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DES KLEINEN SENATS DER 

UNIVERSITÄT REGENSBURG 

ZUM VORENTWURF EINES 

BAYERISCHEN HOCHSCHULGESETZES

Unlv.-BibUothek
Regensburg

Der Kleine Senat der Universität 
Regensburg verabschiedete in seiner 
Sitzung vom 7. 12. 68 eine Stellung
nahme zum Vorentwurf eines Baye
rischen Hochschulgesetzentwurfs. Die
ser Stellungnahme sind eingehende 
Beratungen in der Verfassungskom
mission der Universität Regensburg 
sowie im Kleinen Senat vorausgegan
gen. An allen Beratungen waren sämt
liche in der Hochschule vertretenen 
Gruppen beteiligt. Es ist dem Kleinen 
Senat gelungen, eine einheitli
che Stellungnahme zu verabschieden. 
Diese Stellungnahme erhielt bei ihrer 
Verabschiedung die Zustimmung aller 
im Senat vertretenen Gruppen.

Der Kleine Senat begrüßt es aus
drücklich, daß mit einem Hochschulge
setzentwurf der Versuch unternom
men wird, für die wissenschaftlichen 
Hochschulen bahnbrechende Neuerun
gen einzuführen. Es ist insbesondere 
die Einführung des Fachbereichssyste- 
mes sowie die Sicherstellung größerer 
Kontinuität in der Universitätsspitze 
sehr zu begrüßen. Hinsichtlich der 
Stellung des Präsidenten erschienen 
dem Kleinen Senat bei diesem Amt 
zuviele Kompetenzen konzentriert zu 
sein.

Die Einzelheiten, insbesondere die 
gewünschten Änderungen, ergeben 
sich aus den nachfolgenden Ände
rungsvorschlägen und den dazu gehö
rigen Begründungen. Für Vorschriften, 
für die der Senat eine Änderung 
wünscht, ist jeweils der geänderte 
Wortlaut niedergelegt. Auf eine Be
gründung der Änderungen ist nur in 
den Fällen verzichtet worden, in de
nen es sich um rein redaktionelle Be
richtigungen handelte.
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Die vom Kleinen Senat beschlosse
nen Änderungen sind folgende:

Vor Art. 1:

Der Senat weist grundsätzlich dar
aufhin, daß der Gesetzentwurf so fle
xibel gestaltet sein müßte, daß ein 
eventueller späterer grundsätzlicher 
Wandel des Schul- und Ausbildungs
wesens nicht ausgeschlossen wird (Ge
samthochschule, Oberstufenreform, 
Fachschulen, Pädagogische Hochschu
len u. a.) Konkrete Umformulierungs- 
vorschläge ergeben sich aus diesem 
Grundsatz für den Vorentwurf in sei
ner derzeitigen Form nicht.

Zu Art. 2:

(1) Im Zusammenwirken von Leh
renden und Lernenden dient die Hoch
schule der Gesellschaft in Forschung, 
Lehre und Kunstpflege. Sie hat ins
besondere die Aufgabe, die Studen
ten auf ihre Berufe angesichts ihrer 
Verantwortung in der demokratischen 
Gesellschaft vorzubereiten, den wis
senschaftlichen Nachwuchs zu fördern 
und die wissenschaftliche Fortbildung 
der in den akademischen Berufen Ste
henden zu ermöglichen.

(2) Die Freiheit der Wissenschaft 
und Kunst, der Forschung und Lehre 
ist den Hochschulen im Rahmen der 
Verfassung gewährleistet. Die Hoch
schulen oder Mitglieder der Hochschu
len dürfen Zuwendungen Dritter nicht 
annehmen, wenn zu besorgen ist, daß 
durch die Annahme die Freiheit von 
Forschung, Kunstpflege oder Lehre 
beeinträchtigt würde; die für Beam
te, Angestellte und Arbeiter geltenden 
besonderen Bestimmungen bleiben 
nnberührt.

Begründung:

Die Absätze (1) und (2) sollte: 
strafft werden. Einer besonderen 
Aushebung der wissenschaftl 
ortbildung in akademischen Be: 
edarf es nach Ansicht des Si 

nicht in der Form, daß hierfüi 
eigener Absatz gebildet wird.

Die Umstellung, daß im Aufg< 
atalog der Hochschule die Lehrt 
^ Forschung gestellt wird, ersc 

j!1 t gerechtfertigt. Bisher war e 
’ Von der Einheit von Forsc 

Lehre und nicht von Lehre 
orschung zu sprechen. Um fa 

zente zu vermeiden, sollte ai 
1S ^r^§en Reihenfolge festgeh 

r en, da nach wie vor an derG: 
°nzeption der Einheit von Forst 

ehre festgehalten werden 
srhi?n ^etZt Lehre vor die 
zent!^ ^esteLt wird, könnte diest 
daraiB6^11^ ^^verständlich sein 
über der FenU,e?'daßder Lehre « 
keil zukommt 4lmg 611,6 V°rra

Zu Art. 3:

(1) Die Hochschulen sind Körper
schaften des öffentlichen Rechts. Sie 
haben das Recht der Selbstverwal
tung.

Begründung:

Da es erklärtes Ziel des Vorent
wurfes ist, die Autonomie der Hoch
schule zu stützen, sollte das Recht der 
Selbstverwaltung keinen weiteren 
Bindungen unterliegen. Der Zusatz 
„nach Maßgabe dieses Gesetzes“ er
scheint in diesem Sinne mißverständ
lich und ist daher zu streichen.

Es ist in der Rechtslehre allgemein 
anerkannt, daß das Selbstverwaltungs
recht nur im Rahmen der Gesetze aus
geübt werden kann. Mit dem Zusatz: 
,, . . . nach Maßgabe dieses Gesetzes.“ 
wird mithin nur etwas ausgedrückt, 
was ohnehin selbstverständlich ist.

Zu Art. 4:

Abs. (2):
Den Hochschulen werden für fol

gende Ausgaben Mittel je in Gesamt
beträgen zugewiesen:

4. sonstige Personalausgaben, säch
liche Ausgaben, Ausgaben für kleine 
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, 
sonstige Ausgaben für Investitionen 
mit Ausnahme des Erwerbs von un
beweglichen Sachen und der Erstaus
stattung von Bauten.

Die Mittel nach Nr. 3 und 4 sind 
gegenseitig deckungsfähig und über
tragbar. Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann in Sonder
fällen nach Anhörung der Hochschule 
bestimmte Mittel für Fachbereiche, 
Zentralinstitute, Betriebseinheiten und 
Sonderforschungsbereiche sowie für 
bestimmte Vorhaben und Anschaffun
gen größeren Umfangs festlegen.

Abs. (4):

Die Hochschulgebühren (Verwal
tungskosten und Benutzungsgebüh
ren) und Beiträge fließen in den staat
lichen Haushalt und werden vom 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen nach 
Anhören der Hochschulen durch Rechts
verordnung festgesetzt; die Rechtsver
ordnung kann auch Bestimmungen 
über den Erlaß von Gebühren und 
das dabei zu beachtende Verfahren 
enthalten. Die für akademische Prü
fungen eingehenden Gebühren fließen 
in den Körperschaftshaushalt der 
Hochschulen.

Begründung:

Abs. (2):
Wenn die Zweckbindung der Mittel 

zu stark durch Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus bestimmt wer
den kann, wird der mit der Global
zuweisung der Mittel verfolgte Zweck 
teilweise nicht erreicht. Es sollte da

her von den in Art. 4 Abs. (2) Satz 
3 angebotenen Möglichkeiten nur in 
Sonderfällen und nur nach Anhörung 
der Hochschule Gebrauch gemacht 
werden.

Abs. (4):

Es ist unstreitig, daß die Durchfüh
rung akademischer Prüfungen Selbst
verwaltungsangelegenheit der Hoch
schulen ist. Zum Prüfungsverfahren 
gehört auch die Erhebung der Prü
fungsgebühr. Es ist widersprüchlich, 
daß in einer Selbstverwaltungsange
legenheit die dabei eingehenden Ge
bühren dem Staatshaushalt zugeführt 
werden.

Zu Art. 5:

Die Hochschulen nehmen alle Auf
gaben als eigene Angelegenheiten 
wahr, soweit ihnen nicht staatliche 
Aufgaben durch Gesetz als übertrage
ne Angelegenheiten zugewiesen sind.

Begründung:

Der Senat ist der Auffassung, daß 
die Hochschulen grundsätzlich alle Auf
gaben als eigene Angelegenheiten 
wahrnehmen sollen. Er ist insbeson
dere nicht damit einverstanden, daß 
die Bewirtschaftung der zugewiese
nen staatlichen Mittel sowie die Ver
waltung des zur Verfügung gestellten 
staatlichen Vermögens zu den über
tragenen Angelegenheiten zählen soll, 
weil das der Intention des Vorent
wurfs, die Autonomie der Hochschu
len zu stärken, zuwiderlaufen würde. 
Es würde die in Art. 4 getroffene 
Regelung weitestgehend ausgehöhlt, 
was nicht Zweck des Vorentwurfs 
sein kann. Der Senat ist dagegen der 
Ansicht, daß im Wege der Rechtsauf
sicht dem Staatsministerium für Un
terricht und Kultus genügend Spiel
raum bleibt, eine Kontrolle darüber 
auszuüben, daß die Universität die ihr 
zugewiesenen Aufgaben erfüllt; der 
Fachaufsicht bedarf es hierzu nicht.

Zu Art. 6:

(1) Satzungen können von den Hoch
schulen, an Hochschulen mit Fachbe
reichen nach Maßgabe der Organisa
tionssatzung auch von den Fachberei
chen erlassen werden. Die Satzungen 
bedürfen der rechtsaufsichtlidien Ge
nehmigung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus.

(2) Die Satzungen sind bekanntzu
machen; das Nähere bestimmt das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus durch Rechtsverordnung. Sie 
treten am Ersten des auf ihre Be
kanntmachung folgenden Monats in 
Kraft, es sei denn, daß in ihnen an
deres bestimmt ist.

Begründung:

Abs. (1):
Die Veränderungen ergeben sich 

aus dem Gesichtspunkt der verstärk-

3



ten Autonomie der Hochschule. Be
schränkt man die Staatsaufsicht auf 
die Rechtsaufsicht, was sich zwingend 
aus Art. 3 Abs. (1) und Art 5 in der 
vorgeschlagenen Fassung ergibt, so 
ist das in Satz 3 vorgesehene Ver
fahren nicht mehr erforderlich.

Abs. (2):

Gleichfalls dem Gedanken der Auto
nomie entgegenstehen würde die Mög
lichkeit, daß das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus für Form 
und Aufbau der Satzung Muster vor
schreibt. Dagegen wird beim Entwurf 
der Organisationssatzung die Hilfe
stellung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus begrüßt. Dabei 
werden Muster für Satzungen als Be
ratung gern entgegengenommen. Eine 
solche Möglichkeit besteht aber auch, 
ohne daß sie ausdrücklich normiert 
wird.

Zu Art. 7:

(1) Die beamteten Hochschullehrer 
und die übrigen Beamten an den 
Hochschulen sind Beamte des Frei
staates Bayern. Die Befugnis zur Er
nennung staatlicher Beamter mit Aus
nahme der beamteten Hochschullehrer 
und die Zuständigkeit für sonstige 
personalrechtliche Angelegenheiten 
werden den Hochschulen übertragen.

(2) Die Angestellten und Arbeiter 
an den Hochschulen sind staatliche 
Bedienstete. Die Zuständigkeit für die 
Einstellung und Entlassung sowie für 
die sonstigen personalrechtlichen An
gelegenheiten wird den Hochschulen 
übertragen. Zu Lasten des Körper
schaftsvermögens können die Hoch
schulen auch Körperschaftsbedienstete 
im Angestellten- und Arbeitsverhält
nis einstellen; die Bestimmungen für 
Bedienstete des Freistaates Bayern 
gelten jeweils entsprechend.

Begründung:
Die Befugnis zur Ernennung staat

licher Beamter sollte nur dann noch 
beim Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus liegen, wenn es sich bei 
diesen Beamten um beamtete Hoch
schullehrer handelt. Zwar sollen die 
übrigen Beamten wie auch die Ange
stellten und Arbeiter an den Hoch
schulen weiterhin Staatsbedienstete 
bleiben. Es sollte jedoch zum Grund
satz erhoben werden, daß die Zustän
digkeit zur Ernennung staatlicher Be
amter im Hochschulbereich sowie die 
Zuständigkeit, Angestellte und Arbei
ter im Hochschulbereich einzustellen 
und zu entlassen, grundsätzlich bei 
der Universität liegen muß.

Zu Art 8:

(2) In den eigenen Angelegenheiten 
der Hochschulen beschränkt sich die 
Aufsicht darauf, die Rechtmäßigkeit 
ihrer Tätigkeit zu überwachen (Rechts
aufsicht].

(4) Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus ist befugt, sich 
über die Angelegenheiten der Hoch
schulen zu unterrichten. Es hat rechts
widrige Beschlüsse und Maßnahmen 
der Hochschulen zu beanstanden und 
ihre Aufhebung oder Änderung zu 
verlangen. Kommt die Hochschule 
binnen einer ihr gesetzten angemes
senen Frist dem Verlangen nicht nach, 
so hat das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus die notwendigen 
Maßnahmen anstelle der Hochschule 
zu verfügen und zu vollziehen. In 
Verwaltungs- und Wirtschaftsangele
genheiten kann das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus, wenn und 
solange andere Aufsichtsmittel nicht 
ausreichen, einen oder mehrere Beauf
tragte bestellen, die Befugnisse der 
Hochschule ausüben.

Begründung:
Abs. (2):

Die Aufsicht über die Erfüllung der 
den Hochschulen gesetzlich obliegen
den Aufgaben wird von der Rechts
aufsicht miterfaßt und bedarf keiner 
besonderen Erwähnung.

Abs. (4):

Die in diesem Absatz gegebenen 
Eingriffsmöglichkeiten gehen über das 
sachlich gebotene und vertretbare Maß 
hinaus. Insbesondere würde bei Bei
behaltung des Satzes 3 und des Sat
zes 5 die Aufsicht des Ministeriums 
auf rein akademische Angelegenhei
ten, wie etwa die Abnahme von Prü
fungen, Durchführung von Promotions
oder Habilitationsverfahren, Erfül
lung von Lehraufgaben u. ä. ausge
dehnt werden. Eine so weitgehende 
Aufsicht läßt sich mit dem Grundsatz 
der Freiheit von Forschung und Lehre 
nicht vereinbaren. Sie widersprächen 
im übrigen auch der angestrebten 
größeren Autonomie der Hochschulen.

Zu Art. 9:

(1] Mitglieder der Hochschule sind

1. der Präsident,
2. die Lehrpersonen sowie die wis

senschaftlichen Mitarbeiter, die kei
nen anderen Hauptberuf ausüben,

3. der Kanzler oder der leitende Ver
waltungsbeamte der Hochschule und 
der Vertreter des Kanzlers,

4. die Studenten.

Sonstige Lehrpersonen, wissenschaft
liche und künstlerische Mitarbeiter, 
Gastprofessoren und Gastdozenten 
sind nicht Mitglieder der Hochschule: 
durch Satzung der Hochschule können 
ihnen bestimmte Rechte und Pflich
ten übertragen werden.

(2] Alle Mitglieder der Hochschule 
sind gehalten, dazu beizutragen, daß 
die Hochschule ihre Aufgaben erfüllen 
kann. Sie haben insbesondere Ämter, 
Funktionen und sonstige Pflichten in 
der Selbstverwaltung zu übernehmen. 
Eine solche Tätigkeit ist in angemes

senem Umfange auf die Dienstver
pflichtungen anzurechnen. Den Stu
denten dürfen aus einer solchen Tätig
keit keine Nachteile erwachsen.

(3) Mitglieder der Hochschule sind 
zur Verschwiegenheit über Angelegen
heiten, die ihnen als Träger eines Am
tes oder einer Funktion in der Selbst
verwaltung der Hochschule bekannt
geworden sind, nur insoweit verpflich
tet, als dies durch Gesetz oder Sat
zung vorgeschrieben ist. Stellt der Se
nat eine Verletzung der Verschwie
genheitspflicht fest, so kann er das 
betreffende Mitglied nach Anhörung 
seines Amtes oder seiner Funktion 
entheben; unmittelbare Wiederwahl 
ist ausgeschlossen. Satz 2 ist nicht 
auf den Präsidenten, die Vizepräsi
denten, den Kanzler und dessen Stell
vertreter anzuwenden.

Begründung:
Abs. (1):

Da die Eigenschaft, Mitglied der 
Hochschule zu sein, nicht nur Rechte 
und Vorteile gewährt, sondern auch 
Pflichten (wie etwa Abs. (2) die Pflicht 
normiert, Ämter, Funktionen und son
stige Pflichten in der Selbstverwal
tung zu übernehmen), erscheint es 
dem Senat bedenklich, den in Ziff. 2 
genannten Personenkreis zum Mit
glied der Hochschule zu machen. Das 
Ehrenverhältnis zur Hochschule ist ein 
Verhältnis eigener Art, welches sich 
mit dem Begriff der Mitgliedschaft 
nicht in Übereinstimmung bringen 
läßt. Unklar und auch aus der Be
gründung des Vorentwurfs nicht zu 
entnehmen ist, ob zu den in Ziff 3 
genannten Lehrpersonen auch die eme
ritierten ordentlichen Professoren ge
hören. Diese verfügen häufig über 
eine große Erfahrung in Hochschulan
gelegenheiten. Der Senat glaubt daher, 
nicht auf ihre Mitwirkung verzichten 
zu sollen. Es sollte in jedem Fall klar
gestellt werden, daß sie dem in Ziff. 
3 des Vorentwurfs genannten Perso
nenkreis zuzurechnen sind.

Es sollte weiter klargestellt werden, 
daß als Hauptberuf im Sinne dieser 
Bestimmung nicht die Tätigkeit als 
Rechtsreferendar gilt. Eine Vielzahl 
von Stellen der Verwalter der Dienst
geschäfte eines wissenschaftlichen As
sistenten sind im Fachbereich Rechts
wissenschaft in der Universität Re
gensburg mit Rechtsreferendaren be
setzt. Obwohl diese ihren Referendar
dienst weiter ausüben, liegt der 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ganz ein
deutig in der Hochschule. Sie sollten 
daher auch zu den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern im Sinne dieser Vor
schrift gerechnet werden.

Abs. (2):

Die Teilnahme an den Wahlen zur 
Pflicht zu machen, erschien nicht not
wendig, weil es zum einen keine Sank
tionen bei Verstoß gegen diese Pflicht 
gibt, zum anderen aber auch bei der 
Überprüfung, ob jemand aus berech
tigten Gründen an der Wahl nicht
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teilnimmt, erhebliche Schwierigkeiten 
auftreten können. Dagegen erschien 
es notwendig, die außerordentlich 
große zeitliche Beanspruchung aller 
mit irgendwelchen Ämtern Betrauten 
zu berücksichtigen. Für die Lehrper
sonen und sonstigen Bediensteten soll
te sich das bei der Bemessung der 
Dienstverpflichtungen niederschlagen, 
den Studenten sollten hinsichtlich ihrer 
Studienförderung keine Nachteile ent
stehen.

Abs. (3):

Um die Transparenz der Hochschule 
zu gewährleisten und die Durchsich
tigkeit aller Verwaltungsentscheidun
gen zu erhalten, sollten die Angele
genheiten, über die Verschwiegenheit 
zu wahren ist, möglichst eng begrenzt 
werden. Daher sollte die Verschwie
genheitspflicht nur auf die durch Ge
setz oder Satzung vorgeschriebenen 
konkreten Fälle beschränkt bleiben. 
Dem trägt nach Ansicht des Senats 
der Vorentwurf nicht genug Rechnung.

Die Universität Regensburg hat mit 
der entsprechenden Praxis bisher nur 
gute Erfahrungen gemacht.

Zu Art. 9 a:

Mitglieder der Hochschule können 
sich in Gruppen zusammenschließen 
und Versammlungen bilden.

Begründung:
Durch Einfügung dieser Vorschrift 

soll gewährleistet werden, daß sich 
die Hochschulgruppen, die nach dem 
Vorentwurf Vertreter in Kollegialor
gane entsenden, in der Universität 
zusammenschließen können. Das er
scheint notwendig, damit eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen den Ver
tretern und den durch sie repräsen
tierten Gruppen gewährleistet wird.

Zu Art. 10:

(1) Die Kollegialorgane sind ver- 
P ichtet, auf Verlangen des Präsiden
ten zusammenzutreten. Im Bedarfsfall 
reten sie auch während der unter

richtsfreien Zeit zusammen. Der Vor- 
sitzende eines Kollegialorgans ist ver- 
P iehtet, auf Verlangen einer bestimm
en Anzahl von Mitgliedern des Kol- 
egialorgans innerhalb einer bestimm
en Frist zu einer Sitzung zu laden.
as Nähere wird durch Satzung ge

regelt.

d l ^ie Kollegialorgane unterrichten 
hff Kgheder der Hochschule und die 

entlichkeit über ihre Arbeit. Art. 
s- 3 bleibt unberührt.

U) Die Vertreter der einzeln 
Pen v°n Mitgliedern in den I 
fü? J.en erhalten von der Hc
ganeT1leaMltarbeit in den Ko 
den r ^ erforderlichen Räi
VorterepSfäftsbedarf- Sie kÖ1

terrichtung de ^ Sitzun§en ‘
pen Versa! iSleentSendend 

ammlungen abhalte

Begründung:
Abs. (6):

Die Änderung dient wiederum der 
besseren Transparenz und Durchsich
tigkeit der Universität.

Abs. (7):

Eine Differenzierung zwischen den 
Studenten und den übrigen Mitglie
dern der Hochschule erscheint in die
sem Fall sachlich nicht gerechtfertigt. 
Hier sollten alle Mitglieder der Hoch
schule gleich behandelt werden.

Zu Art. 12:

(3) Das Nähere regelt eine Rechts
verordnung im Einvernehmen mit den 
beteiligten Hochschulen.

Begründung:

Der Senat hält die mit der Errich
tung von Zentralinstituten zusammen
hängenden Probleme noch nicht für 
hinreichend geklärt. Der Vorentwurf 
sollte deshalb das Zentralinstitut zwar 
vorsehen, hinsichtlich der Struktur je
doch keine ins einzelne gehenden Vor
schriften machen. Dieses ist auch nicht 
erforderlich, da die Materie auch spä
ter noch durch eine Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit den beteiligten 
Hochschulen geklärt werden kann. Zu
nächst sollte man, etwa am Beispiel 
Regensburgs, Erfahrungen mit solchen 
Zentralinstituten sammeln und diese 
auswerten.

Begründung zu Art. 13:
Abs. (2):

In Satz 2 wird ausdrücklich vorge
sehen, daß auch Bibliotheken zu Be
triebseinheiten zusammengefaßt wer
den sollen. Da eine solche Regelung 
in Regensburg bereits praktiziert wird, 
hält es der Senat für geboten, einen 
Erfahrungsbericht auszugsweise wie
derzugeben, der von einem am Biblio
theksaufbau in Regensburg maßgeb
lich beteiligten Ordinarius angefertigt 
und dem Senat vorgelegt worden ist. 
Den hierin gemachten Verbesserungs
vorschlägen schließt sich der Senat 
vollinhaltlich an.

Auszug aus dem Erfahrungsbericht:
,,(1] Die in Deutschland übliche 

organisatorische Struktur 
der zentralen Universitätsbibliothek 
ist ungeeignet, die bisher von Insti
tuts- oder Seminarbibliotheken getra
genen Aufgaben zu übernehmen. Sie 
arbeitet so schwerfällig, daß der an 
der Universität herkömmliche For
schungsbetrieb nicht garantiert ist, 
wenn sie die Aufgaben der Seminar
bibliotheken mitübernehmen müßte. 
Daß das in den Universitäten bisher 
nicht aufgefallen ist, hängt damit zu
sammen, daß es eben die vielen In
stituts- und Seminarbibliotheken ge
geben hat. Bei einer Neuordnung im

Hochschulbereich im Sinne von Art. 
13 (2) käme es daher darauf an, daß 
alle wichtigen organisatorischen Kom
petenzen innerhalb der Zentralbi
bliothek den leitenden Gremien der 
Hochschule übergeben werden.

(2) Ebenso wichtig scheint noch 
ein zweites Problem zu sein. Ein or
ganisatorischer Umbau in der vorge
schlagenen Art bringt Änderungen im 
Personalsektor mit sich, die anschei
nend bisher völlig übersehen werden. 
In den Instituts- und Seminarbiblio
theken werden zahlreiche bibliotheka
rische Arbeiten von wissenschaftlichen 
Kräften oder Verwaltungskräften er
ledigt, die keine besondere bibliothe
karische Ausbildung haben. Gehen die
se Aufgaben organisatorisch in den 
Bereich der Universitätsbibliothek 
über, verlangen die Einstellungsvor
schriften für diese Bibliotheken, daß 
die genannten Aufgaben von biblio
thekarisch vorgebildeten Kräften wahr
genommen werden müssen. Doch die 
heute noch übliche bibliothekarische 
Ausbildung würde für die genannten 
Aufgaben nicht ausreichen. Es fehlt 
in ihr weitgehend eine Ausbildung in 
Organisationstechnik, Informations
theorie und ähnlichen Dingen, die auf 
den reibungslosen und schnellen Ab
lauf in einem Dienstleistungsbetrieb, 
wie ihn eine Universitätsbibliothek 
darstellt, hinzielt. Wenn der Absatz 
(2) des Art. 13 deshalb keinen Scha
den anrichten soll, müssen gleichzeitig 
mit dem Hochschulgesetz die Ausbil
dungsvorschriften des wissenschaftli
chen Bibliothekars in dem gehobenen 
wie im höheren Dienst geändert wer
den.

(3) In diesem Zusammenhang ge
winnt auch der den Aufbau in Re
gensburg so sehr hemmende Umstand 
ein neues Gesicht, daß die zentralen 
Universitätsbibliotheken gezwungen 
sind, für ihren gehobenen und hö
heren Dienst nur bibliothekarisch aus
gebildete Kräfte als Dauerkräfte ein
zusetzen. Das Angebot so ausgebilde
ter Kräfte liegt aber erheblich unter 
dem Bedarf, so daß zahlreiche Plan
stellen unbesetzt bleiben. Auch auf 
sehr lange Sicht ist keine Chance 
einer Änderung ersichtlich. Die bishe
rige Lösung der Seminar- und Insti
tutsbibliotheken, auf nicht bibliothe
karisch ausgebildete Kräfte zurückzu
greifen, hat sich nicht nur bewährt, 
weil dadurch die anfallenden Arbei
ten in der geforderten Schnelligkeit 
erledigt worden sind, sondern auch 
dadurch, daß die notwendigen Arbeits
plätze immer besetzt waren. Die 
Schwierigkeiten des Regensburger Uni
versitätsmodells liegen in diesem 
Punkt. Es wird daher vorgeschlagen, 
daß gleichzeitig mit der Verabschie
dung eines Bayerischen Hochschulge
setzes die bisherigen Bestimmungen, 
daß in die Planstellen der Universi
tätsbibliotheken nur bibliothekarisch 
ausgebildete Kräfte eingewiesen wer
den dürfen, aufgehoben werden. Es 
würde dem Bibliotheksablauf wahr
scheinlich sehr zugute kommen, wenn
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alle Planstellen einer zentralen Uni
versitätsbibliothek mit guten Leuten 
besetzt werden können, unabhängig 
von ihrer bibliothekarischen Vorbil
dung, und man dabei nur darauf ach
tet, daß im Schnitt etwa ein Drittel 
der genannten Stellen im gehobenen 
und höheren Dienst mit bibliotheka
risch ausgebildeten Kräften besetzt 
sind. Man sollte bei einer Neurege
lung in diesem Sinne auch nicht vor 
der Stelle des leitenden Bibliotheks
direktors haltmachen. Was das Kultus
ministerium für die Universität als 
Ganzes vorschlägt, einen Präsidenten 
an die Spitze zu stellen, der nicht Hoch
schullehrer sein muß, aber etwas von 
Organisation versteht, scheint viel 
dringender für den Bibliotheksbereich 
zu sein. Der bibliothekarisch ausgebil
dete Fachmann kann hier beratend zur 
Seite stehen, aber selten dürfte er in 
der Lage sein, ein ganzes System von 
ineinander verflochtenen Bibliotheken 
zu leiten.“

Zu Art. 14:

Über einen Widerspruch im ver
waltungsgerichtlichen Vorverfahren 
entscheidet an einer Universität oder 
Pädagogischen Hochschule der Zentral
ausschuß für Verwaltung, an anderen 
Hochschulen der Senat. Das Verfah
ren bei einem Widerspruch in Prü
fungsangelegenheiten bleibt unbe
rührt.

Begründung:

Da die stark herausragende Posi
tion des Präsidenten an einigen Stel
len beschränkt werden soll, erscheint 
es nicht mehr angebracht, von Präsi
dialausschüssen zu sprechen. Weil es 
sich um Ausschüsse handelt, die die 
gesamte Universität betreffen, ist der 
Ausdruck Zentralausschuß angemes
sen. Im übrigen erscheint es sachlich 
nicht gerechtfertigt, den Zentralaus
schuß für Verwaltung über Wider
sprüche im Prüfungsverfahren ent
scheiden zu lassen, da ihm hierfür 
die erforderliche Sachkunde fehlt.

Zu Art. 15

Universitätsorgane
Organe der Universitäten sind

1. der Präsident,
2. die Vizepräsidenten und der Kanz

ler,
3. der Senat,
4. die Versammlung,
5. die Zentralausschüsse gern. Art. 14 

und Art. 55

Zu Art. 16:

(1] Das Kuratorium dient der Ver
bindung von Universität und Gesell
schaft.

(2) Dem Kuratorium gehören zwölf 
Persönlichkeiten an, die durch ihre

berufliche Tätigkeit der Wissenschaft 
oder ihrer Förderung verbunden sind. 
Mitglieder der Universität sollen 
dem Kuratorium nicht angehören. Die 
Tätigkeit ist ehrenamtlich.

(3) Die Mitglieder des Kuratoriums 
werden auf 6 Jahre bestellt. Je die 
Hälfte wird vom Bayerischen Land
tag und vom Senat der Universität 
benannt. Alle 3 Jahre scheidet je die 
Hälfte der von den beiden Gremien 
benannten Mitglieder aus.

(4] Das Kuratorium wählt einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertre
ter. Es gibt sich eine Geschäftsord
nung.

Begründung:

Der Senat begrüßt die Einrichtung 
eines Kuratoriums, welches die Be
ziehungen zwischen der Universität 
und der Öffentlichkeit, insbesondere 
den an der Arbeit in der Universität 
besonders interessierten Kreisen, ver
tiefen kann und soll. Dieses Kurato
rium, dessen Mitglieder in der Regel 
nicht Mitglieder der jeweiligen Uni
versität sind, sollte sich jedoch auf 
diese Aufgabe beschränken. Es ist 
nach Auffassung des Senats nicht ver
tretbar, dem Kuratorium einen star
ken Einfluß in inneruniversitären An
gelegenheiten, wie der Forschungspo
litik oder Schwerpunktbildung, zu ge
ben.

Abs. (1):

Der Aufgabenkreis des Kuratoriums 
ist daher im vorstehenden Sinne zu 
beschränken.

Abs (2):

Es sollte nicht endgültig ausgeschlos
sen werden, daß Mitglieder der je
weiligen Universität dem Kuratorium 
angehören; vielmehr sollte man sich 
evtl, zukünftigen Entwicklungen nicht 
verschließen.

Abs. (3):

Angesichts der eingeschränkten 
Funktionen des Kuratoriums ist eine 
vereinfachte Auswahl seiner Mitglie
der zweckmäßig.

Abs. (4):

Dieser Absatz kann entfallen, weil 
die darin geregelte Materie der Ge
schäftsordnung des Kuratoriums Vor
behalten bleiben sollte.

Zu Art. 17:

(1) Der Präsident leitet und ver
tritt die Universität.

(2) Der Präsident beruft die Sit
zungen des Senats und der Versamm
lung ein und leitet sie. Er ist berech
tigt, an allen Sitzungen der Zentral
ausschüsse teilzunehmen. Der Präsi
dent kann auch eine gemeinsame Be
schlußfassung von Zentralausschüssen 
herbeiführen. In unaufschiebbaren

Fällen kann er auch über Angelegen
heiten entscheiden, die in die Zustän
digkeit des Senats oder der Zentral
ausschüsse fallen. Er hat in diesen 
Fällen die zuständigen Organe unver
züglich zu unterrichten.

(3) Der Präsident ist berechtigt und 
verpflichtet, rechtswidrige Beschlüsse 
und Maßnahmen im Universitätsbe
reich mit aufschiebender Wirkung zu 
beanstanden, ihren Vollzug auszuset
zen und, soweit erforderlich, die Ent
scheidung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus herbeizufüh
ren.

(4) Der Präsident übt im Auftrag 
des Senats im Universitätsbereich das 
Hausrecht aus. Er kann diese Befug
nis übertragen.

Begründung:

Der Senat hat sich sehr ausführ
lich mit der Frage beschäftigt, ob ein 
neues Hochschulgesetz einzig die Prä
sidialverfassung oder alternativ auch 
das Direktorialsystem oder eine mo
difizierte Rektoratsverfassung vorse
hen sollte. Einem Präsidialsystem in 
der vom Vorentwurf vorgesehenen 
Form könnte der Senat nicht zustim
men, es sei denn, es werde auch wahl
weise ein anderes System zugelassen. 
Der Senat sah sich daher nur dann 
in der Lage, dem Präsidialsystem als 
einzig zulässigem zuzustimmen, wenn 
die im folgenden von ihm vorgenom
menen Modifizierungen, die eine stär
kere Bindung des Präsidenten an Ent
scheidungen der Kollegialorgane be
inhalten, berücksichtigt werden.

Dazu im einzelnen:

Abs. (1):

Satz 2 wurde gestrichen, da nach 
Ansicht des Senates (vgl. die Ausfüh
rungen zu Art. 25) die hier festgeleg
ten Aufgaben in die Kompetenz des 
Senates fallen müssen. Bei der gro
ßen Bedeutung, die die Mittelvertei
lung für die Arbeit der Gesamtuni
versität, insbesondere der Fachberei
che hat, muß diese Aufgabe bei dem 
obersten Organ der Universität, dem 
Senat, liegen. Hinzu kommt, daß es 
bedenklich erscheint, dem Präsidenten, 
der nicht Wissenschaftler sein muß, die 
Entscheidungsbefugnis über die Ver
teilung der Gesamtbeiträge zu übertra
gen. Bei der Verteilung müssen insbe
sondere Gesichtspunkte maßgebend 
sein, die im Bereich von Forschung 
und Lehre liegen.

Abs. (2):
Ergänzend zu den Ausführungen zu 

Abs. (1) ist festzustellen, daß die Be
fugnisse des Präsidenten im Vorent
wurf zu weit gefaßt sind. Sein Ein
fluß sollte auf das unbedingt erfor
derliche Maß eingeschränkt werden. 
Ein so weitgehendes Einwirkungs
recht auch auf die Fachbereiche ist 
sachlich nicht gerechtfertigt. Dagegen 
erschien es angebracht, in unauf
schiebbaren Fällen seine Kompetenz
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zu erweitern. Dem tragen die vom Se
nat neu hinzugefügten Sätze 4 und 
5 Rechnung.

Abs. (3):

In den Sätzen 2 und 3 werden dem 
Präsidenten Befugnisse zugestanden, 
die nach der Systematik des Geset
zes Angelegenheit der Rechtsaufsichts
behörde wären. Da diese das Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus ist, eine Aufsicht also in jedem 
Fall gewährleistet ist, vermochte der 
Senat nicht einzusehen, warum der 
Präsident gleichfalls mit so weitgehen
den Befugnissen ausgestattet werden 
muß. Die Streichung dieser Sätze trägt 
dem Rechnung.

Abs. (4):
Das Hausrecht im Universitätsbe

reich darf nicht Auftragsangelegenheit, 
sondern sollte eigene Angelegenheit 
der Universität sein. Aus dem Eigen
tumsbegriff ergibt sich nicht zwingend, 
daß das Hausrecht beim Staat liegen 
muß. Rechtssystematisch sind andere 
Fälle durchaus denkbar; so übt auch 
der Mieter eines Grundstücks das Haus- 
recht aus. Es ist daher nicht einzuse
hen, warum der Nutznießer, also die 
Universität nicht auch mit der Aus
übung des Hausrechts als eigene An
gelegenheit betraut werden kann. Dem 
trägt die neue Fassung Rechnung.

Abs. (5):

Auch die dem Präsidenten in dieser 
Vorschrift gegebenen Befugnisse ge
hen über den Rahmen dessen hinaus, 
was ihm zweckmäßig an Befugnissen 
zuerkannt werden soll (vgl. die Be
gründung bei Abs. [1] und vor Abs. 
(!))•

Zu Art. 18:

(1) Der Präsident wird vom Staats- 
minister für Unterricht und Kultus im 
Einvernehmen mit der Universität be
stellt. Vorschläge für die Bestellung 
werden von der Versammlung beschlos
sen. Eine Ablehnung des Vorgeschla
genen wird vom Minister begründet.

(2) Der Präsident erhält eine ver
tragliche Rechtsstellung. Ist er Beam
ter des Freistaates Bayern, wird er 
für die Dauer seiner Amtszeit als 
Präsident unter Fortfall der Dienst- 
bezüge beurlaubt. Die Zeit der Beur-
eubung wird bei der Festsetzung 

bes Besoldungsdienstalters und bei 
er Berechnung der ruhegehaltsfähi

gen Dienstzeit voll berücksichtigt. Der 
taatsminister für Unterricht und Kul- 

us beruft den Präsidenten ab, wenn 
res die Versammlung mit Zweidrit- 

s^nebrheit ihrer Mitglieder be-

Begründung:

fp^n8ieSldlts der in Art- 16 Ab:
Ä!^-nkung der B

Recht zur £ nUmS entfäUt d' 
tpn r> Benennung von Kan

agegen erscheint es dem !

unbedingt erforderlich, eine Begrün
dung für die Ablehnung eines Vor
schlages zu erhalten. Diese Begrün
dung ist im Sinne einer besseren 
Transparenz wie auch einer Versach
lichung der Entscheidungen dringend 
erforderlich.

Abs. (2):

Die in Satz 4 geforderte Dreivier
telmehrheit zur Abwahl des Präsiden
ten erscheint zu hoch. Eine Erleichte
rung der Abwahl ist geboten. Nach
dem im Senat zunächst die Abwahl be
reits mit absoluter Mehrheit für wün
schenswert gehalten wurde, entschloß 
man sich doch, angesichts der Bedeu
tung des Amtes und der gewünsch
ten hohen Anforderungen an die Fä
higkeiten seines Trägers eine qualifi
zierte Mehrheit zur Abwahl zuzubil
ligen. Diesen Überlegungen wie auch 
der Entscheidungsfreudigkeit des Prä
sidenten ist nach Ansicht des Sena
tes noch hinreichend entsprochen, 
wenn eine Abwahl mit einer Zwei
drittelmehrheit ermöglicht wird.

Zu Art. 21:

(2] Der Aufgabenbereich des einen 
Vizepräsidenten umfaßt vorwiegend 
Angelegenheiten der Forschung und 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
der des anderen Vizepräsidenten vor
wiegend Angelegenheiten der Lehre 
und der Studenten. Der Kanzler lei
tet unbeschadet der Befugnisse des 
Präsidenten die gesamte Verwaltung 
im Universitätsbereich im Rahmen der 
staatlichen Vorschriften; er ist Sach
bearbeiter des Haushalts.

Begründung:

Abs. (2):

Die nähere Abgrenzung des Kom
petenzbereiches der Vizepräsidenten 
und des Kanzlers sollte zweckmäßig 
einem Kollegialorgan oder der Orga
nisationssatzung Vorbehalten bleiben. 
Der Einflußbereich des Präsidenten 
wird auf diese Weise unvertretbar 
erweitert.

Zu Art. 22:

(1) Die Vizepräsidenten werden von 
der Versammlung aus dem Kreis der 
nichtentpflichteten Hochschullehrer be
stellt und abberufen. Die Amtsdauer 
beträgt nach Maßgabe der Organisa
tionssatzung mindestens zwei und 
höchstens vier Jahre. Erneute Bestel
lung ist zulässig. Die Bestellung be
darf der Bestätigung des Staatsmini
steriums für Unterricht und Kultus.

(2] Der Kanzler wird vom Staats
minister für Unterricht und Kultus 
nach Vorschlägen der Universität er
nannt. Die Vorschläge für die Ernen
nung werden vom Senat beschlossen. 
Zum Kanzler kann nur ernannt wer
den, wer die Befähigung zum Rich
teramt oder zum höheren Verwal
tungsdienst besitzt. Der Kanzler kann

im Einvernehmen mit der Universi
tät abberufen werden.

Begründung:

Das Vorschlagsrecht für die Vize
präsidenten und den Kanzler sollte 
nicht allein beim Präsidenten liegen. 
Nach Ansicht des Senates müssen al
le Mitglieder der Universität berech
tigt sein, geeignete Persönlichkeiten 
vorzuschlagen.

Abs. (1):

Ebenso wie der Präsident und der 
Kanzler sollten auch die Vizepräsi
denten abberufen werden können.

Abs. (2):

Es entspricht dem Gedanken der 
Autonomie der Universität und sei
ner Stellung als Organ besser, wenn 
der Kanzler nicht nur im Benehmen 
mit der Universität, sondern im Ein
vernehmen mit der Universität abbe
rufen werden kann.

Zu Art. 24 

Zentralausschüsse

(1] Es werden Zentralausschüsse ge
bildet, die über alle nicht zu den lau
fenden Angelegenheiten gehörenden 
Fragen ihres Aufgabenbereiches ent
scheiden. Der Senat kann durch einen 
in angemessener Frist zu erklären
den Widerspruch den Beschluß eines 
Zentralausschusses aufheben und 
selbst in der Sache entscheiden. Die 
Zentralausschüsse befassen sich ins
besondere mit folgenden Angelegen
heiten: Forschung, wissenschaftlicher 
Nachwuchs, Lehre, Studenten, Ver
waltung.

(2] In jedem Zentralausschuß müs
sen der Kreis der Hochschullehrer, 
der Kreis der sonstigen Lehrperso
nen und der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter sowie der 
Kreis der Studenten vertreten sein. 
Zentralausschüssen, die sich mit Fra
gen der Forschung und des wissen
schaftlichen Nachwuchses befassen, 
gehören je zur Hälfte an, Vertreter 
aus dem Kreis der Hochschullehrer so
wie Vertreter aus dem Kreis der son
stigen Lehrpersonen, der wissen
schaftlichen und künstlerischen Mitar
beiter und der Studenten. Zentralaus
schüssen, die sich mit Angelegenhei
ten der Lehre und der Studenten be
fassen, gehören je zur Hälfte an, Ver
treter aus dem Kreis der Personen, 
die mit Lehraufgaben befaßt sind, so
wie Vertreter aus dem Kreis der Stu
denten. Unter den Mitgliedern des 
Zentralausschusses, der sich mit Auf
gaben der Verwaltung befaßt, befin
det sich ein Mitglied der Personalver
tretung.

(3] Die näheren Bestimmungen 
über die Zusammensetzung der Zen
tralausschüsse, die Bestellung ihrer 
Mitglieder, der Ersatzmitglieder und



des Vorsitzes trifft die Organisations
satzung. Art. 10 und 11 gelten ent
sprechend.

Begründung:
Die zur Art. 24 vom Senat empfoh

lene Neufassung entspricht der Be
grenzung der Befugnisse des Präsi
denten.

Abs. (1):

Die nach dem Vorschlag des Senats 
dem Präsidenten entzogenen Befug
nisse gehen auf Kollegialorgane über. 
Da der Senat nicht in der Lage ist, 
alle anstehenden Fragen selbst zu ent
scheiden, andererseits aber vermie
den werden muß, daß eine zu große 
Zersplitterung der Entscheidungsbe
fugnisse eintritt, sollen die Zentral
ausschüsse mit vermehrten Entschei
dungsbefugnissen ausgestattet wer
den. Der Senat bleibt als oberstes Be
schluß-, Kontroll- und Schlichtungsor
gan erhalten.

Abs. (2):

Der Senat war der Ansicht, den 
Aufgaben der Hochschule eher ge
recht zu werden, wenn er die Beteili
gungsverhältnisse in den jeweiligen 
Ausschüssen abweichend vom Vor
entwurf festlegt.

Abs. (3):

Weitere Einzelheiten dieser Betei
ligungsverhältnisse, die Vorsitzfrage 
und ähnliches ist nicht im Hochschul
gesetz, sondern in der Organisations
satzung zu regeln. Zur Klarstellung 
wird aber darauf hingewiesen, daß 
der in Absatz 2 Satz 3 genannte Kreis 
der mit Lehraufgaben befaßten Per
sonen auch die wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter um
faßt.

Zu Art. 25:

[1] Der Senat ist das oberste Be
schluß-, Kontroll- und Schlichtungsor
gan. Er ist für die Beratung und Be
schlußfassung über alle Angelegen
heiten zuständig, soweit nicht durch 
Satzung die Zuständigkeit einem an
deren Organ übertragen ist. Insbe
sondere hat der Senat zu beschlie
ßen

1. die Organisationssatzung und die 
weiteren Satzungen, soweit nichts an
deres bestimmt ist,

2. Vorschläge für die Ernennung 
des Kanzlers,

3. Anträge für den Staatshaushalt,
4. den Körperschaftshaushalt,
5. die Verteilung der Gesamtbeträ

ge (Art. 4. Abs. 2 Satz 1) auf die Fach
bereiche und die sonstigen Einrich
tungen der Hochschule; Art. 4 Abs. 2 
Satz 3 bleibt unberührt,

6. über Vorschläge zur Gliederung 
der Hochschule,

7. über die Verleihung akademi
scher Würden gern. Art. 3 Abs. 3.

(2) Dem Senat gehören an:

1. Der Präsident,
2. Vertreter aus dem Kreis der 

Hochschullehrer, dem Kreis der sonsti
gen Lehrpersonen und der wissen
schaftlichen und künstlerischen Mit
arbeiter sowie aus dem Kreis der 
Studenten im Verhältnis 50:25:25.

Die Vizepräsidenten und der Kanz
ler nehmen an den Sitzungen des Se
nats mit beratender Stimme teil.

Die Wahl der Senatsmitglieder nach 
Nr. 2 und der Ersatzmitglieder, die im 
Falle der Verhinderung oder des 
Ausscheidens eines Senatsmitgliedes 
an dessen Stelle treten, regelt die Or
ganisationssatzung. Die Vertreter der 
Studenten werden vom obersten be
schließenden Kollegialorgan der Stu
dentenschaft für die Dauer eines Jah
res gewählt.

Begründung:
Die Neufassung des Artikels 25 

trägt den grundsätzlichen Bedenken 
des Senats Rechnung, das Amt des 
Präsidenten mit zu großen Vollmach
ten auszustatten. Alle für die Gesamt
universität wichtigen Angelegenhei
ten, die nicht zur laufenden Verwal
tung gehören, sollten angesichts ihrer 
außerordentlichen Bedeutung nicht 
von einer Einzelperson entschieden 
werden können. Es erscheint unum
gänglich, alle weittragenden Entschei
dungen von Kollegialorganen fällen 
zu lassen. Als oberstes Kollegialor
gan soll angesichts der guten Erfah
rungen mit dem derzeitigen Regens
burger Modell an der Einrichtung 
„Senat“ festgehalten werden.

Abs. (1):

Dem Zuvorgesagten entspricht die 
Kompetenzzuweisung, die sich aus 
dem Abänderungsvorschlag ergibt.

Abs. (2):

Der Senat konnte sich nach langer 
Beratung dazu entschließen, ein Be
teiligungsverhältnis von 50:25:25 vor
zusehen. Auf diese Weise soll die 
Majorisierung von Gruppen möglichst 
ausgeschlossen werden. Einzelheiten 
sollten nicht im Hochschulgesetz ver
ankert werden, sondern könnten der 
Organisationssatzung überlassen blei
ben (vgl. Satz 2 von Absatz 1).

Zu Art. 26:

(1) Die Versammlung hat

1. Vorschläge für die Bestellung 
und Abberufung des Präsidenten zu 
beschließen,

2. die Vizepräsidenten zu bestellen 
und abzuberufen,

3. den Jahresbericht des Präsiden
ten entgegenzunehmen, dem Präsiden
ten Entlastung zu erteilen und über 
die Entlastung zu beschließen,

4. das Recht gegen die Organisations
satzung und gegen weitere Satzungen 
Einspruch zu erheben.

(2] Der Versammlung gehören an

1. der Präsident,
2. die Vizepräsidenten und der 

Kanzler
3. Vertreter der Hochschullehrer,
4. Vertreter der sonstigen Lehrper

sonen und wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter,

5. Vertreter der Studenten,
6. ein Mitglied der Personalvertre

tung.

Der Versammlung dürfen nicht 
mehr als 149 Mitglieder angehören. 
Die Zahl der Vertreter der sonstigen 
Lehrpersonen und wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter sowie 
der Studenten entspricht je der Hälfte 
der Zahl der Vertreter der Hochschul
lehrer. Art. 25 Abs. 2 Satz 3 und 4 
gilt entsprechend. Der Präsident, die 
Vizepräsidenten und der Kanzler be
teiligen sich nicht an Wahlen und Ab
stimmungen.

Begründung:
Abs. (1):

Der Zuständigkeitsbereich der Ver
sammlung soll erweitert werden. Die 
Versammlung soll auch noch über die 
Entlastung des Präsidenten abstim
men. Außerdem soll sie das Recht ha
ben, gegen die Organisationssatzung 
und weitere Satzungen Einspruch zu 
erheben, um auf diese Weise zu ge
währleisten, daß die Interessen der 
gesamten Universität hierbei mög
lichst berücksichtigt werden. Dem 
trägt auch die Erweiterung um ein 
Mitglied der Personalvertretung Rech
nung.

Abs. (2):

Der Ausschluß des Präsidenten, der 
Vizepräsidenten und des Kanzlers er
scheint zweckmäßig, weil diese Perso
nen von den in der Versammlung zu 
treffenden Beschlüssen betroffen sein 
können.

Die Zahl 149 ergibt sich aus folgen
der Zusammensetzung:
72 Hochschullehrer,
je 36 Vertreter der übrigen Gruppen, 
Präsident,
2 Vizepräsidenten,
Kanzler und
ein Personalvertreter.

Zu Art. 27:

(2) Der Fachbereich erfüllt für sein 
Gebiet die Aufgaben der Universität, 
soweit durch Gesetz keine andere Zu
ständigkeit begründet ist. Zu den Auf
gaben des Fachbereiches gehören ins
besondere die Forschung, die Durch
führung des akademischen Unter
richts, die Heranbildung des wissen
schaftlichen Nachwuchses, sowie die 
Sorge für eine wirksame Studienbe
ratung und Hochschuldidaktik. Der 
Fachbereich ist im Rahmen der ihm 
zur Verfügung stehenden Ausstat-
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tung dafür verantwortlich, daß in sei
nem Bereich bei geordnetem Studium 
die Prüfungen nach der in den Prü
fungsordnungen festgelegten Mindest
studienzeit abgelegt werden können. 
Prüfungsordnungen für Staatsprü
fungen, die ein Hochschulstudium ab
schließen, sind im Benehmen mit den 
zuständigen Fachbereichen, die hier
nach Verantwortung für eine ord
nungsmäßige Durchführung des Stu
diums tragen, zu erlassen.

(3) Zu Forschungszwecken können 
innerhalb der Fachbereiche For
schergruppen gebildet werden, de
nen auch Mitglieder anderer Fachbe
reiche angehören können.

(4) Der Fachbereich verfügt über die 
ihm zugewiesenen Personal- und 
Sachmittel. Er muß jedem Lehrstuhl
inhaber eine angemessene Mindest
ausstattung zuteilen, die auch den 
Forschungsverpflichtungen gerecht 
wird.

(6) Der Sprecher des Fachbereichs 
führt in eigener Zuständigkeit die 
laufenden Geschäfte des Fachbe
reichs; er hat den Vorsitz in den Sit
zungen des Fachbereichsrats. Er wird 
vom Fachbereichsrat aus dem Kreis 
der nichtentpflichteten Hochschulleh
rer gewählt; Wiederwahl und Abwahl 
sind zulässig.

(9) Beschlüsse des Fachbereichsrats 
kommen mit der Mehrheit seiner 
Erstmitglieder zustande. Bei Stim
mengleichheit gibt die Stimme des 
Sprechers des Fachbereichs den Aus
schlag.

Begründung:
Abs. (2]:

Zum besonderen Aufgabenkatalog 
der Fachbereiche gehört insbesondere 
auch die Forschung.

Angesichts der für die Zukunft zu 
erwartenden außerordentlich großen 
Studentenzahlen ist der Fachbereich 
nur dann in der Lage, zu gewährlei
sten, daß Prüfungen nach der in den 
Prüfungsordnungen festgelegten Min
deststudienzeit abgelegt werden kön
nen, wenn ihm die dazu erforderliche 
Ausstattung zur Verfügung steht. Ist 
dieses nicht der Fall, kann der Fachbe
reich dafür die Verantwortung nicht 
übernehmen. Dem sollte auch Rech
nung getragen werden dadurch, daß er 
bei dem Erlaß der Prüfungsordnun
gen beteiligt ist.

Abs. (4):

Hier muß auch den Forschungsver- 
pflichtungen des Lehrstuhlinhabers 
Rechnung getragen werden.

(7) Der Fachbereichsrat besteht aus
1. den nichtentpflichteten Hochschul

lehrern,
2. Vertretern der sonstigen Lehr

personen und der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter,

3. Vertretern der Studenten

des Fachbereichs. Die Zahl der im 
Fachbereichsrat vertretenen Hoch
schullehrer verhält sich zur Zahl der 
Vertreter der unter Nr. 2 und 3 ge
nannten Personenkreise wie 50:25:25. 
Durch die Organisationssatzung kann 
den Fachbereichen gestattet werden, 
für bestimmte Angelegenheiten Aus
schüsse mit Entscheidungsbefugnis
sen einzurichten, in denen von dem 
Beteiligungsverhältnis 50:25:25 abge
wichen werden kann. Für Berufungs-, 
Habilitations- und Promotionsangele
genheiten müssen solche Ausschüsse 
eingerichtet werden; in ihnen ist vom 
Beteiligungsverhältnis 50:25:25 zu 
Gunsten der Hochschullehrer abzu
weichen. Die Vertreter der unter Nr. 
2 und 3 genannten Personenkreise 
^erden von den der betroffenen 

ruppe angehörenden Mitgliedern 
es Fachbereichs gewählt.

(8) Jeder Hochschullehrer kann in 
einem oder zwei anderen Fachberei
chen lm Benehmen mit diesen einey , — 11111 U1CÖC11 Cllio

v Weitmitgliedschaft für die Dauer 
A^if ieweils drei Jahren erwerben, 
jjg ,*e Zweitmitgliedschaft kann je-
mitElipriVurZidltet werden- Ein Zweit
sprech kann nicht zum Fachbereichs
haben G ^ §ewählt werden. Im übrigen 
akarlo^,16, ^Weitmitglieder dieselben 
glieder ^ ^ ^ecdlte wie die Erstmit-

Abs. (6):

Wählbar zum Fachbereichssprecher 
sollten alle nichtentpflichteten Hoch
schullehrer sein. Auf die Bezeichnung 
Dekan kann verzichtet werden, weil 
die Fakultäten im herkömmlichen Sin
ne abgeschafft werden, die Bezeich
nung Dekan jedoch im engen Zusam
menhang mit den alten Fakultäten 
steht.

Abs. (7):

Der Senat glaubte, die zu Artikel 
25 dargelegten Grundsätze müßten 
auch auf Fachbereichsebene Anwen
dung finden. Denn auch hier ist eine 
Majorisierung von Gruppen der Mit
glieder der Hochschule nicht wün
schenswert. Aus diesem Grunde wur
de dasselbe Beteiligungsverhältnis 
wie bei der Zusammensetzung des Se
nats gewählt. Um jedoch einen Nega
tivkatalog für die Studenten zu ver
meiden, soll für Berufungs-, Habilita
tions- und Promotionsangelegenhei
ten zwingend die Abweichung von 
diesem Beteiligungsverhältnis zu 
Gunsten der Hochschullehrer vorge
sehen werden.

Abs. [8):
Beim Erwerb der Zweitmitglied

schaft in einem anderen Fachbereich 
sollte dieser gehört werden. Eine Be
rücksichtigung des Konkordats mit 
dem Heiligen Stuhl vom 29. 3. 1924 
bzw. des Art. 2 Abs. 1 des Vertrages 
mit der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern vom 15. 11. 1924 scheint 
nicht notwendig zu sein. Der Senat 
hat in dieser Angelegenheit die Ka
tholisch-Theologische Fakultät gutacht

lich gehört. Die wesentlichen Grund
sätze dieses Gutachtens lauten wie 
folgt:

,,1) Art. 3 § 1 des Konkordats mit 
dem Heiligen Stuhl verlangt: „Die Er
nennung oder Zulassung der Professo
ren oder Dozenten an den theologi
schen Fakultäten der Universitäten 
und an den philosophisch-theologi
schen Hochschulen sowie der Reli- 
gionslehrer an den höheren Schulen 
wird staatlicherseits erst erfolgen, 
wenn gegen die in Aussicht genomme
nen Kandidaten von dem zuständigen 
Diözesanbischof keine Erinnerung er
hoben worden ist.“ Der inhaltlich da
mit übereinstimmende Vertrag mit 
der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Bayern differenziert, indem er von 
„Ernennung von Professoren“ und 
„Zulassung von Privatdozenten“ (Art. 
2 Abs. 1] und „Ernennung oder Zulas
sung der Religionslehrer an den hö
heren Lehranstalten“ (Art. 3 Abs. 1) 
spricht.

Daraus ergibt sich: die kirchliche Be
hörde ist im Universitätsbereich nur 
einzuschalten vor der Ernennung der 
Professoren an den theologischen Fa
kultäten und vor der Erteilung der 
Lehrbefugnis (bisher Habilitation) an 
den theologischen Fakultäten.

Der Erwerb der Zweit-Mitglied- 
schaft im Fachbereich Theologie ist 
weder Ernennung zum Professor noch 
Erteilung der Lehrbefugnis an der 
theologischen Fakultät, sondern et
was anderes. Nach deutschem Hoch
schulrecht ist jeder Lehrstuhlinhaber 
berechtigt, über alle Wissenschaftsge
biete Vorlesungen zu halten. Es war 
auf Grund dieser Rechtslage schon 
bisher möglich und üblich, daß Pro
fessoren anderer Fakultäten mit Pro
fessoren theologischer Fakultäten in 
Forschung und Lehre zusammenar
beiteten, u. a. dadurch, daß sie im Rah
men der theologischen Fakultät eigene 
Lehrveranstaltungen durchführten. 
In dieser Hinsicht begründet daher 
die Zweitmitgliedschaft kein neues 
Recht. Durch sie wird lediglich die 
bisher schon bestehende Möglichkeit 
und Übung institutionalisiert mit dem 
Ziel, die interdisziplinäre Zusammen
arbeit und den Dialog zwischen be
nachbarten Disziplinen innerhalb der 
Universität zu fördern und damit die 
im Bereich der Universität schon im
mer gegebene Möglichkeit der gegen
seitigen Ergänzung im Bereich der 
Forschung und der Lehre, zumal in 
Rand- und Grenzdisziplinen, weitge
hend auszuschöpfen.

Es ist allerdings nicht zu überse
hen, daß die Institution der Zweit
mitgliedschaft das Recht der Zugehö
rigkeit zum Fachbereichsrat begrün
det. Dieses Recht aber ist in seiner 
Bedeutung dadurch gemindert, daß 
gern. Art. 27 Abs. 9 des Vorentwurfs 
eines Bay. HSchG Beschlüsse des 
Fachbereichsrates mit der Mehrheit 
der Erstmitglieder des Fachbereichs 
Zustandekommen. Damit liegt die Ver
antwortung dafür, daß der Unter
richt den „Bedürfnissen des priester-

9



liehen Berufes nach Maßgabe der 
kirchlichen Vorschriften Rechnung 
trägt“ (Art. 4 § 1 des Konkordates), 
nach wie vor voll und ganz bei den 
Erstmitgliedern, für die gemäß dem 
Konkordat das bischöfliche Placet ein
geholt worden ist.

Wenn man bedenkt, daß Vertreter 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und der Studenten stimmberechtigte 
Mitglieder des Fachbereichsrates sind 
und durch diese Mitgliedschaft nicht 
zu Professoren an der theologischen 
Fakultät ernannt werden, wird man 
auch die durch die Zweitmitglied
schaft erworbene Zugehörigkeit zum 
Fakultätsrat nicht als Ernennung zum 
Professor an der theologischen Fakul
tät verstehen können.

Die Zweitmitgliedschaft im Fachbe
reich Theologie bedeutet also in kei
ner Hinsicht „Ernennung oder Zulas
sung der Professoren oder Dozenten 
an den theologischen Fakultäten“.

Art. 3 § 1 des Konkordats und Art. 
2 Abs. 1 des Kirchenvertrages sind 
daher auf den Erwerb der Zweitmit
gliedschaft im Fachbereich Theologie 
nicht anzuwenden und fordern daher 
nicht die einschränkende Bestimmung 
in Art. 27 Abs. 8. Die Übernahme 
dieser Bestimmung in das Hoch
schulgesetz wäre vielmehr ein unge
rechtfertigter Verstoß gegen den 
Grundsatz der Gleichheit und somit 
verfassungswidrig.

2) Abgesehen von dieser klaren 
Rechtslage wäre es im Hinblick auf 
den Sinn der Zweitmitgliedschaft 
höchst bedenklich, den Erwerb der 
Zweitmitgliedschaft im Theologischen 
Fachbereich durch die Einschaltung 
der kirchlichen Autorität mit wissen- 
schafts- und universitätsfremden Vor
aussetzungen zu belasten und damit 
zu erschweren. Die im Entwurf vor
gesehene Regelung würde voraus
sichtlich dazu führen, daß

a) Mitglieder anderer Fachbereiche 
mit Rücksicht auf ihr Ansehen ernst
haft nicht mehr an die Zweitmitglied
schaft im Theologischen Fachbereich 
denken können,

b) die theologischen Fachbereiche 
nicht mehr als gleichberechtigte und 
gleichgeordnete Bereiche der Univer
sität erscheinen und infolgedessen

c) in eine für die Existenz der 
Theologie innerhalb der Universität 
gefährliche Isolierung geraten.

Das Verständnis der Theologie als 
Teil unserer Kultur und der Wissen
schaft ebenso wie das Interesse an 
einer engen Zusammenarbeit mit an
deren Disziplinen veranlassen daher 
zu der nachdrücklichen Forderung, 
Art. 27 Abs. 8 Satz 1, zweiter Halb
satz ersatzlos zu streichen, die 
Rechtslage zwingt dazu.

In diesem Zusammenhang weist 
die Katholisch-Theologische Fakultät 
der Universität Regensburg darauf 
hin, daß nach dem klaren Wortlaut 
der Verträge mit den christlichen Kir
chen vor der Ernennung von Profes
soren und der Zulassung von (Pri

vat)-Dozenten (= Habilitation im bis
herigen Sinn), die kirchlichen Behör
den einzuschalten sind, nicht aber 
vor der Erteilung eines Lehrauftra
ges. Im Hochschullehrer-Gesetz ist da
her Art. 44 Abs. 1 Satz 4 zu strei
chen, denn auch diese Bestimmung ist 
als ungerechtfertigter Verstoß gegen 
den Grundsatz der Gleichheit verfas
sungswidrig.

Außerdem macht die Theologische 
Fakultät darauf aufmerksam, daß in 
anderen Bundesländern vor der Er
teilung von Lehraufträgen die kirch
lichen Behörden nicht eingeschaltet 
werden.“

Begründung zu Art. 28:

Da die in Art. 28 angeschnittenen 
Probleme die Universitäten gleicher
maßen wie die Pädagogischen Hoch
schulen betreffen, hat der Senat eine 
Kommission für die Zusammenarbeit 
zwischen der Universität und der Päd
agogischen Hochschule Regensburg 
damit beauftragt, zu diesem Problem
kreis Stellung zu nehmen. Der nach
folgend wiedergegebenen Stellung
nahme schließt sich der Senat in vol
lem Umfange an:

„Die Kommission für die Zusam
menarbeit zwischen der Universität 
und der Pädagogischen Hochschule Re
gensburg begrüßt die in dem Vorent
wurf eines Bayerischen Hochschulge
setzes ausgesprochene volle Anerken
nung der Wissenschaftlichkeit der 
Lehrerbildung und ihrer Einrichtun
gen, sowie den zum Ausdruck kom
menden Willen zur Vertiefung und 
Intensivierung der Forschung und 
Lehre in den für die Lehrerbildung 
bedeutsamen Fächern.

Sie lehnt jedoch die im Gesetzent
wurf vorgesehene Regelung eigen
ständiger, von den Landesuniversitä
ten getrennter Pädagogischer Hoch
schulen ab, da diese Regelung das an
gestrebte Ziel eher in Frage stellt als 
fördert.

Die Kommission empfiehlt dringend 
eine Integrierung der Pädagogischen 
Hochschulen in die Universitäten und 
zwar in der Form eines oder mehre
rer pädagogischer Fachbereiche, die 
sämtliche Aufgaben der künftigen 
Lehrerbildung zu übernehmen haben.

Die vorgesehene Verselbständigung 
der Pädagogischen Hochschulen ist 
nach Meinung der Kommission eine 
Gefahr für die wissenschaftliche und 
pädagogische Wirksamkeit von Päda
gogischer Hochschule und Universität. 
Die vorgeschlagene Integration hinge
gen ermöglicht Pflege und Förderung 
der dringend notwendigen und in 
letzter Zeit als vordringlich empfunde
nen Hochschuldidaktik. Außerdem er
gibt sich durch die Integration eine 
wesentlich ökonomischere Struktur 
der Ausbildung der Lehrer aller 
Schularten, da einerseits die Didak
tik der Pädagogischen Hochschulen 
durch die Fachwissenschaft der Uni
versität ergänzt, andererseits der 
fachwissenschaftlichen Unterweisung

der Universität die unbedingt erfor
derliche Didaktik zugeordnet wird. 
Die bisher erkennbare Doppelung der 
Durchführung pädagogischer und fach- 
wissenschaftlicher Aufgaben, die in 
Zukunft durch Einführung des Fächer
gruppenlehrers in allen Schulen sich 
noch mißlicher auswirken wird, kann 
durch die Integration vermieden wer
den.

Vermieden wird ferner die Einrich
tung eines aufgeblähten, unbeweg
lichen und kostspieligen Verwaltungs
apparates an den im Gesetzentwurf 
vorgesehenen Pädagogischen Hoch
schulen Nordbayerns und Südbayerns, 
sowie die Komplizierung der Arbeit 
in den Fachbereichen durch ihre Aus
dehnung über die örtlich verstreuten 
Abteilungen Bamberg, Bayreuth, 
Nürnberg und Würzburg in Nord
bayern, Augsburg, München und Re
gensburg in Südbayern.“

Zu den Artikeln 29 mit 37 hat der 
Senat davon abgesehen, eine Stellung
nahme abzugeben.

Zu Art. 38:

(1) Die Hochschulen haben das 
Recht und die Pflicht, dem Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus 
für die Besetzung eines Lehrstuhls 
Vorschläge zu unterbreiten. Zu diesem 
Zweck sind neu geschaffene oder frei
werdende Lehrstühle von der Hoch
schule auszuschreiben. Die Ausschrei
bung kann wiederholt werden. In be
gründeten Ausnahmefällen kann von 
einer Ausschreibung abgesehen wer
den. Die Hochschule hat in der Vor
schlagsliste diese Gründe anzugeben.

(3) Der Fachbereich erstellt eine 
Vorschlagsliste, zu der der Senat Stel
lung zu nehmen hat. Die Vorschlags
liste muß mindestens drei Namen 
enthalten. Das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus kann in be
sonderen Fällen eine Vorschlagsliste 
mit weniger als drei Namen zulassen. 
Die Habilitation ist nicht unbedingt 
Voraussetzung für die Aufnahme 
eines Bewerbers in die Vorschlagsli
ste. Der Vorschlagsliste muß eine ein
gehende Würdigung der fachlichen, 
pädagogischen und persönlichen Eig
nung der vorgeschlagenen Persönlich
keiten beigefügt sein. Auf Verlangen 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus sind alle auf die Aus
schreibung eingegangenen Bewerbun
gen vorzulegen.

(5) Hochschullehrer des Fachbereichs, 
dem der zu besetzende Lehrstuhl an
gehört, können dem Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus über 
die zuständigen Hochschulorgane ein 
von der Reihenfolge der Vorschlags
liste abweichendes Sondervotum vor
legen.

(6) Die näheren Bestimmungen über 
das Ausschreibungsverfahren erläßt 
das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus im Einvernehmen mit 
den Hochschulen. Zuständigkeit und
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WARNFRIED DETTLING
WISSENSCHAFTLICHER ASSISTENT AM LEHRSTUHL FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFTEN UND 
ÖFFENTLICHES RECHT DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

TRADITIONALISMUS
UND BEHAYIORALISMUS
IN DER POLITIKWISSENSCHAFT

„if political scientists are agreed on anything, it is probably on the muddled state of their Science“
(H. Eulau1}

Ob die Politikwissenschaft eine junge oder eine tradi
tionsreiche Disziplin ist, mag umstritten sein — daß sie 
noch immer nicht über ein hinreichendes Selbstverständ
nis verfügt, geht aus nahezu jeder der zahlreichen pro
grammatischen Erklärungen zu diesem Fach hervor. We- 
aar über Umfang noch über Grenzen, weder über For- 
schungs- und Erkenntnisziel noch über Methoden der Po
litikwissenschaft besteht Klarheit und Übereinstimmung.

as gilt insbesondere für die deutsche Situation: wäh- 
lp11“ sich in den Vereinigten Staaten wenigstens in grund- 
Jenden Fragen immer mehr ein Konsens abzeichnet zwi- 
In en der traditionellen und der behavioralistischen Rich- 
srh v^erden die damit verbundenen Fragen von der deut- 

Politikwissenschaft gerade erst erörtert, bilden sich 
Ver rSd^ie.de’ Gegensätze, ja „Schulen“. Das frühere Selbst- 
fallc ^R(7^s der deutschen Politikwissenschaft ist jeden- 
fehlt a. n ~ ein neues hat sich noch nicht entwickelt. Es 
Basic: ^ne §emeinsame, den Fragenhorizont absteckende 
ten- q- °R der Philosophie ist hier keine Hilfe zu erwar- 
Einzplw,- Slehf sich selbst nicht mehr in der Lage, über die 
gründbaT.886^8^13^611 hinausgehende, fundierte und be- 
hegnüet -1lUssaSen über die Wirklichkeit zu machen - sie 
hesondei-p 1 Weitgehend mit Grundlagenforschung2]. Ins- 

Kann von der Staatsphilosophie diese Aufgabe

nicht wahrgenommen werden. Gerade der fehlende Kon
sens darüber, was denn eigentlich Aufgabe, Sinn, Zweck 
der politischen Philosophie, Staatsphilosophie, politischen 
Theorie etc. sein solle, ist Ursache und Symptom für die 
gegenwärtige Lage dieser Disziplin. Sieht der eine in der 
klassischen Staatsphilosophie Platos und Aristoteles’ die 
Verwirklichung der politischen Philosophie3, reduziert sie 
sich für den andern auf eine Logik der Sozialwissen
schaften4. Das Ideal einer strengen Naturwissenschaft 
wurde immer mehr auch für die Politikwissenschaft vor
bildlich, auch sie wurde wie die meisten Einzeldisziplinen 
auf erfahrungswissenschaftliche Grundlagen gestellt. Ziel 
einer so verstandenen Politikwissenschaft ist es „nur“ mehr, 
Aussagen zu finden, die sich an der Erfahrung bewähren, 
d. h. durch Erfahrung nicht widerlegt, falsifiziert werden 
können.5 Beschränkt sich die Politikwissenschaft jedoch 
darauf, nomologische Hypothesen aufzustellen, die der 
Überprüfung und Widerlegung prinzipiell zugänglich sind, 
dann gerät sie leicht in eine Distanz, in eine Ferne zu 
ihrem Gegenstand, der Politik. Das szientistische Verständ
nis läßt vergessen, daß Politik ja eigentlich das Natürlich
ste von der Welt ist: „There are no objects to which our 
attention ist so naturally drawn as to our own fellows“.6 
Das Zusammenleben ist dem Menschen immer schon Pro-
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blem, bevor es dem Wissenschaftler fragwürdig wird. Die 
Wirklichkeit, mit der es die Politikwissenschaft zu tun hat, 
ist immer schon interpretiert, gedeutet, mit Sinn- und 
Wertbezügen erfüllt. Daß die szientistische Politikwissen
schaft gerade dieser Wirklichkeit nicht gerecht wird, ist 
ein ständig wiederholter Vorwurf: die moderne empirische 
Theorie verkenne völlig den Charakter des Politischen, sie 
verliere die Wirklichkeit der Politik aus den Augen.7

Trotz aller Gegensätze sind sich szientistische und tra
ditionelle Politikwissenschaft darin einig, daß der Bereich 
des Politischen rationaler Einsicht prinzipiell zugänglich 
ist. Ist dem aber wirklich so? Ist Politik eine Wissenschaft, 
die gelehrt und vermittelt, oder nicht eher eine Kunst, 
die nur durch Erfahrung, Übung, Tradition erworben wer
den kann? Übersieht der „Rationalismus in der Politik“ et
wa, daß die dort verlangte „Kenntnis“ eine fundamental 
andere als die einer Wissenschaft ist?8 Von verschiedenen 
Ansätzen ausgehend, stellt sich immer wieder die Frage: 
Was ist, was kann, was soll die Politikwissenschaft eigent
lich? Diese Frage war in den fünfziger Jahren das am mei
sten umstrittene Thema der amerikanischen Politikwis
senschaft — sie äußerte sich in pro und contra zum Beha- 
vioralismus. Inzwischen hat der Streit, der hierzulande 
gerade begonnen hat, in den USA seine wissenschaftstheo
retische Funktion, ja selbst seinen Unterhaltungswert in 
Gelehrtenkreisen weitgehend verloren. Die amerikanische 
Politikwissenschaft sieht sich jetzt einem neuen Problem 
gegenüber: der Fülle von weitgehend unverbundenen Sy
stemen, Modellen, Ansätzen. Es klingt paradox: der Beha- 
vioralismus wollte der Politikwissenschaft nicht zuletzt 
einen einheitlichen Forschungszusammenhang vermitteln, 
ja die Politikwissenschaft in die als Einheit betrachteten 
Sozialwissenschaften reintegrieren. Das Ergebnis, so scheint 
es, ist das genaue Gegenteil: eine Fülle von Systematisie
rungsversuchen, die bislang kaum ineinander integriert sind.

Besteht also schon innerhalb der behavioralistischen Po
litikwissenschaft ein nur geringes Maß an Koordination, 
Integration und Zusammenarbeit, so gilt das, wie schon er
wähnt, in ungleich stärkerem Maße für das Verhältnis zwi
schen behavioralistischer und traditioneller Politikwissen
schaft: dieses Verhältnis ist bisweilen als „totale Kom- 
munikationslosigkeit“ zu bezeichnen. „Die Art der Beschäf
tigung des anderen wird .. . als Beschäftigung zum Rät
sel.“9 Was verbindet ist nur mehr die Klage über den 
desolaten Zustand der Disziplin.10 ..

Ist dieser Prozeß irreversibel? Schließen sich die ver
schiedenen Ansätze in der Politikwissenschaft gegenseitig 
aus, so daß man nur zwischen ihnen wählen kann? Oder 
ergänzen sie sich etwa, und wenn ja, wie? Diese Fragen 
müssen im Mittelpunkt von Überlegungen stehen, die sich 
auf das Selbstverständnis der Politikwissenschaft bezie
hen. Erfolgreiche Wissenschaften rechtfertigen sich durch 
ihre Ergebnisse, andere durch ihre Methoden, pflegt man 
zu sagen. Dabei wird freilich übersehen, daß es legitime 
wie unerläßliche Aufgabe einer jeden Wissenschaft ist, sich 
immer wieder neu auf ihren Gegenstand, ihre Methoden 
und Fragestellungen zu besinnen. Wissenschaft lebt von 
Kritik, sie stellt in Frage — nicht zuletzt sich selbst. Das 
gilt insbesondere für die Politikwissenschaft, die eine lan
ge, aber keineswegs kontinuierliche Wissenschaftsgeschich
te aufweist.11 Inzwischen ist sie auch in Deutschland als 
selbständige Disziplin in den Kreis der akademischen Fä
cher aufgenommen worden, an allen deutschen Universitä
ten wenigstens durch einen, meist durch zwei oder gar, 
wie etwa in Berlin und München, durch mehrere Lehrstüh
le vertreten. Gelegt hat sich der anfängliche Argwohn vor 
allem von Seiten der Historie und Jurisprudenz, die der 
Meinung waren (und z. T. noch immer sind), daß sie schon 
immer und dazu nicht eben schlecht den Gegenstand der 
politischen Wissenschaft vertreten hätten und es deshalb 
auch in Zukunft könnten. Äußerlich stabil, innerlich frag
würdig — das ist die gegenwärtige Situation der Politik
wissenschaft in Deutschland;

Diese Situation bestimmt auch die folgenden Ausführun
gen. Sie wollen keine einheitliche und geschlossene Dar
stellung der Politikwissenschaft geben.12 Nicht von einer 
Wesensdefinition („was ist Politikwissenschaft?), sondern 
von einer Problemsituation soll ausgegangen werden. Das 
theoretische Grundproblem der Politikwissenschaft stellt 
sich als Frage nach dem Verhältnis zwischen traditioneller 
und behavioralistischer Politikwissenschaft.13 Im Verfolg 
dieser Frage wird dann auch, indirekt wenigstens, der Fra
genhorizont der Politikwissenschaft in Umrissen deutlich 
werden.

Politikwissenschaft als „behavioral Science“

Die neue Richtung in der Politikwissenschaft versteht 
sich bewußt als integrierender Bestandteil der „behavio
ral Sciences“. Der Behavioralismus14 beschränkt sich je
doch weder als akademische Bewegung noch als intellek
tuelle Haltung auf die Sozialwissenschaften oder gar auf 
die Politikwissenschaft.15

Die wissenschaftsgeschichtlichen Grundlagen des Beha
vioralismus sind nicht zu suchen in dem psychologischen 
Behaviorismus der zwanziger Jahre (J. B. Watson), der alle 
subjektiven Daten (Motive, Ziele, Intentionen) aus der 
Psychologie entfernen wollte. Die moderne behavioralisti- 
sche Forschung hat nur sehr wenig gemeinsam mit der 
Stimulus - Response — Psychologie der zwanziger Jahre: 
„Behavior“ als politisches Verhalten umfaßt vorallem auch 
Motivation, Einstellung, Ziele, Werte etc. Forschungsobjekt 
der behavioralistischen Politikwissenschaft ist nicht zuletzt 
auch das politische, soziale und kulturelle System. Ebenso 
wie man politisches Verhalten sehr unbehavioralistisch 
untersuchen kann, kann man etwa Institutionen behavio- 
ralistisch analysieren. Statt von „study of political beha
vior“ würde man deshalb besser von „behavioral study 
of politics“ sprechen.16 Kurz: eine Kritik des Behavioralis
mus, die eigentlich dem Behaviorism gilt, verfehlt von vorn
herein ihr Ziel.17

Die geschichtlichen Wurzeln des Behavioralismus lassen 
sich bis zu Beginn dieses Jahrhunderts zurückverfolgen. 
Schon 1908 beklagte Graham Wallas, daß die Politikwis
senschaft hauptsächlich politische Institutionen analysiere 
und sich wenig um die „menschliche Natur“18 kümmere. 
Charles E. Merriam, der Gründer der Chicagoer Schule, 
lenkte im Jahre 1925 in seinem einflußreichen Buch „New 
Aspects of Politics“ die Aufmerksamkeit der Politikwis
senschaftler auf das politisch relevante Verhalten von In
dividuen und Kleingruppen, zu dessen Analyse er die Me
thoden der Soziologie und Psychologie empfahl. Diese Ge
biete sind denn auch bis heute Schwerpunkte behaviora
listischer Forschung geblieben. Merriam’s Schüler H. D. 
Lasswell hat dessen Gedanken aufgegriffen, entwickelt 
und verbreitet: ihm vor allem ist es zu verdanken, daß 
der Behavioralismus inzwischen zur vorherrschenden Rich
tung der amerikanischen Sozialwissenschaften wurde.

Kritik an der traditionellen Politikwissenschaft

Der herkömmlichen Politikwissenschaft wirft der Beha
vioralismus zunächst vor, sich zu sehr mit der Deskription 
politischer Formen und Institutionen befaßt und die Ana
lyse politischer Prozesse vernachlässigt zu haben. Kritisiert 
wird der Legalismus einer zu stark an Gesetzen und 
Verfassung, an Rechten und Pflichten politischer Organe 
orientierten Politikwissenschaft. So erschöpfte sich die Ver
gleichende Regierungslehre bisweilen in einer additiven Be
schreibung verschiedener Verfassungen, ein Unternehmen, 
das als solches nur geringen Erkenntniswert besitzt. Statt 
Institutionen zu beschreiben versucht der Behavioralis
mus vielmehr, Verschiedenheiten und Regelmäßigkeiten in 
den Bedingungen aufzuzeigen, unter denen uns bestimmte 
„institutional patterns“ begegnen. Durch analytische Ka
tegorien, die nicht äquivalent sein müssen mit institutio
neilen Einheiten, hofft er, Regierungsstrukturen nicht sta
tisch, sondern dynamisch in den Griff zu bekommen. Par
lamente und Parteien sind kaum vergleichbar, Strukturen 
und Funktionen hingegen sehr wohl. Auf diese Weise kann 
das empirische Material systematisch geordnet und muß 
nicht mehr historisch-chronologisch gegliedert werden; ein 
theoretischer Bezugsrahmen kann die historische Aneinan
derreihung der Fakten ersetzen. Impressionistische Beispie
le müssen dann nicht mehr an die Stelle einer systema
tischen Auswertung der Daten treten.19

Die traditionelle Politikwissenschaft hat sich immer auch 
verstanden als eine praktische Wissenschaft: 
Sie umfaßte Beratung der Regierenden ebenso wie Auf
klärung der Regierten. Sie wollte dem Bürger mit Rat zur 
Seite stehen und den Risikofaktor politischer Entscheidun
gen durch das Vordenken der Konsequenzen verringern. 
Aktivismus und Reformtendenzen waren der traditionellen 
Politikwissenschaft wenigstens nicht unbekannt.20 Dage
gen weist die behavioralistische Richtung darauf hin, daß 
die Politikwissenschaft gerade diese Aufgaben in ihrem 
gegenwärtigen Entwicklungsstadium (noch) nicht wahrneh
men könne. Als Wissenschaftler sei der Politikwis
senschaftler noch nicht in der Lage, zuverlässigere Progno-
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sen zu stellen oder brauchbarere Anregungen zu geben 
als etwa ein intelligenter Politiker oder ein qualifizierter 
Journalist. Zwar werden empirische Theorien eines Tages 
wissenschaftliche Prognosen erlauben — der „angewand
ten Politikwissenschaft müsse aber die „reine“ Politik
wissenschaft zeitlich und logisch vorangehen.21 Schließlich 
war für die traditionelle Politikwissenschaft charakteristisch 
ihre philosophische Orientierung: als praktische Phi
losophie fragte sie immer auch nach den Prinzipien 
der Politik, nach dem Ursprung des Staates, nach dem We
sen des Menschen. Vor allem das aristotelische Problem 
der „guten Ordnung“, des „möglichst besten“ Staates durch
zieht die Geschichte der Staatsphilosophie wie ein roter 
Faden.22 Das dem Behavioralismus zugrundeliegende neo
positivistische Wissenschaftsverständnis klammert diese 
Fragen nicht als irrelevant, aber als wissenschaftlich nicht 
eindeutig lösbar aus dem Fragenzusammenhang aus. Die 
behavioralistische Richtung weist darauf hin, daß die Fra
ge nach den Werten die Analyse der Fakten verdrängt 
habe. Statt Erfahrungs- und Wirklichkeitswissenschaft zu 
sein, sei die Politikwissenschaft immer mehr zur politischen 
Spekulation oder gar politischen Metaphysik geworden.

Ziel und Methode der behavioralistisdhen Politikwissenschaft

Eine politische Theorie oder gar eine wissenschaftliche 
Richtung lassen sich zunächst am besten aus ihrem Ge
gensatz erfassen — der Behavioralismus durch den Tradi- 
tionalismus. Es ist jetzt aber zu fragen, worin das Neue, 
Unterscheidende der behavioralistischen Politikwissenschaft 
positiv besteht.

Die behavioralistische Politikwissenschaft versteht sich 
als eine Wissenschaft im spezifisch amerikanischen Scien
ce-Verständnis. Ihr grundlegendes Postulat ist, daß die 
Konzepte der Sozialwissenschaften sowie die theoretische 
Matrix dieser Konzepte mit jenen in den Naturwissen
schaften identisch sein sollen: ihr Ziel ist es, die Sozial
wissenschaften nach dem Vorbild der Naturwissenschaften 
umzugestalten. Daß dies möglich ist und daß die Sozial
wissenschaften dann eine ähnliche Entwicklung nehmen 
könnten wie die Naturwissenschaften, ist die zunächst nicht 
weiter geprüfte Annahme des Behavioralismus. Voraus
setzung dafür ist allerdings, daß es gelingt, stabile ana
lytische Einheiten zu finden, (z. B. Entscheidung, Hand
lung« Macht oder auch Struktur, Funktion, System), die 
m. den Sozialwissenschaften eine ähnliche Rolle spielen 
wie etwa Atome, Moleküle in den Naturwissenschaften.23 
Dieses Ziel wird auch von Vertretern des Behavioralismus 
selbst nur als Fernziel angesehen. Sie versuchen jedoch 
ihm näherzukommen, indem sie im Verhalten der Indivi
duen in politischen Situationen die grundlegende analyti
sche Einheit erblicken. Politik wird aufgefaßt als ein Pro- 
Zeß> der sich zusammensetzt aus Aktionen und Interak
tionen von Individuen, Gruppen und Institutionen. Er- 
Kenntnisziel einer so verstandenen Politikwissenschaft ist 
dann die Identifizierung von Uniformitäten im politischen 
Bereich, die erreicht wird durch empirische Theorien, d. h. 
durch Gefüge nomologischer Hypothesen, die der Über
prüfung durch Faktenanalyse prinzipiell zugänglich sind 
Und im günstigen Falle wissenschaftliche Prognosen erlau
ben.21

Die Annahmen und Ziele, die dem Behavioralismus in 
der Politikwissenschaft zugrunde liegen, faßt David Easton 
111 folgenden sieben Punkten ziemlich umfassend zusam
men.25

R Im politischen Verhalten gibt es Regelmäßigkeiten, die 
entdeckt und in allgemeinen Theorien von erklärender und 
Prädiktiver Kraft ausgedrückt werden können.

Diese Theorien müssen prinzipiell überprüfbar sein durch 
nalyse des relevanten politischen Verhaltens.

V \ecüniken für Beobachtung und Analyse des politischen 
crhaltens müssen gefunden und ständig verbessert wer-

tio ^r^zfsI°n bei der Faktenanalyse verlangt Quantifika-

U Ethische Wertsetzungen und empirische Erklärungen im 
Puzieren zwei verschiedene Arten von Aussagen, die ana
fytisch zwei verschiedene Arten von Aussagen, die ana- 

zu trennen sind.

6. Forschung muß systematisch sein, d. h. Theorie und prak
tische Forschung gehören aufs engste zusammen.

7. Das Verstehen und Erklären politischen Verhaltens hat 
eine logische Priorität vor der Lösung aktueller Probleme 
der Politik.

Diese sieben Punkte lassen sich auf zwei reduzieren: 
auf Theorie und Forschungstechnologie. Anders ausge
drückt: Bevor die Sozialwissenschaften im allgemeinen und 
die Politikwissenschaft im besonderen ihrem Ziel näher
kommen, müssen Fortschritte erzielt werden im Bereich 
der Forschungstechniken und im Bereich der Hypothesen
bildung, Fortschritte auf empirischem und theoretischem 
Gebiet. Behavioralismus meint also nicht nur und vielleicht 
nicht einmal in erster Linie Fortschritt auf forschungstech
nischem Gebiet — der relativ leicht festzustellen ist —, son
dern vor allem eine neue und verstärkte Hinwendung zur 
empirischen Theorie. Diese theoretische Orientierung ist 
in mancher Hinsicht wichtiger als Inhalt und logische Kon
sistenz der Theorien selbst, weil durch sie der praktischen 
Forschung notwendige Orientierungshilfen geboten wer
den. Von dem jeweiligen Stand der Theorie hängt es 
ab, ob die Politikwissenschaft in der Lage ist, Fragen zu 
stellen, Probleme aufzugreifen, die nicht nur mit szienti- 
stischen Methoden gelöst werden können, sondern die vor 
allem auch von einiger politischer Relevanz sind. Es könn
te ja sein, daß szientistischen Methoden zugängliche Pro
blemkreise nur von höchst sekundärer politischer Bedeu
tung sind, während die entscheidenden Fragen mit diesen 
Methoden (noch) nicht angegangen werden können. Das 
heißt: die Theorien dürfen sich nicht nur an der Möglich
keit einer Faktenanalyse orientieren, sondern auch an der 
politischen Relevanz der zu erhellenden Probleme. Eine 
„ideale“ Theorie müßte beiden Kriterien genügen. Das be
deutet nicht, daß die theoretischen Energien sich vor allem 
im jetzigen Stadium der „behavioral Sciences“ nicht auf 
jene Gebiete konzentrieren sollten, auf denen die zur 
Überprüfung nötigen Fakten überhaupt zugänglich sind: 
nur so können empirisch orientierte Theorien und theorie
bezogene Analysen Hand in Hand gehen. Das ist noch kei
neswegs immer der Fall. So liegen relativ zahlreiche theo
retische Ansätze vor für ein Gebiet, auf dem empirische 
Daten gewiß nicht leicht zugänglich sind: für das Gebiet 
der Internationalen Politik.26 Auf der anderen Seite liegt 
kaum eine brauchbare Theorie vor für das empirisch wohl 
am besten untersuchte Gebiet der Politikwissenschaft: die 
Wahlforschung.27 Ansätze zur Theorie der Demokratie ver
suchen mit Erfolg, beides zu verbinden.28 Inwieweit es 
gelingt bestimmte Theorien zu überprüfen, hängt aller
dings in entscheidendem Maße auch ab von den forschungs
technischen Werkzeugen, die zur Verfügung stehen. Inter
viewtechniken, Inhaltsanalysen, Soziometrie, mathematische 
Statistik etc. erweitern den Bereich, der behavioralistischer 
Forschung zugänglich ist.29

Ergebnisse, Probleme, Grenzen einer behavioralistischen 
Politikwissenschaft

Behavioralismus, „behavioral Sciences“, ist ein vielfälti
ger, schillernder Ausdruck. Er bezeichnet keine völlig ein
heitliche Richtung, keine eindeutige Forschungsstrategie, 
auch keine Übereinstimmung in Fragen der Methoden und 
der Erkenntnistheorie. Prioritäten werden verschieden ge
setzt; in gewisser Hinsicht ist jeder sein eigener Behavio- 
ralist. Es ist wie mit dem Ungeheuer von Loch-Ness: man 
kann eher sagen was es nicht ist denn was es ist.30 Die
se Tatsache erschwert eine kritische Würdigung vor allem 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt, gibt jedoch dem Behaviora
lismus eine Offenheit und Flexibilität, die für theoretische 
und praktische Forschung gleichermaßen bedeutsam ist.

In diesem Zusammenhang soll nur gefragt werden, wel
che Problemkreise behavioralistischer Forschung prinzipiell 
zugänglich sind, welche Ergebnisse auf welchen Gebieten 
sie bisher erbracht hat, wo Probleme und Grenzen des 
Behavioralismus liegen.

Den größten Einfluß hatte der behavioralistische Ansatz 
in jenen Forschungsgebieten, die gleichsam im Niemands
land zwischen Anthropologie, Psychologie, Soziologie und 
Politikwissenschaft liegen. Diese Randdisziplinen der Poli
tikwissenschaft verfügten nicht nur über relativ fortge
schrittene theoretische Ansätze, sie waren es vor allem 
gewöhnt, ihre Probleme zu formulieren als theoretische
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Aussagen, für die empirische Indikatoren gefunden werden 
konnten. Alle politischen Probleme, bei denen das eben
falls möglich ist, die also als Hypothesen formuliert wer
den, die operationalisiert werden können, sind behaviora- 
listischer Forschung prinzipiell zugänglich. Es läßt sich dann 
in Form von Wenn-Dann-Sätzen sagen, wie die Men
schen unter gegebenen Umständen gehandelt haben, wie 
sie unter ähnlichen Bedingungen in Zukunft handeln wer
den und über welche Grenzen hinaus sie vermutlich nicht 
handeln werden.

Die sichtbarsten Erfolge der behavioralistischen Forschung 
liegen zweifellos auf dem Gebiet der mikropolitischen Ana
lyse, für das diese Bedingungen zutreffen: in Untersuchun
gen über das Wählerverhalten, über die politische Partizi
pation und über die Psychologie des „Homo politicus“31 
Hier wurden z. T. Erkenntnisse gewonnen, die den ur
sprünglichen Common-Sense-Vermutungen zuwiderliefen. 
Hierher gehören auch Untersuchungen über Parteien, Inter
essengruppen und öffentliche Meinung.32 Studien über den 
Gesetzgebungsprozeß, den richterlichen Entscheidungspro
zeß und lokale Regierung versuchen, den herkömmlichen 
institutioneilen Ansatz mit behavioralistischen Methoden 
zu verbinden.33 Auf dem Gebiet der öffentlichen Verwal
tung wurde nicht nur die strukturelle Organisation der 
Verwaltung, sondern auch deren soziologische und psycho
logische Aspekte sowie die Beziehungen zwischen Regie
rung und Verwaltung im politischen Entscheidungsprozeß 
untersucht.34 Allerdings sind hier die Ergebnisse weniger 
eindeutig, die Theorien weniger überprüft (und überprüf
bar] als auf mikropolitischem Gebiet. Dasgleiche gilt auch 
für die Internationale Politik und für die Vergleichende 
Regierungslehre. Trotz zahlreicher Ansätze ist hier die 
Kluft zwischen theoretischem Anspruch und Stand der em
pirischen Forschung empfindlich groß. Hier vor allem — von 
den großen Problemen, den „great issues“ der Politik ein
mal ganz abgesehen — wird es sich erweisen, ob die Hoff
nung optimistischer Behavioralisten, daß alle Bereiche der 
Politikwissenschaft behavioralistischer Analyse zugänglich 
sind, wirklich berechtigt ist. Oder gibt es Beschränkungen 
der Anwendung behavioralistischer Methoden, die nicht 
nur konditioneller, sondern prinzipieller Natur sind? Selbst 
einige Behavioralisten scheinen das anzunehmen; sie wol
len ihre Methoden entsprechend nicht als Gegensatz son
dern als Ergänzung der traditionellen Politikwissenschaft 
betrachtet wissen.35

Worin liegen aber nun die besonderen Probleme des Be- 
havioralismus? Man kann darüber streiten, ob das Wähler- 
verhalten das am wenigsten komplizierte und am wenig
sten wichtige Element des politischen Prozesses ist.36 Si
cher ist, daß der Fragenhorizont der Politikwissenschaft 
nicht nur das Verhalten von Individuen und Kleingruppen, 
sondern auch das Funktionieren politischer Institutionen 
und die Beziehungen zwischen politischen Systemen um
faßt. Damit ist das problematische Verhältnis zwischen Mi
kro- und Makroanalyse angesprochen, das bis jetzt noch 
nicht befriedigend erklärt werden konnte. Wann sind Aus
sagen über kleine Gruppen typisch — und typisch für was? 
Die Einheiten in den Sozialwissenschaften lassen sich 
nämlich nicht einfach addieren: Menschen verhalten sich 
anders, je nachdem ob sie allein, in kleinen Gruppen oder 
in Massen sind; die Aggregate, mit denen es die Politik
wissenschaft zu tun hat (z. B. Institutionen) sind noch 
weniger für experimentelle Zwecke isolierbar, kontrollier
bar und direkter Beobachtung zugänglich als kleine Grup
pen. Es ist oft schwierig, Variable anzugeben, zu identi
fizieren und zu operationalisieren. Es ist möglich, daß ge
wisse Variable in einem bestimmten Zeitabschnitt konstant 
sind, daß sie also gar nicht erkannt werden können, so
lange die Analyse die historische Dimension nicht einbe
zieht. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Was für gesellschaft
liche Aggregate zutrifft, muß nicht unbedingt für jene In
dividuen zutreffen, die jene Aggregate konstituieren. Aus
sagen über Gruppen können das unterschiedliche Verhal
ten der Individuen verdecken. Wie repräsentativ sind Case- 
Studien, wie typisch? Nach welchen Prinzipien werden sie 
überhaupt ausgewählt?

Selbst wenn das problematische Verhältnis zwischen Ma
kro- und Mikroanalyse befriedigend gelöst ist, bleibt im
mer noch die entscheidende Frage: reicht der „behavioral 
approach“ für ein Verstehen der Politik wirklich aus? Oder 
gibt es zentrale Probleme der Politikwissenschaft, die mit 
Hilfe des szientistischen Behavioralismus nicht oder nur 
teilweise zu beantworten sind? Die Fragen nach Freiheit, 
Gerechtigkeit, Ordnung etc., die Frage also nach den Wert
urteilen in der Politik. Der Behavioralismus kann zwar 
das Entstehen von Werturteilen erklären und Realisierungs

chancen bestimmter Werte aufzeigen; er ist also keines
wegs irrelevant für Werturteile in der Politik. Das wird 
häufig übersehen und hat zu einer unnötigen Entfremdung 
zwischen einer normativen und einer empirischen Politik
wissenschaft beigetragen. Indem er aber Werte und Fakten 
analytisch trennt, kann er nichts über die obersten Werte 
aussagen. Die Existenz objektiver Werte kann mit beha
vioralistischen Methoden weder bewiesen noch widerlegt 
werden.37

Die behavioralistische Politikwissenschaft muß ihren An
spruch, wirklich eine „Science“ im szientistischen Verständ
nis werden zu können, erst noch verwirklichen. Es steht 
außer Frage, daß sie neue Erkenntnisse vor allem auf 
dem Gebiet der Mikropolitik ermöglicht hat. Aber selbst 
unter Behavioralisten wächst die Einsicht, daß sie nur den 
„halben Weg“ geht, der zur Lösung der politikwissen
schaftlichen Probleme führt. Diese Kritik wird vornehm
lich von den eigenen Vertretern der behavioralistisch orien
tierten Politikwissenschaft vorgetragen — ein Zeichen für 
deren Offenheit und Bereitschaft zur Selbstkritik —, sie ist 
partiell und konstruktiv. Der gesamte „behavioral appro
ach“ in der Politikwissenschaft wird ziemlich global und 
pauschal abgelehnt von einer Gruppe von Politikwissen
schaftlern, die wir vereinfachend „Traditionalisten“ nennen 
wollen.

Kritik des Behavioralismus durch die traditionelle Politik
wissenschaft

Das Verhältnis zwischen „Behavioralisten“ und „Tradi
tionalisten“ ist von Mißverständnis, Unkenntnis und Po
lemik nicht frei. Meistens geht man auf die Argumente der 
Gegenseite überhaupt nicht ein, wie schon ein Blick in die 
Anmerkungen und Indices einschlägiger Veröffentlichun
gen zeigt.38 Die Ablehnung des Behavioralismus durch die 
Traditionalisten erfolgt zwar unter Berufung auf die klas
sische politische Philosophie — eine wirklich philosophische 
Kritik der Neuen Politikwissenschaft steht jedoch noch aus.

Die Auseinandersetzungen sind gerade in der Politik
wissenschaft so heftig und z. T. emotional, weil sie als 
einzige Sozialwissenschaft auf eine lange, ehrwürdige und 
bestimmende Tradition zurückblicken kann. Eine Rekon
struktion der Politikwissenschaft aus ihren Anfängen, eine 
Erneuerung im Sinne der klassischen Prinzipien ist deshalb 
auch das Ziel der Traditionalisten. Vorbild ist das ari
stotelische Verständnis der Politikwissenschaft.39 Ob bei 
einigen Vertretern dieser Richtung eine falsche oder wenig
stens einseitige Aristoteles-Interpretation zugrunde liegt, 
ist sekundär. Wichtig ist, daß die Traditionalisten im Rück
griff auf Aristoteles zwischen einer theoretischen, einer 
praktischen und einer politischen Wissenschaft unterschei
den, im Gegensatz zu Aristoteles die politische Wissen
schaft ausklammern und wiederum im Gegensatz zu Ari
stoteles, Wissenschaft mit Philosophie identifizieren und 
entsprechend zwischen theoretischer und praktischer bzw. 
politischer Philosophie unterscheiden. Daraus folgern die 
Traditionalisten, daß der Bereich menschlichen Handelns 
eigenen Prinzipien gehorcht. Sie übersehen dabei, daß ge
rade das Verhältnis zwischen theoretischer und praktischer 
Philosophie für Aristoteles äußerst problematisch ist.40 
Richtig ist jedoch, daß Aristoteles zwischen verschiedenen 
Wissenschaften, verschiedenen Erkenntnisprinzipien unter
scheidet, die ihren Grund haben in der verschiedenen 
Struktur des Seins. Hier setzt die Kritik der Traditionali
sten an der szientistischen Neuen Politikwisenschaft ein. 
Sie weisen darauf hin, daß die naturwissenschaftliche Er
fahrung nur einen Ausschnitt aus unserer allgemeinen Er
fahrung darstellt. Außerdem sei es äußerst unwissenschaft
lich, die Methoden der Naturwissenschaften unbesehen und 
kategorisch in anderen Bereichen anzuwendenh Der Hin
weis auf die theoretische Eigenwertigkeit und Eigenständig
keit der Praxis (im aristotelischen Sinne) besagt aber im 
traditionellen Verständnis der Politikwissenschaft, daß eben 
diese Praxis selbst, das menschliche Tun, Handeln, Erle
ben etc., Prinzip, logischer und ontologischer Ausgangs
punkt der Politikwissenschaft wird, ihr Prioritäten setzt 
und Perspektiven weist. Politikwissenschaft als praktische 
Philosophie geht vom vorgegebenen Common-Sense-Ver- 
ständnis des Politischen aus, sie steht und fällt mit der 
vorwissenschaftlichen Erfahrung „politischer Dinge“. Im 
Gegensatz zur Welt der Natur ist die Welt der Politik 
eine untersubjektive Welt, die politische Realität ist immer 
schon interpretiert, gedeutet, bewertet. Jede „Theorie“, die 
diese Realität erklären will, muß deshalb übereinstimmen 
mit der Common-Sense-Erfahrung. Aus all dem folgt, daß
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DR. MED., DR. PHIL. RUDOLF KAUSEN
DOZENT AN DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE EICHSTÄTT

PÄDAGOGIK UND MEDIZIN

SKIZZEN EINER

WISSENSCHAFTSTHEORETISCHEN ZUSAMMENSCHAU

I.

Pädagogik und Medizin gleichen sich auf den ersten Blick 
darin, daß sie sich mit dem Menschen befassen und hierbei 
du1 besonderes Augenmerk darauf richten, in welcher Weise 
Natürliche und künstliche Einflüsse modifizierend, schädi- 
Sead oder fördernd wirken.

Daraus ergeben sich Analogien zwischen den beiden Fach- 
Sabieten. Wissenschaftstheoretische Vergleiche könnten füi 

ädagogik und Medizin in gleicher Weise fruchtbar sein. So- 
iange wir die Pädagogik auf die Fragestellung „Erziehung“ 
uNd die Medizin auf die Fragestellung „Heilung und Ge 
^Dnderhaltung“ beschränkt sehen, gelangen wir über bloße 
, nalogien nicht hinaus. Zu prüfen wäre jedoch, ob diese 

Diden Fragestellungen isoliert nebeneinander stehen, 
er trotz unbestreitbarer Verschiedenheiten — Berüh- 

Nngsstellen oder gar Überschneidungen festzustellen sind.
Drde sich ein so enger Zusammenhang aufzeigen lassen, 

r° ^Nüßte dies Folgerungen verlangen für eine die Fachbe- 
1 ls' und Fakultätsgrenzen überwindende interdisziplinä

re Zusammenarbeit, die sich nicht in der üblichen Hilfestel
lung von Nachbarwissenschaften erschöpfen könnte.

Berührungen von Medizin und Pädagogik kommen auch 
in der alltäglichen praktischen Arbeit vor. Der Arzt muß 
oft erzieherisch wirken, während der Erzieher wiederum 
in vielen Fällen den Rat des Arztes benötigt.

Von den Forschungsmethoden her ist eine Begegnung der 
beiden Wissenschaften zu beobachten, da, wie der Pädagoge 
RÖSSLER hervorhebt, die Medizin heute nicht mehr nur 
kausalanalytisch vorgeht, sondern auch Sinnbezüge in ihre 
Betrachtung einbezieht, während die Erziehungswissen
schaft auch empirische Tatsachenforschung betreibt1.

Eine besonders enge Zusammenarbeit von Pädagogik und 
Medizin ergibt sich notwendig auf den Gebieten der Heil
pädagogik und der Gesundheitserziehung im weitesten 
Sinn. Sich darüber zu streiten, ob für diese Aufgaben der 
Arzt oder der Erzieher in oberster Instanz zuständig ist. 
bzw. wer wem die Hilfsdienste zu leisten hat, dürfte müßig 
sein und einer reibungslosen interdiszilinären Zusammenar-
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beit schaden. Als Beispiel für eine latente Spannung zwi
schen Medizin und Pädagogik sei der in Erzieherkreisen gut 
aufgenommene Versuch genannt, das bewährte alte Wort 
„Heilpädagogik“ durch den nichtssagenden Terminus „Son
derpädagogik“ zu ersetzen2; aus dieser Namensänderung 
spricht die Absicht, den Einfluß der Medizin zurückzudrän
gen.

II.

Wenn eingangs behauptet wurde, die beiden hier ange
sprochenen Wissenschaften vom Menschen hätten beson
ders die Beeinflussungsmöglichkeiten zum Gegenstand, so 
könnte man zur Antwort bekommen, es handle sich doch 
nur um eine äußere Analogie, in Wirklichkeit aber sei je
dem der beiden Fachgebiete ein abgegrenztes Feld zugewie
sen: Der Arzt habe sich mit der körperlichen, der Pädago
ge mit der geistig-seelischen Seite des Menschen zu befas
sen. Eine so scharfe Grenzziehung ist jedoch nicht mehr 
durchführbar. Die Erfolge der Naturwissenschaften ein
schließlich der experimentellen Psychologie haben längst 
der Pädagogik ein biologisches Fundament gegeben, das so
gar die Gefahr der Überschätzung in sich birgt3. Anderer
seits ist die moderne Medizin eifrig bemüht, die Bedeutung 
des Seelischen und Geistigen für ihre Disziplin herauszu
arbeiten; auch hierbei sind Übertreibungen nicht ausge
schlossen. Aus zwei geistesgeschichtlich verschiedenen Wur
zeln kommen sich also beide Bereiche entgegen und durch
dringen sich.

Die Medizin ist heute psychosomatisch orientiert, die rein 
biologische Sicht gilt als einseitig. Diesen Standpunkt ent
spricht die von der Weltgesundheitsorganisation gegebene 
Definition des Begriffs „Gesundheit“, wonach diese einen Zu
stand völligen körperlichen, geistig-seelischen und sozialen 
Wohlbefindens darstellt. Diese Begriffsbestimmung mag 
vollkommen sein, macht aber doch in Umrissen die derzei
tige Auffassung deutlich.

In der umfassenden Sicht kann Gesundheit nicht mehr als 
absolute Größe bestehen. Was als höherer oder geringerer 
Grad von Gesundheit gilt, ist von historisch-kulturellen 
Faktoren bestimmt.

Das von Angehörigen der Heilberufe angestrebte Gesund
heitsideal fällt teilweise mit gängigen Erziehungszielen zu
sammen. Berührungsstellen und Überschneidungen zwi
schen den Fragestellungen der Pädagogik und der Medizin 
gibt es also tatsächlich. Zur vollen seelisch-geistigen und so
zialen Gesundheit trägt die Erziehung wesentlich bei. Unter 
diesem Aspekt läßt sich auch der Ausdruck „Heilpädagogik“ 
rechtfertigen.

Eine starke Brücke zwischen Pädagogik und Heilkunde 
ist in der Gegenwart die Psychologie, ganz besonders die 
Tiefenpsychologie. Erzieher und Ärzte ziehen in gleicher 
Weise Nutzen aus ihr. Im Zuge der Neurosenforschung wur
de die Tiefenpsychologie von Ärzten begründet; weit
schauende Pädagogen haben sie bald übernommen. Zur Be
handlung von Neurosen ist sie ebenso unentbehrlich gewor
den wie zum Verständnis von Erziehungsschwierigkeiten. 
Ein großer Prozentsatz der Patienten, die wegen körperli
cher Beschwerden den Arzt aufsuchen, ist nicht oder nicht 
ausschließlich somatogen, sondern psychogen erkrankt, bzw. 
weist eine psychogene Komponente in der Ätiologie auf. 
Dazu kommt die unübersehbare Zahl reiner Psychoneurosen. 
Psychosomatik und Psychotherapie können in diesen Fäl
len meist eine Reihe von lange zurückliegenden Erziehungs
faktoren aufdecken, die für die Entstehung der Neurosen 
von Bedeutung sind. Hieraus wird ohne weiteres klar, daß 
der Arzt, je mehr er psychotherapeutisch wirken will, um
so mehr auch pädagogischer Fachmann sein soll4. Aus die
ser Überlegung wird noch einmal offenbar, daß Medizin und 
Pädagogik nicht nur oberflächlich aneinander angrenzen, 
sondern darüber hinaus gemeinsame Gegenstandbereiche 
besitzen. Eine psychophysische Betrachtungsweise des Men
schen und eine genetisch-dynamische Psychologie machen

es möglich, die Verwandtschaft von Pädagogik und Medizin 
nur in äußerlichen Analogien und einzelnen gegenseitigen 
Hilfestellungen zu sehen.

III.

Die Psychotherapie, in der selbst ein bedeutsames Stück 
Erziehungsarbeit steckt, ist durch fließende Übergänge ver
bunden mit der Heilerziehung bei Verhaltens- und charak
tergestörten Kindern und Jugendlichen. So wichtig es aus 
praktischen Gründen auch ist, zwischen Psychotherapie und 
Heilpädagogik zu unterscheiden, dürften streng logische Un
terscheidungsmerkmale sehr schwer zu finden sein. Bereits 
FREUD hat festgestellt, daß die Neurose durch fließende 
Übergänge mit der sogenannten Norm verbunden ist5. Er 
konnte hierin noch nicht widerlegt werden. Zwischen den 
kaum fixierbaren Polen „Norm“ und „Neurose“ dehnt sich, 
einer genaueren Ortsbestimmung unzugänglich, das breite 
Feld derjenigen Charakterschwierigkeiten aus, die den Heil
erzieher angehen. Wenn wir nach Kriterien suchen, die 
den Zuständigkeitsbereich des Heilpädagogen von dem des 
Psychotherapeuten abgrenzen, so darf diese praktisch un
umgängliche Grenzziehung nicht mit wissenschaftslogischer 
Unterscheidung verwechselt werden.

In der Behandlung gewisser abartiger seelischer Zustän
de sind also scharfe Grenzen zwischen ärztlicher Therapie 
und Erziehung nicht zu finden. Ferner steht fest, daß die ge
nannten Störungen weitgehend auf Erziehungsfehler mit 
zurückzuführen sind. Geht das nun alle Erzieher an, oder 
ist das Sache der speziellen Heilpädagogen? Trotz der emi
nenten Bedeutung der seelischen Fehlhaltungen wird be
hauptet, es handle sich eben um Sonderfälle. Mögen sie 
noch so häufig sein, sie lägen außerhalb der Norm; wenn 
vielleicht nicht der statistischen Norm, so doch der Ideal
norm. In der Normalpädagogik hätten medizinische Ge
sichtspunkte nichts zu suchen. Die Erziehung dürfe nicht 
pathologisiert werden.

Derartige Auffassungen vereinfachen die Wirklichkeit. 
Der Pädagoge trägt mit jeder Erziehungsmaßnahme Verant
wortung. Verfehltes pädagogisches Vorgehen muß mitver
antwortlich gemacht werden für Neurosen und viel soziales 
Unheil. Die wissenschaftliche Beurteilung erzieherischen 
Handelns muß deshalb versuchen, erhofften Nutzen und 
möglichen Schaden abzuwägen. Der Erzieher versucht, je
dem pädagogischen Akt eine Prognose zu geben. Das kann 
er nur, wenn ihm die Möglichkeiten auch der schädlichen 
Auswirkungen geläufig sind — und dazu bedarf er der 
Psychopathologie. Sein Vorgehen gleicht hier dem des Arz
tes, der in der Beurteilung von Ernährungsweisen, Körper
übungen, Arzneiverordnungen usw. auch die Möglichkei
ten etwaiger Schädigungen in Betracht ziehen, d. h. kennen 
muß.

Aus der Tatsadie, daß Fehlerziehung eine wesentliche 
Quelle der Neurosen ist, folgt mit Notwendigkeit, daß „rich
tige“ Erziehung einen wichtigen Bestandteil der Neurosen
prophylaxe darstellt. Die Lehre vom Vorbeugen ist Gegen
stand eines Teilgebietes der Medizin, der Hygiene. Pädago
gik erweist sich als wesentlicher Bestandteil der Psychohy
giene. Da man wirksam nur dem Vorbeugen kann, was man 
kennt und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorausbe
stimmen kann, sind Kenntnisse der Neurosenlehre für den 
Erzieher — nicht nur für den Heilpädagogen — unentbehrlich.

Aus der Notwendigkeit der Neurosenprophylaxe muß 
sich keine grundlegend neuartige Pädagogik ableiten. Es 
geht lediglich darum, daß der Gesichtspunkt der Vorbeugung 
bei normalpädagogischen Erwägungen konsequent berück
sichtigt wird, wodurch auch für manche Streitfragen in Er
ziehungsangelegenheiten die Entscheidung erleichtert wird. 
Diese Betrachtung führt zu einem interessanten wissen
schaftstheoretischen Ausblick: Krankheitsverhütung hat 
noch immer als Aufgabe der medizinischen Wissensdiaft ge
golten. Die Erziehung dient der Verhütung seelischer Fehl
entwicklungen und Krankheiten, auch solcher, die sich kör
perlich äußern. Ist somit Pädagogik ein Teil der medizini
schen Wissenschaft?
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Um es vorweg zu sagen: Ein Angriff auf die Eigenstän
digkeit der wissenschaftlichen Pädagogik ist hier nicht ge
plant. Die Erziehung hat ja auch andere Aufgaben als 
Krankheitsverhütung. Sie als Hygiene zu sehen, ist zwar 

»eine Möglichkeit, aber doch auch nur ein Aspekt. Diese 
Betrachtungsweise ist für alle Zweige der Pädagogik denk
bar. Ist doch schon lange bekannt, daß es eine pathogene 
Verdrängung nicht nur des Sexuellen gibt, sondern ebenso 
eine solche des Geistigen, eine Verdrängung von Interessen 
und Idealen, Kunstsinn und Produktivität, Religion und 
Sittlichkeit. Eine ganzheitliche Erziehung und Bildung ist da
her auch von ärztlichen Standpunkten wünschenswert.

Die moderne Wissenschaft vom Menschen bemüht sich um 
eine umfassende Sicht. Das Wort „Ganzheit“ ist geradezu 
zum modischen Schlagwort geworden, behält aber bei kriti- 
.scher Verwendung seinen Wert. Im gleichen Maße, wie bei 
diesen Bemühungen verschiedene, jedoch untrennbare Sei
ten des menschlichen Daseins aufleuchten, wird die Not
wendigkeit der Kooperation der vom Menschen handeln
den Wissenschaften deutlich. Die Autonomie der Einzelwis
senschaften wird dadurch nicht aufgehoben, wohl aber er
hellt die Relativität der Autonomien. Woraus leitet sich 
denn überhaupt die Eigenständigkeit ab?

Aus der Summe menschlichen Wissens haben verschiede- 
ne systematisch geordnete Denk- und Forschungszusam- 
ffienhänge den Rang von Wissenschaften erlangt. Ob sich 
eine zur Wissenschaft erhobene Arbeitsrichtung als eigen
ständig bezeichnen kann, ist vorwiegend eine Funktion der 
Organisation, des Auftrages und der spezifischen Fragestel- 
iung.

Am Beispiel der Heilkunde möge dies verdeutlicht wer
den. Ihre Eigenständigkeit ist unbestritten, denn sie ist 
durch lange Tradition sanktioniert und durch eigene Fakul
täten organisiert. Der Auftrag und die Fragestellung „Hei
lung und Gesunderhaltung“ begründen die Autonomie 
ln einleuchtender Weise. Und doch lernt der junge Me
diziner in seinen vorklinischen Semestern überhaupt 
uichts vom kranken Menschen. Die Grundwissenschaften 
Anatomie und Physiologie sind wissenschaftssystematisch 
gesehen eigentlich reine Naturwissenschaften und keine me
dizinischen Fächer. Gewohnheitsmäßig werden sie aber zur 
Medizinischen Wissenschaft gerechnet, weil sie innerhalb 
der medizinischen Fakultät als der für sie zuständigen Or
ganisation im Dienst des übergeordneten Auftrags und 
Qer Fragestellung nach Heilung und Gesunderhaltung ste
hen.

Vergleichsweise wirkt es erstaunlich, wenn die Pädagogik 
°ltmals glaubt, sich gegen Machtansprüche anderer Wissen
schaften wehren und so ihre Eigenständigkeit verteidigen 
Zu müssen. Etwa zu behaupten, sie sei lediglich so etwas 
wm angewandte Psychologie, ist ebenso absurd wie wenn 
!emand erklärte, es gebe keine autonome Medizin, die 
"eigentlichen“ Wissenschaften seien Anatomie, Physiologie 
Und Psychologie, der kranke Mensch sei hiervon nur ein
Bonderfall.

Es ist unwiderlegbar, daß der spezifische Auftrag, sich 
wissenschaftlich mit dem Phänomen „Erziehung“ zu befas- 
sen, Eigenständigkeit — und sei sie auch nur relativ — ver
ehrt. Daran ändert sich auch nichts, wenn sich beweisen 
äßt, daß die Erziehung in den Auftrag der Heilung und 

Gesunderhaltung eingegliedert werden kann. Die provozie- 
rende Frage am Schluß des letzten Abschnittes, ob die Päd- 
agogik ein Teil der medizinischen Wissenschaft sei, läßt 
s^ch nunmehr dahingehend beantworten, daß sie ihre eige- 

nur von ihr zu vertretende Fragestellung hat, sich aber 
ln einem umfassenderen Wirklichkeitszusammenhang auch 
Vut der ärztlichen Fragestellung verbinden kann.

IV.

V.

o Erziehung und Heilkunde wollen Ziele verwirklichen und 
°eben Wege hierzu an. Es geht um das Sollen: Wie und zu 
Welchem Ziel hin soll erzogen werden, bzw. wie und zu

welcher Auffassung von Gesundheit hin soll behandelt 
werden, welche Art von Gesundheit soll erhalten werden? 
Solches Vorgehen wird „normativ“ genannt. In der Erzie
hungswissenschaft wird sehr lebhaft die Frage erörtert, ob 
normative Pädagogik wissenschaftlich sein kann. Viele 
Autoren unterlassen es, den ihnen vorschwebenden Nor
menbegriff näher zu definieren, und es bleibt oft unklar, 
ob darunter nur Ziele verstanden werden, oder auch We
ge zur Erreichung von Zielen. Nach BREZINKA, einem der 
Wortführer in der wissenschaftstheoretischen Auseinander
setzung im Rahmen der Pädagogik, sind Normen in die
sem Sinn „Vorschriften für das Verhalten“6.

Das Ziel der Medizin wird den meisten unproblematisch 
erscheinen, ist es aber angesichts des modernen Gesund
heitsbegriffs durchaus nicht. Hingegen zweifelt niemand dar
an, daß es vielerlei Erziehungsziele gibt, über die eine vol
le Übereinstimmung der Erzieher nie erreichbar sein wird. 
Für die wissenschaftliche Pädagogik ergibt sich daraus ein 
zentrales Problem. Soweit Erziehungsziele überhaupt wis
senschaftlich begründet sind, werden sie da nicht pädago
gisch heterogenen Wissenschaften entnommen? Und die zahl
losen weltanschaulich bedingten nichtwissenschaftlichen, aber 
dennoch berechtigten Erziehungsziele, dürfen sie als For
derungen in ein wissenschaftliches System der Pädagogik auf
genommen werden?

Bevor wir in der Medizin nach Analogien zu dieser Pro
blematik suchen, müssen wir noch den Terminus „Pädago- 
aik“ klären, denn er ist zu unbestimmt, um in diesem Zu
sammenhang mit „Medizin“ verglichen zu werden. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich allmählich die Einsicht durchge
setzt, daß ein Unterschied besteht zwischen einer wertungs
freien, deskriptiven und phänomenologischen Behandlung 
der Vorgefundenen Erziehungswirklichkeit, und der norma
tiven Pädagogik, welche auf verpflichtende Ziele weist und 
Wege zu ihrer Erreichung angibt. Die Bezeichnungen für 
die beiden Zweige der Pädagogik sind unterschiedlich. Viel
fach wird das erstgenannte Vorgehen als „Erziehungswis
senschaft“, das letztgenannte als „Erziehungslehre“ gekenn
zeichnet Der Gebrauch des Wortes „Pädagogik1 erschöpft 
sich darin noch nicht. ERLINGHAGEN7 hat klar heraus
gestellt, daß in dreifachem Sinn von Pädagogik gesprochen 
wird. Einmal wird einfach das praktische Tun „Erziehung 
darunter verstanden, zum zweiten die Erziehungslehre als 
Anweisung für die Praxis, und schließlich die eigentliche
Erziehungswissenschaft.

Die Medizin kann in wesentlichen Teilen nur mit der so- 
aenannten Erziehungslehre verglichen werden, denn sie 
fragt ganz entschieden darnadi, wie behandelt werden 
soll. Die reine Deskription, wie tatsächlich behandelt wird, 
spielt demgegenüber eine ganz untergeordnete Rolle. kor- 
sdiungsansätze in dieser Richtung werden kaum publiziert. 
Interessiert daran ist die pharmazeutische Industrie, die ih
re Werbung und Entwicklungsarbeit daran orientiert. Ein 
Beispiel dafür, wie die vielgepriesene „reine“ Wissenschaft 
praktischen Zwecken dienen kann.

Die Medizin hat ihr Ziel, die Gesundheit, lange Zeit in 
naiver Selbstverständlichkeit für allgemeingültig gehalten, 
und hat sich trotzdem sehr gut entwickelt. Dennoch liegt 
hier ein Versäumnis vor, das noch nicht genügend überwun
den ist. Vielleicht fällt dies erst richtig auf, seitdem der bio
logische Gesundheitsbegriff überwunden ist und einer so- 
mato-psychischen und soziologischen Betrachtungsweise Platz 
gemacht hat. Wenn es um die Beurteilung des Krankheits
wertes von Psychopathien und Neurosen geht, oder etwa 
um die wissenschaftstheoretische Zuordnung von Heilpäd
agogik, Psychoanalyse und Gesundheitserziehung, oder um 
die versicherungsrechtliche Klärung einer Schädigung und 
der Jurist wissen will, ob der Schaden als Krankheit zu klas
sifizieren sei, dann kann der Mangel an begrifflicher Klar
heit zu Ratlosigkeit führen.

Der jeder medizinischen Ziellehre zugrunde liegende Ge
sundheitsbegriff hat mit Erziehungszielen gemeinsam, daß 
er nicht weltanschauungsfrei und somit nicht unbedingt all-
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gemeingültig ist. Allerdings dürfte diese Feststellung für 
die Erziehungsziele in noch höherem Grade gelten.

Es geht hier nicht nur um Analogien zwischen Medizin 
und Pädagogik. Teile dessen, was den neuzeitlichen Ge
sundheitsbegriff konstituiert, sind zugleich Erziehungs
ziele.

Aber mehr noch. Die Gesundheit als Ganzes ist auch 
Erziehungsziel. Hierauf stützt sich die Gesundheitserzie
hung.

Noch einen Schritt weiter geht die Auffassung von FRAN
KE, welcher mit guten Argumenten darlegt, daß Gesund
heit eine psychophysische Leistung des Einzelnen in 
seiner Lebenswirklichkeit bedeutet, und somit der im 
Rahmen des konstitutionell Vorgegebenen individuell er
reichte Grad von Gesundheit ein erlerntes Verhalten ist, 
ein Ergebnis von Erziehung8. Die enge Verflechtung von 
Medizin und Pädagogik ist unverkennbar.

VI.

Die Trennung der normativen Erziehungslehre von der 
Erziehungswissenschaft wirft auch für andere normative 
Lehren die Frage auf, wie es um ihre Wissenschaftlichkeit 
steht, ob etwa in Analogie zur Pädagogik zwischen Lehre 
und Wissenschaft unterschieden werden müßte. Die Medi
zin muß sich hiervon betroffen fühlen. Die Unterscheidung 
von Erziehungswissenschaft und Erziehungslehre ist der Sa
che nach berechtigt, in der Terminologie jedoch insofern 
nicht ganz glücklich, als die kontrastierende Gegenüberstel
lung von Wissenschaft und Lehre den Eindruck nahelegt, 
als würde letztere in keinem Fall zur Wissenschaft gehören.

Schmerzlicher noch wird die Unterscheidung dann, wenn 
jeder Erziehungslehre tatsächlich der Wissenschaftscharak
ter streitig gemacht wird. Derartige Tendenzen sind sehr 
stark. Dieser Rigorismus findet in der deutschen Erzie
hungswissenschaft seit Jahrzehnten eifrige Fürsprecher, und 
wird zur Zeit nachdrücklich von LOCHNER vertreten, wel
cher auch über die Pädagogik hinaus ganz allgemein die 
auf praktisches Handeln gerichtete Anwendung wissen
schaftlicher Erkenntnisse nicht als Wissenschaft anerken
nen will9.

Ein ärztlicher Forscher, der sich um die praktische Fra
ge müht, wie sich Krankheiten überwinden lassen, wäre 
nach dieser wissenschaftstheoretischen Auffassung wegen 
seiner normativen Fragestellung kein Wissenschaftler. Ob 
er nach dieser Degradierung besonders geneigt wäre, mit 
Erziehungswissenschaftlern genannter Richtung zusammen
zuarbeiten?

Zur Rettung der Situation müßten innerhalb der Erzie
hungslehre klare Unterscheidungen getroffen werden. Zwei
fellos gibt es Lehren, die mit Wissenschaft nichts zu tun 
haben, etwa aus der Lebenserfahrung gewonnene Anwei
sungen zur Erreichung eines weltanschaulichen Zieles. Es 
sind aber auch Lehren denkbar, die mit wissenschaftlich 
einwandfreien Methoden Wege aufzeigen, wie sich ein Er
ziehungsziel erreichen läßt, das vielleicht Außerwissenschaft
liches enthält, aber nicht unwissenschaftlich ist. Es gibt kei
nen plausiblen Grund, einer solchen Lehre die Wissenschaft
lichkeit abzusprechen. Die affektive Abwehr praktischer Wis
senschaften ist nicht wissenschaftlich, sondern ideologisch 
bedingt. Normatives Vorgehen kann zwar zur Unwissen
schaftlichkeit verführen, wenn Außerwissenschaftliches für 
allgemeingültig gehalten wird. Es bleibt jedoch wissen
schaftlich, solange die Grenzen des intersubjektiv Nachprüf
baren respektiert werden.

Wie wir gesehen haben, gibt es viel Gemeinsames zwi
schen Pädagogik, auch der normativen, und Medizin. Ge
meinsame Bearbeitung der Grenzgebiete tut not. Die Ab
wertung der praktischen Wissenschaften könnte hierbei hin
derlich sein. Die gegenseitige Achtung von Pädagoge und 
Mediziner als Wissenschaftler würde die Zusammenarbeit 
beflügeln können.

1 Wilhelm Rössler, Die Akzeleration als pädagogisches Problem. 
In: Bildung und Erziehung 10 (1957), S. 449-465.

2 Vgl. F. Meinertz/R. Kausen, Heilpädagogik. 2. Aufl. Bad Heil
brunn 1968, S. 15.

3 Vgl. Rudolf Kausen, Pädagogischer Biologismus und Antibiolo
gismus. In: Päd. Welt 22 (1968), S. 114—121.

4 Bei einer Neuordnung des Medizinstudiums sollte dies nicht 
übersehen werden.

5 Sigmund Freud, Abriß der Psychoanalyse. 1938. Fischer-Bü
cherei, Frankfurt a. M. 1953, S. 55.

6 Wolfgang Brezinka, Über den Wissenschaftsbegriff der Er
ziehungswissenschaft und die Einwände der weltanschaulichen 
Pädagogik. In: Zsdir. f. Pädagogik 13 (1967), S. 135—168. 
Zitat: S. 158.

7 Karl Erlinghagen, Der mehrfache Gebrauch des Wortes „Päd
agogik“. In: Pädagog. Rundschau 18 (1964), S. 84—90.

8 Manfred Franke, Erzogene Gesundheit. Stuttgart 1967.

9 Rudolf Lochner, Deutsche Erziehungswissenschaft. Meisenheim 
1963, S. 38.
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die traditionelle Politikwissenschaft die Politik aus der 
Perspektive des Bürgers betrachtet. Sie will die „versteck
te Suche nach Werten“42 ans Licht bringen, sie sieht ihre 
Hauptaufgabe in einer kritischen Klärung und Vervoll
kommnung der Selbstinterpretation der Gesellschaft. Sie 
betrachtet sich nicht als neutralen Beobachter, sondern als 
sympathisch-partizipierenden Schiedsrichter des politischen 
Geschehens.

Die Perspektive des beteiligten und betroffenen Bürgers 
vermittelt der traditionellen Politikwissenschaft auch die 
notwendigen Relevanzkriterien: sie sind im Common-Sen- 
se-Verständnis inhärent. „What is most important for po- 
litical Science is identical with what is most important 
politically“43. Gerade diese Relevanzkriterien fehlen aber 
der Neuen Politikwissenschaft. Die Untersuchungsgegen
stände werden nach dem Grad möglicher Verallgemeine
rungen ausgewählt: Theorie im szientistischen Verständnis 
wird zum Test für die Wissenschaftlichkeit. Die traditionel
le Politikwissenschaft bestreitet, daß eine noch so verfei
nerte Theorie die soziale und politische Realität, wie sie 
täglich von den Menschen erfahren wird, erklären hilft. 
Vielmehr läuft ein Behavioralismus, der sich auf das allen 
politischen Systemen Gemeinsame konzentriert, Gefahr, ge
rade das eigentümlich Politische — ,,the essentially contro- 
versial“ — aus dem Blick zu verlieren. Alle Besonderheiten 
und Unterschiede, die für den Bürger bedeutsam sind, ver
schwinden: Regierende und Regierte, Tyrannen und Unter
tanen verblassen zu verschiedenen Teilen eines sozialen 
Systems. Wenn die szientistische Politikwissenschaft trotz
dem nicht nur Trivalitäten untersucht, so ist das von ihren 
eigenen Voraussetzungen her rein akzidentiell.

Die Kritik an der Neuen behavioralistischen Politikwis
senschaft gipfelt in dem Vorwurf, sie sei über ihre eigenen 
Voraussetzungen nicht im klaren: indem sie der Zeit ihre 
leitenden Begriffe entnimmt und sie nicht in Frage stellt, 
wird sie notwendig positivistisch, indem sie von der libe
ralen Massendemokratie westlicher Prägung ausgehend un
zulässig verallgemeinert, ist sie notwendig parochial. Zu 
den entscheidenden Problemen der Politik hat sie wenig zu 
sagen. In einer Zeit, da das Überleben der Menschheit auf 
dem Spiele steht, widmet sie Zeit und Energie sekundären 
Problemen. ,,It fiddles while Rome burns ... 44

Neuere Entwicklung des Verhältnisses zwischen Behaviora
lismus und Traditionalismus

Die bisweilen heftigen Kontroversen dürfen nicht über- 
lassen, daß die neue Richtung die alte nicht ver

drängt hat: der „behavioral approach“ hat die Disziplin 
uicht gesprengt, sondern von innen heraus transformiert. Be- 
havioralisten selbst betrachten die Neue Politikwissenschaft 
skeptischer als früher: sie wollen lieber weniger über wich
tige Dinge als alles über Belanglosigkeiten wissen, verlan
gen Quantifizierung nur so viel wie möglich, beginnen den 
Zusammenhang zwischen Tatsachen und Werturteilen neu 
zu überdenken, weisen auf die Bedeutung der Intuition, ja 
Spekulation im Erkenntnisvorgang (nicht Begründungszu
sammenhang!45) hin ect. Die Grundsatzfragen zwischen 
Behavioralismus und Traditionalismus sind zwar keinesegs 
gelöst — aber man geht doch zur wissenschaftlichen Tages
ordnung über, widmet sich den Problemen, die die Politik
wissenschaft in Theorie und Praxis stellt. Diese Diagnose 
trifft zweifellos für die amerikanische Politikwissenschaft 
?U: Die Situation in der europäischen Politikwissenschaft 
jst hingegen eine völlig andere. Während in Großbritannien 
4u insularer Unbekümmertheit wie bisher eine von theore
tischen Überlegungen weitgehend unberührte empirische 
Politikwissenschaft sui generis betrieben wird,40 spiegelt 
®ich der amerikanische Gegensatz der fünfziger Jahre in 
Frankreich g^ojj deutlicher.47 In Deutschland schließlich 
^jrd das bis vor kurzem nodi unangefochtene Selbstver
ständnis der Politikwissenschaft als praktische Wissen- 
Scuaft immer mehr in Frage gestellt, aber auch immer ent
schiedener verteidigt. Jedenfalls scheint die entscheidende
Methodologische und wissenschaftstheoretische Auseman-

ersetzung noch bevorzustehen.

tu dieser Situation gewinnen die jüngsten amerikani- 
schen Erfahrungen an Bedeutung. Sie können nämlich men 

Ur — Was hoffentlich geschieht — diese Auseinanderse - 
Ungen verkürzen, sondern vor allem versachlichen, d. • 
uf konkrete Probleme hinlenken. Drei Problemkreise — 
0 scheint mir — bieten sich dabei vor allem an:

1. Die traditionelle Politikwissenschaft müßte auf ihre 
eigenen Voraussetzungen und Grundlagen hin untersucht 
werden. Diese Untersuchung könnte einsetzen mit einer 
Kritik der Aristotelesrezeption durch die traditionelle Po
litikwissenschaft. Es könnte sich erweisen, daß dem Tra
ditionalismus weniger die aristotelische Staatsphilosophie 
als eine bestimmte Interpretation derselben zugrunde liegt. 
Im Anschluß daran könnte gefragt werden, was denn 
eigentlich eine Reduktion der Politikwissenschaft auf die 
Analyse des Common-Sense-Wissens rechtfertigt.

2. Ebenso müßte die szientistische Politikwissenschaft 
einer immanenten Kritik unterzogen werden. Den wissen
schaftslogischen Positivismus liegt nämlich zunächst nur 
eine Entscheidung für einen bestimmten Wissenschaftsbe
griff zugrunde, mehr nicht. Führt diese Entscheidung den 
Politikwissenschaftler gelegentlich in eine Sackgasse? Oder 
ist es etwa gar möglich, Theorien zu formulieren, die das 
Common-Sense-Verständnis, die menschliche Erfahrung von 
Politik, die subjektiven Interpretationen mit umfassen? Mit 
anderen Worten: Ist eine Synthese zwischen nomotheti
schem Szientismus und idiographischer Common-Sense-Me- 
thode prinzipiell möglich?48

3. Schließlich müßten Modelle, Konzepte und Theorien 
der Neuen Politikwissenschaft häufiger, bewußter und kri
tischer als bisher fruchtbar gemacht werden für das Stu
dium der Staatsphilosophie und der politischen Ideenge
schichte. Bereits Aristoteles unterschied Strukturen und 
Funktionen und neben anderen war auch Hobbes in ge
wisser Hinsicht Systemtheoretiker. Auf diese Weise könnte 
die behavioralistische Politikwissenschaft den ihr oft nach
gesagten Traditionsbruch vermeiden. Der Behavioralismus 
könnte sich von der traditionellen Politikwissenschaft in 
Frage stellen lassen und umgekehrt.

Eine Konzentration auf die drei nur kurz angedeuteten 
Problemkreise brächte neue Fragen und Argumente in die 
Diskussion, würde die Politikwissenschaft inhaltlich wei
terbringen und vor einer Neuauflage der amerikanischen 
Auseinandersetzung der fünfziger Jahre bewahren. Aller
dings stellen sich damit neue Probleme für die politische 
Theorie. Sieht man Traditionalismus und Behavioralismus 
nicht mehr als Gegensätze, sondern als Ergänzung und ge
genseitige Kontrolle, dann muß diese Beziehung näher be
stimmt werden. Aber wie? Wie könnte eine Theorie aus- 
sehen, die beide Ansätze in sich integriert? Diese Frage 
wurde m. W. bisher noch kaum gestellt, wohl vor allem 
deshalb, weil zunächst andere Probleme vordringlicher sind: 
das Verhältnis verschiedener Ansätze innerhalb des 
Behavioralismus selbst. Hier liegen nämlich eher zu viele 
als zu wenig Ansätze vor, bisher zum großen Teil fast 
völlig unverbunden.49 Unbeschadet der Tatsache, daß ver
schiedene Probleme verschiedene Methoden verlangen, muß 
gefragt werden: ist diese Tatsache einer empirischen 
Theorie der Politik auf lange Sicht nicht eher abträglich 
als förderlich? Kumulative Forschung wird dadurch sehr 
erschwert, jeder Theoretiker fängt mehr oder weniger von 
vorne an. Wie aber ist eine Integration all der vielen An
sätze innerhalb des Behavioralismus möglich? Gelingt 
am Ende gar eine „Theorie der Theorie“, die für die ver
schiedenen Ansätze, Konzepte etc. das leistet, was je
der einzelne Ansatz für die Realität leistet: Orientierung 
ermöglichen, Auswahl erleichtern, Bedeutendes vom Tri
vialen scheiden etc.?50

Das sind z. T. vorerst nicht mehr als Vermutungen und 
Spekulationen, die allerdings gegenwärtig in den Sozial
wissenschaften in immer präzisere Fragen gefaßt werden. 
Zugrunde liegt die Auffassung, daß theoretische und prak
tische Politikwissenschaft — und zwar behavioralistischer 
wie traditionalistischer Couleur — letzten Endes nur tri
viale Ergebnisse zeitigen werden, wenn es nicht gelingt, 
das Studium der Politik zu leiten ,,by broad, bold, even 
if highly vulnerable general theories.“54

Vier Vergleichskriterien

Ob eine solche allgemeine Theorie beim gegenwärtigen 
Stand der Sozialwissenschaften möglich oder auch nur
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wünschenswert ist, ist umstritten. Näher kommen wird 
man diesem Ziel auf jeden Fall nur dann, wenn es zuvor 
gelingt, brauchbare Vergleichskriterien für die bisher vor
liegenden Ansätze und Systematisierungsversuche zu fin
den. In aller Kürze seien für die Politikwissenschaft vier 
solcher Vergleichskriterien vorgeschlagen:

1. Welches Politikverständnis liegt einem Ansatz zugrun
de? Wird Politik eng definiert als gleichbedeutend mit 
Theorie, Organisation und Regierung des Staates oder 
aber umfassend als der Aspekt des menschlichen Ver
haltens, der gekennzeichnet ist etwa durch Begriffe wie 
Macht und Einfluß, Herrschaft und Gehorsam?52

2. In welcher Hinsicht, unter welchem Aspekt wird der 
Gegenstand der Politikwissenschaft, das politische System 
analysiert? Ein Ansatz kann besonders geeignet sein für 
Systemanalyse oder für Entscheidungsanalyse. Im ersten 
Fall richtet sich die Analyse auf die Voraussetzungen und 
Bedingungen der Existenz, des „Überlebens“ oder — nega
tiv — des Untergangs eines politischen Systems, im zwei
ten Fall fragt sie nach dem politischen Entscheidungspro
zeß und/oder gar nach den Inhalten der politischen Ent
scheidung.53

3. Auf welcher theoretischen Ebene bewegt sich ein An
satz? Verschiedene Ansätze können sich bewegen zwischen 
einfacher Deskription, Taxonomien über „general Orienta
tions“, problem-orientierten Theorien bis hin zu Theorien 
mittlerer Reichweite, ja allgemeinen („general“) Theorien.

Die meisten Ansätze in der Politikwissenschaft bewegen 
sich gegenwärtig zwischen Taxonomien und begrenzten, 
problemorientierten Theorien.54

4. Welche Vergleiche erlauben verschiedene Ansätze, wie 
hoch ist der Grad der Komparabilität? Ansätze können 
Vergleiche erlauben zwischen verschiedenen sozialen Sy
stemen (T. Parsons), zwischen verschiedenen politischen 
Systemen (G. A. Almond), zwischen verschiedenen zeitli
chen Entwicklungsstufen eines einzigen (politischen) Sy
stems (D. Easton).55

Diese vier Vergleichskriterien werden sich bei der Un
tersuchung der Systeme und Theorien in der Politikwis
senschaft von unterschiedlicher Nützlichkeit erweisen. Sie 
können und sollen untereinander kombiniert werden: ein 
Ansatz kann z. B. seinen Gegenstand umfassend definieren, 
ihn in „systematischer“ Hinsicht untersuchen, sich auf einer 
hohen Abstraktionsebene bewegen und nur begrenzte 
Vergleiche ermöglichen (D. Easton).

Politikwissenschaft als umfassende Wissenschaft

Die Politikwissenschaft ist eine alte und eine junge Dis
ziplin zugleich. Aristoteles, der erste Politikwissenschaft
ler, hat gegenüber Platon das versucht, was die moderne 
behavioralistische gegenüber der traditionellen Politikwis
senschaft anstrebt: Theorie und Empirie zu verbinden, das 
Denken über Politik herunterzuholen aus den Höhen spe
kulativer Philosophie in den Bereich überprüfbarer Aus- 
sagenssysteme.56 Aristoteles definierte die Politikwissen
schaft als eine „umfassende Wissenschaft“ — als eine Wis
senschaft, deren Gegenstand (die Politik) nicht nur allen 
anderen Betätigungen, Künsten und Wissenschaften den 
ihnen zukommenden Platz im Gemeinwesen zuweist, son
dern die vor allem zahlreiche andere Wissenschaften in 
sich umfaßt.57 Unter dem Einfluß dieser Tradition begriff 
etwa noch Arnold Bergstraesser seine Disziplin als eine 
„synoptische“ Wissenschaft.58

Der Politikwissenschaftler erfährt heute sein Fach als 
„umfassende Wissenschaft“ in einem ursprünglicheren Sin
ne als je zuvor. Er kann nur dann Politikwissenschaft 
einigermaßen sinnvoll betreiben, wenn er von zahlreichen, 
sehr heterogenen Randdisziplinen mehr als nur eine ober
flächliche Kenntnis besitzt. „Umfassende Wissenschaft“ be
deutet für ihn viel eher Forderung und Anspruch denn Aus

zeichnung oder gar Überlegenheit; Politikwissenschaft ist 
heute nicht mehr im Alleingang, sondern nur im Team
work zu verwirklichen. Darauf müßte man nicht eigens hin- 
weisen, nähme nicht in der gegenwärtigen deutschen Uni
versitätsstruktur die Politikwissenschaft (das gilt auch u. 
a. für die Soziologie) eine ähnliche Stellung ein wie etwa 
Orientalistik oder Indogermanistik. Die Geschichtswissen
schaft z. B. ist hingegen vielfach untergegliedert. Jeder Hi
storiker würde es mit Recht entrüstet ablehnen, heute 
Alte, morgen Neueste und zwischendurch Bayerische Ge
schichte zu lehren oder auf diesen Gebieten zu forschen. 
Eine ähnliche Situation ist aber für den Politikwissen
schaftler nichts Ungewöhnliches. Dieser Zustand ist umso 
unerträglicher, als sich das Gebiet der Politikwissenschaft 
durch den Fortschritt in anderen Disziplinen, vor allem 
aber um den ganzen Bereich der Entwicklungsländerfor
schung,59 in ungeahntem Maße erweitert hat. Es ist noch 
nicht genügend erkannt, daß den Sozial- und Naturwissen
schaften in Gegenwart und Zukunft jene Bedeutung zu
kommt, die die historisch-philologischen Disziplinen in der 
Vergangenheit hatten.

Wissenschaftlicher Fortschritt ereignet sich gegenwärtig 
vorwiegend, wenn nicht ausschließlich, an den Grenzen der 
Einzeldisziplinen. Damit wird die Frage interdisziplinärer 
Kooperation zu einem Existenzproblem moderner Wissen
schaft überhaupt. Der Fortschritt in der Wissenschaft schei
tert oft einfach daran, daß unsere wissenschaftliche Spra
che so differenziert, unsere wissenschaftlichen Ohren so 
spezialisiert sind, daß wir uns über gewisse Grenzen hin
weg weder mitteilen noch verstehen (im ganz ursprüng
lichen Sinne!) können: Kommunikationsschwierigkeit, ja 
Kommunikationslosigkeit ist die notwendige Folge. Das ist 
eine Erfahrung, die gewiß die meisten Wissenschaften tei
len. Für die Politikwissenschaft ergeben sich daraus ganz 
bestimmte Forderungen und Konsequenzen, und zwar in 
theoretischer wie in organisatorischer Hinsicht. Einmal muß 
die Politikwissenschaft sich aktiver als bisher an der Ent
wicklung von „Querwissenschaften“ — es seien nur Kyber
netik und Allgemeine Systemtheorie genannt60 — beteili
gen, ihre Probleme und Fragestellungen in sie einbringen 
sowie deren Ansätze und Ergebnisse für die Politikwis
senschaft fruchtbar machen.61 Zum andern müssen die in
stitutionellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 
daß Kooperation und Kommunikation innerhalb der So
zialwissenschaften möglich wird. Für die Sozialwissenschaf
ten nämlich gilt in ganz besonderem Maße: was es gibt, 
sind nicht eigentlidi verschiedene Wissenschaften, wohl aber 
verschiedene Probleme, verschiedene Methoden und ver
schiedene Lösungsvorschläge für die jeweiligen Probleme. 
Das sind denn auch die Kriterien nach denen die ver
schiedenen wissenschaftlichen Organisationseinheiten ge
gliedert werden sollten. Eine dieser Einheiten könnten 
die „behavioral Sciences“ darstellen.62 Die Politikwissen
schaft würde dann als integrierender Bestandteil der So
zialwissenschaften einen bestimmten Aspekt der Aktionen 
und Interaktionen zwischen Individuen, Gruppen und In
stitutionen untersuchen, nämlich das politische System, des
sen unterscheidendes Kennzeichen die autoritative Wert
setzung für die gesamte Gesellschaft ist.63 Anders aus
gedrückt: Im Mittelpunkt der Politikwissenschaft steht das 
Phänomen der politischen Herrschaft, die prinzipiell um
fassender und dominierender Natur ist.64 Noch eine letzte 
Frage: Politikwissenschaft — wozu eigentlich.65 Kann sie 
sich begnügen mit der Erklärung politischer Phänomene 
oder muß sie beitragen zur Klärung politischer Ziele? Muß 
„political Science“ zu einer „policy-science“ werden?66 
Soviel ist sicher: der Politikwissenschaft kann die „gute 
Ordnung“ des Gemeinwesens schon deshalb nicht gleich
gültig sein, weil dessen freiheitlicher Charakter unerläß
liche Voraussetzung für eine kritische Wissenschaft ist: ihre 
Aufgabe ist es nicht zuletzt, Dinge ans Licht zu bringen, 
die von den Regierenden lieber geheimgehalten würden. 
Politikwissenschaft ist — oder sollte wenigstens sein — eine 
Instanz freier Kritik: diese Kritikfähigkeit ist aber nur aus 
einer gewissen, wenn auch nur inneren Distanz zur Poli
tik selbst möglich. Zu aktuellen Tagesfragen kann auch ein 
Politikwissenschaftler nur seine höchst unverbindliche Mei-
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nung sagen — der Politiker wird ihm hier oft einiges an 
n ormation und Weitblick voraushaben. Nationalökonomen 

S1j\ r Se^en Millionäre, Zeitungswissenschaftler oft 
^ e te Journalisten, Politikwissenschaftler nicht unbe- 

mgt gute Politiker. Die Politikwissenschaft wird eher ver- 
su en, Probleme aufzuzeigen als vorschnell Lösungen an- 
f-U *ten- W4rd politische Fragen so lange „problema- 
ls halten wollen, bis eine wissenschaftliche Antwort 

auch wirklich möglich ist. Sie wird darauf beharren, daß 
ennitionen in empirische Aussagen, politische Zielvor- 

s ellungen in konkrete Ordnungsentwürfe übersetzt wer- 
en: Es ist sinnlos, über „wahre“ Freiheit, „echte“ Demo- 
ratie, „vollkommene“ Gerechtigkeit zu diskutieren.67 Auf 
lese Weise könnte die Politikwissenschaft beitragen zur 

Versachlichung und Präzision des Redens und Denkens über 
Politik. Gelegentlich wird sie etwa darauf hinweisen, daß 
utopische und/oder ideologische Zielvorstellungen unzu
lässig mit Realitätsaussagen verwechselt werden.68 Wenn 
als Ziel politischer Aktivität „Abbau von Herrschaftsstruk
turen“ gefordert wird, muß eine empirische Politikwissen
schaft aufzeigen, daß alle politischen Systeme Herrschafts
strukturen aufweisen, daß sich die verschiedenen politischen 
Systeme also nicht dadurch unterscheiden, daß in dem einen 
Herrschaft ausgeübt wird und in dem anderen nicht, son
dern dadurch, ob und wie Herrschaft kontrolliert wird.69

Diese Beispiele ließen sich vermehren. Im Grunde will 
Politikwissenschaft ein Stück Welt erhellen, in der der 
Mensch lebt, die Welt der Politik. Gerade in einer Demo
kratie ist politische Analyse70 eine ständige Aufgabe. De
mokratie ist nämlich der Versuch, eine menschliche Ant
wort auf die Grundfrage der Politik zu geben: wie können 
wir es einrichten, daß wir halbwegs erträglich regiert wer
ben?71 Dies ist die meist unausgesprochene Frage, die im 
Hintergrund auch der behavioralistischen Politikwissen
schaft steht. Es ist die aristotelische Frage nach dem er
möglichenden Grund für ein glückliches, erfülltes Leben 
cmr Menschen.72
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Verfahren für die Aufstellung der 
Vorschlagsliste regelt die Organisa
tionssatzung; an einer Pädagogischen 
Hochschule werden die Vorschlagsli
sten für die Lehrstühle der Theologie 
und der Didaktik des Religionsunter
richts des jeweiligen Bekenntnisses 
von den Inhabern entsprechender 
theologischer Lehrstühle der Hoch
schule erstellt.

Begründung:

Abs. (1):

Der Senat begrüßt, daß zukünftig 
grundsätzlich alle Lehrstühle öffent
lich ausgeschrieben werden sollen. Es 
sind jedoch Fälle denkbar, in denen 
vom Verfahren der Ausschreibung 
zweckmäßigerweise abgewichen wird; 
das dürfte immer dann der Fall sein, 
wenn für das betreffende Fach nicht 
genügend geeignete Persönlichkeiten 
zur Verfügung stehen und bei Ertei
lung des Rufes Eile geboten ist. Die
ser Fall sollte jedoch die Ausnahme 
bleiben.

Abs. (3):

Für die Erstellung einer Vorschlags
liste sollte schon im Gesetz der Fach
bereich für zuständig erklärt werden, 
weil nur dieser über die erforderli
che Sachkunde verfügt. Eine Differen
zierung zwischen deutschen und aus
ländischen Hochschullehrern erscheint 
nicht erforderlich zu sein. Dagegen 
möchte der Senat grundsätzlich an 
der Habilitation festhalten. Zwar sol
len Ausnahmen möglich, jedoch nicht 
die Regel sein. Dem kann durch Ein
fügung des Wortes „unbedingt“ Rech
nung getragen werden.

Abs. (5):

Die Beschränkung des Sondervo
tums auf die Reihenfolge ergibt sich 
aus der vom Senat vorgeschlagenen 
Streichung des Art. 39 Abs. 3.

Abs. (6):

Bei den näheren Bestimmungen 
Uber das Ausschreibungsverfahren 
sollte in jedem Fall Einvernehmen 
nnt den Hochschulen erzielt werden, 
Weil diese unmittelbar davon betrof
fen sind. Der Satz 2 des Absatzes 
6 erübrigt sich, wenn die Ausschrei
bung nicht mehr zwingend vorge
schrieben ist, sondern in begründe
ten Fällen Ausnahmen zulässig sind 
(vgl. Abs. [1]).

2m Art. 39:

(1) Die Lehrstuhlinhaber werden 
v°m Staatsminister für Unterricht 
und Kultus berufen. Er ist an die

dhenfolge in der Vorschlagsliste 
nicht gebunden, jedoch verpflichtet, 
eine Abweichung zu begründen.

(2) Bestehen gegen die Vorschläge 
achliche Bedenken oder lehnen Vor-

Seschlagene den an sie ergangenen
uf ab, kann der Staatsminister für

Unterricht und Kultus die Vorschlags
liste zurückgeben und die Hochschu
le auffordern, in angemessener Frist 
eine neue Vorschlagsliste vorzule
gen. In diesem Falle hat er seine Be
denken gegen die Vorschläge der 
Hochschule bekanntzugeben.

(3] Die Berufung einer von der 
Hochschule nicht vorgeschlagenen Per
sönlichkeit kann nur erfolgen, wenn 
innerhalb der in Absatz 2 und in Art. 
38 Abs. 4 festgelegten Fristen keine 
Vorschlagsliste unterbreitet worden 
ist. In diesem Falle muß das Mini
sterium den Lehrstuhl ausschreiben, 
wenn noch keine Ausschreibung statt
gefunden hat; der Hochschule muß 
Gelegenheit gegeben werden, zum 
Ergebnis der Ausschreibung Stellung 
zu nehmen.

Um das Berufungsverfahren mög
lichst durchsichtig und von sachfrem- 
den Erwägungen frei zu halten, ist 
das Abweichen von der Reihenfolge 
der Bewerber in einer Vorschlagsliste 
zu begründen. Dem dient auch die 
Einfügung des Wortes „fachliche“ in 
Abs. (2), sowie, gleichfalls in Abs. 
(2), die Hinzufügung eines weiteren 
Satzes.

Abs. (3) und Abs. (4):
Um sicher zu stellen, daß der Fach

bereich bei der Berufung eines Lehr
stuhlinhabers in jedem Falle beteiligt 
ist, sollte Abs. (3) gestrichen werden 
und Abs. (4] in der veränderten Form 
als Abs. (3) eingefügt werden.

Abs. (1):
Der Beschränkung der Gaststudie

renden, die durch die Formulierung 
„können“ in Satz 2 erfolgt, kann nur 
dann zugestimmt werden, wenn sie 
lediglich dem Schutz der ordentlichen 
Studierenden dienen soll. Ein solcher 
Schutz der ordentlichen Studieren
den könnte notwendig werden, wenn 
die Fachbereiche überfüllt sind.

Abs. (3):

Es bestehen Bedenken, ob dieser 
Absatz den Anforderungen des Art. 
80 Abs. 1 Satz 2 GG entspricht, da 
Inhalt, Zweck und Ausmaß der er
teilten Ermächtigung im Vorentwurf 
nicht hinreichend bestimmt sind. Es 
wird daher vorgeschlagen, diesen 
Absatz zu streichen und die Frage 
einer vorherigen praktischen Tätig
keit der Regelung durch die jeweili
gen Prüfungsordnungen zu über
lassen.

Zu Art. 43:

Hindernisse der Immatrikulation

Die Immatrikulation muß versagt 
werden,

1. wenn die in Art. 42 genannten 
Voraussetzungen nicht vorliegen,

2. wenn der Studienbewerber nicht 
im Besitz der bürgerlichen Ehren
rechte ist,

3. wenn der Studienbewerber eine 
nach der Prüfungsordnung für den 
Studienabschluß erforderliche Prü
fung endgültig nicht bestanden hat 
und sie auch nach einem neuen Stu
dium an dieser Hochschule nicht mehr 
ablegen kann, für die Fachrichtung, 
in der die Prüfung nicht bestanden 
wurde,

4. wenn der Studienbewerber we
gen Überschreitens der Studienzeit 
nach Art. 46 Abs. 3 (in der Fassung 
des Senatsvorschlages) exmatrikuliert 
worden ist, für die Fachrichtung sei
nes bisherigen Studiums.

Begründung:

Um die Tatbestände, die zur Ver
sagung der Immatrikulation führen, 
möglichst einzuengen, sollte die Ziff. 
3 gestrichen werden. Es sollte der 
Hochschule möglich sein, die Gründe, 
die zur Erfüllung des Tatbestandes 
der Ziff. 3 geführt haben, selbst zu 
würdigen. Aus diesem Grunde ist der 
Tatbestand der Ziff. 3 zu denen des 
Art. 44 als neue Ziff. 3 zu nehmen 
(vgl. auch Begründung zu Art. 44).

Zu Art. 44:

Versagung der Immatrikulation

Die Immatrikulation kann versagt 
werden, wenn

1. der Studienbewerber an einer 
Krankheit leidet, die die Gesundheii 
der anderen Studierenden ernstlich 
gefährden oder den ordnungsgemä
ßen Studienbetrieb ernstlich beein
trächtigen würde,

2. bei dem Studienbewerber einer 
der Tatbestände des § 6 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches gegeben 
ist,

3. der Studienbewerber im Gel
tungsbereich des Grundgesetzes von 
einer wissenschaftlichen oder Kunst
hochschule vom Hochschulstudium 
ausgeschlossen ist,

4. der Studienbewerber ausreichen
de Kenntnisse der deutschen Sprache 
nicht nachweisen kann,

5. die Immatrikulation gemäß Art. 
41 Abs. 2 in der entsprechenden 
Studienrichtung beschränkt worden 
ist,

6. Der Studienbewerber fällige 
Hochschulgebühren nicht zahlt,

7. der Studienbewerber den vorge
schriebenen Immatrikulationsantrag 
nicht fristgemäß gestellt hat,

8. Der Studienbewerber bereits an 
einer anderen Hochschule für densel
ben Studiengang immatrikuliert ist.

Begründung:

Abs. (1):

Zu Art. 41:

Zu Art. 42:
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Zur Prüfung gemäß Nr. 1 kann die 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeug
nisses verlangt werden.

Begründung:

Die Ziff. 3 sollte gestrichen werden, 
um die Resozialisierung eines Vor
bestraften zu erleichtern. Nach Ver
büßen seiner Strafe muß ihm er
möglicht werden, einen neuen Le
bensabschnitt, ggf. in Form eines Stu
diums, zu beginnen. Als neue Ziff. 3 
sollte dagegen der Tatbestand des 
Art. 43 Ziff. 3 aufgenommen werden.

Zu Art. 45:

Zurücknahme der Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation ist zurück
zunehmen, wenn sie

1. durch Zwang, arglistige Täu
schung oder durch Bestechung herbei
geführt oder

2. in Unkenntnis des Vorliegens 
eines Immatrikulationshindernisses 
nach Art. 43 Nr. 2 bis 4 erfolgt ist.

Zu Art. 46:

Exmatrikulation

(1) Ein Student ist zu exmatriku
lieren,

1. wenn er dies beantragt,
2. wenn das Immatrikulationshin

dernis des Art. 43 Nr. 2 nachträglich 
eintritt,

3. wenn er eine für den Studien
abschluß erforderliche Prüfung oder 
an Kunsthochschulen eine durch Sat
zung festgelegte Probezeit endgültig 
nicht bestanden hat, es sei denn, daß 
er die Fachrichtung wechselt,

4. wenn er einer Anordnung nach 
Art. 47 Abs. 2 in angemessener Frist 
nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Student kann exmatriku
liert werden,

1. wenn einer der Versagungs
gründe des Art. 44 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 nachträglich eintritt und eine Be
urlaubung nicht möglich ist; Art. 44 
Satz 2 gilt entsprechend,

2. wenn er, ohne beurlaubt zu sein, 
sich zu Beginn eines Studienjahres 
nicht fristgerecht einschreibt,

3. wenn er trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung die Studienge
bühren nicht bezahlt hat; die Mah
nung muß eine Belehrung über die 
Rechtsfolgen enthalten.

(3) An wissenschaftlichen Hochschu
len und an der Hochschule für Fern
sehen und Film kann ein Student 
ferner exmatrikuliert werden, sobald 
er aus Gründen, die er zu vertreten 
hat, die Mindeststudienzeit seiner 
Fachrichtung erheblich überschritten 
hat; dies gilt auch für die in der Prü
fungsordnung vorgeschriebene Min
deststudienzeit für Zwischenprüfun

gen. Das Nähere wird von den Hoch
schulen durch Satzung geregelt.

Begründung:

Abs. (1):

Dieser Absatz ist zu streichen, da 
im Hochschulgesetz keine eigene Re
gelung des Ordnungsrechts vorge
nommen werden soll (vgl. die Be
gründung hierzu bei Art. 54 f.).

Zu Art. 48:

(3] Die Studentenschaft erfüllt Auf
gaben der Hochschule nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der Organisa
tionssatzung der Hochschule.

Begründung:

Abs. (3):

Satz 2 sollte gestrichen werden, 
weil er nicht genau gefaßt ist und 
durch den Katalog der besonderen 
Aufgaben nur unnötigen Konflikt
stoff für das Verhältnis zwischen 
Studenten und Hochschule liefert.

Zu Art. 49:

(1) Die Studentenschaft ordnet im 
Rahmen dieses Gesetzes ihre Ange
legenheiten in Satzungen, die der 
Genehmigung des nach der Organisa
tionssatzung der Hochschule zustän
digen Hochschulorgans bedürfen; Art. 
6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gelten 
entsprechend.

Begründung:

Abs. (1):

Dem Gedanken der Verstärkung 
der Autonomie der Hochschulen ent
spricht es, daß die Satzung der Stu
dentenschaft allein von dem Hoch
schulorgan genehmigt wird, welches 
nach der Organisationssatzung der 
Hochschule dafür zuständig ist. Einer 
besonderen Genehmigung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus bedarf es nicht mehr. Dieses 
wird durch Art. 53 hinreichend be
teiligt (vgl. § 53 Abs. 2 und die dazu 
gegebene Begründung).

Zu Art. 50:

(2) Für das Studentenschaftsver
mögen gelten Art. 62 Abs. 1 und Abs. 
3 und 5, Art. 63 bis 65 entsprechend 
mit der Maßgabe, daß Genehmigungs
anträge nach Art. 63 und die Unter
lagen gemäß Art. 65 Abs. 1 Satz 2 
der Hochschule vorzulegen sind.

Begründung:

Abs. (2):

Das Studentenschaftsvermögen sollte 
nicht der Bindung des Art. 62 Abs. (4) 
des Vorentwurfs unterliegen.

Zu Art. 53:

(1) Für die Aufsicht gilt Art. 8 
Abs. 2, Abs. 4 und 5 entsprechend.

(2) Die unmittelbare Rechtsaufsicht 
über die Studentenschaft wird vom 
Präsidenten oder Rektor der Hoch
schule als eigene Angelegenheit aus
geübt.

Begründung:

Abs. (2):

Die unmittelbare Rechtsaufsicht 
über die Studentenschaft sollte eige
ne Angelegenheit der Hochschule sein; 
als Auftragsangelegenheit würde sie 
dem Gedanken der Autonomie der 
Hochschule widersprechen. Durch die 
Rechtsaufsicht des Kultusministe
riums über die Hochschulen hat die
ses eine ausreichende Kontrolle und 
Einwirkungsmöglichkeit auf die Stu
dentenschaft.

Art. 54

Ordnungsmaßnahmen und Art. 55
Verfahren

werden ersatzlos gestrichen.

Begründung:

Die Normierung eines eigenen Ord
nungsrechts erscheint im Hochschulge
setz nicht erforderlich. Der Senat ist 
der Ansicht, daß gegen alle kriminel
len Delikte das Strafgesetzbuch eine 
ausreichende Handhabe liefert. Stö
rungen im Betrieb der Hochschule 
kann durch eine sinnvolle Handha
bung des Hausrechts entgegengetre
ten werden. Ein in Einzelheiten ge
hendes Ordnungsrecht würde im üb
rigen unnötige Konfliktsituationen im 
Verhältnis der Universität zu ihren 
Studenten heraufbeschwören. Im üb
rigen darf auf die öffentliche Diskus
sion zum Disziplinarrecht der Hoch
schulen verwiesen werden.

Vor Art. 56:

Der Senat steht dem Gedanken 
der Einführung des Studienjahres 
nicht grundsätzlich ablehnend gegen
über. Solange aber die Vorausset
zungen und Umstände nicht näher 
festliegen, kann er weder zustimmen 
noch genau Stellung nehmen.

Eine Rechtsverordnung zur Rege
lung dieses Tatbestandes sollte aber 
in jedem Fall im Einvernehmen mit 
den Hochschulen erlassen werden.

Zu Art. 57

(1) Bei der Hochschule ist eine Stu
dienberatung einzurichten, die unter 
Berücksichtigung der Berufsaussichten 
und Berufseignung über die Studien
möglichkeiten berät. Die Studienbera
tung der Fachbereiche gern. Art. 27 
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(4) Nach 2jährigem Studium soll 
eine Zwischen- oder Vorprüfung ab-
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gelegt sein. Die Prüfung kann höch
stens zweimal wiederholt werden.

(6) Zur wissenschaftlichen Fortbil
dung der in den akademischen Beru
fen Tätigen sollen geeignete Kontakt
studiengänge eingerichtet werden.

Begründung:

Abs. (1):

Da auch eine Studienberatung un
ter Berücksichtigung der Berufsaus
sichten und Berufseignung im we
sentlichen in den akademischen Be
reich fällt, sollte sie als Selbstverwal
tungsangelegenheit der Hochschule 
behandelt werden.

Abs. (4):
Die Frage der Zwischenprüfungs

ordnungen sollte bundeseinheitlich 
geregelt werden. Dabei müßte sicher- 
gestellt sein, daß das Hochschulgesetz 
nicht mit bereits von der Westdeut
schen Rektorenkonferenz und der 
Ständigen Konferenz der Kultusmi
nister der Länder beschlossenen Rah- 
menprüfungsordnungen kollidiert. Eine 
solche Kollision ist z. B. möglich mit 
der Rahmenordnung für die Diplom
prüfung der Diplomhandelslehrer, wie 
sie von der Westdeutschen Rektoren
konferenz am 25.4.1968 und der Stän
digen Konferenz der Kultusminister 
der Länder am 6. 6. 1968 aufgrund 
des Verfahrens der gemeinsamen Kom
mission für Prüfungs- und Studien
ordnungen erlassen worden ist. Ähn
liche Rahmenordnungen finden sich 
auch für Diplomvolkswirte und Di
plombetriebswirte. Es wird daher 
empfohlen, etwa auf der Ebene der 
Ständigen Konferenz der Kultusmi
nister der Länder eine Absprache zwi
schen den einzelnen Bundesländern zu 
erreichen und die verschiedenen Rah
menordnungen den jeweils beabsich
tigten Regelungen in den Hochschul
gesetzen anzupassen. Die zu Abs. 
(4) vorgeschlagene Änderung ver
sucht, die o. a. Rahmenordnungen zu 
berücksichtigen.

Abs. (6):

Da über Kontaktstudiengänge noch 
nicht hinreichende Erfahrungen ge
sammelt wurden, erscheint es ver
früht sie zwingend vorzuschreiben. 
Die Vorschrift muß in eine Sollvor
schrift umgeändert werden.

Zu Art. 58:

(3) In Prüfungsordnungen für Stu
dienabschlußprüfungen ist die Regel
studienzeit festzulegen; die Festle
gung bedarf der Zustimmung des 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus. Dies gilt nicht für Promotio
nen. Die Regelstudienzeit als Mindest
studienzeit festzulegen, begegnet er
heblichen Bedenken. Der Begriff der 
Klindeststudienzeit hat im Rahmen 
der verschiedenen Bestimmungen über 
Stipendien und Studienbeihilfen er
debliche Bedeutung.

Begründung:

Bei den bekannten an den verschie
denen Hochschulen unterschiedlich ge
gebenen Studienmöglichkeiten ist es 
nicht gerechtfertigt, von einer einheit
lichen Mindeststudienzeit an allen 
Hochschulen auszugehen.

Zu Art. 61:

(2) Im Habilitationsverfahren wird

1. die pädagogische Eignung fest
gestellt,

2. die Befähigung zu selbständiger 
Forschung aufgrund einer Habilitati
onsschrift oder wissenschaftlicher Ver 
Öffentlichungen oder einer hervorra
genden Dissertation geprüft,

3. eine wissenschaftliche Ausspra
che durchgeführt.

Begründung:
Ein Vortrag sollte nicht unbedingt 

vorgeschrieben werden. Es ist zwei
felhaft, ob die didaktische und päd
agogische Befähigung eines Habilitan
den aufgrund eines Vortrages festge
stellt werden kann. Es könnte sich 
daher ergeben, daß auf den Vortrag 
endgültig verzichtet werden kann.

Zu Art. 67:

(3) Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus kann im Einver
nehmen mit den betroffenen Hoch
schulen durch Rechtsverordnung wei
tere Studentenwerke errichten, den 
Zuständigkeitsbereich der Studenten
werke ändern und Studentenwerke 
auflösen.

(4) Organe der Studentenwerke 
sind der Vorstand, der Beirat und 
der Geschäftsführer.

In den Kollegialorganen müssen
1 Hochschullehrer oder leitende 

Hochschulbeamte auf Vorschlag der 
Studenten,

2. Studenten
in gleicher Zahl vertreten sein; dane
ben sollen auch andere Persönlichkei
ten in die Kollegialorgane berufen 
werden. Das Nähere bestimmt eine 
Wahlordnung. Art. 9 Abs. 3, Art. 10 
Abs. 1, 4, 5, 6 und Art. 11 gelten ent
sprechend.

Begründung:

Abs. (3):
Bei der Einrichtung weiterer Stu

dentenwerke sollte angesichts des drin
genden Interesses, welches die Hoch
schulen daran haben, das Einverneh
men mit diesen hergestellt werden.

Abs. (4):
Bei der Besetzung der Kollegialor

gane der Studentenwerke sollten die 
Studenten auch hinsichtlich der Hoch
schullehrer oder leitenden Hochschul
beamten ein Vorschlagsrecht haben. Es

sind insbesondere Angelegenheiten 
der Studenten, über die dort Beschlüs
se gefaßt werden. Infolgedessen soll
ten in diesen Kollegialorganen nur 
solche Persönlichkeiten vertreten sein, 
die das uneingeschränkte Vertrauen 
der Studenten genießen.

Zu Art. 68:

(1) Die zur Erfüllung ihrer Aufga
ben erforderlichen Mittel erhalten die 
Studentenwerke

1. durch Beiträge der Studenten,
2. durch Zuschüsse des Staates nach 

Maßgabe des Staatshaushalts,
3. durch Einnahmen des Studenten

werkes aus den Wirtschaftsbetrieben.

Zu Art. 71:

(4) Für die Errichtung neuer Hoch
schulen und Fachbereiche kann das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus Berufungsausschüsse einset- 
zen. Jeder Lehrstuhlinhaber der neu
en Hochschule oder des neuen Fach
bereichs ist vom Tag der Ernennung 
an Mitglied des entsprechenden Be
rufungsausschusses. Zusammenset
zung, Verfahren und Auflösung der 
Berufungsausschüsse werden durch 
Rechtsverordnung des Staatsministe
riums für Unterricht und Kultus ge
regelt.

Begründung:

Wenn an bereits bestehenden 
Hochschulen in den Kollegialorganen, 
die über Berufungen beraten, alle 
Gruppen einer Hochschule beteiligt 
sind, sollte man bei der Errichtung 
neuer Hochschulen von diesem Grund
satz keine Ausnahme machen. Durch 
Streichung des Satzes 2 wird eine sol
che Ausnahme vermieden.

Zu Art. 72

(4] Die Satzungen der Hochschulen, 
die Satzungen für die Studierenden 
an den bayerischen Universitäten vom 
24. 4. 1923 (BayBSVK S. 76) und die 
Satzungen für die Studierenden an 
den bayerischen staatlichen Philoso
phisch-theologischen Hochschulen vom 
9. 8. 1927 (BayBSVK S. 146) bleiben 
bis zum Inkrafttreten neuer Vor
schriften bestehen, soweit sie nicht 
diesem Gesetz und den zur Ausfüh
rung dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen und Vorschrif
ten widersprechen. Die Hochschulen 
haben binnen eines Jahres ab Inkraft
treten dieses Gesetzes ihre Verfas
sungen an die neue Rechtslage anzu
passen und ihre Organisationssatzung 
dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zur Genehmigung vorzu
legen. Dies gilt nicht für die Päd
agogischen Hochschulen, für die das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus nach Inkrafttreten dieses Ge
setzes im Benehmen mit den zuletzt
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amtierenden Vorständen der Pädago
gischen Hochschulen vorläufige Orga
nisationssatzungen erläßt.

(5) Für die Bildung der ersten die
sem Gesetz entsprechenden Univer
sitätsorgane gilt folgendes:

1. Der Versammlung gehören bis 
zum Inkrafttreten der Organisations
satzung
60 Vertreter der nichtentpflichteten 
Hochschullehrer,
30 Vertreter der sonstigen Lehrper
sonen und wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter,
30 Vertreter der Studenten an . . . (im 
übrigen unverändert).

4. Der Senat legt binnen sechs Wo
chen nach seiner Bestellung minde
stens je zwei Vorschläge für die Be
stellung des Vizepräsidenten der Ver
sammlung vor. Soweit noch kein 
Kanzler ernannt ist, legt er für des
sen Ernennung binnen vier Monaten 
mindestens zwei Vorschläge dem Se
nat vor. Nr. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

5. Kann für Regensburg entfallen.

Begründung:

Abs. (4) Satz 2:

Die Frist von sechs Monaten für 
die Universitäten ist zu kurz. Es ist 
eine Differenzierung zu den übrigen 
Hochschulen sachlich nicht gerechtfer
tigt.

Abs. (5) Ziff. 1:

Da für alle Kollegialorgane der 
Hochschule ein Beteiligungsverhältnis 
von 50 : 25 : 25 vorgesehen ist, soll
te auch in diesem Fall keine Ausnah
me davon gemacht werden.

Abs. (5) Ziff. 3:
Das Kuratorium hat nach dem neu 

gefaßten Art. 16 kein Vorschlagsrecht 
mehr.

Abs. (5) Ziff. 4:

Entsprechend Art. 22 und Art. 24 
in der neuen Fassung liegt das Vor
schlagsrecht beim Senat und der Ver
sammlung.

Abs. (5) Ziff. 5:

Da in Regensburg bereits das Fach
bereichssystem eingeführt ist, bedürf
te es einer Ausnahmebestimmung für 
die Universität Regensburg.

Zu Art. 73:

(1) 10. Art. 10 erhält folgende Fas
sung:

„(1) Beamtete Hochschullehrer ha
ben ihren Erholungsurlaub in der vor
lesungsfreien Zeit zu nehmen.

(2) . . . (bleibt unverändert).

(3) Für die Dauer von sechs Mona
ten, in Ausnahmefällen auch für 
einen längeren Zeitraum, kann das 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit der 
Hochschule beamtete Hochschullehrer 
zur Förderung ihrer Forschungstätig
keit von der Verpflichtung zur Abhal
tung des akademischen Unterrichts un
ter Belassung ihrer Dienstbezüge, des 
Kolleggeldes und einer Ausgleichsab
findung befreien. Die Belassung des 
Kolleggeldes und einer Ausgleichsab
findung bedarf der Zustimmung des 
Staatsministeriums der Finanzen, 
wenn die Befreiung länger als sechs 
Monate dauern soll oder wenn seit 
der letzten Befreiung noch nicht drei
einhalb Jahre verstrichen sind.“

(1) 36. Art. 45 erhält folgende Fas
sung:

,,(1) und (2) bleiben unverändert.

(3) Das Staatsministerium für Un
terricht und Kultus erläßt im Einver
nehmen mit den Hochschulen die für 
die Beschäftigung von Lektoren erfor
derlichen Bestimmungen.“

(1) 41. b): Die Beschränkung auf 
die naturwissenschaftlichen und tech
nischen Fachrichtungen erscheint zwei
felhaft. Die Begründung wird nachge
reicht werden.

Begründung:

Abs. (1) Ziff. 10:

In Abs. 3 des Art. 10 des Hoch
schullehrergesetzes sollte der Zeitraum

zwischen zwei Befreiungen nur drei
einhalb und nicht vier Jahre betra
gen. Angesichts des langwierigen Ge
nehmigungsverfahrens und der Not
wendigkeit, in der Forschung stets 
auf dem laufenden zu bleiben, ist ein 
längerer Zeitraum als dreieinhalb Jah
re nicht vertretbar.

Abs. (1) Ziff. 36:

Die für die Beschäftigung von Lek
toren erforderlichen Bestimmungen 
sollten nur im Einvernehmen mit den 
Hochschulen erlassen werden, weil 
diese davon unmittelbar betroffen 
werden.

Abs. (1) Ziff. 41 b):

Es ist zweifelhaft, ob nur in den 
naturwissenschaftlichen und techni
schen Fachrichtungen an Stelle der 
Promotion auch die Diplomhauptprü
fung genügen soll. Es wäre wahr
scheinlich zweckmäßig, diese Rege
lung z. B. auch auf die wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen Diplom
hauptprüfungen auszudehnen. Ange
sichts der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit und der Komplexität 
dieser Frage sah sich der Senat nicht 
in der Lage, hierzu abschließend Stel
lung zu nehmen. Er behält sich vor, 
eine ausführliche Stellungnahme nach
zureichen.

Zu Art. 73:

(1) 55. Art. 68 a Abs. 2 Ziffer 1 
nimmt Bezug auf Art. 39 des Hoch
schullehrergesetzes; dieser ist aber 
gern. Art. 73 Abs. 1 Ziffer 29 des 
Hochschulgesetzvorentwurfes gestri
chen.

Art. 68 a Abs. 2 Ziffer 2 nimmt Be
zug auf Art. 41 des Hochschullehrer
gesetzes; dieser ist aber gemäß Art. 
73 Abs. 1 Ziffer 32 des Hochschulge
setzvorentwurfes gestrichen.

Art. 68 a Abs. 2 Ziffer 3 nimmt Be
zug auf Art. 55 des Hochschullehrer
gesetzes; dieser ist ebenfalls gemäß 
Art. 73 Abs. 1 Ziffer 47 des Hochschul
gesetzvorentwurfes gestrichen.

gez. Prof. Dr. Pollok 
Rektor

DOMPLATZ
IP PFLUGG.

über 3000 qm Fläche
und Großparkpl.vorderTür
Das große Regensburger Möbelhaus
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

Grundsätze für des Prüfungswesen
Entschließung der Westdeutschen Rektorenkonferenz

se, die im Laufe des Studiums bei 
der Teilnahme an Seminaren, Übun
gen oder Praktika u. ä. erzielt wur
den, als Prüfungsleistungen anerkannt 
werden.

3. Es ist anzustreben, daß Teile der 
Prüfung vorzeitig abgelegt werden 
können.

IV. Förmliche Ordnung

Die in der Godesberger Rektoren- 
Erklärung zur Hochschulreform vom 
6. Januar 1968 aufgestellten Grund
sätze für das Prüfungswesen erfor
dern, daß der Inhalt der Prüfungen, 
die Verfahrensgrundsätze und die 
Beschwerdemöglichkeiten für alle Prü
fungen festgelegt werden.

I. Prüfungsziele
1. Vor- und Zwischenprüfungen 

sind akademische Prüfungen. Sie sol
len im Verlaufe des Studiums dem 
Studenten selbst die Kontrolle über 
seine Befähigung für das gewählte 
Studium und seinen Leistungsstand 
ermöglichen. In ihnen soll festgestellt 
werden, ob der Student die sachli
chen und methodischen Vorausset
zungen dafür besitzt, sein Studium 
erfolgreich fortzusetzen. Dieses Ziel 
kann je nach den Erfordernissen der 
einzelnen Fächer durch Prüfungen 
und/oder durch begleitende Kon
trollen, beispielsweise aufgrund der 
Teilnahme an Übungen oder Praktika 
erreicht werden, die in einem förm
lich geordneten Verfahren zu einem 
bestimmten Zeitpunkt abzuschließen 
sind. Der Zweck der Prüfungen er
fordert nicht notwendig die Beno
tung der Leistungen.

2- Abschlußprüfungen (Staatsexami- 
ua, Diplomprüfungen, Magisterexami- 
na) sollen feststellen, ob der Kandi
dat in die wissenschaftliche Denk- 
und Arbeitsweise seiner Fächer so- 
Weit eingedrungen ist und das hier- 
Zu erforderliche Wissen besitzt, daß 
er sich ohne Anleitung in neue Frage
stellungen einarbeiten und Ergeb- 
uisse anwenden kann. Sie können 

^n§angsprüfungen für bestimmte 
^sufbahnen nur sein, weil und so
weit sich Studiengänge an bestimm
en Berufsleitbildern ausrichten. Die 

Schlußprüfungen sollen von den 
Ur die wissenschaftliche Ausbildung 

verantwortlichen Hochschullehrern 
abgenommen werden.

Promotionsverfahren sollen fest- 
^ e en, ob der Kandidat zu selbstän- 

Jger wissenschaftlicher Arbeit in der 
Lage ist.

e ?' Diese jeweiligen Prüfungsziele 
ppl0fr(^ern aucb beim Erlaß staatlicher 
lieh Un^sordnungen die verantwort- 
Pr'f ^bbwirkung der Hochschulen. 

ru Ungßn und Studiengänge müssen

in Übereinstimmung miteinander ge
halten werden. Die Verantwortung 
hierfür obliegt den Lehreinheiten 
(Fakultäten, Fachbereichen etc.), die 
entsprechende Ausführungsbestim
mungen zu den Prüfungsordnungen 
erlassen.

II. Prüfungsanforderungen
1. Prüfungsanforderungen müssen 

konkret beschrieben und abgegrenzt 
werden.

2. Der Prüfungsstoff, der von allen 
Kandidaten in einem Fach gefordert 
wird (Allgemeine Anforderungen), 
muß von den Lehreinheiten bekannt
gegeben und, soweit nötig, angebo- 
ten werden.

3. Außer diesen Allgemeinen An
forderungen sind für Abschlußprü
fungen Beispiele von Prüfungsschwer
punkten aufzuführen, auf die sich 
der Kandidat für die Prüfung spezia
lisieren kann.

4. Nach der Vor- bzw. Zwischen
prüfung soll — unbeschadet der All
gemeinen Anforderungen — das Stu
dium in fortschreitender Konzentra
tion zu Prüfungsschwerpunkten hin
führen. Die Prüfungsschwerpunkte 
sind vom Kandidaten im Benehmen 
mit seinen akademischen Lehrern so 
auszuwählen, daß sich der Kandidat 
auf bestimmte Teilgebiete seines Stu
diums konzentrieren kann.

5. Es muß sichergestellt werden, 
daß sich der Kandidat so rechtzeitig 
für sein Spezialgebiet entscheiden 
kann, daß die Festlegung von Prü
fungsschwerpunkten sinnvoll bleibt. 
Der Kandidat hat einen Anspruch auf 
eine Prüfung in diesen Gebieten. Hier
zu kann sich die Wahl der Prüfer 
oder Prüfergruppen durch den Kan
didaten empfehlen; in jedem Falle 
sollen dem Kandidaten die Prüfer 
rechtzeitig bekanntgemacht werden.

III. Aufteilung von 
Prüfungsanforderungen

1. Bei der Abschlußprüfung soll — 
soweit vermeidbar — der Prüfungs
stoff der Vor- bzw. Zwischenprüfung 
nicht erneut geprüft werden.

2. Es wird empfohlen, Prüfungsver
anstaltungen und den Prüfungsstoff 
dadurch zu entlasten, daß Ergebnis

1. Alle Prüfer, die an der Prüfung 
eines Kandidaten beteiligt sind, bil
den die Prüfungskommission. Prü
fungsberechtigt sind alle Lehrenden, 
soweit sie in der Studienphase, die 
der entsprechenden Prüfung voraus
geht, eine eigenverantwortliche Lehr
tätigkeit ausüben.

2. Es ist generell festzulegen, wie 
die einzelnen Noten zu gewichten 
und zu einer Gesamtnote zusammen
zuziehen sind.

3. In Fächern, in denen es für die 
Objektivierung erforderlich ist, sind 
schriftliche Prüfungsarbeiten grund
sätzlich von zwei Fachgutachtern zu 
beurteilen.

4. Mündliche Prüfungen sind Kol
legialprüfungen. Über mündliche Prü
fungen ist ein Protokoll aufzuneh
men. Das Protokoll muß mit einer 
Bewertungsnote schließen und nach 
Unterschrift an den Vorsitzenden der 
Prüfungskommission abgegeben wer
den.

5. Mündliche Prüfungen sollten als 
Gruppenprüfungen abgehalen wer
den, soweit das der Objektivierung 
der Ergebnisse dienen kann. Erfah
rungen sollten — soweit noch nicht 
vorhanden — zunächst bei Vor- und 
Zwischenprüfungen gesammelt wer
den.

6. Bei mündlichen Prüfungen ist 
hochschulinterne Öffentlichkeit min
destens dadurch sicherzustellen, daß 
Studenten des gleichen Fachgebietes 
als Zuhörer zugelassen werden.

1. Gegen die Entscheidung der Prü
fer muß bei der Prüfungskommission, 
gegen die Entscheidung der Prüfungs
kommission bei einem Beschwerde
ausschuß Beschwerde eingelegt wer
den können. Die Beschwerde kann 
darauf gestützt werden, daß das Prü
fungsverfahren nicht ordnungsgemäß 
sei.

2. Der Beschwerdeausschuß sollte — 
möglichst unter dem Vorsitz eines

V. Beschwerdemöglichkeit
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Verwaltungsrechtlers — nach Fach
gruppen zusammengesetzt, aber von 
der Prüfungskommission, gegen die 
Beschwerde geführt wird, personell 
unabhängig sein. Vertreter der Assi
stenten und Studenten sollten ihm 
angehören. Bei Beschwerden gegen 
Prüfungen, an denen grundsätzlich 
auch Persönlichkeiten mitwirken, die 
nicht der Universität angehören, soll
ten Vertreter dieser Personengrup
pen hinzugezogen werden.

Für die Weiterentwicklung und 
die Koordination des Prüfungswesens 
bestehen für die Selbstverwaltungs
organe der Hochschulen folgende Auf
gaben:

a) Richtlinien zu geben für Erhe
bungen über das Prüfungswesen an 
der Hochschule und für jährliche Ver
öffentlichung der Erhebung Sorge zu 
tragen;

b) auf der Grundlage dieser Be
richte und der Beobachtung der Ent
wicklung des Prüfungswesens Vor
schläge zur Verbesserung des Prü
fungswesens und der Studien auszu
arbeiten. Dazu gehört insbesondere 
die Überprüfung der Frage, wie weit 
zur Objektivierung des Prüfungswe
sens mündliche Prüfungen durch neue 
Prüfungsverfahren (multiple choice 
etc.) ersetzt werden können.

Einige der hier vorgeschlagenen 
Empfehlungen können nur bei einer 
Verstärkung der Sach- und vor allem 
Personalmittel realisiert werden. Das 
gilt insbesondere für IV, 3 und IV, 4.

Das freie 
Vorschlagsrecht

Presseerklärung der WRK zur Ver
einbarung über die Lehrstuhlaus

schreibung

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
hat von der Vereinbarung der Stän
digen Konferenz der Kultusminister 
der Länder vom 28. 11. 1968 über das 
Verfahren bei der Besetzung von 
Lehrstühlen Kenntnis genommen. Sie 
stellt fest, daß keinem Universitäts
organ und keiner Universitätsorgani
sation vor der Verabschiedung Anhö
rung gewährt oder Gelegenheit zu 
schriftlicher Stellungnahme gegeben 
worden ist. Zu der Vereinbarung 
nimmt sie wie folgt Stellung:

I.

Die Vereinbarung trägt unverkenn
bar etatistische Züge, die in auffäl
ligem Gegensatz zu dem Ziele der 
Hochschulreform stehen, die Selbst
verwaltung der Hochschulen zu ver
stärken. Sie entscheidet über einen 
Teil der Gesamtreform mit einseiti
ger Tendenz und in der nicht sachge
rechten Form eines ministeriellen Ab
kommens.

1. Die Westdeutsche Rektorenkon
ferenz wendet sich nicht gegen die 
Ausschreibung. Die Vereinbarung 
begnügt sich aber nicht damit, zur 
Ausschreibung aller freien Lehrstüh

le zu verpflichten; sie schreibt auch 
vor, daß nur Personen, die sich be
worben haben, in die Vorschlagsliste 
aufgenommen werden dürfen. Durch 
diese Regelung wird das durch die 
Verfassungsgarantie der Selbstver
waltung gesicherte freie Vorschlags
recht der Fakultäten und Fachbereiche 
verletzt. Dieses Recht ist eine uner
läßliche Voraussetzung dafür, daß die 
Fakultäten und Fachbereiche die ihnen 
zukommende Verantwortung für For
schung und Lehre tragen könnnen. 
Das freie Vorschlagsrecht ist unver
zichtbar, weil ohne die Initiative der 
Fakultäten und Fachbereiche eine 
auf ihre fachlichen Bedürfnisse bezo
gene Zusammensetzung nicht gewähr
leistet ist.

2. Der Zwang, nur Bewerber vor
zuschlagen, wird nach den im Aus
land gemachten Erfahrungen dazu 
führen, daß verdeckte Aufforderun
gen zur Bewerbung mit der un
ausweichlichen Folge der Listen
platzgarantie üblich werden. Bei 
der Absicht, aus Industrie, dem öf
fentlichen Leben und dem Ausland 
zu berufen, werden verdeckte Beru
fungsverhandlungen vor Einreichung 
der Bewerbung geführt werden müs
sen.

3. Die in der Vereinbarung vorge
sehene Möglichkeit, ausnahmsweise 
einen Wissenschaftler vorzuschlagen, 
der sich nicht beworben hat, räumt die 
genannten Bedenken nicht grund
sätzlich aus, umso weniger, als es sich 
dabei bloß um ein Sondervotum ne-

TOBACCO
kostenlos probieren!

„Kleine Tabakbar” mit sechs 
Pfeifenfüllungen kommt gratis 
zu Ihnen.

EXCJLUSMV
TOBACCO
83 Landshut, Postfach 568 b

Moderne Inserieren auch Sie
Augenoptik in der

MAX POHL UNIVERSITÄTS-

Regensburg, Residenzstraße ZEITUNG
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ben der Vorschlagsliste handeln soll 
und offen bleibt, welche Hochschul
organe dieses Sondervotum erstatten 
dürfen.

4. Die Entschließungsfreiheit der 
Kultusverwaltungen bei der Entschei
dung über den Vorschlag wird durch 
die Vereinbarung in keiner Weise 
eingegrenzt. Die Kultusminister ha
ben das uneingeschränkte Recht, nicht 
uur von einer in der Liste angegebe
nen Reihenfolge, sondern auch von 
der Liste selbst abzuweichen. Es ist 
jedoch ein Mindesterfordernis eines 
rechtsstaatlichen Verfahrens, daß die 
Gesichtspunkte, die die Kultusminister 
bei ihren Entscheidungen zu beach
ten haben, gesetzlich fixiert werden. 
Das ist in der Vereinbarung nicht 
vorgesehen.

II.

In der Vereinbarung verpflichten 
sich die Kultusminister, ab sofort (1. 
1- 1969) von Berufungs- und Bleibe
verhandlungen über die personelle 
und sachliche Ausstattung der Lehr
stühle abzusehen. Eine Änderung der 
bisherigen Praxis kann aber erst dann 
in Frage kommen, wenn durch neue 
Hochschul- und Haushaltsgesetze si
chergestellt ist, daß Hochschulorgane 
bei den Berufungsverhandlungen dem 
zu Berufenden Zusagen über die 
Grundausstattung seines Lehrstuhls 
machen können. Es muß folglich zu
nächst gewährleistet sein, daß die

Hochschulorgane über die hierfür er
forderlichen Kompetenzen und sach
lichen Mittel verfügen.

Reform des 
Medizin-Studiums

Im Bundesgesundheitsministerium 
wurde ein Entwurf zur Änderung der 
Bundesärzteordnung fertiggestellt. 
Darin wird ein sechsjähriges medizini
sches Hochschulstudium, das "ein In
ternatsjahr in Universitätskliniken 
oder geeigneten Krankenhäusern 
vorsieht, vorgeschlagen. Der medizi
nische Fakultätentag hat sich eben
falls mit Reformen des Studiums be
faßt, insbesondere mit einer Verstär
kung der praktischen Ausbildung.

Den ersten fünf Semestern (Vor
klinisches Studium), in denen vornehm
lich die Grundlagen der Medizin ver
mittelt werden sollen, schließen sich 
fünf klinische Semester an. Nach dem 
dritten klinischen Semester wird das 
erste Staatsexamen und nach dem 
fünften klinischen Semester das zwei
te Staatsexamen abgelegt. Das dritte 
Staatsexamen, mit dem die Approba
tion zum Arzt verbunden ist, wird 
nach Beendigung des Internatsjahres, 
d. h. nach dem 12. Semester, abge
legt. Das Internatsjahr (ganztägiger 
praktischer Unterricht) ist eine we
sentliche Neuerung und soll die bis
herige Medizinalassistentenzeit ablö-

Kosten für 
Hochschulbauten
ein internationaler Vergleich

Im Rahmen der Überlegungen zur 
Rationalisierung des Hochschulbaues 
setzte der Wissenschaftsrat Ende 1965 
eine Arbeitsgruppe aus Sachverstän
digen ein, die die Kosten von Hoch
schulbauten in der Bundesrepublik 
Deutschland und in anderen Ländern 
untersuchen und vergleichen sollte. 
Das Ergebnis der Untersuchung, die 
insgesamt 32 Bauten umfaßte, bestä
tigt, daß zumindest in Frankreich, 
Großbritannien, in den Niederlanden 
und in der Schweiz preiswerter ge
baut wird als in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Der Kostenvergleich wurde auf che
mische Institutsbauten (hoher Instal
lationsgrad), physikalische Instituts
bauten (mittlerer Installationsgrad) 
und auf Kollegien-, Fakultäts- und 
Institutsgebäude verschiedener Fach
richtungen (einfacher Installations
grad) beschränkt. Die Untersuchung 
zeigt, daß die Möglichkeiten, die Bau
kosten niedrig zu halten, im ganzen 
weniger in einer noch wirtschaftliche
ren Gestaltung der Entwürfe, der Kon
struktionen und der Materialauswahl 
oder in einer Verbesserung der Bau
methoden zu suchen sind, als viel
mehr in einer gründlicheren Raum
programmierung und der hiermit im 
Zusammenhang stehenden intensive
ren Nutzung der Bausubstanz.

Haben
Sie irgendein 
Versicherungs
problem?

. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf.

'tict&lwc&t
VERSICHERUNGEN

Bezirksdirektion 8400 Regensburg 2 Greflinger Straße 5 Telefon Sa.-Nr. 5 9171
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Personalien
i.

Professor Dr. Rudolf Richter 
(Saarbrücken) hat den Ruf auf einen 
ordentlichen Lehrstuhl für Volkswirt
schaftslehre an der Universität Re
gensburg angenommen.

II.

Professor Dr. Friedrich-Christian 
Schroeder wurde am 19. 12. 1968 
in das Kuratorium des Osteuropa- 
Instituts München gewählt.

III.

Professor D. Claus Wester- 
m a n n, Heidelberg, spricht am Don
nerstag, 6. 2. 1969, 20 c. t., im Hör
saal D 12 über das Thema: „Die 
Herrlichkeit Gottes in der priesterli- 
chen Theologie“.

Oberstudienrat i. H. Harald 
Schenk hält am 5. 2. 1969, 20 c. t., 
im Hörsaal H 03 einen Vortrag über 
„Sprachlabor und Computer in der 
amerikanischen Schule und Universi
tät“. Herr Schenk kehrte vor kurzem 
von einer zweimonatigen Studienrei
se durch die Vereinigten Staaten zu
rück, bei der er sich speziell mit Fra
gen des Sprachunterrichtes befaßt hat.

IV.

Herr Regierungsoberinspektor Mar
tin Biederer, Leiter der Studen
tenkanzlei, wurde mit Wirkung vom 
1. 1. 1969 zum Regierungsamtmann 
ernannt.

V.

Zu Beginn des Jahres 1969 hat das 
Studentenwerk in der neuen Mensa 
begonnen, an die Studierenden auch 
Abendessen auszugeben. Ähnlich wie 
beim Mittagessen besteht am Abend 
für die Studierenden die Möglichkeit 
der Wahl zwischen mehreren Gerich
ten.

In diesen Tagen wurde im Mensa
gebäude eine Milchbar eröffnet, die 
den Studierenden vor allem während 
der Vorlesungspausen neben dem Er
frischungsraum im Sammelgebäude 
der Universität zur Verfügung steht. 
Hier kann der Studierende sein Früh
stück einnehmen, Brotzeit machen 
oder nach dem Mittagessen eine Tasse 
Kaffee trinken.

Organe der 
Universität Regensburg

im Studienjahr 1968/69 
(Stand 15. 1. 1969)

A. Rektor:

Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok 
Prorektor:

Prof. Dr. Franz Mayer

B. Kleiner Senat:
Rektor:

Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok 
Prorektor:

Prof. Dr. Franz Mayer 
Dekan der Katholisch-Theologischen 
Fakultät:

Prof. Dr. Heinrich Groß 
Dekan der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät:

Prof. Dr. Dietrich Börner 
Dekan der Medizinischen Fakultät:

N. N.
Dekan der Philosophischen Fakultät:

Prof. Dr. Kurt Reindel 
Dekan der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät:

Prof. Dr. Jürgen Sauer 
Wahlsenatoren:

Prof. Dr. Dr. Raymund Kottje 
Prof. Dr. Hermann Eggerer 
Wiss. Rat und Prof. Dr. Hermann 
Beck

Vertreter der Nichtordinarien:
Stud. Ass. Eberhard Griem

Vertreter der beamteten wissenschaft
lichen Mitarbeiter:

VDWA Holger Koch 
VDWA Dirk Schröder M. A.

Vertreter der Studentenschaft (ausge
nommen die in § 15 Abs. 2 Satz 2 
der vorl. Satzung genannten Fälle): 

stud. phil. Hermann Brammerts 
stud. rer. pol. Wilfried Hummel

C. Kanzler:

Oberregierungsdirektor Dietmar 
Eberth 

Vertreter:
Regierungsrat Dr. Klaus Volle

D. Fakultäten und Fachbereiche:

Katholisch-Theologische Fakultät: 
Dekan:

Prof. Dr. Heinrich Groß 
Prodekan:

Prof. Dr. Dr. Raymund Kottje 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
liche Fakultät:
Dekan:

Prof. Dr. Dietrich Börner 
Prodekan:

Prof. Dr. Dieter Henrich 
Fachbereichssprecher des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft:

Prof. Dr. Gerd Kleinheyer 
Fachbereichssprecher des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaft:

Prof. Dr. Winfried Vogt 
Philosophische Fakultät:
Dekan:

Prof. Dr. Kurt Reindel 
Prodekan:

Prof. Dr. Karl Heinz Göller 
Fachbereichssprecher des Fachbereichs 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik:

Prof. Dr. Dr. Ulrich Hommes 
Fachbereichssprecher des Fachbereichs 
Geschichte, Gesellschaft, Politik:

Prof. Dr. Dieter Albrecht

Alles für das Heim unter einem Dach

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8
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Fachbereichssprecher des Fachbereichs 
Sprach- und Literaturwissenschaften:

Prof. Dr. Ludwig Söll 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan:

Prof. Dr. Jürgen Sauer 
Prodekan:

Prof. Dr. Otto Förster
Fachbereichssprecher des Fachbereichs 
Biologie:

Prof. Dr. Helmut Altner

Technische Zentrale der 
Universität Regensburg

Die Versorgungseinrichtungen der 
Universität Regensburg entsprechen 
in ihrer Größenordnung etwa denen 
einer Stadt mit rund 20 000 Einwoh
nern. Mit der notwendigen Heizener
gie könnten rund 5000 Wohnungen 
beheizt werden und der Strombedarf 
entspricht etwa einem Sechstel des 
Leistungsbedarfs der Stadt Regens
burg.

Die für die Versorgung der Uni
versität mit Wärme, Kälte und Strom 
erforderlichen Einrichtungen sind in 
der Technischen Zentrale zusammen
gefaßt. Hier wird der Betriebshof der 
Universität eingerichtet: In einem 
Werkstattbereich sollen alle kleine
ren Wartungs- und Ausbesserungsar
beiten von eigenem Personal ausge
führt werden. Hier werden die Be
triebsfahrzeuge betreut und unterge
bracht, die für die Pflege der gärtne
rischen Anlagen und den Winterdienst 
notwendig sind. In einer Schaltwarte 
werden die Betriebsfunktionen der 
weitverzweigten Anlagen auf dem Ge
lände überwacht.

Das Raumprogramm umfaßt eine 
Nutzfläche von 2 300 qm, etwa 30 Be
dienstete werden hier beschäftigt.

Die Bauanlage gliedert sich in Be- 
Uiebsgebäude (mit Werkstätten und 
Sozialräumen), Kesselhaus (Platz für 
4 Kessel mit zusammen 45 Gcal) und 
Elektrozentrale (städt. Übergabesta

tion, Verteilungsanlagen, Schalt
warte).

Das Vorprojekt wurde vom Uni
versitätsbauamt erstellt, mit der wei
teren Planung und der Baudurchfüh
rung wurde Architekt Dipl.-Ing. K. 
Schmid, Regensburg, beauftragt. Die 
Kosten für das Ausführungsprojekt 
sind mit 7 Millionen DM festgesetzt 
worden. Seit Herbst 1967 wird ge
baut, das Richtfest fand am 13. 12. 
1968 statt und die Anlage soll zu Be
ginn der Heizperiode 1969/70 dem Be
trieb übergeben werden.

Raumprogramm für das 
Forum der

Universität Regensburg
Die Baukommission für die Uni

versität Regensburg, der Vertreter 
des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen, des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern und 
des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus sowie der 
Universität Regensburg und des Uni
versitätsbauamts angehören, hat in 
ihrer Sitzung vom 9. 12. 1968 in Mün 
chen die Raumprogramme für die fol
genden Bauvorhaben genehmigt.

1. Ein z e n t r a 1 e s Hörsaalge
bäude für die geisteswissenschaft
lichen Fakultäten. Geplant sind 16 Hor- 
säle und ein Auditorium Maximum. 
Die Hörsäle sind für je 100 bis 500 
Plätze, das Auditorium Maximum ist 
für 1500 Hörer geplant. Das Audito
rium Maximum soll einen eigenen Ein
gang und eigene Garderobenanlagen 
erhalten, damit es auch für Veranstal
tungen mit außeruniversitären Besu
chern dienen kann.

2 Ein Studentenhaus mit 
einer Gesamtgröße von 2350 qm Net
tonutzfläche. Das Studentenhaus sieht 
u a einen Zeitschriftenleseraum, ein 
Musikstudio, einen Theaterraum so
wie mehrere Klub- und Diskussions
räume vor. Auch an Schreibmaschi

nenkabinen für Studenten, ein klei
nes Laboratorium und eine Dunkel
kammer ist gedacht worden. In die
sem Studentenhaus sind ferner Räu
me für die medizinische Versorgung 
der Studenten sowie die Selbstver
waltung der Studentenschaft vorge
sehen.

3. In enger Anlehnung an das Stu
dentenhaus und die Einrichtungen 
der Mensa soll das Universitäts
gästehaus gebaut werden. In die
sem Gästehaus sollen vor allen Din
gen Wohnungen und Appartements 
für Gäste der Universitäten geschaf
fen werden.

4. Verwaltungsgebäude der 
Universität Regensburg. Die Univer
sitätsverwaltung, die im Sammelge
bäude in verschiedenen Etagen un
tergebracht ist, soll in einem eigenen 
Verwaltungsgebäude zusammengefaßt 
werden. Neben Rektorat und Deka
naten werden in diesem Gebäude 
auch zwei Sitzungssäle gebaut, in de
nen die Sitzungen aller Kollegialorga
ne der Universität stattfinden kön
nen. Die Planung des Verwaltungs
gebäudes erfolgt so flexibel, daß Än
derungen in der Organisation der Uni
versität räumlich berücksichtigt wer
den können. Die Gesamtnettonutz- 
fläche des Verwaltungsgebäudes wird 
voraussichtlich 2765 qm betragen.

5. Die Baukommission befürworte
te außerdem die Errichtung einiger 
Geschäftslokale im Bereich des Fo
rums der Universität. Diese Lokale 
sollen zu einer kleinen Laden
straße zusammengefaßt werden, die 
Studenten und Bewohnern des Gä
stehauses sowie den Mitarbeitern der 
Universität Gelegenheit gibt, kleine
re Einkäufe im Universitätsbereich 
zu erledigen.

Die Planung für die Universitäts
bibliothek war bereits in einer frü
heren Baukommissionssitzung geneh
migt worden. Das Gebäude für die 
Universitätsbibliothek wird gleich
falls zum Forum gehören.
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Regensburg

Schöffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Besuchen Sie unsere neue

Zoo-Abteilung

Mikh (iit dU QesaudheU
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ

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

f, FltmctiL «
Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten



PELZE/

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Musik Frank
Radio — Fernseh 
Schallplatten
Tel. 5 67 96 / 7 16 97

Regensburg, Prinz-Rupprecht-Str. 1
Sämtl. Musikinstrumente werden 

unverbindlich vorgeführt

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

Moderne Flachbetten
etwas ganz Besonderes für die Aussteuer

Flach-Federbett - Atelier, mit Spezial-Stegen verarbei
tet, Ton-in-Ton-Streifen-Inlett, aus feinsten Mako- 
Garnen hergestellt, in 9 Farben lieferbar, 140/200 cm 
groß
Füllung 3 Pfund weiße, fedrige Daune .... DM
Füllung 3 Pfund graue, fedrige Daune DM

141,—
106,—

Flach-Federbett - Atelier, fertig genäht, mit Stegen, 
passend zu Ihren Bezügen 130/200. jedoch ohne Fül
lung ........................................................................DM 54,—

Betten werden in Ihrer Gegenwart eingefülltl
Steiners-Paradies-Unter betten (Anti-Rheuma-Unterbetten).
Füllung reine Schafschurwolie. beiderseitig Trikot, in den 
Pastellfarben Grün. Blau. Fraise und GrauWeiß, Zick c m 
Zack-Trikot...............................von DM 79,00 bis DM *>4,—

I Das große Bettenhaus

rlkli IRegensburg
Ludwigstr.2-4

Überlegenheit 
modernster Autotechnik

SIMCA1100
schon für DM 5794,— 
incl. Mehrwertsteuer

Probefahren überzeugt.

Rudolf

Pfannenstil
wmmm OHG
H Regensburg

Neue Waaggasse 1 
Telefon 5 70 06

Kundendienst u. Ersatzteile 
Thurmayerstr. 16—21

REGENSBURG

Obermünsterstraße

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr T A N Z - T E E I

Wir verschenken ein Auto
Vielleicht sind Sie der Glückspilz! 

Näheres erfahren Sie in unseren 
Verkaufsstellen

Auto-Supermarkt Regensburg
Nordgaustraße 6, direkt vor dem 

Donau-Einkaufszentrum, und 
Ad.-Schmetzer-Str. 14. Weißenburg- 
str. 10a, Auffahrt Nibelungenbrücke

'IfretHgtjeAJL

reinigt und wäscht

Werden Sie Abonnent der Universitätszeitung

WINTER-SCHLUSS-VERKAUF
vom 27. Januar bis 8. Februar 1969

Unterwäsche, Blusen, Röcke, Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden

Hans

Modehaus

Hans

JtJtättl
Regensburg, Maxstraße 6

db? Früh - Mittag - Abend ins Martini!
TT

MARTINI -ESPRESSO

WK
MÖBEL

Wohnkultur } Fuhrmann
unserer Zeit ® ^e9®nsbur9r Haidpiatz
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UNIVERSITÄTS-ZEITUNG
MIT DEN MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

SIEGFRIED WUNSCHEL
Wissenschaftlicher Assistent der Universität Regensburg

Grundlagen, Methoden und Ziele der kritischen Auseinandersetzung 
mit Lehrveranstaltungen der Hochschule

PAUL NIEWALDA — GERTRAUD PREUSS 
Elektronische Datenverarbeitung im Dienst der Universitätsbibliothek

PROF. DR. KARL FIRSCHING
Reform des Unehelichenrechts im entscheidenden Stadium

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
Mehr Pharmakologie für Ärzte und Apotheker

MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
Änderung der Beteiligungsverhältnisse in den Kollegialorganen der
Universität Regensburg
Studienordnung für das Fach Geschichte der Universität Regensburg

HOCHSCHULREFORM 
WERNER GALLUS
Mitglied des FDP-Landesvorstandes Bayern

Der Hochschulentwurf der FDP
ARBEITSKREIS SOZIALDEMOKRATISCHER AKADEMIKER, MÜNCHEN 
Grundsätze zur Hochschulreform in Bayern 
DR. LUDWIG HUBER
Bayerischer Kultusminister

ZWISCHENBILANZ BEIM HOCHSCHULGESETZ
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GARDINEN — TEPPICHE u. TEPPICHBODEN — TAPETEN

,11m Bischofshof Wilhelm Strohner
Telefon 5 38 84

,flm Bischofshof

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

Qualität ist kein Luxus! 
Deswegen wählen 
immer mehr Frauen den

NEU!

AEG-Elektroherd i_____i
interform RECORD

AEG
Unverbindliche Vorführung, Beratung und 
Verkauf

durch jedes gute Fachgeschäft

Beratung auch im AEG -Haus Regensburg

Adolf-Schmetzer-Straße ll—13

pro
Regensburg-Ludwigs traßej

SANITÄRE INSTALLATION

1AK0B ZIRNGIBL
REGENSBURG-KASSIANSPLATZ 6

PVC und PVC-Filzbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensburg, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengstenbergbrücke, Telefon 09 41 /5 18 81

<5® mich GRÜNAUERAUTO UNION/

REPARATURWERKSTÄTTEN 
REGENSBURG, nur Haydnstr. 3 

Tel. 09 41/5 15 34
Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteillager 
Schnellste Durchführung aller Reparaturen

Der Treffpunkt im Donau-Einkaufszentrum

GRILL

GOLDENE 
MEDAILLE 1968

SPITAL-BRAUEREI
REGENSBURG

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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SIEGFRIED WUNSCHEL In einer Zeit, wo visuelle Informa
tionsübermittlung eine wachsende Vor
herrschaft einnimmt, ist der Behand-

WISSENSCHAFTLICHER ASSISTENT AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG lung des Themas „Vorlesungskritik“
die Frage voranzustellen, welchen 
Wert die aus der Zeit vor der Erfin
dung des Buchdrucks stammende Vor
lesung überhaupt noch hat, oder an
ders, ob ihre Existenzberechtigung im 
Rahmen des Universitätsstudiums fort
besteht.

Sie kann einmal in der unüberseh
baren Flut von ausbildungswichtiger 
Literatur Anleitungen geben, indem 
sie Vorzüge und Nachteile verschiede
ner Lehrbücher gegenüberstellt. Wich
tiger noch ist, daß der Dozent in der 
Vorlesung weit mehr didaktische Hil
fen bieten kann, als es im Schrifttum 
üblicherweise geschieht. Solche Weg
weiser ermöglichen es dem Studenten, 
das Gehörte leichter zu verarbeiten, 
das Gelesene zu verstehen und damit 
das behandelte Stoffgebiet nachhaltig 
zu bewältigen.

Daß die visuellen Lehrmittel, die 
heute in Form von Lehrbüchern und 
Studienzeitschriften in nie gekannter 
Variationsbreite vorliegen, nicht die 
Ergänzung durch Vorlesungen entbeh
ren können, liegt nicht zuletzt in 
einem psychologischen Umstand be
gründet: Die Vorlesung bewirkt einen 
Zwang, ein bestimmtes Stoffgebiet 
fortlaufend zu bearbeiten. Die gänz
liche Ungebundenheit in Bezug auf 
Zeit und Pensum erfordert beim Eigen
studium der Ausbildungsliteratur 
einen höheren Energieaufwand des 
Studenten als beim Besuch von Vor
lesungen.

GRUNDLAGEN, METHODEN 

UND ZIELE 

DER KRITISCHEN 

AUSEINANDERSETZUNG 

MIT

LEHRVERANSTALTUNGEN 

DER HOCHSCHULE #

Will man aus den genannten Grün
den hochschulische Lehrveranstaltun
gen beibehalten, was bisher nicht 
ernstlich in Frage gestellt wird, so 
bedarf es ihrer Ergänzung durch 
programmierten Unterricht.1) Solange 
dieser noch nicht ins Stadium prak
tischer Anwendung getreten ist, muß 
der Schwerpunkt aller Reformbemü
hungen darauf gelegt werden, eine 
kritische Auseinandersetzung mit den 
einzelnen Veranstaltungen der Hoch
schule zu eröffnen und sie auf brei
tester Ebene zu institutionalisieren.

Nach einem einleitenden Überblick 
zu bisherigen Ansätzen wird im fol
genden das Grundanliegen der Vor
lesungskritik näher bezeichnet. Zu
gleich wird ihre Rechtfertigung aus 
der Idee der Universität unternom
men und ihre Bedeutung im Rahmen 
der Erziehungsaufgabe der Wissen
schaft untersucht. Nach einer Auf
zählung der Methoden und der er
hofften Auswirkungen soll angedeu
tet werden, wie sich die Vorle
sungskritik in den Zusammenhang 
von Studien- und Hochschulreform 
(insbesondere eines Wissenschafts
zweiges „Hochschuldidaktik“) fügt.
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ersten öffentlichen Rezensio
nen von Vorlesungen wurden — so
weit ersichtlich — in den Jahren 1964 
und 1966 in studentischen Zeitschrif
ten veröffentlicht.2) Die Reaktion hier
auf war ebenso heftig wie unterschied
lich. Unter Hinweis auf die Anony
mität wurde von Seiten mancher Pro
fessoren mit disziplinarrechtlichen 
Maßnahmen gegen die Urheber ge
droht und zur Denuntiation aufgefor
dert; auch Verhöre von Studenten 
wurden durchgeführt. Als Echo waren 
Worte wie „Anmaßung einer arrogan- 
ten Ignoranz“ oder „erschreckende 
Gewissenlosigkeit“ zu hören. Man 
sprach den Studenten pauschal die 
Einsicht und fachliche Übersicht ab, 
die zu einer solchen Kritik befähige. 
Ein solches Lehrer-Schüler-Verhältnis, 
dem die Vorstellung vom „Besitz der 
Wahrheit“ bei den Lehrenden zugrun
de liegt, hatte schon Wilhelm von 
Humboldt für überholt erklärt. 
Andererseits waren auch die Rezen
sionen häufig polemisch und zu we- 
nig präzise und rational begründet. 
Diese ersten Versuche haben daher 
viel böses Blut gemacht.

Im Frühjahr 1967 hat der Verband 
Deutscher Studentenschaften (VDS) 
auf seiner 19. ordentlichen Mitglieder
versammlung in Göttingen die Rezen- 
sion von Lehrveranstaltungen be
grüßt und gefordert, daß die Redak
tionen der Studentenzeitschriften mit 

en Hochschulreferenten derAllgemei- 
nen Studentenausschüsse, den Fach
schaftsvertretern und interessierten 
rofessoren und Assistenten Zusam

menarbeiten, um Rezensionsprogram
me und Fragebogen zur Vorlesungs- 

ritik zu entwerfen.

Seit dem Ende des Sommerseme- 
s.ers 1968 sind auch an der Univer- 
sdät Regensburg erste Versuche un- 
tfk110111111611 worden’ Vorlesungskri- 

1 zu praktizieren. Unter anderem 
R3 rf,*ne Hommission des Fachbereichs 

echtswissenschaft unter der Leitung 
^°n Prof. Dr. Wilhelm Stein-

u 11 er einen Fragebogen erarbei- 
e ’ der in den Abteilungen „Vortrag 

^es Dozenten, Beitrag des Studenten 
n Gesamtbeurteilung“ didaktische, 
e odische und inhaltsbezogene The- 

e-en Gehandelt. Nun müßte hierüber 
ten ^edanFenaustausch von Dozen- 
2iniuad Studenten einsetzen mit dem 
sJv bisherige Überlegungen der ver- 
funA 6nen Seiten zu koordinieren, 
ört leHe Einwände ernsthaft zu er-

em und ideologische Frontstellun- 
2un Zu. überwinden. Dabei wird auch 
An' Frd^en sein, in wieweit bei der

uswertung der Fragebogen das Re-
kannZentrUm ein§eschaltet werden

II
einDpie SiSGhe Vorlesung hat nur 

ichtung der Kommunikation

ohne Korrekturmöglichkeit. Da der In
formationsfluß vom Studenten zum 
Dozenten minimal ist, findet keine 
Rückkontrolle statt. Die Atmosphäre 
genügt als Kriterium für Resonanz 
und optimalen Effekt nicht, da sie 
auch von irrationalen Momenten be
stimmt wird, die eine genaue Analy
se erschweren. Durch Vorlesungskri
tik wird eine Diskussion über Inhalt 
und Durchführung der wissenschaft
lichen Lehre eröffnet und eine stän
dige Auseinandersetzung der Dozen
ten mit den Studierenden veranlaßt; 
die Lehrveranstaltungen werden aus 
ihrer Isoliertheit, der Dozenten wie 
Studenten ausgeliefert sind, befreit. 
Auf diese Weise erzeugt Vorlesungs
kritik einen ständigen selbstkritischen 
Denkvorgang bei Dozenten wie Stu
denten, der gleichzeitig zur Selbstpro
duktion anregen kann. Kooperative 
Arbeitsweise wird durch Informations
austausch gefördert; der Zuhörer wird 
zum Partner, der zur wechselseitigen 
Kommunikation notwendig ist.

Das Gesamtbild der Vorlesung wird 
dadurch qualitativ verbessert und ihr 
Effekt vergrößert. Nicht zuletzt wird 
Erziehung zu kritischer Haltung ge
leistet und darin eine Hauptaufgabe 
der Wissenschaft wahrgenommen.

III

Wilhelm von Humboldt postulierte 
die grundsätzliche Gleichberechtigung 
der Professoren und Studenten in der 
Teilnahme am Wissenschaftsprozeß 
wie auch im sozialen Leben an der 
Universität und leitete daraus die 
Pflicht der Studenten gegenüber der 
Wissenschaft ab, die Professoren „zu 
befragen, zu bezweifeln und zu kri
tisieren“. Wissenschaft wird von Hum
boldt verstanden als „etwas noch 
nicht ganz Gefundenes und nie ganz 
Aufzufindendes . . .“ aber doch „unab
lässig als solche zu Suchendes“.3)

Der soziale Wandel der Universität 
zur Massenuniversität macht die un
mittelbare Kommunikation zwischen 
Professoren und Studenten im Sinne 
des Befragens, Bezweifelns und Kriti- 
sierens nur noch in seltenen Fällen 
möglich. Die Teilnahme am Wissen
schaftsprozeß wird auf die Aufnahme 
von Stoffmenge reduziert.4) Es müs
sen also neue Wege gefunden werden, 
die genannte Aufgabe zu lösen: Im 
Rahmen einer auf die Abteilungen 
bzw. die Gesamtuniversität erwei
terten Öffentlichkeit soll sich die op
positionelle Phantasie des Studenten 
dem „perfektionierten wissenschaftli
chen Fachwissen“5) des Professors 
produktiv entgegenstellen.

Vorlesungskritik dient so der För
derung wissenschaftlicher Objektivität. 
Objektivität ist hier verstanden als 
Intersubjektivität der wissenschaftli
chen Methode6); d. h. die wissen

schaftliche Methode hängt prinzipiell 
nicht von den persönlichen Eingebun
gen und Vorlieben des wissenschaft
lich Arbeitenden ab. Sie ist mitteil
bar; man kann sich darüber verstän
digen. Angewandt auf den Arbeitsbe
reich „Vorlesung“ heißt das: Es ist 
feststellbar, ob der Dozent sich am 
neuesten Stand dieser Diskussion 
orientiert hat. Solange die Lehrpro
duktion des Dozenten aber weder vor, 
noch nach der Vorlesung kri
tisiert werden kann, wird ihre wis
senschaftliche Objektivität ausschließ
lich aufgrund der subjektiven Anstren
gungen des Dozenten, seiner intellek
tuellen Redlichkeit, erreicht. Während 
in der übrigen wissenschaftlichen Pro
duktion Kritik in Gestalt von Schrift
tum und Fachkongressen institutiona
lisiert ist, fehlen im Hinblick auf Lehr
veranstaltungen „soziale Institutionen, 
die zur Förderung der wissenschaft
lichen Objektivität dienen“.7)

Die Kritik der Dozenten unterein
ander wird — soweit sie überhaupt 
vorhanden ist - häufig wegen sozial
psychologischer Faktoren nicht wirk
sam.

Den Anspruch, diese Lücke ausfül
len zu können, also eine Institution 
zur Gewährleistung öffentlicher Kri
tik von Lehrveranstaltungen zu sein, 
erhebt die Vorlesungskritik.

IV

Bisher wurden im wesentlichen fol
gende Möglichkeiten der Kritik von 
Lehrveranstaltungen wahrgenommen:

1. Veranstaltungsinterne Kritik:

a) „Manöverkritik“: Der Dozent be
fragt in der letzten Stunde des Seme
sters die Hörer der Reihe nach.

b) Fragebogen: Der Dozent läßt 
einen selbstentworfenen Vordruck aus
füllen und bespricht die Auswertungs
ergebnisse mit den Hörern.

Der Vorzug dieser Methoden liegt 
darin, daß beide Seiten ihren Stand
punkt ausführlicher erläutern und be
gründen können. Jedoch hängt diese 
Art der Vorlesungskritik zu sehr von 
der Aufgeschlossenheit und persönli
chen Empfindlichkeit des Dozenten ab. 
Daneben besteht die Gefahr der man
gelnden Systematik und damit der Un
vollständigkeit der kritisch zu behan
delnden Gegenstände.

2. öffentliche Kritik:

a) Fragebogen des Fachbereichs und 
/oder der Studentenvertretung bzw. 
der Fachschaften: Hier werden die 
Fragen genauer spezifiziert und da
durch mehr Kriterien erfaßt als bei 
interner Kritik. Die Auswertung, 
die getrennt von Dozenten und Stu-
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denten vorgenommen wird, mit an
schließender gemeinsamer Diskussion 
der Ergebnisse vergrößert die hoch- 
schulpolitischen Wirkungen.

b) Rezensionen in Studentenzeit
schriften8): Hier wird auch die Auf
nahme durch die Studierenden kritisch 
reflektiert. Wissenschaftliche Fairneß 
fordert, daß dem kritisierten Dozen
ten in diesen Organen angemessener 
Raum zur Entgegnung gewährt wird.

Die Hochschulöffentlichkeit erscheint 
im Blick auf die Massenuniversität 
der Gegenwart, die weithin durch An
onymität bestimmt ist, als das ange
messene Kommunikationsforum für 
Probleme, die Lehrende und Lernen
de gemeinsam betreffen.

Da bei allen genannten Methoden 
der Vorlesungskritik mögliche Ver
besserungen stets erst den nachfol
genden Hörern zugute kommen kön
nen, planen einige Ordinarien der 
Universität Regensburg die Einrich
tung ständiger Kritik während des 
Semesters, die durch einen aus dem 
Hörerkreis zu wählenden Sprecher 
vorgetragen wird. Hierfür sind in — 
gegenüber der Stoffmenge angemesse
nen — Abständen Wochenstunden je
der Vorlesung abzuzweigen, was am 
Beginn des Semesters vereinbart wer
den muß.

V

Eine zur ständigen Einrichtung des 
Universitätsbetriebs erhobene Vorle
sungskritik könnte unter anderem fol
gende Auswirkungen haben:

1. Effektivitätsverbesserungen (da
mit ist das Verhältnis der für die 
Vorlesung aufgewendeten Zeit zur 
Menge und Nachhaltigkeit der Stoff
bewältigung angesprochen):

a) in didaktischer Hinsicht:

Detaillierte Gliederungen, die streng 
eingehalten werden, erleichtern dem 
Studenten, ein Konzept zu führen;

Aufbereitung schwieriger Materien, 
z. B. durch gut ausgewählte Beispiele 
und Kontrollfragen;

Koordinierung mit didaktisch anders
artigen Veranstaltungen des gleichen 
Stoffgebietes (z. B. Arbeitsgemein
schaften und Kolloquien) und mit Vor
lesungen anderer Teilgebiete;

b) in methodischer Hinsicht:

Einführungen, die sowohl die Ein
ordnung des behandelten Stoffgebie
tes in die Gesamtdisziplin als auch 
die Zuordnung zu anderen Wissen
schaftsgebieten erkennen lassen;

Begründung der Gliederung, die 
dem Studenten Einblick in den Er
kenntnisvorgang des Dozenten gewin
nen läßt und ihm auf diese Weise 
das Mitdenken erleichtert;

exemplarische Behandlung von Ein
zelproblemen bei ausgedehnten Ge
bieten;

Ausgabe von Skripten, die den Vor
trag bei leichteren Materien erset
zen, verbunden mit einer um so aus
führlicheren Erörterung von schwieri
gen Problemen zur Einführung in 
wissenschaftliches Arbeiten;

c) in inhaltlicher Hinsicht:

Hinweise auf die interdisziplinären 
Zusammenhänge der behandelten Fra
ge (z. B. historischer, sozialer, welt
anschaulicher Hintergrund);

Hinweise auf die praktische Bedeu
tung der dargestellten Materie;

Darstellung von unterschiedlichen 
Meinungen (einschließlich der des Do
zenten).

2. Aktivierung der Eigenarbeit beim 
Studenten:

a) vor der Vorlesung: durch Auf
gabenstellung (z. B. Erarbeitung eines 
Problems nach Anleitung);

b) nach der Vorlesung: durch Lite
raturhinweise, die nach didaktischen 
Kriterien ausgewählt sind (sie dür
fen nicht so umfangreich sein, daß 
sie den Studenten überfordern und 
entmutigen; er folgt ihnen dann er
fahrungsgemäß überhaupt nicht);

durch stärkere Berücksichtigung der 
Examenserfordernisse, insbesondere 
der Vorbereitungsmethoden (Vermei
dung von Umwegen und von „Spät
zündung“).

3. Beitrag zur Persönlichkeitsbildung 
des Studenten:

a) Denkschulung: Bekämpfung des 
Konsumentenbewußtseins durch An
leitung zum Mitdenken als Voraus
setzung schöpferischer Eigenproduk
tion;

b) Erziehung zur Mündigkeit:

Abbau der Subalternität, die auch 
bei Studenten verbreitet ist;

Förderung eines kritischen Bewußt
seins und Ermutigung, die gewonnene 
Ansicht vor anderen zu vertreten;

Abgrenzung gegen eine Kritik, die 
um jeden Preis herabwürdigen will;

Zwang zur Versachlichung und Dif
ferenzierung der Kritik (Unterlassung 
von einseitiger Polemik und exakte 
Begründung der erhobenen Einwän
de) ;

Training der Formulierungsfähigkeit 
beim Studenten.

c) Abbau psychischer Spannungszu
stände vor Prüfungen.

VI

Vorlesungskritik in dem dargeleg
ten Sinn versteht sich als Teil einer 
dauernden Studien- und Hochschulre
form. Sie schafft Material und Erfah
rungen als Arbeitshilfe für Reform
kommissionen der Hochschulen, die 
Empfehlungen für die Vorlesungsge
staltung aussprechen und Studienplä
ne aufstellen. Sie kann dazu führen, 
daß neue Formen von Lehrveranstal
tungen institutionalisiert oder inten
siviert werden; als Merkmal solcher 
Versuche zeichnet sich eine andere 
Funktionsverteilung von Dozenten und 
Studenten bereits ab.9)

Die herkömmliche Vorlesungsankün
digung ist zu erweitern: Das Veran
staltungsangebot muß ausreichend 
erläutert werden nach Inhaltsver
zeichnis oder Gliederung der Ver
anstaltung, nach stofflicher Verknüp
fung und Abgrenzung zu anderen 
Veranstaltungen und sollte even
tuelle Vorbereitungsmöglichkeiten an
geben. Ein solcher Veranstaltungska
talog, der in Zusammenarbeit von Do
zenten und Studenten erarbeitet wird, 
kann Grundlage für eine sachgemäße 
Studienplanung und eine intensive 
Studienberatung sein.

VII

Vorlesungskritik muß in enger Füh
lungnahme mit einer im Prinzip kaum 
mehr bestrittenen Wissenschaft „Hoch
schuldidaktik“ betrieben werden, zu 
deren Konsolidierung sie einen Bei
trag leisten kann. Dieser vieldeutig 
benutzte Arbeitsbegriff steht für in
terdisziplinäre Forschungen über Auf
bau, Ausbau und Ablauf der Studien
gänge in den einzelnen Wissenschaf
ten, über die sozialen Beziehungen 
der am Lehr-, Lern- und Forschungs
prozeß der Hochschule beteiligten 
Gruppen, über die kulturelle Rele
vanz der Lehrinhalte wie über die 
Effektivität und die sozialprägenden 
Wirkungen der Lehrmethoden.

Ansatz für hochschuldidaktische For
schungen ist die Tatsache, daß bei 
den bestehenden Lehrveranstaltungen 
häufig der erzielte Erfolg den nötigen 
Zeitaufwand nicht rechtfertigt. Dar
aus wurden bisher meist einseitige 
Schlüsse gezogen. „Was die akademi
sche Lehre leistet und nicht leistet,
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wird nicht sichtbar und jede Diskre
panz zwischen dem, was der Profes
sor (in der Prüfung) fragt und was 
der Student antwortet, fällt dem Stu
denten zur Last.“10)

Die kritische Analyse der bestehen
den Lehr- und Lernprozesse hat be
reits zu ersten Erkenntnissen geführt. 
So hat sich eine ihrer Voraussetzun
gen — die aus dem Postulat der „Ein
heit von Forschung und Lehre“ stam
mende Annahme, der Student lerne 
dadurch, daß er an der Forschung be
teiligt wird — als falsch erwiesen.11)

Die Prinzipien des Lehrens und Ler- 
nens auf der Hochschulebene fallen 
nicht mit den Fragen der Forschungs
methoden zusammen. Sie müssen viel
mehr unter Berücksichtigung der Er
gebnisse moderner Lern- und Verhal
tenspsychologie gewonnen werden. 
Dabei erweist sich, daß Fachgerechtig
keit, i. S. der Beachtung der fachspe
zifischen Forschungsmethoden, nicht 
das einzige didaktische Prinzip für 
den Inhalt und Verlauf des Lernpro
zesses an Hochschulen ist. Dieses Prin- 
Z1P gehört vielmehr einem didakti
schen Regelungskreis an; denn das 
Bekanntwerden mit den fachspezifi
schen Forschungsmethoden und die 
Aneignung des Lehrstoffs ist an eine 
Reihe von beeinflussende Faktoren, 
Wle Lernreife, Anspruchsniveau und 
^Vahrnehmungshorizont der Studenten 
gebunden und geschieht in den einzel
nen Verlaufsstufen des Lernprozesses 
(in der Folge Motivierung, Definie- 
rung, spontane und logische Verarbei
tung, Verifizierung).12)

Auf der Stufe spontaner Verarbei
tung wird es künftig darauf ankom- 
u^n, daß der Dozent Wege zu 
servierendem Denken den Studenten 

gezielt eröffnet, d. h. sie zur Bereit
stellung origineller Lösungen heraus
ordert. Daraus kann sich eine schöp- 
erische Gesamthaltung entwickeln.13) 
er Dozent ist in der Gefahr, konver

tierendes Denken i. S. der Sicherung 
eines Lösungseinfalles und die Über- 
emstimmung des Lernenden mit der 
Eigenen Auffassung (die als optimal 

Urchdacht angenommen wird) allzu- 
Sehr zu betonen.

Hochschuldidaktik wird aber nicht 
allein als eine normative Pädagogik 
oder angewandte Psychologie verstan
den sondern als ein Anwendungs
und Grenzgebiet folgender Diszipli
nen: Empirische Amsbildungsforsdhung 
— Wissenschaftstheorie — Wissen
schaftsgeschichte und-prognostik — So
ziologie — Psychologie — Ökonomie 
von Bildung, Wissenschaft und Be
rufsarbeit.14) Dazu gehören u. a. die 
(historisch-) kritische Beurteilung der 
gegenwärtig bestehenden Studienziele 
mit der Absicht, die Möglichkeiten und 
den Sinn anderer Studienziele und 
-aufgaben zu verdeutlichen und die 
Orientierung bestehender Ziele an Kri
terien der Wirksamkeit und Nützlich
keit auf diese Weise zu relativieren. 
Hochschuldidaktik untersucht auch be
stehende Studienprogramme, stoffbe
zogene Kriterien für die Auswahl 
ihrer Inhalte, Gestalt und Funktion 
von Stoffanforderungen in Begriffen 
wie „Grundwissen“, „Prüfungsstoff“ 
etc., ebenso die unterschiedlichen In
teressen der Gesellschaft an Studien
zielen und -inhalten.

Diese Gegenstände hochschuldidak- 
tischer Forschung implizieren nicht zu
letzt wegen ihres Zusammenhangs 
mit einer permanenten Universitäts
reform eine möglichst große Unabhän
gigkeit von den bestehenden Hoch
schulen. Eine Chance, daß die Ergeb
nisse in der Hochschulpraxis berück
sichtigt werden, ist am ehesten dann 
gegeben, wenn hochschuldidaktische 
Forschungszentren auch institutionell 
selbständig konzipiert werden, gleich
sam als „kritisches Gegenüber“ der 
Hochschulen. Als Träger kämen die 
Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft oder priva
te Stiftungen in Betracht.

* Dieser Aufsatz ist aus den Vor
arbeiten zu einem juristischen Prosemi
nar „Anleitung zu wissenschaftlichen 
Arbeiten“ erwachsen, das der Verfasser 
mit Herrn Assessor Hubert Probst seit 
Sommersemester 1938 an der Universi
tät Regensburg abhält.

i) Vgl. H. Dilcher, Versuche zur Pro
grammierung des rechtswissenschaftlichen 
Grundunterrichts (Referat, gehalten bei

den Berliner Hochschultagen 1968, die 
unter dem Thema „Hochschuldidaktik“ 
standen).

2) In Göttingen: „Politikon“ Nummer 6, 
Mai 1964; in Berlin: „FU-Spiegel“ Nr. 50, 
Februar 1966.

3) W. von Humboldt: Über die innere 
und äußere Organisation der höheren 
wissenschaftlichen Anstalten in Berlin 
(1810 ?), Gesammelte iSchriften Band X, 
Berlin 1903, S. 250 — 260, wieder abgedr. 
in: Anrich, Die Idee der deutschen Uni
versität, 1956. (Zit. bei H. 'Schelsky, Ein
samkeit und Freiheit, 1963, S. 91 f„ 95).

4) F. Nyssen, FU-Spiegel Nr. 50, Februar 
1966.

5) H. Schelsky, a. a. O., S. 94.

6) K. R. Popper, Die offene Gesell
schaft und ihre Feinde, Band II 1957/58, 
S. 267.

7) K. R. Popper, a. a. O.

8) Vgl. hierzu die ausführliche Studie 
von W. Nitsch mit einem Vorwort von E. 
Elitz in: St. Leibfried (Hrsg.), Wider die 
Untertanenfabrik, 1967, S. 220 ff.

°) Als Beispiel vgl. das Modell einer 
neuen Seminargestaltung an der Freien 
Universität Berlin, mitgeteilt von M. du 
Bois-Reymond in: „Frontal“, Zeitschrift 
für demokratische Studenten, Heft 44, 
Juni 1968.

10) H. von Hentig. Das Lehren der Wis
senschaft, Frankfurter Hefte 21 (1966)
162.

n) H. von Hentig, a. a. O.

12) Nach W. Correll, Pädagogische Ver
haltenspsychologie, München 1965, Seite 
181 ff.; didaktische Regeln für Lern
prozesse auf der Hochschulebene“, hg. 
vom Institut für Programmiertes Lernen 
der Universität Gießen (Direktor W. Cor
rell), ungedr. Manuskript, Gießen 1966 
(mit weiteren Nachweisen).

13) W. Correll, Programmiertes Lernen 
und schöpferisches Denken, 4. Auflage, 
München 1969, S. 60 ff.

14) Studienreform ohne Hochschulre
form? Eine kritische Stellungnahme zu 
den Empfehlungen des Wissenschaftsra
tes zur Neuordnung des Studiums, ver
faßt von den Mitgliedern der Kommis
sion des VDS zur Neugründung von 
wissenschaftlichen Hochschulen, Deutsche 
Universitätszeitung 21 (1966) H. 12, S. 29.
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PAUL NIEWALDA — GERTRAUD PREUSS

ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG 
IM DIENST
DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Die wissenschaftliche Arbeit einer 
Universität findet ihr wichtigstes 
Hilfsmittel in der zur Verfügung ste
henden Literatur. Von der richtigen 
Organisation und Arbeitsweise der 
wissenschaftlichen Bibliotheken hängt 
daher der Erfolg des Universitätsbe
triebes entscheidend ab. Die Biblio
theken haben bei der Anschaffung, 
Aufstellung und Ermöglichung des Zu
ganges optimale Verhältnisse anzu
streben. Schwierigkeiten ergeben sich 
vor allem daraus, daß dieser hochqua
lifizierte Dienstleistungsbereich allge
mein unter Personal- und Raumman
gel leidet. Zudem verändern sich die 
Aufgaben mit den zunehmenden Stu
dentenzahlen. Insbesondere die gro
ße Zahl von ständig benötigten Stan
dardwerken läßt z. B. eine Aufstel
lung der Buchbestände nach dem Ein
gang — wie es in den alten Universi
tätsbibliotheken üblich ist — als we
nig sinnvoll erscheinen. Daher wollen 
alle neuen Universitätsbibliotheken 
zur systematischen Aufstellung der 
Buchbestände übergehen. Die Fülle 
der Literatur und insbesondere der

Neuerscheinungen macht es auch nö
tig, die verschiedenen Institutsbiblio
theken und die zentrale Universitäts
bibliothek zu einem einheitlichen Sy
stem zusammenzufassen. Die einzel
nen Fachbereiche verfügen dabei in 
ihren Präsenzbibliotheken über die 
aktuelle und ständig benötigte Litera
tur, während in den Magazinen der 
Zentralbibliothek die übrigen Bestän
de zusammengefaßt und selbstver
ständlich auch zugänglich sein müssen. 
Dieses System, das man an der Uni
versitätsbibliothek Regensburg einge
richtet hat, bringt einen großen Wech
sel in den Fachbereichsbibliotheken 
mit sich, wo „veraltete“ Bestände aus- 
sortiert und dem Magazin zugewie
sen werden müssen, um neuer Litera
tur Platz zu machen. Um bei diesem 
System ständig zu wissen, wo sich die 
einzelnen Werke befinden und wie 
sie benutzt werden können, muß der 
Katalog ständig auf diese Umschich
tungen hin korrigiert werden. Ein Zet
telkatalog, wie er in den traditionel
len Bibliotheken üblich ist, kann die
se Aufgabe nicht bewältigen, weil der

Personalaufwand für ein solches Ver
fahren nicht verkraftet werden könn
te.

Daher ist es nötig, andere Verfah
ren einzusetzen, die schnelle Korrek
turen und häufige Änderungen zu
lassen. Nicht zuletzt aus diesen Grün
den hat man sich in Regensburg zum 
Einsatz einer elektronischen Datenver
arbeitungsanlage entschieden. Mit Hil
fe der Stiftung Volkswagenwerk wur
de eine Siemens 4004/45 angeschafft, 
deren Kernspeicher 131 072 Bytes 
(= Zeichen) faßt und eine Zugriffszeit 
für zwei Bytes von 1,44 Mikrosekun
den benötigt. Zu diesem System ge
hört ein Bedienungstisch mit Blatt
schreiber, Großspeichersteuerung, 
zwei Plattenspeicher, drei Magnet
bandzwillingsgeräte mit 30 000 By
tes/sec Lese- und Schreibgeschwin
digkeit, ein Lochstreifenleser, ein 
Lochkartenleser und -Stanzer und ein 
Schnelldrucker mit Sondertypenbele
gung, um Groß- und Kleinschreibung 
und die Aufnahme einer Reihe von 
Sonderzeichen zu ermöglichen. Er ent-
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ält 96 miteinander kombinierbare 
Druckzeichen. Die verwendete Schrift 
(OCR-B-Schrift) sieht auch einen Ein
satz von optischen Leseverfahren vor. 
Mit Hilfe dieser Anlage werden die 
Bestände katalogmäßig aufgenommen. 
Halbjährlich werden ein Gesamtka
talog und Fachbereichskataloge in je 
3 Exemplaren ausgedruckt und zu
gänglich gemacht. In der Zwischen
zeit erscheinen Ergänzungsbände mit 
her neu angeschafften Literatur. Im 
Oktober/November 1968 wurde der 
gesamte bis dahin katalogisierte Buch
bestand zum vierten Mal in einem 
Gesamtkatalog ausgedruckt. Der Ka
talog enthält auf 14 279 DIN-A3-Sei- 
ten 165 000 Titel. Zwei Drittel davon 
S1nd in den Fachbereichen aufgestellt. 
Das bedeutet eine Vermehrung ge
gen den im Mai 1968 ausgedruckten 
Gesamtkatalog um etwa 5000 Seiten 
°der 55 000 Titel. Die Erfahrungen bei 
diesen Arbeiten zeigen, daß die Kata- 
Mgprogramme ihre Bewährung be
fanden haben.

Datenerfassung

Hach der Entscheidung über den 
Einsatz einer elektronischen Daten
verarbeitungsanlage in der Biblio
theksarbeit begannen im zweiten 
Halbjahr 1964 die ersten Planungen 
Ur die Katalogisierung. Als Eingabe

gerät wurde ein Siemens Fernschrei- 
er (F 106) gewählt, für den eine be

sondere Tastatur entwickelt wurde. 
Zwischen besitzt die Universität 
acht solcher Geräte, von denen eines 
euch für den Immatrikulationsdienst 

er Verwaltung zur Verfügung steht. 
as Schema, nach dem die Titel 

aufgenommen werden, mußte so ge
faltet werden, daß es genügend fle- 
xjbel war, um die Vielfalt der Titel- 
e emente mit dem geringsten Auf
wand zu erfassen. Es wurden z. B. 

fegorien für zweite und dritte Ver- 
asser und andere Namensformen ge- 
uuatfen, die durch das Programm eine 

automatische Nebeneintragung oder 
gemeine Verweisung ermöglichen. 

rscheinungsort, Verlag und Jahr 
Werden unter getrennten Codenum
mern erfaßt, so daß die Titelaufnah-
feu nach Bedarf gekürzt wiedergege- 

en werden können. Die praktische 
^Währung des Ablochschemes ergibt 
th Un*er anderem daraus, daß Biblio- 

®bare und Schreiberinnen sich 
nell damit zurechtfinden. Neu ein

gestellte Schreiberinnen waren nach 
e Wa zwei Wochen Einarbeitungszeit 
re 6r ^a^e’ leichte Titel, insbesonde- 
e Dissertationen, weitgehend selb- 
andig abzulochen. Eine versierte 

7q relberin erstellt täglich etwa 60 bis 
i . Eitelaufnahmen, bei besonders 
ei ten und stark genormten Titeln 

1LSertaH°nen) bis zu 100. Schwieri- 
&e Hteiaufnahmen, z. B. in der Slawi- 
ti1 , 0cler Romanistik mit vielen diakri- 
nfti 6n ^elcllen uncl der Schreiberin 

C 1 vertrauter Sprache oder ausge- 
lij° en lauge Titel liegen gelegent- 

aUch unter der 60-Titel-Grenze. 
le agesleistung der vorbereitenden

Bibliothekare liegt bei 60 Titeln, ein
schließlich eines zweistündigen Kor
rekturlesens.

)ede Schreiberin führt ein Maschi
nentagebuch, in dem sie für jeden Ar
beitstag eines Monats die von ihr 
vergebenen Aufnahmenummern in 
fortlaufender Folge und die Zahl der 
abgelochten Titel festhält. Die Biblio
thekare dagegen zählen die von ihnen 
vorbereiteten Bände. Dadurch ent
stehen exakte Unterlagen für stati
stische Erhebungen zur Titel- und 
Bandzahl. Zusammen mit dem Ablo
chen entsteht ein Aufnahmeprotokoll, 
das die Schreiberin in das Buch ein
legt und zum Korrekturlesen zurück
gibt. Verbesserungen werden an 
einer eigenen Korrekturmaschine vor
genommen, wobei ein andersfarbiger 
Lochstreifen erzeugt wird. Danach 
werden die Protokolle nach Aufnah
menummern abgelegt und die Korrek
turprotokolle in das Titelprotokoll ge
heftet. Mit Hilfe dieser Methode wird 
die Fehlersuche sehr erleichtert. Die 
Klärung der Frage, ob es sich um 
einen technischen Fehler der Daten
verarbeitungsanlage, z. B. des Loch
streifenlesers oder des Magnetban
des, um einen Programmfehler oder 
um einen Eingabefehler handelt, ist 
durch den Rückgriff auf das Einga
beprotokoll schneller möglich. Erheb
lich mehr Schwierigkeiten bereiten 
unerkannte Fehler, etwa wenn das 
Protokoll vom Lochstreifen abweicht. 
So gab eine Maschine z. B. eines Ta
ges statt der Lochkombination für 
Wagenrücklauf die für Zwischenraum 
auf dem Lochstreifen aus, weil der 
Kanal für einen Stanzhebel verstopft 
war. Eine Paritätskontrolle würde 
zwar einen Teil solcher Fehler anzei- 
gen, könnte aber Maschinenfehler 
nicht völlig ausschließen. Der Maschi
nenpreis würde durch den Einbau 
einer Paritätsprüfung mit einer Wie
derlesestation für den Lochstreifen 
erheblich teurer. Zudem kann eine 
Paritätsprüfung bei dem in Regens
burg verwendeten Fernschreiber 106 
mit dem 6-Kanal-Lochstreifen für 
Fernsetztechnik nicht eingebaut wer
den. Sie ist bei der geringen Fehler
häufigkeit dieser Maschine wohl auch 
entbehrlich, da die meisten Fehler 
durch menschliches Versagen verur
sacht werden. Sie gehen aber mit zu
nehmender Erfahrung an den Erfas
sungsgeräten zurück.

Um das Verhältnis von etwa 1:1 
zwischen Katalogisierungs- und 
Schreibpersonal aufrecht zu erhalten, 
werden bibliographische Ermittlun
gen, die der Qualität des Kataloges 
kaum schaden, etwas eingeschränkt. 
So wird der zweite Vorname nicht er
mittelt, wenn er nicht aus dem Buch 
zu ersehen ist, da der Benutzer ihn 
in der Regel auch nicht kennt. Der 
Zeitschriften- und Serienkatalog, der 
die Stücktitel unter den Serientiteln 
enthält, erfordert eine zuverlässige 
Serienkartei als Arbeitsinstrument. 
Bei der Titelaufnahme eines Serien
stückes muß zunächst überprüft wer

den, ob die Serie bereits erfaßt ist. 
Andernfalls wird sie neu aufgenom
men und die Serienkartei entspre
chend ergänzt. Über die Aufnahme
nummer der Serie erfolgt das Zutra
gen und numerische Ordnen der Ein
zeltitel unter der Serie. Der Biblio
thekar muß daher bei jedem Serien
stück die zugehörige Seriennummer 
ermitteln. Um den Serienkatalog nicht 
unnötig aufzuschwemmen, werden un
gezählte Serien und Verlegerserien, 
die nur geringen Informationswert 
besitzen, da ihre Titel fachlich zu sehr 
streuen nicht aufgenommen. Teil
sammlungen (z. B. Shakespeares Dra
men) und Auszüge finden sich im al
phabetischen Katalog nur unter dem 
vorliegenden und bei Übersetzungen 
auch dem Originaltitel. Da die Bücher 
in der Regel systematisch aufgestellt 
werden, läßt sich ein eventuell ent
standener Aussageverlust des alpha
betischen Kataloges bzw. beim anteil
mäßig noch überwiegenden Präsenz
bestand der Fachbereichsbibliotheken 
durch einen Gang zum Regal leicht 
ausgleichen.

Der Ausdruck des Kataloges zeigt 
ein konstantes Verhältnis von Eintra
gungen zu Titeln, das bei 50 Prozent 
Mehreintragungen liegt, also für zehn 
Titel etwa 15 Eintragungen im alpha
betischen Katalog erfordert.

Datenverarbeitung

Die auf Lochstreifen erfaßten Titel 
samt Korrekturen werden der Da
tenverarbeitungsanlage zur Weiter
verarbeitung eingegeben. In einer Rei
he von festen Befehlsfolgen (= Pro
grammen) mit insgesamt etwa 30 000 
Maschineninstruktionen, die vom Pro
grammierteam in etwa 100 Mannmona
ten erstellt wurden, prüft die Anla
ge die Titel nach Richtigkeit und Voll
ständigkeit, bildet die entsprechenden 
Katalogeintragungen, z. B. verkürzte 
Nebeneintragungen des Titels unter 
dem zweiten Verfasser oder Heraus
geber, Verweisungen von einer Na
mensform auf die Form, unter der 
der Titel im Katalog zu finden ist, 
usw.

Um den Programmierern ihre Ar
beit zu erleichtern, werden die Pro
gramme zunächst in einerdemmensch
lichen Gedächtnis besser angepaßten 
normierten Form (der „Programmier
sprache“) aufgesetzt und von der An
lage in einem Übersetzungsprogramm 
auf die für die Maschine „verständ
liche“ Form (die „Maschinensprache“) 
gebracht. Als Programmiersprache 
wurde der „Assembler“ gewählt, eine 
Sprache, die der Maschinensprache 
mit ihrer rein zahlenmäßigen Darstel
lung der ca 140 verschiedenen Befehls
arten sehr nahe steht. Ein logischer 
Vergleichsbefehl hat z. B. den Assem
blernamen CL (Compare logical) und 
den Maschinennamen 55. Der Assem
bler kostet zwar mehr Programmier
aufwand, gewährleistet dann aber
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eine größere Verarbeitungsgeschwin
digkeit und verringert gegenüber den 
höheren, problemorientierten Pro
grammiersprachen den Kernspeicher
bedarf. Dies ermöglicht die gleichzei
tige Verarbeitung mehrerer Program
me und damit wiederum eine Verkür
zung der viel begehrten Rechenzeit.

Der Ablauf der Programme erfolgt 
in sechs größeren Programmschritten

1. Lochstreifen-Übernahme auf Band 
(Programm B 401)

2. Korrektur (B 403 und B 416)

3. Stücktitelnachtrag bei Serienstük- 
ken (B 404)

4. Erstellen der einzelnen Kataloge 
(B 405, B 405 S, B 405 T)

5. Aufbau der Druckbänder (B 406—8)

6. Druck (B 414, B 417).

Während der Bearbeitung erwie
sen sich noch einige kleinere Program
me als notwendig oder nützlich, z. B. 
das Zusammenpacken aller Korrektu
ren zu einer Titelaufnahme in einen 
Block (B 402), das Umsortieren von 
Folgeblöcken (B 420), das Verändern 
einer Codenummer in eine andere (B 
409). Außerdem gehören dazu die 
Sortier- und Mischdurchläufe mit Hil
fe von Standardprogrammen des Her
stellers.

1. Im ersten Programmschritt wer
den die Lochstreifen in der abgeloch
ten Reihenfolge der Titelaufnahmen 
eingelesen. Der LS-Code (6-Kanal-Co- 
de für Fernsetztechnik) wird dabei in 
EBCDIC (Extended Binary Coded De- 
cimal Interchange Code) umgesetzt 
und die Titelaufnahme verschiedenen 
Prüfungen unterzogen. Dabei wird 
nach Code-Nummern und innerhalb 
dieser Zeilen vorgegangen. Eine Ti
telaufnahme wird als ein Block in 
den Kernspeicher eingelesen, wenn sie 
weniger als 30 000 Zeichen umfaßt. Ist 
sie nach der Code-Umsetzung länger, 
dann werden für die Ausgabe Folge
blöcke gebildet.

Mit dem gleichen Programm wer
den auch die Korrekturlochstreifen 
übernommen. Die zu einer Titelauf
nahme gehörigen Korrekturen, die 
eventuell zu verschiedenen Zeiten 
eingegeben wurden, werden in einem 
eigenen Programm (B 402) zusammen
gefaßt. Dabei überschreiben höhere 
Korrekturnummern die niedrigeren.

Die Titelaufnahmen auf den Mag
netbändern werden nunmehr nach 
der laufenden Nummer der Aufnahme 
sortiert und zusammengemischt. So 
entsteht das noch nicht korrigierte 
Stammband, geordnet nach laufender 
Nummer.

2. Das Korrekturprogramm besteht 
aus zwei Teilen: Korrekturen zum 
noch nicht gedruckten (B 403) und 
zum bereits gedruckten Katalog (B

416). Bei ersterem werden sämtliche 
Stücktitel (bei Serienstücken) gebil
det, bei letzterem nur diejenigen, zu 
denen eine Verbesserung notwendig 
war. Es werden Titelaufnahmen ge
löscht oder eingefügt, einzelne kor
rigierte Kategorien eingeschoben oder 
Codenummern gelöscht, fehlerhafte 
Aufnahmen ausgedruckt, z. B. wenn 
Aufnahmenummern doppelt verge
ben wurden usw. Innerhalb der Ka
tegorie 73 (= Aufführung der vorhan
denen Bände und Inhaltsangabe) kön
nen auch einzelne Bände hinzugefügt, 
gelöscht oder verbessert werden, oh
ne die ganze Kategorie neu schreiben 
zu müssen.

3. Im Programm B 404 werden die 
Stücktitel von Serien mit allen er
forderlichen Informationen auf der Se
rie nachgetragen, nachdem sie nach 
laufender Seriennummer und inner
halb dieser nach Bandzählung ein
schließlich Unterabteilungen geordnet 
wurden. Ist keine passende Serien
nummer vorhanden, so werden die 
Seriennummer und die Nummer des 
Stücktitels ausgedruckt. So entsteht 
das bereinigte Stammband mit Stück
titeln.

4. Im vierten Programmabschnitt 
werden die Daten noch einmal nach 
Codenummernfolge, nicht vorgesehe
nen Codebezeichnungen, fehlender 
oder doppelter Kennzeichnung für die 
Haupteintragung usw. überprüft. Feh
lerhafte Blöcke werden wieder aus
gedruckt. Dann werden in getrenn
ten Programmen (B 405 für den al
phabetischen Katalog, B 405 S für den 
Standortkatalog, B 405 T für Titelka
talog) die Sortierbegriffe für die ver
schiedenen Kataloge aufgebaut, Ne
beneintragungen und Allgemeine Ver
weisungen gebildet und die für den 
Druck vorgesehenen Kategorien über
nommen. Für den Sortierbegriff des 
alphabetischen Katalogs werden die 
diakritischen Zeichen und einige Satz
zeichen entfernt und alle Majuskeln 
in Kleinbuchstaben zurückgeführt. Ent
sprechendes gilt für den Titelkata
log und den künftigen Schlagwortka
talog. Schlagwörter werden bisher 
noch nicht vergeben. Für den Stand
ortkatalog werden Standortkennzeich
nung und Signatur als Sortierbegriff 
aufgebaut. Die Aufteilung der Gesamt
signatur in den Standortbereich und 
die systematische Signatur erlaubt 
die Umstellung eines Buches von 
einem Fachbereich in einen anderen 
oder in das Zentralmagazin unter Bei
behaltung der systematischen Signa
tur. Lediglich der Standortbereich 
wird geändert. Für die alphabetische 
Sortierung müssen alle kürzeren Ti
telaufnahmen auf die Länge von 500 
Zeichen aufgefüllt werden, da der 
Sortiergenerator nur Blöcke verarbei
tet, deren Sortierbegrifflänge kleiner 
ist als der kürzeste Block. Da verschie
dene Titelaufnahmen mit Folgeblök- 
ken und gleichem Sortierbegriff (z. 
B. Mehrfachexemplare) nicht richtig 
sortiert werden können, wird die Rei

henfolge durch das Programm B 420 
richtiggestellt.

5. Aus den sortierten Katalogen wer
den nun die Druckbänder erstellt. Da
bei werden die Besonderheiten der 
einzelnen Kataloge berücksichtigt und 
der Text so angeordnet, daß der Druck 
für alle Kataloge formal gleich ist. 
Es werden die Codenummern entfernt, 
die Kopfzeile aufgebaut, neue Trenn
zeichen für Leerzeile, neue Zeile, 
rechts- oder linksbündige Ordnung 
usw. eingeführt. Der gebildete Sor
tierbegriff und die nicht zu drucken
den Kategorien werden entfernt. An
geschlossen ist das Unterprogramm 
Fachbereich, das nur die für einen 
(oder mehrere) Fachbereich(e) ge
wünschten Titelaufnahmen auswählt.

6. Das Druckprogramm baut eine 
Katalogseite dreispaltig im Kernspei
cher auf. Es erstellt die einzelnen Zei
len als Grundzeile und Zeile mit den 
diakritischen Zeichen, die ohne Zei
lenvorschub darübergedruckt wird; 
es regelt den Zeilenumbruch nur nach 
ganzen Wörtern, die Leerzeilen und 
den Beginn der neuen Zeile. Das Pro
gramm enthält auch einen Wiederan
lauf nach einer gewünschten Seiten
zahl. Beim Druck in Zettelform (B 
417) erhält jeder der 12 Zettel einer 
Seite unten links die Seitenzahl und 
unten rechts die Zettelzählung von 
1—12, um die nachträgliche Einord
nung zu erleichtern.

Die maschinelle Verarbeitung der
Programme war mit einigen nicht vor
hergesehenen Schwierigkeiten verbun
den. Die Vergrößerung der Anlage 
verzögerte den Einsatztermin vom 1. 
Oktober 1967 auf Februar 1968. Für 
die Bibliothek ergab sich daraus die 
Notwendigkeit, die Kataloge im Ok
tober 1967 — für den Vorlesungbe
ginn Anfang November 1967 — auf sie
menseigenen Anlagen in Nürnberg 
und München erstellen zu müssen. 
Wegen der günstigeren Rechenzeiten 
in Nürnberg wurde die Hauptarbeit 
dort geleistet. Da die Nürnberger An
lage jedoch keinen Lochstreifenleser 
besaß, wurden die Lochstreifen in 
München auf Magnetbänder übertra
gen (Programm B 410) und danach in 
Nürnberg weiterverarbeitet (Programm 
B 413). Mit einigen kleineren Hilfspro
grammen und der Sortierbeschränkung 
auf 50 Stellen gelang eine einiger
maßen zufriedenstellende alphabeti
sche Sortierung der ca. 100 000 Ein
tragungen (= ca. 65 000 Titelaufnah
men auf 220 LS-Rollen ä ca. 300 Ti
tel). Geplant war der alphabetische 
Gesamtkatalog in vier Exemplaren, 
Fachbereichs- und Standortkataloge 
in je zwei Exemplaren. Für den Fach
bereich Recht wurden fünf Exempla
re mit zweimaligem Druck erstellt, da 
sein Buchbestand in vier Räumen und 
verschiedenen Stockwerken unterge- 
gebracht ist. Trotz der gegenteiligen 
Versicherung des Papierlieferanten 
war das vierte Exemplar nicht mehr 
verwendungsfähig, so daß derGesamt-

8



katalog nur in drei Exemplaren er
stellt wurde. Das Binden und Beschrif
ten der Kataloge besorgte die Haus
buchbinderei in einem Sondereinsatz, 
so daß trotz aller Schwierigkeiten der 
Katalog zum Semesterbeginn den Be
nutzern zur Verfügung gestellt wer
den konnte.

Große Schwierigkeiten für die Ver
arbeitung ergaben sich neben dem 
Sortieren vor allem bei der LS-Ein- 
gabe. Die Klebestellen bei gerissenen 
Lochstreifen verursachten Leseunter
brechungen, da der Leim nach dem 
Trocknen hart geworden war, auch 
beim Zurückspulen rissen Lochstrei- 
fen, die geklebt werden mußten. Die 
Programmierung erschwerten die 
Groß- und Kleinschreibung, die va
riable Länge fast aller Kategorien, die 
Folgeblöcke bei langen Titeln und Se
rienstücken und vor allem die Vielfalt 
der Eingabemöglichkeiten.

Die normale Einlesezeit pro LS-Rol- 
le beträgt etwa 10 Minuten, zuzüglich 
'i Minuten Rückspulen, das notwen
dig war, solange nicht genügend ge- 
eignete Spulenkerne vorhanden wa- 
ren- Die Verarbeitung der 40 Magnet
bänder dauerte beim Einsatz von 
Bandgeräten mit 60 000 Zeichen/sec 
Einlesegeschwindigkeit etwa 40 Stun
den. Die Anlage der Universität hat 
leider nur halb so schnelle Bandge
räte. Das Sortieren der 100 000 Ein
tragungen auf 50 Stellen betrug 3,5 
Stunden. Die Kataloge (5572 S. Alpha
katalog, 2552 S. Standortkatalog und 
ca. 4000 S. Fachbereichskataloge] wur
den mit einer Geschwindigkeit von ca. 
420 Seiten pro Stunde gedruckt.

M den folgenden Monaten wurden 
die Erfahrungen ausgewertet, die Pro
gramme verbessert und Fehler ausge- 
jrierzt. Das LS-Übernahmeprogramm 

atte so viele Korrekturen erfahren, 
aß es zweckmäßiger war, es neu zu 

Schreiben. Programmierzeit kostete 
pUch die Umstellung auf das Band- 

atte-Betriebssystem, da bei Arbeits
plan nur das langsamere Grundbe- 
rießssystem verfügbar war, das eine 
r°grammeingabe über Lochkarten 

^°rsieht. Anfang Februar 1968 konnte 
er Testbetrieb für die verbesserten, 

neu geschriebenen und auf das neue 
etriebssystem umgestellten Biblio- 
eksprogramme auf der universitäts- 

^igenen Anlage begonnen werden.
le üblichen Anfangsmängel der Neu- 

^tallation erschwerten die Arbeit.
Uch das Bedienungspersonal mußte 

erst mit der neuen Anlage vertraut 
^Verden. Die in den folgenden Mona- 
en benötigten Rechenzeiten können 

er nicht als repräsentativ angese- 
nen werden.

2qXn Pebruar brauchte die Bibliothek 
>05 Stunden, im März 62 Stunden, 

P1 April 135,52 Stunden, im Mai 87,18 
f..unden und im Juni 47,54 Stunden 

den neuen Gesamtkatalog. Der 4.
War der letzte Termin für die 

ernahme von Lochstreifen 149 LS-

Rollen kamen zum Altbestand hin
zu. Die Zahl der Katalogeintragungen 
erhöhte sich auf 161 654 (106 390
Haupteintragungen]. Da eine Katalog
seite etwa 16—20 Eintragungen ent
hält, konnte die Seitenzahl des Alpha- 
kataloges ziemlich genau auf 10 000 
Blatt vorausgeschätzt werden. Die 
Druckleistung wurde eine Stunde lang 
gestoppt und ergab 420 Seiten. Rech
net man die Rüstzeiten für das Ein
legen von neuen Papierbahnen und 
gelegentliche Unterbrechungen dazu, 
ergibt sich eine Seitenzahl von ca. 
400/h.

Die für den Aprilausdruck benötig
te Rechenzeit betrug demnach etwa 
284 Stunden, von denen 67 Stunden 
auf Maschinen-, Bedienungs-, und Pro
grammfehler entfallen. In der Folge
zeit wurden die LS jeweils zu Be
ginn der Woche dem Rechenzentrum 
abgeliefert und von diesem nach und 
nach auf Magnetbänder übernommen. 
Der Rechenzeitbedarf der UB 
schwankte je nach der Aufgabenstel
lung beträchtlich. Im Juli waren es 
58,51, im August 32,26, im September 
34,29, im Oktober 221,48, im Novem
ber 169,11 und im Dezember 25,32 
Stunden. Der Gesamtrechenzeitver
brauch der UB von Februar bis De
zember 1968 betrug 979,46 Stunden 
von denen 241,21 auf Störungen ent
fallen. Im Schnitt benötigte die UB 
demnach etwa 100 Stunden monatlich 
und belastete das Universitätsrechen
zentrum mit etwa 33 % seiner derzei
tigen Kapazität.

Um das alphabetische Sortieren zu 
verringern, wurde für den Okto
berausdruck das Korrekturver
fahren so abgeändert, daß eine Kor
rektur auch an dem bereits alphabe
tisch bzw. nach Standorten sortierten 
Bestand möglich ist. Dieser Katalog
druck verzögerte sich leider durch eine 
Reihe von unvorhersehbaren Schwie
rigkeiten. Im August 1968 war durch 
einen Defekt der Klimasteuerung die 
Anlage stark beschädigt worden. Die 
Folgen dieses Feuchtigkeitseinbru
ches sind bis heute noch nicht ganz 
überwunden. Wegen der häufigen 
Störungen und Ausfälle der Anlage 
konnte im Oktober lediglich der al
phabetische Gesamtkatalog erstellt 
werden, der Druck der Fachbereichs
kataloge, der Standort- und Zeitschrif
ten- und Serienkataloge zog sich bis 
Ende November hin. Der Schnell
drucker konnte keinen leserlichen 
Druck in fünf Exemplaren erzeugen, 
die Kataloge wurden daher nur in 
drei Exemplaren erstellt. Der Fach
bereichskatalog für Rechte wurde 
zweimal gedruckt, um die erforderli
chen fünf Exemplare zu erhalten. Seit 
April 1968 wurden an 26 918 Titeln 
Korrekturen, hauptsächlich Signatur
änderungen, für diesen Ausdruck vor
genommen. Der alphabetische Ge
samtkatalog enthält jetzt 241 870 Ein
tragungen auf 14 279 Seiten. Die al
phabetischen Kataloge der derzeit 16 
Fachbereiche haben 10 198 Seiten, der

Standortkatalog 7124 und der Zeit
schriften- und Serienkatalog 1476 Sei
ten, die alle in insgesamt 575 Bänden 
zur Verfügung stehen.

Anzahl der Kataloge

Da die Teilbibliotheken der Univer
sität Regensburg im jetzigen Aufbau
stadium an verschiedenen Orten der 
Stadt untergebracht sind, wurden 
ein mindestens fünffacher Ausdruck 
des Gesamtkataloges, ein dreifacher 
Standortkatalog und je drei Fachbe
reichskataloge (für Fachbereich Recht 
5] sowie fünf Zeitschriften- und Se
rienkataloge gewünscht. Von den 
drei Fachbereichsexemplaren wird 
eines den Benutzern, eines den Lehr
stühlen und eines der bibliothekari
schen Verwaltung des Fachbereichs 
zur Verfügung gestellt. Von den drei 
Standortkatalogen steht ein komplet
tes Exemplar der Verwaltung der 
Universitätsbibliothek zur Verfügung, 
die zwei anderen Exemplare sind auf 
die jeweiligen Fachbereiche aufge
teilt, ein Exemplar für die Benutzer, 
das zweite für die Verwaltung des 
Fachbereiches. Benötigt wird es hier 
zusammen mit dem alphabetischen 
Fachbereichskatalog vor allem für die 
Vergabe der systematischen Signatur.

Signaturgebung

Die systematische Aufstellung der 
Bücher bedingt leider — zumal wenn 
unter Zeitdruck gearbeitet werden 
muß — manche falsche Aufstellung 
und nachträgliche Korrekturen. Auch 
ganze Großgruppenumstellungen wur
den mit zunehmendem Bestand not
wendig, wenn sich das Aufstellungs
system als unzureichend erwies. Die 
hohe Zahl von Korrekturen belaste
te die Datenerfassung der Bibliothek 
sehr stark. Im Jahre 1967 wurden 
z. B. 29 535 Korrekturen eingegeben, 
die zum größten Teil Signaturände
rungen waren. In den letzten Tagen 
vor dem 4. 4. 1968 wurden noch ca. 
16 000 Korrekturen für den Neudruck 
erfaßt. Die in der Vergangenheit oft 
zu oberflächliche Signaturenvergabe 
und die Anfangsschwächen der Sy
stematiken mit den daraus resultie
renden Signaturänderungen haben lei
der dazu geführt, daß nicht alle im 
Katalog ausgewiesenen Bücher wirk
lich auf der angegebenen Stelle ste
hen, weil die Signaturänderung der 
Datenerfassung nicht oder nicht mehr 
rechtzeitig mitgeteilt wurde.

Bearbeitungszeit

Die Gesamtdruckzeit betrug im 
April 1968 etwa 55 Stunden. 100 Ar
beitsstunden kostete das Separieren 
des Kohlepapiers und Schneiden der 
Endlos-Papierbahnen. Für das Binden 
und Beschriften der Kataloge wurden 
270 Arbeitsstunden gebraucht. Es 
wurden jeweils zwischen 150 und 
200 Blatt in einem Band zusammen
gefaßt, dabei eine Trennung zusam-
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mengehöriger Titel vermieden. Die 
Blätter wurden am Rücken geleimt, 
in Klemmappen eingelegt, diese auf 
Rücken und Deckel beschriftet. Der 
Kaufpreis pro Klemmappe betrug 7,65 
DM einschließlich Mehrwertsteuer. 
Sie sind so stabil, daß sie wohl auch 
für die nächsten Katalogdrucke ver
wendbar bleiben.

Supplemente

Während der Semesterzeit soll ein 
dreiwöchiger kumulierter Supplement
ausdruck durchgeführt werden. Lei
der konnte dieser Rhythmus vom 
Rechenzentrum bisher nicht eingehal
ten werden. Das erste Supplement 
wurde Ende Mai 1968 mit 50 LS-Rol- 
len (davon 4 Korrekturrollen) einge
geben. Zwei weitere kumulierte 
Supplemente konnten im SS erstellt 
werden. Sie wurden als alphabeti
sches Gesamtsupplement (fünffach) 
und als Fachbereichssupplemente 
(dreifach) erstellt. Eine Standortka
talogsupplementierung ist nicht vor
gesehen. Um Verwechslungen beim 
Austausch der Kataloge zu vermei
den, werden neben jeder Seitenzahl 
auch Jahr und Tag des Drückens ver
merkt.

Im WS wurde die Eingabe für das 
erste Supplement am 11. 11. 68 abge
schlossen, das Supplement lag am 
22. 11. mit 16 724 neuen Titeln ge
druckt vor. Am 4. 12. begann die 
Bearbeitung des zweiten Supplemen
tes mit einer Vermehrung von 8586 
Titeln. Leider konnte es wegen eines 
Maschinenausfalles nicht gedruckt 
werden. Am 2. 1. 1969 wurde das 
dritte Supplement in Angriff genom
men, es lag am 10. 1. mit 32 255 Ti
teln gedruckt vor.

Der Zuwachs von zunächst monat
lich etwa 8000 katalogisierten Titeln 
stieg dank des Spätschichteinsatzes 
auf etwa 12 000. Diese Zahl ist not
wendig, um die unkatalogisierten 
Rückstände allmählich aufzuarbeiten 
und die Neuerwerbungen zügig auf
nehmen zu können. Im dritten Quar
tal von 1968 überstieg zum ersten 
Mal die Zahl der katalogisierten Ti
tel die der Neuerwerbungen. Der ver
mehrte Kauf zum Jahresende brachte 
leider wieder gewisse Stauungen.

Seit Ende November 1968 wurde 
zudem ein Fernschreiber 106 für das 
schon lange fällige Ablochen der lau
fenden Zeitschriften freigestellt, da
mit voraussichtlich im Februar 1969 
der Katalog der laufend gehaltenen 
Zeitschriften erstellt werden kann.

Insgesamt wurden im Jahre 1968 
111817 Titel (= 134 780 Bände) ka
talogisiert. Davon sind 2185 Titel 
von laufenden Zeitschriften, bei de
nen die Bände noch nicht gezählt 
wurden.

Die Lieferung von drei weiteren 
Erfassungsgeräten ist inzwischen für 
Anfang 1969 zugesagt. Danach kann

die der Verwaltung gehörende Ma
schine dieser und dem Rechenzen
trum ganz zur Verfügung stehen und 
die Notlösung des Spätdienstes zu
nächst wieder aufgegeben werden. 
Da der Ausbau der Universität zügig 
weiter fortschreitet, ist mit einer Ver
ringerung des jährlichen Zuwachses 
von etwa 150 000 Bänden in abseh
barer Zeit nicht zu rechnen. Bei die
ser Zuwachsrate ist ein halbjähriger 
Gesamtausdruck sinnvoll und auch 
vorgesehen.

Möglich wäre das Supplement auch 
in Zettelform, das Druckprogramm da
für liegt vor (B 417). Das würde aller
dings eine wesentliche Reduzierung 
des Bibliotheksservices bedeuten. Bei 
der gegenwärtig notwendigen odei 
wenigstens wünschenswerten Zahl 
der Kataloge entfallen auf einen Titel 
etwa 15 Zettel.

Die Dienstleistungen der Biblio
thek müßten bei dem vorhandenen 
Personalstand drastisch verkürzt wer
den, oder es würden sich sehr bald 
die Stöße von nicht eingelegten Zet
teln häufen.

Anscheinend hat der leichte Zu
gang zu den Katalogen und zur ge
samten Literatur bereits seine Früch
te in einer relativ niedrigen Fernleih
quote getragen. In den Monaten No
vember und Dezember 1967 wurden 
265 Fernleihen getätigt; vom 1. 1. bis 
31. 12. 1968 waren es 3117. Die Stu
dentenzahl im WS 1967/68 belief 
sich auf 738, im SS 1968 auf 1013; 
im WS 196 8 769 waren es 1652 Hö
rer.

Die Papierkosten hängen unter an
derem von der bestellten Menge ab. 
Für die Jahre 1969 und 1970 wurde 
bei halbjährigem Gesamtausdruck mit 
je fünf kumulierten Supplementen 
dazwischen der Papierverbrauch auf 
etwa 350 000 Blatt geschätzt. Bei ent
sprechend großer Bestellung kosten 
10 Blatt dreibahniges Papier etwa 
1 DM.

Vergleich mit konventionellen 
Verfahren

Die bisherigen Erfahrungen gestat
ten wohl noch kein endgültiges Ur
teil über Wert und Nutzen des elek
tronischen Einsatzes, es dürfte aber 
schon jetzt deutlich sein, daß die 
EDV gerade bei einem stark dezen
tralisierten, räumlich und örtlich aus
einandergefalteten Bibliothekssystem 
wesentliche Vorteile bietet und der 
Bibliothek trotz angespannter Perso
nallage die Möglichkeit gibt, ihre Ver
pflichtungen den Benutzern gegen
über besser zu erfüllen.

Der Wissenschaftsrat sieht für eine 
Universitätsbibliothek im herkömm
lichen Sinn einen Jahresetat von 
650 000 DM vor, was etwa 20 000 Bän
de jährlichen Zuwachs (einschließlich 
Dissertationen) bedeuten dürfte. Für

die alphabetische Katalogisierung die
ser Zugänge werden 13 Kräfte des 
gehobenen und mittleren Dienstes 
veranschlagt. Die Universitätsbiblio
thek Regensburg hat im Jahre 1967 
mit knapp 15 Kräften fast 100 000 
Bände katalogisiert und dabei den 
Gesamtkatalog sogar in fünf Exem
plaren neben weiteren Katalogtypen 
zur Verfügung gestellt.

Auch die flexible und systemati
sche Aufstellung der Bestände be
dingt einen erhöhten Arbeitsaufwand, 
der mit einem herkömmlichen Ver
fahren kaum durchgeführt werden 
könnte. Der Aprilausdruck enthielt 
33 556 Korrekturen zu Titelaufnah
men. Bei Führung eines Zettelkata- 
loges würde das die Änderung von 
etwa 50 000 Zetteln bedeuten, da 
zur Zahl der Titelaufnahmen 50 % 
an Nebeneintragungen hinzugefügt 
werden muß. Außerdem wurden 7120 
Stücktitel zu Serien und Fortset
zungswerken zugetragen. Nicht be
rücksichtigt ist die Vermehrung der 
Zettel bei Titelaufnahmen, die meh
rere Zettel umfassen. Bei Führung 
des Standortkataloges in Zettelform 
hätten auch dort 33 556 Änderungen 
durchgeführt werden müssen. Eine 
Verdoppelung bzw. Verfielfachung 
der Kataloge würde die Zahlen ent
sprechend vergrößern. Nahezu ein 
Drittel des Katalogbestandes wurde 
demnach verändert. Auch von dieser 
Seite her gesehen ist ein öfters kor
rigierter Neudruck des gesamten Ka- 
taloges entschieden vorteilhafter als 
ein ständiger sehr personalintensiver 
Änderungsdienst.

Ausblick in die Zukunft

Die Katalogprogramme sind — wie 
fast alle Neuentwicklungen in der 
EDV — noch nicht abgeschlossen; klei
nere Verbesserungen und Fehlerbe
seitigungen werden auch in Zukunft 
anfallen.

Als nächster Schritt in der Erwei
terung des EDV-Einsatzes ist die Ein
beziehung der Erwerbung und die 
Zeitschriftenkontrolle geplant. Wenn 
der größere Teil der Titel bereits bei 
der Bestellung auf Lochstreifen er
faßt wird, genügt für die endgültige 
Katalogaufnahme die Erweiterung um 
Signatur und Schlagwort mit gelegent
lichen Änderungen oder Ergänzungen 
einzelner Titelkategorien. Dadurch 
wäre das Buch schon bei der Bestel
lung für den Benutzer nachgewiesen 
und könnte auch beim Eintreffen 
schneller bearbeitet werden. Eine 
exakte Kontrolle von Bestellungen 
und Eingängen von Monographien und 
Zeitschriften (-Heften) erspart viel 
zeitraubendes Suchen und verbessert 
die Auskunftsmöglichkeiten der Bi
bliothek. Damit erleichtert sie dem 
Leser den Zugang zum Buch, steigert 
die Nutzung der Bibliotheksschätze 
und hilft so der Bibliothek, ihren Da
seinszweck besser zu erfüllen.
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PROF. DR. KARL FIRSCHING
ORDINARIUS FÜR BÜRGERLICHES RECHT, VERFAHRENSRECHT, INTERNATIONALES PRIVATRECHT 
AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

REFORM DES UNEHELICHENRECHTS 
IM ENTSCHEIDENDEN STADIUM

Die Bundesregierung hat am 7. 12. 1967 dem Bundes
tag ihren Entwurf eines Gesetzes über die rechtliche Stel
lung des unehelichen Kindes4) vorgelegt, sie hat des 
Weiteren am 14. 1. 1969 dem Bundesrat den Entwurf 
ßines Einführungsgesetzes zum Gesetz über die rechtliche 
Stellung der unehelichen Kinder2] zugeleitet. Beide Ent
würfe bilden ein geschlossenes Ganzes. Enthält der erstere 
Entwurf im wesentlichen das materielle Recht zu dem Ge- 
Setzgebungswerk, so bringt der nunmehr vorgelegte Ent
wurf in Ergänzung dazu das notwendige Verfahrensrecht, 
uui die materiellrechtlichen Sätze im tagtäglichen Rechts
leben verwirklichen zu können; er bringt aber auch die 
nötigen Überleitungsbestimmungen, um den Übergang 
vom alten zum neuen Rechtszustand möglichst reibungs
los zu gestalten. Erst jetzt läßt sich über die geplante 
Reform und ihre Tragweite ein klares Bild gewinnen. 
Da die allgemeine Tendenz besteht, der Reform noch in 
dieser Sitzungsperiode des Bundestags ihren gesetzlichen 
Niederschlag zu verschaffen, drängt die Zeit, die zu einer 
Diskussion zur Verfügung steht.

I. Die Problematik des unehelichen Kindes
Worum geht es denn eigentlich? Die Regelung des Un- 

ohelichenrechts beschäftigt die Gemüter nicht erst seit 
jüngster Zeit, die Tatsache „unehelicher Kinder“ gibt es 
pchon seit Jahrtausenden, sicherlich je nach Zeit und Ort 
ln unterschiedlicher Weise. Eine befriedigende Lösung hat 

noch nie gefunden. Warum konnte die rechtliche 
Gleichstellung von Mann und Frau — der Gleichberechti- 
güngsgedanke ist sicherlich ein Kind unserer Zeit — im 
deutschen Recht in verhältnismäßig kurzer Zeit verwirk
licht werden? Das Grundgesetz von 1949 stellte in seinen 

3; H7 diese Aufgabe dem Gesetzgeber, das Gleich
berechtigungsgesetz von 1957 brachte die Lösung. Obwohl 
Art. 6 Grundgesetz dem Gesetzgeber die Schaffung glei
cher Bedingungen für die leibliche und seelische Entwick- 
•ung eines unehelichen Kindes und seiner Stellung in der 
Gesellschaft wie eines ehelichen Kindes auftrug, dennoch 
klammerte das Familienrechts-Änderungsgesetz von 1961, 
das ja gerade auf dem Gebiet des Familienrechts den 
Oiodernen Strömungen und Ideen zum Durchbruch verhel- 
ien wollte, diesen Komplex des Unehelichenrechts aus. 
Warum, wird man fragen, konnte sich auf dem einen Ge- 
!et der Zeitgeist so rasch durchsetzen, während auf dem 

aoderen es nicht gelang? Die Antwort lautet schlicht und 
einfach: Es liegt an der verästelten Problematik der Ma
terie.

Den Ausgangspunkt unserer Überlegungen bildet ein
Sozialtatbestand:

Unehelichkeit — andere wollen unserem Zeitgeist mehr 
echnung tragen und sprechen von „Nichtehelichkeit“, was 

JOir ein Spiel mit Worten ist — bedeutet Vaterlosigkeit.
ei dieser Tatsache empfiehlt es sich, einmal kurz zu ver

weilen. Ein uneheliches Kind wächst im Normalfall nicht 
m der durch die eheliche Gemeinschaft seiner Eltern ge
gründeten Familie auf. Fälle, wo der Vater die Mutter 

ßiratet, sind nicht die Regel; ein Konkubinat der Eltern 
:steUt ebenfalls nicht den üblichen Fall dar — unsere Sit
zordnung würde zudem ein solches Verhalten nicht bil
den. Das uneheliche Kind wird daher von den Eltern 

8e*neinsam mitbetreut und mitversorgt, im Normal- 
a 1 fehlt die Mitbetreuung und Sorge des Vaters im

Familienkreis. Es wäre utopisch, wenn sich eine Rechts
ordnung über diese soziologische Ausgangslage hinweg
setzen und von der Theorie her dem unehelichen Kinde 
einen Vater, so wie ihn ein eheliches Kind hat, zude
kretieren wollte. Die Erfahrungen der Amtsvormundschaft 
gehen dahin, daß „über 70 v. H. der unehelichen Väter 
nicht das geringste Interesse am Kind aufweisen, wobei 
die restlichen 30 Prozent auch nicht etwa eine wärmere 
Anteilnahme am Schicksal des Kindes oder gar an seiner 
Erziehung erkennen lassen, sondern es oft als ein persön
liches Glück ansehen, wenn das Kind frühzeitig stirbt, weil 
sie dann von ihrer Zahlungspflicht befreit werden“.3) 
Abgesehen von rein humanitären Erwägungen, verlangt 
auf der anderen Seite die große Zahl der unehelichen 
Kinder allein schon, daß sich der Gesetzgeber mit den 
berechtigten Interessen und Bedürfnissen unehelicher Kin
der befaßt und für eine angemessene Eingliederung des 
„unehelichen“ Kindes in unsere Gesellschaftsordnung Sor
ge trägt.

Einige Hinweise zur Zahl der unehelich geborenen Kin
der in der BRD:

Seit über einem Jahrhundert haben wir einen ste
ten Rückgang des Anteils der unehelichen Geburten 
an den insgesamt lebend Geborenen. Waren es 1933 
noch 10 Prozent, so 1962: 5,56 Prozent - 1966: 4,56 
Prozent — 1967: 4,61 Prozent.4) 1964 standen von
886 646 unehelichen Mündel 630 000 unter Amtsvormund
schaft; davon lebten etwa 575 000 uneheliche Kinder 
bei der Mutter.

Das ist die tatsächliche Lage, der unser Gesetzgeber 
heute gegenübersteht. Will man eine neue gesetzliche 
Regelung treffen, so stellt sich die Frage, wie ist man 
denn früher mit der Problematik fertig geworden? Wel
che Regelung hat das BGB getroffen, welche Reformen 
wurden anschließend durchgeführt, welche Reformbestre
bungen lassen sich erkennen? Wie stellt sich unsere Mit
welt, das Ausland zu unserem Thema?

Ein kleiner Abriß über all diese Fragen erscheint nö
tig:

II. Historischer Rückblick
Die Unehelichenproblematik ist uralt. Der Römer meinte: 

„mater vulgo concepit“. Da man das Kind mit seinem 
Vater als nicht verwandt ansah, billigte man ihm auch 
keinen Unterhaltsanspruch gegen jenen zu. Das Kind war 
sui iuris, die Mutter hatte, obwohl mit dem Kinde bluts
verwandt, keine Familiengewalt über dasselbe.

Im älteren deutschen Recht war die Rechtslage weit 
günstiger, uneheliche Kinder standen ehelichen nicht nach; 
bei Mehrehen waren alle Kinder gleichberechtigt. Unter 
dem Einfluß des Christentums, das die Ehe als die sitt
lich allein erlaubte Geschlechtsverbindung ansah, änderte 
sich dies. Man lehnte die Anerkennung einer Verwandt
schaftsbeziehung zum Vater ab, gewährte im allgemeinen 
jedoch einen Unterhaltsanspruch gegen ihn. Das römisch- 
gemeine Recht folgte dieser Ansicht. Lehrreich ist der 
Streit, der sich damals um die exceptio plurium (Mehrver
kehrseinrede) entwickelte. Wer als Haftungsgrund für 
den Unterhaltsanspruch die uneheliche Vaterschaft ansah, 
gestand sie zu; wer von der Deliktstheorie ausging, be
jahte die Leistungspflicht aller Konkumbenten.
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Nach englischem Common Law sind uneheliche Kinder 
Niemandskinder [„filii nullius“], „bastards“. Sie haben zu
nächst überhaupt keine Namen, hatten ursprünglich auch 
keinen Unterhaltsanspruch gegen die Eltern. Erst 1576 er
kannte ein englisches Gesetz einen Unterhaltsanspruch an, 
die US-Staaten übernahmen dieses Gesetz als Common 
Law. Später regelten in England, aber auch in den einzel
nen US-Staaten eigene Gesetze die Unterhaltspflicht.

Im deutschen Rechtsgebiet brachte das preußische ALR 
(1794] eine auf das Vermögensrecht abgestellte Besserstel
lung des unehelichen Kindes. Die Regelung war detailliert. 
Ein unehliches Kind trat zwar weder in die Familie des 
Vaters noch der Mutter ein, bei Vorhandensein mehrerer 
Konkumbenten jedoch entschied ein Vormund, wen er in 
Anspruch nehmen wollte. Bedeutsam war, daß die Eltern 
des Vaters vor der Mutter unterhaltspflichtig waren. Die 
Kindsmutter selbst hatte sogar in gewissen Fällen einen, 
allerdings nicht erzwingbaren, Anspruch auf Eheschlie
ßung. Dies erinnert an das frühere kanonische Recht, 
das der unbescholten Verführten einen Anspruch auf Ehe
schließung oder Ausstattung gewährte („duc aut dota“].

Die Regelung des ALR fand keine allgemeine Billigung. 
Eine Reform von 1854 beseitigte die Unterhaltspflicht der 
väterlichen Aszendenz, die exceptio plurium wurde einge
führt.

III. Der gegenwärtige Rechtszustand
Unser gegenwärtig in der BRD geltendes Unehelichen- 

recht findet seine materiellrechtliche Regelung im wesent
lichen im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1896 (BGB], das 
am 1. 1. 1900 in Kraft trat. Ergänzend treten allgemein 
gesehen in verfahrensrechtlicher Hinsicht die Bestim
mungen des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. 5. 1898 (FGG], des Perso
nenstandsgesetzes von 1937 i. d. F. von 1957 (PStG], des 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes von 1922 — heute Gesetz 
für Jugendwohlfahrt von 1961 (JWG] sowie der Zivilpro
zeßordnung von 1877, heute in der Fassung von 1950 
(ZPO] dazu.

Unehelich ist nach dem BGB ein Kind, das nicht in einer 
Ehe oder innerhalb von 302 Tagen nach ihrer Auflösung 
geboren ist. Sein Recht kann, grob gezeichnet, nach den 
heute geltenden Normen — insoweit mögen die Ausfüh
rungen der amtlichen Begründung zum RegE das Leitbild 
geben —, etwa wie folgt, Umrissen werden:

1. Im Verhältnis zur Mutter oder den mütterlichen Ver
wandten hat das uneheliche Kind im wesentlichen die 
rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes (§ 1705 BGB] — 
Vater und uneheliches Kind dagegen gelten als nicht ver
wandt — § 1589 Abs. 2 BGB.

2. Das uneheliche Kind erhält den Mädchennamen der 
Mutter, nicht den Familiennamen des Vaters.

3. Die elterliche Gewalt steht dem Grundsatz nach den 
natürlichen Eltern nicht zu, die Mutter hat lediglich ein 
Personensorgerecht ohne gesetzliche Vertretung. Das 
Kind selbst steht unter Vormundschaft (Amtsvormund
schaft]. Seit 1. 1. 1962 kann das Vormundschaftsgericht 
der volljährigen Mutter auf ihren Antrag hin die elterliche 
Gewalt über das Kind übertragen. Der Vater hat kein 
Verkehrsrecht mit dem Kinde.

4. Der Vater ist dem Kinde im Range vor der Mutter 
und den mütterlichen Verwandten unterhaltspflichtig. § 1709 
BGB. Die Unterhaltspflicht des Vaters endet, wenn das Kind 
das 18. Lebensjahr vollendet hat; dies gilt nicht im Falle der 
Gebrechlichkeit des Kindes. Die Höhe des Unterhalts beur
teilt sich nach der Lebensstellung der Mutter. Weder Lei
stungsfähigkeit des Vaters noch Bedürftigkeit des Kindes 
spielen bei der Bemessung der Höhe eine Rolle. Hat das 
Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist auf Verlangen des 
Vaters eigenes Einkommen des Kindes zu berücksichtigen, 
soweit dies der Billigkeit entspricht.

Ganz anders sieht die Rechtslage beim ehelichen Kinde 
aus: Hier haften die Eltern nach ihren Erwerbs- und Ver
mögensverhältnissen; ihre Unterhaltspflicht endet nicht mit 
einer bestimmten Altersgrenze des Kindes. Für die Höhe 
des Unterhaltes ist die Lebensstellung des Kindes maß

gebend. Die Unterhaltspflicht hängt von der Leistungsfä
higkeit der Eltern und der Bedürftigkeit des Kindes ab.

5. Das uneheliche Kind hat kein Erb- und Pflichtteils
recht gegenüber dem Vater. Umgekehrt gilt das gleiche 
für das Verhältnis Vater — Kind.

Die Unterhaltspflicht des Vaters endet nicht mit dessen 
Tod, die Erben haben ein Abfindungsrecht.

6. Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die Kosten der 
Entbindung sowie die Kosten des Unterhalts für die ersten 
sechs Wodien nach der Entbindung und etwa damit in Zu
sammenhang stehende weitere Aufwendungen zu ersetzen.

7. Das BGB geht vom sog. Abstammungssystem (Gegen
satz: Anerkennungssystem] aus, kennt aber dennoch die 
Vaterschaftsvermutung des § 1717 BGB, die besagt:

„Als Vater des unehelichen Kindes gilt, wer der Mutter 
innerhalb der Empfängniszeit beigewohnt hat, es sei denn, 
daß auch ein anderer ihr innerhalb dieser Zeit beigewohnt 
hat. Eine Beiwohnung bleibt jedoch außer Betracht, wenn 
es den Umständen nach offenbar unmöglich ist, daß die 
Mutter das Kind aus dieser Beiwohnung empfangen hat.“

Diese sog. exceptio plurium gilt nur für die sog. Zahl
vaterschaft. Die Vermutung dient der Erleichterung der 
Rechtsverfolgung. Sie ist widerlegbar, z. B. durch den Nach
weis des Mehrverkehrs der Mutter während der kritischen 
Zeit. Das Kind hinwiederum kann die exceptio plurium 
ausschalten, indem es nachweist, daß die Vaterschaft der 
anderen Beischläfer ausgeschlossen ist.

Weder das Vaterschaftsanerkenntnis nach § 1718 BGB 
(„Wer seine Vaterschaft nach der Geburt des Kindes 
in einer öffentlichen Urkunde anerkennt, kann sich nicht 
darauf berufen, daß ein anderer der Mutter innerhalb der 
Empfängniszeit beigewohnt habe“] noch eine Verurteilung 
zur Zahlung von Unterhalt begründet den Rechtsschein 
einer biologischen Vaterschaft. Diese läßt sich nur über 
den Weg der Klage auf Feststellung der blutmäßigen Ab
stammung nach § 640 ZPO rechtskräftig klären. Eine solche 
Klage ist selten, da in diesem Verfahren die Vaterschafts
vermutung nach § 1717 BGB nicht gilt. Zudem kann in die
sem Verfahren keine Klage auf Unterhalt mit erhoben wer
den. Die Klage auf Unterhalt muß vor dem Amtsgericht 
erhoben werden, für eine Klage auf Feststellung der bluts
mäßigen Abstammung ist das Landgericht zuständig. Die 
Folge ist: Das Kind muß notfalls zwei Verfahren betreiben, 
deren Ergebnis möglicherweise verschieden ausfällt. Prozes
sual gesehen trägt dem seit 1. 1. 1962 § 644 ZPO (Neufas
sung] Rechnung.

8. Heiratet der Vater die Mutter, so wird das Kind 
durch diese nachfolgende Ehe legitimiert, d. h. ehelich.

9. Ein uneheliches Kind kann auf Antrag des Vaters vom 
Vormundschaftsgericht für ehelich erklärt werden. Dadurch 
erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines ehelichen 
Kindes. Die Ehelicherklärung wirkt jedoch nicht gegenüber 
den Verwandten oder der Ehefrau des Vaters. Der Vater 
erlangt die elterliche Gewalt über das Kind, die Mutter 
verliert die Personensorge.

Das ist die Rechtslage, in der sich heute das uneheliche 
Kind befindet. Bemerkenswerterweise hat sich die Rechts
lage seit 1. 1. 1900 bis heute kaum geändert.

1922 wurde die Amtsvormundschaft des Jugendamtes 
(JA] durch das RJWG eingeführt. Als Neuerungen brachte 
das Familienrechts-Änderungsgesetz von 1961 die Möglich
keit, die elterliche Gewalt auf Antrag der Mutter zu über
tragen, die Unterhaltspflicht des Vaters wurde bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr erweitert (vorher: 16. Lebens- 
j ahr].

IV. Reformbestrebungen

Einig ist man sich, daß die gegenwärtige Rechts
lage überholungsbedürftig ist. Die Regierungsvorlage meint, 
diese Rechtslage sei weder mit Art. 6 Abs. 5 Grundge
setz noch mit den heutigen Anschauungen und sozialen 
Verhältnissen vereinbar; das geltende Recht stelle das un
eheliche Kind in vielen Punkten schlechter als das eheliche
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Kinde, ohne daß eine zwingende Notwendigkeit für diese 
Schlechterstellung anerkannt werden könne.

Das ist keine Erkenntnis unserer Tage, man kämpft in 
Deutschland schon seit 1917 um eine Reform des Unehe
lichenrechts.

Ein Reichstagsausschuß forderte damals die Beseitigung 
der exceptio plurium, zudem, den Stand des Vaters bei 
der Bemessung der Höhe des zu leistenden Unterhalts zu 
berücksichtigen, die Unterhaltspflicht bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr des Kindes auszudehnen (was 1962 geschah), 
die Führung des Vatersnamen zu erleichtern und anderes 
mehr.

Die Weimarer Verfassung setzte in Art. 121 folgende 
Leitlinien:

»Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung 
die gleichen Bedingungen für ihre leibliche, seeliche und ge
sellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen 
Kindern.“

1925 und 1929 kam es zu zwei Gesetzesentwürfen der 
Reichsregierung. Man empfahl die Verbesserung des Un
terhaltsrechts. Man schlug weiter die Möglichkeit vor, so
wohl der Mutter als auch dem Vater die elterliche Gewalt 
zu übertragen, die Mehrverkehrseinrede abzuschaffen und 
die Feststellung der Vaterschaft näher zu regeln. Das Ab
stammungssystem sollte mit dem Anerkennungssystem ver
bunden werden. Der Entwurf 1925 setzte sich überdies für 
ein Verkehrsrecht des Vaters ein.

Die Reform scheiterte schon 1929. Immerhin hatte man 
m diesen Jahren auf einem anderen Wege eine Verbesse- 
rung der Lage der unehelichen Kinder erreichen können. 
Wie schon dargelegt, führte das JWG von 1922 die Amts
vormundschaft für uneheliche Kinder ein. Nunmehr konnte 
der Unterhaltsanspruch durch eine sachkundige Behörde 
verfolgt werden.

In den Jahren des Nationalsozialismus arbeitete man an 
mner Reform des Unehelichenrechts weiter, einigte sich 
nber nicht auf konkrete Festlegungen. Dennoch kam es da- 
^mls schon zu einem erwähnenswerten Fortschritt. 1936 
Wurde ein amtswegiges Verfahren zur Feststellung der 
iologischen Vaterschaft mit allgemein bindender Wirkung 

v°rgeschlagen.
Im Jahre 1939 erklärte das Reichsgericht die Abstam- 

mungsklage im Statusprozeß für zulässig, eine Rechtspre-
Un8- die sich in der Folge durchgesetzt hat.
Nach 1945 gab das Grundgesetz in Art. 6 Abs. 5 folgen-

en Gesetzgebungsauftrag:
>>Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung 

le gleichen Bedingungen für ihr leibliche und seelische 
otwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaf

fen wie den ehelichen Kindern.
® Abs. 5 Grundgesetz stellt keine Abwandlung des 

eichberechtigungsgrundsatzes dar, wie wir ihn in Art. 
Abs. 2 Grundgesetz haben. Zutreffend sagt die amtliche 

egründung zum Entwurf II des Gleichberechtigungsge- 
®etzes 1957, die verschiedene Gestaltung der rechtlichen 

ezmhungen des Vaters und der Mutter zu dem unehe- 
^ en Kind beruhe auf dem Fehlen einer ehelichen Le- 
ensgemeinschaft zwischen den Eltern, sei also durch die 
atur der Sache begründet. Es stellt somit kein Problem 
ps rechtlichen Ranges der Geschlechter dar, wenn man 

e/e ®ezlehungen des Vaters und der Mutter zu dem un- 
e ichen Kind verschieden gestaltet. Art. 6 Abs. 5 Grund- 

ist eine Schutznorm zugunsten des unehelichen 
m es, die sich aus der Natur der Sache ergibt.

^ Die Vorschläge, die in der Folge zur Verbesserung der 
^es unehelichen Kindes gemacht wurden, sind so 

e? reich, daß es unmöglich ist, auf sie alle im einzelnen 
ru*211”6^1611' ^ia^)en sich z- T. in vorliegenden Regie-

ngsentwurf niedergeschlagen, dessen Schwerpunkte un- 
n wiedergegeben werden.

ma 6t^dltet man Rritmoh die Regelung des BGB, so ver- 
au^ • '^ns*c'lt derer, die sagen, sie beruhe weitgehend 
de 61nern sittlichen Vorurteil und Unwerturteil bezüglich 

außerehelichen Mutterschaft und Geburt, sie habe den
-Makel zum Ausdruck gebracht, der zur Zeit der Schaf

fung des Gesetzes und überhaupt vor dem 1. Weltkrieg 
mit der unehelichen Abkunft verbunden gewesen sei, we
nig zu überzeugen. Wenn wir heute zu einem neuen Ent
wurf gekommen sind, der sehr radikale Änderungen des 
Unehelichenrechts vorschlägt, dann nicht lediglich deshalb, 
weil man das Unwerturteil bezüglich der außerehelichen 
Mutterschaft überwunden hat. Die Gründe liegen tiefer: 
Wir haben einen erheblichen medizinischen Fortschritt auf 
dem Gebiete der Vaterschaftsfeststellung zu verzeichnen, 
der es gestattet, der exceptio plurium anders gegenüber
zustehen wie früher; wir haben eine Emanzipation der 
Frauen, die es gestattet, mit gutem Gewissen Frauen 
Aufgaben und Rechte zu übertragen, wie es vor Jahrzehn
ten einfach nicht möglich war. Dazu kommt ein Wandel 
der Auffassungen ganz allgemein, nicht beschränkt auf sitt
liche Werturteile über die Gegebenheiten außerehelicher 
Mutterschaft.

Schließlich haben wir wertvolle Erkenntnisse aus der 
Rechtsvergleichung gewonnen und können uns die Erfah
rungen anderer Staaten zunutze machen, auch diese ste
hen vor gleichen oder vielfach ähnlichen Problemen.

Vor Erörterung des Regierungsentwurfes mag ein kur
zer Ausblick auf unsere Umwelt gestattet sein:

V. Moderne Auslandsrechte - Recht der DDR
Die Betrachtung soll auf drei Rechtsgebiete beschränkt 

bleiben, von denen jedes in seiner Art für unsere Über
legungen wertvoll sein wird:

1. Nordischer Rechtskreis;
2. Recht der DDR;
3. das österreichische Recht.

Zu 1.:

Das Kindschaftsrecht der nordischen Staaten (dänisches 
Gesetz von 1960 über die Rechtstellung von Kindern; 
norwegisches Gesetz von 1956 über die unehelichen Kin
der; schwedisches Elterngesetz von 1949) folgt modernen 
Gedankengängen.

In Norwegen hat die uneheliche Mutter die volle elter
liche Gewalt. Das dänische und schwedische Recht unter
scheidet zwischen der Personen- und Vermögenssorge. Die 
Personensorge steht in beiden Ländern der Mutter zu, in 
Schweden beschränkt durch einen Kinderpfleger (als Bei
stand). Die Vermögenssorge steht der unehelichen Mutter 
in Form einer gesetzlichen Vormundschaft zu, die Aufsicht 
führt ein Obervormund. Dem Vater kann die Sorge unter 
gewissen Voraussetzungen (Tod der Mutter, Versagen) 
übertragen werden. In Norwegen und Schweden steht 
dem Vater ein beschränktes Verkehrsrecht mit dem Kinde 
zu, nicht dagegen in Dänemark.

In allen drei Staaten erhält das Kind den Namen, den 
die Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes führt (also 
auch Ehenamen der Mutter!). Möglich ist, daß das Kind 
auch den Namen des Vaters führt. In Norwegen und Dä
nemark bedürfen sie dazu keiner Zustimmung des Vaters, 
in Schweden gilt dies nur für Verlöbniskinder.

Die Aufspaltung in biologische Vaterschaft und Zahlva
terschaft ist in allen drei Ländern aufgegeben. Bei der 
Feststellung der Vaterschaft folgt man einem doppelspu- 
rigen Verfahren, dessen beide Wege sich gleichwertig ge
genüberstehen, wobei allerdings die außerstreitige Klärung 
bevorzugt wird:

a) freiwillige Anerkennung der Vaterschaft mit Anfech
tungsmöglichkeit;

ß) gerichtliche Vaterschaftsfeststellung.
Unterhaltspflichtig sind nur die Eltern, nicht die Groß

eltern.
Während das schwedische Recht keine feste Altersgren

ze für die Unterhaltspflicht kennt, stellen das dänische 
und norwegische Recht es auf die Vollendung des 18. Le
bensjahres ab, unter besonderen Voraussetzungen besteht 
die Unterhaltspflicht darüber hinaus fort.

Die Höhe des Unterhalts richtet sich nach den Bedürf
nissen des Kindes und den Lebensverhältnissen beider
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Eltern, wobei deren Leistungsfähigkeit die Grenze setzt. 
Das dänische Recht legt hierbei einen Mindestsatz für 
beide fest, das norwegische Recht nur für den Vater.

Ein Erbrecht billigen das dänische wie das norwegische 
Recht unehelichen Kindern, von einigen Sonderheiten des 
norwegischen Rechtes abgesehen, in gleicher Weise wie 
ehelichen zu. In Schweden dagegen hat ein uneheliches 
Kind nur dann ein Erbrecht am Nachlaß des Vaters, wenn 
es entweder ein Brautkind ist oder der Vater eine Erb
rechtserklärung, d. h. eine Erklärung, daß das Kind wie 
ein eheliches Kind erbberechtigt sein soll, abgegeben hat.

Zu 2.:
Das Familiengesetzbuch (FGB) der DDR, das am 1. 4. 1966 

in Kraft trat, spricht nicht mehr von unehelichen Kindern, 
sondern von „außerhalb der Ehe geborenen Kindern“. Der 
natürliche Vater ist mit dem außerhalb der Ehe geborenen 
Kind verwandt. Das elterliche Erziehungsrecht — der Begriff 
elterlicher Gewalt wurde fallen gelassen — steht der Mutter 
zu. Ihren Familiennamen trägt das Kind. Als Vater wird 
angesehen,

a) wer seine Vaterschaft zu dem Kinde anerkannt hat 
(dazu muß die Zustimmung der Mutter kommen!) — eine 
Anfechtung dieses Anerkenntnisses ist möglich;

ß) wer durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
als Vater festgestellt worden ist.

Ist die Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche 
Entscheidung festgestellt worden, kann kein anderer Mann 
als Vater festgestellt werden, solange die Feststellung 
nicht gerichtlich für unwirksam erklärt worden ist.

Das Unterhaltsrecht ist dem des ehelichen Kindes ange
glichen. Beide Eltern haben Unterhalt zu leisten. Die Höhe 
des Unterhalts bestimmt sich nach den Bedürfnissen des 
Kindes sowie den Lebensverhältnissen beider Elternteile, 
wobei deren Leistungsfähigkeit die Grenze setzt. Die 
Großeltern haften für den Unterhalt subsidiär.

Die Regelung des Erbrechts ist etwas kompliziert, aber 
doch sehr überlegt vorgenommen: Ein minderjähriges un
eheliches Kind erbt nach dem Vater oder den Großeltern 
väterlicherseits wie ein während der Ehe geborenes Kind 
ohne Rücksicht auf seine Bedürftigkeit. Ein Erbrecht nach 
den Großeltern kommt erst nach dem Tode des Vaters oder 
nach Verlust des Erbrechts im Verhältnis zu seinen Eltern 
in Betracht. Jedoch kann dem Kind neben dem Erbrecht 
nach dem Vater ein Unterhaltsanspruch gegen die Groß
eltern väterlicherseits zustehen. Die Rechtfertigung dieses 
Grundsatzes sieht man unter Heranziehung des Gleichbe
rechtigungsgedankens in der unterhaltssichernden Funktion 
des Erbrechts.

Ein volljähriges außerhalb der Ehe geborenes Kind erbt 
nach dem Vater oder väterlichen Großeltern nur unter 
folgenden Voraussetzungen:

a) wenn es noch unterhaltsbedürftig ist;
ß) wenn der Vater bis zur Volljährigkeit das Erzie

hungsrecht hatte;
y) wenn es während der Minderjährigkeit überwiegend 

im Haushalt des Vaters gelebt hat oder mit ihm im 
Zeitpunkt des Erbfalles in einem gemeinsamen Haushalt 
lebt;

<5) das volljährige Kind erbt auch, wenn beim Tode 
des Vaters dessen Ehefrau, Eltern, während der Ehe ge
borenen Kinder und deren Abkömmlinge nicht mehr leben 
oder das Erbrecht verloren haben. Lebt nur ein Elternteil 
des Vaters, so erbt das Kind neben diesem.

Das gesetzliche Erbrecht des unehelichen Kindes gegen
über seiner Mutter und deren Verwandtschaft wird durch 
vorgenannte Regelung nicht berührt.

Das gesetzliche Erbrecht des nichtehelichen Kindes kann 
ganz oder teilweise durch letztwillige Verfügung ausge
schlossen werden, dabei erwächst ein Pflichtteilsanspruch 
gegen die Erben.

Auch der Vater und seine Verwandten haben in gewis
sen Grenzen ein gesetzliches Erbrecht nach dem nichtehe
lichen Kinde.

Zu 3.:

Die Reformgedanken der österreichischen Juristen ha
ben sich in der Regierungsvorlage vom 31. 5. 1967 nieder
geschlagen. Im ABGB soll der Satz, daß uneheliche Kinder 
innerhalb der Familie nicht gleiche Rechte mit den ehe
lichen haben, gestrichen werden. Eine Übertragung der 
vollen elterlichen Gewalt auf die Mutter soll nicht statt
finden. Dieser steht lediglich das Personensorgerecht zu, 
jedoch soll sie i. d. R. zum Vormund bestellt werden, es 
sei denn, die Amtsvormundschaft entspräche besser zum 
Wohle des Kindes. Neu ist auch der Gedanke, daß dem 
Vater bei wichtigen Handlungen der Mutter die Möglich
keit zur Äußerung gegeben werde. Eltern wie Großeltern 
soll ein Verkehrsrecht mit dem Kinde zustehen.

Das Kind trägt den Mädchennamen der Mutter, jedoch 
soll eine Namensgebung durch den Vater gegenüber 
minderjährigen Kindern mit Zustimmung der Mutter, des 
gesetzlichen Vertreters sowie des über 18 Jahre alten Kin
des bei gerichtlicher Genehmigung zulässig sein.

Als Vater wird angesehen:

a) wer seine Vaterschaft zu dem Kinde anerkannt hat 
(das Anerkenntnis kann unter gewissen Voraussetzungen 
angegriffen werden);

ß) wer durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung als 
Vater festgestellt worden ist.

Ein Anerkenntnis soll nunmehr die gleichen Wirkungen 
wie ein Feststellungsurteil haben und alle binden.

Das Unterhaltsrecht soll dem des ehelichen Kindes ange
glichen werden. Die Unterhaltspflicht soll Vater und Mut
ter sowie die beiderseitigen Großeltern in der Reihenfolge 
treffen, die für die Unterhaltsverpflichtung gegenüber ehe
lichen Kindern gilt. Die Höhe des Unterhalts bestimmt sich 
nach den Bedürfnissen des Kindes sowie den Lebensver
hältnissen beider Elternteile. Eine zeitliche Begrenzung ist 
nicht vorgesehen, ebenso auch kein Mindestunterhalt.

Im Erbrecht soll das nichteheliche Kind auch in der Erb
folge nach dem Vater dem ehelichen gleichgestellt werden, 
doch sollen ihm die ehelichen Nachkommen Vorgehen. Nach 
den väterlichen Verwandten soll es kein Erbrecht haben. 
Auch der Vater (nicht die väterlichen Verwandten!) soll 
gegenüber den Kindern ein Erbrecht haben.

Mit diesem Überblick, der zur Beurteilung der Regierungs
entwürfe nützlich erscheint, mag es genügen.

VI. Der Inhalt der Regierungsentwürfe 
Allgemeine Charakteristik:

Die Entwürfe sehen von einer schematischen Gleichbe
handlung ehelicher und unehelicher Kinder ab. Eine Ausrich
tung nach rein abstrakten ideologischen Gesichtspunkten 
ist, man kann es mit Genugtuung vermerken, abgesehen vom 
Erbrechtssektor unterblieben. Bei Konflikten zwischen den 
Interessen von Eltern und Kindern sind, im Gegensatz zur 
Stellungnahme des Bundesrates zum Problem der Beistands
schaft, die Interessen des Kindes als vorrangig anerkannt 
worden. Seine Belange stehen im Feuer, die Stellung der 
Mutter wird erst in zweiter Linie in Erwägung gezogen.

Konkrete Einzelheiten der Entwürfe
Man kann folgende Schwerpunkte herausstellen:

1. Verwandtschaft:

Der anstößige, die Öffentlichkeit so irritierende Satz des 
BGB: „Ein uneheliches Kind und dessen Vater gelten nicht 
als verwandt“ (§ 1589 Abs. 2 BGB) soll gestrichen werden. 
Damit werden gesetzestechnisch gesehen automatisch die 
Vorschriften, die an die Verwandtschaft anknüpfen, auch im 
Verhältnis Vater — uneheliches Kind anwendbar, es sei denn, 
Sonderbestimmungen greifen ein.
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UND APOTHEKER!

Der Contergan-Prozeß verschlingt 
Millionen, die den Kindern mehr ge
holfen hätten, bei denen Thalidomid 
entgegen medizinisch-biol ogisdien 
Grunderkenntnissen als alleiniger 
Sündenbock entlarvt und angeschul
digt werden soll. Bedenkt man, daß 
die Probleme gegenseitiger Beeinflus
sung gleichzeitig gegebener Arznei
mittel bei der Zunahme des Medika- 
mentenmißbrauches und eine wadi
sende Zahl signifikanter unerwünsch
ter Arzneimittelwirkungen Anlaß zur 
Herausgabe von Büchern sind, die sidi 
mit den iatrogenen, vielschichtigen, nur 
ganz selten erkannten „Erkrankungen 
durch Arzneimittel“ befassen, dann 
führen uns Ärzte solche spate Er
kenntnisse zu einer Neuorientierung 
der klinisch-therapeutischen Forschung, 
wie sie H. P. KUEMMERLE (6) in sei
nem wegweisenden Plädoyer für die 
klinische Pharmakologie und ihrer

r-iofnrrJprt hat.

Noch kennen wir die Schleichwege 
der Abbauprodukte von Arzneiwirk- 
stoffen zu unvollständig, noch sind 
die molekularbiologischen Substrate
für das was wir Konstitution nennen 
längst nicht reif zur Weitergabe an 
die praktizierenden Ärzte in Klinik 
und Praxis, schon gar nicht an Com
puter, die uns die individuell mar
kierten Schleichwege im Sinne einer 
Pharmakokinetik oder Pharmakody
namik exakt registrieren und für die 
Individualdiagnose verwertbar ma
chen könnten.

für die Arznei. Verantwortung kann 
aber nur der übernehmen, der die 
Antworten des Organismus auf Phar
maka kennt, vor allem wenn es sich 
um neue Wirkstoffe handelt, die in 
Zusammenhang mit Werbemethoden, 
die den nicht genügend pharmakolo
gisch vorgebildeten Arzt nur zu leicht 
versklaven können, angeboten wer
den.

Was soll man in diesem Zusammen
hang vom Apotheker als Fachmann 
für Arzneiwirkstoffkenntnisse oder 
gar als Berater des Arztes sagen, 
wenn man ihm nicht die Kenntnisse 
mit auf den Weg gibt, die ihn an die 
Grundlagen der Pharmakologie heran
führen, die allein ihn zum Mitstreiter 
des Arztes in Sachen der immer vor
dringlicher werdenden Aufgaben als 
Gesundheitserzieher werden lassen.

Zur klinischen Pharmakologie, die 
in Zeiten einer beängstigend zuneh
menden toxischen Gesamtsituation in 
letzter Stunde die Aufgabe hat, uns 
vor noch mehr Arzneischäden zu be
wahren, gehört die Wissenschaft von 
der konstitutionellen und individuel
len Wirksamkeit von Arzneimitteln, 
d. h. schlicht und einfach Molekular
biologie in Richtung Arznei und Kon
stitutions- bzw. Reaktionstyp. Denken 
wir dabei nur an die pathogenetische 
Bedeutung der Adipositas und patho- 
physiologischen Differenzen des Rea- 
gierens des Adipösen gegenüber Me
dikamenten.

Der zunehmende, von Ärzten mit 
genügender Ausbildung in praktischer 
und klinischer Pharmakologie über
wachte Arzneikonsum führt uns zu
rück zur Verantwortung des Arztes

Wenn man im Blick auf die Reform
bestrebungen im vorklinischen und 
klinischen Studium davon hört, daß 
die Ausbildung zum Arzt und seine 
Weiterbildung vor allem auch in Sicht
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auf das Eskalationssyndrom der Me
dizinkosten (3) aus dem Universitäts- 
bereidi herausgenommen werden soll, 
damit brennend aktuelle Lehre und 
Forschung möglich ist, dann gibt es 
in der Tat Gründe genug für solche 
Überlegungen, vor allem deshalb, weil 
Medizinische Universitäten mehr Tuch
fühlung zu jenen praktizierenden 
Ärzten suchen und fördern, die als 
vorgeschobene Beobachtungsposten für 
klinische Diagnostik und Therapie 
mit einbezogen werden können in die 
Ausbildung zum Arzt der Person.

Wie bitter notwendig umfassende 
Menschenkunde und Konstitutionsme
dizin für den Arzt und Pharmakolo
gen sind bewies Otto STUR (11), 
wenn er im Rahmen einer Fragebo
genaktion abschließend feststellt: 
„Sowohl bei Asthma als auch bei Bron
chitis dürfte eine ausgeprägte konsti
tutionelle Komponente im Spiele sein. 
Von beiden Krankheiten wurden et
wa doppelt so viele Knaben wie 
Mädchen betroffen.“ Diese Aussage 
führt uns hin zu den Anliegen einer 
vernachlässigten konstitutionsbiologi
schen Forschung, die Psychosomatik 
und Soziosomatik ebenso wertet wie 
die molekularbiologische Grundlagen
forschung. Otto STUR bestätigt un
sere umfassende Umfrageaktion (14) 
zum Thema Tonsillopathien und 
Lymphatismus, die bei 4884 Antwor
ten bewies, daß zwar ca. 80 Prozent 
der befragten Kliniker und Ärzte 
lymphatische Kinder kennen, daß aber 
kaum 8,6 Prozent mit dem Begriff 
Lymphatismus, der deshalb in einer 
demnächst erscheinenden Monogra
phie den neuesten Erkenntnissen 
klinisch-experimenteller Forschung 
gemäß neu definiert und inter
pretiert werden muß, etwas anfangen 
können.

Zunehmende Forschung auf dem 
von uns seit nahezu 30 Jahren ge
pflegten Wissensgebiet „Lymphsy
stem“ wird eindringlich beweisen, 
daß es keine Pharmakologie geben 
kann, die nicht das lymphatische Sy
stem im Rahmen der Pharmakoge
netik, Pharmakokinetik und Pharma
kodynamik vorrangig berücksichtigt. 
Der französische Pathologe A. POLI- 
CARD (8) schrieb in seiner Monogra
phie „Physiologie et pathologie du 
Systeme lymphoide“: „Das lympha
tische System ist eines der grundle
genden Elemente unseres Lebens.“

„Seine Rolle bei der Entwicklung un
seres Organismus ist anscheinend eine 
fundamentale.“ „Es beeinflußt die 
Entwicklung zahlreicher Eigenschaften, 
darunter auch diejenigen, welche die 
indivuellen Konstitutionen definieren.“ 
„Man sagt, wir seien so alt wie un
sere Arterien. Analog hängen unsere 
Reaktionen auf äußere und innere 
Einwirkungen entscheidend von der 
Funktion unseres lymphatischen Sy
stems ab.“ „So gewinnt dieses Sy
stem von Tag zu Tag an Bedeutung. 
Man muß es als eines der ausschlag- 
gebensten Getriebe der Lebensma
schinerie ansehen.“ (8).

Berücksichtigt man, daß es ein Pa- 
thaloge war, der das lymphatische 
System hauptsächlich mit dem Elek
tronenmikroskop erforscht hat, ist 
man tief beeindruckt über seine Weis
heit, die unsere Veröffentlichung 
„Lymphatiker und Arznei“ (15) in ein 
neues Licht rückt, vor allem für Phar
makologen. Die Organverpflanzer sind 
inzwischen mit unseren Aussagen über 
die vitale Bedeutung des Lymphsy
stems konfrontiert worden.

Wie von kompetenter Stelle ver
lautet, sind schätzungsweise 10 bis 
15 Prozent aller Krankenhausbetten 
mit Patienten belegt, die an einer 
iatrogenen Krankheit leiden. Da die 
Erkenntnis, wie im noch nicht geklär
ten Fall von Thalidomid, das nur das 
Glied in einer pathogenetischen Kette 
sein kann, oft erst nach langer Zeit 
kommt und der Tag, an dem Compu
ter sofort Alarm anzeigen, wenn sich 
eine gefährliche Situation, noch in 
ferner Zukunft liegt, gibt es wahr
scheinlich — wir möchten hinzufügen 
bei den mangelhaften Kenntnissen 
über individuelle und konstitutionelle 
Variationen der Wirkung und Phar
makokinetik von Arzneiwirkstoffen 
ganz sicher — eine ganze Reihe iatro- 
gen verursachter Gesundheitsstörun
gen mit mehr oder minder einschnei
denden Komplikationen, die der Auf
merksamkeit von pharmakologisch un
genügend ausgebildeten Ärzten in 
Klinik und Praxis entgehen oder nicht 
registriert, gemeldet oder gar ver
öffentlicht werden.

H. A. FAHRNER hat, ausgehend 
von der Zunahme des Medikamenten- 
mißbrauches, der klar gegen die Ver
abreichung vonMedikanten ohne ärzt

liches Rezept spricht, die den Phar
makologen besonders interessierende 
Bedeutung der individuellen vegetati
ven Ausgangslage für die wichtige 
Arzneiprüfung am Gesunden und die 
Arzneimittelwirkung am Kranken 
untersucht und abschließend betont, 
daß dem heutigen Arzt in verstärk
tem Maß die Aufgabe zukommt, er
zieherisch auf die Lebensweise (Er
nährung, Genußgifte, Körperschulung, 
Entspannung) seiner Patienten einzu
wirken und dabei selbst Vorbild zu 
sein. (5). Wir sehen also, daß die 
Ausbildung zum Arzt auch von Ärz
ten zu erfolgen hat, die auf werden
de Ärzte erzieherisch einwirken kön
nen. Patienten in der Klinik soll der 
Medizinstudent während der klini
schen Semester kennenlernen, wenn 
er vorher die Patienten und ihre Ärz
te außerhalb der Klinik kennengelernt 
hat. Dabei ergibt sich reichlich Mög
lichkeit für Gespräche über Pharma
kologie.

Wie es vorzügliche Ärztliche Fort
bildungskurse gibt, z. B. die von D. 
JAHN und F. SCHMIDL in Regens
burg, muß es künftig als Ergänzung 
Forbildungskurse in klinischer und 
praktischer Pharmakologie geben, 
denn allein die bisher bekannten 
Blutschäden durch Arzneimittel (9) 
führen zurück zu den Lücken in den 
Studienplänen für Medizin und Phar
mazie.

Nun sind wir angesichts solch gra
vierender Erkenntnisse geneigt die 
Probleme der Hochschulmedizin im 
Blick auf die Volksgesundheit im Sin
ne unserer vielen Vorschläge für eine 
Kooperation von Medizin mit Phar
mazie über Pharmakologie zu sehen. 
Wir würden es daher begrüßen, wenn 
regelmäßig Symposien über klinische 
und praktische Pharmakologie, viel
leicht in Anlehnung an die Regens
burger Ärztlichen Fortbildungskurse, 
stattfinden könnten, denn ohne Zwei
fel wird der Wissensbedarf der Me
dizinstudenten auf dem Gebiet der 
klinischen und praktischen Pharma
kologie von Jahr zu Jahr größer. Aber 
auch die in Klinik und Praxis tätigen 
Ärzte brauchen mehr pharmakologi
sche Kenntnisse, wenn wir in Verant
wortung auch für die nachfolgenden 
Generationen als Leitmotiv die Frage 
stellen: „Kann man die toxische Ge
samtsituation noch ändern?“ (10). Ist 
die genetische Manipulation eine uto-
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Pische Frage, weil sie in allzuweiter 
Ferne mit fraglichen Folgen liegt, so 
inuß der Arzt zusammen mit allen, 
die Verantwortung für die Gesell
schaft und die Gesundheit der Men
schen tragen, wissen, daß er es in 
seiner Praxis mit manipulierten Men
schen zu tun hat, daß er selbst zu den 
Manipulierten gehören wird, wenn 
er sich nicht laufend fortbildet, um 
der Manipulation durch Gegenmani
pulation zu entgehen.

Der berühmte israelische Arzt de 
VRIES sprach kürzlich von den „Me- 
§a ‘-Kosten in der modernen Medizin 
Und auch Mr. COOKE, der Präsident 
der British Medical Association, be- 
zpichnete den heutigen für die Medi- 
Zln notwendigen Kostenaufwand als 
-'geradezu astronomisch“. Tatsächlich 
scheint es sich hierbei um eine Art 
Fskalationssyndrom zu handeln. (3].

glauben nicht, daß der Aufwand. 
^er den Erfolg nicht garantiert, da
durch gemindert werden wird, daß 
111311 bei der kommenden Generation 
von Medizinern das Verantwortungs- 

eWußtsein wachruft, indem man sie 
azu anhält regelmäßige Kalkulatio- 

nen über die Kosten der verschiede- 
nen diagnostischen und therapeuti
schen Verfahren anzustellen und ihre 
rgebnisse vor einem klinischen Fo- 

rum darzulegen. (3).

Warten wir nicht länger. Beginnen 
Ärzte auszubilden, die sich für 

Pharmakologische Probleme nach dem 
nnzip von „nil nocere“ interessieren.

Wenn wir bedenken, daß die Enzym
synthese durch Antirheumatika ge- 

cuimt wird (12), dann ist dieses For
schungsergebnis von vielschichtiger 

edeutung, ein Beispiel dafür, daß 
®s ohne klinische und praktische 

harmakologie mehr iatrogene Schä- 
Rn und Klinikbettennot geben muß.

Wenn man selbst das Aescin-Prä- 
Parat Reparil umfassend eingesetzt 
pUd erprobt hat, ist man über die 
Feststellung von Herbert EHRINGER 
aus der I. Medizinischen Universitäts

unk in Wien einigermaßen er- 
»Damit kann das aus dem 

° kastanien-Exrakt isolierte Aeso- 
111 a^s venentonisierendes Prinzip aus
geschlossen werden. Offenbar ist nur 
üem .Gesamtextrakt' die Wirkung 
zuzuschreiben.“ (4).

Stiftet eine solche Aussage Verwir
rung beim rezeptierenden Arzt, der 
im Werbematerial für Aescin-Präpa- 
rate die Daten wertete, die zeigen, 
daß gerade dem Aescin Wirkungen 
zukommen, die jene des Gesamtex
traktes übertreffen.

In unserer Zeit der Beinleiden als 
Zivilisationsschäden sollte deren The
rapie mit der Venentonisierung be
ginnen. Im Prospekt für Venostasin 
wird ausgesagt: ,,Venostatsin-per os- 
erhöht den Venentonus kräftig und 
normalisiert die Durchlässigkeit der 
Kpillarmembranen.“ In der Tat ha
ben wir gute Wirkungen, insbeson
dere von „Venostasin retard“ gese
hen. (2). Die klinische und praktische 
Pharmakologie ist aufgerufen, wenn 
der Indikationsbereich für die Präpa
rate „Reparil“ und „Venostasin“ prä
zisiert werden soll.

Unsere bisherigen Beobachtungen 
beweisen, daß verschiedene Konstitu
tionstypen auf beide Präparate indi
viduell reagieren. Venöses System 
ist nicht zu trennen vom Gesamtkreis
lauf einschließlich der Lymphstörung. 
Wieder stehen wir vor der Erkennt
nis, daß die Gesamtfunktionen des 
Organismus der Experimentierfreu
digkeit im Wege stehen. Die Plaze
bo-Wirkung im positiven oder nega
tiven Sinn ist abhängig von der 
psychovegetativen Ausgangslage des 
Individuums.

Die Frage der Wirkung und Wirk
stoffe des Roßkastaniengesamtextrak
tes, den wir in Badezusätzen, Zahn
pasten und anderswo finden, ist 
enorm vielschichtig, ebenso wie jene 
nach der Wirkung des Ovarialgesamt- 
extraktes.

Wenn man selbst die prompte Wir
kung von Paraxin bei intravenöser 
Gabe bei einer hochfieberhaften Harn
wegsinfektion als Folge der Kathe- 
terisierung wegen postoperativer 
Überdehnungsblase gesehen hat, ist 
man vom Inhalt eines Briefes der Her
stellerfirma zur „Richtigstellung einer 
Pressemeldung“ überrascht. Immer
hin wird der Rat begrüßt, Paraxin 
per os als Applikationsart der Wahl 
zu betrachten, denn in der Tat erholt 
sich der Gesamtorganismus noch in
travenöser Paraxingabe nach unserer 
Beobachtung langsamer. (1).

Nachdem man meist nicht weiß, wie 
sich die einzelnen Komponenten ge
genseitig beeinflussen, forderte der 
Mainzer Pharmakologe Prof. Dr. Karl 
J. NETTER auf dem Internisten-Kon- 
greß 1968 mehr Vorsicht mit Arznei
mittelkombinationen (7). Freilich muß
te er einräumen, daß die Kombination 
von Drogen mit höherer Wirksamkeit 
wie z. B. bei den modernen Pharmaka 
chemischen Ursprungs mehr Risiko 
für kompetitive Phänomene in sich 
birgt. Damit kommen wir wieder zu 
den von der Natur vorgegebenen 
Wirkstoffkombinationen in Form von 
Gesamtextrakten, bei denen es sich 
um Wirkstoffverbände handelt, von 
denen man keine dramatischen Zwi
schenfälle erwarten braucht.

Weil zugeführte Pharmaka, beson
ders bei parenteraler Applikation, un
terschiedlich metabolisiert werden, 
muß der Arzt wissen, was er z. B. 
bei Niereninsuffizienz verabreichen 
darf.

.Immer wird der Experimentator 
chemisch klar definierte Wirkstoffe 
bevorzugen. Sobald er aber im Bereich 
des Lebendigen oder des Krankhaf
ten experimentiert, stören viele kon
stitutionsgebundene Faktoren seine 
Ergebnisse.

Man wird der Maximalforderung 
von DETTLI „endlich einmal aufhören 
mit dem Kombinieren der Medika
mente“ nie nachkommen können. Zu
erst müßte der Begriff Medikament 
definiert werden. Dann aber ist es 
immer wieder die individuelle Reak
tionsweise, welche nach den ihr ent
sprechenden Wirkstoffen verlangt. 
Deshalb sollten wir uns nicht nur mit 
den hochwirksamen Substanzen be
fassen, welche die iatrogenen Schä
den vermehren. Die klinische Pharma
kologie muß uns hinführen zu Präpa
raten mit geringster Toxizität bei op
timaler, individuell dosierbarer Wirk
samkeit.

Die oben angesprochenen pharma
kologischen Aspekte für Aescin einer
seits und Roßkastanienextrakt ande
rerseits machen deutlich, daß die Aus
sagen einer noch so perfektionierten 
klinisch-pharmakologischen Forschung 
allein nicht genügen. Die Ergebnisse 
der experimentell-klinischen Pharma
kologie müssen ihre Bewährungspro-

17



be beim praktizierenden Arzt in Pra
xis und Krankenhaus erfahren. Erst 
dann wird bei langfristiger Erpro
bung von Wirkstoffen und Wirkstoff
kombinationen über die endgültigen 
Indikationen für bestimmte Reaktions
typen entschieden werden können.

Am Beispiel der Probleme der kli
nischen Pharmakologie, die innerhalb 
der klinischen Medizin eine fast zen
trale Bedeutung erhalten wird, zeigt 
sich erneut, daß Klinik und Praxis 
nicht getrennt marschieren können. 
Die Bemühungen um die wissenschaft
lichen Grundlagen einer für den prak
tizierenden Arzt und die Volksge
sundheit gleich wichtigen Allgemein
medizin führen ebenfalls hin zu der 
Erkenntnis, daß die Aufgabe des Arz
tes nicht nur die der Diagnostik, The
rapie und Prophylaxe sein kann. Der 
Arzt muß wieder beginnen seine Me
dikamente wirklich zu kennen, er 
muß praktischer Pharmakologe sein, 
ebenso wie er Psychosomatiker und 
Soziologe sein muß, wenn er sein 
ärztliches Denken und Handeln — 
gleich auf welchem selbstgewählten 
Teilgebiet der Medizin und ärztlichen 
Kunst — mit Erfolg ausüben will.

Wieder drängt sich uns die Erkennt
nis auf, daß die bisherigen Ansätze 
zur Reform des Medizin- und Phar
maziestudiums diesen direkten Weg 
zu der soviel zitierten und geforder
ten praxisnahen Ausbildung in der 
letzten Konsequenz nicht gehen. Wir 
sollten dem Ordinarius im medizi
nischen Bereich seine bisherige volle 
Verantwortung auf breiter Basis las
sen. Das setzt voraus, daß wir ihm 
den Respekt zollen, der sich aus 
einer partnerschaftlichen Zusammen
arbeit von Klinik und Praxis ergeben 
muß. Die Situation im medizinisch
pharmazeutischen Bereich, die wir in 
vielen Veröffentlichungen als zusam
mengehörig dargestellt haben, ist 
eben eine grundsätzlich andere als 
diejenige in geisteswissenschaftlichen 
und exakt naturwissenschaftlichen Fä
chern. Die biologisch-medizinischen 
Grunderkenntnisse werden immer 
wieder die Individualität unseres ärzt
lichen Handelns in Praxis, Forschung 
und Lehre erfordern. Nicht selten 
muß der einweisende Arzt erleben, 
daß die klinische Deutung der Wirk
samkeit bestimmter Präparate mit 
den Angaben des Patienten nach der

Entlassung nicht in Einklang mit dem 
sogenannten Patientenbrief steht. Im 
Gegenteil, nicht selten berichten die 
aus der Klinik entlassenen Patienten 
darüber, daß sie auf Entlassung dräng
ten, weil sie der Behandlung mit ge
wissen, ihnen völlig unbekannten Me
dikamenten entgehen wollten. So 
können wir feststellen, daß sich die 
Forderung nach mehr praktischer und 
klinischer Pharmakologie auch vom 
Tätigkeitsbereich des praktizierenden 
Arztes her ergibt. Arzt und Arznei 
gehören zusammen, genauso wie Arz
nei und Apotheker. Das ergibt aber 
die Tatsache, daß die echte Reform 
der Ausbildung zum Arzt und Apo
theker nur darin bestehen kann, daß 
sie die gleiche Grundausbildung in 
den ersten Semestern erhalten, in wel
cher mehr Gewicht auf arzneiwissen
schaftliches Denken gelegt werden 
muß.
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2. Name des Kindes:
Das uneheliche Kind erhält den Familiennamen, den die 

Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes führt. Die Gefahr 
der Aufdeckung der unehelichen Geburt soll vermindert 
werden.

3. Elterliche Gewalt:
Ein uneheliches Kind soll, solange es minderjährig ist, 

künftig unter der elterlichen Gewalt der Mutter stehen. 
Gegenwärtig steht ein solches Kind unter Amtsvormund- 
schaft, die Mutter hat nicht die elterliche Gewalt.

Die Mutter soll künftig, sofern das Kind nicht eines Vor
mundes bedarf, einen Beistand für alle Angelegenheiten 
des Kindes erhalten.

Ist die Mutter minderjährig, so ruht ihre elterliche Ge
walt, hier ist ein Vormund zu bestellen.

Die jetzige Amtsvormundschaft soll also nicht ersatzlos 
wegfallen, sondern in Gestalt der Beistandsschaft aufrecht
erhalten werden.

Die Aufgaben eines Beistandes zählt der Entwurf wie 
folgt auf:

a) Feststellung der Vaterschaft und Wahrnehmung aller 
sonstigen Angelegenheiten, die die Feststellung oder Ände
rung des Personenstandes oder des Namens des Kindes be
ireffen,

b) die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ein
schließlich der Ansprüche auf eine anstelle des Unterhalts 
zu gewährende Abfindung sowie die Verfügung über diese
Ansprüche;
ist das Kind bei einem Dritten entgeltlich in Pflege, so soll 
der Beistand berechtigt sein, aus dem vom Unterhaltspflich
tigen Geleisteten den Dritten zu befriedigen.

Das Vormundschaftsgericht soll dem Beistand, auch ohne 
däß die Mutter dies beantragt, die Vermögensverwaltung 
§anz oder teilweise übertragen, wenn dies aus besonderen 
Gründen, vor allem wegen der Schwierigkeit der Angele
genheit, zum Wohle des Kindes erforderlich erscheint.

Her Bundesrat hat gegen diesen Vorschlag Einspruch ein
gelegt, sich gegen den automatischen Eintritt einer Beistand- 
schaft ausgesprochen und statt dessen eine Pflegschaft vor- 
geschlagen, die nur zwei Aufgaben hat: 

a) Feststellung der Vaterschaft, 
kJ Geltendmachung des Unterhalts.
Dem Vater wird ein beschränktes Verkehrsrecht zugebil- 

kgt, über seine Ausübung entscheidet zunächst der Sorge- 
erechtigte, notfalls das Vormundschaftsgericht.
Vor Entscheidungen in Kindesangelegenheiten soll das 
ormundschaftsgericht künftig den Vater hören, wenn seine 

Anhörung dem Wohle des Kindes forderlich erscheint.

4- Das Institut der Ehelicherklärung,
durch die ein Vater ja ohne Adoption oder Eheschließung 

ie elterliche Gewalt über sein uneheliches Kind erlangen 
ann, das „ehelich“ wird, soll beibehalten werden, gewisse 
rleichterungen sind vorgesehen. So soll ein uneheliches 
ind auf seinen Antrag für ehelich erklärt werden, wenn die 
tern des Kindes verlobt waren und das Verlöbnis durch 
°d eines Elternteiles aufgelöst worden ist.

Annahme an Kindes Statt:
Auch der Vater oder die Mutter eines unehelichen Kindes 
S°H das Kind adoptieren können.

5- Vaterschaft:
Das Institut der Zahlvaterschaft (zur Unterhaltszahlung 

°nnte danach auch jemand verurteilt werden, der gar nicht 
er natürliche Vater war!) sowie die beschränkten Wirkun- 

§en eines Vaterschaftsanerkenntnisses (Ausschluß der Mehr- 
verkehrseinrede!) sollen beseitigt werden. Künftig will man 
fs aut den Rechtsschein der Vaterschaft abstellen und sieht 
hierfür zwei Wege vor, die in S 160 a E ihren Niederschlag 
finden:

§ 1600 a:
Als Vater des unehelichen Kindes ist anzusehen,

1- wer die Vaterschaft anerkannt hat oder

2. wer durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
als Vater festgestellt ist.

Beide Wege Anerkennung der Vaterschaft wie gericht
liche Feststellung der Vaterschaft stehen gleichwertig gegen
über. Das bedeutet, die Anerkennung der Vaterschaft hat 
die gleiche Wirkung wie ein Abstammungsurteil (bisher 
beseitigte sie lediglich die Einrede des Mehrverkehrs); sie 
hat nunmehr Wirkung für und gegen alle.

Da eine Unterhaltspflicht, die vorherige Festlegung der 
Vaterschaft voraussetzt, kann künftig ein selbständiges Un
terhaltsverfahren erst nach Anerkennung oder rechtskräf
tiger Feststellung der Vaterschaft eingeleitet werden. Prak
tisch läuft die vorgesehene Regelung darauf hinaus, daß die 
Abstammung des unehelichen Kindes nicht mehr im Unter
haltsprozeß geklärt wird, sondern allein im Verfahren auf 
Vaterschaftsfeststellung, falls keine freiwillige Anerkennung, 
die eine bestimmte Form verlangt, vorliegt. Sich widerspre
chende Entscheidungen werden damit vermieden.

Für eine Klage, die lediglich auf Feststellung des Beste
hens der blutsmäßigen Abstammung geht, sind gegenwär
tig die Landgerichte zuständig, für reine Unterhaltsklagen 
die Amtsgerichte. Diese Doppelspurigkeit soll in Zukunft 
vermieden werden, für beide Klagearten soll eine einheit
liche Zuständigkeit des Amtsgerichts gegeben sein.

Wurde gesagt, ein Vaterschaftsanerkenntnis solle in Zu
kunft einen anderen Wesensinhalt haben (Begründung des 
Rechtsscheins der Vaterschaft), so korrespondiert damit künf
tig das Erfordernis der Zustimmung des Kindes zur Aner
kennung. Für die Möglichkeit der Anfechtung der Anerken
nung durch Vater, Mutter und Kind sind neue Vorschriften 
vorgesehen.

Die exceptio plurium alten Stils soll entfallen. An ihre 
Stelle soll folgende Bestimmung treten:

§ 1600 o:
(1) Es wird vermutet, daß das Kind von dem Manne 

stammt, welcher der Mutter während der Empfängniszeit 
beigewohnt hat.

(2) Die Vermutung gilt nicht, wenn bei Würdigung aller 
Umstände schwerwiegende Gründe gegen die Abstammung 
des Kindes von dem Manne sprechen.

(3) Steht fest, daß der Mutter während der Empfäng
niszeit mehrere Männer beigewohnt haben, so gilt die 
Vermutung nur, wenn bei einem dieser Männer die Gründe, 
die dafür sprechen, daß das Kind von ihm stammt, die da
gegen sprechenden Gründe erheblich überwiegen. Eine Bei
wohnung bleibt außer Betracht, wenn es ausgeschlossen 
oder in hohem Grade unwahrscheinlich ist, daß die Mutter 
das Kind aus dieser Beiwohnung empfangen hat.

(4) Die Empfängniszeit bestimmt sich nach § 1592.
Abs. 2 und 3 enthalten eine elastischere Regelung wie bis

her, ohne starre Schematik.
6. Unterhaltsrecht:
Der Unterhaltsanspruch des unehelichen Kindes wird weit

gehend dem ehelicher Kinder angeglichen. Eine grundlegen
de Änderung der bisherigen Unterhaltsvorschriften wird 
demzufolge ins Auge gefaßt:

Nicht nur Vater, Mutter sowie die Eltern und Vorel
tern der Mutter wie bisher sollen der Unterhaltspflicht 
unterfallen, sondern auch die Eltern und Voreltern des 
Vaters. Den unehelichen Kindern sollen keine schlechteren 
Entwicklungsbedingungen gegeben werden als den ehelichen. 
Grundsätzlich soll bei der Höhe des Unterhaltes die Lebens
stellung beider Eltern berücksichtigt werden, die Unter
haltspflicht soll von der Leistungsfähigkeit der Eltern und 
den Bedürfnissen des Kindes abhängig sein. In der Zwangs
vollstreckung sollen die Unterhaltsansprüche ehelicher und 
unehelicher Kinder gleichstehen.

Neu ist der Begriff des Regelunterhaltes des Vaters.
Macht man die Unterhaltspflicht und die Höhe von der 

Leistungsfähigkeit der Eltern, insbesondere des Vaters, 
schlechthin abhängig, so ist unschwer vorauszusehen, daß 
sich künftig der Verwirklichung von Unterhaltsansprüchen 
unehelicher Kinder erheblich größere Schwierigkeiten ent
gegenstellen werden als bisher. Dem will man dadurch
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begegnen, daß man dem Kinde bis zur Vollendung seines 
18. Lebensjahres einen Mindestunterhaltsanspruch gegen 
seinen Vater gibt, für den dieser vorrangig vor der Mutter 
haftet. Die Leistungsfähigkeit des Vaters ist nur zu be
rücksichtigen, falls das Kind höheren Unterhalt als den Re
gelunterhalt oder zusätzliche Leistungen wegen Sonderbe
darfs oder Unterhalt über das 18. Lebensjahr hinaus be
gehrt. Andererseits werden bei der Berechnung des Regel
unterhaltes auf den einem Kinde entstehenden Regelbe
darfs nur gewisse für das Kind gewährte, zur Deckung des 
Gesamtbedarf also bereits zur Verfügung stehende Leistun
gen angerechnet werden.

Der für die Berechnung des Regelunterhaltes maßgeben
de Regelbedarf soll einheitlich im ganzen Bundesgebiet durch 
Rechtsverordnung festgelegt werden.

In dieser Verordnung kann, wie die amtliche Begrün
dung zum Regierungsentwurf 1967 ausführt, die Höhe des 
Unterhalts nach dem Lebensalter des Kindes und, sofern 
dazu Veranlassung besteht, nach den örtlichen Unterschie
den in den Lebenshaltungskosten einheitlich gestaffelt wer
den. Zudem kann den veränderten Preis- und Lebensver
hältnissen Rechnung getragen werden. Die verfahrensrecht
liche Verwirklichung des Anspruchs auf Regelunterhalt ist 
kompliziert. Klagt das Kind auf Feststellung der Vater
schaft, dann soll es nicht gezwungen sein, in jedem Fall in 
einen zweiten Prozeß den Unterhalt einzuklagen. Das Kind 
kann daher schon im Vaterschaftsprozeß den Antrag stellen, 
ihm den Regelunterhalt zuzubilligen.

Aufgrund des Urteils setzt ein Rechtspfleger in einem 
vereinfachten Verfahren den Regelunterhalt anhand der 
Tabelle der Rechtsverordnung fest und ändert ihn auf An
trag später bei veränderten Lebensverhältnissen auch ab. 
Das Kind kann jedoch auch im Vaterschaftsprozeß sofort Ver
urteilung des Vaters zu einem festen Unterhaltsbeitrag ver
langen. Auch außerhalb eines Vaterschaftsprozesses kann 
das Kind wahlweise in einem Unterhaltsprozeß entweder 
Regelunterhalt (mit anschließendem Festsetzungsverfahren 
durch den Rechtspfleger] oder einen ziffernmäßig bestimm
ten Unterhaltsbetrag geltend machen. Ein ähnliches Verfah
ren ist für die notariellen, gerichtlichen und standesamtlich 
beurkundeten Unterhaltsverpflichtungserklärungen vorgese
hen.

Der Regelunterhalt ist zu zahlen, bis das Kind das 18. 
Lebensjahr vollendet hat. In den meisten Fällen wird die 
Unterhaltspflicht damit enden, da das Kind soviel verdienen 
wird, daß es sich selbst unterhalten kann. Da die Unter
haltspflicht als solche zeitlich unbegrenzt ist, kann auch 
über das 18. Lebensjahr des Kindes hinaus bei Bedürfig- 
keit des Kindes und Leistungsfähigkeit der Eltern eine Un
terhaltszahlung in Frage kommen.

Die Unterhaltspflicht des Vaters erlischt mit seinem Tode.
7. Die wohl umstrittenste Neuerung liegt auf erbrecht

lichem Gebiet. Hier schlägt der Regierungsentwurf von 
1967 u. a. folgendes vor:

§ 1934 a Abs. 1:
,,(1] Einem unehelichen Kinde und seinen Abkömmlingen 
steht beim Tode des Vaters des Kindes sowie beim Tode 
von väterlichen Verwandten neben ehelichen Abkömmlin
gen des Erblassers und neben dem überlebenden Ehegat
ten des Erblassers anstelle des gesetzlichen Erbteils ein Erb
ersatzanspruch gegen den Erben in Höhe des Wertes des 
Erbteils zu.“

Sieht man künftig ein uneheliches Kind als mit seinem 
Vater verwandt an, so ist es erbrechtlich wie ein eheliches 
Kind zu behandeln. Nach den allgemeinen Vorschriften des 
deutschen Erbrechts läuft dies darauf hinaus, daß ein unehe
liches Kind beim Tode seines Vaters oder dessen Voreltern 
als gesetzlicher Erbe der ersten Ordnung neben die ehe
lichen Abkömmlinge des Erblassers tritt; als gesetzlicher 
Erbe erster Ordnung würde es auch neben den überleben
den Ehegatten des Erblassers erben. Das uneheliche Kind 
würde damit Mitglied einer Erbengemeinschaft werden, die 
sich -aus den Mitgliedern der engeren Familie des Erblas
sers zusammensetzt, zu der es bisher im Regelfall keine 
engeren familiären Beziehungen unterhalten hat; zum Vater

selbst wird in den meisten Fällen keine engere persön
liche Bindung, aus der ein besonderes Pietätsgefühl erwach
sen könnte, bestehen. Damit aber würde die Gefahr herauf
beschworen, daß das Kind zur Realisierung seines Erban
teils ohne weitere Hemmungen, lediglich von finanziellen 
Erwägungen getragen, die Erbauseinandersetzung betreiben 
würde, was zu einer unerträglichen Gefährdung der Klein
familie führen würde. Im Interesse des durch Art. 6 Abs. 1 
Grundgesetz gebotenen Schutzes von Ehe und Familie sucht 
in oben wiedergegebenen Bestimmungen der Regierungsent
wurf von 1967 eine mittlere Lösung zu finden, die das un
eheliche Kind zwar aus der Erbengemeinschaft der Klein
familie heraushält, ihm andererseits aber wertmäßig eine 
entsprechende Beteiligung in Form eines Geldanspruches 
in Höhe des Wertes des Erbteils zukommen läßt. Diese Re
gelung gibt, so sagt die amtliche Begründung, dem unehe
lichen Kinde wertmäßig in allen Fällen dasselbe, was ihm 
als ehelichen Kind kraft Gesetzes zustehen würde, und ge
staltet seine erbrechtliche Beteiligung am Nachlaß des Va
ters nur in den Fällen abweichend von den allgemeinen 
Vorschriften aus, in denen dies erforderlich ist, um das 
Kind aus einer Erbengemeinschaft mit der Ehefrau und den 
ehelichen Abkömmlingen des Vaters fernzuhalten.

Eine entsprechende Regelung sieht der Entwurf für den 
Fall des Todes eines unehelichen Kindes vor, wenn der 
Vater oder väterliche Verwandte mit dem überlebenden 
Ehegatten des Erblassers oder mit der Mutter und ihren 
Verwandten Zusammentreffen.

Der ins Auge gefaßte, oben dargestellte neue Erbersatz
anspruch entsteht mit dem Erbfall, richtet sich gegen die 
Erben und wird sofort fällig. Ist das uneheliche Kind rück
sichtslos, so kann es damit eine Gefährdung des Nachlasses 
und somit der Kleinfamilie herbeiführen. Der Entwurf 1967 
sieht insoweit eine Stundungsmöglichkeit vor. Die Erben 
können dabei jedoch den Anspruch auf Stundung nur in 
dem Rechtsstreit geltend machen, in dem über den Erb
ersatzanspruch entschieden wird.

Dem Vater soll es frei stehen, durch Verfügung von Todes 
wegen den Erbersatzanspruch auszuschließen, dem Kind 
verbleibt dann ein Pflichtteilsanspruch, der auf die Hälfte 
des Wertes des gesetzlichen Erbersatzanspruches geht.

8. Überleitungsvorschriften
Der Grundsatz ist in Art. 13 § 1 Einführungsgesetzent

wurf enthalten:

§ l:
Die rechtliche Stellung eines vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes über die rechtliche Stellung der unehelichen Kin
der geborenen Kindes und seiner Verwandten bestimmt sich 
für die Zeit nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nach des
sen Vorschriften, soweit sich nicht aus den §§ 2 bis 22 ein 
anderes ergibt.

Von den in §§ 2 bis 22 niedergelegten Ausnahmen sind 
folgende Prinzipien erwähnenswert:

Die Vaterschaft eines Mannes wird auch für Rechtsverhält
nisse, die sich nach dem bisher geltenden Recht bestimmen, 
nach den Vorschriften des Gesetzes über die rechtliche Stel
lung der unehelichen Kinder beurteilt.

Die in bisherigen öffentlichen Urkunden niedergelegten 
Vaterschaftsanerkennungen oder in vollstreckbaren Schuld
titeln enthaltenen Unterhaltsverpflichtungen (nach 1708 BGB) 
begründen den Rechtsschein der Vaterschaft. Das gleiche gilt 
für Zahlvaterschaftsurteile. Eine Anfechtungsmöglichkeit 
wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt.

Abfindungsverträge zwischen Kind und dem Vater oder 
dem Erben des Vaters erstrecken sich im Zweifel nicht auf 
die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen die Verwandten 
des Vaters und auf den Unterhalt, der dem Kinde nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres zu gewähren ist.

Vor dem Inkrafttreten des vorgeschlagenen neuen Geset
zes geborene Kinder behalten ihren bisherigen Namen. 
Führt die Mutter jedoch seit der Geburt des Kindes einen 
Ehenamen, so hat das Vormundschaftsgericht dem Kind auf 
seinen Antrag den Ehenamen der Mutter zu erteilen, wenn 
dies dem Wohle des Kindes nicht widerspricht.
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Vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes eingetretene 
Erbfälle werden nach bisherigem Recht behandelt.

§ 10 Abs. 2 schlägt folgende weitere Regelung vor:
(2) Ist der Vater nach dem 30. 9. 1967, aber vor dem 

Inkrafttreten des Gesetzes über die rechtliche Stellung der 
unehelichen Kinder gestorben und wäre er im Falle seines 
Fortlebens zur Zahlung eines höheren Unterhalts als nach 
den bisher geltenden Vorschriften oder zur Zahlung von 
Unterhalt für einen Zeitraum nach Vollendung des 18. Le
bensjahres verpflichtet, so hat der Erbe für die Zeit nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes dem Kinde längstens bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres eine Unterhaltsergän- 
zung in Höhe des Unterschiedsbetrages zu zahlen.

(3) Ist der Vater nach dem 30. 9. 1967, aber vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über die rechtliche Stellung der 
unehelichen Kinder gestorben und hat das Kind beim In
krafttreten des Gesetzes das 25. Lebensjahr noch nicht voll- 
endet, so hat der Erbe des Vaters dem Kinde ferner eine 
Ausstattung in Geld in der nach den Verhältnissen des Va
ters bei ehelichen Kindern üblichen Höhe zu gewähren, so
weit dies wegen des ungewöhnlich hohen Wertes des Nach
lasses der Billigkeit entspricht.

VII. Stellungnahme zu den Entwürfen
Die vorgehenden Ausführungen lassen ersehen, daß der 

Bundestag vor einer gewiß nicht beneidenswerten Situa
tion steht. Wer kritisch urteilt, muß zu dem Ergebnis kom- 

daß die Entwürfe noch nicht ausgereift sind. Anderer
seits drängt die Zeit. Die Sitzungsperiode des Bundestags 
§eht ihrem Ende zu. Kann eine Vertagung der Reform noch 
verantwortet werden? Der Verfassungsauftrag in Art. 6 
Abs. 5 Grundgesetz besteht. Alarmierend sollte der Aus- 
setzungs- und Vorlagebeschluß des OLG Frankfurt vom 
26- 9. 1968 5) sein, wonach durch die Untätigkeit des Ge
setzgebers ein verfassungswidriger Zustand eingetreten sei.

6 Abs. 5 Grundgesetz habe einen Funktionswechsel 
v°ui Gesetzgebungsauftrag zur aktuellen Rechtsnorm mit 
berogatorischer Kraft erfahren. Dem Bundesverfassungsge- 
Ucht stehe es nunmehr zu, diesen Funktionswechsel zu be
jahen. Bejaht das Bundesverfassungsgericht einen solchen 
Funktionswechsel, dann ist es um die Rechtssicherheit auf 
uem Gebiete des Unehelichenrechts geschehen, ein für einen 
Rechtsstaat unerträglicher Zustand.

Zu oben unter VI. Nr. 1 (Verwandtschaft) — 2. (Name 
^es Kindes) — 4. (Ehelichkeitserklärung) — 5. (Vaterschaft) 
aufgezählten Schwerpunkten erübrigen sich längere Darle
gungen. Global gesehen überzeugen die vorgeschlagenen 
Nleuerungen. Dazu mag folgendes genügen:

Den Juristen wurde es seit eh und je angekreidet, daß 
Sle nicht „erkannt“ haben, daß auch ein uneheliches Kind 
v°n seinem Vater abstamme, also mit ihm „verwandt“ sei. 
Uanz so naiv waren die Juristen sicherlich nicht, sie waren 
nur nüchterner als ihre sonstige Umwelt. Der Satz: „Ein 
uneheliches Kind und dessen Vater gelten als nicht ver- 
Wandt“, hatte eine rein gesetzestechnische Bedeutung. Fin- 
gierte man die Nichtverwandtschaft, so entfielen damit ohne 
Weitere Aufzählung die sich auf die Verwandtschaft bezie- 

enden gesetzlichen Vorschriften. Sicherlich ist es richtig, 
le Quelle dieses Mißverständnisses dadurch zu beseitigen, 
aß man den Satz streicht.
Zu begrüßen sind die zu dem Schlagwort „Vaterschaft“ 

^brachten Vorschläge. Sie entsprechen dem modernen 
' eitgeist, sie sind ersichtlich auf die in den oben unter 

• erwähnten Rechten getroffenen oder beabsichtigten Re
gelungen abgestimmt. Die Umgestaltung der Vaterschafts
vermutung ist dem Stande der heutigen medizinischen Er- 
enntnisse und Möglichkeiten angeglichen. Die Einführung 
er Begründung des Rechtsscheines der Vaterschaft durch 
Verkennung des Vaters sowie die Vereinheitlichung 
er Zuständigkeit des Amtsgerichts für Abstammungs- und 
uterhaltsprozeß, schließlich die vorgesehene Rangfolge 

^eider Verfahren entsprechen dem Gebote der Zweckmäßig-

Die neuralgischen Punkte der Entwürfe, darauf soll sich 
le eigentliche Stellungnahme beschränken, sind

Beistandschaft (dazu oben VI. Nr. 3 Elterliche Gewalt)

Unterhaltsrecht (oben VI. Nr. 6)
Erbrecht (oben VI. Nr. 7)
erbrechtliche Überleitungsregelung (oben Nr. 8).

Die elterliche Gewalt — ob dieser Begriff in der künftigen 
Terminologie des BGB überhaupt beibehalten werden soll
te, kann hier dahinstehen — soll von der Geburt des Kin
des an kraft Gesetzes in Zukunft der Mutter zustehen. 
Dem wird man vorbehaltlos zustimmen, eine der wesent
lichen Diskriminierungen der Stellung des unehelichen Kin
des würde beseitigt. Eine ganz andere Frage ist, ob damit 
automatisch der Schutz des Kindes, den ihm die Einschal
tung des JA bisher gewährte, in jeglicher Form entfallen 
muß. Als das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt 1922 die 
Amtsvormundschaft des JA einführte, sah man dies allge
mein als eine erhebliche Verbesserung der Lage des unehe
lichen Kindes an. Das JA wurde seitdem mit der Geburt des 
Kindes Amtsvormund, dem dis Vertretung des Kindes in 
persönlichen Angelegenheiten sowie die Vermögenssorge zu
steht. Daß die Amtsvormundschaft bisheriger Prägung nicht 
ersatzlos wegfallen darf, darüber ist man sich wohl einig8). 
Nimmt man das Hauptziel der Reform, Verbesserung der 
Stellung des unehelichen Kindes, ins Auge, dann muß man 
einen der Amtsvormundschaft gleichwertigen Schutz neu 
schaffen. Ein solch gleichwertiger Schutz wird immer die 
Rechte der Mutter beschränken, was im Interesse des Woh
les des Kindes in Kauf genommen werden muß. Wie ich an 
anderer Stelle 7) ausgeführt habe, sollte man dies zumin
dest für eine Übergangszeit akzeptieren, da sich eine unehe
liche Mutter im Normalfall rein tatsächlich gesehen in einer 
schwierigeren seelischen und meist auch ungünstigeren wirt
schaftlichen Lage befindet wie eine eheliche. Von dieser 
Sicht her hat der Regierungsentwurf die Einführung einer 
Beistandschaft durch das JA vorgeschlagen, die automatisch 
mit der Geburt eines unehelichen Kindes eintritt. Der Bun
desrat hingegen geht von rein ideellen Erwägungen aus. Er 
sieht in der Einrichtung einer Beistandschaft „eine gewisse 
Herabsetzung der Mutter des Kindes, weil sie im Grunde 
auf dem überholten Leitbild einer zur Betreuung und Er
ziehung des Kindes weniger geeigneten unehelichen Mutter“ 
beruhe. Der Bundesrat betrachtet eine Pflegschaft als aus
reichend, die zwar auch das JA auszuüben hat, deren Auf
gabe jedoch im wesentlichen auf die Feststellung der Vater
schaft sowie die Geltendmachung von Unterhalts- und Ren
tenansprüchen beschränkt sein soll. Im Ergebnis entfiele 
damit nach Erfüllung genannter Obliegenheiten ein weiterer 
Schutz des Kindes, das notfalls auf ein Eingreifen des Vor
mundschaftsgerichts über § 1666 BGB (setzt Verschulden der 
Mutter voraus!) angewiesen wäre. Der Bundestag sollte 
sich bei seiner Entscheidung über die zahlreichen Stimmen 
aus der Praxis 8), die für die Einführung der Beistandschaft 
im Sinne des Regierungsentwurfes eintreten, nicht einfach 
hinwegsetzen. Es stimmt bedenklich, daß die Zahl der un
ehelichen Mütter, die von der seit 1962 bestehenden Mög
lichkeit, der Mutter auf ihren Antrag die volle elterliche 
Gewalt über das uneheliche Kind zu übertragen, Gebrauch 
gemacht hat, verschwindend gering ist: In Bayern jährlich 
in 3 % der laufenden Amtsvormundschaften. Würde 
die Amtsvormundschaft als solch drückende Last empfun
den, wie man heute lautstark verkündet, so ist diese Zahl 
nicht verständlich; sie spricht für das Gegenteil. Die Mütter 
sind für fachkundige Hilfe und Unterstützung dankbar.

Die vorgesehene neue Unterhaltsregelung ist von Stim
men aus der Praxis 9) als „zu kompliziert“ angegriffen 
worden.

Sie ist in der Tat kompliziert. Dennoch sollte man den 
vom Regierungsentwurf vorgeschlagenen Weg beschreiten. 
Der Begriff „Regelunterhalt“, ein in dieser Form dem bis
herigen deutschen Unterhaltsrecht unbekannter Begriff, 
bringt wohl die sachgerechteste Lösung des Dilemmas, 
das daraus erwächst, daß bei Bemessung des Unterhalts 
künftig die Lebensverhältnisse der Eltern, ihre Leistungs
fähigkeit und die Bedürfigkeit des Kindes in Rechnung zu 
stellen sind, andererseits das Kind darauf angewiesen ist, 
in möglichst kurzer Zeit und in einfacher Form seinen un
bedingt notwendigen Unterhalt zu erlangen. Man kann da
von ausgehen, daß sich das Verfahren in der Praxis in ver
hältnismäßig kurzer Zeit einspielen wird und ein gerechte-
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res Ergebnis wie bisher die Folge sein wird. Gewiß, es ist 
ein Sprung ins Ungewisse, er sollte aber gewagt werden.

Der kritische Punkt der Reform liegt im Erbrecht. Von 
einer überzeugenden Lösung der Erbrechtsfrage wird es 
abhängen, das ist kein Geheimnis, ob sich die Reform in 
dieser Sitzungsperiode des Bundestages noch verabschie
den läßt oder nicht. Bisher ist es nicht gelungen, eine be
friedigende Formel zu finden, die von einer Mehrheit mit 
gutem Gewissen gebilligt werden kann.

Der Vorschläge sind gar viele. Auf ihren Wesenskern 
zurückgeführt standen und stehen sich bisher zwei An
sichten unüberbrückbar gegenüber. Die eine, sich stützend 
auf den Wortlaut des Art. 6 Abs. 5 GG, verlangt letztlich 
die rein schematische Gleichstellung von ehelichen und un
ehelichen Kindern. Ob diese Ansicht eine volle erbrechtliche 
Gleichstellung in der Weise verlangt, daß das Kind in die 
Erbengemeinschaft mitaufgenommen wird und eine gleiche 
dingliche Beteiligung erhält (so Vorschlag einzelner Länder) 
oder sich bei Vorhandensein von Angehörigen der engeren 
Familie (Ehegatte, eheliche Abkömmlinge) mit einen auf 
Geld gehenden Erbersatzanspruch in Höhe des Wertes des 
Erbteils eines ehelichen Kindes begnügen, nur im übrigen 
aber seine volle dingliche Erbbeteiligung erhalten soll oder 
daß das Kind schließlich eine volle reale Erbbeteiligung 
erhält, den Angehörigen der engeren Familie jedoch ein 
Übernahmerecht gekoppelt mit einem gleichwertigen Geld
ersatzanspruch zugebilligt wird (so Lutter, FamRZ 1967, 
65 ff.; NJW 1968, 1801), steht im Grunde gleich. Zwar ge
steht man zu, daß Art. 6 Abs. 5 GG nicht die förmliche 
„Gleichbehandlung“, sondern „gleiche Bedingungen“ für das 
uneheliche Kind fordere, leitet daraus aber ab, daß diese 
„gleichen Bedingungen“ nur durch gleichwertige Lösungen 
zu erreichen seien.

All diesen Vorschlägen liegt die Idee zugrunde, daß eine 
gesellschaftliche Aufwertung der Stellung des unehelichen 
Kindes eine auch äußerliche materielle Gleichstellung ver
lange. Ob man dies „Sozialrevolutionär“ * 2 3 4 5 6 7 8 * 10) nennen will 
oder nicht, eines dürfte sicher sein, man sollte sich dabei 
nicht so sehr auf die Rechtslage anderer Länder „vergleich
barer Zivilisations- und Sozialstruktur“ berufen, die Rechts
wirklichkeit der meisten anderen Länder ist doch eindeutig 
ganz anders und würde für das Gegenteil sprechen.

Die zweite, und zwar überwiegend in der Theorie u) ver
tretene Ansicht hält zwar auch eine Verbesserung der erb
rechtlichen Lage eines unehelichen Kindes für notwendig, 
sieht jedoch eine unterschiedliche erbrechtliche Regelung im 
Hinblick auf die zugrunde liegenden verschiedenen tat
sächlichen Lebensverhältnisse und im Interesse des Schutzes 
der Ehe und Familie, wie er in Art. 6 Abs. 1 GG vorge
schrieben ist, für geboten. Wie diese Regelung auszusehen 
hat, darüber streitet man.

Die zweite Ansicht sieht Rechtfertigung in folgendem: 
Historisch gesehen sei das deutsche Erbrecht nicht nur 
aus der Blutsverwandtschaft, sondern auch aus der geleb
ten Familiengemeinschaft hervorgegangen, die heute nur 
noch in der Kleinfamilie (Ehegatte, eheliche Abkömmlinge) 
zu finden sei. Diese Kleinfamilie sei es, die wesentlich durch 
ihre Arbeit, aber auch ihren Familiensinn und ihre seelische 
Unterstützung zur Bildung des Vermögens des Mannes 
(Vaters) beigetragen habe. Sie müssen daher eine gewisse 
erbrechtliche Bevorzugung zum Ausgleich dafür vor dem 
nicht ehelichen Kinde finden, das ja im Normalfall in dieser 
Hinsicht keinen Beitrag geleistet habe.

Man kann sich dieser Argumentation nicht verschließen, 
sie ist zu überzeugend. Daß dem so ist, beweist allein 
schon die Tatsache, daß in den letzten Monaten in den mit 
der Gesetzgebungsarbeit befaßten Gremien ernsthafte Er
wägungen über die Zubilligung eines Ausgleichs für die von 
ehelichen Abkömmlingen geleisteten Beiträge zum Vermö
gen des Erblassers angestellt worden sind und werden. Da
bei lenkt sich der Blick unwillkürlich auf die in den Art. 
334, 633 des schweizerischen ZGB von 1912 getroffenen Re
gelung.

Kritisch betrachtet dürfte es für die Verwirklichung des 
Einbauens eines solchen Regulativs in den vorliegenden 
Regierungsentwurf in dieser Sitzungsperiode zu spät sein.

Die Überlegungen für ein solches Institut dürfen nicht 
überstürzt werden, entsprechende rechtsvergleichende und 
soziologischen Vorarbeiten fehlen.

Das Resümee dieser Untersuchung, die nur die wichtig
sten Elemente der erbrechtlichen Problematik herausgriff — 
das weitere Verwandtenerbrecht wurde nicht angegangen — 
müßte demnach lauten: Das Reformwerk ist im erbrecht
lichen Bereich nicht genügend durchdacht, die Verabschie
dung der Regierungsentwürfe in vorliegender Form kann 
nicht verantwortet werden.

Dennoch sollte die Reform nicht aufgeschoben werden. 
Stimmt man zu, daß Art. 6 Abs. 5 GG weder eine völlige 
erbrechtliche Gleichstellung noch eine wertmäßige Gleich
behandlung unehelicher und ehelicher Kinder verlangt, so 
wurde bisher von keiner Seite überzeugend dargetan, daß 
der Problematik nur die Lösung entspreche, die eine Dif
ferenzierung auf jeden Einzelfall gestatte. Genauso wie man 
bei der Zugewinngemeinschaft das gesetzliche Erbrecht und 
den ehelichen Zugewinn des überlebenden Ehegatten pau
schal abfand, sollte man auch in vorliegendem Falle einer 
Pauschalierung den Vorzug geben, die doch wohl so ausse- 
hen könnte, daß man bei gesetzlicher Erbfolge dem unehe
lichen Kinde als Erben 3. und weiterer Ordnungen ein vol
les dingliches Erbrecht zuspricht, beim Zusammentreffen je
doch mit Erben des engeren Familienkreises (Ehegatte, ehe
liche Abkömmlinge) es bei einem Erbersatzanspruch in Hö
he des gewöhnlichen Pflichtteils eines ehelichen Abkömm
lings bewenden läßt. Entsprechendes könnte gelten, wenn 
das Kind beim Tode von Verwandten des Vaters mit be
stimmten nahen Angehörigen des Erblassers zusammen
trifft, es sei denn, man läßt in einem solchen Falle nicht 
überhaupt weitere Rechte des Kindes entfallen. Diese Lö
sung würde der Verfassung Genüge tun, andererseits Ver
ständnis in der Bevölkerung finden. Man sollte auch den 
Willen der Erblasser — abgestellt auf den Willen eines ver
nünftigen Erblassers — bei der Gestaltung der gesetzlichen 
Erbfolge nicht völlig außer acht lassen. Erblasser dürfen 
sich im allgemeinen darauf verlassen, daß die gesetzliche 
Erbfolge den herrschenden sozialen Anschauungen entspricht. 
Die Ausführungen der amtlichen Begründung des Regie
rungsentwurfes zu diesem Punkte können wenig überzeu
gen. Die Unruhe insbesondere in der ländlichen Bevölke
rung ist groß. Man sollte nicht eine Regelung treffen, die die 
unehelichen Väter veranlaßt, zum Testament zu greifen, um 
oben vorgeschlagenes Ergebnis zu erreichen.

Ein kurzes Wort schließlich zu der erbrechtlichen Über
leitungsregelung: Bedenken erweckt die etwas schwerfäl
lige, verklausulierte Formulierung von Art. 13 § 10 Einf.GE. 
Wohl zutreffend hat der Bundesrat angeregt, die Absätze 
2-4 zu streichen. Die Anordnung der Rückwirkung eines Ge
setzes ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts (dazu B Verf GE 13, 261/271; 18, 429) nur in ge
wissen Grenzen, die nicht eingehalten sind, zulässig. Der 
festgelegte Stichtag ist willkürlich.

!) Drucksache V/2370
2) Drucksache V/3719
3) Becker, Zbl JugR 1968, 31.
4) Reuther, Zbl JugR 1968, 316.
5) Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 1968, 666.
6) Der Juristinnenbund, der für die Mutter eines unehelichen 

Kindes die volle, uneingeschränkte, elterliche Gewalt fordert 
(Inf. f. d. Frau 1966, H. 11/12, S. 19), isteht einsam auf 
weiter Flur.

7) Deutscher Rechtspfleger 1969 Heft 3.
8) Ein Beispiel statt Vieler: „Appell“ des Deutschen Instituts für 

Vormundschaftswesen, Heidelberg, Zbl JugR 1967, 29.
») So insbesondere Hu v'ale, Zbl JugR 1968, 245 ff.

10) Dazu Lutter, NJW 1968, 1809.
11] Dazu statt vieler die von Lutter, NJW 1968, 1801 ff. und 

Bosch, FamRZ 1968, 621 ff. gegebenen Schrifttumsnachweise.
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WERNER GALLUS

MITGLIED DES FDP-LANDESVORSTANDES BAYERN

DER HOCHSCHULENTWURF
DER FDP

I.

Unsere überfüllten Hochschulen und 
die weltweite Unruhe der akademi
schen Jugend haben in letzter Zeit 

le Pläne zu Hochschulreformen zur 
utzendware inflationieren lassen, 
her viele gleichlautenden Ideen soll- 

*-e man trotzdem froh sein, denn es 
sich in einigen Punkten so etwas 

j^le eine gesicherte Erkenntnis der 
eiormnotwendigkeit herausgebildet. 

'Us solche möchte ich die Auflösung 
er Fakultäten in Fachbereiche, das 

Aufbrechen der Ordinarien- und In
stitutsverfassung zu einem Kollegial
system (das einen Vergleich mit Re- 
nuissance-Fürstenhöfen nicht mehr 
2uläßt) und die globale Mittelzuwei- 
(jUng an die Hochschulen bezeichnen, 

Ie den permanenten Stellungskrieg 
^wischen Kultusministerium und 

uiversitätsverwaltung um die Be
eidung von Hilfsassistentenstellen 

er Raumpflegerinnen beendet.

Uiele studentische Reformprojekte 
en wenig von pragmatischen Lö- 

Suugen, die man verächtlich als tech- 
n°kratische Abhilfen charakterisiert, 
sondern wünschen durchgreifende 

eologisdm Wandlungen, basierend 
au, ^er Tatsache, daß die Wissen- 
s aft befähigt ist, weite geistige Ho- 
rizonte zu schaffen, die sie der Ge- 

Schaft über die an ihr teilhaben- 
a Akademiker vermitteln soll. 

g1? en wird dabei das Humboldtsche 
g' Ungsideal in den Sinn kommen, 

,as Seiner Zeit mächtige Impulse gab, 
er schließlich zum Nationalhuma- 

^ismus verkleinert oder verfälscht auf 
kj'.u Schlachtfeldern des ersten Welt- 
i fleges mit zu Grunde ging. Mit dem 
^assischen Sinnspruch des „dulce et 
^ecorum est pro patria mori“, der 
K? hUniversitäts'' Gymnasien- und 
vMi ®nP°r^ale prangte, konnte man 

e eicht als „Gebildeter“ seinen 
^Pm bürgerfrieden mit dem Nazi- 
a^aat erklären, von Bildungselite war 

ar wohl nicht mehr zu sprechen, 
di 'vf ^^esen Erfahrungen rührt wohl 
gis h erecl1Ugte Skepsis allen ideolo- 
„ S an Erneuerungsbewegungen ge- 

nu er, die von der Universität aus 
Pfr ^esamten Gesellschaft aufge- 
P ropft werden sollen. Und doch; der 

v\eite Idealismus der akademi- 
kn 611 Ju§en<U ihre Fähigkeiten, über- 
istmmene ta^us infrage zu stellen, 

zum Ausgang des 20. Jahrhun

derts eine Hoffnung, die nicht durch 
staatliche Reglementierung und durch 
reaktionärkonservative Kräfte zer
schlagen werden darf. Diesen Idealis
mus zu längst fälligen und vernünfti- _ 
gen Reformen zu kanalisieren, die 
Konflikte sichtbar zu machen und sie 
nach demokratischen Spielregeln lö
sen zu lassen, das ist das Anliegen 
des modernen Liberalismus, das ist 
die Aufgabe, die sich die FDP gestellt 
hat.

II.

Unter diesem Vorzeichen legt der 
Bundesvorstand und die Bundestags
fraktion der FDP einen Entwurf für 
ein Hochschulgesetz vor, das sich sehr 
wesentlich von den Vorlagen ande
rer Parteien hauptsächlich in einem 
Punkt unterscheidet. Der Entwurf 
verlangt eine bundeseinheitliche Re
form unseres Hochschulwesens.

Bei aller Liebe zum föderativen 
Aufbau unserer Bundesrepublik und 
aller Freude über die Vielfalt ihrer 
geistigen Zentren sehen wir die Lan
desregierungen überfordert, zum Teil 
auch durch konkordatsmäßige Gänge
lungen zu sehr eingeengt, um den 
heutigen Erfordernissen des Hoch- 
schul-Bildungswesens gerecht zu wer
den. Die Konferenzen der Länderkul
tusminister (die z. B. erst nach 20jäh- 
rigem Tauziehen eine Einigung im 
Schuljahresbeginn zustande brachten] 
oder der westdeutschen Rektoren 
sind auf die Dauer nicht in der Lage, 
Forschungsschwerpunkt zu planen, die 
Mittelaufstockung für unsere Bildungs
aufgaben zu erreichen oder Reibungs
verluste zu verhindern, die durch 
Eifersüchteleien der Bundesländer un
seren sparsamen Bildungsetat noch 
weiter kürzen. Der Sprung nach vorn 
— so werden vielleicht einmal Histo
riker feststellen müssen -, zu dem 
unsere heutige Gesellschaft geistig 
und materiell bereit gewesen wäre, 
ist an Ländergrenzen gescheitert.

Die Bundestagsfraktion der FDP 
beantragte, das Hochschulwesen in 
die kongruierende Gesetzgebung mit 
einzubeziehen, also in den Paragra
phen des Grundgesetzes, der die Auf
gabenverteilung zwischen Bund und 
Länder derart regelt, daß der Bund 
in die Länderkompetenzen eingreifen 
kann, wenn diese — vereinfacht aus

gedrückt — von diesen nicht mehr be
wältigt werden können. Nimmt man 
zur Ablehnung des FDP-Antrages 
noch das klägliche Scheitern der Fi
nanzreform zwischen Bund und Län
dern hinzu, so kann man sich für die 
materielle Basis der Hochschulreform 
nur wünschen, daß das Regierungs- 
gewurstel der großen Koalition bald
möglichst beendet wird.

In der gegenwärtigen politischen 
Situtaion wird die FDP ihren Hoch
schulgesetzentwurf zur weitgehen- 
sten Durchsetzung bei den Landesre
gierungen und Senaten einbringen, 
in denen sie mitregiert. In den an
deren Ländern wird sie als parlamen
tarische oder außerparlamentarische 
Opposition ihren Standpunkt zur 
Wirkung bringen. Für Bayern heißt 
das, daß die FDP auch nicht vor einem 
Volksbegehren zurückschrecken wird, 
wenn es sich wie in der Volksschulfra
ge herausstellen sollte, daß die CSU 
sich gegen die Mehrheit der bayeri
schen Bevölkerung stellt, indem sie 
z. B. staatliche Reglementierung der 
Hochschulen durchsetzen oder mehr
heitlich anerkannte Reformvorschläge 
verhindern wollte. Die FDP kennt ih
re kulturpolitische Kraft in Bayern 
und wird sich ihrer politischen Ver
antwortung nicht entziehen.

III.

Soweit zur politischen Gesamtsitua
tion. Und nun zu einem zusammen
gefaßten Inhalt des FDP-Entwurfes, 
der mehr als Gesamtkonzept denn als 
Summe von Einzelanregungen ver
standen werden will.

1. Die Aufgabenbereiche der 
Hochschule

Es werden deren fünf genannt:

1. Die Hochschulen pflegen und ver
breiten im Zusammenwirken ihrer 
Mitglieder die Wissenschaft und die 
Kunst in Forschung, Lehre und Stu
dium.

2. Sie sollen die gesellschaftlichen 
Auswirkungen von Forschung und 
Lehre aufzeigen und für die freiheit
lich-demokratische Grundordnung ein- 
treten. (Der ausdrückliche Hinweis 
auf den gesellschaftlichen Bezug von 
Forschung und Lehre sowie auf die
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Vorbereitung der Studenten für die 
Übernahme gesellschaftlicher Aufga
ben hebt sich wohltuend von der ge
genwärtigen Aufgabenstellung der 
Hochschule ab].

3. Sie bereiten die Studierenden 
in der Regel auf Berufe und Funk
tionen in der Gesellschaft vor.

4. Sie fördern den wissenschaftli
chen und künstlerischen Nachwuchs.

5. Sie betreiben Fort- und Weiter
bildung und wirken bei der Erwachse
nenbildung mit.

2. Es wird eine Gesamthochschule 
gefordert

Sie steht allen offen, die entspre
chende Qualifikationen haben und 
umschließt Universitäten, Fachhoch
schulen und Fachschulen. Sie bildet 
die tertiäre Stufe des Bildungswesens 
und baut auf Abschlüsse der Endstufe 
des Sekundärschulwesens oder ande
rer gleichwertiger Qualifikationen auf. 
Sie führt die Studierenden zu aka
demischen Abschlußprüfungen. (Die
sem Gesamthochschul-Konzept hat 
sich mittlerweile der bayer. VDS an
geschlossen).

3. Status der Hochschulen

Sie sind Körperschaften des öffent
lichen Rechts und unterstehen der 
Rechtsaufsicht des Kultusministe
riums. Sie haben das Recht auf Selbst
verwaltung insbesondere auf den 
Gebieten: Organisation der Forschung, 
Lehre und Studium, Einstellung der 
Mitarbeiter, Regelung der Beziehun
gen der Mitglieder zur Hochschule, 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplanes, Bauangelegenheiten 
und Beitragswesen. Der Universität 
wird im Rahmen der Selbstverwal
tung auch die Dienstherreneigenschaft 
zuerkannt. Ohne Mitwirken des Mi
nisteriums — im Gegensatz zur ge
genwärtigen Regelung — stellt die 
Hochschule ihre Mitarbeiter ein. 
Dies gilt sowohl für Assistenten als 
auch für Professoren, also auch in 
Berufungsfragen soll die Hochschule 
ohne Einflußnahme des Ministeriums 
entscheiden. (Diese Regelung ist we
gen dem minimalen Mitspracherecht 
des Ministeriums — ein durchgängiges 
Prinzip des FDP-Entwurfes — als na
hezu revolutionär anzusehen.)

4. Gliederung der Hochschule
Sie gliedern sich in Fachbereiche. 

Zur Koordination und Förderung der 
interdisziplinären Kooperation bilden 
verwandte Fachbereiche gemeinsame 
Kommissionen.

Jede Hochschule gibt sich eine Sat
zung, die vom Kuratorium und von 
der Hochschulversammlung mit Mehr
heit verabschiedet oder geändert 
wird. Sie soll insbesondere regeln: 
die Gliederung der Fachbereiche, das 
Recht aller betroffenen Organe zur 
Mitwirkung an der Willensbildung, 
die kooperativen Rechte und Pflichten 
aller Mitglieder.

Mitglieder der Hochschule sind:

1. Studierende
2. Professoren und Assistenten

Die Satzung kann vorsehen, daß 
auch die übrigen Mitarbeiter Mitglie
der der Hochschule sind.

Studenten werden ohne Befristung 
der Studienzeit eingeschrieben. Sie 
sind berechtigt, ihr Studium frei zu 
gestalten.

Professoren und Assistenten arbei
ten selbständig in Forschung und 
Lehre, sie unterliegen der kollegialen 
Verantwortung des Fachbereichs. Vor
aussetzung für die Einstellung als 
Assistent ist in der Regel die Promo
tion oder eine vergleichbare Qualifi
kation. Voraussetzung für die Ein
stellung als Professor sind weitere 
fachwissenschaftliche Arbeiten und 
hochschuldidaktische Ausbildung.

Freie Stellen werden öffentlich 
zwölf Monate vor dem Freiwerden, 
bei unvorhergesehenem Freiwerden 
unverzüglich ausgeschrieben. Bewer
bungen sind dem Fachbereich zuzulei
ten, der drei Bewerber zur Einstellung 
vorschlägt. Die Hochschulvertretung 
entscheidet innerhalb von drei Mona
ten über diesen Vorschlag.

5. Organe der Hochschule

Man unterscheidet: die Fachbereichs
versammlung, die Fachbereichsvertre
tung, die Hochschulversammlung, die 
Hochschulvertretung, das Kuratorium 
und den Verwaltungsdirektor. Alle 
Beschlußorgane der Hochschule tagen 
grundsätzlich öffentlich. (Dem demo
kratischen Prinzip der Öffentlichkeit 
wird nachdrücklich entsprochen. Ge

rade die überflüssige Geheimniskrä
merei hat die Studenten zur Durch
führung von Go-ins’s herausgefordert, 
aus denen dann unnötige Verhärtun
gen der Fronten resultieren.)

In die Vertretungsorgane werden 
von allen Mitgliedern des Fachbereichs 
und der Hochschule je ein Drittel 
Professoren, Assistenten und Studen
ten gewählt, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. Wahlberech
tigt sind alle Mitglieder der Hoch
schule. Durch ein Quorum kann be
stimmt werden, daß bei bestimmten 
Fragen (z. B. aus der Satzung der FU 
Berlin: die Disziplinarangelegenheiten 
der Professoren) die Vertreter eines 
Drittels nicht überstimmt werden 
dürfen.

Der Fachbereichsversammlung ge
hören alle Mitglieder des Fachbe
reichs an. Sie wählt und kontrolliert 
die Fachbereichsvertretung.

Die Fachbereichsvertretung besteht 
in der Regel aus neun Mitgliedern 
(drei Professoren, drei Assistenten, 
drei Studenten] und entscheidet über 
die Durchführung und Koordinierung 
von Forschung, Lehre und Studien in 
ihrem Bereich, und zwar insbesondere 
über die Studienpläne, die Fortent
wicklung der Lehrmethoden und den 
Haushaltsplan. (Die FDP bricht also 
mit dem aus versteifter Tradition 
überlieferten Grundsatz, daß sämtli
che Habilitierten im Fachbereichsrat 
vertreten sein sollen. Auch die habi
litierten Hochschullehrer entsenden 
nur ihre Vertreter in dieses Entschei
dungsgremium des Fachbereichs.)

Die Hochschulversammlung wird 
von allen Mitgliedern der Hochschule 
gewählt und soll nicht mehr als 150 
Vertreter (je 50 Professoren, Assisten
ten, Studenten) umfassen. Sie wählt 
ihrerseits die Mitglieder der Hoch
schulvertretung und die Vertreter der 
Hochschule im Kuratorium. Sie ent
scheidet über die Einstellung des Ver
waltungsdirektors und bildet für be
stimmte Aufgaben Kommissionen, so 
für Haushaltangelegenheiten, Pla
nungsfragen, Studienplanung und 
zentrale Einrichtungen.

Die Hochschulvertretung, die von
der Hochschulversammlung kontrol
liert wird, besteht in der Regel aus 
nicht mehr als sieben Mitglieder. Sie
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vertritt die Hochschule gerichtlich und 
außergerichtlich und kontrolliert den 
Verwaltungsdirektor. Die Spitze und 
Repräsentanz der Universität bilden 
nicht ein Präsident, ein Dreier-Direk
torium oder ein Rektor, wie es in 
den meisten anderen Entwürfen zu 
finden ist, sondern ein sieben Mitglie
der umfassendes Kollegialorgan. Be
fugnisse dieses Organs sind weitge
hend eingeschränkt zugunsten der auf 
reiterer demokratischer Basis ste

henden Hochschulversammlung.

Das Kuratorium besteht aus sechs 
Vertretern der Hochschule (von der 
Hochschulversammlung paritätisch ge
wählt), drei Vertreter der Landesre
gierung und drei Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens, die durch den 
Landtag gewählt werden, aber die- 
sem nicht angehören dürfen. Es ent
scheidet insbesondere über den Haus

alt und die Verwaltung des Eigen
vermögens, die Bauangelegenheiten, 
und genehmigt die Satzung und die 
Von den Fachbereichen vorgelegten 
Studien- und Prüfungsordnungen.

Das Kuratorium ist jedoch nicht be
rechtigt, Veränderungen des Haus- 

altplanes, der Satzung oder der 
sonstigen Vorlagen vorzunehmen.
timmt das Kuratorium einer Vorla- 

8e nicht zu, auch nicht, nachdem das 
zuständige Organ der Hochschule er- 
Ueut beraten hat, wird die Vorlage 

em Landtag direkt zur Entscheidung 
v°rgelegt. Vorsitzender des Kurato- 
[Jums ist der Kultusminister oder sein
Stellvertreter.

L*as Kuratorium übernimmt weit- 
§ehend die bisherigen Funktionen 
^es Kultusministeriums. Wurden bis- 

r Satzungen, Prüfungsordnungen 
u- ähnl. vom Ministerium genehmigt, 
S° erfeilt nach dem Entwurf das Ku
ratorium jenen Ausarbeitungen die 

solution. Generell kann vermerkt 
ywrden, daß die Einwirkungsmöglich- 

eit ^es Ministeriums auf die Rechts
au sicht und seine Mitentscheidung 
'Ui Kuratorium beschränkt bleibt.

Der Verwaltungsdirektor

sid^nSte^e ^6S Rektors oder des Prä- 
enten wird ein Verwaltungsdirek- 

tet^ aU^ secks Jahre bestellt. Er lei- 
g6 die Verwaltung der Hochschule. 
o,1!16 Stelle und die seiner zwei 

e Vertreter sind öffentlich auszu

schreiben. Die Hochschulversammlung 
entscheidet auf Vorschlag der Hoch
schulvertretung über die Einstellung. 
(Der Verwaltungsdirektor ist von sei
ner Stellung her zwischen dem Präsi
denten und dem heutigen Kanzler 
einzuordnen. Man kann also nicht un
bedingt sagen, daß er an Stelle des 
Rektors oder des Präsidenten tritt, 
zumal ein erheblicher Teil der Funk
tionen des Rektors oder des Präsi
denten sowohl von der Hochschulver
tretung als auch von der Hochschul
versammlung wahrgenommen werden 
soll.)

6. Finanzierung

Das Land gewährt den Hochschu
len auf Grund der Vorlage eines 
Haushaltplanes den zur Erfüllung ih
rer Aufgaben erforderlichen Zuschuß 
nach Maßgabe des Haushaltes des 
Landes. Die Hochschule soll also ihre 
Mittel anders als bisher in einem 
Globalhaushalt zugewiesen bekom
men.

7. Studienorganisation

Das Studium erfolgt in Direkt- und 
Fernkursen und wird in Grund-, 
Haupt- und Aufbaustudium geglie
dert. Auf jeder Stufe besteht die Mög
lichkeit berufsqualifizierender Ab
schlüsse. Im Grundstudium soll eine 
kritische Einführung in die Grundla
gen des Faches erfolgen. Der Student 
soll exemplarisch an die Wissenschaft 
und ihre praktische Anwendung her- 
angeführt werden.

Im Hauptstudium sollen das Stu
dium vertieft und auf verwandte Be
reiche ausgedehnt und die Studenten 
in die Forschung eingeführt werden. 
Das Aufbaustudium dient der selb
ständigen und kollegialen wissen
schaftlichen Forschung. Darüber hinaus 
soll ein Kontaktstudium zur wissen
schaftlichen Weiterbildung nach Ab
schluß des Studiums angeboten wer
den.

Die Fachbereiche stellen Studien- 
und Prüfungsordnungen auf, die vom 
Kuratorium zu genehmigen sind. 
Außerdem legen sie Studienpläne 
vor, die den Abschluß eines exempla
rischen Studiums in angemessener 
Zeit ermöglichen und die von der 
Hochschulversammlung genehmigt

werden. (Im Hinblick auf einen effi
zienten Lehrbetrieb, besonders in 
den Anfangssemestern und eine sy
stematische Vorbereitung auf das 
Schlußexamen ist die zusätzliche 
Verpflichtung zur Ausarbeitung von 
Studienplänen dringend zu empfeh
len.)

Für die Vorlesungszeiten ist eine 
bundeseinheitliche Regelung anzu
streben. Auch während der vorle
sungsfreien Zeit sollen die Lehr- und 
Forschungseinrichtungen optimal ge
nutzt werden.

8. Private Hochschulen

Private Hochschulen müssen diesel
ben Grundsätze befolgen wie die öf
fentlichen. Sie unterliegen der Fach
aufsicht einer unabhängigen Kommis
sion, deren Mitglieder vom Bundes
tag gewählt werden. Sofern dies 
grundgesetzlich nicht möglich ist, wer
den diese von den Landtagen zu wäh
len sein.

IV.

Zusammenfassend:

Die Universität der Zukunft, die 
demokratische Universität, muß, was 
ihre Selbstverwaltung angeht, in den 
beiden Ebenen der Fachbereiche und 
der Gesamtvertretung von Gremien 
gelenkt werden, die auf Grund demo
kratischer Wahlen formiert werden. 
In diesen Gremien müssen Professo
ren, Assistenten und Studierende nach 
dem Prinzip der Drittelparität ver
treten sein. Die künftige Universität 
soll eine Gesamthochschule sein.

Die Hochschule hat das Recht auf 
Selbstverwaltung und erhält auf 
Grund ihres Etatvorschlages die vom 
jeweiligen Landeshochschulträger zu 
leistenden Zuschüsse in Form eines 
Globalhaushaltes.

Mit Ordinarien und Fakultäten al
ten Stils fallen auch Rektorats- oder 
Präsidential Verfassung.

Wenn der Entwurf verwirklicht wird, 
könnte es sein, daß eine Einspielungs- 
zeit dieses parlamentarischen Systems 
auf allen Ebenen benötigt wird. Nach 
Auffassung der FDP sind aber Über
gangsschwierigkeiten keine Argu
mente, um grundlegende und dringen
de Reformen liegen zu lassen.
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ARBEITSKREIS SOZIALDEMOKRATISCHER AKADEMIKER

MÜNCHEN

GRUNDSÄTZE 
ZUR HOCHSCHUUREFORM

Die Grundsätze zur Hochschulre
form in Bayern, die wir nachstehend 
abdrucken, wurden von der Studien
gruppe „Bildungsplanung“ der Arbeits
gemeinschaft Sozialdemokratischer 
Akademiker, München, entwickelt und 
formuliert. Besonderen Anteil daran 
hatten Dr. Johannes Berger, Johannes 
Feest, Dr. Peter Glotz, Walter Mah
le, Dr. Karl Migner, Hartmut Meinel, 
Dr. Hubert Raupach und Horst Ser- 
now. In den „Grundsätzen“, so heißt 
es in der Einleitung, wird der Ver
such unternommen, „die Konzeption 
von einer neuen Universität in ihren 
entscheidenden Elementen zu ent
wickeln, anstatt lediglich in den al
ten Strukturen Veränderungen vor
zunehmen“. —

1. Staat und Hochschule

Hochschulen sind Körperschaften 
des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
auf Selbstverwaltung. Die staatliche 
Aufsicht wird auf Rechtsaufsicht be
schränkt. Die bisher auf die „akade
mischen“ Angelegenheiten begrenzte 
Selbstverwaltungskompetenz wird auf 
die wirtschaftlichen Angelegenheiten 
ausgedehnt. Dadurch wird der opti
male Einsatz der zur Verfügung ste
henden Mittel gewährleistet. Um auch 
im Bereich der Personalverwaltung 
die weisungsfreie Selbstverwaltung 
der Universität sicherzustellen, ist 
ihre „Dienstherrenfähigkeit“ anzustre
ben.

IN BAYERN

Staatlicher Einfluß wird nur noch 
über das Budgetrecht des Landtags 
bzw. dort, wo es das Hochschulge
setz ausdrücklich vorsieht, ausgeübt.

2. Hochschulverwaltung

Im Rahmen der allgemeinen Be
wirtschaftungsrichtlinien stellen die 
Fachbereiche Haushaltspläne fürSach- 
und Personalmittel auf, die durch die 
zentrale Hochschulverwaltung über
prüft und koordiniert werden. Weit
gehende gegenseitige Deckungsfähig
keit und Übertragbarkeit der Ansät
ze ist dabei anzustreben. Den von 
der Hochschule genau aufgeschlüssel
ten und begründeten Haushaltsplan 
legt die Regierung als Globalsumme 
vor. Falls der von der Hochschule vor
gelegte Haushaltsplan die finanziel
len Möglichkeiten des Staatshaushalts 
im allgemeinen oder im Rahmen des 
Kultusetats im besonderen übersteigt, 
ist die Staatsregierung verpflichtet, 
dem Landtag zusammen mit dem Haus
haltsplan der Hochschule einen alter
nativen globalen Kürzungsvorschlag 
zum Ausgleich des Fehlbetrags zur 
Entscheidung vorzulegen. Die Hoch
schule hat das Recht, ihren Etat im 
Haushaltsausschuß des Parlaments 
zu vertreten.

3. Zentrale Organe

a) Ein kleiner und arbeitsfähiger, 
von den Partikularinteressen der ein

zelnen Fachbereiche unabhängiger 
Akademischer Senat ist für die Ent
scheidung derjenigen Angelegenhei
ten zuständig, welche die gesamte 
Hochschule betreffen. Er wird von 
ständigen Kommissionen unterstützt.

b) Der Große Senat ist das sat
zunggebende Organ der Hochschule. 
Er wählt auch die Hochschulspitze.

c] Für die kompetente und konti
nuierliche Leitung der Hochschule 
werden zwei Modelle zur Auswahl 
und zur Erprobung gestellt: die Prä
sidialverfassung und eine neue 
Rektoratsverfassung (Rektoratskolle
gium].

4. Gliederung der Hochschule

Die Hochschule gliedert sich in Fach
bereiche. Diese bilden die neue 
Grundeinheit von Forschung und 
Lehre. Sie entscheiden in allen Ange
legenheiten der fachlichen Selbstver
waltung. Zentrale und interdiszipli
näre Einrichtungen werden unter der 
Verantwortung der Hochschule bzw. 
der Fachbereiche geschaffen. Lehrstuhl 
und Fakultät entfallen als originäre 
Selbstverwaltungsinstanzen. Fachbe
reiche können sich aber zur Koordi
nation, vor allem in Fragen der Leh
re, zu Fakultäten zusammenschließen. 
Organe des Fachbereichs sind der 
Fachbereichsrat und die Fachbereichs
leitung (Dekanat].
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5. Personalstruktur

Die Hochschule als Korporation be
steht aus drei Personengruppen, de
ren Angehörige korporationsrechtlich 
gleichgestellt und auch ihrem Status 
nach sowie dienstrechtlich möglichst 
homogen sind: Studenten, wissen
schaftliche Mitarbeiter, Professoren. 
Daneben gibt es als besondere Grup
pe noch die Gastprofessoren, die nur 
nebenberuflich an der Hochschule 
wissenschaftlich tätigen Lehrbeauf
tragten und Honorarprofessoren so
wie das technische und Verwaltungs-
Personal.

Zu den wissenschaftlichen Mitar
beitern gehören vorwiegend diejeni- 
gen Personen, welche nach Abschluß 
des Hauptstudiums befristet haupt
beruflich in Forschung und Lehre an 
her Hochschule tätig sind. Dabei kön
nen sie sich zum Hochschullehrer qua- 
bfizieren. Alle diejenigen, welche 
hauptberuflich und auf Dauer for
schend und lehrend an der Hochschu- 
e tätig sind, sind Professoren und 

als solche Beamte auf Lebenszeit.

(Mle Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Professoren sind nur 
aach öffentlicher Ausschreibung zu
besetzen.

Willensbildung

Professoren, wissenschaftliche Mit- 
arbeiter und Studenten sind prin

zipiell an allen Organen in gleicher 
Zahl zu beteiligen und haben in ih
nen in allen Angelegenheiten die 
gleichen Rechte und Pflichten. Diese 
Regelung ist verbindlich für alle Ent
scheidungsorgane der Hochschulen 
(z. B. Großer Senat, Akademischer 
Senat, Fachbereichsräte usw.). Ab
weichungen davon können im jeweils 
zuständigen Entscheidungsorgan mit 
Begründung beantragt und beschlos
sen werden. Auch dann müssen alle 
Gruppen in dem betreffenden Organ 
vertreten sein, mit der Maßgabe, daß 
keine von ihnen mit mehr als 50 % 
beteiligt sein darf. Solche Regelun
gen können nach dem gleichen Ver
fahren revidiert werden. Ausgenom
men von der obligatorischen Vertre
tung aller Gruppen sind lediglich 
Prüfungsausschüsse.

Die Arbeit der Hochschulorgane ist 
prinzipiell öffentlich. Ihre Tätigkeit 
wird in Protokollen festgehalten, die 
allgemein zugänglich sind. In Aus
nahmefällen (insbesondere in Perso
nal- und Grundstücksangelegenhei
ten] können die Mitglieder der Or
gane zur Verschwiegenheit verpflich
tet werden. Die Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit muß mit '/ -Mehr
heit beschlossen und zeitlich befri
stet werden. Die Verpflichtung zui 
Verschwiegenheit gilt auch nach dem 
Ausscheiden aus dem betr. Organ. 
Mit Wegfall der Gründe entfällt auch 
die Pflicht zur Verschwiegenheit.

7. Studentenschaft

Die Studentenschaft jeder Hoch
schule bildet eine rechtsfähige Kör
perschaft des öffentlichen Rechts. Or
gane der Studentenschaft sind berech
tigt, in allgemein politischen Fragen 
den Mehrheitswillen der Studenten
schaft öffentlich zu vertreten, sofern 
eine demokratische Willensbildung 
gewährleistet ist.

Langfristiges Ziel der Hochschulpo
litik ist die Schaffung von integrier
ten Gesamthochschulen, welche die 
bisherigen wissenschaftlichen, künst
lerischen und pädagogischen Hoch
schulen sowie den ganzen Bereich der 
Fachhochschulen umfassen sollen. 
Schon heute sind die pädagogischen 
und die staatlichen Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen als Fach
bereiche in die Universitäten aufzu
nehmen. Alle weiteren gesetzgeberi
schen und verwaltenden Maßnahmen 
sollten darauf gerichtet sein, die Ein
gliederung der Fachhochschulen in 
den Gesamthochschulbereich zu be
schleunigen. Dazu gehört auch ein mit 
der Hochschulgesetzgebung abge
stimmtes Fachhochschulgesetz. Ferner 
sollten bereits jetzt Koordinierungs
und Planungsgremien gebildet wer
den, an denen Vertreter der zu inte
grierenden Bildungseinrichtungen zu 
beteiligen sind.

8. Gesamthochschule



DR. LUDWIG HUBER

BAYERISCHER KULTUSMINISTER

ZWISCHENBILANZ 
BEIM HOCHSCHULGESETZ

Die erste Welle der Diskussion 
über die Hochschulreform in Bayern 
ist abgeebbt. In Gang gebracht wur
de sie vor allem durch den in mei
nem Ministerium ausgearbeiteten 
Vorentwurf eines Bayerischen Hoch
schulgesetzes. Inzwischen haben die 
Hochschulen ihre Stellungnahmen 
zum Vorentwurf abgegeben. Es haben 
sich daneben verschiedene Hochschul
gruppen (Dozenten, Assistenten, Stu
denten) und eine Reihe von Verbän
den geäußert. Auch die Stellungnah
men der anderen Ministerien liegen 
vor. Das Ergebnis ist interessant, so
wohl nach dem Volumen als auch nach 
dem Inhalt. Das Volumen der beim 
Ministerium eingegangenen Meinungs
äußerungen beträgt etwa 600 Schreib
maschinenseiten. In ihm kommen das 
Interesse, das der Vorentwurf gefun
den hat, und die Bedeutung der ins 
Auge gefaßten Maßnahmen der Hoch
schulreform zum Ausdruck. Der Inhalt 
ergibt eine Fülle von erwägenswer
ten Vorschlägen und Anregungen, er 
zeigt aber auch, daß es nur wenige 
Fragen gibt, in denen alle Angespro
chenen einer Meinung sind. Unter
schiedlichkeiten in den Auffassungen 
bestehen nicht nur unter den Hoch
schulen, sondern auch innerhalb der
selben. Es gibt Meinungsunterschiede 
zwischen den verschiedenen Hoch
schulgruppen, also den Professoren, 
den Dozenten, den Assistenten und 
den Studenten, aber auch zwischen 
Fakultäten und Fachbereichen. Diese 
Unterschiede beziehen sich sowohl 
auf Einzelfragen mehr oder weniger 
großer Bedeutung als auch auf grund
legende Probleme, etwa das Verhält
nis Staat — Hochschule, das Präsidial
system, das Weiterbestehen der Fakul
täten und Institute, die Position der 
einzelnen Gruppen innerhalb der 
Hochschulen und ihre Beteiligung an 
den Kollegialorganen.

Wenn man mich fragen würde, ob 
ich von diesem Ergebnis überrascht 
bin, müßte ich antworten: „Nein, so 
ähnlich habe ich es erwartet!“

Es ist in der Gesetzgebung ein völ
lig ungewöhnlicher Weg, bereits den 
Vorentwurf eines Gesetzes, also nicht 
den endgültigen Entwurf, der Öffent
lichkeit zu übergeben und ihn in die
ser Weise zur Diskussion zu stellen. 
Angesichts der Bedeutsamkeit und 
Schwierigkeit des Fragenkreises der 
Hochschulreform sowie seiner beson
deren Aktualität habe ich es dennoch 
getan, um möglichst viele Meinungen 
zu erfahren. Die Frage, ob sich dieses 
Verfahren gelohnt hat, möchte ich be
jahen. Natürlich war zu erwarten, 
daß die Diskussion mit beträchtlicher 
Leidenschaft geführt wird, und es war 
in Kauf zu nehmen, daß dabei gele
gentlich das ruhige und gewissenhaf
te Abwägen der angesprochenen Fra
gen zu kurz kam. Es mußte auch hin
genommen werden, daß in manchen 
Äußerungen ein Grad von Unsachlich
keit in Erscheinung trat, den man 
nicht mehr mit leidenschaftlichem In
teresse an der Sache oder mit Freu
de an prägnanter Formulierung ent
schuldigen kann. Es gab nicht wenige 
unwahre Behauptungen und gehässige 
Unterstellungen. Manche haben sich 
dabei selbst entlarvt und gezeigt, daß 
ihnen an einer Hochschulreform gar 
nicht liegt und daß es ihnen mehr um 
persönliche oder auch machtpolitische 
Interessen geht als um die Lösung 
von Sachproblemen. Aber es überwog 
der ehrliche Wille, an einem notwen
digen Reformwerk mitzuwirken und 
zum Vorentwurf eine sachliche Stel
lungnahme abzugeben. Die allermei
sten der dem Ministerium zugegange
nen schriftlichen Äußerungen zeich
nen sich hierdurch aus. Gelohnt hat 
sich dieses Verfahren für beide Sei
ten. Das Ministerium hat eine Fülle 
nützlicher Vorschläge und Hinweise 
erhalten, die nun verwertet werden 
können und zweifellos in mancher 
Hinsicht zu einer Änderung des Vor
entwurfs führen werden, andererseits 
hatten die Hochschulen, die Hochschul
gruppen, die Verbände usw. die Mög
lichkeit, die oft komplizierten Proble
me der Hochschulreform anhand eines 
in sich geschlossenen Gesetzestextes

zu überdenken, und sie unterlagen 
dem heilsamen Zwang, ihre Auffas
sungen nicht nur in allgemeinen 
Grundsätzen und Forderungen zum 
Ausdruck zu bringen, sondern sie in 
der Auseinandersetzung mit Einzelfor
mulierungen zu überprüfen.

Bei allen Meinungsverschiedenhei
ten zu einzelnen Fragen hat sich ge
zeigt, daß doch auch ein weiter Be
reich der Übereinstimmung besteht. 
Er bezieht sich z. B. auf die Anerken
nung der Hochschulen als Körper
schaften des öffentlichen Rechts, auf 
das System der Globalzuweisung der 
Haushaltsmittel, auf die Verbesse
rung der Kontinuität und die Stär
kung der Hochschulspitze, auf die Bil
dung von Fachbereichen als Grund
einheiten von Lehre und Forschung 
und auf die Einbindung der Institute 
in diese Fachbereiche, auf den Grund
satz der Ausschreibung freier Profes
suren und auf eine klare Regelung 
des Habilitationsverfahrens. Auch 
das Präsidialsystem, von dem der 
Vorentwurf ausgeht, wurde von kei
ner Hochschule abgelehnt. Die Mei
nungsunterschiede beziehen sich auf 
seine Ausgestaltung, inbesondere auf 
die Bestellung des Präsidenten, und 
auf die Frage, ob es allein oder ne
ben einem Rektoratssystem angebo- 
ten werden soll.

Wenn der Bereich der Übereinstim
mung in der öffentlichen Diskussion 
zu wenig deutlich wurde, so beruht 
dies einfach darauf, daß man in sol
chen Fällen erfahrungsgemäß das, 
was man nicht will, kritisiert und in 
den Vordergrund stellt und das, wo
mit man zufrieden ist, nicht weiter 
diskutiert. Das ist bis zu einem ge
wissen Grad verständlich und mag 
auch in taktischer Hinsicht naheliegen. 
Aber es gibt kein zutreffendes Bild 
vom Stand der Meinungen. Auch in 
anderer Hinsicht war die Diskussion 
interessant. In ihrem Verlauf trat 
nämlich ein Fragenkreis in den Vor
dergrund, der bis dahin gar nicht so 
sehr als entscheidender Gegenstand 
der Hochschulreform betrachtet wur-
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e und in der Reformdiskussion der 
etzten Jahre zunehmend an Bedeu

tung verlor. Ich meine das Problem 
,er Hochschulautonomie und damit 
as Verhältnis Hochschule — Staat, 
weifellos muß sich ein Hochschulge- 

®etz mit diesem Gebiet befassen und 
, ler zu möglichst klaren Regelungen 
ommen. Es war das Thema, bei des- 

Sen Beurteilung eine Übereinstim
mung innerhalb der verschiedenen 

^^sdiulgruppen, wenigstens an der 
berfläche, am leichtesten zu erzie- 

en Wari während auf anderen Gebie- 
en der Hochschulreform die Mei- 

nungsunterschiede unter den Grup- 
Pun beträchtlich und teilweise kaum 
uberbrückbar sind. Dabei wurde nicht 
°uer nicht gerne zur Kenntnis genom
men, daß im Vorentwurf der Bereich 

er Eigenverantwortung und damit 
er Selbstverwaltung der Hochschule 

§anz erheblich ausgedehnt wird. Dies 
<ann man bei einer unvoreingenom
menen Betrachtung des Vorentwurfs 
Überhaupt nicht wegdiskutieren. 

eun zu einer entscheidenden Aus- 
ehnung der Selbstverwaltung der 
ochschulen wird der bereits im Vor- 

^twurf verankerte Grundsatz der 
8 °balen Mittelzuweisung führen. 
I lnzu kommt, daß Berufsverhand- 
ungen mit neu zu gewinnenden Pro- 
ussoren sich künftig nunmehr auf 
le Persönlichen Bezüge erstrecken 
erden, nicht aber, entgegen bisheri- 

°er Übung, auf die finanzielle und 
Personelle Ausstattung von Institu- 

n’ etwa auf die Zuteilung von Assi- 
^ enten und von Mitteln für den Sach- 
I eParf an den einzelnen Hochschul- 
o, [.er- Die Disposition über diese 
roRden und Mittel wird dem Fachbe- 
^ lch übertragen werden und damit 

m Ministerium nicht mehr obliegen.

l ^r°tZ dieser weitgehenden Ausdeh-
Hin^..^er Selbstverwaltung wurde im 

nblick auf einige der staatlichen
b l bßnahme vorbehaltenen Gebiete 
g i auPtet, der Staat wolle die Hoch- 
Der t ”*n ^en Griff bekommen“. 
s ^ haie, der die Bayerische Verfas- 
u ,8’ nach der die Hochschulen — 
tun eSi^la<^et ihres Selbstverwal- 
Walf 6reichs — vom Staat zu ver' 
Un , en sind, nicht kennt, dem Staats- 
hnd ,^erwaltungsrecht fremd sind 
q ber weder von der Technik der 
tur etz^e^ung noch von der Struk- 

unserer Hochschulen etwas 
V0r mu^ angesichts eines solchen 
Sta^l * 111^8- zur Meinung kommen, der 
der u Se* ^er unbarmherzige Feind 
die p 0chschulen, dem es darum geht, 
ab7l rejneit der Lehre und Forschung 
bev 1W^r8en’ und der anläßlich der 

°rstehenden gesetzlidien Regelung

endlich eine Chance wittert, seine 
Pläne zu verwirklichen. Er muß den 
Eindruck erhalten, nach der heute gel
tenden Rechtslage sei die Hochschule 
frei und selbständig, künftig aber sol
le sie in Fesseln gelegt werden. In 
Wahrheit sind die Einflußmöglichkei
ten des Staates heute ganz wesent
lich größer als sie nach Erlaß die
ses Hochschulgesetzes sein werden. 
Ich bin allerdings nicht der Meinung, 
daß mit der Frage der Autonomie 
auch nur der größere Teil der Pro
bleme gelöst werden könnte. Wer 
die Entwicklung unserer Hochschu
len in den letzten Jahrzehnten unvor
eingenommen betrachtet, muß dies er
kennen. Er wird sicher im Bereich 
des Zusammenwirkens von Staat und 
Hochschule den einen oder anderen 
Mangel feststellen können. Aber er 
wird zu dem Ergebnis kommen müs
sen, daß sich als das Hauptproblem 
der Hochschulen mehr und mehr 
die Frage ihres inneren Funktionie- 
rens und damit ihrer Struktur her
ausgebildet hat. Er wird daher 
zum Schluß kommen müssen, daß es 
vorwiegend darum geht, der Hoch
schule eine Struktur zu geben, die 
ihre Arbeitsfähigkeit entscheidend 
verbessert und sie in die Lage setzt, 
die Möglichkeiten der Selbstverwal
tung sinnvoll auszuschöpfen. Er wird 
vor allem jenen eine Absage erteilen 
müssen, die heute die Hochschule 
zu einer vom Staat finanzierten Fe
stung eben gegen diesen Staat aus
bauen wollen, mitunter sogar in der 
Absicht, radikalen Ideologien eine 
bessere Chance der Verwirklichung 
zu geben.

Es ist im Augenblick nicht möglich, 
die Einzelheiten des endgültigen Ent
wurfs darzulegen. Die Prüfung der 
eingangs erwähnten Flut von Stel
lungnahmen ist im Gange. Sie wird 
mit aller Sorgfalt und Aufgeschlos
senheit erfolgen. Ich sagte schon, daß 
es Änderungen gegenüber dem Vor
entwurf geben wird, muß aber be
tonen, daß kein Anlaß bestehen 
wird, die Grundzüge meiner Reform
konzeption preiszugeben. Hierzu rech
ne ich z. B. die Stärkung der Hoch
schulspitze, wobei ich nach wie vor 
im Präsidialsystem die im ganzen 
beste Lösung sehe. Seine Ausgestal
tung, bei der es u. a. um den Um
fang der Befugnisse des Präsiden
ten und die Möglichkeiten zur Kon
trolle seiner Amtsführung geht, wird 
noch zu überlegen sein. Hierzu ge
hört die Gliederung der Hochschule 
in überschaubare, aber nicht schema
tisch zu bemessende Fachbereiche, der 
Verzicht auf die Autonomie der In

stitute zugunsten ihrer Einbindung in 
den Fachbereich. Zum grundlegenden 
Konzept gehört die Ausschreibung 
der Lehrstühle und eine klare und 
liberale Regelung der Habilitation. 
Unverzichtbar wird weiterhin der 
Grundsatz der globalen Mittelzuwei
sung an die Hochschulen sein, auch 
wenn uns da und dort auch aus dem 
Bereich der Hochschulen selbst ge
sagt wird, eine ins einzelne gehen
de Mittelzuweisung durch das Mini
sterium sei in mancher Hinsicht für 
die Hochschulen nützlicher, weil sie 
Auseinandersetzungen innerhalb der 
Hochschule vermeiden helfe und 
weil sie das objektivste Verfahren 
darstelle.

Ich gehe weiter nach den gemach
ten Erfahrungen davon aus, daß 
eine Hochschulreform nur durch ge
setzliche Regelung bewirkt werden 
kann und daß die Hochschulen aus 
eigener Kraft nicht in der Lage sind, 
diese Reformen in den gebotenen 
Umfang und mit einem Mindest
maß an Übereinstimmung zwischen 
den Hochschulen durchzuführen. Dies 
ist kein Vorwurf, aber man muß klar 
erkennen, daß die Struktur der Hoch
schulen und die Vielgestaltigkeit der 
Interessen einzelner Mitglieder oder 
Gruppen dieser Hochschulen ein Re
formwerk ohne die Hilfe des Ge
setzgebers nicht erhoffen lassen. Eine 
Sonderstellung nimmt hier die Uni
versität Regensburg insofern ein, als 
an ihr, einer neu gegründeten Hoch
schule, einige wesentliche Reform
maßnahmen bereits verwirklicht 
sind.

Ich weiß sehr gut, daß mit einem 
Hochschulgesetz bei weitem nicht al
le Probleme gelöst werden können, 
die heute die Hochschularbeit bela
sten. Die Maßnahmen im gesamten 
Bildungswesen müssen die Situation 
unserer Hochschulen und die Konse
quenzen für ihre Arbeit im Auge be
halten. Es wird mehr denn je darauf 
ankommen, daß den Hochschulen an
gesichts des steigenden Studenten
zustroms und angesichts des An
wachsens ihrer Selbstverantwortung 
Personal, Mittel und Räume in erfor
derlichem Umfang zur Verfügung ge
stellt werden. Diese Aufgabe wird 
klar gesehen. Ihre Lösung wird in 
der Zukunft erheblicher Anstrengun
gen bedürfen. Aber solche Bemü
hungen werden zu wirksamen Ergeb
nissen nur führen, wenn es gelingt, 
der Hochschule eine Struktur zu ge
ben, die die größtmögliche Arbeits
fähigkeit und den rationellsten Ein
satz der Mittel gewährleistet.

Wfenrfs Geld nicht reicht, 
einfach zu uns Kommen

Städtische Sparkasse Regensburg
gegr. 1822

Hauptstelle Neupfarrplatz-Spielhof

Zweigstellen :
Steinweg, Schwandorfer Straße 
Kumpfmühl, Augsburger Straße 
Reinhausen, Isarstraße
Arnulfsplatz
Ost, Adolf-Schmetzer-Straße
Landshuter Straße

Nord, Schlesierstraße 
Margaretenau, Prüfeninger Straße 
Schwabelweis, Donaustaufer Straße 
Prüfening, Rennweg 
Ziegetsberg, Augsburger Straße 
und demnächst Lechstraße
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ÄNDERUNG
IN

DER

DER BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE 
DEN KOLLEGIALORGANEN 
UNIVERSITÄT REGENSBURG

Der Kleine Senat der Universität 
Regensburg hat in seiner Sitzung am 
26. 2. 1969 Änderungen der Vorläufi
gen Satzung der Universität Regens
burg beschlossen. Wesentlicher Inhalt 
dieser Änderungen ist die Neugestal
tung der Beteiligungsverhältnisse in 
den Kollegialorganen.

Dem Kleinen Senat, dem Großen 
Senat, den Fakultätsräten und den 
Fachbereichsräten gehören nunmehr 
Vertreter der Hochschullehrer, der 
sonstigen Lehrpersonen und der wis
senschaftlichen Mitarbeiter [des sog. 
„Mittelbaues“) sowie der Studenten 
im Verhältnis 50:25:25 an. Im Kleinen 
Senat wird dabei der Rektor nicht 
auf die Zahl der Hochschullehrer ge
rechnet, da er von allen drei Gruppen 
gewählt wird und die Gesamtuniver
sität vertritt. Dem Großen Senat ge
hört außer den Repräsentanten der 
genannten drei Gruppen ein Mitglied 
der Personalvertretung an.

Um zu vermeiden, daß die zufällige 
Abwesenheit eines Mitgliedes eines 
Kollegialorgans zu einem Abstim
mungsergebnis führt, das dem einhel
ligen Willen der Hochschullehrer ei

nerseits und der Vertreter des Mittel
baues und der Studentenschaft ande
rerseits widerspricht, wurde festge
legt, daß kein Beschluß gegen das ein
heitliche Votum der erstgenannten 
Gruppe oder der zweitgenannten 
Gruppe gefaßt werden kann.

Die Fachbereichsräte werden für 
Berufungs-, Habilitations-, Promo- 
tions- und Prüfungsangelegenheiten 
Kommissionen mit Entscheidungsbe
fugnis einrichten, in denen das 
Beteiligungsverhältnis der drei Grup
pen — je nach dem Aufgabengebiet 
der Kommission — zwischen 60:20:20 
und 75:12,5:12,5 variieren wird. Durch 
diese Zusammensetzung der Kommis
sion soll zum Ausdruck gebracht wer
den, daß in diesen Angelegenheiten 
dem Votum der Hochschullehrer be
sonderes Gewicht beigemessen wird.

Der sog. Negativkatalog, d. h. der
jenige Bereich, in dem bisher die Ver
treter der Studentenschaft an den Be
ratungen und an der Beschlußfassung 
nicht beteiligt waren, entfällt künftig
hin. Dieser Negativkatalog umfaßte 
Berufungs- und Habilitationsangele
genheiten, Promotions- und Prüfungs
fälle, akademische Ehrungen, persön

liche Angelegenheiten der Angehöri
gen des Lehrkörpers und der wissen
schaftlichen Mitarbeiter sowie Stellen- 
besetzungen.

Die Satzungsänderung sieht für die 
Wahl der Vertreter in die Kollegial
organe das Verhältniswahlrecht vor, 
um auch Minderheiten innerhalb der 
einzelnen Gruppen eine Vertretung 
zu gewährleisten.

Die in Rede stehende Änderung 
der Satzung der Universität Regens
burg bedarf noch der Genehmigung 
durch das Bayerische Staatsministe- 
rium für Unterricht und Kultus.

In den Beratungen zu der beschlos
senen Satzungsänderung hat sich ge
zeigt, daß die nunmehr festgelegten 
Beteiligungsverhältnisse zahlreiche 
weitere Einzelfragen in ihrer sat
zungsmäßigen Fixierung aufwerfen- 
Der Kleine Senat betrachtet insoweit, 
also nicht im Hinblick auf die Beteili
gungsverhältnisse selbst, die Be
schlüsse vom 26. 2. 1969 als Über
gangslösung, bis eine endgültige For
mulierung auch für die noch nicht 
ausdiskutierten Detailfragen gefun
den ist.
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B B

STUDIENORDNUNG FÜR DAS FACH GESCHICHTE 
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Die Studienordnung für das Fach 
Schichte der Universität Regens- 
Ur8 gibt zunächst die folgende Dar- 

stellung des Studienziels:

’-Der Studierende der Geschichte 
1 am Ende seines Studiums auf 

er Grundlage eines auf soliden Tat- 
Sachenkenntnissen aufgebauten Ge- 
Samtüberblicks fähig sein

sich anhand der Literatur mit dem 
. and unseres Wissens über histo- 

Probleme vertraut zu machen:
t s’ch gegenüber Quellen und Litera- 
Ur kritisch zu verhalten, die Quellen- 
Wndlage von Darstellungen zu über- 

bilcl611 Un^ 6^n e*§enes Urteil zu

über ein selbstgewähltes Spezial- 
let aus der alten, mittleren, neue- 

n und bayerischen Geschichte ein 
r lssenschaftliches Gespräch zu füh

^6r e*n begrenztes historisches
r° ern eine kritische, auf der An- 

^ 6n ung der historischen Methode 
sdrre'bn^e' ^ss^e Darstellung zu

1 Danach bietet die Ordnung vor al- 
sj1 detaillierte Auskünfte über den
Gp u- 1Le n § a n § : Das Studium der 

schichte gliedert sich in das Grund- 
ium [1.-4. Semester) und das

Hauptstudium [ab 5. Semester). Das 
Schwergewicht des Grundstu
diums liegt in der Teilnahme an 
Proseminaren und Übungen, die dem 
Studierenden die grundlegenden me
thodischen Kenntnisse vermitteln so
wie im Besuch von Vorlesungen, die 
in einzelne Epochen der alten, mitt
leren, neueren und bayerischen Ge
schichte einführen. In den Grundkur
sen I—IV (alte, mittlere, neuere und 
neueste Geschichte) soll das histori
sche Grundwissen erneut eingeprägt 
und ergänzt werden. Daneben besteht 
während der ersten Semester die 
Möglichkeit zur Erwerbung bzw. Ver
tiefung der für das Geschichtsstudium 
unerläßlichen Sprachkenntnisse in La
tein, Englisch und Französisch. Das 
Grundstudium schließt mit einer 
Zwischenprüfung ab, die für 
sämtliche Studierende — gleich wel
chen Studienabschlusses — verpflich
tend ist. (Da die Rahmenordnung für 
die Zwischenprüfung der Philosophi
schen Fakultät bis jetzt vom Kultus
ministerium noch nicht genehmigt ist, 
wird die Ordnung für die Zwischen
prüfung im Fach Geschichte zunächst 
als Ordnung für die Seminaraufnah
meprüfung deklariert.

In der Zwischenprüfung soll der 
Studierende nachweisen, daß er die 
Anforderungen des Grundstudiums 
erfüllt hat. Das Bestehen der Zwi

schenprüfung ist Voraussetzung für 
die Teilnahme an den Seminaren und 
für jeden Studienabschluß.

Das Schwergewicht des an die 
Zwischenprüfung anschließenden
Hauptstudiums liegt in der 
Teilnahme an Seminaren, die dem Stu
dierenden die Möglichkeit zu einer 
wissenschaftlichen Hausarbeit und zu 
wissenschaftlicher Diskussion bieten, 
sowie in der Vorbereitung des Stu
dienabschlusses. Dieser kann beste
hen in a) Staatsexamen für das Lehr
amt an Höheren Schulen, b) Staats
prüfung für das Lehramt an Real
schulen, c) Magisterprüfung, d) Pro
motion. Bei den jeweiligen Bedingun
gen, die bei diesen Abschlußprüfun
gen zu erfüllen sind, wird berücksich
tigt, ob das Fach Geschichte als 
Haupt- oder als Neben- bzw. Zusatz
fach studiert wurde.

Abgesehen von den allgemeinen 
Bestimmungen über Studienziel, Stu
dienabschlüsse und Studiengang um
faßt die Ordnung noch Einzel- 
empfehlungen für die Gestal
tung des Geschichtsstudiums. Ein 
Beilagenteil enthält ferner eine 
Auswahl an wichtigen Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte, eine 
Anleitung zur Benutzung der Fachbe
reichs- und der Universitätsbibliothek 
sowie die einschlägigen Prüfungsord
nungen.
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GERHARD ZEDNIK

DAS DRITTE 
SEMESTER 
IN REGENSBURG

RÜCK- UND AUSBUICK

ZUM ABSCHLUSS

DES WINTERSEMESTERS

Das Wintersemester 1968/69, das dritte Studiensemester an Bayerns vierter 
Landesuniversität, ist zu Ende. Was hat es Professoren, Assistenten und Stu
denten gebracht? Der Regensburger Universitätstag, die Ernennung der ersten 
fünf naturwissenschaftlichen Lehrstuhlinhaber durch Kultusminister Dr. Ludwig 
Huber sowie zahlreiche Begegnungen mit Wissenschaftlern aus aller Welt 
waren die Glanzpunkte des Hochschullebens in den vergangenen vier Monaten. 
Die Besetzung von insgesamt 68 Lehrstühlen, die Ansiedelung von 232 akademi
schen Lehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern in Regensburg sowie ein 
dichtes Angebot von 475 Lehrveranstaltungen für das kommende Sommer
semester sind Ausdruck gemeinsam geleisteter Aufbauarbeit. Hochschuigesetz- 
entwurf, fünftägiger Vorlesungsstreik sowie Wahl und Rücktritt des ersten 
„linken“ AStA in Regensburg waren Mittelpunkte der Diskussion innerhalb 
der Studentenschaft und über sie hinaus. Waren Sie mit dem vergangenen 
Semester zufrieden? Welche personellen, strukturellen und baulichen Verände
rungen hat es gebracht? Was werden Ihre wichtigsten Ziele im Sommerseme
ster sein? — Wir sprachen mit dem Dekan der Theologischen Fakultät, Professor 
Dr. Heinrich Groß, dem Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät, Professor Dr. Dietrich Börner, dem Sprecher des Fachbereichs Rechts
wissenschaften, Professor Dr. Gerd Kleinheyer, und mit dem Dekan der Philo
sophischen Fakultät, Professor Dr. Kurt Reindel.



Professor Dr. Heinrich Groß, 

Dekan der Theologischen Fakultät

Mit dem vergangenen Winterseme
ster waren wir insgesamt gesehen 
zufrieden. Bis jetzt sind 13 Lehrstüh
le besetzt; ein Ruf auf einen weite
ren Lehrstuhl für christliche Gesell
schaftslehre und Religionssoziologie 
soll noch im kommenden Sommerse
mester erfolgen. Neu eingeführt wur
de noch eine Zwischenprüfung nach 
dem dritten bzw. vierten Semester 
sowie eine Abschlußprüfung für 
Diplom-Theologen nach dem neunten 
bzw. zehnten Semester. Eine Diplom- 
Prüfungsordnung wurde bereits ver
abschiedet und liegt dem Kultusmini
sterium zur Genehmigung vor. Für 
Lehramtskandidaten soll an die Stei
fe der bisherigen Vorprüfung die 
Zwischenprüfung treten. Die Umbau
maßnahmen am Gebäude der ehe
maligen Philosophisch-Theologischen 
Hochschule sind großteils abgeschlos
sen; im Rahmen des dritten Bauab
schnittes während der Semesterfe
rien werden größere Brandschutzmaß- 
rmhmen getroffen. Die Erstellung des 
Raumprogramms für das zukünftige 
Pakultätsgebäude auf dem Universi
tätsgelände ist abgeschlossen, so daß 
an die eigentliche Raumplanung her
angetreten werden kann. Wir rech
nen damit, daß das Gebäude 1972/73 
beziehbar sein wird; jedoch werden 
schon ab Wintersemester 1969/70 die 
Vorlesungen im Universitätsbereich 
stattfinden. Im Sommersemester 
bann mit einem weiteren Steigen der 
Studentenzahlen gerechnet werden. 
Line Reihe von Bewerbungen ist be
reits eingegangen. Unser wichtigstes 
Ziel wird es auch weiterhin sein, die 
Geschlossenheit innerhalb der Fakul
tät zu festigen und die Zusammenar
beit zwischen den einzelnen Gruppen 
zn vertiefen.

Professor Dr. Dietrich Börner,

Dekan der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät

Nicht zuletzt durch die Zusammen
arbeit zwischen Studenten, Assisten- 
en und Professoren war das vergan- 

§ene Semester für die Wirtschafts
wissenschaften sehr erfolgreich. Der- 
j;eit sind zehn Lehrstühle besetzt; 

;ufe auf zwei weitere Lehrstühle 
sind ergangen. Der 13. und letzte 
ehrstuhl des Fachbereichs Wirt

schaftswissenschaften, der Lehrstuhl 
Rr Wirtschaftsgeschichte, soll noch in 
’esem Haushaltsjahr besetzt wer- 
em In Zusammenarbeit mit der Stu- 
entenschaft wurde bereits zu Beginn 
es Wintersemesters eine zweite Auf- 
a§e des Studienführers erarbeitet. 

_erner wurde die Promotionsord- 
dUn8 der Wirtschaftswissenschaften, 
t le erste endgültige Promotionsord- 

der Universität, verabschiedet 
. in Kraft gesetzt. Sie ist gekenn- 

aichnet von zahlreichen Reformbe
auhungen, darunter der Abschaffung 
des Rigorosums und der Ersetzung 

es bisherigen Doktorvaters durch 
ine dreiköpfige Betreuungskommis- 

jp°n' Wichtige Reformen spiegeln sich 
s;rn.er in einer Neugliederung des 

udiums wider, das auf dem Prin- 
Rp der abnehmenden Verschulung

auf gebaut ist: Während den Anfangs
semestern der Besuch bestimmter 
Vorlesungen und Übungen genau vor
geschrieben ist, wird den Studenten 
im Fortgeschrittenenstadium die 
Wahlmöglichkeit zwischen wohldefi
nierten Alternativen geboten. Im Er- 
gänzungs- und Vertiefungsstudium 
schließlich wirkt der Student an der 
Gestaltung seiner Fächer selbst mit. 
Für das Sommersemester rechnen wir 
mit keiner sehr großen Zuwachsrate 
der Hörerzahlen; in Anbetracht der 
derzeitigen Raumsituation müssen 
wir aber einen Engpaß befürchten. 
Unser wichtigstes Ziel wird auch im 
Sommersemester die Weiterführung 
der Vervollständigung des Aufbaus 
sein. Besonders werden wir bemüht 
sein, die Kontakte zur Wirtschafts
praxis, die wir bereits in den vergan
genen Semestern wesentlich vertie
fen konnten, noch weiter auszudeh
nen. Eines unserer Fernziele wird 
weiterhin die Abhaltung von Unter
nehmerseminaren bleiben, die wir 
bereits geplant hatten, noch bevor 
im Hochschulgesetzentwurf derartige 
Empfehlungen ergangen sind.

Professor Dr. Gerd Kleinheyer, 
Sprecher des Fachbereichs 
Rechtswissenschaften

Trotz des wenig glücklich geregel
ten Bibliothekswesens waren wir mit 
dem Studienbetrieb im vergangenen 
Wintersemester sehr zufrieden. Wir 
verfügen derzeit über 13 Lehrstühle; 
ein Lehrstuhl für Römisches und Bür
gerliches Recht sowie ein Lehrstuhl 
für öffentliches und Steuerrecht sol
len noch im Laufe dieses Kalender
jahres besetzt werden. Studienord
nungen nach Maßgabe der Justizprü
fungsordnung wurden festgelegt; dar
über hinaus wurde ein Studienfüh
rer ausgearbeitet, der vor allem hin
sichtlich des Anfängerstudiums eine 
Neuregelung vorsieht. Wichtigster 
Schritt wird dabei eine Aufhebung 
der Trennung des Bürgerlichen Gesetz
buches in fünf Bücher und statt des
sen eine direkte Hinführung zu den 
Anfängerübungen sein. Die Promo
tionsordnung der Rechtswissenschaf
ten liegt zur kultusministeriellen Ge
nehmigung vor; eine Habilitations
ordnung soll im kommenden Sommer
semester ausgearbeitet werden. Wir 
erwarten, daß das neue Fakultätsge
bäude Mitte September beziehbar 
sein wird, wo den Rechtswissen
schaften im Endausbau 450 Arbeits
plätze zur Verfügung stehen. Für 
eine Übergangszeit werden wir uns 
allerdings mit ca. 300 Arbeitsplätzen 
begnügen müssen, da der Fachbereich 
„Geschichte, Gesellschaft, Politik“ 
vorübergehend im Gebäude der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaf
ten seinen Platz finden wird. In den 
neuen Bibliotheksräumen werden wir 
insgesamt 60 000 Bände unterbringen 
können. Das Sommersemester dürfte 
noch verhältnismäßig ruhig vor sich 
gehen; ich glaube nicht, daß die Zahl 
der Studenten 450 überschreiten 
wird. Wir hoffen, daß sowohl der 
Studienbetrieb selbst als auch die 
persönlichen Kontakte im Sommerse
mester gleichermaßen positiv weiter
geführt werden, damit das Experi
ment der Neugründung in Ruhe von
statten gehen kann.

Professor Dr. Kurt Reindel,
Dekan der Philosophischen Fakultät

Mit dem vergangenen Semester 
war die Philosophische Fakultät sehr 
zufrieden. 27 Lehrstühle sind be
setzt; weitere Rufe auf einen Lehr
stuhl für Psychologie sowie auf einen 
Lehrstuhl für Englische Philologie 
mit dem Schwerpunkt Amerikanistik 
sind ergangen. Noch in diesem Jahr 
ist weiter die Besetzung von Lehr
stühlen für Allgemeine Sprachwissen
schaft, für Soziologie und für Polito
logie vorgesehen. Darüber hinaus ist 
die Besetzung eines Lehrstuhls für 
Evangelische Weltanschauung geplant. 
Die drei Fachbereiche der Philosophi
schen Fakultät haben für nahezu alle 
Fächer Studienordnungen verabschie
det. Eine vorläufige Promotionsord
nung ist erlassen und genehmigt; Ha
bilitationsordnung, Magisterprüfungs
ordnung und die Ordnung für die 
Zwischenprüfung liegen dem Kultus
ministerium zur Genehmigung vor. 
Das Philosophikum auf dem Univer
sitätsgelände, das etwa 2000 Stu
denten Platz bieten wird, wird vor
aussichtlich bis 1971/72 erstellt sein. 
Zur Zeit ist die Vorplanung auf der 
Basis des bereits erarbeiteten Raum
programms im Gange. Ein größeres 
Ansteigen der Studentenzahlen er
warten wir erst für das Winterseme
ster. Die Zusammenarbeit auf Fakul- 
täts- und Fachbereichsebene hat sich 
im vergangenen Semester gut ent
wickelt. Unsere wichtigste Aufgabe 
im Sommersemester wird eine Neu
gliederung der Fachbereiche sein: Die 
Abschaffung der Philosophischen Fa
kultät ist bereits in der Diskussion — 
auf jeden Fall müssen die Schwer
punkte der Arbeit in die einzelnen 
Fachbereiche verlegt werden.
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GERHARD ZEDNIK

STUDENTENPOLITIK
IN
REGENSBURG

Aktivierung der Jugend 
zwischen Vermassung 
und Passivität

Selbstverwaltungsorgane 
vor einer Reform?

Interview mit Vertretern der Studentenschaft 
der Universität Regensburg

„Die alte Studentenpolitik ist tot — es lebe die neue!“ 
Wie selten ein Votum eines Studentenvertreters hat die
se Erklärung in der Rücktrittsrede des zweiten Regens
burger AStA-Vorsitzenden seit Bestehen der Universität 
die flammende Diskussion unter den 1700 Studierenden 
an Bayerns vierter Landesuniversität entfacht. Ist das 
eine „Todeserklärung“ für all das, was junge akademi
sche Bürger für ihre Pflicht und Aufgabe gehalten ha
ben, nur Endpunkt einer Entwicklung, die auch Regens- 
burgs Studentenvertreter schon seit langem mit Sorge 
erfüllt? Begeisterte Zustimmung der Masse verspricht 
aktive Unterstützung in Hochschulfragen — doch in der 
Stunde X stehen ihre Vertreter allein. AStA- und Par
lamentsmitglieder sind überarbeitet, Engagierte resignie
ren, das Damoklesschwert eines Absinkens der Beteili
gung unter 50 Prozent schwebt über den Neuwahlen 
der studentischen Selbstverwaltungsorgane im Mai. Wie 
aktiv sind Regensburgs Studenten wirklich? Welche Mög
lichkeiten sehen ihre Vertreter, die Masse zu engagie
ren? Sind die derzeitigen Selbstverwaltungsorgane über
haupt noch dazu in der Lage? — Wir sprachen mit drei 
Studentenvertretern, die durch umfangreiche Tätigkeit 
in den Spitzengremien konkrete Erfahrungen gesammelt 
haben: dem ersten Regensburger AStA-Vorsitzenden 
Hans Schwemmer, seinem zurückgetretenen Amtsnach
folger Hermann Brammerts und mit Heinz Lauterbach, 
dem derzeitigen Parlamentssprecher und einem der 
Spitzenkandidaten der „Demokratischen Mitte“ für die 
Neuwahlen im Mai.

Frage: Wohl in keinem gesellschaft
lichen Bereich hat man der mensch
lichen Einzelpersönlichkeit soviel 
Wert beigemessen, wie an der Hoch
schule. Seit dem Aufkommen einer 
Emanzipationsbewegung der Jugend 
jedoch ist die Mobilisierung der Mas
se der Studentenschaft zum wesent
lichsten Faktor der Arbeit der Stu
dentenvertreter geworden. Wie erklä
ren Sie sich diese Tatsache?

Schwemmer: Die Mobilisierung der 
Masse ist dann erforderlich, wenn es 
darum geht, wegen eines hochschul- 
politischen Anliegens wirksamen 
Druck auszuüben. Daher versucht 
man ja auch bei Aktionen den eindeu
tigen Beschluß einer Vollversamm
lung im Rücken zu haben. Es hätte 
wenig Sinn, wenn in studentischen 
Belangen der AStA allein marschie
ren müßte.

Brammerts: Im Gegensatz zu den 
Ordinarien, die quasi das Instrument 
„Universität“ in den Händen haben, 
können die Studenten ihre Ziele nur 
dann verwirklichen, wenn sie nicht 
nur mit Argumentationen arbeiten, 
sondern sich als Masse ins Spiel brin
gen. Unser einziges Machtmittel be
steht zumeist darin, durch massier
tes Auftreten zu zeigen, daß wir 
nicht bereit sind, auf unserem Rük-
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ken Strukturmängel austragen zu las
sen.

Lauterbach: Eine Mobilisierung wä
re wünschenswert — doch in der Rea
lität gibt es nur sehr geringe Möglich
keiten, diese Masse zu aktivieren, 
außer bei ganz konkreten Anlässen. 
Und dann ist es meist wie kürzlich 
beim Streik: Die Masse hebt die Pföt
chen, aber zum Schluß marschieren 
doch nur 30 Leute.

Studentenschaft im 
Dornröschenschlaf?

Frage: Im Rahmen Ihrer Tätigkeit 
ln den studentischen Selbstverwal
tungsorganen haben Sie reiche Er
fahrungen über studentische Verhal
tensformen gesammelt. Inwieweit 
lst es Ihnen gelungen, die Masse zu 
mobilisieren?

Schwemmen Innerhalb der Fachbe
reiche ist eine gewisse Mobilisierung 
möglich — aber auch nur dann, wenn 
es um ureigenste Fachinteressen der 
Studentenschaft geht. Ansonsten ma
chen sie höchstens drei Tage mit. Da
nach werden bereits die ersten Er- 
müdungs- und Auflösungserscheinun
gen sichtbar.

Brammerts: Bei der bisherigen 
Struktur der Studentenschaft wird 
eine weitgehende Aktivierung sogar 
verhindert. Ein aktiver AStA führt 
dazu, daß die Studenten in ihren 
Selbstverwaltungsorganen stellver
tretend handelnde Instanzen sehen, 
die jede Eigenaktivität überflüssig 
machen.

Lauterbach: Auf die Dauer gese
hen muß jeder Versuch einer Akti
vierung scheitern. Die Mitarbeit bleibt 
^mer auf einen kleinen Teil von 
Engagierten beschränkt. Auch in der 
Basisarbeit sehe ich keine Möglich
keit eine Mobilisierung zu erreichen. 
Im großen und ganzen ist die Masse 
träge und allenfalls bereit, zu den 
kVahlurnen zu gehen.

nicht sagen. In Anbetracht der nied
rigen Studentenzahlen ist das Betei
ligungsverhältnis eher größer.

Mobilisieren — aber wie,

Frage: Die Weckung studentischen 
Interesses ist also für Parlament und 
AStA zu einer Existenzfrage gewor
den. Welche Möglichkeiten sehen Sie 
für die Zukunft, die Basis der akti
ven Studentenschaft zu erweitern.

Schwemmer: Die Möglichkeiten in
nerhalb der Universität sind vor al
lem Urabstimmungen und Vollver
sammlungen, damit die Studentenver
treter mit einem konkreten Auftrag 
in die Sitzungen gehen können. Auch 
außerhalb der Universität muß die 
Basis verbreitert werden: Ein Mittel 
dazu wäre, bestimmte Kreise der Be
völkerung zu einzelnen Punkten zu _ 
gewinnen. Dies geschieht vor allem 
durch Information.

Brammerts: Die Mobilisierung kann 
nur durch einen Rückkoppelungspro
zeß erreicht werden: Wir müssen 
die Studentenschaft innerhalb der ein
zelnen Fachbereiche aktivieren, in
dem wir zeigen, daß die Machtver
hältnisse innerhalb der Hochschule 
reformbedürftig sind. Wir müssen 
zurück von der Straße in die Hoch
schule! Unsere Aufgabe besteht dar
in, die Kommilitonen an ihren Ar
beitsplätzen durch gesellschaftsbezo
gene Reflexionen ihrer Fächer zu ak
tivieren und ihnen Möglichkeiten zu 
eröffnen, durch Eigenaktivität zu 
einem humaneren Studium und zu 
einer effektiveren Wissenschaft zu 
gelangen. Daher müssen in den Kol
legialorganen adäquate Beteiligungs
verhältnisse geschaffen werden.

Lauterbach: Wichtigstes Mittel zur 
Mobilisierung ist die Information — 
die Information über die Arbeit der 
Studentenvertreter und über Möglich
keiten, selbst tätig zu werden.

Brammerts: Das bisherige Modell 
ist völlig unzureichend. Wir müssen 
an den Arbeitsplatz zurückgehen und 
unsere Wissenschaftler reflektieren, 
um diese Arbeit später in den Kol
legialorganen nutzbar machen zu kön
nen. Alle Aktivität muß von den 
Fachschaften ausgehen. Aus ihnen 
muß ein Sprechergremium gewählt 
werden, das das Parlament ersetzen 
soll. Wir sind also nicht unbedingt für 
eine Abschaffung des bisherigen Mo
dells, aber wir müssen ihm zumin
dest eine neue Funktion geben.

Lauterbach: Es gibt keine andere 
Möglichkeit, als das Festhalten am 
bisherigen System. Dabei soll man 
natürlich den Studenten in verstärk
tem Maße Kontrollmöglichkeiten ein
räumen. Eine Aktivierung über die 
Fachbereiche halte ich jedoch für un
möglich — über die Fachinteressen 
der einzelnen hinaus.

Mobilisierung durch Politisierung?

Frage: Im Brennpunkt hochschulpo- 
litischer Auseinandersetzungen steht 
das politische Mandat der Studenten
schaft. Erscheint Ihnen die Politisie
rung als ein mögliches Mittel der Ak
tivierung der Masse?

Schwemmer: Das politische Mandat 
ist auf jeden Fall kein Mittel einer 
Mobilisierung. Gerade in Regensburg 
hat sich ja gezeigt, daß der Großteil 
der Studentenschaft gegen ein solches 
Mandat ist.

Brammerts: Auf jeden Fall! Man 
muß ja gerade verdeutlichen, welche 
Rolle die Wissenschaft in Hochschule 
und Gesellschaft zu spielen hat, in
dem man die Beziehungen zwischen 
Hochschule, Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft aufdeckt. Jede gesell
schaftlich relevante Gruppierung hat 
ein politisches Mandat, das man von 
der Wissenschaft nicht isolieren kann.

Lauterbach: Für mich ist das po
litische Mandat kein Weg zur Akti
vierung der Studentenschaft.

Regensburg — ein Sonderfall?

Frage: Glauben Sie, daß die Ar
beit in der Studentenvertretung in 
Eegensburg schwieriger ist als an an
deren Universitäten?

Schwemmer: In Regensburg ist die 
Eage keinesfalls schwieriger. Prekär 
War sie höchstens im ersten Studien- 
1 ahr, als die Mittelsemester fehlten.

Brammerts: Die Situation in Re
ndsburg ist nicht komplizierter, als 
dderswo, da die Vermassung noch 
nicht zu einer Isolierung des einzel- 
nen geführt hat. Die Beteiligung in 
Begensburg zeigt sogar, daß das Ver- 

altnis der Engagierten prozentual 
?Ur Gesamtstudentenschaft stärker 
lsf als an anderen Universitäten.

Lauterbach: Daß die Arbeit in Re
ndsburg schwieriger ist, kann man

Hat Vertretung einen Sinn?

Frage: Das weitgehende Desinteres
se der Studentenschaft an der Arbeit 
ihrer Vertreter wirft die Frage nach 
der Effektivität der bestehenden 
Selbstverwaltungsorgane auf. Glau
ben Sie, daß Parlament und AStA in 
ihrer Struktur reformbedürftig sind?

Schwemmer: Es gibt keine andere 
Möglichkeit der Mobilisierung als das 
Festhalten an der bisherigen Struk
tur. Selbstverständlich muß man sich 
über eine Reform Gedanken machen 
— doch gerade sie wird durch die weit
gehende Passivität der Studenten
schaft erschwert. Daher müssen wir 
solange an dem bisherigen festhal- 
ten, bis konkrete Gegenvorschläge 
vorhanden sind, die Aussicht auf Er
folg versprechen.

Rettung in den Dachverband?

Frage: Die Diskussion um eine Mit
gliedschaft in einem studentischen 
Dachverband hat sich immer weiter 
verschärft. Halten Sie im Zusammen
hang mit einer Belebung von Hoch
schulinteressen die Zugehörigkeit zu 
einer überregionalen Organisations
form für erforderlich?

Schwemmer: Entscheidend für das 
Problem der Zugehörigkeit ist die 
Struktur eines solchen Verbandes. 
Vor allem muß eine starke Spitze ge
schaffen werden, damit die Studen
tenschaft ihre Interessen notfalls 
sehr massiv vortragen kann. Eine 
überregionale Vertretung hat aber 
kein politischer Verband, sondern die 
Interessengemeinschaft der einzelnen 
Universitäten zu sein.
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Brammerts: Eine überregionale Ver
tretung ist unbedingt erforderlich. 
Die Studentenschaft muß auf Bundes
ebene organisiert sein, um sich arti
kulieren und bedrohliche Maßnahmen 
abwehren zu können. Die Struktur 
dieses Verbandes muß dezentralisiert 
und demokratisiert werden — und 
zwar dadurch, daß die Vorstandschaft 
sich durch konkrete Aufträge gegen
über den Grundzellen zu legitimie
ren hat. Die innerverbandliche Öf
fentlichkeit muß unbedingt herge
stellt werden.

Lauterbach: Über die grundsätzli
che Notwendigkeit eines solchen Ver
bandes gibt es keinen Zweifel. Die 
Frage ist nur, welche Aufgaben die
ser Verband wahrnehmen soll — mei
ner Meinung nach jedenfalls nur stu
dentische und hochschulpolitische Be
lange.

Studentengewerkschaft als Lösung?

Frage: In der Diskussion um einen 
überregionalen studentischen Dach
verband taucht immer wieder das Pro
blem der Schaffung einer Studenten
gewerkschaft auf. Wie stehen Sie zu 
dieser Möglichkeit?

Schwemmen Die Gewerkschaft 
kann nicht alle Studenten zusammen
fassen - das ist die Schwierigkeit. Da 
sie keine Körperschaft des öffentli
chen Rechts darstellt, würde diese 
Lösung eine Schwächung der Studen
tenschaft zur Folge haben.

Brammerts: Die Auseinanderset
zungen um die Hochschule sollen in
nerhalb eines einzigen Dachverban
des ausgetragen werden. Die Bil
dung einer Gewerkschaft hätte eine 
unverbindlichere Vertretung studen
tischer Interessen zur Folge, und eine 
einheitliche Meinungsbekundung in 
Richtung Öffentlichkeit wäre nicht

mehr möglich, da objektive Interes
senvertretung durch eine aufgespalte
ne Vertretung ersetzt würde. Dar
über hinaus sind ja Gewerkschaften 
Einrichtungen einer kapitalistischen 
Gesellschaft.

Lauterbach: Ich glaube nicht, daß 
man durch eine Studentengewerk
schaft größere Schlagkraft erreicht. 
Diese Tätigkeit kann der VDS genau
so wahrnehmen.

CSU-Entwurf — was nun?

Frage: Der CSU-Entwurf „Zur Si
cherung der Freiheit von Lehre und 
Forschung“ ist auf einhellige Kritik 
der Studentenschaft gestoßen. Glau
ben Sie, daß ein solches Gesetz stu
dentische Aktivitäten tatsächlich ein
schränken würde?

Schwemmer: Ich kann mich des Ein
drucks nicht erwehren, daß man 
durch ein solches Gesetz studentisches 
Engangement eliminieren will. Uns 
wirft man immer Gewalt vor — aber 
hier werden die Studenten ja buch
stäblich vergewaltigt. Darüber hin
aus ist dieses Gesetz ein Eingriff in 
die Autonomie der Hochschulen, der 
zum Himmel schreit.

Brammerts: Die klare Intension 
des Gesetzentwurfs ist es ja gerade, 
die studentische Reformbewegung ab
zuwürgen und zum Stillstand zu brin
gen, indem man berechtigte Interes
sen der Studentenschaft kriminali
siert.

Lauterbach: Ich betrachte ein solches 
Gesetz als rein politisches Instrument 
und als Wahlkampfschlager, um den 
Schrei der Volksmassen nach Ord
nung zu stillen.

Notfalls mit Gewalt?

Frage: Im Zusammenhang mit stu
dentischen Aktivitäten hat die Frage

nach der Gewalt immer größeren 
Raum eingenommen. Glauben Sie, 
daß man Gewaltanwendungen noch 
als Mittel der Artikulierung studen
tischer Interessen betrachten kann?

Schwemmer: Wenn ich sage, daß 
ich Gewalt ablehne, erhebt sich die 
Frage, wie man die Gewalt der Ge
genseite verhindern kann. Solange 
die Studenten vergewaltigt werden, 
kann man nicht mit rein formaljuri
stischen Methoden gegen sie Vorge
hen. Andere, die die Macht in den 
Händen haben, können ihre Gewalt 
frisieren — wir nicht.

Brammerts: Das Problem der Ge
walt ist kein studentisches Problem 
und ist auch nicht von ihr ins Leben 
gerufen worden. Ist die Gewalt, die 
uns gegenüber angewendet wird, 
nicht schon eine Aktion, die eine Re
aktion geradezu provozieren muß? 
Die Verfassung hat unser Recht auf 
Widerstand verankert. Wir werden 
vielfach zu einer Gegengewalt ge
zwungen, die aber nur eine Art von 
Selbstverteidigung ist. Der Ursprung 
liegt bei den Herrschenden und ihrer 
Progromhetze nicht aber etwa bei 
uns, da ja auch die Macht nicht in un
seren Händen ist: die Gewalt der Ver
waltungsroutine, der undemokrati
schen Organisation der Hochschulen 
und aller Einzelbereiche der Gesell
schaft.

Lauterbach: Wo minimalste Forde
rungen der Studenten verletzt wer
den, sehe ich Gewalt als absolut zu
lässiges Mittel an, sofern sie sich in 
einen gewissen Rahmen bewegt. Ein 
friedliches Go-in würde ich also kei
neswegs ablehnen, obwohl es ja ge
gen die Gesetze verstößt. Ich distan
ziere mich natürlich von jeder Art 
von mutwilligen Verwüstungen — sie 
gerade sind es ja, die zu einer Krimi
nalisierung unserer Aktionen von 
seiten des Staates führen müssen.
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PROF. DR. FRANZ MAYER
PROREKTOR DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

RECHENSCHAFTSBERICHT 
DES ERSTEN REKTORS

Nachdem der Kleine Senat der Uni
versität Regensburg beschlossen hat, 
von der akademisch bislang üblichen 
östlichen Rektoratsübergabe abzuse
hen, möchte ich Ihnen meinen Rechen
schaftsbericht als scheidender Rektor 
schriftlich erstatten.

Am 1. Juni 1965 wurde ich auf Vor
schlag des Kuratoriums der Universi
tät Regensburg an die mit Landesge
setz vom 18. Juli 1962 errichtete Uni
versität Regensburg berufen. Gleich
artig übernahm ich nach Wahl durch 
das Kuratorium die Geschäfte des 
Gründungsprorektors der Universi
tät. Noch im Juni 1965 teilten der 
Gründungsrektor Professor Dr. Reichs
freiherr von Pölnitz und ich im gegen- 
Seitigen Einvernehmen die beim 
Gründungsvorgang anfallenden Funk
tionen unter uns auf. Da Anfang Juli 
1965 der Gründungsrektor erkrankte, 
Mußte ich bis Anfang September 1965 
hie gesamten Geschäfte allein führen, 
hfach dem Rücktritt des Gründungs
rektors wurde ich am 23. November 
1965 vom Herrn Bayerischen Staats- 
Minister für Unterricht und Kultus 
Mit der Wahrnehmung der Geschäfte 
hes Gründungsrektors der Universität 
^egensburg betraut. Am 9. Juni 1967 
vwrde ich vom Großen Senat der 
Universität für die Zeit bis zum 30.
ePtember 1968 zum ersten Rektor 

gewählt. Für diese Zeitabschnitte 
*ege ich folgende Rechenschaft:

G Strukturplanung der Universität

. Als Federführender des Kurato- 
[luMs und als Mitglied des Struktur

eirats war ich verantwortlich betei- 
’gf an der Erstellung des Struktur- 

P anes für die Universität Regens

burg. Zusammen mit den Professoren 
Arnold, Autrum, Besson, Coing, Flek- 
kenstein, Grosse-Brockhoff, Kuhn, 
Lynen, Nöbeling, Patat, Preiser, Sauer, 
Wild und Wollheim erstattete ich ver
schiedene Gutachten zur Vorberei
tung der Strukturbeiratssitzungen 
und besorgte in vielen Fällen, insbe
sondere zusammen mit Herrn Besson 
und Herrn Coing die Schlußredaktion 
verschiedener Grundsatzempfehlun
gen.

Einen ersten Verfassungsentwurf 
erstellte ich zusammen mit dem Herrn 
Kanzler der Universität noch im Spät
sommer und Herbst 1965. Anfang 
1966 kamen das Kultusministerium, 
das Kuratorium und der Strukturbei
rat überein, eine Verfassungskom
mission zu bilden, der ein Vertreter 
des Kuratoriums, das die Funktionen 
des akademischen Senats wahrnahm, 
ein Vertreter des Strukturbeirats, 
ein Vertreter des Bayerischen Staats
ministeriums für Unterricht und Kul
tus sowie der Kanzler der Universi
tät Regensburg angehörten. Zu
sammen mit Herrn Professor Dr. 
Coing, dem Herrn Kanzler sowie 
Herrn Ministerialrat Schwab vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus erarbeitete ich 
als Federführender und Verfassungs
beauftragter des Kuratoriums das 
Grundkonzept der bis heute gelten
den vorläufigen Universitätsverfas
sung. An den Verfassungsarbeiten 
wirkte häufig auch Herr Leitender 
Ministerialrat Krafft vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus mit; an der Schlußsitzung nahm 
auch der Vorsitzende des Struktur

beirats, Herr Professor Dr. Autrum, 
teil. Der damalige Regierungsrat Dr. 
Wolff fungierte als Sekretär der 
Kommission. Der von dieser Kommis
sion vorbereitete und vom Kuratorium 
dem Herrn Bayerischen Staatsmini
ster für Unterricht und Kultus vorge
schlagene Satzungsentwurf wurde, 
allerdings mit einigen wesentlichen 
Änderungen, am 29. Mai 1967 vom 
Herrn Bayerischen Staatsminister für 
Unterricht und Kultus als vorläufige 
Satzung der Universität Regensburg 
erlassen. Sie trat am 5. Juni 1967 in 
Kraft. Sie wurde zwischenzeitlich ein
mal, nämlich am 5. November 1968, 
geringfügig geändert.

3. Der innere Aufbau der Universität
läßt sich wohl am besten durch fol
gende Zahlen darstellen:

Zum Zeitpunkt der Übernahme 
der Geschäfte des Gründungsrektors 
am 23. November 1965 waren folgen
de Stellen besetzt:

Zwei ordentliche Lehrstühle, sieben 
Stellen für Verwaltungsbedienstete, 
sechzehn Stellen für Bibliotheksbe
dienstete, insgesamt 25 Stellen.

Am Ende meiner Amtszeit waren 
besetzt:

55 Lehrstühle
52 Stellen für Verwaltungsbedien

stete
99 Stellen für Bibliotheksbedienstete 
36 Wissenschaftl. Assistenten-Stellen 
70 Stellen für Verwalter der Dienst

geschäfte
99 Stellen für wissenschaftliche Hilfs

kräfte
12 Lektoren-Stellen

2. Verfassung der Universität
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7 Stellen für Studienräte im Hoch
schuldienst

insgesamt 430 Stellen

Ferner waren für über ein Dutzend 
ordentlicher Lehrstühle Berufungs
verhandlungen im Gang, die noch im 
Oktober und November 1968 zu wei
teren sechs Berufungen führten.

4. Äußerer Aufbau der Universität

a) Grunderwerb

Bis zum 1. Dezember 1965 konnte 
der Großteil des heutigen Stammge
ländes, nämlich 73,0963 ha erworben 
werden. Um diesen Grunderwerb hat 
sich der verstorbene Gründungsrektor 
Professor Dr. Reichsfreiherr von 
Pölnitz große Verdienste erworben. 
Am 18. August 1967 wurde nach lan
gen lokalpolitischen Auseinanderset
zungen, die nicht zuletzt unter Hilfe
stellung der Universität beigelegt 
werden konnten, das ehemalige 
städtische Gut Königswiesen, insge
samt 51 ha, als Klinikumsgelände von 
der Stadt Regensburg erworben. Wei
ter konnten bis zum Ende der Amts
zeit 14,9323 ha für die Universität 
erworben werden, so daß zum Beginn 
des neuen Amtsjahres der Universität 
Regensburg insgesamt 139,0286 ha 
voll bebaubares Gelände für den wei
teren Aufbau zur Verfügung stehen.

b) Baumaßnahmen

Der Stand des äußeren Aufbaues 
der Universität läßt sich durch fol
gende Daten veranschaulichen:

Planungsauftrag

Sammelgebäude

28. 7. 1964
Bauauftrag 31. 3. 1966
Richtfest 29. 9. 1966
Fertigstellungstermin Beg. WS 67/68
Kosten DM 17 380 000
Nettonutzfläche 5 210 qm

Planungsauftrag

Rechts- und 
Wirtschaftsw.

31. 3. 1966
Bauauftrag 7. 8. 1967
Richtfest 30. 8. 1968
Fertigstellungstermin Beg. WS 69/70
Kosten DM 23 100 000
Nettonutzfläche 10 800 qm

Planungsauftrag

Techn. Zentrale

22. 5.1967
Bauauftrag 26.10. 1967
Fertigstellungstermin Beg. WS 69/70
Kosten DM 7 000 000
Nettonutzfläche 2 300 qm

Planungsauftrag

Physik

5. 9. 1966
Bauauftrag 29. 8. 1968
Fertigstellungstermin Beg. WS 70/71
Kosten DM 30 000 000
Nettonutzfläche 9 395 qm

Damit sind zu Beginn des neuen 
Amtsjahres alle wichtigen Bauvorha
ben des an der Universitätsstraße 
gelegenen Stammgeländes in Gang 
gekommen, insbesondere konnten die 
Planungsarbeiten für die Naturwis
senschaften und das Vorklinikum ab
geschlossen werden. Der Zeitplan 
wurde bislang mit geringfügigen Ab
weichungen eingehalten, so daß bis 
jetzt einer zeitgerechten Eröffnung 
der vorklinischen Fächer der Medi
zinischen Fakultät und der Naturwis
senschaftlichen Fakultät zum Winter
semester 1970/71 nichts im Wege 
steht.

Mit der Stadt Regensburg konnten 
die Verträge über die Erschließung 
des Universitäsgeländes mit Wasser 
und elektrischer Energie abgeschlos
sen werden. Auf Grund dieser Ver
träge werden mit Hilfe eines Kapi
talkostenzuschusses von ca. 4 500 000 
DM die hierfür notwendigen Einrich
tungen erstellt, u. a. ein Umspann
werk erweitert und der Großwasser
behälter am Ziegetsberg vergrößert.

5. Allgemeine Vorbereitungen vor 
Aufnahme des Studienbetriebes an 
der Universität

Die Gründung der Universität Re
gensburg war insbesondere dadurch 
erschwert, daß eine kleine, jedoch 
einflußreiche Gruppe von Anbeginn 
an der Gründung einer Universität in 
Regensburg ablehnend gegenüber
stand. Für diese Ablehnung waren 
sichtlich in erster Linie ideologische, 
d. h. von seiten der Wissenschaft aus 
gesehen unbeachtliche Gründe maß-

Mensa

11. 5. 1965 
27. 4. 1967 
14. 12. 1967 
Beg. WS 68/69 
DM 10 500 000 
4 770 qm 
Probekochen:
18. 9. 1968

Mathematik

24 6. 1966 
19. 2. 1968 
25.10. 1968 
Beg. WS 69/70 
DM 6 200 000 
2 390 qm

Vorklinikum

13. 2. 1966 
22. 8. 1968 
Beg. WS 70/71 
DM 29 800 000 
9 674 qm

Biologie

28. 6. 1967 
5. 11. 1968 

Beg. WS 71/72 
DM 30 400 000 
12 585 qm

gebend. Einen Höhepunkt erreichten 
die Angriffe gegen die Universität 
Regensburg 1965 in einer groß ange
legten Pressekampagne gegen den 
Gründungsrektor Professor Dr. Götz 
Reichsfreiherr von Pölnitz, die schließ
lich zu dessen Rücktritt führte. Um 
den Angriffen einigermaßen begeg
nen zu können, mußte zunächst ver
sucht werden, Abwehrkräfte zu mo
bilisieren. In einer regen Vortrags
tätigkeit im gesamten ostbayerischen 
Raum wurde ständig versucht, das 
Interesse an der Gründung der Uni
versität in sämtlichen Bevölkerungs
kreisen wachzurufen bzw. wachzuhal
ten. Über Presse und Rundfunk wur
de die Bevölkerung über die Planung 
und die fortschreitenden Aufbauar
beiten laufend unterrichtet. Schon 
Anfang 1965 wurden mit dem Wis
senschaftsrat und der Deutschen For
schungsgemeinschaft die ersten enge
ren Kontakte hergestellt. Verschiede
ne Kommissionen des Wissenschafts
rates luden mich mehrfach zum Vor
trag über den Fortgang des Universi
tätsaufbaues ein. U. a. wurde insbe
sondere auch Verbindung aufgenom
men mit dem Deutschen Akademi
schen Austauschdienst, der Humboldt- 
Stiftung, Inter nationes, der Europäi
schen Rektorenkonferenz sowie der 
Weltvereinigung der Universitäten. 
Von Anfang an galt mein besonde
res Augenmerk der Verbindungsauf
nahme mit den Universitäten des 
südosteuropäischen Raumes. Im Juli 
1966 hielt ich auf Einladung der Union 
der Jugoslawischen Universitäten in 
Dubrovnik bei einem Seminar über 
Universitätsreformfragen, an dem 
insbesondere auch die russischen, 
polnischen, tschechoslowakischen, un
garischen, rumänischen und bulgari
schen Universitäten beteiligt waren, 
einen Vortrag über den Aufbau einer 
Reformuniversität in Regensburg. Im 
Anschluß an diese Veranstaltung 
wurde insbesondere die Verbindung 
mit den Universitäten Jugoslawiens 
und der Tschechoslowakei hergestellt. 
Diese Bemühungen führten schließ
lich dazu, daß sich vier hervorragen
de jugoslawische Gelehrte für eine 
Vortragsreihe „Jugoslawien — Staat, 
Wirtschaft, Gesellschaft“ schon vor 
der Eröffnung der Universität bereit 
erklärten. Ferner wurde die zweite 
Hälfte einer gemeinsamen Veranstal
tung der Deutschen und Jugoslawi
schen Gesellschaft für Rechtsver
gleichung nach Regensburg verlegt. 
Schließlich wurde auch noch Verbin
dung mit den Universitäten Prag und 
Bratislava aufgenommen.

Zur weiteren Vorbereitung der Er
öffnung der Universität in Regens
burg hielten die Evangelische Akade
mie in Tutzing und die Katholische 
Akademie in Bayern wissenschaftli
che Tagungen in Regensburg ab.

Eine erste Kontaktaufnahme erfolg
te schließlich mit Universitäten in 
Frankreich, Großbritannien, den Ver
einigten Staaten, Japan und Korea. 
Insbesondere die Kontaktaufnahme 
mit den Universitäten Nizza, einer
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

START FÜR DAS FACH 

ALLGEMEINMEDIZIN 

AN DER UNIVERSITÄT ULM

Es wird ernst mit der Reform des Medizinstudiums. Der 
erste Schritt dafür wurde für das Fach Allgemeinmedizin in 
Ulm getan. Dr. Siegfried HÄUSSLER, der seit dem Winter
semester 1966/67 einen Lehrauftrag für Allgemeinmedizin 
an der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwig-Universität 
in Freiburg hatte, nachdem er bereits im Sommersemester 
1966 über dieses Thema Gastvorlesungen gehalten hatte, hat 
von der Universität Ulm für das Fach Allgemeinmedizin sei- 
üe Habilitation erhalten und wurde dort zum Privatdozen- 
U:n und Mitglied der Medizinisch-Klinischen Fakultät beru
fen. Dr. HÄUSSLER ist seit über zehn Jahren Vorsitzender 
der Kassenärztlichen Vereinigung Nord-Württemberg und 
seit vielen Jahren als praktischer Arzt tätig.

Der Bann ist gebrochen. Unsere seit Jahren vorgetragene 
Forderung nach Mitbeteiligung wissenschaftlich tätiger Ärzte 
aus der Allgemeinpraxis bei der Ausbildung zum Arzt fand 

einx Gründungsrektor der Universität Ulm Prof. Dr. Dr. L. 
UEILMEYER ein offenes Ohr. Dafür sind wir ihm dankbar.

Wir werden sehen, ob Ulm eine von uns gewünschte Keim
zelle für die Wissenschaft von der Allgemeinmedizin wird. 
Zumindest wurde anerkannt, daß einerseits die Ausbildung 
in Allgemeinmedizin notwendig und nützlich ist und daß an
dererseits die ärztliche Versorgung ohne Allgemeinmedizi
ner nicht vollkommen, ja nicht gewährleistet ist.

Diese Erkenntnis verpflichtet und befruchtet zugleich. Frei- 
lich hoffen wir, daß dieser erste kleine Schritt der Auftakt 
für eine breitere Integration bewährter und erfahrener 
Ärzte in das Ausbildungssystem für Ärzte ist, denn viele 
Spezialärzte sind in ihrer eingeengten ärztlichen Situation 
nicht glücklich, weil sie die umfassende Übersicht über die 
ärztlichen Grundprobleme, die für alle Fachgebiete der Me
dizin gelten, im Sog nach Superspezialisierung im Rahmen 
der bestehenden Studienpläne, Prüfungsordnungen und Ap
probationsvorschriften nachher nicht mehr in den Griff be
kommen können. Und doch zwingen die modernsten Ergeb
nisse der klinisch-experimentellen Grundlagenforschung zur
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Rückkehr zu den biologisch-medizinischen Grundproblemen 
in Zuordnung zu den Versuchen einer molekularbiologischen 
Fundierung der modernen Medizin.

Wenn an der Universität Regensburg das vorklinische Stu
dium in den Fachbereich Biologie integriert wurde, so hat das 
verschiedene sachliche und persönliche Gründe. Wir möchten 
hoffen, daß auch bei dieser sinnvollen Ausgangslage für Leh
rende und Lernende die Konsequenz für die Bedeutung der 
Allgemeinmedizin im Dienst an der Volksgesundheit erkannt 
und gefunden wird, nämlich die, über Vertreter des Faches 
Allgemeinmedizin die Heranführung an die für die Medizin 
wichtigen biologischen Grundprobleme zu erleichtern, zu 
vertiefen und auszuweiten, damit so die Kluft zwischen 
Theorie und Praxis vermieden wird, die sich auftut, wenn 
wir den Vorkliniker vom Menschen mit seinen konstitutions
verankerten Verhaltens- und Reaktionsweisen fernhalten. 
Das Studium im Biologischen Fachbereich sollte über an
thropologisch-psychologisch-konstitutionsbiologische Gesprä
che für alle Studenten offen sein, damit sie nicht erst nach 
dem Staatsexamen mit den menschenkundlichen Problemen 
konfrontiert werden, mit denen der Arzt, Jurist, Theologe, 
Pädagoge, Soziologe, Chemiker, Psychologe, Biologe, kurz
um jeder Akademiker, zu rechnen hat. Jeder Akademiker 
kann seinen der Gesellschaft zugeordneten Beruf nicht oder 
nur schlecht ausüben, wenn es darum geht, über die Sach- 
bezogenheit seines Berufes zu einer modernen Gesellschafts
ordnung zu kommen, welche die protestierende Jugend 
sucht und nicht findet, wenn er mit den biologisch-medizi
nischen Grundproblemen der Allgemeinmedizin nicht so
weit vertraut ist, daß er nicht auf die diesbezügliche Infor
mation über Massenmedien angewiesen ist. Ja mehr noch, es 
geht wieder darum, gegenüber den Informationen, welche 
die Massenmedien in der Sucht nach Fortschrittsmeldun
gen allzurasch weitergeben, kritisch zu werden.

Je mehr der Nachwuchs an „praktischen“ Ärzten zusam
menschmilzt, desto schwieriger und iatrogener wird die ge
sundheitliche Betreuung der Bevölkerung. Die Bevölkerungs
und Wissensexplosion bringt uns auch eine Spezialistenex
plosion, die im Blick auf die ärztliche Betreuung der Men
schen dann zwangsläufig zur Forderung nach Praxisgemein
schaften führt. Die Folge wird sein, daß der Hausarzt, der 
die neuen Aufgaben als Vorsorgearzt, Betreuer von Kindern, 
chronisch kranken und alten Menschen im Blick auf Präven
tivmedizin und Gesundheitserziehung besonders wirksam, 
ohne viel Mehrbelastung des Staatsetats erfüllen könnte, 
ausstirbt. Damit ergibt sich ein falsch programmiertes Berufs
bild für die Ärzte und ein künstlich erzeugter Kranken
hausbettennotstand. Der nur aus der Sicht des Klinikers aus
gebildete Arzt wird immer wieder das Leitbild des Klinikers 
vor seine Erwägungen bei der Berufswahl stellen. Damit 
wird ein Überangebot an Spezialisten erreicht werden.

Die Feststellung von ROHDE und SALZMANN besitzen 
im Blick auf die Bedeutung der Allgemeinmedizin in Praxis, 
Lehre und Forschung einen hohen Orientierungswert für 
Programmierer und Futuristen, denn in der Tat kann es für 
die Berufspolitiker und Kulturpolitiker nicht ermutigend 
sein, wenn von denjenigen Studenten, die sich bei Studien
beginn auf die Position des praktischen Arztes orientierten,

bereits bis zum Physikum 50 Prozent ihre Berufsabsichten 
hin zum Facharzt geändert haben1.

Bedenken wir, daß bei denen, die Medizin studieren 
wollen, aber auch bei denen, die als Hochschullehrer der 
Ausbildung zum Arzt verpflichtet sind, die Ansicht vor
herrscht, daß die Berufsposition des praktischen Arztes im 
Vergleich zu anderen Arztpositionen als weniger attraktiv, 
weniger bequem und wirtschaftlich, weniger effektiv ange
sehen wird, dann gewinnen unsere seit vielen Jahren vor
getragenen Argumente für die Anpassung des Berufsbildes 
des Allgemeinsarztes an die sich wandelnde Medizin und 
Gesellschaft nur noch mehr Gewicht.

Die Erhebungen der Soziologen ROHDE und SALZMANN1 
sind deshalb so eindrucksvoll, weil sie schlagartig bewei
sen, daß der Wunsch praktischer Arzt zu werden während 
des Medizinstudiums zunichte gemacht wird. Das ergibt die 
Analyse einer erstmals in Niedersachsen vorgenommenen 
Befragung aller Medizinalassistenten über ihre Berufspläne 
und ihre Einstellung zu den einzelnen Fachdisziplinen der 
Medizin. Wenn auch erst 25 Prozent der Fragebogen vom 
Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin der Medizini
schen Hochschule Hannover im konventionellen Lochkar- 
ten-Sortierverfahren ausgewertet wurden, dann bestätigen 
die vorliegenden Zahlen doch unsere an anderer Stelle ver
öffentlichten Fakten. Tatsache bleibt: Um den Nachwuchs 
des praktischen Arztes und des Arztes für Allgemeinmedi
zin ist es in Zukunft schlecht bestellt. Die überwiegende 
Mehrheit der Befragten (54 %) wollen Facharzt werden, 22 
Prozent wollen vorerst in verschiedenen Fachrichtungen tä
tig sein, bevor sie sich für ein bestimmtes Fachgebiet entschei
den. Etwa 8 Prozent der Befragten tragen sich mit dem Ge
danken, eine Hochschullaufbahn einzuschlagen. Zu einer 
„rein wissenschaftlichen“ Tätigkeit neigen 3 Prozent. Aber 
nur knapp 2 Prozent wollen sich möglichst bald als prakti
scher Arzt niederlassen.

Wer um die Volksgesundheit besorgt ist, kann bei der 
Analyse dieser Befragung nicht nur nach soziologischen 
Aspekten suchen. Die Wurzel für die Tatsache, daß nicht 
einmal sechs von hundert Medizinalassistenten eine Allge
meinpraxis als erstrebenswert halten, muß in einer Vernach
lässigung der Allgemeinmedizin in den Studienplänen, Prü
fungsordnungen und standespolitischen Gesetzen gesucht 
werden.

Es ist erforderlich, daß an die Stelle einer Tätigkeit als 
Krankenpfleger eine Art Praktikum bei praktischen Ärzten 
als Voraussetzung für die Zulassung zum Medizinstudiuin 
tritt, was nicht bedeuten soll, daß nicht auch ein Kranken
pflegedienst erwünscht ist. Einmal muß jeder, der Medizin 
studiert, Einblick in das Wesen einer Allgemeinpraxis erhal
ten. Freilich wird nicht jeder praktische Arzt geeignet und 
gewillt sein, sich dieser Aufgabe als Instruktor für ange
hende Medizinstudenten zu unterziehen. Es gibt aber ge
nug, die das mit Hingabe tun werden.

Was die Assistentenjahre angeht, sollte es jedem Medizi
nalassistenten erlaubt sein, bis zu 6 Monate seiner für die 
Bestallung vorgeschriebenen Assistentenzeit bei qualifizier-
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ten Allgemeinärzten mit guter Laborausstattung abzuleisten. 
Auch in der Facharztordnung sollte für jedes Fach 6 Monate 
Tätigkeit in einer Allgemeinpraxis anrechnungsfähig sein.

Bei der Ausbildung zum Arzt gibt es für Vertreter des 
Faches Allgemeinmedizin schon im vorklinischen Studium ge- 
nug Möglichkeiten für entsprechende Lehraufträge, die das 
Werden des Arztes vorbereiten und zur Wissenschaft von 
der Gesundheitsmedizin hinführen sollten. In früheren 
Zeiten war es dem approbierten Arzt freigestellt, ob er sich 
als Dozent oder Praktiker betätigen möchte.

Wir kennen sehr wohl die auf uns zukommenden Situatio- 
nen, die uns über die Bevölkerungsexplosion zu schaffen 
Aachen werden. Gerade die sich der Medizin stellenden Auf
gaben in einer übervölkerten Welt werden die Frage auf- 
^erfen, ob alles Fortschritt war, was uns als solcher ser- 
viert wurde. Unser Plädoyer für den Allgemeinarzt als Fa- 
^ilienarzt entspringt der Erkenntnis, daß Epochen des Fort- 
s<hritts von Epochen des erkennbar werdenden Rückschritts 
gefolgt sind. Dann aber werden wir viel mehr Allgemein
ste, die Psycho- und Soziosomatiker sein müssen, brau
nen als je zuvor.

Gerade deshalb ist die Etablierung des Faches Allgemein- 
Sdizin an der Universität Ulm eine aus weitschauender 
Sicht kommende Maßnahme.

Wie sehr sich die Ausbildung zum Arzt noch wandeln 
^uß, damit eine auch in der Zukunft vernünftige Relation 
fischen Allgemein- und Fachärzten erhalten bleibt, zeigt 
^ie Tatsache, daß bis zum Physikum 50 Prozent und bis zum 
Ende des Studiums 90 Prozent ihre ursprüngliche Absicht, 
Praktischer Arzt zu werden, aufgegeben1. Diese Zahlen wie- 
§en noch schwerer, wenn wir hinzufügen, daß eine Befra- 
8ung der Abiturienten, die Medizin studieren wollen, erge- 
üen würde, daß es keine 8 Prozent wären.

Damit sind wir bei den sich Jahre hinschleppenden Dis
kussionen um die Reform des Medizin- und Pharmaziestu- 
ülums. Schon jetzt erscheinen die Empfehlungen des Wis
senschaftsrates durch die oben aufgezeigten Entwicklungen 
•□erholt. Man hat zu spät eingesehen, daß unsere seit vielen 

Jahren gemachten Vorschläge durchaus geeignet gewesen 
^aren, einen Wandel in der Gesundheitspolitik herbeizu- 
fuhren.

Wenn sich heute der Staat anschickt, über Hochschulgesetze 
Reformen organisatorischer Art zu verwirklichen, dann 
^ird in nicht zu ferner Zukunft offenbar werden, daß man 

as Medizinstudium nur verbessern kann, wenn man Fehl- 
®ut\vicklungen von ärztlichen Berufsbildern vermeidet. Die 

edizinische Fakultät muß Leitbilder für alle Bereiche ärzt- 
lcher Tätigkeit anbieten.

^Mag es den Anschein haben, daß mit dem Vormarsch der 
aturwissenschaften das Spezialistentum erstrangig gewor- 

ist, so kann man mit Sicherheit Voraussagen, daß sich 
^lese Entwicklung bis ca. 1980 wieder abschwächen wird, 
2 dem Wunsch nadi Entfaltung der Persönlichkeit Platz 

1 machen. Die Flucht ins Rauschgifterlebnis zeigt, daß die

junge Generation nach einem neuen Lebensstil in verän
derter Gesellschaft sucht, um nicht selten bei einer persön
lichkeitszerstörenden Süchtigkeit zu landen.

Der Computer könnte uns vorausberechnen, welches ge
sellschaftspolitische Chaos wir zu erwarten haben, wenn la
bile, in der Schule überforderte oder gar ungerecht beur
teilte Menschen nach Freiheit und Fortschritt schreien, 
um dann in der Großfamilie ihr Heil zu suchen. Eltern, 
Lehrer und Ärzte müssen versagt haben, wenn man solche 
Entwicklungen sieht. Was hat das mit Allgemeinmedizin 
zu tun? Sehr viel. Wo der Hausarzt und der Hausseel
sorger fehlen, verkümmern gesundheitskräftigende und ge
sunderhaltende Impulse für Leib und Seele. Wie muß 
ein Oberschüler mit Recht erstaunt sein, wenn sein Gym
nasiallehrer meint, es wäre zuviel von ihm verlangt, 
wollte man von ihm erwarten, daß er sich auch einmal 
um die psychische Situation seiner Schüler, die er mit 
Noten aburteilt, Gedanken mache. Das gleiche gilt für die 
Spezialärzte und Allgemeinärzte, die aus Zeitnot versäumen 
die psychogenen Krankheitsursachen zu suchen und diagno
stisch, therapeutisch und prognostisch zu werten.

Wir glauben Environtologie braucht kein neues Fachgebiet 
der Medizin zu werden. Die aus der Notwendigkeit, unsere 
Umwelt zu erhalten und gesünder zu machen „und dadurch 
die Gesundheit des Mensdien und die Qualität seines Le
bensstandards zu bewahren“ kommende Aufgabe des En- 
virontologen gehört hinein in die Allgemeinmedizin, denn 
der Haus- und Werksarzt, die als Allgemeinärzte wirken 
müssen, haben zuerst die verantwortungsvolle Aufgabe, 
Zerstörung, Verunreinigung und Verunstaltung unseres Le
bensraumes auf ein Minimum zu beschränken und — wenn 
immer möglich — Zerstörtes wieder aufzubauen. Diese Auf
gabenstellung, die Dr. TABERSHAW, Professor für Arbeits
medizin an der University of California an der School of 
Public Health in Berkeley, dem Environtologen zuweist, ge
nügt uns solange nicht, als sie nicht in die primäre Verant
wortung des Arztes für die Gesundheit in einer gesun
den Umwelt hineingestellt werden.

„Die Lücken unserer wissenschaftlichen Kenntnisse sind 
so groß“, sagte Dr. TABERSHAW, „daß kulturelle Werte 
und humanistische Erwägungen von der gleichen Bedeu
tung sind wie technologische Kompetenz oder vielleicht noch 
wichtiger bei der Bestimmung, wie, wann und mit welchem 
Endresultat der Mensch seine Umwelt verändert. Deshalb 
ist der Environtologe mehr Mediziner als Techniker, sein 
Beruf ist eher der praktischen Gesundheitspflege als einer 
rein wissenschaftlichen Umweltforschung zuzurechnen.“2

Wir sind der Überzeugung, daß die Environtologie im Rah
men des Faches Allgemeinmedizin in den vorklinischen Stu
dienplan gehört, ebenso wie die exemplarische Einführung 
in Konstitutionsbiologie als Ergänzung für die molekularbio
logische Unterweisung. Allgemeinmedizin im Vorklinikum 
muß Gesundheits- und Arbeitsmedizin, Anthropologie, Psy
chologie und Soziosomatik einschließlich Sozialpsychiatrie im 
Sinne einer ärztlichen Fragestellung umfassen. Das soll be
sagen, daß die vorklinische Allgemeinmedizin eine praxis
nahe Unterrichtung in obigen Disziplinen, vorgetragen von 
praktischen Ärzten, sein muß. Fragen gesunder Ernährungs-
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und Lebensweise, vernünftiger sportlicher Betätigung in 
Leistungs- und Neigungsgruppen, der Bekämpfung von mo
dernen Volksseuchen im Blick auf die Zivilisationskrank
heiten und Verhaltensstörungen sollen im Vorklinikum 
schon im Fach Allgemeinmedizin angerissen werden, damit 
die Vorbereitung auf das klinische Studium praxisnahe, effek
tiv und interessant ist. Will man das bisher übliche arztfrem
de Vorklinikum reformieren, dann kann das nicht nur über 
eine Betonung und Ausweitung im Bereich der exakten Na
turwissenschaften erfolgen. Deshalb sollte Allgemeinmedizin 
den werdenden Arzt vom ersten Semester bis hin zur end
gültigen Berufswahl begleiten.

Prävention muß wiederum vom Allgemeinarzt, der nicht 
nur die Familie sondern manchmal Generationen kennenge
lernt hat, in Gang gebracht werden. Die Vorbedingung zu 
jeglicher wirklicher Vorbeugung und Abwehr, die über die 
bloße Palliativmaßnahme und medikamentöse Symptombe
handlung hinausgehen soll, ist die Überzeugung des Erkrank
ten selbst, mit seinem Körper, Geist und Intellekt etwas 
gegen die eigene Erkrankung oder die aufgrund konstitu- 
tionsbiologisdier Prognose mögliche Erkrankung tun zu kön
nen — sowohl vor als auch während des Krankseins. Aus 
einem solchen Wechsel von der Passivität in die Aktivität 
ergeben sich neue Aspekte für den Arzt als Gesundheitser
zieher. Das Prinzip, die Menschen aus ihrer gegenwärtig 
offenkundig gewordenen sozialen, medizinischen und biolo
gischen Passivität, die nicht selten zur Aggressivität hin um
schlägt, herauszureißen, ist eine Aufgabe, die der Arzt nicht 
lösen kann. Er braucht Bundesgenossen, d. h. das Prinzip 
jeder Erziehung an Volksschule, Gymnasium oder Univer
sität muß das Prinzip der großen Vorbeugung sein, damit in 
einer gesünderen Gesellschaft eine wirklich bessere Gesell
schaftsordnung möglich wird. Je mehr Gesundheit aus eigener 
Kraft, desto weniger staatliche Palliativmaßnahmen im Rah
men der Sozialversicherung zu Lasten des Staatshaushaltes 
sind notwendig. Wir erweisen dem Staatsbürger keinen 
echten Dienst für sein menschliches und gesundheitliches 
Schicksal, wenn wir ihn bei jeder Gelegenheit mit dem Pfla
ster der nie befriedigenden Sozialleistungen trösten wollen.

Gesundheit ist das Ergebnis einer aktiven Leistung. Des
halb muß auch die Sportmedizin im Rahmen der Allgemein
medizin zu ihrem Recht kommen. Der vorzüglich ausgebilde
te Allgemeinmediziner wird nicht in Verlegenheit kommen, 
wenn er die ihm zugedachten, oben erwähnten Sonderauf
gaben übernehmen muß, denn Grundlage seines Handelns 
als Werksarzt, Hausarzt, Sportarzt usw. bleibt immer die

wissenschaftlich begründete Allgemeinmedizin und die Er
fahrung als Allgemeinarzt.

Während des klinischen Studiums und der Assistenten
zeit wäre es Aufgabe des Facharztes Allgemeinmedizin, dem 
künftigen Arzt Therapie in erweitertem Spektrum anzu
bieten, damit sie sich nicht noch stärker nur als Chemothe
rapie repräsentiert. Allgemeintherapie, in welcher der Arz
neibegriff umfassend erweitert wird, ist geeignet, die für 
kranke Menschen ohnehin schadenbringende toxische Ge
samtsituation einzudämmen.

Der Arzt mit mehr pharmakologischen Kenntnissen* 1 2 3 ist 
dann aufgerufen, seine Verpflichtung, unerwünschte Arznei
mittelwirkungen zu melden, mit mehr Fachkenntnis und Ge
wissenhaftigkeit zu erfüllen. Gerade die praktizierenden 
Ärzte in Klinik und Praxis sind es immer wieder, welche 
der pharmazeutischen Industrie im Gespräch mit den Kolle
gen, die als Mittler der Herstellerfirmen die verordnenden 
Ärzte besuchen, erste Hinweise auf unerwünschte Neben
wirkungen, auf fehlangezeigte Indikationen oder aber auf 
neue Indikationen geben.

Die Zusammenarbeit mit den Zentren medizinischer For
schung in und außerhalb von Universitäten mit breiten 
Gruppen von praktizierenden Ärzten, die sich wissenschaft
lich betätigen, wird eine dynamische Forschung ermöglichen. 
Es ist nicht verständlich, warum die klinisch-experimentelle 
und theoretische Medizin nicht von sich aus den Kontakt 
mit den Wissenschaftlern vom Fach Allgemeinmedizin sucht, 
in einer Zeit, in welcher man schon die Jugend mit Erfolg 
zum Forschen anhält. In der Aktion „Jugend forscht“ mit 
ihren recht ermutigenden Ergebnissen wäre ein Beispiel da
für gegeben, daß sich auch Institutionen der Forschung hin 
zu allen Interessenten öffnen müssen. Das gilt für die 
medizinische Forschung besonders hin zur Allgemeinmedizin.

Literatur:
1 KOCH, W.: Die meisten wollen Facharzt werden. Befragung 

niedersächsischer Medizinalassistenten. Deutsches Ärzteblatt 
1969/2.

2 Environtologie — neues Fachgebiet der Medizin. Medical Tribüne 
1969/2.

3 ZILCH, M. J.: Mehr Pharmakologie für Ärzte und Apotheker. 
Im Drude.
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PROF. DR. ANDREAS KRAUS

DER
AUFGEKLÄRTE 
ABSOLUTISMUS 
IN BAYERN

In seinem Handbuch zur Geschichte der Neuzeit von 1932, 
v°r allem in den beiden wichtigsten seiner Aufsätze zu 
diesem Problem, gesteht Fritz Hartung, einer der hervor- 
ragendsten Vertreter der neueren Verfassungsgeschichte in 
Deutschland, daß die Sonderform des Absolutismus, die man 
a|Igemein den aufgeklärten Absolutismus nennt, in der. 
historischen Wirklichkeit eigentlich nicht vorgekommen sei.! 
Die in Frage kommenden Fürsten, Joseph II. und Friedrich 
D. jedenfalls, das ist das Ergebnis der Analyse Hartungs, 
Waren keine idealen Vertreter des aufgeklärten Absolutis
mus. Dieser Feststellung des besten Kenners der Problema
tik wird man nur beipflichten können. Trotzdem ist das 
Gesamturteil falsch; es basiert auf einem methodischen 
Dehler, der aber in sämtlichen deutschen Handbüchern eben- 
talls begegnet: Die kleineren deutschen Staaten existieren 
tür unsere Handbuchautoren immer noch nicht, immer noch 
stellt das Bismarckreich den einzigen Maßstab deutscher 
Geschichtsbetrachtung dar, auf welchen alle Erscheinungen 
bezogen werden. Geschichtlich relevant ist nur, was zu ihm 
jünführt, was dieses Zeitalter deutscher Macht herbeigeführt 
at> im Mittelpunkt steht also nach wie vor Preußen. Leo 

Just ist dieser Auffassung, weniger in seinem Handbuch 
^ s in seinem Aufsatz „Stufen und Formen des Absolu- 
lsmus“ von 1961 mit einleuchtenden Argumenten entge- 

8engetreten; er wendet sich dabei gegen die Überschätzung 
riechächs II. wie gegen die völlige Ignorierung der „Fülle 
°chst originellen Lebens in den Reichsterritorien“ (151), 
er eigentlichen Heimat der geistigen Entwicklung im 
eutschland des 18. Jahrhunderts.

^ar^ung definiert den aufgeklärten Absolutismus, ohne 
iderspruch gefunden zu haben, als absolutistische Re

gierungsweise, welche von der Staatslehre der Aufklä- 
jUng stark beeinflußt sei. Bei der Analyse dieser Staats- 

re weist er auf den französischen Physiokratismus 
n. ^ie deutsche Kameralistik hin, als Ausgangspunkt be- 
ß.ichnet er für die deutsche Entwicklung Christian Wolff 

li l! Se*nen »Vernünftigen Gedanken vom gesellschaft- 
.. ea Leben der Menschen“ von 1721. Will man nun nicht 

^ anz ich Unvereinbares zu einem System zusammenziehen, 
le Hartung es zu tun scheint, muß man die Physiokraten

von den deutschen Kameralisten trennen, da sie sich ge
genseitig nicht beeinflußt haben, und beide wieder von 
dem weit früheren Christian Wolff. Und wenn man nun, 
wie Hartung, feststellt, daß die physiokratische Theorie 
keinen Einfluß auf die Regierungsprogramme der deutschen 
Fürsten gehabt haben — was nicht ganz zutrifft —, müß
te man sie wohl ganz ausscheiden, statt das Fehlen dieses 
Einflusses als entscheidende Lücke im ganzen System zu 
werten. Es ist methodisch unzulässig, sich selbst ein Sy
stem zu entwerfen und dann die Wirklichkeit daran zu 
messen um schließlich festzustellen, daß die Wirklichkeit 
dem System nicht gerecht geworden sei. Es wäre auch nicht 
korrekt, den Josephinismus der Spätphase des deutschen 
Absolutismus als aufgeklärten Absolutismus schlechthin zu 
bezeichnen und seine Erscheinungsform als Norm zu neh
men; früheren Entwicklungsstufen wird man nur durch eine 
Konfrontation mit der gleichzeitigen oder vorausgehenden 
Theorie gerecht. Die Anfänge des aufgeklärten Absolutismus 
fußen weder auf den Physiokraten noch auf den deutschen, 
besonders österreichischen Kameralisten der Jahrhundert
mitte, sondern auf Wolff. Die Elemente, die sich dort finden, 
bestimmen also unsere Wertung.

Die grundlegende Idee bei Wolff ist die - an sich ur
alte — Definition des Staates als eine Einrichtung zur Be
förderung der gemeinen Wohlfahrt. Neu kommt nur die 
seit dem Beginn der Neuzeit in immer stärkerer Beto
nung proklamierte Vertragslehre hinzu. Dieser Staat hat 
für den Fürsten nicht mehr nur Rechte, für den Unterta
nen nicht mehr nur Pflichten, sondern er vereinigt jetzt 
beides, Untertanen und Fürsten, durch ein gemeinsames 
Band. Alle haben der Gesamtheit zu dienen, und alle ha
ben Ansprüche an die Gesamtheit. Der Fürst ist also, wie 
der Staat, jetzt allein um des Gemeinwohls willen da. Er 
darf nicht mehr wie bisher naiv seine Interessen als iden
tisch mit dem Gemeinwohl annehmen. Die geistigen Grund
lagen dieses Wohlfahrtsstaates waren zwar schon immer 
vorhanden, aber seine Definition wird jetzt vor allem 
durch die humanitären Bestrebungen des Zeitalters um we
sentliche Elemente bereichert. Zum Wohlfahrtsstaat gehört 
die Verwirklichung der Gerechtigkeit, die Sicherung des 
wirtschaftlichen Wohls und die Sorge für das geistige Wohl 
der Untertanen. Von den Parolen der Spätaufklärung ist 
also hier noch nicht die Rede, von der Befreiung des Men
schen von den geistigen Fesseln des Aberglaubens, von 
der Kirchenherrschaft und dergleichen; wenn man also die 
im Josephinismus verwirklichte und von Friedrich II. we
nigstens postulierte Toleranz zum Hauptinhalt des aufge
klärten Absolutismus macht, wie es vielfach geschieht, wird 
man den Begriff nur verengen.

Der aufgeklärte Fürstenstaat wird also jetzt gleichzeitig 
zum Kulturstaat. Die Begründung findet sich ebenfalls bei 
Wolff, die Sorge für das Gemeinwohl ist eine gemeinsame 
des Fürsten wie der Untertanen; auch der Untertan, der 
Staatsbürger, wie er jetzt nach antikem Vorbild genannt 
wird, hat mitzuwirken, auch er trägt Verantwortung für 
die Verwirklichung des Staatszwecks, er muß also fähig 
sein, er muß dazu erzogen werden, diese Verantwortung 
mitzutragen, er bedarf also jener Bildung, die ihn dazu 
befähigt. Auf Grund solcher Gedankengänge wird der 
Wohlfahrtsstaat zum Kulturstaat, iüie Kulturpolitik wird 
Aufgabe des Staates, dieses Element in der Theorie des 
aufgeklärten Absolutismus ist sein entscheidendes Krite
rium.

Im wesentlichen beschränkt auf die Theorie ist der an
dere entscheidende Grundsatz, der die Verwirklichung der 
absoluten Gerechtigkeit fordert. Gerechtigkeit als Staats
zweck ist ein grundlegendes Element jeder Staatslehre, von 
der Antike bis zur Aufklärung, neu ist zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts nur die Begründung der Gerechtigkeit auf 
dem Naturrecht mit seiner Gleichsetzung von Recht, Frei
heit und Glück. Diese Überlegungen der Philosophen sind 
naturgemäß am schwersten zu verwirklichen. Sie führen 
im allgemeinen nur zu einer Humanisierung der Justiz,
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noch nicht zur Gleichheit aller vor dem Recht. Das aufge
klärte Programm scheitert hier an den Schranken, wel
che durch die Privilegien der bevorrechteten Stände auf
gerichtet sind. In Österreich, wo Joseph II. versucht, die-i 
se Schranken niederzureißen, kommt es zu den schwer
sten Staatskrisen. Es wird aber doch eine geordnete Rechts
pflege herbeigeführt, es wird erreicht, daß das abgestufte 
Recht, das unterscheidet zwischen Bauern, Bürgern, dem 
Adel und dem Klerus, trotz dieser Unterscheidung weit
gehend Recht bleibt, daß kein Stand den anderen unter
drücken kann, daß Willkür so gut wie ausgeschlossen ist. 
Diesem Zweck dient vor allem die Modernisierung und diej 
Kodifizierung des Rechts. Dieser Ausbau der Rechtsord
nung ist ein wichtiges Kennzeichen der neuen Stufe, garan
tiert dabei ist vor allem die Öffentlichkeit der Justiz. Es 
gibt keine Kabinettsjustiz mehr, die hinter verschlossenen 
Türen Urteile fällt; der moderne Rechtsstaat ist damit vor
bereitet, noch nicht herbeigeführt. Nicht weniger problema
tisch als die Kluft zwischen Theorie und Wirklichkeit auf 
dem Boden der Rechtspflege ist sie in der Wirtschaft. Hier 
sind in Deutschland sogar die Ansichten über die Verwirk
lichung des wirtschaftlichen Wohles, ist also die Theorie so
gar noch voraufgeklärt. Völlig unbekannt ist noch die wirt
schaftliche Freiheit. Noch immer ist der Staat der Träger 
der wirtschaftlichen Souveränität, wenn man so sagen will. 
Noch immer hat die Wirtschaft, vor allem der Handel, der 
Staatsfinanz zu dienen. Die Wissenschaft, die sich jetzt im 
Hinblick auf die Staatsfinanzen entwickelt, heißt deshalb 
Kameralismus. Es ist die Wirtschaft, die im Interesse der 
Camera, der fürstlichen Finanzkammer arbeitet. Aber wäh
rend bisher völlig naiv die Gleichsetzung der staatlichen 
und fürstlichen Interessen die Wirtschaftslehre beherrscht 
hat, zum Schaden der Wirtschaft, beginnen jetzt die er
sten Zweifel, es entspinnt sich eine lebendige, verantwor
tungsbewußte Diskussion um die bestmögliche Form der 
Wirtschaft. Es wird der Versuch gemacht, zur bestmöglichen 
Erkenntnis der wirtschaftlichen Gesetze und damit auch 
zu ihrer bestmöglichen Anwendung zu kommen und zwar 
im Dienste des Gesamtstaats, nicht mehr ausschließlich 
des Fürsten.

Es wäre unrecht, aber dieses Unrecht begehen fast alle, 
die sich mit dem sog. aufgeklärten Absolutismus befassen, 
wollte man angesichts dieser theoretischen Neuerungen, 
angesichts aber auch der wirklichen Fortschritte der prak
tischen Staatsverwaltung, der vielfach wirklich humanitä
ren Bewältigung der Staatsaufgaben, übersehen, daß nach 
wie vor die tiefsten Kräfte der Staaten von anderen Quel
len gespeist waren. Wenn man die auswärtige Politik 
Frankreichs zur Zeit Ludwigs XIV. mit jener Preußens un
ter Friedrich II. oder Österreichs unter Joseph II. vergleicht, 
wird man bei unbefangener Prüfung keine wesentlichen 
Gegensätze entdecken können. Der aufgeklärte Absolu
tismus hat keine Lebensberechtigung erlangt in jenem 
Kraftfeld, wo sich die eigentlichen, die vitalen Interessen 
der Staaten kreuzen. Hier herrschen nach wie vor die Le
bensgesetze der Urwelt, wie sie Hobbes formuliert hat. 
Das humanitäre Gewissen eines Friedrich II. oder Joseph 
II. verstummt in dem Augenblick, wo sich die Möglichkeit 
zu einer Vergrößerung des eigenen Staates und damit zur 
Gewinnung neuer Machtmittel zu bieten scheint. Die 
Theorie des aufgeklärten Staates lehnt den Angriffskrieg 
als Mittel der Politik ab. Die Praxis in den deutschen Groß
staaten hält sich auch hier an die Tradition des grundsätz
lichen Absolutismus.

Wir haben also, in einem sehr knappen Überblick, die 
Theorie und die Wirklichkeit des aufgeklärten Absolutis
mus in Deutschland Umrissen. Die Aufgabe, die sich uns 
nun angesichts der Feststellung Hartungs stellt, daß von 
einem Einfluß der Theorie des aufgeklärten Absolutismus 
auf die deutschen Mittelstaaten nichts zu spüren sei, ist 
also die Anwendung dieser Theorie auf die bayerische Ver
fassungswirklichkeit von der Mitte des 18. Jahrhunderts 
bis zum Ausgang des Ancien Regime nachzuweisen. Wir 
beschränken uns dabei auf die Gestalt des Kurfürsten 
Max III. Joseph, vor allem deshalb, weil gerade dieser 
Kurfürst die Behauptung Hartungs am schlagendsten wi

derlegt. Max III. Joseph gehört geradezu selbst in den Schü
lerkreis Wolffs. Sein maßgebender Erzieher war der 
Staatsrechtler Johann Adam von Ickstatt, der in Marburg 
Schüler von Christian Wolff gewesen war und der seinem 
Lehrer zeitlebens tiefe Anhänglichkeit bewahrte; er hat 
auch 1745 in der Zeit des Reichsvikariats die Nobilitierung 
Wolffs durch seinen Schüler, den bayerischen Kurfürsten, 
erwirkt. Er war der führende katholische Staatsrechtler. 
Als solcher wurde er 1741 von seinem Lehrstuhl zu Würz
burg nach München berufen, um den Kurprinzen in die 
Rechts- und Staatslehre einzuweihen, später war er die 
führende Gestalt an der bayerischen Landesuniversität In
golstadt, das bayerische Unterrichtswesen verdankt ihm 
maßgebende Anregungen. Der zweite Erzieher war der 
Jesuit Daniel Stadler. Er war der Beichtvater des Kurfür
sten und sein Lehrer in Mathematik, Physik und Philoso
phie. Wenn Michael Doeberl von einem Doppelcharakter 
der inneren Politik Max Josephs spricht, der durch den 
Gegensatz der beiden Erzieher erklärbar sei, so mutet eine 
solche Behauptung sehr eigentümlich an, wenn man dann 
erfährt, daß auch Daniel Stadler ein Verehrer Christian 
Wolffs war, daß Wolff selbst ihn sehr hoch geschätzt hat 
als Philosophen wie als Charakter. Der Briefwechsel der 
beiden Männer ist noch erhalten. Auch Stadler war eine 
starke Persönlichkeit, seine bayerische Geschichte von 1762 
zeigt einen Gelehrten, der Schritt hielt mit der Forschung 
der Zeit, der selbständig und kritisch der Tradition gegen
überstand, der die Gesamtentwicklung der bayerischen Ge
schichte klar zu gliedern verstand und die Linien kraft
voll durchzeichnete. Es ist nicht einzusehen, warum ein 
solcher Mann dem Bildungsprogramm Max III. Joseph 
feindselig gegenüber gestanden haben müsse, wie immer 
wieder behauptet wird. Daß er an der Gründung der Bay
rischen Akademie der Wissenschaften keinen Anteil nahm, 
sondern ihr im Gegenteil bisweilen Hindernisse in den 
Weg legte, liegt nicht an seiner Wissenschaftsfeindlichkeit, 
sondern, wie Ludwig Hammermayer in seiner Geschichte 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1959 gezeigt 
hat, ausschließlich an der Jesuitenfeindschaft der Akade
mie. Das Ergebnis der Erziehung dieser beiden Männer 
war ein hochgebildeter, kluger, von tiefem sittlichen Ver
antwortungsgefühl beseelter Fürst. Er war keine stürmi
sche Natur, wie sein Großvater Max Emanuel, aber er war 
auch kein weicher Träumer wie sein Vater. Sein Wille war 
weit härter als Doeberl meint. Eine Zeit wie die Doeberls, 
in welcher sich selbst klare Köpfe nur mühsam der sich 
geradezu überschlagenden nationalistischen Erregung er
wehren konnten, in welcher selbst nüchterne und gerecht 
denkende Männer danach brannten, die militärische Nie
derlage von 1918 durch einen militärischen Sieg wettzuma
chen, in einer solchen Zeit gilt freilich ein Fürst, der vor
sichtig, aber zielbewußt jedem militärischen Abenteuer aus
wich, als schwacher, zaghafter Charakter. Max III. Joseph 
hat aus den Katastrophen, die er selbst erleben mußte, ge
lernt. Seine auswärtige Politik ist dadurch gekennzeichnet, 
daß sich Bayern jetzt still aus der Weltgeschichte zurück
zieht. Er hat sich dabei nie treiben lassen, auch wenn die 
Verhältnisse noch so mächtig schienen, er hat im schlimm
sten Wirbel noch eine Möglichkeit gefunden, das Ruder 
einzusetzen, vor allem ist Bayern selbst in diesen dreißig 
Jahren seiner Herrschaft nie mehr zum Kriegsschauplatz 
geworden. Damit allein bereits hat er mehr zum Glück 
und zur Wohlfahrt seiner Untertanen beigetragen, als er 
das durch alle denkbaren Reformen hätte tun können.

Das Zeitalter der Vernunft legte an alle Lebensäußerun
gen den Maßstab der Zweckmäßigkeit, des Nutzens, der 
vernünftigen Ordnung an. Am schwierigsten war es frei
lich, diese zweckmäßige, vernünftige Ordnung dort durchzu
setzen, wo sie am heilsamsten gewesen wäre, in der Ver
waltung. Zu viele persönliche Interessen standen einer sol
chen neuen Ordnung im Weg, zu viele Widerstände muß
ten überwunden werden. Man wird sagen müssen, daß die 
Verwaltungsreformen in Bayern um diese Zeit zu keinem 
Erfolg führten, aber das war allgemein die Regel. Zu kei
nem Erfolg führte, das war die schwerste Belastung der 
Regierungszeit Max III. Joseph, auch der zum dritten Mal 
gefaßte Vorsatz, die Schulden eines ganzen Jahrhunderts
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zu tilgen. Das 1749 eingerichtete Schuldentilgungswerk schei
terte am Widerstand der Landschaftsverordnung, die mit 
einer Klage beim Reichshofgericht drohte und den Kurfür
sten damit zwang, von den einschneidensten Reformen ab
zusehen. Nur der Klerus war weitgehend wehrlos, er muß
te sich immer wieder besteuern lassen, aber das reichte 
nicht für die außerordentlich gestiegenen Staatsaufgaben, 
auch die neu eingeführte Lotterie war nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein, so daß am Ende der Regierungszeit Max 
ilL Joseph die Schulden nur gestiegen waren.

Das breite Anwachsen der Staatsausgaben war die wich
tigste Ursache für die starken finanziellen Belastungen des 
Staates. Der Anstieg der Staatsausgaben also war der 
Tribut, den der bayerische Kurfürst für seinen Versuch zu 
entrichten hatte, auch Bayern zu einem Wohlfahrts- und 
Kulturstaat umzuwandeln. Am wenigsten fiel dabei die 
allgemeine Wohlfahrtspflege ins Gewicht, die Armenpfle
ge. die durch die Errichtung eines Armenfonds gesichert 
wurde, die Gesundheitspflege, für welche ein eigenes Col
legium medicum sorgte, freilich nicht durch kostspielige 
Verwaltungseinrichtungen, sondern durch die Ausarbeitung 
von gesetzlichen Vorschriften, deren Überwachung durch 
nichts garantiert war.

Darin lag die größte Schwäche des Systems, eine Schwä
che, die übrigens auch in Österreich und in Preußen im 
18- Jahrhundert nicht behoben werden konnte. Diese Schwä
che war aber auch begründet im System selbst. Der auf
geklärte Absolutismus basierte, wie die gesamte Tugend
lehre der Aufklärung, auf dem Axiom der Identität von 
Einsicht und Tugend. Dieser Glaube an die unbesiegbare 
Kraft der menschlichen Vernunft, die Welt zu ändern, war 
die Stärke der gesamten Bewegung, dieser Glaube führte 
nun dazu, daß eine unüberschaubare Flut von papierenen 
Edikten die Staaten überschwemmte. Joseph II. hat persön
lich an die sechstausend solcher Edikte ausgearbeitet und 
Publiziert. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hielt sich 
jedoch die Gesetzgebungsmaschine noch in Grenzen. In Bay
ern befaßte sie sich vor allem mit der Regelung des wirt
schaftlichen Lebens, einem Haupterfordernis auf dem Weg 
zum Wohlfahrtsstaat.

Die wirtschaftspolitischen Grundsätze der ganzen Epo
che waren uneinheitlich, widerspruchsvoll, verwirrend. Der 
ausgehende Merkantilismus, von den Kameralisten zu neu- 
ern Leben erweckt, stand unverbunden neben der jetzt 
einsetzenden wirtschaftspolitischen Theorie des Physiokra- 
tismus; der Eifer der Kameralisten, aber auch der Kampf 
her Systeme erzeugte eine Fülle von Verordnungen, Er
lassen, Anregungen und Vorschlägen, die kaum mehr eine 
klare Linie erkennen lassen. Maßgebend war nach wie vor 
das finanzpolitische Interesse des Fürsten, d. h. also, die 
Grundlinie bestand in den Ansichten und Vorschriften des 
Klerkantilsystems, auch in der Pflege der Landwirtschaft. 
Unverfälscht kam das Merkantilsystem zum Ausdruck in 
her Handels- und Zollpolitik. Ausfuhrerleichterung und Ein
fuhrerschwerung für Fertigprodukte sollte die eigene In
dustrie beleben und schützen, vor allem das Verbot der 
Ausfuhr von Rohstoffen und die Bekämpfung des Luxus 
dienten diesem Ziel. Diese restriktive und prohibitive Zoll
politik wurde allerdings ergänzt durch die Maut- und Ak
zisenordnung von 1764, die erstmals einen positiven Zug 
Ju die Zollpolitik hineinbrachte. Schließlich wurde auch eine 
e|nheitliche Zollverwaltung für Bayern geschaffen mit 
einem einheitlichen Zolltarif. Damit war endlich Klarheit 
und Übersicht in die Abgaben gebracht, mit denen ein Kauf
mann rechnen mußte. Besonders erleichternd wurde emp
funden, daß die Abgaben nunmehr an der Grenze einge- 

oben wurden. Allerdings waren sie noch immer zu hoch, 
als daß der Handel die erwünschte Blüte gezeigt hätte.

ositiv war ferner die aktive Manufakturpolitik, wenn 
mun so sagen will, die durch die Deputation für Errich- 
tun§ von Manufakturen seit 1746 systematisch betriebene 

ulage von Fabriken aller Art, Fabriken zur Verarbeitung 
von Porzellan, Glas, Baumwolle, Leder, zur Herstellung von 

uxuswaren aller Art, auch von Tudien, womit an eine al

te Tradition angeknüpft wurde. Zur Bereitstellung der da
für notwendigen Rohstoffe wurde dem ganzen Land auf
erlegt, ein bestimmtes Quantum von Hanf und Flachs an
zubauen, in allen bäuerlichen Haushalten wurde von Ob- 
rigkeits wegen die Woll- und Garnspinnerei eingeführt. Das 
alles war kunstvoll reglementiert, organisiert, befohlen, 
verordnet, teilweise überwacht, teilweise nicht. Sicher war 
der wirtschaftliche Nutzen nicht so hoch, wie man sich aus
rechnete, aber auch nicht so niedrig, wie zeitgenössische 
Stimmen meinen. Höher zu veranschlagen ist aber zweifel
los der damit angestrebte Erziehungszweck. Tüchtige Staats
bürger, nützliche Glieder der Gesellschaft sollten durch 
diese Maßnahmen gewonnen werden. Die Erziehung zu 
Fleiß, zu Arbeitsamkeit, zur Bürgertugend, wie die Quel
len sagen, hat zweifellos Erfolg gezeitigt.

In die Merkantilpolitik war also auch der Bauer ein
gespannt. Er hatte Rohstoffe bereitzustellen, bereits in ge
wissen Grenzen zu bearbeiten. Das war aber nicht der 
eigentliche Inhalt des physiokratischen Systems; durch die
ses neue, wieder wie das Merkantilsystem aus Frankreich 
importierte System erhielt der Boden, die Physis, die Na
tur, einen ganz neuen Rang, er wurde zur Quelle des Reich
tums schlechthin erklärt, die Landwirtschaft damit zur Grund
lage der Volkswirtschaft, die für die landwirtschaftliche Pro
duktion geltenden Gesetze also sollten für die gesamte 
Wirtschaft verpflichtend sein. Aus diesem Grundprinzip 
wurde eine ganze Reihe von Folgerungen gezogen, die 
uns hier nicht beschäftigen sollen. Für Bayern ausschlag
gebend war, daß jetzt auch das physiokratische Moment 
in die Wirtschaftspolitik eindrang, ohne sie freilich zu be
herrschen. Das Programm umfaßte die Forderung nach Kul
tivierung von Ödland, Steuerbefreiung und Prämien waren 
dafür vorgesehen. Verordnungen zum Anbau des Brachlan
des, Vorschriften für Viehzucht, Anbau von Rüben, Kar
toffeln für Düngung u. dergl., ja schon bis zur Flurberei
nigung, ergingen laufend und brachten der Landwirtschaft 
sicher nicht geringe Belebung, auch wenn die miteinander 
streitenden Theoretiker die Auswirkung dieser Maßnah
men zum Teil belächelten, zum Teil überschätzten. Am 
wertvollsten dürfte die Einrichtung einer Landwirtschafts
schule gewesen sein, die in Schleißheim ihren Sitz hatte. 
Wie auch immer der Erfolg all dieser Maßnahmen gewe
sen sein mag, die Tatsache, daß sich der Staat mit diesen 
Problemen befaßte, daß er sie als seine Aufgabe erkann
te, hat fruchtbar in die Zukunft gewirkt.

%Jk
Auch der aufgeklärte Absolutismus blieb immer noch Ab

solutismus. So wurde eines der wichtigsten Probleme der 
neuzeitlichen Verfassungsentwicklung, der Ausbau des 
Rechtsstaates, auch im Rahmen des aufgeklärten Absolu
tismus nicht annähernd nach den Forderungen der Philo
sophen verwirklicht. Es gab noch keine Gleichheit vor dem 
Gesetz, das schriftliche Verfahren herrschte vor, aber es 
wäre unrecht, in Deutschland allgemein von einer Willkür- 
Justiz zu sprechen. Das allgemeine Bestreben lief darauf 
hinaus, die Gerechtigkeit zur Grundfeste des Staates zu 
machen. Einen wesentlichen Beitrag dazu stellte die Be
seitigung der Rechtsunsicherheit dar, die mangels neuzeit
licher Kodifikation des geltenden Rechts allenthalben herrsch
te. Dem wurde in Österreich abgeholfen durch den Codex 
Theresianus von 1747, in Preußen durch den Codex Fride- 
ricianus von 1749. In Bayern hat der Staatssekretär Alois 
Wiguleus von Kreittmayr die gleiche Aufgabe übernom
men und in wenigen Jahren zum Abschluß gebracht. Er 
hat 1751 den Codex Maximilianeus iuris criminalis geschaf
fen, das Strafrecht, zwei Jahre später das Prozeßrecht neu 
kodifiziert und schließlich von 1754 bis 1756 im Codex Ma- 
xlmülairens iuris Bavarici civilis auch das bürgerliche Recht 
in ein neues System gebracht. Die Folgezeit hat Kreitt
mayr vorgeworfen, daß sein Kriminalrecht barbarisch ge
wesen sei. Er hat tatsächlich die Folter immer noch nicht 
abgeschafft und er hat nach wie vor jene Strafen bestehen 
lassen, die uns barbarisch anmuten: Hände abhacken bei 
Diebstahl, Augen ausstechen, Hängen und Köpfen. Aber 
wenn man so urteilt, muß man doch in Rechnung stellen, 
was vor ihm war; immer noch galt die Carolina, die pein-
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liehe Gerichtsordnung Karls V., und hier wurde in ungleich 
größerem Ausmaß gehängt und geköpft, gebrannt und 
gefoltert, und die Folter war längst nicht so gemildert und 
eingeschränkt wie durch Kreittmayr. Der Willkür des Hen
kers war jedenfalls eine strenge Grenze gezogen, nicht we
niger der Willkür des Richters. Noch stellt sein Rechtsbuch 
freilich einen Kompromiß dar zwischen Naturrecht und hi
storischem Recht, zwischen Tradition und Vernunft. Kreitt
mayr kannte Hobbes und kannte Thomasius. Gerade aber, 
weil er mit Hobbes wußte, daß der Staat sich gebildet 
hat zum Schutz des Menschen vor seinen Mitmenschen, 
zum Schutz der Gesellschaft vor ihren Bedrohern, hat er 
nicht daran gedacht, die Sicherheit des Individuums über 
das Wohl der Gemeinschaft zu stellen. Seine Hauptlei
stung war übrigens nicht der Codex criminalis, sondern 
der Codex iuris civilis, und hier ist schon von jeher die 
Klarheit seiner Rechtssätze, die zielstrebige Systematik 
des Gesamtaufbaus bewundert worden. Ernst Lands
berg, der Geschichtsschreiber der deutschen Jurispru
denz, rechnet Kreittmayr deshalb zu den bedeutendsten 
Rechtsschöpfern der deutschen Rechtsgeschichte.

Im Grunde war mit der Intensivierung der Rechtspflege 
keine neue Staatsaufgabe ergriffen worden, man hat nur 
ein uraltes Anliegen des Regenten, des christlichen Regen
ten, neu überdacht. Einer völlig neuen Aufgabe wendet sich 
der Staat erst zu, indem er auch die Erziehung des Staats
bürgers in die Hand nimmt. Natürlich hat der Staat auch 
bisher schon Erziehungsaufgaben in mehr oder weniger 
breitem Umfang übernommen. Er hat Universitäten ge
gründet, er hat die Orden, soweit es Bayern anging, mit 
Schulprivilegien ausgestattet und hat so den geistlichen In
stitutionen die Betreuung der Schulen als ihre Aufgabe 
zugewiesen. Aber das war auch alles, was der Staat ge
tan hat. Vor allem die Schulen auf dem Land waren allein 
der Initiative der zahlreichen bayerischen Klöster überlas
sen, und die Schulen in den Städten waren, soweit sie 
nicht Jesuitenschulen waren, rein städtische Einrichtungen. 
Unter vielgestaltigen Einflüssen, unter welchen die theo
retische Begründung des Kulturstaates durch Christian 
Wolff vielleicht sogar weniger Gewicht besaß als die hef
tige Kritik der Zeitgenossen am Schulwesen der Jesuiten, 
entwickelte sich noch um 1750 die Grundkonzeption des 
aufgeklärten Kulturstaates.

Die vornehmste Unterrichtsanstalt in Bayern war die 
Landesuniversität Ingolstadt. Sie war eine Staatsanstalt, 
sie diente der Ausbildung von Juristen, Medizinern und 
Geistlichen. Das Ausbildungsprogramm war vom Staat 
verordnet und konnte ohne jede Auseinandersetzung neu 
formuliert werden. Die heftigen Kämpfe an der Universität 
Ingolstadt, von welchen der Geschichtsschreiber dieser Uni
versität, Karl Prantl, berichtet, waren deshalb in Wirklich
keit auch kein Ringen um eine echte Universitätsreform, 
sondern ein Ringen, wie heute auch, um die Herrschaft 
an der Universität. Johann Adam von Ickstatt, der einsti
ge Erzieher des Kurfürsten, hatte den Lehrstuhl für Staats
recht inne und gleichzeitig das Direktorium über die Uni
versität. Er hat im wesentlichen nur versucht, die Einfüh
rung auch protestantischer Lehrbücher in Jurisprudenz und 
Geschichte zu erreichen und die Zensur allein auf Werke 
aus der Theologie einzuschränken. Das ist noch keine Uni
versitätsreform. Nach wie vor waren die Lehrbücher vom 
Staat vorgeschrieben, hatten die Professoren ein streng um- 
rissenes Lehrprogramm zu absolvieren, in welchem ihnen 
Punkt für Punkt genau bezeichnet war. Außerdem wurde 
es nicht gern gesehen, wenn sie ihre Zeit mit der nutz
losen, weil keinen unmittelbaren Lehrerfolg versprechen
den Forschung vertaten, und sie hatten außerdem so vie
le Stunden zu lesen, daß nur Gelehrte mit besonders ge
segneter körperlicher Konstitution überhaupt in der Lage 
waren, Forschung zu treiben. Die Forschungsergebnisse 
wieder wurden der Zensur unterworfen, die natürlich nicht 
von sachkundigen Gelehrten ausgeübt wurde, sondern von 
Juristen und Theologen, denen nichts am gelehrten Pro
blem lag, sondern welche staatliche und kirchliche Inter
essen dabei im Auge hatten. Nun sind trotzdem aus In

golstadt gerade in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
hervorragende wissenschaftliche Arbeiten in die Welt ge
gangen. Die theoretischen Beschränkungen sind in der Pra
xis doch nicht sehr fühlbar gewesen, aber die im 1737 ge
gründeten Göttingen bereits eingeführte Lehrfreiheit hat 
in Ingolstadt, wie übrigens im gesamten europäischen Uni
versitätswesen, kein Echo gefunden. Das hat sich, und da
mit zeigt sich, daß nicht die Jesuiten daran Schuld trugen, 
auch nach 1773 nicht geändert, als der Jesuitenorden aufge
hoben worden war und als auch in Ingolstadt die Jesuiten 
nach und nach ersetzt wurden durch Professoren anderer 
Herkunft. Alles in allem gesehen kann also nicht die Rede 
sein davon, daß der Staat in bezug auf die Landesuniversität 

j ein schöpferisches Programm vorgelegt hätte. Was in Ingol- 
' stadt geleistet wurde, haben die dortigen Professoren in pri

vater Initiative geschaffen.

Wesentlich eindrucksvoller wirkte sich die neue Ansicht 
vom Staat als Träger der Bildung aus in Hinsicht auf die 
Volksschulen und die Mittelschulen. Unter Max III. Joseph 
wurde die Reform der Mittelschulen in Angriff genom
men. Ein neues Programm setzte sich aber gegenüber der 
Konkurrenz der Jesuitengymnasien noch nicht durch, et
wa ein Programm auf Realschulbasis, aber die entschei
denden Ideen wurden bereits um diese Zeit entwickelt, 
sie haben sich dann ausgewirkt unter der Regierung sei
nes Nachfolgers.

Unter Karl Theodor wurde für das gesamte Mittelschul
wesen dann das sog. Generalstudiendirektorium eingerich
tet, welches das Schulwesen leitete. Auch wenn in dieser 
Kommission hauptsächlich Prälaten saßen, so war sie doch 
eine staatliche Kommission und die 1782 erlassene Schul
ordnung wurde erlassen vom Landesherrn. Gymnasien und 
Realschulen waren gleichberechtigt, auch an den Gymna
sien trat jetzt das Studium der Mathematik und Physik 
stärker in den Mittelpunkt. Nur die deutsche Sprache wur
de nach wie vor vernachlässigt. Der Unterricht in Deutsch 
war Sache der Volksschulen, die durch die Schulordnung 
des Tegernseer Benediktiners Heinrich Braun von 1778 
allgemein eingeführt wurde. Die bisherigen Stadt- und Klo
sterschulen also wurden jetzt ergänzt durch neu eingerich
tete staatliche Schulen. Die Schulpflicht wurde allgemein, 
das Abschlußzeugnis wurde zu einer für das bürgerliche 
Leben unentbehrlichen Urkunde erhoben. Die Ausbildung 
der Lehrer war freilich noch dem Zufall überlassen, 
da die Einrichtung von zentralen Lehrerbildungsanstalten 
am Geldmangel scheiterte. Aber wenigstens wurden schon 
systematische Fortbildungskurse in den einzelnen Schul
bezirken eingerichtet und der Ausbildungsstand der Leh
rer überwacht durch Schulinspektoren. Zu blühendem Le
ben ist freilich die Volksschule im 18. Jahrhundert nir
gends in Deutschland gelangt, ausgenommen vielleicht das 
Gebiet des Erzstifts Mainz und des Bistums Speyer, und 
vor allem die Städte. Erst das neue Jahrhundert hat völ
lig Ernst gemacht mit dieser neu ergriffenen staatlichen 
Aufgabe.

Nicht so sehr diese tägliche stille, unscheinbare Arbeit 
im niedrigsten Bildungsbereich hat die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf sich gezogen, sondern, wie man das 
auch auf anderen Gebieten und zu allen Zeiten beobach
ten kann, es waren auch auf dem Gebiet des Bildungswe
sens spektakuläre Ereignisse, die den allgemeinen Bei
fall fanden. Ich will damit nicht sagen, daß es nicht wich
tiger sei, an einer deutlich herausgehobenen Stelle beson
ders intensive Arbeit zu leisten, neue Wege zu erforschen, 
neue Akzente, neue Ziele zu setzen, denn die hier erreg
ten Impulse pflanzen sich nach unten fort, wecken neues 
Leben und durchdringen das Ganze mit neuen Ideen. Eine 
bloße Lehrerbildungsanstalt hätte, das ist sicher, so hoch 
gespannte Erwartungen nicht erfüllt, obgleich man sich 
dabei mit dem flachen Niveau der späteren Anstalten 
dieser Art nicht hätte zufriedengeben müssen. Aber die Bil
dung einer solchen Anstalt war nicht Sache der Bürger, sie 
war Sache des Staates. Der Staat aber empfand um
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le Jahrhundertmitte das Bedürfnis nach einer solchen An- 
S m nock n^t- Die bayerischen Minister, der Kurfürst 
j56 bst, empfanden aber auch das Bedürfnis nach einer zen- 
ralen Stätte des geistigen Lebens ebenfalls nicht. Von 

unten, vom Volk her, mußten die Anstöße dazu kommen.
ie Bayerische Akademie der Wissenschaften, die 1759 ge

gründet wurde, war wie sonst kaum eine derartige Aka- 
emie in Europa, ein Geschöpf des bildungsbegeisterten 

bayrischen Bürgertums. Das hat vor allem Max Spindler 
gezeigt in seinem Jubiläumsband von 1959, in welchem die 
Briefe zur Gründungszeit der bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gesammelt sind.

zu Augsburg Schüler der Jesuiten war und schließlich in 
Würzburg und Ingolstadt seine juristischen Studien betrie
ben hatte. An der Gründung beteiligt waren dann Münch
ner Augustiner, einige Benediktiner, auch noch der alternde 
Eusebius Amort, aber erst, als die Gesellschaft gebildet 
war, hat sie sich um staatlichen Schutz beworben, erst jetzt 
konnte der Staat Einfluß nehmen, und daß Max III. Joseph 
diese Möglichkeit nicht zurückgewiesen hat, obwohl die von 
Lori aus der Gründung ausgeschlossenen Jesuiten dazu 
drängten, das ist seine eigene Leistung. Die vom Volk ge
gründete Akademie wurde in Zukunft getragen vom bay
rischen Staat.

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat im 18. 
Und noch im 19. Jahrhundert eine weit eindrucksvollere 

olle gespielt als heute. Das hängt nicht damit zusam- 
*^en> daß etwa die Akademie heute keine bedeutenden 
belehrten mehr aufzuweisen oder keine wichtigen Auf
gaben durchzuführen hätte, das hängt damit zusammen, 

nß heute eine Unzahl von Institutionen die wissen
schaftliche Forschung als ihre Aufgabe übernommen hat 
Und die Forschung selbst mit großem Erfolg vorantreiben, 
fahrend im 18. Jahrhundert die wissenschaftliche Forschung 
oben allein Aufgabe dieser Akademien war. Die Notwen
igkeit einer solchen Aufgabe war zuerst in England und 

Frankreich erkannt worden, in jenen Ländern also, in de- 
uen die Naturwissenschaften in Europa zuerst in voller Blü- 
e standen. Um 1660 waren die Akademien zu Paris und 

2u London gegründet worden, die Royal Society und die 
Academie des Sciences, die im Gegensatz zur Academie 
Brangaise, der Gründung Richelieus, eine echte For- 
schungsaufgabe in Bezug auf die Naturwissenschaften hat- 
j-e- Von den weit älteren italienischen Akademien braucht 
hier nicht gesprochen zu werden, ihnen fehlt diese 
Forschungsaufgabe zunächst, obwohl dann im 18. Jahrhun- 

ert das Vorbild jenseits der Alpen auf Italien zurückwirk- 
*e- Erst 1700 wurde in Deutschland eine Akademie gegrün- 
et> jene zu Berlin. Ihr Gründer war Leibniz, der nicht 

*|Ur Naturforscher, Mathematiker und Philosoph war, son- 
ern auch Jurist und Historiker. Er hat also neben Philo

sophie und der Naturforschung, den klassischen Themen 
es saeculum mathematicum, auch die Geschichte in den 
orschungsauftrag der Akademien einbezogen und da- 

das Beispiel auch für die nächsten Gründungen ge
setzt. Während nun erst um 1750 die nächsten Akademien 
111 Deutschland folgten, Göttingen und Erfurt, hat kurz 
nach 1700 bereits in München das Münchner Bürgertum 
® enfalls versucht, eine gelehrte Gesellschaft zu bilden, 

m Berliner Einfluß ist allerdings nicht nachzuweisen, die 
°rbilder liegen jenseits der Alpen, auch die geplante Or

ganisation ist entsprechend unwissenschaftlich. Die Aka- 
emie-Idee, die hier Pate stand, gehört also in den Be- 

reich der Bildungsziele des Humanismus. Dagegen hat die 
^vei Jahrzehnte später ins Leben getretene Gesellschaft, 

le, der Pollinger Augustinerchorherr Eusebius Amort ge
kündet hat, schon nachweisbar Anregungen aus Frank- 
reidl aufgenommen. Dort war zur Academie des Scien- 
Ces auch die Academie des Inscriptions et Beiles Lettres 
ktreten, deren Inhalt die Erforschung des römischen Al- 

Uums und der französischen Geschichte war. Naturwissen- 
aften und Geschichte gehörten also in das Bildungspro- 

kaxnm jener Gesellschaft, die Eusebius Amort zu einer 
ademie ausbauen wollte, der aber der damalige Kur- 

u^st Max Emanuel die Genehmigung versagte. Es blieb 
ei der Herausgabe einer Zeitschrift, des „Parnassus 

icus ‘, in welchem aber zunächst keine Forschungsergeb- 
j1Sse der Gesellschaftsmitglieder vorgetragen wurden, son- 
| rn uur die Forschungsergebnisse von Gelehrten aus al- 
g1" Welt vermittelt wurden. Auch diese Gesellschaft um 
uich6 *us Amort, auch der „Parnassus Boicus“ hatte also noch 
se V0^e Programm einer echten Akademie der Wis
senschaften. Sie diente noch zu sehr der Wissensvermitt-
al^' Jf?*1 ^er e^genständigen Forschung. Diese Aufgabe 
sch°ft ^6r 1759 §eSründeten Akademie der Wissen- 
Qga en, einer Schöpfung des Ingolstädter Juristen Johann 
ti org von Lori, der aus Steingaden stammte, an der dor- 

en Stiftsschule seine ersten Grundlagen erhielt, dann

Auf dem Gebiet der Naturwissenschaften hat diese Aka
demie nichts Außergewöhnliches geleistet. Der einzige 
große Naturforscher, der im 18. Jahrhundert für die 
Münchner Akademie tätig war, Johann Heinrich Lam
bert, ging schon 1764 nach Berlin. Die großen bayerischen 
Naturforscher gehören ins 19. Jahrhundert. Im 18. Jahrhun
dert lebte noch Matthias Flurl, ein bedeutender Geologe, 
der jedoch über Bayern hinaus kein Aufsehen erregte. Am 
meisten Ansehen besaßen der Regensburger Fürstabt von 
St. Emmeram, Cölestin Steiglehner, der zu den führen
den deutschen Meteorologen gehörte, und sein Nachfolger 
als Mathematik- und Physikprofessor zu Ingolstadt, Pla
cidus Heinrich, ebenfalls Konventuale von St. Emmeram. 
Placidus Heinrich hat sich Verdienste erworben um die 
Photometrie, vor allem um die Astronomie. Seine Leistun
gen fanden weite Anerkennung in Europa bis nach St. Pe
tersburg. Die russische Akademie der Wissenschaften zähl
te Heinrich zu ihren Preisträgern. Auf die Anregung Hein
richs hin ist auch die Sternwarte entstanden, die heute 
noch ihre Dienste tut, und er hat die meteorologischen Mes
sungen seines Vorgängers weitergeführt. Regensburg hat 
der Münchner Akademie noch zwei weitere bedeutende Na
turforscher gestellt, den Benediktiner von St. Jakob Ilde
fons Kennedy, einen gebürtigen Schotten, der vierzig 
Jahre lang Sekretär der Akademie war, und den Regens
burger Superintendenten Jakob Christian Schäffer, einen 
führenden deutschen Botaniker, Mitglied aller deutschen 
Akademien.

Von allgemeiner Bedeutung für die Entwicklung der Na
turwissenschaften in Deutschland war die Forschungsarbeit 
der Bayerischen Akademie jedoch nicht. Von der Leistung 
der Historiker kann man das jedoch sagen. In Bayern gab 
es, das hängt zusammen mit dem geistlichen Charakter der 
bayerischen Kultur, nach kurzer Blütezeit vor dem Dreißig
jährigen Krieg kaum mehr Naturforscher von Bedeutung. 
Dagegen hatte jedes Kloster seinen Geschichtsschreiber, 
nicht wenige davon hatten allgemeinen Rang, besonders 
jene, die durch den Kurfürsten an den Hof gezogen worden 
waren. Die Geschichtsforschung also an der Bayerischen 
Akademie konnte auf eine reiche, fruchtbare, nicht selten 
große Tradition zurückblicken. Es war nur notwendig, be
deutende Ansätze weiterzuentwickeln. Das ist in der 
Tat geschehen, aber es blieb doch nicht nur bei Werken 
einzelner Mitglieder, die auch ohne Führung und Anregung 
durch die Akademie Großes geleistet hätten, sondern es 
geschah mehr. Eine gelehrte Gesellschaft hat nur Existenz
berechtigung, wenn sie eine Gemeinschaftsaufgabe durchzu
führen in der Lage ist. Diese Gemeinschaftsaufgabe war 
die Herausgabe der bayerischen Urkunden, der Monumenta 
Boica.

Obgleich im 18. Jahrhundert nur sechzehn Bände erschie
nen sind, hat allein der Plan und der Schwung 
der ersten Durchführung bereits Schule gemacht, die Edi
tion wurde vorbildlich für die gesamte spätere Generation 
der deutschen Historiker. Sie hat Aufsehen erregt in ganz 
Europa. Die intensive Erforschung der bayerischen Ge
schichte, das Hauptanliegen der Akademie, wurde ferner 
angeregt durch regelmäßige Preisfragen, die zum Ergebnis 
hatten, daß innerhalb eines halben Jahrhunderts die Ge
schichte des bayerischen Mittelalters auf völlig neue, auf
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wissenschaftliche Grundlagen gestellt wurde. Die heraus
ragenden Preisträger gehörten zu den bedeutendsten deut
schen Geschichtsforschern. Der erfolgreichste unter ihnen 
war der Emmeramer Benediktiner Roman Zirngibl, auchKolo- 
man Sanftl von St. Emmeram war ein bedeutender Histo
riker. Die benediktinische Schule in der Geschichtswissen
schaft hat geblüht bis zum Ende der Bavaria Sancta. Auch 
der große bayerische Geschichtsschreiber Lorenz von We
stenrieder, Kanonikus an der Münchner Frauenkirche, hat 
Anregung und Schulung erhalten durch die Münchner Aka
demie. Seine Geschichte von Bayern für die Schule und 
das Volk von 1785 war bis spät ins 19. Jahrhundert hinein 
das beliebteste populäre Geschichtswerk, populär durch 
seine Form, nicht durch den Gehalt, der auf strenger wis
senschaftlicher Grundlage ruhte.

Was man auch noch sagen könnte zum Lob wie zur Kri
tik dieser Akademie, die neben der Mannheimer Akademie, 
die 1763 nach dem Münchner Vorbild gegründet worden 
war, die für die mittelalterliche Geschichtsforschung bedeut
samste Forschungsstätte in Deutschland darstellte, es 
würde nur Einzelkenntnisse erweitern, nicht das Gesamt
urteil fördern. Worauf es uns im Zusammenhang unserer 
Betrachtung der bayerischen Kulturpolitik im aufgeklärten 
Jahrhundert ankommt, ist nicht etwas Einzelnes, vielleicht 
Zufälliges, es kommt uns auf die Gesamtfunktion der 
Wissenschaft im neuen Staate an, und die außerordentliche 
Stellung, welche die Akademie dann in den Augen des 
Hofes wie in den Augen des Landes einnahm, zeigt, 
daß die Wissenschaft eine Heimstätte gefunden hatte 
in diesem Staat, daß der Staat sich seiner Kultur
aufgabe bewußt geworden war. Das 18. Jahrhundert selbst 
hat das besser gewußt als das 19. Ich habe mir die 
Mühe gemacht, das Presse-Echo, wie man sagen könnte, 
welches die Münchener Akademie in ' Deutschland 
gefunden hat, zu erforschen. Überall gab es begeisterte 
Zustimmung bis herein in die Anfänge des 19. Jahrhunderts. 
Böse Stimmen wie jene Friedrichs II. von Preußen, der 
Bayern für kulturlos hielt, zählen schon deshalb nicht, 
weil Friedrich von Preußen Bayern nicht kannte. Er hat 
Goethe nicht gekannt und Schiller, und hat deshalb ganz 
Deutschland für unliterarisch gehalten. Er hat nur französi
sche Literatur gelesen und solche wurde nun auch in 
Bayern nicht erzeugt. Die Münchner Akademie war die erste, 
die ihre Publikationen in deutscher Sprache herausbrachte, 
einer Sprache, wie Friedrich sagte, für Kutscher. Das 19. 
Jahrhundert dagegen hat unter dem Eindruck nicht nur des 
liberalen Gedankengutes über das geistliche Bayern ab
fällig geurteilt, ohne es übrigens zu kennen, sondern auch, 
getragen vom Fortschrittsbewußtsein einer wissenschaftlich 
tatsächlich großartigen Epoche, die zurückgebliebenen 
wissenschaftlichen Leistungen des 18. Jahrhunderts insge
samt verurteilt. Das 18. Jahrhundert war freilich selbst nicht 
weniger intolerant, es hat dem 19. genug bösartige Urteile 
geliefert, die begierig aufgegriffen worden sind. Max Spind- 
ler hat in seinem Aufsatz „Der Ruf des barocken Bayern“ 
1955 die kritische Basis für die Beurteilung solcher und 
anderer Zeugnisse geschaffen. Was der Forschung noch 
bleibt, ist die Aufgabe, die Entwicklung in Bayern hinein
zustellen in die große europäische Wissenschaftsbewegung, 
eine Aufgabe, die sehr große Schwierigkeiten bietet, da die 
wissenschaftliche Produktion gerade in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts allenthalben gewaltige Ausmaße er
reicht, auch in Bayern. Noch hat die Wissenschaftsgeschichte 
im allgemeinen versäumt, eben wegen dieser Schwierig
keiten, Notiz zu nehmen von jenen Bemühungen, die von 
Gelehrten zweiten oder gar dritten Ranges angestellt wur
den. Sie hat nur den Fortschritt untersucht, nicht aber die 
Rolle der Wissenschaft in ihrer Zeit. Doch das ist eine 
Problematik, die einer eigenen Themastellung Vorbehalten 
sein muß.

Wenn wir die Regierungszeit Max III. Joseph von 1745 
bis 1777 noch einmal überblicken, so stellen wir also 
fest, daß er einer von jenen Fürsten war, wie die geistigen 
Führer jener Zeit sie forderten, Fürsten, die, wie Voltaire 
sagte, nicht mit ihren Schlachten die Menschheit unglück

lich machen, sondern diese wahrhaft zu Menschen machen, 
die ihnen die Möglichkeit geben, sich zu bilden, sich der 
Allgemeinheit nützlich zu erweisen und die in diesem ihrem 
Bestreben, vom Staat geschützt, ein menschenwürdiges Da
sein leben dürfen. Das war das Ziel, das Max III. Joseph 
sich gesteckt hatte. Er ist trotzdem nicht berühmt geworden. 
Der gleiche Voltaire, der die kriegführenden Fürsten 
so sehr zu verachten vorgab, hat nur für den Ruhm Ludwigs 
XIV., Karls XII., Friedrichs II. wie der von ihm so genannten 
Großen Katharina gesorgt, jener Fürsten also, deren Regie
rungszeit vom Lärm der Waffen widerhallte. Aber wenn 
Max III. Joseph auch nicht berühmt war, wenn selbst in 
Bayern sein Andenken bald vergessen wurde, so haben ihn 
doch seine Untertanen geliebt wie keinen seiner Vorgänger. 
Das aber, so scheint mir, ist der höchste Ruhm eines 
Fürsten.
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französischen Neugründung, und 
Aberdeen, die schon 1966 in die We
ge geleitet wurde, dürfte möglicher
weise zu einer zünftigen engeren 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Regensburg führen.

Sehr früh wurde schließlich Ver
bindung gesucht mit den kommuna- 
ien Spitzenorganisationen Ostbay- 
erns, insbesondere mit den Industrie- 
und Handelskammern, mit den Hand
werkskammern, der Energiewirt
schaft, den Arbeitgeberverbänden 
und den Gewerkschaften. Diese Vor- 
arbeit hat auch schon ihre ersten 
Früchte gezeitigt, so z. B. in Form 
namhafter Stiftungen der Industrie- 
und Handelskammer Regensburg so
wie der OBAG zu Gunsten der Uni
versität, wie auch durch die verant
wortungsbewußte Haltung der örtli
chen Gewerkschaften beim sogenann
te*1 Studentenstreik aus Anlaß der 
Verabschiedung der Notstandsverfas- 
sung im Deutschen Bundestag.

In dieser Zeit wurden schließlich 
auch erste Kontakte mit den höheren 
Schulen Ostbayerns hergestellt. Durch 
Vorträge vor den Oberklassen ost- 
bayerischer Gymnasien und vor Phi
lologen, insbesondere auch bei der 
Tagung des Bayerischen Philologen
verbandes 1967 in Regensburg wür
ben Planung und Ziele der Univer- 
sität Regensburg dargelegt.

Zusammen mit der evangelischen 
und katholischen Kirche, dem Passio- 
ttisten-Orden, dem Fürstlichen Haus 
Thurn und Taxis und einigen anderen 
Trivatträgern wurden sehr frühzeitig 
Überlegungen für den Bau von Stu
dentenwohnheimen angestellt, von 
aenen zwei große Wohnheimkomple- 
Xe und ein kleineres Wohnheim be- 
ceits jetzt der Studentenschaft zur 

erfügung stehen. Trotz der damals 
schwierigen öffentlichen Finanzlage 
gelang durch die tätige Hilfe vieler 
reunde der Universität die rechtzei- 

!§e Finanzierung dieser Wohnheime, 
daß in Kürze insgesamt 600 Stu- 

entenwohnheimplätze zur Verfügung 
s!ehen werden.

Besondere Mühe wurde auf den 
ufbau einer modern eingerichteten, 

Zentralisierten und über einen Com
puter zu steuernden Universitätsbi- 

iothek gelegt. Die Universitätsbi- 
. jothek verfügte zum Ende des Amts- 
luhres über 584 000 Bände.

Che eigentliche Gründungsphase der 
uiversität Regensburg endete am 

■ Juni 1967 mit dem ersten Zusam- 
entreten des Kleinen Senats der 

^uiversität. Mit diesem Zusammen- 
^ten des Kleinen Senats war auch 

er Auftrag des Gründungskurato- 
dUms erfüllt, dessen Tätigkeit an 
tu^601 ^a^e endete. Die letzte Struk- 
v rbeiratssitzung hatte am 10. No- 
läuf ber 1967 stattgefunden. Die vor
ein ^a^zung der Universität und 
arr)6 - V°r^ufige Wahlordnung waren
Der 5’ *UIÜ 1967 in Kraft §etreten- 

r Hroße Senat war erstmals am

9. Juni 1967 zusammengetreten; dabei 
waren die anstehenden Wahlen durch
geführt und beschlossen worden, beim 
Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus Antrag auf Er
richtung eines Zentralinstituts für 
Verwaltungswissenschaften zu stel
len. Mit dem Erreichen der Hand
lungsfähigkeit der Universität und 
mit dem Bezug des Sammelgebäudes 
im Spätsommer 1967 war die Funk
tionsfähigkeit der Universität gewähr
leistet. Der Studienbetrieb konnte 
planmäßig zu Beginn des Winterse
mesters 1967/68 aufgenommen wer
den. Allerdings reichten bislang die 
Neubauten für den in fünf Fachberei
chen laufenden Studienbetrieb nicht 
aus. So mußten folgende Gebäude 
und Räume in der Stadt Regensburg 
angemietet werden:

Es wurde die Mietfläche im Gebäu
de Haidplatz 8 auf insgesamt 881,32 
qm erweitert.

Im Gebäude Rote-Hahnen-Gasse 6 
wurden ab 1. 8. 1968 192,84 qm an
gemietet, in dem nunmehr Lehr
stühle des Fachbereichs Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik untergebracht 
sind.

Das Gebäude Landshuter Straße 11 
mit einer Mietfläche von 375,0 qm 
wurde ab 1. 11. 1966 angemietet. Dar
in sind heute die Lehrstühle für öf
fentliches Recht untergebracht.

Bei der Universitätsbibliothek er
gab sich die Notwendigkeit, Maga
zinräume mit einer Gesamtfläche von 
390,0 qm im Gebäude Gutenbergstra
ße 17 ab 1. 3. 1967 anzumieten.

Das Gebäude am ölberg 2 mit 
einer Netto-Nutzfläche von 1 000,0 qm 
wurde am 1. 8. 1967 für die vor
läufige Unterbringung des Fachbe
reichs Geschichte, Gesellschaft, Politik 
angemietet. Hierfür wurden Umbau
maßnahmen im Gesamtbetrag von 
76 000 DM erforderlich.

Rein vorsorglich wurden bereits am 
1. 11. 1967 weitere Räume mit einer 
Gesamtfläche von 321,30 qm für die 
Unterbringung der ersten naturwis- 
senschaftl. vorklinischen Lehrstühle 
angemietet.

Daneben stehen an staatseigenen 
Gebäuden der Universität noch zur 
Verfügung das Alte Gymnasium am 
Ägidienplatz, das mit einem Kosten
aufwand von 125 000 DM umgebaut 
wurde, und die Gebäude der ehema
ligen Philosophisch-Theologischen 
Hochschule, die mit einem Kostenauf
wand von 800 000 DM umgebaut wer
den.

6) Das akademische Jahr 1967/68
a) Im Wintersemester 1967/68

661 Studenten und 
77 Gasthörer

insgesamt also 738 Hörer,

im Sommersemester 1968 waren
946 Studenten und 
67 Gasthörer

insgesamt also 1013 Hörer an der 
Universität 
eingeschrieben.

In beiden Semestern wurden Vor
lesungen aus dem Bereich folgen
der sechs Fachbereiche geboten: Theo
logie; Rechtswissenschaft; Wirt
schaftswissenschaft; Philosophie, Psy
chologie, Pädagogik; Geschichte; Ge
sellschaft, Politik sowie Sprach- und 
Literaturwissenschaften.

b] Das wichtigste Ereignis meiner 
Amtszeit war die festliche Eröffnung 
der Universität Regensburg am 11. 
November 1967. Nach feierlichen Got
tesdiensten der beiden Kirchen fand 
vormittags ein Festakt der Staatsre
gierung statt, bei dem der Herr Baye
rische Ministerpräsident Dr. h. c. Al
fons Goppel, der Herr Bayerische 
Staatsminister des Innern Dr. Bruno 
Merk und der Herr Bayerische Staats
minister für Unterricht und Kultus 
Dr. Ludwig Huber das Wort nahmen. 
Nachdem der Herr Bayerische Staats
minister für Unterricht und Kultus 
der Universität einen silbernen Schlüs
sel überreicht hatte, dankte der Rek
tor namens der Universität der Staats
regierung und allen beim Aufbau der 
Universität Beteiligten. Am Nachmittag 
fand unter Beteiligung des Herrn 
Präsidenten der Europäischen Rekto
renkonferenz, des Herrn Präsidenten 
der Deutschen Rektorenkonferenz 
und des Herrn Präsidenten der 
Bayerischen Akademie der Wissen
schaften sowie zahlreicher Rektoren, 
Prorektoren und anderer Vertreter 
deutscher und ausländischer wissen
schaftlicher Hochschulen der akademi
sche Festakt zur Eröffnung der Uni
versität statt. Mit besonderer Freu
de konnten unter anderem eine Dele
gation der österreichischen Rektoren
konferenz, der Präsident der Union 
der Jugoslawischen Universitäten der 
Rektor von Nis, Professor Dr. Janko- 
viec, der Rektor der Universität 
Ljubljana, Professor Dr. Modic, der 
Prorektor der Karls-Universität Prag, 
Professor Dr. Goldstücker, und der 
Prorektor der Komensky-Universität 
Bratislava, Professor Dr. Huraj, be
grüßt werden, die der jungen Univer
sität Urkunden, Plaketten und wert
volle Bücher überreichten, bei dem 
Festakt wurden die Erstimmatriku
lierten feierlich verpflichtet. Den Ab
schluß bildete die erste Rektorats
rede über die Rechtsnatur der Uni
versität. Den festlichen Tag beschloß 
ein abendlicher Empfang der Stadt 
Regensburg in dem eben erst restau
rierten Dollinger-Saal.

Die festliche Eröffnung wurde über
schattet vom völlig unerwarteten, 
plötzlichen Tode des Gründungsrek
tors der Universität Regensburg, Pro
fessor Dr. Götz Reichsfreiherr von 
Pölnitz, am 9. November 1967. Schon 
bei der Eröffnung wie auch in einem
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feierlichen Requiem in St. Ulrich 
wurde von der Universität des Ver
storbenen gedacht. Im Anschluß an 
den Trauergottesdienst empfingen 
Rektor und Senat Witwe und Ange
hörige des Verstorbenen im Senats
saal der Universität, wo die Ver
dienste des Verstorbenen gewürdigt 
wurden.

Am 7. Dezember 1967 konstituierte 
sich das erste Studentenparlament 
der Universität Regensburg und am 
11. Dezember 1967 der erste AStA.

Ein Ereignis von besonderer Be
deutung für den weiteren Aufbau der 
Universität war schließlich die Auf
lösung der traditionsreichen Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg zum 31. 5. 1968 und die
Übergabe der Hochschulgebäude an 
die Universität.

Ein besonderes Vorkommnis von 
recht negativer Auswirkung für die 
Universität in der Öffentlichkeit war 
ein Vorlesungsstreik aus Anlaß der 
Verabschiedung der neuen Notstands
verfassung im Deutschen Bundestag. 
Dieser verfassungswidrige Streik, 
sichtlich von außerhalb Regensburg 
inszeniert und auch von Kreisen außer
halb der Universität gefördert, führ
te am 29. Mai 1968 zur gewaltsamen 
Unterbrechung einer Vorlesung. Eini
ge Studentengruppen ließen sich, ob
wohl die Führer dieser Gruppen tags 
zuvor noch im Rektorat versichert 
hatten, es nicht zum Rechtsbruch kom
men zu lassen, zu strafbaren Hand
lungen hinreissen. Zur Wiederher
stellung der Ruhe und Ordnung im 
Universitätsgebäude räumten auf 
mein Ersuchen einige Kriminalbeam
te den Hörsaal. Weitere Maßnahmen 
waren nicht veranlaßt, da es in der 
Folge und auch während des ganzen 
Sommersemesters, im Gegensatz zu 
anderen Universitäten, zu keinerlei 
nennenswerten Störaktionen mehr 
kam. Auch im übrigen verlief das 
Sommersemester sehr ruhig, bis auf 
einzelne, ideologisch motivierte Pres
seangriffe gegen den Rektor, die nach 
Form, Inhalt und Absicht sichtlich von 
denselben Kreisen ausgingen, die 
seinerzeit bereits den Gründungsrek
tor heftig attackiert hatten. Wie schon 
seinerzeit vermochten auch diese An
griffe den weiteren planmäßigen 
Aufbau der Universität Regensburg 
und den ständig wachsenden Studen
tenstrom nicht zu behindern.

Am 5. Juli 1968 errichtete aus An
laß ihres Gründungsjubiläums die 
Industrie- und Handelskammer Re
gensburg zu Gunsten der Universität 
Regensburg eine Stiftung über 100 000 
DM. Der Rektor nahm die Stiftungs
urkunde bei einem Festakt im Reichs
saal des Alten Rathauses entgegen 
und dankte namens der Universität 
der heimischen Industrie für die stets 
gewährte Hilfe beim Aufbau der 
Universität.

Besondere Erwähnung verdienen 
schließlich die Anbahnung und Pflege

wissenschaftlicher Kontakte mit ande
ren Universitäten sowie die zahlrei
chen wissenschaftlichen Sonderveran
staltungen. Schon für das Winterse
mester konnte der ordentliche Pro
fessor für Zivilrecht und Internatio
nales Privatrecht der Karls-Universi
tät Prag, Dr. Viktor Knapp, Leiter 
der rechtswissenschaftlichen Abtei
lung der Tschechoslowakischen Aka
demie der Wissenschaften, als Gast
professor gewonnen werden. Neben 
ihm hielten zahlreiche Gelehrte aus 
dem In- und Ausland in beiden Se
mestern aus den verschiedensten 
Fachbereichen Gastvorträge an der 
Universität. Während der Semester
ferien, Ende März und im April 1968, 
stattete ich den Universitäten Ljubl
jana, Zagreb, Nis, Sarajevo, Belgrad, 
der Jugoslawischen Akademie der 
Wissenschaften, der Slowenischen 
Akademie der Wissenschaften, der 
Serbischen Akademie der Wissen
schaften sowie den Universitäten 
Prag und Bratislava einen Besuch ab. 
Den Rechtsfakultäten der Universi
täten Ljubljana, Nis und Prag konn
te ich im Auftrag der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz eine namhafte Bü
cherspende überreichen. Sowohl in 
Prag wie auch in Belgrad wurden Ge
spräche über die weitere Intensivie
rung der wissenschaftlichen Kontak
te geführt. Bei dem Gespräch in Prag 
wurde eine gemeinsame Tagung der 
Juristischen Fakultät der Karls-Univer
sität und des Fachbereichs Rechts
wissenschaft der Universität Regens
burg in Aussicht genommen. Anfang 
Juni 1968 hatte schließlich die Uni
versität Regensburg namhafte Vertre
ter fast aller Universitäten des Do
nauraumes (Wien, Prag, Bratislava, 
Budapest, Zagreb, Beograd, Novi 
Sad, Bukarest und Sofia) bei sich zu 
Gast. In einem einwöchigen Sympo
sion hielten Vertreter der verschie
densten Fachbereiche Referate zum 
Thema „Völkerstrom Donau“. Bei 
dieser Gelegenheit konnten mannigfa
che Kontakte zu den Donauuniversi
täten hergestellt und verschiedene 
Absprachen für die zukünftige wis
senschaftliche Zusammenarbeit getrof
fen werden. An dem Symposion be
teiligten sich als Gäste der Regens
burger Studentenschaft auch Studen
ten aus Prag und Bratislava.

Als eine erste große wissenschaft
liche Darbietung der Universität für 
ihre Universitätsstadt Regensburg 
und die Region Ostbayern veranstal
tete der Kleine Senat einen dies aca- 
demicus, dessen Veranstaltungen 
weithin Anklang fanden und von der 
Bevölkerung rege besucht wurden. 
Die Universität Regensburg erwarb 
ferner die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Rektorenkonferenz. 
Schließlich wurden Gespräche über 
eine Partnerschaft mit den Universi
täten Aberdeen, Nizza und Novi Sad 
eingeleitet.

7. Die derzeitige allgemeine Situation 
der Universität Regensburg

Die Gesamtsituation der Universi
tät Regensburg kann ich zu Ende

meiner Amtszeit als erfreulich gün
stig beurteilen. Die Aufbau- und vor 
allem die Planungsarbeiten konnten 
zeitgerecht und insbesondere plan
gerecht durchgeführt werden. Die 
Planungsarbeiten sind soweit abge
schlossen, daß mit der Aufnahme des 
Studienbetriebs in den noch fehlen
den Fachbereichen (ausgenommen die 
klinischen Fächer) bis 1970 zu rech
nen ist. Die Staatsregierung und alle 
beteiligten Ministerien haben bislang 
den Aufbau der Universität Regens
burg nachhaltig gefördert. Stets stan
den die erforderlichen Mittel zur Ver
fügung. Der Mittelzufluß für den Wei
terbau erscheint gesichert. Wohl jetzt 
schon kann die Gründung der Univer
sität Regensburg, insbesondere ange
sichts der günstigen Entwicklung des 
Studienbetriebs und der stetig stei
genden Studentenzahlen, als ge
glückt bezeichnet werden. Obwohl 
die Universität Regensburg in einer 
Zeit allgemeiner Unruhe an sämtli
chen europäischen Universitäten be
ginnen mußte, ist der Start sichtlich 
gelungen. Die vorläufige Satzung der 
Universität Regensburg, die verschie
dene Reformen der inneren Univer
sitätsstruktur verwirklichte, hat sich, 
wenn man von einigen wenigen, be
reits beantragten kleinen Änderun
gen absieht, bewährt. Vor allem er
scheint mir noch erforderlich ein wei
teres Zusammenwachsen des Lehr
körpers, nicht zuletzt auch eine Stär
kung der inneruniversitären Abwehr- 
kraft gegenüber Manipulationsversu
chen von außen. Im Zusammenhang 
damit erachte ich als das wichtigste 
Gebot der Stunde die Entpolitisierung 
und Entideologisierung der Universi
tät. Die Universität hat Stätte der 
Wissenschaft zu sein und nicht Zen
trum politischer oder ideologischer 
Bewegungen und Aktionen. Nur bei 
Wahrung der notwendigen Distanz 
zu Gesellschaft und Politik wird sich 
die Universität ihre Eigenständigkeit, 
d. h. insbesondere ihre Stellung als 
selbständige gesellschaftliche Kraft 
erhalten können. Läßt sie sich in den 
Alltag der politischen und ideologi
schen Auseinandersetzungen hinein
ziehen, fordert sie die Inhaber der po
litischen Macht geradezu heraus, sich 
ihrer zu bemächtigen.

Meinen Rechenschaftsbericht darf 
ich schließen mit dem Dank an alle 
Kollegen, an Kuratorium und Struk
turbeirat, an alle staatlichen, kommu
nalen und kirchlichen Stellen, an die 
verschiedensten Verbände und Ver
einigungen, mit dem besonderen Dank 
an die Bayerische Staatsregierung, 
die beteiligten Staatsministerien, das 
Universitätsbauamt Regensburg, die 
Universitätsbaukommission und die 
Universitätsverwaltung, nicht zuletzt 
an die örtlichen Abgeordneten, deren 
aller Zusammenwirken in einer kul
turpolitisch und hochschulpolitisch 
außerordentlich schwierigen Situation 
die Gründung und das gute Beginnen 
unserer Alma mater Ratisbonensis 
ermöglicht hat.
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DAS KREUZNACHER
HOCHSCHULKONZEPT

Bundesassistentenkonferenz erarbeitet Themen zur Hochschulreform

(Kurzfassung)

Eine Arbeitstagung über Hochschulreform-Ziele führte die Bundesassistenten- 
konferenz Anfang September in Bad Kreuznach durch. Die Themen dieses 
„Kreuznacher Hochschulkonzepts" lauten im einzelnen: „Die Aufgabe der Hoch
schule und ihre Stellung in Staat und Gesellschaft"; „Zur Stellung der Hochschule 
im Bildungswesen"; „Zur Neuordnung der Hochschulorganisation"; „Zur Neu
ordnung des Lehrkörpers" und „Thesen zur Hochschuldidaktik".

An der Tagung nahmen 30 Assi
stenten und Gäste aus 18 Universitä
ten, Technischen Hochschulen und Pä
dagogischen Hochschulen teil. Bei der 
Erörterung der Reform des Bildungs
wesens und seiner Institutionen gin
gen die Assistenten von folgenden 
Grundsätzen aus:

1. Der freie Zugang zu den Institu
tionen muß jedem jungen Menschen 
ohne Rücksicht auf Herkunft, wirt
schaftliche Lage, Rasse oder Weltan
schauung offen stehen, sofern er fä
hig ist, dieses Recht wahrzunehmen; 
er hat Anspruch darauf, daß diese 
Fähigkeit so weit als möglich geför
dert wird.

2. Der Gesichtspunkt der Förde
rung hat vor allen anderen, beson
ders dem der Selektion, den Vorrang.

3. Auf allen Ebenen von der Ge
samtschule an muß der Lernende die 
Möglichkeit haben, Gegenstände und 
Ausbildungsstufen nach seiner Bega
bung und Interessenrichtung zu wäh
len.

4. Im Falle eines Konflikts zwischen 
seiner Wahl und den Empfehlungen 
seiner Lehrer einerseits und den 
Wünschen der Eltern andererseits 
müssen ihm Stipendien finanzielle Un
abhängigkeit verschaffen.

5. Der Lernende muß seine Ent
scheidungen in gewissen Abständen 
revidieren können, d. h. die Institutio
nen müssen gegenseitig durchlässig 
und der Unterricht auch in speziellen 
Kursen auf die allgemeinen wissen
schaftlichen Verfahren der betreffen
den Wissensgebiete ausgerichtet sein.

6. Alle Bildung verlangt nach Fort
bildung. Die Realisierung dieser Ziele 
erfordert die Organisation des Bil
dungswesens in der Form von Gesamt
schulen und Gesamthochschulen.

Die Gesamtschule, so heißt es zu 
diesem Problemkomplex, die die auf 
der Grundstufe und einer diese vor
bereitenden, mit allen Mitteln zu 
fördernden vorschulischen Erziehung 
aufbaue, müsse integriert und diffe
renziert sein. Das Studium an der Ge
samthochschule gliedere sich in vier 
Phasen. In einer ersten Phase nehme 
der Student sein Fachstudium auf. 
Eine zweite Phase führe in einem 
freieren Studium zu einer Reihe von 
durch die Universität erteilten Ab
schlußzeugnissen (Diplomen], die als 
Eingangsqualifikation für den Beruf 
oder die dritte Phase des Studiums 
gelten könnte. Diese ermögliche dann 
die Vertiefung und Erweiterung des 
bisherigen Studiums, die verstärkte 
Mitarbeit an der Forschung und an 
der Lehre und werde im allgemeinen 
durch Stipendien finanziert. Sie schlie
ße ab mit einer Promotion oder einer 
vergleichbaren Prüfung.

27



Neuordnung der Hochschulorganisation

Zum Thema „Neuordnung der Hoch
schulorganisation erarbeiteten die As
sistenten folgende sieben Thesen:

1. Die grundgesetzlich verbürgte 
Freiheit der Wissenschaft und der Be
griff der Wissenschaft selbst erfordern 
beide eine rechtliche und finanzielle 
Unabhängigkeit der Hochschule, in der 
Wissenschaft im umfassendsten Sinne 
betrieben wird, vom Staat. Daher fal
len auch die Wirtschafts- und Perso
nalentscheidungen unter die Selbst
verwaltungskompetenz der Hochschu
le. Sie werden mit den traditionellen 
akademischen Angelegenheiten in 
einer Einheitsverwaltung wahrgenom
men.

2. Der Staat ist verpflichtet, der 
Hochschule eine für ihre Aufgaben 
hinreichende Finanzausstattung zu ge
währen. Um die größtmöglichste Frei
heit auch hier zu erhalten, wird die 
Finanzmasse der Hochschule global 
zugeteilt. Die Hochschule ist ihrer
seits verpflichtet, zusammen mit den 
anderen Hochschulen des Landes ihre 
Finanzforderungen vor den politi
schen Instanzen zu vertreten.

3. Die damit der Hochschule zu
kommenden umfassenden Kompeten
zen erfordern eine handlungsfähige
re und effektivere Verwaltung als sie 
in der Regel heute besteht, anderer
seits erfordert die notwendige Frei
heit aller Mitglieder der Hochschu
le eine möglichst umfassende Beteili
gung an der Selbstverwaltung.

4. Die Leistungsfähigkeit der 
Selbstverwaltung wird durch ein ein
faches und durchsichtiges System 
von Entscheidungsinstanzen und 
einer Reduzierung der Verwaltungs
ebenen auf zwei garantiert. Zentral- 
instanz und die Einheiten der Grund- 
ebene haben beide ein starkes, auf

Den Begriff und die Aufgaben der 
Hochschuldidaktik, um hier einen der 
wichtigsten Problemkreise der Kreuz- 
nacher Tagung herauszugreifen, faß
ten die Assistenten in folgenden sie
ben Thesen zusammen:

1. Hochschuldidaktik ist Wissen
schaftsdidaktik. Das heißt: Die Not
wendigkeit, die Vermittlung von 
Wissenschaft ihrerseits wissenschaft
lich zu erforschen ergibt sich nicht aus 
sekundären Bedürfnissen z. B. der Be
rufsausbildung, sondern aus dem 
Fortschreiten und der Ausweitung des 
wissenschaftlichen Prozesses selbst.

längere Zeit bestelltes monokratisches 
Exekutivorgan, ein noch handlungs
fähiges kollegiales Entscheidungsor
gan und ein größeres kollegiales 
Wahl- bzw. Grundorgan.

5. Die Freiheit der verschiedenen 
Mitglieder der Universität wird da
durch gewährleistet, daß die vier von
einander unterscheidbaren Personen
gruppen, die Professoren* die Assi
stenz-Professoren, die Graduierten 
und die Studenten, in allen Wahl- 
und Grundorganen gruppenparitätisch 
vertreten sind. Dafür entfällt grund
sätzlich ein Anspruch auf Parität in 
den übrigen Organen, Eine durchge
hende Versäulung der Hochschule 
in nach Gruppen getrennten Teilkör
perschaften wird durch diese Kon
struktion überflüssig.

6. Die einzigen Selbstverwaltungs
einheiten der Grundebene sind die 
Fachbereiche. Damit entfallen die Fa
kultäten alten Stils, die bis jetzt in 
der Regel der Körperschaft Hochschu
le nicht verantwortlichen Institute 
und die Lehrstühle selbst als Ver
waltungseinheiten. Die jetzigen Fa
kultäten werden in Fachbereiche auf
zuteilen sein.

7. Die Fachbereiche haben in aller 
Regel gemeinsame Lehr- und For
schungskommissionen zu bilden, da
mit das notwendige Lehrangebot, 
die Reflexion, die optimale Lehrge
staltung und die Erprobung neuer Plä
ne einerseits und eine verstärkte in
terdisziplinäre Zusammenarbeit in der 
Forschung andererseits gewährleistet 
werden. Die Lehr- und Forschungs
kommissionen der Fachbereiche ha
ben mit dem Lehrausschuß und dem 
Forschungsausschuß des Senats zu
sammenzuarbeiten, die für die Ge
samtkoordination von Lehre und For
schung und für interuniversitäre For
schungsaufgaben zuständig sind.

2. Der grundsätzliche Auftrag der 
Hochschuldidaktik, Modelle für eine 
effektive Lehre zu entwerfen, darf 
daher nicht bedeuten, die Hochschul
lehre im Blick auf unbefragt über
nommene Ziele, auf Ansprüche und 
Effizienzforderungen zu „rationalisie
ren“.

3. Hochschuldidaktik darf daher 
nicht auf Hochschulmethodik oder Re
zepte an Dozenten eingeengt wer
den.

4. Hochschuldidaktik ist nicht ein 
zeitlich befristetes Verfahren, sondern

eine wissenschaftliche Disziplin, der 
die ständige empirische Erforschung 
und Überprüfung der Lehre obliegt.

5. Das grundlegende Verfahren der 
Hochschuldidaktik ist daher der Ent
wurf und die Überprüfung des Curri
culums (der Rahmenpläne) für ver
schiedene Studien in folgenden 
Schritten:

a) Empirische Ermittlung und theo
retisch begründete Setzung allgemei
ner und fachspezifischer Lernziele.

b) Die Auswahl und Organisatio
nen der zu vermittelnden Inhalte 
(Grundbegriffe, Aufbau, spezielle Fak
ten, Methoden, Hilfsmittel etc.) im 
Hinblick auf die Struktur des Faches, 
die lernpsychologischen Bedingungen 
und die Bedürfnisse bzw. Interessen 
der Studierenden.

c) Die Auswahl und Organisation 
der Lernsituationen bzw. -verfah
ren, Selbststudium, Programmierter 
Unterricht, Gruppenarbeit, Projekt
methode, Diskussion, Planspiel, Prak
tika, Vorlesungen, Beratung etc.

d) Die Auswahl und Organisation 
der Lehrstrategien (Anordnung des 
Stoffes, Umsetzung von Inhalten in 
Prozesse oder Aufgaben, geeignete 
Darstellungsmittel etc).

e) Die Bereitstellung von Verfah
ren zur Messung des Lehrerfolges.

6. Im einzelnen ergeben sich aus 
dem geschilderten Verfahren eine Fül
le von Aufgaben für eine wissen
schaftsdidaktische Forschung, von de
nen als wichtigste genannt werden 
sollen:
— die Analyse des Faches („structu- 
re of knowledge“)
— die Erkundung der Bedürfnisse 
und Interessen der Studierenden,
— lern- und sozialpsychologische For
schungen,
— die Messung der Lehr- und Lern
erfolge,
— die Beschreibung der jeweils zu er
füllenden Voraussetzungen,
— die Untersuchung der Prüfungen. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben er
fordert die Einrichtung eines interdis
ziplinär besetzten Institutes an den 
Hochschulen.

7. Gegenwärtig sind solche Maß
nahmen vordringlich, die den „feed 
back“ für Lehrende und Lernende 
informell verbessern können:
— die genaue Angabe für Ziele und 
Disposition einer Veranstaltung im 
voraus,
— die Entwicklung und Förderung von 
Vorlesungsrezensionen,
— die Einrichtung von Diskussionsstun
den über die Durchführung der Lehr
veranstaltungen,
— die Erhebung der Meinungen der 
Studierenden,
— die Entwicklung von Mustern für 
die Unterrichtsbeobachtung,
— die ständige Überprüfung des

Begriff und Aufgaben der Hochschuldidaktik
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Lernerfolges innerhalb einer Veran
staltung,
~~ die Objektivierung (wo möglich) 
und Öffentlichkeit der Prüfungen,
~~ die Beteiligung der Studenten an 
der Planung des Lehrangebots und 
der einzelnen Veranstaltungen,
~~ die Förderung derjenigen Lehrver
unstaltungen, die die Fähigkeit und 
Bereitschaft zu Kommunikation und 
Kooperation hervorbringen, indem sie 
sie selbst üben.

Zur Neugliederung 
des Lehrkörpers

Jede Neugliederung des Lehrkör
pers, so forderten die Assistenten in 
Bad Kreuznach, müsse „von der Un
zuträglichkeit der überkommenen Si
tuation ausgehen“. Eine solche Neu- 
Süederung müsse die Möglichkeit frei- 
er Forschung und Lehre für alle Mit
glieder des Lehrkörpers gleicherwei- 
Se garantieren, „damit das Angebot

an Lehre vergrößert, Lehre und For
schung verbessert und die negativen 
menschlichen Auswirkungen zu lan
ger Abhängigkeit und Unselbständig
keit verringert werden“. Man schla
ge aus diesem Grunde vor, daß fol
gende Schritte zur Beseitigung der 
verschiedenen bisherigen Mängel un
ternommen werden:

1. Der Lehrkörper setzt sich zu
sammen aus Assistenz-Professoren 
und Professoren, die wesentlich da
durch unterschieden sind, daß die 
einen auf Zeit und zur Probe, die an
deren dauernd der Hochschule ange
hören.

2. Unter Voraussetzung einer durch
gängigen Förderung der Doktoran
den (Graduierte) hat jeder Promo
vierte oder mit einem fachentspre
chenden Zeugnis Versehene die Mög
lichkeit, sich für ausgeschriebene Stel
len des jeweiligen Fachbereichs an 
allen Universitäten zu bewerben. Das 
gleiche Bewerbungsrecht steht auch 
dem Assistenz-Professor für eine Pro

fessur zu, ein Recht, das spätestens 
innerhalb von sechs Jahren mit Er
folg wahrgenommen werden muß.

3. Neben durchgängiger Ausschrei
bung und Bewerbung und der Unter
scheidung zwischen Durchgangs- und 
Dauerstufe im Lehrkörper kommt das 
Prinzip der durchgängigen Fachbe
reichszuständigkeit zur Geltung. Per
sönliche Abhängigkeiten und unkon
trollierte Aufgabenzuweisungen alter 
Art sind damit unmöglich geworden.

Die vollständige Fassung desKreuz- 
nacher Hochschulkonzepts wird den 
Assistentenschaften aller Hochschulen 
zur Stellungnahme vorgelegt. Sie soll 
auf der 2. Vollversammlung der Bun
desassistentenkonferenz, die am 10. 
und 11. Oktober 1968 in Bonn statt
findet, beraten und verabschiedet 
werden.

In der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift 
veröffentlichen wir den Wortlaut des Kreuz- 
nacher Hochschulkonzepts der Bundesassisten
tenkonferenz.

Alles für das Heim unter einem Dach
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Personalnachrichten

I.

Einen Ruf an die Universität Re
gensburg als ordentlicher Professor 
haben erhalten:

Dr. Jürgen Boeckh (Biologie), 
apl. Prof, an der Universität Frank
furt

Dr. Dieter M e d i c u s (Bürgerliches 
u. Römisches Recht), o. Prof, an der 
Universität Tübingen

Dr. Hermann Sabel (Betriebswirt
schaftslehre), Univ.-Doz. an der Uni
versität Regensburg

Dr. Werner Traxel (Psychologie), 
o. Prof, an der Universität Kiel

Univ.-Doz. Dr. Sabel hat den an 
ihn ergangenen Ruf auf einen o. Lehr
stuhl für Betriebswirtschaftslehre an 
der Freien Universität Berlin (s. Nr. 
19 der Mitteilungen der Universität 
Regensburg) abgelehnt.

II.
Professor Dr. Josef Goldbrun

ner folgt einer Einladung des Litur
gischen Instituts in Trier zu Vorle
sungen über „Anthropologische Dimen
sionen der Liturgie“ (Februar und 
April 1969). Für die Region Strau
bing der Diözese Regensburg hielt 
er am 24. 1. 1969 ein theologisches 
Seminar für 180 Priester über „Gewis
sensbildung“ und „Modelle der Seel
sorge“.

III.
Aufführung der „Birthday Party“ 

von Pinter durch die „Regensburger 
University Players“

Die „Regensburger University Play
ers“, die englischsprachige Studiobüh
ne an der Universität, traten im Fe
bruar 1969 mit einer Inszenierung von 
Harold Pinters Theaterstück „The 
Birthday Party“ an die Öffentlichkeit.

Die Gruppe konstituierte sich im 
November 1967 und spielte — bisher 
stets auf der Bühne des Deutsch-Ame
rikanischen Instituts in Regensburg 
und von diesem finanziell großzügig 
unterstützt — Einakter und Skizzen 
von englischen und amerikanischen 
Autoren. Pinters „Birthday Party“ ist 
die erste voll inszenierte und abend
füllende Arbeit der „Players“.

Es handelt sich um eines der ersten 
Stücke des jetzt38jährigen Pinter, das, 
1957 entstanden, jedoch bereits alle 
wichtigen Motive und Themen ent
hält, die die auch auf deutschen pro
fessionellen Bühnen erfolgreich ge
spielten Stücke „The Caretaker“ (1960) 
und „The Homecoming“ (1965) be
rühmt gemacht haben.

In eine schäbige, jedoch von müt
terlichem Umsorgtsein gekennzeichne
te Pension in einem kleinen britischen 
Seebadeort, wo der gescheiterte Kla
vierspieler Stanley Webber Unter
schlupf gefunden hat, dringen zwei 
Vertreter einer nicht näher zu bestim
menden drohenden Instanz, der Jude 
Goldberg und der Ire McCann, ein. 
Sie arrangieren für Webber eine Ge
burtstagsparty, in deren Verlauf sie 
ihn einer physischen wie psychischen 
Drangsal unterwerfen, die ihn in eine 
total manipulierte Kreatur, sozusagen 
eine menschliche Leiche verwandelt. 
Von der gutmütigen Wirtin Meg miß
verstanden, ihrem Mann, dem Strand
wart Petey, erfolglos gehindert, schlep
pen sie Stanley in eine trostlose Zu
kunft. Das Stück lebt entscheidend 
von dem scharf kalkulierten Kontrast 
von realistischer Komik und absur
der Irrealität.

Bevor sich die „Players“ am 11. und 
12. 2. 1969 im Auditorium des Deutsch- 
Amerikanischen Instituts dem Regens
burger Publikum stellten, unternah
men sie auf Einladung der jeweiligen 
Englischen Seminare eine Tournee an 
die Universitäten Erlangen-Nürnberg, 
Würzburg und Göttingen mit insge
samt vier Aufführungen vom 5. bis

8. 2. 1969. Der Empfang war überall 
ausgesprochen herzlich, der Respons 
auf die Aufführung in sprachlicher 
wie schauspielerischer Hinsicht über
aus positiv. Die Mitglieder der Trup
pe wurden fast ausschließlich von Mit
gliedern der betreffenden Lehrkörper 
aufgenommen und bewirtet. Freundli
cherweise wurden zwei Fahrzeuge für 
die Tournee kostenfrei von der Fir
ma Hartl, Regensburg, gestellt.

Die beiden Regensburger Auffüh
rungen waren nahezu ausverkauft und 
fanden in der Presse wie in der Öf
fentlichkeit eine sehr positive Auf
nahme. Von den Gastgeber-Universi
täten werden noch Stellungnahmen 
der Presse erwartet. Besonders her
vorzuheben ist im Zusammenhang mit 
den Regensburger Aufführungen die 
Gastfreundschaft des Deutsch-Ameri
kanischen Instituts, das die gesamte 
Werbung übernahm, Beleuchtungsan
lagen und zusätzliche Podeste bezahl
te und den „Players“ zur Deckung der 
Unkosten das gesamte Einspielergeb
nis sowie ein bereits zugesagtes Fi
xum von DM 250 überließ.

Die „Birthday Party“ wurde von 
Konservator Dr. Dieter Herms ins
zeniert, der zudem die Rolle des Gold
berg spielte und in dessen Händen 
die Tourneeleitung lag. Die Pensions
wirtin Meg gestaltete überzeugend 
Franzi Schmittlein, Sekretärin 
beim Lehrstuhl für Romanistik. Dr. 
Uwe Böker, wissenschaftlicher Assi
stent (Anglistik), spielte die Rolle des 
Petey. Der Ire McCann wurde von 
stud. phil. (1. Semester) Gerhard 
Z i e g 11 r u m , Stanley Webber von 
stud. phil. (3. Semester) Fritz Pop
pel, die naiv-sexy auftretende Lulu 
von Veronika R e i n e 11 gegeben. 
Dem technischen Stab gehörten an: 
Elvira Eisenreich (stud. phil.), 
Alison Thiele cke-Gifford (Lek- 
torin für Englisch), Klaus Drey- 
k 1 u f t und Christian Schmitt- 
1 e i n (stud. jur.).
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Buchbesprechung
Heribert Geiger/Karl-Heinz Platz/ 
Konrad K. Pöndl/Kurt Wacker:

SCHULPRAXIS
Ein pädagogischer und schulrechtli

cher Ratgeber. Ausgabe für Bayern. 
Stuttgart: Klett 1969, 268 Seiten, Lin- 
son 12.80 DM (Best.-Nr.: 92654)

Was sich bescheiden „Ratgeber" 
nennt, ist in Wirklichkeit ein Kompen
dium, das vollständig und fachkundig 
auf die Probleme und Fragen eingeht, 
mit denen jeder Junglehrer nach voll
endetem Studium mehr oder weniger 
überrascht konfrontiert wird. Der Auf
hau des Buches gliedert sich in 3 Tei
le: 1. Der junge Lehrer im Unterricht. 
2. Die rechtliche Position des Lehrers.

3. Ausbildung, Fortbildung und Wei
terbildung des Lehrers. Die Ausfüh
rungen im 1. pädagogisch-didaktischen 
Kapitel geben viele konkrete Hinwei
se, wie sich die Anfangsschwierigkei
ten in der Schulklasse und in der 
Schulgemeinde überwinden lassen. 
Aus praktischen Beispielen erfährt der 
Leser, wie sehr es bei der alltäglichen 
Kleinarbeit der Pädagogik auf die 
grundsätzliche Haltung des Pädagogen 
ankommt. Die Darstellung über die 
„Rechtliche Position des Lehrers“ be
handelt ein bisher in der Fachlitera
tur vernachlässigtes Kapitel gründlich. 
Der Überblick über das Schulwesen 
in Bayern bezieht außer rechtlichen 
Grundlagen auch pädagogische und so
zialpsychologische Überlegungen mit 
ein, kommentiert in wohltuend klarer

Sprache die Rechtslage von „Schule 
und Gemeinde“, „Schule und Eltern“ 
und „Schule und Schüler“. Der Ab
druck der einschlägigen Gesetzesbe
stimmungen und Verordnungen er
spart manche Sucharbeit. Welche Rech
te, Pflichten und Sicherheiten dem 
Lehrer aus seinem Status als Beam
ter und Staatsbürger erwachsen - von 
der Einstellung bis zur Pensionierung 
—, fassen die Autoren übersichtlich in 
dem Beitrag „Der Lehrer“ zusammen. 
Die Durchführungsbestimmungen zur
2. Prüfung für das Lehramt an Volks
schulen grundsätzliche Fragen zur Aus- 
und Weiterbildung des Lehrers wer
den abschließend übersichtlich erör
tert. Tabellarische Übersichten und 
ein detailliertes Sachregister erhöhen 
den Wert des Buches. Dr. K. Fahn

Sensationell niedrig im Preis, über
legend hoch in der Leistung: 
®ln Wagen unter DM 4000,— mit 
1000 ccm, 40 PS, 125 km/h Reise- 
tempo, 4 Türen, 5 Plätzen, Super- 
Sremsen, Sportschaltung und Pa
tentsitzen (Umwandlung in Liege
nder Ladefläche). Und viele Extras, 
d'e nichts extra kosten. Beque- 
fjte Finanzierung. Von großen 
Wagen träumt man gern, für die
sen kann man sich entscheiden!

SKODA0CHZ7
SKODA-GROSSHÄNDLER

SAUDISCH u. STOIFL
REGENSBURG 

REICHSSTRASSE 19

Dieser Ausgabe liegt ein 
Prospekt der

Hannoverschen 
Lebensversicherung 
auf Gegenseitigkeit

Hannover, 
Ägidientorplatz 2 A
Ruf: 88 61 41, bei.

Von 4 Parzellen a 3 000 qm einer 
Bungalowoase alleinliegend, unein
sehbar, a. d. Peripherie Regensb. 
sind noch

2 Bungalowbauplätze
v Privat abzugeiben. Höhenlage 
(477 m urwüchsiger Park, baureif, 
erschlossen, qm DM 25, . Kontakt
aufnahme erbeten Tel. 5 28 14, nach 
Geschäftsschluß 0 94 04 / 647

Welche Vorteile
bietet der neue

VW Automatic?

Kein Kuppeln mehr.
Das macht automatisch 
die Automatic.
Sie fahren also bequemer.

Kein Schalten mehr.
Nur noch wählen.
Sie fahren also einfacher.

Beide Hände am Steuer.
Mehr Konzentration im Verkehr. 
Sie fahren also sicherer.

Machen Sie mindestens 
zwei Probefahrten bei uns. 
Einmal mit Automatic.
Einmal ohne.

fbchSBlager

Wöhrdstr., Tel. 52899
(gegenüber Opel-Boeckh) 

Abtlg.

FRANZ HARTL
Volkswagen-Großhändler
Regensburg, Friedenstraße 24, Telefon 5 40 25

Untere Bachgusse
Telefon 5 38 74

Wi
TOBACCO 

kostenlos probieren!
„Kleine Tabakbar” mit sechs 
Pfeifenfüllungen kommt gratis 
zu Ihnen.

EXCLUSIV i
TOBACCO
83 Landshut, Postfach 568 b ,

Inserieren bringt Gewinn

LEB
bwin 4

Sonderfahrten 1969
15. 5. — 18. 5. Füssen (Allgäu)
24. 5. — 28. 5. Wien, Burgenland

5. 6. — 8. 6. Berchtesgaden
14. 6. — 19. 6. Lindau (Bodensee)
21. 6. — 28. 6. Mayrhofen (Zillertal)

5. 7. — 12. 7. Brunnen (Vierwaldstätter
20. 7. Wunsiedel, Luisenburg

26. 7. — 31. 7. Bingen (Rhein)

2. 8. — 9. 8. Cuxhaven (Nordsee)

14. 8. — 17. 8. Innsbruck (Tirol)
23. 8. — 30. 8. Millstatt (Millstätter See)

6. 9. — 9. 9. Garmisch-Partenkirchen

13. 9. — 20. 9. Chur (Graubünden)

27. 9. — 2. 10. Kehl, Straßburg

11. 10. — 18. 10. Meran (Südtirol)

Nähere Auskünfte und Fahrkarten erhalten Sie 
durch alle Fahrkartenausgaben der Bundesbahn-Di
rektion Regensburg und durch die Verkaufsstellen 
des (ABR) Amtl. Bayr. Reisebüro und anderen

amtl. Reisebüros. *um
DEUTSCHE BUNDESBAHN 

REGENSBURG



Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.

Telefon: 51181 5 37 53 Immer preisgünstig

Damen-, Herren-Modewaren
Unterwäsche, Blusen, Röcke,Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden

Modehaus
Regensburg, Maxstraße 6

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

Regensburg, Prinz-Rupprecht-Str. 1
Sämtl. Musikinstrumente werden 

unverbindlich vorgeführt

Radio - Fernseh 
Schallplatten

Musik Frank

reinigt und wäscht

Regensburg, Residenzstraße

MAX POHL

Augenoptik

Moderne

finden Sie 
in Ihrem

Erlesenes Porzellan

WAGNER
Goliathstraße

Sie wünschen

I
 Strahlendes Licht

Konservierende Kälte 
Wohlige Wärme 
Gebändigte Kraft 
Erfrischende Reinigung 
Ausreichend Warmwasser 
Bequeme Stadtfahrt 
ohne Parkplatzsorgen

Werktags, sonntags, feiertags,
Tag und Nacht 

8760 Stunden im Jahr 

Wir dienen Ihnen damit.

STRDTWERKE
REGENSBURG
Elektrizitätswerk, Gas- und Wasserwerk 

Verkehrsbetriebe
Für Sie unverbindliche und kostenlose Auskunft 
durch Tel. Nr. 507—2772 in Strom-Fragen

507—2762 in Gas- u. Wasser-Fragen 
507-—2852 in Verkehrsangelegenheiten 
507—2885 in Vertragsangelegenheiten

Werden Sie Abonnent der Universitätszeitung

XKOBIER&CiesüX KOHLEN - HEIZÖL

REGEN$BURG»ru?:5N!Ti77
PONNY-PACK, DAS BR1' 
KETT GLEICH ZUM 
NEHMEN

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der Hfodewe RAU MAUSSTATTER



morgens

mittags

abends

Mich (ät die Qesimdheit
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ

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

UF Mt
Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten

___ Wer dieses Zeichen trägt,
-Osl leistet Qualitätsarbeit!% s = 5

dS mi im
'4fr -fp Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 

Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

GLA!
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Inserieren auch Sie 
in der Universitäts-Zeitung

Das ist das
Wunderbare:
Eine köstliche Erfrischung und 
zugleich eine Heilkur von ganz 
besonderer Wirkung: entgiftet, 
entschlackt und stärkt den ge
samten Organismus - das ist 

die vielgerühmte

4Mfiolzener
PR I MUS-QUELLE
Staatl. anerkannte Heilquelle

c fli, ff>

Prospekte: Brunnenverwaltung 8221 Bad Adelholzen/Obb

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft— Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunsthandel

Regensburg

Schäffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Besuchen Sie unsere neue

Zoo-Abteilung
LUDWIG HAUBENSAK

REGENSBURG 
MAXIMILIANSTR. 7

REGEN5BURG
DONAU-EINKAUFSZENTRUM



PELZE/

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

Auch SU
StdcUc Vzeis-e.

WASCHVOLLAUTOMATEN
AEG ..... ab DM 756,- 
Bauknecht . ab DM 748,-
Bosch 
Candy . . . 
Miele . . . 
Constructa

ab DM 678,- 
ab DM 540,- 
ab DM 950,- 
ab DM 678,-

GEFRIERTRUHEN
BBC, Bosch, Bauknecht 
z. B. Bosch 240 I DM 498,- 
Bauknecht 280 I DM 590,- 

FERNSEHGERÄTE
Blaupunkt, Grundig, Loewe, 
TeleTunken, Imperial

ab DM 498,-

Seitotd
REGENSBURG - Königsstraße 
Kundendienst - Teilzahlung

Überlegenheit 
modernster Autotechnik

SIMCA1100
schon für DM 5794,— 
incl. Mehrwertsteuer

Probefahren, überzeugt.

Rudolf

Pfannenstiel
OHG

Regensburg
Neue Waaggasse 1 

“ nn 5 70 TTelefon 106
Kundendienst u. Ersatzteile 

Thurmayerstr. 16—21

Inserieren bringt Gewinn

REGENSBURG

Obermünsterstraße

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr T A N Z - T E E !

Sief brauchen kein Geld,

Fabrikate und Typen auf Lager
1 Jahr Garantie und Kundendienst.

Höchstrabatte für Barzahler.

„°eurSo

*«NL cf

350 Jahre KLASSENLOTTERIE
das Spiel mit den besten Gewinnchancen:

Der Weg zum Glück durch:

Nordgaustr. 6 / Ecke Walhalla-Allee
Auch Samstag zum Verkauf durch

ehend geöffnet. Täglich Baronkauf.

Lesen auch Sie die 
Universitätszeitung

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuester 
Filme

WK
MÖBEL

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit

U)
a Fuhrmann
| Regensburg, Haidplatz
tu
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DAS KREUZNACHER HOCHSCHULKONZEPT DER BUNDES
ASSISTENTENKONFERENZ — WORTLAUT

WARNFRIED DETTLING
Assistent am Lehrstuhl für politische Wissenschaften an der Universität Regensburg

Demokratie — Herrschaft der Minderheiten?

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

Zwischen Medizin und Pädagogik

MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

PETER GUTJAHR-LÖSER

Zur Funktion des Schulbuches in der Bildungspolitik

Bibliothek!
I itegejisburg J



GARDINEN — TEPPICHE u. TEPPICHBODEN — TAPETEN

,nm Bischofshof* Wilhelm Strohner
Telefon 5 38 84

,ttm Bischofshof*

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

Sauberer
als von Hand gespült 

AEG-FAVORIT
Der FAVORIT spült alles glanzklar und 

trocknet es blitzblank. Er faßt das 
Geschirr eines 5-Personen-Haushaltes. 

Man kann den FAVORIT anbauen, unterbauen 
und einbauen — er ist einfach ideal 

für die moderne Einbauküche!

AEG
AUS
ERFAHRUNG
GUT

Unverbindliche Vorführung, Beratung und 
Verkauf

durch jedes gute Fachgeschäft

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

PVC und PVC-Filzbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensbuig, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengsfenbergbrücke, Telefon 09 41 /5 18 81

0000 mich GRÜNAUERAUTO UNION ■ ■■ » » MB B »

REPARATURWERKSTÄTTEN 
REGENSBURG, nur Haydnstr. 3 

Tel. 09 41/5 15 34
Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteillager 
Schnellste Durchführung aller Reparaturen

Rcgembuzf • LudwigstxsJSc J

GOLDENE 
MEDAILLE 1968

SPITAL-BRAUEREI
REGENSBURG

Das neue, große Einrichtungshaus — Regensburg, Landshuter Straße 74 — Telefon 5 34 48 u. 5 34 49

i



REGENSBURGER
UNIVERSITÄTS-
ZEITUNG
MIT NACHRICHTEN

DES BAYERISCHEN KULTUSMINISTERIUMS 

UND DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

5. JAHRGANG - HEFT 4 - APRIL 1969

HERAUSGEBER: universitasverlag regensburg gmbh 

ANSCHRIFT: 84 Regensburg 1, Postfach 82 
ERSCHEINUNGSWEISE: monatlich 

EINZELPREIS: 2,- DM
ABONNEMENTPREIS: vierteljährlich 5,— DM (einschl. Porto 
und 5,5 % Mehrwertsteuer)

REDAKTION:
Professor Dr. Manfred Abelein 
Peter Gutjahr-Löser 
stud. jur. Gerhard Zednik

DIE GELBEN BLÄTTER
(Beilage für Medizin und Naturwissenschaften): 
Dr. Max Josef Zilch

DRUCK: Gebr. Held GmbH 
Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 1—3.

Veröffentlichung gemäß § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Presse 
vom 3. Oktober 1949: Gesellschafter der universitasverlag regens
burg gmbh sind zu je einem Drittel der Geschäftsanteile Geschäfts
führer Dr. Hellmut Zimmermann, Chefredakteur Dr. Heinrich Wurst
bauer, Direktor Josef Grillmeier.
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DAS KREUZNACHER
HOCHSCHULKONZEPT

Bundesassistentenkonferenz erarbeitet Themen zur Hochschulreform

Zur Aufgabe der Hochschule und ihrer Stellung für Staat

und Gesellschaft

Wissenschaft als Inhalt der Hochschule

(1] Die Aufgabe der wissenschaftli
chen Hochschulen, um deren Erfüllung 
willen sie von Staat und Gesellschaft 
eingerichtet und unterhalten werden, 
ist die Veranstaltung von Wissen
schaft in einem umfassenden, auf For
schung, Lehre und Studium gleicher
maßen erstreckten Sinne. Die metho
dische Gewinnung, systematische Dar
stellung und öffentliche Verbreitung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse ist 
der institutioneile Sinn der Hoch
schule. Da die Produktion und Ver
teilung wissenschaftlicher Erkenntnis
se sich innerhalb und zugunsten der 
Gesellschaft vollzieht, der die Hoch
schule angehört, ist die Vorbereitung 
auf Berufe, die einer wissenschaftli
chen Vorbildung bedürfen, sowie 
die wissenschaftliche Fort- und Weiter
bildung Berufstätiger (28, 29) ihrem 
Zwecke immanent. Andererseits er
schöpft sich die Aufgabe der Hochschu
le nicht in der Berufsausbildung. 
Denn die Wissenschaft verpflichtet 
diejenigen, die an ihr teilnehmen, 
nicht zur Ausübung bestimmter staat
lich anerkannter oder gesellschaftlich 
relevanter Berufe, sondern zur Wah
rung der ihr eigentümlichen Erkennt
nis.

(2) Wissenschaft ist die gemeinsa
me Anstrengung von Menschen, das 
Verhältnis aller Menschen zu natürli
chen und sozialen Welt zum Zweck 
der vernünftigen Einrichtung der 
Menschheit unter die Form universa
ler Rationalität zu bringen. Anders 
gewendet: Wissenschaft wird als soli
darische Bemühung von Menschen 
in methodisch ausgewiesener und ziel- 
bewußter Erkenntnisarbeit gegen die 
Irrationalität der natürlichen und ge

sellschaftlichen Verhältnisse unter
nommen, damit die Erde als der ein
heitlich gemeinsame Lebensraum 
einer brüderlichen Menschheit in Frie
den bewohnt und mit Vernunft genutzt 
wird.

(3) In der modernen Industriegesell
schaft sind die Wissenschaften zur 
Grundlage der gesellschaftlichen Pra
xis geworden. Dieser Sachverhalt ist 
für ihren Begriff konstitutiv. Die älte
re Auffassung des Verhältnisses von 
Theorie und Praxis, daß der materielle 
Produktionsprozeß der Gesellschaft so 
wenig einer Anleitung durch die rei
ne Theorie fähig sei, wie diese ihrer
seits einen unmittelbaren und durch
gängigen Bezug auf das gesellschaft
liche Leben enthalte, ist mit dem Auf
kommen der bürgerlichen Industrie
kultur gegenstandslos geworden. Die 
theoretischen Wissenschaften stehen 
nicht mehr, wie grundsätzlich in al
len vormodernen Gesellschaften, ne
ben der Sphäre der Gütererzeugung. 
Sie sind vielmehr zur Substanz der 
Produktion und Reproduktion gesell
schaftlichen Lebens geworden. Alle 
Arbeit hat die Gestalt einer durch 
Wissenschaft ermöglichten techni
schen Verfügung über vergegenständ
lichte Prozesse angenommen. Die fun
damentale Bedeutung, die demnach 
die modernen Wissenschaften als be
stimmende Faktoren des gesamten 
Lebens errungen haben, zwingt die 
Wissenschaft selbst und ihre Institu
tionen dazu, die Reflexion der Inter
dependenz von wissenschaftlich-tech
nischer Gestaltung und gesellschaftli
cher Wirklichkeit in ihren Begriff und 
ihre Aufgaben einzuschließen.

(4) Der umfassende Begriff der Wis
senschaft ist erst dort gewonnen, wo

er sich durch die technologische Ratio
nalität hindurch zur kritischen Ratio
nalität erweitert hat und wissen
schaftliche Erkenntnis nicht als Pro
duktivkraft im Industriesystem auf
geht, sondern als die Kraft realer 
Emanzipation in die Gesellschaft ein
geht. Die Ausrichtung der Theorie auf 
die gesellschaftliche Praxis ist daher 
nicht hinreichend verstanden, wenn 
man sie mit der Rolle der Wissen
schaft zusammenfallen läßt, Instru
ment des Technisierungsprozesses zu 
sein. Die schlimmen Folgen, welche 
eine an das Lebensrecht des Men
schen und die ihm dienende gesell
schaftliche Ordnung nicht gebundene 
wissenschaftliche Forschung gerade 
aufgrund der stetig zu vermehren
den Herrschaft haben kann, machen 
es unvermeidbar, daß die wissen
schaftliche Rationalität um die Dimen
sion einer „Orientierung im Han
deln“ erweitert wird als „ein von 
den objektiven Folgen des Forschungs
prozesses erzwungenes und nur in 
ihm selbst einlösbares Desiderat“ 
(Habermas). Rationales Denken kann 
nicht bei der Ausbeutung der Natur 
und der Verwaltung der sozialen Or
ganisation enden; es ist vielmehr 
gerichtet auf die Verwirklichung der 
Freiheit des Einzelnen, auf die Ver
mehrung von Gerechtigkeit und 
Glück, auf die Vermeidung von Leid 
und den Abbau der Herrschaft von 
Menschen über Menschen, auf die de
mokratische Gestaltung aller Bereiche 
der Gesellschaft und den Ausgleich 
der Konflikte in einer internationalen 
Friedensordnung. Eine derart prak
tisch gewordene Vernunft begreift in 
der Beschreibung und Erklärung des
sen, was ist, auch die Erkenntnis des
sen, was sein soll, als ihre Aufgabe-

(5) Als Institution, in der Wissen
schaft in diesem grundlegenden Sinne 
betrieben wird, nimmt die Hochschule 
teil an der gegenseitigen Durchdrin
gung von wissenschaftlicher Theorie 
und gesellschaftlicher Praxis. Das
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überall wirksame, aber noch unzurei
chend aufgehellte Wechselverhältnis 
Von ökonomisch-politischen Verhält
nissen und wissenschaftlich-techni
scher Arbeit erlaubt es der Hoch
schule nicht, ihren Ort und ihre Auf
gabe innerhalb der Gesellschaft als 
fraglos vorgegeben hinzunehmen, son
dern nötigt sie, die gesellschaftliche 
Ordnung wie ihre eigene Tätigkeit un
ter das Maß der noch zu realisieren
den Vernunft zu stellen. Diese Auf
gabe kann weder nur deskriptiv als 
Analyse des jeweiligen gesellschaftli
chen Ortes der Institution noch bloß 
induktiv als Fortschritt im unendlichen 
Prozeß der Einzelwissenschaften noch 
allein spekulativ als Ableitung aus 
dem ewig-vernünftigen Zweck der 
Wissenschaft im ganzen begriffen und 
gelöst werden. Zu ihrer Formulierung 
und Erfüllung bedarf es vielmehr der 
kritischen Theorie, die alle drei Aspek
te beständig aufeinander bezieht und 
so den Begriff im Medium der gesell
schaftlichen Wirklichkeit zu konstruie
ren, die Vernunft in den politisch-öko
nomischen Entscheidungen zu konkre
tisieren sucht. In diesem Sinne gehört 
es zu den vordringlichen Aufgaben 
wissenschaftlicher und politischer Ar
beit, die Mittel und Erkenntnisse, die 
einerseits die Abhängigkeit des 
teenschlichen Lebens von äußerer 
Energie mildern, andererseits die Be
drohung des Lebens durch äußere Ge
walt steigern, der Kritik und Kontrolle 
tener Gesellschaft mündiger Men- 
schen zu unterwerfen, um so der töd
lichen Dialektik eines vernunftlosen 
technisch-ökonomischen Fortschritts zu 
entgehen.

institutionellen Voraussetzungen 
der Hochschule

(6) Im Lichte dieser gesellschaftli- 
chen Dimension der Wissenschaft, wo- 
nach sie Grundlage und Kritik der 
gesellschaftlichen Praxis ist, ist die im 
Grundgesetz garantierte Freiheit von 
Wissenschaft und Kunst, Forschung 
Und Lehre zu verstehen als ein Schutz- 
recht für alle Wissenschaft, welche 
reiheit als die ihr wesensnotwendige 

Und wesenseigene Voraussetzung be
greift. Das veränderte Verhältnis von 
Wissenschaft und Gesellschaft im In- 
Ustriesystem schließt es aus, die Frei
art der Wissenschaft nach wie vor 

auf ihren „Bildungsauftrag“ zu stüt- 
terr und demgemäß in Art. 5 Abs. 3 

G lediglich ein Schutzrecht der Pri- 
vatveranstaltung von Wissenschaft 
Wt Eingriffen des Staates zu sehen. 

le im Grundgesetz niedergelegte 
tebstbeschränkung der staatlichen 
eWalt wäre andererseits für die Wis- 

senschaft und ihre Institutionen über- 
teUSSig’ Wenn sie nur dazu dienen soll- 

’ einen angeblich verpflichtenden, 
tfUr<flaus teodischen „Gesellschaftsauf- 

ug erfüllen zu können, der die ge- 
S'Aaftliche Potenz der Wissenschaft 

u ihre Gewalt technischer Verfü- 
bU^§ °der auf die reibungslose Aus- 

1 uog nützlicher Individuen redu

ziert. Der zureichende Grund für die 
Inanspruchnahme der Freiheitsga
rantie durch die Wissenschaft und die 
Hochschule besteht allein in der von 
ihrer Arbeit am Objekt gar nicht ab
trennbaren Funktion, die Vorausset
zungen und Ergebnisse konkreter wis
senschaftlicher Arbeit auf ihre ge
sellschaftliche Relevanz hin zur reflek
tieren und der Gesellschaft ein kriti
sches Bewußtsein für die Bedeutung 
ihrer Ansprüche und Zielsetzungen zu 
vermitteln. Darin ist eingeschlossen, 
daß die Hochschule als Garant der ge
sellschaftlichen Vernunft in ihren ei
genen Reihen einer vernünftigen Ord
nung bedarf.

(7) Sofern Wissenschaft ursprüng
lich als die solidarische Anstrengung 
einer Mehrzahl von Menschen betrie
ben wird und heute mehr denn je zu 
ihrem sachgemäßen Vollzug auf Ko
operation angewiesen ist, wird die im 
Grundgesetz versprochene Freiheit 
erst dann voll eingelöst, wenn sie 
über die Betätigung individueller 
Lehr- und Lernfreiheit hinaus als in
stitutionelle Garantie des kommuni
kativen Sachverhaltes Wissenschaft 
realisiert wird. Sofern Wissenschaft 
die Grundlage des gesellschaftlichen 
Arbeitsprozesses und das Medium 
seiner Selbstaufklärung ist, wider
spricht es ihrer Funktion, wenn sie 
zum Privateigentum eines privilegier
ten Standes von Wissenschaftlern 
wird, die sich in der Hochschule einen 
von der Wirklichkeit abgeschirmten 
Innenraum nur scheinbar reiner Er
kenntnis schaffen. Der Anspruch der 
Wissenschaft selbst ist von so allge
meiner Art und in seiner praktischen, 
auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frie
den gerichteten Dimension von so ver
bindlichem Charakter, daß er keine 
Einschränkung verträgt. Insofern ha
ben am Bestand und Fortschritt einer 
freien und allgemeinen Wissenschaft 
nicht nur alle Mitglieder der Hoch
schule, sondern auch alle Glieder der 
Gesellschaft gleichen Anteil, wenn er 
sich auch nach dem Gesetz der Arbeits
teilung jeweils verschieden vermittelt. 
Art. 5 Abs. 3 GG garantiert daher mit 
der individuellen Freiheit den institu
tioneilen Rahmen einer freien und ge
meinschaftlichen Entfaltung wissen
schaftlichen Lebens im Medium der 
öffentlichen Diskussion und nötigt zu 
einer entsprechenden Organisation 
der Hochschule.

(8) Um Wissenschaft als freien und 
intersubj ektiven Erkenntnisprozeß 
organisieren zu können, muß die Hoch
schule eine genossenschaftliche Ge
stalt haben, der mit Rücksicht auf die 
grundgesetzliche Garantie einer 
freien Wissenschaft die Rechtsfigur 
der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts entspricht. Die Tatsache, daß 
die Hochschulen innerhalb der deut
schen Universitätstradition staatliche 
und nicht private Veranstaltungen 
sind und daher in den akademischen 
Verfassungen wie im staatlichen Recht 
als Einrichtungen des Staates bzw.

des Landes bezeichnet werden, berech
tigt nicht zu der Annahme, daß die 
Hochschulen den Charakter einer 
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts haben. Diese Annahme, die oft 
auf § 1 II 12 ALR gestützt wird, ver
kennt einerseits, daß die Bezeichnung 
der Universität als einer Veranstal
tung des Staates im Preußischen All
gemeinen Landrecht lediglich die Uni
versität des staatlichen Wirkungs
kreises etwa gegenüber den Ansprü
chen der Kirche betont, nicht dagegen 
eine Anstalt im Sinne der späteren 
Verwaltungsrechtslehre meint. Die 
These vom Anstaltscharakter der 
Hochschule widerstreitet andererseits 
auch dem Auftrag des Grundgesetzes 
an die staatlichen Organe, dem Grund
recht der Wissenschaftsfreiheit zu sei
ner institutionellen Verwirklichung 
zu verhelfen.

(9) Die Hochschule hat als Körper
schaft des öffentlichen Rechts ein um
fassendes Recht auf Selbstverwaltung. 
Die Einlösung dieses Rechtstitels erfor
dert auf der einen Seite die organi
satorische Trennung von der Staats
verwaltung, und auf der anderen Seite 
eine effektive Einrichtung der Hoch
schulverwaltung. Beides wird unter 
der Bedingung institutioneller und 
struktureller Verbesserungen der ge
genwärtigen Hochschulorganisation 
gewährleistet durch eine Einheitsver
waltung aller akademischen, wirt
schaftlichen und personellen Ange
legenheiten. Ihre Wirksamkeit ist 
grundsätzlich davon abhängig, daß 
der Hochschule mit Rücksicht auf den 
nur frei vollziehbaren Prozeß wis
senschaftlicher Erkenntnis ein Maß 
an Selbstbestimmung bei der Organi
sation ihrer Angelegenheiten einge
räumt wird, das den Staat auf die 
Grundsatzentscheidung über die Fi
nanzausstattung der Hochschule und 
die staatliche Verwaltung auf die 
Rechtsaufsicht beschränkt. In diesem 
Sinne ist die Autonomie der 
Hochschule eine unverzichtbare Bedin
gung der gesamten wissenschaftlichen 
Arbeit, die in ihr geleistet werden soll.

(10) Das Selbstverwaltungsrecht der 
Hochschule üben alle Mitglieder der 
Körperschaft prinzipiell gleichberech
tigt und unbeschränkt aus. Das heißt: 
Die Angelegenheiten der Hochschule 
als einer Körperschaft der Lehren
den und Lernenden fallen grundsätzlich 
in die Beratungs- und Entscheidungs
kompetenz aller ihrer Mitglieder. Die 
Verwirklichung der konkreten mit- 
gliedschaftlichen Rechte erfordert ei
nerseits ihre Ablösung von der beam
tenrechtlichen Stellung der durch staat
lichen Verwaltungsakt ernannten 
Hochschullehrer und andererseits die 
zweckmäßige Mitbestimmung der Stu
denten, die nicht als Teilkörperschaft 
isoliert und in die Rolle von Anstalts
benutzern zurückgedrängt werden 
sollten. Beides wird gewährleistet 
durch eine gruppenparitätische Beset
zung der Grund- und Wahlorgane 
und durch eine dem unterschiedlichen
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Zweck der Mitgliedschaft entspre
chende Zusammensetzung der Ent
scheidungsorgane. Die Arbeit aller 
Organe muß sich daran orientieren, 
daß den Mitgliedern der Hochschule 
ein Maß an Selbständigkeit in For
schung, Lehre und Studium gewährt 
wird und bewahrt bleibt, das ihr 
gleichrangiges Verhältnis zum Korpo-

Grundsätze der Bildungsreform

(11) Die Hochschule bedarf zur Erfül
lung ihrer Aufgaben einer sinnvollen 
Integration in das allgemeine Bil
dungswesen; sie muß mit den ihr vor
angehenden und sie vorbereitenden 
Schulen einerseits (19—22), mit den 
ihr Werk fortsetzenden Institutionen 
der Fort- und Weiterbildung (28, 29) 
andererseits eng verbunden sein.

(12) Eine solche Integration wird 
nur gewährleistet, wenn bestimmte 
Ziele als allgemein, d. h. für alle Bil
dungsinstitutionen gültig und sie mit
einander verbindend gesetzt werden 
können. Die Vorstellung, daß Gymna
sium, Realschule und Volks-(Haupt-) 
schule jeweils eigene Bildungsziele 
verfolgen, ist damit unvereinbar.

(13) Der früher auf dieses Anlie
gen antwortende Begriff der „Bil
dung“, der in langer Tradition und 
vielfältigen Diskussion undeutlich ge
worden ist und zudem durch einen 
latenten Gegensatz zu „Ausbildung“ 
immer wieder in unfruchtbare Strei
tigkeiten hineinführt, ist für die Be
stimmung der allgemeinen Lernziele 
nicht mehr ohne eine genaue Defini
tion verwendbar. Auf eine solche De
finition wird hier verzichtet; stattdes- 
sen sollen Lernziele durch die ange
strebten Verhaltensformen definiert 
werden.

(14) Im Zentrum steht, alle ande
ren Lernziele bestimmend, das Ziel 
wissenschaftlichen Verhaltens in al
len Bereichen. (Die allgemeinen Lern
ziele hinsichtlich der einzelnen Berei
che von Politik, Geschichte, Kunst, 
Technik u. ä. werden hier nicht be
handelt.) Wissenschaftliches Verhal
ten ist im besonderen durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet, die je nach 
Gesichtspunkt verschieden geordnet 
werden können:

— Reflexion auf Voraussetzungen 
und Ziele, auf gesellschaftliche Im
plikationen und auf die praktische 
Anwendung des Gelernten: Vermitt
lung von Theorie und Praxis, ge
sellschaftliche Bedeutung und wis
senschaftlicher Zweck.

— Fragehaltung: Motivation zu stän
dig erneuertem Nachforschen und 
Befragen.

— Kreativität: Offenheit für und Stre
ben nach Veränderungen, nach

rationszweck sichert, die wissenschaft
liche Kommunikation erweitert und 
Abhängigkeitsverhältnisse auf die Do
minanz des Sachverstandes beschränkt. 
In diesem Sinne ist „Demokratisie
rung“ der Hochschule eine unerläß
liche Voraussetzung der gemeinsamen 
wissenschaftlichen Arbeit, die in ihr 
geleistet werden soll.

neuen Begriffen und Einsichten; 
Variieren und Überschreiten der 
erreichten Positionen; schöpferische 
Tätigkeit.

— Beherrschung von Methoden und 
gleichzeitig methodenkritisches Be
wußtsein, das sich auf die Zugänge 
zu bestimmten Gegenständen bzw. 
Bereichen, auf die Zuverlässigkeit 
und die Grenzen der Methoden, auf 
die Kriterien für die Stringenz von 
Beweisen und für die Aussagekraft 
von Datensammlungen erstreckt.

— Kontrolle und Kritik: Offenlegung 
der Fragestellungen und Interessen, 
des „Vorverständnisses“, der Me
thoden, Quellen bzw. Daten; stän
dige Überprüfung; Offenheit für 
Gegeninstanzen; Einsicht in die 
möglichen Argumentationszusam
menhänge.

— Kommunikation: Fähigkeit zu ange
messener sprachlicher oder symbo
lischer Darstellung, zur Unterschei
dung von Aussage, Schlußfolge
rung und Werturteil; kritisches 
Sprachbewußtsein; Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Diskussion.

— Kooperation: Team-Work, Gruppen
arbeit auch im überfachlichen Zu
sammenschluß; Einsicht in die 
Grenzen des eigenen Wissens ei
nerseits, in die Verfahren, die Dy
namik und die Grenzen von Grup
penarbeit andererseits.

— Ökonomie: Arbeitstechnik, -eintei- 
lung, -disziplin, -Strategie.

— Spezifische Kenntnisse und Fer
tigkeiten, deren Kanon nur im ein
zelnen Fach festgesetzt werden 
kann.

— Mut zum erklärten Dilettantismus: 
informed guesses, Hypothesen auf 
der Grundlage begrenzter Informa
tion, Vermeidung von „Fachidio
tentum“.

(15) Die Aneignung dieser Verhal
tensformen ist das allgemeine Ziel der 
Lernprozesse auf allen Stufen des Bil
dungswesens. Das bedeutet, daß sie 
von Anfang an geübt werden müssen 
und nicht erst nach Erreichung einer 
durch Stoff- und Methodenkanon de
finierten Ausbildungsstufe eröffnet 
werden sollen. Die Modifikationen, 
die mit Rücksicht auf die verschiede
nen Stufen im Entwicklungs- und Bil
dungsprozeß notwendig sind, dürfen

daher nicht auf ein Nacheinander von 
rezeptivem Lernen und eigenem, pro
duktivem Forschen hinauslaufen, son
dern sind lediglich aus der unter
schiedlichen Schwierigkeit bzw. Trans
parenz der Inhalte (Gegenstände und 
Methoden) zu entwickeln, die durch 
eine didaktische Analyse ermittelt 
werden muß.

(16) Der freie Zugang zu jeder der 
Institutionen, die neben spezifischen 
Kenntnissen und Fertigkeiten die 
oben benannten wissenschaftlichen 
Verhaltensformen vermitteln sollen, 
muß jedem jungen Menschen ohne 
Rücksicht auf Herkunft, wirtschaftliche 
Lage, Rasse, Weltanschauung oder re
ligiöses Bekenntnis offenstehen, so
fern er fähig ist, dieses Recht wahr
zunehmen; er hat Anspruch darauf, 
daß diese Fähigkeit so weit als mög
lich gefördert wird. Aus den genann
ten Merkmalen folgt, daß durch 
eine Gliederung des Schulsystems, die 
daneben anderen Rücksichten Raum 
gibt, niemand in die Minderheit ver
setzt oder in Nachteil gebracht wer
den darf.

(17) Dieses Recht muß durch öffentli
che Bildungseinrichtungen gesichert 
werden, die mindestens folgenden 
Prinzipien genügen müssen:

a) Der Gesichtspunkt der Förderung 
hat vor allen anderen, besonders 
dem der Selektion, den Vorrang.

b) Auf allen Ebenen von der Gesamt
schule an muß der Lernende die 
Möglichkeit haben, Gegenstände 
und Ausbildungsstufen nach seiner 
Begabung und Interesseneinrich
tung zu wählen (21).

c) Im Falle eines Konflikts zwischen 
seiner Wahl und den Empfehlun
gen seiner Lehrer einerseits und 
den Wünschen der Eltern anderer
seits müssen ihm Stipendien fi
nanzielle Unabhängigkeit verschaf
fen.

d) Der Lernende muß seine Entschei
dungen in gewissen Abständen re
vidieren können, d. h. die Institu
tionen müssen gegenseitig durch
lässig und der Unterricht auch in 
speziellen Kursen auf die allge
meinen wissenschaftlichen Verfah
ren der betreffenden Wissensge
biete ausgerichtet sein.

e) Alle Bildung verlangt nach Fortbil
dung.

(18) Die Realisierung dieser Ziele 
erfordert die Organisation des Bil
dungswesens in der Form von Gesamt
schulen und Gesamthochschulen, für 
die wir den folgenden, die jüngsten 
Beiträge der öffentlichen Diskussion 
(besonders den Eversplan) aufneh
menden Vorschlag machen.

Der Aufbau der Gesamtschule

(19) Vorschulische Erziehung (5. 
und 6. Lebensjahr). In ihr müssen die 
auf dieser Stufe schon möglichen und

Zur Stellung der Hochschule im Bildungswesen
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sinnvollen Lernprozesse besonders 
auf dem Gebiet der Sprache und be
stimmter sensumotorischer Fähigkei
ten bewußt in Gang gesetzt werden; 
das Initiativrecht für die betreffenden 
Einrichtungen gebührt dem Staat. 
Durch ihr soziokulturelles Milieu be
nachteiligte Kinder sind besonders zu 
fördern. Diese Stufe muß so konse
quent und attraktiv ausgebaut wer
den, daß eine Vorziehung der gesetz
lichen Schulpflicht sich erübrigt.

(20) Grundschule (7. bis 10. Lebens
jahr). Sie hat aufgrund der vorange- 
gangenen vorschulischen Erziehung 
ihre Lehrpläne neu aufzustellen. Sie 
nauß so ausgestattet sein, daß sie sich 
der individuellen Förderung der Kin
der widmen kann, ohne daß auf die- 
Ser Stufe schon eine organisatorische 
Differenzierung des Lehrangebots 
stattfände.

(21) Sekundarschule (11. bis 16. Le
bensjahr). Sie ist als integrierte Ge
samtschule einzurichten: Ihre Schüler 
haben wenige allgemeine Fächer ge- 
nieinsam, die daraufhin neu zu konzi
pieren sind (z. B. „Politik“, „Sprache“, 
..Naturwissenschaft“, „Mathematik“); 
sie müssen eine Fremdsprache nach 
Wahl lernen und können im übrigen 
aufgrund ihrer Neigung und Bega
bungsrichtung unter sorgfältiger Bera- 
tung ein spezielles Fach bzw. eine 
Fachrichtung aus einem reichgeglieder
ten Angebot (also nicht nur den her
kömmlichen Schulfächern) auswählen. 
Alle Inhalte werden in Kursen ange- 
boten, deren Länge ein halbes Schul
jahr nicht überschreiten darf und die 
nach dem Baukastenprinzip zusammen
gesetzt werden können; Untergrup
pierungen sollten in erster Linie nach 
ihren Inhalten, erst in zweiter Linie 
aach den Leistungen differenziert 
Werden. Jeder erfolgreiche Kursab
schluß ermöglicht eine neue Wahl; die 
Abgangsprüfung wird durch eine Sum- 
aie von Kursabschlüssen (kumulative 
Prüfung) erbracht, die insgesamt zu 
einem Zeugnis sowohl über die Fä- 
^errichtung wie über den Leistungs- 
stand zusammengefaßt werden. Mit 
eiaem solchen Modell ist eine bloß 
organisatorische Vereinigung der her-
ömmlichen Schulzweige unter einem 
ach oder eine bloß nach Leistungs- 

Gruppen (streams) unterteilte Schule 
ausdrücklich verworfen; Jahrgangsklas- 
Sen und Gesamtversetzungen sind auf
gehoben.

. (22) Kollegstufe (17. und 18. Leb ens- 
ahr). Auf ihr besuchen die Schüler je 

nach Qualifikation und Neigung hoch- 
achulbezogene oder berufsbezogene 

Urse. Die hochschulbezogenen Kurse 
rucken bei Beibehaltung des Neben- 
e‘aanders von Spezial- und Allge- 
^ einfächern die wissenschaftlichen 

iszipünen in den Vordergrund. Die
solventen können je nach Qualifi

kation auf die Hochschule oder mit Zu- 
^atzkursen auf die Fachschule des Kol- 
egs übergehen. Die ebenfalls zwei

re umfassenden berufsbezogenen 
^Urse haben die Aufgabe, die teils 
atzlose, teils unkontrollierte Kombi

nation von Lehre und Berufsschule 
durch eine vom Kolleg aus wissen
schaftlich vorbereitete, begleitete und 
ausgewertete Praxis in den Grundbe
rufen zu ersetzen. Die Abschlußzertifi
kate gelten in Verbindung mit einem 
weiteren praktischen Jahr als Gesellen- 
bzw. Facharbeiterprüfung. Sie berech
tigen andererseits bei guten Ergebnis
sen auch zum Besuch der zweijähri
gen Fachschulstufe des Kollegs. Diese 
kann zum größeren Teil die Aufgaben 
der heutigen Technika (HTL), Wirt
schaftsfachschulen, Handelsschulen, 
Sozialarbeiterseminare, Laboranten
schulen etc. übernehmen, soweit sie 
nicht in bestimmten ausgebauten 
Lehrgängen in die Gesamthochschule 
einbezogen werden sollen. Für den 
Übergang in die entsprechenden Beru
fe wird ein Zertifikat verliehen. 
Durch Absolvierung zusätzlicher Kur
se (Brückenkurse) in der hochschulbe
zogenen Abteilung ermöglicht di& 
Fachschulstufe auch das Studium in 
der Gesamthochschule.

Der Aufbau der Gesamthochschule

(23) Erste Phase: Das Studium in
nerhalb der Gesamthochschule, das 
sich in vier Phasen gliedert, setzt zu
nächst den Kollegstil fort und ist da
bei dem Abschluß der Orientierungs
phase sowie der Konzentration auf 
das gewählte Fach gewidmet. Der Stu
dent richtet sich nach einem didak
tisch fundierten und transparent ge
machten Curriculum, das die Felder 
absteckt, in denen er beim Abschluß 
der ersten Phase Leistungen nachwei- 
sen muß; innerhalb der Felder sol
len, soweit vom Fach aus möglich, 
mehrere Wahlmöglichkeiten offenste
hen. Je genauer die einzelnen Studien
gänge geordnet werden, desto wich
tiger ist es, daß wissenschaftstheore
tische und methodologische Veranstal
tungen sowie kritische Diskussionen 
schon in der Anfangsphase verankert 
werden. Am Eingang wie am Ende die
ser Phase ist Studienberatung obliga
torisch. Wer nach der ersten Phase 
das Studium abschließen will, kann 
im dritten Jahr berufsbezogene Kurse 
besuchen und erhält ein Abschlußzer
tifikat oder einen akademischen Grad.

(24) Zweite Phase: Das Hauptstu
dium dauert in der Regel zwei Jahre, 
berücksichtigt aber auch andere Fri
sten für bestimmte Fächer. Es ist durch 
größere Vielfalt möglicher Wege und 
Umwege gekennzeichnet, unter denen 
der Student nach seinem Interesse 
oder im Hinblick auf eines der mög
lichen, allgemein anerkannten Ab
schlußzertifikate frei auswählen kann. 
Diese Abschlußzertifikate (Diplome) 
werden von der Universität erteilt 
und berechtigen zum Übergang in die 
entsprechenden Berufe; sie werden 
nach Wahl des Kandidaten erlangt 
durch Vorlage der jeweils als Mini
mum geforderten Scheine bzw. Ab
schlüsse (kumulative Prüfung) oder 
durch eine punktuelle Prüfung. Sie ge
ben differenziert über die Stationen 
und die Spezialgebiete seines Stu

diums Auskunft. Die einstellenden In
stitutionen einschließlich des Staates 
können bestimmte Typen von Ab
schlußzertifikaten als Eingangsquali
fikation fordern bzw. die in Zusam
menarbeit mit der Hochschuldidaktik 
entwickelten Curricula benennen, wel
che die Absolventen durchlaufen ha
ben sollten. Abgesehen davon berech
tigt das Diplom bei Erreichung be
stimmter, jeweils festzusetzender 
Qualifikationen zum Übergang in das 
Aufbaustudium; ob dazu eine längere 
wissenschaftliche Arbeit gehört (Di
plomarbeit), ist jeweils hochschuldi- 
daktisch zu prüfen.

(25) Dritte Phase: Das Aufbaustu
dium ermöglicht die Vertiefung und 
Erweiterung des bisherigen Studiums, 
die verstärkte Mitarbeit an der For
schung und das Hineinwachsen in die 
Lehre. Es wird im allgemeinen durch 
ein reines Promotionsstipendium oder 
durch eine Anstellung als wissenschaft
licher Mitarbeiter in Forschung oder 
Lehre zu Bedingungen finanziert, die 
genügend Zeit für die eigene Arbeit 
lassen.

(26) Folgendelmplikationen des Mo
dells sind hervorzuheben:

a) In allen Phasen des Studiums an 
der Gesamthochschule und in eini
gen Kursen der Fachschulstufe un
terrichten Mitglieder des gesam
ten Lehrkörpers der Hochschule 
noch den Dispositionen der Fach
bereiche; grundsätzlich ist auch die 
Fluktuation zwischen Lehrern der 
Gesamtschule und Lehrenden der 
Gesamthochschule zu wünschen.

b) Es gibt im Gesamthochschulbe
reich keine von vornherein ge
trennten Kurz- und Langzeitstu
diengänge. Bis zum Beginn des drit
ten Studienjahres sind die Curri
cula für alle Studenten der Fach
richtung im Prinzip gemeinsam. 
Die Länge wie die Differenzierung 
des Hauptstudiums richtet sich je
weils nach den erstrebten Ab
schlußzeugnissen bzw. den dafür 
vorgeschlagenen Curricula.

c) Es gibt keine obligatorische Stu
dienzeitbegrenzung. Die obligato
rische Studienberatung, die in den 
Curricula enthaltene Information, 
die begleitende Erfolgskontrolle 
und die zahlreichen Möglichkeiten 
zur Revision von Fehlentscheidun
gen, der Abbau der Prüfungsangst 
durch Wegfall der Zwischenprü
fung und kumulative anstelle der 
punktuellen Prüfung sowie die 
Öffnung der Studienwege auf frü
her zugängliche Abschlüsse hin 
dürften die jetzt zu beobachtende 
Studienzeitverlängerung abbauen, 
weil sie ihre festgestellten Ursa
chen beseitigen.

d) Abschlußzertifikate, die auf relativ 
kurzen Studiengängen beruhen, 
setzen eine funktionierende Insti
tutionalisierung der Fort- und Wei
terbildung voraus.

5



e) Die Ausbildung der Lehrer für die 
Sekundarschule ist gemeinsam. 
Größere Qualifikation durch Stu
dium, Praxis oder Fortbildung 
sollte durch Gehaltszuschläge und 
eventuell durch Betrauung mit ge
wissen Ämtern, nicht durch den 
Übergang in eine andere Klasse 
von Lehrern honoriert werden. 
Lehrer auf der Kollegstufe sollten 
ein Aufbaustudium oder besondere 
Leistungen in der Praxis nachge
wiesen haben.

[) Die Fortbildung der Hochschulleh
rer in hochschuldidaktischer und 
hochschulmethodischer Hinsicht 
setzt die Einrichtung von ordent
lichen Lehrstühlen für Hochschul
didaktik in allen Fächern bzw. 
Fachgruppen und die Gründung 
von wissenschaftsdidaktischen In
stituten an möglichst vielen Uni
versitäten voraus (99).

(27) Die jetzt bestehenden Einrich
tungen zur Vorbereitung des Lauf
bahnexamens im Staatsdienst (Refe- 
rendarien) dürfen nicht, wie so oft 
bisher, der Verdrängung einer „nutz
losen“ Theorie durch eine „bewähr
te“ Praxis dienen. Es sind z. B. Stu
dien-, Richter- und Verwaltungssemi
nare einzurichten, die neben prakti
scher Tätigkeit in angeschlossenen 
Instituten theoretische Kurse (z. B. Er
ziehungswissenschaft, Psychologie, So
ziologie oder Ökonomie) anbieten 
müssen, an denen neben Praktikern 
speziell ausgebildete Wissenschaftler 
lehren. Diese Seminare sind daher 
zweckmäßig mit der Universität und 
den Fortbildungseinrichtungen zu ver
binden. Dem außeruniversitären Be
rufsbereich wird empfohlen, ebenso 
wie im Staatsdienst berufseinführende 
Seminare in Zusammenarbeit mit der 
Universität einzurichten.

(28) Vierte Phase: Im Rahmen der 
Hochschule müssen öffentliche Ein
richtungen geschaffen werden, die ein 
Fortbildungs- oder Kontaktstudium 
ermöglichen. Jeder, der ein wissen
schaftliches Studium absolviert hat, 
soll die Möglichkeit haben, in Ab
ständen von drei bis fünf Jahren Kurse 
zu besuchen, die ihn mit der neue
sten Entwicklung in seinem Fach oder 
in seinem Berufsfeld vertraut machen 
(„Fortbildung“). Entsprechendes gilt 
für die Absolventen der Kollegstufe. 
Im Staatsdienst besteht ein rechtli
cher Anspruch auf bezahlte Beurlau
bung zu solchen Kursen. Programm 
und Personal werden in Zusammenar
beit mit der Hochschuldidaktik vom 
zuständigen Fachbereich gestellt. Die 
Organisation solcher Kurse sowie die 
vorbereitende Information, eventuell 
durch Fernstudium, übernimmt ein be
sonderes „Institut für Kontakt- und 
Fernstudium“ auf der Zentralebene 
der Hochschule. Die Angebote richten 
sich nach den Schwerpunktbereichen 
der jeweiligen Hochschule.

(29) Abgesehen von der Fortbil
dung ist für Absolventen der Kolleg

stufe wie der Gesamthochschule ein 
Rückkehrstudium zum Erwerb weite
rer Qualifikationen im Bereich der 
zweiten und dritten Phase, unter Um
ständen gleichfalls in Verbindung mit 
einem Fernstudium, zu gewährleisten 
(„Weiterbildung“) und durch bezahlte 
Beurlaubung zu sichern, wenn die Lei
stungen im jeweils vorbereitenden 
Fern- und Hochschulstudium und die 
Beurteilung durch die Hochschule dies 
als berechtigt erscheinen lasen. Für 
Beschäftigte im nichtstaatlichen Be-

Erfordernisse der Neuordnung

(31) Die grundgesetzlich verbürgte 
Freiheit der Wissenschaft und der Be
griff der Wissenschaft selbst erfor
dern für die Hochschule, in der Wis
senschaft im umfassenden Sinne be
trieben wird, eine rechtliche und or
ganisatorische Unabhängigkeit vom 
Staat. Die Hochschule ist daher juri
stische Person mit dem Recht der 
Selbstverwaltung. Dieser unterliegen

reich sind bei entsprechenden Voraus
setzungen Stipendien des Staates, der 
wirtschaftlichen Verbände oder ande
rer Institutionen vorzusehen.

(30) Für alle Bereiche der Fort- und 
Weiterbildung kommt einer systema
tisch angelegten Erwachsenenbildung 
durch die Massenmedien, das Fern
studium und Seminare große Bedeu
tung zu; diese Wege sind soweit sinn
voll, mit den Einrichtungen der Hoch
schule zu koordinieren.

alle für die Wissenschaft und ihre Or
ganisation wesentlichen Entscheidun
gen. Das bedeutet, daß im Gegensatz 
zur heutigen Praxis die Wirtschafts
und Personalangelegenheiten nicht 
mehr von einer staatlichen oder qua
sistaatlichen Verwaltung innerhalb 
der Hochschule zu besorgen sind; sie 
werden vielmehr mit den traditionel
len akademischen Angelegenheiten 
von der Hochschule in einer Einheits
verwaltung wahrgenommen.

alle 3-5 Jahre

Forschet,
Promotion

Diplom

Beratung

Techniker Fach-
a> || Kollegs

Facharbeiter Berufs - 
Kollegs

Zur Neuordnung der Hochschulorganisation
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(32) Der Staat führt die Rechtsauf
sicht über die Körperschaft Hochschule. 
Er ist verpflichtet, der Hochschule 
eine für ihre Aufgaben hinreichende 
Finanzausstattung zu gewähren; sie 
wird global zugewiesen. Die Hoch
schule ihrerseits ist verpflichtet, zu
sammen mit den anderen Hochschu
len des Landes ihre Finanzanforde
rungen vor den politischen Instanzen 
zu vertreten.

(33) Die damit der Hochschule zu
kommenden umfassenden Kompeten
zen erfordern eine handlungs- und 
leistungsfähige Selbstverwaltung, die 
bisher nicht gegeben ist. Die Schwä
che der traditionellen Hochschulver
waltung liegt im wesentlichen darin,

a) daß ein Dualismus von Selbstver
waltung und Staats- bzw. Auftrags
verwaltung besteht;

b) daß der Verwaltungsstab unzurei
chend ist, insbesondere auf der 
Fakultätsebene;

c) daß am Kollegialprinzip alten Stils 
unkritisch festgehalten wird, ob
wohl es auch durch die systemwid
rige Ausschaltung der Nichtordina
rien nicht mehr vor der Auflösung 
bewahrt werden kann;

d) daß die Hochschule durch staatsun
mittelbare Institute und durch ein 
übersteigertes Fakultätsdenken 
partikularistisch aufgesplittert ist.

Diese Mängel haben zu einer nicht 
unerheblichen Schwächung der Zen
tralinstanz geführt.

(34) Demgegenüber wird die Lei- 
s!ungsfähigkeit der Selbstverwaltung 
durch ein einfaches und durchsichtiges 
System von Entscheidungsinstanzen 
uud eine Reduzierung der Verwaltungs- 
ebenen auf zwei Stufen garantiert. 
Eie Zentralinstanz und die Einheiten 
der Grundebene haben beide ein 
starkes, auf längere Zeit bestelltes 
cuonokratisches Exekutivorgan, ein 
handlungsfähiges kollegiales Ent- 
scheidungsorgan, in dem es keine ge
borenen Mitglieder mehr gibt, und 
ein größeres kollegiales Wahl- und 
Grundorgan. Die einzigen Selbstver- 
^altungseinheiten der Grundebene 
sind zukünftig die Fachbereiche. Da-

entfallen die Fakultäten alten 
Stils, die bis jetzt in der Regel der 
Körperschaft Hochschule nicht verant
wortlichen Institute sowie die Lehr
stühle als Verwaltungseinheiten. Die 
Jetzigen Fakultäten sind in Fachbe
reiche aufzuteilen oder, falls ihre 
überschaubare Größe es erlaubt, als 
Fachbereiche zu übernehmen.

(35) Die Fachbereiche haben in al- 
er Regel gemeinsame Lehr- und For
schungskommissionen zu bilden, da-

das notwendige Lehrangebot, die 
°Ptimale Lehrgestaltung und die Er
probung neuer Pläne einerseits und 
eUie verstärkte interdisziplinäre Zu
sammenarbeit in der Forschung ande
rseits gewährleistet werden. Die 
'ebr- und Forschungskommissionen

der Fachbereiche haben mit dem Lehr
ausschuß und dem Forschungsaus
schuß des Senats zusammenzuarbei
ten, die für die Gesamtkoordination 
von Lehre und Forschung und für in
teruniversitäre Forschungsaufgaben 
zuständig sind.

(36) Die notwendige Freiheit aller 
am Wissenschaftsprozeß Beteiligten 
einschließlich der Studenten erfordert 
ihre möglichst umfassende Beteili
gung an der Selbstverwaltung der 
Hochschule. Sie wird dadurch gewähr
leistet, daß die vier voneinander un
terscheidbaren Personengruppen, die 
Professoren, die Assistenzprofesso
ren, die Graduierten und die Studen
ten, in den Wahl- und Grundorganen 
der Zentralebene und der Fachberei
che gruppenparitätisch vertreten sind. 
Dafür entfällt grundsätzlich ein An
spruch auf Parität in den Entschei
dungsorganen und Ausschüssen bzw.' 
Kommissionen. Eine durchgehende 
Versäulung der Hochschule in nach 
Gruppen getrennte Körperschaften 
wird durch diese Konstruktion über
flüssig. Nur für die Wahl in die Fach
bereichsversammlungen gilt, daß die
Vertreter von den einzelnen Gruppen 
gewählt werden; im übrigen wählen 
alle Mitglieder eines Wahlgremiums 
alle Kandidaten, gleich welcher Perso
nengruppe sie angehören sollen, ge
meinsam. Der Einfluß der Fachberei
che auf die Zentralinstanz wird da
durch gemindert, daß die Dekane 
nicht mehr geborene Mitglieder der 
Organe der Zentralinstanz sind.

Grundsätze der Hochschulorganisation

(37) Die Hochschule ist eine rechts
fähige Körperschaft mit dem Recht 
der Selbstverwaltung; ihre Willens
bildung erfolgt durch die Mitglieder. 
Mitglieder sind: die Professoren, die 
Assistenzprofessoren, die Graduierten, 
die Studenten.

(38) In die Kompetenz der Hoch
schule und damit ihrer Organe fallen 
alle zur Erfüllung ihrer Aufgabe, 
Wissenschaft in einem umfassenden 
Sinne zu betreiben, notwendigen Ent
scheidungen. Der Selbstverwaltung 
unterliegen daher nicht nur die „aka
demischen Angelegenheiten1 , sondern 
auch die Wirtschafts- und Personal
angelegenheiten. Es besteht eine Ein
heitsverwaltung.

(39) Der Haushalt der Hochschule 
wird von der Zentralinstanz beschlos
sen. Ein Hochschulkuratorium des 
Landes, dem Vertreter aller Landes
hochschulen auf der einen Seite und 
der Ministerpräsident, der Kultusmi
nister, der Finanzminister bzw. ihre 
Staatssekretäre sowie Kultur- und 
Haushaltsexperten des Landtages auf 
der anderen Seite im Verhältnis 1:1 
angehören, berät die Haushalte der 
Hochschulen und vertritt sie vor dem 
Landtag.

(40) Die Selbstverwaltung der Hoch
schule wird auf zwei Ebenen wahrge

nommen: auf der Zentralebene und 
auf der Grundebene. Die Fakultäten 
alten Stils, die Institute und die Lehr
stühle entfallen als Verwaltungsein
heiten.

(41) Die Zentralinstanz ist für alle 
die gesamte Hochschule betreffenden 
Fragen zuständig. Sie fördert die Ko
ordination zwischen den Einheiten 
der Grundebene unter Berücksichti
gung der interuniversitären Forschung 
und schafft die Voraussetzungen für 
interdisziplinäre, über die Einheiten 
der Grundebene hinausgehende For
schung, Lehre und Ausbildung. Zu die
sem Zweck verfügt sie insbesondere 
über hinreichende mobile Finanzmit
tel und Personalstellen.

(42) Die originären Selbstverwal
tungseinheiten der Grundebene sind 
die Fachbereiche. Sie sollen so ge
bildet werden, daß möglichst eine 
einheitliche Organisation von For
schung und Ausbildung in einer oder 
in benachbarten Fachrichtungen ge
währleistet ist, die Nähe der in ihnen 
vereinigten Forschungsgebiete einen 
fruchtbaren Austausch ermöglicht und 
die Finanzkompetenz sachgemäß aus
geübt werden kann. Falls die Effek
tivität der Selbstverwaltung, ihre 
Kontrolle durch die Organe des Fach
bereichs oder der wissenschaftliche 
Kontakt innerhalb des Fachbereichs 
nicht mehr gewährleistet sind oder 
die Ausbildung unnötig erschwert 
wird, sind Fachbereiche zu teilen oder 
zusammenzulegen. Über die Gliederung 
der Hochschule in Fachbereichen und 
ihre Änderung beschließt die Zentral
instanz; das Verfahren ist in der 
Hochschulverfassung zu regeln.

(43) Die Zentralinstanz und die Ein
heiten der Grundebene sind dreistu
fig organisiert. Sie haben ein mono
kratisches Exekutivorgan, ein kolle
giales Entscheidungsorgan und ein 
größeres kollegiales Wahl- und 
Grundorgan. Die Ausschüsse sind dem 
Entscheidungsorgan zugeordnet.

(44) Die Personengruppen bilden 
keine Teilkörperschaften. Sie sind, so
weit nötig, zu organisieren, damit sie 
ihre Interessen gegenüber den Orga
nen der Hochschule vertreten können.

(45) In den Grund- und Wahlorga
nen der Hochschule sind die Mitglie
der der vier Gruppen paritätisch ver
treten. Die Besetzung des Wahl- und 
Grundorgans der Zentralinstanz er
folgt über die Einheiten der Grund- 
ebene (56). Die Exekutivorgane so
wie die Mitglieder der Entscheidungs
organe und der Ausschüsse werden 
von allen Mitgliedern des zuständi
gen Wahl- und Grundorgans gemein
sam gewählt (36).

(46) Alle Funktionsträger können 
von den Wahlorganen mit qualifizier
ter Mehrheit abberufen werden. Wie
derwahl ist grundsätzlich möglich. 
Die Kollegialorgane sollen nach dem 
rollierenden System besetzt werden, 
damit die personelle Kontinuität ge
wahrt bleibt.
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(47) Rektor, Prorektoren und Deka
ne sind hauptamtlich tätig und erhal
ten eine Aufwandsentschädigung. 
Nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt 
können sie für ein bis zwei Jahre von 
Verwaltungs- und Lehraufgaben be
freit werden.

(48) Alle freien Stellen für Professo
ren und Assistenzprofessoren werden 
grundsätzlich ausgeschrieben.

Die Organisation der Grundebene

(49) Die Fachbereiche haben drei Or
gane: den Dekan als Exekutivorgan, 
den Fachbereichsrat als Entscheidungs
organ und die Fachbereichsversamm
lung als Wahl- und Grundorgan.

(50) Die Fachbereichsversammlung 
besteht aus allen Professoren, Assi
stenzprofessoren und Graduierten so
wie einer angemessenen Anzahl von 
Studenten, die von den im Fachbe
reich eingeschriebenen Studenten auf 
ein Jahr gewählt werden. Studiert je
mand in mehreren Fachbereichen, so 
hat er aktives Wahlrecht für alle be
treffenden Fachbereichsversammlun
gen (z. B. im Gebiet der Medizin 
oder der Ingenieurwissenschaft). Pas
sives Wahlrecht kann nur in einer 
Fachbereichsversammlung ausgeübt 
werden. Die Kandidaten für die jewei
ligen Fachbereichsversammlungen 
sind nach Sachgesichtspunkten aufzu
stellen. Stimmberechtigt in der Fachbe
reichsversammlung sind alle Professo
ren sowie je die gleiche Anzahl von 
Assistenzprofessoren, Graduierten 
und Studenten, ist in einem Fachbe
reich eine weitere Gruppe unmittel
bar am Wissenschaftsvollzug beteiligt 
(z. B. technisches Personal), so ist 
eine angemessene Vertretung in der 
Fachbereichsversammlung sicherzu
stellen. Die Fachbereichsversamm
lung wählt den Dekan und die Mit
glieder des Fachbereichsrates; sie 
wählt bzw. nominiert die Vertreter 
des Fachbereichs für andere Organe. 
Sie übt das Satzungsrecht für den 
Fachbereich aus und erörtert den Be
richt des Dekans über die Tätigkeit 
und die Strukturplanung des Fachbe
reichs.

(51) Der Fachbereich besteht aus 
fünf bis zehn Mitgliedern. Die Profes
soren und Assistenzprofessoren wer
den auf zwei Jahre gewählt, die Gra
duierten und Studenten auf ein Jahr. 
Den Vorsitz führt der Dekan. Der 
Fachbereichsrat entscheidet über alle 
Angelegenheiten des Fachbereichs, 
insbesondere über die Aufstellung des 
Haushaltsvoranschlags, die Verteilung 
der zugewiesenen Mittel und die Per
sonalfragen. Forschungsstipendien 
werden durch den Fachbereichsrat be
antragt und vergeben. Er schreibt 
die vakanten Stellen der Professoren 
und Assistenzprofessoren aus. Für 
die Besetzung bildet der Fachbereichs
rat eine Kommission, in welche die 
Lehr- und Forschungskommissionen, 
an denen der Fachbereich beteiligt ist 
(53, 54), Mitglieder entsenden. Der 
Fachbereichsrat entscheidet zusam

men mit der Kommission über die Be
setzung.

(52) Der Dekan wird auf minde
stens zwei Jahre gewählt. Er ist das 
Exekutivorgan des Fachbereichs und 
erledigt die laufenden Geschäfte in ei
gener Verantwortung. Ein Mitglied 
des Fachbereichsrates vertritt ihn. Er 
wird durch die nötige Anzahl von 
Sachbearbeitern unterstützt.

(53) Die Fachbereiche bilden allein 
oder in Zusammenarbeit untereinan
der Lehrkommissionen, die zur Hälfte 
mit Studenten zu besetzen sind. Die 
Lehrkommissionen erstellen in Zusam
menarbeit mit Wissenschaftsdidakti
kern (99a) und mit dem hochschul- 
didaktischen Institut (99b) die Curri
cula für Studiengänge, organisieren 
das Lehrangebot und prüfen die Wir
kungen der Lehre sowie die Kritik an 
Lehrveranstaltungen, um eine wir
kungsvolle „Rückmeldung“ zu gewähr
leisten (97). Der Lehrausschuß des Se
nats kann die Bildung oder Umbildung 
von Lehrkommissionen veranlassen.

(54) Die Fachbereiche bilden in Zu
sammenarbeit mit dem Forschungs
ausschuß des Senats allein oder ge
meinsam Forschungskommissionen. 
Der Forschungsausschuß des Senats 
kann die Fachbereiche zur Bildung sol
cher Forschungskommissionen anhal- 
ten.

Die Organisation der Zentralebene

(55) Auf der Zentralebene bestehen 
drei Organe: der Rektor als Exekutiv
organ, der Senat als Entscheidungs
organ und der Konvent als Wahl- 
und Grundorgan.

(56) Zu Mitgliedern des Konvents 
wählt jede Fachbereichsversammlung 
einen Professor, einen Assistenzpro
fessor, einen Graduierten und einen 
Studenten. Der Konvent wählt sich 
einen Vorsitzenden, der das Recht hat, 
an den Senatssitzungen teilzuneh
men. Dem Konvent obliegt die Wahl 
des Rektors, der Prorektoren und der 
Mitglieder des Senats. Er erläßt und 
ändert die Hochschulverfassung und 
übt das Satzungsrecht für die Zentral- 
ebene aus. Er genehmigt die Satzun
gen der Fachbereiche. Er erörtert den 
Bericht des Rektors.

(57) Der Senat besteht aus dem 
Rektor als Vorsitzenden, den beiden 
Prorektoren und zwölf weiteren Mit
gliedern. Die Professoren und Assi
stenzprofessoren werden auf zwei 
Jahre gewählt, die Graduierten und 
Studenten auf ein Jahr. Der Senat ist 
das Entscheidungsorgan der Zentral
instanz. Er bestimmt die Richtlinien 
der Hochschulverwaltung und sorgt 
für die Planung und Koordination der 
gesamten Hochschule. Er beschließt 
den Haushalt der Hochschule und be
schickt das Hochschulkuratorium des 
Landes.

(58) Der Senat bestellt zwei Ständi
ge Ausschüsse für Forschung und für 
Lehre, die fünf bis zehn Mitglieder 
haben sollen. Sie werden aus den von 
den Forschungs- bzw. Lehrkommissio
nen (53, 54) nominierten Kandidaten 
vom Senat gewählt. Im übrigen be
stellt der Senat mindestens zwei wei
tere Ausschüsse für Haushalts-, 
Struktur-, Planungs- und Baufragen, 
Nachwuchsförderung, Soziales und in
ternationale Beziehungen. Die Vorsit
zenden der Ausschüsse des Senats sol
len grundsätzlich Mitglieder des Se
nats sein. Die Prorektoren sollen in 
mindestens einem Ausschuß den Vor
sitz führen. Die Ausschüsse sind zur 
Zusammenarbeit verpflichtet. Der 
Rektor kann an ihren Sitzungen teil
nehmen. Die Mitglieder der Ausschüs
se werden je nach den Personen
gruppen auf zwei Jahre bzw. ein Jahr 
gewählt.

(59) Der Rektor vertritt die Hoch
schule nach außen, er leitet die Ver
waltung und erledigt die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung in eigener 
Verantwortung. Er ist Vorsitzender 
des Senats und führt dessen Beschlüs
se aus. Er ernennt die Professoren 
und Assistenzprofessoren. Er wird 
vom Konvent auf vier bis sechs Jahre 
gewählt und bedarf der Bestätigung 
durch die Landesregierung. Er muß 
nicht Professor oder Assistenzprofes
sor einer Hochschule sein.

(60) Der Kanzler leitet nach Wei
sung des Rektors die Verwaltung der 
Hochschule. Er soll die Befähigung zum 
höheren Verwaltungsdienst haben. Er- 
wird auf Vorschlag von Rektor und 
Senat durch die Landesregierung für 
die Dauer von acht bis zwölf Jahren 
ernannt; er ist Beamter.

Zur Neugliederung des Lehrkörpers

Erfordernisse der Neugliederung

(61) Jede Neugliederung des Lehr
körpers, der grundsätzlich alle haupt
amtlich an der Universität Forschen
den und Lehrenden umfaßt, muß von 
der Unzuträglichkeit der überkomme
nen Situation ausgehen. Sie ist in den 
letzten Jahren eher verschlimmert als 
verbessert worden. Eine Neugliede
rung muß die Möglichkeiten freier For
schung und Lehre für alle Mitglieder

des Lehrkörpers gleicherweise garan
tieren, damit das Angebot an Lehre 
vergrößert, Lehre und Forschung ver
bessert und die negativen menschli
chen Auswirkungen langer Abhängig
keit und Unselbständigkeit verringert 
werden. Jede Neuordnung muß von 
der Einsicht ausgehen, daß die Lei
stungen in Forschung und Lehre in 
einem direkten Verhältnis zur Freiheit 
und Unabhängigkeit der Personen ste
hen, die sie erbringen. Sie sind allein
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durch die Verpflichtung zu gegenseiti
ger Kooperation und Koordination ge
funden.

[62] Die bisherige Struktur des Lehr
körpers war dadurch gekennzeichnet, 
duß unterhalb der Ebene des Ordina- 
rius je nach Bedarf neue Positionen 
Beschaffen wurden. Stellung und Auf
gaben des gesamten übrigen, in For
schung und Lehre tätigen wissen
schaftlichen Personals w aren auf die
°sition und Funktion des ordentli- 

cuen öffentlichen Professors bezogen 
jjud konnten daher weder in ihrem 

igenwert bestimmt noch in ihren An- 
°rderungen zureichend erfüllt werden.

(63) Den Nichtordinarien wurde im 
^"gemeinen nicht die notwendige 
. ständigkeit und Ausstattung zur

ahrnehmung der ihnen übertrage- 
^Jen- sich ständig erweiternden und 
'fferenzierenden Aufgaben in For

schung und Lehre eingeräumt. Der 
ler und da bestehenden individuel- 

en Unabhängigkeit folgte nicht die 
Notwendige institutioneile Absiche- 
rUng in Form einer durchgreifenden

Veränderung ihrer bisherigen korpo- 
rations- und dienstrechtlichen Stellung. 
Vor allem blieb ihnen eine reguläre 
Mitbestimmung in den Instituten und 
Kliniken versagt, obwohl sie zugestan
denermaßen zumindest zur Mitorgani
sation von Forschung und Lehre in ih
rem Fachgebiet berechtigt und sogar 
verpflichtet waren.

[64] Eine Tätigkeit im sogenannten 
Mittelbau (Akademische Räte, Kusto
den, Observatoren u. a.) war weder 
für den Einzelnen noch für die Insti
tution eine befriedigende Lösung. Die 
Positionen des Mittelbaus wurden zur 
Bewältigung der wachsenden Aufga
ben in Lehre, Forschung und Ver
waltung geschaffen. Sie wurden zwar 
rechtlich gesichert, aber in finanzieller 
und korporativer Hinsicht und im 
Hinblick auf die Aufstiegschancen 
qualitativ vom alten Lehrkörper unter
schieden bestimmt. Diese Dauerdis
qualifizierung konnte nur damit be
gründet werden, daß eben die Vertei- 
lungs- und Verfügungsrechte des Lehr
körpers nicht prinzipiell geändert 
werden sollten.

(65) Der Assistent verdankte seine 
Position in aller Regel der wissen
schaftlichen und persönlichen Förde
rung sowie den fachlichen Interessen 
des Ordinarius. Die fehlende Über
sicht über den akademischen Stellen
markt schränkte die Chancengleich
heit des wissenschaftlichen Nachwuch
ses ein. Die aus der persönlichen Ein
stellung und Zuordnung des Assisten
ten resultierende Abhängigkeit konnte 
zwar durch ein Verhältnis gegenseiti
gen Vertrauens zwischen dem Geför
derten und dem Doktor- bzw. Habilita- 
tions-,,Vater“ gemildert werden,
doch war auch die beliebige Ausnut
zung des in minderer Stellung tätigen 
wissenschaftlichen Mitarbeiters mög
lich. Der Status des Beamten auf Wie
derruf fügte der Abhängigkeit noch 
die soziale Unsicherheit hinzu. Der 
Beamteneid verpflichtete den Assisten
ten zur Loyalität gegenüber dem 
Dienstherr, nicht aber den Staat zu 
einer ausreichenden arbeits- und so
zialrechtlichen Sicherung des Assisten
ten. Der Assistent konnte jederzeit 
ohne Begründung entlassen werden, 
seine Familie war unversorgt, ständi
ge Mehrarbeit, insbesondere im medi
zinischen Bereich, wurde nicht ausge
glichen.

(66) Der Zwang zur weiteren Quali
fikation innerhalb einer generell befri
steten Assistentenzeit führte unter 
den bisherigen Arbeitsbedingungen zu 
unzumutbaren Härten. Vielen Assi
stenten stand nur ein Bruchteil ihrer 
Arbeitszeit für die eigene wissen
schaftliche Tätigkeit zur Verfügung.

Zu ihren Aufgaben gehört es,

— Seminare und Vorlesungen abzu
halten,

— Studien- und Examensberatung zu 
gewähren,

— sich an Korrekturarbeiten und Prü
fungen zu beteiligen,

— die Verwaltungs- und Bibliotheks
arbeit in den Instituten zu er
ledigen,

— Forschungsgruppen zu leiten oder 
auch nur den technischen Service 
bereitzustellen,

— ganztägig, nachts und auch an Wo
chenenden den Klinikdienst zu ver
sehen,

— den Vorgesetzten in der Erledigung 
seiner Dienstgeschäfte im weite
sten Sinne des Wortes zu unter
stützen.

Die Möglichkeit, den Anforderun
gen für eine Habilitation zu entspre
chen, war aufgrund der Vielzahl kon
kurrierender Anforderungen nur sehr 
unterschiedlich und in vielen Fäl
len gar nicht gegeben. Auch die Habi
litation änderte auf viele Jahre nichts 
am Status des Assistenten. Erfolgte

9



ZENT RA LINSTANZ

REKTOR
und 2 Prorektoren

Amtsdauer: 4-6 Jahre

Lei- .
KANZLER

Amtsdauer 
8-12 Jahre

tung''

Verwaltung

k SENAT
Rektor(Vorsitz) + 2 Prorektoren,^ Senatoren

Amtsdauer: R AP = 2 Jahre;GR,ST=1 Jahr

► j j Vorsitzende der Ausschüsse: Prodekane und Xanatcr«.n

| |
Fbrschungs-1 Lehr-

|| ausschuss I ausschuss

Nomination
durch t

jTaushalt,Struktur,Planung, Bau,Nachwuchs- I 

Förderung, Soziales,internationale Beziehung.I

Forschungs- Lehrkommis
kommis- sionen der
sionen der Fachbereiche
Fachbereiche

KONVENT
Mitglieder: jeFachbereich 1P,1AP,1GR, IST

Amtsdauer:RAP,=2 Jahre; GR,ST=1 Jahr

Wahl

3)....... (18) (19]

Fachbereichsversammlungen

EXEKUTIVORGAN

ENTSCHEIDUNGS
ORGAN 

KONTROLLE 
OES REKTORS

WAHL-UND 
SATZUNGSORGAN 

KONTROLLE VON 
REKTOR UND 

SENAT

sie nicht, war der Assistent zum 
Übergang in Stellungen außerhalb 
der Hochschule gezwungen, der in vie
len Fällen, insbesondere beim Eintritt 
in den öffentlichen Dienst, mit erheb
lichen Nachteilen verbunden war.

Grundsätze der Neugliederung

(67) Eine Reform des Lehrkörpers 
muß sich daran orientieren, daß so
wohl ein wissenschaftliches wie ein 
gesellschaftliches Interesse an freier 
Forschung und einer ihr zugeordne
ten Lehre besteht, welche wissen
schaftliche Bildung (13, 14) einerseits 
als Medium einer kritischen Bestim
mung der individuellen und gesell
schaftlichen Situation, andererseits als 
Voraussetzung einer wachsenden Fül
le von Berufen vermittelt. Demge
mäß muß auch der Beruf des Hoch
schullehrers unter dem Aspekt wis
senschaftlicher und finanzieller Unab
hängigkeit mit neuen Anreizen ver
sehen werden, um so der Abwande
rung zahlreicher hochqualifizierter 
Kräfte in andere Berufe und in das 
Ausland entgegenzuwirken und um

Wissenschaftler, die sich außerhalb 
der deutschen Universitäten bewährt 
haben, stärker als bisher für die 
deutschen Hochschulen zu gewinnen 
oder zurückzugewinnen.

(68) Die Freiheit und Leistung der 
in Forschung und Lehre tätigen Hoch
schullehrer ist abhängig von der Art 
der Rechtsstellung und Aufgabenver
teilung, von der Form der Ergänzung 
und Auslese des Lehrkörpers sowie 
von den Anforderungen der Qualifi
kation und Kontrolle. Daher muß die 
Reform an diesen Punkten ansetzen.

(69) Maßgebend für die Neurord- 
nung ist die Vereinfachung der perso
nellen Gliederung innerhalb des Lehr
körpers, der fortan eine in zwei 
Hauptgruppen differenzierte Einheit 
der Forschenden und Lehrenden dar
stellt und innerhalb der beiden Grup
pen lediglich Funktionsunterschiede 
mit entsprechenden Leistungsanreizen 
aufweist. Dem Lehrkörper gehören 
Assistenzprofessoren auf Zeit und Pro
fessoren in Dauerstellung an. Sie ha
ben prinzipiell die gleichen Rechte und 
Pflichten. Damit entfällt der persön

lich und auf Dauer zugeordnete Assi
stent mit beliebiger Spannweite der 
Aufgaben ebenso wie der akademi
sche Dauerbedienstete, der einseitig 
mit bestimmten Lehr- oder Forschungs
aufgaben betraut war und dem da
mit eine so gut wie unübersteigbare 
Grenze seiner wissenschaftlichen 
Weiterentwicklung gesetzt war.

(70) Die Auswahl sowohl für die 
Eingangs- wie für die Dauerstufe im 
Lehrkörper erfolgt nach dem Aus- 
schreibungs- und Bewerbungsverfah
ren, für das der Fachbereichsrat zu
ständig ist. Ihm obliegt zusammen mit 
einer vorbereitenden Kommission (51) 
die Ausschreibung der offenen Stel
len des Fachbereiches unter Angabe 
spezifizierter Merkmale sowie die 
Entscheidung über die eingegangenen 
Bewerbungen. Er befindet auch über 
die jeweilige Zuweisung der Aufga
ben im Rahmen der entsprechend den 
Curricula studii von allen zu leisten
den Lehre. Ebenso steht in seiner 
Kompetenz die Zuordnung der am 
Fachbereich tätigen Personen zu ko
operativen Forschungsaufgaben; Vor
aussetzung dafür ist die Zustimmung 
der Beteiligten.

(71) Die grundsätzliche Gleichstel
lung des Assistenzprofessors mit dem 
Professor in Dauerstellung setzt eine 
relativ hohe Eingangsqualifikation 
des Bewerbers für die Assistenzpro
fessur voraus. Sie wird durch eine 
Promotion neuer Form und/oder ein 
fachspezifisches Äquivalent er
bracht. Zur Promotion können vorge
legt werden: 1. eine Dissertation, 
2. eine oder mehrere wissenschaftli
che Veröffentlichungen (kumulative 
Dissertation), 3. eine oder mehrere 
Veröffentlichungen als Mitglied einer 
Forschungsgruppe (Team-Disserta
tion), 4. eine oder mehrere besonde
re praktische Leistungen in einem 
Fachgebiet (z. B. schöpferische, kon
struktive oder künstlerische Leistun
gen). Die Promotion ist mit der Ver
leihung des Doktorgrades verbunden. 
Sie kann unabhängig von der Einstel
lung vollzogen werden.

(72) Über die Qualifikation für die 
Dauerstellung als Professor wird mit 
der Einstellung entschieden; sie wird 
mit der Ernennung rechtswirksam be
stätigt. Das bedeutet, insbesondere 
gegenüber Konzeptionen, die an der 
Habilitation alter Form festhalten, 
daß die Trennung zwischen Qualifi
kation (z. B. durch Habilitation) und 
Lehrkörperergänzung (z. B. durch Be
rufung) entfällt.

Voraussetzungen der Neugliederung

(73) Erste Bedingung der Neuglie
derung des Lehrkörpers ist die För
derung der Doktoranden, die auch vom 
Wissenschaftsrat gefordert und von 
der Ständigen Konferenz der Kultus
minister prinzipiell bejaht wird. Der 
Doktorand hat in der Regel ein abge
schlossenes Hochschulstudium hinter 
sich und gehört insofern zur Gruppe
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PETER GUTJAHR-LÖSER

ZUR FUNKTION 
DES SCHULBUCHES 
IN DER
Bildungspolitik

Die bildungspolitische Diskussion in der Bundesrepublik 
wird weitgehend von der Erörterung neuer Organisations
modelle für das Schulwesen beherrscht. Der deutsche Aus
schuß für das Erziehungs- und Bildungswesen befaßte sich 
in seiner Auseinandersetzung mit der Kritik an dem „Rah
menplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allge
meinbildenden öffentlichen Schulwesens“, den er am 14. 2. 
1959 vorgelegt hatte1, knapp eineinhalb Jahre später mit 
sechs anderen Organisationsmodellen für das Schulwesen2. 
Seit dieser Zeit ist die Fülle der Vorschläge unabsehbar ge
worden. Insbesondere das Stichwort „Gesamtschule“ birgt 
in sich eine Fülle verschiedener Konzeptionen3. Die Heftig
keit der Auseinandersetzung um diese Frage scheint alle 
Energien der Bildungspolitiker aufzuzehren, so daß für die 
Frage, was innerhalb der verschiedenen Organisationsfor
men getrieben werden soll, kaum noch Kraft übrig bleibt4. 
Man könnte meinen, daß dies vornehmlich eine Frage der 
Pädagogen sei, die die Politiker nichts angehe. Interpretiert 
man diese Auffassung dahin, daß die Schule von tagespoli
tischen und weltanschaulichen Beeinflussungen durch die Po
litik frei sein soll, ist ihr selbstverständlich zuzustimmen. An
ders steht es aber, wenn die Wirkungsmöglichkeiten der 
Schule und ihrer Lehrer von bildungspolitischen Entschei
dungen abhängen, die den inneren Schulbereich betreffen. 
Eine besondere Rolle kommt der Bildungspolitik vor allen 
Dingen für die Entscheidung über die Ausstattung des Schul
wesens mit Lehr- und Lernmaterial zu, nach dem herkömm
lichen Verständnis also vor allen Dingen mit Schulbüchern.

Der Umstand, daß hin und wieder auch die Schulbücher 
im Kreuzfeuer öffentlicher Kritik stehen, kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß diese Auseinandersetzung nur sehr 
punktuell erfolgt und nach kurzer Zeit wieder beendet wird. 
Solche Auseinandersetzungen gab es infolge der antisemiti
schen Schmierereien im Jahre 19595. Die seinerzeitige öf
fentliche Kritik hat ganz erheblich zur Verbesserung insbe
sondere der Geschichtsbücher beigetragen. Eine zweite Wel
le öffentlicher Kritik erhob sich, als etwa 1963 und 1964 in 
verschiedenen Landtagen die Darstellung der modernen 
Welt in den Schullesebüchern beanstandet wurde6. Ein 
dritter Fall von öffentlicher Kritik an den Schulbüchern wur
de durch die Welle der jugendlichen Unruhe ausgelöst. Man 
versuchte, die Schuld für das „Versagen der politischen Bil
dung“ in den mangelhaften Schulbüchern zu erblicken. Hier 
spielte eine gewisse Rolle, die von der Marx Traeger-Stif- 
tung veröffentlichte Studie „Zur Wirksamkeit politischer Bil
dung“, die eine Schulbuchanalyse von Volker Nitzschke ent
hielt7. Gerade die öffentliche Diskussion dieser Studie wirft 
ein bezeichnendes Licht auf deren Fähigkeit, über Schulbuch
fragen zu diskutieren8. Die Analyse von Nitzschke war be
merkenswert breit angelegt. Es wurden zunächst Einzelana
lysen für 40 Bücher zur Sozialkunde erstellt. In der sich an
schließenden Zusammenschau wurden die Bücher verglichen. 
Es wurde sichtbar gemacht, „in welcher Weise durch die Bü
cher die politisch-soziale Welt und der Mensch in ihr ver
mittelt wird“9 und zum ersten Mal der didaktische Ort des 
Lehrbuches in der politischen Erziehung bestimmt.

Die öffentliche Diskussion nahm sich insbesondere der 
kritisierten Werke und Auffassungen an, ohne die Gesamt
situation der betreffenden Bücher zur Kenntnis zu nehmen 
und insbesondere zu berücksichtigen, daß Nitzschkes Arbeit 
überhaupt die erste brauchbare Anleitung darstellt, die bei 
der Abfassung von Lehrbüchern zur politischen Bildung be
hilflich ist. Ob seit dem Erscheinen der Studie bereits Ver
besserungen im Bereich der Sozialkundebücher festzustellen 
sind, kann hier offen bleiben. In unserem Zusammenhang 
interessiert nur die sehr punktuelle öffentliche Kritik.10

In anderem Zusammenhang tauchen Fragen der Schulbuch
versorgung in der öffentlichen Diskussion um die Lernmittel
freiheit auf. Dabei wird bisher immer übersehen, daß es sich 
bei der Lernmittelfreiheit nicht so sehr um eine Frage der 
Kultur-, sondern der Sozialpolitik handelt11. Selbst wenn 
man die Formulierung von Georg Picht, die Schule sei ein 
„sozialpolitischer Direktionsmechanismus“12 als problema
tisch ablehnt,13 wird man nicht bestreiten können, daß die 
Bildungschancen heute mit den Sozialchancen weitgehend 
identisch sind.41 Das darf aber nicht dazu führen, daß der 
Schule direkte Aufgaben sozialer Umverteilung auf dem We
ge über Erziehungsbeihilfen und Beihilfen zur Schulbuchver
sorgung zufallen. Ganz abgesehen von der pädagogischen 
Unzuträglichkeit der Differenzierung der Klassen nach sozia
len Gesichtspunkten, sind die Schulen auch organisatorisch 
überfordert, wenn man ihnen diese Aufgabe zuweist. In un
serem Zusammenhang gilt es lediglich festzustellen, daß die 
bisherige Diskussion über die Lernmittelfreiheit echte Schul
buchfragen nur am Rande berührt hat.
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Eine qualifizierte Beschäftigung mit der Rolle des Schulbu
ches in der Bildungspolitik fehlt bisher. Zwar enthalten ge
legentlich auch Parteiprogramme Hinweise auf die Rolle der 
Schulbücher. Immer wieder brechen dabei aber oberflächli
che Bewertungen durch, die beweisen, daß bei den Disku
tanten die nötige Sachkenntnis fehlt. So stellt sich der Ruf 
nach einer „Beseitigung des Schulbuchwirrwarrs“ zwar als 
eine populäre Forderung dar, an konkreten Rezepten hier
für fehlt es aber nach wie vor.15 Es ist auch sehr fraglich, 
ob es solche Rezepte geben kann, und ob nicht gar diese For
derung überhaupt falsch ist.

Ein Blick auf den Schulbuchmarkt scheint die Forderung 
nach einer Vereinheitlichung und Verminderung der Zahl der 
Titel zu rechtfertigen. 1960 wurden 630 Titel als Erstauflagen 
herausgebracht und 935 Neuauflagen veranstaltet, so daß 
insgesamt 1565 Titel im Jahre 1960 erschienen. Mit geringen 
Schwankungen ist die Zahl dieser Veröffentlichungen jähr
lich gleich. Gemessen an der Gesamttitelzahl von 1951 - 1966 
ragen die Schulbücher mit 8,3 % Anteil (= 26 016 Titel) an 
der Gesamttitelproduktion weit aus anderen Sparten heraus. 
Sie werden nur noch durch die 61 638 Titel im Bereich der 
schönen Literatur übertroffen. Indessen ist hier in der letz
ten Zeit eine relative Verminderung festzustellen. 1952 er
reichten die Schulbücher mit 13,1 % am Anteil der Jahres
titelproduktion den absoluten Höchststand. Seither ist das 
Verhältnis ständig rückläufig und beträgt heute nur noch 
2,3 %. Diese Rückläufigkeit ist zum Teil durch die Auswei
tung der übrigen Titelproduktion insbesondere im Bereich 
der Sachbücher zu erklären. Bei erheblich gestiegenen Schü
lerzahlen müssen die absolut gleichgebliebenen Zahlen von 
Titeln je Jahr jedoch als Konzentration in diesem Bereich ge
wertet werden. Hierfür spricht auch, daß der Anteil der 
Schulbücher am Gesamtumsatz des Buchhandels etwa gleich
bleibend 15 % beträgt17. Wie hoch der „Beharrungseffekt“ 
bei den Schulbüchern ist, ergibt sich auch aus der Relation 
der mehrfach zu den nicht wieder aufgelegten Büchern. Sie 
beträgt im allgemeinen 2:10, bei den Schulbüchern aber 
6:1017.

Einer weiteren Konzentration steht eine Fülle von Hemm
nissen entgegen. An erster Stelle ist hier das Schulbuchzu
lassungsverfahren zu nennen, das zur Folge hat, daß viele 
Bücher in Inhalt und Methode nach Ländern differenziert 
werden müssen. Nach allgemeiner Praxis ist es erforderlich, 
daß Schulbücher, bevor sie für den Unterrichtsgebrauch ver
wendet werden können, von den einzelnen Kultusministe
rien zugelassen werden. Von dieser Zulassungspflicht mach
te bisher nur das Saarland (seit 1967) eine Ausnahme. In 
den anderen Bundesländern sind die fertigen Bücher oder 
doch zumindest die Manuskripte zur Genehmigung einzurei
chen. Sie werden dann von Gutachtern, die das Kultusmini
sterium bestellt, beurteilt und auf Grund dieser Untersu
chung zum Unterrichtsgebrauch zugelassen oder nicht18. Die 
Praxis dieses Verfahrens weist erhebliche Mängel auf. Es 
gibt Fälle, in denen das Genehmigungsverfahren eine extrem 
lange Dauer hat. Die Schulbuchverleger klagen, daß es bis 
zu vier Jahren dauern kann, bis ein Schulbuch seine Beur
teilung durch das zuständige Kultusministerium erfährt.18 
Aus dieser langen Dauer des Genehmigungsverfahrens re
sultiert insbesondere in vielen Fällen ein erheblicher Moder
nitätsrückstand der Bücher, der dazu zwingt, sehr bald Neu
auflagen oder völlige Umarbeitungen zu veranstalten, wo
durch die Zahl der Neuerscheinungen und Neuauflagen bei 
Schulbüchern erheblich vermehrt wird.

Ein bildungspolitischer Mißstand ist auch, daß die Gutach
ter anonym bleiben und eine Auseinandersetzung mit ihnen 
meist nicht möglich ist.20 Da diese Gutachter häufig selbst 
Schulbuchautoren sind und zudem als Lehrkräfte in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu der die Gutachten anfordernden 
Schulbehörde stehen, ist die Objektivität des Verfahrens 
keineswegs gewährleistet.21 Hier ergeben sich zudem, wie 
die Praxis beweist, weltanschauliche Einflußmöglichkeiten, 
die in erheblichem Umfange genützt werden.22 Die Tatsache, 
daß diese Prüfung der Schulbücher in allen Ländern je für 
sich durchgeführt wird, führt dazu, daß häufig für einzelne 
Länder Sonderausgaben erforderlich werden, etwa wenn in 
einem Land die Beispielsnamen von Familien und Städten 
in den Rechenbeispielen eines Mathematikbuches als nicht 
typisch angesehen werden. So hieß es in einem Ablehnungs
bescheid des bayerischen Kultusministeriums: „Es könnte 
statt Köln, Uferstraße, auch München, Sonnenstraße, heißen 
und Schulze, Krause und Bolte sind hierzulande seltene Na
men.“23

Das Zulassungsverfahren hat auch in zunehmendem Maß 
verfassungsrechtliche Bedenken ausgelöst.24 Man geht bei 
dieser verfassungsrechtlichen Kritik davon aus, daß Schul

bücher unter den Begriff der Presse in Art. 5 Absatz 1, Satz 
2 des Grundgesetzes fallen und daher grundsätzlich den 
Schutz der Pressefreiheit genießen. Das Schulbuchgenehmi
gungsverfahren, das sowohl Inhalt der Schulbücher beein
flußt, als auch die Verbreitung der Schulbücher behindert, 
tangiere das Grundrecht der Pressefreiheit. Da das Schul
buchgenehmigungsverfahren eine Zensur im materiellen Sin
ne sei, komme es bei der Entscheidung über die verfassungs
rechtliche Zulässigkeit des Genehmigungsverfahrens darauf 
an, ob die Zensur im materiellen Sinne dem Zensurverbot 
des Art. 5, Absatz 1, Satz 3 GG unterliegt. Dies wird nach 
der neueren Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerich
tes als zutreffend angesehen. Bei der Kritik wird weiter be
mängelt, daß die Einschränkung des Art. 5, Abs. 1, Satz 2 
GG nicht durch eine ausdrückliche gesetzliche Regelung ge
troffen worden sei. Wäge man die legitimen Belange der 
Schulaufsicht und der Pressefreiheit gegeneinander ab, sprä
chen Gründe sowohl für den Vorrang der Schulaufsicht als 
auch für den Vorrang der Pressefreiheit. Bei gewandelter 
Rechtsauffassung sei festzustellen, daß das Schulbuchgeneh
migungsverfahren „verfassungsrechtlich zumindest bedenk
lich“ sei.25 Diese Auffassung kann in dieser Form nicht hin
genommen werden. Entscheidend für die Frage, ob ein staat
liches Zulassungsrecht besteht, dürfte der Umstand sein, ob 
es sich bei der Zulassung von Schulbüchern um Schulaufsicht 
oder um Realisierung des staatlichen Erziehungsrechtes han
delt. Sieht man in dem Schulbuchgenehmigungsverfahren die 
Ausübung des staatlichen Erziehungsrechtes, so muß man 
dem Staat ein Ermessen zur Verwirklichung dieses Rechtes 
einräumen. Spräche man dem Staat dieses Ermessen ab, gä
be es keine staatliche Instanz, die eine Auswahl unter den 
Schulbüchern treffen dürfte. Daß dies nicht praktikabel wä
re, wird deutlich, wenn man sich klar macht, daß zumindest 
die Lehrer, die ja insoweit staatliche Funktionsträger sind, 
diese Auswahl treffen müssen. Die Frage, wer Schulbücher 
zu beurteilen hat, ist demnach nicht eine verfassungsrecht
liche, sondern eine bildungspolitische und demnach allein 
nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten zu entscheiden.

Für die Zweckmäßigkeit der gegenwärtigen Regelung wird 
vorgebracht, daß durch den Genehmigungszwang eine wei
tere Ausweitung des Angebotes an Schulbüchern verhindert 
werde.26 Dieses Argument ist indessen nicht stichhaltig. In 
noch keinem Fall haben die Kultusbehörden Schulbücher 
deshalb nicht genehmigt, weil sonst die Zahl der vorhande
nen zu groß würde. Beanstandungen wurden höchstens des
halb erhoben, weil die Bücher mit den Lehrplänen nicht 
übereingestimmt hätten. In Niedersachsen waren bisher 16 
verschiedene Physikbücher in den Schulen genehmigt. Bei 
einer Rundfrage stellte sich jedoch heraus, daß nur zwei 
Werke allgemein verbreitet waren. Die übrigen waren über
holt oder hatten keinen Erfolg gehabt. Man kann also fest
stellen, daß hier von selbst ein Konzentrationsprozeß ein
setzt, wenn man den Lehrern oder doch zumindest den Leh
rerkollegien die Entscheidungsbefugnis überläßt. Für diese 
Auffassung sprechen auch die Erfahrungen aus Ländern, in 
denen es keine staatliche Genehmigung der Schulbücher 
gibt.27 Auch hier ist in der Regel mit zwei konkurrierenden 
Schulbüchern je Fach und Altersstufe zu rechnen.

Ein weiteres Argument für das staatliche Genehmigungs
verfahren für Schulbücher sieht man darin, daß die Lehrbü
cher mit den Lehrplänen übereinstimmen müssen.28 Auch 
hierin ist ein Grund zu sehen, warum ständige Neuauflagen 
und Umarbeitungen der Schulbücher erforderlich werden, da 
die Lehrpläne sich häufig ändern. Die Änderung des Lehr
planes in einem Land hat daher zumeist eine Neuauflage des 
Buches zur Folge, die auch die Bücher in den anderen Län
dern als überholt erscheinen läßt und die Änderung des 
Lehrplanes in einem Bundesland verzehnfacht sich somit un
ter Umständen im Effekt.

Die von den Lehrerverbänden und von den Schulbuchver
legern immer wieder vorgebrachte Forderung, die Auswahl
freiheit den Lehrerkollegien zu übertragen, hat demgegen
über sehr viel für sich. Einmal kann durch das Genehmi
gungsverfahren ein schlechtes Buch nicht verhindert werden, 
da die Kultusministerien sich zumindest verbal auf die Prü
fung der Übereinstimmung mit den Richtlinien beschränken. 
Zum andern fördert das Genehmigungsverfahren die Ent
wicklung guter Bücher keineswegs, sondern steht ihr hin
dernd im Wege. Hierfür gibt es aus jüngster Zeit ein höchst 
abschreckendes Beispiel:29 Ein renommierter Verlag, der auf 
dem Gebiet der Mathematikbücher für den Unterrichtsge
brauch erhebliche Erfahrungen besitzt und der auch über na
turwissenschaftliches Renommee verfügt, — 25 Nobelpreis
träger haben ihre Arbeiten bei ihm veröffentlicht —, ver
pflichtete ein Team, das aus einem Studienassessor, sechs
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der Graduierten. Sein Beitrag zur For
schung ist so bedeutungsvoll, daß das 
Uoktorandenstadium längst einen ei
genen Berufsabschnitt ausmacht. Es 
empfiehlt sich, daß den Doktoranden 
•Zeitlich befristete Tutorien und ähn
liche Formen der Lehre sowie eine 
zeitlich begrenzte Mitarbeit an For
schungsprojekten übertragen wer
den, die jedoch der eigenen For
schungsarbeit der Doktoranden zugute 
kommen sollen. Beide Formen der For
schungstätigkeit können sinnvoll da
durch miteinander verbunden wer
den, daß die Möglichkeit der Grup- 
Penpromotion besteht. Die Promo
tern sollte in der Regel nach zwei bis 
drei Jahren abgeschlossen sein. Da
nach kann die Stelle des Doktoranden 
ürn ein halbes Jahr verlängert wer
den, um ihm Gelegenheit für eine Be
werbung innerhalb oder außerhalb 
der Hochschule zu geben.

Als weitere Bedingung derNeu- 
regelung ist zu gewährleisten, daß 
die Assistenzprofessoren während der 
fristeten Zeit ihrer Tätigkeit aus

gehende Möglichkeiten der Bewer

bung für Dauerstellen nicht nur inner
halb sondern auch außerhalb des 
Lehrkörpers der Hochschule haben. 
Dies geschieht einerseits dadurch, daß 
die enge Hochschule heutigen Typs 
zur Gesamthochschule erweitert wird, 
die mit der parallelen Gliederung und 
gegenseitigen Durchlässigkeit der ein
zelnen Bildungsinstitutionen auch den 
reibungslosen Übergang von ei"er 
Einrichtung zur anderen vorsieht (26a). 
Andererseits ist sicherzustellen, daß 
der Zugang zu allen Ausbildungsgän- 
oen und beruflichen Positionen außer
halb der Gesamthochschule, für deren 
Wahrnehmung eine weitere Qualifi
kation an der Hochschule nach Ab
schluß der Dissertation eindeutig von 
Nutzen ist, erleichtert wird. Diese For
derung gilt insbesondere für die An
passung der Laufbahnvorschriften des 
öffentlichen Dienstes an die Abgangs
möglichkeiten der Gesamthochschule; 
sie ist aber auch von erheblicher Re
levanz für den gesamten Einstellungs
bereich des in den technischen Fächern 
tätigen wissenschaftlichen Personals. 
Allerdings ist streng darauf zu achten,

daß die Qualifikationsanforderungen 
der außeruniversitären Berufe nicht 
willkürlich hochstilisiert werden. Die 
zusätzlichen Erfordernisse müssen 
ausschließlich aus den Aufgaben be
gründet werden, die der Bewerber 
wahrzunehmen hat; sonst bestünde 
die Gefahr einer Inflation prestigebe
zogener und sachlich nicht begründe
ter Berufsmerkmale.

(75] Eine wesentliche Vorausset
zung für die Neugliederung des Lehr
körpers liegt darin, daß die Kommu
nikationssperren der bisherigen, 
hierarchisch gegliederten akademi
schen Sozietät abgebaut werden. Dazu 
gehört in erster Linie die ersatzlose 
Abschaffung aller Titel innerhalb des 
Lehrkörpers und im gesamten Ver
kehrsbereich der Universität. Der As
sistenzprofessor und der Professor 
auf Lebenszeit fungieren als Stellen
planbezeichnungen im Haushalt der 
Hochschule.

Modell der Neugliederung

(76] Der Lehrkörper besteht aus 
Assistenzprofessoren auf Zeit und 
Professoren in Dauerstellung. Alle 
Angehörigen des Lehrkörpers haben 
grundsätzlich die gleichen Rechte und 
Pflichten.

(77] Die Angehörigen des Lehrkör
pers sind zur Forschung und Lehre in
nerhalb ihrer Fachrichtung sowie zur 
Organisation von Forschung und Lehre 
innerhalb des Fachbereiches verpflich
tet.

(78] Forschungsmittel werden den 
Angehörigen des Lehrkörpers im Rah
men des Sachmitteletats entsprechend 
der Forschungsplanung der Hochschu
le und des Fachbereiches auf begrün
dete Anforderung hin zugeteilt. Ihre 
Vergabe ist nicht Gegenstand von Be- 
rufungs- oder Bewerbungsverhand
lungen. Die Lehraufgaben sind von 
allen Angehörigen des Lehrkörpers 
im Rahmen der von den Lehrkommis
sionen erarbeiteten Curricula studii 
(53] wahrzunehmen.

(79] Die Positionen, aus denen sich 
der Lehrkörper des Fachbereiches zu
sammensetzt, sind in einem Stellen- 
und Organisationsplan aufzuführen. 
Daraus muß die personelle Planung 
und Aufgabenverteilung im Rahmen 
der Forschungs- und Lehrvorhaben für 
alle Angehörigen des Fachbereichs er
sichtlich sein. Der Fachbereichsrat ist 
gehalten, die personelle Ergänzung 
des Lehrkörpers langfristig zu planen.

(80] Die Besetzung vakanter Stellen 
erfolgt aufgrund von Ausschreibun
gen. Sie müssen Angaben über den 
Funktionszusammenhang und Aufga
benbereich der jeweiligen Position, 
über die Form des Nachweises der 
erwünschten Kenntnisse und Fähig
keiten des Bewerbers sowie über die 
Grunddotierung der Stelle enthalten. 
Die Ausschreibungen sind in einem
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zentralen Hochschulorgan zu veröffent
lichen.

(81] Jeder Angehörige des Lehrkör
pers hat das Recht, sich jederzeit für 
eine Dauerposition innerhalb oder 
außerhalb der eigenen Hochschule zu 
bewerben. Bewerbungen von Wis
senschaftlern, die im außeruniversi
tären Bereich tätig sind, sind gleich
rangig zu behandeln.

(82] Über die Besetzung der vakan
ten Stellen entscheidet der Fachbe
reichsrat gemeinsam mit einer vorbe
reitenden Kommission (51]. Das Ver
fahren bei der Ausschreibung und 
Entscheidung ist rechtzeitig vor der 
voraussichtlichen Erledigung einer 
Stelle einzuleiten und nach einem 
Zeitplan zu ordnen, damit Vakanzen 
nach Möglichkeit vermieden oder auf 
längstens ein halbes Jahr beschränkt 
werden.

(83] Die Assistenzprofessur ist auf 
sechs Jahre befristet. Zur Wahl steht 
der Status des Beamten auf Zeit oder 
des Angestellten. Die Besoldung erfolgt 
nach Hochschullehrertarif, bei Ange
stellten innerhalb der ersten zwei 
Jahre auf der Grundlage von BAT Ha, 
innerhalb der weiteren vier Jahre auf 
der Grundlage von BAT Ib. Der As
sistenzprofessor muß mit Ablauf des 
sechsten Jahres aus dem Hochschul
dienst ausscheiden, falls er sich nicht 
mit Erfolg um eine Dauerstellung be
worben hat. Im Falle seines Ausschei
dens hat er Anspruch auf eine Abfin
dung bis zur Höhe von sechs Monats

bezügen. Er erhält ein Dienstzeugnis. 
Die Möglichkeit des regulären Über
gangs in außeruniversitäre Berufs
gänge ist vorzusehen (27, 74].

(84] Die Eingangsqualifikation für 
die Ernennung zum Assistenzprofes
sor wird durch die Promotion neuer 
Form und/oder durch ein fachspe
zifisches Äquivalent erbracht (71]. 
Ist der Bewerber nicht promoviert, so 
erfolgt die Promotion in der Regel 
mit der Entscheidung über die Ein
stellung aufgrund derselben wissen
schaftlichen Leistungen, die zur Ein
stellung geführt haben. Ausnahmen 
gelten für bestimmte technische Fä
cher, in denen der Doktorgrad bis
her ohne hochschulspezifische Bedeu
tung war (z. B. Architektur],

(85] Der Assistenzprofessor erwirbt 
während der ersten zwei Jahre sei
ner Anstellung in Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit in Lehre und For
schung und im Rahmen besonderer 
Kurse Kenntnisse in Fachdidaktik und 
Wissenschaftsorganisation (99]. Nach 
zwei bis vier Jahren seit der Einstel
lung berichtet er dem Fachbereich in 
geeigneter Form über seine wissen
schaftliche Arbeit und die zusätzlich 
erworbenen Kenntnisse in Didaktik 
und Organisation. Über den Bericht 
findet eine Aussprache statt. Das Er
gebnisverändert seine Stellung als As
sistenzprofessor nicht.

(86] Die Professur ist die einzige 
Dauerstellung im Lehrkörper. Zur 
Wahl steht der Status des Beamten

oder des Angestellten. Die Besoldung 
erfolgt nach Hochschullehrertarif, bei 
Wahl des Angestelltenstatus auf der 
Grundlage von BAT Ia mit entspre
chenden Zulagen. Die Zulagen sind in
nerhalb eines größeren Spielraums 
flexibel zu halten, wobei die inter- 
universitäre Schwerpunktbildung der 
jeweiligen Fachrichtung zu berücksichti
gen ist. Innerhalb der Dauerstufe des 
Lehrkörpers bestehen Differenzie
rungen lediglich nach Beschäftigungs
und Besoldungsmerkmalen. Sie be
gründen weder einen dienstlichen 
noch einen korporationsrechtlichen 
Unterschied, sondern schaffen zusätz
liche Leistungsanreize. Die Inhaber von 
Dauerstellen werden nach Erreichung 
der Altersgrenze unter Belassung ihrer 
Bezüge von ihren dienstlichen Ver
pflichtungen entbunden.

(87] Die Eingangsqualifikation für 
die Ernennung zum Professor auf Le
benszeit wird durch wissenschaftliche 
Leistungen erbracht, d ie außer den 
Einstellungsvoraussetzungen für die 
Zeitstufe des Lehrkörpers zusätzlich 
umfassen:

— Qualifikationen in der Forschung, 
wobei Einzel- und Teamsforschung 
gleichrangige Bewertung erfahren,

— Qualifikationen in der Lehre, wobei 
Vorlesungsdispositionen und -rezen- 
sionen zur Beurteilung herange
zogen werden,

— Qualifikationen in einem prakti
schen oder künstlerischen Tätig
keitsbereich, sofern sie für das Fach

Koordination von Forschung 
und Lehre auf der Grundebene

Dieses Schema soll lediglich die Koordination von Forschung 
und Lehre in und zwischen den einzelnen Fachbereichen 
illustrieren und die Möglichkeiten interdisziplinärer Zusam
menarbeit verdeutlichen. Es besagt nichts über Aufteilung 
und Abgrenzung von Fachbereichen, Forschungsgebieten 
und Studiengängen.

Curricula Studii

erarbeitet erarbeitet

Mathematik

!usammenarbeit
MathematikNachrichtenverarbeitung

plant und koordiniert 
Forschungsprojekte des 
Forschu ngsgebietes

Forschungsvorhaben

Lehrkommis
sionen
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von Bedeutung sind, z. B. der Nach
weis von klinischem oder techni
schem Können, von Erfahrung im 
wissenschaftlichen Management.

Andere Beurteilungskriterien als 
die wissenschaftsbezogener Leistung 
sind ausgeschlossen; eine unterschied
liche Gewichtung der Kriterien ist zu
lässig.

Konsequenzen der Neugliederung

(88) Aus den Grundsätzen für die 
Neustrukturierung des Lehrkörpers 
folgt weder eine generelle Ermäßi
gung noch eine punktuelle Zuspitzung 
der bisher gültigen Leistungsanforde
rungen, sondern eine bessere Ver
teilung, die den Aufgaben der Hoch
schullehrer auch in didaktischer und 
organisatorischer Hinsicht gerecht 
wird und durch frühzeitige wie schar
fe Zäsuren die Erfordernisse der In
stitution mit der Würde der Person 
'n Einklang bringt. Die prinzipielle 
Gleichstellung der Angehörigen des 
Lehrkörpers und die eindeutig mar
kierte Befristung der Assistenzprofes
sur hat zur Folge, daß der ohne hin
reichenden Grund durch überlange Ha
bilitandenzeit erschwerte Zugang zur 
Dauerstellung ebenso wie ein nach 
längerer Dienstzeit unfreiwilliger Ab
gang von der Hochschule, aber auch 
der vielfach als Kompromiß ermöglich
te Übergang in eine Dauerposition 
des bisherigen akademischen Mittel
baus und der gnadenweise Aufstieg 
ln die niederen Ränge der Nichtordina
rienschaft ausgeschlossen wird. Statt- 
dessen tritt durch die Gleichberechti
gung aller Mitglieder des Lehrkör
pers, durch das Ausschreibungs- und 
Bewerbungsverfahren und durch das 
Prinzip der durchgängigen Zuständig
keit des Fachbereichs eine überschau
bare Ordnung ein, die durchsichtige 
Leistungsanforderungen mit vermehr
ten Leistungsanreizen, größere Freiheit 
orit erweiterten Wahlmöglichkeiten 
und die Gewährleistung der Koopera
tion mit der Möglichkeit gegenseiti- 
§er Kontrolle verbindet.

(89) Die genannten Voraussetzun
gen für die Neugliederung des Lehr
körpers sind wegen ihrer unterschied- 
1(hen, teils hochschulinternen, teils 
bochschulexternen Verankerung nicht 
automatisch zu verwirklichen. Sie er-
ordern über die Reform der Universi

tät hinaus rechtliche und soziale Ände- 
1 ungen, die im staatlichen, gesell
schaftlichen Bereich vollzogen werden 
Müssen. Daher liegt eine wichtige Auf- 
8abe der Reformbemühungen darin, 

le Berufsbilder der gegenwärtigen 
Seilschaft durch die Kritik ihrer auf 
as Sozialprestige bezogenen Voraus

setzungen zu entzaubern, insbeson- 
ere im Hinblick auf den Gebrauchs- 

^ert akademischer Titel, und die tat
sächlichen Leistungskriterien aufzu- 
ecken, ^ie der jeweiligen beruflichen 
utigkeit zugrundeliegen.

(90) Das Modell des neuen Lehrkör- 
ers kann nicht mehr als den allge- 
emen Rahmen abstecken, innerhalb

dessen sich die kommenden Reform
maßnahmen der akademischen und 
politischen Instanzen bewegen müs
sen, wenn wirklich die Personalstruktur 
der Hochschulen entscheidend verbes
sert und den gestiegenen Anforderun
gen einer auf Wissenschaft in jeder Be
ziehung angewiesenen Gesellschaft 
durch hohe Leistungen in Forschung 
und Lehre entsprochen werden soll. 
Eine solche Verbesserung kann je
doch nicht als notwendige Folge aus 
der vorgeschlagenen Neugliederung 
des Lehrkörpers abgeleitet und zur si
cheren Prognose erhoben werden. 
Menschliche Schwächen und Unzuträg
lichkeiten können durch organisatori
sche Maßnahmen nicht beseitigt, son
dern höchstens in ihrer Auswirkung 
beschränkt werden. Hierzu bedarf es 
neben der in den Ablauf und die Of
fenheit des institutionellen Prozesses 
hineinverlagerten Kontrolle der dau
ernden Anstrengung aller. Worauf es

vor allem ankommt und was sich bei 
einer zielbewußten Reform erreichen 
läßt, das ist die elementare Verhinde
rung strukturbedingter Fehlentwick
lungen im Lehrkörper der Hochschu
len. Die lähmenden Konsequenzen 
einer hierarchisch gegliederten Sozie
tät weichen nur dem freien Geist 
eines akademischen Gemeinwesens, in 
dem die Konvergenz von wissen
schaftlicher Leistung und öffentlichem 
Sinn keine Abnormität mehr ist, son
dern das Selbstverständliche. Hier 
wird aus dem Lehrkörper einer Ge
heimrats- und Genieuniversität mit 
Dauergesellen und Meisterschülern 
ein auf Kooperation in Forschung und 
Lehre konzentrierter, auf Überzeu
gung angewiesener Lehrkörper, der 
große Leistungen nicht verhindert 
und im ganzen Bereich von Lehre und 
Forschung ein höheres Niveau und 
einen freieren und gerechteren Um
gang ermöglicht.

SCHEMA DER PERSONELLEN NEUGLIEDERUNG

Tätigkeit an der Hochschule Lebens- FunKtion Status Vergütung
alter (Dauer) (entspr.BAT)

^ At>MuSi

1. Phase

21*z

Student

2. Phase
2

23*1
(-3 bzw. 5Jahre)

m Abjcfiluu

1 r

Graduierter Stipendiat bis zu III
Studium: 3. Phase oder

26*2 (-3 Jahre) Angestellter

◄----
Auschreibung, Bewer
bung
(Voraussetzung:Pro- 
motion oder Äquiva
lent)

Forschung: A Assistenz- Angestellter /
Ha (2 Jahre)

Lehre: Zusatzqualifi- Professor oder
zierung Ib (4 Jahre)

Therapie: ^ 32*3 (max.6Jahre) Zeit beamter t

Auschre i bu n g, B ewer- 
bung

Professor Beamter auf I a
Lebenszeit und

(auf Dauer) od. Angestellter Zulagen
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Thesen zur Hochschuldidaktik

Begriff und Aufgaben der Hochschul
didaktik

(91) Hochschuldidaktik ist Wis
senschaftsdidaktik. Das heißt: Die 
Notwendigkeit, die Vermittlung von 
Wissenschaft ihrerseits wissenschaft
lich zu erforschen und nicht der Ge
wohnheit, dem Zufall und dem indivi
duellen Belieben zu überlassen, tritt 
nicht aufgrund sekundärer Bedürfnis
se, z. B. der Berufsausbildung, nach
träglich zur Wissenschaft hinzu, son
dern sie ergibt sich aus dem Fort
schreiten und der Ausweitung des wis
senschaftlichen Prozesses selbst, der 
auf Tradition und Kommunikation an
gewiesen ist.

(92) Der grundsätzliche Auftrag der 
Hochschuldidaktik, aufgrund der Er
forschung ihrer Voraussetzungen und 
Bedingungen Modelle für eine effek
tive Lehre zu entwerfen, darf daher 
nicht bedeuten, die Hochschullehrerim 
Blick auf unbefragt übernommene Zie
le, auf Ansprüche und Effizienzforde
rungen der bestehenden Gesellschaft 
zu „rationalisieren“. Sie muß vielmehr 
ständig die Ziele, Gegenstände und 
Verfahren der Lehre selbst auf ihre 
Relevanz für die Selbstvermittlung 
und Fortsetzung einer kritischen Wis
senschaft prüfen.

(93) Hochschuldidaktik darf daher 
nicht auf Hochschulmethodik eingeengt 
werden. Es ist nicht ihre Aufgabe, nur 
Rezepte an Dozenten auszugeben, wie 
herkömmliche Inhalte im Blick auf 
herkömmliche Ziele im Rahmen beste
hender Verwaltungs- und Autoritäts
strukturen ein wenig reibungsloser 
tradiert oder die Studenten an die be
stehenden Verhältnisse besser ange
paßt werden könnten.

(94) Hochschuldidaktik ist nicht ein 
zeitlich befristetes Verfahren zur Aus
besserung bzw. Beseitigung von ge
genwärtig erkannten Mängeln oder 
zur „Wiederherstellung“ einer funk
tionierenden Lehre. Sie muß sich als 
eine wissenschaftliche Disziplin kon
stituieren, der die ständige empirische 
Erforschung und kritische Überprü
fung der Lehre obliegt.

(95) Das grundlegende Verfahren 
der Hochschuldidaktik ist daher der 
Entwurf und die ständige Überprü
fung der Curricula in einem bestimm
ten Fach bzw. Studiengang. Es muß 
die folgenden Schritte umfassen:

a) Empirische (gesellschaftswissen
schaftliche) Ermittlung oder theore
tisch begründete Setzung allgemei
ner und fachspezifischer Lernziele. 
Dabei müssen neben den herkömm
lich dominierenden Aufzählungen 
kanonischer Stoff- und Methoden
kenntnisse und bestimmter Fertig
keiten auch die Ziele im Bereich 
der Denkprozesse und der Attitü
den ausdrücklich bewußt gemacht

werden. Ferner sind die Ziele so zu 
formulieren, daß der Lernerfolg 
nachprüfbar wird (Angabe von Ver
haltensformen, Operationalisie
rung). Als Wissenschaft unterliegt 
der Prozeß der Zielfindung bzw. 
Zielsetzung und -formulierung dem 
Prinzip der Öffentlichkeit und Dis
kussion, der Kontrolle und Revi
sion; Ziele und Verfahren müssen 
in Wenn-Dann-Sätzen zur Wahl ge
stellt werden.

b) Auswahl und Organisation der zu 
vermittelnden Inhalte (Grundbe
griffe, Aufbau, spezielle Fakten, 
Methoden, Hilfsmittel etc.). Dabei 
sind traditionelle „Einheit“ oder 
„Grenzen“ eines Faches keine 
selbstverständlichen oder allein 
maßgeblichen Bezugsgrößen; sie 
müssen vielmehr mit den fachüber
greifenden Zielen (a) und der lern
psychologischen Analyse der Lern
sequenzen ausgeglichen werden 
und Bedürfnisse (needs) bzw. Mo
tivationen der Studierenden be
rücksichtigen oder ihnen genügend 
definierte und erläuterte Alternati
ven zur Wahl stellen.

c) Auswahl und Organisation der 
Lernsituationen und Lernverfahren 
(Selbststudium, programmierter 
Unterricht, Gruppenarbeit, Projekt
methode, Diskussion, Planspiel, 
Praktika, Vorlesungen, Beratung 
etc.), ihre Abfolge, Verbindung in 
Unterrichtssystemen, Gewichtung 
untereinander usw.

d) Auswahl und Organisation der 
Lehrstrategien (Anordnung des 
Stoffes, Umsetzung von Inhalten in 
Prozesse oder Aufgaben, geeignete 
Darstellungsmittel etc.).

e) Bereitstellung von Verfahren zur 
Messung des Lehr- und Lerner
folges.

Es ist zu betonen, daß alle Ent
scheidungen in Auswahl und Organi
sation der Inhalte, Lernverfahren und 
Lehrstrategien im Hinblick auf alle 
Zielbereiche getroffen werden müssen, 
Kenntnisziele also nicht ausschließlich 
oder zu Lasten attitudinaler Ziele an
gestrebt werden dürfen.

(96) Im einzelnen ergeben sich aus 
dem geschilderten Verfahren eine Fül
le von Aufgaben für eine wissen
schaftsdidaktische Forschung, von de
nen als wichtigste genannt werden 
sollen:

— die Analyse der Grenzen, Zusam
menhänge, Strukturen und Verfah
ren eines Faches („structure of 
knowledge“);

— die Erkundung der Bedürfnisse und 
Motivationen der Studierenden;

— die Erkundung der Ansprüche und 
Bedürfnisse in den Berufen, für 
welche die Hochschulde ausbildet;

— die lern- und sozialpsychologische 
Erforschung aller im Hochschulbe
reich geübten Lern und Arbeits
formen;

— die Messung und Analyse der Wir
kung von Lernprozessen im Hin
blick auf die aufgestellten Ziele;

— die Beschreibung der beim Antritt 
einer Lehrveranstaltung, eines Stu
dienganges oder einer Berufslauf
bahn notwendigen Voraussetzun
gen;

— die Untersuchung der Angemessen
heit, Gültigkeit und Zuverlässigkeit 
von Prüfungen in allen ihren For
men;

— die Aufdeckung der didaktischen 
Implikationen und Konsequenzen 
der Hochschulverfassung und der 
Entscheidungsbildung in der Hoch
schule;

— die Schaffung und ständige Verbes
serung eines zuverlässigen wissen
schaftlichen Instrumentariums für 
alle diese Forschungsaufgaben.

(97) Da der Entwurf eines Curricu
lums und erst recht die genannten For
schungen erhebliche Fristen benötigen 
(selbst wenn sie sofort in Gang ge
setzt werden), ist die Institutionalisie
rung aller solcher Maßnahmen vor
dringlich, die den „feed back“ für 
Lehrende und Lernende verbessern 
können:

— die genaue Angabe über Ziele, Teil
ziele, Disposition, Verfahren und 
Hilfsmittel einer Veranstaltung im 
voraus;

— die Entwicklung und Förderung in
dividuell oder kollektiv erarbeiteter 
Rezensionen für alle Lehrveranstal
tungen, die Erarbeitung der dafür 
notwendigen Kategorientafel und 
unangefochtene Publizität für diese 
Rezensionen;

— die Einrichtung von Diskussions
stunden über die Durchführung der 
Lehrveranstaltungen;

— die Erhebung der Meinungen der 
Studierenden durch gegliederte Fra
ge- bzw. Beobachtungsbögen;

— die Entwicklung von Formularen 
bzw. Mustern für die vereinbarte 
Unterrichtsbeobachtung durch dazu 
eingeladene Kollegen oder Stu
denten;

— die mehrmalige Überprüfung des 
Lehr- und Lernerfolges innerhalb 
einer Veranstaltung durch Klausu
ren, Tests, Hausaufgaben und ähn
liches, die ohne rechtliche Konse
quenzen (also anonym) sein sollte;

— die Objektivierung (soweit wie 
möglich) und die grundsätzliche Öf
fentlichkeit der Prüfungen;

— die Beteiligung der Studenten an 
der Planung des Lehrangebots und 
der einzelnen Veranstaltungen.
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ZWISCHEN MEDIZIN 
UND PÄDAGOGIK

Im Rückblick auf die von den Na
turwissenschaften geprägte Epoche 
wollen wir uns auf die Frage konzen
trieren: Waren die bestaunenswerten 
Ergebnisse der Grundlagenforschung, 
die uns in ihrer Konsequenz, für je
den sichtbar, Wasserstoffbomben, 
Computer und Weltraumfahrt als 
Vorstufe der friedlichen Eroberung 
des Weltalls brachten, positive oder 
negative Prägefaktoren für die 
Menschheit? Welchen Sinn hat der 
Griff nach den Sternen und nach dem 
Code der Gene? Unruhige Zeitab
schnitte sind im Leben des Menschen 
und der Menschheit notwendig. Un
ruhe bis hin zum sinnlos geworde- 
uen Krieg ist der Motor für evolu
tionäre oder revolutionäre Anpas
sungsversuche an neue Situationen. 
Der Mensch ist in seinen Verhaltens
weisen innerhalb der Gesellschaft 
vor- und mitgeprägt von der Erb- und 
Umwelt. Generationsprobleme gab 
es von Anbeginn. Gewalt und Recht, 
Freiheit und Humanität sind Richt- 
Zeichen unserer Zeit.

Die Medizin und Pädagogik sind 
Schwestern, die sich um besseres Le
ben, das ohne mehr Wissen vom Du 
und Wir nicht verwirklicht werden 
kann, bemühen. Beide sollten sich 
n°<h mehr der Frage zuwenden, in 
Welcher Weise Erb- und Umweltein- 
lüsse in Bahnen gelenkt werden 

können, die zum besseren Verständ
nis aller und zum Abbau von krank- 
lachenden Vorurteilen hinführen.

Bei der toxischen Gesamtsituation, 
nie als Nebenprodukt der Zivilisation 
nas Leben bedroht, hat sich die Auf
gabe für den Arzt in Verantwortung 
ür alle Menschen gründlich gewan
nt. Je eher er eingreift, belehrt und 
orbild für gesunde Lebensweise ist, 
esto mehr wird er sich der Vor- 

s°rge und Gesundheitserziehung zu- 
^nden müssen.

Protestierende Schüler und Stu- 
enten sind Symbole dafür, daß wir 

versäumt haben im Wettlauf mit 
en positiven Erfolgen der Wissen- 

^unft auch das Bildungs- und Schul
den der modernen Welt anzupas- 

eu. Und doch wissen wir, daß die 
Ustrengungen für unsere Kinder die 
e eutendste, für viele die einzige

Leistung an die Zukunft ist. Oft ah
nen wir sogar, daß wir nicht Wege 
ebnen, sondern neue Mauern bauen, 
wo alte eingestürzt sind, Mauern, an 
denen die Jugend der Welt und zu
letzt unser Herz zerbricht. Unsere 
erste Sorge als Ärzte, Lehrer, Apo
theker und Priester und unser Ver
ständnis möge künftig mehr unserer 
Jugend gelten, damit die Zukunft, 
die mit so vielen Erfolgen und Ent
täuschungen bereits begonnen hat, 
zur humanitären Universität hinführt.

Wir müssen künftig unsere Erzie
hungsaufgabe mehr durch unser 
Vorbild erfüllen, denn schon vor ca. 
100 Jahren schrieb Friedrich Rückert 
die auch an uns gerichteten Worte: 
„Von deinen Kindern lernst du mehr 
als sie von dir. Sie lernen eine Welt 
von dir, die nicht mehr ist; du lernst 
von ihnen eine, die nun wird und 
gilt!"

Es ist interessant, festzustellen, daß 
die so sehr bewunderte Spezialisie
rung, die uns ein Superspezialisten
tum gebracht hat, den Zwang zur 
Ausweitung von Berufsbildung in sich 
birgt. Erst wenn sich der Spezialist 
auf die über sein Wissensgebiet hin
ausgehenden aber gerade deshalb 
notwendigen Zusammenhänge besinnt, 
wird er als Pädagoge von konstitu
tionsverankerter Individualität in der 
Lage sein den Lernenden gerecht zu 
werden, indem er die genotisch vor
gegebene, von einer ganz bestimmten 
einmaligen Umwelt geformte Persön
lichkeit des Lernenden zu verstehen 
sucht. Der Arzt, der an klinischen 
Daten und Laborbefunden hängen 
bleibt, wird Mediziner sein, der trotz 
enormen Wissens ein schlechter Hei
ler und Gesunderhalter ist.

Wir haben deshalb schon immer 
verlangt, daß flexible Studienpläne 
und offene Fachbereichsgrenzen das 
Werden von zukunftsgerichteten Be
rufsbildern erleichtern. Im biologisch
medizinischen Bereich gibt es keine 
exakt naturwissenschaftlichen Geset
ze. Daher wird die intuitive Diagnose 
und Prognose für Lehrer und Arzt 
nie gerecht sein können. Ungerech
tigkeit führt zu Protest oder Resig
nation. Je straffer man verschult 
desto mehr engt man die Individuali

tät ein. Je weniger Kontakt der Leh
rende mit dem Lernenden und seinen 
Problemen hat, desto weniger effektiv 
wird die Begegnung zwischen Lehrer 
und Schüler sein. Das gilt auch im me
dizinischen Bereich.

Wir sehen also: Viele Schwierig
keiten in Pädagogik und Medizin sind 
die Folge ihrer reglementierten Tren
nung. Bedenken wir, daß das erfolg
reiche Wirken des Arztes nicht ohne 
seine erzieherische Funktion als Be
treuer von Kranken und noch nicht 
Kranken möglich ist. Der Erzieher, 
der in vielen Fällen den Rat des Arz
tes und vor allem mehr Kenntnisse 
in Psychologie und Konstitutionsbio
logie bräuchte, wird in unserer Zeit, 
in welcher zivilisationsbedingte Ge
sundheitsstörungen schon beim Säug
ling und Kleinkind festzustellen sind, 
seinen beruflichen Auftrag, den er 
von der Gesellschaft und von den El
tern herleiten sollte, um so effek
tiver und gerechter erfüllen je mehr 
er sich der Persönlichkeit von Schüler 
und Student verpflichtet weiß.

Die Universitäten ringen heute um 
ihre Freiheit. Der Zugriff des Staates 
scheint für Lehrende und Lernende 
härter zu werden. Wir wissen, daß 
Politik die Kunst des Möglichen ist. 
Diese Erkenntnis sollte vor allem 
in einer bewußt zurückhaltenden For
mulierung von Schul- und Hochschul
gesetzen zum Ausdruck kommen.

Weil man schon immer wußte, daß 
körperliche und geistige Gesundheit 
zueinander in Beziehung stehen, hat 
man in weiser Absicht und mit viel 
Aufwand die ärztliche Betreuung von 
Schülern und Studenten durchgeführt. 
Im Zeichen des Vormarsches der 
prophylaktischen Medizin ist das 
wünschenswert und notwendig. Den
noch sind wir der Meinung, daß ein 
Schularzt oder Hochschularzt, der be
wußt Gesundheitserzieher sein muß, 
seine Aufgaben nicht oder sehr 
schlecht erfüllt, wenn es ihm nur um 
routinemäßige Befunderhebungen un
ter Zeitdruck geht. Der Schularzt ge
hört hinein ins Lehrerkollegium, der 
Hochschularzt gehört hinein in die 
Gremien der Universität. Ausbildung 
in gesunder Lebensweise, in erster 
Hilfe, Aufklärung über konstitutions- 
typengerechtes Lernen, über sexuelle 
Fragen, Anregungen für gesund
heitserzieherische Gestaltung von 
Schulbüchern und leistungsgerechten 
Gruppenunterricht sind nur einige 
der vielen Möglichkeiten für einen 
Schularzt in des Wortes wahrer Be
deutung.

Dem Hochschularzt muß es bei den 
sich häufenden psychoneurotischen 
Gesundheitsstörungen darauf ankom
men, mitzuhelfen, Schwierigkeiten 
beim Studium durch individuelle Be
ratungen und Rückfragen bei den 
Lehrenden zu mildern, zu beseitigen 
oder durch rechtzeitige Diagnosen 
und Prognosen die Psychoneurotiker, 
die ihr Studium sehr spät oder gar 
nicht zum Abschluß bringen, auf einen
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für sie besseren Berufsweg hinzu
leiten. Leider finden wir in den Hoch- 
schulgesetzentwürfen solche wirklich 
evantgardistischen Ansätze nicht.

Arzt und Pädagoge können sich 
nur dann mit letzter Hingabe den 
Patienten bzw. den Schülern und Stu
denten widmen, wenn sie nicht durch 
eine aus der Not des Augenblicks 
kommende starre Regelung daran ge
hindert werden.

Längst ist die Zeit für die Auf
lockerung der Studienpläne und Prü
fungsordnungen gekommen. Wir mei
nen, daß man dem vom Staat einge
setzten Leiter eines Gymnasiums in 
Zusammenarbeit mit seinen Lehrer
kollegium Vertrauen schuldig ist, 
wenn es um Vorschläge für Abitur
aufgaben geht. Es genügt, wenn der 
Ministerialbeauftragte drei der von 
jedem Gymnasium vorgelegten Vor
schläge auswählt, um sie an das Gym
nasium zurückzugeben. In einer Zeit 
gewaltiger Wissensausweitung sollten 
schon an den Oberstufen der Gymna
sien die für jedes Fach möglichen 
Hilfsmittel zur Verwendung freige
geben werden, damit das Abitur mehr 
als bisher beweist, ob der Abiturient 
das Lernen mit den Hilfsmitteln ge
lernt hat, die er bei jeder wissen
schaftlichen Arbeit als Hochschüler 
uneingeschränkt zur Verfügung haben 
sollte. Man kann davon überzeugt 
sein, daß die richtige Handhabung 
von notwendigen Hilfsmitteln, z. B. 
Lexika, ein Kriterium mehr für die 
Hochschulreife ist. Wenn wir vom 
Philologenverband immer wieder hö
ren, daß ein beachtlicher Lehrerman
gel besteht, daß ein befriedigender 
Unterricht nur bei nicht überfüllten 
Klassen möglich ist, daß dem Lehrer 
immer mehr erzieherische und orga
nisatorische Aufgaben aufgebürdet 
werden, dann sind die oben ange
führten Vorschläge nur noch notwen
diger. Akzeleration, Krankheiten, 
Milieuverhältnisse usw. verhindern 
gesetzgeberische fixe Normen. Schul
schwierigkeiten machen krank. Wie
der sind wir an der Nahtstelle zwi
schen Pädagogik und Medizin.

Es muß jeden, der für evolutionäre, 
durchgreifende Schulreformen eintritt, 
wundern, daß es überhaupt noch Dis
kussionen darüber gibt, ob und wie 
die Pädagogischen Hochschulen in die 
Universitäten integriert werden sol
len. Wir glauben es wäre allen ge
holfen, den Lehrenden und Lernen
den, wenn Pädagogik und Medizin 
in einer fortschrittlichen interdiszi
plinären Zusammenarbeit sich begeg
nen würden, die sich nicht in der üb
lichen Weise nur als Hilfestellung 
von Nachbarwissenschaften erschöp
fen sollte. Freilich wird an dieser 
Stelle klar, daß ähnliche Verflechtun
gen hin zu den Rechtswissenschaften 
und zur Theologie, Psychologie, So
ziologie usw. vorhanden sind, die 
freilich gesetzgeberisch schwer mar
kierbar sind. Es wäre demnach zu 
wünschen, wenn Hochschulgesetze

vorbereitet würden, die zu mehr Frei
heit für alle Mitglieder der Univer
sität hinführen, indem sie so elastische 
Rahmenbestimmungen bringen, daß 
sich in ihnen der freie, stets effek
tive Wettbewerb zwischen den Uni
versitäten voll entfalten kann.

Gewiß kann man aus vielerlei Grün
den nicht über Nacht ein ganzheitli
ches Bildungssystem programmieren, 
noch weniger verwirklichen. Freilich 
zeigt dieser Umstand, daß sich die 
notwendige massive Forderung der 
wirtschafts- und sicherheitsdienlichen 
Forschung selbständig gemacht hat. 
Die naturwissenschaftliche Forschung 
ist ohne Rücksicht auf pädagogische 
und medizinische Notwendigkeiten 
ausgebrochen aus den sie hemmenden 
Institutionen.

Die Unruhe traf daher alle Etablier
ten in aller Welt, die sich nun mit 
ihren Institutionen auch gegen den 
Willen von ultrakonservativen Kräf
ten in allen Ebenen staatlichen und 
gesellschaftlichen Lebens an die sicht
baren und für die Zukunft erkenn
baren Situationen anpassen müssen.

In diesem Zusammenhang nimmt 
der Religionsunterricht an Volksschu
len und Gymnasien eine zentrale Stel
lung ein, denn die unruhig geworde
ne Jugend, die uns zwingt umzuler
nen, erwartet im Religionsunterricht 
Antworten, welche dem Glauben und 
der Vernunft zugleich Raum geben.

Die Enzyklika „humanae vitae“ 
stellt ein Dokument unserer Zeit 
dar, die trotz der Wissenschaftsex
plosion oder gerade wegen ihr in 
Unruhe kommen mußte. Es ist er
staunlich, daß diese Enzyklika mit ih
ren medizinischen und pädagogischen 
Anliegen bei Wissenschaftlern, Theo
logen, Ärzten und Laien deshalb so
viel Widerspruch fand, weil man sie 
zur ,,Pillen“-Enzyklika degradierte. In 
Wirklichkeit hätte sie in vortrefflicher 
Weise die Frage nach den notwendi
gen Neuerungen in der Kirche in Be
wegung setzen müssen. Freilich wäre 
diese Enzyklika von Papst Paul VI. 
noch aussagekräftiger geworden, wenn 
sie in den größeren Rahmen anste
hender Eheprobleme: „Mischehe, Zö
libat, Ehescheidung“ hineingestellt 
worden wäre. Das aber hätte noch 
mehr Verwirrung gestiftet. Bedenken 
wir, daß Papst Paul VI. seine Kirche, 
die sich über Jahrhunderte hinweg 
von der Welt abschloß, wenn es dar
um ging die Bibelsprache zeitgemäß 
zu interpretieren, in starkem Maße 
mit der modernen Welt konfrontiert 
und in ihr hin zum Frieden aktiv ist, 
dann wird begreiflich, daß er damit 
alle Menschen, insbesondere diejeni
gen, die als Akademiker Verantwor
tung tragen oder tragen wollen, an
spricht.

Heute muß der Priester Psychohy
giene bis hin zur Heilpädagogik in 
sein Wirken einbeziehen und zugleich 
gesunderhaltende Lebensweise Vorle
ben, er muß sich mit Arzt und Lehrer

treffen, um aus der passiven Rolle, 
in die man ihn drängen will, heraus
zukommen.

Die Zivilisationsschäden werden 
so groß werden, daß sich Medizin, 
Pädagogik und Theologie auf uralte 
gemeinsame Wurzeln besinnen wer
den. Auch die hohen Vertreter der 
Naturwissenschaften werden dann ih
re Zuordnung zu diesem Wissensge
bieten mehr und mehr anerkennen.

In unserer psychosomatisch orien
tierten Medizin läßt sich unschwer 
der neue Standort für Pädagogik und 
Theologie kennzeichnen, denn der 
Arzt braucht Verbündete, wenn wir 
leibseelebezogene Gesundheitsmedi
zin anstreben, für welche uns die Mo
lokularbiologie wahrscheinlich nicht 
früh genug praktikable Hilfsmittel an
bieten kann. Es ist für unsere Zeit 
symptomatisch, daß sie sich verzwei
felt gegen Versklavung wehrt und 
zugleich Versklavung hinter der Mas
ke einer vergötterten Wissenschaft 
sucht, ohne zu bedenken, daß wissen
schaftlicher Fortschritt für den Men
schen stets relativ bleibt.

Wollen wir nicht nur körperliche 
sondern auch seelisch-geistige und 
soziale Gesundheit anstreben, kön
nen wir uns nicht auf Chemothera
pie verlassen. Je wirksamere und da
mit aggressivere Arzneisubstanzen ih
re oft zeitlich sehr beschränkte wis
senschaftliche Anerkennung erhalten, 
desto mehr ist der Begriff Arznei in 
Gefahr verchemisiert zu werden. 
Wir aber sind der Meinung, daß wir 
uns rechtzeitig genug damit beschäf
tigen müssen, den Arzneibegriff zu 
erweitern, so daß er uns über eine 
Arzneikunst den Kontakt mit gesund
heitserzieherischen Werten verdeut
lichen kann.

Wir wünschten uns Pädagogen mit 
Weitsicht, die sich in unserem Neu
rosen- und Suchtgefahrzeitalter die 
Erkenntnisse ärztlicher Psychologie 
und Tiefenpsychologie zu eigen ma
chen, damit mehr Sinn für Gesundheit 
und Gesunderhaltung das Denken 
und Tun der Erzieher verpflichtet.

Psychosomatik und Tiefenpsycholo
gie zeigen uns, daß wir bei neuro
tisch-labilen Persönlichkeiten katam- 
nestisch fast regelmäßig lange zurück
liegende Erziehungsfaktoren als Weg
bereiter für Psychoneurosen mit sich 
anschließenden körperlichen und gei
stigen Fehlleistungen vorfinden. Wel
che noch so körperlich anmutende 
Krankheit birgt nicht psychogene, aus
lösende Faktoren in sich? Der Arzt, 
der sich mit gesunder Kritik der Pä
dagogik nähert, wird bald erkennen, 
daß er nicht Arzt sein kann ohne ein 
wohldosiertes pädagogisches Grund
wissen. Arzt und Pädagoge wissen 
ebenso wie der Priester und Richter, 
daß das Wort zur Arznei oder Krank
heitsursache in Form vom leistungs- 
mindernden Verhaltensweisen werden 
kann. Diese Erkenntnis sollte Ansatz
punkt für wirkliche Schulreformen
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sein, hat doch schon FREUD festge
stellt, daß es fließende Übergänge 
zwischen Psychoneurose und den all
zu starren Normen gibt. Pädagoge und 
Arzt können ihre innere Befriedigung 
nur dann erhalten, wenn sie sich be
mühen ihre Prognosen, Diagnosen 
und Bewertungen möglichst indivi
duell, bezogen auf das Ganze, zu ge
ben. Bei vielen Schulschwierigkeiten 
müssen sich ärztliche Therapie und 
erzieherische Zielsetzung ergänzen.

Wie der Arzt trägt jeder Pädagoge
für jede seiner Erziehungsmaßnah
men Verantwortung. KAUSEN [2] for
muliert das ganz klar: „Verfehltes 
pädagogisches Vorgehen muß mitver
antwortlich gemacht werden für Neu
rosen und viel soziales Unheil. Die 
wissenschaftliche Beurteilung erziehe
rischen Handelns muß deshalb ver
suchen, erhofften Nutzen und mög
lichen Schaden abzuwägen.“

Ganz in Übereinstimmung mit un
seren Auffassungen von der „Kunst 
der Prognose“ (4) schreibt KAUSAM: 
„Der Erzieher versucht, jedem päda
gogischen Akt eine Prognose zu ge
ben. Das kann er nur, wenn ihm die 
Möglichkeit auch der schädlichen Aus
wirkungen geläufig wird — und dazu 
bedarf er der Psychopathologie. Sein 
Vergehen gleicht hier dem des Arz
tes, der in der Beurteilung von Er
nährungsweisen, Körperübungen, Arz
neiverordnungen usw. auch die Mög
lichkeiten etwaiger Schädigungen in 
Betracht ziehen, d. h. kennen muß.“ 
(2).

KAUSEN hat recht, wenn er folgert, 
daß somit Pädagogik ein Teil der me
dizinischen Wissenschaft ist. Wir möch
ten glauben, daß die Begegnung zwi
schen Medizin, Psychologie, Konsti
tutionsbiologie, Anthropologie, Theo
logie und Pädagogik ein mutiges Bei
spiel für die rasche Überwindung 
antiquierter Hochschul- und Schul
strukturen wäre, das auch hin zu den 
Naturwissenschaften wirksam werden 
könnte, wenn wir immer wieder for
dern, daß auch der Chemiker, Phar
mazeut, Physiker usw. Verantwortung 
für die Gesundheit trägt, nachdem 
die toxische Gesamtsituation und die 
Wachsende Zahl iatrogener Krankhei
ten nicht mehr weggeleugnet werden 
können.

Die Überlegungen zwischen Medi
zin und Pädagogik führen uns zur 
Erkenntnis: Psychohygiene wird im 
Kindes- und Schulalter immer vor
dringlicher. Die ganzheitliche Erzie
hung und Bildung, die KAUSEN (2) 
fordert, weil es nicht nur eine patho
gene Verdrängung des Sexuellen, son
dern auch eine solche des Geistigen, 
efoe Verdrängung von Interessen und 
Idealem, Kunstsinn und Produktivi
tät, Religion und Sittlichkeit gibt.

Die noch so gut programmierte 
Wissenschaft wird uns nicht weiter
helfen, wenn wir nach den erstrebens
werten Zielen von Heilkunde und Er
ziehung fragen. Wir müssen uns da

her rückbesinnen auf die Werte der 
Tradition, denn was heute Fortschritt 
ist wird morgen Tradition oder 
Rückschritt sein. Deshalb dürfen sich 
in der Medizin und Pädagogik keine 
absoluten Maßstäbe des Denkens und 
Handelns breitmachen, denn sie wir
ken auf die Dauer lähmend und ver
derblich. Perfektionismus hat zwi
schen Medizin und Pädagogik keinen 
Platz.

Gerade deshalb sollten wir bei der 
Abfassung von Schul- und Hochschul
gesetzen weise Zurückhaltung üben, 
denn Schul- und Bildungsinstitutionen 
dürfen nicht reglementiert werden. 
Auch in Zeiten der aus versäumten 
Reformen kommenden Unruhe geht 
es darum, im ärztlich pädagogischen 
Raum Fehlentwicklungen des Einzel
nen und der Gesellschaft abzufangen. 
Man sollte, um zu wirklichen Refor
men zu kommen, neue Wege wagen.

Ähnlich wie die Begegnungen zwi
schen Medizin und Pädagogik weg
weisend sein könnten, wären auch 
die von uns wiederholt vorgeschlage
nen Voraussetzungen für die Begeg
nung zwischen Medizin und Pharma
zie geeignet, den Start der Universi
täten für die Zukunft zu erleichtern.

Ganz abgesehen davon, daß sich 
die Verbindung zur Arzneiwissen
schaft, die zur Arzneikunst wird, 
wenn sie individuelle und konstitu
tionelle Variationen der Empfindlich
keit gegenüber Arzneiwirkstoffen 
und Arzneien berücksichtigt [3), mühe
los ergibt, wenn wir den Begriff Me
dizin auf das Medikament übertragen, 
welches der Arzt verordnet oder der 
Kranke von ihm erwartet, vermissen 
wir in den Reformplänen für Pharma
zie die Vorbedingungen dafür, daß 
der Apotheker mit in der Verantwor
tung um die Arznei gehalten wird. 
Wenn schon die Flut der Arzneispe
zialitäten beklagt wird, dann muß 
doch eingeräumt werden, daß der 
Arzneischatz des Arztes sich im all
gemeinen auf wenige Erzeugnisse der
pharmazeutischen Industriebeschränkt,
weil er die vorgefertigten Kombina
tionspräparate mit ihren feinen Mög
lichkeiten für eine differenzierte Arz
neitherapie nicht voll ausschöpfen 
kann. Grund dafür sind ungenügende 
Kenntnisse in Pharmakologie.

Nicht entlassen darf der Apotheker 
aus der Verantwortung um die Arz
nei werden, mit dem Hinweis darau , 
daß die Verantwortung dem Herste 
ler allein zufällt. Apotheker und rz 
te sind heute aufgerufen, wenn es 
um eine effektivere Erfassung uner
wünschter Arzneinebenwirkungen
und um Vorbeugung von Arzneimit- 
telmißbrauch geht.

Die Umsätze der Psychopharmaka 
sollten den Strukturarchitekten von 
Medizinischen Fakultäten ein weite
rer wichtiger Ansatzpunkt für die Re
form der Ausbildung zum Arzt sein. 
Eindämmung von Genußmittelmiß
brauch und Rauschgiftsucht sind ge
wichtige neue Aspekte, an welche die

jungen Akademiker und auch die 
Schüler der Gymnasien nicht frühzei
tig genug herangeführt werden soll
ten. Wieder kommen wir an Erzie
hungsaufträge für alle zwischen Me
dizin und Pädagogik eingespannten 
Randwissensgebiete heran.

Wahrhaftig könnte der Sozialetat 
über Gesundheitserziehung, vor al
lem durch Vorbild so entlastet wer
den, daß Notreformen kalkulatorischer 
Prägung überflüssig würden.

Ärzte mit einer umfassenden Aus
bildung in Allgemeinmedizin machen 
viel Leerlauf in sich überschneidenden 
Funktionen der Ärzte für Aufgaben 
der Sozialversicherung überflüssig. 
Damit wird Zeit und Geld frei für 
echte Vorbeugemedizin, hin zur Ge- 
sundheits- und Leistungsmedizin, 
die wiederum alle akademischen Be
rufe interessieren sollte.

Sehr sinnvoll wäre es, wenn in Er
gänzung des für die Zulassung zum 
Medizinstudium vorgeschriebenen 
Krankenpflegedienstes oder an seine 
Stelle die Ableistung eines Dienstes 
bei praktizierenden Ärzten treten 
würde, damit das vorklinische Studium 
effektiver an das Ziel der Ausbildung 
zum Arzt herankommt. Damit wäre 
für manchen eine Testmöglichkeit für 
seine Eignung zum Medizinstudium 
verbunden.

Gerade beim Aufbau neuer Univer
sitäten können Denkmodelle, die erst 
erprobt werden müssen, in die Irre 
führen, zumindest noch weiter weg 
von der Praxis, in einer Zeit, in wel
cher der Facharzttitel von selbst anti- 
quitiert wird, weil der Nachwuchs an 
Allgemeinärzten rasch und sicher ver
siegt. Das aber kann der Volksgesund
heit nicht dienlich sein.

In der Lehre wurden pädagogische 
Aspekte bisher kaum gewürdigt. Ein
heit von Lehre und Forschung setzt 
voraus, daß sie nicht die Aufgaben 
beider beeinträchtigt. Wohl kennen 
wir Ordinarien der zu Unrecht ge
schmähten alten Schulen, die vorzüg
liche Lehrmeister ihres Faches nebst 
Randwissenschaften waren und dann 
Pädagogen, die schwierige Wissen
schaft mit Leidenschaft zelebrierten.

Arzttum und Lehrmeistertum ver
langen umfassendes Wissen, aber 
auch Erfahrung, Geduld und Liebe. 
Wer Noten gibt muß wissen, daß 
sie von zwei Menschen beeinflußt 
werden können: Vom Lernenden und 
Lehrenden.

Ein Fortschritt wäre es demnach, 
wenn neben Kernfächern, die zum 
Teil austauschbar sein sollten, Ne
ben- und Wahlfächer hinzukämen, da
mit endlich flexible Studienpläne und 
über sie Prüfungsordnungen möglich 
wären, die zu neuen, evolutionären 
Berufsbildern hinführen.

Wie an den Universitäten sollten 
an den Oberstufen der Gymnasien — 
entsprechende Versuche haben sich 
bestens bewährt - Studenten und
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Schüler Wahlmöglichkeiten nicht nur 
im Blick auf die Sache sondern auch 
auf die Person haben.

Wir machen diese Vorschläge, weil 
sie uns geeignet erscheinen, die Ini
tiative zur Reform wieder an die Uni
versitäten zurückzugeben, ohne daß 
Störaktionen und Proteste zu erwar
ten wären.

Die Universität muß zum Symbol 
für die neue Welt werden. In ihr müs
sen Begegnungen gefördert und star
re Verschulungstendenzen verhindert 
werden. Mehr Medizin und Pädago
gik läßt den Prozeß des Werdens 
neuer Universitätstypen gesunden. 
Dabei denken wir wiederum auch an 
die Medizin im Sinne von Arznei.

Es wäre eine der dankenswertesten 
Aufgaben der in obigen Ausführun
gen angesprochenen Disziplinen, 
wenn sie, wenn das möglich wäre, 
möglichst exakt feststellen würden, 
welche Riesenmengen von Medika
menten heute jeden Tag von Schülern 
und Studenten verbraucht werden, 
um die Examensangst zu überwin
den. Hier ergäbe sich ein Ansatzpunkt 
für einen grundlegenden Struktur
wandel aller Schulsysteme, der aber 
wieder nur im Kraftfeld von Persön
lichkeiten evolutionär verbessert wer
den könnte. Schul- und Examensangst 
zaubern eine Fülle von psychosoma
tischen Beschwerden in Leib und See
le, die dann im Unterbewußtsein in 
gegenmanipulatorischer Art arrangie
ren können. Niemand wird leugnen 
können, daß Schul- und Examensangst 
nur ein winziger Ausschnitt aus der 
großen Lebens- und Existenzangst 
unserer überzivilisierten Menschheit, 
voll von Fortschritten und von der 
Technik angebotenen Erleichterungen 
des Lebens, hin zur Bequemlichkeit 
und Bewegungslosigkeit, ist. Ganz 
gleich wer direkt oder indirekt, be
wußt oder unbewußt erzieherisch auf 
Kinder, Schüler, Studenten und Er
wachsene einwirkt, immer wird mit 
der Wissensvermittlung sein persön
licher Kontakt im Sinne von Sym
pathie oder Antipathie verbunden 
sein. Kürzlich wurde in einer inter
essanten Darstellung, die sich mit der 
Zunahme psychoneurotischer Gesund
heitsstörungen bei Studenten be
faßte, darauf hingewiesen, daß es auch 
bei den Prüfenden eine Examens
angst geben kann, die sie ungewollt 
in die Fangarme der Eigenschaften 
treibt, die das Gegenteil der für un
sere Zeit so notwendigen Nächsten
liebe sind. Je brutaler, je unpersön
licher und je anonymer das Wissen 
vermittelt wird, umso mehr wird der 
wißbegierig Lernende in seinen psy- 
chovegetativen Reaktions- und Ver
haltensweisen latent oder manifest 
in Abwehrstellungen hineingeführt, 
die sich gegen alle Institutionen rich
ten, die Werkzeuge stattlichen Mana
gements sind^

So müssen wir, bevor wir neue 
Schul- und Bildungsgesetze, vor al
lem aber bevor wir neue Hochschulge

setze formulieren, in uns gehen, da
mit die Gesetze nicht neue unüber
windbarere Mauern der Mißverständ
nisse und Mißgunst, ja des Hasses 
auf dem Närboden der Antipathie ge
gen bestimmte Menschen aufgerich
tet werden. Die Universitäten müssen 
sich zu friedlichem Wettstreit, zu 
friedlichem Fortschritt und zum er
zieherischen Auftrag für den Frieden 
auf der ganzen Welt bekennen. Hoch
schulgesetze können diesem Auftrag 
gegenüber nur sekundär wichtige 
Rahmenanweisungen sein, die weder 
die Universiät selbst noch ihre Mit
glieder über zu harten Zugriff in Ab
wehrstellungen hineinmanövrieren, 
die dann wieder in Form von Anti
bewegungen die Welle der Unruhe 
zurücktragen, hinein in die Gesell
schaft, der die Universität zugeord
net sein soll.

Die Naturwissenschaft, die im Rah
men der Molekularbiologie danach 
fragt, wie man Grundphänomene des 
Lebens, wie Vererbung, Wachstum, 
Differenzierung, Regulation, Reizlei
tung, Bewegung, Gedächtnis, durch 
Begriffe der Atom- und Molokül- 
lehre, also mit den Denk- und Ar
beitsmethoden der Chemie und Phy
sik, erklären oder modellmäßig deu
ten kann, wollte sich an diesen be
deutsamen Experimenten bei der Su
che nach dem Gewichtswert von Arz
neisubstanzen, die gegen Schul- und 
Examensangst eingesetzt werden, be
teiligen, damit sie die Grenzen alles 
Exakten im Bereich der Biologie und 
Medizin kennenlernt, [lj.

Der Präsident der Max-Planck-Ge- 
sellschaft zur Förderung der Wissen
schaften, Nobelpreisträger Professor 
Dr. phil. Dr. h. c. mult. Adolf BUTEN- 
ANDT gibt in seiner Einführung in 
Wesen und Bedeutung der Molekular
biologie am Beispiel der Entwicklungs
geschichte des Blutfarbstoff-Moleküls 
folgende Interpretation für die Mo
lekularbiologie: „Die Molekularbio
logie unterbaut somit die klassische 
Biologie durch neue Zielsetzungen; 
ihr Konzept begründet ihre beson
dere naturphilosophische Bedeutung, 
die in deutlichem Gegensatz zu jedem 
Vitalismus steht, der sich naturwis
senschaftlicher Argumente bedient.“ 
(1). Auf dem Weg zwischen Medizin 
und Pädagogik wurde uns klar, daß 
BUTENANDT mit Recht in diesem 
Zusammenhang die Frage aufwirft: 
„Wieweit die Molekularbiologie ihr 
Ziel erreichen kann, ist offen. Die in
nerhalb von zwei Jahrzehnten er
zielten großen Erfolge lassen aufhor
chen und machen schon heute die mo
derne Biologie zu dem wichtigsten 
Zweig der Naturwissenschaften. Die 
Erfolge sind der Kunst der experi
mentellen Selbstbeschränkung zu ver
danken: Die Molekularbiologie ex
perimentiert mit nur wenigen Objek
ten, mit einzelnen Mikroorganismen, 
Viren oder Molekülen. Diese Objekte 
werden mit allen erforderlichen na
turwissenschaftlichen Methoden sy
stematisch untersucht.“ (1). BUTEN

ANDT fährt fort: „Alles was wir in 
der modernen Biologie erfahren, kann 
von eminent praktischer Bedeutung 
für die menschliche Gesellschaft wer
den. Man hat wiederholt auf die Ge
fahren hingewiesen, die in einer im
mer mehr möglich erscheinenden Ma
nipulation des Menschen erblickt 
werden. Da aber die gesicherten Er
kenntnisse der modernen Biologie in 
hohem Maße geeignet sind, die Ehr
furcht vor den Wundern dieser Welt 
zu stärken, können wir hoffen, daß 
der Mensch sich auch der Verantwor
tung bewußt wird, die er gegenüber 
allen Geschöpfen dieser Erde, gegen
über Pflanze, Tier und sich selbst zu 
tragen hat.“ (1). Diese naturphiloso
phische futuristische Deutung des No
belpreisträgers kann uns für die An
liegen, die wir sehr unvollständig und 
skizzenhaft zwischen Medizin und 
Pädagogik aufgezeigt haben, noch lan
ge Zeit nicht weiterhelfen. Es ist er
freulich, daß im Rahmen der exak
ten Molekularbiologie die Kunst und 
Naturphilosophie angesprochen wird, 
was uns beweist, daß auch die mole
kularbiologische Erklärung der Grund
phänomene des Lebens die Probleme 
des einzelnen Menschen, der Gesell
schaft und der gesamten Menschheit 
nicht positiv ändern kann, um so mehr 
als die immer wieder angesprochene 
genetische Manipulierbarkeit des 
Menschen vorerst Utopie ist, denn 
der Mensch gehört nicht zu jenen we
nigen Objekten, auf die sich die Mo
lekularbiologie bei ihrer Experimen
tierkunst zunächst beschränken muß. 
Diese Ausführungen des weltbe
kannten Molekularbiologen sind uns 
eine Verheißung, aber auch nur eine 
solche. Die vieltausendjährige Ge
schichte der Menschheit läßt uns ah
nen, daß auch nach der Erfüllung aller 
Aufgaben, die sich die Molekularbio
logie gestellt hat, und mit noch so 
vielen Computern die richtige Pro
grammierung nicht möglich sein wird, 
weil in diesem weltanschaulichen Zu
kunftsbild der göttliche Funke fehlt. 
Je mehr wir erkennen, daß über die 
Vergötterung der Wissenschaft eine 
areligiöse und gottlose Zukunft ein
geleitet werden könnte, um so mehr 
Vertrauen haben wir für die Zukunft 
der Menschheit, die ihr Heil dann doch 
in der christlichen Nächstenliebe, die 
zur Arznei für die ganze Welt wird, 
suchen muß.
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(98] Bis differenzierte Ergebnisse 
über die Wirkungen der verschiede
nen Lehrverfahren vorliegen, sind im 
Hinblick auf die oben benannten Ziele 
(14), und um die heute zu beobachten
de Anonymität und Isolierung der 
Studenten in der Masse aufzuheben, 
diejenigen Lehrveranstaltungen zu för
dern, die wahrscheinlich die Fähigkeit 
Und Bereitschaft zu Kommunikation 
und Kooperation verstärken, indem 
sie sie selbst üben, und die damit zu
gleich eine bessere „Rückmeldung“ 
und Erfolgsbestätigung für alle Teil
nehmer gewährleisten: Team-Work 
(z. B. auch Gruppenreferate und -dis- 
kussionen), Projektmethode, Team- 
Teaching etc.

Institutioneile Verankerung der 
Hochschuldidaktik

(99) Zur Institutionalisierung der 
Hochschuldidaktik (26 f) werden zwei 
Wege vorgeschlagen:

a) Einrichtung von ordentlichen Lehr
stühlen für Hochschuldidaktik in al
len Fächern bzw. Fachgruppen. Ge
genwärtig wäre die Besetzung

eines solchen Lehrstuhls gleichzu
setzen mit der Vergabe eines lang
fristigen Forschungsauftrags. Um 
dem Wissenschaftsdidaktiker Ge
hör bei seinen Fachkollegen zu si
chern und zu verhindern, daß er als 
zweitrangig eingestuft wird, darf 
nur ein anerkannter Wissenschaft- 
der des Faches mit dieser Aufgabe 
betraut werden; andererseits muß 
die Wissenschaftsdidaktik selbst 
Forschung treiben und deren Er
gebnisse zur Diskussion stellen. Es 
bedarf also einer regelmäßigen, ge
sicherten Kommunikation zwischen 
dem Wissenschaftsdidaktiker und 
den übrigen Vertretern des Faches, 
damit die Ergebnisse der Hoch
schuldidaktik tatsächlich ihren Nie
derschlag im Curriculum und im 
Lehrverfahren der Fachbereiche 
finden.

b) Einrichtungen von wissenschaftsdi
daktischen Instituten an möglichst 
vielen Universitäten. An diesen In
stituten, deren Lehrkörper inter
disziplinär aus Soziologen, Psycho
logen und kompetenten Vertretern 
des jeweiligen Fachbereichs zusam

mengesetzt ist, sollen die Hoch
schullehrer, besonders der akade
mische Nachwuchs, Kurse absolvie
ren, die sich mit den wichtigsten 
Bedingungen der Hochschullehre 
und den Möglichkeiten, die Wirk
samkeit des eigenen Lehrens selbst 
zu überprüfen und kritisch zu ver
bessern, vertraut machen und sie 
in die Organisation von Forschung 
einführen. Um die Studenten aktiv 
an der Planung der Lehre und Wis
senschaftsverwaltung beteiligen zu 
können, stehen ihnen diese Kurse 
offen. Während der ersten Jahre 
der Assistenzprofessur, bis zur Er
gänzungsqualifikation (85), werden 
die Kurse nach Möglichkeit durch 
einen systematischen Wechsel der 
Tätigkeit zwischen Forschung, Leh
re und Verwaltung ergänzt. Im 
Rahmen der Schwerpunktbildung 
sind interuniversitäre Austausch
programme aufzustellen.

(100) Bis zur Konstituierung der 
hochschuldidaktischen Disziplin ist die 
kooperative Erforschung der Lehre 
durch die Hochschullehrer selbst der 
einzig mögliche Weg.



WARNFRIED DETTLING

ASSISTENT AM LEHRSTUHL FÜR POLITISCHE 
WISSENSCHAFTEN AN DER UNIVERSITÄT 
REGENSBURG

DEMOKRATIE -
HERRSCHAFT
DER
MINDERHEITEN?

Prolegomena zu einer Theorie 

der Demokratie

I. Gesamtgesellschaftliche Ausweitung 
des Demokratiebegriffs

Demokratie ist gegenwärtig in aller Munde. Es gibt kaum 
einen modernen Staat, der nicht beansprucht, demokratisch 
zu sein. Mehr noch: Demokratie bezeichnet längst nicht mehr 
nur eine Staatsform, nur ein Regierungssystem: Sie durch
dringt heute als Ziel und Anspruch alle gesellschaftlichen 
Bereiche. Kirche und Wirtschaft, Universität und Schule sol
len, so wird gefordert, nach demokratischen Prinzipien ge
ordnet werden. Dabei wird nicht gefragt, was eigentlich da
zu berechtigt, alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
nach einem Prinzip zu ordnen, ob nicht etwa von der 
Sache her gelegentlich andere als demokratische Strukturen 
geboten sind. Ihren Befürwortern erscheint „Demokratisie
rung“ selbstevident zu sein. Demokratie wird so zu einem 
Zeichen, zu einer Chiffre für alles, was irgendwo positiv, 
gut und erstrebenswert erscheint.

Diese gesamtgesellschaftliche Ausweitung des Demokra
tiebegriffs ist nicht nur fragwürdig, weil unreflektiert, sie 
vermindert vor allem die inhaltliche Präzision des Begriffes 
„Demokratie“. Dieser Begriff wird immer mehr seiner in
haltlichen Bestimmung entleert, er wird zu einer Leerfor
me]: Wer heute Demokratie sagt, sagt zunächst überhaupt 
nichts. Demokratie ist heute mehr ein Programm denn ein 
Kriterium für verschiedene Ordnungsvorstellungen und Re
gierungssysteme. Der mangelnde Konsens darüber, was De
mokratie sinnvoll heißen kann oder doch heißen soll, zwingt 
dazu, hinter dem bloßen Demokratiebegriff gleichsam zu
rückzudenken und jene politischen und sozialen Sachverhal
te freizulegen, die wir dann mit diesem Begriff umschrei
ben können.

Aus diesem Grunde soll jetzt nicht eine Definition des Be
griffes Demokratie versucht werden. Die Frage geht nicht 
nach dem Wesen des Staates oder nach den Wesen der De
mokratie. Nicht von Begriffsdefinitionen, sondern von Pro
blemsituationen soll diese Untersuchung ihren Ausgang neh
men. Es werden also Probleme aufgezeigt und Lösungsver
suche angeboten. Eine Theorie der Demokratie sollte wie je
de sozialwissenschaftliche Theorie zu Aussagen über die 
Wirklichkeit gelangen, die intersubjektiv überprüfbar und 
prinzipiell widerlegbar sein müssen. Auf diese Weise könn
te das Denken über Politik im allgemeinen und über Demo
kratie im besonderen in eine größere empirische Nähe her
angeführt und aus der Beliebigkeit subjektiver Meinungen 
herausgeführt werden: Ein Vorteil, der gerade in der heuti
gen Situation nicht gering veranschlagt werden sollte.

II. Das Grundproblem der Politik und die Tatsache der 
Herrschaft

Das Grundproblem der Politik läßt sich folgendermaßen 
formulieren: Wie können wir es einrichten, daß wir mög
lichst erträglich regiert werden? Konkreter: Wie kann eine 
Mehrheit eine Minderheit daran hindern, tyrannisch zu wer
den? Dieses Problem durchzieht als Frage nach der guten 
Ordnung des Staates die gesamte Geschichte des politischen 
Denkens. In diesem Grundproblem der Politik kommt das 
Dilemma zwischen Freiheit und Herrschaft zum Ausdruck: 
Herrschaft ist notwendig, und doch wollen Menschen ihre 
Freiheit. Alle Regierungssysteme sind Herrschaftssysteme. 
Alle Regierungssysteme versuchen, das Problem der Span
nung zwischen Freiheit und Herrschaft in irgendeiner Weise 
zu lösen, alle Regierungssysteme müssen mit dem Problem 
der Herrschaft irgendwie fertig werden. Es gibt keine herr
schaftsfreie Ordnung. Auch Demokratie ist keine solche herr
schaftsfreie Ordnung, sie löst den Gegensatz zwischen Herr
schaft und Freiheit nicht auf, sondern versucht vielmehr, ihn 
so erträglich und so menschlich wie nur irgend möglich zum 
Austrag zu bringen. Verschiedene Regierungssysteme unter
scheiden sich nicht dadurch voneinander, daß in den einen 
Herrschaft ausgeübt wird und in den anderen nicht, sondern 
dadurch, ob und wie Herrschaft kontrolliert wird oder nicht. 
Es ist auch nicht so, daß in einigen Regierungssystemen das 
Volk herrscht und in den andern nur wenige herrschen, viel
mehr sind die politischen Einfluß- und Kontrollmöglichkeiten 
in allen politischen Systemen ungleich verteilt. Dies ist 
eine der wenigen empirischen Regelmäßigkeiten,1) die sich 
überall beobachten lassen. Gründe für die ungleiche Vertei
lung politischer Macht sind die in jeder komplexen Gesell
schaft notwendige funktionale Differenzierung und Spezia
lisierung, die natürlichen Unterschiede der Menschen (Indi
viduen wie Gesellschaften sind bis zu einem gewissen Grad 
eingefangen in ihre Vergangenheit und Geschichte), Unter
schiede in Motiven und Zielen des Lebens (nicht jeder will 
sich aktiv an der Politik beteiligen), schließlich die einander 
ausschließenden Ziele der einzelnen Gruppen. Aus allen die-
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sen Gründen kann es kaum eine Gesellschaft geben, in der 
die politischen Einflußmöglichkeiten gleichmäßig unter den 
Erwachsenen verteilt sind. Politischer Einfluß muß dabei kei
neswegs automatisch eine direkte Konsequenz wirtschaftli
cher Macht sein, er hängt unter anderen auch ab von den un
terschiedlichen Fertigkeiten, mit denen verschiedene Leute 
ihre Mittel einzusetzen verstehen, sowie von dem Ausraa , 
mit dem wirtschaftliche Mittel auch für wirklich politische 
Zwecke eingesetzt werden.

Die Tatsache, daß in jeder Gesellschaft Herrschaftsverhält
nisse vorhanden sind und daß politische Einflußmog 1 ei 
ten immer ungleich verteilt sind, bedeutet nicht, a ie 
Kontrolle über politische Einflußmittel in jeder Gesellschaft 
in der gleichen Weise verteilt sind oder gar daß es eine re 
gierende Schicht, eine Elite geben müsse. Gerade in der 
Verteilung des politischen Einflusses und der politis en 
Kontrolle zeigen sich wesentliche Unterschiede der vers ie 
denen Regierungssysteme. Die Ungleichheiten können kumu 
lativ oder distributiv2) sein. Einige Gesellschaften sind ge 
kennzeichnet durch eine Art von kumulativer Ungleichheit, 
d. h. Ungleichheit in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet Un
gleichheit in sozialer und politischer Hinsicht, in anderen e 
Seilschaften sind diese Ungleichheiten eben nicht kumulativ. 
Ein Hinweis auf eine herrschende Elite erklärt somit wenig, 
so lange nicht geklärt ist, welche Gruppen in welcher Hin
sicht den größten Einfluß haben. So kann z. B. ein Regie
rungssystem einen kompetetiven Willensbildungsprozeß or
ganisieren oder föderativ gegliedert sein und gerade da
durch distributive Ungleichheiten ermöglichen. Einflußreiche 
Individuen brauchen keineswegs immer untereinander uber- 
einzustimmen. Demokratien sind nicht zuletzt dadurch ge 
kennzeichnet, daß sie Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Eliten geradezu provozieren. Schließlich kann derEiniluu 
verschiedener Führer äußerst spezialisiert sein: Ein höheres 
Maß an Einfluß, an Macht auf einem Gebiet muß unter Um
ständen bezahlt werden durch geringeren Einfluß auf einem 
anderen Gebiet. Schließlich kann zwar der politische Ein
fluß eines Einzelnen größer sein als der eines anderen, nicht 
aber unbedingt größer als der in einer Gruppe kombinierte 
und aggregierte Einfluß einer großen Zahl. Die Regiei enden 
können in geringerem oder stärkerem Maße an die Kontrol 
le der Regierten gebunden sein.

Politische Systeme unterscheiden sich auch sehr stark in 
dem Ausmaß der Autonomie, das verschiedene Subsysteme 
genießen. So ist etwa in manchen Systemen jedes Subsystem 
uur mehr ein ausführendes Organ eines Herrschaftszen
trums. Lokale Regierungen, Industrie, Gewerkschaften, ju
gendgruppen usw. sind alle der Kontrolle dieses einen Herr
schaftszentrums unterworfen. Andere Regierungssysteme er
lauben ihren Subsystemen ein weit größeres Maß an Auto- 
nomie, können sich allerdings auch in diesem Punkte ver- 
schiedentlich voneinander unterscheiden (z. B. föderale und 
unitarische Demokratien).

Eine empirische Bestandsaufnahme zeigt also, daß es in 
allen Regierungssystemen Herrschaftsverhältnisse, politische 
Ungleichheiten gibt. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt auch 
eine deduktiv funktionale Betrachtungsweise, die ausgeht 
von den Problemen, Aufgaben, Funktionen, die in einer je
den Gesellschaft erfüllt sein müssen. Drei solcher funktiona
ler Imperative lassen sich unterscheiden: Herrschaftsausübung,
Willensbildung und politische Integration.3) Die Herrschafts
struktur kann monistisch oder pluralistisch, die Willensbil
dung monopolistisch oder konkurrierend, die politische Inte
gration partiell oder total sein. Auf diese Weise kann man 
Grundtypen politischer Herrschaft, zwei Grundmodelle politi
scher Ordnung erhalten, die die beiden Enden eines Konti
nuums bilden, auf dem man dann ein konkretes Herrschafts
system einordnen kann. Monistische Herrschaftsstruktur bei 
einer monopolitischen Willensbildung und einer totalen In e- 
gration kann man totalitäre Diktatur, eine pluralistische Herr
schaftsstruktur hervorgehend aus einer konkurrierenden 
Willensbildung bei einer partiellen Integration der Bürger 
kann man eine freiheitliche Demokratie nennen.

Die einführenden Bemerkungen lassen sich folgenderma
ßen zusammenfassen: Die verschiedenen Regierungssysteme 
Unterscheiden sich nicht dadurch voneinander, daß in en 
einen Herrschaft ausgeübt wird und in den andern nicht, sie 
Unterscheiden sich darin, wie Herrschaft ausgeübt und vor 
allem kontrolliert wird, wie also die Spannung zwischen 
Weiheit und Herrschaft ausgetragen wird. Dieser Sachver 
aalt ist einfach, aber entscheidend. Demokratie gewinnt nam-
*ch ihre Faszination nicht zuletzt aus der scheinbaren a 

Sache, daß sie diese Spannung zwischen Freiheit und Herr
schaft aufhebt. Demokratie sei Volksherrschaft, ermögliche 
eine herrschaftsfreie Ordnung, verwirkliche die Identität von

Regierenden und Regierten. Dieses dank Rousseau sehr ein
flußreiche, allen empirisch vorfindbaren Tatbeständen je
doch widersprechende Demokratieverständnis, daß Demo
kratie die Herrschaft in die Freiheit hinein auflöse und eine 
Regierung ohne Regierung sei, dieses Demokratieverständ
nis kann man naiv, utopisch oder auch ideologisch nennen. 
Diesem Demokratieverständnis liegt die Vorstellung zugrun
de, daß es einen einheitlichen Volkswillen gebe, daß dieser 
einheitliche und vorgegebene Volkswille das Gemeinwohl zum 
Ausdruck bringe und sich nicht irren könne. Das Grundpro
blem der Politik wird aber nicht dadurch gelöst, daß man 
Herrschaft beseitigt oder ein Volk zum Regieren bringt, son
dern dadurch, daß Herrschaft so gut wie möglich kontrolliert 
wird. Die Frage danach, wie eine Mehrheit eine Minderheit 
daran hindern kann, tyrannisch zu werden, ist die Frage 
nach den sozio-politischen Prozessen der Kontrolle. Demokra
tische Herrschaft ist kontrollierte Herrschaft.

B. Demokratische Herrschaft als kontrollierte Herrschaft 
I. Der für die Demokratie typische Kontrollmechanismus

Demokratische Herrschaft ermöglicht einer Mehrheit, eine 
Minderheit zu kontrollieren. Das geschieht durch die Kon
trolle der Gewählten durch die Wähler. Dieser Kontrollme
chanismus ist zentral, unerläßlich und typisch für die Demo
kratie. Das bedeutet jedoch nicht, daß in einer Demokratie 
nur dieser Kontrollmechanismus4) wirksam wird: Vielmehr 
lassen sich immer auch andere, auf ganz bestimmte Bereiche 
beschränkte Kontrollmechanismen beobachten: So bewirkt 
etwa das Preissystem im wirtschaftlichen Bereich eine rezi
proke Kontrolle zwischen Unternehmern und Arbeitgebern 
auf der einen und Arbeitnehmern und Konsumenten auf der 
anderen Seite. Es ermöglicht dadurch eine Streuung und 
Delegation der Kontrolle in diesem Bereich. Hierarchische 
Strukturen hingegen, die in der Bürokratie kontrollierend 
wirken, sind gekennzeichnet durch einen sehr hohen Grad 
einseitiger Kontrolle von oben nach unten. Aus diesem Grun
de scheint auch ein Widerspruch zu bestehen zwischen 
hierarchischer Ordnung und demokratischem Anspruch. Es 
ist sehr offensichtlich, daß ein kompetetives Ausleseprinzip 
der Politiker den hierarchischen Charakter einer Gesellschaft 
keineswegs zu schwächen braucht, ihn vielmehr sogar stär
ken kann: Ein demokratisch legitimierter Minister wird 
automatisch Chef eines hierarchisch aufgebauten Verwaltungs
apparates. Hierarchische Strukturen sind von der Sache her, 
durch das Gebot der Arbeitsteilung und Effizienz, sehr oft 
oeboten. Sie ermöglichen es einer kleinen Zahl, die Aktivi
täten einer sehr großen Zahl zu koordinieren — eine für jede 
komplexe Gesellschaft unabdingbare Notwendigkeit. Hierar
chische Strukturen, Bürokratie und Verwaltung, sind des
halb nach eigenen Kriterien zu beurteilen: Sie müssen in er
ster Linie rechtmäßig, zweckmäßig und kontrollierbar sein.5)

Eine dritte nicht zu übersehende Möglichkeit der Kontrolle 
zwischen den Führern in Politik und Wirtschaft liegt im 
Zwang zur Verhandlung, im Zwang zum Kompromiß be
schlossen. Der Zwang zum Verhandeln ist immer dann ge
geben, wenn aus einem gesellschaftlichen Pluralismus her
aus verschiedene Gruppen durch eine gemeinsame Regie
rung handeln müssen, aber trotzdem ihre Selbständigkeit 
behalten. Die Möglichkeit dieser Kontrolle hängt ab von der 
Existenz verschiedener Gruppen und Parteien, deren Mei
nungsverschiedenheiten in Einzelfragen einen Kompromiß 
nötig und deren Übereinstimmung in Grundfragen einen 
Kompromiß möglich machen. Dieser Kontrollmechanismus er
möglicht unter Umständen einen wirksamen Schutz der 
Minderheiten, vor allem dann, wenn diese Minderheiten an 
strategisch günstigen Punkten eines Regierungssystems lo
kalisiert sind, er kann allerdings auch überfällige Reformen 
erschweren. Vor- und Nachteile dieser „bargaining control“ 
lassen sich etwa am amerikanischem Regierungssystem auf
zeigen.

In jeder Gesellschaft sind also verschiedene soziale, öko
nomische und politische Prozesse der Kontrolle zu unter
scheiden. Es läßt sich sogar sagen, daß in keiner komplexen 
Gesellschaft nur eine Art des Kontrollmechanismus vor
herrscht. Verschiedene Staats- und Gesellschaftsformen kön
nen aber doch danach unterschieden werden, welche Kon
trollmechanismen überwiegend vorhanden bzw. welche aul 
ein Minimum reduziert sind.

In einer Demokratie sind neben der rein demokratischen 
Kontrolle der Gewählten durch die Wähler auch alle anderen 
Kontrollmechanismen mit unterschiedlicher Ausschließlich
keit vorhanden. Vor allem ausgeprägt ist auch die Kontrolle 
zwischen den Führern in verschiedenen Bereichen. Die fol
genden Ausführungen beschränken sich jedoch auf die de
mokratische Kontrolle im engeren Sinne, auf jene Kontroll-
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möglichkeiten also, die den Wählern einen relativ hohen 
Einfluß auf die Gewählten geben. Es gibt hier ja ganz offen
sichtlich Regierungssysteme, in denen die Regierenden in 
stärkerem Maße auf die Regierten angewiesen sind als in 
anderen Systemen. Eine Herrschaft, die in dieser Weise kon
trolliert wird, ist eine demokratische Herrschaft, und die ge
sellschaftlichen Voraussetzungen, die diese Kontrolle erst 
ermöglichen, sind in einer offenen Gesellschaft gegeben.

II. Die beiden Grundbedingungen demokratischer Kontrolle

Der Wähler besitzt nun diese Kontrollmöglichkeiten auf 
die Gewählten, wenn zwei entscheidende Bedingungen er
füllt sind:

1. Die Politiker müssen ihre Positionen erhalten durch ein 
Wettbewerbsverfahren, durch eine kompetitive Auslese, in 
der sie sich um die Unterstützung der Wähler bemühen.

2. Die Wähler müssen die Möglichkeiten haben, ihre Un
terstützung den jetzigen Inhabern von Regierungspositio
nen zu entziehen und deren Rivalen zukommen zu lassen. 
Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, werden die 
Politiker in hohem Maße gezwungen sein, auf die Präfe
renzen der Wähler zu reagieren. Selbst dann jedoch wird 
die Kontrolle nicht einseitig eine Kontrolle der Gewählten 
durch die Wähler sein. Auch dann werden die Gewählten 
eine Fülle von Möglichkeiten haben, wiederum die Wähler 
zu beeinflussen. Diese beiden Bedingungen ermöglichen aber 
wenigstens eine wechselseitige Kontrolle und verhindern 
eine einseitige Kontrolle der Regierten durch die Regieren
den. Der Wähler kontrolliert nun die Regierung nicht so sehr 
dadurch, wie er das letzte Mal gewählt hat, sondern viel
mehr dadurch, wie er voraussichtlich das nächste Mal wäh
len wird. Selbst wenn sich die kompetitive Auslese zwi
schen zwei Parteien vollzieht, die ihrerseits innerparteilich 
jeweils völlig hierarchisch strukturiert sind, gilt dieses 
Prinzip. Dann gilt nämlich nicht mehr nur das eherne Gesetz 
der Oligarchie (Robert Michels), sondern vor allem auch das 
Gesetz der antizipierten Reaktion (C. ). Friedrich). Die Re
gierenden müssen sich dann, ob sie wollen oder nicht, immer 
wieder fragen, wie der Wähler in Zukunft auf ihre jetzige 
Politik reagieren wird. Sie werden schon in eigenem Inter
esse versuchen, diese Reaktion so gut wie möglich vorweg
zunehmen und ihr künftiges Handeln danach aufzubauen. 
Auf diese Weise wird demokratische Herrschaft durch Kon
trolle so gut wie möglich realisiert.

Demokratische Herrschaft als kontrollierte Herrschaft 
weist nicht nur auf den Vorgang der Herrschaftsbestellung 
hin. Vielmehr drückt sich hierin aus ein Denken, ein Wert
urteil über die Legitimität politischer Herrschaft schlecht
hin: Nur jene Herrschaft soll als legitim, d. h. als rechtmä
ßig gelten, die aus allgemeinen und gleichen Wahlen her
vorgegangen ist. Nicht jeder Rechtsstaat muß eine Demo
kratie sein, demokratische Herrschaft ist aber nur möglich 
innerhalb eines rechtsstaatlichen Rahmens, der dem Einzel
nen durch die Grundrechte einen herrschaftsfreien Raum ga
rantiert, ihn vor willkürlicher Herrschaft schützt, das Han
deln der Herrschenden begrenzt und zentrale Herrschafts
einrichtungen wie Gerichte und Behörden an Recht und Ge
setz bindet. Das ist der Sinn demokratischer Ideen wie Frei
heit, Gleichheit, Volkssouveränität.

III. Sozio-politische Voraussetzungen für demokratische 
Kontrolle

Es gibt nun bestimmte Vorbedingungen, ohne die eine de
mokratische Herrschaft nicht oder doch kaum bestehen kann, 
Faktoren also, die entscheidend dafür sind, ob die Kontrolle 
von unten nach oben auch wirksam aktualisiert werden kann. 
Mehrere solcher Faktoren lassen sich unterscheiden:6)

1. Demokratische Herrschaft setzt ein Mindestmaß an poli
tischer Erziehung und politischer Bildung voraus. Demokra
tische Kontrolle wird um so wirksamer, je größer die Zahl 
derer ist, die wenigstens politische Grundentscheidungen 
kritisch beurteilen können. Dazu gehört Sachwissen und 
Urteilsfähigkeit.

2. Demokratie erfordert Übereinstimmung in den Metho
den des friedlichen Austrags von Meinungsverschiedenheiten, 
also eine Übereinstimmung in Grundüberzeugung, in den 
Regeln des fair-play, die man keineswegs als äußerliche For
malitäten abtun darf. Wenn eine hinreichend große Zahl der 
Wähler ernsthaft bezweifelt, ob es jemals wieder demokra
tische Wahlen geben wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, daß es keine mehr geben wird.

3. Demokratie erfordert einen hohen Grad von gesell
schaftlichem Pluralismus, eine Vielfalt von gesellschaftlichen

Gruppen und Organisationen, die eine gewisse Unabhängig
keit voneinander aufweisen.

4. Demokratische Kontrolle setzt voraus einen relativ ho
hen Grad an politischer Aktivität und politischer Partizi
pation des Bürgers.

5. Die politische Rekrutierung, also die Heranbildung des 
politischen Nachwuchses, darf sich in einer Demokratie nicht 
auf zu enge Schichten beschränken, sie muß vielmehr weite 
Gesellschaftsschichten umfassen. Diese ständige und umfas
sende Zirkulation der Eliten erfüllt vor allem drei Funktio
nen: a) Jene, die sich im Moment außerhalb der Führungs
gruppen bewegen, müssen Regierungskontrolle nicht unbe
dingt durch revolutionäre Mittel erreichen, b) Bisher unre- 
präsentierte Interessen können dadurch leichter repräsen
tiert werden, c) Die Regierenden erhalten die Möglichkeit, 
sich nach und nach in den Techniken demokratischer Herr
schaft einzuüben, wenn diese Rekrutierung sukzessiv und 
nicht auf einmal erfolgt.

6. Demokratie setzt voraus, ein gewisses Niveau wirt
schaftlicher Prosperität, ein entsprechendes Bildungsniveau 
und eine sozio-ökonomische Ausgeglichenheit, die allzu gro
ße Verschiedenheiten in Besitz, Reichtum und Einkommen 
verhindert. Ist diese soziale und wirtschaftliche Ausgegli
chenheit nicht vorhanden, werden sich leicht bestimmte 
Schichten der Gesellschaft vom politischen Willensbil
dungsprozeß ausgeschlossen fühlen und dann auch tatsäch
lich ausgeschlossen sein.

7. Endlich ist Vorbedingung einer wirksamen und konti
nuierlichen demokratischen Kontrolle ein erhebliches Maß 
an außenpolitischer Stabilität. In Zeiten internationaler 
Spannung oder gar unmittelbarer Bedrohung tritt demokra
tische Kritik und Kontrolle hinter anderen Zielen sehr leicht 
zurück.

Diese und vielleicht noch andere Bedingungen müssen er
füllt sein, damit die Kontrolle durch die Wähler wirksam 
aktualisiert werden kann. Im folgenden sollen nur zwei die
ser Faktoren besonders behandelt werden: Die Notwendig
keit eines gesellschaftlichen Pluralismus und das Problem 
der politischen Teilnahme des Bürgers.

1. Gesellschaftlicher Pluralismus
Demokratische Herrschaft ist nur möglich, wenn in der Ge

sellschaft ein gewisser Pluralismus besteht, wenn diese Ge
sellschaft also eine offene ist. Gesellschaftlicher Pluralismus 
existiert immer dann, wenn es eine Vielzahl von Organisa
tionen und Gruppen gibt, die Kontrolle ausüben und über 
die es keine einheitliche Spitze gibt. Durch diesen gesell
schaftlichen Pluralismus ist die Möglichkeit der Regierenden 
eingeschränkt, ihre Kontrolle über die Bürger auszudehnen. 
Man kann sich die verschiedenen Parteien, Gruppen, Ver
bände usw. vorstellen als intermediäre Gewalten, als Zwi
schengewalten also, die zwischen Staat und Individuum ein
geschaltet sind. Regierungssysteme unterscheiden sich nicht 
zuletzt dadurch voneinander, wie sie diesen Raum zwischen 
Staat und Individuum ausfüllen. Gruppen und Verbände als 
intermediäre Gewalten schützen einmal den Bürger vor einem 
allzu großen psychologischen und physischen Druck des 
Staates und sie schützen zum anderen den Staat vor den un
berechenbaren Ausbrüchen und Reaktionen einer nicht in 
Gruppen und Verbänden verfaßten Öffentlichkeit. Die Zer
störung sozialer Einheiten erhöht die Manipulierbarkeit des 
Menschen. Gruppen können einer Regierung ganz anders ge
genübertreten als noch so viele einzelne, die auf sich selbst 
gestellt sind. Außerdem sind die Spitzenfunktionäre der Ver
bände in der Regel Leute, die nach Ausbildung, Stand und 
Herrschaft es mit den Regierenden aufnehmen können.

Dadurch, daß in einer pluralistischen Gesellschaft in der 
Regel die gesamte politische Elite aus Gruppen hervorgeht, 
aus Gruppen, in denen sie die Kunst der Verhandlung und 
des Kompromisses gelernt hat, wird die gesamte politische 
Kultur geprägt und geformt von der Kunst der Verhandlung, 
des Kompromisses und des Wettstreites. Es ist sehr unwahr
scheinlich, daß in einer solchen Gesellschaft der rein fanati
sche Typ des Politikers große Aussicht auf Erfolg hat. Der 
bei den Wählern erfolgreiche Politiker (Adenauer, Kennedy) 
wird zwar immer wesentlich mehr sein müssen als ein blo
ßer Pragmatiker, aber doch auch etwas weniger als eine rein 
charismatische Führerpersönlichkeit. Der einzelne gehört in 
einer pluralistischen Gesellschaft immer gleichzeitig mehre
ren Gruppen an. Dadurch verringert sich die Möglichkeit, 
daß ein spezifisches Gruppeninteresse übersteigert zur Gel
tung kommt. Eine Vielfalt an Gruppen und Organisationen
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Studienräten, einem Oberstudienrat, einem Oberstudiendi
rektor und einem Professor einer pädagogischen Hochschule 
und Universität bestand, ein neues Unterrichtswerk in Ma
thematik für die Gymnasien in acht Bänden zu entwickeln. 
Die Autoren sollten sich dabei an modernen schulmathema
tischen Methoden orientieren, die in Frankreich entwickelt 
Worden waren. Nach dreimaliger gründlicher Überarbeitung, 
der umfangreiche schulische Erprobung mit hunderten von 
Schülern zugrunde lag, wurde der erste Band veröffentlicht 
und den elf Kultusministerien im Frühjahr 1964 zur Geneh- 
uiigung für den Unterrichtsgebrauch vorgelegt. Die Beurtei
lung in den einzelnen Bundesländern war höchst unter
schiedlich. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wur
de das Buch ohne weiteren Kommentar zugelassen, n 
Schleswig-Holstein wurde es den Gymnasien besonders 
empfohlen. In Bremen wurde es als zu extrem, in Hessen als 
zu umfassend und für die Schulstufe zu schwierig, im Saar
land als zu abstrakt, in Baden-Württemberg als zu axioma- 
tisch nicht zugelassen. In Niedersachsen rühmte man zwar 
die Lückenlosigkeit und Konsequenz, lehnte das Buch aber 
gerade deshalb als zu radikal ab. Im Juli 1965 wurde der 
zweite Band veröffentlicht. In Nordrhein-Westfalen mußte 
eine Sonderausgabe geschaffen werden, weil hier gerade die 
Lernstoffverteilung zwischen den einzelnen Klassen geän
dert wurde. Als 1966 auch in anderen Ländern solche Ände
rungen im Gespräch waren, erwies es sich für den Verlag als 
unmöglich, das Projekt fortzuführen. Die Kosten für die Ent
wicklung eines solchen Werkes belaufen sich nach Angaben 
des Verlages auf eine Million DM. Der Verleger ist nach 
diesen Erfahrungen nicht mehr bereit, eine derartige Investi
tion vorzunehmen. Das Beispiel zeigt also, daß eine großzü
gige Weiterentwicklung methodischer und didaktischer Fra- 
gen im Unterricht allein dann gewährleistet ist, wenn auf 
administrative Eingriffe der geschilderten Art verzichtet 
Wird.

Das anonyme Schulbuch-Zulassungsverfahren fördert, zu
dem eine einseitige Auswahl der Lernmittel nach politisch
weltanschaulichen Gesichtspunkten i. S. der jeweils gerade 
regierenden Partei. Diese seit langem aufgestellte Behaup
tung der Schulbuchverleger ist nun in einem Fall aktenkun
dig geworden.30 Ein in allen Bundesländern zugelassenes 
Geschichtsbuch aus einem renommierten Verlag, wurde in 
Hessen nicht genehmigt, da es „autoritäre Strukturen aut- 
Weise“, einen „konservativen Grundzug“ habe, in der „Ideo
logie von der wertfreien Geschichtswissenschaft“ befangen 
sei, Politik „zu wenig gesellschaftsbezogen dargestellt“ wer
de usw.31

Für die Zuweisung der Entscheidung über die Verwendung 
von Schulbüchern an die Lehrerkollegien spricht in zuneh
mendem Maß die veränderte Funktion des Lehrbuches in dei 
Schule. Die herkömmliche Methode des Unterrichtes, nach 
der ein Kapitel aus dem Schulbuch zur häuslichen Vorberei
tung aufgegeben und dann im Unterricht durchgesprochen 
wird, wird immer stärker von der neuen Unterrichtsmetho 
de der Erarbeitung eines Stoffgebietes abgelöst. Dabei er
hält das Buch nur noch eine gewisse Materialfunktion neben 
anderen Lernmitteln, auch neben konkurrierenden Schulbü
chern. Es ist heute schon ein übliches Verfahren, daß Lehr
kräfte im Unterricht, insbesondere im Geschichtsunterricht, 
Schulbücher verschiedener Epochen heranziehen, um dem 
Schüler klarzumachen, wie weit Wertungen für die Darstel- 
huig des Stoffes maßgeblich sind. Nimmt ein Lehrer zum 
Beispiel zur Beurteilung der Reichsgründung durch Bismarck 
die Schulbücher aus der Zeit vor dem I. Weltkrieg, aus der 
Weimarer Republik, aus dem Dritten Reich und aus der Bun
desrepublik in sein Arbeitsmaterial auf, so erweist sich das 
Zulassungsverfahren für Schulbücher insgesamt als völlig 
andurchführbar, wenn dadurch „die Übereinstimmung der 
Lehrbücher mit den Lehrplänen“ garantiert werden soll. -

Neben die Schulbücher im herkömmlichen Sinn treten in 
stärkerem Maß andere Informationsträger. In den Vereinig
ten Staaten von Amerika rechnen nicht nur fortschrittlicne 
Pädagogen, sondern große Wirtschaftsunternehmen damit, 
daß hier ein radikaler Wandel stattfinden wird. Die Schui- 
ßuchverleger in der Bundesrepublik beobachten aufmerksam 
die dortigen Tendenzen.33 Seit 1960 geht durch die amerika
nischen Schulbuchverlage eine bemerkenswerte Fusionswei- 
ie- Besonders auffallend ist dabei, daß sich große Konzerne 
der elektronischen Industrie erheblich engagieren. 1964 kaui- 
te die Firma IBM einen großen Schulbuchverlag zum Preis 
^°n 62 Millionen Dollar auf, einen Betrag, der erheblich ubei 
dam Jahresumsatz des erworbenen Unternehmens lag. Auen 
die Firma XEROX hat eine Reihe von Schulbuchverlagen 
Snfgekauft, dazu einen der bedeutendsten erst 1968 - nam- 
hch die Firma Ginn für 120 Millionen Dollar. Auch Columbia

Broadcasting System (CBS], General Electric, Westinghouse 
und International Telephone & Telegraph (ITT] befassen 
sich jetzt mit der Produktion von Lernmitteln. Dem liegt die 
Auffassung zugrunde, daß nicht nur das programmierte Ler
nen, das man auch in Form herkömmlicher Schulbücher be
treiben kann, sondern insbesondere die Computertechnik in 
die Schulstuben Einzug halten wird. Die beiden deutschen 
Schulbuchverlage Westermann und Cornelsen berichteten 
kürzlich von amerikanischen Vorhaben, aufgrund von Indivi
dualtests die für die einzelnen Schüler jeweils erforderlichen 
Unterrichtsmaterialien mit Hilfe von Computern zu produ
zieren. Nach dem Test soll dann für jeden Schüler von einem 
Computer ein individuelles Lehrbuch für ein bestimmtes 
Stoffgebiet erstellt werden. Zieht man diese Dimensionen 
der Lernmittelversorgung heran, so erweist sich die völlige 
Antiquiertheit des gegenwärtig in der Bundesrepublik prak
tizierten Genehmigungsverfahrens für Schulbücher.34

Das Engagement der amerikanischen Industrie auf diesem 
Gebiet erklärt sich aber auch aus dem erheblich größeren 
„Markt“, den das „Schulbuchwesen“ in den Vereinigten 
Staaten darstellt. Nicht nur die erheblich größere Zahl von 
Schülern (etwa das Vierfache der Bundesrepublik], sondern 
auch die erheblich größere Bedeutung, die man generell den 
Lernmitteln zuweist, führen zu diesem Interesse der Indu
strie. In den Vereinigten Staaten werden von den insgesamt 
wesentlich höheren Aufwendungen im Bildungsbereich auch 
größere Anteile für die Versorgung mit Lernmitteln aufge
wendet. Bei aller Problematik internationaler Vergleiche, die 
insbesondere aus der Kaufkraftdisparität resultieren, kann 
man doch gewisse Tendenzen daraus ablesen. In der Bun
desrepublik werden danach etwa 2 % der Schulaufwendun
gen für Lernmittel bereitgestellt, während es in den USA 
6 % sind. Umgerechnet in US-Dollar sind das in den USA 
rund 18,20 Dollar je Schüler, oder 910 Millionen Dollar für 
das ganze Land im Jahre 1967 gewesen. Hiervon machen et
wa die Hälfte die Aufwendungen für Schulbücher aus. In der 
Bundesrepublik kann man etwa von einem Betrag von 7 Dol
lar je Schüler und 50 Millionen Dollar für die ganze Bundes
republik für die Versorgung mit Lernmaterial ausgehen.35 
Hier herrscht also ein erheblicher Nachholbedarf im deut
schen Schulwesen, der insbesondere auch deshalb bald be
friedigt werden muß, weil die Gesamtaufwendungen für das 
Bildungswesen in erheblichem Umfang durch die Besol
dungsaufwendungen für die Lehrer festgelegt sind. Da deren 
Zahl nur sehr bedingt beeinflußt werden kann, und die 
staatlichen Haushalte durch die Personalaufwendungen in 
immer stärkerem Maße fixiert sind, sollte gerade der Bereich 
der verfügbaren Faktoren der Bildungspolitik, nämlich die 
Lehr- und Lernmittel, in verstärktem Maße herangezogen 
werden. Die Kosten hierfür stehen auch in keinem Verhält
nis zu den übrigen Kosten des Bildungswesens. Eine Ver
dreifachung der Mittel für die Versorgung mit Schulbüchern 
und anderem Lehrmaterial erscheint durchaus im Bereich 
des Möglichen, besonders wenn man bedenkt, daß der 
Mehrbetrag von 400 Millionen DM auf elf Länder verteilt 
würde. Voraussetzung ist aber auch ein Wandel in der 
öffentlichen Auffassung, nach der in Deutschland immer 
noch der Satz gilt, Schulen hätten arm zu sein. Wenn es 
stimmt, daß die Bildungspolitik für das 20. Jahrhundert die 
gleiche Bedeutung hat wie die Sozialpolitik für das 19. Jahr
hundert, müssen die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis 
gezogen werden.

Staatlicher Einfluß auf die Auswahl der Schulbücher geht 
neben dem Zulassungsverfahren aber auch von der Lernmit
telfreiheit aus. Hierfür wird nämlich eine zweite Liste ge
führt, auf der diejenigen Bücher stehen, die lernmittelfrei 
angeschafft werden dürfen. Durch diese zweite Liste ist die 
Auswahlmöglichkeit noch stärker beschränkt. So gab es für 
die Naturlehre, Musik und Religion in der Hauptschule in 
Hamburg nur ein einbändiges Werk „zur Auswahl“, für meh
rere andere Fächer nur zwei Werke, von denen aber ein 
Großteil sich als überholt herausstellte, als kürzlich ein Leh
rer einmal eine Nachprüfung dieser „Wahlfreiheit“ durch
führte. 36

Ein weiterer „dunkler Punkt“ ist das Leihsystem in der 
Lernmittelfreiheit. Abgesehen von den pädagogischen Unzu
träglichkeiten — schlechte Behandlung der ausgeliehenen Bü
cher, Verwaltungsarbeit der Schule, „Verhältnislosigkeit“ 
des Schülers zum Buch 37 — stellt das Leihsystem auch eine 
weitere Einschränkung der Wahlfreiheit des Lehrers dar. Es 
ist allein aus fiskalischen Erwägungen erklärlich und hat sei
ne Ursache vor allen Dingen darin, daß man die Lernmittel
freiheit unbedingt bei den Kultusministerien ressortieren 
lassen will, obwohl es sich — wie oben angedeutet — um eine
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Frage sozialer Umverteilung handelt, die man ähnlich wie 
das Wohngeld oder den Familienlastenausgleich regeln 
könnte.38

In dem Maße, wie Schulbücher durch andere Medien, ins
besondere große Apparaturen, die einmalige hohe Investi
tionen erfordern, ersetzt werden, wird sich diese Frage weit
gehend erledigen. Auch dann aber besteht eine Gefahr für 
die Freiheitlichkeit des Schulwesens, wenn hierüber zentral 
entschieden wird. Je differenzierter die dem Lehrer zur Ver
fügung stehenden Hilfsmittel sind, desto mehr finanzielle 
Entscheidungsmöglichkeiten müssen die Lehrerkollegien er
halten. Die Forderung nach der Zuweisung eines globalen 
Sachhaushaltes an die Schulen wird dann unabweisbar.39

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß Schulreform kon
krete Schritte im Innenbereich der Schulen erfordert. Daß 
organisatorische Hemmnisse pädagogischen Bemühungen im 
Wege stehen können, soll hier nicht bestritten werden. Ob 
aber ein Schulwesen sich als „dreigliedrig mit Durchlässen“ 
oder als „differenzierte Gesamtschule“ bezeichnet, ist rela
tiv unwichtig, wenn im Inneren dieser Schulen die pädago
gische Entwicklung nicht vorangehen kann. Eine solche In
novationsbehinderung muß in dem gegenwärtigen System 
unserer Schulbuchversorgung gesehen werden, deren Besei
tigung eine Reihe bildungspolitischer Entscheidungen erfor
dert. Hierzu gehört der Verzicht auf das ministerielle Geneh
migungsverfahren für Schulbücher, die erhebliche Aufstok- 
kung der Mittel für den Bereich der Schulbuchversorgung 
und die Überführung der Lernmittelfreiheit in den Bereich 
der Sozialpolitik. Weiter gehört dazu der Verzicht auf die 
Forderung nach „Vereinheitlichung“ der Schulbücher. Eine 
solche Forderung verkennt die Rolle des Schulbuches in un
serer Zeit.
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bringt mit sich eine Vielfalt an Informationen, an Kommu
nikationen, was wiederum Voraussetzung für eine wirksame 
Kritik ist. Kurzum: Gesellschaftlicher Pluralismus ermöglicht 
eine ziemliche komplexe Verteilung, eine weite Streuung der 
Kontrolle. Demokratie kann deshalb nur dort existieren, wo 
diese sozialen Voraussetzungen zutreffen. Umgekehrt ist 
Demokratie gerade jene Staatsform, wie diese Vielfalt der 
Kleinungen, diese Vielfalt der Werthaltungen und Zielsetzun
gen nicht nur hinnimmt und toleriert, sondern ganz bewußt 
anerkennt und organisiert: Demokratie ermuntert geradezu 
zur Wahrnehmung der eigenen Interessen.

Gesellschaftlicher Pluralismus ist ermöglichende Vorausset
zung demokratischer Herrschaft7). Das bedeutet jedoch nicht, 
daß als Resultante eines Parallelogramms pluralistischer 
Kräfte sich automatisch in ein „Gemeinwohl“ ergeben müsse. 
Es ist vielmehr denkbar, daß umstrittene, aber für die Zu
kunft entscheidende Probleme ausgeklammert werden. Das 
Verlassen auf den Pluralismus allein genügt nicht. Eine plu
ralistische Demokratie muß vielmehr auch dafür sorgen, daß 
nicht zuletzt auch langfristige Zielvorstellungen in die Dis
kussion gebracht werden, daß auch im Augenblick unpopu
läre Fragen angesprochen werden.

2. Politische Partizipation
Demokratie ist jene Staats- und Regierungsreform, die 

eine wirksame, kontrollierende Partizipation des Bürgers er
möglicht, sie aber auch erfordert. Daß die politische Beteili
gung des Bürgers zu gering sei, daß deshalb Demokratie nicht 
realisiert werden könne, ist eine weitverbreitete Klage. Ge
wöhnlich weist man dann noch darauf hin, daß der Wähler 
komplizierte Sachfragen ohnehin nicht durchschauen könne, 
daß er deshalb überfordert sei und damit die Grundlage de
mokratischer Legitimation in Frage gestellt werde. Wenn De
mokratie nun wirklich die ständige, die informierte und ra
tionale Teilnahme der meisten Bürger an den meisten politi
schen Problemen und Entscheidungen voraussetzen würde, 
Wenn das so wäre, dann hätte es in der Tat nie eine De
mokratie gegeben und könnte auch gar nie eine Demokratie 
geben. Nur ein äußerst geringer Teil wichtiger Regierungs
entscheidungen ist ein Ergebnis der mehrheitlichen Präferen
zen der Wählerschaft 8). Das liegt zunächst einfach daran, 
daß viele Wähler über viele Dinge einfach keine Meinung ha
ben, oder selbst wenn sie eine Meinung haben, diese Mei
nung nicht zum Ausdruck, nicht zur Geltung bringen. Das 
Pseudo-demokratische Ziel, daß Regierungsentscheidungen 
Übereinstimmen sollen mit den Interessen, den Wünschen 
Und Forderungen der Mehrheit der Regierten, wird, wenn 
überhaupt, nur ganz selten erreicht. Und zwar nicht nur 
deshalb, weil die meisten Wähler gar keine eigene Vor
stellung haben, sondern auch deshalb, weil sich viele Vor
stellungen der Wähler widersprechen, so daß aus einfach 
rechnerischen Gründen nicht die mehrheitlichen Präferenzen 
der Wähler durchgesetzt werden können. In Einzelfragen 
der Politik regiert die Mehrheit selten. Auch eine Wahl sagt 
uus nicht sehr viel über die wirklichen Präferenzen 
einer Mehrheit aus. Die Wahl ist zwar der entscheidende 
Prozeß, die entscheidende Technik, die sicherstellt, daß die 
Regierenden in relativ hohem Maße an die Regierten ge
bunden sind, eine Wahl sagt uns aber nur sehr selten, was 
eine Mehrheit konkret in Sachfragen will; eine Wahl sagt 
uns dies selbst dann nicht immer, wenn sich die Wähler 
mit großer Mehrheit für einen Kandidaten entschieden ha
ben. Ausnahmen, bei denen Sachfragen im Vordergrund 
standen und die Wahl wenigstens in globaler Hinsicht eine 
Sachentscheidung war, [die erste Nachkriegswahl in Großbri
tannien) bestätigen die Regel. Ein Kandidat kann von einer 
überzeugenden Mehrheit gewählt werden, obwohl die ver
schiedenen Aspekte seiner Politik (Innenpolitik, Außenpoli- 
lh; Finanzpolitik) jeweils nur von einer Minderheit unter
stützt wird. Wahlen geben nur in sehr geringem Umfang 
Auskunft und Antwort auf Sachfragen, Wahlen sind nur 
Sehr selten und meist nur in zweiter Linie Sachentscheidun- 
§em Diese Tatsache, die sehr selten genügend beachtet 
jMrd, erregt Unbehagen und Widerwillen an demokratischer 
Uerrschaft im allgemeinen, ein Unbehagen, das dann zu 
?mem Mißbehagen an einer konkreten Demokratie führen 

ann. Dabei wird jedoch übersehen, daß die Wähler selbst 
ann Einfluß auf Sachentscheidungen haben, wenn diese 
achentscheidungen konkret nur in den seltensten Fällen 
ren Präferenzen entsprechen. Die Wähler haben diesen 

mfluß zunächst dadurch, daß sie in der Wahl Personen mit 
errschaftsausübung betrauen, die dann wiederum diese 
achentscheidungen fällen werden. Vor allem aber ist die 
rage nach demokratischer Kontrolle nicht so sehr eine 
rage danach, ob die Bürger und die Wähler nun immer 

oß ,zu jeder Zeit aktiv sind, die Frage ist vielmehr die, 
sie Gelegenheit haben, aktiv zu sein, ihre Meinung zur

Geltung zu bringen, wenn immer sie es nur wollen. Wenn 
letzteres der Fall ist, kann politische Inaktivität sogar ein 
Zeichen sein für eine äußerst erfolgreiche Kontrolle der 
Gewählten durch die Wähler. Wenn ein Politiker weiß, daß 
in der nächsten Wahl die Wähler sehr empfindlich und sehr 
genau reagieren werden, wenn er das und jenes tut, dann 
kann sein politisches Verhalten aufgrund dieses Wissens so 
vorsichtig und so sensibel sein, er kann sich so genau nach 
den Wünschen der Wähler richten, daß es für jene über
haupt nicht mehr nötig ist, konkret in Aktion zu treten. So 
gesehen, kann eine geringe Wahlbeteiligung sogar ein Zei
chen sein für eine äußerst erfolgreiche demokratische Herr
schaft und Kontrolle, muß eine hohe Wahlbeteiligung nicht 
unbedingt auf eine große demokratische Stabilität hindeuten. 
Die konkrete Aufgabe ist also nicht so sehr, krampfhaft da
für zu sorgen, daß jeder Bürger bei jeder Gelegenheit 
irgendwie aktiv ist, die Aufgabe ist vielmehr, die sozialen 
wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß jeder Bürger die gleiche Chance hat, seine 
Meinung zur Geltung zu bringen, wann immer er es nur 
will. Die potentielle Partizipation muß jederzeit aktualisiert 
werden können. Somit besteht hier auch kein Widerspruch 
zu dem früher Gesagten, daß Demokratie einen relativ 
hohen Grad politischer Partizipation voraussetzt: Sie setzt 
„nur“ einen hohen Grad potentieller Partizipation voraus, 
die allerdings jederzeit „gefährlich“ in eine aktuelle Parti
zipation Umschlägen kann. Wenn dieses Ziel in einer Gesell
schaft in einem relativ hohen Maße erreicht ist, dann darf 
man annehmen, daß jene, die wirklich handeln, in etwa 
repräsentativ sind für jene, die nicht handeln, wohl aber 
handeln könnten. Die Regierungspolitik wird also auch in 
demokratisch regierten Ländern im wesentlichen die spezi
fischen Präferenzen von Minderheiten widerspiegeln. So
lange aber die Möglichkeit zu einer wirksam politischen 
Betätigung für ziemlich alle Bürger besteht, wird sich diese 
Regierungspolitik innerhalb eines von der Mehrheit gesetz
ten Rahmens abspielen.

3. Demokratie — Herrschaft der Mehrheit?
Diese Ausführungen lassen sich folgendermaßen zusam

menfassen: Als demokratisch kann man eine Herrschaft 
dann bezeichnen, wenn diejenigen, die die Herrschaft aus
üben, in relativ hohem Grade von jenen kontrolliert wer
den, über die sie diese Herrschaft ausüben. Die einzelnen 
Sachentscheidungen spiegeln in der Politik empirisch nur 
sehr selten die Wünsche, die Interessen, die Präferenzen 
der Mehrheit wider. Demokratische Herrschaft ist insofern 
nie Herrschaft der Mehrheit. Sie ist allerdings auch nicht 
Herrschaft einer Minderheit, vielmehr ist demokratische 
Herrschaft prinzipiell Herrschaft der Minderheiten, die sich 
gegenseitig ausgleichen, begrenzen und kontrollieren kön
nen. Dies ist ein Sachverhalt, der sich nicht ändern läßt. 
Wohl aber ist es möglich, durch Dezentralisierung, Inkom
patibilitätsgebote, Wahlsysteme usw. Größe, Zahl und Ver
schiedenheit der jeweiligen Minderheiten zu ändern. Demo
kratische Herrschaft ist Herrschaft der Mehrheit nur in zwei
facher Hinsicht: Einmal werden in kompetitiven Wahlen 
durch Mehrheitsentscheid Herrschaftsträger bestimmt, zum 
andern werden durch die Möglichkeit einer wirksamen poli
tischen Partizipation mehrheitlich bestimmte Grenzen abge
steckt, innerhalb deren sich dann die jeweiligen Minder
heitsentscheidungen bewegen müssen. Demokratische Herr
schaft legitimiert sich aus einer konkurrierenden Willensbil
dung, verteilt sich auf verschiedene unabhängige Herr
schaftszentren und erfaßt den Menschen immer nur partiell.

IV. Demokratische Herrschaft und offene Gesellschaft: 
Pluralistische Demokratie

Demokratische Herrschaft ist nur möglich in und durch 
eine offene Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft ist eine 
Gesellschaft, in der niemand und vor allem nicht die Re
gierenden glauben, ein vorgegebenes, ein gemeingültiges 
und fest fixiertes Konzept der allein gültigen Ordnung des 
menschlichen Zusammenlebens zu besitzen.9) Im Bereich 
des Politischen gibt es keine endgültigen Lösungen, keine 
definitiven Wahrheiten. Politik ist der Bereich des Vorläufi
gen, des Bedingten, kurz gesagt: Es gibt in der Politik 
immer nur die zweitbesten Lösungen Diese zweitbe
sten Lösungen werden am ehesten dann gefunden, wenn 
möglichst viele subjektive Interessen, Wünsche und Forde
rungen in sie eingehen. Eine offene Gesellschaft schaltet die 
verschiedenen Einzelinteressen nicht aus, um ein a priori 
gegebenes Gemeinwohl verwirklichen zu können, sie ver
sucht vielmehr, möglichst viele Einzelinteressen in den Pro
zeß der politischen Willensbildung einzubringen, um eben 
gerade dadurch ein „Gemeinwohl“ a posteriori zu ermögli
chen. Vor allem aber ist eine Gesellschaft paradoxerweise 
nur dann eine wirklich offene, wenn sie partiell auch
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geschlossene Gesellschaften in sich umfaßt (Kirchen, Univer
sitäten z. B.).I. * * * * * * * * 10]

Demokratische Herrschaft und offene Gesellschaft sind nur 
zwei Seiten ein und derselben Medaille; es sind korrespon
dierende Begriffe, die sich gegenseitig fordern, bedingen 
und ergänzen. Beide Aspekte lassen sich zusammenfassen 
in dem vor allem von Ernst Fraenkel11) geprägten Begriff 
der pluralistischen Demokratie. Pluralistische Demokratie 
läßt sich folgendermaßen zusammenfassend umschreiben:
1. Der pluralistischen Demokratie liegt eine Anthropologie 
zugrunde, die den Menschen so annimmt, wie er in Wirk
lichkeit ist: Mit allen seinen Vorurteilen, seiner Endlichkeit, 
seinen immer vorhandenen und prinzipiell auch berechtigten 
Eigeninteressen, seinem immer nur bruchstückhaften 
Wissen.

2. Die pluralistische Demokratie erlaubt uns, Interessen 
kollektiv, d. h. in Gruppen und Verbänden wahrzunehmen. 
Dabei wird allerdings vorausgesetzt und erwartet, daß wir 
ein gewisses Maß an regulativen Prinzipien als verbind
liche Spielregeln akzeptieren.

3. Die pluralistische Demokratie ist eine der wenigen, 
wenn unter gegenwärtigen Bedingungen nicht die einzige 
Staatsform, die die Austragung wirtschaftlicher, gesellschaft
licher und politischer Kontroversen gestattet, ja die geradezu 
diese Konflikte offenlegt. Politische Konflikte können nur 
deshalb ohne Schaden für das Gemeinwesen ausgetragen 
werden, weil ein Konsens in Grundfragen besteht. Je selbst
verständlicher, natürlicher, ja unbeachteter dieser Konsens 
ist, desto lebhafter können die Konflikte sein. Zu viel Ein
heit zerstört die Demokratie ebenso wie die fehlende Über
einstimmung in wenigen Grundfragen.12)

C. Krise der Demokratie? — Probleme und Gefahren
Demokratie ist die Zauberformel des 20. Jahrhunderts. 

Wie wenige Regierungssysteme zuvor übt sie eine Faszina
tion aus und provoziert gleichzeitig zur Kritik, ja zur Ableh
nung. Dieses Paradoxon löst sich bei näherem Zusehen auf, 
die Sprache deutet es an: Abgelehnt wird Demokratie, De
mokratisierung gefordert. Die Mißverständnisse, logischen 
Kurzschlüsse und ideologischen Verblendungen, die diese 
Situation erst herbeigeführt haben, ja überhaupt erst ermög
licht haben, sollen hier nicht erörtert werden. Eine heilsame 
Wirkung ist jedoch offensichtlich: Politiker, Wissenschaftler 
und Bürger sind nunmehr gezwungen, auf die Grundlagen, 
die Voraussetzungen demokratischer Regierungsweise zu
rückzudenken. Sie läßt sich weder begründen durch einen 
Rückgriff auf die Ideen des 19. Jahrhunderts noch durch eine 
Abgrenzung gegenüber den utopischen Demokratievorstel
lungen der Gegenwart. Es erscheint brauchbarer zu fragen, 
wie sich demokratische Herrschaft und demokratische Kon
trolle empirisch — konkret vollzieht. Aber auch das genügt 
nicht. Die beunruhigende Frage nach der Zukunft der De
mokratie ist gestellt, die Existenzfrage der Demokratie 
schlechthin ist aufgeworfen: Garantiert eine Demokratie 
auch unter völlig veränderten sozioökonomischen Bedingun
gen in der Zukunft Effizienz der Regierung, Transparenz 
der Entscheidungen, Möglichkeiten der Kontrolle? Wird die 
Demokratie als Regierungssystem überleben? Welche Trans
formationen sind möglich oder gar nötig? In besonderem: 
Welche Reformprobleme sind im parlamentarischen Regie
rungssystem der Bundesrepublik Deutschland vordringlich? 
Diese Fragen sollen im folgenden kurz erörtert und wenig
stens in Andeutungen beantwortet werden.

I. Lebensbedingungen eines politischen Systems
Wie kommt es eigentlich, daß ein politisches System

trotz vielfältigen Drucks von außen in einer Welt des Wan
dels, der Veränderungen weiterbesteht? Welche Möglich
keiten hat ein politisches System überhaupt, die Umwelt, 
die Gesellschaft oder sich selbst zu verändern und zu
wandeln? Welchen funktionalen Imperativen muß es genü
gen, wenn es Bestand haben will? Wann können wir von 
der Krise eines politischen Systems sprechen? Welche Mög
lichkeiten stehen ihm zur Verfügung, seinen Bestand trotz
vielfältigen Drucks von außen zu retten? Das sind die theo
retischen Fragen, 13j die die Analyse eines konkreten Re
gierungssystems, sowie praktische Reformbestrebungen auf 
die entscheidenden Punkte hinlenken können. Unter einem
politischen System soll verstanden werden ein System von 
Strukturen und Verhaltensweisen mit dem Ziel, bindende
Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft zu treffen und
sie durchzusetzen. Ein solches System existiert immer in
mitten einer sozialen Umgebung, wird von dieser Umge
bung ständig beeinflußt und gefährdet, kann aber seiner

seits durch politische Entscheidungen diese Umgebung weit
gehend formen und prägen. Jedes politische System ist nun 
mit seiner Umgebung auf zweierlei Art verbunden. Es 
empfängt von seiner sozialen Umwelt einen bestimmten 
Grad an Unterstützung (spezifische Unterstützung als posi
tive Reaktion auf die Erfüllung konkreter Forderungen oder 
diffuse Unterstützung, die sich ausdrückt als ein allgemei
nes Zugehörigkeitsgefühl zu einem politischen Gemeinwe
sen). Daneben aber werden Forderungen, Wünsche, Erwar
tungen verschiedenster Art an das politische System her
angetragen. Unterstützung und Forderungen (Support and 
Demand) können wir als die Input-Seite eines politischen 
Systems bezeichnen. Andererseits beeinflußt aber jedes poli
tische System durch seine Entscheidung die Umwelt. (Out
put) Durch diese politischen Entscheidungen werden nun die 
sozialen Systeme, die gesamte Gesellschaft verändert, ge
prägt und beeinflußt. Vor allem richtet sich nach den 
Outputs der Grad der Unterstützung eines Systems und der 
Charakter der künftigen Forderungen. Input und Output 
sind also aneinander gebunden, aufeinander bezogen durch 
einen Rückkoppelungsprozeß (Feed-back). Um also weiter 
zu bestehen, muß ein politisches System auch in Krisenzei
ten in der Lage sein, ein gewisses Maß an Unterstützung 
sich zu erhalten, Interessen, Forderungen aufzunehmen und 
in bindende Entscheidungen umzusetzen. Die Lebenschan
cen oder auch die Krisenfestigkeit eines politischen Systems 
hängt also wesentlich von seiner Reaktion auf äußeren 
Druck ab, hängt ab von dem Verhältnis zwischen Stress 
und Response. Gefährdet wird ein politisches System etwa 
dann, wenn die Unterstützung, die es erfährt, zu gering 
wird, wenn zu viele Forderungen in zu kurzer Zeit oder 
von qualitativ zu großer Verschiedenheit an es herangetra
gen werden, oder wenn es Entscheidungen nicht weiter 
treffen und sie nicht mehr durchsetzen kann. Für die Exi- 
stens eines politischen Systems ist es unerläßlich, daß es 
ständig durch den Rückkoppelungsprozeß über die Folgen 
früherer Entscheidungen informiert wird, so daß es aus 
seinem vergangenen Verhalten sein zukünftiges Verhalten 
bestimmen und möglicherweise ändern kann. Ein politisches 
System kann nur dann weiterbestehen, wenn es entschei
dungsfähig bleibt, wenn es immer wieder Unterstützung 
findet, indem es konkrete Forderungen der sozialen Um
welt in bindende Entscheidungen verwandelt, die frühe
re Forderungen zum Teil oder ganz hinfällig machen. 
Allerdings muß man hier unterscheiden: Zwischen der Un
terstützung, die einmal dem politischen System schlechthin 
gelten kann, also dem Regierungssystem, etwa der Demo
kratie, und der Unterstützung, die den jeweiligen auswech
selbaren Trägern, den Inhabern der Entscheidungspositio
nen gegeben oder entzogen werden kann. Von der Krise 
eines Systems sollte man sinnvollerweise erst dann spre
chen, wenn eine zahlenmäßig und politisch relevante Schicht 
von Bürgern dem politischen System über längere Zeit 
hinweg die Unterstützung entzieht, nicht aber schon dann, 
wenn die jeweils Regierenden keine Unterstützung finden. 
Allerdings kann das eine das andere bedingen: Wenn es 
etwa die Politiker immer wieder versäumten, in wichtigen 
Dingen Entscheidungen zu treffen, dann stellt sich die 
Frage, ob dies an ihnen oder nicht etwa am politischen 
System selbst liegt. Zunächst aber muß man immer beides 
unterscheiden und auseinanderhalten: System und Politik.

II. Gefahren für eine moderne Demokratie
Die Leistungsfähigkeit und damit auch die Überlebens

chancen der modernen Demokratie entscheiden sich daran, 
ob sie genügend Unterstützung erfährt, ob etwa zu viele 
Forderungen an sie herangetragen werden, ob sie immer und 
auch in Zukunft in der Lage sein wird, bindende Entschei
dungen zu fällen, ob sie aus ihrem früheren Verhalten ihr 
künftiges Verhalten neu zu bestimmen vermag und an 
neuen Zielsetzungen orientieren kann, ob Demokratie also 
in der Lage ist, immer wieder neu zu lernen und dadurch 
in einer Welt des Wandels zu bestehen.

In unserer gegenwärtigen Zeit werden so viele Wünsche 
und Forderungen an das demokratische System herangetra
gen wie nie zuvor. Fast alle Bereiche unseres Lebens sind 
insofern durchpolitisiert, als man bei den vielfältigsten Sor
gen und Problemen eine Hilfe des Staates erwartet. Diese 
noch nie da gewesene Fülle von Demands setzt insbeson
dere ein demokratisches System der Gefahr des stress aus, 
da es wie kein anderes Regierungssystem auf die Präfe
renzen der Wähler angewiesen ist. Jedes politische System 
muß ja das Selektionsproblem lösen, d. h. darüber ent
scheiden, welche der unbegrenzten Interessen zu politischen 
Entscheidungen gerinnen. Die Demokratie löst dieses Pro
blem zugunsten der Wähler, der Verbände, Interessengrup
pen und Parteien. Die Chance ist hier weit größer als in 
anderen Systemen, daß zu viele Interessen und Forderun-
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gen das Entscheidungszentrum, die Regierung, erreichen, 
daß also das demokratische System überfordert wird. Zu 
beachten ist nun, daß auch ein demokratisches Regierungs
system in einer bestimmten Zeit nur eine ganz bestimmte 
Anzahl von Forderungen aufnehmen und verarbeiten kann: 
Seine Kapazität ist genauso begrenzt wie die eines Radar
systems. Man kann die gegenwärtige Situation, in der sich 
fast alle Demokratien befinden, als „demand input over- 
load“ bezeichnen. Alle Forderungen können nicht behan
delt, alle Wünsche nicht erfüllt werden — aber welche? 
Das hängt entscheidend von jenen Organen und Institutio
nen ab, die gleichsam an der Schwelle zwischen Gesell
schaft und Politik plaziert sind: Neben den Massenmedien, 
den Gruppen und Verbänden sind es vor allem die politi
schen Parteien, deren vornehmste Aufgabe es ist, Interes
sen zu bündeln und zu artikulieren, zu integrieren und 
zwischen einer prinzipiell unbegrenzten Fülle von Wün
schen und Forderungen der Wähler auszuwählen. Die Frage 
ist nun, ob politische Parteien so offen sind, daß prinzipiell 
jedes Interesse eine Chance hat, am Anfang beachtet zu 
Werden, oder ob sie etwa zu offen sind, so daß sie ihre 
selektive Funktion nicht erfüllen, mit der Konsequenz, daß 
dann die politischen Entscheidungsinstanzen von einer Fülle 
von Demands gleichsam erdrückt werden. Erfüllen die Par
teien ihre Aufgabe, oder werden ihre Funktionen der Inter
essenartikulation und Interessenaggregation von anderen 
Strukturen, etwa der Bürokratie wahrgenommen, mit der 
Konsequenz, daß dann dieser ganze Vorgang undurchsichti
ger wird und sich der Verdacht einseitiger Interessenaus
wahl einschleicht? Demokratien sehen sich gegenwärtig zwei 
entgegengesetzten Gefahren gegenüber: Sie können so sehr 
den jeweiligen Tagesinteressen verhaftet sein, daß sie dar
über die Definition ihrer Ziele völlig vergessen. Sie vermö
gen dann keine Antwort zu geben auf entscheidende Fra
gen. Andererseits können aber auch wichtige und langfri
stig gesehen entscheidende Einzelinteressen nicht oder erst 
zu spät in den politischen Willensbildungsprozeß eingehen. 
Dieses Dilemma wird noch erhöht durch den gerade für 
Demokratien empfindlichen time-lag: Zwischen dem verant
wortlichem Beginn unpopulärer Reformbestrebungen und 
dem sichtbaren Erfolg dieser Maßnahmen liegt in der Regel 
eine lange Spanne Zeit. Wer sät, erntet selten. Parteien 
stehen sehr oft zwischen kurzfristigen Wahl- und langfri
stigen Systeminteressen. Eine Demokratie hat vermutlich 
nur dann Uberlebenschancen, wenn Parteien zwar nicht 
dauernd, aber doch in Grenzsituationen über ihren eigenen 
Schatten springen. Parteien sind der Ort, wo nicht nur ver
schiedene Interessen zum Ausgleich gebracht werden, son
dern vor allem auch neue, wegweisende Ziele artikuliert 
Werden müssen.

Die Frage nach der Funktionsfähigkeit der Demokratie ent
hüllt sich somit weitgehend als eine Frage nach der Funktions
fähigkeit der politischen Parteien in einer Demokratie. Sie 
jn erster Linie erfüllen die Demandfunktionen. Daneben 
hängt es aber auch weitgehend von ihnen ab, welche Unter
stützung eine Demokratie erfährt. Parteien vermitteln die 
Politik den Wählern, erklären, warum diese und nicht jene 
Drage mit Priorität behandelt wurde, bitten um Verständ- 
njs für unpopuläre Maßnahmen, zeigen Zusammenhänge auf, 
die konkrete Aktionen erst verständlich machen. Erfüllen Par
teien diese Aufgabe nicht, wird die Politik dem Bürger 
fremd. Hier liegt vermutlich auch zum Teil der Grund für die 
Tatsache, daß zwar Demokratie als Regierungssystem noch 
'veithin wenigstens eine passiv-neutrale Unterstützung fin
det, daß allerdings die Unzufriedenheit mit den demokrati- 
schen Politikern und den Parteien immer weiter um sich 
greift. Ob, wann und unter welchen Bedingungen diese Un- 
2üfriedenheit mit Politik und Parteien sich in einem spill- 
over effect auf das gesamte Regierungssystem überträgt, 
Dann nur für jedes Regierungssystem im einzelnen beant
wortet werden. Sicher ist eines: Gerade für jene Demokratien 
ohne lange demokratische Tradition wird immer mehr die 
sPezifische Unterstützung im Sinne eines quid pro quo ent
scheidend: Demokratische Staaten werden immer mehr an 
'hren Leistungen und weniger an ihren Legitimitätsansprü- 

gemessen. Trotzdem gibt es in jeder Demokratie Zeiten, 
ln denen diese spezifische Unterstützung so weit zurück- 
ö®hen kann, daß der Bestand des Systems bedroht ist, wenn 
ieses Weniger an spezifischer nicht durch ein Mehr an diffu- 

Unterstützung kompensiert wird. Verfügen nun alle mo- 
ernen Demokratien über solche integrierende Unterstüt- 

ZUng aktivierende Symbole, wie sie etwa von Frankreich, 
v°r allem aber von Großbritannien her bekannt sind?

.Die Funktionsfähigkeit einer modernen Demokratie kann 
Vicht nur gefährdet werden durch einen demand input 
°v®rload bzw. durch einen Rückgang der Unterstützung des

demokratischen Systems. Die entscheidende Frage ist viel
mehr: Sind unsere demokratischen Regierungssysteme im
mer und auch in Krisenzeiten in der Lage, politische Ent
scheidungen zu fällen und sie durchzusetzen? Das ist keines
wegs so selbstverständlich wie es scheinen mag: Erfolglose 
Regierungsbildungen im parlamentarischen (Baden-Württem
berg 1968) und entsprechende Geschäftsordnungsbestim
mungen im präsidentiellen Regierungssystem können die 
Entscheidungsfähigkeit eines demokratischen Systems emp
findlich treffen, falls nicht entsprechende Reformen rechtzei
tig verwirklicht werden.

Noch eine letzte Frage, von deren Beantwortung die Zu
kunftschancen demokratischer Systeme entscheidend ab- 
hängen wird. Sind Demokratien in der Lage, aus vergange
nen Fehlern zu lernen oder handeln sie weitgehend blind 
ohne die erhellende Wirkung des Feed-back? Diese Frage 
stellt sich besonders nachdrücklich in einer Zeit, in der sich 
die verschiedenen Reformen gegenseitig jagen. Das hat zur 
Folge, daß künftige Reformen nur selten an den Erfahrun
gen früherer Reformen gemessen werden können. Reformhu
delei und fehlende Rückkoppelung verhindern wirksame, 
langfristige Reformen und erhöhen deren Unsicherheit und 
Zufälligkeit. Die Lernfähigkeit und damit auch die Entschei
dungsfähigkeit ist in demokratischen Systemen weitgehend 
unterentwickelt. -

III. Zur Krise des Parlamentarismus
Demokratische Herrschaft kann sich konkret in vielfälti

gen Staats- und Regierungsformen ausprägen. Sie lassen 
sich fast alle zwei Haupttypen zuordnen: Dem präsidentiel
len und dem parlamentarischen Regierungssystem. Während 
das präsidentielle Regierungssystem gekennzeichnet ist 
durch eine strikte Gewaltentrennung zwischen Exekutive und 
Legislative, durch eine weitgehende Selbständigkeit, Kon- 
troll- und Entscheidungsfähigkeit des Parlaments (eigene 
Bürokratie, hochdifferenziertes und leistungsfähiges Aus
schußwesen), durch eine weitgehend fehlende Fraktions
disziplin in Sachlagen und anderes mehr, ist das parlamen
tarische Regierungssystem gekennzeichnet durch eine sehr 
enge Gewaltenverbindung zwischen Parlament und Regie
rung, garantiert durch den unmittelbaren Einfluß des Parla
ments auf die personelle Zusammensetzung der Regierung, 
durch ein eindeutiges Übergewicht der Regierung über das 
Parlament, durch eine sehr starke Fraktionsdisziplin und 
durch eine sehr starke Stellung des Regierungschefs, durch 
eine enge personelle Beziehung zwischen Regierung und 
Regierungspartei. Das parlamentarische Regierungssystem 
entwickelte sich in England — und das gilt mutatis mutandis 
auch für andere Länder — von einem parliamentary govern- 
ment über ein cabinet government zu einem prime-minister 
government. Nicht das Parlament, sondern die Regierung 
bzw. der Regierungschef spielt im parlamentarischen Regie
rungssystem die entscheidende Rolle. Nicht mehr Regierung 
und Parlament, sondern Regierung und Opposition stehen 
sich gegenüber. Diese Entwicklung wirft die grundsätzliche 
Frage auf, ob man heute noch sinnvoll von einem parlamen
tarischen Regierungssystem sprechen kann.

Von der Krise des Parlamentarismus ist nicht erst in jüng
ster Zeit die Rede. Sind Parlamentarismus und Massende
mokratie miteinander vereinbar? Erfordert der Übergang 
von liberalem Rechts- und Verfassungsstaaat zu einem so
zialen Daseinsvorsorgestaat nicht einen Strukturwandel im 
Verhältnis zwischen Regierung und Parlament?

Parlamentarismus 14) ist ein sehr vager Begriff. In seiner 
allgemeinsten Form bezeichnet er als Gattungsbegriff ver
schiedene Formen moderner Regierung, wo Parlamente de
mokratisch gebildet werden und nicht auf rein deklamatori
sche Aufgaben beschränkt sind. In dieser weiten Bedeutung 
umfaßt Parlamentarismus etwa auch das Regierungssystem 
der USA und der V. Republik Frankreichs. Es ist sinnvoller, 
weil präziser und damit brauchbarer, Parlamentarismus auf 
die Parlamentsregierung im engeren Sinne zu beschränken: 
Parlamentarische Regierungsweise liegt nur dann vor, wenn 
das Parlament wirksame Kontrollrechte und Einflußmöglich
keiten auf die personelle Zusammensetzung der Regierung 
besitzt. Aber selbst diese verfassungsrechtlich zumeist ge
nau geregelten Einfluß- und Kontrollmöglichkeiten des Par
laments führen nicht zu einem Gleichgewicht zwischen Re
gierung und Parlament. Verfassungspolitisch dominiert die 
Regierung über das Parlament. Ist eine Balance unter moder
nen Bedingungen überhaupt noch möglich? Das nur zu of
fensichtliche Übergewicht der Regierung in allen modernen 
Demokratien spricht dagegen. Das Gleichgewicht, die Inter
organkontrolle, die gegenseitige Kontrolle zwischen Exeku
tive und Legislative, ursprünglich gemeinsames Kennzei-
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dien aller parlamentarischen Regierungssysteme, ist unter 
modernen Bedingungen nicht mehr möglich. Die Frage ist 
auch, ob die sozialen und gesellschaftlichen Voraussetzungen 
für eine parlamentarische Regierung heute überhaupt noch 
gegeben sind. Der Parlamentarismus entstand ja in einer 
Zeit, als sich Politik und Gesellschaft um zwei Brennpunkte 
polarisierten: Sozialistisch oder kapitalistisch, konservativ 
oder liberal. Auf diese soziale Alternative gab das parlamen
tarische Regierungssystem die gemäße Antwort. Es bot Klar
heit, Alternativen und Verantwortlichkeit. Es hat sich in der 
Vergangenheit in vielen Ländern bewährt und garantierte die 
Funktionsfähigkeit des Systems im ganzen. Wäre nun nicht 
ein anderes Regierungssystem die adäquate Antwort für eine 
Zeit, in der sich die Parteien entideologisieren, pragmatisie- 
ren, amerikanisieren, in einer Zeit, die gekennzeichnet ist 
durch eine weitgehende Nivellierung und Egalisierung? In 
der Gegenwart tritt die Diskussion um große und grund
sätzliche Alternativen immer mehr in den Hintergrund; die 
Durchsetzung einzelner ad hoc Interessen beherrscht immer 
mehr die politische Szene. Ist es da nicht sinnvoller, wenn 
das Parlament sich den verschiedensten Interessen öffnet 
und sie zu einem Austrag bringt, wie es etwa deutlich im 
amerikanischen Kongreß der Fall ist? Gegenwärtig konzen
triert sich der Einfluß der Interessenvertreter auf die Exe
kutive, auf die das Parlament in Einzelfragen nur mehr einen 
geringen Einfluß hat.

Ist das Ende der Krise des Parlamentarismus die Preisgabe 
des parlamentarischen Regierungssystems, an dessen Stelle 
etwa das präsidentielle Regierungssystem treten könnte? 
Diese Frage muß hier offen bleiben. Sicher erscheint aber 
eines: Wer das Parlament so weit aufwerten möchte, daß 
es einen wirklichen Partner der Regierung darstellt, der 
muß das präsidentielle Regierungssystem wollen. Parlament 
und Exekutive stehen sich dann gegenüber als zwei getrenn
te, unabhängige politische Organe von eigener Dignität, Le
gitimität und Souveränität. Die Zusammenarbeit der beiden 
Institutionen müßte dann jedoch im einzelnen institutionell 
geregelt werden. Die Gefahr des Leerlaufes, der Friktionen, 
des politischen Stillstandes darf im präsidentiellen Regie
rungssystem nicht übersehen werden. Das präsidentielle Re
gierungssystem ist schwieriger zu handhaben, es funktio
niert nicht so klar und eindeutig. Es besteht die Gefahr, 
daß gerade kühne Reformvorschläge in einem unabhängigen, 
durch das Fehlen klar profilierter Parteien ziemlich unbe
rechenbaren Parlament hängen bleiben. Die Vereinigten 
Staaten liefern dafür ein Beispiel. Die Immobilität der ame
rikanischen Politik ist zweifellos mit bedingt durch die bei
den komplizierten und inkonsequenten Geschäftsordnun
gen des Kongresses. Eine ähnliche Gefahr wohnt aber jedem 
präsidentiellen Regierungssystem inne. Hier deutet sich 
überhaupt eine grundsätzliche und fast unaufhebbare Span
nung an zwischen der Demokratie, die Minderheiten zu 
schützen und die Regierenden einer öffentlichen Kontrolle 
zu unterziehen sucht und zwischen einer effizienten, lang
fristig geplanten, den innen- und außenpolitischen Heraus
forderungen gewachsenen Regierungsweise. Die Frage, ob 
nicht trotzdem unter den gegenwärtigen Bedingungen das 
präsidentielle dem parlamentarischen Regierungssystem vor
zuziehen ist, sollte hier nur in aller Schärfe gestellt, sie kann 
hier nicht beantwortet werden. Die folgenden Ausführun
gen werden sich deshalb auf einige Anmerkungen zur Re
form der parlamentarischen Regierungsweise beschränken, 
wobei vor allem an das parlamentarische Regierungssytem 
der Bundesrepublik Deutschland gedacht wird.

IV. Reformprobleme des parlamentarischen Regierungs
systems der Bundesrepublik Deutschland 15)

Die Expansion der Verbände und der öffentlichen Ver
waltung, der Gegensatz zwischen hochspezialisiertem Sach
verstand und demokratischer Mitbestimmung haben die 
Kontrollfähigkeit und Kontrollmöglichkeit des Parlaments 
entscheidend verringert. Der Entscheidungsprozeß verliert 
immer mehr an Transparenz. Die Entscheidungen, die heu
te zumeist in der Politik anstehen, sind von einer so tech
nischen und speziellen Art, daß sie nicht eigentlich von je
nen getroffen werden können, deren Aufgabe es eigent
lich wäre: Die Schere zwischen rechtlicher und sachlicher 
Kompetenz wird immer größer. Hinzu kommt, daß der Ein
fluß des Parlaments auf den politischen Entscheidungspro
zeß immer mehr schwindet. So ist die Regierung, nicht das 
Parlament, Adressat der Interessentengruppen in der Bundes
republik. Sachverständige der Verbände sind bei der Vor
bereitung der Gesetze eindeutig privilegiert. Parlament so
wie allgemeine Öffentlichkeit sind so gut wie vollständig 
ausgesperrt. Ein Interessenvertreter bekommt den Refe
rentenentwurf zugesandt, Parlamentarier können keine Ein
sicht nehmen. Was das bedeutet angesichts der Tatsache,

daß rund zwei Drittel aller Gesetzeskraft erreichenden Vor
lagen der Bundesregierung entspringen, braucht nicht eigens 
ausgeführt zu werden. Eine Parlamentsreform müßte deshalb 
die Abgeordneten wenigstens der Regierungspartei stärker 
an der Willensbildung der Regierung beteiligen, etwa da
durch, daß Abgeordnete einem bestimmten Ministerium 
zugeteilt und zur Beratung herangezogen werden. Vor al
lem aber geht es nicht an, daß Parlamentarier einen Ge
setzesentwurf erst dann zu Gesicht bekommen, wenn er 
von der Bundesregierung den Bundestag zugeleitet wurde: 
Sie müssen ihre Auffassungen schon im Referentenstadium 
vortragen können.

Zusammen mit der Bedeutung des Parlaments im politi
schen Entscheidungsprozeß ist auch das Ansehen der Par
lamentarier in der Bevölkerung gesunken. Der direkte Kon
takt der Gewählten mit ihren Wählern ist schon weitge
hend verloren, Stellung und Gewicht der Abgeordneten 
mindert sich in jeder Hinsicht. Das ist bedenklich, ist es 
doch gerade eine Aufgabe der Parlamentarier, die Wähler 
näher an die Politik heranzuführen, die Kluft zwischen 
„denen da oben“ und dem „Mann auf der Straße“ zu über
brücken. Dieses Ziel könnte etwa dadurch erreicht werden, 
daß ein Abgeordneter in regelmäßigen Zeitabständen an 
einem zentralen Ort seines Wahlkreises sich zur Diskus
sion stellt. Ob eine stärkere Betonung von Elementen der 
unmittelbaren Demokratie (etwa direkte Wahl des Bundes
präsidenten) zu einer Belebung des politischen Interesses 
der Bürger führen könnte, soll hier nicht weiter unter
sucht werden.

Jede Parlamentareform muß ausgehen von der Tatsache, 
daß nicht Regierung und Parlament, sondern Regierung und 
Opposition die beiden Pole des parlamentarischen Regie
rungssystems sind. Die parlamentarische Opposition wird 
mit der hochdifferenzierten Ministerialbürokratie nie kon
kurrieren können, sie sollte sie sehr wohl aber kontrollie
ren können. Für eine wirkungsvolle Kontrolle der Regie
rung und Verwaltung müssen neue Formen gefunden wer
den, bestehende (Budget—Recht) besser ausgenützt werden. 
Eine Parlamentsreform muß vor allem die institutionellen 
Voraussetzungen dafür schaffen, daß die Opposition in der 
Lage ist, Kritik zu üben, Kontrolle wirksam werden zu 
lassen und eine Regierungsalternative anzubieten. Hand
lungsfähige Regierung und glaubwürdige Opposition wer
den ermöglicht durch ein Zweiparteiensystem bzw. durch 
die Einführung eines mehrheitsbildenden Wahlrechts. Wahl
rechtsreform ist immer auch gleich Parlamentsreform. „Ein 
Parlament ist in erster Linie so stark wie sein Wahlrecht“.16)

Parlamentarier können Antworten und Informationen eines 
Sachverständigen oder eines Ministerialbeamten meist nicht 
selbst beurteilen; sie müssen aber in der Lage sein, we
nigstens sinnvolle Fragen zu stellen sowie die Auskunft 
der Ministerialexperten durch eigene Experten zu kontrol
lieren. Der Gefahr der Expertokratie kann nur durch 
einen Expertenpluralismus 17) gebannt werden. Das ist nur 
möglich, wenn der wissenschaftliche Dienst des Bundesta
ges ausgebaut wird. In diesen wissenschaftlichen Dienst 
müßten bürokratischer Sachverstand und Verwaltungserfah
rungen gleichzeitig eingehen. Daß die Hilfsmittel, die dem 
Abgeordneten zur Verfügung stehen, nicht hinreichend sind, 
wurde schon oft betont. Das trifft wiederum vor allem 
jene Abgeordnete ziemlich hart, die nicht auf die Ministe
rien zurückgreifen können. Allerdings liegt hier ein Dilem
ma: Der wissenschaftliche Dienst müßte so ausgebaut wer
den, daß er in der Lage ist, von sich aus die wichtigsten 
Entscheidungsunterlagen den Abgeordneten anzubieten. Das 
bringt die Gefahr mit sich, daß die Parlamentarier sich auf 
diese Weise mit einem neuen Netz bürokratischer Struktu
ren umgeben und in ihm gefangen werden.

Der Einfluß der Abgeordneten könnte in dem Maße wie
der gestärkt werden, in dem der oft undurchsichtige Ein
fluß der Experten transparent gemacht wird. Die Protokol
le der Verhandlungen zwischen Ministerien und Interessen
verbänden könnten den Gesetzesvorlagen der Bundesregie
rung als Anhang beigefügt werden. Zu überlegen wäre auch, 
ob nicht gemischte Kommissionen, bestehend aus Parlamen
tarien, unabhängigen Sachverständigen und Angehörigen der 
Bürokratie vor allem für die langfristige Planung der Poli
tik eingesetzt werden sollten. Solche Kommissionen könn
ten die Erkenntnisse der Wissenschaft, die Erfahrung der 
Verwaltung und die Urteilsfähigkeit der Politiker miteinan
der verbinden. Ein solches Gremium könnte künftige Po
litik vorausdenken und vergangene Politik nachdenken, d. 
h. die tatsächlichen Wirkungen mit den intendierten Wir
kungen vergleichen.
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Eine Parlamentsreform müßte vor allem endlich die par
lamentarischen Arbeitsmethoden selbst rationalisieren. Das 
beginnt schon mit der Zahl der Bundestagsabgeordneten: 
Sie ist im Vergleich zu anderen Ländern unverhältnismäßig 
groß. Eine Verkleinerung der Zahl könnte sowohl das An
sehen des einzelnen Abgeordneten wie auch die Effizienz 
des gesamten Parlaments erhöhen. Ebenso ist die Zahl der 
Ausschüsse des Deutschen Bundestages zu groß, die Aus
schüsse selbst sind zu zahlreich und oft zu einseitig mit 
den entsprechenden Interessenvertretern besetzt. Die Flexi
bilität des Parlaments könnte durch eine Reform des Aus
schußwesens erhöht werden: Wenige große ständige und 
zahlreiche kleinere ad hoc-Ausschüsse mit konkreten Ziel
setzungen und wechselnder personeller Zusammensetzung 
könnten Gesetzgebung und Kontrollaufgaben gleicherma
ßen wahrnehmen. Vor allem müßten die Ausschüsse häu
figer und regelmäßiger dem Plenum berichten. Es erhöht 
Weder die Funktionsfähigkeit noch das Ansehen des Par
laments, wenn Initiativen und Impulse der Regierung oder 
des Parlaments in Ausschüssen einfach versanden können.

Jede Parlamentsreform setzt vor allem voraus, daß sich 
ein Parlament auf seine zentrale Aufgabe in einem par
lamentarischem Regierungssystem besinnt. Ein Parlament 
ist nicht mehr Dreh- und Angelpunkt des politischen Ent
scheidungsprozesses. Aber es könnte sein ein politisches 
Eorum der Nation, auf dem die bewegenden Fragen der 
Zeit artikuliert werden, auf dem deutlich wird, daß die 
großen Probleme der Politik zu Ende gedacht sind. Dazu 
^üßte es sich allerdings stärker als bisher den nationalen 
Grundfragen der Politik zuwenden und weniger um Rand
lagen kümmern. Plenarsitzungen sollten von Einzelproble- 
ttien freigehalten werden. „Responsive, expressive, teaching 
and informing functions“ haben die Parlamente auch heute 
noch. Das Parlament ist ein Organ der Öffentlichkeit und 
als solche Instanz der Evidenz gegenüber Regierung, Aus
schüssen und Fraktionen, den Arkaninstrumenten des par
lamentarischen Regierungssystems. Das Kriterium für eine 
erfolgreiche Parlamentsreform wird sein, ob es dem Par
lament in Zukunft gelingt, die Kluft zwischen sachlicher 
Detailarbeit und politischer Argumentation zu überwinden, 
urn auf diese Weise Evidenz mit Effizienz zu verknüpfen.

Parlamentsreform ist ein spezifisches Problem des 
demokratischen, näherhin des parlamentarischen Regie
rangssystems. In allen modernen Staaten stellt sich hin
gegen das Problem, Regierungs- und Verwaltungsorgani- 
sation so zu reformieren, daß ein Höchstmaß an Effizienz 
ermöglicht wird. Dieses Problem ist deshalb so vordring
lich, weil die Bürger von der Regierung heute nicht mehr 
nur Sicherung ihrer Rechte erwarten, sondern Erfüllung 
von ganz bestimmten Leistungen: Der Staat ist heute nicht 
rriehr nur Rechtsstaat, sondern vor allem Leistungsstaat, 
Gaseinsvorsorgestaat, Exekutiv- und Verwaltungsstaat. An
dere Staatsaufgaben fordern eine andere Regierungstech- 
jrik. Neue Staatsziele treten in das Blickfeld. Genügt das 
bisherige Instrumentarium zur Bewältigung künftiger Auf
gaben? Bei diesen Fragen hat eine Regierungs- und Ver- 
Waltungsreform anzusetzen.

Die Grundfrage der Regierungslehre lautet deshalb, wie 
^ird ein politischer Wille gebildet, wie wird er durchge- 
Setzt und wie wird Konsens für diesen politischen Willen 
erzeugt? Jede moderne Regierung sieht sich demnach drei 
Aufgabenbereichen gegenüber: Sie muß bestimmte Ziele 
fetzen, bestimmte Zwecke, Staatszwecke definieren, sie muß 
dr diese ihre Zielsetzung einen Konsens erzeugen und sie 

F>uß dafür Sorge tragen, daß diese Ziele verwirklicht und 
durchgesetzt werden. Die funktionale Differenzierung der 
•^egierungsaufgaben bedingt nun eine Spezifizierung jener 
Gj’ganisationseinheiten, die diese Aufgaben wahrnehmen. 
Damit stellt sich die Frage, wer bei der Bestimmung der 
^aelsetzung einer Regierung mitwirkt, welche Gruppen und 
dstitutionen für diese Ziele einen Konsens herbeizufüh- 

ren suchen und von welchen Organen und Institutionen

diese Ziele durchgesetzt werden. Ein besonderes Augen
merk ist dabei zu richten auf jenes politische Kräftedrei
eck zwischen Regierung, Partei und Fraktion, in dem Poli
tik gegenwärtig entschieden wird.

Im modernen demokratischen Staat erweist es sich da
bei immer mehr als das Hauptproblem, wie der Sachver
stand der Verwaltungszweige und die Willensbildung der 
Fraktion miteinander in Verbindung und in Einklang ge
bracht werden können. Dieses Problem wird nur schein
bar gelöst durch das Kabinettsystem, das dem Minister 
eine Doppelfunktion zuweist: Er wirkt als Minister mit 
an der politischen Entscheidungsfindung und ist als Ressort
chef verantwortlich für einen bestimmten Verwaltungsbe
reich. Die Frage ist nun, ob diese beiden Tätigkeiten sich 
nicht gegenseitig hemmen, wenn nicht gar ausschließen. Bei
de Bereiche sollten getrennt und in eigenen Organisations
einheiten zusammengefaßt werden, etwa in einem politi
schen Kabinett und in einem Verwaltungskabinett. Das Ver
waltungskabinett würde sämtliche Ressortchefs umfassen 
und die Aufgabe der Regierung als Verwaltungsorgan er
füllen. Der Kabinettschef säße gleichzeitig im politischen 
Kabinett, dessen Mitglieder von Verwaltungsaufgaben 
weitgehend befreit wären und sich auf die politische Pla
nung, auf die long-term-policy konzentrieren könnten. Auf 
diese Weise könnte ein entsprechend ausgerüstetes poli
tisches Kabinett frühzeitig neue Probleme erkennen und 
soziale Bedürfnisse rechtzeitig entdecken. Allerdings ist da
bei zu beachten, daß sich Sadifragen und politische Fragen, 
Regierungs- und Verwaltungsaufgaben nicht fein säuberlich 
trennen lassen. Außerdem besteht die Gefahr, daß dieses 
politische Kabinett die politische Planung gleichsam in luft
leeren Raum vollzieht, d. h. sich nicht orientiert an den 
Möglichkeiten und den Chancen der Durchsetzung dieser 
long-term-policy. Deshalb müßte auf jeden Fall sicherge
stellt sein, daß das politische und das Verwaltungskabi
nett sehr eng ineinander verzahnt sind. Eine Kabinettsre
form würde sich deshalb sinnvoll an dem britischen Vor
bild orientieren: Eine Regierung aufgebaut in Form von 
mehreren konzentrischen Kreisen, deren innerei Kreis nicht 
mehr als etwa 10 Minister umfassen sollte. Die verschie
denen Regierungskreise könnten durch ein System von Ka- 
binettsausschüssen verbunden und koordiniert werden. Die- 
sen Kabinettsausschüssen müßte jeweils ein Mitglied des 
inneren Kabinetts Vorsitzen. Mit der Koordination konnte 
von Fall zu Fall ein Sonderminister beauftragt werden, 
dessen Status aufgewertet und der aus der reinen Regie
rungs- und Koalitionsarithmetik herausgelöst werden muß
te.

Reform der Regierung ist nicht möglich ohne Reform 
der Verwaltung. Die gegenwärtige öffentliche Verwaltung 
in Deutschland geht zurück auf den Beginn des 19. Jahr
hunderts. Sie sah ihre Aufgabe weitgehend nur in einer 
Eingriffsverwaltung. Die Wandlung des Rechtsstaats zum 
Sozialstaat hat die Struktur der Verwaltung kaum geän
dert. Mit Recht hat man den Wiederaufbau Deutschlands 
nach dem II. Weltkrieg die letzte große Leistung des tra
ditionellen Verwaltungssystems genannt. 18] Daß eine moder
ne Verwaltung ohne Planung nicht auskommt, ist inzwi
schen communis opinio. Die Frage ist, ob diese Planung 
innerhalb der gegenwärtigen hierarchischen Strukturen statt
finden kann, oder ob nicht etwa besondere Strukturen 
(Stabsstrukturen), die außerhalb der Entscheidungshierar
chie stehen, diese Funktionen wahrnehmen müssen. Jede 
Organisation, insbesondere die Verwaltung, arbeitet wirk
samer, wenn in ihren Führungsgremien kooperative Zusam
menarbeit statt hierarchische Unterordnung herrsch1:. Zen
trales Problem einer Verwaltungsreform ist es, d e not
wendige Gemeinsamkeit der Planung auf verschi idenen 
Ebenen und in verschiedenen Bereichen sicherzu .teilen. 
Das erfordert völlig neue Wege der Datenerfassm g, der 
Informationsspeicherung und der Kommunikation? i mögli- 
chung.

Alles für das Heim unter einem Dach
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Schlußbemerkungen

Wird der zweite Versuch, in Deutschland eine Demokra
tie zu verwirklichen, erfolgreicher sein als der erste? Hat 
die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland Zu
kunft?

Die Funktionsfähigkeit und Stabilität der BRD wurde 
im Ausland oft bewundert. Die deutsche Demokratie hat 
sich entwickelt unter dem Schutz des Wirtschaftswachstums, 
bei gleichzeitiger Integration in das westliche Bündnis und 
unter der beherrschenden Führungskunst Konrad Adenauers. 
Größere Krisen hatte sie noch nicht zu bestehen, nicht ein
mal ein Regierungswechsel fand bisher statt. Ein Urteil 
über die Krisenfestigkeit und Leistungsfähigkeit unseres 
politischen Systems ist unter diesen Umständen schwierig. 
So viel läßt sich aber abschließend sagen: Weder sind die 
außenpolitischen Koordinaten der BRD so klar zu erkennen, 
noch erscheint die innenpolitische Stabilität bzw. der wirt
schaftliche Aufschwung so selbstverständlich wie in den 
ruhigen 50er Jahren. Das führt zu Unsicherheit. Die politi
sche Standortbestimmung der BRD — nach innen und außen
— ist alles andere als eindeutig.

Das Unbehagen an der deutschen Demokratie liegt aber 
tiefer. Es läßt sich weitgehend darauf zurückzuführen, daß 
in den Augen vieler Bürger Regierung und Parteien es 
versäumt haben, den sozialen und politischen Wandlungen 
nicht nur nachzulaufen, sondern sie positiv und zielorien
tiert zu beeinflußen und zu bestimmen. Der Eindruck ist
— nicht ganz zu unrecht — weit verbreitet, daß die Par
teien nicht offen genug, zu wenig flexibel, zu sehr verkru
stet sind — sie führen bisweilen nur mehr Monologe 
oder Scheindialoge. Die Folge ist bekannt: Minderheiten 
versuchen, die Parteien als Kommunikationskanäle zu um
gehen und sich direkt an die Entscheidungsinstanzen zu 
wenden. Die Parteien haben es offensichtlich nicht ver
mocht, entscheidende Minderheiten in Deutschland in sich 
und damit in die Politik zu integrieren. Darüber hinaus 
offenbart die deutsche Gesellschaft immer deutlicher Kon
fliktsituationen, für deren Lösung sie noch kaum Mecha
nismen entwickelt hat: Ist die Politik den zentrifugalen 
Tendenzen einer pluralistischen Gesellschaft gewachsen?

Das Unbehagen an der Demokratie äußert sich als Un
zufriedenheit mit der Regierung: Sie vermittelt keine zün
denden Zielvorstellungen, entwirft keine mobilisierenden 
Leitlinien: Der Bürger weiß nicht, wohin die Reise eigent
lich geht. Regierung und Parlament werden von vielen er
lebt nicht als Träger von Innovationen, sondern als Hin
dernisse, die einer menschlichen Entwicklung der Gesell
schaft, ja der ganzen Menschheit im Wege stehen. —

Regierungssysteme gleichen Festungen, wie Karl R. Pop
per zu sagen pflegt: Sie müssen gut gebaut, konstruiert, 
aber auch richtig besetzt sein. Das beste Regierungssystem 
garantiert keine gute Politik. Politik verlangt Können, ist 
eine Kunst. Politik als Kunst entscheidet über das Verhält
nis des Bürgers zu einem Regierungssystem, auch zur Demo
kratie.

Die in Deutschland üblich gewordene Kritik an der De
mokratie würde sich eigentlich besser konkret an die Par
teien, an die Politiker wenden als an das gesamte Regie
rungssystem. Allerdings ist die Tatsache, daß Unzufrieden
heit mit Politik und Politikern sich überträgt auf Demo
kratie, ja Politik schlechthin, selbst sehr bezeichnend für 
die politische Wirklichkeit im gegenwärtigen Deutschland. 
Aus der Politik freilich kann man nicht aussteigen, aus der 
Demokratie schon eher. Demokratie ist weder eine Not
wendigkeit noch ein Ideal; sie ist lediglich — semper re- 
formanda, gewiß — eine menschliche Antwort auf die Grund
frage der Politik: Wie können Menschen es einrichten, daß 
sie halbwegs erträglich regiert werden?
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scheid, konkurrierende Willensbildung, etc.) orientieren. Daß 
damit nichts zur Reformdiskussion in Kirche und Universität 
gesagt ist, versteht sich von selbst. 

u) E. Fraenkel, Der Pluralismus als Strukturelement der frei
heitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, München — Berlin 1964, 
Universität und Demokratie, Stuttgart 1957.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

PROMOTIONSORDNUNG DES FACHBEREICHES 

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT 

DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Im Wintersemester 1968/69 ist die 
Promotionsordnung des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaft der Universi
tät Regensburg in Kraft getreten.

Bei der Erarbeitung dieser Ord
nung ging der Fachbereich von einer 
neuartigen Konzeption aus. Um den 
Grad eines Doktors der Wirtschafts
wissenschaften (Dr. rer. pol.) zu er
langen, muß sich der Kandidat zu
nächst einem Ergänzungs- und Vertie
fungsstudium und einer mündlichen 
Prüfung unterziehen. Dieses Studium 
dauert in der Regel 12 Monate und 
darf 15 Monate nicht überschreiten. 
Zu Beginn des Ergänzungs- und Ver
tiefungsstudiums bestellt der Fachbe
reichsrat im Einvernehmen mit dem 
Kandidaten eine Betreuungskommis- 
sion, die einschließlich Vorsitzendem 
aus drei Mitgliedern besteht. Diese 
Kommission legt nach Absprache mit 
dem Kandidaten zwei Gebiete fest, 
die dieser während des Ergänzungs
und Vertiefungsstudiums zu bearbei
ten hat. Mindestens eines der Teil
gebiete muß dem engeren Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften angehören. 
Das Ergänzungs- und Vertiefungsstu
dium schließt mit einer zweistündi
gen mündlichen Prüfung vor einem 
v°m Fachbereich bestellten Ausschuß

PE

i.

Am 29. 4. 1969 wurde Dr. Jürgen 
d°eckh, bis dahin apl. Professor an 
der Universität Frankfurt, zum o. Pro- 
|assor für Biologie an der Universi
tät Regensburg ernannt.

Am 31. 3. 1969 wurde Dr. Hermann 
^abel, bis dahin Universitätsdozent 
an der Universität Regensburg, zum 
?• Professor für Betriebswirtschafts- 
enre an der Universität Regensburg 

ernannt.

II.
k Professor Dr. Ernst Kunz hat den 

nf auf den o. Lehrstuhl für Mathe- 
C aKk an der Universität Regensburg 
is. ]\jr 19 der Mitteilungen der Uni- 
ersität Regensburg) angenommen.

ab. Da das vom Kandidaten gewähl
te Dissertationsthema in einem sinn
vollen Zusammenhang mit seinem Er
gänzungs- und Vertiefungsstudium 
stehen soll, wird vermieden, daß die 
mündliche Prüfung als eine Art zwei
te mündliche Diplomprüfung angese
hen wird, die ohne Beziehung zur 
Dissertation steht.

Das Thema der Dissertation wird 
zwischen dem Kandidaten und der 
Betreuungskommission vereinbart. Da
mit verfügt der Kandidat schon wäh
rend der Arbeit an seiner Disserta
tion über ein ständiges Diskussions
gremium, das dem Fachbereichsrat 
mindestens einmal im Jahr über den 
Stand der Arbeit berichtet. Wenn der 
Kandidat seine Dissertation einreicht 
— dies kann nicht vor Abschluß des 
Ergänzungs- und Vertiefungsstudiums 
geschehen —, bestimmt der Fachbe
reichsrat zwei Berichterstatter. Zum 
ersten Berichterstatter soll nach Mög
lichkeit der Vorsitzende der Betreu
ungskommission bestellt werden. Spä
testens sechs Monate nach Einreichung 
der Arbeit müssen sich die beiden 
Berichterstatter für die Annahme oder 
Ablehnung der Dissertation ausge
sprochen haben. Ist die Dissertation 
angenommen und eine übereinstim

ALN ACH RI

in.

Rufe auf ordentliche Lehrstühle an 
der Universität Regensburg wurden 
erteilt an:

Dr. Gerhard Hoffmann (Anglistik), 
Priv. Doz. an der Universität Göttin
gen

Dr. Dr. Franz Klüber (Theologie), 
o. Prof, an der ehemaligen Philoso
phisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg

Dr. Erich Lindner (Morphologie u. 
Anatomie), o. Prof, und Wiss. Rat 
an der Universität Kiel

IV.
Professor Dr. Rudolf Richter, Uni

versität des Saarlandes, hat den Herrn

mende Beurteilung erzielt worden, 
so hat der Kandidat sie in einer öf
fentlichen Disputation zu verteidigen. 
Nach der Disputation und der Durch
führung eventuell geforderter Korrek
turen erhält der Kandidat bei Ablie
ferung der Pflichtexemplare das Dok
tordiplom. Der gewählte Aufbau des 
zur Promotion führenden Studiums 
soll es vermeiden ,daß der Kandidat 
nach Anfertigung seiner Dissertation, 
die erfahrungsgemäß eine starke Spe
zialisierung auf das gewählte Thema 
erfordert, neuerlich eine in ihrem 
Stoffgebiet „breite“ Prüfung ablegen 
muß. Das Studium zur Erlangung des 
Doktorgrades soll die Fähigkeit des 
Kandidaten zur methodischen Beherr
schung seines Faches dartun. Die Prü
fung, die das Ergänzungs- und Ver
tiefungsstudium beendet, zeigt, inwie
weit der Kandidat mit den Gebieten 
dieses Studiums und damit seiner Dis
sertation vertraut ist. Die Disserta
tion läßt seine Befähigung zu selb
ständiger wissenschaftlicher Arbeit er
kennen. Am Abschluß seines Studiums 
steht in der Disputation die Verteidi
gung der von ihm in seiner Disser
tation erarbeiteten Thesen und nicht 
ein Examen über einen umfangreichen 
Lernstoff.

CHTEN

Bayerischen Staatsminister für Unter
richt und Kultus gebeten, die Annah
me des Rufes auf einen o. Lehrstuhl 
für Volkswirtschaftslehre an der Uni
versität Regensburg (s. Nr. 23 der Mit
teilungen der Universität Regensburg) 
zurückziehen zu dürfen. Das Bayeri
sche Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus hat dieser Bitte entspro
chen.

Professor Dr. Werner Traxel, Uni
versität Kiel, hat den Ruf auf einen 
o. Lehrstuhl für Psychologie an der 
Universität Regensburg (s. Nr. 25 der 
Mitteilungen der Universität Regens
burg) abgelehnt.

Professor Dr. Harald Weinrich, Uni
versität Köln, hat den Ruf auf einen 
o. Lehrstuhl für Allgemeine Sprach-

RSON
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Wissenschaft an der Universität Re
gensburg abgelehnt.

V.
Minister a. D., Professor Dr. Lado 

Vavpetic von der Juridischen Fakul
tät der Universität Laibach wird im 
Sommersemester 1969 eine Gastpro
fessur im Fachbereich Rechtswissen
schaft übernehmen. Der Schwerpunkt 
seiner Vorlesungen wird auf dem Ge
biet des Vergleichs der Verwaltungs
und Verwaltungsrechtssysteme Jugo
slawiens und der Bundesrepublik 
Deutschland liegen.

VI.
Priv. Doz. Dr. Gerhard Hoffmann 

von der Universität Göttingen über
nimmt im Sommersemester 1969 die 
Vertretung des dritten Lehrstuhls für 
Anglistik der Universität Regensburg.

Professor Dr. J. Rolf Kjolseth, Uni- 
versity of California, Davis, USA, ver
tritt in der Zeit vom 1. Mai 1969 bis 
30. April 1970 den zweiten Lehrstuhl 
für Soziologie an der Universität Re
gensburg.

Dr. Adolf Vukovich, Universität 
Münster, übernimmt im Sommerseme
ster 1969 die Vertretung des zweiten 
Lehrstuhls für Psychologie an der Uni
versität Regensburg.

VII.
Priv. Doz. Dr. Johannes Brengel- 

mann vom Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie München wird im Sommer
semester 1969 als Gastdozent für Psy
chologie an der Universität Regens
burg tätig sein. Der Umfang seiner 
Verpflichtung entspricht dem Ausmaß 
einer Lehrstuhlvertretung.

VIII.

Professor Dr. Ludwig Söll erhielt 
in Anerkennung der mit dem Werk 
„Die Bezeichnungen für den Wald in 
den romanischen Sprachen“ geleiste
ten wissenschaftlichen Arbeit den mit 
DM 5000 dotierten Dr.-Ludwig-Geb- 
hard-Preis der Oberfrankenstiftung 
für das Jahr 1968.

IX.
In der Zeit vom 27. bis 31. 3. 1969 

hielten vier Professoren und Dozen
ten der Juridischen Fakultät der Karls- 
Universität Prag auf Einladung des 
Fachbereichs Rechtswissenschaft an 
der Universität Regensburg Gastvor
träge. Ihre Vorträge behandelten fol
gende Themen:

Prof. Dr. Jiri Boguszak:
„Die politologischen und staatswis
senschaftlichen Ausgangspunkte der 
Tschechoslowakischen Föderation“

Prof. Dr. Otakar Plundr:
„Die aktuellen Probleme der Gerichts
verfassung in der CSSR“

Dozent Dr. Zdenek Lukes:
„Zur Problematik der Hochschulorga
nisation in der Tschechoslowakischen 
Föderation“

Dozent Dr. Pavel Peska:
„Die gegenwärtige verfassungsrecht
liche Lage in der CSSR“

X.
Professor Dr. Eduard Gaugier wird 

im Juni d. J. beim „Kongreß der Wer
bung“, der vom Zentralausschuß der 
Werbewirtschaft e. V. in München ab
gehalten wird, einen Vortrag zum The
ma „Die hochschulmäßige Ausbildung 
von Führungskräften für die Werbe
wirtschaft“ halten.

Professor Dr. Josef Goldbrunner 
hielt in der Zeit vom 16. bis 29. 3. 
1969 in Rom Vorlesungen über Pa- 
storaltheologie vor Missionaren, die 
nach zehnjähriger Tätigkeit in den 
Missionen an einem Weiterbildungs
kurs teilnahmen.

Bei einer Arbeitstagung in Regens
burg am 12. 3. 1969 sprach Prof. Gold
brunner vor höheren Sanitätsärzten 
über ,, ,Körper oder Leib?1 Zum christ
lichen Menschenverständnis“.

Professor Dr. Wolfgang Nastainczyk 
referierte am 4. 3. 1969 vor dem Ka
tholischen Akademikerverband Lahr 
im Schwarzwald über „Der Holländi
sche Katechismus als Modell einer 
Glaubensverkündigung an Erwachse
ne der Gegenwart“.

Am 6. 3. 1969 sprach Prof. Nastain
czyk vor dem Katholischen Akademi
kerverband und der Una-Sancta-Ver- 
einigung Berlin über „Der Holländi
sche Kathechismus als Dienst an der 
Einheit der Christen“.

Vor den Katecheten der Berliner 
Grund- und Hauptschulen sprach Prof. 
Nastainczyk am 7. 3. 1969 über „Neue 
Fragen und Wege der Bußerziehung“.

Der Südwestfunk Baden-Baden sen
dete am 4. 4. und 6. 4. 1969 die Be
trachtung von Prof. Nastainczyk „Jen
seits des Todes Gottes“ und die Be
sinnung „Das radikale Fest“.

Oberstudienrat i. H. Harald Schenk 
hielt auf Einladung des amerikani
schen Generalkonsulats München am 
9. 4. 1969 im Landschulheim Wiesent- 
heid (Würzburg] anläßlich der ame- 
rikakundlichen Ostertagung für baye
rische Englischlehrer einen Vortrag 
über „Utilization of Audio-VisualAids 
in American Schools“ (Lecture and 
workshop).

Am 6. 5. 1969 spricht Herr Ober
studienrat Schenk auf Einladung durch 
das Amerikahaus Köln und das Pä
dagogische Institut der Stadt Köln im 
Amerikahaus Köln über den Einsatz 
technischer Hilfsmittel an den ameri
kanischen Schulen.

XI.
Der Lehrstuhl für Betriebswirt

schaftslehre Professor Dr. Eduard 
Gaugier führt in der Zeit vom 3. bis 
7. Mai 1969 eine Exkursion nach Prag 
durch, an der sich Professoren, Assi
stenten und Studenten der Universi
tät Regensburg beteiligen werden. In 
Prag werden die Teilnehmer zwei Be
triebe sowie das Forschungsinstitut 
für Handel besuchen und Kontakte 
mit der Karls-Universität und der Han
delsfakultät der ökonomischen Hoch
schule aufnehmen. Die Exkursion fin
det im Anschluß an eine Lehrveran
staltung von Professor Gaugier im 
Wintersemester 1968/69 statt, in de
ren Rahmen der Direktor des For
schungsinstituts für Binnenhandel in 
der CSSR, Herr Dr. Vladimir Rulf, 
eine Gastvorlesung gehalten hat.

350 Jahre KLASSENLOTTERIE
das Spiel mit den besten Gewinnchancen:

Der Weg zum Glück durch:

REGENSBURG

e#4-
Maximilianstraße

Damen-, Herren-Modewaren
Unterwäsche, Blusen, Röcke, Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden

Hans

Modehaus

Hans

Jcf.äili
Regensburg, Maxstraße 6
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'l^^wigteAL
reinigt und wäscht

i> Musik Frank
Radio - Fernseh 
Schallplatten

Q}) Tel. 5 67 96 / 7 16 97
Regensburg, Prinz-Rupprecht-Str. 1
Sämtl. Musikinstrumente werden 

unverbindlich vorgeführt

TOBACCO 
kostenlos probieren!

..Kleine Tabakbar” mit sechs 
Pfeifenfüllungen kommt gratis 
zu Ihnen.

83 Landshut, Postfach 568 b

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

GlAI
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Erlesenes Porzellan

finden Sie 
in Ihrem WAGNER

Goiiathstraße

Wenn s Geld nicht reicht, 
einfach zn uns Kommen

Städtische Sparkasse Regensburg
gegr. 1822

Hauptstelle Neupfarrplatz-Spielhof

Zweigstellen :
Steinweg, Schwandorfer Straße Nord, Schlesierstraße
Kumpfmühl, Augsburger Straße Margaretenau, Prüfen inger
Reinhausen, Isarstraße Schwabelweis, Donaustauter Straße
Arnulfsplatz Prüfening, Rennweg
Ost, Adolf-Scbmetzer-Straße Ziegetsberg, Augsburger Straße
Landshuter Straße und demnächst Lechstrai3e



nach
Autoverleih Maier

dieser Situation Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8

nur neue Modelle.
Telefon: 5 11 81 53753 Immer preisgünstig

PETER MENDL
Elektrogeräte — Fachgeschäft

Siemens-Vertragswerkstätte — Am Alten Kornmarkt 3 
Telefon 5 28 14

Wenn’s um Siemens-Geräte geht dann ins Spezialgeschäft. 
Ausstellung — Vorführung — Beratung — Verkauf — 

Reparaturen

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

XKOBIER&Cie™X KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBÜRG ru“5
PONNY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der wbene RAU MAUSSTATTER



REGENSBURG
MAXIMILIANSTR.7 DONAU-EINKAUFSZENTRUM

\ ■

i?
Wer dieses Zeichen trägt.

’-f>| leistet Qualitätsarbeit!
#H .Si iS Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 

Kamin vun einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

H«L>- ^flwiimiqr-l . J

Zierde, Schutz und moderne Gestaltung: 
•^RAG-Gartenplatten
j^r gepflegte Terrassen, Gar- 
enwege und Auffahrten das 

lc*eale Material. Individuell und 
Rodern: Ziermauern und Ein- 
assungen aus LERAG-Ein- 
assungssteinen. 

beraten Sie gern.

84 Regensburg 2, Postfach 200 
Telefon 54007

Geh lieber 
sicher — 
geh in die 
Vereinigte!
VEREINIGTE
KRANKENVERSICHERUNG A.G„ 

Bezirksdirektion Regensburg 
Maierhoferstraße 1 - Telefon 5 66 82

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlaqe in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft— Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

ANTON NATTER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunslhandel

Regensburg

Schöffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

Besuchen Sie unsere neue

Zoo-Abteilung

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte, Stereo- 

Qnlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei

l HL*
Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtenstraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten



PELZE

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

Sensationell niedrig im Preis, über
zeugend hoch in der Leistung: 
ein Wagen unter DM 4000,— mit 
1000 ccm, 40 PS, 125 km/h Reise
tempo, 4 Türen, 5 Plätzen, Super- 
Bremsen, Sportschaltung und Pa- 

| tentsitzen (Umwandlung in Liege
oder Ladefläche). Und viele Extras, 
die nichts extra kosten. Beque
me Finanzierung. Von großen 
Wagen träumt man gern, für die
sen kann man sich entscheiden!

skoda
SKODA-GROSSHÄNDLER

BAUDISCH u. STOIFL
REGENSBURG 

REICHSSTRASSE 19

Inserieren auch Sie 

in der UNI-Zeitung

Eine selten reiche Auswahl an fertigen Daunen-Stepp-Decken erwartet Sie
bei Betten-Schur. Durch eigene Fabrikation und ein riesiges Lager an 
Bezugstoffen können jederzeit Ihre Wünsche kurzfristig erfüllt werden.
Hier einige Beispiele:
Daunen-Steppdecken zum Einziehen in Ihre normalen Bett

bezüge, naturfarbige Mako-Einschütte, 
140/200 cm groß DM 78,— DM

Daunen-Steppdecken mit flott gemusterten, bunten Oberseiten 
und reichlicher Daunenfüllung, eine Dau
nendecke, die Sie mit Einschlagtuch 
verwenden können, 150/200 cm groß 

DM 98,- DM
Daunen-Steppdecken doppelseitig verwendbar, auf einer Seite 

aparter Handdruck, auf der anderen Seite 
gemusterte Damastkunstseide oder glat
ter Stoff in Honan-Charakter, extra 
große Karos 4x6, Füllung Volldaune, 
150/210 cm groß DM 260,— DM

59,-

88,-

158,-
Jede Daunendecke ist garantiert handgefüllt, sauber abgesteppt und 

mit Nahtband exakt verarbeitet.

Regensburg

Ludwigstr.2-4

FACHSBLBGER
FARBEN
LRCKE
BRUTEN
SCHUTZ*
MITTEL

Wöhrdstr., Tel. 5 28 99
(gegenüber Opel-Boeckh)

Abtlg.

Bodenbeläge 
Untere Bachgasse

Telefon 5 38 74

Von 4 Parzellen ä 3 000 qm einer. 
Bungalowoase alleinliegend, unein
sehbar, a. d. Peripherie Regensb. 
sind noch

2 Bungalowbauplätze
v. Privat abzugeiben. Höhenlage 
(477 m) urwüchsiger Park, baureif, 
erschlossen, qm DM 25,—. Kontakt
aufnahme erbeten Tel. 5 28 14, nach 
Geschäftsschluß 0 94 04 / 647

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr TANZ-TEE!

Sie brauchen keine Mark
senen Auto zu kommen. Sofort Kredit
für jeden bis 3 Jahre und mehr.
Riesenauswahl oller Fabrikate und

1 Jahr Garantie und Kundendienst.
Wagen werden sofort ausgehändigt.

IHlTIrLülllil

Auto-Supermarkt
Regensburg. NordgnustraBe 6

Eint. Aral-Tankst. u. Walhalla-Allee
direkt v. d. Donau-Einkaufszentrum

an der Nibelungenbrücke
Ad.-Schmetzer-Str. 14. Ecke WeiBen
burgstr. 10, Auffahrt Nibelungenbrucke 
Auch am Samstag zum Verkauf durch-

ehend geöffnet. Täglich Bar-Ankauf.
Antausch. - Telefon 09 41 / 5 71 51

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

SANITÄRE INSTALLATION

JAKOB ZIRNGIBL
REGENSBURG* KASSIANSPLATZ 6

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

WK
MÖBEL

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit
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Fuhrmann
Regensburg, Haidplatz
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UNIVERSITÄTS-ZEITUNG
MIT DEN MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

/#• ® % v

DR. LUDWIG HUBER
Bayerischer Kultusminister

Hochschulgesetz einen Schritt weiter

______
’***^.fl..V?*****

DR. JOHANNES BERGER
Sprecher der Bayerischen Assistentenkonferenz

Die Demokratisierung der Universitäten 

HANS SCHWEMMER
can. theol., Mitglied des AStA der Universität Regensburg

Der bayerische Hochschulgesetzentwurf

DR. MED. MAX JOSEF ZILCH 
Bessere Ausbildung zum Arzt

PROF. DR. MED. H. BUESS
Direktor des Medizinhistorischen Instituts der Universität Basel

Die frühzeitige Integration des Medizinstudenten in die heutige 
Gesellschaft

GERHARD SCHAUB
Ein unbekannter Brief Clemens Brentanos aus und über Regensburg 

DR. GERHARD STOLTENBERG
Bundesminister für wissenschaftliche Forschung

Der Ingenieur in der wissenschaftlich-technischen Welt von morgen 

DR. WALTER R. HEINZ
Assistent am Lehrstuhl für Soziologie der Universität Regensburg

Soziale Vorurteile und das Rassenproblem in den Vereinigten Staaten

MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG UND PERSONAL
NACHRICHTEN
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GARDINEN - TEPPICHE u. TEPPICHBÖDEN - TAPETEN

Bischofshof wnheim strohner 9Uin Bischofshof*
Telefon 5 38 84

Ein FAVORIT 
hat immer Platz

Sie können den FAVORIT einbauen, unterbauen und anbauen. 
Alles Geschirr, das in der Küche anfällt, spült er mit weichem 

Wasser aus dem eingebauten Enthärter, glanzklar und 
trocknet es blitzblank — natürlich vollautomatisch!

■PM AUS
AEG

GUT

Unverbindliche Vorführung, Beratung und 
Verkauf

PVC und PVC-Filzbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensbuig, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengstenbergbrücke, Telefon 09 41 /5 18 81

0000
AUTO UNION MICH. GRÜNAUER

REPARATURWERKSTÄTTEN 
REGENSBURG, nur Haydnstr. 3 

Tel. 09 41/5 15 34
Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteillager 
Schnellste Durchführung aller Reparaturen

Lesen Sie die Universitäts-Zeitung

durch jedes gute Fachgeschäft

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

MEDAILLE 1968

PXO
Rrg^nsburg LudwigsUaßeJ

SANITÄRE INSTALLATION

1AKOB ZIRNGIBL
REGENSBURG* KASSIANS PLATZ 6

SPITAL-BRAUEREI
REGENSBURG

mgut anlegen
wir sagen Ihnen wie

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
mit 14 Zweigstellen im Landkreis
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DR. LUDWIG HUBER
BAYER. KULTUSMINISTER

Vorstellungen über die Grundfragen 
der Hochschulreform innerhalb unse
rer Hochschulen nicht gibt. Das ist 
bedauerlich, aber eigentlich nicht über
raschend. Denn Hochschulreform be
deutet Abschied von Traditionen und 
Verzicht auf Privilegien. Sie bedeutet 
nicht nur mehr Freiheit, sondern auch 
mehr Verantwortung, sie bedeutet den 
Zwang zu einer weit stärkeren Zu
sammenarbeit innerhalb der Hochschu
le als bisher.

HOCHSCHULGESETZ

EINEN

SCHRITT

WEITER

Die Staatsregierung hat am 18. März 
den Entwurf eines Bayerischen Hoch
schulgesetzes beschlossen und ihn 
dem Senat zugeleitet mit der Bitte, 
gemäß Art. 40 der Bayerischen Ver
fassung gutachtlich Stellung zu neh
men. Dann hat der Landtag das Wort. 
Er wird zu entscheiden haben, wie 
das Bild unserer Hochschulen in Zu
kunft geprägt sein wird. Er wird über 
ihre Struktur und die Form ihrer Wil
lensbildung befinden, Ausdehnung und

Grenzen ihrer Selbstverwaltung ab
stecken und ihren Platz im staat
lichen Gefüge bestimmen müssen. 
Letztlich wird er zu entscheiden haben, 
wie weit das Bayerische Hochschul
gesetz das Tor zur Hochschulreform 
öffnen wird.

Diese Aufgabe wird schwierig und 
mühsam sein. Das liegt nicht nur an 
der Kompliziertheit der Materie. Es 
liegt auch daran, daß es einheitliche

Sehr gründliche 
Auseinandersetzung

Noch ehe der von der Staatsregie
rung beschlossene Gesetzesentwurf in 
seinem Wortlaut bekannt geworden 
war, wurde schon behauptet, er wei
che von dem szt. Vorentwurf kaum 
ab. Darin kam der Verdacht zum Aus
druck, daß die vielen Stellungnah
men und Anregungen zum Vorent
wurf unbeachtet geblieben und daß 
das Verfahren einer öffentlichen Be
kanntgabe und Diskussion des Vorent
wurfs offenbar nicht so ernst gemeint 
gewesen sei. Demgegenüber möchte 
ich feststellen: Mein Ministerium hat 
sich mit allen Vorschlägen und Ein
wendungen sehr gründlich auseinan
dergesetzt. Es hat den Entwurf des 
Gesetzes in verschiedener Hinsicht um
gestaltet. Es hat auch in einigen sehr 
wesentlichen Punkten Änderungen 
vorgenommen. Ich will ein paar Bei
spiele nennen: In dem nun dem Senat 
zugeleiteten Entwurf ist vorgesehen, 
daß die Verteilung der den Hoch
schulen global zuzuweisenden Mittel 
nicht, wie noch im Vorentwurf fest
gelegt, dem Präsidenten allein ob
liegt, sondern daß diese Aufgabe 
einem eigenen Kollegialorgan der 
Hochschule, nämlich dem Präsidialaus
schuß für Finanzen zukommt. Damit 
wurde einem Wunsch der Hochschu
le in dieser Form Rechnung getragen. 
Ein weiteres Beispiel: Noch mehr als 
der Vorentwurf bemüht sich der vom 
Kabinett verabschiedete Entwurf dar
um, den Einflußbereich der sog. Nicht
ordinarien, also vor allem der Do
zenten, angemessen zu erweitern. Von 
dieser Gruppe der Hochschullehrer wai 
in den Diskussionen der letzten Mo
nate verhältnismäßig wenig die Rede, 
sicher zu Unrecht; denn ihr Anteil 
an Forschung und Lehre ist beträcht
lich. Viele von ihnen haben die Vor
aussetzungen für die Berufung auf 
einen Lehrstuhl aufzuweisen. So 
bemüht sich der Gesetzentwurf, ihre 
Beteiligung an den Kollegialorganen 
in stärkerem Umfang als bisher si
cherzustellen. Er spricht auch ganz 
klar aus, daß der Fachbereich allen 
hauptberuflichen Hochschullehrern, al
so nicht nur den Ordinarien, sondern 
auch den Dozenten Arbeitsmöglich
keiten bieten muß, die ihrer Funk
tion entsprechen. Noch ein Beispiel, 
auf das ich etwas ausführlicher ein- 
gehen möchte: Der Entwurf sieht 
nicht mehr vor, daß die Studenten 
innerhalb der Hochschule im Gegen
satz zu anderen Hochschulgruppen
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eine eigene Körperschaft bilden, der 
der einzelne Student angehören und 
für die er seinen Beitrag zahlen muß, 
auch wenn er dies gar nicht wünscht. 
Der Entwurf zieht nunmehr die Kon
sequenz aus der Tatsache, daß die 
Studenten als Mitglieder der Hoch
schule ebenso wie die anderen Hoch
schulgruppen an der Willensbildung 
in den Hochschulorganen ohne sach
liche Beschränkung teilnehmen. Damit 
ist ein hinreichender Grund für eine 
Sonderstellung der Studenten inner
halb der Hochschule, wie sie in der 
Bildung einer eigenen Körperschaft 
gesehen werden müßte, nicht mehr 
gegeben. Andernfalls müßte auch den 
anderen Gruppen, also den Profes
soren und Dozenten, den Assisten
ten usw. gleiches zugestanden wer
den. Das Ergebnis wäre ein System 
einzelner nebeneinanderstehender 
Körperschaften innerhalb der Hoch
schule, jede mit eigener Organisation 
mit eigenen Organen, mit Zwangsmit
gliedschaft und Zwangsbeitrag. Eine 
solche Hochschulstruktur in der Form 
einer „ständischen“ Gliederung wäre 
sinnlos und rückschrittlich. Sie würde 
die Einheit der Hochschule zerstören 
und Interessengegensätze zwischen 
Mitgliedergruppen organisatorisch ver
festigen.

Die Problematik der Körperschafts
lösung für die Studentenschaft ist 
auch noch in anderer Hinsicht deut
lich geworden. Gerade in der letzten 
Zeit haben sich zwischen dem Auftrag 
der Studentenschaftsorgane und ihrer 
Mitglieder, die Interessen aller Stu
denten und nicht nur einzelner Grup
pen von ihnen wahrzunehmen, und 
deren tatsächlicher Betätigung in einer 
Reihe von Fällen besorgniserregende 
Diskrepanzen ergeben. In zunehmen
dem Maß haben sich Studentenver
treter darüber hinweggesetzt, daß die 
auf Mitgliedszwang beruhenden Stu
dentenschaften an unseren Hochschu
len ein politisches Mandat nicht be
sitzen. Sie haben sich in vielen Fällen 
nicht im Interesse der gesamten Stu
dentenschaft betätigt, sondern in ih
rer Eigenschaft z. B. als AStA-Mit- 
glieder namens der Studentenschaft 
allgemein politische Erklärungen ab
gegeben, ja politische Agitation be
trieben, die keinesfalls der Auffas
sung aller Studenten entsprach und 
mit dem auf Hochschulangelegenhei
ten beschränkten Aufgabenkreis der 
Studentenschaft nichts zu tun hatten. 
Die dargestellte Problematik wird üb
rigens auch in studentischen Kreisen 
Weithin gesehen und es ist daher 
nicht überraschend, daß gerade von 
daher seit einiger Zeit der Vorschlag 
kommt, auf den zwangsweisen Zu
sammenschluß von Studenten zu ver
zichten und solche Zusammenschlüsse 
der freien Entscheidung einzelner zu 
überlassen. Es überrascht auch nicht, 
daß da und dort Studenten ihre Kri
tik an der Arbeit der Studenten
schaftsvertretungen dadurch zum Aus
druck brachten, daß sie sich weiger
ten, den Studentenschaftsbeitrag zu 
entrichten. Die Staatsregierung ist da
her zur Überzeugung gekommen, daß

es hier nur eine sachgemäße Lösung 
gibt, nämlich den Verzicht auf die Bil
dung einer eigenen Körperschaft der 
Studenten innerhalb der Hochschule. 
Es soll künftig den Studenten selbst 
überlassen werden, ob und mit wel
cher Zielsetzung sie sich zusammen
schließen wollen. Jeder Student soll 
sich der Gruppe anschließen können, 
der anzugehören er wünscht. Dadurch 
kann den sehr verschiedenen Auffas
sungen innerhalb der Studenten am 
besten Rechnung getragen werden. An 
die Stelle der Zwangsorganisation soll 
also die freiwillig gebildete Vereini
gung treten. Man spricht soviel von 
der Demokratie in der Hochschule. 
Niemand wird bestreiten, daß der den 
Studenten bisher auferlegte Zwang, 
innerhalb der Hochschule Mitglied 
einer Körperschaft zu sein und sie 
mitzufinanzieren, nicht gerade eine 
demokratische Musterlösung darstellt. 
Sollte sich der Landtag dazu entschlie
ßen, in diesem Punkt der Regierungs
vorlage zu folgen, dann wird das, wie 
ich glaube, eine Entscheidung für und 
nicht gegen die Studenten sein, denn 
sie würde an die Stelle des Zwangs 
die Freiheit des Entschlusses setzen. 
Wir wollen über die Arbeit der Stu
dentenschaftsorgane in den Hochschu
len keine Pauschalurteile fällen. Viele 
haben sich um eine sachgemäße Wahr
nehmung ihrer Aufgaben bemüht und 
sich so betätigt, wie es der Stellung 
der Studentenschaft in der Hochschu
le entsprach. Wenn wir heute zur Er
kenntnis kommen, daß der Körper
schaftszusammenschluß der Studen
ten eine der Hochschule nicht mehr 
wesensgemäße Form ist, dann sollten 
wir gleichzeitig die Leistungen jener 
Studenten, die sich in ihrem Wirken 
als studentische Vertreter immer der 
ganzen Studentenschaft verpflichtet 
fühlten, dankbar anerkennen.

Um ausgewogene Lösung bemüht

Gibt es also, wie anhand dieser Bei
spiele gezeigt wurde, im Entwurf des 
Bayerischen Hochschulgesetzes gegen
über dem Vorentwurf eine Reihe we
sentlicher Änderungen, so muß aller
dings gesagt werden, daß kein Anlaß 
bestand, die grundlegende Konzep
tion der neuen Hochschulorganisa
tion, wie sie im Vorentwurf entwik- 
kelt war, aufzugeben. Es wird also 
an der Präsidialverfassung festgehal
ten, wobei nicht an eine Rektorats
verfassung mit anderer Bezeichnung 
gedacht ist, sondern an die Neuver
teilung der Gewichte innerhalb der 
Hochschule und zwar in der Weise, 
daß der für einen Zeitraum von sechs 
Jahren bestellte Präsident leitende Be
fugnisse hat, soweit Aufgaben nicht 
ausdrücklich einem Kollegialorgan zu- 
gewiesen sind. Ich glaube, daß die da
durch bewirkte Stärkung der Hoch- 
rchulspitze eine dringende Notwendig
keit ist und daß es nicht genügen 
würde, die Rektoratsverfassung ledig
lich dadurch zu modifizieren, daß man 
die Amtszeit des Rektors verlängert. 
Es bleibt in unserem Entwurf auch

bei der Gliederung der Hochschule in 
Fachbereiche im Sinne überschauba
rer, zusammengehörige oder verwand
te Wissenschaftsgebiete umfassender 
Einheiten. Diese Fachbereiche treten 
einerseits an die Stelle der bisheri
gen Fakultäten und fassen anderer
seits die bisherigen Hochschulinstitu
te zusammen. Die Finanzierung der 
Hochschule soll nach dem Entwurf in 
weitem Umfang aus dem Weg der Glo
balzuweisungen erfolgen. So erhält 
die Hochschule einen größeren Spiel
raum in der Verwendung der Mittel 
und die Möglichkeit, besser zu pla
nen und rationeller zu wirtschaften. 
Es bleibt im wesentlichen auch bei 
dem vorgesehenen Aufbau der Kolle
gialorgane. Während der Fachbereichs
rat grundsätzlich für alle Fragen der 
Lehre und Forschung zuständig sein 
soll, ist dem Senat in erster Linie 
der Erlaß der Hochschulsatzungen, der 
Versammlung vor allem die Wahl des 
Kandidaten für das Präsidentenamt 
sowie die Wahl des Vizepräsidenten 
zugewiesen. Der schon erwähnte Prä
sidialausschuß für Finanzen beschließt 
über Anträge zum Staatshaushalts
plan und über die Verteilung der Stel
len und Mittel innerhalb der Hoch
schule unbeschadet der Zuständigkei
ten der Fachbereiche. Hinzu kommen 
noch Präsidialausschüsse für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs, für 
Lehre und Studenten sowie für Bau 
und Verwaltung, die grundsätzlich be
ratende Aufgaben haben, denen aber 
von Fall zu Fall auch beschließende 
Funktionen durch den Senat der 
Hochschule übertragen werden kön
nen.

Bei der Besetzung der Kollegialor
gane ist darauf geachtet, daß alle 
Mitgliedsgruppen der Hochschule an
gemessen, d. h. funktionsgerecht ver
treten sind. Die sog. Drittelparität, 
d. h. die gleichmäßige Verteilung der 
Sitze in den Kollegialorganen auf Pro
fessoren (einschließlich Dozenten) As
sistenten und Studenten lehne ich 
weiterhin ab. Sie entspricht weder 
der Verteilung der Verantwortlichkei
ten innerhalb der Hochschule, noch 
dem Grad wissenschaftlicher Bewäh
rung der Hochschulmitglieder, die an 
einer Stätte der Lehre und Forschung 
ihr Gewicht behalten muß.

Damit sind einige der wesentlichen 
Konturen der Hochschulreform, wie 
sie der Gesetzentwurf bewirken will, 
aufgezeichnet. Das Kultusministerium 
hat sich bemüht, eine ausgewogene 
Lösung zu finden. Es hat versucht, 
sich über Gewohntes hinwegzusetzen 
und von Traditionen zu trennen, wenn 
es zur Überzeugung gelangte, daß sie 
keinen Weg in die Zukunft weisen 
können. Es hat versucht, Überkomme
nes zu bewahren, soweit es auch heu
te noch den Organismus einer Hoch
schule stärken und beleben kann. In 
mancher Hinsicht wird durch die Kon
zeption des Gesetzentwurfes Neuland 
betreten. Solche Schritte mögen als 
Wagnis empfunden werden. Aber eine 
Reform ganz ohne Wagnis gibt es 
nicht.
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I. In mehreren Bundesländern berei
ten zur Zeit die Regierungen Gesetz
entwürfe vor, welche die Rechtsver
hältnisse an den Hochschulen auf 
Jahre hinaus neu ordnen werden. Dar
über hinaus hat der Wissenschaftsrat 
Empfehlungen zur Struktur und Ver
waltungsorganisation der Universitä
ten vorgelegt, die, erinnert man sich 
nur an die Wirkungsgeschichte seiner 
bisherigen Empfehlungen, zu der be
rechtigten Annahme verleiten, daß sie 
von beherrschendem Einfluß auf die 
Vorstellungen der Länderregierungen 
über die zukünftige Gestalt der wis
senschaftlichen Hochschulen sein wer
den. Da die Planungen der für die 
Entwicklung der wissenschaftlichen 
Einrichtungen offiziellen Instanzen 
von diesen als „Reformwerk“ ausgege
ben worden sind und auch in der uni
versitätsfernen Öffentlichkeit als sol
ches verstanden wurden. Daher 
ist es wichtig, auch an dieser Stelle 
noch einmal zu umreißen, was die 
Studenten - und seit längerem auch 
die Assistenten — als diejenigen Grup
pen, von denen die Reformbestrebun
gen initiiert wurden und gegenwärtig 
noch getragen werden, unter Reform 
der Hochschulen allein verstanden 
wissen können, damit der falsche

Glaube zerstört wird, als stellten die 
genannten Pläne die unmittelbare Er
füllung des von Assistenten und 
Studenten erhobenen Wunsches nach 
einer die Hochschulen auf eine quali
tativ neue Ebene stellenden Reform 
dar.

Um es deutlich zu sagen: die bisher 
bekannt gewordenen Entwürfe und 
Empfehlungen verdienen schwerlich 
den emphatischen Namen der Reform. 
Zwar müssen sie durchaus im Zusam
menhang des durch die nachhaltigen 
Proteste der Studenten in Gang ge
kommenen Aufklärungsprozesse über 
die Lage der wissenschaftlichen Hoch
schule gesehen werden. Jedoch ist das 
Reformziel der Entwürfe und Emp
fehlungen begrenzt; soweit sie nicht 
an der Bewahrung und Erhaltung des 
Bestehenden orientiert sind, verfol
gen sie alle mehr oder minder den 
Zweck, die Ausbildungskapazität der 
Hochschulen angesichts der steigen
den Studentenzahlen und der wach
senden Nachfrage der Industriegesell
schaft nach qualifizierten Arbeitskräf
ten durch eine rationellere Organisa
tion zu erhöhen. Gleichzeitig sollen 
durch Teilzugeständnisse an den De
mokratisierungswunsch der Assisten

ten und Studenten die politischen Aus
einandersetzungen an den Hochschu
len entschärft werden.

Reformen beinhalten einen die 
Grenzen der bestehenden Verhältnis
se überschreitenden Zuwachs an Frei
heit und Selbstbestimmung. Ihr Maß
stab ist einzig die Realisierung von 
Demokratie. In der demokratischen 
Perspektive verkümmern jedoch die 
bisher bekannt gewordenen Planun
gen zu einer Sammlung von admini
strativen Maßnahmen, deren innerer 
Zusammenhalt das rein immanente 
Ziel der Betriebsrationalisierung bil
det. Ihr Reformdenken ist von den 
Denkmustern der industriellen Güter
produktion beeinflußt. Zum Haupt
zweck der Universität wird trotz ge
genseitiger Beteuerung die erhöhte 
Produktion durchschnittlich qualifi
zierter Fachkräfte dazu bestimmt, 
einen nicht weiter reflektierten „ge
sellschaftlichen Bedarf“ nach solchen 
Kräften zu decken. Der verbreitete 
Wunsch nach einer „schlagkräftigen 
Spitze“, die allgegenwärtige staatliche 
Aufsicht und die Präsenenz demokra
tisch nicht legitimierter Kräfte, unter 
dem Deckmantel des Präsidenten in
stitutionalisiert im Kuratorium, sowie
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die Objektrolle der Studenten belegen 
hinreichend den skizzierten Sachver
halt. Es besteht die ernste Gefahr, 
daß die weiterreichende Aufgabe der 
Hochschule, durch die Veranstaltung 
von Wissenschaft in umfassendem 
Sinne Instrument der Selbstaufklä
rung des gesellschaftlichen Lebenspro
zesses zu sein, in Vergessenheit gerät.

II. Dieser technokratischen Neuord
nung der Struktur und Verwaltungs
organisation der Hochschulen haben 
Assistenten und Studenten eine de
mokratische Alternative gegenüber
gestellt. In der Forderung nach De
mokratisierung ist jenes reiche und 
entfächerte Programm der Hochschul
reform in einer Formel zusammen
gepreßt, dessen Erfüllung die Genann
ten nunmehr seit Jahren einklagen. 
Demokratisierung der Hochschule 
meint — bezogen auf die Gremien, in 
denen Entscheidungen gefällt werden 
— die relevante nicht lediglich symbo
lische Beteiligung aller Mitglieder der 
Korporation in ihren Selbstverwal
tungsorganen. Keine Herrschaft soll 
mehr ausgeübt werden ohne die Be
teiligung derer, die ihr unterworfen 
sind. An die Stelle der einseitigen 
und hierarchischen Verfügungsgewalt 
der Ordinarien über die Bedingungen, 
Formen und Ziele wissenschaftlicher 
Forschung und Lehre treten neue 
kooperative Formen der Selbstorgani
sation des Wissenschaftsprozesses, die 
allen Mitgliedsgruppen den gleichen 
Zugang zu den wissenschaftlichen Pro
duktionsmitteln sichern.

Die Mitwirkung aller für die Wis
senschaft relevanten Gruppen an den 
gemeinsamen Willensbildungsprozes
sen kann nun weder als Einführung 
des Rätesystems an den Hochschulen 
,verteufelt1 noch gar als unerlaubte 
Übertragung parlamentarischer Ver
fahrensweisen abqualifiziert werden. 
Öffnet man sich nur endlich einmal 
der gar nicht mehr umgehbaren Ein
sicht, daß die Universität nicht aus 
Ordinarien besteht, dann folgt daraus 
zwingend die Aufgabe, den Umfang 
der Beteiligung der einzelnen Grup
pen in den Hochschulgremien zu be
stimmen. Nun ist es im Blick auf die 
Vielfalt der an einer Universität zu 
lösenden Aufgaben gewiß schwierig, 
einen sachlich restlos befriedigenden 
Beteiligungsschlüssel zu finden. Gleich
wohl gibt es unterschiedliche Grade 
der Plausibilität. Drei schwerwiegen
de Argumente sprechen vor allem für 
eine Verteilung der Sitze nach dem 
Prinzip der Drittelparität. 1. lassen 
sich auf Grund ihres funktional diffe
renzierten Interesses an der Wissen
schaft drei relevante Mitgliedsgrup- 
Pen an der Hochschule unterscheiden: 
Studenten, wissenschaftliche Mitarbei
ter (der Nachwuchs) und Professoren.
2- soll keine Gruppe von sich aus 
eine andere majorisieren können.
3- ist erst dann mit der Ordinarien
universität gebrochen, wenn die Pro
lessoren nicht schon aufgrund der 
Sitzverteilung und ohne den Zwang 
znr Diskussion die Entscheidungs

kompetenz besitzen. Beteiligungsver
hältnisse, die den Professoren 50 Pro
zent der Sitze und mehr zubilligen, 
ändern am Status quo wenig und sind 
auch nicht durch das schmückende Bei
wort „funktionsgerecht“ zu legitimie
ren. In der Berufung auf den angeblich 
„höheren Sachverstand“ der Profes
soren vermag ich nichts weiteres als 
eine Schutzbehauptung zur Verteidi
gung autoritärer Strukturen erblicken. 
Auch die gern herangezogene „höhere 
Verantwortlichkeit“ der Professoren 
kann nicht Verhältnisse zu rechtferti
gen, in denen die Professoren ohne 
Begründungszwang ihre Interessen 
über die Köpfe der anderen Mitglieds
gruppen hinweg durchsetzen können.

Da die Mitwirkung aller Hochschul
mitglieder in den die Entscheidungen 
fällenden .Räten“ nicht möglich ist und 
daher notwendig einige stellvertre
tend für alle handeln müssen, garan
tiert das Prinzip der Öffentlichkeit 
ihre gleichsam virtuelle Mitwirkung. 
Im Medium der Öffentlichkeit verliert 
die Herrschaft den Charakter einer 
blind verhängten Gewalt; sie ver
schwindet als selbständige Instanz. 
Allein rationale und unbeschränkte 
Diskussion vermag Gewalt in die ra
tionale Übereinstimmung tendenziell 
aller mit Zielen zu verwandeln, über 
deren Verwirklichung eine Verständi
gung herbeigeführt wurde.

Öffentlichkeit bedeutet, mit den 
Worten von H. P. Bahrdt, daß „die 
Angelegenheit aller auch dem Einblick 
und der Einwirkung potentiell aller 
zugänglich sind, d. h„ daß es für In
formation und praktische Teilhabe im 
Prinzip keine dauerhaften Kompetenz
abgrenzungen gibt“. Sie darf sich nicht 
auf die stenogrammartige Veröffentli
chung einmal gefällter Entscheidungen 
beschränken, sondern muß für den 
gesamten Entscheidungsprozeß von der 
Beratung bis zum Entschluß gelten 
und wird am einfachsten hergestellt 
durch das Anwesenheitsrecht aller bei 
den Sitzungen der Kollegialgremien. 
Erst durch eine im Prinzip ungehemm
te Öffentlichkeit wird verhindert, daß 
aus dem notwendigen Vertretungsver
hältnis — gewählte Räte entscheiden 
für die Gesamtheit — nicht wiederum 
ein irrationales Gewaltverhältnis wird, 
indem einige uneinsehbare und man
gelnd kontrollierte Herrschaft über 
alle ausüben.

Effektive Mitwirkung und Öffent
lichkeit der Selbstverwaltungsorgane 
bilden den Kern der internen Demo
kratisierung der Hochschule; nach ih
nen muß sich die Organisation der 
Entscheidungsprozesse ausrichten,
wenn diese den Anspruch auf Demo
kratie erfüllen will. Die Demokrati
sierung einer sozialen Organisation 
läßt sich somit nicht reduzieren auf 
den formalen Mechanismus von Mehr
heitsentscheidungen durch Wahlen 
und Abstimmungen. Sie beinhaltet 
vielmehr den Abbau unbegründeter 
Herrschaft im Medium rationaler und 
öffentlicher Diskussion. An die Stelle

der Herrschaft, die immer eine quali
tative Differenz zwischen Herrschen
den und Beherrschten enthält, soll der 
Idee nach die Selbstbestimmung asso
ziierter Individuen treten.

Die institutioneile Verankerung de
mokratischer Entscheidungsprozedu
ren bleibt aber dann ergebnislos, wenn 
eine wirksame Mitbestimmung und 
ungehemmte Öffentlichkeit nur als ver
einzelte Änderungen begriffen wer
den und alles weitere beim alten 
bleibt. So fragwürdig überhaupt eine 
Reform der Hochschule bleiben muß, 
solange nicht die bürokratisch-kapita
listische Gesellschaftsordnung in den
selben Demokratisierungsprozeß hin
eingezogen wird, eine demokratische
re Organisationsform der Wissen
schaft verlangt jedenfalls gleichzeitig, 
daß zumindest die Autonomie der 
Hochschule ausgebaut wird und durch 
eine radikale Neuordnung des Lehr
körpers alle wissenschaftlich Arbei
tenden aus ihren noch bestehenden 
Abhängigkeiten oder Unterprivilegie
rungen befreit werden.

Eine weiter getriebene Autonomie 
der Hochschule bezieht auch noch die 
Wirtschaftsverwaltung in die Selbst
verwaltungsaufgaben der Korporation 
mit ein. Erst die mit Globalzuweisun
gen verbundene Einheitsverwaltung 
schafft optimale Voraussetzungen für 
einen rationellen Mitteleinsatz, da 
nun auch die finanziellen Entscheidun
gen „am Orte“ von den über die 
größte Sachkenntnis verfügenden Wis
senschaftlern getroffen werden kön
nen. Die organisatorischen und ma
teriellen Voraussetzungen des Wis
senschaftsbetriebs müssen im Zusam
menhang mit den wissenschaftlichen 
Problemstellungen selbst geklärt wer
den; ohne die Verschmelzung der 
Wirtschaftsverwaltung mit der tradi
tionellen akademischen Selbstverwal
tung verliert diese wegen der steigen
den Abhängigkeit wissenschaftlicher 
Forschung von ihrer Finanzierung ih
ren Sinn, die Existenz einer freien 
und öffentlich organisierten Wissen
schaft zu garantieren. Nimmt man den 
im GG verankerten Anspruch auf eine 
von staatlicher Einwirkung freie For
schung und Lehre ernst, dann kann 
auch die Wirtschaftsverwaltung nicht 
mehr einfach als Stück mittelbarer 
Staatsverwaltung betrachtet werden, 
sondern muß abhängig von der Ent
wicklung der Wissenschaften organi
siert werden. Von der wissenschaft
lichen Problementfaltung gelöste reine 
Verwaltungsakte werden dagegen in 
der Tat besser von Verwaltungsbeam
ten des Ministeriums ausgeführt als 
von den Wissenschaftlern selbst.

Ebenso ist ohne die Beseitigung der 
hierarchisch-patriarchalischen Abhän
gigkeitsverhältnisse, die innerhalb des 
Lehrkörpers bestehen, eine nachhal
tige Demokratisierung der wissen
schaftlichen Arbeit in Lehre und For
schung nur schwer vorstellbar. Ge
änderte Beteiligungsverhältnisse in 
akademischen Kollegialgremien kön-
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nen sich dann nicht auswirken, wenn 
quer zu ihnen gelagert die alten Un
terordnungsverhältnisse fortbestehen, 
die den gesamten Lehrkörper durch
ziehen und in der Auslieferung der 
Assistenten an den Ordinarius nur 
ihre extreme Zuspitzung erfahren ha
ben. Durch die Auflösung des Lehr
stuhlprinzips und die Reorganisation 
der wissenschaftlichen Arbeit nach 
dem Kollegialprinzip wird eine erheb
liche Steigerung der Quantität und 
Qualität von Lehre und Forschung 
eintreten. Die neben der Abschaffung 
der Lehrstühle, deren Verantwortlich
keit für ein Fach in Forschung und 
Lehre angesichts der großbetrieblichen 
und hochspezialisierten Entwicklung 
moderner Wissenschaft einfach gegen
standslos geworden ist, wichtigsten 
Reformen innerhalb des Lehrkörpers 
sind die Einführung des Ausschrei- 
bungs- und Bewerbungsverfahrens für 
alle wissenschaftlichen Stellen vom 
Assistenten bis zum Professor und 
die Zuordnung aller Wissenschaftler 
inklusive der Professoren zu den stän
digen Einheiten der Forschung und 
Lehre. Alle Entscheidungen, welche 
die Organisation des wissenschaftli
chen Arbeitsprozesses in Forschung 
und Lehre betreffen, werden dann in 
rationaler Beratung zwischen prinzi
piell gleichrangigen Wissenschaftlern 
getroffen.

III. Bestrebungen, die eine Demo
kratisierung gesellschaftlicher Teilbe
reiche — sei es in der Wirtschaft oder 
in der Hochschule — in dem skizzier
ten Sinne verfolgen, verfallen gegen
wärtig in einem massiven gesell
schaftlichen Verdikt, insbesondere da, 
wo sie, wie bei den Studenten, sich 
nicht nur verbal, sondern auch prak
tisch artikulieren. Mittlerweile ist im 
Zuge der Auseinandersetzungen um 
die Demokratisierung der Hochschule 
jene eigentümliche Verdrehung einge
treten, daß die öffentliche Aufmerk
samkeit von den Ursachen und Zielen 
der studentischen Reformbewegung 
abgelenkt wurde auf die inkriminier- 
ten Methoden der begrenzten Regel
verletzungen und das trotz des offen
kundigen Sachverhalts, daß ohne jene 
Methoden das Interesse einer seit lan
gem absichtsvoll entpolitisierten Öf
fentlichkeit an der Notwendigkeit de
mokratischer Reformen nicht mehr zu 
wecken war.

Auf der gehobeneren Ebene literari
scher Äußerungen ist es vor allem 
eine stereotype Argumentation, die 
immer wieder gegen eine durchgrei
fende Demokratisierung der Hoch
schule ins Feld geführt wird. Die Or
ganisationsform einer Institution, die 
eine gesellschaftliche Teilfunktion zu 
erfüllen habe, heißt es, müsse so be
schaffen sein, daß sie ihren Organisa
tionszweck zu erfüllen in der Lage 
ist. Im Industriesystem erhält die 
Hochschule nun die unabweisbare 
Aufgabe, technisch verwertbares Wis
sen zu erzeugen und zu vermitteln. 
Die den Hochschulen übertragene 
Wissenschaftsverwaltung sei daher

primär Sachverwaltung, deren Organi
sation Sachgesichtspunkten Rechnung 
tragen müsse, die der Veranstaltung 
vorgegeben sind. Diese Ideologie des 
Sachzwangs hat ihren klarsten Aus
druck in dem von der Rektorenkon
ferenz des Landes Nordrhein-Westfa
len vorgelegten Organisationsmodell 
gefunden, dem sogenannten „Bieden
kopf-Papier“: „wegen der Bindung 
der Universität an einen inhaltlich 
definierten Auftrag und ihre daraus 
resultierende Sachbezogenheit“, schrei
ben die Rektoren, könne „die Hoch
schulselbstverwaltung“ nicht nach dem 
Prinzip der repräsentativen Demokra
tie organisiert werden. Die Forderung 
nach Ausgestaltung der Entscheidungs
prozesse nach dem Modell der reprä
sentativen Demokratie verkennt, daß 
die Verwaltung gesellschaftlicher Teil
funktionen nicht auf politischen, son
dern auf Sachentscheidungen be
ruht“. Die Bedingungen und Inhalte 
des Wissenschaftsvollzugs werden so
mit als unvereinbar mit der Idee der 
Demokratie und Mitbestimmung hin
gestellt. Eine undemokratische Wis
senschaft findet ihre Ergänzung in 
einer unsachlichen und wissenschafts
fremden Demokratie.

Solchen Überlegungen liegt, wie ich 
meine, sowohl ein falscher Wissen
schafts- wie Demokratiebegriff zu
grunde. Weder ist Wissenschaft eine 
von gesellschaftlich-politischen Bezü
gen freie ,Sache“, noch läßt sich die 
demokratische Form der Willensbil
dung rein dezisionistisch, ohne Mög
lichkeiten der Rationalisierung, inter
pretieren. Die Wissenschaften in ihrer 
Gesamtheit haben vielmehr eine bis
her nicht gekannte Bedeutung für alle 
Bereiche der gesellschaftlichen Praxis 
erlangt. Es gibt kaum noch eine gesell
schaftliche Tätigkeit, die nicht von 
Wissenschaft und Forschung als ihrer 
Voraussetzung abhängig wäre.

Dieser durchgängigen Verwissen
schaftlichung der gesellschaftlichen 
Praxis entspricht eine ebenso weitge
hende Vergesellschaftung der wissen
schaftlichen Forschung und Lehre. Ge
genstände und Richtung wissenschaft
licher Forschung werden weitgehend 
durch gesellschaftliche Bedürfnisse be
stimmt. In die wissenschaftliche Ar
beit gehen unmittelbar gesellschaftli
che Interessen mit ein. Der mit der 
Entstehung der modernen Gesellschaft 
synchrone Gang der Naturwissen
schaften bietet zahlreiche Beispiele 
für diesen Zusammenhang. Die zwi
schen Erkenntnis und Interesse, Theo
rie und Praxis bestehenden Zusam
menhänge lassen sich nicht eliminie
ren, sondern allenfalls in einer für die 
Bestimmung der Aufgaben der Wis
senschaft und ihres Verhältnisses zur 
Politik folgenreichen Weise unter
drücken.

Da nun angesichts der Veränderung 
der sozialen Lebenswelt durch Wis
senschaft eine Position der Neutrali
tät gegenüber den Voraussetzungen 
und Folgen wissenschaftlicher Er

kenntnis nicht länger mehr eingenom
men werden kann, bleibt nur noch üb
rig, die gesellschaftlichen Implikate 
der Wissenschaft selbst in ihren Ge
genstand mit aufzunehmen. Die ge
sellschaftlichen Funktionen wissen
schaftlicher Erkenntnis müssen Pro
zessen der Rationalisierung unterwor
fen werden, da die einzelnen Wissen
schaften sonst Gefahr laufen, von ra
tional nicht legitimierten politischen 
Mächten in Dienst genommen zu wer
den. Die Diskussion der gesellschaft
lichen Voraussetzungen und Folgen 
wissenschaftlicher Erkenntnisse folgt 
nun ebenso wie methodologische Er
örterungen im engeren Sinne densel
ben Regeln, die in demokratischen 
Willensbildungsprozessen ihre An
wendung finden. Jürgen Habermas 
hat das Prinzip namhaft gemacht, das 
die Festlegung des Rahmens, in dem 
wissenschaftliche Prozesse ablaufen, 
und die demokratische Form der Wil
lensbildung in gleicher Weise be
stimmt, nämlich „Entscheidungen in 
der Weise zu rationalisieren, daß sie, 
der Idee nach, von einem in herr
schaftsfreier Diskussion erzielten Kon
sensus abhängig gemacht werden 
können“. Diskussionen dieser Art, 
welche sich auf die Wahl der Mittel, 
Gegenstände und Methoden bis zur 
Reflexion der gesellschaftlichen Vor
aussetzungen wissenschaftlicher Er
kenntnisse und der Verantwortung 
ihrer Folgen erstrecken, lassen sich 
nicht sinnvoll vom aktuellen Vollzug 
der Forschung abspalten. Ebensowe
nig läßt sich eine demokratisch orga
nisierte Politik in die Ecke ,reiner 
Entscheidungen“ abdrängen, die nicht 
öffentlich zur Diskussion gestellt wer
den müßten. Auf der Ebene kritischer 
Vernunft schließen beide, Wissen
schaft und Demokratie, sich zusam
men.

Die jeder Wissensdiaft immanente 
politische Dimension gibt eines der 
stärksten Argumente dafür ab, ihre 
Verwaltung nicht einfach Experten zu 
überlassen, sondern sie demokratisch 
zu organisieren. Der wissenschaftliche 
Fortschritt hat durch die Erzeugung 
und Vermittlung technisch verwert
baren Wissens nicht nur die Menge 
der gesellschaftlich produzierten Güter 
ständig erhöht, sondern tiefgreifend 
die sozialen Beziehungen der Men
schen verwandelt. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse muß daher über die 
Grenzen der einzelnen Fächer hinaus 
auf der Aufklärung gesellschaftlicher 
Zusammenhänge bestehen. Unlösbar 
ist wissenschaftliche Erklärung an ge
sellschaftliche Aufklärung gebunden. 
Eine in der konkreten Forschungspra
xis noch lebendige kritische Vernunft, 
welche die Erkenntnis gesellschaftli
cher Widersprüche und humaner Mög
lichkeiten in die Aufgabenstellung der 
Wissenschaft mit einbezieht, besitzt 
einen inneren Konnex zu dem Ziel der 
Demokratie, auf der Grundlage einer 
Befriedigung der materiellen Bedürf
nisse überflüssige Herrschaft aufzulö
sen und die Selbstbestimmung der In
dividuen zu fördern.
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HANS SCHWEMMER
CAND. THEOL, MITGLIED DES ASTA DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DER
Der Vorentwurf des Staatsministe

riums für Unterricht und Kultus zeigt 
durch seine eindeutigen Restaura
tionstendenzen den Weg, den die

BAYERISCHE
bayerischen Hochschulen nach dem 
Willen des Kultusministers einschla- 
gen sollen. Die Hochschulen sind 
zwar gezwungen, den vorliegenden 
Entwurf als Diskussionsgrundlage zu

HOCHSCHUL
betrachten, das besagt aber deswe
gen noch lange nicht, daß wir den 
Entwurf akzeptieren können. Dieser 
Entwurf ist ein weiteres Mittel zur 
Disziplinierung der Gesellschaft, da 
darin versucht wird, die Hochschulen 
in eine derart direkte Abhängigkeit

GESETZ
von der Staatsregierung zu bringen 
und mit gravierenden Pressionsmit
teln zu bedrohen, so daß sie aus 
Furcht vor diesen Mitteln nicht fähig

ENTWURF
sein werden, die Aufgaben, die ihnen 
in einem modernen demokratischen 
Staat zufallen, wahrzunehmen.

Wenn man bei der Universität da
von ausgeht, daß ihre Aufgaben ihr 
nicht aus ihrem „Wesen“ her Zuwach
sen, sondern ihr als gesellschaftliche 
und staatlich vermittelte Aufgaben 
zugeordnet sind, so entstammen sie 
einem Modell von Gesellschaft, das 
sich selbst immer wieder als ein kri-
tik- und erneuerungsbedürftiges be
greift und Wissenschaft als ein Me
dium und Instrument gesellschaftli
cher Selbsterhaltung und Weiterent
wicklung, als ein Medium und Instru
ment auch der individuellen und kol
lektiven Emanzipation ansieht.

Von daher gesehen darf und kann 
sich die Universität selbst nicht als 
von der Aufgabe dispensiert verste
hen, an der Schaffung und Gestal
tung der Bedingungen für die Erfül
lung dieser Aufgaben ständig mitzu
wirken und sie ständig in Frage zu 
stellen und neu zu überdenken.

Für diese Vorstellungen von den 
Aufgaben der Universität läßt der 
Entwurf des bayerischen Kultusmini
steriums keinen Platz. Die gesell- 
schafts-politische Relevanz der Auf
gaben der Universität wird in Hu
bers Konzept total übersehen.

Auch die Frage der Autonomie wird 
im Gesetzentwurf sehr zu ungunsten 
der Hochschulen gelöst. Autonomie 
muß ebenso im Dienste des kritisch-
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emanzipatorischen Auftrags der Wis
senschaft als eines gesellschaftlich ver
mittelten stehen und muß wie dieser 
Auftrag in der Gesellschaft immer 
wieder errungen, behauptet und ver
teidigt werden.

Der Staat kann für die Universität 
nur den Rahmen setzen — hier ging 
der Kultusminister zweifellos zu 
weit — die Universität hat dann den 
Rahmen auszufüllen; grundsätzlich 
muß anstelle des unverbundenen Ne
beneinander von gesellschaftlicher 
Einflußnahme bzw. staatlicher Verfü
gung und universitärer Kompetenz 
ein kooperatives Verfahren in den 
Gremien der Universität selbst und 
eine entschiedene öffentliche Wahr
nehmung ihres kritischen Auftrages 
treten, wobei zugleich diese öffent
liche Verantwortung weiter definiert 
wird und die Ausmaße gesellschaft
licher Beeinflussung der Wissenschaft 
durchsichtig und als Prozeß rationa
lisiert wrnrden müssen.

Von diesen Gesichtspunkten aus 
betrachtet, ist Hubers Präsidialsy
stem vollkommen inakzeptabel. Die 
Macht des Präsidenten äußert sich im 
vorliegenden Entwurf vor allem in 
der Kompetenz des Präsidenten, die 
global zugewiesene Finanzmasse in
nerhalb der Hochschule zu verteilen, 
sowie in Fragen der Forschungspoli
tik und der Schwerpunktbildung zu 
bestimmen. Meiner Meinung nach 
sind auch die Funktionen der Koordi
nation, der Kommunikation und Infor
mationsübermittlung, des Interessen
ausgleichs im Wissenschaftsbetrieb 
zwischen Individuen und Gruppen ra
tionaler, herrschaftsfreier und mit ge
ringeren Reibungsverlusten durch Pri
vilegierung und Unterprivilegierung 
zu lösen, als wenn sie von autoritär 
strukturierten Führungsgremien wahr
genommen werden.

Trotz schlechter Erfahrungen, die 
hinsichtlich der Vertrautheit von Wis
senschaftlern — einschließlich Studen
ten — mit parlamentarischen Entschei- 
dungs- und kooperativen Arbeitsfor
men vorliegen, scheint mir die insti
tutioneile Gewöhnung an diesen Stil 
der Entscheidung und der Arbeitsor
ganisation sinnvoller und den Prinzi
pien der Wissenschaft, vor allem den 
Notwendigkeiten des Minderheiten

schutzes, angemessener als das vor
gesehene Prinzip der Ansammlung 
weitgehender Entscheidungs- und Re
gelungskompetenzen bei der zentra
len Exekutivspitze der Universität 
und dem kleinen dunklen Kreis ihrer 
Berater. Der Ineffektivität, mangeln
den Durchsichtigkeit und Verzöge
rung vieler Entscheidungsprozesse in 
den etablierten Universitäten wird 
man nicht Herr, wenn man das eben
so irrationale Prinzip weitgehender 
Kompetenzakkumulation bei kaum 
kontrollierbaren zentralen Entschei
dungsinstanzen einführt und die ko
operativen Organe auf Akklamations
instanzen für die Initiative und Prä
judizien der Exekutiven reduziert. 
Demokratie in der Universität ist das 
Gebot der Stunde und der Wissen
schaft.

Von hierher gesehen ist es unbe
dingt notwendig, die Stellung der 
Präsidialausschüsse zu verstärken. 
Grundsätzlich müssen der Präsident 
und die Vizepräsidenten an die Be
schlüsse der Präsidialausschüsse ge
bunden sein. Ausnahmen können nur 
für Eilmaßnahmen gelten, die der 
nachträglichen Bestätigung bedürfen. 
Im übrigen sollte im Gegensatz zum 
Vorentwurf der Kleine Senat weiter
hin das oberste beschließende Organ 
der Universität sein, wobei für alle 
Kollegialorgane das Prinzip gelten 
sollte, daß in keinem Kollegialorgan 
eine der drei Gruppen in der Univer
sität (Hochschullehrer, wissenschaft
liche Mitarbeiter, Studenten) die ab
solute Mehrheit haben sollte.

Die Einführung der Fachbereiche 
kann von der Regensburger Erfah
rung aus nur begrüßt werden. Fakul
täten sollten keine ständigen Einrich
tungen mehr sein, sondern temporäre 
und aufgrund bestimmter Notwendig
keiten der Planung und Kooperation 
notwendig gewordene Zusammen
schlüsse. Solche Notwendigkeiten 
könnten sich vor allem bei vorüber
gehender Zusammenarbeit in der For
schung, bei kooperativ geplanten Aus
bildungsangeboten mehrerer Fachbe
reiche, bei kooperativ geplanten Pu
blikationen ergeben.

Zu den Aufgaben des Fachbereiches 
gehören meiner Meinung nach insbe
sondere die Forschung — sie wird 
im ganzen Entwurf unterbewertet,

teilweise überhaupt nicht gesehen —, 
die Durchführung des akademischen 
Unterrichts, die Heranbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, so
wie die Sorge für eine wirksame Stu
dienberatung und Hochschuldidaktik. 
Im vorliegenden Entwurf wird die 
auch in anderen Bundesländern zu 
spürende Tendenz der Ausgliederung 
der Forschung aus den Hochschulen 
deutlich.

Ein für die Universitäten sehr har
ter Punkt sind die Staatskommissare 
in Art. 8. Diese Regelung ist das mas
sivste Pressionsmittel, um die Hoch
schulen dem Staat gefügig zu machen. 
Wenn dieser Punkt realisiert wird, 
werden sich die Hochschulen aus 
Angst nie dem Staat und der Ge
sellschaft gegenüber kritisch äußern.

Für die Studentenschaft ist die Ein
führung des Ordnungsrechts auf kei
nen Fall akzeptabel. Dieses sog. Ord
nungsrecht ist nichts anderes als das 
bisherige Disziplinarrecht. Wir sind 
in Regensburg bisher ohne jegliches 
Disziplinarrecht und Ordnungsrecht 
ausgekommen, daran wollen wir auch 
weiterhin festhalten; das Prinzip der 
Vermeidung von Doppelbestrafung 
läßt kein Disziplinarrecht oder „Ord
nungsrecht“ weder für Studenten noch 
für Beamte zu.

Die Einführung des Studienjahres 
bringt für die Hochschulmitglieder 
mehr Nach- als Vorteile. Der einzige 
Vorteil eines Studienjahres gegen
über den jetzigen Verhältnissen ist 
eine Verwaltungsvereinfachung. Als 
Nachteile müssen dagegen betrachtet 
werden: ein Studienortwechsel wird 
erschwert, Regelprüfungen finden nur 
einmal im Jahr statt. Die Lehre wird 
durch das Studienjahr auf Kosten der 
Forschung unverhältnismäßig ausge
weitet und zu straffer Ausbildung 
pervertiert. Ferner gibt es keine ge
nügenden Ausbildungsförderungsmaß
nahmen, Finanzierungsmöglichkeiten 
fehlen.

Zudem erhebt sich die Vermu
tung, daß im KM die Meinung be
steht, während der vorlesungsfreien 
Zeit würde an den Hochschulen nichts 
gearbeitet. Gerade diese Zeit wurde 
bisher zur Vorbereitung auf die Prü
fung genutzt.

Alles für das Heim unter einem Dach
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

BESSERE AUSBILDUNG ZUM ARZT

Jahrelang wird nun diskutiert. Natürlich geht es dabei 
um die Reform unseres Bildungs- und Schulwesens. Wenn 
das Wort System schon autoritär und angestaubt riecht, 
dann gilt das auch für unser Ausbildungssystem an den 
Schulen aller Gattungen. Alle wollten sie fortschrittlich 
sein: Die Schüler und Studenten, die dazu verpflichtet sind, 
weil man sie in eine verheißungsvolle, von allzuviel Wis
senschaft geprägte Umwelt hineinstellte, welcher sie sich 
anpassen wollen ohne zuviel an Freiheit preiszugeben. Die 
Politiker wurden aktiv, als sie zu spät bemerkten, daß noch 
so bestaunenswerte Erfolge, gemessen am Lebensstandard, 
die Kluft zwischen den Generationen vertieften. Die Uni
versitätsprofessoren, Gymnasial- und Volksschullehrer, die 
der jungen Generation zu sehr ihre Autorität spüren ließen, 
ohne von sich aus gegen unzeitgemäße, antiquierte Me
thoden bei der Wissensweitergabe zu protestieren.

Um Mißverständnisse auszuschalten sei betont, daß es 
nicht wenige Pädagogen und Politiker gab, die sich für die 
notwendige Reform frühzeitig genug engagierten. Viele 
Lehrstuhlinhaber, Gymnasial- und Volksschullehrer waren 
Reformatoren, die im Rahmen veralteter Schulgesetze der 
Bürokratie keine Chancen gaben.

Reformen erfordern dynamische Persönlichkeiten, die den 
Geist zur Erneuerung der Gesellschaft mit jenem zur Frei
heit in Forschung, Lehre und Ausbildung verbinden und 
besitzen. Mehr noch, sie müssen als Höherstehende und 
Weiterblickende zum Motor der permanenten Reform des 
gesamten Bildungs- und Schulwesens werden.

Wenn jemand Verantwortung zu tragen hat, dann sind 
es die Wissenschaftler und Politiker, die Pädagogen und 
Theologen, die sich überlegen müssen, wie sie dem Bildungs
drang der Gesellschaft gerecht werden können. Es geht doch 
nicht darum, dauernd und mit immer größerer Lautstärke 
von Notzuständen zu sprechen, wenn es in Wirklichkeit nur 
darum geht, den Mut zu neuen Wegen der Wissensvermitt
lung, Forschung und Ausbildung, ohne Eifersucht zwischen 
den Verantwortlichen und ohne Kompetenzstreitigkeiten, 
zu zeigen und lebendig werden zu lassen.

Freiheit in Forschung und Lehre hat Chancengleichheit 
für Lehrende, Forschende und Studierende zur Vorausset

zung. Wie sollten unsere Studenten Verständnis dafür ha
ben, daß man ihnen das Tor zur Universität mit grotesken 
Auslesebestimmungen, die sich auf Abiturnoten mit all 
ihren menschlichen Schwächen stützen, verschließt, in einer 
Zeit, in welcher sich die Universität nach außen und innen 
öffnen muß, hin zur Gesellschaft.

Wir im Beruf stehenden Akademiker protestieren mit den 
Studenten, denen es um eine Reform der Universitätsstruk
tur geht. Wir glauben nicht, daß ein Bundesbildungs
ministerium weiterhelfen kann. Wir sehen wie Instituts
und Vorlesungsräume monatelang ungenutzt bleiben, wie 
gering die Möglichkeiten für individuelle Unterrichtung 
geworden sind, weil die Schüler- und Studentenzahlen pro 
Lehrer viel zu groß wurden. Wir wissen, wieviele Talente 
auf der Strecke bleiben, weil die Lehrenden das Recht auf 
ihre Freiheit vor die Pflicht auf erschöpfende, effektive 
Lehre stellen.

Wir wissen, daß der Computer, wenn wir ihn beherrschen 
und nicht er'uns, ein Hilfsmittel für moderne Forschung 
darstellt, das die im Wettstreit befindlichen hochindustriali
sierten Staaten sinnvoll nützen müssen. Die zentrale Regi
strierungsstelle Hamburg hat bewiesen wie unberechenbar 
die Auslese wird, wenn man ihm die Entscheidung über die 
Zulassung zum Medizinstudium überläßt. Kaltschnäuzig 
und rücksichtslos mißachtet er all die Erkenntnisse, die wir 
über das Zustandekommen von Noten und ihre geringe 
Aussagekraft über die Fähigkeiten, die aus dem Mediziner 
den Arzt, den die Menschen der Zukunft so notwendig 
brauchen werden, macht. Die Schuld trifft nicht den Com
puter. Er offenbart uns nur, daß neue, viel größere Gefahren 
am Horizont des nächsten Jahrzehnts sichtbar werden, 
wenn wir zentralistisch und gegen die im Grundgesetz 
verankerten Menschenrechte Bildungsplanung betreiben.

Der Computer wird uns beweisen, daß er nur den für die 
Gesellschaft Verantwortlichen dienen kann, die vorher 
neben den exakten Naturwissenschaften auch den Geistes
wissenschaften ihr volles Gewicht zugesprochen haben. 
Medizinstudenten, die im Vorklinikum programmierten 
Interesse der mit Recht protestierenden Studenten vorge- 
Unterricht erhalten, der manchmal besser sein kann als 
der nicht studentenfreundliche, psychologisch-pädagogisch
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schlechte Vortrag in Riesenhörsälen, werden in die Gefahr 
kommen, Diener einer apparativen Diagnostik und verche- 
misierten Therapie zu werden. Damit werden Mediziner 
ausgebildet, denen die Lust und die Fähigkeit zur selbstän
digen allgemeinärztlichen Tätigkeit genommen wird. Die 
so ausgebildeten Ärzte wollen Spezialisten werden, die nur 
handeln können, wenn ihnen der große klinische Apparat 
zur Verfügung steht. Die Folge wird sein, daß wir neben 
Schwerpunktkrankenhäusern und Gesamtschulen die Be
ziehungen zur naturvorgegebenen, gesunderhaltenden Um
gebung noch mehr verlieren. Beim Blick in die Zukunft 
ergibt sich schon jetzt die Frage: Werden bei noch so per
fektionierter Prävention und Krankenbetreuung die mit 
sehr viel Freizeit ausgestatteten Menschen im Zeitalter der 
Automation und Bevölkerungsexplosion sich besserer Ge
sundheit erfreuen können? Wahrscheinlich nicht, denn schon 
jetzt zeigt sich, daß in Großstädten die Neigung zu einer 
krankmachenden Lebensweise, ganz abgesehen von der 
zunehmenden chronischen Toxizität der Großstädte und der 
toxischen Gesamtsituation unseres Zeitalters, immer größer 
wird.

Die psychoneurotischen Störungen bis hin zur selbstzer
störenden Rauschgiftsucht und zu Verhaltensweisen von 
Menschen, die den Überblick über das was als Fortschritt 
angepriesen wird, verloren haben und damit nicht mehr 
merken, daß sie sich selbst in eine Zukunft ohne Religion 
manipulieren ließen und manipuliert haben, werden zu
nehmen, ebenso wie die iatrogenen Erkrankungen.

Zukunftsgerichtete Reform muß großes Vorbeugen sein. 
Wir müssen uns wieder auf Heilmethoden und ärztliche 
Verpflichtungen besinnen, die auf dem Boden der Erkennt
nisse naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung geeig
net sind, das psychosomatische Gleichgewicht zu erhalten, 
damit die vorausgesagte Bevölkerungsexplosion trotz Fa
milienplanung in einigen Ländern nicht auch eine Entar
tungsexplosion mit sich bringt, wenn wir zu spät bemerken, 
daß wir vergessen haben eifersüchtig über die Erhaltung der 
Erbsubstanz für unsere nachfolgende Generationen zu 
wachen.

Bedenken wir, daß das lymphatische System eine große, 
für den Menschen unentbehrliche Rolle spielt, weil es in 
besonderem Maße mit der Umwelt in Beziehung steht und 
weil es für die Entwicklung wirksamer Abwehrkräfte gegen 
Infekte an vorderster Stelle verantwortlich ist, dann sollte 
die Reform des Medizinstudiums nicht ohne Berücksichti
gung des Faches Allgemeinmedizin (2) möglich sein. Alle 
von innen und außen kommenden Schäden wirken sich 
gerade auf das lymphatische System sehr intensiv aus (3). 
Es ist deshalb wichtig, die Funktionen des Lymphsystems zu 
kennen, ebenso das was ihm schadet und ihm nützt.

Kurzum wir brauchen schon im Vorklinikum nicht nur 
das die moderne Medizin untermauernde Wissen aus der 
Molekularbiologie, sondern auch jenes der Konstitutions
biologie, welches uns hinführt zur Forderung: Mehr An
thropologie, Psychologie und Soziologie schon in den vor
klinischen Semestern. Sich für solche Forderungen zu enga
gieren lohnt sich.

Wir fordern im Interesse der Medizinstudenten mehr 
Partnerschaft mit den praktizierenden Ärzten, damit die 
Medizinstudenten mit mehr Kenntnis vom Berufsbild 
praktisch und klinisch tätiger Ärzte ihre Reformvorschläge 
formulieren können. Jedem Medizinstudenten käme eine 
Famulatur bei Ärzten in Klinik und Praxis zugute. Ent
sprechend qualifizierte Ärzte, die sich selbst wissenschaftlich 
und literarisch betätigen, werden besser über die Eignung 
zum Medizinstudium entscheiden können als der Computer, 
der ganz wachsweiche Abiturnoten mit verschiedenster 
Wertigkeit angeboten erhielt.

Es gibt also bezüglich der Reform der Ausbildung zum 
Arzt eine Fülle von Vorschlägen, die wir seit Jahren im 
tragen haben. In der Gemeinsamkeit zwischen den im 
Beruf stehenden Akademikern und den Studenten liegt der 
Schlüssel für sinnvolle Proteste. Diskussionen sind genug

geführt worden. Mißbrauch der Freiheit kann der Reform 
der Hochschulen nicht dienen. Tun, was einem gefällt, ist 
keine Freiheit, sagt YOGANANDA. Es ist ein Mißbrauch 
der Freiheit, fährt er fort. Freiheit gewinnt man nur durch 
Befolgung des Gesetzes der Selbstbemeisterung. Von Weis
heit geführt das tun, was man zu tun hat, ist die einzige 
wahre Freiheit.

Nach ihr halten wir Ausschau. Vielleicht finden wir sie in 
Paris, wo mit einem Federstrich zehn neue medizinische 
Fakultäten geschaffen wurden (1). Noch kurz vor Jahres
schluß wurde ein Dekret unterzeichnet, das die Mehrzahl 
der städtischen Krankenhäuser von Paris, einschließlich 
einiger bedeutender Vorstadt-Spitäler, in zehn „Sektoren 
zusammenfaßt“, die nun gleichzeitig selbständige Fakultä
ten werden. Nun soll jede der zehn Fakultäten auch eigene 
vorklinische Institutionen erhalten, um bald mit einem 
vollständigen Lehrbetrieb beginnen zu können.

Diejenigen, die sich vom Bundeskultusministerium ein 
Wunder erwarten, sollten sofort ähnlich handeln. In Paris 
bleibt vorerst noch die Koordination beim Rektorat der 
Universität Paris. Vordringlich ist eine unmittelbar bevor
stehende einschneidende Dezentralisation mit Schaffung 
von ca. einem Dutzend Fakultäten der natur- und geistes
wissenschaftlichen Fächer zu bewältigen (1).

In München hat man in ähnlich sinnvoller Weise gehan
delt und eine Medizinische Fakultät der Technischen Hoch
schule geschaffen. Auch in Regensburg bietet sich eine 
Lösung an, die rascher zum Erfolg führt, wenn man zu
sammen mit dem Aufbau eines Vorklinikums die vorhan
denen Krankenanstalten der Funktion von Lehre und For
schung zuführt. Wie rasch gibt es dann eine spürbare Ent
lastung an anderen Medizinischen Fakultäten!

Möge man sich in unserer Zeit dynamischer Entwick
lungen nicht dazu verleiten lassen, die Reform vom Gesetz 
her zu betreiben. Schon jetzt ist bewiesen, daß in Regens
burg und seiner Universität der Reform die Türen geöffnet 
sind. Gerade deshalb soll Regensburg eine Eigenstruktur 
erhalten, die sich den Aufgaben einer Universität im ost
bayerischen Raum anpaßt, ohne deshalb an Attraktivität 
für Professoren und Studenten zu verlieren.

Je länger wir warten, desto größer wird die Unruhe in 
den Reihen der Studenten. Je mehr wir beweisen, daß wir 
zusammen mit den Studenten eine bessere Ausbildung — 
das muß eine individuellere mit einem flexiblen Studienplan 
sein — an den Universitäten anstreben, je rascher wir han
deln, desto kleiner wird die Zahl derer, die protestieren 
ohne zu studieren.

Es gibt kein Patentrezept dafür wie man die in sich 
kranke Universität durch Maßnahmen von außen her heilen 
könnte. Generationsprobleme gibt es nur insofern als die 
für die Schul- und Bildungspolitik Verantwortlichen manch
mal kein Verständnis für die schwungvolle Dynamik der 
Studenten haben. Wann aber gab es Studenten, die nicht 
getragen wurden vom Idealismus und von der Leidenschaft 
zum Lernen und Forschen? In der Tat sollte Lehre und 
Forschung nichts Exklusives, schon gar nichts Autoritäres 
sein. Die Diskussion zu zweit und in kleinen Gruppen ist 
notwendiger denn je. Nicht zentralisieren sondern dezentra
lisieren tut not. Deshalb sollte die neu errichtete Medizi
nische Fakultät der Universität Regensburg ihre Eigen
struktur aus der Persönlichkeit ihrer Lehrstuhlinhaber 
erhalten, von Lehrstuhlinhabern, die von keiner Seite her 
manipuliert werden. Im Bereich der theoretischen, klini
schen und praktischen Medizin muß sich der Student mit 
gleichem Eifer den Grunderkenntnissen der Naturwissen
schaften wie den Grunderkenntnissen der Geisteswissen
schaften widmen. Wenn man in Regensburg das vorklinische 
Studium in den Fachbereich der Biologie integriert, dann 
kann das in Verbindung mit einem programmierten Unter
richt wohl ein effektiveres Studium auslösen, zugleich 
besteht aber dann die Gefahr, daß der Studienplan noch 
mehr den Vorstellungen einiger weniger Wissenschaftler 
entspricht. Den Studenten bleibt dann der Weg über die
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GERHARD SCHAUB In der Grimmelshausen-Bücherei der hessischen Kreisstadt 
Gelnhausen wird zur Zeit ein eigenhändiger, unbekannter 
Brief Clemens Brentanos aufbewahrt, bei dessen Besitzer, 
Herrn Robert Fischinger, ich mich auch an dieser Stelle herz
lich für die freundliche Erlaubnis zur Veröffentlichung und 
teilweisen Faksimilierung bedanken möchte"'.

Das Manuskript umfaßt zwei Doppelblätter, was für jedes 
Doppelblatt vier Seiten und damit ein Manuskript von ins
gesamt acht Seiten ergibt. Die Blätter des ersten Doppelblattes 
sind auf beiden Seiten, die des zweiten Doppelblattes 
dagegen nur auf je einer Vorder- bzw. Rückseite voll be
schrieben. Die Rückseite des dritten Blattes (Bl. 3V) ist nur 
im oberen Teil zu einem knappen Drittel beschrieben; die 
restlichen zwei Drittel der Seite 6 nimmt eine mit Erläute
rungen versehene Federskizze Brentanos ein, die noch auf die 
linke Hälfte der Seite 7, d. h. auf die Vorderseite des vierten 
Blattes (Bl. 4r) übergreift.

Das erste Doppelblatt hat ein Format von 13,0X21,5 cm. 
Das Papier ist bräunlich, glatt und ungerippt. Als Wasser
zeichen trägt es den Namen der bekannten englischen Papier
macherfamilie JW HAT MAN, wobei die Initialen des Firmen
namens (/[ames] und W) deutlich von der um ungefähr ein 
Drittel kleineren Buchstabenfolge HAT MAN abgesetzt sind. 
Die untere Kante des Blattes ist nicht beschnitten.

Das zweite Doppelblatt weist ein Format von 12,2/\ 19,9 
cm auf. Das Papier ist gelblich, glatt und ungerippt. Als 
Wasserzeichen erkennt man den vollen Namenszug JWHA'T- 
MAN. Dem kleineren Papierformat dieses Doppelblattes 
entspricht ein kleinerer Schriftgrad seines Wasserzeichens. Die 
untere Kante ist unbeschnitten. An die untere Kante dei 
linken Hälfte des zweiten Doppelblattes, d. h. an Seite 6 des 
Manuskripts, ist ein Stück bräunlichen, glatten, ungerippten 
Papieres (Format 11,9X7,0 cm; Wasserzeichen: JWH, wie 
erstes Doppelblatt) angeklebt, dessen linke Kante beschnitten 
ist"'"'.

Ansonsten ist die Beschaffenheit der beiden Doppelblatter 
durch deutliche Spuren, ja Bruchstellen einer zweimaligen, 
horizontal erfolgten Falzung gekennzeichnet, wie man sie 
vornimmt, um einen Brief, der — wenn zusammengelegt 
auf ein Drittel seiner ursprünglichen Höhe reduziert ist, 
versandfähig zu machen und in ein Kuvert stecken zu kön
nen. Die Kniffe im Manuskript sind übrigens ein Indiz, wenn 
auch kein Beweis dafür, daß es sich bei dem hier abgedruckten 
Brief, zu dem sich weder Anschrift, Poststempel noch Um-

EIN
UNBEKANNTER

BRIEF

CLEMENS
BRENTANOS
AUS UND ÜBER
REGENSBURG

Außerdem möchte ich dem Leiter des Heimatmuseums in Geln
hausen, Herrn Franz Ansorge, und dem Gelnhauser Bürger
meister Herrn Dr. Hans G. Kloz, für die großzügige Entlei- 
hune des Originals sowie Herrn Dr. Bernhard Gajek aus 
Frankfurt a M für seine Hilfe bei der Transskribierung der 
Handschrift danken. Besonderer Dank gebührt Helma, meiner 
Frau die mir bei den langwierigen Recherchen in Gelnhausen, 
die schließlich zur Auffindung des Brentano-Briefes geführt 
haben, eine große Hilfe war.
An dieser Stelle sei angemerkt, daß bei der Handschriftenbe
schreibung von Brentano-Briefen Akribie schon deshalb am 
Platze ist, weil Brentano selbst besonderes Augenmerk auf 
Qualität, Wasserzeichen und Format seiner Schreibpapiere 
richtete. So entschuldigt er sich bei Rahel Robert einmal dafür, 
daß er ihr auf so dickes Papier geschrieben habe, aber er habe 
augenblicklich kein anderes zur Hand; Brief vom 28. 7. 1813, 
neuerdings in: Rahel Varnhagen im Umgang mit ihren Freun
den (Briefe 1793—1833), hrsg. v. Friedhelm Kemp, München 
1967 (= Lebensläufe, Biographien, Erinnerungen, Briefe, 
Bd. 10), S. 350 ff. Ein anderes Mal macht Brentano Rahel auf 
ein in der Mitte der Briefseite placiertes, ein Lamm darstellen
des Wasserzeichen aufmerksam, indem er es unbeschrieben läßt 
(ungedruckter Brief an Rahel, im Besitz der UB Mainz, 
Ms 86—2). Zur Bedeutung, die Brentano besonders den Was
serzeichen beimaß, vgl. auch Clemens Brentano, Werke, hrsg. 
von Friedhelm Kemp, 3. Bd., München 1965, S. 929 (künftig 
zitiert als: W III; die übrigen drei, zwischen 1963 und 1968 
erschienenen Bände der Werke mit der entsprechenden Band
zahl).

11



schlag erhalten haben und auf den auch bisher noch keine 
Antwort der Adressatin bekannt geworden ist, um einen 
abgesandten Brief, ein Original also, und nicht bloß um ein 
Briefkonzept handelt.

Einige Stellen sind — wahrscheinlich von fremder Hand — 
mit Bleistift unterstrichen bzw. am Rand angestrichen.

Als Schreibschrift verwendet Brentano wie gewöhnlich fast 
ausschließlich die deutsche Schrift. Sie wird in unserem Text 
in Kursivdruck reproduziert. Nur Fremdwörter und Eigen
namen gibt Brentano in Übereinstimmung mit den Schreib
gewohnheiten seiner Zeit zumeist, wenn auch keineswegs 
konsequent, in lateinischer Kurrentschrift wider. Sie erscheint 
hier in Antiqua. Wo Brentano Wörter unterstreicht, werden 
sie von uns durch Sperrdruck kenntlich gemacht. Die Seiten 
der Handschrift werden in (> gezählt.

Was die Wiedergabe der bei Brentano so unregelmäßigen, 
ja willkürlichen Orthographie und Interpunktion angeht, so 
folgt unser Text der Handschrift in fast allen Eigenheiten der 
Schreibung. Unregelmäßigkeiten in der Groß- und Klein
schreibung werden somit beibehalten. Lediglich bei Wörtern 
mit anlautendem d bzw. z haben wir uns entschlossen, nach 
der heute gebräuchlichen Rechtschreibung zu vereinheitlichen, 
da sich bei diesen Konsonanten in Brentanos Handschrift 
kein deutlicher Unterschied zwischen Klein- und Großschrei
bung ausmachen läßt. Außerdem haben wir überall da, wo 
zwischen orthographisch zusammengehörenden Wörtern bzw. 
Wortteilen am Zeilenende die Trennungszeichen fehlen, still
schweigend Zusammenschreibung vorgenommen.

Um auch Tilgungen, nachträgliche Hinzufügungen, Sofort
korrekturen und verderbte bzw. unlesbare Stellen des hand
schriftlichen »Befundes« sichtbar zu machen, haben wir uns 
der folgenden, von Werner R. Lehmann in seiner Hamburger 
Büchner-Ausgabe verwendeten »diakritischen Zeichen« be-

von Brentano gestrichen 
von Brentano nachträglich eingefügt 
beide Zeichen, eng aneinandergerückt, zeigen 
Korrekturen an, die durch Hineinschreiben [] 
in schon Vorhandenes (Wort, Silbe, Buchstabe) 
[] erfolgt sind
vom Herausgeber hinzugefügt 
unlesbares Wort bzw. unlesbarer Bestandteil 
eines Wortes
unsichere, erschlossene Lesung

Der Wortlaut des Briefes ist folgender:

Regensburg 17 Aug 1832.
Liebe Appel! Du hast wohl lange schon auf einen Brief 
von mir geharrt, ich denke auch täglich ans Schreiben 
an Dich, aber es scheint mir immer schwer, Dir eine 
Idee ohne zu wenig oder zu viel von hier und Deinem 
Bruder zu geben, ich wollte, Du wärst ein paar Wochen 

5 hier und sahst Dir es selbst an. Melchior ist leider im 
höchsten Grade Hypochondrisch, er hat keinen ge
sunden Lag. Seine Einbildung ist dabei auf keine 
Weise krank, sondern sein Leib allein, wodurch oft 
gänzliche Unfähigkeit am Arbeiten, Eckel und Miß- 
muth entsteht. Seine hiesige Stellung ist ihm in solchen 
Stunden höchst zuwider, und er wünscht, daß Alles zu 
Grunde gehe. Ich aber muß gestehen, daß, wenn er 

10 gesund wäre, er sich keine angenehmere Stellung auf 
der Welt wünschen könnte. Er ist unstreitig der ein
flußreichste P(rie)st(er) im ganzen Lande und viel
leicht in Deutschland einer der einflußreichsten. Dies 
hat mit Sailers Tod nicht auf gehört, denn schon in den 
letzten Jahren ist Alles durch ihn gegangen und auch 
jezt wird er in allen Punkten die wichtig sind, von 
seinem Erzbisch[h][ö]f liehen Factotum Schwäbl in 
München zuerst berichtet und um seinen Rath befragt.

15 Er ist vom grösten und heilsamsten Einfluß, von allen 
geistreichen und frommen Leuten geachtet und geliebt, 
und von den übrigen wenigstens mit Scheu und Respekt 
behandelt. Mehr Achtung, Wirksamkeit und zugleich 
Ungebundenheit zu besitzen, als er, wäre für einen 
gesunden Mensch[h\ [e]n unbillig; aber leider ist er 
krank, und zwar auf eine Weise, daß es ihm häufig übel 
wird, daß er mit Gähnen, Aufstossen und Krampfhaften 

20 Schlucksen oft aus dem kurzen Khorgesang während 
der Morgen Messe von 6 bis % auf 7 zurückkömmt, 
selbst die Viertel Stunde nach Tisch bringt ihn oft sehr 
herunter. In der Kirche wird ihm besonders schnell 
unwohl. Wenn er ein paar Stunden im Freien herum
läuft selbst in großer Hitze wird es ihm [ + ][b]esser. 
Was das Betrüblichste, ist, daß er nach meiner Ansicht 

25 eigentlich keine gründliche Diät hält, und daß Niemand 
um ihn ist, [der] den er liebt und achten muß zugleich, 
und der ihn daher nöthigte, eine steete, gehaltene ärzt
liche Behandlung anzuwenden. Ich habe ihn schon [oft] 
gebeten, sich an eine homöopathischen Arzt zu wenden, 
aber er ist in solchen Dingen nicht von der Stelle zu 
bringen, zwar ohne heftigen Widerspruch, aber er läßt 
aus Mißmuth alles fortschlumpen. <2> Oft spricht er 

30 den Entschluß aus, seine Stelle aufzugeben und hinweg
zugehen, was mir nicht gut gethan schiene, indem er 
schwerlich jemals wieder eine so ungebundene und 
Bedeutsame Wirksamkeit erhalten würde, als er sie 
hier im Lande neben Sailer sich erzvorben hat. Ob er es 
übrigens lang aushalten wird, wenn er jetzt mit irgend 
einer rohen, eckelhaften, oder herrschsüchtigen Haus
hälterin eine eigne Wirthschaft anfangen muß, glaube 
ich kaum. Daß er [Sailers] Therese bei sich behalte, ist 

35 auch nicht rathsam, für beide Theile, und würde ihm 
eine große Last, ohne allen Vortheil,und ihr auch keine 
Ruhe geben. Uebrigens ist sie kein Muster der Haus
haltung, führt keine Rechnung, und weiß kein Gesinde 
zu ziehen. Melchior könnte mit seiner Einnahme viel 
besser leben und vieles Gute thun, was jezt nicht 
möglich ist. Auch ist es ihm nicht angenehm, daß [ + ] 

40 [b]ei Bairischem K[h]arakter keine Art Gastfreiheit 
einzuführen ist, was ihn doch manchmal erheitern 
könnte. [ + + ] Ich habe keinen Zweifel, daß er, [an 
jeden] so er in seiner Heimath eine Stelle annähme, 
sich viel unwirksamer und gehinderter befinden würde. 
Die Höhere Geistlichkeit ist in Westphalen viel starrer 
und wiederwärtiger und mit der Regierung weit weni
ger anzufangen. Wie soll er aber je eine andere Stelle 

45 als eine Consistorial Stelle begleiten, da er [es] Krank
heitshalber gar nicht [im][den | Beichtstuhl [ + ][f~|ef- 
sehen kann. Auch ist er ganz dazu geschaffen und 
ausgerüstet, denn mir ist nie ein Mensch auf Erden 
vorgekommen, der eine solche Fertigkeit hätte, ein 
Menge der scharfsinnigsten Briefe und Erörterungen 
über die wichtigsten [Papiere] Gegenstände in der 
kürzesten Zeit zu schreiben. — So weit war ich ge
kommen, als ich heute am Mariahimmelfahrtstag 

50 Deinen Brief aus [A][B]urtscheid erhalte. Alles was 
Du [von dor] von dort in Bezug auf Katholizität 
schreibst, ist hier in vielleicht noch größerem Maaße der 
Fall. Ich erinnere mich selbst aus meiner frühsten Ju
gend kaum so altkatholischer Andachtsweißen. So eben 
komme ich aus einer Nach mittags and acht. Bischof Wit- 
mann predigte um 2 Uhr, leise einfältig, ohne [v] 

55 [Vorbereitung, wunderbar eindringlich, wie ein im 
Schlafe sprechender, sterbender Heiliger. Was predigte 
er? Dergleichen flüstert man sich am Rhein kaum in die 
Ohren, Es giebt zwei Lebensweisen Martha, Maria, 
die lezte hat das beste Theil erwählt, und <3) nun 
predigte er wie ein Nonnenwerber, es gebe Menschen 
welche den Beruf hätten, von der Welt abgewendet,
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in geheiligter Keuschheit Gott zu dienen, es sey ein 
schweres Verbrechen, sie abzuhalten, sie müßten ihrem 

60 Berufe folgen, wonicht, so versündigten sie sich schwer, 
Magdalena habe auch den Beruf gehabt, ihn aber nicht 
gehört, sey von 7 Teufeln besessen worden, und von 
Jesu geheilt erst dazu gekommen. Er wiederholte der
gleichen unzählige mal, und erhob den Gott verlobten 
Stand der Jungfrauen über alle Heiligen. Er prieß die 
verachteten verhöhnte armen Quisseln, jenseits würden 
sie sehr hochstehen. Ich dachte, wenn die Koblenzer 

65 Jungfern einen heiligen Bischof so predigen hörten, sie 
würden unklug, dazwischen sprach er von Pest, Em
pörung, Krieg, Armuth, die rings annahe, von schreck
lichen Zeiten, und kam immer wieder, a[s~\[ujfs Gebet 
und jungfräulich zurückgezogene Leben, und zitirte 
viele Heilige dazwischen. [de]\N~\ach der Predigt [ + ] 
wurde das Hochwürdige von der Schmerzhaften Ma
rienbrüderschaft mit Fahnen, [und) brennenden [Ker- 

70 zen] von Männern und Frauen alles Standes [jedes] 
["getragenen] Kerzen [ + ][pr)ozessionsweis aus dem 
Tabernackel abgeholt und auf den Bruderschafts Altar 
gestellt, alle Bruderschaftsglieder jedes Geschlechts 
knieten mit ihren Kerzen, deren jede ein gemahltes 
Blechschild mit eignem Sinnbild hat, bis auf die Stufen 
des Altars, vor de[rj[n) noch 8 mit Rosen gekrönte 
weise Jungfrauen, das geschmückte schmerzh. Mutter- 

75 gottesbild auf den Schultern herantrugen und unter 
den Himmel auf stellten, nun war Segen, und schmerz
hafter Rosenkranz, dann Prozession mit Sakrament, 
und Muttergottesbild und brennende Kerzen durch alle 
Gänge der Kirche, dann noch Rosenkranzweihe. Wäh
rend allem die größte Andacht und Ordnung, kein 
Mensch rührt sich, oder schaut um. Die große Menge 
der Bürger und Bauersleute [ist] scheint oft, wie ver- 

80 steinert andächtig, man könnte sie ma[h)len. Es ist 
keinTagin der Woche wo ich nicht in der Frühmesse 
zwanzig bis dreißig Leute Communiciren sehe, und 
zwar allein in der Pfarre Niedermünster, in welche 
ich aus der Hauskapelle unweit meiner Stube dem 
Priester in den Kelch schaue. Vor und nach der Messe 
ist Segen mit dem Ciborium. Glaub, hofnung, Lieb 
Reu und Leid wird nach diesen Frühmessen laut mit 
dem Volk gesprochen. Viele aus den Bürgerfrauen und 

85 Jungfrn comuniziren Täglich oder 3 mal in der Woche 
und (4) es fällt niemand auf. Im Dome dem Kreuz
altar gegen über knien immer Leute mit ausgespannten 
Armen. Wenn die Leute aus der Kirche gehen schöpfen 
sie das Weihwasser mit der hohlen Hand und machen 
ganze Träufelbahnen bis zu Sailers Grab, wo sie es 
drau sprengen, das ist üblich, selbst Witmann thut es, 
wenn er aus dem Chor geht, sperren ihm Knieende 

90 den Weg, die er segnet, und gekrümmt von Armen 
verfolgt nach Hauß eilt, er ist ein kurioser Mann, es ist 
kaum ein Wort aus ihm zu kriegen, und nur mit armen 
Knaben ist er in höchster Freundschaft, neulich fuhr er 
mit 6 Buben zwei Stunden in ein kleines Bad, zwei zur 
Seite, drei genüber, einer auf dem Bock, er ließ jedem 
dort ein Huhn braten und V> Maaß Bier geben, diese 
Buben können \ihm] Alles mit ihm, wenn er ein Kind 

95 sieht wird er ganz freundlich, Sie stehlen ihms Geld 
aus der Tasche. Da er immer an der Erde schläft, und 
neulich Krank ins Bett mußte, wüste er sich gar nicht 
drinn zu betragen. Er spricht ohne Hehl aus, daß er 
schreckliche Zeiten erwarte. Er sagte, als er Bischof 
werden mußte, ich will mich Gott zum Opfer bringen, 
er sagte in Krankheit, so ich genese, sterbe ich nicht im 

100 Bett, (vielleicht auf Kanzel oder Chor, er liegt nicht im 
Bett.) Er hat mich neulich besucht, und sich von der 
Emenck erzählen lassen, und sehr gedrungen, davon 
bekannt zu machen. Er ist beinah zu sehr für solche

Offenbahrungen eingenommen. Oft sagt er, die Gebeine 
der Heiligen \unt\erhalten uns noch. Obschon entsetz
lich viel verkommen ist, so sind hier doch außer Kölln 
und Aachen vielleicht nirgends in Deutschland so viele 
Reliquien [sch]\Schmätze und alte Denkmäler und 
Kirchen, [ + ] in der Kirche an unserm Hauß ist der 
Schleier und mehrere Kleidungsstücke der Mutter Got
tes, [der][ein] Marienbild, aus dem Hausrath Mariens 
zusammengesetzt, der Leib des h. Erhards und Vieles 
Andre. Es sind hier mit die ältesten Kirchen in ganz 
Deutschland, sie stehen den ganzen Tag offen eben so 
einzelne Kapellen, reich geschmückt, in (5) die Vorüber
gehenden Beten. Fast in jeder Kirche ist ein Kalvarie- 
berg, ein Oelberg, wo vor gebetet, Wachs gebrannt, 
wird. Auch gewöhnlich ein [S]\s)teinerner auf dem 
Grab liegender Christus, [v][d)essen Haupt und Brust 
von dichten [A-][B)lumendecken von Flitterblumen 
bedeckt ist durch fromme Hände, Opfer und Wachs 
hängt drum Her, fromme Frauen und Kinder beten 
kniend da vor, und strecken scheidend die Hand durchs 
Gitter die Seitenwunde zu berühren, und dann die 
Hand zu küssen, viele berühren mancherlei Bilder mit 
den Händen und Küssen diese, auch die Füße des 
Kreuzes beim Gang aus der Kirche. In keinem deut
schen Land ist so viel altkatholisches zerstört worden 
und noch zwanzigmal so viel übrig, als iiberal. Hier in 
der Stadt sind keine [ + ] neumodische, sehr viele recht
gläubige, und wohl 6 sehr fromme altgläubige innige 
jüngere Kapläne, die Cornely an Frömmigkeit nichts 
nachgeben, und dabei höchst umgänglich sind, alte 
liebe Priester sind viele da. Der Dom ist einer der 
rührendsten alten Münster, rings um noch mit alten 
Gothischen nun Verlassnen [Do)[Kt]rchen, Kreuz
gängen, Kreuzwegen voll Monumenten und Skulpturen 
umgeben. In Cölln ist kaum eine so [g] chatolisch 
rührende Zusammenstellung von alten h. Gebäuden als 
hier hinter dem Dom, was Alles grade vor meinem 
Fenster hegt, und der Dom ist etwa hundert Schritte 
von uns entfernt. Melchior hat dicht hinter dem Dom 
aufs nächste Jahr einen Garten dicht voll trefflicher 
Obstbäume um 25 fl auf mein Bitten gemiethet, unge
fähr so groß wie 2 Drittheil des Plans in Koblenz, 
rechts sze&[^]|~£] man einen gemahlten Kreuzweg [links 
ist der A] und liegt eine rührende alte Gothische Ka
pelle und ein alter steinerner <6> Oelberg, rechts [ist]
[,der]\sto~\ßt er an den Alten Dom [v. Anno 800] vor 
ihm ist der Rücken des großen Doms von 1300. hinter 
ihm die offne Thüre [vo]\de)r Nieder Münster Pfarre, 
[wo\\m\an kann zwischen lauter Altären und dem h. 
Sakrament und Heiligen Gebeinen, Früchte essen und 
Blumen brechen im Garten selbst steht eine alte go
thische Säule mit einem Sakramentshäuschen. Ich kenne 
keinen Reitzenderen Garten ich zeichne Dir hier die 
Lage
(folgt Federzeichnung)
<7) Wie schön still kann dieser Garten gepflegt werden, 
zwischen lauter Heiligen Umgebungen, ein paar Schritte 
zu den offnen einsamen Kapellen und Kirchen. Für 
einen Mann wie der Vater ist der Au ffenthalt hier im 
höchsten Grade angenehm, in jeder Stunde leuten rings 
die Messglocken. Ich sah neulich Leuten nach Mittags 
um 4 Uhr das Sakrament noch reichen, die so lang vom 
Lande herein gefastet hatten, und das war nicht bei 
großem Fest oder Gedräng, sondern an gewöhnlichem 
Sontag waren es ein paar Bäurinnen nach der Vesper. 
Eine Predigt, deren schier alle Tage einige sind, dauert 
gewöhnlich eine Stunde, und man predigt, ohne der 
Kirche Etwas zu vergeben. Ich hörte von einem ge
wöhnlichen Kapellan eine so heftige Rede gegen die 
gemischten Ehen, daß bei uns die Polizei den Mann
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von der Kanzel getrieben hätte. Hier erregt es gar keine 
Aufmerksamkeit. Luxus ist gar keiner Hier, selbst bei 
Herrn von Scbenck wird einem Bier und Brod vorge
setzt. Die Frau Minister besucht uns allein auf der 
Stube und ist viel ordinairer, als Deine Schwester 
Bostel. [von~\ Frau Dietz ist eine Königin Elisabeth 
dagegen. Mit Melchior steht es oft gar betrübt mit 
seiner Krankheit. Er kann aus Unwohlsein ganze Tage 

150 nichts thun, und die 3 Schritte von seiner Stube ins 
Consistorium nicht überwinden. Er gähnt immer und es 
stößt ihm immer auf. Ich habe nie einen solchen Hypo
chonder gesehen. Im Consistorium ist es ihm besonders 
schwer. Man weiß ihm in diesem Zustand nicht zu 
rathen und zu helfen. Die Arbeit in Sailers Papieren ist 
eine wahrlich verzweif[ + ] felgte eine Million ganz 
durcheinander geworfener von verschiedener Hand 

155 geschriebener und abgeschriebener Blätter von 1780 bis 
1832 und schier gar kein Faden drin. Es ist zum Er
liegen. So in seiner Krankheit wi(e) heute versucht er 
drin zu kramen, wir haben Alles auf langen Dielen aus
gebreitet.Wie herrlich konnte derVater im Zusammen
suchen helfen. Der arme Melchior sitzt oft Stunden 
lang die Hände im Schoos in seinem Leiden, und ist 
nach einigen Stunden wieder ziemlich heiter, und [e] 
\d]ann einen [ + ][T]tfg wieder recht gut. Wir haben 

160 in den 6 Wochen auch noch nicht den mindesten Wie
derspruch unter einander gehabt. — Ich habe Grethchen 
von hier geschrieben Sie hatftef mir so Briefhungrig 
geschrieben. Ich schrieb ihr, wie auf meiner Herreiße 
auf der letzten Station, die [ + des Wirts
hauses bat, auf dem Bock mit nach Regensburg zu 
fahren. Ich reißte mit Frau Steingaß und ließ sie in (8) 

165 Wagen sitzen. Aber beim Einsteigen erschien sie als 
geputzte Stadtjungfer, und erzählte daß sie aus dem 
Nonnenkloster in Dillingen vor ein paar Wochen ent
sprungen sey und durch einen Kutscher im Wirthshaus 
in Dienst gekommen sey. Sie wolle in R.egensburg zu 
Herrn Witmann, ob er ihr nicht helfen könne, sie wolle 
nach Wien, zu ihrer Schwester, die sey vor einem fahr 
in Landshut ausgesprungen, und habe den Klosterarzt 

170 geheuratet. Ich brachte sie auf die Nacht in Regensburg 
bei Jfer Johandl, Melchiors erster Wirthin unter. Am 
andern Morgen sprach ich mit Witmann und sie\h] 
auch. Er sagte ihr, wie wir zu den Eltern zu gehn, 
nach Tisch aber kam sie mit Jfr. Johandl und sagte, 
die Dominicanerinnen hier wollten sie aufnehmen, 
sie hatte die Johandl und die Nonnen belogen, und 
diese waren bereitwillig. Am andern Tag mußte sie 
fort. Sie war keck, frech schön, etwa 22 fahr alt, und 

175 dumm verschlagen und dazwischen wieder gutmüthig. 
[ + ] Das Volk ist fromm aber roher / und \gröber] 
derber als im Niederland. — Ließ Luise [A^sJ diesen 
Brief, was Du willst. Ich kann nicht mehr schreiben. 
Es thut mir [ + ][L]eid, daß Sie von Aachen muß, ich 
dachte, man lekke dort alle Finger nach ihr und sie 
könne nie von Hm. Nellessen weg. Was ist das nur? 

180 Sie schreibt ganz unbestimmt. Ich meine das Klügste 
für sie wäre, wenn Sie Frau Schlosser schriebe und diese 
bäte auf einige Wochen bei ihr auszuruhen und mit ihr 
zu überlegen, da könnte sie sich erholen. Es ist Gottes
dienst im Hauße. Fr. Schlosser ist eine treffliche Frau 
und sehr berathsam. Ich habe sie gründlich verehren 
gelernt. Die arme Luise! Wie schwer trägt sie an dem 
Knaben, den sie so auf eignen Willen von allerlei nicht 
allzu vernünftigen Geistlichen Herrn hat er und ver- 

185 ziehen lassen, und den sie so mit sich und den Seinigen 
verwickelt hat, daß sie nie ganz klug draus geworden. 
[ich'jfDi\e E. und Ich haben ihr oft drüber gesprochen, 
jetzt weiß sie sich nicht zu helfen und man kann ihr 
auch nicht helfen. Das Uebelste ist, daß Niemand

Freude an dem Knaben hat, und Sie selbst nichts von 
Ihm erwartet. Wenn erst seine Soldatenjahre kommen, 
Was wird dann noch für Noth werden? Das [F]^f~\atale 

190 ist, daß man auf keine Weiße zu helfen weiß, Luise 
selbst spricht nie grad heraus und ist unter eine Menge 
geistliche Herrn verwickelt, von denen ich gar nichts 
weiß, und die ich auch für keine Lichter halte. In ihrem 
Brief steht nichts, als Kummer und Bitte um Gebet. So 
könnte ein jeder sprechen. Wo man nichts besonders 
weiß, kann man auch nicht helfen. Ich schrieb ihr gern, 

195 aber was? Beten will ich gern für Sie. Gott helfe uns 
Allen.
Gruß an die andern Coblenzer 

Clemens.

Personen- und Sacherläuterungen *

12 SailersTod — Johann Michael Sailer (1751 —1832), 
von 1800 bis 1821 Professor der Theologie in Lands
hut, seit Sommer 1829 Regensburger Bischof, war am 
20. Mai 1832 in Regensburg gestorben. Seine Bedeu
tung für die Erneuerung katholischen Lebens um die 
vorletzte Jahrhundertwende kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, ebensowenig sein Einfluß auf 
verschiedene katholisierende Romantiker- und Kon
vertitenkreise in Literatur, Kunst, Wissenschaft und 
Politik. — Brentano kannte S. von seiner Landshuter 
Zeit (1808/09) her, hat später gelegentlich Briefe mit 
ihm gewechselt und ist dann, vor allem in den zwan
ziger Jahren, öfter mit seinem väterlichen Freund zu
sammengetroffen. Ob S. bei Brentanos Wendung zur 
katholischen Kirche eine entscheidende Rolle gespielt 
hat (vgl. Schiel II, S. 622), ist sehr fraglicffTT

14 Schwäbl — Franz Xaver von Schwäbl (1778 —1841), 
einer der ersten Schüler Sailers in Landshut. Seit 1822 
Domkapitular in München. Von Ludwig I. am 11. 3. 
1833 zum zweiten Nachfolger Sailers auf dem Bischofs
stuhl in Regensburg ernannt (vgl. GS IX, S. 283). 
Brentano hatte Sch. — wahrscheinlich im Herbst 
1828 — bei Sailer kennengelernt (vgl. Achim und 
Bettina in ihren Briefen, hrsg. von Werner Vordtriede, 
2. Bd., Frankfurt a. M. 1961, S. 883).

27 homöopathischen Arzt — Brentano war ein An
hänger der Homöopathie und scheint auch Diepen- 
brock noch von den Vorzügen dieses Heilverfahrens 
überzeugt zu haben; jedenfalls hat sich Melchior 
später lange Zeit homöopathisch behandeln lassen (vgl. 
Heinrich Förster, Cardinal und Fürstbischof Melchior 
von Diepenbrock. Ein Lebensbild, Breslau 1859, S. 275, 
Anm. 14). Auch Luise Hensel scheint Brentano für die 
Homöopathie interessiert und gewonnen zu haben (vgl. 
Binder, S. 303); für eine andere Freundin ließ er Ende 
1831 sogar einen Homöopathen von auswärts nach 
Koblenz kommen (vgl. AH, S. 99; Reinhard, S. 52).

35 Therese — Therese Seitz, Nichte Sailers, Tochter 
seiner einzigen Schwester Marianne. Seit 1802 diente

* Die vorangestellten Ziffern beziehen sich auf die Zeilenzählung 
des Briefes. Bei der Angabe biographischer Daten habe ich mich 
auf das sorgfältig erstellte Briefempfänger-Verzeichnis im 
2. Band des verdienstvollen Sailer-Werkes von Hubert Schiel 
(vgl. Schiel II, S. 620—638; dort auch weiterführende Literatur 
zu den betreffenden Personen) sowie auf das verläßliche Per
sonenregister der Briefsammlung Das unsterbliche Leben ge
stützt. Die Lebensdaten der dort nicht angeführten Personen 
wurden der entsprechenden Spezialliteratur entnommen bzw. 
durch Anfragen bei den einschlägigen Archiven ermittelt. Die in 
den Erläuterungen verwendeten Abkürzungen häufig angeführ
ter Werke werden in den Anmerkungen (vgl. Anm. 2, 7, 8, 10, 
12, 18, 19, 24, 30, 43) zu den abschließenden Ausführungen auf
gelöst.
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sie ihrem Onkel als Haushälterin, Reisebegleiterin und 
Pflegerin. — Wenn Brentano hier ihre haushälterischen 
Fähigkeiten in Zweifel zieht, so tut er das wahrschein
lich nur deshalb, weil er an ihrer Stelle lieber Apollonia 
als Wirtschafterin und Gesellschafterin in Melchiors 
Regensburger Haus sähe.

50 Deinen Brief aus [A] [B] urtscheid Burt
scheid, seit 1897 ein südlicher Stadtteil von Aachen, 
war damals noch selbständige Stadt. Apollonia D. 
war im Sommer 1832 von Koblenz aus zu ihrer Freun
din Luise Hensel gereist, die seit 1827 eine Stelle als 
Lehrerin an der Erziehungsanstalt St. Leonhard in 
Aachen bekleidete und sich nach ihrer Entlassung von 
der Schule im August 1832 verbittert für einige 
Wochen auf einen Bauernhof in Burtscheid zurückge
zogen hatte. Appel blieb dort bis Ende August (vgl. 
Binder, S. 242 ff.). — Das unter dem B von Burtscheid 
noch deutlich zu erkennende A deutet darauf hin, daß 
Brentano ursprünglich [Apachen) schreiben wollte.

53 f. Bischof Wittmann — Georg Michael Wittmann 
(1760—1833), wirkte fast ein halbes Jahrhundert als 
Seelsorger, Erzieher, Lehrer und Pfarrer in Regens
burg. Wurde am 1. Juli 1832 als Sailers erster Nachfol
ger von Ludwig I. zum Bischof von Regensburg er
nannt. W. hat sich besonders um Jugenderziehung und 
Priesterausbildung verdient gemacht.

60ff.Es giebt zwei Lebensweisen Martha, Maria 
— Vgl. Luk. 10,38—42.

64 Magdalena.. . von 7 Teufeln besessen — Vgl. 
Mark. 16,9; Luk. 8,2.

56f. Quisseln — Quissel f., ältliche frömmelnde Frau, 
alte Jungfer, Betschwester, auch: Scheinheilige (vgl. 
Deutsches Wörterbuch 7. Bd., Sp. 2378). Das wahr
scheinlich aus den Niederlanden eingeführte Wort ge
hört wohl erst seit der Dülmener oder Koblenzer Zeit 
zu Brentanos aktivem Wortschatz (wenn es nicht Ha- 
paxlegomenon ist), da es hauptsächlich in der west
fälischen Umgangssprache und in verschiedenen mittel
rheinischen Mundarten, z. B. in der Kölner, Koblenzer 
und Mainzer, verwendet wird (vgl. Heinz Küpper, 
Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Bd. I, 3., 
neubearbeitete und erweiterte Aufl., Hamburg 1963, 
S. 397). Brentano spricht also mit seiner in Westfalen 
an der holländischen Grenze geborenen und aufge
wachsenen und seit mehreren Jahren am Mittelrhein 
lebenden Freundin A. Diepenbrock in einem ihr ge
läufigen Idiom. In Ableitungen wie Quiselei und Quis- 
selchen findet sich das Wort auch bei Brentanos Freun
dinnen Luise Hensel und Gretchen Verflassen (vgl. 
Binder, S. 368; AH, S. 253).

67 von schrecklichen Zeiten — Schon im Brief 
vom 27. 11. 1830 schreibt Brentano an Apollonia: In
der Zeitung habe ich gelesen, daß der gute, alte Weih
bischof Wittmann seit dem 10. November alle Abend 
eine Abendandacht zur Abwendung der drohenden 
Zeiten durch eine kleine Predigt im Regensburger Dom 
eröffnet. Das ist ein recht heiliger Mann (Reinhard, 
S. 43). Offenbar fühlte sich Brentano, der seit seinen 
letzten Berliner Jahren immer stärker zu einem ausge
sprochen eschatologischen Denken neigte (vgl. Friedr. 
Wilhelm Gubitz, Erlebnisse. Nach Erinnerungen und 
Aufzeichnungen, Bd. 2, Berlin 1868, S. 142 ff.; Rein
hard, S. 44), durch Wittmann in seinen eigenen end
zeitlichen Befürchtungen bestätigt.

68 Predig — Daß Brentano hier im Unterschied zu 
Zeile 142 das auslautende „t“ wegläßt, muß nicht 
unbedingt auf ein Schreibversehen zurückzuführen 
sein. Gelten doch bis heute in oberdeutschen 
Mundarten Formen wie Predi(g). Auch im Mittelhoch

deutschen lautete das Femininum zumeist bredige bzw. 
predige (vgl. Friedrich Kluge, Etymologisches Wörter
buch der deutschen Sprache, Berlin 181960, S. 563). 
Vielleicht handelt es sich bei der hier von Brentano 
fixierten Wortform um eine Nachwirkung des Mhd., 
das Brentano bekanntlich verhältnismäßig gut be
herrschte. Auch sonst schreibt Brentano gelegentlich 
Predig (vgl. W I, S. 468 ff.).

74 weise Jungfrauen — Gemeint sind hier natürlich 
nicht die klugen, weisen Jungfrauen des neutestament- 
lichen Gleichnisses, sondern weiß gekleidete.

82 Pfarre Niedermünster — Die ehemalige Stifts
kirche Niedermünster, eine um 1150 begonnene, später 
barock ausgestattete, dreischiffige Pfeilerbasilika mit 
Doppeltürmen und Vorhalle im Westen, wurde An
fang des 19. Jahrhunderts Dompfarrkirche. Seitdem 
dienen die sich nördlich an die Kirche anschließenden 
ehemaligen Stiftsgebäude als Bischofswohnung und 
bischöfliches Ordinariat. Im Westflügel des 1720 um
gebauten Stiftsgebäudes hatte Brentano seine erste Re
gensburger Wohnung, wahrscheinlich im ersten oder 
zweiten Obergeschoß, neben der etwa in gleicher Häu
serflucht liegenden Vorhalle von Niedermünster. — 
Zu den von Brentano erwähnten und skizzierten Re
gensburger Gebäuden und Anlagen vgl. Die Kunst
denkmäler von Bayern, Kreis II (Oberpfalz und Re
gensburg), XXII Stadt Regensburg, 3 Bde., bearbeitet 
von F. Mader, München 1933 (zitiert als: Regensburg
I_III). Zum Niedermünster vgl. Regensburg II,
S. 209—246.

86 I m Dome — Der wahrscheinlich um 1250 begonnene 
gotische Dom St. Peter, „der reichste gotische Bau 
Bayerns, ja Süddeutschlands“ (Regensburg I, S. 83), ist 
eine dreischiffige Basilika mit östlichem Querhaus und 
zwei Westtürmen, die 1859—1869 ausgebaut wurden. 
— Die im Dom aufgestellten Denkmäler für die 
Bischöfe Sailer, Wittmann und Schwäbl stammen von 
dem Münchener Bildhauer Konrad Eberhard (vgl. Re
gensburg I, S. 124), einem Freund Brentanos.

88 f. Sailers Grab — Sailer wurde am 22. Mai 1832 im 
südlichen Seitenschiff des Regensburger Doms links 
vom Hochaltar begraben (vgl. Schiel I, S. 720, 722).

96 Da er immer an der Erde schläft Die Tat
sache, daß Wittmann seit vielleicht vierzig Jahren nie 
im Bett schläft, hat Brentano so imponiert, daß er in 
Briefen aus der Regensburger Zeit immer wieder dar
auf zu sprechen kommt (vgl. GS IX, S. 279, AH, 
S. 229 f.). Der Gedanke an Abtötung körperlicher Ge
lüste hat von jeher besonders auf sinnliche Naturen 
große Faszination ausgeübt.

100f. Er hat mich neulich besucht, und sich von 
der Emerick erzählen lassen — Damit ist Witt
manns erster Besuch bei Brentano am 11. Juli 1832 
gemeint (vgl. Görres, Briefe III, S. 400). Über weitere 
Zusammenkünfte vgl. Brentanos Brief vom 28. 3. 1833 
(GS IX, S. 279) und die Einleitung zum Bitteren Leiden 
(SW XIV, 1, S. 113 f.).

119 Cornely — Martin Cornely (1803—1863), aus Bop- 
pard stammender katholischer Geistlicher, wurde am 
20. 9. 1828 in Trier zum Priester geweiht. Seitdem 
Vikar in Koblenz; 1829 Direktor der Koblenzer Bür
gerschule. Seit 1848 Pfarrer in Oberfell und seit 1860 
in Kobern an der Mosel. Die von der Brentano-For
schung bisher nicht ermittelten Lebensdaten des auch in 
anderen Briefen Brentanos (vgl. GS IX, S. 229, 370; 
Görres, Briefe III, S. 381 f.; Reinhard, S. 50, 51, 52, 53, 
56, 76) namentlich erwähnten Priesters C. sind ent
nommen aus: Der Weltklerus der Diözese Trier seit 
1800, hrsg. vom Diözesanarchiv Trier, 1941. — Der
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von Brentano in einem frühen Koblenzer Brief vom 
Juli 1825 erwähnte Mann namens Cornely (vgl. Gör- 
res, Briefe III, S. 184) ist sicher nicht mit dem seit 1829 
in Brentanos Briefen genannten Bopparder Priester 
gleichen Namens identisch, sondern wohl mit dem 
(Koblenzer?) Hauptmann Cornely, der am 31.7. 1828 
in Koblenz gestorben ist (vgl. Görres, Briefe III, 
S. 345).

126 einen Garten — Der sogenannte Domgarten liegt 
östlich des gotischen Domes zwischen dem Kreuzgang 
und der St. Ulrichskirche. An seiner Stelle befand sich 
früher der zu Anfang des 19. Jahrhunderts aufge
lassene Domfriedhof. 1924/25 wurden hier die Reste 
eines romanischen Domes ausgegraben (vgl. Karl Zahn, 
Die Ausgrabungen des romanischen Domes in Regens
burg, München 1931; darin siehe Abb. I nach S. 120, 
die in einer vom südlichen Domturm aufgenommenen 
Fotografie die Umgebung des Domgartens und damit 
alle von Brentano in seinem Lageplan gezeichneten Ge
bäude des Dombezirks aus der Vogelperspektive zeigt).

127f. 2 Drittheil des Plans in Koblenz — Der Plan 
ist ein Platz in der Altstadt von Koblenz. Wie mir das 
Staatsarchiv Koblenz an Hand einer Karte der Stadt 
vom Jahre 1825 (Sign. Abt. 702 Nr. 1900) mitteilt, 
war der Plan damals etwa 90 m lang und 40 m breit. 
Demnach muß der Domgarten etwa 60 m lang und 
27 m breit gewesen sein, eine Größenangabe, die durch 
eine Messung des Gartens an Hand des Lageplans von 
Regensburg nach dem Katasterblatt bestätigt wird 
(vgl. Regensburg III, nach S. 285).

129 eine rührende alte Gothische Kapelle — 
Sicher die nach 1150 erbaute, von der Mittelhalle des 
Domkreuzganges in den östlichen Kreuzgangshof vor
springende romanische Allerheiligenkapelle. Brentano 
verwendet den Begriff gotisch noch in dem früheren 
weiteren Sinn einer die bildende Kunst und besonders 
die Architektur des gesamten Mittelalters umfassen
den Stilbezeichnung, wie sie im 18. Jahrhundert und 
bis weit in die Romantik hinein üblich war (vgl. hierzu 
Deutsches Wörterbuch IV 1, 5, Sp. 1009—1015). — 
Den Zugang zur Allerheiligenkapelle, die man auf 
Brentanos Plan nordöstlich des gotischen Doms an den 
drei halbkugelförmigen Apsiden erkennt, hat Brentano 
irrtümlicherweise vom Domkapitelhaus bzw. vom süd
lichen Kreuzgang aus eingezeichnet. Zur Lage der 
Allerheiligenkapelle, des Kreuzganges und Kapitel
hauses siehe Regensburg I, Abb. 11 u. 91.

129 ein alter steinerner Oelberg — Der aus dem 
späten 15. Jahrhundert stammende ölberg steht an der 
Südwand des Kapitelhauses. Er befindet sich auf einem 
Tischsockel und stellt eine Gruppe von 3A lebensgroßen, 
bemalten Steinfiguren dar (vgl. Regensburg I, S. 220 u. 
Tafel II).

130 rechts — Wie aus dem Kontext dieser Briefstelle und 
Brentanos Handskizze hervorgeht, irrt sich Brentano 
hier in der Bezeichnung der Richtung: es muß natürlich 
links heißen.

130 an den Alten Dom [v. Anno 800] — Die südlich 
des Domgartens gelegene, von Brentano auch in seiner 
Skizze als alter Dom bezeichnete Kirche ist die ehe
malige Dompfarrkirche St. Ulrich, ein basilikaler, rings 
von Emporen umzogener, etwa 1240 bis 1250 entstan
dener Bau der Spätromanik. — Die ungewöhnliche 
Bezeichnung alter Dom für die St. Ulrichs-Kirche — 
sie wird sonst nur „alte Pfarr“ genannt — wie auch die 
falsche Datierung ins frühe 9. Jahrhundert deuten dar
auf hin, daß Brentano St. Ulrich wahrscheinlich mit 
St. Stephan, der am Nordflügel des Domkreuzganges 
gelegenen Kapelle verwechselte. St. Stephan wird im

Volksmund von alters her der „alte Dom“ genannt, 
und seine Baugeschichte reicht möglicherweise bis in 
karolingische Zeit zurück (vgl. Regensburg I, S. 206 ff.).

133 f. eine alte gothische Säule — Eine ungefähr in der 
Mitte des Domgartens stehende ca. 5 m hohe Licht
säule. Sie wurde 1341 von zwei Regensburger Bürgern 
als ewiges Licht für den damaligen Domfriedhof ge
stiftet (vgl. Regensburg I, S. 220 u. Abb. 141).

137f. Für einen Mann wie der Vater — Anton Die- 
penbrock (1761 —1837), Vater von Apollonia und Mel
chior. Hofkammerrat des Fürsten Salm-Salm. Lebte 
nach seiner Pensionierung Anfang 1828 zeitweilig in 
Koblenz so auch wieder, nachdem Brentano 1829 nach 
Frankfurt gezogen war (vgl. Schiel I, S. 569). Über
siedelt im Frühjahr 1833 zu seinem Sohn nach Regens
burg (vgl. GS IX, S. 283).

141 an gewöhnlichem Sontag — Diese adverbiale 
Bestimmung der Zeit läßt sich syntaktisch sowohl nach 
vorwärts wie nach rückwärts beziehen, man kann also 
lesen: und das war nicht bei großem Fest oder Gedräng, 
sondern an gewöhnlichem Sontag, wie auch: an ge
wöhnlichem Sontag waren es ein paar Bäurinnen nach 
der Vesper. Wir haben es hier mit einem Apokoinu zu 
tun.

142 schier — „Lieblingswort Br.s, das mit seiner Neigung 
zur Übertreibung zusammenhängt“ (Hümpfner, S. 494, 
Anm. 2).

144 f. Rede gegen die gemischten Ehen — Der Katho
lik Brentano, der früher selbst zweimal mit protestan
tischen Frauen verheiratet war, nahm später eine so 
dogmatische, d. h. strikt ablehnende Haltung gegen
über den gemischten Ehen ein, daß selbst der Jesuiten
pater Kreiten meinte, seine Einstellung gehe in diesem 
Punkte „über das richtige Maß der Strenge“ hinaus 
(DK II, S. 474). Zum Thema Brentano und die ge
mischten Ehen vgl. GS IX, S. 275 f., 336; Hümpfner, 
S. 17; DK II, S. 72.

146 Luxus ist gar keiner Hier — Schon in Westfalen 
hatte Brentano das Fehlen von Luxus unter der dortigen 
Bevölkerung gerühmt (vgl. GS VIII, S. 274; Reinhard, 
S. 55). Reicher Kaufmanssohn wie Franz von Assisi, 
übt Brentano später um so heftiger Kritik an Luxus und 
Überfluß, je eifriger er das christliche Ideal der Armut 
umwirbt. Zu Brentanos Polemik gegen Luxus und 
Überfluß vgl. Emma von Niendorf, Aus der Gegen
wart, Berlin 1844, S. 45; DK II, S. 437; H. Cardauns, 
Briefe Clemens Brentanos, in: Hochland, 18. Jg., 
3. Heft, 1920/21, S. 341; SW XIV, 1, S. 9; W III, 
S. 1028.

146 Herrn von Schenk — Eduard von Schenk (1788 
bis 1841), bayrischer Politiker und dramatischer Dich
ter. Von 1806 bis 1810 Student der Rechtswissenschaft 
an der Universität Landshut, Schüler Savignys und 
Verehrer Sailers. Unter dessen Einfluß 1817 Übertritt 
zum Katholizismus. Von 1828 bis 1831 bayrischer Mi
nister des Innern. Nach seinem Sturz durch die Libe
ralen von Ludwig I. 1831 zum Regierungspräsidenten 
des Regenkreises in Regensburg ernannt. — Brentano 
und v. Sch. haben sich vermutlich schon in ihrer Lands- 
huter Zeit kennengelernt (vgl. Schiel I, S. 410 f.). In 
Brentanos Briefen wird v. Sch. jedoch erst seit 1826 
erwähnt (vgl. GS IX, S. 153, 159, 272; Görres, Briefe 
III, S. 258; Hochland, 18. Jg., 3. Heft, S. 350; vgl. 
auch Varnhagens Brief an Rahel vom 22. 3. 1829 aus 
Kassel).

147 Die Frau Minister — Therese von Schenk, ge
borene von Neumayr (1796—1841), älteste Tochter des 
bayrischen Staatsrates Klemens von Neumayr, seit 1814 
Gattin Eduard von Schenks. Ihre Lebensdaten sind er-
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mittelt an Hand des Sterbebuches der Münchener Dom
pfarrei, Bd. VIII, fol. 267’, aus dem hervorgeht, daß 
Therese v. Sch. am 29. 9.1841 in München im Alter von 
45 Jahren gestorben ist (freundliche Auskunft von 
Herrn Dr. Peter v. Bomhard, Diözesanarchivar des 
Ordinariats des Erzbistums München und Freising).

148 istvielordinairer — Der Begriff ordinär hat hier 
wie überhaupt zumeist bei Brentano nicht die heute 
fast nur noch gebräuchliche pejorative Bedeutung des 
Gemeinen und Unfeinen. Er bezeichnet vielmehr zu
weilen in durchaus lobender Absicht die Natürlichkeit, 
Ausgeglichenheit, Einfachheit und Harmonie eines 
Menschen, seinen Mangel an Affektiertheit, Einseitig
keit, Verschrobenheit und Prätention (vgl. UL, S. 227, 
486).

148 Deine Schwester Bostel — Maria Anna von 
Bostel, geborene Diepenbrock (1788 bis 1847), seit 1809 
mit Hans von Bostel (1779—1839), einem Jugend
freund Brentanos, in Bocholt verheiratet. Neben den 
Diepenbrocks war die Familie Bostel für Brentano der 
Hauptanziehungspunkt in seinen einsamen Dülmener 
Jahren (vgl. UL, S. 496). Nach dem Tod der Emerick 
war Brentano ein paar Monate bei Bosteis zu Gast (vgl. 
GS IX, S. 107). — Quellen für die Lebensdaten M. A. 
von Bosteis sind: Melchior Kardinal von Diepenbrock, 
Fürstbischof von Breslau. Gedenkschrifi anläßlich der 
100. Wiederkehr seines Todestages, hrsg. von seiner 
Vaterstadt Bocholt, 1953, S. 15 und die Kirchenbücher 
der Pfarre St. Georg, Bocholt.

148 Frau Dietz — Antonia Johanna Dietz, geborene 
Maas (1783—1838), Gattin des Koblenzer Fabrikan
ten und Stadtrats Hermann Joseph Dietz (1782 bis 
1862). Für die Liebe, Mütterlichkeit, Milde und Barm
herzigkeit, die ihm Frau D. in seinen Koblenzer Jah
ren entgegengebracht hat, bedankt sich Brentano in 
einem Brief (vgl. DK II, S. 425 f.) und in einem länge
ren Gedicht, daß er bei dem Hingang der in seiner 
Nähe in München gestorbenenen lieben Freundin und 
Mutter verfaßte (vgl. GS II, S. 535—548).

148 f. Königin Elisabeth — Die hl. Elisabeth von Thü
ringen (1207—1231), Lieblingsheilige Brentanos, wahr
scheinlich schon von seiner Marburger Zeit her. Zu 
Brentanos Vorliebe für diese Heilige frommer Mild
tätigkeit, die ihn später vor allem als Vertreterin aller 
Armen und Kranken pflegenden Orden (Seebaß II, 
S. 301) interessierte, vgl. Nr. 18 der Zeitung für Ein
siedler vom 31. Mai 1808, die Chronika von 1818, sein 
Lied zu Ehren der heiligen Elisabeth Landgräfin von 
Thüringen (GS I, S. 249—253) und die folgenden 
Briefstellen: Seebaß I, S. 371; Seebaß II, S. 300 1., 
307 f.; Reinhard, S. 62.

158 Zussammensuchen — Diese Konjektur eines so 
gut wie unleserlichen Teilwortes ist die wahrschein
lichste. Zu erwägen sind auch: heufen und heuhen.

161 f. Grethchen — Margarethe Verflassen (1808 —1845), 
jüngste Tochter des Koblenzer Malers und Zeichenmei
sters Verflassen. War seit ihrem 18. Lebensjahr als 
Kranken- und Armenpflegerin, Postulantin, Novizin, 
Lehrerin und Erzieherin im Dienste christlicher Näch
stenliebe tätig. Seit 1826 gehörte sie zu Brentanos und 
Apollonia Diepenbrocks engerem Freundeskreis in Kob
lenz. Sie bedeutete Brentano so viel, daß er sie 1828 
und 1830 nur ungern von Koblenz nach Nancy bzw. 
Paris gehen sah (vgl. AH, S. 39, 68 f., 70 f.). Nicht 
nur in der Regensburger (vgl. AH, S. 228—232), auch 
in der Münchener Zeit standen Brentano und Grethchen 
noch in brieflicher Verbindung (vgl. GS IX, S. 370). — 
Ein ansprechendes Lebensbild G. Verflassens hat Ama
lie Hassenpflug, die Freundin der Droste, entworfen 
(zum vollen Titel vgl. Anm. 19).

164 Frau Steingaß — Sophie Steingaß, geborene Gör- 
res (1802—1854), erste Tochter von Joseph Görres. 
Seit Mai 1824 Gattin von Johann Baptist Steingaß 
(1790—1854), der auf Veranlassung Brentanos 1823 
Geschichtsprofessor am Gymnasium in Frankfurt a. M. 
geworden war (vgl. GS IX, S. 61, 67; DK II, S. 304 t'.; 
Görres, Briefe III, S. 177 f.). Frau Steingaß, die da
mals — wohl von Regensburg aus — nach München zu 
ihrem Vater weiterreiste (vgl. Görres, Briefe III, 
S. 400), wird an dieser Stelle des Briefes wohl nur des
halb erwähnt, weil Brentano seiner tugendhaften Freun
din Apollonia gegenüber die Harmlosigkeit seiner selt
samen Reisebekanntschaft mit der entsprungenen 
Nonne betonen will und darum Frau St. als eine Art 
Gouvernante einführt, die seinem Reiseabenteuer den 
Anschein des Unbürgerlich-Pikanten nehmen soll.

177 Luise — Luise Hensel (1798—1876), bekannt fast 
nur noch als Dichterin des Nachtgebets Müde bin ich, 
geh’ zur Ruh’ sowie als Konvertitin, die noch vor ihrer 
eigenen, am 7. 12. 1818 vollzogenen Konversion Bren
tano angeblich zum Katholizismus zurückgeführt hat. 
Gegen diese, noch heute verbreitete Ansicht wendet 
sich — zu Recht und mit überzeugenden Argumenten 
und Dokumenten — Hubert Schiel, Clemens Brentano 
und Luise Hensel. Mit bisher ungedruckten Briefen, 
Aschaffenburg 1956. An älteren Arbeiten zum Ver
hältnis zwischen Brentano und L. H. vgl. vor allem 
Hans Rupprich, Brentano, Luise Hensel und Ludwig 
von Gerlach, Wien 1927 (= Deutsche Kultur, Wissen- 
schaftl. Arbeiten von der Universität Wien. Lit.-hist. 
Reihe, Bd. 6). Über die Beziehungen zwischen Luise H. 
und Apollonia D. vgl. Binders L. Hensel-Biographie.

179 Hrn. Neilessen — Leonhard Alois Neilessen (1783 
bis 1859), „Oberpfarrer zum hl. Nicolaus in Aachen, 
hat sich als homiletischer Schriftsteller einen Namen 
gemacht“ (Binder, S. 220). Beichtvater und pnestei- 
licher Freund Luise Hensels in ihrer Aachener Zeit 
(1827 bis 1833). — Literatur: August Brecher, Ober
pfarrer L. A. Neilessen (1783—1859) und der Aachener 
Priesterkreis, in: Zeitschrift des Aachener Geschichts
vereins 76, 1964, S. 45—205.

180 Frau Schlosser — Sophie Schlosser, geborene du 
Fay (1786—1865), seit 1809 Gattin des Frankfurter 
Stadtgerichtsrats und Goethefreundes Joh. Friedr. 
Heinr. Schlosser (1780—1851). Beide traten Ende 1814 
in Wien zur katholischen Kirche über. Schlossers unter
hielten in Frankfurt und seit 1825 auch auf Stift Neu
burg bei Heidelberg ein gastfreies Haus, in dem außer 
zahlreichen romantischen Malern und Dichtern (unter 
ihnen Brentano) viele bedeutende Persönlichkeiten des 
damaligen katholischen Deutschland, so z. B. Sailer und 
Diepenbrock, verkehrten (vgl. hierzu O. Dammann, 
Joh. Friedr. Heinr. Schlosser auf Stift Neuburg und 
sein Kreis, in: Neue Heidelberger Jahrbücher N. F. 
Jahrbuch 1934, S. 1—128).

184 demKnaben — Rudolf Clemens Rochs (1816—1856),
Neffe Luise Hensels, Sohn ihrer älteren Schwester Ka~ 
roline Rochs, die Ende 1816 im Wochenbett gestorben 
war. Daraufhin übernahm L. Hensel seine Erziehung 
und Brentano die Patenschaft. Zu Brentanos Anteil
nahme am Leben seines Patenkindes vgl. GS VIII, 
S. 288 f., 417, 424 f.; Reinhard, S. 52; Binder, S. 271, 
317.

186 Die E. — Anna Katharina Emmerick (1774—1824), 
eine jener ekstatischen, mit eidetischen und seherischen 
Fähigkeiten begabten Hysterikerinnen, die Anfang des 
19. Jahrhunderts das Aufsehen einer breiteren, vor 
allem von der romantischen Naturphilosophie beein
flußten Öffentlichkeit erregten. A. K. Emmerick trat
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Das Faksimile gibt die Innenseiten des zweite« |tAi2},edtJ:e!b d. h. die Seiten 6 und 7 des 
Briefmanuskripts in Originalgröße wieder. Die U^ig Uf)j “rentanos stellt einen Lageplan 
seiner Wohnung und näheren Umgebung in Rege’1' puftj ‘ danm gleichzeitig den Kern der 
südlich der Donau gelegenen, sich um den gotische'1^ /^ UbPierenden Altstadt von Regens
burg dar. Die rothen Linien, die Melchiors jetzigei* ( ß^'tlgen. Weg zum Chor bezeichnen, 
verlaufen im ersten Fall von Melchiors Stube über ^ |;(^ °{s Hof nach links in die Nicder-
münster-Gasse, dann im rechten Winkel nach ob«1* tjiVs Xes Homgartens entlang bis zum 
Chor des gotischen Doms, im zweiten Fall von ,i l'^iö | ^em Diensthaus an der Donau 
ein Stück östlich in die Gasse Unter den SchwibbofFp, ^est^ ana nach Süden in eine Passage 
oder Gasse, die auf den Domhof führt, von dort 11 ^ Unj ^ anr Domkapitelhaus entlang bis 
zum Chor des Doms. Zur Identifizierung, Lokalisier.je j ^ 'Schreibung der von Brentano in 
seinen Plan eingezeichneten Gebäude, Kunstdenk«1*1 n agen vgl. die Sacherläuterungen
zu den Zeilen 82, 86, 126, 129, 130, 133f.

1802 in das Kloster Agnetenberg zu Dülmen ein. Seit 
Ende 1812 trug sie die Merkmale der Stigmatisation. 
Der 1892 eingeleitete Seligsprechungsprozeß ist bis 
heute noch zu keinem postiven Ergebnis gelangt. — 
Brentano galt lange Zeit nur als „Herausgeber“ ihrer 
„Betrachtungen“. Über seinen wirklichen Anteil als 
Redaktor, ja Interpolator vgl. vor allem die Arbeit 
von W. Hümpfner (voller Titel Anm. 12). Dazu vgl. 
jedoch auch Joseph Adam, Clemens Brentanos Emme
rick-Erlebnis. Bindung und Abenteuer, Freiburg i. Br. 
1956, der aufschlußreich über den literarischen Eigen
wert und den Bekenntnischarakter von Brentanos Em
merick-Schriften handelt, sowie neuerdings Oskar Ka- 
tann, Die Glaubwürdigkeit von Clemens Brentanos 
Emmerick-Bericbten. Zum gegenwärtigen Stand der 
Quellen und der Forschung, in: Literaturwissenschaft
liches Jahrbuch N. F. 7, 1966, S. 145—194.

je er-„Über den äußeren Verlauf der Regensburger Tagt „ 
fahren wir ziemlich wenig, nichts von dem Eindrücke, den die 
altertümliche Stadt auf Brentano machte“x, konstatierte 
H. Nestler 1922 in seiner Kurzbiographie über Brentanos 
letztes Lebensjahrzehnt. Noch in der jüngsten Brentano-Bio
graphie wäre eine Feststellung wie diese durchaus am Platze 
gewesen, ist doch auch seither noch kein Brief Brentanos be
kannt geworden, aus dem sich eine genauere Vorstellung sei
ner Regensburger Zeit gewinnen ließe. Erst an Hand des hier 
zum ersten Mal veröffentlichten Briefes vom August 1832 
kann man sich ein anschaulicheres Bild von Brentanos nähe
ren Lebensumständen in Regensburg machen. Wenn bisher 
nur spärliche Daten und Nachrichten aus Brentanos Regens
burger Tagen Vorlagen, so ist das also nicht, wie Nestler 
meinte, auf das mangelnde Interesse Brentanos an seiner neuen 
Umwelt, sondern lediglich auf eine Lücke in der Überlieferung 
autobiographischer Lebenszeugnisse zurückzuführen. Wie es 
denn auch erstaunlich gewesen wäre, wenn Brentano in kei
nem seiner Regensburger Briefe etwas über seine neue Um
gebung hätte verlauten lassen, wo er sich doch sonst fast 
immer, wenn er in eine andere Gegend gezogen war, sogleich 
über Land, Leute und Lokalität seines neuen Wohnsitzes zu 
äußern pflegte2. Gerade weil Brentano seit eh und je eine 
ausgesprochene Vorliebe für mittelalterliche Städte und Bau
kunst hatte, mußte eine kunst- und kulturgeschichtlich so 
interessante Stadt wie Regensburg Eindruck auf ihn machen 
und ihn zum bewundernden Sprechen bringen. Schon bei sei
nem ersten kurzen Aufenthalt in der Donaustadt, im Sep
tember 18083, war Brentano dann auch besonders von den 
wunderbaren hieroglypischen Arabesken an einem zuge
mauerten Tor der alten Jakobskirche fasziniert.

Nicht nur der Absendungsort, auch der Absendungstag des 
Briefes wirft Fragen auf, die hier erörtert werden müssen. 
Obwohl von Brentano selbst auf den 17 Aug 1832 datiert, 
wurde der Brief doch, wie aus Zeile 49 f. hervorgeht, wenig
stens zu einem großen Teil bereits zwei Tage früher, am 
Mariahimmelfahrtstag, geschrieben, der bekanntlich nicht auf 
den 17., sondern den 15. August fällt. Zwar muß man auch 
die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß Brentano den Brief — 
vollendet oder abgebrochen — zwei Tage liegen ließ, ehe 
er ihn am 17. August absandte. In diesem Fall hätte Bren
tano mit dem 17 Aug den Tag der Absendung, nicht aber den 
der Abfassung bezeichnet, was freilich bedeuten würde, daß 
er das Datum erst nachträglich auf den Briefkopf gesetzt 
hätte. Da aber weder Schrift, Tinte, Federzug noch Placierung 
des Datums auf eine nachträgliche Datierung hindeuten und 
da Brentano Unterbrechungen in seinen Briefen zumeist 
kenntlich machte3, dürfte der vorliegende Brief an Appel 
schon am 15. August, dem Mariahimmelfahrtstag 1832 ge
schrieben, vollendet und irrtümlich auf den 17 Aug datiert 
worden sein0. Wenn man auch aus Brentanos Bemerkung: So 
weit war ich gekommen, als ich heute am Mariahimmelfahrts-
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tag Deinen Brief . . . erhalte (Zeile 49 f.) durchaus schließen 
kann, daß er seinen Brief schon vor dem 15. August, vielleicht 
am 13. oder 14., zu schreiben begonnen hat, so halten wir es 
doch für wahrscheinlicher, daß er ihn erst an Mariä Himmel
fahrt, genauer am Morgen des 15. August begann und dann 
nach der Nachmittagsandacht (vgl. Zeile 53), auf Seite 2 
unten, fortsetzte und vollendete.

Was den Empfänger des Briefes angeht, so kann es sich 
bei der mit Liebe Appel! angeredeten Adressatin, von deren 
Bruder Melchior schon in den ersten Zeilen die Rede ist, nur 
um Apollonia Diepenbrock, die Schwester des späteren Kar
dinals von Breslau, Melchior Diepenbrock, handeln.

Brentano hatte die in Westfalen an der holländischen 
Grenze ansässige Familie Diepenbrock Anfang November 
1818 durch seinen Jenenser Studienfreund Hans von Bostel, 
der als Landrichter in Bocholt lebte und dem Hause Diepen
brock als Schwiegersohn verbunden war, auf deren in der 
Nähe von Bocholt gelegenem Gut Horst kennen und sogleich 
so sehr schätzen gelernt, daß er seinen ersten Besuch über eine 
Woche ausdehnte7. Für Brentano war dieser neue Freundes
und Familienkeis gerade während seiner Diilmener Jahre 
um so willkommener und unschätzbarer, als ihm die Mög
lichkeit eröffnete, bei nahen, nur zehn Stunden von hier8 
lebenden Freunden sich jederzeit von den ständigen Querelen 
und Unannehmlichkeiten, wie auch von der Eintönigkeit und 
Langeweile in Dülmen erholen zu können. Die Beliebtheit 
dieses Zufluchtsorts läßt sich schon an der Häufigkeit seiner 
Besuche auf Haus Horst ermessen9, von denen Brentano selbst 
gegen Ende seiner Dülmener Zeit bekennt, sie seien in meinem 
sehr mühseligen Leben in diesem Lande, ja mit in meinem 
Leben die reinste und einzige Freude10 gewesen. Wie wohl 
sich Brentano im Kreise dieser frommen, großen Familie11 
fühlte, geht aus dem Wunsch hervor, den er seinem Dülmener 
Tagebuch anvertraute: ich möchte wohl dort woh
nen12.

So sehr ihm auch die Diepenbrocksche Familie in ihrer Ge
samtheit zusagte13, so waren es doch vor allem die Ge
schwister Melchior und Apollonia, zu denen er sich von An
fang an besonders hingezogen fühlte. Zu dem um zwanzig 
Jahre jüngeren Melchior (geb. am 6. 1. 1798) wohl haupt
sächlich aus einer Wesensverwandtschaft heraus, deren sich 
beide sicher bald bewußt geworden sind. Beide mit einer hei
ßen, entzündbaren Natur, einem reichen, weichen, ungenüg
samen Herzen und heftigen Leidenschaften ausgestattet, neig
ten sie beide zu einer Gemütsverfassung, die schnell von dem 
tiefstenTrübsinn in die allerheiterste, glücklichste Stimmung14 
Umschlägen konnte. Wie sich selbst, so hielt Brentano auch 
seinen jungen Freund für einen jener interessanten und ge
fährdeten Menschen, die für den Teufel ganz unbeschreiblich 
anziehend15 sein müßten. Aber wie groß auch immer die 
Wesensähnlichkeit zwischen ihnen gewesen sein mag, so be
wunderte Brentano an Diepenbrock doch auch solche Eigen
schaften, deren er selbst ermangelte. Es liegt in diesem Men
schen mehr Herrliches und Harmonisches, als in irgend einem 
mir bekannten Zeitgenossen, und jede Zeile von ihm voll 
Natur, Leben, Demuth und christlicher Liebe beschämt michlb, 
schreibt er Anfang 1824 über Melchior.

Was Brentano an Diepenbrocks Schwester Apollonia1' 
(geb. am 13. 11. 1799, gest. am 4. 7. 1880) so schätzte und in 
vielen Briefen lobte, war die grandiose Einfalt, Demut, Klar
heit, Unbefangenheit und Kindlichkeit ihres Wesens. Sie ist 
sehr vortrefflich, sehr rein, sehr ernst und fromm, sehr ge
prüft, sehr demüthig und treu und kindlich empfangend. Sie 
bewahrt Heiligthümer wie ein Tabernakel18, schwärmt Bren
tano schon in der Dülmener Zeit von seiner neuen Freundin. 
Später meint er sogar einmal, unter allen weiblichen Wesen, 
die er kennen gelernt, sei Appel das einfachste, unbefangenste, 
redlich strebendste, absichtsloseste und wirksamste Geschöpf; 
sie sei wie auf Gottes Hand gewachsen19. Von Anfang an 
verbindet ihn eine so innige Freundschaft mit Apollonia, daß

er sie sogleich duzt20 und bald nur noch — wie ihre Familie 
— Appel nennt. Ebenso bezeichnend für sein brüderliches 
Verhältnis zu ihr ist die in seinen Briefen häufig verwendete 
Anrede Schwester, die freilich nicht nur geistlich gemeint ist, 
sondern es ihm auch ermöglichte, gleichsam als älterer Bru
der Einfluß auf sie zu nehmen, wie ja Brentano überhaupt 
„eine starke Neigung hatte, in das Leben Anderer fast ver
wegen einzugreifen“ 21. Und so wird es auch, nachdem Bren
tano im Herbst 1824 zu Stadtrat Dietz nach Koblenz ge
zogen war, nicht nur auf Veranlassung des vortrefflichen 
Diez22, sondern wohl auch auf Betreiben ihres egoistischen 
Bruders geschehen sein, daß Apollonia Ende 1825 nach Kob
lenz kam, wo sie sich im neu gegründeten Bürgerhospital der 
Krankenpflege widmete. Wieviel Brentano ihre Gegenwart 
bedeutete, zeigt das Geständnis, das er Appel machte, bevor 
sie im Sommer 1826 in ihre Heimat nach Westfalen zurück
kehrte: Wo du bist, ist mir Heimathlosen eine Heimath, wo 
du weg ziehst, ist mir eine Fremde!23 Als dann Apollonia im 
Mai 1828 zusammen mit ihrem Vater und einer ihrer Schwe
stern nach Koblenz übersiedelt24, läßt sich der immer an- 
lehnungs- und anschließungsbedürftige Brentano die Gele
genheit nicht entgehen und quartiert sich bei den Diepen
brocks in Koblenz ein.

Auch den Werdegang Melchiors hat Brentano stark beein
flußt, insofern nämlich, als er den jungen Diepenbrock wäh
rend seines ersten Besuches auf Haus Horst mit Johann 
Michael Sailer, dem späteren Regensburger Bischof, bekannt 
gemacht hatte25, von dem Melchior damals so stark beein
druckt war, daß er ihm schon bald nach Landshut und im 
Herbst 1821 auch nach Regensburg folgte, wo er in der Nähe 
seines geistlichen Lehrers Theologie studierte, um Priester zu 
werden26. Kein Wunder also, daß Brentano seitdem seine 
Blicke und Gedanken oft nach Regensburg lenkte27, wohin er 
schon im Sommer 1823, den er fern von Dülmen in seiner 
Heimat verbringt, von Frankfurt aus einen Abstecher 
macht28. Auch in späteren Jahren bleibt Brentano mit seinem 
Freund Melchior, der Ende 1823 von Sailer zum Priester ge
weiht und 1824 dessen Privatsekretär wird, in ständigem, 
zumeist brieflichem Kontakt, arrangiert hin und wieder Zu
sammenkünfte mit ihm29, berät und unterstützt ihn in seinen 
literarischen Unternehmungen30 und besucht ihn und Sailer 
im Frühherbst 1828 auf Schloß Barbing bei Regensburg31. 
Und als dann im Frühjahr 1829 der alte Diepenbrock in Be
gleitung Apollonias zu Brentanos großem Bedauern, ja 
Ärger nach Westfalen zurückkehrt — ein Entschluß, zu dem 
vielleicht Clemens selbst zum Theil Veranlassung gewesen 
ist —, will Brentano, nun wieder einmal heimat- und woh
nungslos geworden, sogar zu Melchior nach Regensburg zie
hen, Theologie studieren, Priester werden u. dgl.32. Doch 
seine Pläne zerschlagen sich33, und da Brentano mit der 
Drucklegung seiner soeben fertiggestellten Schrift über Die 
Barmherzigen Schwestern in Frankfurt schneller und unge
hinderter als in Koblenz voranzukommen hofft34, verlegt er 
im Sommer 1829 seinen Wohnsitz in seine Vaterstadt. Dort 
verbringt er die nächsten drei Jahre, bis ihn im Juni 1832 
sein Freund Diepenbrock, der sich seit dem Tod seines im 
Mai verstorbenen geistlichen Vaters Sailer vereinsamt und 
verwaist fühlte, zu sich nach Regensburg einlädt. Wider Er
warten scheint sich Brentano jedoch keineswegs sonderlich 
über diese Einladung zu freuen: Gern reiße ich nicht nach 
Regensburg, und thue es doch, ob es Melchior wirklich be
quem oder lieb, weiß ich nicht, wenn er es gleich so dringend 
schreibt35. Nachdem ihm Diepenbrock noch einmal, diesmal 
mit Vorwürfen30 über sein langes Ausbleiben, geschrieben hat, 
reist Brentano dann Anfang Juli 1832 nach Regensburg zu 
seinem Freund Melchior, von und bei dem er sich, noch immer 
auf der Suche nach einem literarischen Kompagnon, mancher
lei Anregungen, Quellen und damit bessere Arbeitsbedingun
gen für die schon in Koblenz und Frankfurt begonnene Redi- 
gierung seiner Dülmener Tagebücher versprechen durfte3'.
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Nach ungefähr sechswöchigem Aufenthalt (vgl. Zeile 160) 
in der Donaustadt — Brentano soll am 7. Juli in Regensburg 
eingetroffen sein38 — schreibt er dann Mitte August den hier 
zum ersten Mal gedruckten Brief an Appel, der nicht nur eine 
detaillierte Schilderung des religiösen Lokalkolorits, sondern 
überhaupt Ansätze zu einer literarischen Geographie von 
Regensburg enthält und das heißt schon die vorläufige 
Summe seiner Regensburger Erfahrungen, Erlebnisse und 
Eindrücke. Vergleicht man ihn mit den bisher veröffentlich
ten elf Briefen aus Brentanos Regensburger Zeit, so stellt er 
sich nicht nur als der umfangreichste, sondern auch als der bei 
weitem informativste, datenreichste und interessanteste Re
gensburger Brief heraus. Das liegt nicht zuletzt daran, daß es 
ja die erklärte Absicht des Absenders ist, der Empfängerin 
des Briefes eine Idee von Regensburg und seiner dortigen 
Lebensweise zu geben.

Verständlich, daß Brentano der immer besorgten und sor
genden Apollonia zunächst einen Bericht über die körper
liche und seelische Verfassung ihres Bruders gibt, der wieder 
einmal von Hypochondrie und körperlichem Unwohlsein ge
plagt wird39. Hatte Brentano noch im Juli einem aus Mün
chen angeforderten Zeichner versprechen können, er könne in 
Regensburg bei ihnen wohnen und solle sich in ihrer Gesell
schaft recht jidel befinden40, so scheint sich also schon im Au
gust die Stimmung und Laune im Bischofshaus verschlechtert 
zu haben. Freilich sollte man die Klagen Brentanos über 
Melchiors Hypochondrie nicht allzu ernst nehmen: sie sind 
spätestens seit 1826 eine stehende Rubrik in seinen Briefen41. 
Außerdem dürfte Brentano ein Gutteil seiner eigenen Hypo
chondrie und Melancholie auf seinen Freund projiziert haben, 
wodurch er offensichtlich eine Gemütskrankheit zu kaschieren, 
ja abzulegen versuchte, an der zu leiden einer Christenseele, 
wie Brentano wohl wußte42, nicht gut anstehen konnte.

Daß zwei Hypochonder wie Brentano und Diepenbrock 
auf die Dauer nicht Zusammenleben konnten — schon gar 
nicht auf so engem Raum43 —, haben die beiden Betroffenen 
selbst wohl bald eingesehen. Und so kann Brentano dann auch 
im Sommer 1833 in Regensburg kaum die Drucklegung sei
nes Passionsbuches abwarten44, ehe er im September die 
Donaustadt verläßt und nach München zieht. Warum er sich 
damals einen Orts- und Wohnungswechsel zu verschreiben 
genötigt sah, spricht Brentano selbst deutlich genug in einem 
seiner letzten Regensburger Briefe aus: Ich vereinsame und 
versaure manigfach in schwarz hypochondrischer stummer 
Umgebung und muß mein Herz etwas erfrischen45. Doch 
nicht nur für Brentano, auch für seine Regensburger Freunde 
scheint die Atmosphäre allmählich unerträglich geworden zu 
sein. Jedenfalls macht auch Melchior Diepenbrock wenig spä
ter keinen Hehl daraus, daß das tägliche Zusammenleben mit 
Brentano in die Länge nicht gut thunAb wollte. Daher ist 
Diepenbrock auch keineswegs überrascht, als er im Frühjanr 
1834 von Görres hört, daß sich Brentanos anfänglich gute 
Laune auch in München bald zu trüben begonnen hat: Es thnt 
mir leid, daß unsres Clemens zufriedene Laune schon nach
läßt; ich habe mir es aber nicht anders gedacht, und es ist ihm 
wohl aller Orten so gegangen und wird ihm überall so gehn. 
Anfangs überreizt er sich und Andre durch Mittheilung und 
Anregung; das kann auf die Dauer nicht bestehen, und wenn 
dann die nothwendige Rückwirkung der Erschlaffung ein- 
tritt, nachdem der Reiz der Neuheit vorüber ist, folgt auch 
bald der bittere Gegenreiz, und die Stimmung wird trübe4'.

Solche Ernüchterung, Enttäuschung, Verstimmung und 
Melancholie hat sich jedoch Mitte August 1832, als er den 
Brief an Appel schreibt, wohl noch nicht eingestellt. Trotz 
Melchiors Indisposition scheint sich Brentano damals noch 
recht wohl und vergnügt zu befinden, worauf auch die Be
geisterung hindeutet, mit der er seine neue Umgebung schil
dert. Wie kurz nach seiner Ankunft in Dülmen, so ist er auch 
jetzt in Regensburg zunächst voll des Lobes über die Einfalt, 
Einfachheit, Gläubigkeit und Bedürfnislosigkeit der dortigen

Bevölkerung. Diesem Lob von Land und Leuten will Bren
tano dadurch besondere Überzeugungskraft verleihen, daß er 
immer wieder Vergleiche mit Westfalen, dem Nieder- bzw. 
Rheinland anstellt, die fast alle zugunsten seiner neuen bay
rischen Umgebung ausfallen. So wie er 1818 Luise Hensel 
von Berlin zu sich nach Westfalen zu locken suchte — was 
ihm dann auch gelungen ist —, so will er nun seiner Freundin 
Apollonia die Rheingegend ausreden und ihr Regensburg als 
neuen Wohn- und Wirkungsort attraktiv machen. Diese Ab
sicht verrät schon der im vorliegenden Brief geäußerte 
Wunsch: ich wollte, du wärst ein paar Wochen hier (Zeile 4 f.). 
Vor allem die in seinem Brief vom Juni 1832 an Apollonia 
gerichtete Frage: Du wärst mit nach Regensburg gegangen?48 
belegt hinreichend, daß sich Brentano schon von Frankfurt 
aus darum bemüht hat, seine Freundin zur Übersiedlung nach 
Bayern zu überreden. Da seine brieflichen Überredungs- und 
Verführungskünste auch diesmal nicht zu verfangen scheinen, 
fährt Brentano im September 1832 von Regensburg über 
München und Frankfurt nach Koblenz, um dort, wie sein 
Freund Dietz am 11. 12. 1832 an Görres schreibt, die Schwe
ster von Diepenbrock dazu zu bewegen nach Regensburg zu 
ziehen49. Wenn sich Apollonia auch nicht zur sofortigen Ab
reise mit Clemens zu ihrem Bruder bereit erklärt, so kommt 
sie doch im Frühjahr 1833 mit ihrem Vater zunächst für vier 
Monate in die Bischofsstadt, in der es ihr, wie Brentano mit 
Genugtuung feststellt, weit besser, als in Koblenz50 gefällt, 
um 1834 ihren Wohnsitz endgültig nach Regensburg zu ver
legen.

Doch da hatte Brentano sich bereits für München entschie
den. Jetzt, da er in der künstlerisch so viel interessanteren 
und geselligeren bayrischen Metropole neue und alte Freunde 
gefunden hatte, bedurfte Brentano, der „einen beständigen 
Verbrauch von Menschen“51 hatte, der Freundin nicht mehr 
so dringend wie in den einsamen Dülmener, Koblenzer und 
Regensburger Jahren. Zwar trifft er noch gelegentlich mit 
Apollonia zusammen52, korrespondiert hin und wieder mit 
ihr, macht sie und ihren Bruder Melchior mit seiner neuen 
Münchener Freundin Emilie Linder bekannt und überläßt ihr 
den ganzen Ertrag der ersten sechs, zu seinen Lebzeiten ge
druckten Auflagen des Bitteren Leidens für ihr Krankenhaus 
in Regensburg53, an das er noch in seinem vom Juni 1842 
datierten Testament 1000 fl. zu bezahlen bestimmt54. Aber er 
braucht sie nun nicht mehr, entbehrt sie nicht mehr wie in 
den ersten Monaten seiner Regensburger Zeit. Nur ihrer 
Freundschaft versichert er sich noch wie eines Notgroschens. 
Daß er immer auf sie zählen durfte, zeigt noch der letzte 
Freundschaftsdienst, den ihm Apollonia Diepenbrock er
weisen konnte. Als sie die Nachricht vom nahe bevorstehen
den Tode ihres Freundes erhält, fährt sie mit Emilie Linder 
sogleich nach Aschaffenburg, wohin Christian Brentano seinen 
todkranken Bruder Anfang Juli 1842 geholt hatte. Am Mor
gen des 28. Juli in Aschaffenburg eingetroffen, sollen die von 
Brentano sehnlichst erwarteten Freundinnen im Augenblick 
seines Todes das Sterbezimmer betreten haben55.

Über Brentanos Leiden und Sterben schreibt Apollonia im 
Herbst 1842 an ihre Koblenzer Freundin Gretchen Verflassen: 
Ich habe ihn in München schwer leiden und in Aschaffenburg 
sterben gesehen, eine Fügung, für die ich Gott nicht genug 
danken kann. Ich glaube, er hat einen großen Theil seines 
Fegefeuers auf dieser Welt durchgemacht und wird bald, 
vielleicht jetzt schon, seinen Gott schauen, nach welchem er 
sich mit so viel tausend und tausend Schmerzen gesehnt hat59.

Zeit ihres Lebens hat Apollonia in Gesprächen und Briefen 
ihres schwierigen und krausen Jugendfreundes gedacht und 
wohl auch manchmal einen Blick in die an sie gerichteten 
Briefe des Dichters geworfen. So wissen wir von Emilie Linder 
und Luise Hensel, daß Apollonia, besonders nach dem Tod 
ihres am 20. 1. 1853 verstorbenen Bruders Melchior, öfters 
in Clemens’ Papiere . . . hineingesehen51, viele Briefe etc. 
vom seligen Kardinal und manches von Klemens Brentano
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gelesen, besprochen und mit Luise Hensel ausgetauscht58 hat. 
Wahrscheinlich schon im Hinblick auf eine geplante Biogra
phie über Melchior Diepenbrock. Denn als sich wenig später 
Heinrich Förster, Diepenbrocks Nachfolger auf dem bischöf
lichen Stuhl in Breslau, daran macht, Material für ein Lebens
bild seines Vorgängers zu sammeln, erklären sich Luise Hensel 
und Apollonia Diepenbrock bereit, ihn in seiner Arbeit durch 
Notizen und Aufzeichnungen sowie durch Äußerungen Bren
tanos über Melchior aus ihren Briefen zu unterstützen59. Bei 
der Durchsicht ihrer Korrespondenz hat dann Apollonia 
höchstwahrscheinlich auch Brentanos Regensburger Brief vom 
August 1832 wieder in Händen gehabt. Denn da es sich bei 
den, schon in der Handschriftenbeschreibung erwähnten, mit 
Bleistift bezeichneten Stellen im Text und am Rand des 
Briefes fast ausnahmslos um solche Passagen handelt, die sich 
auf Melchior beziehen, dürften sie damals von Apollonias 
Hand markiert worden sein, wohl in der Absicht, diese Stel
len nach der Lektüre leichter wiederfinden und gegebenen
falls exzerpieren zu können60.

Auch in späteren Jahren haben Apollonia Diepenbrock, 
Luise Hensel und Emilie Linder viele der Arbeiten, die sich 
mit Brentanos späterem Freundeskreis befaßten, durch münd
liche und schriftliche Mitteilungen unterstützt61. Im Unter
schied zu ihren Freundinnen hat Apollonia Diepenbrock 
jedoch, wie es scheint, keine der an sie adressierten Brentano- 
Briefe vernichtet62, so daß selbst „bei der Wahllosigkeit, wie 
diese Briefe weitergegeben wurden“63, auch in Zukunft noch 
mit dem Auftauchen weiterer unbekannter Briefe Brentanos 
an Appel gerechnet werden darf64.

4) Hermann Nestler, Klemens Brentanos Lebensabend. Seine Re
gensburger und Münchener Zeit (1832—1842). Sonderabdruck 
aus dem Erzähler Nr. 27 bis 40 der Unterhaltungsbeilage des 
Regensburger Anzeigers, Regensburg 1922, S. 12 (künftig 
zitiert als: Nestler).

2) Vgl. Das unsterbliche Leben. Unbekannte Briefe von Clemens 
Brentano, hrsg. von Wilhelm Schellberg und Friedrich Fuchs, 
Jena 1939, S. 414 ff., 448 ff., 484 ff. (zitiert als: UL); Clemens 
Brentano, Briefe, hrsg. von Friedrich Seebaß, 2. Bd., Nürnberg 
1951, S. 211 ff. (zitiert als: Seebaß II; der 1. Bd. als: Seebaß 1).

3) Zu Brentanos erstem Regensburger Aufenthalt vgl. Adolf Stoll, 
Der junge Savigny. Kinderjahre, Marburger und Landshuter 
Zeit Friedrich Karl von Savignys. Zugleich ein Beitrag zur 
Geschichte der Romantik, Berlin 1927, S. 343, auf dessen An
gaben sich Friedrich Fuchs (UL, S. 387), stützt.

4) Seebaß II, S. 15. Diese Beobachtung findet sich zwar erst in 
Brentanos berühmtem Brief an Runge vom 21. 1. 1810. Da sich 
aber in der Zwischenzeit kein weiterer Besuch Brentanos in 
Regensburg nachweisen läßt, gibt er hier wohl den Eindruck 
wieder, den Regensburg während seines ersten Aufenthaltes im 
September 1808 auf ihn gemacht hat. Zu den hieroglyphischen 
Arabesken an dem zugemauerten Tor, mit dem sicher das we
gen seiner phantastischen Fabelwesen und iroschottischen Orna
mentik berühmte Nordportal der sogenannten Schottenkirche 
St. Jakob gemeint ist, siehe Regensburg II, S. 306—314, vor 
allem Tafel XXVIII sowie Merian-Heft Regensburg, Nr. 1 des 
XXI. Jahrgangs, S. 72 f.

fi) Vgl. Seebaß II, S. 140, 144, 152, 160, 255, 301, 383.
6) Entweder nahm Brentano an, dieser Marientag falle auf den

17. Aug. oder er verschrieb sich — wider besseres Wissen — 
lediglich im Datum.

T) Zu Brentanos erstem Besuch bei den Diepenbrocks vgl. Joseph 
Hubert Reinkens, Melchior von Diepenbrock. Ein Zeit- und 
Lebensbild, Leipzig 1881, S. 22 ff. (künftig zitiert als: Reinkens), 
der sich bei der Schilderung dieser Tage auf einen Bericht Apol
lonia Diepenbrocks stützt. Neuerdings findet sich dieser Bericht 
wie auch andere wichtige Lebensdokumente aus dem Kreis um 
Diepenbrock, Sailer und Brentano wieder abgedruckt bei: Jo
hann Michael Sailer, Leben und Briefe, hrsg. von Hubert Schiel, 
1. Bd.: Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Ge
sprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen, Regensburg 1948, 
S. 565 ff. (zitiert als: Schiel I). Der 2. Bd. (zitiert als: Schiel II) 
enthält die Briefe Sailers und ist 1952 bei Friedr. Pustet in 
Regensburg erschienen.

8) Clemens Brentano’s Gesammelte Schriften, hrsg. von Christian 
Brentano, 8. Bd., Frankfurt a. M. 1855, S. 301 (zitiert als: GS 
VIII; die übrigen Bände der Gesammelten Schriften mit der 
entsprechenden Bandzahl).

9) An Hand der bisher veröffentlichten Briefe lassen sich in den 
Jahren 1818 bis 1824 wenigstens sieben Besuche Brentanos bei 
den Diepenbrocks nachweisen (vgl. GS VIII, S. 301 f., 404, 414, 
436; GS IX, S. 5, 6, 7, 79).

10) Clemens Brentano und Apollonia Diepenbrock. Eine Seelen
freundschaft in Briefen, hrsg. von Ewald Reinhard, München 
1924 (= Romantische Bücherei 51/52), S. 38 (zitiert als: Rein
hard).

41) GS VIII, S. 301; vgl. auch GS IX, S. 12 und Reinhard, S. 34 f.
12) Diese Tagebuchstelle veröffentlichte: Winfried Hümpfner, Cle

mens Brentanos Glaubwürdigkeit in seinen Emmerick-Aufzeich
nungen. Untersuchung über die Brentano-Emmerick-Frage unter 
erstmaliger Benutzung der Tagebücher Brentanos, Würzburg 
1923, S. 428, Anm. 4 (zitiert als: Hümpfner). Diesen Wunsch 
soll zwar angeblich A. K. Emmerick geäußert haben. Daß aber 
Brentano hier der Emmerick einen von ihm selbst gehegten 
Wunsch in den Mund legt, scheint schon Hümpfner erkannt zu 
haben.

13) In dieser stillen heiteren Familie (Hümpfner, S. 428) mußte 
Brentano, der von Jugend auf an »Familienlosigkeit« litt (vgl. 
Wilhelm Schellberg, Clemens Brentano. M. Gladbach * 2 3 41922 
(= Führer des Volkes, 20. Bd.), S. 173), eine jener idealen 
Familien sehen, in denen aufgewachsen zu sein und leben zu 
dürfen er sich schon lange insgeheim wünschte. — Über die 
einzelnen Familienmitglieder der Diepenbrocks handelt Bren
tano in einem längeren, launigen Gedicht (vgl. W I, S. 468 bis 
478).

1J) Reinkens, S. 73 ff. Wie aus Schiel I, S. 714, 666 zu ersehen, 
stammen diese Charakteristiken von Charlotte von Neumayr, 
einer Schwägerin Eduard von Schenks (siehe Personenerläute
rungen zu Zeile 146 f.), die Diepenbrock seit 1824 persönlich 
kannte.

15) Reinkens, S. 75.
1B) GS IX, S. 48.
17) Leider gibt es noch immer keine Biographie über Apollonia 

Diepenbrock. Das schon 1920 und dann noch einmal 1924 in 
der Brentano-Literatur (vgl. Hochland, 18. Jg., 3. Heft, 
1920/21, S. 339; Reinhard, S. 12) in Aussicht gestellte »ausführ
liche Lebensbild A. Diepenbrocks«, zu dem Heinrich Auer, der 
damalige Direktor der Bibliothek des deutschen Caritasverban
des in Freiburg i. Br., lange Zeit Material sammelte, hat der 
Autor, wie mir die Caritasbibliothek mitteilt (21. 3. 1968), 
nicht vollenden können.

18) Brief Brentanos vom 22. 10. 1821 an Luise Hensel. In: Franz 
Binder, Luise Hensel. Ein Lebensbild nach gedruckten und 
ungedruckten Quellen, Freiburg i. Br. 1885, S. 143 (zitiert als: 
Binder).

19) Brief Brentanos an Gretchen Verflassen vom Frühjahr 1830. 
In: A.[malie] H.[assenpflug], Margarethe Verflassen. Ein Bild 
aus der katholischen Kirche, Hannover 21871, S. 73 (zitiert als: 
AH). (Die 1. Aufl. ist 1870 erschienen.)

20) Vgl. Schiel I, S. 567.
21) Reinkens, S. 33.
22) GS IX, S. 130.
23) Reinhard, S. 40.

24) Vgl. Reinkens, S. 117 f. Demnach ist also Apollonia D. im Jahre 
1826 nicht, wie Diel-Kreiten (vgl. J. B. Diel und W. Kreiten, 
Clemens Brentano. Ein Lebensbild nach gedruckten und un
gedruckten Quellen, 2. Bd., Freiburg i. Br. 1878, S. 398; zitiert

22



als: DK II) und Binder (S. 202) behaupten, schon »nach kurzer 
Abwesenheit« wieder nach Koblenz zurückgekehrt.

2o) Diepenbrock pflegte später zu sagen: Clemens habe ich es nach 
Gott zu verdanken, daß ich zu Sailer gekommen, und diesem 
Alles. (Reinkens, S. 26.)

2li) Ein Entschluß übrigens, zu dem ihn Brentano gewiß ermutigt, 
wenn nicht gedrängt hat (vgl. hierzu Reinkens, S. 31—37).

2T) Sicher ist es kein Zufall, daß in den nicht selten von Brentano 
hervorgerufenen, angeregten und ausgeschmückten Betrachtun
gen der Emmerick erst seit 1821/22 von Regensburg die Rede 
ist (vgl. K. E. Schmöger, Das Leben der gottseligen Anna 
Katharina Emmerich, 2. Bd., Freiburg i. Br. 1870, S. 588).

28) Zu dieser Reise vgl. DK II, S. 305 ff.; Reinhard, S. 38.

29) Vgl. GS IX, S. 146 ff., 245.
30) Vgl. GS IX, S. 164 f., 448 ff.; Reinkens, S. 113 f.; Joseph von 

Görres, Gesammelte Briefe, 3. Bd., hrsg. von Franz Binder, 
München 1874 (= Joseph von Görres, Gesammelte Schriften, 
hrsg. von Maria Görres, 9. Bd.), S. 294 f., 309 f., 325, 330 
(zitiert als: Görres Briefe III).

31) Zu diesem Besuch vgl. Reinkens, S. 112 ff.; GS IX, S. 219 f.
32) Görres, Briefe III, S. 352. Diesen Wunsch hat Brentano schon in 

Dülmen gehegt (vgl. DK II, S. 156, 319 f.; GS VIII, S. 341; 
Elümpfner, S. 536).

t3) Sein Vorhaben, Geistlich zu werden, fand in seinen früheren 
und theils noch bestehenden F amilienverhältnissen kanonische 
Hindernisse (Görres, Briefe III, S. 354). Als »Mann einer 
geschiedenen Frau und später als verheiratheter Wittwer« war 
Brentano »in kirchenrechtlichem Sinn zweimal bigamus« (DK 
II, S. 320, Anm. 1).

34) Vgl. GS IX, S. 222; Binder, S. 229.
3ä) Reinhard, S. 55. Brentanos mangelnde Reisefreudigkeit hängt 

mit seiner später oft an den Tag gelegten Scheu vor Orts
veränderungen, neuen Eindrücken und Zerstreuungen zusammen 
(vgl. Seebaß II, S. 268 f.), die ihn dazu bewegte, daß er sich — 
als Folge einer Art Selbstbestrafung für seine ihn noch immer 
in Versuchung führende Neugier, sinnliche Reizbarkeit und 
Verführbarkeit — früher unbedenklicher genossene Reise- und 
Augenfreuden später zuweilen versagte.

3ß) GS IX, S. 270.
3<) Tatsächlich hat Brentano dann in Regensburg bei Diepenbrock, 

der ein Kenner der Mystik und Hagiographie war, mit Hilfe 
aller Apokryphen und >0ffenbarungern von >Extatischen< oder 
>Heiligen< gearbeitet, deren er habhaft werden konnte (Rein
kens, S. 129). — Auch die alte, nie überwundene Abneigung 
gegen seine Vaterstadt (vgl. GS IX, S. 68, 144 f., 211) wie 
andererseits die schon 1808 bekundete Vorliebe für katholische 
Städte und Gegenden (vgl. UL, S. 381; Seebaß II, S. 125) 
spielte bei seinem Entschluß, nach Regensburg zu gehen, sicher 
eine Rolle.

») Vgl. UL, S. 509.
39) In Melchiors Hypochondrie sahen Brentano und Sailer übrigens 

eine Folge der sitzenden Lebensart ihres von seiner Jugend her 
an eine sportliche Lebensweise gewöhnten Freundes (vgl. Rein
hard, S. 29; Schiel I, S. 649).

40) Görres, Briefe III, S. 400.
41) Vgl. GS IX, S. 125, 146, 153, 187, 196.
42) Vgl. Brentanos Reaktion auf den Vorwurf, in ihm sei eine 

friedelose, finstere, menschenquälende, religiöse Ansicht oder 
GemüthsStimmung, eine trübe Religionsansicht vorherrschend 
(GS IX, S. 301 f.).

43) Brentano lebte während seines Regensburger Aufenthaltes fast 
die ganze Zeit über mit Diepenbrock unter einem Dach. In den 
ersten Monaten im Bischofshaus (vgl. Görres, Briefe III, S. 
399 f.), danach wahrscheinlich eine Zeitlang in Sankt Erhardi 
Haus (vgl. Clemens Brentano, Religiöse Schriften I, hrsg. von 
W. Oehl und C. Schüddekopf, München und Leipzig 1912 ( = 
Clemens Brentanos Sämtliche Werke, unter Mitwirkung von . . . 
hrsg. von Carl Schüddekopf, Bd. XIV, 1), S. 107; zitiert als: 
SW XIV, 1). Ob allein oder mit Melchior, ist ungewiß. In 
Brentanos Briefen aus dieser Zeit findet sich jedoch als Ab
sender einmal: beim Domkapitular Diepenbrock (vgl. AH,
S. 228; vgl. auch UL, S. 510: bei uns). Seit Mai 1833 wohnt er 
dann mit Melchior in dessen Canonicathaus an der Donau (GS 
IX, S. 283), das er schon in der Zeichnung des vorliegenden 
Briefes als Melchiors künftiges Diensthaus bezeichnet. Es ist 
identisch mit dem sog. Sankt Wolfgangi Haus (vgl. SW XIV,
1, S. 107). Zur Topographie seiner verschiedenen Regensburger

Wohnungen vgl. Nestler, S. 11 f. und die hier faksimilierte 
Skizze Brentanos.

44) Vgl. GS IX, S. 285 f.; Görres, Briefe III, S. 417 f.
4ä) Görres, Briefe III, S. 418.
46) Görres, Briefe III, S. 419.
47) Görres, Briefe III, S. 419.
48) Reinhard, S. 54.
49) Görres, Briefe III, S. 413. Zu den Daten dieser Reise vgl. UL, 

S. 509.
50) GS IX, S. 287.
ol) Ina Seidel, Clemens Brentano, Stuttgart 1948 (= Die Dichter 

der Deutschen), S. 84.
°2) So 4n) Herbst 1835 in Landshut, im Herbst 1837 zu einer Reise 

ins Tirol, 1839 in Regensburg und im Sommer 1841 in München 
(vgl. GS IX, S. 329; S. 370; DK II, S. 532; Nestler, S. 40).

33) Vgl. SW XIV, 1, S. XXX, Anm. 5.
54) Vgl. DK II, S. 550; vgl. auch Reinhard, S. 51 f.
■>■>) Vgl. GS VIII, S. 96 f. Daß es sich bei den von Brentanos 

Schwägerin Emilie nicht namentlich genannten Freundinnen 
um die Fräulein Diepenbrock und Linder handelt, geht aus 
einem Brief Edward von Steinles an Rat Schlosser vom 9. 8. 
1842 hervor (vgl. Edward von Steinle’s Briefwechsel mit seinen 
Freunden, hrsg. . . . von Alphons Maria von Steinle, 1 Bd 
Freiburg i. Br. 1897, S. 419 f.).

3(i) AH, S. 240. Auch Melchior D. äußert sich 1842 zum Tod 
Brentanos: Für ihn war der Tod ein Glück, denn zu einer 
größeren Reife und Entwicklung wäre er bei der Zerrissenheit 
der Zeit, die in seinem Innern sich fortsetzte, hienieden kaum 
gelangt (Reinkens, S. 274). Am 23. 11. 1846 schreibt er über 
den seligen armen Clemens: Möge Gott, der Milde, ihm den 
Frieden schenken oder geschenkt haben, den sein unruhiges 
Gemüth auf Erden nicht finden konnte: nicht in der Poesie, 
nicht in der Kunst, nicht in der Liebe und Freundschaft und 
leider selbst nicht in der Religion (Reinkens, S. 274).

37) Nestler, S. 44.
38) Binder, S. 380.
39) Vgl. Binder, S. 388. Aus den von Binder abgedruckten Briefen 

geht hervor, daß die Idee, nach Charakteristiken Diepenbrocks 
in Brentanos Briefen zu suchen, von Apollonia stammt.

ß0) Ob dann Apollonia auch tatsächlich Exzerpte aus Brentanos 
Regensburger Brief gemacht und sie Förster oder später Rein
kens, dem sie ja ebenfalls biographisches Material über ihren 
Bruder zur Verfügung stellte, zugesandt hat, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Jedenfalls haben weder Förster noch Rein
kens auch nur eine der von Apollonia markierten Passagen aus 
Brentanos Brief vom August 1832 zitiert oder referiert.

(il) Vgl. Reinkens, S. V; Binder, S. VI f.; Nestler, S. 44; Schmöger, 
a.a.O., S. VII f.

82) Daß freilich auch E. Linder längst nicht alle Brentano-Briefe 
vernichtet hat, zeigt die überraschende Auffindung von Briefen 
Brentanos an seine Münchener Freundin. Diese Briefe an Emilie 
Linder sollen, herausgegeben von Wolfgang Frühwald, dem
nächst im Verlag Gehlen, Bad Homburg v. d. H. erscheinen.

63) Reinhard, S. 11.
ß4) Schon Diel-Kreiten, denen immerhin noch 40 ungedruckte Briefe 

Brentanos an die Geschwister Diepenbrock Vorlagen, haben 
darauf aufmerksam gemacht, daß noch »eine große Anzahl« 
weiterer Brentano-Briefe an die Diepenbrocks existieren müsse 
bzw. existiert habe (vgl. DK II, S. 170). Auch Reinhard ver
mutete, daß ursprünglich »noch mehr Briefe, auch an die spe
zielle Anschrift Apollonias vorhanden« gewesen seien (Rein
hard, S. 11). Daß sich die genannten Brentano-Forscher in ihrer 
Annahme nicht irren sollten, beweisen der Fund des Briefes 
vom August 1832, ein in der Stadtbibliothek Dortmund unter 
der Nr. 2658 aufbewahrter, ungedruckter Brief Brentanos an 
Appel aus der Dülmener Zeit, ein undatierter Entwurf Bren
tanos an Apollonia D. (im Besitz des Freien Deutschen Hoch
stifts, Inv.-Nr. Brentano II, 10173) und ein von J. Schuth im 
Trierischen Jahrbuch 1954, S. 79—82 veröffentlichter Brief des 
Dichters an Apollonia vom 26. Juli 1825.

Um einige Nachträge erweiterter Nachdruck aus: Euphorion, 
Zeitschrift für Literaturgeschichte. In Verbindung mit . . . hrsg. 
von Rainer Gruenter und Arthur Henkel, 62. Bd., Heidelberg 1968, 
S. 345—364. Der Abdruck geschieht mit freundlicher Genehmigung 
des Universitätsverlages Carl Winter, Heidelberg.
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DR. GERHARD STOLTENBERG
BUNDESMINISTER FÜR WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG

DER INGENIEUR 
IN DER
WISSENSCHAFTLICH- 
TECHNISCHEN 
WELT VON MORGEN

Die Situation eines Volkes wird in 
starkem, wahrscheinlich noch zuneh
mendem Maß auch an seinem wis
senschaftlich-technischen Potential, der 
Zahl und Tüchtigkeit seiner Ingenieu
re gemessen. Mit seiner Berufsarbeit 
verfolgt der Ingenieur das Ziel, durch 
schöpferisches Gestalten die Güter 
und Kräfte der Natur — also die Ma
terie und die Energie — für die Si
cherung, Entfaltung und ständige Ver
besserung der menschlichen Existenz 
zu nutzen. Er schafft neue Gebilde 
und entwickelt neue Verfahren, die 
die Natur von sich aus nicht bietet; 
er trotzt diese seine Schöpfungen der 
Natur ab, denn „die Elemente has
sen“ — noch immer — „das Gebild der 
Menschenhand“.

Bei dieser Tätigkeit wendet der In
genieur die Erkenntnisse über die 
Natur und die Naturgesetze an, die 
der Naturwissenschaftler im Bereiche 
der Physik, der Chemie, der Biologie 
sowie der verwandten Wissenschaf
ten gewinnt, formuliert und als Aus
gangsbasis bietet. Wie der Naturwis
senschaftler, so entlehnt auch der In
genieur sein Rüstzeug für das Den
ken und Ausdrücken vom Mathema
tiker.

Obwohl er in dieser Abhängigkeit 
von den Grundwissenschaften steht, 
entwickelt der Ingenieur zur Bewäl
tigung der großen Fülle seine Aufga
ben und seines Wissensstoffes, der in 
viele technische Spezialfächer geglie
dert ist, eigenständige wissenschaftli
che Methoden.

Das Entwerfen technischer Zeich
nungen, die kreative erste Phase im 
technischen Realisierungsprozeß, er
folgt meist intuitiv, allerdings unter 
Berücksichtigung vieler vorgegebe
nen Bedingungen und nach den Re
geln der darstellenden Geometrie so
wie angrenzender wissenschaftlicher 
Fächer.

Der Ingenieur ist gezwungen, sich 
stets numerisch bestimmt zu äußern, 
das heißt präzise Zahlenangaben über 
die Maße, die Gewichte und die Zei
ten und die davon in weitem Umfang 
abgeleiteten Größen zu machen.

Dieser Zwang zur Zahl, also zur 
Kürze und zur Bestimmtheit des In
halts sowie des Ausdrucks, prägt 
meist auch das persönliche Wesen 
eines Ingenieurs. Wenn der Ingenieur 
in einem bestimmten Fall sich nur ein 
wahrscheinliches Ergebnis errechnen 
kann, so muß er dieses durch Anwen
dung von Sicherheitsfaktoren in ein 
gesichertes Faktum umwandeln.

Hat er bei der Abschätzung von Ge
fahren, die seine technischen Schöp- 
füngen bedrohen oder sogar selbst set
zen, einen Ermessens-Spielraum er
kannt, so muß er aus Sicherheitsgrün
den von der größtmöglichen Gefahr 
ausgehen. So berücksichtigt zum Bei
spiel der Bauingenieur, der den Si
cherheitseinschluß des Reaktors
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eines Kernkraftwerkes entwirft, den 
denkbar größten Unfall. Der Inge
nieur darf sich dabei vor den unter 
Umständen harten technischen und 
wirtschaftlichen Konsequenzen nicht 
scheuen.

Wenn er sich so bemüht, die ihm 
gestellten Aufgaben zu meistern, so 
muß er jeweils auch wirtschaftlich trag
bare Lösungen finden. Ein Projekt, 
das von ihm aus wirtschaftlichen Grün
den als nicht realisierbar erkannt 
wird, darf er nicht weiter verfol
gen — es wäre für ihn ein sinnloses 
Vorhaben. Die Wirtschaftswissen
schaften sind somit eine Nachbars
disziplin der Ingenieurwissenschaften; 
die Grenzen dieser Gebiete zueinan
der sind an vielen Übergängen offen. 
Diese Tatsache berücksichtigen die 
Technischen Hochschulen in ihren Stu
dienplänen schon mit vollem Recht; 
die Ingenieurschulen sollten es in zu
nehmendem Umfang im Rahmen der 
Neuordnung ihrer Ausbildungsgänge 
ebenfalls tun.

Die Schöpfungen des Ingenieurs — 
seien es Straßen oder Bauten, Fahr
zeuge oder Maschinen, Geräte oder 
Instrumente, Werkstoffe oder Ar
beitsverfahren oder irgendwelche son
stigen Bedarfsgüter — sind stets auf 
den Menschen bezogen. Der Mensch 
ist für den Ingenieur wirklich das 
Maß aller Dinge und alle Bereiche 
des menschlichen Lebens sind in sei
ne Arbeit eingeschlossen.

So ist ein Fernsprechgerät technisch 
nur dann vollkommen, wenn es als 
elektromagnetisches System der 
menschlichen Stimme gerecht wird, 
als Handapparat gut in der mensch
lichen Hand liegt und ideale Hör- 
und Einsprechmöglichkeiten bietet, die 
Teilnehmerwahl mühelos mit einem 
Finger gestattet und überdies noch 
als Gebrauchsgegenstand dem Schön
heitsempfinden des Menschen ent
spricht.

Ein bemannbares Weltraumfahr
zeug — um ein Gerät mit sehr hohen 
Ansprüchen als weiteres Beispiel an
zuführen — ist technisch nur dann be
friedigend, wenn es unter den lebens
feindlichen Bedingungen im Weltraum 
die Voraussetzungen für die Erhal
tung des Lebens schafft, dem mensch
lichen Organismus keine unerträgli
chen Beschleunigungskräfte und kei
ne schädlichen kosmischen Bestrah
lungsdosen zumutet.

Wenn wir in unserer Zeit Hundert
tausende von Menschen als Verkehrs
opfer beklagen müssen, so ist dieser 
Klageruf zugleich eine beschwörende 
Aufforderung an die Ingenieure, die 
Verkehrswege und Verkehrsmittel 
bauen, unermüdlich wie bisher und 
noch mehr alles für die Sicherheit im 
Verkehr zu tun. Dabei wird es ne
ben der wissenschaftlichen Klärung 
von Fragen des Baues von Verkehrs
wegen, insbesondere des Straßenbaus,

und der Konstruktion von Fahrzeugen 
auch darauf ankommen, durch inge
nieurwissenschaftliche Anstrengungen 
Mittel zur Erkennung und zweckmä
ßigen Steuerung der Verkehrsflüsse 
zu finden. Die Lehren der Kyberne
tik und des Datenverarbeitungswesens 
werden dabei weiterhin hilfreich sein 
können. Machtlos wird der Ingenieur 
allerdings bleiben gegen das mensch
liche Versagen aus Verantwortungs
losigkeit und momentaner körperli
cher Unzulänglichkeit.

Der Historiker kann die Ingenieu
re, die zu Beginn der Industrialisie
rung wirkten, nicht ganz frei spre
chen von dem Vorwurf, sie hätten bei 
vielen ihrer Taten den Menschen in 
seiner Kreatürlichkeit und in seiner 
natürlichen Umwelt fürs erste verges
sen und mehr der technischen Aufga
be als dem Menschen gedient. Die Ver
unreinigung von Luft und Gewäs
sern in unserer Zeit sind einerseits 
eine Hinterlassenschaft einer sträfli
chen Unbekümmertheit, einer falschen 
Sparsamkeit und eines zu starken 
Ertragsstrebens in der Vergangen
heit, andererseits aber die Folge von 
auch gegenwärtig noch nicht gelösten 
technischen Schwierigkeiten.

Um so beruhigender ist es festzu
stellen, daß im Bereich der friedli
chen Nutzung der Atomenergie schon 
von den ersten Anfängen an und 
überall auf der Welt der Grundsatz 
des Schutzes des Menschen sowie 
der Erhaltung seiner natürlichen Um
welt strengste Beachtung gefunden 
hat und selbstverständlich noch fin
det. Man wirft den Gesetzgebern und 
den Sicherheitsingenieuren zuweilen 
sogar vor, hier zu harte Schutz- und 
Sicherheitsbestimmungen erlassen be
ziehungsweise zu teure Sicherheits
maßnahmen getroffen zu haben. Meist 
läßt sich jedoch sehr schnell das rich
tige Gleichgewicht zwischen Sicher
heitsverlangen und Rendite herstel- 
len.

Die Technik zur friedlichen Nutzung 
der Kernenergie — das kann man oh
ne Übertreibung sagen und statistisch 
auch belegen — gehört zu den Zwei
gen der Technik, welche die gering
sten Unfälle zu beklagen haben und 
die natürliche Umwelt des Menschen 
am meisten schonen. Das ist der 
„Lohn der Angst“ vor den atomaren 
Gefahren und des vereinten Bemü
hens von Ingenieuren, Biologen und 
Juristen, diesen rechtzeitig und 
gründlich zu begegnen.

Da der Ingenieur die Arbeitspro
zesse in den Produktionsstätten 
plant und steuert, ist sein berufli
cher Einfluß von den Arbeitsplätzen 
her auf die Bildung sozialer Struk
turen und den Ablauf des sozialen 
Geschehens in unserer Zeit von größ
ter Bedeutung. Hunderte von Millio
nen Menschen sind seit den Jahren 
der ersten industriellen Revolution in 
die Betriebe eingegliedert worden. An

gewandte Betriebssoziologie gehörl 
zum Alltag des Ingenieurs.

Die zweite industrielle Revolution 
vollendet in unserer Zeit den Wan
del vom Pflug und Schraubstock, über 
die menschenbediente Maschine hin
weg, zum Produktions-Automaten; sie 
vollzieht sich als Werk der jetzt le
benden Ingenieure und wird vielleicht 
eine bisher kaum voll erkannte so
ziale Problematik, den sinnvollen Ge
brauch der zunehmenden Freiheit für 
breite Bevölkerungsschichten, brin
gen.

Die Ingenieurwissenschaften haben 
eine komplizierte Verkehrs- und Nach
richtentechnik mit einer Fülle von 
Verkehrswegen, Verkehrsmitteln und 
elektronischen Kommunikations-Sy
stemen verwirklicht, die die Entfer
nungen auf der Erde zusammen
schrumpfen ließ. Sie bauen diese Tech
nik ständig weiter aus und schaffen 
damit neue Voraussetzungen für Wirt
schaft und Politik.

Das Antlitz der Erde hat sich tief
greifend verwandelt. Die Ergebnis
se der Naturwissenschaft und Tech
nik haben sie zu „einer Welt“ wer
den lassen, mit ständig zunehmender 
Interdependenz, schicksalhafter ge
genseitiger Abhängigkeit der Völker, 
Kontinente und Zivilisationen. Wir 
empfinden freilich um so stärker die 
Divergenz zwischen den technischen 
Möglichkeiten unserer Zeit der im
mer schnelleren Kommunikation, der 
schrumpfenden Entfernungen, des 
wachsenden wirtschaftlichen Austau
sches einerseits und den weiterbeste
henden, zum Teil noch wachsenden 
sozialen und politischen Spannun
gen, ja, neuer Züge der Intoleranz und 
des Fanatismus in den Beziehungen 
mancher Völker, in inneren Auseinan
dersetzungen der Nationen und Gesell
schaften andererseits.

Der Ablauf der technischen Ent
wicklung vollzieht sich heute in stän
diger Beschleunigung: Kaum hatten die 
Atomphysiker die Grundlagen ihrer 
Disziplin klargelegt, da griffen auch 
schon die Ingenieure die neu entdeck
ten Energiequellen auf, entwickelten 
neue notwendige Technologien und 
bauten Kernkraftwerke, welche die 
früher oft geäußerten Gedanken an 
einen bevorstehenden Energiemangel 
auf dieser Erde zurückdrängen. Das 
Bundesministerium, das ich derzeit 
leite, hat diese stürmische Entwick
lung in der Bundesrepublik Deutsch
land in den letzten zehn Jahren mit 
großem Erfolg gefördert.

Aus der Elektronik bildet sich in 
unseren Tagen neben den großen äl
teren Zweigen der Elektrischen Nach
richtentechnik, der Funknavigation und 
der Elektronischen Steuerung, mit gro
ßer Wachstumsgeschwindigkeit ein be
deutungsvoller junger Zweig, der sich 
über alle Bereiche des menschlichen 
Lebens ausbreitet: das Elektronische 
Datenverarbeitungswesen. Dieses
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Wort ist eine sehr bescheidene Be
zeichnung für die aufregenden Lei
stungen eines neuen Ingenieurfachs, 
das in der Lage ist, dem Menschen 
Rechen- und Denkwerkzeuge höchster 
Leistungsfähigkeit zu bieten. Daten
verarbeitungsmaschinen und -anlagen 
werden als Leistungsverstärker für 
das menschliche Gehirn verwandt, 
ähnlich wie das Teleskop, das Ra
dio-Teleskop und das Elektronenmi
kroskop dem menschlichen Auge die
nen zur Erweiterung des Sehvermö
gens in den Makrokosmos hinaus und 
den Mikrokosmos hinein.

Der Ingenieur geht, wie bereits er
wähnt, bei seiner Berufsarbeit aus 
von einer mathematisch-naturwissen
schaftlichen Ausgangsposition. Er 
nutzt diese Disziplin für seine Zwek- 
ke und in seiner Weise. In Rückwir
kung fördert er diese Grundwissen
schaften durch wesentliche Dienstlei
stungen. So stellt er zum Beispiel 
der Wissenschaft Instrumente und 
Geräte in großer Zahl und, wenn es 
verlangt wird, mit höchster Leistungs
fähigkeit zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich nur hinweisen auf die Großanla
gen der Hochenergiephysik, zum Bei
spiel die Teilchen-Beschleuniger beim 
Deutschen Elektronen-Synchrotron 
DESY in Hamburg und bei der Euro
päischen Organisation für Nukleare 
Forschung CERN in Genf, die ohne 
ein hochentwickeltes Bau-, Maschinen
bau- und Elektroingenieurwesen nicht 
hätten realisiert werden können. Wel
che gewaltigen technischen Werke 
die Physiker schon in naher Zukunft 
von den Ingenieuren erwarten, möch
te ich dartun durch einen Hinweis 
auf das 300 GeV-Beschleuniger-Pro- 
jekt, das eine Gruppe europäischer 
avantgardistischer Hochenergie-Phy
siker vorbereitet hat, und das schon 
wegen seiner Größenordnung nur in 
internationaler Zusammenarbeit meh
rerer Staaten verwirklicht werden 
kann. Der massive Ringbau dieses 
Großbeschleunigers soll einen Durch
messer von 2,4 km erhalten. Die sechs 
tangential angesetzten Strahlen-Aus- 
trittskanäle sollen eine Länge von 
2 bis 4 km besitzen. Für den Strom
verbrauch bei Vollast wird ein Wert 
von 300 MegaWatt angegeben. Die 
Anlage wird also mehr verbrauchen, 
als das neuerstellte Kernkraftwerk 
Gundremmingen der RWE und des 
Bayernwerks liefern wird. Die jährli
chen Betriebskosten werden auf 500 
Millionen DM und die Zahl der Be
schäftigten auf 4000 geschätzt. Es be
darf keiner weiteren Worte: Diese 
von Naturwissenschaftlern für not
wendig gehaltene und konzipierte 
wissenschaftliche Großanlage würde 
nur mit hohen Ingenieurleistungen 
realisiert werden können. Ob freilich 
alles, was heute technisch möglich 
und für eine Einzeldisziplin wün
schenswert ist, noch im Gesamtzusam
menhang der Wissenschaftspolitik und 
der Volkswirtschaft realisiert wer
den kann, bleibt zunächst auch in der

nicht einheitlichen Beurteilung dieses 
Großprojektes offen.

Es ist, wie ich glaube, deutlich ge
worden, wie sehr die künftige Stel
lung des Ingenieurs in der wissen
schaftlich-technischen Welt ein Höchst
maß an exakter fachlicher Leistung, 
aber auch zugleich an sozialer und 
politischer Verantwortung erfordert. 
In der Unruhe unserer Gegenwart 
hören wir zum Teil auch Töne eines 
Protestes gegen die technisch-indu- 
strialisierte Welt schlechthin, deren 
Gesetze und Sachzwänge als Bedro
hung der Freiheit empfunden wer
den. Mario Savio, Sprecher der rebel
lierenden Studenten von Berkeley, 
hat ihn 1964 so formuliert: „Es 
kommt der Moment, wo das Arbei
ten der Maschine so grauenhaft 
wird, . . . daß man einfach nicht mehr 
mitmachen kann, nicht einmal schwei
gend mitmachen kann. Dann müßt 
ihr eure Leiber auf die Schaltungen 
und Räder werfen, auf die Hebel 
und alle diese Apparate und müßt 
sie zum Stillstand bringen, . . . und . .. 
denen sie gehört, klarmachen, daß 
sie überhaupt nicht mehr arbeiten 
wird, wenn ihr nicht frei werdet.“

Wir verstehen in dieser und ähn
lichen Äußerungen die Sorge eines 
Aufgehens in der Anonymität, vor 
Manipulationen, den Wunsch nach 
mehr Respekt vor dem einzelnen und 
nach Humanität. Aber ein irrationa
ler Appell der Ablehnung oder der 
Revolution gegen die Strukturen der 
wissenschaftlich-technischen Welt ver
kennt ihre Schicksalhaftigkeit. Die 
Lebensbedingungen der Menschheit 
sind morgen noch mehr als heute un- 
aufhebbar verknüpft mit der wissen
schaftlich-technischen Zivilisation. Zu 
ihr gehört übrigens auch der sich ver
schärfende Wettbewerb. Es ist eine 
weit verbreitete Illusion, daß die An
forderungen an den einzelnen mit 
dem Fortschritt geringer werden und 
daß deshalb der Leistungswille und 
die Leistungskraft gegenüber der Zeit 
des Wiederaufbaues nachlassen könn
ten. Große Teile der Menschheit sind 
in einem Aufbruch, einem Prozeß der 
Aneignung der modernen Methoden 
und Kenntnisse begriffen, den wir 
bald in einer ernsten Herausforde
rung und Konkurrenz spüren werden.

Die konkrete Aufgabe ist deshalb, 
die Probleme der Wissenschaft und 
Technik fachlich zu meistern und 
ihre Anwendung für den Menschen 
zumutbar zu machen, damit sie ihm 
zum Segen und nicht zum Fluch wer
den. Dies geschieht in exakter, sach- 
orientierter Arbeit, nicht durch die 
Flucht in soziale Utopien und irratio
nale Parolen, die weit hinter der 
komplexen Wirklichkeit Zurückblei
ben. Die Realität erkennen, gestal
ten und in den Spannungen des Le
bens aushalten ist die große humane 
Aufgabe für den Ingenieur und für 
alle, die nicht nur fordern, sondern 
ihre eigene moralische Verantwor
tung als Menschen und Staatsbürger 
bejahen.
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Mauern der ehemaligen Fakultäten hinweg erneut ver
sperrt. Computerforschung, Computerindustrie, Computer
wissenschaft kommen auf unsere Gesellschaft zu. Wir Ärzte 
sehen voraus, welche Gefahren die durch diese Trias er
zwungenen Änderungen der Umwelt für die Menschen mit 
sich bringen. Deshalb werden wir nicht müde, wenn es 
darum geht, große Vorbeugung zu betreiben. Der Begriff 
von Freiheit in Lehre und Forschung kann in unserer mün
dig gewordenen Gesellschaft nur noch dann einen Sinn 
haben, wenn ihm die aus Weisheit kommende Freiheit in 
Fragen der Ausbildung gegenübergestellt wird. Diese Zu
ordnung, das heißt die Bewältigung der damit notwendig 
werdenden Strukturreform der Universität im Sinne 
von mehr begrenzter Freiheit für Lehrende, Forschende und 
Lernende ist der Schlüssel für eine nun akut und vordring
lich notwendige Reform der Ausbildung zum Arzt. Die 
Reform des Medizinstudiums kann nur dann als geglückt 
bezeichnet werden, wenn wir zurückkommen zu einem auf
gewerteten Berufsbild vom Arzt, ganz gleich ob er lehrt, 
forscht, behandelt oder vorbeugt. Der Arzt der Zukunft 
muß schließlich ein Arzt mit mehr pharmakologischen 
Kenntnissen sein, wenn er zusammen mit dem Apotheker 
die Verantwortung um die Arznei tragen soll. Je mehr uns 
Pharmakodynamik und Pharmakogenetik Einblick gewäh
ren in den Wirkungsmechanismus und die uns bisher ver
borgenen Wege der Arznei und ihrer Metaboliten, desto 
früher wird unsere seit vielen Jahren zum Ausdruck ge
brachte Forderung nach konstitutioneller und individueller 
Gestaltung des Heilplanes auch in der Lehre erkennbar 
werden müssen, in einer Lehre, die individuelle und gene
tisch verankerte und damit konstitutionsgebundene Re
aktionsweisen beachten muß, damit nicht künftig das 
Hauptfach im Rahmen der Ausbildung zum Arzt jenes über 
die unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen sein wird. 
Unnötige Diagnostik und eingleisige Therapie versperren 
uns den Weg zu besserer Volksgesundheit über die Verant
wortung des Individuums im Sinne einer naturgemäßen 
Lebensweise. Das werden in stillen Stunden alle Ärzte, vor 
allem dann, wenn sie selbst von einer Krankheit gepackt 
sind, anerkennen müssen, denn auch für sie kommt dann 
die Erkenntnis, daß alle Lebewesen einem Gesetz entspre
chen müssen, welches der Welt innewohnt und unabänder
lich allen Menschen guten Willens erkennbar wird. Hoffent
lich führt die allzu naturwissenschaftlich ausgerichtete 
Reform des Medizinstudiums nicht dazu, über der Erfor
schung naturwissenschaftlicher Gesetze das wichtigste Ge
setz zu vergessen, das nämlich, welches uns zu einer Lebens
weise verpflichtet, welche die Gesundheitskräfte erhält und 
stärkt. Nur der Mensch und nur der Arzt ist frei, der dieses 
wichtigste Gesetz erfüllt.

Fast hat es den Anschein, daß die therapeutische Richtung 
unserer allzu naturwissenschaftlich ausgebildeten Ärzte 
immer mehr Medikamente einsetzt, welche latent oder 
manifest immunsuppressiv wirken. Das kann ein Hinweis 
auf die Zunahme lymphatischer Manifestationen sein. 
Vergrößerte und kranke Mandeln werden als Indikatoren 
für Funktionsstörungen im Bereich des gesamten Lymph
systems ihren Wert für den Arzt haben, welcher sich be
müht über die Harmonisierung der Lebensordnung die 
körpereigenen Abwehrkräfte anzufachen.

Wenn wir den Verlauf des Contergan-Prozesses verfolgen 
(4), dann kommen wir immer mehr zu der Überzeugung, 
daß bei der ganzen Sachlage ein juristisches Urteil ebenso
wenig möglich ist wie die Klärung der Schuldfrage. Die
jenigen, die beim Contergan-Prozeß auf der Anklagebank 
sitzen, sind schon jetzt die Opfer einer allzu stürmischen 
Verchemisierung der Arznei geworden. Es wäre deshalb gut, 
wenn alle am Prozeß Beteiligten begreifen würden, daß 
eine direkte ätiologische Beziehung zwischen Thalidomid 
und gewissen Krankheitssyndromen nicht bestehen kann. 
Je mehr uns die Molekularbiologie über die vieldimensio
nalen Reglermechanismen des Organismus aufklärt, desto 
sicherer können wir behaupten, daß jede Krankheit eine 
Vielzahl von pathogenetischen Faktoren unbekannter oder 
bekannter Art zur Voraussetzung hat. Die trotz Einnahme 
von Contergan gesund gebliebenen Erwachsenen, Mütter 
und Kinder beweisen, daß die Schleichwege im Metabolis

mus von aggressiven chemischen Substanzen von Arznei
charakter stets individuell und konstitutionell vorgegeben 
sind.

Deshalb kann eine absolut sichere Prognose der Arznei
wirkung nie gegeben werden. Könnte man alle latent ge
bliebenen, durch Arzneiwirkstoffe verursachten Gen- 
Schäden markieren, dann würde schlagartig klar, daß die 
Ausbildung zum Arzt schon seit Jahrzehnten hinter der 
Forschung weit nachhinkt.

Bessere Ausbildung zum Arzt bedeutet mehr Beschäfti
gung mit Anthropologie, Psychologie, Konstitutionsbiologie, 
Soziologie und Arbeitsmedizin. Bessere Ausbildung zum 
Arzt verlangt früher mehr Kontakte zwischen Lehrenden 
und Lernenden einerseits und zwischen noch Gesunden und 
Kranken und ihren Betreuern andererseits. Möglichkeiten 
dafür bieten sich in den Sprechzimmern der praktizierenden 
Ärzte und in den Krankenanstalten, vorausgesetzt daß dann 
die Ärzte in Praxis und Klinik ihren Lehrauftrag ernst 
nehmen. Selten hört man im Gespräch mit im Beruf ste
henden Kollegen davon, daß ihnen ihre Vorgesetzten etwas 
von ihrem reichen Erfahrungsschatz Weitergaben. Gerade 
dieser Umstand führt dann zum Generationsproblem, das 
noch unangenehmer in Erscheinung tritt, wenn man berech
tigte Proteste der akademischen Jugend nach besserer Aus
bildung mit noch schärferen, rational nicht faßbaren Metho
den begegnet. Gerade im medizinischen Bereich hat man 
für das derzeitige Ausleseverfahren, das manchmal auch 
zum Ausmerzverfahren wird, kein Verständnis.

Ausbildung zum Arzt und Weiterbildung für den Arzt 
sind in besonderem Maße möglich, wenn Kontakte zwischen 
werdenden und erfahrenen Ärzten permanent gepflegt 
werden. Das veranlaßt uns zu der Empfehlung an die klini
schen Semester und Assistenzärzte, einen Teil ihrer Famu
latur oder ihrer Assistentenzeit bei praktizierenden Ärzten 
abzuleisten. Wie rasch würde sich dann der angehende Arzt 
davon überzeugen können, daß man bei dem bisherigen 
Ausbildungsmodus zum Arzt, in einer Zeit zunehmender 
apparativer Diagnostik, zwangsläufig nur einen Teil des 
ärztlichen Berufsbildes kennenlernt. Die von der In- und 
Umwelt mitgeprägte Krankheit hat für den Betreffenden 
und seinen Arzt am Klinikbett eine andere Wertigkeit als 
beim Hausbesuch. Immer mehr muß der Arzt die Krank
heit als Produkt aus einer lebensbedrohenden Umwelt und 
einer nicht minder bedrohten Erbsubstanz erkennen und 
sehen.

So meinen wir, daß über unsere Reformvorschläge ein 
permanentes partnerschaftliches Kontaktstudium zum or
ganischen, evolutionären Wandel des Arztbildes hinführen 
würde, denn zweifellos käme die Befruchtung für Lehre, 
Forschung, Diagnostik und Therapie dann nicht nur aus 
einer Richtung.

Man muß, wenn man reformieren will, Medizin- und 
Pharmaziehistoriker sein, der die Gesetzmäßigkeiten wie
derkehrender Probleme für den Arzt im Spiegel der wissen
schaftlichen Erkenntnise der jeweiligen Epoche sieht. Die 
geschichtliche Rückschau stellt durchaus keine fortschritts
feindliche Handlung dar. Im Gegenteil, der Medizinhistori
ker wird rasch erkennen, daß der Versuch der Abtrennung 
der medizinischen Wissenschaft von der geisteswissenschaft
lichen Sphäre ein Wunschtraum bleiben muß.
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PROF. DR. MED. H. BUESS
DIREKTOR DES MEDIZINHISTORISCHEN INSTITUTS
DER UNIVERSITÄT BASEL

DIE FRÜHZEITIGE INTEGRATION 

DES MEDIZINSTUDENTEN 

IN DIE HEUTIGE GESELLSCHAFT

Gerne entsprechen wir der Bitte 
des Schriftleiters der „Gelben Blätter“ 
der „Regensburger Universitäts-Zei
tung“, über unsere Erfahrungen zu 
berichten, wie der angehende Arzt 
schon frühzeitig einer möglichst brei
ten Ausbildung teilhaftig werden 
kann.

In Basel wird dieses Vorhaben ver
wirklicht in Form einer Ringvorle
sung, die von Fakultätsmitgliedern 
und vom Medizinhistoriker abgehal
ten wird. In der Organisation dieser 
Vorlesung bedienen wir uns mög
lichst vieler Hilfsmittel des modernen 
Unterrichts (Film, Bildmaterial, Dis
kussion etc.]. Auf diese Weise hoffen 
wir, den angehenden Arzt schon früh
zeitig für seine umfassenden Aufga
ben in der späteren beruflichen Stel
lung vorzubereiten.

Die dabei verfolgten Ziele sind die 
folgenden: Auf der einen Seite soll 
einem überbordenden Spezialisten
tum und auf der andern Seite einem 
allzusehr nivellierenden Manipulie
ren innerhalb des heutigen gesell
schaftlichen Kollektivs entgegenge
steuert werden. Es sind mir keine an
deren Faktoren bekannt, die in so ho
hem Maße wie gerade die beiden ge
nannten Erscheinungen dem Ansehen 
des Arztes Abbruch tun. Denn diese 
beiden Entwicklungstendenzen füh
ren dazu, daß sich der Mediziner im
mermehr auf sein eigenes Berufsreser
vat zurückzieht. Aus der praktischen 
Tätigkeit erwuchs uns die Einsicht,

daß nichts so sehr das Zutrauen des 
Kranken zu seinem Arzt zu erhöhen 
vermag, wie ein mitmenschliches, auf 
breiter Basis geführtes Gespräch. Da
her versuchen wir seit Jahren schon 
den Anfänger im Medizinstudium 
durch eine „Einführung in die Medi
zin“ mit dem weiten Gebiet seines 
späteren Berufes vertraut zu machen. 
Wir möchten damit der „am eigenen 
Leib“ erfahrenen Enttäuschung be
gegnen, daß der Student des ersten 
Semesters im Medizinstudium nur 
von Physik, Chemie usw. hört, wäh
rend er darauf gebrannt hatte, schon 
von Anfang an auch ein ärztliches 
Leitbild aufzubauen.

Dieses persönlich erlebte Malaise 
führte dazu, nicht nur die verschiede
nen Disziplinen der späteren Tätig
keit, welche an der Medizinischen Fa
kultät gelehrt werden, in unsere hi
storisch-enzyklopädisch orientierte 
Vorlesung einzubeziehen. Vielmehr 
sollten auch Vertreter anderer Fakul
täten zu Worte kommen, welche die 
ärztlichen Probleme aus ihrer Perspek
tive kurz zu beleuchten vermögen. 
Schon vor vielen Jahren wurde dieses 
Vorhaben auf folgende Weise reali
siert: Der Philosoph stellte das ärztli
che Denken in den Rahmen der ge
samten geistigen Kategorien der Ge
genwart. Der Jurist beleuchtete den 
Arztberuf aus der Sicht der verschie
denen Disziplinen der Rechtswissen
schaft und der Gesetzgebung. Dem 
Theologen war die Besinnung auf 
transzendente Werte und auf eine

religiös fundierte Ethik ein besonde
res Anliegen. Auch je ein Vertreter 
der Allgemeinen Biologie, der moder
nen physikalischen Forsdiung, der So
zialmedizin, der praktischen Medizin 
und der Militär-Medizin nahmen an 
dem Zyklus teil. Wie viele geschicht
liche Momente dem ärztlichen Den
ken und Handeln innewohnen, und 
wieviel der Arzt aus der Geschichts
betrachtung zu provitieren vermag, 
wurde im Beitrag des Schreibenden 
vermittelt*}.
*) Abgedruckt in Medecine et Hygiene

24, 629-631 (1966).

Selbstverständlich ist es schwierig 
zu beurteilen, ob diese auf einen wei
ten Horizont des Hörers abzielen
den Übersichten der Reife der jungen 
Studenten angemessen sind. Anderer
seits darf angenommen werden, daß 
gerade der in seiner Vorstellungswelt 
noch nicht eingeengte Abiturient die 
besten Voraussetzungen für eine der
artige umfassende Betrachtungsweise 
mitbringt. M. E. dürfte also der bei 
uns gemachte Versuch dazu anspor
nen, eine ähnliche Anfängervorlesung 
auch andernorts zu wagen.

*

Eine ähnliche, die Grenzen der Fa
kultät sprengende Bestrebung wurde 
durch eine zweite, vom Vertreter der 
Medizingeschichte realisierte Vorle
sung verwirklicht. Es geschah dies im 
Rahmen der Pflichtvorlesung „Allge
meine Geschichte der Medizin“. Die
ses Kolleg figuriert im Studienplan 
des ersten und zweiten klinischen 
Semesters. Hier ging es uns darum, 
bei der Besprechung der verschiede
nen historischen Epochen die Fachdo
zenten der jeweiligen Kulturen für all- 
gemein-orientierende Übersichten bei
zuziehen. Es ist erfreulich, festzustel
len, wie bereitwillig der Einladung zu 
dieser Mitarbeit von den verschiede
nen Kollegen (vom Ethnologen, Ägyp
tologen, Indologen, Gräzisten und 
Orientalisten] Folge geleistet wurde.

Auch für dieses breite Spektrum 
mag es fraglich erscheinen, ob die Hö
rer die erforderliche Fähigkeit zur Auf
nahme besitzen. Es versteht sich von 
selbst, daß derartige zusätzliche Stun
den eine entsprechend höhere Stun
denzahl erfordern. Und ob dem sonst 
schon zeitlich stark beanspruchten Me
dizinstudenten diese stärkere Bela
stung zugemutet werden kann, ist 
eine offene Frage. Aus diesem Grun
de blieb es hier bisher bei einem er
sten Versuch.

Weitere Schritte in dieser Richtung 
wären jedenfalls lohnenswert, zumal 
in einer Zeit, wo man bestrebt ist, 
den gesamten Unterricht an den Uni
versitäten mehr als bisher in die heu
tige Gesellschaft zu integrieren. Viel
leicht vermag auch der Vertreter des 
noch jungen akademischen Faches der 
Geschichte der Medizin einen beschei
denen Beitrag zu dieser wichtigen For
derung der heutigen Zeit zu leisten.
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DR. WALTER R. HEINZ
Assistent am Lehrstuhl für Soziologie der Universität regensburg

SOZIALE VORURTEILE 
UND DAS RASSENPROBLEM 
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Gekürzte Fassung eines Vortrages, der am 29. Oktober 1968 im Deutsch-Amerikanischen Institut Regensburg gehalten wurde.

Neben der Beendigung des Krieges in Vietnam ist eine 
schnelle und einschneidende Verbesserung der wirtschaft
lichen und sozialen Situation der Neger im eigenen Land 
das Hauptproblem für die gegenwärtige Regierung der 
USA. Auf lange Sicht wird die Stabilität der amerikanischen 
Gesellschaft von der Lösung der Frage „Segregation oder 
Integration“ bestimmt werden. Die innenpolitische Ent
wicklung stellt den neuen Präsidenten vor Aufgaben, die 
nicht nur durch Gesetz und Polizei, sondern vor allem durch 
wirtschaftliche, soziale und psychologische Veränderungen 
lösbar sind. Die Beziehungen zwischen dem weißen und 
dem schwarzen Amerika sind heute konfliktgeladener denn 
je. Vielleicht gerade deswegen, weil der Neger, gestützt 
durch die Civil Rights Bewegung und -Gesetzgebung, aber 
auch durch radikale schwarze Organisationen, wie die Black 
Moslems, Black Panthers und die Verfechter von Black 
Power, der Macht für die Schwarzen insgesamt, erhöhtes 
Selbstbewußtsein und wachsenden Widerstand gegen den 
Druck der weißen Gesellschaft entwickelt hat. Unter der 
Führung von Martin Luther King war die Zielrichtung der 
organisierten Aktivität der farbigen Minderheit noch die 
Integration in die US-Gesellschaft, doch heute ist das Pen
del der Stimmung unter den Schwarzen Amerikas eher auf 
Pluralismus und auf selbstgewählte Isolierung und Selbst
bestimmung zurückgeschwungen. Die Hoffnungen, die in 
der Vergangenheit durch schleppende Integration geweckt 
wurden, haben sich heute so weit von den Tatsachen ent
fernt, daß die Bitterkeit und das Mißtrauen in das politi
sche und gesellschaftliche System zugenommen haben. Zu 
dieser Haltung tritt der wachsende Stolz auf die eigene 
Qualität und Leistungsfähigkeit: Wir wollen nicht einge
schmolzen oder integriert werden sagen nun viele Neger, 
wir beanspruchen Recht und Gleichheit — dann leben wir 
unser eigenes Leben — getrennt von den Weißen.

Wir werden uns im folgenden mit drei Fragenkomplexen 
beschäftigen: Mit der Psychologie des Vorurteils, mit den 
gesellschaftlichen Ursachen sozialer Vorurteile und schließ
lich mit den konkreten Auswirkungen, die sich aus den so
zialen Vorurteilen der weißen Majorität für den farbigen

Bevölkerungsteil in den Vereinigten Staaten ergeben haben.

Zunächst aber noch einige Anmerkungen zu biologischen 
und sozialen Aspekten der Rassenbeziehungen. Eine sozial
wissenschaftliche Betrachtung der Beziehungen zwischen 
den beiden durch Rassennamen gekennzeichneten Bevölke
rungsteilen der USA — den Negern und den Kaukasieren — 
verlangt, daß der Begriff Rasse nicht als Bezeichnung für 
biologische Abstammung, sondern als ein Zeichen, als ein 
Signal verstanden wird, durch das eine soziale Kategorie, 
d. h. eine Gruppe von Menschen, identifiziert oder kenntlich 
gemacht wird. In jeder nach Rassen differenzierten Gesell
schaft müssen Menschen die Rollen spielen, die ihrer Gruppe 
für die verschiedenen Umweltsbereiche zugewiesen werden, 
in denen rassische Herkunft für die Beurteilung ihres Ver
haltens maßgebend ist. Tun sie dies nicht, werden sie be
straft, wie bei jeder anderen Abweichung von den gül
tigen Verhaltensvorschriften einer Gesellschaft. Die „Uni
form der Hautfarbe“ dient in den Vereinigten Staaten als 
Zeichen oder Symbol, das angibt, welche Rollen ein Neger 
in der Gesellschaft spielen darf.

Die Bezeichnung „Neger“ ist in den USA weitgehend 
kulturell definiert — also von der Majorität festgelegt, und 
entspricht nicht mehr dem genetischen Klassifikationssy
stem weiß — schwarz — gelb, sondern sozialen, politischen 
und historischen Normen des weißen Amerika. So werden 
z. B. Kinder aus interrassischen Ehen in den USA als „Ne
ger“ bezeichnet — obwohl je die Hälfte ihrer Anlagen von 
einem weißen und einem schwarzen Elternteil stammen. 
Heute stehen sich die beiden polaren „Rassen“, Konglo
merate aus einer Vielzahl von kulturell und genetisch ge
mischten Gruppen, die durch ihre Hautfarbe voneinander 
leicht zu unterscheiden sind, gegenüber. Die politische Kon
frontation zwischen ihnen hat ihren Ursprung in den sozia
len, politischen und vor allem ökonomischen Erwägung der 
weißen Mehrheit, und kaum in einsichtig und verläßlich 
dokumentierbaren Rassenunterschieden, d. h. angeborenen 
Minderwertigkeiten des Negers und naturgegebener Supe- 
riorität des Weißen.
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Was sind Vorurteile?

In der sozialwissenschaftlichen Literatur werden Vorur
teile als verallgemeinernde, vorwiegend Wertakzente set
zende Einstellungen gegenüber anderen Menschen bezeich
net, an denen festgehalten wird — auch wenn es sich er
weist, daß sie auf falschen, einseitigen Informationen be
ruhen. Ein soziales Vorurteil bezieht sich auf Kategorien von 
Menschen, wie auf die „Arbeiter“, die „Unternehmer“, die 
„Reichen“ oder die „Armen“ und schreibt ihnen bestimmte 
Eigenschaften zu. Unser Interesse gilt aber einer Unter
form der sozialen Vorurteile, nämlich den ethnischen Vor
urteilen, die sich auf Gruppen mit eigener kultureller oder 
rassischer Tradition wie die „Juden“ oder die „Neger“ er
strecken. Diese Einstellungen gegenüber ethnischen Grup
pen sind aufgebaut aus Qualitätsvorstellungen wie fleißig -- 
faul, karrieresüchtig — antriebsarm, primitiv — zivilisiert, 
Emotionen wie Abneigung oder Zuneigung und Reaktions
formen wie Diskriminierung oder Bevorzugung. Mit ihnen 
übernehmen Gruppenmitglieder Wertakzente, die ihre ei
gene Gruppe setzt; diese stammen aber aus der Überbe
wertung und Verherrlichung der gruppenspezifischen Tra
ditionen und Errungenschaften und der damit verbundenen 
Geringschätzung der anderen Gruppen. Der Soziologe 
spricht hier vom Ethnozentrismus der Eigengruppe, der sich 
in Abneigung und Aggression gegenüber Außen- oder 
Fremdgruppen auswirken kann.

Vorurteile enthalten also neben Klischee-Vorstellungen, 
implizite Wertungen, Affekte mit unterschiedlicher Inten
sität und Verhaltensweisen mit verschiedenen Abrufstär
ken. Sie beruhen oft nicht auf eigener Erfahrung mit den 
Objekten der Einstellung, da sie vorwiegend im Kontakt 
mit den Mitgliedern der eigenen Gruppe erworben werden. 
Sie sind, einfach ausgedrückt, hartnäckig behauptete Ver
allgemeinerungen, die auf schwachen Realitätsmaßnahmen 
fußen und in die Ablehnung von Fremdgruppen münden. 
Sie steuern die Reaktionen gegenüber Vertretern der durch 
sie karikierten Gruppen. Sie sind Begriffsschubladen, die 
sich besonders leicht greifen und herausziehen lassen, deren 
Inhalt leicht und immer wieder verwendbar ist. Ihre Be
stätigung provozieren sie meist selbst, indem sie die Per
spektive des Individuums so einengen, daß es nur die Merk
male am anderen Menschen wahrnimmt, die es erwartet.

Soziale Vorurteile und ethnische Vorurteile insbesondere, 
bringen eine Gruppe von Menschen dazu, alle Facetten ihrer 
eigenen Tradition, die sie von anderen unterscheiden hilft, 
überzubewerten und zu verstärken. „Wir und die anderen“ 
ist das Einteilungsschema auch innerhalb der amerikani
schen Gesellschaft. Die Mitglieder der ethnischen Gruppe 
„Neger“ werden demnach nicht entsprechend ihren Tradi
tionen, Leistungen und Erwartungen beurteilt, sondern 
nach ihrer Konformität mit den voreingenommenen Stan
dards der weißen Majorität. Werden einer ethnischen 
Gruppe, wie den Negern, weiter ein minderer sozialer Rang 
und negative Attribute zugeschrieben, dann dient dies auch 
der Aufwertung der dominanten Gruppe und der Verstär
kung ihres inneren Zusammenhaltens.

Die daraus resultierende soziale bzw. ethnische Diskri
minierung wirkt sich in einer unterschiedlichen Behandlung 
von Individuen aus, allein auf Grund ihrer Zugehörigkeit 
zu bestimmten ethnischen Gruppen. Sie ist das Ergebnis 
der Übersetzung von oft falschen, einseitigen Ansichten 
über den Wert der eigenen und den Unwert der anderen 
Gruppe und den darunter liegenden starken Emotionen in 
Handlungsweisen, die oft auch aggressiver Natur sein kön
nen.

Persönlichkeit und Vorurteil

Während der Soziologe vorwiegend nach den Ursachen 
von sozialen Vorurteilen in den Ideologien und Traditionen 
einer Gruppe sucht und dabei ihren Beitrag für den Zu
sammenhalt der eigenen Gruppe entdeckt, beschäftigt sich

der Psychologe vor allen Dingen mit den Funktionen, die 
Vorurteile für das Individuum erfüllen. An prominenter 
Stelle steht hier die Annahme, daß Vorurteile eine seelische 
Entlastungsfunktion besitzen, indem sie dem Individuum 
die Möglichkeit geben, eigene Enttäuschungen auf andere 
Menschen zu projizieren. Die Frustrationen, die durch eige
nes Versagen, vermißte Gelegenheiten oder nicht verwirk
lichte Ziele aufgestaut werden, lassen sich auf den Sünden
bock in Aggression umlenken. Im allgemeinen ist das Ziel 
der Aggression das schwächste Glied der Gesellschaft — die 
Angehörigen der Minderheiten, seien es die Juden in 
Deutschland, die Biafraner in Nigeria oder die Farbigen in 
den Vereinigten Staaten.

Während dieser Umpolungsmechanismus nicht notwen
dig nur bei Personen mit Vorurteilen auftreten muß, zeigt 
ein bestimmter Persönlichkeitstypus eine besondere Bereit
schaft, soziale Vorurteile und die damit verbundene Aggres
sionsverschiebung zu entwickeln — nämlich die sogenannte 
„Autoritäre Persönlichkeit“. Sie wurde in einer breit an
gelegten Untersuchung am Ende der 40er Jahre in den 
Vereinigten Staaten beschrieben und analysiert. Vorwiegend 
von emigrierten Sozialwissenschaftlern, wie Adorno und 
Fränkel-Brunswik unternommen, deckte das bis heute sehr 
einflußreiche Werk mit Hilfe von Fragebogen, Tiefeninter
views, sorgfältigen Lebensbeschreibungen der Befragten 
und unter Verwendung von neuentwickelten Meßinstru
menten für antisemitische Einstellung, Ethnozentrismus, 
Faschismus und politisch-ökonomischen Konservatismus, 
ein Eigenschaftsbündel auf, das seinen Besitzer zur Über
nahme ethnischer Vorurteile prädisponiert.

Die ursprüngliche Formulierung zeichnet den autoritären 
Menschen als anomal, nahezu geistesgestört, als furchtsam 
und unnachgiebig; mißtrauisch und statusbewußt; an
maßend und folgsam; haßgeladen und ängstlich. Jedoch 
liegt in dieser Annahme eines pathologischen Charakters 
und seiner Gleichsetzung mit dem Autoritarismus und Ras
senhaß im Extremfall die Gefahr, den normalen, alltäg
lichen Benutzer von rassistischen Parolen und diskrimi
nierenden Praktiken zu übersehen. Studien, die das Ergeb
nis der ersten Untersuchung über die autoritäre Persön 
lichkeit als Hypothese verwendeten, konnten nämlich zei
gen, daß auch bei „normalen“ Bürgern ein enger Zusam
menhang zwischen autoritären Einstellungen und Rassen
diskriminierung besteht. Daraus ergibt sich die Folgerung, 
daß Vorurteile vor allen Dingen deswegen entstehen und 
Diskriminierung auftritt, weil Menschen mit den Werten 
und Vorstellungen ihrer Gruppe großgeworden sind und 
mit den Vorschriften ihrer unmittelbaren sozialen Umwelt 
konform gehen.

Es ist also nicht nur die psychologische Abweichung vom 
Durchschnitt, die zur Erklärung sozialer Vorurteile heran
gezogen werden muß. Vorurteile sind vorwiegend erlernte 
soziale Gewohnheiten und nicht ideosynkratische Erschei
nungen. Soziale oder ethnische Vorurteile können wohl im 
Einzelfall tiefsitzende, irrational-unbewußte Motive als 
Grundlage haben, insgesamt gesehen jedoch, sind sie Pro
dukte des Erziehungsprozesses, bei dem das Gruppenmit
glied auf die Eigenschaften und den „Wert“ der verschie
denen anderen Gruppen einer Gesellschaft aufmerksam ge
macht wird.

Der aggressive, von feindseligen Gefühlen besessene und 
intellektuell unbewegliche Minderheitenhasser ist mit 
Sicherheit nur selten anzutreffen — er ist selbst in der 
dominanten Gruppe der Weißen in der Minorität. Weniger 
pathologische Persönlichkeitsmerkmale — vor allen Dingen 
ein unkritisches Akzeptieren der Vorschriften und Ideolo
gien der eigenen Gruppe ermöglichen, daß viele Menschen 
Vorurteile erwerben, die weit über das hinausgehen, was 
eine realistische Beurteilung der Gruppenbeziehungen ge
stattet. Treten zu dieser psychischen Bereitschaft die kul
turellen Definitionen für ethnische Kategorien hinzu, dann 
finden soziale Vorurteile einen Platz im Einstellungsfeld 
guter und gesetzter Bürger, die auf Gehorsam, gutes Be
nehmen, soziales Prestige und andere Tugenden äußersten 
Wert legen.
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Läßt man die große Zahl der bisher greifbaren For
schungsresultate über Ursachen und Wirkungen sozialer 
Vorurteile Revue passieren, dann liegt die Schlußfolgerung 
nahe, daß die Voreingenommenheit und die Ablehnung von 
ethnischen Gruppen weniger persönliche Abneigung und 
Sympathie darstellen, sondern die unreflektierte Über
nahme kollektiver Definitionen und Bewertungen sozialer 
Gruppen als solche. Ethnische Vorurteile werden zu einem 
gesellschaftlichen Problem, nicht dadurch, daß ein be
stimmter Weißer es vermeidet neben einem bestimmten 
Neger zu arbeiten oder zu wohnen, sondern weil in vielen 
Gesellschaftsbereichen die Gruppe der Neger von der 
Gruppe der Weißen als nicht gleichberechtigt betrachtet 
wird.

Wie wir gesehen haben, kann ein rein psychologischer 
Ansatz die hohe Zahl der Menschen, die Diskriminierung 
praktizieren, ohne besondere emotionale Probleme zu ha
ben, nicht ausreichend erklären. Herangezogen werden muß 
die soziale Umwelt in der Vorurteile erworben und Diskri
mination ausgeübt werden — die Familie, Schule, Nach
barschaft und Gemeinde, die Politik und die Massenmedien 
einer Gesellschaft. Die Gewohnheiten, die sich in den Ras
senbeziehungen einer Gemeinde oder einer Gesellschaft 
ausgebildet haben, liefern dem einzelnen die entscheiden
den Anhaltspunkte für die Berechtigung seiner Vorurteile 
und liefern die Zielrichtung für Abneigung, Diskriminie
rung und Aggression. Sie stellen die Verteidigungslinien 
gegen eine realistische Beurteilung der Rassensituation dar 
und bedingen die feste Überzeugung in die Rechtmäßigkeit 
jeder eingefahrenen diskriminierenden Handlungsweise.

Wohl beruft sich die konventionelle Sozialmoral Ameri
kas auf das Kredo des kulturellen Pluralismus, auf ein 
Nebeneinander von Vielfalt. In der Praxis sieht es jedoch 
so aus, daß vehemente Vorurteile und Abneigungen beste
hen, die den ethnischen Gruppen, insbesondere den Negern, 
gerade die Rechte absprechen, die in der Idee der kulturel
len Vielfalt enthalten sind. Mitglieder der schwarzen Mino
rität werden nur in begrenzten, meist formell geregelten 
Kontexten akzeptiert — im Arbeitsleben (aber nur in be
stimmten Berufen), in der Kunst, der Unter- und Halbwelt 
oder in der Armee. Der Alltag ist, wie es Martin Luther 
King oder James Baldwin beschrieben haben, oft voll von 
Demütigung, sozialer und ökonomischer Repression.

Dazu einige Ansichten weißer Amerikaner: Immerhin 
gaben 1963 50 von 100 befragten weißen Amerikanern an, 
daß ihrer Ansicht nach ein Neger gleicher Ausbildung weni
ger Chancen hat als ein Weißer, eine bestimmte Position zu 
bekommen. Auch in den folgenden Daten kommt das ver
breitete Eigenschaftsklischee des Weißen Amerika gegen
über dem schwarzen Bevölkerungsteil deutlich zum Aus
druck: 1962 noch meinten in einer nationalen Umfrage unter 
weißen Amerikanern 68 %, daß es den Negern an Ehrgeiz 
mangle, 60 %, daß sie anders riechen, 55 %, daß sie lockere 
Moralstandards besitzen und 46 %, daß sie unsaubere Woh
nungen haben. Interessant ist, daß nahezu der befragten 
weißen Amerikaner der Meinung waren, daß Neger sehr 
viel lachen. Denn hierin kommt eines der ältesten Vorur
teile zum Ausdruck, das sich von der Sklavenzeit bis heute 
gehalten hat, der Neger sei primitiv, gutmütig, lustig, es 
falle ihm schwer ernst zu sein und er bedürfe der strengen 
Führung eines verantwortungsbewußten weißen Staats
bürgers.

Personen schwarzer Hautfarbe wird die sozial unterge
ordnete Rolle des „Negers“ zugeschrieben. Personen weißer 
Hautfarbe haben für sich die dominante Rolle, die in allen 
gesellschaftlichen Belangen überlegen ist, bereitgestellt. 
Was an dieser Rollenverteilung stört, ist ihre Implikation 
eines naturgegebenen Machtgefälles zwischen Weiß und 
Schwarz. Doch hat diese weiße Perspektive, die eine soziale, 
kulturelle, intellektuelle und charakterliche Überlegenheit 
der Weißen und eine entsprechende Minderwertigkeit der

Farbigen betont, die Rassenbeziehungen in Amerika ge
staltet. Sie stellt auch heute noch den Ausgangspunkt für 
die Kontakte zwischen der weißen Majorität und der farbi
gen Minorität dar; dieses Grundthema besteht jedoch mit 
einer Reihe von Variationen, die sich aus spezifischen Situa
tionen ergeben. Obwohl weiße Bevölkerungsteile eine Posi
tion der sozialen Überlegenheit verteidigen und grundsätz
lich soziale Distanz zwischen sich und der farbigen Minder
heit halten, variiert die Intensität der Diskriminierung von 
einer Situation und Institution zu anderen. Die Umsetzung 
von sozialen Vorurteilen in Diskriminierung, sei es am Ar
beitsplatz oder in Speiselokalen, ist nicht auf allen Lebens
bereichen gleich ausgeprägt. Im Süden der USA z. B. wer
den Neger als Diener, Köche, Kinderschwestern und in an
deren untergeordneten Rollen akzeptiert — doch neben 
ihnen im Restaurant zu sitzen oder ihnen das Wahlrecht zu 
geben, stößt auf erheblichen Widerstand. Im Norden der 
Vereinigten Staaten ist man bereit, mit Negern zusammen
zuarbeiten, doch schließt man sie aus den weißen Wohnge
bieten aus und läßt sie nicht in die weißen Clubs ein. Neben 
regionalen Variationen, die den Zusammenhang zwischen 
ethnischen Vorurteilen — als weit verbreitete psychische 
Einstellungen — und der Benachteiligung von Minderheits
angehörigen — als weit verbreitetes soziales Problem — 
modifizieren, sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Le
benssphären bekannt, in denen partiell diskriminiert wird. 
Je nach Gruppenmitgliedschaft können Weiße in einem 
Lebensbereich Neger als Partner ausschließen, in einem an
deren sie nicht beachten und sie in einem dritten aner
kennen, z. B. betreiben sie Rassentrennung in Wohnge
bieten, Partnerschaft in der Arbeitswelt und Nichtbeachten 
in der Freizeit. Kurz gesagt, eine Person hat nicht eine 
einzige Einstellung gegenüber den Negern, sie hat viele 
unterschiedliche Einstellungen, je nach den vorherrschen
den sozialen Einflußgrößen, die in einer Situation vorherr
schen. Eine allgemeine Handlungsbereitschaft gegenüber 
den farbigen Amerikanern bedingt so nicht notwendig, daß 
sich eine Person weigert, mit Negern in der gleichen Fabrik 
zu arbeiten. Wiederum darf man jedoch nicht erwarten, daß 
sich die Bereitschaft neben Negern am Fließband zu stehen, 
notwendig auf das Zusammenwohnen im gleichen Haus 
überträgt.

Ein soziales und ökonomisches Profil des 
amerikanischen Negers

Wir wollen uns nun mit den Folgen der Klischee-Vorstel
lungen, negativen Bewertungen, Abneigungen und situa- 
tions-spezifischen Benachteiligungen der farbigen Minder
heit eingehender beschäftigen. Zunächst zur demographi
schen Lage: Von den 200 Milionen Einwohnern der Ver
einigten Staaten sind 21,5 Millionen Neger. 2/s der amerika
nischen Neger leben heute in städtischen Zentren (metro- 
politan areas); V3 lebt in den zwölf größten Städten Ameri
kas. In der Hauptstadt Washington wohnen mehr Neger als 
Weiße. Hält dieser Trend weiter an, dann werden in vielen 
Großstädten der USA in einem Jahrzehnt mehr schwarze 
als weiße Bewohner leben.

Nahezu jede amerikanische Großstadt besitzt ein Getto — 
eine einfarbige Reservation, die deutlich macht, wie wenig 
Amerika für seine schwarzen Mitbürger bisher getan hat. 
Die Wohnungen, in denen sie leben, sind alt, überbevölkert 
und meist hygienisch unzureichend ausgestattet. Die Gettos 
symbolisieren die Machtlosigkeit der Schwarzen; das Eigen
tum im Getto gehört Weißen — die Häuser, die Läden, die 
Banken. Arbeitslosigkeit ist im Getto an der Tagesordnung. 
Für Frau und Kind kann selten ausreichend gesorgt werden. 
Familien zerbrechen: uneheliche Geburten werden zur 
Norm — die Hälfte der Negerkinder, die im vorigen Jahr 
in Harlem geboren wurden, waren illegitim. Sechs von 
zehn Negerkindern wachsen im Getto mit Wohlfahrtsunter
stützung auf. Eine Studie des US-Arbeitsministeriums in 
den Slums der Großstädte stellte kürzlich fest, daß von drei 
Negern einer entweder arbeitslos oder unterbezahlt ist. Die 
Unterklasse der Neger wächst von Jahr zu Jahr und wird 
damit zu einer für das politische und ökonomische System 
gefährlichen revolutionären Kraft.

Ethnische Vorurteile als gesellschaftliches Problem
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Nun zur ökonomischen Situation der Neger. Überprüft 
man einige Indikatoren, wie Einkommen, Steueraufkom
men, Konsumniveau und dergleichen, dann zeigt sich, 
daß die Farbigen in den letzten 10 Jahren kaum wirtschaft
liche Verbesserungen erlangt haben. 1966 betrug das durch
schnittliche Familieneinkommen der Neger 58 % des mittle
ren Einkommens der Weißen, d. h. sie verdienten etwas 
mehr als die Hälfte der Summe, die ein weißer Arbeitneh
mer nach Hause brachte. Die Dollarsumme, die der Neger 
heute im Durchschnitt verdient, wurde vom weißen Arbeit
nehmer schon 1947 erreicht. 40 % der Farbigen sind heute 
offiziell als arm klassifiziert. Von diesen 9,6 Millionen be
kommt nur Vs irgendeine Art von staatlicher Hilfe.

Heute sehen sich die Neger im Arbeitsmarkt einer Situa
tion gegenüber, die für die Weißen zum letzten Mal vor 25 
Jahren bestand. Die Arbeitslosenziffer betrug 1964 für 
Weiße 4,6 %, für Farbige 9,8 %. Zum Vergleich die Zahlen 
aus dem Jahre 1950: Die Arbeitslosenziffer der Weißen be
trug ebenfalls 4,6 %, die der Neger aber nur 8,5 %. Dies do
kumentiert, daß sich die Chancen des Negers, Arbeit zu fin
den, seit 1950 verschlechtert haben. Wirft man einen Blick 
auf die Berufsbereiche, in denen Neger und Weiße tätig 
sind, dann ergibt sich folgendes Bild: 47 % der Weißen sind 
in Angestellten-Berufen tätig, aber nur 18 % der Neger; ein 
Verhältnis, das sich auch wenig ändert, wenn man die land
wirtschaftlichen Tätigkeiten ausklammert. Im Jahre 1960, 
als die Farbigen 10 % der Gesamt-Beschäftigten in den 
Vereinigten Staaten stellten, beschickten sie nur 3,5 % der 
technischen und qualifizierten Berufe, 1,4 % der Buchhalter 
und Steuerberater, 1,7 % der Ingenieure, 1,3 % der Anwälte 
und Richter, aber 49 % der Hausangestellten und 26 % der 
angelernten oder ungelernten Arbeiter. 1966 fanden sich 6 % 
der Neger in professionalen und technischen Berufen; die
ser kleine Anstieg des Berufsstatus läßt sich zum Teil auf 
die Fair-Employment-Gesetzgebung zurückführen, die jetzt 
in 21 der Bundesstaaten besteht. Gleiche Beschäftigungs
chancen sind aber nicht plötzlich durch Gesetzgebung durch
setzbar, sie setzen vielmehr eine Einstellungsänderung bei 
den weißen Arbeitgebern voraus.

Daß es einem Farbigen nicht einmal gelingt durch einen 
Oberschulabschluß in bessere Berufe einzurücken, läßt sich 
an folgenden Zahlen zeigen: 20% der Farbigen mit High- 
School-Diplom sind in Arbeiterberufen tätig, aber nur 4 % 
der Weißen mit einem High-School-Diplom. Ein Neger, der 
einige College-Jahre hinter sich hat, verdient darüber hin
aus meist weniger als ein Weißer, der acht Jahre Volks
schule absolviert hat. Diese Tatsache dokumentiert ein
deutig die Wirkung diskriminierender Einstellungsprak
tiken im weißen Berufsmonopol.

So düster das Bild auch ist, das diese Zahlen entwerfen, 
die psychischen Wunden, die lange Jahre von Diskriminie
rung beim einzelnen Neger hinterlassen haben, sind noch 
weitaus gefährlicher. Der Farbige in den Vereinigten Staa
ten ist psychologisch weiter zurück, als es unsere Daten 
demonstrieren können. In dieser Tatsache ist es auch be
gründet, daß gerade die Farbigen, die am besten ausgebil
det sind, und deswegen Anspruch auf entsprechende Posi
tionen hätten, die glühendsten Verfechter der afro-ameri- 
kanischen Unabhängigkeitsbewegung sind. Bis vor einigen 
Jahren noch marschierten die schwarzen Studenten im 
Süden der USA für Integration und Gleichheit unter der 
Fahne der Bürgerrechtsbewegung. Heute haben sie ihre 
Ziele neu definiert und das Schlachtfeld in die Universi
täten verlagert. Der farbige Student fordert Unabhängig
keit und beansprucht das Recht auf seine kulturelle und 
rassische Identität; er weigert sich weiter eine schwarze 
Imitation der Weißen zu sein.

Es nimmt nicht Wunder, daß unter derartigen ökonomi
schen und sozialen Lebensbedingungen auch die Stabilität 
der farbigen Familien gelitten hat. In einem Bericht des 
US-Außenministeriums, angefertigt von renommierten So
zialwissenschaftlern, wurde die Auflösung der Negerfamilie 
als Grund für den gegenwärtigen Zustand der Neger-Ge
sellschaft betrachtet. Die Zahl der unehelichen Geburten 
wächst und damit auch die der Empfänger von Sozialfür

sorge. Die wirtschaftliche Situation und die wachsende 
Hoffnungslosigkeit des Negers hat die Funktion der far
bigen Familien, als wirksame Gruppe der Selbstfindung und 
Statuszuweisung, der Leistungsmotivierung und der Selbst
achtung, stark beeinträchtigt.

Lassen Sie uns jetzt einen Gesellschaftsbereich behan
deln, der für die Zukunft der farbigen Minderheit entschei
dend sein wird — die schulische Erziehung ihrer Kinder. 
Noch 1954 hatten alle Südstaaten Gesetze, die nach Rassen 
getrennte Schulen vorschrieben. Etwa Vs aller Volksschulen, 
Mittelschulen und Spielplätze waren in den Vereinigten 
Staaten getrennt und weitaus schlechter ausgerüstet als 
jene, die weißen Kindern zugänglich waren.

Obwohl sich in der Zwischenzeit durch massive Eingriffe 
der Bundesbehörden die Zahl der segregierten Schulein
richtungen verringert hat, konnte sich die Bildungssituation 
für die Neger kaum verbessern. 1960 betrug die Dauer des 
durchschnittlichen Schulbesuchs bei Negern etwa 8,2 Jahre 
— diesen Wert hatten die Weißen schon im Jahre 1940 
übertroffen, die heute durchschnittlich 10,9 Jahre lang zur 
Schule gehen. 1964 hatten 16 % der zwanzig- bis vierund
zwanzig jährigen Neger ein oder mehrere College-Jahre 
hinter sich gebracht — ein Prozentsatz, den die Weißen 
schon vor etwa 35 Jahren erreicht hatten. Im Norden der 
Vereinigten Staaten, besonders in den städtischen Metro
polen, besuchen die Negerkinder vorwiegend Schulen, in 
denen sie die größte Gruppe der Schüler darstellen — in 
Chicago z. B. besuchen die Kinder der Farbigen Schulen, 
die zu 90 % schwarz, de facto also rassisch homogen sind. 
Diese Tatsache belegt, daß alle Anstrengungen nach Dese- 
gregation im Schulwesen bisher zwei mächtige Kräfte — 
beide Ergebnis der bestehenden Vorurteile — nicht aus
schalten konnten: Die Flucht der Weißen in die Vororte und 
die Zunahme privater weißer Schulen. Die Realität sieht 
nämlich so aus, daß die Gettos eigene Schulen besitzen, die 
durch ihre Lage nur schwarzen Schülern zugänglich sind.

Wie sorgfältige Studien gezeigt haben, bilden segregierte 
Schulen ein außerordentlich schlechtes Erziehungsklima, in
tegrierte Schulen dagegen erhöhen die Schulleistung der 
Neger. Bei objektiven Tests der Schulleistung und Lern
fähigkeit erwies sich, daß etwa 85 % der befragten schwar
zen unter dem Durchschnitt der weißen Schüler lagen. Die
ser „racial gap“ oder die Kluft zwischen den Rassen in der 
Ausbildung bleibt im Norden während der verschiedenen 
Schuljahre etwa konstant, hingegen wird sie im Süden 
progressiv tiefer und nimmt von der 1. bis zur 12. Klasse 
zu. Im ganzen Land aber liegt die Qualität der schulischen 
Dienstleistungen — Schulpläne, Schulausstattung, Lehrer
kompetenz — die Minderheitsgruppen zugänglich sind, im 
allgemeinen unter dem Niveau der Schulen, die weiße Kin
der in den gleichen Gemeinden ausbilden.

Insgesamt gesehen lebt der Neger heute in Amerika in 
einer Welt, die der Weiße seit langem hinter sich gelassen 
hat. Die auf den ersten Blick großen Fortschritte, die er im 
Vergleich zu den vorangegangenen Generationen der Far
bigen gemacht hat, erscheinen im rechten Licht erst dann, 
wenn man sie mit dem Wohlstand konfrontiert, in dem die 
weiße Majorität lebt. Lassen wir die eben dargestellten 
Fakten, die das soziale und wirtschaftliche Profil der far
bigen Minderheit beleuchtet haben, am Beispiel eines Ne
ger-Kindes, das heute geboren wird, noch einmal an uns 
vorbeiziehen: Es kommt in größeren und wahrscheinlich 
geschiedenen Familien zur Welt, es hat eine geringere Le
benserwartung, lebt in weniger zufriedenstellenden Wohn
verhältnissen, ist Mitglied einer Familie mit weniger Schul
bildung, mit einer ungünstigeren Berufsposition, mit mehr 
Arbeitslosigkeit und geringerem Einkommen als ein weißes 
Kind, das zur gleichen Zeit geboren wird.

Der folgende Vergleich der sozialen und ökonomischen 
Lage der schwarzen Gettobewohner und der weißen Ameri
kaner soll noch einmal auf einen Blick deutlich machen, 
wie groß die Diskrepanz zwischen den Lebensbedingungen 
der meisten schwarzen und denen der weißen Bürger Ame
rikas ist:
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„Gettobewohner“ „Weißer Amerikaner'

Kindersterblichkeit 46 pro 1000 22 pro 1000
Schuljahre 6,7 10,9
Collegeabsolventen 3,6% 15,6%
adäquate
Wohnbedingungen 23,1% 80,0%
Familieneinkommen 
im Jahr $ 2520 $ 6548
unter der 
Armutsgrenze 60,0% 16,0%

Auf eine einprägsame Formel gebracht, ergibt sich das 
Fazit: Niemand in Amerika ist arm weil er weiß ist, doch 
viele sind arm weil sie schwarz sind. Klassengrenzen wer
den auf Grund der Hautfarbe eines Menschen errichtet und 
erbittert verteidigt: — Der ärmste Weiße hat immer noch 
den Neger unter sich. „Schwarz“ gilt für die meisten Weißen 
als Synonym für soziale Minderwertigkeit.

Fachleute und aufgeklärte Bürger sind sich darüber 
einig, daß der Aufruhr der Neger in den Städten und Uni
versitäten der USA ein Protest gegen die entwürdigenden 
Lebensbedingungen, die Arbeitslosigkeit, die schlechten 
Wohnverhältnisse, die getrennten Schulen und politische 
Machtlosigkeit darstellt. Die vorherrschende Meinung ist 
jedoch, daß auswärtige Agitatoren, wie Studenten, Kom
munisten und subversive Störer daran schuld seien. Als 
weiße Bürger im letzten Jahr in ganz Amerika nach den 
Gründen für die Rassenunruhen gefragt wurden, meinten 
48 %, Außenagitatoren würden die Schuld daran tragen, 
29 % die Nachsichtigkeit der Polizei — die zerstörten Hoff
nungen der farbigen Minorität erwähnte aber nur jeder 
Fünfte. Demgegenüber sagte weit über ein Drittel der be
fragten Neger, daß die hohe Arbeitslosigkeit, ein weiteres 
Drittel die schlechten Lebensumstände und die fehlende 
Chancengleichheit die Rassenunruhen provoziert hätten. 
An sich würde es sich erübrigen, über diese Meinungsver
teilung weitere Worte zu verlieren — dennoch ist sie ein 
weiteres Indiz für das Unverständnis und die Voreinge
nommenheit einer großen Gruppe der weißen amerikani
schen Bevölkerung.

Kann unter den geschilderten Umständen im amerikani
schen System der Rassenbeziehungen überhaupt eine Ver
änderung eintreten? Viele wohlmeinende Bürger glauben, 
daß die Zunahme an zwischenrassischen Kontakten und die 
daraus resultierenden Erfahrungen die Konflikte zwischen 
Schwarz und Weiß beilegen könnten. Leider ist diese Hoff
nung bisher kaum bestätigt worden, denn gerade im Ge
biet der höchsten Kontaktdichte herrschen die stärksten 
Vorurteile, nämlich im Süden der Vereinigten Staaten oder, 
um ein anderes Land zu nehmen, in Südafrika. Hier muß 
der Sozialwissenschaftler auf die Bedeutung der Umstände 
hinweisen, unter denen eine Begegnung über die Rassen
schranken hinweg stattfindet. Vorurteile werden erst dann 
abnehmen, wenn die beiden Gruppen 1. annähernd gleichen 
sozialen Rang einnehmen, 2. gemeinsame Ziele verfolgen 
können, 3. voneinander im Sinne der Kooperation abhän
gig sind und 4. mit der Unterstützung von Gesetzen, ge
änderten Gewohnheiten oder örtlichen Autoritäten in Be
ziehung treten. Die beiden letzteren Bedingungen bestehen 
weitgehend in der Arbeitssituation bzw. in den Bereichen, 
wo Gleichheit von Rechts wegen garantiert ist, so z. B. auch 
beim Schulbesuch. Leider stehen der Einlösung dieser 
Rechtsvorschriften häufig die örtlichen Sitten und Ge
bräuche entgegen. Wenn sich Gruppen mit so unterschied
lichem gesellschaftlichen Ansehen wie Neger und Weiße 
gegenüberstehen, dann wird zunächst das Vorurteil auf 
Seiten der Majorität eher verstärkt als reduziert. Gemein
same Ziele werden nur selten angestrebt, vielleicht in ge
mischten Sportteams oder in gemischten Bataillons in Viet
nam. Wie wir gesehen haben, sind weiterhin Vorurteile auf 
Grund ihrer Situationsbezogenheit, zunächst nur im Hin
blick auf bestimmte Konstellationen — bei der Arbeit oder 
beim Sport oder im Wohngebiet — abzubauen, ohne aber 
auf umfassendere gesellschaftliche Situationen übertragbar 
zu sein.

Als einzige Lösung erscheint eine frontale Attacke auch 
mit Mitteln juristischer und ökonomischer Natur gegen 
den Teufelskreis des Vorurteils möglich. Denn die vier er
wähnten Bedingungen, unter denen eine Annäherung zwi
schen ethnischen Gruppen möglich ist, sind erst dann ge
geben, wenn die psychischen und sozialen Barrieren gegen 
eine Gleichbehandlung der farbigen Mitbürger durchbro
chen sind.

Abschließend seien noch einige der wichtigsten Folge
rungen, die sich für die Sozialpolitik aus den Untersuchun
gen der Sozialwissenschaftler ergeben, in einigen Punkten 
zusammengestellt. Es sollte nach dem bisher Gesagten offen
sichtlich sein, daß diese Orientierungshilfen für eine sozial
politische Aktivität in engem Zusammenhang mit den Er
gebnissen der theoretischen und angewandten Forschung 
von Psychologen, Soziologen und Sozialpsychologen ent
standen sind.

1. Neger und Weiße sind unter der Bedingung gleicher 
Chancen und Ausbildung grundsätzlich in allen gesell
schaftlichen Aufgabenbereichen austauschbar.

2. Desegregation von Negern und Weißen in allen sozialen 
Sektoren ist unerläßlich, um Chancengleichheit und qua
lifizierte Ausbildung für die farbige Minderheit zu er
reichen und um eine stabile politische Ordnung für die 
amerikanische Gesellschaft zu garantieren.

3. Die sozialen Strukturen der Neger, insbesondere der 
Neger-Familien und -Gemeinden, verlangen angesichts 
der vorherrschenden Lebensbedingungen des Gettos eine 
fundamentale Neuordnung, wenn sie wirksam die Er
wartungen der Gesellschaft erfüllen sollen. Diese erstrek- 
ken sich besonders auf die Vorbereitung des Negerkindes 
auf eine adäquate und zufriedenstellende Beteiligung in 
der amerikanischen Gesellschaft.

4. Eine Erneuerung der Wirtschaft, des Erziehungswesens 
und der politischen Organisation der Vereinigten Staaten 
ist notwendig, wenn die Teilgesellschaft des Negers nicht 
weiter zerfallen soll.

5. Der geschlossene Kreis der fehlerhaften Erziehung, un
zureichenden Berufsvorbereitung und der Armut muß 
aufgebrochen werden. Dies gilt besonders für den Ar
beitsmarkt, dessen untere 20% vorwiegend von Negern 
besetzt sind, die nicht in den Genuß der Überflußgesell
schaft kommen. Daher ist auch eine Umgestaltung der 
Arbeitsverhältnisse notwendig, um den Teufelskreis der 
sich selbst hervorbringenden Armut kurz zu schließen.

6. Bis eine derartige Neuordnung stattfindet, müssen grund
legende Verbesserungen und kompensatorische Hilfelei
stungen eingesetzt werden, um den Negerkindern die 
Chance zu geben, die unvermeidlichen Nachteile, die viele 
von ihnen durch unzureichende Förderung und Ausbil
dung in der Familie und Schule erlitten haben, auszu
gleichen.

7. Eine globale Neugliederung des Erziehungsprozesses und 
die Umerziehung vieler Lehrer sind notwendig, damit 
die Schulen ihren Auftrag besser erfüllen können und 
sich gewissen Gleichheitsgrundsätzen annähern die den 
unterprivilegierten und vernachlässigten Negerkindern 
zugute kommen müssen. In diesem Zusammenhang ist es 
besonders entscheidend, jene sozialen Beziehungen und 
Einstellungen, die bei Lehrern und anderen Vertretern 
des weißen Amerikas Vorurteile über die Fähigkeiten 
der Negerkinder hervorbringen, zu modifizieren, da sie 
dazu beitragen, die intellektuelle Entwicklung dieser Kin
der einschneidend zu hemmen.

Anmerkung: Ein großer Teil der dargestellten Daten stammt aus 
folgenden Quellen:
Davis, J. P. (Hrsg.): The American Negro Reference Book. 1966 
Parsons, T. und Clark, K. B. (Hrsg.): The Negro American. 1965
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MITTEILUNGEN DER UN VERSITÄT REGENSBURG

PERSONALNACHRICHTEN

i.

Dipl.-Kfm. Dr. Alois Wenig, nun
mehr wissenschaftlicher Assistent an 
der Universität Regensburg, hat im 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
als erster den akademischen Grad 
eines Doktors der Wirtschaftswissen
schaften (Dr. rer. pol.) erworben. 
Herr Dr. Wenig wurde aufgrund sei
ner Dissertation über „Aggregations
probleme in der Produktionstheorie“ 
und der öffentlichen Disputation am 
26. 2. 1969 promoviert. Er hat mittler
weile die Pflichtexemplare seiner Dis
sertation eingereicht und ist somit 
zur Führung des akademischen Gra
des Dr. rer. pol. berechtigt.

II.

Am 20. und 21. Mai 1969 fanden an 
der Universität Regensburg die ersten 
mündlichen Diplomprüfungen im 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
statt. Alle sechs zur mündlichen Prü
fung angetretenen Kandidaten haben 
die Prüfung bestanden. Drei erwar
ben den Grad eines Diplom-Volks
wirts und drei den Grad eines Di
plom-Kaufmanns.

III.

Aufgrund der Vorschläge der Uni
versität Regensburg wurden vom Bei
rat für die Verteilung des Kulturprei
ses Ostbayern, der von der Energie
versorgung Ostbayern AG (OBAG) 
gestiftet wurde, folgende Preisträger 
für das Jahr 1969 ermittelte

1. B. v. H o f f m a n n :
Das für die Internationale Handels
gerichtsbarkeit maßgebliche Recht.

Diss. iur.; Vorschlag: Prof. Frisching; 
(Note summa cum laude)

2000,- DM

2. A. W e n i g :
Aggregationsprobleme in der Pro
duktionstheorie. Diss. rer pol.; Vor
schlag: Prof. Vogt;
(Note sehr gut) 2000,— DM

3. a) H. J. K 1 o f a t :
Die Preisbindung. Entwicklung 
und Beurteilung nach dem GWB 
und dem UWG. Seminararbeit; 
Vorschlag: Prof. Knöpfle;

1000,- DM

b) J. A d 1 e r :
Die Eingriffsbefugnis der Kar
tellbehörde nach § 18 des Ge
setzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen. Seminararbeit; 
Vorschlag: Prof. Knöpfle;

1000,- DM

4. a) Renate Schmitt:
Rechtliche Beurteilung der Zu
lässigkeit von Funktionsrabatt
kartellen. Seminararbeit; Vor
schlag: Prof. Knöpfle;

1000,- DM

b) W. Krause:
Besprechung der ,,Nola“-Ent- 
scheidung des BGH vom 14. Ja
nuar 1963 (GRUR 1963, S. 469 
f.). Seminararbeit; Vorschlag: 
Prof. Knöpfle;

1000,- DM

5. a) H. K o 11 m a r :
Die Mitbestimmung des Be
triebsrates bei der Einführung

und Regelung von Akkordlöh
nen. Seminararbeit; Vorschlag: 
Prof. Richard; 1000,— DM

b) Regine Bulla:

Das Wesen der Mitbestimmung 
des Betriebsrates in sozialen 
Angelegenheiten. Seminararbeit;

Vorschlag: Prof. Richard;
1000,- DM

Die Verteilung der Preise wird vor
aussichtlich im Juni 1969 stattfinden.

IV.

An der Universität Regensburg 
wurden im Wintersemester 1968/69 
37,25 Prozent aller deutschen Studie
renden aus Mitteln der Studienförde
rung nach dem Honnefer Modell ge
fördert. Im Bundesdurchschnitt liegt 
der Vergleichswert nach den letzten 
verfügbaren Unterlagen, die sich auf 
das zweite Halbjahr 1967 beziehen, 
bei 20,5 Prozent.

Die bereits vor einem Jahr getrof
fene Feststellung, daß die hohe Zahl 
der Förderung von Studenten an der 
Universität Regensburg nach dem so
genannten Honnefer Modell die finan
ziellen Schwierigkeiten deutlich macht, 
denen die Studierenden aus dem re
gionalen Einzugsgebiet dieser Univer
sität ausgesetzt sind, gilt weiterhin. 
Gerade die genannten Daten bewei
sen noch einmal, wie notwendig die 
Errichtung einer Universität in Re
gensburg zur Ausschöpfung der Bil
dungsreserven dieses Gebietes war 
(vgl. Mitteilungen der Universität Re
gensburg Nr. 9 vom 21. 5. 1968).

FÜR SIE:
TEL. 541 84 

REGENSBURG

DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

S ÄLTESTES G AR D I N E N - S P E Z I A LG E S C HAFT
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZAHL DER STUDIERENDEN 

IM SOMMERSEMESTER 1969

I. Gesamtzahl

1. Immatrikulierte Studierende

Hauptstudiengebiete 
(Fakultäten, Abtlg.)

Deutsche
Ausländer

und
Staatenlose

Summe zus.

m. w. m. w. m. w.

Kath. Theologie 156 16 5 1 161 17 178
Rechtswissenschaft 401 35 4 — 405 35 440
Wirtschaftswissenschaft 403 39 19 1 422 40 462
Philosoph. Fakultät 441 239 16 17 457 256 713

Insgesamt 1401 329 44 19 1445 348 1793

2. Dazu Gasthörer 28 17 4 2 32 19 51

II. Studierende im ersten Studiensemester (Studienanfänger)

Ausländer
Hauptstudiengebiete Deutsche und Summe zus.
(Fakultäten, Abtlg.) Staatenlose

m. w. m. w. m. w.

Kath. Theologie 6 1—1 6 2 8
Rechtswissenschaft 48 2 — — 48 2 50
Wirtschaftswissenschaft 51 1 3 — 54 1 55
Philosoph. Fakultät 73 19 3 5 76 24 100

Insgesamt 178 23 6 6 184 29 213

III. Die immatrikulierten ausländi
schen Studierenden kommen aus
folgenden Staaten:

Europäische Länder
Belgien 4
Dänemark \
England ß
Frankreich 4
Griechenland 7
Holland 4
Jugoslawien 2
Italien 2
Norwegen 1
Österreich 6
Schweiz 3
Ungarn 1
Außereuropäische Länder 
Argentinien 1
Biafra 1
Chile 1
Ghana 1
Indien 1
Iran 1
Japan 3
Jordanien 1
Korea 6
Libyen 1
Peru 1
Vereinigte Staaten von Amerika 5 
Staatenlos 6

zusammen: 64

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten.

Auskunft — Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

Inserieren ist Kundendienst

TOBACCO 
kostenlos probieren!

„Kleine Tabakbar” mit sechs 
Pfeifenfüllungen kommt gratis 
zu Ihnen.

Diesen Gutschein 
senden an

EXCLUSIV 1
TOBACCO
83 Landshut, Postfach 568 b ,

ANTON NATTER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunsthandel

Regensburg

Schöffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14
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nach
dieser Situation

Telefon: 511 81 5 37 53

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8 
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

Damen-, Herren-Modewaren
Unterwäsche, Blusen, Röcke,Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden u. Bademoden

Modehaus

Hans

JtAnffl
Regensburg, Maxstraße 6

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

l’Vj'e&tg'feAJlL

reinigt und wäscht

Musik Frank
Radio - Fernseh 
Schallplatten
Tel. 5 67 96 / 7 16 97

Regensburg, Prinz-Rupprecht-Str. 1
Sämtl. Musikinstrumente werden 

unverbindlich vorgeführt

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

r
Erlesenes Porzellan

finden Sie 
in Ihrem WAGNER

Goliathstraße

Welche Vorteile
bietet der neue 

VW Automatic?

Kein Kuppeln mehr.
Das macht automatisch 
die Automatic.
Sie fahren also bequemer.

Kein Schalten mehr.
Nur noch wählen.
Sie fahren also einfacher.

Beide Hände am Steuer.
Mehr Konzentration im Verkehr. 
Sie fahren also sicherer.

Machen Sie mindestens 
zwei Probefahrten bei uns. 
Einmal mit Automatic.
Einmal ohne.

FRANZ HARTL ^
Volkswagen-Großhändler \£[/
Regensburg, Friedenstraße 24, Telefon 5 40 25

Werden Sie Abonnent

der Universitätszeitung!

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

xKOBLER&Cie»x KOHLEN - HEIZÖL

REGENSBURG
PONNY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

GARDINEN — TEPPICHE 
BETTWAREN — ORIENT-TEPPICHE
IHR SPEZIALGESCHÄFT AM KOHLENMARKT

Der h,obene RAU MAUSSTATTER
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REGENSBURG
MAXIMILIANSTR.7

REGENSBURG 
DONAU-EINKAUFSZENTRUM

033533

^ Wer dieses Zeichen trägt, 
|<Ä.I leistet Qualitätsarbeit!

BfiB ,4jv' Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

GLA!
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Zierde, Schutz und moderne Gestaltung: 
LERAG-Gartenplatten
Für gepflegte Terrassen, Gar
tenwege und Auffahrten das 
ideale Material. Individuell und 
modern: Ziermauern und Ein
fassungen aus LERAG-Ein- 
fassungssteinen.
Wir beraten Sie gern.

i vj

84 Regensburg 2, Postfach 200 
Telefon 54007

Jtitch (ih die Qesundlieit
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ

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

i. i-koscm co.
Regensburg, Margaretenstraße 8 

sowie Gesandtensfraße, Ecke Untere Bachgasse

dem anerkannten Haus 
mit der großen Auswahl 
sowie in weiteren 
20 bayerischen Städten

^-Sonderangebot: Und der Preis für die Hin- und Rückfahrt?

ffAlles dreht sich ums 
Wochenend"

a) für eine Person
b) für zwei Personen
c) für Familien mit ihren 

Kindern (ohne Rück
sicht auf die Zahl der 
mitreisenden Kinder)

2. Klasse 1. Klasse 
50 DM 75 DM 

zusammen 80 DM 120 DM

zusammen 95 DM 140 DM

Prüfen Sie einmal dieses Angebot. Sie werden überrascht 
sein! An 15 Wochenenden in der Zeit vom 31. 5. bis 30. 9. 
1969 kann jedermann preiswerte Wochenendreisen unter
nehmen.
Einzelpersonen. Zwei Personen. Die Familie. Je mehr zu
sammen reisen, je größer die Reiseweite, desto preis
werter wird die Fahrt.

Sie sind doch interessiert? Dann müssen Sie natürlich alle 
Einzelheiten wissen. Fragen Sie bitte unsere Fahrkarten
ausgaben oder Reisebüros (ABR/DER).

Frohe Fahrt!

Deutsche Bundesbahn 
Bundeshahndirektion Regensburu



PELZE/

PELKDFERBACHF1SCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

Orthopädische Werkstätten 
Regensburg, Ostengasse 12 
Telefon 5 65 93
Herstellung von Prothesen, Fuß
einlagen, Leibbinden, ortho
pädischen Korsetts, Bruchbän
dern. Zu allen Krankenkassen 
zugelassen.

Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg

Recht — Wirtschaft — Soziologie - Politik - Geschichte 
Germanistik — Anglistik — Romanistik — Slavistik 
Pädagogik - Psychologie - Philosophie - Theologie

Belletristik — Kunst — Taschenbücher — Modernes Anti
quariat

Buchhandlung Friedrich PUSTET
Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.

Überlegenheit 
modernster Autotechnik

SIMCA1100
schon für DM 5794,— 
incl. Mehrwertsteuer

|ÜS3i| Regensburg

Der Treffpunkt im Donau-Einkaufszentrum

GRILL

Neue Waaggasse 1 
Telefon 5 70 06

Kundendienst u. Ersatzteile 
Thurmayerstr. 16—21

Inserieren bringt Gewinn

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayem im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr TANZ-TEE!

Sie brauchen keine Mark
um bei uns sofort zu einem zugeiös- 
senen Auto zu kommen. Sofort Kredit 
für jeden bis 3 Jahre und mehr. — 
Riesennuswahl aller Fabrikate und
_________Typen auf Laaer.
1 Jahr Garantie und Kundendienst. 
Wagen werden sofort ousaehändigt. 
- Höchstrabatte für Barzahleri -

Auto-Supermarkt
Begensburg, Nordaaustroße 6 

Eint. Aral-Tankst. u. Walhalla-Allee, 
direkt v. d. Donau-Einkaufszentrum 

an der NibelungenbrüSte 
Ad.-Schmetzer-Str. 14. Ecke Weißen- 
burastr. 10. Auffahrt Nibelungenbrücke 
Auch am Samstag zum Verkauf durch
gehend geöffnet. Täglich Bar-Ankauf. 

Antausch. - Telefon 09 41 / 5 71 51

fipfc 350 Jahre KLASSENLOTTERIE
das Spiel mit den besten Gewinnchancen:

«NlCT

Der Weg zum Glück durch:

MaximilianstraßeREGENSBURG

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

WK
MÖBEL

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit

w
03 Fuhrmann
x

| Regensburg, Haidplatz
Ui
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IIHIVERSITIiTS-ZEITUNG
MIT DEN MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

PROF. DR. FRANZ MAYER
Prorektor der Universität Regensburg

Verfassungsrechtliche Strukturprobleme des Bundesstaates, dar
gestellt an der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland

PROF. DR. ADOLF LIPPOL.D
Ordinarius für Geschichte an der Universität Regensburg

Das Fach Alte Geschichte

PROF. DR. CARL FRIEDRICH V. WEIZSÄCKER
Universität Hamburg

über die Kunst der Prognose 

DR. MED. B. L. FRITON
VDI, Hart/Alz

Resümee zur modernen Cardiodiagnostik und Cardiotherapie 

DR. MED. HARALD PETRI
Süchteln

Psychohygiene heute — Der Weg aus der Utopie zur verantwort
lichen Mitgestaltung

SICHERUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSGABEN FÜR SCHULEN UND 
HOCHSCHULEN BIS 1975

Uwv,-Bibliothek
flweGsbutg -------- ——-*
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GARDINEN — TEPPICHE u. TEPPICHBÖDEN — TAPETEN

,flm Bischofshof WiMm si>ahner,Um Bischofshof
Telefon 5 38 84

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13—15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

245 oo:j

Unverbindliche Vorführung, Beratung und 
Verkauf

durch jedes gute Fachgeschäft

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

PVC und PVC-Filzbeläge und Teppiche 
von Wand zu Wand in großer Auswahl.

Fußboden- und Kunststoff-Supermarkt
Regensbutg, Unterer Wöhrd,

direkt an der Hengstenbergbrücke, Telefon 09 41 /5 18 81

40 FENSTER-, BAU-, BÜRO-, 

TEPPICH- UND 

FASSADENREINIGUNG

FA. K. GÖTZ „BLITZ-BLANK”
84 REGENSBURG, PRÜFENINGER STRASSE 13 

TELEFON 3 22 88 UND 5 79 55

GOLDENE 
MEDAILLE 1968

SPITAL-BRAUEREI
REGENSBURG

Vor jeder Reise 
zur
Sparkasse

Städtische Sparkasse Regensburg
gegr. 1822

Hauptsteile Neupfarrplatz-Spielhof

Zweigstellen :
Steinweg, Schwandorfer Straße 
Kumpfmühl, Augsburger Straße 
Reinhausen, Isarstraße
Arnulfsplatz
Ost, Adolf-Schmetzer-Straße
Landshuter Straße

Nord, Schlesierstraße 
Margaretenau, Prüfeninger Straße 
Schwabelweis, Donaustaufer Straße 
Prüfening, Rennweg 
Ziegetsberg, Augsburger Straße 
und demnächst Lechstraße



REGENSBURGER
UNIVERSITÄTS
ZEITUNG
MIT NACHRICHTEN

DES BAYERISCHEN KULTUSMINISTERIUMS

UND DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

5. JAHRGANG - HEFT 6 - JUNI 1969

HERAUSGEBER: universitasverlag regensburg gmbh 

ANSCHRIFT: 84 Regensburg 1, Postfach 82 

ERSCHEINUNGSWEISE: monatlich 

EINZELPREIS: 2,- DM
ABONNEMENTPREIS: vierteljährlich 5,— DM (einschl. Porto 
und 5,5 % Mehrwertsteuer)

REDAKTION:
Professor Dr. Manfred Abelein 
Peter Gutjahr-Löser 
stud. jur. Gerhard Zednik

DIE GELBEN BLÄTTER
(Beilage für Medizin und Naturwissenschaften): 

Dr. Max Josef Zilch

DRUCK: Gebr. Held GmbH 
Regensburg, Fröhliche-Türken-Straße 1—3.
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PROF. DR. FRANZ MAYER
PROREKTOR DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

VERFASSUNGSRECHTLICHE STRUKTURPROBLEME
DES BUNDESSTAATES,

DARGESTELLT AN DER VERFASSUNGSORDNUNG 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bei diesem Beitrag handelt es sich um den öffentlichen Vortrag, den der Prorektor der Universität Regensburg, Professor Dr. 
Franz Mayer am 19. 5. 1969 vor der Juristischen Fakultät der Karls-Universität Prag gehalten hat.

I. Die geschichtlichen Grundlagen des Bundesstaatsprinzips 
im deutschen Rechtskreis

Mit sicherem politischen Gespür für die Eigenart seines 
Staatsvolkes, dessen stammesmäßige, völkerschaftliche Glie
derung seit der Antike überkommen und bezeugt ist (Cor
nelius Tacitus, De origine et situ Germanorum über, Ka
pitel 2), hat der Verfassunggeber die Bundesrepublik 
Deutschland betont föderativ gestaltet und die Verfassungs
räume sowie die Rechtskreise von Bund und Ländern grund
sätzlich verselbständigt. Das Grundgesetz stellt zwar den 
territorialen und personalen Bestand, ja sogar die Existenz 
des einzelnen Bundeslandes zur Disposition der Bundes
gewalt, wenn auch nur unter der Voraussetzung eines ver
fassungsändernden Gesetzes. Die Staatsgewalt des Bundes
landes ist aber weder abgeleitet noch delegiert, vielmehr 
eine unabhängige und eigenständige (BVerfGE 1, 14, 18) 
und jedenfalls in den geschichtlich gewachsenen Bundes
ländern auch eine sehr selbstbewußte. So schließt etwa 
die Präambel der Verfassung des Freistaates Bayern mit 
den Worten: „Eingedenk seiner mehr als tausendjährigen 
Geschichte gibt sich das Bayerische Volk nachstehende de
mokratische Verfassung.“

Der Trend zur Mehrschichtigkeit hoheitlicher Gewalt, 
entsprechend der völkerschaftlichen Gliederung des Ge
meinwesens deutscher Zunge, das mehrere deutsche Stäm

me von jeweils besonderer Eigenart umfaßt, zieht sich 
durch die gesamte deutsche Verfassungsgeschichte. Er wird 
schon ab der Landnahme der germanischen Völkerschaften 
sichtbar in mannigfachen Auseinandersetzungen der einzel
nen deutschen Stämme mit der fränkischen Hegemonialge- 
walt. Ihre ersten rechtlichen Ausprägungen erhält die Ab
schichtung zentraler und partikularer Hoheitsgewalt im deut
schen Reich bereits im 12. Jahrhundert: 1122 im Wormser 
Konkordat, 1136 in der verfassungsrechtlichen Kodifikation 
Lothars von Supplinburg, im Reichslandfrieden von 1152, 
der u. a. auch ständerechtliche Bestimmungen enthält, und 
schließlich 1158 auf dem Reichstag zu Roncaglia, um nui 
einige Marksteine dieser verfassungsrechtlichen Entwick
lung anzusprechen. 1158 ließ Friedrich Barbarossa nach 
Konsultierung der berühmten Juristenschule zu Bologna, 
der Glossatorenschule des Irnerius, die ihm ein Rechtsgut
achten erstellte, auf dem Reichstag zu Roncaglia ein Re
galienverzeichnis beschließen, eine Zusammenstellung der 
Königsrechte. Mit dieser Kompetenzfestlegung, die auch eine 
Kompetenzscheidung ist, beginnt gleichzeitig die Abgren
zung der Macht der Reichsfürsten von der königlichen 
Macht. Von da an erscheint das Verfassungsrecht des Rei
ches lehensrechtlich geprägt; die Inhaber der unmittelbaren 
Gewalt über die einzelnen Territorien treten zum Reich 
in ein Lehensverhältnis und aus dem Stammesherzogtum 
erwächst eine Landesherrschaft. In der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts erhalten dann diese domini terrae ihre 
Rechtsstellung verfassungsrechtlich garantiert, soweit sie
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Inhaber von Szepterlehen, also geistliche Fürsten sind in 
der Confoederatio cum principibus ecclesiasticis von 1220, 
soweit sie Fahnenleheninhaber, also weltliche Fürsten sind 
im Statutum in favorem principum von 1232. Die volle 
Superanitas, die omnimoda iurisdictio, wird den deutschen 
Territorialherren schließlich zugesprochen im Instrumentum 
Pacis Osnabrugense von 1648 (hierzu vgl. insbesondere H. 
Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. I, Karlsruhe 1962).

Historisch gesehen basiert demnach das bundesstaatliche 
Prinzip im deutschen Rechtskreis auf dem Bestreben der 
Inhaber der regionalen Gewalten, ihre Ausübung hoheit
licher Macht als eine möglichst eigenständige zu erhalten, 
wobei ihnen die Rezeption des römischen Rechts mit der 
Übernahme der Rechtsfigur des princeps legibus absolutus 
entscheidende Hilfe leistet.

Politisch gesehen hat das bundesstaatliche Prinzip in 
Deutschland seinen Urgrund darin, daß es den Territorial
herren gelingt, gestützt auf geschlossene, weithin auch ein 
kulturelles Eigenleben sich bewahrende deutsche Völker
schaften, kraft ihrer daraus resultierenden Eigenständigkeit 
die Reichsspitze in ihrer Machtausübung mehr und mehr 
zu behindern und zu beschneiden.

Ideengeschichtlich ist das bundesstaatliche Prinzip in 
Deutschland begründet in der Vorstellung, die umfassende, 
zentrale staatliche Macht bedürfe stets der Bändigung und 
Moderierung. Entscheidend unterstützt wird diese Grund
stimmung von dem insbesondere im deutschen Rechtskreis 
beheimateten synthetischen Gesellschaftsdenken, wobei ins
besondere im 19. Jahrhundert noch personalistische und ge
nossenschaftliche Vorstellungen dieses Konzept weiter aus
formen. So entsteht gerade in einer Zeit, in der Deutsch
land kein Bundesstaat, sondern ein Staatenbund ist, ein 
deutscher Föderalismus als eine bis in unsere Zeit wirk
same Staatsidee, die damals so bedeutsame Interpreten ge
funden hat wie Constantin Frantz, der, und dies ist für 
die damalige Situation bezeichnend, sehr von der Ontolo
gie Friedrich Schlegels geprägt erscheint. Aber als in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Kaiserprokla
mation von Versailles wieder ein deutsches Reich in bun
desstaatlicher Form entsteht, ist es ein Fürstenbund auf 
der Basis eines rein dynastischen Föderalismus, der ideen- 
gechichtlich eigentlich nur wenig mit der Vorstellungswelt 
eines Constantin Frantz gemein hat.

Das Reich in Form des Bundesstaates von Weimar ent
steht auf dem Trümmerfeld des Hohenzollernreiches eigent
lich ohne tragende Bundesstaatsidee, im Verfassungsansatz 
schon politisch belastet mit einem von den deutschen Bun
desländern stets beargwöhnten Hang zum Unitarismus 
und insbesondere von Anfang an leidend unter der völ
lig anomalen Stückelung der Bundesländer, insbesondere 
an einem für den Gesamtstaat überdimensionierten Preu
ßen, dessen Verhältnis zum Reich wie zu verschiedenen 
anderen Bundesländern konfliktbeladen ist und bleibt.

Unbeschadet der politischen und staatsrechtlichen Vor
stellungen der Siegermächte konnte im Jahre 1949 ein deut
scher Reststaat nur als Bundesstaat konzipiert werden. 
Es war damals politisch völlig unmöglich, den von den Na
tionalsozialisten den Deutschen zwischenzeitlich aufoktroy
ierten Einheitsstaat fortzusetzen. Schließlich hatten die 
deutschen Länder, als eine gesamtdeutsche Verfassungge- 
bung anstand, bereits einige Jahre ihre Eigenstaatlichkeit 
insbesondere in der Aufbauarbeit nach dem Zweiten Welt
krieg erfolgreich genutzt. Von den nach der nationalsozia
listischen Gewaltherrschaft wieder mündig gewordenen 
deutschen Ländern, insbesondere von den geschichtlich über 
die Jahrhunderte gewachsenen Bundesländern konnte 
schließlich nicht mehr verlangt werden als die bundesstaat
liche Ordnung des Grundgesetzes. Daß damals die Grenze 
des politisch von den Bundesländern allenfalls noch Hin
zunehmenden mit dem Konzept des Grundgesetzes bereits 
erreicht war, beweist wohl hinlänglich die allerdings nur 
formale Ablehnung des Grundgesetzes durch das Parlament 
des zweitgrößten Bundeslandes Bayern.

II. Das Bundesstaatsprinzip als politisches Prinzip, 
als Verfassungsprinzip und als Rechtsprinzip

So ist das bundesstaatliche Prinzip in Deutschland ein 
eminent politisches Prinzip. Dies wird schon in der Prä
ambel des Grundgesetzes deutlich, wo feierlich erklärt 
wird, diese Verfassung, nämlich das Grundgesetz, sei vom 
deutschen Volk in den dann aufgezählten 11 Bundesländern 
beschlossen worden. Verfassungspolitisch gesehen geht also 
das Grundgesetz von der Vereinigung der verfassungge
benden Gewalten von 11 Landesvölkern aus. Das Bundes
staatsprinzip ist ferner ein politisches Gestal
tungsprinzip, das jedoch bis heute keine einheitliche 
allgemein gültige Doktrin gefunden hat. Als politisches 
Gestaltungsprinzip hat es einige Grundelemente mit dem 
Subsidiaritätsprinzip gemeinsam, wenngleich es nicht mit 
diesem kongruent ist. Das Bundesstaatsprinzip ist politisch 
gesehen, wie auch das Subsidiaritätsprinzip, auf Macht
verteilung und auf Machthemmung angelegt. Der kleineren 
Gemeinschaft soll soviel wie möglich an Eigenständigkeit, 
hier an Eigenstaatlichkeit erhalten bleiben. Das Bundes
staatsprinzip will die Vielheit, die natürliche Kraft der 
Teilgebilde erhalten, ohne auf das starke Element der Ein
heit in der Vielheit verzichten zu müssen. Das Bundes
staatsprinzip mit seinem Element der Machthemmung 
durch Machtverteilung verstärkt auf diese Weise die Macht
bindung des gewaltenteiligen demokratischen Rechtsstaates 
und versucht, die Vorteile der Vielheit wie der Einheit 
im Gemeinwesen zu verbinden. Das Bundesstaatsprinzip 
ist als politisches Prinzip daher mit dem demokratischen 
Prinzip nicht nur durchaus verträglich, sondern auch ge
eignet, das demokratische Prinzip in besonderer Weise zu 
ergänzen, ja sogar zu perfektionieren.

Das bundesstaatliche Prinzip ist nach dem Grundgesetz 
ein Verfassungsprinzip von besonderer verfas
sungsrechtlicher Qualität. Art. 79 Abs. 3 GG garantiert die 
bundesstaatliche Ordnung insoweit, als die Gliederung der 
Bundesrepublik Deutschland in Länder und die grundsätz
liche Mitwirkung dieser Länder bei der Gesetzgebung in 
Frage steht. Dies bedeutet allerdings nicht etwa die Ga
rantie des Bestandes des einzelnen Bundeslandes wie auch 
nicht die verfassungsrechtliche Gewährleistung etwa des 
Hauptföderativorgans der Verfassung, des Bundesrates. Es 
ist also nicht die im Grundgesetz niedergelegte konkrete 
bundesstaatliche Ordnung für verfassungsfest erklärt, son
dern lediglich das bundesstaatliche Prinzip als solches. Nicht 
unsere konkrete bundesstaatliche Ordnung, wohl aber das 
Bundesstaatsprinzip gehört zum ,.Verfassungskern“, der un
bedingt verfassungsfest selbst einer Verfassungsänderung 
nicht mehr zugänglich ist (P. Lerche, Aktuelle föderalisti
sche Verfassungsfragen, München 1968, S. 45).

Das Bundesstaatsprinzip ist schließlich ein Rechts
prinzip. Die Staatsrechtslehre versteht unter dem Bun
desstaat eine staatsrechtliche Verbindung von einzelnen 
Staaten dergestalt, daß den Mitgliedern dieser Ver
bindung die Staatsqualität erhalten bleibt, aber auch die 
Verbindung dieser Staaten (Gliedstaaten) eigene Staats
qualität erhält (Gesamtstaat). Durch den Verbund zum Bun
desstaat verlieren also die Gliedstaaten weder ihre Staats
qualität noch ihre unabgeleitete, ursprüngliche (originäre) 
Herrschaftsgewalt (Th. Maunz, Deutsches Staatsrecht [16. 
Auflage], München 1968, S. 188).

III. Zur rechtstheoretischen Grundlegung des Bundesstaates

Die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland sind 
daher nicht etwa lediglich qualifizierte Selbstverwaltungs
träger, Teileinheiten eines dezentralisierten Einheitsstaates, 
sondern selbst echte Staaten. Dieser Verbund von Glied
staaten in einem Gesamtstaat zwingt notwendigerweise den
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Verfassunggeber zu einer Verteilung der Staatsfunktionen 
auf Bundesstaat und Gliedstaat. Anders als etwa in den 
Staaten romanischer Rechtskultur ist in den Staaten des 
deutschen Rechtskreises die Mehrschichtigkeit staatlicher Ge
walt nicht nur in horizontaler, sondern auch in vertikaler 
Gliederung, unbeschadet der schließlichen Einheit aller 
Staatsgewalt, allgemein anerkannt. Wenn die innerstaat
lichen Befugnisse zwischen dem Bundesstaat und seinen 
Gliedstaaten, zwischen den Staatsorganen des Bundes und 
der Länder aufgeteilt sind, so hat dies nicht unmittelbare 
Wirkung nach außen. Vielmehr stellen die Staatsorgane 
aller Ebenen, die die ihnen zukommenden hoheitlichen Be
fugnisse ausüben, die völkerrechtliche Einheit der Bundes
republik Deutschland dar. In einer solchen Struktur gibt 
es zwar drei sichtbar voneinander abgegrenzte Rechtsbe
reiche: den Bereich der Rechtsbeziehungen zwischen den 
Organen des Bundesstaates als des Gesamtstaates, den Be
reich der Rechtsbeziehungen zwischen Bundesstaat und 
Gliedstaaten und schließlich einen Bereich der Rechtsbe
ziehungen zwischen den Gliedstaaten. Es gibt aber keinen 
Zentralstaat neben einem Gesamtstaat im Sinne verschie
dener Rechtsträgerschaft. Der Bundesstaat läßt sich nicht 
schon allein um dieser Verschiedenartigkeit möglicher Rechts
beziehungen willen in zwei verschiedene Subjekte auflö- 
sen. Die Lehre von der Dreigliedrigkeit des Bundesstaates 
hat sich nicht zuletzt gerade an der Verwaltungswirklich
keit in Bund und Ländern als Irrlehre erwiesen. Diese 
Theorie vom dreigliedrigen Bundesstaat war ausgelöst wor
den durch eine nicht ganz konsequente Diktion des Grund
gesetzes, das einmal vom Bund spricht, dann wieder von 
der Bundesrepublik. Nicht immer, aber doch überwiegend, 
bedeutet dabei Bund soviel wie Zentralstaat, Bundesrepu
blik dagegen Gesamtstaat. Eine solche Unterscheidung in 
Gesamtstaat und Zentralstaat ist aber angesichts unserer 
Staatspraxis nicht veranlaßt; denn es existieren eben nicht 
ein Bundesstaat und daneben ein Gesamtstaat aus Bund 
und Ländern als zwei selbständige Rechtssubjekte neben
einander. Dementsprechend hat auch das Bundesverfassungs
gericht die Theorie vom dreigliedrigen Bundesstaat inzwi
schen mit Recht verworfen (BVerfGE 13, 54 [77]). Die 
Theorie vom Bundesstaat hat immer von der konkreten 
Zweckbestimmung des Staates auszugehen. Nach Hans Na- 
wiasky (Staatslexikon1) Bd. II Sp. 272 ff.) hat der Bundes
staat den Zweck, „in einer Epoche der Bildung größerer 
Staaten den kleineren, soweit sie durch Stammes-, Kultur
oder dauernde Interessengemeinschaft aufeinander verwie
sen sind, die Möglichkeit zu bieten, ihre Kräfte zu ver
einigen, so daß sie einen beachtenswerten Faktor darstel
len, ohne genötigt zu sein, ihr staatliches Eigenleben auf
zugeben“. Der Bundesstaat ist die geeignete staatsrecht
liche Form, differenzierte, in gewisser Weise eigenstän
dige Gemeinschaften in einem größeren Gemeinwesen staat
lich zu einigen. Andererseits kann aber auch die Umge
staltung zum Bundesstaat die Auflösung eines größeren 
Staates unter Umständen hintanhalten. Dabei darf jedoch 
nie verkannt werden, daß ein Bundesstaat letzendlich von 
der Bundestreue seiner Glieder lebt, die durch eine auch 
noch so ausgeklügelte Abschichtung der Aufgaben und Be
fugnisse zwischen Bundesstaat und Gliedstaaten in der 
Verfassung nicht ersetzt werden kann. Abgesehen von die
sem, letztlich auch vom besten Verfassunggeber mit Mit
teln des Staatsrechts allein nicht zu lösenden Problem, 
wirft jede bundesstaatliche Ordnung mannigfache verfas
sungsrechtliche Strukturprobleme auf, von denen insbeson
dere folgende Probleme anzusprechen sind: das Problem 
der Wahrung der Homogenität in Aufbau, Struktur und 
Organisation aller den Bundesstaat tragenden Staatskör
per; die Kompetenzverteilung zwischen Bundesstaat und 
Gliedstaat im Bereich von Rechtsprechung, Gesetzgebung 
und Verwaltung; die Organisationsproblematik, die sich 
insbesondere bei der Bildung der Bundesorgane im Be
reich der Verwaltung stellt; und schließlich die Verteilung 
der Aufgaben und Lasten des Gesamtgemeinwesens zwi
schen Bundesstaat und Gliedstaaten, vornehmlich der Fi
nanzausgleich.

') der Görres-Gesellschaft, 1958.

IV. Homogenität und Kompetenzverteilung im Bundesstaat

Der Bundesstaat lebt vom Bundessinn seiner Glieder. 
Nur wenn dieser Bundessinn kräftig entwickelt ist, wird 
aus ihm die erforderliche Bundestreue im Konfliktsfalle 
erwachsen. Voraussetzung von Bundessinn und Bundestreue 
ist aber ein Mindestmaß an Gleichklang in den Verfassungs
grundlagen der Glieder sowie in ihrer Organisation. Dieser 
Gleichklang wird umso wirksamer sein, je mehr er auf 
die wirklichen Essentialia abstellt und im übrigen den Glie
dern freie Entfaltungsmöglichkeit gibt. Die diese Gedanken 
verwirklichenden Regelungen trifft das Grundgesetz in den 
Art. 28, 30 und 31.

Art. 28 GG statuiert das Homogenitätsprinzip 
für folgende Verfassungs- und Organisationsgrundlagen in 
Bund und Ländern:

1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Gliedstaaten 
muß den Grundsätzen des republikanischen, demokrati
schen und sozialen Rechtsstaates, wie sie im Grundgesetz 
niedergelegt sind, entsprechen.

2) In den Gliedstaaten sowie in ihren Kreisen (Unter
stufe der Verwaltung) wie in den Gemeinden muß das 
Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmit
telbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorge
gangen ist.

3) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden ist vom 
Grundgesetz das Recht der Selbstverwaltung garantiert, 
d. h. sie besitzen schon von Verfassungs wegen das Recht, 
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rah
men der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.

4) Der Bund, d. h. hier der Gesamtstaat garantiert, daß 
die verfassungsmäßige Ordnung der Länder diese Min
destbedingungen beachtet und insbesondere den Grundrech
ten der Verfassung, d. h. hier des Grundgesetzes ent
spricht.

Der Grundrechtsbestand der Landesverfassungen bleibt 
daneben unangetastet. Entgegen dem sonst geltenden Grund
satz „Bundesrecht bricht Landesrecht“ bleiben die Bestim
mungen der Landesverfassungen vom Grundgesetz in jedem 
Falle insoweit unberührt, als sie in Übereinstimmung mit 
den Grundrechten des Grundgesetzes Grundrechte nach Lan
desverfassungsrecht gewährleisten. Dies bedeutet, daß es 
neben einem Grundrecht der Gleichbehandlung aller im 
Grundgesetz auch noch ein entsprechendes Grundrecht nach 
Landesverfassungsrecht geben kann, das insoweit rechtlich 
sein Eigenleben führt, das sogar unabhängig von dem Grund
recht des Grundgesetzes selbständig beim Verfassungsge
richt des Landes geltend gemacht werden kann.

Das Homogenitätsprinzip des Art. 28 GG ist so konzi
piert, daß es mit dem Grundgedanken des Subsidiaritäts
prinzips in Einklang steht, d. h. hier auf die Verfassungs
wirklichkeit angewandt, mit dem Prinzip der Subsidiarität 
der Bundesstaatsgewalt. Dieses Prinzip der Subsi
diarität der Bundesstaatsgewalt wird in der 
Folge in Art. 30 GG noch ausdrücklich fixiert. Art. 30 GG 
enthält die allgemeine Aussage über die Verteilung staat
lichen Wirksamwerdens von Bund und Ländern: „Die Aus
übung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses 
Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.“ 
Es geht hier also nicht nur um eine Abgrenzung der Staats
gewalt zwischen Bund und Ländern, sondern um eine Ver
teilung staatlicher Wirksamkeit überhaupt; denn Aufgaben 
und Befugnisse in diesem Sinne sind nicht nur die Ho
heitsaufgaben, vielmehr fallen unter Art. 30 GG auch die 
Funktionen nichthoheitlicher Verwaltung wie etwa z. B. 
der fiskalischen Verwaltung (Maunz-Dürig-Herzog, Kommen
tar zum Grundgesetz, RdNr. 10 zu Art. 30 GG). Ich will in 
diesem Zusammenhang nicht auf die Problematik eingehen, 
die aus dieser Trennung von staatlichen Aufgaben und Be
fugnissen für unsere Verwaltungsrechtsdogmatik erwächst 
und auch nicht in eine substantiierte Prüfung eintreten, 
inwieweit diese Formel des Art. 30 GG eine Zuständig
keitsverteilungsnorm oder eine Zuständigkeitsvermutung
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oder beides darstellt. Mit der herrschenden Lehre sehe ich 
beides in Art. 30 GG niedergelegt (Maunz-Dürig-Herzog, 
Kommentar zum Grundgesetz, RdNr. 1 zu Art. 30). Tragen
de Bedeutung als Konstitutionsprinzip des gesamten Ver
fassungssinnes hat Art. 30 GG aber dadurch, daß mit ihm 
die Generalklausel für die Zuständigkeitsverteilung im Bun
desstaat ausgeformt ist, die dann auch zum Teil sogar im 
Wortlaut wiederverwandt für die spezielle Abgrenzung 
von Gesetzgebung und Verwaltung zwischen Bund und Län
dern bestimmend ist. Nicht zuletzt im Hinblick auf den 
für unsere heutige Aufgabenstellung notwendigen koope
rativen Föderalismus darf allerdings Art. 30 GG nicht zu 
restriktiv interpretiert werden; denn mit Art. 30 GG soll 
dem Gesamtstaat nicht etwa nur die Befassung mit sol
chen Problemen zugestanden werden, die expressis verbis 
in seine Zuständigkeit überwiesen sind. Es gibt Dinge, die 
von so wesentlicher Bedeutung für den Gesamtstaat sind, 
daß man diesem nicht jegliche Initiative dafür absprechen 
kann. Je elastischer insoweit die Verfassung gehandhabt 
wird, desto weniger wird man Parlament und Regierung 
des Gesamtstaates zur Inanspruchnahme von Eselsbrücken 
zwingen, wie etwa „ungeschriebene Bundeszuständigkeit“, 
„Gewissen der Nation“ oder „Annexkompetenz“ und der
gleichen mehr. Gerade das Prinzip der Bundestreue muß 
die Bundesländer schließlich hindern, in der Subsidiaritäts
formel des Art. 30 GG nur noch eine Sperrklausel zu La
sten des Gesamtstaates zu sehen (vgl. auch P. Lerche, Ak
tuelle föderalistische Verfassungsfragen, München 1968 S. 
28).

Daß gerade dies nicht die Absicht des Grundgesetzge
bers war, beweist schließlich der folgende Artikel 31 GG, 
der besagt, „Bundesrecht bricht Landesrecht“. Die Kompe
tenz zur allgemeinen rechtsverbindlichen Regelung soll zwar 
grundsätzlich Bund und Land in gleicher Weise zukommen; 
aber nach dem erklärten Willen des Grundgesetzgebers 
soll die Rechtsetzungsbefugnis des Bundes, soweit ihm je
denfalls eine Rechtsetzungszuständigkeit zukommt, den Vor
rang besitzen. Damit ist aber gleichzeitig die Subsidiari
tätsformel des Art. 30 GG zugunsten des Gesamtstaates 
entschärft mit der Folge, daß in der Staatspraxis ein prak
tikables Gleichgewicht hergestellt ist. Wenn wir die Be
reiche von Bund und Ländern, was die Verteilung von Ge- 
setzgebungs- und Verwaltungsbefugnissen anlangt, verglei
chen, so erscheinen diese durchaus sachgerecht ausgegli
chen. Im Bereich der Verwaltung dominieren die Länder, 
während der Gesetzgebungsbereich des Bundes jedenfalls 
in der Praxis und nach dem Gewicht der Rechtsetzung grö
ßer ist als der der Länder. Trotz der Zuständigkeitsver
mutung für die Bundesländer, die die Verfassung auch für 
den Gesetzgebungsbereich wiederholt, ist vom Grundgesetz 
die vertikale Aufteilung der Gesetzgebungsbereiche doch 
so vorgenommen, daß jedenfalls das wirtschaftliche und fi
nanzielle Übergewicht der Bundesgesetzgebung eindeutig ist.

V. Gerichtsorganisation und Rechtsprechung im Bundesstaat

Die rechtsprechende Gewalt wird in der Bundesrepublik 
Deutschland teils durch Bundesgerichte teils durch die Ge
richte der Länder ausgeübt. Die Verteilung zwischen Bund 
und Ländern ist hier grundsätzlich dergestalt vorgenommen, 
daß die Obersten Gerichtshöfe Bundesgerichte und die übri- 
§en Gerichte Landesgerichte sind.

Die Gerichtsorganisation der Bundesrepublik Deutschland 
kennt folgende Oberste Gerichtshöfe:

ftjr das Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das sind 
ivil- und Strafsachen, den Bundesgerichtshof in Karlsruhe,

für das Gebiet der Verwaltungsgerichtsbarkeit das Bundes
verwaltungsgericht in Berlin,

für das Gebiet der Finanzgerichtsbarkeit den Bundesfinanz- 
ü°f in München,

für das Gebiet der Arbeitsgerichtsbarkeit das Bundesar- 
beitsgericht in Kassel,

für das Gebiet der Sozialgerichtsbarkeit das Bundessozial
gericht in Kassel.

Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist 
der Gemeinsame Senat des Bundesgerichtshofs, des Bundes
verwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs, des Bundesar
beitsgerichts und des Bundessozialgerichts gebildet. Daneben 
gibt es noch verschiedene Dienststrafgerichte des Bundes 
und Bundesdienstgerichte; ferner sieht das Grundgesetz auch 
noch besondere Wehrstrafgerichte vor. Für die Angelegen
heiten des gewerblichen Rechtsschutzes ist das Bundespa
tentgericht in München zuständig (im einzelnen vgl. Art. 95, 
96 GG). Als Oberstes Gericht in Verfassungsangelegenheiten 
^ GGUn^eS fun§fert das Bundesverfassungsgericht (Art. 93,

Alle übrigen Gerichte sind Gerichte der Länder, und zwar 
im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit die Amtsgerich
te, die Landgerichte und die Oberlandesgerichte,

im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit die Verwaltungs
gerichte und die Oberverwaltungsgerichte, die in Bayern, 
Baden-Württemberg und Hessen die Bezeichnung Verwal
tungsgerichtshof führen,

im Bereich der'Finanzgerichtsbarkeit die Finanzgerichte,

im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit die Arbeitsgerichte 
und die Landesarbeitsgerichte,

im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit die Sozialgerichte und 
die Landessozialgerichte;

daneben kennen die meisten Bundesländer für die Juris
diktion in Landesverfassungsangelegenheiten auch noch Lan
desverfassungsgerichte.

Alle diese Gerichte wenden zur Entscheidung über die 
ihnen unterbreiteten Streitfälle grundsätzlich das gesamte 
geltende Recht an, d. h. sowohl das Bundesrecht wie das 
Landesrecht. Das gilt auch für die Normprüfung unterhalb 
der Verfassungsrechtsebene. So kann der Richter inzidenter 
auch die Gültigkeit eines Landesgesetzes in der Weise prü
fen, daß er z. B. seine Verträglichkeit mit vorrangigem 
Bundesrecht untersucht oder entsprechend die Rechtswirk
samkeit von Untergesetzesrecht, von Verordnungen und 
Satzungen, anhand von Gesetzesrecht überprüft. Eine Be
schränkung der Nachprüfung durch Bundesgerichte kann 
allerdings durch eine Beschränkung des Rechtsmittels gege
ben sein. So kann z. B. die Revision zum Bundesverwal
tungsgericht grundsätzlich nur auf die Verletzung von Bun
desrecht gestützt werden.

Anderes gilt jedoch bei der förmlichen Normenkontrolle 
durch die Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe, d. h. 
für die besonderen Verfahren, die mit einer allseits wirk
samen Ungültigerklärung einer Norm enden können. So 
kennen verschiedene Bundesländer die Ungültigerklärung 
von Untergesetzesrecht des Landes durch Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs auf Grund eines Normenkontroll- 
verfahrens. Prüfungsgegenstand kann hier jedoch nur eine 
Rechtsverordnung oder Satzung des Landesrechts sein. Prü
fungsgegenstand wie Prüfungsmaßstab sind schließlich auch 
beschränkt bei der Normenkontrolle der Verfassungsge
richtsbarkeit. Hält ein Richter eine Rechtsnorm, sei es des 
Bundes- oder des Landesrechts, auf die es für seine Ent
scheidung im konkreten Falle ankommt, für grundgesetz- 
widrig so muß er das Verfahren aussetzen und die ver
bindliche Normenkontrollentscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts herbeiführen. Dasselbe gilt, wenn ein Lan
desverfassungsgericht bei der Auslegung des Grundgeset
zes von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
0 er V^n 6r ^n^sc^e^ung eines Landesverfassungsgerichts 
a wei en will (Art. 100 GG). Die Landesverfassungsgerich- 
. .e, S^ren Normenkontrollentscheidungen hinsicht
lich des Prüfungsgegenstandes auf Landesrecht und hinsicht-

1 des Prüfungsmaßstabes auf die Landesverfassung be
schränkt. Dies schließt nicht aus, daß in ein und derselben 
Angelegenheit gleichzeitig oder nacheinander sowohl das 
Bundesverfassungsgericht wie auch das Verfassungsgericht
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des Landes angerufen werden können, z. B. bei Verlet
zung eines Grundrechts, das sowohl im Grundgesetz wie 
in der Landesverfassung niedergelegt ist. Da beide Grund
rechte, selbst wenn sie inhaltlich völlig gleichlautend sind, 
rechtlich gesehen ihr Eigenleben führen, können sie ge
sondert geltend gemacht werden. So besteht also nicht et
wa eine Subsidiarität hinsichtlich der verschiedenen For
men der Verfassungsklagen oder Verfassungsbeschwerden, 
sondern eine Kompetenzkonkurrenz; denn es handelt sidi 
eben hier nicht um denselben Streitgegenstand, da die 
Verfassungsordnungen des Bundes und der Länder ihre 
Eigenständigkeit besitzen (BayVerfGH 11, 11).

VI. Die Gesetzgebung im Bundesstaat

Die Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland ist 
zwischen Bund und Ländern dergestalt verteilt, daß, je 
nach dem Rechtsetzungsgegenstand unterschieden, die Ge
setzgebungsbefugnis entweder dem Bund oder dem Land 
oder auch unter Regelung der möglichen Konkurrenz bei
den zukommt. Entsprechend der allgemeinen Regelung in 
Art. 30 GG spricht die Vermutung für die Gesetzgebungs
zuständigkeit des Landes. Art. 70 GG stellt fest, „die Län
der haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses 
Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse ver
leiht“. Zur Verteilung der Gesetzgebungszuständigkeit nimmt 
das Grundgesetz eine Dreiteilung des Gesetzgebungsbe
reichs des Bundes vor; es kennt eine ausschließliche Ge
setzgebung des Bundes, eine konkurrierende Bundesgesetz
gebung und eine Rahmengesetzgebung des Bundes.

Der Bereich der ausschließlichen Gesetzge
bung ist unter Ausschluß jeglicher Landesgesetzgebung 
völlig dem Bundesgesetzgeber Vorbehalten; die Länder kön
nen rechtsetzend in diesem Bereich nur tätig werden, so
weit sie ein Bundesgesetz ausdrücklich hierzu ermächtigt. 
Zu diesem Bereich gehören insbesondere auswärtige An
gelegenheiten, Staatsangehörigkeit, Freizügigkeit, Paßwe
sen, Ein- und Auswanderung sowie Auslieferung, Währungs-, 
Geld- und Münzwesen, Maße, Gewichte, Zeitbestimmung, 
Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, Handels- und Schiff
fahrtsverträge, Waren- und Zahlungsverkehr, Zoll- und 
Grenzschutz, Bundeseisenbahn, Luftverkehr, Post- und Fern
meldewesen, das Dienstrecht der Bundesbediensteten, der 
gewerbliche Rechtsschutz, das Urheber- und Verlagsrecht, 
die polizeiliche Zusammenarbeit des Bundes und der Län
der sowie die Statistik für Bundeszwecke (Art. 73 GG).

Der weitaus größte Bereich ist der Bereich der kon
kurrierenden Gesetzgebung des Bundes. Hier 
haben die Länder nur dann eine Gesetzgebungskompetenz, 
wenn und soweit der zu diesem Bereich zählende Recht
setzungsgegenstand nicht bereits durch Gesetz des Bundes 
geregelt ist. Zu diesem Bereich gehören die wichtigsten 
Gesetzgebungsgegenstände: das gesamte Bürgerliche Recht, 
das Strafrecht, das Gerichtsverfassungs- und Prozeßrecht, 
das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht, das Arbeits
recht, das Sozialhilferecht, das Medizinalrecht, das Lebens
mittelrecht, das Verkehrsrecht, das Bodenrecht, um nur 
einige der wichtigsten Gebiete aufzuzählen (Art. 74 GG). 
Die Gesetzgebung des Bundes in diesem Bereich ist je
doch durch Art. 72 Abs. 2 GG an besondere Vorausset
zungen gebunden, also nicht schlechthin schrankenlos, wo
bei allerdings das Vorliegen dieser Voraussetzungen von 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht als 
Gegenstand rechtlicher Beurteilung, sondern des gesetzge
berischen Ermessens angesehen wird (BVerfGE 2, 224; 4, 
127 f.). Dadurch werden die Einschränkungen des Art. 72 
Abs. 2 GG, was verfassungsrechtlich wie verfassungspoli
tisch nicht unbedenklich ist, in ihrem verfassungsrechtlichen 
Wert erheblich gemindert. Diese Einschränkungen sind: 
der Bund hat in diesem Bereich der konkurrierenden Ge
setzgebung ein Gesetzgebungsrecht nur, soweit ein Be
dürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung besteht, weil

1. die konkrete Angelegenheit durch den einzelnen Lan
desgesetzgeber nicht wirksam geregelt werden kann oder

2. die Regelung einer Angelegenheit durch ein Landes
gesetz die Interessen anderer Bundesländer oder auch der 
Gesamtheit beeinträchtigen könnte oder

3. die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, ins
besondere die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensver
hältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus eine bundes
gesetzliche Regelung erfordert.

Der dritte Gesetzgebungsbereich des Bundes ist der der 
Rahmengesetzgebung. Auch hier haben die Landes
gesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz, wenn und soweit 
der Bundesgesetzgeber die hier aufgeführten Gegenstände 
noch nicht geregelt hat. Bei einer Regelung durch den Bun
desgesetzgeber ist dieser jedoch darauf beschränkt, einen 
allgemeinen Rahmen zu ziehen, der so gehalten sein muß, 
daß er der Ausfüllung durch Landesgesetz sowohl fähig 
wie auch bedürftig ist. Rechtsetzungsgegenstand der Rah
mengesetzgebung sind: das öffentliche Dienstrecht der Län
der, Gemeinden und anderer Körperschaften des öffentli
chen Rechts, die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse 
und des Films, das Jagdwesen, der Naturschutz und die 
Landschaftspflege, die Bodenverteilung, die Raumordnung 
und der Wasserhaushalt, das Melde- und Ausweiswesen 
(Art. 75 GG).

Alles was nicht in der eben dargestellten Weise vom 
Bundesgesetzgeber geregelt werden kann, gehört zur Ge
setzgebungszuständigkeit der Bundesländer. Insgesamt er
gibt sich im Bereich der Gesetzgebung aber ein eindeuti
ges Übergewicht zugunsten des Bundes. In der Staatspra
xis wird dieses Übergewicht noch verstärkt durch die von 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts prakti
zierte Annextheorie, d. h. durch eine Legalisierung von 
Ausuferungen der Bundesgesetzgebung in eindeutige Lan
desgesetzgebungsbereiche, wobei man sich im Einzelfall mehr 
oder weniger gekonnt der Formeln wie „ungeschriebene 
Bundeszuständigkeit“, „Natur der Sache“, „Sachzusammen
hang“ und dergleichen bedient. So tritt z. B. der Bund heu
te in den verschiedensten Bundesverwaltungsgesetzen par
tiell auch als Polizei- und Sicherheitsgesetzgeber auf, ob
wohl das allgemeine Polizei- und Sicherheitsrecht nach der 
Kompetenzverteilung des Grundgesetzes unstreitig zur Ge
setzgebungszuständigkeit der Länder gehört (vgl. z. B. 
BVerfGE 8, 143 [149]). Allerdings läßt das Bundesverfas
sungsgericht in neuerer Zeit einen solchen „Rechtsetzungs
annex“ nur noch zu, „wenn eine dem Bund ausdrücklich 
zugewiesene Materie verständigerweise nicht geregelt wer
den kann, ohne daß zugleich eine nicht ausdrücklich zuge
wiesene Materie mitgeregelt wird, wenn also ein Übergrei
fen in nicht ausdrücklich zugewiesene Materien unerläß
liche Voraussetzung ist für die Regelung einer der Bundes
gesetzgebung zugewiesenen Materie“ (BVerfGE 3, 407 [421]; 
15, 1 [20]).

VII. Die Verwaltung im Bundesstaat

Eine entsprechende Erweiterung der Verwaltungskompe
tenzen kraft „ungeschriebener Bundeszuständigkeit“, kraft 
„Natur der Sache“ oder „Sachzusammenhang“ über die im 
Grundgesetz ausdrücklich festgelegte Zuständigkeit hinaus 
wird dem Bund trotz verschiedener Anläufe von der Recht
sprechung bislang jedoch nicht zugestanden. Es gilt hier 
die Faustregel: soweit die Verwaltungszuständigkeit des 
Bundes reicht, soweit reicht jedenfalls auch die Gesetz
gebungszuständigkeit des Bundes, aber nicht umgekehrt 
(BVerfGE 12, 205 [229]). Der Bund hat also nur die im 
Grundgesetz ihm ausdrücklich zuerkannten Verwaltungs
kompetenzen. Die Verfassungsgrundlagen für die in einer 
bundesstaatlichen Ordnung notwendige Abgrenzung der 
Verwaltung in Bund und Ländern finden sich in den Art.
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83 ff GG, dem VIII. Abschnitt, der die Überschrift trägt 
i.Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesver
waltung“. Dies könnte an sich den Schluß nahelegen, daß 
das Grundgesetz unter Verwaltung nur die Ausführung 
von Gesetzen oder noch konkreter, die „gesetzesakzesso
rische Erfüllung öffentlicher Aufgaben“ versteht. Nach h. L. 
sowie nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfGE 12, 206 [246 f]) regeln die Art. 83 ff GG aber 
auch die nichtgesetzesausführende Bundesverwaltung mit 
der Rechtsfolge, daß der Bund, sofern er solche Verwal
tung für sich in Anspruch nehmen will, hierfür im Einzel
fall der besonderen Rechtfertigung aus dem Wortlaut des 
Grundgesetzes bedarf. Angesichts des Zustandes unserer 
Verwaltungsrechtsdogmatik kann es nicht wundernehmen, 
daß die Regelungen des Grundgesetzes für die Verwal
tung, nach ihrem normativen Wert beurteilt, so dürftig aus
gefallen sind. Der Verfassunggeber beschränkte sich auf 
interpretativ wohl einige Rätsel aufgebende Kompetenz
regelungen, sowie einzelne spärliche Organisationsbestim
mungen. Die Art. 83 ff GG werden auf die Verwaltung 
schlechthin angewendet, die nach dem derzeitigen Stand 
unserer Verwaltungswissenschaften in folgende Bereiche un
terteilt wird:

Die hoheitliche Eingriffsverwaltung, die hoheitliche Lei
stungsverwaltung, die schlichte öffentliche Verwaltung (d. h. 
die Verwaltung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben ohne 
Einsatz hoheitlicher Gewalt oder durch Verwendung privat- 
rechtlicher Gestaltungsformen), die fiskalische Verwaltung 
und die erwerbswirtschaftliche Betätigung der öffentlichen 
Hand. Die Verwaltung in diesem Sinne umfassen die Art. 
83 ff GG, wobei auch, soweit vom Vollzug von Gesetzen 
die Rede ist, eine Verwaltungsfunktion der eben aufge
zählten Art in Mitte liegen muß. Es gibt zwar auch Ge
setze, die einer solchen „verwaltungsmäßigen Ausführung“ 
weder fähig noch bedürftig sind. Auf die Anwendung oder 
Ausführung dieser Gesetze finden die Art. 83 ff GG aber 
keine Anwendung; insoweit handelt eben doch der VIII. 
Abschnitt des Grundgesetzes von der Verwaltung und nicht 
lediglich von der Exekutive. Aus diesem Verständnis des 
Abschnittes VIII des Grundgesetzes ergibt sich dann auch 
die Konsequenz, daß die Art. 83 ff GG keine Anwendung 
finden, wenn die Bundesländer als Normadressaten ein 
Bundesgesetz zwar zu beachten, jedoch nicht auszuführen 
haben. Was den Rechtsvollzug anlangt, so gilt folgendes:

Die Länder vollziehen zunächst einmal ihr eigenes Recht, 
ihr Landesrecht. Einen Bundesvollzug von Landesgesetzen 
gibt es nicht. Das Grundgesetz, das darüber nichts aussagt 
und auch nichts auszusagen hat, setzt einen Verwaltungs
bereich der Länder voraus. Als Träger der Landesverwal
tung, d. h. soweit der Vollzug von Landesrecht in Frage 
steht, sind die Länder gegenüber dem Bund unabhängig 
und unterliegen diesbezüglich auch keiner Bundesaufsicht.

Die Länder führen aber nicht nur ihr Landesrecht, son
dern auch die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, 
soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zu
läßt. Insofern unterscheidet sich die deutsche bundesstaat
liche Ordnung wesentlich von der Föderalstruktur anglo- 
amerikanischer Prägung, nach deren Konzept der Bund 
das Bundesrecht und die Gliedstaaten lediglich ihr Landes
recht ausführen. Diese Trennung des Gesetzesvollzugs der 
Verwaltung je nach Herkunft der Norm ist der deutschen 
bundesstaatlichen Ordnung fremd. Auch soweit die Länder 
Bundesrecht in eigener Zuständigkeit vollziehen, handelt 
es sich um echte Landesverwaltung und nicht etwa um mit
telbare Bundesverwaltung. Auch soweit die Länder im aus
drücklichen Auftrag des Bundes Verwaltung ausüben, als 
Auftragsverwaltung im Sinne des Art. 85 GG (z. B. bei der 
Verwaltung der Bundesautobahnen und der sonstigen Bun
desstraßen des Fernverkehrs), handelt es sich um echte 
Landesverwaltung. Führen die Länder die Bundesgesetze 
du Aufträge des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der 
Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundes
gesetze, die der Zustimmung des Föderativorgans, des Bun
desrates bedürfen, ausdrücklich etwas anderes bestimmen 
(Art. 83 Abs. 1 GG). Im Falle der Auftragsverwaltung un
terstehen die Landesbehörden den Weisungen der obersten 
Bundesbehörden und insoweit kommt dem Bund nicht nur

die Kontrolle der Rechtmäßigkeit, sondern auch der Zweck
mäßigkeit des Verwaltungsvollzugs zu. Im übrigen ist je
doch die Bundesaufsicht bei der Ausführung der Bundes
gesetze durch die Länder auf die Kontrolle der Rechtmäßig
keit des Verwaltungshandelns beschränkt.

Dieser sehr umfassenden Landesverwaltung verschiede
ner Funktionen und Arten stehen nur zwei Typen von 
Bundesverwaltung gegenüber, die bundeseigene Verwaltung 
und die sogenannte mittelbare Bundesverwaltung.

Als bundeseigene Verwaltung bezeichnen wir alle Ver
waltungsinstitutionen, bei denen der Bund in seiner Eigen
schaft als Gesamtstaat selbst Träger des Behördenappa
rats ist. Nach Art. 87 Abs. 1, Art. 87a und 87d GG ist für 
folgende Bereiche eine bundeseigene Verwaltung mit eige
nem Verwaltungsunterbau eingerichtet: Auswärtiger Dienst, 
Bundesfinanzverwaltung, Bundeseisenbahnen, Bundespost 
und nach Maßgabe des Art. 89 GG die Verwaltung der 
Bundeswasserstraßen und der Schiffahrt, die Luftverkehrs
verwaltung, sowie die Bundeswehrverwaltung. Diese Auf
zählung ist erschöpfend.

Daneben gibt es noch mittelbare Bundesverwaltung bei 
der nicht der Bund als Gesamtstaat, sondern bundesun
mittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts den Behördenapparat tragen. Als bundesunmittel
bare Körperschaften des öffentlichen Rechts werden die
jenigen sozialen Versicherungsträger geführt, deren Zu
ständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hin
aus erstreckt (Art. 87 Abs. 2 GG). Der Bund kann ferner 
gemäß Art. 87 Abs. 3 GG für Angelegenheiten, für die 
ihm das Gesetzgebungsrecht zukommt, selbständige Bun
desoberbehörden und bundesunmittelbare Körperschaf
ten, sowie Anstalten des öffentlichen Rechts neu errichten. 
Als Anstalt des öffentlichen Rechts wird z. B. die Bundes
bank als Währungs- und Notenbank der Bundesrepublik 
Deutschland geführt (Art. 88 GG; Gesetz über die Deut
sche Bundesbank vom 26. 7. 1957 - BGBl. I S. 745). Unbe
schadet ihrer eigenen Rechtspersönlichkeit ist sie jedoch 
Bundesbehörde, und zwar obere Bundesbehörde mit eige
nem Verwaltungsunterbau. Trotzdem ist sie vollkommen 
weisungsfrei. Diese Weisungsfreiheit der Deutschen Bundes
bank gegenüber der exekutiven Spitze, also gegenüber Res
sortminister, Bundesregierung und Bundeskanzler, einge
schlossen die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, ist 
verfassungsrechtlich und verwaltungsorganisationsrechtlich 
eine Besonderheit; denn im demokratischen, gewaltenteili- 
gen Rechtsstaat des Grundgesetzes gibt es ansonsten wohl 
ressortfreie, jedoch keine weisungsunabhängigen Verwal
tungsorgane. Obwohl es im Grundgesetz an einer Rechts
grundlage für eine solche Weisungsfreiheit fehlt, geht man 
im Hinblick auf das vorkonstitutionelle Gesamtbild unse
res bundesstaatlichen Notenbanksystems, wie angesichts des 
Gesamtsystems, in das hinein Art. 88 GG gestellt ist, davon 
aus, daß die Weisungsfreiheit der Bundesbank durch das 
Grundgesetz jedenfalls nicht ausgeschlossen werden sollte.

Für den Bereich der Bundesverwaltung statuiert das 
Grundgesetz die ausschließliche Verwaltungskompetenz des 
Bundes unter Ausschluß jeglicher Landeszuständigkeit. Jede 
Beteiligung von Landesverwaltungen an Bundesverwaltung 
ist verfassungsrechtlich unzulässig. Die Länder können auch 
nicht mittelbar, z. B. über den Bundesrat, das Föderativ
organ des Bundes, am Verwaltungsvollzug des Bundes be
teiligt werden. Angesichts dieser strikten, aber verfassungs
politisch notwendigen Trennung der Verwaltungsbereiche 
ist im Verhältnis von Bundes- und Landesverwaltung die 
Herstellung der staatsnotwendigen Konkordanz eine recht
lich wie tatsächlich nicht immer leicht zu lösende Aufgabe.

VIII. Die gemeinsame Bewältigung der öffentlichen Aufgaben 
durch Bund und Länder im Bundesstaat

Staatsnotwendig ist diese Konkordanz insbesondere in 
den Fällen, in denen eine öffentliche Aufgabe von Bund
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und Ländern oder von mehreren Ländern nur gemeinsam 
bewältigt werden kann. In diesem Zusammenhang stellt 
sich auch die Frage nach der gemeinsamen Mittelaufbrin
gung und der Mittelverteilung, nach der Finanzverfassung 
und nach einem sozialstaatsgebotenen Finanzausgleich im 
Bundesstaat, Probleme, die vor allem derzeit in der Bun
desrepublik Deutschland sehr in der Diskussion stehen. 
Die Finanzverfassung in einem Bundesstaat, der sozialer 
Rechtsstaat sein will, muß so konzipiert sein, daß kein zu 
starkes soziales Gefälle zwischen den Bundesländern und 
auch nicht innerhalb eines Bundeslandes entsteht. Es gilt 
das Steueraufkommen in Bund und Ländern entsprechend 
zu verteilen. In der Bundesrepublik wurde hierfür ein Sy
stem des Steuerverbundes entwickelt. Sinn dieses Steuer
verbundes ist, daß Gebietskörperschaften verschiedener 
Stufen ihre Steuern gemeinschaftlich bewirtschaften und sich 
in deren Ertrag teilen. Und soweit selbst diese differen
zierte Steuerverteilung zwischen Bund, Ländern und Ge
meinden der sozialen Gerechtigkeit halber noch einer wei
teren Korrektur bedarf, ist diese mit Hilfe eines Finanz
ausgleichs zwischen Bund und Ländern sowie der Länder 
untereinander durchzuführen. Dementsprechend verteilt 
das Grundgesetz in Art. 106 das Steueraufkommen zwi
schen Bund, Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) 
und schreibt in Art. 107 substantiiert einen gerechten Fi
nanzausgleich vor. Durch das Finanzreformgesetz (21. Ge
setz zur Änderung des Grundgesetzes vom 12. 5. 1969 
BGBl. I S. 359) ist ferner die Finanzverfassung nicht un
erheblich geändert worden; insbesondere wurden neue ver
fassungsrechtliche Grundlagen für die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern geschaffen (vgl. insbesondere Art. 91 a 
und 91 b GG). Das Grundgesetz sieht nunmehr Gemein
schaftsaufgaben zwischen Bund und Ländern vor, bei denen 
Bund und Länder künftig unbeschadet der verfassungsmäßi
gen Kompetenzverteilung Zusammenwirken können. Solche 
Gemeinschaftsaufgaben sind der Ausbau und Neubau wis
senschaftlicher Hochschulen, die Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur sowie die Verbesserung der Agrarstruk
tur und des Küstenschutzes. Bund und Länder sollen ferner 
auf Grund von mehrseitigen Vereinbarungen bei der Förde
rung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen 
Forschung von überregionaler Bedeutung Zusammenwirken 
können. Dieses Zusammenwirken stieß bislang auf nicht un
erhebliche verfassungsrechtliche Schwierigkeiten, die sich in
soweit im Bundesstaat, wo die Bereiche von Bund und Län
dern schon der Rechtssicherheit halber stricti iuris abzugren
zen sind, zwangsläufig ergeben. Auch bislang versuchte man 
schon diesen Schwierigkeiten mit entsprechenden Verwal
tungsabkommen zwischen Bund und Ländern, bzw. der Län
der untereinander, zu begegnen. Die Mittelvergabe für Auf
gaben, für die dem Bund keinerlei Zuständigkeit zukommt, 
kann über entsprechende Verwaltungsabkommen in ver
fassungsrechtlich unbedenklicher Weise bewerkstelligt wer
den. Wie der Bund als Gesamtstaat, so sind auch die Bun
desländer echte Staaten mit eigener, wenn auch gegen
ständlich beschränkter Staatsgewalt, die nicht vom Bund ab
geleitet ist und daher vom Bund nur als gegeben aner
kannt werden kann und muß. Bund und Länder können 
daher auch miteinander auf der Basis der Gleichrangigkeit 
und Gleichberechtigung Verträge und Abkommen schließen 
(vgl. F. Mayer, Die Verwaltung von Bund und Ländern in 
der bundesstaatlichen Ordnung, in Band 33 der Schriften
reihe der Hochschule Speyer „Zur Struktur der deutschen 
Verwaltung“, Berlin 1967, S. 55). Nicht zuletzt die Praxis 
der Verwaltungsabkommen hat die Entwicklung zum koope
rativen Föderalismus begünstigt. Der kooperative Födera
lismus im Bundesstaat ist keine deutsche Erfindung; es han
delt sich vielmehr um ein Phänomen, das seine verfassungs
politische und verfassungsrechtliche Entwicklung in den 
USA erfahren hat. Die USA haben gerade im letzten Jahr
zehnt die verschiedensten Institutionen für eine kooperati
ve Zusammenarbeit der Bundesstaaten geschaffen und ver
fügen insoweit auch bereits über eine ziemlich gesicherte 
Rechtsprechung ihres obersten Gerichts (vgl. insbesondere 
W. Kewenig, Kooperativer Föderalismus und bundesstaat
liche Ordnung, Bemerkungen zur Theorie und Praxis des

kooperativen Föderalismus in den USA, AöR Bd. 93 [1968] 
S. 433 ff). Die entsprechenden Einrichtungen verfassungs
gerecht und unter Wahrung des bundesstaatlichen Prin
zips auch in der Bundesrepublik Deutschland zu entwik- 
keln, erscheint mir das verfassungspolitische Gebot der 
Stunde.

IX. Verfassungspolitische Würdigung

Und mit diesem Gedanken möchte ich überleiten zu mei
ner abschließenden verfassungspolitischen Würdigung bun
desstaatlicher Verfassungsordnung.

Wie in fast allen Bundesstaaten gibt es auch in der Bun
desrepublik Deutschland eine nicht unbeträchtliche Zahl ent
schiedener Gegner des Bundesstaatsprinzips. Sie argumen
tieren insbesondere wie folgt:

Die bundesstaatliche Ordnung sei den Deutschen von den 
Besatzungsmächten aufgezwungen worden, was historisch 
gesehen jedoch falsch ist. Das Bundesstaatsprinzip sei po
litisch überholt, was mir insbesondere im Hinblick auf die 
jüngsten Parlamentsverhandlungen zur Reform der Finanz
verfassung des Grundgesetzes eindeutig widerlegt erscheint. 
Die bundesstaatliche Ordnung habe schließlich eine nicht 
hinreichend schlagkräftige und wenig effektive Verwaltung 
zur Folge; sie erschwere die notwendigen einheitlichen Ko
difikationen, erfordere zu viele Koordinierungsfunktionen, 
was zu Leerlauf führe und zudem mehr koste.

Selbst wenn man unbesehen hinnehmen würde, daß die 
Verwaltung in einer bundesstaatlichen Ordnung mehr an 
administrativem Reibungsverlust aufweise, als die Verwal
tung eines Einheitsstaates, so würde doch ein solcher Rei
bungsverlust wiederum reichlich wettgemacht durch die grö
ßere Lebensnähe und die individuelle Note einer regional 
abgestimmten Verwaltung.

Der von der Bundesgesetzgebung ständig evident gehal
tene Prozeß der Strukturenangleichung der Landesverwal
tungen sowie die finanziellen Gegebenheiten in Bund und 
Ländern sorgen im übrigen dafür, daß die Effektivität der 
Verwaltung keineswegs geringer ist als in typisch unitari- 
stischen Staaten. Ja ich möchte demgegenüber sogar die 
Behauptung wagen, daß in der Industriegesellschaft unserer 
Tage von einer bestimmten Größe des Verwaltungsappara
tes an, insbesondere angesichts der ständig wachsenden 
Planungsfunktionen, eine Verwaltung ohne ein bestimmtes 
Maß an Regionalisierung nicht mehr auskommt, wenn sie 
effektiv bleiben will. Gerade neueste Entwicklungen in den 
bislang so stark unitaristisch geprägten Gemeinwesen des 
romanischen Rechtskreises scheinen mir diese These zu er
härten. Der Versuch, vielleicht lästig empfundene Differen
zierungen um jeden Preis zu eliminieren, und die Ablö
sung der Vielheit durch Einheit sind politisch gesehen sicher 
nicht probate Mittel, zentrifugalen Kräften Widerpart 
zu bieten. Es ist sicher besser, strukturell gleichheitliche 
Rechte der Länder zu schaffen, als nach Bundeskompe
tenzen zu rufen; denn das zentrale Kommando stärkt er
fahrungsgemäß nur die zentrifugalen Kräfte. Für Staaten 
mit völkerschaftlich mehr oder weniger differenziertem 
Staatsvolk erscheint mir auch noch in unserer Zeit die auf 
Kooperation angelegte bundesstaatliche Struktur eine ver
fassungspolitisch durchaus empfehlenswerte Lösung. Gera
de der eine Reduktion staatlicher Macht erstrebenden In
dustriegesellschaft unserer Tage dürfte ein kooperativer Fö
deralismus auch politisch gesehen bekommen. Angesichts des 
unrühmlichen Endes der Republik von Weimar ist es nur 
zu begrüßen, daß die bundesstaatliche Ordnung des Grund
gesetzes uns nicht wieder Ansätze zu einem unitaristischen 
Bundesstaat gebracht hat, sondern sichtlich einem moder
nen kooperativen Föderalismus in Deutschland den Weg 
bereitet.
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PROF. DR. ADOLF LIPPOLD
ORDINARIUS FÜR GESCHICHTE AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DAS FACH

ALTE GESCHICHTE u>

„Die Althistorie des 20. Jahrhun
derts ist eine weitverzweigte und 
institutionell fest verankerte Wissen
schaft; ihr Bild von der Geschichte 
des Altertums ist anscheinend in einer 
stetigen und sicheren Entfaltung be
griffen. Aber das wissenschaftliche 
Selbstvertrauen des 19. Jahrhunderts 
ist vielfach einem Gefühl der Un
sicherheit und des Provisoriums ge
wichen. Das ist nicht nur durch die 
allgemeine Krisis des Historismus 
bedingt, sondern ebensosehr durch 
eine spezifische Krisis im Selbstver
ständnis der Alten Geschichte, in der 
sich eine Neuorientierung von Metho
den und Aufgaben zwischen den Polen 
von Positivismus, Neuhumanismus 
und Universalgeschichte anbahnt.“ 
Diese zugleich von Skepsis und Opti
mismus getragenen Worte F. G. Maiers 
(2) scheinen mir sehr bedenkenswert 
und zugleich ein geeigneter Ausgangs
punkt für die folgende Betrachtung 
zu sein.

Meine Ausführungen erheben nicht 
den Anspruch auf Allgemeingültig
keit oder erschöpfende Behandlung 
der Materie, sondern es geht mir 
vornehmlich um Information und um 
Anregung zur Diskussion.

A) Die Verflechtung mit anderen 
Wissenschaften und 
Forschungsgebieten

Im Gegensatz zu den meisten an
deren deutschen Universitäten gibt es 
in Regensburg keinen Lehrstuhl für 
Alte Geschichte, sondern der Fach
vertreter für dieses Gebiet hat einen 
Lehrstuhl für Geschichte inne. Ver
mutlich wollte man damit nicht über 
die Tatsache hinwegsehen, daß sich 
die Erforschung der Geschichte des 
Altertums in der zweiten Hälfte des 
!9- Jahrhunderts zu einem eigen
ständigen Gebiet der Geschichtswis

senschaft entwickelt hat (3), sondern 
unterstreichen, daß die Alte Geschichte 
als Teilgebiet der allgemeinen Ge
schichte anzusehen ist. Mehr denn je 
ist es angebracht, an ein Wort des mit 
Theodor Mommsen (1817—1903) zu den 
bedeutendsten Althistorikern zählen
den Ed. Meyer (1855—1930) zu erinnern: 
„Die Alte Geschichte ist nie etwas an
deres und darf nie etwas anderes sein, 
als ein Teil der einen, allgemeinen 
Geschichte und das dürfen beide 
Teile, die alte und die moderne Ge
schichtsforschung niemals vergessen“ 
(4). Gewiß wird die Althistorie beson
ders gern als parasitäre Luxuswis
senschaft, als eine Art Museum, als 
Hobby für Liebhaber beurteilt, aber 
abgesehen davon, daß auch andere 
Teildisziplinen der Geschichte mit 
gleichen oder ähnlichen Etiketten 
bedacht werden, so sind doch das 
Unbehagen an der Geschichte, auch 
die durch die rasche Veränderung 
unserer Umwelt geförderte Ableh
nung geschichtlichen Denkens über
haupt (5), Erscheinungen, welche den 
Erforscher der Geschichte des 20. Jahr
hunderts fast genau so betreffen, wie 
etwa den Spezialisten für die Zeit des 
Perikies. Auf der anderen Seite wird 
auch der Althistoriker von einem 
neben der Flucht vor der Geschichte 
existierenden Phänomen tangiert: es 
ist dies der Versuch moderner Ideo
logien, seien sie nun faschistisch, 
marxistisch oder sonstwie gefärbt, 
ihren letzten Rechtfertigungsgrund in 
der Geschichte zu finden (6).

So hat man etwa in der NS-Zeit 
den Rassenbegriff bzw. die Bewertung 
verschiedener Rassen auch als Kri
terium für die Beurteilung geschicht
licher Erscheinungen des Altertums 
verwandt oder sucht man auf mar
xistischer Seite auch die Antike in die 
Deutung der Geschichte als eines 
fortwährenden Klassenkampfes ein
zubeziehen (Griechisch-römische An
tike als Sklavenhaltergesellschaft).

Diese Andeutungen mögen hier ge
nügen, um zu veranschaulichen, daß 
es eine Illusion oder eine Legende ist, 
wenn jemand meint, ein Althistoriker 
könne sein Forscherdasein unberührt 
von der Gegenwart führen. Er muß 
meines Erachtens mit dem Zeitge
schehen sogar gut vertraut sein und 
unter anderem auch mit darüber 
wachen, daß die Historie nicht zur 
politischen Irreführung mißbraucht 
wird.

Mit den Historikern einschließlich 
des Prähistorikers sind in Regensburg 
aber auch Vertreter der Soziologie, 
der Politischen Wissenschaft und der 
Geographie in einem Fachbereich 
vereint. Dies ist deshalb zu begrüßen, 
da in den letzten Jahrzehnten gerade 
aus diesen Fächern für den Althisto
riker Anregungen zu neuen oder doch 
bisher zu sehr am Rande behandelten 
Fragestellungen kamen und somit 
zugleich auch Hilfen zur Überwindung 
einer gewissen Sterilität. Beispiels
weise sei lediglich auf die Untersu
chungen zur Sklaverei in der Antike 
verwiesen, die unter Leitung von J. 
Vogt bei der Akademie der Wissen
schaften und der Literatur in Mainz 
herausgebracht werden, auf E. Kir
stens Forschungen zur Historischen 
Geographie des Altertums oder die 
seit einigen Jahrzehnten auch in 
Deutschland zahlreicher werdenden 
Untersuchungen zur politischen Ideen
geschichte und zu Staatsformen (Ty
rannis, Demokratie, Prinzipat).

Betrachtet man die Fachbereichs
einteilung nicht als Grenzziehungen, 
sondern vergleicht man sie ein wenig 
mit den „Periodisierungen“ in der 
Geschichte, dann braucht es der Alt
historiker nicht zu bedauern, daß er 
nicht etwa einem Fachbereich Alter
tumswissenschaft zugeordnet ist. Denn 
bei aller Betonung der Zugehörigkeit 
der Alten Geschichte zur gesamten 
Geschichte ändert sich wenigstens für
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mich nichts daran, daß der Althisto
riker auf enge Zusammenarbeit vor
nehmlich mit klassischen Philologen 
und Archäologen angewiesen ist (vgl. 
unten Sp. 3). Daher existieren auch in 
Deutschland einige Institute für Alter
tumskunde, diskutiert man zur Zeit 
sogar die Einrichtung entsprechender 
Fachbereiche, sind Althistoriker ge
meinsam mit Philologen und Archäo
logen Mitglieder der Mommsengesell- 
schaft (7), entschlossen sich die aus 
den deutschen Althistorikern gewähl
ten Mitglieder der Kommission für 
Alte Geschichte und Epigraphik 
keineswegs nur aus praktischen Er
wägungen, diese Kommission dem 
Deutschen Archäologischen Institut 
anzugliedern. In einem „idealen“ 
Fachbereich Altertumskunde könnten 
neben Klassischen Philologen, Archäo
logen und Althistorikern unter ande
rem Spezialisten für Antikes Recht, 
Antike Philosophie, Epigraphik, Nu
mismatik, Papyrologie, Assyriologie, 
Aegyptologie, Mykenologie und Etrus- 
kologie (8) vertreten sein. Diese 
keineswegs vollständige Aufzählung 
stichwortartig andeuten, wie viele 
Forschungsdisziplinen der Althisto
riker als Nachbarn betrachten kann, 
in welcher Breite er sein Studium 
eigentlich anlegen müßte (dazu unten 
und wie sehr auch er im Rahmen 
der ja doch geradezu erschreckenden 
Spezialisierung auf eine interdiszi
plinäre Zusammenarbeit angewiesen 
ist.

B) Abgrenzung und Eigenart des 
Faches

Es gilt nun, eine Beantwortung auf 
die Fragen zu versuchen, was denn 
eigentlich Alte Geschichte ist, wo ihre 
Grenzen liegen und was sie speziell 
charakterisiert. Es lassen sich sowohl 
über den Raum, den die Alte Ge
schichte zu behandeln hat, wie auch 
über die zeitliche Periodengrenze sehr 
ausgedehnte Diskussionen führen. Die 
Antwort wird in der Regel vom per
sönlichen Standort des Betrachters 
abhängen und diese Antwort wird 
stets „unvollkommen“ sein. Obwohl 
es in strengem Sinne nicht ganz rich
tig ist, so hat man sich in Deutschland, 
aber auch in den meisten Ländern 
Europas, heute weitgehend dahin 
geeinigt, daß unter Alter Geschichte 
die Geschichte des Mittelmeerraumes 
und der angrenzenden Gebiete, die 
dazu in historisch wirksamen Bezie
hungen standen, bis zum Ausgang der 
Antike zu verstehen sei. Der Grund 
liegt darin, daß doch im Wesentlichen 
von diesem Raum her noch heute 
faßbare Nachwirkungen auf die wei
tere Geschichte Europas ausgingen. 
Schwieriger scheint die zeitliche Be
grenzung. Die Tendenz geht heute 
dahin, ähnlich wie bei der Frage nach 
dem Raum die Geschichte des Alten 
Orients (d. h. heute den sog. Nahen- 
und Mittleren Osten bis hin zum 
Indus) mit einzubeziehen und den 
Beginn der Alten Geschichte in das

4. Jahrtausend, die Zeit der Entste
hung der ersten Hochkulturen im 
Orient anzusetzen. Immer wieder 
stellte und stellt sich die Frage nach 
dem Untergang bzw. dem Ende der 
Antiken Welt (9). In den letzten Jahr
zehnten scheint sich freilich in der 
Fachwelt die Erkenntnis durchgesetzt 
zu haben, daß es von der Antike zum 
„Mittelalter“ nur fließende Grenzen 
gibt und daß es gerade für diese 
Phase der Geschichte (gleich ob man 
sie nun als „Spätantike“ oder „Früh
mittelalter“ bezeichnen will) noch sehr 
viele Probleme zu lösen gilt. Obwohl 
man meiner Auffassung nach keine 
festen Daten (sie variieren wieder 
nach dem Standort des Betrachters) 
für die Abgrenzung der „Spätantike“ 
geben kann, möchte ich als Anhalts
punkte einerseits den Regierungs
antritt des Kaisers Diokletian (284 n. 
Chr.) und andererseits den Tod des 
Propheten Mohammed (632 n. Chr.) 
nennen.

Die hier skizzierte Abgrenzung von 
Raum und Zeit wird von den meisten 
Althistorikern im Prinzipiellen akzep
tiert, doch dürfte es keinen Fachge
lehrten geben, der auf dem ganzen 
Gebiet als wissenschaftlich kompetent 
anzusehen wäre. Dies gilt selbst dann, 
wenn sich ein Historiker nur auf die 
sog. politische Geschichte beschränken 
würde. Gerade aber eine solche Be
schränkung wäre sehr anfechtbar, 
denn obwohl es eigentlich eine Bin
senwahrheit sein sollte, so muß gesagt 
werden, daß bei einer wirklich uni
versalhistorischen Betrachtungsweise 
neben dem eigentlich politischen 
Geschehen möglichst viele Erschei
nungen einer Epoche, wie z. B. 
gesellschaftliche Strömungen, wirt
schaftliche Gegebenheiten, geistige 
Auseinandersetzungen, Schöpfungen 
der Kunst und Literatur, einzube
ziehen sind. Da es schon aus rein 
physischen Gründen kaum zu ändern 
sein wird, daß die meisten Althisto
riker nur in wenigen Bereichen ihres 
großen Fachgebietes aktiv an der 
Forschung beteiligt sind (10), ist es 
entscheidend, wenn jeder Forscher 
wenigstens versucht, das gesamte 
Fach im Auge zu behalten. Gerade 
dafür bedeutet es eine große Gunst, 
wenn man zugleich Forschung und 
Lehre betreiben kann. Gewiß wird 
jeder in Forschung und Lehre tätige 
auch in der Lehre Schwerpunkte 
setzen, aber vor allem heute manch
mal so geschmähte „Überblicksvor
lesungen“ üben meiner Ansicht nach 
einen heilsamen Zwang zur breiter 
angelegten Beschäftigung mit der 
eigenen Wissenschaft aus.

Die Eigenart der Alten Geschichte 
gegenüber etwa der Neueren und 
Neuesten Geschichte liegt gewiß nicht 
zum wenigsten darin, daß wir es mit 
in sich abgeschlossenen und über
schaubaren Entwicklungen zu tun 
haben. Dies braucht durchaus kein 
Nachteil zu sein und ermöglicht es 
dem Althistoriker unter anderem 
durchaus, sich auch von seiner Wis

senschaft her an der Auseinander
setzung um aktuelle politische Fragen 
zu beteiligen, obwohl es hier eines 
hohen wissenschaftlichen Verantwor
tungsbewußtseins bedarf, um nicht in 
allzu billiges Aktualisieren zu ver
fallen (11). Besonders sichtbar wird 
die Eigenart der Alten Geschichte in 
der Quellenlage. Da im allgemeinen, 
wenn man einmal von Ägypten ab
sieht, kaum Archivmaterial zur Ver
fügung steht, ist man zu einem er
heblichen Teil auf literarische Quellen 
angewiesen. Neben den Werken der 
antiken Geschichtsschreibung sind 
selbst für die politische Geschichte 
auch Äußerungen von Dichtern (12) 
und anderen Schriftstellern von Be
deutung (13). Ungemein problematisch 
ist dieser Sachverhalt hauptsächlich 
deshalb, weil es sich einmal bei diesen 
Autoren (die zum Teil den Historiker 
Interessierendes nur nebenbei er
wähnen) oft nicht um Zeitgenossen 
der geschilderten Ereignisse handelt 
(14) und zum anderen die antiken 
Historiker — auch so bedeutende wie 
Herodot, Thukydides oder Tacitus — 
viele Prinzipien der auf möglichste 
Objektivität bedachten modernen Ge
schichtswissenschaft nicht kannten 
oder sogar bewußt ganz andere Ab
sichten verfolgten. So steht oft eine 
bestimmte Tendenz im Vordergrund, 
steht das Bestreben zu unterhalten — 
und damit zur künstlerischen Ge
staltung— über dem Bemühen um die 
Wahrheit, werden benutzte Quellen 
nur selten zitiert und überwuchert 
häufig die Interpretation aus der 
eigenen Gegenwart heraus die eigent
liche Darstellung. Diese Andeutun
gen mögen genügen, um darauf hin
zuweisen, daß der Althistoriker, ähn
lich wie der Erforscher des Mittel
alters, in höchstem Maß auf die 
Kenntnis der philologischen Metho
den und die Zusammenarbeit mit den 
Philologen angewiesen ist.

Die literarischen Quellen (ein
schließlich gleichartig überlieferter 
Rechtsquellen) sind freilich vielfach 
unzureichend. Es gehört nun zu den 
großen Leistungen der Wissenschaft 
des 19. Jahrhunderts, daß sie begon
nen hat, sich um die Erweiterung der 
Basis unseres Wissens zu bemühen. 
Inschriften (meist auf Stein), Münzen 
und Papyri wurden in immer stär
kerem Maße herangezogen. Dabei war 
aber zunächst einmal eine — durch 
die laufenden Neufunde, aber auch 
die politischen Verhältnisse — noch 
keineswegs abgeschlossene äußerst 
mühselige Sammlung des Materials 
notwendig. Da in erster Linie die 
Edition — dazu gehört z. B. auch das 
Zusammenfügen oft verstreut aufge
fundener Fragmente — besondere 
Kenntnisse erfordert, entwickelten 
sich die oben (S. 9 unten) bereits er
wähnten „Grundwissenschaften“ (dies 
setzt sich gegenüber der Bezeichnung 
Hilfswissenschaften immer mehr 
durch) der Epigraphik, Numismatik 
und Papyrologie. Obwohl man schon 
längst erkannt hat, daß neben In
schriften, Münzen und Papyri auch
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die sonstigen Bodenfunde und archäo
logischen Monumente für den Histo
riker unentbehrlich sind, so wurden 
erst in den letzten Jahrzehnten die 
Voraussetzungen für eine umfassende 
Auswertung dieses Materials geschaf
fen. Wie auf die Philologie, ist der 
Althistoriker auch auf die Archäo
logie (gleich ob z. B. die sog. Klassische 
Archäologie oder die sog. Provinzial
archäologie) angewiesen. Will er sich 
an der Forschung beteiligen, muß er 
philologisch und archäologisch, aber 
auch in den Grundwissenschaften ge
schult sein.

Ungeachtet der ja keineswegs ab
geschlossenen Auswertung des Ma
terials ist die Quellenbasis in der 
Alten Geschichte für die meisten 
Perioden recht schmal. Dies bedingt, 
daß manche Fragen bis zum Über
druß immer wieder neu traktiert 
werden und die Althistorie — wie es 
J. Vogt (15) einmal ausdrückt — weit
hin „zu einem methodischen Exer
zierplatz ersten Ranges geworden 
ist“. Vogt weist mit Recht darauf hin, 
daß dies nicht nur einen negativen 
Aspekt hat. Er zitiert den Neuhisto
riker Butterfield, nach welchem auf 
dem Gebiet der Alten Geschichte „ ... 
eine Generation um die andere der 
menschliche Geist ein und dasselbe 
Feld immer wieder umgepflügt hat, 
wo eine Hypothese die andere abge
löst hat, wo jede Zusammenstellung 
und Möglichkeit ausprobiert, auf 
jedem Quadratzentimeter eingehende 
Detektivarbeit geleistet worden ist...“. 
So nützlich die hier zur Erlernung 
historischer Methoden gegebenen 
Möglichkeiten an sich sind, so hätten 
sich die Erforscher der Alten Ge
schichte ihrer Existenzberechtigung 
längst beraubt, wenn sie nicht, wie 
schon angedeutet, die Basis immer 
wieder erweitert hätten, sei es durch 
Einbeziehen neuen Fundmaterials, sei 
es durch Gewinnen neuer Aspekte bei 
Auswertung schon längst vorhande
ner Quellen oder durch Hinwendung 
zu bisher vernachlässigten, teils etwa 
erst mit Hilfe der Gesellschaftswissen
schaften klarer erkannten, Problemen.

C) Das Studium der Alten Geschichte 
an der Universität

Die bisherigen Darlegungen haben 
einen wichtigen Zweck erfüllt, wenn 
damit deutlich wurde, daß das Stu
dium der Alten Geschichte — wie 
jeder anderen Wissenschaft oder auch 
Teildisziplin — mit keiner Prüfung 
abgeschlossen werden kann, sondern 
eigentlich ständig fortgesetzt werden 
muß. Mit meinen Hinweisen, welche 
nicht zu irgendeiner Art von Resigna
tion vor dem Studium hindrängen, 
sondern nur vor eventuellen Illusio
nen warnen wollen, möchte ich unter 
anderem ferner aufzeigen, daß für 
den Historiker, gleich ob er nach dem 
Staatsexamen in den Schuldienst 
geht oder ob er die wissenschaftliche 
Laufbahn einschlägt, Schulung auf

sehr verschiedenen Gebieten erforder
lich ist. Keineswegs nur dann, wenn 
er den Hauptakzent auf die Alte 
Geschichte legt, muß der Geschichts
student insbesondere Kenntnisse von 
den philologischen Methoden besitzen. 
Dies läßt sich meiner Meinung nach 
am besten durch Studium eines philo
logischen Faches erreichen. Damit sei 
aber nicht bestritten, daß auch andere 
Fächer, wie etwa die Philosophie, die 
Geographie oder die Archäologie als 
geeignet erscheinen, dem künftigen 
Historiker die nötige Weitung seines 
wissenschaftlichen Horizontes anzu
bieten. Es sei an dieser Stelle erwähnt, 
daß ein Geschichtsstudium, auch wenn 
es sich nur auf ein Teilgebiet er
streckt und in der eigentlichen Stu
dienzeit nur eine begrenzte Einfüh
rung erreichbar ist, seinerseits eine 
wichtige Ergänzung zu sehr zahlrei
chen Studienfächern darstellen kann.

Speziell für das Studium der Alten 
Geschichte sind Kenntnisse des Latei
nischen und des Griechischen von 
elementarer Bedeutung (16). Nur wenn 
man mit beiden Sprachen vertraut ist, 
kann man im Bereich der griechisch- 
römischen Geschichte eigenständige 
Forschung betreiben. Da es aber 
wenigstens für die meisten literari
schen Quellen moderne Übersetzungen 
gibt — sie ersetzen natürlich in kei
nem Falle den Originaltext — darf 
der heute immer unvermeidlicher 
werdende Mangel an Kenntnissen des 
Griechischen aber für den Historiker 
kein Hindernis sein, sich wenigstens 
einen Überblick auch in der Alten 
Geschichte zu verschaffen, ja darüber 
hinaus sich sogar mit einigen Spezial
fragen vertraut zu machen. Unerläß
lich ist es, sich zunächst einen soliden 
Grundstock an Fakten anzueignen, 
etliche Quellen — möglichst mit Kom
mentar — zu lesen oder sich etwa 
im Proseminar in die Methoden der 
Quelleninterpretation einführen zu 
lassen. Nicht nur, weil es dabei helfen 
kann, Zweifel am Sinn des Geschichts
studiums zu bekämpfen, sondern in 
erster Linie, weil es nützlich ist für 
die Ausbildung historischen Denkver
mögens, ist es ferner wichtig, schon 
sehr bald einmal zu versuchen, größere 
Zusammenhänge zu überdenken. Aus 
dem Bereich der Alten Geschichte 
seien einige Beispiele aufgezählt. Da 
läßt sich einmal auf universalhisto
risch bedeutsame „Begegnungen“ ver
weisen: Altorientalische Kulturen — 
Kreta, Mykene, Griechenland; Grie
chische Welt — Rom; griechisch/römi- 
sche Religionen und Weltanschauun
gen — Christentum; Römer — Ger
manen. Zum anderen greife ich einige 
„Grundsatzfragen“ heraus: Antike 
Grundlagen moderner politischer und 
staatsrechtlicher Begriffe; Siedlungs
kontinuität; Werden einer Weltmacht 
und ihre Funktion für die verschie
denen Schichten der Gesellschaft; 
Phänomen des Wirkens der Einzel
persönlichkeit; Bedeutung der Skla
ven für die Entwicklung der Wirt
schaft; die Idee der Freiheit und die 
politische Realität (17).

Mit dieser Aufzählung möchte ich 
meine Betrachtungen schließen in der 
Hoffnung, daß die Beispiele ein 
wenig beim Überdenken der Fragen 
helfen, ob auch die Alte Geschichte 
noch einen Platz im Gefüge unseres 
Bildungswesens hat und zur Erfül
lung der Aufgaben der Universität 
beitragen kann.

Anmerkungen:

1. Literatur zu den hier angeschnittenen 
Problemen findet sich bei: H. Bengt- 
son, Einführung in die Alte Geschichte 
1965 5; Das Fischer Lexikon, Bd. 24 
Geschichte, hrsg. von W. Besson 1961; 
J. Vogt, Wege zum Historischen Uni
versum 1961 (Urban Bücher Nr. 51)

2. Fischer Lexikon S. 22
3. Die ersten speziell auf die Alte Ge

schichte orientierten Lehrstühle wur
den 1884 und 1885 in Bonn bzw. Berlin 
errichtet; Th. Mommsen hatte seit 1861 
in Berlin einen Lehrauftrag für Römi
sche Geschichte.

4. Zitiert bei Bengtson S. 1
5. Vgl. W. Mommsen in Fischer Lexikon 

s. v. Historisches Denken der Gegen
wart

6. Mommsen a. O. 101
7. Diese Gesellschaft ist Mitglied der 

Federation Internationale des Asso- 
ciations d’Etudes Classiques, welche 
Anfang September 1969 in Bonn den 
5. Int. Kongreß für Altertumswissen
schaft veranstaltet.

8. Die vier zuletzt genannten Wissen
schaften haben sich vor allem durch 
die ständig anwachsenden Bodenfunde 
erst in diesem Jahrhundert immer 
mehr zu selbständigen Disziplinen ent
wickelt. — Um einen Eindruck von der 
vielfältigen literarischen Produktion 
auf dem Gebiet der „Mykenologie“ 
(diese Bezeichnung für die Spezial
disziplin, die sich mit Geschichte und 
Kultur Griechenlands, einschließlich 
Kretas, besonders im 2. Jahrtausend 
v. Chr. befaßt, kann nur als Behelf 
angesehen werden) zu erhalten, vgl. 
man E. Grumach, Bibliographie der 
kretisch-mykenischen Epigraphik (1963, 
Supplement I für 1962—1965, 1967).

9. Neben den Hinweisen im Fischer- 
Lexikon, bei Bengtson oder Vogt vgl. 
z. B. O. Seeck, Geschichte des Unter
gangs der antiken Welt, 6 Bde., 1910 ff. 
oder S. Mazzarino, La fine del monto 
antico 1959 (deutsch: Das Ende der 
antiken Welt 1961)

10. So liegen z. B. meine Hauptarbeits
gebiete in der Geschichte der römischen 
Republik und der Spätantike.

11. Der Stand der Forschung gebietet in 
diesem Punkt eine weit größere Zu
rückhaltung als sie sich z. B. Th. 
Mommsen in seiner römischen Ge
schichte (1854/56) auferlegte.

12. Z. B. Aristophanes (Komödien) für die 
Geschichte Athens im späteren 5. Jahr
hundert v. Chr.; Horaz für die Zeit des 
Augustus oder Claudian für das Jahr
zehnt nach 395 n. Chr.

13. Z. B. Cicero (106—43 v. Chr,), vor allem 
für die Geschichte seiner Zeit oder 
Pausanias, der um 175 n. Chr. die 
Sehenswürdigkeiten Griechenlands be
schrieb und dabei historische Exkurse 
einschaltete.

14. So ist etwa der in der Zeit des Aug'u- 
stus schreibende Livius oft einzige 
Quelle für Ereignisse, die 200 bis 700 
Jahre zurückliegen.

15. Geschichte des Altertums und Univer
salgeschichte 1957, 20; H. Butterfield, 
Christentum und Geschichte 1952, 26.

16. Zum Geschichtsstudium allgemein sei 
noch auf die Studienordnung für Ge
schichte an der Universität Regensburg 
verwiesen.

17. Selbstverständlich lohnt es auch für die 
„Meditation“, bescheidenere, für die 
Überprüfung des Wissens sogar ge
eignetere Themen auszuwählen.
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PROF. DR. CARL FRIEDRICH V. WEIZSÄCKER
UNIVERSITÄT HAMBURG

ÜBER DIE KUNST
DER PROGNOSE

VOR DEM STIFTERVERBAND FÜR DIE DEUTSCHE WISSENSCHAFT 

REFERIERTE PROF. DR. C. F. FREIHERR V. WEIZSÄCKER ZU DEM THEMA: 

„UBER DIE KUNST DER PROGNOSE."

Über Kunst der Prognose möchte ich heute sprechen. 
Prognose nennen wir den Versuch, uns von zukünftigen 
Ereignissen ein Bild zu machen. Wenn ich die Prognose eine 
Kunst nenne, so meine ich das etwa in dem Sinn, in dem 
man sagt, daß das Schneiderhandwerk eine Kunst ist oder 
daß das Reiten eine Kunst ist oder vielleicht wie Bismarck 
von der Politik als der Kunst des Möglichen gesprochen 
hat. Über Kunst soll man nun nicht zu viel reden, son
dern man soll sie üben. Ich möchte deshalb heute versu
chen, gemeinsam mit Ihnen einige der großen prognostischen 
Probleme unserer Zeit zu durchdenken. Ich werde mit 
Ihnen versuchen, an einigen Beispielen — denn mehr ist 
nicht möglich — durchzuüberlegen, welches Bild wir uns von 
unserer Zukunft machen können. Ich mache zuerst eine 
methodische Vorbemerkung und behandle dann acht The
men der Reihe nach. Jedes Thema könnte, wie ich vorweg 
sagen muß, leicht einen ganzen Vortrag ausfüllen. Es liegt 
mir aber heute mehr an dem Zusammenhang dieser The
men als daran, in einem von ihnen zu sehr ins einzelne 
zu gehen.

Zunächst also die methodische Vorbemerkung. Vielleicht 
darf ich einen Vortrag über ernste Sachen in einem etwas 
leichten Ton eröffnen. Wer war eigentlich der erste Progno
stiker? Den findet man natürlich nicht. Immerhin, am An
fang unserer philosophischen und wissenschaftlichen Ge
schichte im Abendland pflegt man den halblegendären Tha
ies von Milet zu nennen, und in der Tat war er ein Progno
stiker. Er hat nämlich eine Sonnenfinsternis prophezeit, und 
sie ist auch eingetreten, denn sonst wäre das nicht über
liefert. Das war die Sonnenfinsternis von 585 v. Ghr., an 
einem Tag, an dem eine Schlacht zwischen den Medern und 
den Lydern stattfand. Ich möchte übnigens annehmen, daß 
Thaies wohl Zugang zu babylonischen Planetentafeln ge
habt hat, er war sicher nicht der erste, der den Gang der 
Sterne vorhergesagt hat. Aber er ist in unserer Tradition 
nun also als ein Erster genannt, und ich kann an seinem 
Beispiel schon allerhand erläutern. Ich fange aber zunächst 
damit an, daß ich noch zwei weitere Anekdoten über Tha
ies erzähle, die ebenfalls zum Problem der Prognose gehö
ren. Das sind spätantike Geschichten, für deren Wahrheit 
kaum garantiert werden kann.

Thaies ging, so heißt es, und beobachtete den Himmel, 
und da fiel er in eine Zisterne. Da sagte eine Magd: „Ja,

Thaies, was am Himmel ist, siehst du wohl, aber was vor 
deinen Füßen ist, siehst du nicht.“ Das ist wohl eines der 
Hauptprobleme für jeden, der Prognose zu üben sucht, 
er konzentriert sich auf das, was er herausbringen möch
te, und es geschieht etwas vollkommen anderes, worauf 
er nicht geachtet hat. Thaies hat immerhin, wenn eine an
dere Anekdote wahr ist, sich für den Vorwurf revanchiert. 
Er kaufte, so heißt es, eines Tages die Ölpressen seiner 
Stadt auf — er muß ein wohlhabender Mann gewesen sein 
—, unld es stellte sich heraus;, daß der nächste Sommer eine 
besonders reiche ölernte brachte, die er ebenfalls voraus- 
gesehen hatte. Es scheint also, daß schon damals in der 
Handelsstadt Milet die Möglichkeit wirtschaftlicher Pro
gnose gleichzeitig zu wirtschaftlichem Wohlstand führen 
konnte.

Das also wären ein paar Beispiele, die wir im Grunde 
nur zu variieren brauchen, um alle Fragen, die wir heute 
vor uns haben, aufnehmen zu können. Wenn ich mich fra
ge, was von diesen Anekdoten glaubwürdig ist, so muß 
ich leider sagen, daß die Sonnenfinsternis allerdings ganz 
sicher glaubwürdig ist, wir können heute noch ausrechnen, 
wie wir vielleicht sagen können, epignostizieren, an wel
chem Tag und zu welcher Minute sie stattgefuniden hat, 
so wie wir auch auf zweitausend Jahre voraus Sonnenfin
sternisse berechnen können. Ob die Geschichte mit dem 
öl richtig ist, ist mir nicht so sicher, denn das Wetter so 
bestimmt vorherzusagen, daß man darauf eine solche Spe
kulation gründen kann, ist ja auch heute noch sehr schwer, 
wieviel schwerer muß es damals gewesen sein. Ich sage 
das auch, um eine weitere Verflechtung in der Kunst der 
Prognose deutlich zu machen. Wenden wir die Unvorher
sagbarkeit des Wetters auf die Sonnenfinsternis an, so wer
den wir sagen können, Thaies wußte so .sicher, wie man 
etwas wissen kann, daß eine iSonnenfinsternis eintreten 
würde; ob man die (Sonne aber an diesem Tag würde be
obachten können, indem sie sich langsam verfinsterte, das 
wußte er nicht, denn das hing davon alb, oh Wolken da 
waren. Das Wetter ist ein anderes Naturphänomen, das 
aus irgendwelchen geheimnisvollen Gründen komplizierter 
ist als der Gang der Sterne am Himmel, und das können 
wir uns nicht aussuchen, das bietet uns die Wirklichkeit; 
das eine läßt sich Vorhersagen, das andere nicht oder nur 
schwer. Sehr viele scheiternde Prognosen haben den Cha-
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DR. MED. B. L. FRITON
VDI, HART/ALZ.

RESÜMEE ZUR MODERNEN 
CARDIODIAGN OSTIK 
UND CARDIOTHERAPIE

„Der Chirurg, der jemals versuchen würde, eine Wunde 
des Herzens zu nähen, kann sicher sein, daß er die Ach
tung seiner Kollegen für immer verlöre..." — sic Bill- 
roth.

35 Jahre später war der historische Eigenversuch einer 
Herz-Sondierung durch den damaligen Praktiker Dr. Forß- 
mann. Verfasser war selbst Zeuge, als ein Professor dazu 
im Hörsaal erklärte: daß man mit solchen Kunst
stücken vielleicht im Zirkus glänzen könne, aber nicht an 
einer deutschen Hochschule“; zwei Dezennien danach konn
te ich dann bei einem Besuch in (acht Staaten) der USA 
zum ersten Male sehen, wie amerikanische Ärzte Mißbil
dungen und Klappenfehler des Herzens chirurgisch angin
gen, wobei ihnen bereits die Herz-Katheterisierung Forß- 
manns wertvolle Operationshilfe leistete.

Ein Jahr später hörten wir den Stockholmer Cardio-Chi- 
rurgen Dr. Clarence Crafoord im Deutschen Museum in 
München. Crafoord ist ja bekanntlich der geistige Vater der 
kühnsten Konstruktion moderner Chirurgie, des künstlichen 
Herzens. Crafoord postulierte seinerzeit das ideale Messer 
für Herz-Operationen: „aber an diesem Instrument bin ich 
bisher gescheitert“, hörte man ihn damals klagen. Dies 
ließ mich nicht ruhen und ein Jahr weiter machte ich erst
mals den Vorschlag zur konstruktiven Entwicklung eines 
Herzmessers. Dieses „Cardiotom“ ist keine belanglose Va
riation eines schon vorhandenen Messers, sondern stellt 
tatächlich den ersten Versuch dar, die Herz-Operationen 
exakt steuerbar zu beeinflussen. Meine Neuerung habe ich 
dann 1953 in „Medizinische Technik“ in Berlin zuerst be
schrieben. Ein Jahr danach konnte ich aufs neue in Buenos 
Aires zum erstenmal mein Herz-Bistourie einem interes
sierten argentinischen Gelehrten-Ensemble vorführen. Tar- 
de demonstrierte ich mein selbstentwickeltes „Cardiotom ‘

in „Medizin heute — für die Praxis morgen“. Ein Quinten- 
nium danach durfte ich in Japan gleichsam als „Inkunablist“ 
die geistreiche Erfindung eines japanischen Kollegen bestau
nen, das „Cardioskop“, mit dem man das Innere des Her
zens und das Klappenspiel bei den Herzaktionen beobach
ten kann. Dieses Cardiodiagnostikon wird unmittelbar durch 
einen kleinen Schnitt ins Herz eingeführt, wo man dann 
sogar Filmaufnahmen machen kann. Japan ist übrigens das 
einzige Land der Welt, in dem ich eine — „Gesellschaft für 
ärztliche Instrumentologie“ vorfand. Ich sollte dort auf Ein
ladung sprechen.

1951 konnte ich dann erstmalig auf einem deutschen 
Kongreß einen neu entworfenen „Coronographen“ begutach
ten, der fortlaufend Röntgen-Beobachtungen der Herz- 
Kranzarterien möglich macht: durch feinste, direkt in die 
Arteria coronaria eingeführte Kunststoffschläuche werden 
dem Blutstrom Kontrastmittel zugesetzt, welche die Durch
blutung der Herzkranzgefäße und des Herzmuskels auf 
dem Röntgenschirm deutlich erkennen lassen. Danach er
fuhr ich aus Übersee, daß die Memontron Corporation es 
sogar möglich macht, daß in Zukunft die Aktionsströme 
des tätigen Herzens auch akustisch übertragen werden. Da
durch kann dem Arzt, der sich nicht am gleichen Ort be
findet, ein Elektrocardiogramm sofort telefonisch übermit
telt werden: Zum „Sonlink“ gehört ein winziger, am Mi
krophon befestigter Sender, der die vom Elektrocardiogra- 
phen aufgenommenen Impulse in hörbare Tonzeichen um
wandelt und weitergibt; ein zweiter Apparat an der Hör
muschel des Empfanggerätes setzt dann die akustischen Si
gnale wieder in die ursprüngliche Form um.

Dies diagnostische „Terzett“ wurde hierauf durch ein 
therapeutisches zu einem „Cardio-Sextett“ komplettiert: 
Aus den USA und England kommen nämlich folgende
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äußerst interessanten cardiotechnischen Vorschläge zu uns: 
der New Yorker Herzchirurg Dr. A. Kantrowitz entwickel
te in Zusammenarbeit mit der General Electric eine „Herz
schrittmacher-Kapsel“, die in den Brustkorb des Kranken 
geführt wird und dem Herzen mittels elektronischer Anrei
ze einen gleichmäßigen Rhythmus gibt.

Von der Forscher-Mannschaft der Harvard Medical 
School in Boston wurden wir noch mit einer neuartigen 
Behandlungsmethode schwerer, infarzierender Herzattak- 
ken beschenkt. Die Ärzte benutzen dort ganz einfach eine 
Blutpumpe, die die Blutmenge, welche dem Herzen zuge
führt wird, wirksam erhöht und dem geschwächten Herz
muskel einen Teil seiner Arbeit abnimmt. Vom Gegenständ
lichen her sei weiters das Experiment eines Tiefkühlver
fahrens für Herzoperationen genannt, das ein britischer 
Kollege schon 1961 angegeben hat: bei dieser Methode wird 
zunächst das durch die Herz-Lungen-Maschine im Körper 
zirkulierende Blut gekühlt, indem es durch eine kalte Lö
sung fließt. Dann wird das Herz mit gefrorenen Salzwas- 
ser-Eisstücken umgeben; es kommt dadurch zum Stillstand. 
Durch Wechseln des Eises konnte das Herz bis zu einer 
Stunde stillgelegt werden; jetzt Stunden länger.

Es gibt in den USA und vielen europäischen Ländern 
die Cardiologie, die Lehre vom Herzen und seinen Erkran
kungen. Die Max-Planck-Gesellschaft unterhielt damals in 
Bad Nauheim eine Forschungsanstalt, die speziell der wis
senschaftlichen Ergründung des Herzens und des Kreis
laufs gewidmet ist.

Die medizinische Fakultät der Universität Göttingen hat 
1962 den ersten Lehrstuhl für pädiatrische Cardiologie in 
Deutschland unterrichtet. Inhaber des neuen Lehrstuhls ist 
Professor Dr. Alois Beuren, der über mehrjährige Erfah
rungen an amerikanischen Instituten verfügte und sich u. 
a. zum Ziel gesetzt hat, bessere Voraussetzungen für die 
chirurgische Behandlung angeborener Herzfehler und -miß- 
bildungen zu schaffen.

Professor de Bakey, Chef der chirurgischen Abteilung am 
medizinischen Institut der Baylor-Universität in Waco (Te
xas), hatte im April 1966 die erste Teilverpflanzung eines 
künstlichen Herzens vorgenommen.

Artifizielle Herzen entsprechen aber nur einer momen
tanen „Zwangslage“, sind eine technische Möglichkeitswahl, 
ein mechanischer Ausweg. Bis zur Perfektion der Kunst
herzen werden noch Jahre vergehen. Erfahrungen zeigten, 
daß die Alloplastik stets nur als Substitution gegenüber 
einem natürlichen, normal funktionierenden Körperteil gel
ten kann — anscheinend wohl auch in der Herzchirurgie.

In der Nacht zum Sonntag, dem 3. Dezember 1967, wur
den nun alle bedeutenden Ereignisse der medizinischen 
Forschung des Jahres in den Schatten gestellt; denn im Groo- 
te-Schuur-Krankenhaus von Kapstadt — Verfasser war vor 
zehn Jahren dort — wurde mit der ersten wagemutigen 
Herztransplantation der Humanmedizin durch Professor Dr. 
Chr. Barnard eine „Schallmauer“ in der Heilkunde durch
brochen; der 55jährige L. Washkansky ist desgleichen da
mit in die Medizingeschichte eingegangen. Diesem Südafri
kaner wurde nämlich in einer sechsstündigen, riskanten 
Mammut-Operation durch eine Union von 30 Ärzten und 
Helfern unter Leitung Barnards das Herz der kurz zuvor 
tödlich verunglückten jungen Denise A. Darvall eingepflanzt. 
Zwei Herz-Lungen-Maschinen traten dabei in Aktion. Nach 
tagelangem dramatischem Ringen aller an der Operation 
Beteiligten um das Leben des 55jährigen Geschäftsmannes 
starb der „Weltpatient“, 18 Tage nach dem aufsehenerre
genden Eingriff, am 21. 12. 1967 an einer Pneumonie.

Wenige Tage nach der ersten Herztransplantation über
trugen Ärzte in New York unter Dr. A. Kantrowitz einem 
zwei Wochen alten Baby ein fremdes Herz. Das Kleinkind 
starb jedoch schon nach sechs Stunden.

Eine dritte Herzversetzung und zugleich die erste, bei 
der das Herz eines Farbigen einem weißen Patienten über

tragen wurde, ist im Groote-Schuur-Krankenhaus in Kap
stadt am 2.1. 1968 wiederum gelungen.

Unter der neuerlichen Leitung von Professor Barnard, der 
ja die erste Herzverpflanzung vorgenommen hatte, erhielt 
der 58jährige Kapstädter Zahnarzt Dr. Blaiberg das Herz 
eines farbigen Mischlings aus den Slums in Kapstadt. Die 
„Eingriffe“ dauerten fünf Stunden.

Der Direktor der Klinik kündigte die erfolgreiche Tat in 
einem Bulletin an, in dem es. u. a. hieß: „Das Herz des 
Spenders arbeitet gut.“

Unmittelbar nach dieser geglückten Operation erklärte 
der Leiter des lököpfigen Operationsstabes, daß dieses für 
eine Zeit die letzte Herztransplantation sei. Wörtlich sagte 
er: „In der nahen Zukunft ist es möglich, eine solche Ope
ration noch einmal auszuführen.“ Barnard leidet an einer 
Polyarthritis.

Erfolg oder Mißerfolg, Leben und Tod hängen nicht 
zuletzt davon ab, daß der Körper das fremde Herz annimmt. 
Deshalb muß der Patient mit Medikamenten, möglicherwei
se zusätzlich mit Kobalt-Bestrahlung behandelt werden, die 
eine Verminderung der Abwehrreaktionen herbeiführen sol
len.

Erst nach Wochen läßt sich indessen nach Ansicht der 
Fachleute absehen, ob der Kranke tatsächlich überleben kann. 
Mehrere Spezialisten haben sogar darauf hingewiesen, daß 
noch nach fünf bis zehn Jahren eine Abwehrreaktion des 
Körpers gegen das eingepflanzte Herz auftreten könnte.

Die Nachbehandlung Blaibergs deutete darauf hin, daß 
sich die Ärzte jedoch nicht so sehr auf die Verhinderung 
der erwarteten Abwehrreaktion des Körpers gegen das frem
de Herz konzentrierten, sondern eher verhindern wollten, 
daß der Patient infiziert wurde. Die Medikamente gegen 
die Abwehrreaktion des Körpers wurden nur in geringen 
Dosierungen gegeben. Eine Kobaltbestrahlung scheint nicht 
ins Auge gefaßt worden zu sein.

Die Schwierigkeiten liegen letztlich nicht so sehr in der 
Aufstellung einer großen Ärzte- und Schwestern-Arbeits- 
gruppe als vielmehr in der Verfügbarkeit der dafür geeig
neten Ersatz-Herzen. Die Entwicklung neuer Techniken bei 
der Überwindung der biologischen Abwehrschranke des 
Empfängers könnte wohl eines Tages dazu führen, daß 
man bei der Auswahl der Spenderherzen im Hinblick auf 
die immunologische Verträglichkeit nicht mehr so kritisch 
Vorgehen muß. Neue Erkenntnisse könnten vielleicht die 
Möglichkeit bieten, Organe einer Spezies auf eine andere 
zu überprflanzen.

Die Einsetzung eines Spenderherzens in den Körper 
eines todgeweihten Menschen bedeutet für die Chirurgen 
eigentlich keine echte Sensation. „Herztransplantationen 
sind kein chirurgisches Problem mehr“, meint denn auch Pro
fessor J. Navrätil, namhafter Herzchirurg und Leiter der 
II. Chirurgischen Universitätsklinik von Wien; denn bei zahl
losen Tierversuchen — hauptsächlich mit Hunden — hat es 
sich in vielen Kliniken der ganzen Welt längst erwiesen, 
daß die Verpflanzung eines Herzens operationstechnisch be
herrscht werden kann. Navrätil selbst hat an mehr als 30 
Hunden einen derartigen Eingriff vorgenommen; leider sind 
jene „Herz-Tiere“ spätestens nach 16 Tagen eingegangen.

Am letzten Epiphaniastag berichtete um 9 Uhr der öster
reichische Rundfunk: Cardiochirurg Professor W. Demichow, 
der schon zahlreiche animalische Herzimplantationen vor
genommen hat, erklärte in einer anglikanischen Sendung 
von Radio Moskau, er würde eine Operation nach dem 
Vorbild Barnards in zwei Abschnitten ausführen: „Der Pa
tient würde für einige Zeit, vielleicht sogar einen Monat 
lang mit 2 Herzen leben“.

Die Pioniertat Chr. Barnards hat indessen Schule gemadit 
und bereits Nachahmer gefunden. Eine kalifornische Ärz
tegruppe der Stanford-Universität unternahm in der Nacht 
zum 7. 1. 1968 in Palo Alto unter Leitung von Dr. N. Shum-
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way die 4. humanmedikohistorisehe Herztransposition. 
In 4^/2 Stunden wurde das Herz der Hausfrau V. W. White 
(43) in den Brustkorb des Stahlarbeiters M. Kasperak (54) 
phytoisiert; das Whiteherz hatte nur Vz der Größe des Kas- 
perakherzens. Vielleicht war diese Tatsache auch ein Grund 
auch für die mangelhafte Funktion des transplantierten 
Herzens. Bei der Operation wurde dem Empfänger ein 
Teil der Herzwand mit den Venen belassen. Das Whiteherz 
war zwei Stunden lang aus dem Brustraum entfernt und 
auf 10 Grad C. abgekühlt worden. Shumway hatte seine 
Technik 1959 an einem Hund entwickelt. Kasperak starb 
am 21. 1. 1968.

Nur 10 Stunden nach der neunstündigen Operation hörte 
auch am 11. 1. 1968 ein Herz zu schlagen auf, das wie
derum Chefchirurg Dr. A. Kantrowitz der New Yorker Mai- 
monidesklinik — Verfasser war 1951 ebenda — dem Feuer
wehrmann L. Bock (57) eingesetzt hatte. 6. Greffe de coeur 
erfolgte am 17. 2. 1968 im König-Eduard-Gedächtniskranken- 
haus in Bombay; der Patient (35), dem das Herz einer 
Frau (20) eingepflanzt worden war, starb 3 Stunden nach 
dem Eingriff. Verfasser besuchte 1956/57 mehrmals Kran
kenhäuser in Indien. Damit haben bis heute 5 von bisher 
6 derartigen Eingriffen mit einem Fehlschlag geendet.* Das 
sind warnende Beispiele dafür, daß die Zeit auch hier noch 
reifen muß und mit ihr die Ideen, bevor sich der ärztliche 
Erfahrungshorizont erweitert, um die Cardiologie wieder 
einige Schritte weiterzubringen. Man erkennt auf alle Fälle; 
ein wohldurchdachtes Team-Vorgehen, wohinter offensicht
lich wissenschaftliche Absicht, gewissenhafte Anordnung 
und wissentliche Gestaltung stecken — mit einem Wort 
System. Jedoch vor der Weltsensation hätte man aber unbe
schadet dessen die völkerverbinden „Herzangelegenheiten“ 
als erstes den internationalen Herzkapazitäten übermitteln 
müssen. Die Erfahrung — d. h. begangene Fehler nicht mehr 
begehen! — fehlt ja indessen bis zur Stunde . . .

Rein cardio-chirurgisch ist, um nochmals zusammenzu
fassen, das Problem der Herz-Transplantation zweifellos 
gelöst, d. h. die iatroinstrumentologischen Möglichkeiten 
sind gegeben. Der ordentliche Gang der Kapstädter Ereig
nisse wird aber zweifellos unterbrochen durch die „Super- 
Hyper-Publicitiy“. Wo bleibt da die Schweigepflicht? Sic 
sacramento hippokratico diximus?

Die religiösen, ärztlichen, rechtlichen und besonders ethi
schen Bedenken gegen die Aufnahme von Herztransferierun
gen in das Programm großer und dafür ausgestatteter Kli
niken scheinen momentan, überstaatlich gesehen, indessen 
noch sehr groß zu sein. Die Gesamt-Konzeption reicht der
zeit noch nicht aus, den Schritt zu wagen, das Leben eines 
Patienten mit einem fremden Herzen zu verlängern. 
Schließlich hat ja der Mensch nur ein Herz. Menschenher
zen können bis zu 80 Jahren korrekt arbeiten; diese Dauer
leistung dürften wohl — im allgemeinen — nur wenige Ma
schinen vollbringen.

Kardinalfrage: Wann ist der Spender wirklich tot?

Mit den letzten Herzverpflanzungen haben die Arbeiten 
auf dem Gebiete der Heteroplastik zunächst offenbar ihren 
vorläufigen Höhepunkt gefunden. Die immubiologischen 
Probleme konnten jedoch auch 1967 noch zu keiner Klärung 
geführt werden, obschon in den USA, in der UdSSR, in 
Großbritannien und anderen Ländern an der Lösung dieser 
Aufgabe intensiv gearbeitet wird. Die Trans-Operation eines 
Hundekopfes durch den sowjetischen Chirurgen W. Demi- 
chow, die „Transmission“ einer Hundelunge in der Sowjet
union oder die Herzversetzung bei einem Klab in Belgien 
sind nur einige Experimente der letzten Zeit, die von den 
vielfältigen Bemühungen auf diesem Gebiet künden.

Professor Barnard äußerte dazu unlängst in einem BBC- 
Fernsehinterview, daß man in 20 Jahren wahrscheinlich 
mehr Affen- und sogar Schweineherzen zur Transposition 
benutzen wird als solche von Menschen. Anstelle einer 
>.Organ-Bank“ werde man dann besonders gezüchtete Tier

* Nachtrag: 22. 7. 1968 sind von insgesamt 26 Herztrans'plan- 
tanten noch sieben am Leben.

herden zur Verfügung haben und aus ihnen nicht nur Her
zen, sondern auch Nieren und Lebern in Menschen hinein
verpflanzen. Jedermann stimme darin überein, sagte der 
Herzchirurg, daß im Hinblick auf die Konformität der Ge
webe die Primaten die geeignetsten Spender sein würden. 
Der Orang-Utan beispielsweise aber vermehre sich nicht 
stark und die Herzen von Pavianen und Schimpansen 
könnten zu klein sein. Im Hinblick auf die Anatomie wäre 
das Schwein jedoch ein ebenso geeigneter Spender; es biete 
außerdem den Vorteil, daß man es wahrscheinlich so züch
ten könne, daß Größe und Gewicht den Werten beim 
Menschen entsprächen.

Letzte cardiologische Großtat: Die Entwicklung einer Mi
niatur-Herzsonde zur Messung des Blutdrucks hat die ameri
kanische Weltraumbehörde jetzt bekanntgegeben. Das Ge
rät hat einen Durchmesser von knapp 0,25 Millimetern und 
kann durch eine Arterie ins Herz eingeführt werden, ohne 
den Patienten zu beeinträchtigen. Wegen ihrer geringen 
Größe ist die Sonde nach Ansicht der NASA besonders 
geeignet als Diagnose- und Kontroliinstrument bei Säug
lingen. Das Instrument ist bereits erfolgreich bei Hunden 
getestet worden und soll schon in der klinischen Erprobung 
sein.

Um mit einer modernen reziproken Billroth-Prophetie 
zu schließen: Wird die Menschheit eines Tages auch das 
Grenzproblem aller Organverpflanzungen angehen - die 
Transferierung eines menschlichen Gehirns? Der führende 
Herzspezialist in den Vereinigten Staaten, Professor Dr. M. 
de Bakey, hält es „nicht für unvorstellbar“, daß die medi
zinische Wissenschaft einmal imstande sein wird, das Hirn 
eines Menschen zu transponieren. Auf einer Tagung der 
internationalen Stiftung für Herzforschung in New York er
klärte Dr. de Bakey: „Nach dem gegenwärtigen Stand unse
rer Wissenschaften ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht mög
lich, eine Hirnverpflanzung von Mensch zu Mensch vorzu
nehmen. Ich möchte aber diese Möglichkeit für die Zukunft 
nicht ausschließen“.

Jedes Jahr ist über eine Menge moderner Resultate, neuer 
Erkenntnisse und Entwicklungen in den Naturwissenschaf
ten und in der Technik zu berichten. Alle zehn Jahre ver
doppelt sich heutzutage unser Wissen, vermehren sich 
unsere Kenntnisse.

Wiegt man schließlich das medizingeschichtliche Plus ge
gen das Minus ab, so lassen sich — aus 26 Einzelfällen fol
gernd — immerhin heute schon bemerkenswerte Einsichten 
gewinnen: die Medizin bleibt sich principaliter doch immer 
gleich, und jeder Arzt wird in Augenblicken tieferen Nach
denkens inne, daß er ja im Grunde dieselben Erfahrungen 
jetzt wiederholt, die dereinst Semmelweis oder Schleich in 
Wien oder Berlin gemacht haben. Denen aber, die bezwei
feln, daß wir letztlich dieselben belehrenden Erlebnisse 
repetieren wie diese historischen Bahnbrecher, sei erwidert: 
auch die Cardiochirurgie wäre tatsächlich problematisch, 
wenn es viele Barnards, Shumways und Kantrowitzen gäbe, 
aber noch viel unentschiedener und fragwürdiger wäre es 
meiner Ansicht, wenn diese Vorkämpfer überhaupt nicht da 
wären. Jeder Mensch ist - wie Semmelweis und Schleich - 
mit seiner Zeit verwachsen und es ist absolut unmöglich, 
zu den Anfängen zurückzukehren.

Der Corchirurg Dr. J. C. Callagham von der cardiologischen 
Universitätsklinik in Edmonten, Inventor des Herzschrittma
chers, hat die Herzoperationen in beiden Erdteilen verurteilt. 
Er sagte u. a.: „Solange es keine Typologie der Proteine 
und der Zellen gibt, ist ein derartiges technisches Experi
ment an einem Menschen nicht gerechtfertigt.“ Die kritisch
ste Operationsphase bei der Herzphytoisierung ist jedenfalls 
die Nachbehandlung. Nach Callagham hat es auch bislang 
noch nie eine erfolgreiche Tierherz-Ultraplantation gegeben. 
Von den 48 Barnardschen Hundeherztransaktionen sei nicht 
eine endgültig geglückt. Callagham, der wichtige technische 
Neuerungen entwickelte, die in Afrika und Amerika verwen
det wurden, sagte desgleichen, daß im Augenblick kein 
Mensch länger als 20 Tage mit einem Fremdherzen leben 
könne. Dr. Blaiberg überlebt bis jetzt. Dank dem Brendel- 
Anti-Lymphozyten-Serum aus München.
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Abschließend noch einige Worte zum Bekanntwerden: 
Barnard ward bei der Bestattung C. Haupts von vielen Tau
senden Menschen enthusiastisch gefeiert. Ein Angestellter 
des amerikanischen Nosokomions berichtete, postoperativ 
seien die Ärzte „in überschwenglicher Laune“ gewesen; 
überall habe man „lachende Gesichter“ gesehen; Kasperak 
hatte noch am 7. 1. einen Bericht über seine eigene Opera
tion televisioniert. Obwohl er wegen einer Trachealkanüle 
nicht reden konnte, schien ihn doch das Ganze zu „amü
sieren“. Aus der Pressekonferenz: ein Zeichen der schnel
len Genesung — oder der inneren Not — Blaibergs sei, daß 
er allabendlich Brahms Wiegenlied sänge ... Eine Idee „lag 
in der Luft“, aber jetzt geht eine Sensation um die Welt.

That’s all. Was ich mit diesem Beitrag „auf dem Herzen“ 
hatte: die geschilderten cardiotedinischen Neuerungen, die 
nicht nur vom „Herzen kommen“ und die Cardiochirurgen 
„ins Herz treffen“, werden sicherlich von fortschrittlichen 
Menschen begrüßt — mit „Herz und Hand“; denn „das Wort 
in der Sprechstunde und das Wirken der Hand in der 
Chirurgie sind auch heute noch die wirksamsten Waffen im 
heroischen Kampf gegen Krankheit und Tod“ — Demant.

Jeder große Forscher stellt den Endpunkt einer alten und 
den Anfangspunkt einer neuen Zeit dar. So entstand ja 
auch über Nacht ein Planetensystem von Cardiologen; alle 
gravitieren momentan nach Barnard, Kapstadt, der sein 
Operationsverfahren mit geradezu divinatorischer Sicher
heit verkündet. Die Gefahr besteht nur darin, daß der 
„Barnardismus“ in „Hasardismus“ umschlägt. Jedenfalls hat 
die von Kapstadt ausgehende wissenschaftliche Tat Nach
ahmer gefunden. Ein Pionier erschließt Neuland, ein Weg
bereiter spurt den Märchenpfad: die anderen machen den 
planmäßig angelegten Weg zur Allerweltsstraße ... (Abge
schlossen: 12. 3. 1968).

Hippokratisch-paracelsisch-lieksches Überdenken:

Die Herzchirurgie ist inzwischen auf Bereiche gestoßen, 
die von Grundsatzproblematik erfüllt sind, so wenn man 
plötzlich erkennen muß, daß Aussagen fragwürdig werden, 
die noch unlängst als gesichert galten und daß schließlich 
auch eine tiefe Erkenntnis im Wissen um die Grenzen des
selben steckt; nicht alles in der Medizin ist rationalisier- 
und computierbar.

Gegenprobe: Technisches Denken ist rechnendes und be
rechnendes Denken (Meyer), ist maßgebend und normen
setzend, ist Beherrschenwollen, Nach- und Überprüfen, Pla
nen in optimalen Werten und Wirkungsgraden. Daß man 
schon im evolutiven Bewußtseinsdrang solche Geisteshal
tung nicht einfach unkritisch auf die Cardiotedinik über
tragen darf, ist an sich evident. Es liegt zwar durchaus 
auch im Sinne einer creatio continua cordis, das Vorgege
bene ebenfalls „in den Griff zu bekommen“, um es zu be
herrschen und zu nutzen, es zu bereichern und zu komplet
tieren. Insoweit jedoch der Arzt selbst hineingestellt ist in 
das evolvierend sich entfaltende „Alles- oder Nichtsgesetz“, 
insofern ist dann auch die Cardiotherapie ein Aspekt die
ser neuen Entwicklung. In dem Gestalt-werden-lassen 
schöpferischer Gedanken liegt zweifellos desgleichen ein 
Auftrag für die Cardio-Chirurgen, wie immer man ihn auch 
verankern mag. Die Gefahr liegt darin, daß Herzchirurgen 
den Spieß umdrehen, will sagen das empirisch Gegebene 
für allein aussagefähig und nur noch das Beherrsch-, 
Kontrollier- und Meßbare für sinnvoll halten. Gerade weil 
aber die Möglichkeit zum Mißbrauch der Cardiotechnik mit 
eingeschlossen ist, liegt ein unüberhörbarer Bildungsan
spruch in der medizinischen Technik, den C. F. von Weiz
säcker so ausdrückt: „Alles zu tun, was technisch möglich 
ist, ist ein untechnisches Verhalten“, ad hoc unärztliches 
Tun. -

Genehmigter Nachdruck aus der Zeitschrift Pharma International, Heft 1/68.



DR. MED. HARALD PETRI 
SÜCHTELN

PSYCHOHYGIENE HEUTE - 
DER WEG 
AUS DER UTOPIE 
ZUR VERANTWORTLICHEN 
MITGESTALTUNG

Vertrauen, — Vertrauen zur Welt, well es den Menschen 
gibt; weil es den Menschen gibt, kann der Widersinn nicht 
die wahre Wahrheit sein, so hart er uns bedrängt. Weil es 
den Menschen gibt, ist gewiß in der Finsternis das Licht, im 
Schrecken das Heil und in der Stumpfheit der Mitlebenden 
echte Liebe verborgen. Weil es den Menschen gibt! So muß 
denn aber dieser Mensch auch wirklich da sein. Er darf sich 
nicht durch ein Phantom vertreten lassen; er braucht keine 
der Vollkommenheiten zu besitzen, die die Kinderseele 
ihm anträumt; aber er muß wirklich da sein.

Martin Buber

Als Thomas MORUS 1516 den Begriff Utopie prägte, 
sah er die dringlichste Not einer Zeit als Inhalt der dann 
jeweils auftauchenden Utopie. Der heute in der allgemeinen 
Ungewißheit der Zeit lebende Mensch sieht sich einem gan
zen Bündel von Utopien gegenüber und die „Intention auf 
die bessere Welt ist geradezu eine Invariante in der Ge
schichte“ (BUBER, MENG). Studentenkrawalle in vielen 
deutschen Universitätsstädten (aber auch im Ausland), 
Schülerprotestkundgebungen mit Lahmlegung des Ver
kehrs, das Phänomen der Gammler, Provos und Hippies, 
die Auseinandersetzungen der Generationen, die Spannun
gen selbst in kirchlichen Bereichen, Rassendiskriminierung 
usf. bis hin zur Spaltung der Welt in Ost und West, kleinste 
Diskrepanzen in der menschlichen Privatsphäre bis zu der 
weltweiten Spaltung in zwei Machtblöcke —, alles das 
drängt dem Psychohygieniker geradezu die Frage auf, ob 
seine „Disziplin“ ein heute noch „sinnvolles“ Betätigungs
gebiet ist. Denn er war und ist vielleicht sogar noch davon 
überzeugt, daß Psychohygiene nach den Geburtswehen einer 
im Utopischen verhafteten sehr jungen Disziplin, beheima
tet zwischen Psychologie, Psychiatrie, Hygiene, Philosophie, 
Soziologie und Pädagogik, sich produktiv zum Nutzen des 
einzelnen und der Gesellschaft auseinanderzusetzen hat mit 
Aberglauben, Intoleranz, Apathie, Tabus, Fanatismus, Vor
urteilen, Inhumanität und manchen weiteren Kräften, die 
die „Entfaltung des Menschen“ hemmen oder gar verhin
dern.

Freilich kann die kurze Geschichte der Psychohygiene seit 
wenig mehr als 60 Jahren gewisse Erfolge aufweisen. Es 
war im Jahr 1906, als Clifford BEERS sein Manuskript „A 
mind that found itself“ beendete und dem damals bedeu
tendsten Psychologen Amerikas William JAMES übergab. 
Dieser zog den namhaften amerikanischen Psychiater Züri
cher Herkunft Adolf MEYER zu Rate und auf damals 
höchster fachwissenschaftlicher Ebene nahm man sich die
ses Erstlingswerks der Psychohygiene an. Die Autorität 
MEYERs kämpfte nun mit aller Macht gegen die Vorein
genommenheit eines angeblich konstitutionell bestimmten 
Schicksalsablaufs und gegen die sich daraus ergebende 
belastende Demütigung solcher Krankheitsträger. Auf 
MEYERs Initiative konstituierte sich bereits im Jahre 1909 
das National Committee for mental hygiene und wurde 
zum frühen Vorbild aller Gremien, die sich später in aller 
Welt Schritt um Schritt bildeten. Der deutsche Psychiater 
SOMMER in Gießen übernahm den Begriff Psychohygiene 
und verstand darunter mehr oder weniger Reformbestre
bungen in der Behandlung geisteskranker Anstaltsinsassen. 
Und auch heute gründet noch ein Teil der Psychohygiene in 
solchen Bemühungen der Verbesserung von Einrichtungen, 
aber auch von therapeutischen Methoden in unseren Lan- 
deskrankenhäusem und anderen psychiatrischen Abtei
lungen.

Man würde aber Psychohygiene zu eng fassen, vernach
lässigte man die weitreichende interdisziplinäre Stellung 
dieser Wissenschaft, die im Laufe der Jahrzehnte zum wenn 
auch stiefmütterlich behandelten Lehrfach an einigen deut
schen Universitäten, zumeist freilich nur im Rahmen von 
Lehraufträgen geworden ist. Im europäischen und deutsch
sprachigen Raum wurde Heinrich MENG, Basel, zum pro
filiertesten Vertreter und einzigen Lehrstuhlinhaber (bis zu 
seiner Emeritierung). Man wird einer kritischen Würdigung 
nicht gerecht, übersieht man die Entwicklung der modernen 
Psychologie als der Grundwissenschaft auch der Psycho
hygiene. Sie beginnt mit dem Jahr 1875, als Wilhelm 
WUNDT (1832—1920) in Leipzig das erste „Laboratorium 
für experimentelle Psychologie“ einrichtete. Naturwissen
schaftliche Methoden setzten sich überall durch und auch 
WUNDT entwickelte ganz bestimmte Experimentier-An- 
ordnungen und strebte nach klaren „gesicherten“ Resul
taten. Die erste Phase der experimentellen Psychologie 
hatte begonnen.

Freilich wurde die seelische Welt dabei eingeengt auf 
eine ausschließlich naturwissenschaftlich gedachte Wirklich
keit. Geleitet von methodischen Idealen suchte man das 
dynamische Geschehen des seelischen Lebens auf einfache 
Bestandteile, Elemente und Elementarsätze zurückzuführen. 
Auch der Psychologe Theodor ZIEHEN (1862—1950) und der
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Psychiater Theodor MEYNERT (1833—1892) gehören in 
diese Ära. So sah letzterer in der Erkenntnis, daß auch die 
„Freiheit, die wir in uns fühlen“, nur eine „Erscheinung“ 
sei, eine der wesentlichsten Entdeckungen seiner damals 
modernen Wissenschaft. Zu einer solchen Psychologie ge
hörte das Menschenbild eines zum Materialismus drän
genden Naturalismus. Es kann hier nicht die weitere Ent
wicklung im einzelnen dargelegt werden, es sollen nur Stu
fen markiert werden.

Der Begründer der Psychoanalyse und damit auch der 
heutigen Tiefenpsychologie wurde Sigmund FREUD (1856— 
1939). Der schon genannte Theodor MEYNERT hatte ihn 
gelehrt, daß das Psychische ein durch den Assoziations
mechanismus reguliertes System von Begleiterscheinungen 
körperlicher Vorgänge sei, das sich aus dem Gehirnbau 
erklären lasse. Aber frühzeitig deckte FREUD Phänomene 
und Widersprüche auf, die sich mit jenem naturwissen
schaftlich festgefügten Dogma nicht erklären ließen, FREUD 
schuf ein neues Modell der menschlichen Seele. Sein Ver
gleich mit einem Eisberg im Meere ist bekannt. Die Seele 
ist nur zu einem kleinen Oberflächenteil sichtbar — nämlich 
im rationalen Prozeß des Bewußtseins; in der eigentlichen 
Substanz jedoch ist sie verborgen in einer dunklen irratio
nalen Tiefe und wird von unterschwelligen Strömungen 
angetrieben. Der Tiefenbereich ist das „Es“, zugleich das 
Reich der primitiven Instinkte. Das „Es“ steht im Gegensatz 
zum bewußten „Ich“, das „Ich“ bildet sich aus dem „Es“ 
und sieht sich wiederum einem „Über-Ich“ konfrontiert. 
In der Seele des Einzelmenschen konstituiert sich ein sozial 
geprägter, subjektiv als „Gewissen“ empfundener Kodex 
von Geboten und Pflichtforderungen. Vom „Es“ getrieben, 
vom „Über-Ich“ eingeengt, von der Realität zurückgestoßen, 
treibt das „Ich“ im Leben, aber die Ängste des Lebens 
belasten es: Leidenschaftsangst, Gewissensangst, Realangst. 
Das „Ich“ ist dann in ausgeglichener Harmonie, wenn es 
den Anforderungen des „Es“, des „Über-Ichs“ und der 
Realität genügt.

Die Bedeutung der Sexualtraumen in der FREUDschen 
Lehre ist bekannt und in ihrer Einseitigkeit allenthalben 
kritisiert. Als erster stellte Alfred ADLER (1870—1937) der 
Überschätzung der sexuellen Antriebskräfte gegenüber die 
Bedeutung des menschlichen Selbstwertstrebens. Auch der 
bedeutendste Freudschüler, der Psychiater und Psychologe 
Carl Gustav JUNG (1875—1961), lehnt die Überschätzung 
der sexuellen Triebkraft und den biologisch geprägten 
Seelenbegriff FREUDs ab. Er hebt die eigenständige 
Wirklichkeit der Seele hervor und sieht im Psychischen 
etwas vom Physischen ganz und gar Verschiedenes: „Es 
besteht kein Anlaß, das Seelische als etwas Sekundäres oder 
gar als Epiphänomen zu betrachten, sondern es gibt genug 
Gründe, es, wenigstens hypothetisch, als einen Faktor sui 
generis aufzufassen.“ Die Tiefenpsychologie unserer Tage 
ist im Fluß. Viktor E. FRANKL, Wien, geboren 1905, ent
wickelt die „Existenzanalyse“ und sieht den Menschen als 
Leib-Seele-G eis t-Einheit. Er kennt außer dem „Es“-haften 
unbewußten FREUDs und JUNGs ein geistiges Unbe
wußtes. Viktor Emil von GEBSATTEL (geb. 1883) weiß, 
daß seinen Kranken der Sinn des Daseins überhaupt und 
des ihren im besonderen abhanden gekommen ist.

Der Tiefenpsychologe Paul MATUSSEK, geb. 1918, nennt 
die Neurose geradezu „die Form, in der das Dasein auf sinn
erfülltes Leben verzichtet... d. h. nicht, daß jede krank
hafte Erscheinung allein vom ethischen Gesichtspunkt aus 
betrachtet werden müßte, wohl aber, daß das Moralische 
auch wirklich als Moralisches gesehen werden soll“.

Psychohygiene ist losgelöst von dieser in wenigen Stufen 
nachgezeichneten modernen Psychologie bis hin zur Tiefen
psychologie nicht denkbar.

1927 wurde in der Schweiz die „Liga für geistige Hygiene“ 
gegründet. Nach dem 2. Weltkrieg findet man sich auf 
internationaler Ebene zusammen. 1948 bereits tagt der „In
ternationale Kongreß für Psychohygiene“ in London und 
zugleich kommt es zum Zusammenschluß der „World Fede
ration for Mental Health“, deren erster Präsident REES 
als Ziel dieser Gesellschaft postuliert: Die Menschen müssen 
imstande sein, mit ihren Mitmenschen in EINER Welt zu

leben. Andere Formulierungen lauten: Geistige Gesundheit 
bedeutet Zustände, welche die optimale physische, intellek
tuelle und emotionelle Entwicklung des Individuums zu
lassen, soweit sich diese Entwicklung mit der anderer In
dividuen verträgt... Eine gesunde Gesellschaft ist diejenige, 
welche diese Entwicklung ihren Gliedern sichert und zu
gleich um ihre eigene Aufwärtsentwicklung — unter To
leranz gegenüber anderen Gesellschaften — besorgt ist.

An anderer Stelle heißt es: Die verschiedensten Glieder 
und Richtungen sind vertreten und doch wird offenbar, daß 
jede ernsthafte psychohygienische Arbeit das eine Ziel 
erstrebt, würdigere Formen des Menschlichen Miteinander 
zu schaffen, als sie heute bestehen... — In diesem Sinne 
bemüht sich der Psychohygieniker, die ihm übertragenen 
Probleme zu lösen und außerdem sein Wirken in das eine 
Feld des menschlichen Fortschritts und der sozialen Verant
wortung einzureihen.

Was auf diese Weise vor dem internationalen Forum der 
„World Federation for Menthal Health“ als Aufgabe erar
beitet wurde, bedarf nun, im kleineren Raum der Völker 
gleicher Zunge, der Verwirklichung und praktischen Übung. 
Schon 1947 trafen sich neun namhafte Fachvertreter aus den 
verschiedenen akademischen Disziplinen in Bad Pyrmont, 
um auf deutschem Boden eine Gesellschaft zu gründen, die 
der Verwirklichung seelischer Hygiene dient. Es konsti
tuierte sich die „Studiengesellschaft für praktische Psycho
logie“; sie hat im Laufe ihrer zwanzigjährigen Geschichte 
als eine wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft über Fakul
tätsgrenzen hinweg alle akademischen Berufsgruppen zu 
gemeinsamen Gesprächen zusammengeführt. Die Brücken
funktion einer tiefenpsychologischen unterbauten Psycho
logie wurde erkannt, überholte Vorurteile wurden beseitigt, 
und in lebendigem Erfahrungsaustausch kam es zu wach
sendem gegenseitigen Verständnis und recht bald zu nütz
lichen und beachtlichen wissenschaftlichen Ergebnissen.

An anderer Stelle wird die Arbeit dieser einzigartigen 
interfakultativen Gesellschaft gewürdigt werden. Hier sei 
nur festgehalten, daß auf kleiner Ebene Psychohygiene 
heute verwirklicht werden kann und nicht mehr verkannt 
oder gar verfemt im Asyl ein Scheindasein fristen muß.

Aber selbst als die Weltgesundheitsorganisation 
und ihre Psychohygiene-Abteilung mit Sitz in Genf das 
Jahr 1960 zum Weltjahr der seelischen Hygiene 
erklärte, waren regional begrenzt nur gewisse Resultate 
bemerkenswert, aber im großen der Effekt bescheiden.

Eingangs wurden die großen und kleinen Diskrepanzen 
und Friktionen unserer Zeit in Beispielen genannt. Gewinnt 
man nicht den Eindruck, daß statt eines Abbaues gegen
seitigen Mißverstehens das Unverständnis geradezu un
sere Zeit prägt? Psychohygiene kann nicht von oben gelenkt 
und verbreitet werden, sie kann nur von unten im all
täglichen Zusammenleben zwischen Mensch und Mensch 
wachsen. Dabei gibt es Schwierigkeiten über Schwierig
keiten. Sie liegen teils im einzelnen selbst, teils in der 
Umwelt, teils in den Besonderheiten der Verflechtungen 
des einzelnen mit seiner sozialen Konfiguration. Nur aus 
didaktischen Gründen sollte man diese Widrigkeiten diffe
renzieren, im Erscheinungsbild überkreuzen sie sich.

In erster Linie geht es um die seelische Gesundheit in der 
Kindheit. Dabei wird man sich mit den inneren und 
äußeren Beziehungen der Familie unter Berücksichtigung 
des Wandels der Sozialstruktur während der letzten Jahr
zehnte auseinanderzusetzen haben. Karl SALLER hat die 
Psychohygiene der Familie untersucht. Die Familie 
ist eine biologische Notwendigkeit für den Menschen, aber 
sie ist so eng mit seinen sozialen Verhältnissen verbunden 
und von ihnen bestimmt, daß ihre Psychohygiene nur im 
Rahmen dieser sozialen Verhältnisse und mit ihnen gelöst 
werden kann. Der Mensch braucht Resonanz und Ge^ 
meinschaft, um leben zu können. Das gilt für das Neu
geborene ebenso wie für den Greis und zwischen diesen 
beiden Lebensaltern für alles individuelle Leben. Wir 
brauchen auch alle wieder Respekt vor den Menschen, nicht 
nur vor der Menschheit im ganzen, sondern ebenso vor 
jedem einzelnen und vor den natürlichen Organisationen, 
aus denen er lebt. Die Familie ist Hort und Heimat; sie
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gibt dem Menschen stets von neuem Halt und Besinnung, 
und aus ihr kann er die Kraft schöpfen für ein öffentliches 
Leben, — auch wenn dieses Leben immer menschenfrem
dere Bahnen einschlägt. SALLER fordert: So ist die Familie 
zu stützen und zu schützen; ihre Psychohygiene muß zwar 
eine Kritik der Zeit sein; wird aber zugleich auch ein Bre
vier ihres Lebens.

Dora BIER schreibt vom „neuen Familiensinn“ und er
kennt die Rolle der Psychologie in der Umerziehung unseres 
Denkens. „Der Mensch ohne Familie“ tritt in drei zentralen 
Erscheinungsbildern uns entgegen: Schlüsselkind, familien
lose Frau, alter Mensch. Die Lösung der Probleme dieser 
drei Gruppen ist kaum heute und morgen zu erwarten; 
Psychohygiene braucht Zeit. Es wird noch vieler erzieheri
scher Bemühungen und vieler Anwendungen psychologi
scher Einsichten bedürfen, ehe die „Menschen ohne Familie“ 
wieder zur Ausnahme werden. Dora BIER meint, zunächst 
muß die „vollständige“ Familie wieder zur Regel werden, 
und dazu muß ein neuer Familiensinn Einzug halten.

Es gilt auch Grundsätze zu finden, nach denen z. B. Für
sorgestellen und Kinderkliniken psychohygienisdi einzu
richten sind. BLECKMANN stellte 1952 fest, daß die Pädia
trie noch am Anfang einer Arbeit steht, die als Psycho
hygiene des Kindesalters zum wichtigen Teil der Neurosen
prophylaxe der Erwachsenen werden kann. Seitdem ist 
einiges gebessert — aber vieles blieb vielerorts ungelöst. — 
BITTER bezeichnet es als bedeutungsvoll, daß möglichst 
alle psychohygienischen Frühschäden therapeutisch berei
nigt und ihre Vertiefung verhindert werden, so daß das 
Kind gesund und tüchtig im weitesten Sinne in seine 
Pubertät eintreten kann.

Interessant sind in der Adoleszenz auf tretende Schwie
rigkeiten, die man als Folgen der „Abnormität“ der geistig
seelisch ungesunden allgemeinen Verhältnisse zu deuten 
hat, die den natürlichen biologischen Prozeß durch ihre 
Reflexe im Gemütsleben der Pubertierenden komplizieren 
und allzu leicht in Gefühlsverwirrung und Haltlosigkeit 
abdrängen. Beständige Ubererregungen durch einander ab
lösende Stimulierungen — ohne Zeit und Gelegenheit zur 
inneren Verarbeitung — sind hier als Beispiele zu nennen. 
An erster Stelle stehen Lärm, Lichtreflexe, aufpeitschende 
Filmreklame, unverhüllte Illustrierten-Nacktheiten, Bahn
hofskiosk-Literatur und insgesamt alle unbekömmlichen 
Surrogate geistig-seelischer Aufbaunahrung. CLAUSER 
spricht in diesem Zusammenhang von „Avitaminose der 
Liebe“. Auf solchen seelischen Durststrecken unterent
wickelte Kinder bleiben in der Persönlichkeitsbildung zu
rück und finden sich später Aufgaben gegenüber, an denen 
sie nie übend gearbeitet haben.

„Psychohygiene — Wissenschaft und Praxis“ ist der Titel 
des zwölf Bände umfassenden und bis heute noch einzig
artigen Werkes im deutschsprachigen Schrifttum. Heinrich 
MENG ist der Herausgeber. Es soll hier etwas eingehender 
auf den Inhalt hingewiesen werden. Weithin bekannte 
Forscher haben an dem Band I mitgearbeitet. Wie es die 
Psychohygiene erfordert, referieren neben Medizinern auch 
Juristen, Pädagogen, Soziologen, Theologen und natürlich 
Psychologen. Das Buch gibt eine gründliche Einführung in 
die praktische Psychologie und stellt in den Mittelpunkt 
die Lehre vom Unbewußten, also die FREUDsche Tiefen
psychologie, aber auch unter Beachtung der Individual
psychologie ADLERs und der Psychosomatik. Es geht ganz 
allgemein um Prophylaxe seelischer Störungen; auch 
Fragen der sozialen und kulturellen Psychohygiene werden 
bearbeitet.

Der Band II ist die oben schon genannte Autobiographie 
des Amerikaners Clifford BEERS „Eine Seele, die sich 
wiederfand“. Im Buch wird deutlich, was der Autor nach 
seiner erlebten Krankheit aus seinen neurotischen und 
psychotischen Dispositionen und Manifestationen produktiv 
gestaltet hat.

Der Doppelband III/IV ist die „Allgemeine Neurosenlehre“ 
von Rudolf BRUN, eine Biologie, Psychoanalyse und Psycho
hygiene leib-seelischer Störungen. Der Autor berücksichtigt 
bei der Darstellung des Neurosenproblems ebenso die 
körperliche und seelische wie die biologische und ärztliche

Fragestellung. Das Instinktproblem, die Dynamik der 
Triebkonflikte in Tierstaaten und ähnlichen gestatten bio
logische Parallelen zum Aufbau einer entsprechenden Hu
manpsychologie.

In Band V „Praxis der seelischen Hygiene“ verpnitteln 
MENG, MORGENTHALER, O. PFISTER, REPOND, STOK- 
VIS, WINTSCH und ZULLIGER eigene Erfahrungen über 
die Notwendigkeit und Möglichkeit einer aktiven seelischen 
Prophylaxe mit besonderer Berücksichtigung der Störungen 
bei Neurotikern, Kriminellen und Kranken mit psycho
physischen Störungen. MENG findet dabei das Wort „vom 
Lehren und Lernen als gemeinsamem Wachsen“ und regt 
zum Versuch an, im gemeinsamen Denk- und Erlebnisakt 
sich zu erkennen, zu verstehen und einzufühlen.

Der Band VI „Schicksalsanalyse“ behandelt Liebe, Freund
schaft, Beruf, Krankheit und Tod. SZONDI bringt eigene 
Forschungen, vor allem die Wirkung der rezessiven Gene 
auf das Schicksal als Teil einer Ganzheitslehre vom Men
schen zur Darstellung und erlaubt sich die Zukunftsillusion, 
daß auch die Gesamtmenschheit auf ihrem mühsamen Wege 
zur Enthüllung und Bewußtmachung ihres wirklichen 
Schicksals und in bezug auf die Versöhnung mit dieser 
Schicksalswirklichkeit nicht ewig auf einer frühinfantilen 
Stufe fixiert bleiben wird, auf der sie heute steht, und daß 
sie vielleicht doch „erwachsen“ wird.

Der Band VII „Trieb und Kultur“ von Hans CHRISTOF
FEL ist dem Zusammenspiel von Natur und Kultur im 
Individuum und in der Gesellschaft gewidmet. Die Ver
flechtung von Triebhaftigkeit mit Geschlecht, Temperament 
und Leistung wird teils aus ärztlichem Bereich, teils aus 
geographischem Material der Weltliteratur dargestellt. Zu 
solcher individueller und historischer Betrachtung bedient 
sich der Autor der Sprache der Volksbräuche und Kunst als 
Beweismaterial. Im Geleitwort dieses Bandes schreibt 
MENG: Triebe sind an und für sich nicht gut oder böse, 
aber das Ich und das Gewissen können gut oder böse sein. 
Albert SCHWEITZER formulierte einmal: „Das schlechte 
Gewissen ist von Gott, das gute Gewissen ist eine Erfindung 
des Teufels.“

Der Band VIII/IX ist der Prophylaxe des Verbrechens 
gewidmet. Wieder werden die Probleme der Kriminalität 
interfakultativ vom Psychiater, Psychohygieniker, 
Soziologen, Psychologen, Pädagogen und Juristen in Über
sicht abgehandelt. Grenzen und Möglichkeiten der Verhü
tung des Verbrechens werden auf gezeigt. Das Ziel ist, einen 
Weg zur Überwindung von Verbrechen und dabei auch von 
Kriegen zu zeigen. Aber erst die seelische Um- und Ein
ordnung aller und die Schaffung einer Welt in sozialer und 
wirtschaftlicher Ordnung können den Weg zu diesem Ziel 
bahnen.

Als Band X/XI der Reihe schließt sich das bekannt ge
wordene „Lehrbuch der Psychiatrie“ von Hans HOFF, Wien, 
an, das sich mit Verhütung, Prognostik und Behandlung der 
geistigen und seelischen Erkrankungen befaßt. In einem 
Aufsatz MENGs innerhalb dieses Bandes heißt es: „Da der 
Mensch ein plastisches erziehbares Geschöpf ist, Psycho
therapie wäre sonst aussichtslos, bauen wir darauf, die 
Plastizität produktiv auszunutzen. Unsere Unvollkommen
heit trägt latente Möglichkeiten in sich, weniger unvoll
kommen zu werden.“

Es klingt hier ein Wort von CHESTERTON an: Es ist so, 
daß mit jedem der Kinder alle Dinge neu geschaffen 
werden und das Weltall wieder auf die Probe gestellt wird. 
Wenn wir auf der Straße auf die entzückenden rundlichen 
Köpfe hinunterschauen, — auf die Konturen dieser mensch
lichen Pilze, sollten wir uns immer zuerst erinnern, daß in 
jedem von diesen Köpfen ein neues Weltall beginnt, neu 
wie am 7. Schöpfungstage. In jeder dieser Kugeln gibt es 
ein neues Sternensystem, neues Gras, neue Städte und ein 
neues Meer.

Den Abschluß dieses umfangreichen Werkes bildet Band 
XII: „Geistige Hygiene — Forschung und Praxis“. Wieder 
handelt es sich um ein Gemeinschaftswerk von 47 Fachleu
ten aus 15 Ländern, diesmal unter der Federführung von 
Maria PFISTER-AMMENDE. Die Wechselwirkung zwischen 
psychischem Geschehen, historischer Entwicklung und
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sozialem Gefüge zieht wie ein roter Faden durch das 
Werk. Es geht ebenso um den Gesundheitsschutz des ein
zelnen wie um den Einsatz für die Gemeinschaft. Im Werk 
werden die Arbeiten der WHO, WFMH, UNESCO und 
UNICEF gewürdigt, — ebenso aber auch die stille Arbeit 
des Einzelforschers und Helfers an der großen weltum
spannenden Aufgabe. In diesem Band beschließt MENG 
sein Kapitel mit den Worten: „Ob wir selbst das Wachsen 
der rechten Menschlichkeit erleben oder erst die Generation 
nach uns, ist nicht entscheidend; entscheidend ist nach 
PESTALOZZI nicht das, was erreicht wurde, sondern das, 
wonach man strebte.“

Dieses zwölfbändige Werk ist im deutschsprachigen 
Schrifttum heute nach wie vor unübertroffen. Es sind da
nach zahlreiche Bandreihen, Bücher und Einzelstudien 
psychohygienischen Gehalts verfaßt worden. Das „Pro
gramm“ der Psychohygiene ist jedoch aus MENGs zwölf - 
bändigem Werk auch für unsere Tage der Erschütterungen 
ohnegleichen gültig und verbindlich zu entnehmen.

Nur der Vollständigkeit halber seien hier noch erwähnt 
eine Buchreihe von Paul FEDERN, New York und Heinrich 
MENG, Basel, unter dem Titel: „Bücher des Werdenden“, 
Verlag Hans Huber, Bern und das 1959 auch im Verlag 
Hans Huber, Bern und Stuttgart, erschienene Werk „See
lische Gesundheit — Erhaltung, Erziehung, Verantwortung“, 
herausgegeben von W. BETTSCHART, H. MENG und E. 
STERN. Dieses letzte bedeutende Werk unter Beteiligung 
von 20 profilierten Autoren will das Interesse an Psycho
hygiene wecken, wachhalten und steigern, wobei der Blick 
gleichermaßen auf den einzelnen wie auf die Gemeinschaft 
gelenkt wird. Es geht um die Förderung der Selbsterziehung 
im Sinne sozialer Selbstverantwortlichkeit des einzelnen 
und um eine neue auf Freiheit und Wahrhaftigkeit grün
dende Lebensordnung, die dem einzelnen bewußt geworden 
sein muß.

Beim Versuch, die Thematik der Psychohygiene aus der 
Schweizer Schule schöpfend für unsere deutschen Belange 
zu fixieren, ergeben sich fünf Grundaufgaben:
1. Angst- und haßfreie Erziehung von Kleinkindheit an zu 

Selbst- und Mitverantwortlichkeit jedes einzelnen.
2. Schaffung würdiger mitmenschlicher Kontaktformen, aus

gehend von der intakten Familie, — auch am Arbeitsplatz 
und in jeder menschlichen Gemeinschaft bis hin zu welt
weiter Nutzanwendung.

3. Schulung aller Verantwortlichen des öffentlichen Lebens 
in den Aufgaben des seelischen Gesundheitsschutzes, also 
vorwiegend der Ärzte, Lehrer, Psychologen, Seelsorger, 
Sozialarbeiter usf.

4. Neurosenprophylaxe und -therapie, um der jeweils näch
sten Generation ein gesünderes seelisches Milieu zu 
schaffen.

5. Entlastung der Gesunden von ihren psychisch kranken 
Gefährten durch umfassende psychiatrische Behandlung 
(einschließlich Psychotherapie!) der Erkrankten.

Aus psychiatrischer Sicht hat besonders G. E. STÖRRING 
die Bedeutung der Prophylaxe unterstrichen. Aufschlußreich 
in dem Zusammenhang ist seine Studie über „Daseins
formen des Menschen und ihre psychosomatischen Grund
lagen“. Hilfe kann von einer vernünftigen Psychohygiene 
erwartet werden, d. h. z. B. durch Ordnung des persönlichen 
Lebens, durch Einschaltung von schöpferischen Pausen, 
auch durch Vermeidung von Giften im Übermaß, vor allem 
aber durch die Verwirklichung einer seelisch-geistigen 
Prophylaxe. Sie besteht darin, uns auf uns selbst, auf 
unsere Situation, auf unsere Ziele, vor allem auf solche, 
die sich als echte Wert- und Lebensziele erweisen, zu 
besinnen. Nur in echter Wertgeborgenheit kann der Mensch 
körperliche und seelische Gesundheit finden und nur in ihr 
sie erhalten.

An anderer Stelle wurde ausgeführt, daß Psychohygiene 
am arbeitenden Menschen zwei Blickrichtungen hat. Als 
Individual-Psychohygiene wendet sie sich an den Menschen, 
als Sozio-Psychohygiene an die Gesellschaft. Immer aber 
ist es der Mensch, der sich mühen muß, wenn er — um mit

STÖRRING zu sprechen — „aus einem Leben in Bewußtsein 
zu einem Leben in voller Besinnung“ kommen will. Mensch 
sein heißt, Besinnung üben und in Selbstbesinnung sich 
betätigen. Dabei eröffnet sich sofort der Pädagogische 
Zusammenhang: Die weithin bekannte, in hohem Alter ver
storbene Schweizer Sozialpädagogin Elisabeth ROTTEN hat 
intensiv die Aufgaben des modernen Erziehers bei der Mit
arbeit am „Neuwerden der Gesellschaft“ analysiert. 
Während sich Erziehung alten Stiles mit den Schwierig
keiten beschäftigt, die das Kind macht, geht es in der 
neuen Erziehung um die Schwierigkeiten, die das Kind 
„hat“. Eine solche Pädagogik geht den Weg echter Hilfe. 
Freilich, wer zu geistiger Gesundheit erziehen will, muß 
selbst erzogen sein. Er muß neben psychischer Gesundheit, 
froher Arbeitsfähigkeit und der Eignung, Probleme intelli
gent zu lösen, über weitere Eigenschaften verfügen; zu ihnen 
gehören: geistige Beweglichkeit und Beobachtungsgabe, 
Objektivität in Ablehnung oder Zustimmung, Ausgeglichen
heit und innere Freiheit — und die Befähigung, in gleicher 
Weise geschickt mit Kindern, Eltern und Kollegen zusam
menzuarbeiten. Es ist nicht nur für den Pädagogen bedeu
tungsvoll, etwas über methodische und didaktische Grund
forderungen zu wissen. Hier darum einige grundsätzliche 
Bemerkungen:

Im allgemeinen ist die heutige Art zu lehren und zu 
belehren überholt. Es kommt deshalb auf eine Revision des 
Lehrinhalts und der Lehrmethodik an — und zwar in 
Richtung der Besinnung auf die eigenständigen Aufgaben 
des einzelnen Lernenden;

die Verbundenheit der Pädagogen wie der Lernenden von 
Land zu Land ist durch Herstellung von Gedanken- und 
Erfahrungsbrücken zu pflegen;

der Lernende ist anzuregen einen internationalen Brief
wechsel zu pflegen; auf internationaler Ebene ist auch an 
einen langfristigen Schüler- und Lehreraustausch zu den
ken;

der Lernstoff ist zu begrenzen, wenn nicht einzusdirän- 
ken; dafür ist das menschliche und das „zwischenmensch
liche“ Gesichtsfeld zu erweitern. Elisabeth ROTTEN hat 
als Vizepräsidentin des „Weltbundes für Erneuerung der 
Erziehung“ einen wichtigen psychohygienischen Stufenplan 
aus pädagogischer Sicht entwickelt. Auch dabei steht übri
gens die ärztlich-psychiatrische Aufgabe am Beginn; — sie 
schreibt:
a) „In unserer modernen Welt überwuchern Neurosen die 

Beziehungen der Menschen untereinander. Daraus bildet 
sich leicht ein allzu „gefügiges Menschenmaterial“. 
Darum müssen das Kind und der Jugendliche gegen 
das Mitschleppen solcher Neurosen gefeit werden. Es 
muß schon mit Hilfe des Psychiaters und Kinder
psychiaters die „kleine“ Persönlichkeit erzogen werden, 
die sich nicht mit fertigen Meinungen urteilslos zufrieden 
gibt. Nur der Mensch ohne persönliche „Haltung“ flieht 
vor sich in die erregte Masse, nur dann kommt es zu 
Ausschreitungen in Form von Massensuggestionen (!).

b) Das behutsame Hinführen des jungen Menschen zum 
Vollzug des Selbsturteilens, der eigenen Urteilsbildung 
wird eine verstärkte Widerstandsfähigkeit gegen Mas
sensuggestionen zur Folge haben, die — wie von Zeit zu 
Zeit beobachtet werden kann — zuweilen einer eigent
lichen „Bewegung“ noch Jahre später nachhinken kön
nen; man erinnere sich der antisemitischen Ausschrei
tungen noch Jahre nach dem Zusammenbruch des „Hitler- 
Deutschland“. Der urteilsfähige Jugendliche und der 
jugendliche Erwachsene mögen zu einer „geistigen 
Sturmfestigkeit“ gelangen und dabei zum Ganzen 
strebende Grundkräfte in sich mobilisieren.

c) Neben der rechten Vermittlung des Lernstoffes kommt 
es auf Gewissenserziehung an. Es geht dabei um 
die Kräftigung des gefestigten Gewissens, wobei Angst 
und Schuldgefühl gar nicht genannt werden, geschweige 
denn auf kommen dürfen; Gewissenserziehung bedeutet 
auch verwirklichte Pflege guter mitmenschlicher Be
ziehungen innerhalb und außerhalb der Schule und 
Lehrgebäude aller Art (!).

Schluß folgt
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rakter, daß etwas Richtiges zugrunde geleigt ist und ein 
Nebeneffekt nicht berücksichtigt ist und vielleicht nicht hin
reichend berücksichtigt werden konnte. Die Frage ist nun, 
wie steht es mit den Prognosen, die für uns, für unser 
Leben, wichtig sind? Wie steht es etwa, um auch Tocqueville 
zu zitieren, mit der Prognose, die er am Anfang des 19. 
Jahrhunderts gemacht hat, über das künftige Übergewicht 
der Vereinigten Staaten von Amerika und von Rußland? 
Sie ist einigetreten. Ist sie aber eingetreten, weil er Glück 
hatte, oder ist sie eingetreten, weil er etwas wußte, was 
unvermeidlich zu dieser Konsequenz führen mußte? Das 
wird niemand von uns entscheiden können. Man wird aber 
immerhin sagen können, daß selbst, wenn diese Prognose 
sich nicht erfüllt hätte, dahinter ein Gedanke steckte, den 
jeder politische Prognostiker ernst nehmen mußte. Schon 
allein die geographische und historische Position dieser Län
der prädestinierte sie zu einem Wachstum einer soliden 
Macht in einer [Situation, in der die europäischen Länder, 
die damals die führenden der Welt erschienen, es sehr 
viel schwerer hatten, ein entsprechendes Wachstum zu voll
ziehen. Wenn also eine derartige Prognose mit der richti
gen Vorsicht ausgesprochen wird als ein Gesichtspunkt und 
nicht als eine Gewißheit, so ist sie etwas, was man uner
läßlich wissen muß. Wenn allerdings eine solche Prognose 
so ausgesprochen wird, als könne es nicht anders sein, so 
wird oft genug etwas vollkommen Unerwartetes geschehen, 
was sie umwirft.

Prognostik als Kunst des Wahrscheinlichen

Wenn wir nun also Prognose systematisch treiben wol
len, so scheue ich aus diesem Grunde und einigen anderen 
etwas tieferliegenden methodologischen Gründen davor zu
rück, ein Wort wie „Wissenschaft von der Zukunft“ zu ge
brauchen. In der Astronomie, in der Physik, wo unsere 
Prognosen zum Teil so außerordentlich gewiß sind, beruht 
diese Gewißheit auf der Kenntnis von Naturgesetzen. Wo
von wir Wissenschaft haben, das ist nicht die Zukunft, das 
ist auch nicht die Vergangenheit, sondern das sind die Ge
setze, die sich nicht ändern, etwa die Gesetze der Planeten
bewegung. Kennen wir den gegenwärtigen Zustand eines 
physikalischen Systems, kennen wir die allgemeinen Ge
setze, denen es unterliegt, und können wir die Bewegungs
gleichungen integrieren, dann können wir über die Zukunft 
eine zuverlässige Prognose machen. In diesem Sinne aber 
ist Wissenschaft eigentlich Wissenschaft von Gesetzen und 
nicht primär Wissenschaft von bestimmten Zeiten. Gleich
wohl hat die Zukunft ihre ganz eigenen Gesetzmäßigkei
ten und Eigentümlichkeiten, die man nicht beiseite lassen 
soll, aber eine der wichtigsten davon ist eben ihre Offen
heit und Ungewißheit. Aus diesem Grunde scheue ich, wie 
ich sagte, zurück vor dem Wort „Wissenschaft von der Zu
kunft“ und ziehe „Kunst der Prognose“ vor. Methodisch 
gehen wir in einer so solid fundierten Wissenschaft, wie 
der Physik etwa, so vor, daß wir versuchen, breite empi
rische Kenntnisse zu gewinnen, daß wir versuchen, Modelle 
zu entwerfen, die diese empirischen Kenntnisse darstellen, 
daß wir diese Modelle an neuer Erfahrung prüfen und auf 
Grund neuer Erfahrung im allgemeinen verwerfen oder doch 
modifizieren. Eine Formel, wie „Wir rechnen die Konse
quenzen der Modelle durch, um herauszubringen, inwiefern 
sie falsch sind“, deckt sehr weitgehend das Verfahren der 
Wissenschaft. Die Modelle werden aber doch, indem sie 
auf diese Art verbessert werden, wenn wir die notwendi
ge Selbstkritik ständig anwenden, dazu beitragen können, 
daß wir eine gewisse prognostische Fähigkeit erwerben. 
Das Problem ist nur, wie sich das darstellt in den Gebie
ten, in denen das Durchrechnen der Bewegungsgleichungen
unmöglich ist.

Wie ist das also im Bereich des menschlichen Zusammen
lebens, wie ist es im geseillschäftlichen Bereich, im wirt
schaftlichen Bereich, wo wohl Modelle noch entworfen wer
den können, aber die Faktoren in Wirklichkeit zu kompli
ziert sind? Denken wir uns einen Computer aus, der der
gleichen durchrechnen könnte, so scheint es, daß doch bis
her keiner der Computer, die wir haben entwerfen kön

nen, das menschliche Gehirn erreicht in seiner Fähigkeit, 
auch Unvorhergesehenes noch mit einzubeziehen. Die Com
puter sind Organe, verlängerte Organe, wobei das Wort 
Organ ja Werkzeug heißt, sie sind aber nicht Subjekte, 
jedenfalls bisher nicht, und ich sehe auch nicht, daß sie es 
so leicht werden können. Das 'Subjekt auszuschalten, als 
den eigentlichen Träger der wissenschaftlichen Entscheidung, 
etwa auch der prognostischen Entscheidung, scheint mir hier 
unmöglich, dieses Subjekt aber wird die Organe zweckmä
ßig anzuwenden wünschen. Ich würde, in Variation des 
Wortes von der Kunst des Möglichen, vielleicht sagen, daß 
Prognostik Kunst des Wahrscheinlichen ist; daß Prognostik 
die Kunst ist, Wahrscheinlichstes anzugeben, den Grad der 
Wahrscheinlichkeit abzuschätzen und geduldig zu erwarten, 
ob man richtig prognostiziert hat oder nicht und auf Grund 
des Resultats die Wahrscheinlichkeiten das nächste Mal 
schärfer zu bestimmen. Deshalb muß methodisch jede pro
gnostische Arbeit in besonderem Maß der gegenseitigen 
Kontrolle unterworfen werden, und eine der Bedingungen 
der gegenseitigen Kontrolle1 in der Wissenschaft ist die 
Vielzahl unabhängig Arbeitender. 'So wichtig große Insti
tute sind, so wichtig ist auf der anderen iSeite die Möglich
keit, daß verschiedene Institute einander ergänzen. Dies 
ist auch eiin Beitrag zur Thematik des Stiftungswesens. 
Eine gewisse Vielzahl der Institutionen ist unerläßlich, und 
dazu gehört als eine selbstverständliche Konsequenz insbe
sondere auch die Möglichkeit hinreichend breit fundierter 
privater Hilfe dafür.

Acht Thesen

Ich gehe nun zu den acht Punkten über, die ich ange
kündigt habe.

Erlauben Sie mir zunächst, acht Thesen einfach vorzu
lesen. Ich möchte vorweg sagen, daß ich mich vollkommen 
mißverstanden fühlen würde, wenn -Sie diese Thesen als 
etwas betrachten würden, was ich mit dem Anspruch der 
Sicherheit behaupte. Sie sind nur in der Form der Behaup
tung aufgestellte Gesichtspunkte, unter 'denen ich im Rest 
des Vortrags die Phänomene analysieren möchte.

1. Die Kernenergie wird zur wichtigsten Energiequelle 
für die letzten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts.

2. Diejenige Wirtschaft wird gedeihen, welche die Be
wußtseinsstufe der Computertechnik erreicht.

3. Die Verwandlung der Gesellschaft durch Wissenschaft 
und Technik wird uns vor wachsende Probleme stellen.

4. Eine Hungerkatastrophe in den Entwicklungsländern 
ist für die kommenden zwei Jahrzehnte nahezu unvermeid
lich.

5. Die Biologie wird die Welt nicht weniger tief verän
dern als die Physik.

6. Die stabilisierende Wirkung der Waffenentwicklung 
hat vielleicht ihr Optimum überschritten.

7. Jetzt kommt eine konditional formulierte These: Wenn 
Europa zu einer größeren Einheit zusammenfindet, wird 
es eine Rolle in der Welt spielen, die keine andere Macht 
oder Region ihm ab nehmen kann.

8. Der Weltfriede bedarf einer politischen Sicherung. Die
se liegt in einer heute noch unvorhersehbaren Zukunft. 
(Ich ende also mit einer Prognose über das Unprognosti- 
zierbare, mit 'der These, 'daß ich 'das nicht vorherzusagen 
weiß, wie der Weltfriede gesichert werden wird.)

Ich gehe nun ins einzelne.

Materie, Energie, Information

In den beiden ersten Thesen spreche ich über Energie 
und über Information. Als Physiker würde ich sagen: Die 
heutige Physik legt uns nahe, drei Grundwesenheiten 
zu unterscheiden, die in der Physik Zusammenwirken, die 
wir etwa nennen: Materie, Energie, Information. Philo
sophisch möchte ich zu der Annahme neigen, daß sich die 
drei letzten Endes auf eine Wurzel zurückführbar erwei
sen werden, die mit dem Namen Information noch am deut
lichsten bezeichnet ist, aber diese Frage muß ich hier bei
seite lassen. Ein großer Teil der technischen Entwicklung
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der Menschheit seit Jahrtausenden hat der Formung der 
Materie gedient, den Materialien. Seit dem 19. Jahrhundert 
ist die Energietechnik zu der vielleicht wichtigsten einzel
nen Form der Technik geworden, und die Informations
technik beginnt jetzt diese Rolle zu übernehmen. Von der 
Materietechnik spreche ich heute nicht und von der Ener
gietechnik nur unter dem Aspekt der Kernenergie.

Vom Aspekt der Kernenergie darf ich vielleicht deshalb 
reden, weil ich daran selbst beteiligt gewesen bin und 
die Schwierigkeiten des Prognostizierens in der Vergangen
heit, die heute schon hinter uns liegt, noch einmal aufwei- 
sen kann. Als ich ein Schüler war, das ich in irgend einem 
Jugendbuch eine Zukunftserzählung, in der die Gewinnung 
der Atomkernenergie das eigentliche Thema war. Das 
heißt, schon damals konnte man prognostizieren, daß der
gleichen vielleicht geschehen würde. Die sichere Grundla
ge war das damals schon vorhandene Wissen, daß in den 
Atomkernen eine Energie gespeichert ist, die in der Grö
ßenordnung des Millionenfachen derjenigen Energie liegt, 
die die Atomhüllen liefern und die wir in den chemischen 
Umsetzungen freisetzen. Das ist ein Beispiel für die Kennt
nis der Grundgesetze, von der ich vorher sprach. Es war 
aber ganz unbekannt, ob uns der Schritt dorthin tech
nisch jemals möglich sein würde. Dies wurde etwa 200 
Physikern auf der Welt klar nach der Hahnschen Entdek- 
kung der Uranspaltung, die, wenn ich hier noch einmal 
eine kleine Verbeugung vor dem „genius loci“ machen darf, 
in einem Institut gewonnen wurde, dessen Finanzierung 
damals überwiegend auf privater Basis erfolgte. Die 
Hahnsche Entdeckung zeigte uns, und wir haben das da
mals schon sehr früh durchgesprochen, daß einerseits eine 
Waffenentwicklung möglich sein würde, über die ich im 
Augenblick nicht rede (ich komme darauf zurück], und an
dererseits die friedliche Nutzung der Kernenergie; und es 
war uns klar, daß sie, wenn nicht die Nebeneffekte allzu 
teuer würden, die billigste Energiequelle werden müsse. 
1945 konnte man sehr leicht als Physiker der Meinung 
sein, dieses Problem werde vielleicht in 10 Jahren gelöst 
sein. 10 Jahre nachher herrschte aber tiefer Pessimismus. 
Die Vorhersage der Termine ist wohl den Wenigsten von 
den Physikern, wenn überhaupt irgendeinem, damals rich
tig geglückt. Der Pessimismus der Mitte der 50er Jahre ist 
wiederum überwunden worden, und in den 60er Jahren 
hat sich zum erstenmal praktisch gezeigt, daß die Kernener
gie die Bedingung erfüllt, ohne die sie wirtschaftlich letz
ten Endes doch bedeutungslos bliebe, daß sie nämlich kon
kurrenzfähig wird. Inzwischen ist die Arbeit an diesen Din
gen zu einem hochgeplanten Verfahren geworden. Wenn 
man heute etwa, sagen wir im Kernforschungszentrum Karls
ruhe, sich ansieht, wie dort an den Projekten für schnelle 
Brüter gearbeitet wird, so kann man an einer Wand oder 
einer Tür eine Art Fahrplan angeschlagen finden, auf dem 
genau verzeichnet ist, in welchem Monat 1970 welche Unter
suchung abgeschlossen sein muß, damit eine andere Un
tersuchung, die deren Resultat braucht, anlaufen kann. Das 
glückt natürlich nicht immer wie geplant, aber hier ist 
das eigentümliche Phänomen aufgetreten, daß bereits wis
senschaftliche Ergebnisse, die noch nicht vorhanden sind, 
eingeplant werden müssen in den Fahrplan des Ganzen. 
Hier ist die Kunst der Prognose, nämlich der Prognose der 
wissenschaftlichen Ergebnisse selbst, auf eine sehr harte 
Probe gestellt. Es ist von eben derselben Stelle, von der 
ich spreche, vor ein paar Jahren eine Studie gemacht wor
den über die Entwicklung des Energiepreises unter dem 
Einfluß dieser Kernenergietechnik. Diese Studie wird sich 
ganz gewiß, wenn die Zeit, von der sie handelt, eingetre
ten ist, nicht quantitativ im einzelnen bestätigen, sie scheint 
mir aber hinreichend zu sein, um die hohe Wahrscheinlich
keit dafür zu zeigen, daß der Energiepreis der Kernener
gie in den letzten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts tief 
sinken wird, und darauf ist meine erste These begründet.

Daß dieses auch in politische Probleme einwirkt, haben 
wir beispielsweise daran gesehen, daß eben die Physiker, 
die an diesen Dingen arbeiteten, darauf aufmerksam ge
macht haben, daß der Entwurf eines Atomwaffen-Nichtver- 
breitungs-Vertrages, der vor etwa IV2 Jahren vorgelegt wur
de, Klauseln enthielt, die eine Gefährdung der wirtschaft

lichen Entwicklung implizieren konnten. Man konnte dar
auf nur aufmerksam werden, wenn man über die Bedin
gungen dieser wirtscbatfilichen Entwicklung hinreichend nach
gedacht hatte. Auf der anderen Seite glaube ich, ich darf, 
da ich dieses Thema berührt habe, dazu sagen, daß die in
zwischen, und zwar wesentlich mit unter dem Einfluß de
rer, die damals darüber nachgedacht haben, gewonnene Neu
formulierung des Vertrages im Prinzip, wenn der Vertrag 
eine geeignete Auslegung findet, diese Bedenken wirklich 
beschwichtigt, daß von dieser Stelle her also nicht mehr 
Bedenken erhoben werden. Ich habe das als ein Beispiel 
für das Ineinanderwirken sehr verschiedener Faktoren ge
nannt: des Physikalisch-Technischen, des ökonomischen und 
hier bereits des Weltpolitischen.

Das Problem der Datenverarbeitung

Ich wende mich nun meinem zweiten Thema zu, dem 
Problem der Datenverarbeitung, der Computertechnik. Ich 
habe gesagt, diejenige Wirtschaft wird gedeihen, welche 
die Bewußtseinsstufe der Computertechnik erreicht. Das 
ist eine etwas abstrakte Ausdrucksweise. Ich möchte sie 
zunächst durch eine an einer ganz anderen Stelle liegende 
kleine Anekdote erläutern, die mit Wirtschaft überhaupt 
nichts zu tun hat. Ich habe vor kurzem gelernt, daß es jetzt 
ein Ehrenmitglied des Schachklubs von Massachusetts gibt, 
welches Ehrenmitglied Software im Sinne der Computer ist, 
nämlich ein Computerprogramm, das Schach spielt und das 
gut genug spielt, um auch ziemlich starke Amateure zu 
schlagen. In der Wahl, ob ich diesen Vortrag vorbereiten 
oder die mir zugesandten Schachpartien nachspielen soll
te, habe ich das erste gewählt, ich kann also noch nicht 
aus eigenem Urteil über die Qualität und die Spielstärke 
dieses Ehrenmitglieds urteilen, ich habe mir sagen lassen, 
sie seien gut. Nun, ich behaupte selbstverständlich, daß der 
Computer, der Schach spielt, gleichwohl kein Subjekt ist, 
gleichwohl nicht, wie wir sagen, denkt, aber daß er ein Or
gan ist, das so komplizierte Denkleistungen bereits mecha
nisiert hat oder zu simulieren vermag. Man kann daran 
ablesen, was es bedeutet, die Bewußtseinstufe zu errei
chen, die mit diesem Maß an Delegation von Denkarbeit 
an Apparate umzugehen vermag. Ich behaupte nun, oh
ne es zu beweisen, als schlichte Behauptung, aber nach 
längerer Beschäftigung mit dem Thema, daß die Weiter
entwicklung moderner, hochindustrialisierter Gesellschaften 
wesentlich daran hängt, daß diese Bewußtseinsstufe in ihnen 
gleichsam allgegenwärtig ist. Dies ist nicht eine Einzelindu
strie neben anderen, ein Wissenszweig neben anderen, 
sondern es ist eine Denkweise, die alle technischen, indu
striellen, wirtschaftlichen Strukturen umgestaltet. Dies führt 
zu schwerwiegenden praktischen Entscheidungen. Es scheint 
mir nicht ausreichend, daß die europäischen Länder ihre 
Computer aus Amerika beziehen. Die Präsenz dieser Be
wußtseinsstufe verlangt, daß wir sie selbst auch zu produ
zieren vermögen. Aber den Entschluß dazu kann man nur 
sinnvoll fassen und fördern, wenn man weiß, daß die Aus
gaben dafür heute in die Größenordnung der Milliardenbe
träge pro Jahr, sei es in DM oder in Dollar gerechnet, ein- 
treten. Der Entschluß, dergleichen wirklich zu betreiben, 
ist ein harter Entschluß, erscheint mir aber als ein unver
meidlicher. Ich möchte über die Datenverarbeitung an die
ser Stelle nicht mehr sagen, aber es scheint mir, daß die
ser Hinweis notwendig ist, und ich wäre bereit, ihn in sehr 
langen Diskussionen zu vertreten.

Verwandlung der Gesellschaft durch die Technik

Ich komme nun zum dritten Punkt, indem ich noch ein
mal die These wiederhole, die ich sehr vage und allge
mein formuliert habe: die Verwandlung der Gesellschaft 
durch Wissenschaft und Technik wird uns vor wachsende 
Probleme stellen. Es ist vielleicht klar, wogegen ich mich 
damit wende. Ich wende mich gegen eine falsche Art des 
Optimismus; gegen die Meinung deshalb, weil wir so un
zweifelhafte große Fortschritte machen, die wir auch ma
chen müssen und deren Förderung ich in meinen beiden 
ersten Punkten ja gerade betont habe, gingen wir ausge
glichenen glücklichen Zeiten entgegen. Die Entwicklung der
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Technik und der Wissenschaft bleibt wesentlich unvorher
sehbar. Die Prognostik reicht niemals weit genug, alles, 
was geschehen wird, zu wissen. Sie reicht nicht einmal weit 
genug, alles Wichtige, was geschehen wird, zu wissen; sie 
reicht höchstens so weit, daß wir von dem, was geschehen 
wird, in einer Reihe wichtiger Fälle früher Kenntnis erhal
ten, als wenn wir abwarten, bis es geschieht. Die Entwick
lung der Wissenschaft und Technik hat den Charakter des 
Wachstums. Man sieht das in der Verwandlung der Wirt
schaftstheorie in den letzten Jahrzehnten, die von den klas
sischen Vorstellungen eines Wirtschaftsgleichgewichts dazu 
übergegangen ist, den Begriff des Wirtschaftswachstums 
in die Mitte zu stellen. Der Begriff der Wachstumsrate ist 
heute ein Gegenstand täglicher Diskussion. Man darf aber 
nicht annehmen, daß es, um einen geometrischen Aus
druck zu gebrauchen, ein „ähnliches“ Wachstum eines so 
komplizierten Organismus, wie einer Wirtschaft oder einer 
Gesellschaft geben könne, „ähnlich“ in dem Sinn, daß alle 
Teile gleichmäßig wachsen und dabei ihr Gleichgewicht er
halten bleibt. Wir bekommen vielmehr tiefgreifende Ver
schiebungen, z. B. die Ablösung von Muskelkraft durch 
Ernergietechnik, nunmehr auch die Ablösung von bestimm
ten menschlichen Intelligenzleistungen durch Computertech
nik, wir bekommen dadurch völlig veränderte Ausbildungs
probleme, die Notwendigkeit, zu anderem auszubilden 
als bisher, wir bekommen damit z. B. das heute so sicht
bare Phänomen der wachsenden Studentenzahlen, das vor
hergesagt werden konnte und vorhergesagt worden ist 
und auf das wir gleichwohl nicht hinreichend vorbereitet 
waren. Wir bekommen, abgesehen von all diesen noch ver
hältnismäßig funktional beschreibbaren Verschiebungen 
des Gleichgewichts, die Frage, ob die allgemeinen Weisen 
der Steuerung der Phänomene, die Weisen der Regierung 
und Verwaltung von großen Körpern der neu entstehen
den Situation noch angemessen sind. Persönlich bin ich dar
über überhaupt nicht überrascht, daß im Augenblick über 
die ganze Welt, insbesondere die Welt der industrialisier
ten Länder, eine Welle großer Erregung geht. Ich habe die
se Welle in dieser Form nicht vorhergesehen und nicht vor
hergesagt, das kann ich nicht für mich in Anspruch neh
men, aber ich bin in keiner Weise über sie erstaunt. Sie 
ist die unvermeidliche Folge davon, daß wir in einer Ent
wicklung, die voll ist von derart unheimlichen Möglichkei
ten der Verschiebungen, hineingegangen sind, ohne diese 
Verschiebungen vorher zu wissen und, wie man zugeben 
muß, weitgehend ohne vorher hinreichend darüber nach
zudenken, daß sie eintreten werden.

Bisheriges System diskreditiert

Daß dadurch das bisherige System, die Welt zu verwal
ten, in den Augen derer, die in dieser Welt werden leben 
müssen, diskreditiert ist, ist nicht verblüffend. Es ist not
wendig, das zu sehen. Es ist .sinnlos, diese Reaktion ab
werten zu wollen, indem man sagt, sie sei unverständig, 
oider auch indem man meint, es handle sich hier nur um 
radikale Minoritäten. Es handelt sich viel eher darum, warum 
eine radikale Minorität, die eine bestimmte, vielleicht sektie
rerische Ansicht hat, eine große Gefolgschaft finden kann. Sie 
findet sie, weil alle fühlen, daß im Bestehenden etwas 
nicht ausreicht. Dias, worauf lieh hier hinweisen möchte, ist, 
wenn ich mich richtig verstehe, etwas Tröstliches. Ich möch
te nämlich sagen: das mußte man ja erwarten. Man hat es 
leider nicht erwartet, aber man mußte es ja erwarten, denn 
es handelt sich um die Probleme, die gar nicht ausbleiben 
können bei der Entwicklung, in der wir leben. Nicht nur 
die Strukturen der Verwaltung und der Herrschaft sind 
nicht adäquat. Vielmehr ist das reißende Tempo der tech
nischen Entwicklung und Durchstrukturierung der Welt, 
keineswegs von der Fähigkeit begleitet, eine Erfüllung des 
Lebens zu gewinnen oder auch nur zu erhalten, die dieser 
neustrukturierten Welt angemessen wäre. Es besteht das 
große Problem, das niemand von uns wegdiskutieren und 
niemand von uns schlicht lösen kann, das Problem der Span
nung zwischen den Notwendigkeiten des technischen Ap
parats und der legitimen Forderung des Menschen nach 
Freiheit, Technik und Freiheit sind keineswegs natürliche 
Verbündete. Wir werden glücklich sein, wenn wir eines

Tages erkennen werden, daß sie nicht notwendigerweise 
Gegner sind. Dies aber muß durchdiskutiert und auspro
biert werden. Formen dieses Ausprobierens werden jetzt 
gerade von neuem vorgeschlagen, getragen von der Leiden
schaft, die nicht ausbleiben kann, wenn man weiß, wieviel 
bisher fehlt. Ich schlage hier keinerlei Lösung vor, außer 
daß ich tim folgenden an Einzelproblemen zu erläutern ver
suche, was getan werden kann und muß.

Hungerkatastrophe in den Entwicklungsländern

Ich verlasse damit meinen dritten Punkt und gehe zum 
vierten über, einem speziellen, aber sehr wichtigen. Ich ha
be gesagt: eine Hungerkatastrophe in den Entwicklungslän
dern ist für die kommenden zwei Jahrzehnte nahezu un
vermeidlich — auch das eine Wahrscheinlidikeitsiformulie- 
rung. Ich kann hier das unermeßliche Material, das zu die
ser Frage schon existiert, nicht ausbreiten. Wer will, kann 
darüber viele Bände demoskopischer Untersuchungen und 
Vorhersagen studieren, also Vorhersagen über das Bevöl
kerungswachstum, Abschätzungen darüber, was an Entwick
lungshilfe geleistet werden kann usf. Ich beziehe mich, da 
ich selbst in diesem Gelbiet nicht Fachmann bin, insbeson
dere auf eine Studie, die eine Kommission von Fachleuten 
in der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler verfaßt hat 
und soeben zum Druck gibt, in der diese Dinge so zusam
mengefaßt sind, daß ein Mensch, der nicht die Zeit hat, all 
dieses große Material zu lesen, sich daraus wird informie
ren können. Ich gelbe nur ein paar Grundzüge der Struktur 
der Frage an und bitte um Entschuldigung, wenn ich viel
leicht allzu Bekanntes wiederhole.

Das Problem entsteht daraus, daß auch hier ein bestimm
tes Ungleichgewicht der wissenschaiftlich-technisch.en Entwick
lung eingetreten ist, und zwar eines, das niemand in die
ser Weise vorhergesehen hat. In den Entwicklungsländern 
ist ein Zweig unserer Wissenschaft durchschlagend erfolg
reich gewesen, das ist die Medizin. Nicht in dem Sinne, 
daß dort medizinisch nicht noch sehr viel zu tun wäre, aber 
in dem Sinne, daß die Sterberate, d. h. die Anzahl der To
desfälle pro Jahr, radikal zurückgegangen ist und weiter 
zurückgeht, ohne daß die Geburtenrate bisher sich dem 
angepaßt hätte, wie sie es in den hochindustrialisierten 
Ländern seit langem getan hat. Die Folge davon ist ein 
explosives Bevölkerungswachstum, eine Verdoppelung der 
Anzahl der in solchen Ländern lebenden Menschen z. T. in 
20 Jahren oder in 30 Jahren. Die Prognosen für die Bevöl- 
kerungszahl auf der Erde im Jahre 2000 schwanken zwischen 
etwa 5 Milliarden und etwa 7 Milliarden Menschen. Es ist 
übrigens kein Einwand, daß hier so verschiedene progno
stische Zahlen genannt werden, sondern gerade das ist 
Wissenschaft: man nennt hier nicht nur eine mutmaßliche 
Zahl, man gibt auch mutmaßliche Fehlergrenzen an. Weni
ger als 5 Milliarden können es nach allem, was wir heute 
wissen, nicht sein, e® sei denn, es träte eine Katastrophe 
ein, die wir nicht vorhersahen, eine riesige Seuche oder 
ein Weltkrieg, der das täte, was Kriege bisher fast nie ge
tan haben, die Menschenzahlen wirklich ganz tief zu sen
ken. Ein Krieg wäre nach allem, was wir wissen, in gar 
keiner Weise eine Lösung dieses Problems, denn er wür
de die Quellen der Ernährung zerstören und die Hungern
den übriglassen.

Die Frage ist, was zu tun ist. Ich will nicht alle Möglich
keiten durchnehmen. Letzten Endes gibt es nur die eine 
Lösung, daß diese Länder lernen, ihre eigenen Menschen 
zu ernähren. Das bedeutet eine Modernisierung der Land
wirtschaft. Das bedeutet wiederum vermutlich eine starke 
Änderung des sozialen Systems, damit die Landwirtschaft 
effektiv genug werden kann. Es bedeutet ein erhebliches 
Maß an Industrialisierung, nicht so sehr in den höchsten 
Stufen wie in den handwerksnahen Stufen der Industrie. 
Es bedeutet eine Schaffung gewaltiger Infrastrukturen. Und 
es bedeutet die fast unlösbare Forderung, eine politische 
Ordnung herzustellen und aufrecht zu erhalten, die all dies 
ermöglicht. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt werden, 
so wird die Hungerkatastrophe wahrscheinlich vermieden
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werden. Daß sie erfüllt werden, scheint mir unwahrschein
lich. Wir, die Industri enationen, ohne 'deren Mithilfe es 
nicht möglich ist, nehmen das Problem hinreichend ernst: 
es wird viel, wie man englisch sagt, lip-service 'getrieben, 
aber man tut bei weitem nicht genug. Und zweitens ist 
sehr ungewiß, ob die Menschen in jenen Ländern heute 
schon vorbereitet darauf sind, all das zu tun, was sie wer
den tun müssen, wenn sie die Aufgabe lösen sollen. An
dererseits ist eine solche Hungerkatastrophe selbstverständ
lich auch für uns, wenn ich es sehr milde ausdrücken soll, ein 
stark destabilisierender Faktor. Wie wir die Gelassenheit 
und Ruhe des Lebens in unseren Ländern aufrechterhalten 
sollen, wenn das anderswo geschieht, ist mir nicht klar.

Weltveränderung durch die Biologie

Ich komme zum fünften Punkt. Die Biologie wird die 
Welt nicht weniger tief verändern als die Physik. Ich will 
ihn kurz fassen. Während wir nämlich prognostische Arbei
ten in bezug auf die Welternährung in hohem Maße besit
zen, besitzen wir dasselbe für die Auswirkungen der Bio
logie nicht. Es gibt Mutmaßungen gescheiter Biologen, und 
es gibt die etwas übertriebenen Darstellungen, die man 
davon heute vielfach lesen kann, aber was ganz genau zu 
erwarten ist und was nicht, darüber gibt es keine mir be
kannte hinreichend deutliche Darstellung; es ist auch eine 
sehr schwere Aufgabe. Es ist aber eine Aufgabe, der eine 
Reihe meiner biologischen Kollegen sich heute zuwendet, 
gerade unter den jüngeren, weil sie wissen, wie wichtig sie 
ist. Ich möchte aber nicht ins Blaue prognostizieren, son
dern möchte nur sagen: Hier ist eine Aufgabe gestellt. Ich 
formuliere deshalb wiederum nur ein paar allgemeine struk
turelle Sätze. Es scheint auf der Hand zu liegen, daß die 
Biologie wenn nicht die, dann doch eine der wenigen gro
ßen Wissenschaften der näheren Zukunft ist. Die Physik 
hat einen wichtigen Teil ihrer Aufgaben erfüllt, sie hat 
einen großen Teil der Grundgesetze gefunden. Die1 Biolo
gie wendet heute physikalisch-chemische Methoden an, um 
in die Strukturen des Lebendigen einzudringen, die sehr 
anders aussehen als die Strukturen dessen, was wir an
organische Materie nennen, die aber durch Anwendung 
physiikalisch-chemischerGesetzmäßigkeiten schrittweise deut
lich gemacht werden. Wenn heute ein junger Mensch zu mir 
käme und sagte: „Ich möchte gerne eine Naturwissenschaft 
studieren und fühle mich dazu fähig, in welcher werde ich 
wahrscheinlich in den kommenden Jahrzehnten das Inter
essanteste erleben?“, so würde ich sagen: „Ich weiß es 
nicht sicher, ich würde aber annehmen, in der Biologie, viel
leicht zunächst einmal in der Molekularbiologie.“ Diese Wis
senschaft wird uns wiederum Macht in die Hand geben an 
Stellen, wo wir bisher das Geschehen dem Gang der Na
tur überlassen haben. Die Biologen sind vielleicht noch in 
der glücklichen Lage, sich von den Konsequenzen der Macht, 
die sie in die Hand der Menschen legen, nicht so über
raschen lassen zu müssen wie die Physiker davon über
rascht worden sind.

Waffenentwicklung ihr Optimum überschritten

Ich komme jetzt zu den letzten drei Thesen, die in einem 
gewissen inneren Zusammenhang stehen, und spreche zu
erst von dem, was in der 6. These angesprochen ist. Die 
stabilisierende Wirkung der Waffenentwicklung hat vielleicht 
ihr Optimum überschritten. Hier spreche ich von Waffenent
wicklungen und von einer ihrer Rückwirkungen auf die 
Welt, nämlich die iStabilisierung des Weltfriedens. Ich sa
ge, daß „vielleicht (ich wage hier nicht zu sagen wahrschein
lich, aber eben vielleicht) diese Wirkung jetzt soweit ge
diehen ist, wie sie überhaupt gedeihen kann und daß die 
Möglichkeit besteht, daß sie wieder abnimmt“. Blicken wir 
zurück auf die Zeit seit der Bombe von Hiroshima, so wür
de ich jedenfalls von mir bekennen, daß meine Mutmaßung 
über die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Ausbrechens 
des dritten Weltkrieges von Jahr zu Jahr optimistischer ge
worden ist; daß ich also von Jahr zu Jahr mehr damit ge
rechnet habe, daß auch im kommenden Jahr kein Krieg aus
brechen werde. Wenn ich mich frage, woran das gelegen

hat, so muß ich gestehen, es hat an der schrecklichen Tat
sache der Bomben gelegen. Insbesondere durch die Wasser
stoffbombe ist in die Welt ein weiterer Zuwachs an Angst 
vor den Wirkungen eines möglichen Krieges und damit an 
Anstrengung, ihn zu vermeiden, hinzugekommen.

Es ist aber wichtig zu sehen, daß das, was ich jetzt so 
schlicht formuliere, so einfach nicht ist. Man kann die po
litische Geschichte zwischen den Weltmächten in den ver
gangenen 23 Jahren, wenn ich noch einmal das Schachspiel 
zitieren darf, darstellen wie eine Schachpartie, die äußer
lich gesehen als Positionsspiel mit Druck und Gegendruck 
verläuft, in der aber der gute Spieler alle die wilden Opfer
kombinationen nachrechnen kann, die beide Gegner sich 
überlegt und beide verworfen haben, weil keiner seinen 
hinreichenden Vorteil darin fand. Ähnlich scheint es mir 
hier zu liegen. Man muß die kriegerischen Möglichkeiten, 
die die Waffensysteme boten, im einzelnen durchdiskutie
ren, um zu sehen, wodurch wir davor geschützt worden 
sind, daß sie doch eine Versuchung darstellten, der viel
leicht schließlich der eine oder andere Politiker nicht mehr 
hätte widerstehen können. Ich hebe hier nur einen Punkt 
hervor und zitiere damit die amerikanische strategische 
Theorie, die vor etwa 10 Jahren sich durchgeisetzt hat, 
das ist die Theorie der second strike capability. Es ist die 
These, daß die Sicherheit jeder der beiden Weltmächte 
genau darauf beruht, daß die andere Weltmacht auch noch 
imstande ist, in einem zweiten Schlag die erste, wenn nicht 
tödlich, so doch außerordentlich schwer zu treffen. Denn 
das bedeutet, daß die Versuchung, den ersten Schlag zu füh
ren, für keine der beiden Seiten besteht. Könnte ich mit 
dem ersten Schlag meinen Gegner vernichten, und könnte 
er mit dem ersten Schlag mich vernichten, so wäre die Si
tuation extrem gefährlich: es bestünde eine „Prämie auf 
den ersten Schlag“. Das prekäre Gleichgewicht des Schrek- 
kens hat man das damals genannt. Weiß ich aber, daß er 
nach meinem ersten Schlag noch eine Schlagkraft hat, mit 
der er mich auch vernichten kann, so weiß ich, daß er ruhig 
schläft. Er weiß, daß ich ihn nicht angreifen werde, denn 
das, was daraus folgt, werde- ich mir selbst nicht antun. 
Und weil ich weiß, daß er ruhig schläft, kann auch ich ru
hig schlafen. Es ist also ein komplizierter Zug der Waffen
technik, der dazu geführt hat, daß in den 60er Jahren das 
große Gleichgewicht zwischen den Weltmächten stabiler war 
als je zuvor. Auch hier habe ich wieder grob vereinfacht 
und bin -mir dessen bewußt, aber ich wollte wenigstens 
diesen Zug herausarbeiten. Es ist nun keineswegs sicher, 
daß dieser Zug immer bleiben wird. Es ist ferner nicht klar 
daß dieser Zug ausreicht, um den Weltfrieden zu schützen! 
da der große Schlagwechsel nicht das einzige ist, was ge
schehen kann; auch dies ein strategisch vieldiskutierter 
Sachverhalt. Genau dieselben Tatsachen, die dazu führen, 
daß der große 'Schlagwechsel sehr unwahrscheinlich gewor
den ist, führen auch dazu, daß die Drohung, einen solchen 
großen Schlag zu führen, fast keine Drohung mehr ist und 
fast niemanden von irgend einer Aggre'ssionshandlung ab- 
schrecken kann. So stellt sich das Problem der Verhinde
rung von Aggressionen in kleinerer Stufe losgelöst von 
den großen Waffen von neuem. Der vorhin von mir zitier
te Atomsperrvertrag ist ja einer der Versuche, unvorher
gesehenen Aggressionen von irgendwelchen Seiten her 
einen Riegel vorzuschieben, und ich würde sagen, ein sinn
voller. Auf der anderen Seite ist sehr klar, daß er allein 
das Problem des Weltfriedens keineswegs löst, zumal das 
Problem des Krieges heute sich ja immer stärker verscho
ben hat in der Richtung des fast unüberwindbaren Partisa
nenkampfs.

Die Entwicklung von antiballistischen Raketen

Fragen wir nun, wie die Weiterentwicklung in den gro
ßen Waffen verlaufen wird, so ist ja gegenwärtig eines 
-der großen Themen die Entwicklung von antiballistischen 
Raketen (ABM). Die Russen haben dergleichen entwickelt, 
wenngleich in bisher relativ geringem Maße, die Amerika
ner haben-, nachdem McNamara lange dagegen Widerstand 
geleistet hatte, angekündigt, daß -sie ein sogenanntes klei
nes System dieser Art einrichten wollen. Es soll stark ge-
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nug sein, um aus China kommende Waffen abzufangen, 
während es gegen die sowjetischem Waffen unzureichend 
wäre. Auf beiden Seiten besteht mindestens der diskutier
te Plan, zu einem großen System überzugehen. Dieses Sy
stem hat darin sein Verführerisches, daß es rein defensiv 
aussieht. Was könnte besser sein, als feindlich anfliegende 
Waffen -abzufangen und die Bevölkerung zu schützen? Es 
hat darin seine Gefahr, daß eben diese Verführung uns 
dahin bringt, seine destabilisierende Wirikung zu überse
hen. In Wirklichkeit kann es bedeuten, baß die second strike 
capability aufhört. Die Möglichkeit könnte eintreten (wenn
gleich sie nicht gewiß ist), daß zwar der erste Schlag gera
de noch durchdringt, der zweite, der notwendigerweise 
schwächer ist, aber nicht mehr durchdringt und damit die 
Versuchung, einen ersten Schlag zu führen, wieder herge
stellt wird. Ich habe versucht, das in den letzten Monaten 
mit allen nur erreichbaren Kennern dieser Dinge durchzu
sprechen. Die herrschende Meinung scheint zu sein, daß 
das System dafür nicht effektiv genug werden wird; dane
ben wird aber die zweite Meinung immer wieder geäußert, 
daß es, wenn es effektiv genug wäre, dann eine positive 
Gefahr für den Weltfrieden darstellen würde. So kompli
ziert sind diese Dinge, und so wichtig ist es, vorweg zu 
überlegen, was in diesen Bereichen geschehen kann. Die 
volle Lösung dieses Problems gelbe ich nicht, ich weiß sie 
nicht, wahrscheinlich weiß sie niemand.

Nur einen Punkt will ich in diesem Zusammenhang noch 
hervorheben, den finanziellen. Eine Verständigung der bei
den Supermächtei, die allein zu dieser Rüstung fähig sind, 
darüber, auf -diese Rüstung zu verzichten, hätte nicht nur 
den Vorteil, die Gefahren vorerst einmal ausizuschalten, die 
ich gerade genannt habe. Sie hätte auch den zweiten Vor
teil, daß -dadurch sehr große Geldsummen frei würden, die 
verwendet werden könnten für das, wofür wir sie dringend 
brauchen, wie Wirtschaftswachstum und Entwicklungshilfe. 
Dazu füge ich die kleine Bemerkung, daß die Meinung, Rü
stung sei notwendig, um Wirtschaftswachstum und wissen
schaftliche Fortschritte zu erzeugen, weder ganz nichtig noch 
ganz falsch ist. So, wie die Wirtschaftssysteme heute ein
gespielt sind, kann natürlich eine Veränderung -der Produk
tion mit kritischen Entwicklungen, mit Gefahren verbun
den sein. Auf der anderen 'Seite aber ist es ganz mani
fest nicht richtig, zu meinen, daß, wenn ich ein Waffensy
stem für sagen wir 10 Milliarden Dollar entwickle und die
ses einen wissenschaftlichen „fall out“ von 1 Mill. Wert 
gibt, daß man dann nicht auch diese wissenschaftlichen Re
sultate gewinnen könnte, indem man direkt 1 Mill. Dollar 
für sie ausgibt. Der Grund -dafür, daß man -sie auf dem Um
weg über -das Waffensystem -gewinnt, ist nur, daß es unter 
Umständen leichter ist, -dafür das Geld einzuwerben. Eines 
der wichtigen prognostischen Themen wäre also eine be
wußte, geplante Umstellung, nicht etwa direkt von Militär
ausgaben auf Entwicklungshilfe, sondern primär von Mili
tärausgaben auf nützliche, das Wirtschaftswachstum fördern
de Investitionen, die dann die Fähigkeit zur Entwicklungs
hilfe erst hinreichend untermauern. Ich möchte -hier aber 
wieder abbrechen, u-m noch ein paar Worte über Europa 
und den Weltfrieden zu sagen.

Die Rolle Europas

Ich habe gesagt: wenn Europa zu einer größeren Einheit 
zusammenfindet, wird es eine Rolle in der Welt spielen, 
die keine andere Macht oder Region ihm abnehmen kann.

Auch das ist sehr vorsichtig und vage -formuliert. Termino
logisch habe ich hier das Wort Europa so verwendet, daß 
ich Amerika und -die -Sowjetunion davon ausgeschlossen ha
be. Ich rede hier so, obwohl mir völlig klar ist, daß Ameri
ka zum europäischen Kulturkreis gehört und Rußland im
mer ein europäisches Land gewesen ist. Aber ich spreche 
jetzt von denjenigen Ländern westlich der russischen Gren
ze, deren wirtschaftliches -Schwergewicht heute -in West
europa liegt, -die alle nicht mehr -den Großmachtsstatus' ha
ben und ihn einzeln nie mehr bekommen werden, die aber 
zusammengenommen gleichwohl eine Potenz darstellen, die 
mit der Potenz der beiden heutigen Großmächte vergleich
bar -ist. Die wirtschaftliche Entwicklung ist immer mehr auf 
große Einheiten angewiesen. Die Förderung z. B. der Com
puterindustrie, von -der ich unter Punkt 2 sprach, hängt we
sentlich -daran, daß hinreichend große Einheiten geschaffen 
wenden. Dies-e großen Einheiten setzen übernationale Zu
sammenarbeit voraus. Die besonderen Aufgaben, die uns 
Europäern niemand -abne-hmen kann, hängen damit zusam
men, daß wir weder am Rüstungswettlauf noch am Wett
lauf um gewisse weltpolitische Positionen, zu dem -die bei
den großen Weltmächte, so wie die Welt nun einmal ist, ge
zwungen sind, nicht te-ilzuneh-men brauchen. Wir haben die 
Möglichkeit, unsere Kräfte so zu konzentrieren, daß wir 
damit vieles leisten, was eben jenen Großmächten sehr viel 
schwerer fällt. Ich denke hier ebenso an innere Btrukturfra- 
gen wie an die Probleme -der dritten Welt. Um aber hierin 
ins einzelne zu gehen, müßte ich mehr Zeit aufwenden, als 
ein Vortrag gewährt.

Ein Wort zum Weltfrieden

Ein letztes Wort zum Weltfrieden. I-m Grunde hat der 
ganze Vortrag von ihm -gehandelt. Ein Aspekt -der wachsen
den Probleme der technischen Welt ist, daß der Welt-friede 
durch rein technische Entwicklungen nicht stabil gesichert 
ist und, wie ich meine, nicht stabil gesichert werden kann. 
Das Problem der AiBM-lSysteme ist nur ein zweifelhaftes 
Beispiel -dafür. Als Beispiel -genügt es aber vielleicht, um 
die strukturelle Tatsache zu -zeigen, daß technische Entwick
lungen nicht notwendigerweise in -der Richtung laufen, den 
Frieden wahrscheinlicher zu machen. Sie können auch in 
der Richtung laufen, -den Krieg als- ein günstigeres Geschäft 
erscheinen zu lassen, als er -heute ist. Das bedeutet, daß 
eine politische Sicherung des Weltfriedens unerläßlich ist. 
Ich möchte klar sagen, daß diese Sicherung heute nicht be
steht. -Sie würde ja bedeuten, daß politische Bedingungen 
geschaffen werden, die jeder Macht die Möglichkeit neh
men, aus eigenem Entschluß einen Krieg zu beginnen. 
Man braucht das nur auszusprechen, um zu sehen-, daß dies 
in einer Zukunft liegt, -die wir nicht abselhen können. Ich 
vermag nicht zu prognostizieren, wenn diese Bedingung er
füllt sein wird. Ich muß aber sagen, -daß, solange diese 
Bedingung nicht erfüllt ist, -der Weltfriede zwar eine ge
wisse Wahrscheinlichkeit hat, vielleicht sogar eine große, 
aber nicht gesichert ist. Zudem enthält der heutige Zustand 
-der Welt zwar nicht den -großen Krieg, -aber eine Fülle ge
waltsamer Handlungen, eine Fülle von Kriegen, die nicht 
haben verhindert werden können; und es ist bisher nicht 
zu sehen, daß die 'Struktur -der Welt sich dahin ändern 
wird, -daß sie künftig au-sbleiben werden. Hier steilen uns 
gerade die erkannten Grenzen der Prognose vor -die eigent
lichen großen Aufgaben der Zukunft, Aufgaben der Be
wußtseinsbildung und des praktischen Handelns.

25



SICHERUNG DER ÖFFENTLICHEN 
AUSGAREN FÜR SCHULEN UND 

HOCHSCHULEN BIS 1975

Vorausberechnungen des Ausgabenbedarfs
als Orientierungshilfen bei der Bildungsfinanzierung

1. Im nächsten Jahrzehnt sind in den öffentlichen Haus
halten beträchtliche höhere finanzielle Mittel für Schulen 
und Hochschulen bereitzustellen, selbst wenn keine größe
ren Reformen erfolgen.

Im Hinblick auf diese steigenden finanziellen Anforde
rungen, die mit einer zunehmenden Beanspruchung der 
Haushalte durch andere Ausgabepositionen Zusammentref
fen, sind den Parlamenten und Regierungen rechtzeitig 
Orientierungs- und Entscheidungshilfen an die Hand zu 
geben, damit die Entwicklung des Bildungswesens durch 
ein entsprechendes Finanzvolumen langfristig gesichert 
wird. Solche Unterlagen haben die Möglichkeiten der Finan
zierung des Bildungswesens zu ermitteln, die sich durch 
eine Gegenüberstellung der geschätzten Einnahmen und 
der zu erwartenden Ausgaben der öffentlichen Hand erge
ben. Das zusätzlich notwendige Finanzvolumen für das Bil
dungswesen wird bestimmt

— sowohl durch steigende Schülerzahlen (aufgrund des 
Bevölkerungswachstums und des stärkeren Zugangs zu 
weiterführenden Schulen] 4]

— als auch durch die Verwirklichung bildungspolitischer 
Zielvorstellungen („Mittelwerte“ und „Zielwerte“ der Kul
tusministerkonferenz] 2).

Zu diesem Zweck hat die Bildungskommission drei Gut
achten erstellen lassen3]: Ein Gutachten schätzt die Ent
wicklung des Sozialprodukts und der öffentlichen Einnah
men bis 1975 voraus, und zwar unter der Annahme, daß 
die bestehenden Steuergesetze unverändert bleiben. Ein 
anderes Gutachten enthält die Projektion der gesamten öf
fentlichen Ausgaben, gegliedert nach Aufgabenbereichen; 
dabei wird unterstellt, daß die gegenwärtige Struktur der 
öffentlichen Ausgaben bis 1975 unverändert bleibt. In 
einem dritten Gutachten werden Modelle für die Bildungs
ausgaben bis 1975 entwickelt, die die erwähnten Einflüsse 
steigender Schülerzahlen sowie die Verwirklichung bildungs
politischer Zielvorstellungen widerspiegeln.

Ihre erste Empfehlung zur Sicherung der öffentlichen 
Ausgaben für Schulen bis 1970 hat die Bildungskommission 
am 5./6. Mai 1967 an die Vertragsschließenden gerichtet. 
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits gewisse Feststel
lungen möglich sind, inwieweit bis 1967 die als notwendig 
angesehenen Ausgaben für Schulen bereitgestellt wurden 
bzw. inwieweit sie bis 1970 im Rahmen der mittelfristigen 
Finanzplanung gesichert sind, werden diese Fragen den

Überlegungen zur Sicherung der öffentlichen Ausgaben bis 
1975 vorangestellt.

Deckung des Finanzbedarfs bis 1970

2. Bis 1967 ist ein beträchtlicher Nachholbedarf der öffent
lichen Ausgaben für Schulen aufgelaufen. Seine Deckung 
und die Bereitstellung der Finanzmittel bis 1970 sind we
sentliche Voraussetzungen dafür, daß sich die Situation des 
Schulwesens in den 70er Jahren nicht weiter verschlech
tert und daß die schon heute als notwendig erkannten 
Strukturänderungen mit Erfolg zu einem späteren Zeit
punkt durchgeführt werden können4].

Dieser Nachholbedarf ist dadurch entstanden, daß

— den weiter gestiegenen Schulausgaben der Länder ver
ringerte Ausgaben bzw. geringere Wachstumsraten der 
Schulausgaben der Gemeinden, insbesondere für Schulbau
investitionen, gegenüberstehen. Damit dürfte das bis 1967 
in der Projektion5] ermittelte notwendige Ausgabenvolu
men für Schulen nicht zur Verfügung gestanden haben6],

— die in einigen Ländern der Bundesrepublik vorliegen
den Rahmenvorstellungen der mittelfristigen Finanzpolitik 
nicht die erforderlichen Ausgabenansätze bis 1970 enthal
ten dürften7].

Dieser Engpaß in der Finanzierung der öffentlichen Aus
gaben für Schulen bis 1970 ist dadurch entstanden, daß 
vor allem 1965 andere Ausgaben stark erhöht und zum 
gleichen Zeitpunkt allgemeine Steuersenkungen beschlos
sen wurden. Der Spielraum der öffentlichen Ausgaben 
wurde dann ab Herbst 1966 durch den Abschwung der 
Konjunktur weiterhin eingeengt, so daß das notwendige 
Finanzvolumen der Ausgaben für Schulen, wie es in der 
Projektion ausgewiesen wurde, nicht zur Verfügung stand. 
Es ist daher fraglich, ob die von der Bildungskommission 
für 1970 errechneten Ausgaben bewilligt werden, obwohl 
die Ansätze nur bescheidene Verbesserungen im Schulwe
sen vorsahen. Im Hinblick auf die geburtenstärkeren Jahr
gänge, die in den nächsten Jahren schulpflichtig werden, 
ist eine solche Entwicklung außerordentlich bedenklich.

Es muß daher mit allem Nachdruck verlangt werden, 
daß das erforderliche Finanzvolumen für das Bildungswe
sen, welches das langfristige Wachstum der Wirtschaft mit
bestimmt, in ausreichendem Umfang bereitgestellt wird. 
Das gilt insbesondere, wie die letzten Jahre zeigen, für 
Zeiten des konjunkturellen Abschwungs8].
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Wachstumsraten der Bildungsausgaben
und Leistungsverbesserungen im Bildungswesen

3. Die Bildungspolitik hat bei künftigen finanzpolitischen 
Entscheidungen nicht nur die nominalen Wachstumsraten 
der Aufwendungen für Schulen zu berücksichtigen, son
dern — stärker als bisher — echte Leistungsverbesserungen 
im Bildungswesen anzustreben.

Bei der Beurteilung der finanziellen Aufwendungen sind 
neben den allgemeinen Preissteigerungen, die die Kaufkraft 
der öffentlichen Ausgaben für Schulen mitbestimmen, Auf
wendungen mit Leistungsverbesserungen des Schulwesens 9) 
und Ausgaben ohne solche Leistungsverbesserungen10) zu 
unterscheiden, wenn auch diese Unterscheidung nicht immer 
eindeutig möglich ist11).

Für die zurückliegende Zeit kann festgestellt werden, 
daß zwar die gesamten öffentlichen Ausgaben für Schulen 
stark zugenommen haben, daß aber echte Leistungs- und 
Qualitätsverbesserungen nur einen relativ bescheidenen 
Teil ausmachten12).

Finanz- und bildungspolitische Überlegungen 
zur Sicherung der erforderlichen Zahl von Lehrern

4. a) Die Bildungspolitik hat stärker als bisher die recht
zeitige und systematische Ausbildung der Lehrer in ihre 
finanziellen Planungen einzubeziehen. Dies gilt vor allem 
für diejenigen Schularten und Fächer, die einen fühlbaren 
und — nach den derzeitigen Analysen — auf längere Zeit 
nicht zu beseitigenden Lehrermangel aufweisen13). Dabei 
kommt es vor allem auf gezielte Maßnahmen an, die geeig
net sind, den Lehrermangel in bestimmten Fächern und 
Schularten zu beseitigen14).

b) Für die steigende Zahl ausgebildeter Lehrer sind die 
entsprechenden Stellen in den Haushaltsplänen einzuset
zen. Der in der Lehrerbildung bestehende Engpaß darf 
durch die Knappheit der Planstellen nicht noch verschärft 
werden.

Die (unter Ziffer 3) angesprochenen Leistungsverbesse
rungen im Schulwesen, die nur durch größere Finanzauf
wendungen für Schulen zu erreichen sind, hängen in ent
scheidendem Maße davon ab, daß eine ausreichende Zahl 
qualifizierter Lehrer rechtzeitig zur Verfügung steht15).

Der Steigerung des Zustroms zu den weiterführenden 
Schulen muß die Steigerung der Zahl der Lehrer an die
sen Schulen vorausgehen. Eine Gegenüberstellung der Ent
wicklung von Schüler- und Lehrerzahlen zeigt bereits 
heute eine besorgniserregende Divergenz, die sich in den 
70er Jahren noch weiter verschärfen wird 16).

Für die Attraktivität des Lehrerberufes sind sicherlich 
nicht nur finanzielle Aspekte maßgebend; die Bildungskom
mission hat in ihrer Empfehlung vom 5./6. Mai 1967 davon 
gesprochen, daß der Öffentlichkeit ein klares Bewußtsein 
von der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Lehrerbe
rufes zu vermitteln ist. Aber die Anreize, die von finan
ziellen Maßnahmen direkt oder indirekt ausgehen, sollten 
nicht unterschätzt werden.

Es gehört zur Aufgabe einer Bildungsplanung, Engpässe, 
die durch die Divergenz zwischen steigenden Schülerzahlen 
in weiterführenden Schulen und der Verfügbarkeit von 
Lehrern entstehen, durch rechtzeitige finanzpolitische Ent
scheidungen zu vermeiden.

Die Bildungsausgaben können die aus bildungspoliti
schen Zielsetzungen sich ergebende Größenordnung erst er
reichen, wenn die finanzpolitischen Entscheidungen im Be
reich der Lehrerbildung auf ein „Marktgleichgewicht“ zwi
schen den wachsenden Schülerzahlen und dem notwendi
gen Angebot an Lehrern ausgerichtet sind.

Finanzierung der Ausgaben für Schulen und Hochschulen 
bis 1975 — allgemeine Übersicht

5. Bis 1975 sind die Ausgaben für Schulen und Hoch
schulen stark zu steigern.

a) Hochschulen
Der Ausbau der Hochschulen wird — entsprechend den 

Empfehlungen des Wissenschaftsrates 17) — im Jahre 1970 
rund 4,7 Mrd. DM erfordern. Da heute noch keine Vor
stellungen über die Entwicklung der Hochschulen nach 1970 
bestehen, die als Basis für die Berechnung eines Finanz
bedarfs herangezogen werden könnten, läßt sich für 1975 
dieser Wert nicht ermitteln. Ein Rechenbeispiel, das ledig
lich auf die Fortschreibung der gegenwärtigen Daten basiert 
und daher nur eine geringe Aussagekraft hat, ergibt für 
1975 Aufwendungen in Höhe von 7,3 Mrd. DM 18).

Wegen dieser Schwierigkeiten, die Ausgaben für Hoch
schulen für 1975 zu berechnen, konzentrieren sich die wei
teren Überlegungen vorwiegend auf die finanziellen Anfor
derungen des Schulwesens.

b) Schulen

Für Schulen entsteht nach den vorliegenden Berechnun
gen19) im Jahre 1975 bei der Vorausschätzung (Bevölke
rungswachstum plus Mehrnachfrage nach Bildung) ein Fi
nanzbedarf von rund 22 Mrd. DM, während für den Aus
bau des Schulwesens entsprechend den Mittelwerten der 
Kultusministerkonferenz (Projektion M) rund 27 Mrd. DM 
erforderlich sind. Würden die Zielwerte der Kultusmini
sterkonferenz (Projektion Z) zugrunde gelegt, so ergäbe 
sich ein Finanzbedarf von 32 Mrd. DM20).

Die Finanzierung dieser erhöhten Ausgaben hängt davon 
ab, daß rechtzeitig durch politische Entscheidungen — im 
Rahmen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesamt
überlegungen — diese Mittel bereitgestellt werden21).

Die erwähnten Gutachten zeigen22), daß das Gesamtvo
lumen der öffentlichen Einnahmen — ohne Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Lage bei den einzelnen Gebietskörper
schaften — sowohl 1970 als auch 1975 zur Finanzierung der 
Ausgaben für Schulen und Hochschulen nur dann aus
reicht, wenn

— relativ hohe Wachstumsraten des Sozialprodukts reali
siert werden23);

— der im Wachstum überproportionale Anstieg des Steuer
aufkommens nicht durch Steuersenkungen aufgehoben 
wird 24);

— das dann noch verbleibende Defizit, dessen Höhe 
vom jeweiligen Wirtschaftswachstum abhängig ist, durch 
Kreditaufnahme der öffentlichen Hand gedeckt wird25).

Sofern diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, müs
sen andere Haushaltspositionen zugunsten des Bildungswe
sens entsprechend gekürzt oder die Einnahmen des Staates 
erhöht werden26).

Finanzierung der Ausgaben für Schulen und Hochschulen 
bis 1975 — differenziert für die einzelnen Gebietskörper
schaften

6. Die finanzpolitischen Entscheidungen über die künftige 
Bereitstellung der Mittel für Schulen und Hochschulen sind 
vor dem Hintergrund der Aufgabenverteilung und der Ein
nahmen- und Ausgabenentwicklung der Haushalte auf den 
drei Regierungsebenen (Bund, Länder, Gemeinden) zu 
treffen 27).

Mit einer solchen Aufgliederung nach Gebietskörper
schaften verbindet die Bildungskommission jedoch nicht die 
Absicht, sich im Zusammenhang von Einnahmen und Aus
gaben zu Fragen der Aufgabenverteilung zu äußern; denn 
über die Kompetenzverteilung im Bildungswesen ist nur
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im Zusammenhang mit der Strukturrreform des Bildungs
systems zu entscheiden.

a) Hochschulen

Bei der Hochschulfinanzierung gehen die Projektionen 
davon aus, daß der Bund 50% der Bauausgaben und 35% 
der Studienförderung weiterhin übernimmt. Es wird an
genommen, daß die übrigen Hochschulausgaben wie bisher 
ganz von den Ländern getragen werden.

b) Schulen

Die Bildungskommission wiederholt ihre Aufforderung, 
die Gemeinden in die Lage zu versetzen, die Schulaus
gaben zu finanzieren, die nach der vorliegenden Berech
nung bis 1970 und 1975 notwendig sein werden.

Diese Forderung wird wie folgt begründet:
— Bei verlangsamtem Wirtschaftswachstum wurde die 

Ausgabenverringerung (1965—1967] bzw. der geringere An
stieg der Schulausgaben der Gemeinden durch höhere fi
nanzielle Aufwendungen der Länder teilweise ausgeglichen, 
so daß sich damit die finanzielle Belastung von der unte
ren Ebene (Gemeinde] zur finanzstärkeren darüberliegen
den Ebene (Länder] verschoben hat.

— Von den im Jahre 1975 gegenüber 1970 (hei einem 
Wirtschaftswachstum von 5 %] anfallenden Mehrauf
wendungen von 9,0 Mrd. DM28) zur Verwirklichung der 
Mittelwerte entfällt ein beachtlicher Teil auf die Gemein
den; sie sind aufgrund ihrer derzeitigen und der voraus
geschätzten finanziellen Situation jedoch nicht in der Lage, 
diese Ausgaben bereitzustellen. — Bei Verwirklichung der 
Zielwerte wären sogar weitere 5,6 Mrd. DM (insgesamt 
14,6 Mrd. DM] erforderlich.

Die Berechnungen zeigen, daß Bund und Länder ihre 
Ausgaben 1970 voraussichtlich ohne nennenswerte Defizite 
werden finanzieren können und 1975 sogar Überschüsse 
aufweisen werden, sofern die bisherige Verteilung der 
Ausgaben und der Einnahmen beibehalten wird. Dabei 
wird sich die Finanzlage des Bundes etwas günstiger als 
die der Länder entwickeln29]. Demgegenüber verläuft die 
Entwicklung für die Gemeinden völlig anders. In den Ge
meinden konzentriert sich das gesamte Defizit; es erreicht 
eine Größenordnung, deren Deckung die finanziellen Mög
lichkeiten der Gemeinden bei weitem übersteigt. Da die 
Schulausgaben fast ausschließlich von den Ländern und 
Gemeinden bestritten werden, entstehen schwere Hinder
nisse für die Finanzierung des vorausgeschätzten Ausbaus 
des Schulwesens.

7. Daher ist die Verfügbarkeit der notwendigen Finanz
mittel auf der kommunalen Ebene zu sichern, sei es durch 
Erhöhung der Einnahmen oder durch Entlastung bei den 
Ausgaben.

Bei der Verbesserung der Einnahmen- und/oder Aus
gabenverteilung zugunsten der Gemeinden sind aus der 
Sicht der Bildungspolitik folgende Bedingungen zu beachten:

a] Die Initiative der Gemeinden und der gemeindlichen 
Selbstverwaltung im Bereich der Bildungseinrichtungen ist 
zu erhalten.

b] Die Koordinierung gemeindlicher Einzelentscheidungen 
auf dem Gebiete der Bildungspolitik ist in einem größeren 
räumlichen Zusammenhang zu sichern, um Fehlinvestitionen 
durch isolierte Entscheidungen der Gemeinden zu vermei
den. Hierzu ist die Koordinierung der Investitionen in re
gional gegliederten Bildungsplänen notwendig; dazu kann 
die Entwicklung von Kriterien für die Mittelvergabe, die 
diese überörtliche Koordinierung im Sinne einer Rationali
sierung und einer Kostensenkung im Schulwesen sichern, 
beitragen.

c] Die Finanzzuweisungen der Länder oder die finanzielle 
Mithilfe des Bundes bei gemeindlichen Ausgaben außer
halb des Bildungssektors sind so zu gestalten, daß sie

keine negativen Auswirkungen auf die notwendigen Schul
ausgaben haben können. Dies könnte z. B. dadurch eintre- 
ten, daß die Gemeinden die Schulausgaben kürzen, um 
aus den dadurch freiwerdenden Mitteln ihre Eigenbeteili
gung aufzubringen, die ihrerseits Voraussetzung für die 
Zuweisung des Landes oder Bundes ist30].

Die oben genannten Bedingungen zeigen, daß die politi
schen Entscheidungen

— sowohl den überörtlichen Erfordernissen einer Koordi
nierung im Bildungswesen zu entsprechen haben,

— als auch im Rahmen der gesamten Finanzpolitik ge
sehen werden müssen.

8. Bei der Verbesserung der Einnahmen- und/oder Aus
gabenverteilung zugunsten der Gemeinden bieten sich 
verschiedene Möglichkeiten an.

Obwohl diese verschiedenen Möglichkeiten im folgenden 
aufgezeigt werden, will die Bildungskommission damit nicht 
etwa aus der Sicht der Finanzierung der Ausgaben für 
Schulen und Hochschulen Lösungen für die Grundsatzfra
gen des allgemeinen Finanzausgleichs und der Gemeinde
finanzreform vorschlagen. Sie hat lediglich den Sachverhalt 
einer Divergenz zwischen Aufgaben und verfügbaren Fi
nanzvolumen bezüglich der Finanzierung der Bildungsein
richtungen sichtbar zu machen und mögliche Alternativen 
bzw. ihre Kombination aufzuzeigen.

Wie bereits dargelegt (siehe Ziffer 6], haben die Gemein
den bei der gegenwärtigen Ausgabenverteilung einerseits 
einen großen und wachsenden Teil der Ausgaben für Schu
len bis 1975 zu übernehmen; andererseits haben sie sich 
hinsichtlich der Einnahmenentwicklung als die schwächste 
Ebene innerhalb der öffentlichen Gebietskörperschaften er
wiesen.

Folgende Möglichkeiten bieten sich für die Lösung an31), 
wobei die unter Ziffer 7 genannten Bedingungen zu beach
ten sind:

a) Anteilige Übernahme von Aufwendungen der Gemein
den durch den Bund, etwa im Rahmen des Rechtsinstitutes 
der „Gemeinschaftsaufgaben“ zwischen Bund und Ländern; 
bei einer solchen Regelung ist sowohl der gemeinsamen 
Planung von Bund, Ländern und Gemeinden als auch der 
kommunalen Initiative Rechnung zu tragen.

b) Neuverteilung des Steueraufkommens zwischen Bund 
und Ländern, damit diese in die Lage versetzt werden, 
die Gemeinden bei ihren Aufwendungen für den Aufbau 
des Bildungswesens nachhaltig zu unterstützen. Die Schmä
lerung der verfügbaren Einnahmen der Länder durch die 
Zuweisung an die Gemeinden müßte durch eine für die 
Länder günstigere Steueraufteilung zwischen Bund und Län
dern kompensiert werden. Das bedeutet eine Veränderung 
der Steuerertragshoheit zugunsten der Länder und Ge
meinden.

c) Entlastung der Gemeindehaushalte von Ausgaben auf 
dem schulischen Sektor (oder Entlastung bei anderen ge
meindlichen Ausgaben), bei denen Art und Umfang der 
Leistungen durch Bund und/oder Länder bestimmt werden.

Dabei könnte insbesondere ein Teil der laufenden, über
proportional steigenden Ausgaben der Gemeinden für 
Schulen von den Ländern übernommen werden. Zu erwä
gen wäre, die Beteiligung der Gemeinden an den Perso
nalausgaben in allen Schularten abzuschaffen32) oder die 
Länder an den Sachausgaben der Gemeinden stärker zu 
beteiligen 33).

Diese Änderungen sind nicht nur vorteilhaft aus dem 
Blickwinkel der Entlastung der Gemeindehaushalte; viel
mehr sprechen auch andere Gründe für eine solche Rege
lung34).

Die stärkere Beteiligung der Länder an den Sachausgaben 
der Gemeinden sollte davon ausgehen, daß diese Zuwei-
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sungen sich nicht nur nach dem Bedarf, sondern auch nach 
der Wirtschaftskraft und der ihr entsprechenden Finanz
kraft der Gemeinden richten. Damit soll vermieden werden, 
daß diejenigen Gemeinden, die nicht in der Lage sind, einen 
einheitlich festgelegten Anteil aufzubringen, bei den Zuwei
sungen des Landes unberücksichtigt bleiben, obwohl sie ihre 
Finanzkraft voll ausgeschöpft haben.

d) Erschließung von neuen Steuereinnahmen zugunsten 
der Gemeinden, insbesondere durch Steuerumverteilung, um 
angesichts der drohenden Defizite ihrer Haushalte einen Teil 
der steigenden Bildungsausgaben bestreiten zu können.

Für die Beurteilung der zweckmäßigen Maßnahmen, durch 
die die Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben auf 
der Gemeindeebene beseitigt werden kann, ist nicht nur die 
absolute durchschnittliche Höhe des Defizits, sondern auch 
seine Veränderung im Konjunkturverlauf und in Abhän
gigkeit von der Höhe der Wachstumsraten des Sozialpro
dukts 35j wichtig. Die Gemeinden benötigen zur Deckung 
ihrer Ausgaben auf dem schulischen Sektor stabile, mög
lichst konjunkturunabhängige Steuereinnahmen.

9. Gleich, ob man sich für eine finanzielle Ausgabenent
lastung der Gemeindehaushalte oder für eine stärkere Zu
weisung von Einnahmequellen entscheidet, immer müssen 
diese Lösungen einer Bildungsplanung auf mittlere Sicht 
entsprechen. Solange die Gemeinden wie bisher in ihren 
Ausgaben von kurzfristig zugeteilten Finanzmitteln, etwa 
nach Maßgabe der jährlichen Bewilligung in den Länder
haushalten, abhängig sind, erscheint eine konsistente Bil
dungsplanung auf kommunaler und übergemeindlicher 
Ebene nicht möglich.

10. Der Schulfinanzausgleich insgesamt bedarf der umfas
senden Reform auf Grund einer vorhergehenden sorgfäl
tigen Prüfung. Diese Reform ist überfällig, da der Schul
finanzausgleich in den meisten Ländern mehr durch Tradi
tion gekennzeichnet als an rationalen Grundsätzen ausge
richtet ist. Die Bildungskommission beabsichtigt, sobald es 
der Stand ihrer Untersuchungen erlaubt, detaillierte Vor
schläge zur Reform des Schulfinanzausgleichs zu machen. 
Im Rahmen der vorliegenden Empfehlung beschränkt sie 
sich darauf, die Notwendigkeit einer Reform des Schulfi
nanzausgleichs hervorzuheben.

1970“ der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
— werden im weiteren als „Projektion M“ bzw. „Projektion 
Z“ bezeichnet.

3) Willi Albers und Alois Oberhäuser: Die Entwicklung des 
Sozialprodukts und der öffentlichen Einnahmen in der Bun
desrepublik Deutschland bis 1975;
Wolfgang Michalski und Eberhard Thiel: Projektion der 
Staatsausgaben in der Bundesrepublik Deutschland bis 1975; 
Enno Schmitz: Projektionen der Bildungsausgaben bis 1975; 
in „Gutachten und Studien der Bildungskommission“, Stutt
gart 1968 (in Vorbereitung).

4) Siehe E. Schmitz a. a, O.
;>) Siehe: Deutscher Bildungsrat — Empfehlungen der Bildungs

kommission. „Sicherung der öffentlichen Ausgaben für Schu
len bis 1970“. Mai 1967, S. 34 ff.

'’) Eine umfassende Analyse der Haushalte ist nur bis ein
schließlich 1965 mö,glich. Für die folgenden Jahre liegen keine 
Zahlen über die tatsächlichen Ausgaben vor; so können für 
die Jahre 1966 und 1967 nur die Haushaltsansätze in die 
Analyse einbezogen werden. Die Haushaltsansätze für das 
Schulwesen bleiben 1966 um 0,7 Mrd. DM und 1967 um 1,0 
Mrd. DM hinter den in der Projektion angegebenen Höhe 
zuruck (vgl. E. Schmitz a. a. O. Tabelle 5). - Die Bildungs- 
ausga en der Gemeinden nach dem zweiten Konjunkturför
derungsprogramm sind nicht bekannt.

') Eine hinreichende Überprüfung ist nicht möglich, weil
a) erst Mitte 1968 alle Länder entsprechende Unterlagen der 

mittelfristigen Finanzplanung bis 1972 erarbeitet haben 
werden,

b) die Unterlagen in Baden-Württemberg und Nordrhein- 
Westfalen nur einen Teil der Ausgaben nach Aufgaben
bereichen gegliedert ausweisen, so daß die tatsächlichen 
Ausgabensätze für den Bildungsbereich sich einer Über
prüfung entziehen.

Die geplante Ausgabensteigerung in Bayern, das als einziges 
Land die vollen Ansätze für den Kultusbereich ausweist, 
liegt unter dem bis 1970 notwendigen Ausgabenanstieg der 
Länder für den Kultusbereich.

8) Der Nachholbedarf ist im wesentlichen darauf zurückzufüh
ren, daß die Länder und Gemeinden sich in ihrem Ausgaben
gebaren prozyklisch verhalten haben.

9) Z. B. 9. Schuljahr, verstärkter Besuch weiterführender Schu
len, Neueinrichtung von Schulen und Verbesserung der Ein
richtung.

1(l) Z. B. Änderung der Struktur der Lehrerbesoldung und Er
höhung der Lehrergehälter, Lernmittelfreiheit und Schulgeld
freiheit.

11. Es ist notwendig, daß die Länder und Gemeinden ihre 
langfristigen Schulentwicklungspläne koordinieren. Sie sind 
durch flexible Finanzierungspläne zu ergänzen, die je nach 
der Konjunkturlage einen höheren Anteil der Kredite (im 
Wirtschaftsabschwung) oder der ordentlichen Einnahmen 
(in der Hochkonjunktur] für die Realisierung der Schul
entwicklungspläne vorsehen. Mit diesem konjunkturgerech
ten Verhalten der Finanzträger könnte darauf hingewirkt 
werden, daß der Schulbau durch finanzielle Engpässe im 
Wirtschaftsablauf nicht so stark beeinträchtigt wird 36] .

Bildungspolitik im Rahmen der Wirtschafts- und

u) So kann z. B. eine Änderung der Struktur der Lehrerbesol
dung durchaus einen Leistungsanreiz für die Lehrer und da
mit eine Verbesserung des Schulwesens bewirken.

12) Günter Palm: Die Kaufkraft der Bildungsausgaben. Texte 
und Dokumente zur Bildungsforschung, Freiburg i. Br. 1966.

13) Siehe: Deutscher Bildungsrat - Empfehlungen der Bildungs
kommission. „Zum Lehrermangel in den mathematisch-natur
wissenschaftlichen Fächern an den Gymnasien“. Mai 1967, 
S. 18 ff.

14) Als Steuerungsinstrumente bieten sich u. a. Stipendien, Ge
haltsdifferenzierung und Zulagen an.

15) Siehe: Deutscher Bildungsrat - Empfehlungen der Bildungs
kommission. „Zum Lehrermangel in den mathematisch-natur
wissenschaftlichen Fächern an den Gymnasien“. Mai 1967 
S. 18 ff.

Gesellschaftspolitik

12. Die Anerkennung von Prioritäten, wie sie sich in den 
öffentlichen Haushalten niederschlägt und wie sie für die 
Ausgaben für Schulen und Hochschulen gefordert wird, hat 
finanzpolitische Konsequenzen. Dahinter stehen jedoch ge
sellschaftspolitische Entscheidungen, die darüber Auskunft 
geben, inwieweit die Gesellschaft in der Gegenwart bereit 
ist, die notwendigen Investitionsausgaben zur Verfügung zu 
stellen, die die Entfaltung der Gesellschaft und das Wachs
tum der Wirtschaft in der Zukunft bestimmen.

Diese Berechnung, die die steigenden Schülerzahlen berück- 
sichtigt, wird im weiteren als „Vorausschätzung“ bezeichnet.

2) Die Berechnungen aufgrund der „Mittel“- bzw. „Zielwerte“ 
der Kultusministerkonferenz — „Bedarfsfeststellung 1961 bis

16J 1970 werden mehr als ein Viertel der nach den Mittelwerten 
der Kultusministerkonferenz an Gymnasien notwendigen Leh
rer fehlen.

171 Siehe: „Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau 
der wissenschaftlichen Hochschulen bis 1970“. Juli 1967.

181 In diese Hochrechnung sind keine Annahmen hinsichtlich einer 
Hochschulreform eingegangen. Es handelt sich lediglich um 
eine lineare Expansion des gegebenen Hochschulsystems: 
Steigerung der Studentenzahlen auf 300 000, Verbesserung 
der Relation „Studenten pro Lehrstuhl“ auf 45 und Fortset
zung des zwischen Bund und Ländern bis 1975 vereinbarten 
Investitionsprogramms.
Dieser Wert stimmt im übrigen etwa mit dem Finanzvolumen 
für Hochschulen überein, das von Michalski/Thiel unter Zu
grundelegung eines Wirtschaftswachstums von 5°/» als Fort
schreibung der Ausgabenentwicklung für 1975 ermittelt wurde 
(7 Mrd. DM). In die Gegenüberstellungen der öffentlichen 
Einnahmen und Ausgaben werden daher Hochschulausgaben 
von 7 Mrd. DM im Jahre 1975 eingesetzt.
Auch für 1970 ergibt sich eine Übereinstimmung der Berech
nungen von E. Schmitz und Michalski/Thiel.

29



,9) Hier sind die Werte angegeben, die auf der Basis eines 
Wachstums des Bruttosozialprodukts von nominal 5°/« pro 
Jahr errechnet wurden.

20) Siehe E. Schmitz a. a. O.
21) Die Kultusministerkonferenz forderte bereits auf ihrer 100. 

Sitzung:
„Hierzu ist es erforderlich, daß in der deutschen Öffentlich
keit die Gleichrangigkeit der Kulturausgaben mit den Ver- 
teidigungs- oder Soziallasten nachdrücklicher als bisher an
erkannt wird.“ (Erklärung der Kultusministerkonferenz an
läßlich ihrer 100. Plenarsitzung — „Berliner Erklärung“ — 
vom 5./6. März 1964 in: Kulturpolitik der Länder 1963—1964, 
Seite 35.)

22) Veröffentlichung in „Gutachten und Studien der Bildungs
kommission“, Stuttgart 1968 (in Vorbereitung).

23) Bei einer nominalen Wachstumsrate von 5°/» würde das So
zialprodukt im Jahre 1975 auf 731 Mrd. DM ansteigen, bei 
einer Wachstumsrate von 7°/o auf 883 Mrd. DM.
In einem Überblick über die von verschiedenen Instituten 
vorgelegten Sozialproduktvorausschätzungen kommen die 
Gutachter zu der Vermutung, daß die durchschnittliche Wachs
tumsrate des realen Sozialprodukts etwa 3,5°/o bis 4°/« er
reichen wird. Unter der realistischen Annahme einer durch
schnittlichen Preissteigerung von l,5°/o bis 3°/o kommt man zu 
nominalen Wachstumsraten von 5°/» bis 7°/o pro Jahr. Diese 
Werte entsprechen im wesentlichen auch der mittelfristigen 
Zielprojektion des Bundes, die Wachstumsraten von real 4°/o 
und nominal 5°/« bis 5,5"/o annimmt. (Drucksache V/2511 des 
Deutschen Bundestages vom 25. 1. 1968: Jahreswirtschafts
bericht 1968 der Bundesregierung. Insbesondere Drucksache 
V/2065 des Deutschen Bundestages vom 11. 8. 1967: Finanz
planung des Bundes 1967—1971, Seite 2, Ziffer 3.)

24J Das würde eine Abkehr von der früheren Praxis der Finanz
politik bedeuten, durch laufende Steuersenkungen die Steuer
quote (Anteil der Steuern am Sozialprodukt) nicht größer 
werden zu lassen. Sofern jedoch im Zuge des Wirtschafts
wachstums Steuersenkungen seitens der gesetzgebenden In
stitutionen als wünschenswert angesehen werden, ist es er
forderlich, daß der Anteil der übrigen Ausgabegruppen im 
Verhältnis zu den Bildungsausgaben drastisch zurückbleibt.

25) Bei einem jährlichen Wachstum von 5°/o ist ein Kreditvolumen 
von 13 Mrd. DM (1970) bzw. 16 Mrd. DM (1975, bei Ver
wirklichung der Zielprojektion M) erforderlich, was einer 
Kreditaufnahme von 2,2 °/o des jeweiligen Sozialprodukts ent
sprechen würde. (In der Vergangenheit betrug die Kredit
aufnahme durchschnittlich rund 2°/» des Sozialprodukts.) Bei 
höheren Wachstumsraten ist die erforderliche Kreditaufnahme 
geringer.

£Ci) Siehe die in Anm. 3 genannten „Gutachten und Studien der 
Bildungskommission“.

27) Gegenüber der ersten Empfehlung, die nur Vorausschätzun
gen und Zielprojektionen für die Bundesrepublik im allge
meinen bis 1970 enthielt, hat die Bildungskommission für 
diese Empfehlung eine differenzierte Betrachtung von Finanz
aufkommen und Ausgaben — aufgeteilt auf Bund, Länder 
und Gemeinden — vornehmen lassen.

28) Durch das Bevölkerungswachstum sind 2,3 Mrd. DM mehr 
erforderlich, für den stärkeren Zugang zu weiterführenden 
Schulen und die damit verbundenen qualitativen Verbesse
rungen (ohne Strukturänderung) 1,6 Mrd. DM, für die Ver
wirklichung der Mittelwerte der Kultusministerkonferenz 5,1 
Mrd. DM. Diese Werte enthalten jeweils eine jährliche Per
sonalkostenerhöhung von 5 •/. und eine Preissteigerung bei 
Sachgütern von 1,5°/«.

2H) Die hohe Tilgungsverpflichtung des Bundes als Folge der 
Kreditfinanzierung der beiden Konjunkturhaushalte 1967 ist 
hierbei -allerdings nicht berücksichtigt.

30) Z. B. Teilfinanzierung des Gemeindestraßenbaues durch Zu
weisungen des Bundes aus der Mineralölsteuer und dadurch 
Verengung des finanziellen Spielraums der Gemeinden für 
Schulausgaben.

31) Auf die Rechtslage und die eventuelle Notwendigkeit von 
Gesetzes- bzw. Verfassungsänderungen wird hier nicht ein
gegangen.

32) 1963: Im Durchschnitt der anfallenden Personalausgaben wur
de rund ein Sechstel durch die Gemeinden getragen.

33) 1963: Im Durchschnitt der anfallenden Sachausgaben wurde 
rund ein Viertel von den Gemeinden getragen.

34) Die gegenwärtig sehr unterschiedliche Beteiligung der Ge
meinden an den Personalausgaben ist unsystematisch; sie 
war nur in einer Zeit gerechtfertigt, in der die Gemeinden 
nach ihren Gesichtspunkten das Lehrpersonal selbst ein
stellten. — Das heutige System der Überweisungen des Bei
trages der Gemeinden führt zu einem unnötigen Verwal
tungsaufwand.

35) Die Vorausberechnungen zeigen, daß die Defizite in den 
Gemeindehaushalten — im Gegensatz zu Bund und Ländern — 
um so größer sind, je höher die Wachstumsrate des Sozial
produkts ist.

36) Ganz generell sind die Infrastruktur-Investitionen, zu denen 
auch der Schulbau gehört, langfristig zu sichern; dadurch soll 
verhindert werden, daß es infolge der jeweiligen konjunk
turellen Situation kurzfristig zu übermäßigen Ausdehnun
gen oder Einschränkungen der Investitionen kommt.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Zeitungsmeldungen und Leserbrie
fen vom 3. und 5. 5. 1969 ist zu ent
nehmen, daß „die stimmberechtigten 
Studentenvertreter im Kleinen und 
Großen Senat der Universität Regens
burg ... ab sofort und bis auf weiteres 
ihre Mitarbeit in diesen Gremien“ 
einstellen. Die genannten Nachrichten 
gehen auf eine Presseerklärung bzw. 
einen Brief des kommissarischen 
AStA-Vorsitzenden der Universität 
Regensburg, Herrn Hermann B ram
me r t s, zurück.

Dazu ist folgendes festzustellen:
Gemäß den §§ 16 und 20 der vor

läufigen Satzung der Universität 
Regensburg gehören dem Kleinen 
und dem Großen Senat als Vertreter 
der Studentenschaft der Vorsitzende 
des Allgemeinen Studentenausschus
ses und sein ständiger Vertreter an. 
Am 25. 2. 1969 ist der AStA der Uni
versität Regensburg zurückgetreten, 
er führt bis zur Neuwahl des Studen
tenparlaments und danach des AStA 
die Geschäfte kommissarisch weiter. 
Auf Grund des Schreibens des Spre
chers des Studentenparlaments vom
2. 4. 1969 hat die Universität Regens
burg am 3. 4. 1969 beim Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus den Antrag gestellt, eine er
neute vorläufige Wahlordnung für 
das Studentenparlament mit dem 
Wahltermin 20., 21. und 22. Mai 1969 
zu genehmigen. Bis zu diesem Termin 
findet weder eine Sitzung des Kleinen 
noch des Großen Senates statt. Die 
nächsten in Aussicht genommenen 
Sitzungstermine sind — wie in der 
Sitzung des Kleinen Senats am 30. 4. 
1969 in Anwesenheit von Herrn Bram- 
merts festgestellt wurde — für den 
Kleinen Senat der 11. 6. und für den 
Großen Senat der 25. 6. 1969. Die 
eingangs erwähnte Presseerklärung 
bzw. der Leserbrief von Herrn Bram-

merts sind somit deshalb insoweit 
gegenstandslos, als für die verblei
bende Funktionsperiode des kommis
sarischen AStA keine Senatssitzungen 
mehr anberaumt sind. Zum sachlichen 
Inhalt der erwähnten Äußerungen, 
wonach der Kleine Senat „nicht bereit 
ist, sich durch verbindliche Erklärun
gen und Beschlüsse für die effektive 
Erweiterung der Mitwirkungsrechte 
der unterprivilegierten Gruppen ein
zusetzen“, die sich nach dem Inhalt 
der in Rede stehenden Sitzung des 
Kleinen Senats vom 30. 4. 1969 nur 
auf die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
beziehen können, seien die folgenden 
beiden Beschlüsse dieser Sitzung 
zitiert:

„Der Kleine Senat ist der Meinung, 
daß für die Dauer einer einmaligen 
Amtsperiode in den Selbstverwal
tungsorganen und der auf diese Zeit 
folgenden sechs Monate wissenschaft
liche Mitarbeiter nicht aus ihrem 
Arbeitsverhältnis mit der Universität 
entlassen werden sollen.“

„Der Kleine Senat ist der Meinung, 
daß die arbeitsrechtliche Situation der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter ver
bessert werden soll.“

Der Kleine Senat hat zur Ausarbei
tung von konkreten Vorschlägen, für 
die als Arbeitsgrundlage Anträge des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft 
und der Assistentenvertreter im Klei
nen Senat dienen und die die Rechts
lage berücksichtigen sollen, eine ad- 
hoc-Kommission eingesetzt, die aus 
sieben Professoren und sieben Assi
stenten zusammengesetzt sein wird.

Am 3. und 4. 5. 1969 fand in der vom 
Studentenwerk verwalteten Mensa 
der Universität Regensburg der vom 
AStA der Universität veranstaltete

„Bayerische Schüler- und Studenten
kongreß“ statt, zu dem als Einladende 
zeichneten: AStA, Kritisch-Demokra
tischer Schülerbund Regensburg, 
AUSS, USG, VDS-Bayern, Studenten
schaften der Hochschulen, LSD, SHB, 
SDS.

Am 5. 5. 1969 war danach im Uni
versitätsgelände und auf der anlie
genden Straße — abgesehen vom Zu
stand der Mensa — folgendes zu be
merken:

1. Verkehrsschilder waren mit Farbe 
übermalt.

2. Beleuchtungskörper waren mit 
Farbe beschmiert.

3. In der Zufahrt zum Parkplatz für 
Universitätsbedienstete und auf 
diesem selbst lagen die Scherben 
zahlreicher zerschlagener Bierfla
schen, die eine Einfahrt vor Räu
mung unmöglich machten.

4. Eine Schnur war von einem Fah
nenmast heruntergerissen, was eine 
Reparatur vor der Hissung der 
Fahne anläßlich des 20 jährigen 
Jubiläums des Europarates am 5. 5. 
1969 erforderlich machte.

5. Auf dem Pflaster des Bürgersteiges 
vor der Mensa wurde die Aufschrift 
mit Farbe angebracht: „Bayerischer 
Schüler- und Studentenkongreß
3.—4. Mai Demokratisierung durch 
Widerstand“.

6. An der zur Universitätsstraße blik- 
kenden Seite der Bibliothek wurde 
mit bitumenhaltiger Farbe, deren 
Entfernung vermutlich nur durch 
Ausschleifen des Betons erfolgen 
kann, die Aufschrift angebracht: 
„Let’s make an international fucking 
day AStA i. A. d. NPD“.

FÜR SIE:
TEL 541 84 

REGENSBURG

DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

S ÄLTESTES G A R D I N E N - S P E Z I A L G E S C H Ä F T
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nach
dieser Situation

Telefon: 51181 5 37 53

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

Damen-, Herren-Wlodewaren
Unterwäsche, Blusen, Röcke, Strümpfe, Morgenröcke, Ober
hemden, Krawatten, Socken, Handschuhe, Pullover, Strick
moden u. Bademoden

Modehaus
Regensburg, Maxstraße 6

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 — oberhalb Pustetbau

reinigt und wäscht

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Regensburg
Jetzt Wahlenstraße 5

Moderne

Augenoptik

MAX POHL
Regensburg, Residenzstraße

Erlesenes Porzellan

Si?
TT

Meisterleistung
Regensburger

Braukunst

11
PONNY-PACK, DAS BRI
KETT GLEICH ZUM MIT
NEHMEN

Alles für das Heim unter einem Dach

KOHLEN-HEIZÖL

IEGENSBURG S"

Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr.8



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

FRCHgBmGER
>FARBEN

I
LOCKE
BRÜTEN
SCHUTZ'
MITTEL

SELBSTBEDIENUNGS-GROSSHflNDEL G.M.B.H.

Wöhrdstr., Tel. 52899

(gegenüber Opel-Boeekh) 
Abtlg.

Untere Bachgasse

Telefon 5 38 74

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlage in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft — Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

Lesen Sie die Universitäts-Zeitung

OGOD
AUTO UNION

mich GRÜNAUER
REPARATURWERKSTÄTTEN

© REGENSBURG, nur Haydnstr. 3
Tel. 09 41/5 15 34

Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteillager 
Schnellste Durchführung aller Reparaturen

Ihr Fachgeschäft für den gepflegten Haushalt

Gl
Dreihelmstraße

Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

Zierde, Schutz und moderne Gestaltung: 
LERAG-Gartenplatten
Für gepflegte Terrassen, Gar
tenwege und Auffahrten das 
ideale Material. Individuell und 
modern: Ziermauern und Ein
fassungen aus LERAG-Ein- 
fassungssteinen.
Wir beraten Sie gern.

SluMntel . J

«*■ "1^3 fF fl 84 Regensburg 2, Postfach 200
LdliLl JCXXlL LlST Telefon 54007

1V? Milch (in die Qesaadheit
MILCHWERKE e.G.m.b.H. /§\

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ

1

Elektrogeräte aller Art, sowie Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräte, Stereo

anlagen (eigenes Studio) Beleuchtungskörper bekommen Sie preisgünstig bei ÖGITl anerkannten HclUS

f mit der großen Auswahl
f d|*Q jl*. sowie in weiteren

V#J M Regensburg, Margaretenstraße 8 20 bayerischen Städten



PELZE/

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfaiz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg

Recht — Wirtschaft — Soziologie - Politik - Geschichte 
Germanistik — Anglistik — Romanistik — Slavistik 
Pädagogik — Psychologie - Philosophie - Theologie

Belletristik - Kunst - Taschenbücher - Modernes Anti
quariat

Buchhandlung Friedrich PUSTET
Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.

Kennen Sie TS2
T (Tarif) 52 ist eine günstige Operations- und Kranken
hauskosten-Versicherung. Sie ermöglicht auch Mitglie
dern gesetzlicher Krankenkassen, sich für einen Kran
kenhausaufenthalt die Privatstation zu sichern. Bei einem 
Monatsbeitrag von beispielsweise
20- DM (für männliche Versicherte bis zum 60. 
Lebensjahr) vergüten wir: Für jeden Krankheitsfall mit 
Operation die vollen
Kosten bis 3000,— DM und zusätzlich für
jeden Tag im Krankenhaus die Kosten bis 52,— DM. 
Ob Sie überhaupt nicht, freiwillig oder pflichtversichert 
sind, es lohnt sich, den Tarif 52 zu kennen — es be
ruhigt, ihn zu haben. Bitte fordern Sie unsere Unter
lagen an.

VEREINIGTE KRANKENVERSICHERUNG A.G.
Bezirksdirektion Regensburg - Maierhoferstraße t - Telefon 5 66 82

v
VEREINIGTE

■■

DomSpatzjPBier
Inserieren auch Sie 

in der UNI-Zeitung

REGENSBURG

Obermünstersfraße

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr T A N Z - T E E !

Sie brauchen keine Mark
um bei uns sofort zu einem zugefas
Serien Auto zu kommen. Sofort Kredit

wohl aller Fabrikate und Typen auf
Lager. 1 Jahr werksmäBige voll
Garantie und Kundendienst, Wagen

^yTrT1«fTMTWTTOT'iHir
- Höchstrabatte für Barzahler! -

Auto-Supermarkt
Regensburg Nordgaustraße 6.

Versand nach allen Orten bei schritt
lieber oder telefonischer Bestellung.

i

y Wer dieses Zeichen trägt, 
leistet Qualitätsarbeit!

5^5 ^ Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

WK
MÖBEL

JZtno>
Die
Wohnkultur
unserer Zeit -1 Regensburg, Haidplatz

Fuhrmann
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Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Bayer. Geschichte an der Universität Regensburg
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Psychohygiene heute
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GARDINEN — TEPPICHE u. TEPPICHBÖDEN — TAPETEN

,Am Bischofshof wiMmsträhn«,Am Bischofshof
Telefon 5 38 84

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13-15 

Filiale Unter dOn Schwibbögen 1

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

Fürdie moderne 
Küche die 

perfekte Lösung

AEG- 
Spülzentrum

Alles, was zum modernen Spülen 
in der Küche gehört, wird im 
AEG-Spülzentrum auf kleinsten 
Raum sinnvoll zusammengefaßt. 
Der Geschirrspüler AEG-FAVORIT, 
mit eingebautem Wasserenthärter. 
Die Abdeckung aus EDELSTAHL 
„rostfrei“, fugenlos.
Die praktische Müllbox, die 
mit geöffneter Tür ausschwenkt. 
Auf Wunsch
AEG-Heißwasserspeicher. 
Abmessungen: 85 cm hoch,
110 cm breit und 60 cm tief.

60 331

Unverbindliche Vorführung, Beratung und 
Verkauf

durch jedes gute Fachgeschäft

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

Musik Winkelhöfer
das Haus für alle 
Musikinstrumente

Inserieren auch Sie

Regensburg in der UNI-Zeitung
Jetzt Wahlenstraße 5

Ihr Fachi

GIA
geschäft für den gepflegten Haushalt
n

Dreihelmstraße
Abteilung Glasbau, Ditthornstraße

GOLDENE 
MEDAILLE 1968

SPITAL-BRAUEREI
REGENSBURG

gut anlegen
wir sagen Ihnen wie

KREISSPARKASSE
REGENSBURG-LAND
gemeinnütziges, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 
mit 14 Zweigstellen im Landkreis
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PROF. DR. KARL-HEINZ GÖLLER

PRODEKAN AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

DIE AUGENBLICKLICHE SITUATION

DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Dieser Vortrag wurde am 10. Juni vor dem Universitäts- amtes Herr Oberregierungsbaurat G. Ruile zur Verfügung,
ausschuß der Stadt Regensburg gehalten. Das Informations- Die darüber hinaus zur Diskussion gestellten Thesen stellen
material stellten der Pressereferent der Universität Prof. die persönliche Meinung des Verfassers dar.
Dr. Vodrazka sowie der A^mtsvorstand des Universitätsbau-

Die Universität Regensburg ist so
eben in ihr viertes Semester eingetre
ten. Es studieren hier im Augenblick 
rund 1800 Studenten in drei Fakultä
ten. Zum Lehrkörper gehören 106 
Assistenten, 13 Studienräte und Kon
servatoren, drei Abteilungsvorsteher 
und wissenschaftliche Räte und 69 o. ö. 
Professoren. Das Sammelgebäude, das 
im Herbst 1967 seiner Bestimmung 
übergeben wurde, ist heute schon 
überfüllt. Es enthält neben den Räu
men für Lehrstühle und Verwaltung 
Seminarräume, Hörsäle sowie die Bib
liothek der Fachbereiche Sprach- und 
Literaturwissenschaft, Wirtschaftswis
senschaften und Rechtswissenschaften. 
Teile der Philosophischen Fakultät 
und deren Bibliotheken sind noch in 
der Altstadt untergebracht und zwar: 
Der Fachbereich Philosophie, Psy

chologie, Pädagogik im Gebäude am 
Haidplatz 8
im Bibliotheksgebäude am Ägidien- 
platz (LSt. für Philosophie und 1. LSt 
für Psychologie)
im Pustetbau, Rote Hahnengasse 6 
(LSt für Pädagogik)
Gesamtfläche: 1139 qm.
Der Fachbereich Geschichte, Gesell
schaft, Politik im ehemaligen Prote
stantischen Alumneum, Am ölberg 2 
Gesamtfläche: rd. 1200 qm.
Dem Fachbereich Sprach- und Litera
turwissenschaften stehen Teile des 
Sammelgebäudes und des Universi
tätsbauamts zur Verfügung. 
Gesamtfläche: 956 qm.

Alle drei Fachbereiche haben z. Z. 
eine Nettonutzfläche von 3295 qm.

Die Theologische Fakultät ist noch 
insgesamt im Gebäude der ehemali

gen Phil.-Theol. Hochschule unterge
bracht, wo auch die meisten Lehrver
anstaltungen dieser Fakultät stattfin
den. Alle beteiligten Fächer sind dar
an interessiert, daß dieses unerquick
liche Provisorium der Aufteilung und 
der räumlichen Trennung zusammen
gehöriger Fächer und Bibliotheken 
möglichst bald beendet wird. Eine er
ste Erleichterung wird die Vollendung 
des Juridicums bedeuten, das Anfang 
Oktober bezugsfertig sein wird. Die 
freiwerdenden Räume im Sammelge
bäude sollen dann von Fachbereichen 
der philosophischen Fakultät, sowie 
teilweise von den Theologen einge
nommen werden.

Die Gebäude der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät 
schließen sich an das Sammelgebäude
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an, mit dem sie zusammen eine Ein
heit bilden. Hier entstehen augen
blicklich sechs weitere Hörsäle, 
Ubungsräume, Seminare, Garderoben 
und Hallen. Der Lehrstuhlbau hat 
sechs Geschosse und Räume für 28 
Lehrstühle.

Auch das Gebäude für den Fach
bereich Mathematik nähert sich der 
Vollendung. Es steht südlich des Uni
versitäts-Zentrums und soll später 
eine direkte Verbindung zum Univer
sitätsforum erhalten. Der Baukörper 
hat drei Geschosse: Erdgeschoß und 
zwei Obergeschosse für sechs Lehr
stühle, Fachbereichsverwaltung, Hör
säle und Übungsräume. Der Lehrbe
trieb beginnt zum nächsten Semester.

Südlich vom Baubereich Mathema
tik entsteht augenblicklich der Roh
bau des Physikums sowie des Vorkli
nikums. Das Gebäude für den Fach
bereich Biologie wird noch während 
dieses Sommers begonnen werden. 
Die technische Zentrale hingegen kann 
schon Ende dieses Jahres in Betrieb 
genommen werden, so daß alle provi
sorischen Versorgungseinrichtungen 
etwa Ende dieses Jahres abgebaut 
sein werden. Das Sportzentrum soll 
1970/71 fertiggestellt sein, jedoch 
können die Freisportanlagen schon 
1970 benutzt werden.

Für das neue Philosophikum wurde 
v°r einigen Wochen Planungsauftrag 
erteilt. Ich habe als Baubeauftragter 
das Raumprogramm ausgearbeitet, das 
eine Nutzfläche von 16 577 am vor
sieht. Das entspricht der Größe des 
jetzigen Sammelgebäudes plus Vorle
sungsräume, plus Juridicum, plus 
FVirtschaftswissenschaften. Hier wur
de also angemessen, wenn auch nicht 
großzügig geplant.

Das Klinikum der Universität Re
gensburg befindet sich noch im Sta
dium der Vorplanung. Die Standort
es6 ist bisher noch nicht geklärt. Es 

zeichnet sich aber die Lösung Ober- 
isling_Qraß ab! die deswegen für ein
Universitäts-Vollklinikum besonders 
glücklich wäre, weil sich das Areal 
anmittelbar an das Universitätsgelän- 

e anschließt und die medizinischen 
Aufgaben somit in enger Verbindung 
md den räumlich benachbarten Na
turwissenschaften gelöst werden kön
nen.

, ^er Aufbau der Universitätsbiblio- 
e hat insgesamt gesehen erfreuli- 

, lf ^ortschritte gemacht, obwohl nicht 
a e Fächer mit dem Tempo des Auf- 

aus und den bereitgestellten Finanz- 
>ten zufrieden waren. Etwa 

fü °r"000 DM wurden bis Ende 1968 
g..r “ucher ausgegeben. Rund 600 000 
."/stehen den Benutzern der Bib- 
tpn ek fUr Verfügung. 4100 Zeitschrif- 

nn 60 Zeitungen werden regel- 
ehalten. In den ersten vier 
des Jahres 1969 wurden 211 

ande ausgedruckt. Die Zahl 
Jtzer der Universitäts-Biblio

mäßig g
Monaten
Katalogb
der Beni

thek hat sich im Vergleich zu 1967/68 
verzwanzigfacht. Es wird höchste Zeit, 
daß zusätzliche Lesesaalplätze ge
schaffen werden, da schon jetzt zahl
reiche Arbeitswillige keinen Arbeits
platz mehr finden.

Schon heute kann gesagt werden, 
daß sich das neue Regensburger Bib
liotheksystem als grundsätzlich richtig 
erwiesen hat, wenn auch in verschie
denen Punkten Verbesserungen mög
lich und erwünscht sind. Sicherlich 
wird es auch in Zukunft beim Prinzip 
der dezentralisierten Zentralbibliothek 
bleiben, d. h. zusätzlich zur Ausleih
bibliothek werden Fachbereichsbiblio
theken ausgebaut, die die aktuelle Li
teratur in Form von Präsenzbibliothe
ken zur Verfügung halten. Diese Fach
bereichsbibliotheken sollten aller
dings in sehr viel größerem Maße als 
bisher autonom sein, d. h. mit eige
nen Referenten und mit eigenem wis
senschaftlichen Personal unabhängig 
von der Zentralbibliothek arbeiten 
können. Dadurch erübrigen sich Mehr
fachbeschaffungen. Es kann mit den 
zur Verfügung stehenden Haushalts
mitteln ein wesentlich größerer Bü
cherbestand erworben werden als 
bei den traditionellen Universitäten. 
Natürlich funktioniert das System 
erst nach Zusammenlegung der auf
einander bezogenen Disziplinen und 
Fächer. Solange, wie augenblicklich 
der Fachbereich Geschichte und Ge
sellschaftswissenschaften in der Alt
stadt untergebracht ist, fehlt dem 
Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften ein guter Teil seiner Li
teratur, nämlich die gesamte histori
sche Literatur.

Strukturelle Überlegungen haben 
bisher bei der gesamten Planung 
im Vordergrund gestanden. Daß die 
dünne finanzielle Decke des öfte
ren das strukturell bessere Konzept 
zu Fall brachte, ist zu bedauern, wie
wohl wahrscheinlich unumgänglich. 
Sträflich vernachlässigt wurde bisher 
die Kapazitätsplanung. Während die 
naturwissenschaftlichen Disziplinen in 
der Regel genau wissen, wieviele Stu
denten sie ausbilden können, ist die 
Kapazität der geisteswissenschaftli
chen Fächer nicht mit derselben Evi
denz zu erweisen. Daß aber gerade im 
Bereich der Philosophischen Fakultät 
eine Beschränkung der Studentenzah
len notwendig ist, muß jeder einse- 
hen, der die Entwicklung der deut
schen Universität während der letz
ten zwei Jahrzehnte verfolgt hat.

An vielen deutschen Universitäten 
hat sich in den philologischen Fächern 
die Zahl der Studenten verzwanzig
facht, die Zahl der Dozenten aber nur 
verdoppelt. Ein großer Teil der deut
schen Universitätsmisere geht auf das 
Konto dieser Entwicklung. In Regens
burg sind die Studentenzahlen bisher 
noch überschaubar. Wenn wir aber 
ähnlich katastrophale Zustände wie 
an anderen Universitäten vermeiden 
wollen, müssen wir sofort mit der

Ausbildungsplanung beginnen. Vor 
allem muß geklärt werden, wie groß 
die optimale Ausbildungskapazität der 
einzelnen Fächer ist. Sie kann auf
grund der angenommenen Studienzeit, 
des Lehrplanes, des Lehrpersonals 
zur Verfügung stehenden und der 
Räumlichkeiten berechnet werden. Nur 
im Rahmen dieser Kapazität dürfen 
Einschreibungen erfolgen. Reicht die 
Zahl der vorhandenen Ausbildungs
stätten nicht aus, müssen neue ge
schaffen werden.

Das Kapazitätsproblem ist für Re
gensburg, wie für alle anderen deut
schen Universitäten noch nicht gelöst, 
ja, es wird sogar als irrelevant be
zeichnet. Von irgendeiner Planung 
auf diesem für die Universität exi
stenziell wichtigen Gebiet ist bisher 
nichts zu bemerken.

In dem Memorandum zur Errichtung 
der Universität Regensburg sah man 
eine Philosophische Fakultät von zu
nächst 1000, Endausbaustufe 1450 Stu
denten vor. Als die ersten Berufungs
verhandlungen begannen, sprach das 
Kultusministerium von 1500. Die Bau- 
und Strukturprogramme wurden auf 
der Basis von 1800 bis 2000 Studen
ten konzipiert. Neuerdings verlangt 
man Ausbau- und Erweiterungsmög
lichkeiten für 2500 bis 3000 Studenten. 
Offenbar sieht man das Philosophi
kum als eine Art Gummiblase an, die 
man beliebig aufblasen und verklei
nern kann. Die Universität bietet 
aber nur eine begrenzte Zahl von Stu
dienplätzen. Wer den Bus nicht recht
zeitig abklingelt, sondern einfach alle 
einsteigen läßt, macht sich schuldig.

Das Problem der Kapazitätsplanung 
ist eines der schwierigsten, aber auch 
eines der wichtigsten der deutschen 
Universität. Solange es nicht gelöst 
ist, ist auch die Universitätsreform 
nicht durchführbar. Hinsichtlich der 
Kapazitätsermittlüng sind von Re
gensburg zahlreiche Impulse ausge
gangen. Es bleibt abzuwarten, ob ih
nen greifbare Resultate folgen wer
den.

Andere Probleme der Universitäts
reform sind in Regensburg resolut 
angepackt und gelöst worden. Es ist 
unmöglich, auf sämtliche neuen Wege 
und Lösungen einzugehen, die in Re
gensburg gefunden worden sind. Las
sen Sie mich daher nur einige Bei
spiele bringen, aus denen die Physiog
nomie der Universität deutlich wer
den möge.

Kennzeichnend für die Universität 
Regensburg ist vor allem eine inten
sive Beratung und Förderung der Stu
dienanfänger. In Einführungskursen, 
Tutorials und Anfängerübungen sor
gen Mitglieder des Lehrkörpers für 
Orientierungshilfen. Sie stellen für je
den einzelnen Studenten Studienplä
ne auf und führen systematisch in die 
verschiedenen Fachgebiete ein. Die zu 
erreichenden Ziele werden auch schon 
für die Erstsemester deutlich mar-
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kiert. Gleichzeitig werden Möglichkei
ten aufgezeigt, wie man diese Ziele 
innerhalb einer vernünftigen Studien
zeit erreichen kann.

Jeder Student soll in Regensburg 
vom ersten Tage seines Studiums an 
die Möglichkeit haben, seine Leistun
gen zu überprüfen. Gerade in den 
Massenfächern ist eine solche Selbst
kontrolle während des Studiums er
forderlich. Gelegentlich erfuhren Stu
denten manchmal erst im Examen, 
daß sie für ein bestimmtes wissen
schaftliches Fach nicht geeignet sind.

In den neueren Philologien etwa, 
die in Regensburg augenblicklich einen 
beträchtlichen Teil der Studenten stel
len, erwächst ein guter Teil der 
Studien-Schwierigkeiten aus der man
gelhaften Beherrschung der lebenden 
Fremdsprachen. Von den Schulen brin
gen die Studenten sehr unterschied
liche Sprachkenntnisse mit. Wir ha
ben daher einen obligatorischen Ein
gangstest, einen Sprachentest einge
führt, an dem jeder Student teilneh
men muß. Deckt dieser Test, der nach 
modernsten Methoden der angewand
ten Linguistik durchgeführt wird, Lük- 
ken auf, so wird dem betreffenden 
Kandidaten die Teilnahme an be
stimmten Kursen und Übungen drin
gend angeraten. Die Beseitigung der 
sprachlichen Mängel erfolgt u. a. in 
einem modern eingerichteten Sprach
labor. Eine Reihe von Spezialprogram
men wird augenblicklich ausgearbei
tet. Die Teilnahme an diesen Aus
gleichskursen, wie man sie nennen 
könnte, wird warm empfohlen, aber 
nicht angeordnet. Der Student soll 
auch weiterhin die Möglichkeit haben, 
durch eigene Bemühungen, etwa durch 
ein Studium im Ausland, seine Kennt
nisse zu ergänzen.

Überhaupt soll so wenig Zwang wie 
möglich ausgeübt werden. Auch die 
Studiengänge, die jedem Studenten 
ausgehändigt werden, wollen keine 
starre Reglementierung des Studiums 
sein, sondern möchten als paradigma- 
tischer Vorschlag für den Aufbau der 
ersten Phase des Studiums gelten. 
Sämtliche angegebenen Lehrveranstal
tungen können gegeneinander ausge
tauscht werden. Eine ähnliche Funk
tion haben alle weiteren Hilfsmittel, 
wie z. B. die Lektürelisten. Sie stel
len keinen unveränderlichen Kanon 
dar, sondern leiten zu sinnvoller eige
ner Lektüre von Primärtexten an. Für 
zahlreiche Fächer ist in Regensburg 
die Zwischenprüfung eingeführt wor
den, die sich an das Grundstudium, 
in der Regel an die ersten vier Seme
ster, anschließt. Der Lehrkörper ist 
davon überzeugt, daß diese Zwischen
prüfung eine gute Einrichtung zur 
Kontrolle und Selbstkontrolle der Stu
denten ist.

Vernünftig durchgeführt ist sie ein 
wirksames Mittel zur Intensivierung 
und Straffung des Studiums. Wesent
lich scheint vor allem, daß sie sich

an vorausgehende Lehrveranstaltun
gen anschließt, und daß nicht nur Wis
sensstoff abgefragt wird. In Regens
burg sind für die einzelnen Fächer 
Prüfungsordnungen erarbeitet wor
den, die sich als Teil der neuen Stu
dienordnung bewähren werden.

Für die Zeit nach der Zwischenprü
fung soll mit dem Prinzip des exem
plarischen Studiums Ernst gemacht 
werden. Die obligatorischen Lehrstof
fe werden stark beschnitten, so daß 
eine inhaltliche Konzentration des Stu
diums und damit Raum für eigene, 
wissenschaftliche Betätigung des Stu
denten geschaffen wird. Das Prinzip 
der Universalität ist völlig aufgege
ben worden. An seine Stelle ist eine 
paradigmatische Auswahl des Stoffes 
getreten, die sich am Ausbildungsziel 
orientiert. Die Magisterprüfungsord
nungen und die Doktorprüfungsord
nungen sind entsprechend diesen Vor
stellungen neu durchdacht und neu 
konzipiert worden. Regensburg hat 
als erste deutsche Universität konse
quent das Zwei-Fächer-Studium ein
geführt. Bisher hatte der Kandidat für 
die akademischen Abschlußprüfungen 
drei Fächer zu studieren. Die Prü
fungsordnungen der juristischen wie 
auch der philosophischen Fakultät gel
ten als besonders fortschrittlich.

Das Kultusministerium ist mehrfach 
mündlich und schriftlich aufgefordert 
worden, für eine Modernisierung der 
Staatsexamenprüfungsordnung Sor
ge zu tragen. Anträge auf Umände
rung des Prüfungsverfahrens wur
den vor allem für die philologi
schen Fächer gestellt. Eine Genehmi
gung der Änderungsvorschläge wur
de in Aussicht gestellt. Ziel der Uni
versität ist eine Dezentralisierung 
des Verfahrens sowie die Einführung 
einer exemplarischen Prüfung, die 
sich auf das Lehrangebot der betref
fenden Universitäten bezieht.

Für sämtliche Fragen der Realschul
lehrerausbildung wurde in Regens
burg eine Kommission eingesetzt, die 
aus Vertretern der Professoren, der 
Assistenten und Studenten sowie dem 
Ministerialbeauftragten für Realschul
fragen besteht. Von der Regensbur
ger Studenten- und Professorenschaft 
sind auf dem Gebiet der Realschul
lehrerausbildung Anregungen ausge
gangen, die mittlerweile in ganz Bay
ern diskutiert werden. Die philoso
phische Fakultät Regensburg hat er
klärt, daß sie sich für die Ausbil
dung der Realschullehrer verantwort
lich fühlt. Für einzelne Fächer wur
den bereits Studiengänge und Prü
fungsordnungen ausgearbeitet. Die Ab
schlußprüfung soll nach den Vorstel
lungen der Universität Regensburg 
vom Staatsinstitut Pasing weg an die 
einzelnen Universitäten verlegt wer
den.

Mit der pädagogischen Hochschu
le in Regensburg wurde insbesonde
re auf universitätspolitischem Gebiet 
eng zusammengearbeitet. Die Philoso

phische Fakultät der Universität setz
te eine Kommission für die Zusam
menarbeit mit der Pädagogischen 
Hochschule ein. Sie besteht aus Stu
denten, Assistenten und Professoren 
der Pädagogischen Hochschule und 
der Universität. Die Kommission ging 
bei ihrer Arbeit von der Vorausset
zung aus, daß die räumliche Nähe von 
Päd. Hochschule und Universität, so
wie die Gleichartigkeit verschiedener 
Lehraufgaben eine Zusammenarbeit 
nahelegen. In zahlreichen Sitzungen 
wurden die Richtlinien einer solchen 
Zusammenarbeit erörtert und festge
legt. Gewünscht wird eine Integrie
rung der Päd. Hochschule in die Uni
versität. Allgemein wird Art. 28 des 
Entwurfs eines neuen Hochschulgeset
zes, der eine Autonomisierung von 
zwei Päd. Hochschulen in Bayern vor
sieht, als unpraktikabel und rück
schrittlich abgelehnt. Auch die Arbeit 
dieser Kommission hat ein außeror
dentliches Echo und greifbare Wirkun
gen gezeitigt. Als die Kommission ih
re Arbeit aufnahm, war sie ein einsa
mer Rufer in der Wüste. Ihre Auf
fassung widersprach allen hochschul- 
politischen Tendenzen und auch den 
Meinungen der Päd. Hochschulen und 
Universitäten. Vor kurzem wurde uns 
aber mitgeteilt, daß die Päd. Hoch
schulen Bayerns unter dem Eindruck 
der Regensburger Initiative ihre Auf
fassung bezüglich der weiteren Ent
wicklung der Päd. Hochschulen geän
dert haben. Sie sind jetzt nicht mehr 
für autonome Päd. Hochschulen mit 
Promotions- und Habilitationsrecht, 
sondern für Eingliederung in die Uni
versität. Auch die Universitäten sind 
mittlerweile dabei, ihre Auffassung 
über das Verhältnis zu den Päd. Hoch
schulen zu revidieren. Es ist unver
kennbar, daß die Tendenz zur Zusam
menarbeit, wenn nicht gar zur Inte
grierung, mittlerweile überwiegt.

Mehrere Kommissionen wurden für 
Studien- und Universitätsreform ein
gesetzt, die sich vor allem für die Er
stellung von Leitlinien für die Stu
dien- und Prüfungsordnungen beschäf
tigten. Natürlich sind noch längst nicht 
alle Probleme ausdiskutiert. Generell 
läßt sich sagen, daß in diesen Kom
missionen sowie auch in den Fachbe
reichsräten die Studenten aktiv und 
außerordentlich förderlich mitgearbei
tet haben. Die Mehrheit der Regens
burger Studenten lehnt eine Fronten
bildung im Bereich der Universität, 
etwa ein Freund-Feind-Verhältnis zwi
schen Professoren und Studenten ent
schieden ab. Bei vorurteilsloser Be
trachtung der augenblicklichen Situa
tion müßte jeder Student unserer Uni
versität zugeben, daß sich in orga
nisatorischen, universitätspolitischen 
und wissenschaftlichen Fragen eine 
Partnerschaft des Handelns formiert 
hat, die das Schlagwort von der Or
dinarienuniversität ad absurdum 
führt. In meiner Fakultät etwa hat 
sich eine außerordentlich fruchtbare 
Zusammenarbeit zwischen Lehrkörper 
und Studenten entwickelt. Es wurden

4



gemeinsam verschiedene Prüfungs
ordnungen erstellt, Studienpläne und 
'gänge neu formuliert, Lektürelisten 
erarbeitet bzw. korrigiert, Inhalt und 
Form der einführenden Übungen fest
gelegt und alle weiteren Lehrveran
staltungen hinsichtlich ihrer Ziele dis
kutiert.

Im nächsten Semester wird eine Se
rie von interdisziplinären Lehrveran
staltungen durchgeführt, zu denen die 
Studenten wertvolle Impulse und An
regungen gegeben haben. Im Bereich 
der Philosophischen Fakultät etwa 
werden fünf Disziplinen die Entste
hung bestimmter literarischer Gattun
gen untersuchen. Historiker, Theolo
gen und Philologen arbeiten in Übun
gen und Vorlesungen zusammen. Die 
Form der Kathedervorlesung wurde 
m mehreren Fällen durch zusätzliche 
Kolloquien bzw. durch Übungen und 
Ausspracheabende aufgelockert.

Ähnlich wie die Studiengänge und 
Studienordnungen, müssen auch die 
Organisationsformen der Universi
tät flexibel und anpassungsfähig sein. 
In Regensburg hat man bei Diskussi
onen über Universitätspolitik oft den 
Eindruck, als brauchte in den Uni
versitätsgremien nur der richtige Pro- 
Porz der einzelnen Gruppen, etwa 
die Drittelparität hergestellt werden 
nnd die Universität sei wieder heil. 
In Wirklichkeit aber wird durch die 
Einführung eines solchen Proporzes 
kein einziges Problem gelöst, wohl 
aber viele neue geschaffen. Biblio
theksstruktur, Fachbereichsgliederung, 
Klittelverteilung, Zusammensetzung

der einzelnen Gremien sind keine hei
ligen Kühe, sondern sollten mitleid
los geschlachtet werden, wenn sie 
sich als nicht funktionsfähig erwei
sen. Die gegenwärtige Fachbereichs
gliederung z. B. wird von vielen als 
Manifestation, ja, als Inkarnation des 
Fortschritts angesehen. Wer daran 
rührt ist automatisch ein Reaktionär. 
Dabei kann man jedoch kaum über
sehen, daß die Fachbereiche der Phi
losophischen Fakultät niemals unter
ste Einheiten der Forschung und Leh
re sein können. Sie sind nicht eigent
liche Fachbereiche, sondern Rumpffa
kultäten, die viele Nachteile der al
ten Fakultäten bewahren und sich u. 
U. bald als arbeitsunfähig erweisen 
werden. Unterste Einheit wird in Zu
kunft meiner Ansicht nach eine Art 
Department sein, das die dem Fach 
zukommenden Aufgaben des Fachbe
reiches übernimmt.

Leider wird das politische Klima 
an der Universität von einer kleinen 
Gruppe von Studenten gestört, die 
mit Revolution und Anarchie liebäu
geln.

Dieser Teil der Studentenschaft ist 
an einem Agrement nicht interessiert. 
Durch die Zusammenarbeit mit dem 
Lehrkörper würde ihnen der Boden 
unter den Füßen entzogen werden.

Wir müssen davon ausgehen, daß 
diese oppositionelle Gruppe sich nicht 
integrieren lassen will — sie verlangt 
unintegrierbare Institutionen des 
permanenten Widerspruchs. An Uni
versitätsreform jedenfalls sind viele 
Radikale überhaupt nicht mehr inter

essiert. Die Freude an der Provoka
tion beginnt vielmehr die ursprüng
lich positiven Intentionen zu überdek- 
ken. Man will nur noch „verunsi
chern“ und lähmen, ist aber nicht 
mehr am Aufbau von etwas Neuem 
interessiert. Da diese Gruppe zwar 
fanatisch, aber doch gesamtuniversi
tär unbedeutend ist, wird man erwar
ten dürfen, daß sich ihre Raserei 
eines Tages legen wird. Zwar sehen 
manche in diesen Hochschulgruppen 
lediglich eine Art nützlichen Sauer
teig, der einer im Formalismus er
starrten Gesellschaft neue Impulse ge
ben kann. Dem muß man entgegen
halten, daß wir heute Kooperation 
und Teamwork brauchen, nicht Auf
ruhr, Anarchie, Revolution. Jedem Ein
sichtigen dürfte klar sein, daß man 
die Universität nicht dadurch refor
miert, daß man sie zerstört.

Hier, wie in allen anderen Fragen 
der modernen Universität, wird sich, 
so hoffe ich, die Vernunft schließlich 
durchsetzen. Universitätsreform ist 
niemals vollendet, ebenso wie Wis
senschaft niemals abgeschlossen ist. 
Regensburg hat sich gegenüber allem 
Neuen besonders aufgeschlossen ge
zeigt, und es besteht wenig Gefahr, 
daß es in den nächsten Jahren reak
tionär erstarren wird. Jedenfalls ist 
seitens der Professoren eine solche 
Fixierung nicht zu befürchten. Die Ge
fahrkommt von denen, die keine Part
nerschaft mehr wollen, sondern offe
ne Feldschlacht, die nicht mehr gei
stige Auseinandersetzung anstreben, 
sondern Diktatur, nicht mehr Kri
tik, sondern Terror.
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GEDANKEN ZUM HOCHSCHUJGESETZ

Es ist augenblicklich schwer, von 
studentischer Sicht über Hochschulpo
litik und Hochschulreform zu schrei
ben, es ist schwer, neue, zündende 
Gesichtspunkte zu entwickeln, es ist 
schwer, dem Wesentlichen, das ge
sagt werden muß, Gehör und Inter
esse zu gewinnen. Es ist schwierig, 
weil die Diskussionen nicht immer mit 
dem nötigen Ernst geführt wurden, 
weil mitunter maßlose Utopisten sich 
zu studentischen Wortführern aufge
schwungen und dadurch nicht nur die 
berechtigten Anliegen in Mißkredit 
gebracht, sondern auch die Reaktion 
in nie gekannter Härte auf den 
Plan gerufen, ja geschrien haben. Die 
Reaktion — d. h. Stimmungsmache 
gegen „die Studenten“, d. h. Kli
scheevorstellungen von bärtigen 
Nichtstuern, die die Revolution vor
bereiten, d. h. emotionell aufge
peitschtes Geschrei nach „Ruhe und 
Ordnung“ an Deutschlands Univer
sitäten. Manifestation und Ausfluß 
dieser Reaktion ist der vorliegende 
Entwurf eines bayerischen Hoch
schulgesetzes — zweifellos als Mor
gengabe des Kultusministeriums für 
den Wahlkampftisch der CSU gedacht. 
Daß dieser Entwurf aber weit über 
sein fragwürdiges Ziel hinausschießt, 
daß er in keinster Weise „geordne
te Verhältnisse“ an den bayerischen 
Hochschulen garantiert, sondern in 
technokratischer Perfektion die frucht
barsten Reformbestrebungen im 
Keim erstickt, ja sogar die Autono
mie der Universität selbst in Frage 
stellt, diese Perspektive wird in der 
öffentlichen Auseinandersetzung all
zu oft übersehen. Trotzdem, oder 
gerade deshalb: Die Diskussion wie
der zu versachlichen, nicht mit Emo
tionen, sondern mit Argumenten zu 
fechten, sich nicht den Blick trüben 
zu lassen für die hochschulpoliti-

schen Notwendigkeiten der Gegen
wart und Zukunft: Das ist das Ge
bot der Stunde. Hier in Regensburg 
haben wir noch die Chance dazu; 
nützen wir sie! Setzen wir uns kri
tisch mit den Gefahren auseinander, 
die einer freiheitlichen Entwicklung 
unserer Universität drohen, versu
chen wir, auch die Gegenargumente 
in einer oft hartgeführten Diskus
sion zu verstehen, versuchen wir 
uns insbesondere nüchtern die neu
ralgischen Punkte des drohenden 
Hochschulgesetzes vor Augen zu füh
ren.

Die studentische Kritik kristalli
siert sich vor allem an vier Bestim
mungen des Gesetzentwurfes: Der 
Einführung des Studienjahres, des 
Ordnungsrechtes, den geringen Betei
ligungsverhältnissen und der Ab
schaffung der verfaßten Studenten
schaft. Art. 55 des Hochschulgeset
zes sieht vor: „Der Beginn des Stu
dienjahres und die unterrichtsfreien 
Zeiten werden durch Rechtsverord
nung des Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus festgesetzt. Im 
Studienjahr können bis zu 14 Wo
chen unterrichtsfrei sein.“

Das heißt nichts anderes, als daß 
an die Stelle der bisherigen Semester
regelung ein Zeitplan tritt, der zur 
Rationalisierung des Studienbetrie
bes führen soll, im Grunde aber 
nichts weiter als eine sinnlose 
Verschulung der Universität bedeutet. 
Lagen bisher zwischen den Vorle
sungszeiten Ferienmonate, in denen 
der aufgenommene Stoff vertieft, re
flektiert und durch Praktika ergänzt 
werden konnte, so bleiben nun noch 
maximal 14 Wochen „unterrichts“- 
freier Zeit — 2 Wochen mehr als in 
Volksschule oder Gymnasium. Daß in

einer solchen Zeit ein wirkliches 
selbständiges Weiterstudieren und 
Eindringen in den wissenschaftlichen 
Stoff unmöglich ist, liegt auf der 
Hand. Vor allem aber: Wann sollen 
eil jene Studenten, die darauf ange
wiesen sind, ihr Studium ganz oder 
doch zum großen Teil selbst zu fi
nanzieren, Zeit zur Ferienarbeit fin
den? Es sind momentan etwa 90°/» 
aller Studierenden, die sich ihren Un
terhalt wenigstens teilweise selbst 
verdienen müssen. Nach Einführung 
der vorgesehenen Ferienregelung 
wären sie dazu nicht mehr in der 
Tage — zumal ja auch in fast allen 
Eachrichtungen langfristige Praktika 
ln der vorlesungsfreien Zeit abzulei- 
sten sind. Die Studenten aus sozial 
schwächergestellten Schichten wer
den ihr Studium unter solchen Be
dingungen nicht fortsetzen kön- 
nan; — soll die Hochschule wieder zur 
elitären Ausbildungsstätte privile
gierter, begüterter Kreise werden?

Das Ordnungsrecht, verankert in 
den Art. 61 bis 64 des Gesetzent
wurfes, ist wohl der kritischste Punkt 
hir uns Studenten. Es ist dazu be
stimmt, „Störungen oder Behinderun
gen von Unterrichtsveranstaltungen 
von Forschungsbetrieb und Verwal
tung zu ahnden. Als Ordnungsmaß
nahmen sieht es einen ganzen Stra- 
enkatalog — von der mündlichen 
erwarnung bis zur dreijährigen Re- 

e§ati°n von allen bayerischen Hoch
schulen — vor. Wird dieses „Recht“ 
a, er sein fragwürdiges Ziel errei- 

en, Ruhe und Ordnung an den baye- 
Jschen Universitäten zu garantie- 

ran, Wird es nicht vielmehr jede 
u ent bare, wenn auch hitzige hoch- 

■ ^P^titische Auseinandersetzung 
TT eysticken? Diese fruchtbare

uruhe, seit Jahrhunderten ein Pri

vileg aller aufgeschlossenen und poli
tisch interessierten Studenten, muß 
auch in Zukunft erhalten und ermög
licht bleiben! Um Auswüchse zu ver
hindern, reicht eine sinnvolle Hand
habung des akademischen Hausrechts, 
reichen im Notfall die Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches aus. Mit dem 
vorgesehenen Ordnungsrecht im Sinne 
des Hochschulgesetzentwurfes aber 
gibt man nur all jenen Leuten ein sehr 
gefährliches Mittel in die Hand, die 
Kritik und Auseinandersetzung in 
der Hochschule mundtod machen wol
len — ein Mittel, das überflüssig und 
nur dazu bestimmt sein kann, die Uni
versität zu einer grabesstillen Lehr
anstalt zu machen.

Die Abschaffung der verfaßten Stu
dentenschaften, im Gesetzentwurf 
nur wie eine Nebensächlichkeit er
wähnt, muß als weiteres Mittel zur 
Disziplinierung kritischer und daher 
unbequemer Studenten gesehen wer
den. Diese Abschaffung nimmt uns 
Studenten aber nicht nur die nötige 
objektive Plattform zur hochschulpoli- 
tischen Aktivität und Artikulierung, 
sie nimmt uns darüber hinaus auch 
die Möglichkeit, unsere sozialen und 
kulturellen Belange in eigener Ver
antwortung wahrzunehmen. Wenn 
AStA und Studenten-Parlament, 
wenn Fachschaften und Ältestenrat 
tot sind — dann allerdings wird auch 
keine objektive, maßvolle und nüch
terne studentische Interessenvertre
tung mehr möglich sein. Dann wird 
man das Feld studentischer Politik 
endgültig an marktschreierische, radi
kale Splittergruppen von rechts und 
links ver.oren haben. Kann das das 
Ziel einer weitschauenden Hochschul
gesetzgebung sein?

Noch ein letzter Punkt sei ange
sprochen, an dem sichtbar wird, wel

chen gewaltigen Rückschritt das ge
plante Hochschulgesetz für die „Re
form-Universität“ Regensburg bedeu
tet: die Beteiligungsverhältnisse in 
den Kollegialorganen. Der Kleine Se
nat unserer Universität hat in seiner 
Stellungnahme zum Vorentwurf des 
Gesetzes, und hat in seiner Satzungs
änderung der Tatsache Rechnung ge
tragen, daß eine funktionsgerechte 
und wirkliche Demokratisierung der 
Hochschule nur dann erreicht werden 
kann, wenn die Diskussion und die 
Verantwortung in den Entscheidungs
organen der Universität von allen 
drei Interessengruppierungen (Profes
soren, Mittelbau, Studenten) getragen 
wird. D. h„ daß keine dieser drei 
Interessengruppen mehr als 50 °/o 
der Sitze in einem Kollegialorgan 
einnehmen darf. Das Hochschulgesetz 
aber sieht eine Beteiligung von Stu
denten und Assistenten vor, die kaum 
mehr ist als ein „Mitreden dürfen“, 
die aber nichts an den bestehenden 
und reformbedürftigen Strukturen 
ändert!

An diesen vier Bestimmungen ent
zündet sich vor allem die studenti
sche Kritik; sie entzündet sich aber 
darüber hinaus an der Tatsache, daß 
dieses Gesetz die Autonomie der 
Hochschule in technokratischer Per
fektion ausschalten will, daß es den 
Hochschulen nur noch das Recht be
läßt, sekundäre Belange in sogenann
ten „Organisationssatzungen“ zu re
geln, daß es die dringend nötige Re
form von Studium und Hochschule für 
Jahrzehnte unmöglich macht. Deshalb 
ist dieser Gesetzentwurf eine Ge
fahr, die nicht nur uns Studenten, son
dern die alle Mitglieder der Universi
tät, ja sogar die Hochschule selbst als 
freie Stätte von Forschung, Wissen
schaft und Lehre bedroht.
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PROF. DR. GERD KLEINHEYER
SPRECHER DES FACHBEREICHS RECHTSWISSENSCHAFTEN AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

HOCHSCHULREFORM UND REFORM 
DES JURISTISCHEN STUDIUMS 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Die Hochschulreform und die Re
form der wissenschaftlichen Ausbil
dung ist das im Hinblick auf Trag
weite und Folgen einer solchen Re
form wohl bedeutendste Thema deut
scher Innenpolitik in dieser Zeit. 
Wenn ich es wage, mich mit einigen 
freilich kurzen Ausführungen zu die
ser Frage an Sie zu wenden, so ge
schieht das in der Überzeugung, daß 
einige Aspekte, unter denen unsere 
Reformdiskussion geführt wird, kei
neswegs nur für die Bundesrepublik 
von Bedeutung sind, sondern im 
Grunde für fast alle heutigen Indu
strieländer. Die Diskussion wird bei 
uns mit vielerlei Argumenten und un
ter mancherlei Aspekten geführt. Si
cherlich ist es nicht möglich, sie hier 
alle vor Ihnen auszubreiten; ich will 
mich vielmehr darauf beschränken, 
die wesentlichen Positionen darzule
gen, wobei ich es mir auch versa
gen möchte, hier in dem Streit der 
Meinungen allzu einseitig Partei zu 
nehmen, obwohl ich als Professor je
ner unglücklichen Gruppe von Diskus
sionsteilnehmern zugehöre, deren Par
teilichkeit und Egoismus von allen an
deren Teilnehmern an dieser Reform
diskussion ohne weiteres unterstellt 
wird.

Die Hochschulreform

Die Diskussion um die Reform der 
Hochschulen ist keineswegs neu. Seit 
mehr als 20 Jahren wird sie in 
Deutschland geführt. Nach dem Krie
ge wurde sie ausgelöst durch die 
Überlegung, warum es den National
sozialisten so vergleichsweise leicht

gemacht war, die deutschen Hoch
schulen gleichzuschalten. In einer 
Grundsatzerklärung der nordwest
deutschen Hochschulkonferenz von 
1946 heißt es: „Wenn die deutschen 
Hochschulen den nazistischen Bestre
bungen auf Politisierung der Wissen
schaft keinen nachhaltigen Wider
stand entgegensetzen konnten, ist 
dies zu einem nicht unerheblichen Teil 
darauf zurückzuführen, daß ihre 
Selbstverwaltungsrechte nicht mehr 
genügend ausgebaut waren. Um jede 
selbst entfernte Möglichkeit eines 
neuen Versuchs der Politisierung aus
zuschließen, ist die Wiederherstellung 
ihrer traditionellen Rechte und Frei
heiten eine unbedingte Notwendig
keit.“ In dieser Erklärung erscheint 
eine Grundposition, die als Garantie 
in die Grundrechtskataloge der Ver
fassungen der Bundesrepublik und der 
deutschen Länder eingegangen ist: 
Freiheit der Wissenschaft durch Auto
nomie der wissenschaftlichen Institu
tionen. Einen anderen Aspekt, der 
heute ebenfalls zu den Grundpositio
nen der Diskussion gehört, hob das 
Gutachten eines von der britischen 
Militärregierung eingesetzten Studien
ausschusses für Hochschulreform aus 
dem Jahre 1948 hervor; hier hieß es, 
daß die heutige Hochschule mit der 
sozialen Umschichtung der Zeit nicht 
Schritt gehalten habe, und weiter, daß 
die heutige Hochschule den speziali
sierten Intellekt und nicht den Men
schen ausbilde und daher der Auf
spaltung in ein System von Fachschu
len entgegentreibe. Die letztlich un
politische Ausbildung von Speziali
sten müsse zu neuen politischen Ka
tastrophen führen. — Und schließlich

gehörte zu den unmittelbar nach dem 
Kriege vertretenen Forderungen, daß 
vermehrt Arbeiter und Arbeiterkinder 
zu den Hochschulen zuzulassen seien 
und ihnen das Studium finanziell er
leichtert werden müsse.

Für ein Jahrzehnt verstummte dann 
die Reformdiskussion; die Universitä
ten gaben sich zunächst damit zufrie
den, daß ihnen eine verhältnismäßig 
weitgehende Autonomie eingeräumt 
wurde. Eingeführt wurde auch ein 
recht großzügiges System der Studien
förderung, so daß Arbeiterschaft wie 
Landbevölkerung jedenfalls aus wirt
schaftlichen Gründen nicht davon ab
gehalten werden, ihre Kinder auf die 
Hochschulen zu schicken. Ein anderes 
Problem ist freilich, daß Arbeiter
schaft und Landbevölkerung oft noch 
wenig Bereitschaft zeigen, ihren Kin
dern eine Ausbildung zukommen zu 
lassen, die sie selbst nicht erfahren 
haben.

Auch in dieser Beziehung hat frei
lich in den letzten 10 Jahren eine in
tensive Werbung eingesetzt, die einer
seits von sozialen Erwägungen getra
gen wird, andererseits berücksichtigt, 
daß ein moderner Industriestaat es 
sich nicht leisten kann, seine Bil
dungsreserven, die eben in der Arbei
terschaft wie in der Landbevölkerung 
noch vorhanden sind, unerschlossen 
zu lassen. Die bewußt betriebene Er
schließung der Bildungsreserven wie 
die von selbst sich ergebende Bereit
schaft weiter. Bevölkerungskreise, an
gesichts der allgemeinen wirtschaftli
chen Prosperität ihren Kindern die 
bestmögliche Ausbildung zukommen
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Zu lassen, haben nun freilich zu einem 
Ansteigen der Studentenzahlen ge- 
ührt, das die Notwendigkeit von Re

formen in eindringlicher Weise klar
machte. Während im Jahre 1950 31 000 
Abiturienten die höheren Schulen ver
lassen haben, waren es im Jahre 1963 
bereits 60 000, 1971 erwartet man
75 000 und 1978 140 000. Noch vor 10 
Jahren absojvierten nur etwa 5 Pro
zent eines Geburtsjahrganges das 
Abitur. Heute sind es schon über 9 
Prozent und in 10 Jahren werden etwa 
15 Prozent eines Geburtsjahrganges 
das Abitur ablegen und sich dann der 
Hochschulausbildung unterziehen.

Angesichts dieser Entwicklungen 
konzentrieren sich die Bemühungen 
des Staates seit etwa 10 Jahren auf den 
Ausbau der bestehenden Hochschu
len und auf Neugründungen von Uni
versitäten. Vermehrung der Studien
plätze durch Vermehrung der Zahl der 
Lehrkräfte und Erweiterung der Uni
versitätsbauten auf der einen Seite, 
Beschleunigung der Studiengänge auf 
der anderen Seite erscheinen als das 
Mittel, die Kapazität der Universitä
ten und ihre Ausbildungseffektivität 
zu steigern.

Die Verbesserung der Studienbe
dingungen war ursprünglich auch das 
eigentliche Anliegen der Studenten
verbände. Man wünschte bessere 
Möglichkeiten, in kurzer Zeit sein Stu
dium absolvieren und in das Berufsle
ben eintreten zu können. Nach und 
nach begannen jedoch einige Studen
tenverbände, die Verbesserung der 
Studienbedingungen anders zu verste
hen. Je stärker von Seiten des Staa
tes und der Wirtschaft darauf hinge
wiesen wurde, daß die moderne In
dustriegesellschaft auf eine immer 
größere Zahl wissenschaftlich vorge
bildeter Hochschulabsolventen ange
wiesen sei, desto stärker wurde von 
Seiten der Studenten betont, daß der 
Student im Hinblick auf seine künf
tige Verwendung in wichtigen Po
sitionen in Staat und Wirtschaft be
reits als Student Anspruch darauf ha- 

e. als Staatsbürger ernst genommen 
zu werden. Dazu schien die Behand- 
ung der Studenten in den Hochschu- 
en> ihre Einordnung in ein besonde

res Gewaltverhätlnis, ihre nur formal 
örperschaftliche Eingliederung in die 

Hochschule ohne eigene Mitwirkungs
rechte in einem augenfälligen Wider
spruch zu stehen. Demokratisierung 

er Hochschulen durch Mitbestimmung 
^ ler Glieder der Hochschule in den 

elßstverwaltungsorganen wurde so 
m*r Hauptforderung der studentischen 

ruppierungen und ist es bis heute. 
,le Aufgabe der Universität sehen 
,lese Gruppen nicht mehr allein in 
er^Ausbildung der Studenten zu einem 

fr^e r oder weniger einträglichen Be- 
U ’ s°frdern darin, ihn auf die ihm 

• U frmmefrde Rolle als Staatsbürger 
fr dem Gemeinwesen, in das er hin- 
lnge oren ist, vorzubereiten. In einer 
ßrnokratie aber könne diese Rolle 
frr spielen, wer bereit und in der La- 

sei, nicht nur fachbezogen, son

dern allgemein politisch zu denken 
und sich zu engagieren. Die Autono
mie der Hochschulen erscheint diesen 
studentischen Gruppierungen unerläß
lich, soll die Hochschule nicht Gefahr 
laufen, sich zu einer bloßen höheren 
Berufsschule zu entwickeln. Es ist al
so im Grunde die Auffassung, daß 
die Universität die Gesamtpersönlich
keit zu formen habe, wie sie ja auch 
der aufgeklärt-liberalen Konzeption 
Wilhelm von Humboldts zugrunde lag, 
die heute von diesen studentischen 
Gruppen vertreten wird.

Eine ganz andere Grundkonzeption 
verbirgt sich hinter dem Eintreten der 
radikalen Studentengruppen für die 
Aufrechterhaltung der Autonomie der 
Universitäten. Ihnen soll die Autono
mie der Universitäten die Möglichkeit 
geben, die Universitäten zum Modell
fall jener Gesellschaft zu machen, die 
sie sich für das Gesamtstaatswesen 
erträumen. Nicht so sehr Schutz vor 
der Gesellschaft ist Zweck der Auto
nomie, sondern die Erlangung einer 
sicheren Basis zum Umsturz der Ge
sellschaft. Für diese Gruppen ist der 
Ausbildungszweck der Universität, je
denfalls soweit er fachbezogen ist, 
ganz in den Hintergrund getreten. Sie 
akzeptieren ihn nicht, weil sie die Zie
le, die die heutigen Ausbildungsgänge 
anstreben, ablehnen. Auf die Juristen 
bezogen bedeuten ihre Vorstellungen, 
daß der Jurist nicht zu lernen habe, 
das geltende Recht anzuwenden, son
dern, es außer Kraft zu setzen. Die 
Forderung nach Mitbestimmung ist bei 
diesen Gruppen längst ersetzt durch 
den Anspruch auf Alleinbestimmung. 
Der Hochschullehrer tritt diesen 
Gruppen nicht mehr als Partner in 
einer geistigen Auseinandersetzung 
gegenüber, sondern er gilt als der po
litische Feind, stellvertretend für den 
eigentlich zu bekämpfenden Staat.

Während die öffentliche Meinung in 
der Bundesrepublik für die reformbe- 
strebungen des Staates, aber auch für 
die der Studenten viel Verständnis 
bekundet, erscheinen die Hochschul
lehrer im allgemeinen im Lichte prin
zipieller Reformgegner. Sie sind 
es, — nach dieser Auffassung — die 
durch ihr Festhalten an Privilegien die 
Anpassung der Hochschulen an die Er
fordernisse des modernen Industrie
staates zu verhindern suchen, sie sind 
es andererseits auch, die sich erbit
tert dagegen wehren, daß die Univer
sitäten zu Pflanzstätten demokrati
scher Bildung werden. Nun entspricht 
es einem Naturgesetz, daß derjenige 
Reformen am wenigsten freundlich ge
genübersteht, auf dessen Kosten die
se Reformen gehen. Tatsächlich aber 
sehen große Teile der Hochschulleh
rerschaft Reformen ebenfalls als uner
läßlich an.

Sie wollen allerdings durch Refor
men vor allem erreichen, daß die Ver
bindung von Forschung und Lehre an 
den Universitäten erhalten bleibt. Die 
größte Gefahr für diese Verbindung 
sehen sie darin, daß durch eine Über

betonung des Ausbildungszwecks der 
Universität die Forschung an Einrich
tungen außerhalb der Universität ver
bannt werden könnte. In der Tat 
zeichnen sich seit Jahren solche Ent
wicklungen ab. Im naturwissenschaft
lichen Bereich sind längst neben den 
Universitäten mit erheblichen finan
ziellen Aufwendungen Forschungsin
stitute errichtet worden, bei denen es 
allenfalls noch eine lose Personal
union zu Universitätsinstituten gibt. 
Ein großer Teil der Forschung wird 
heute in der westdeutschen Industrie 
getrieben, hier natürlich im Dienste 
einseitig wirtschaftlicher Interessen. 
Forschungszweige, die keinen Profit 
versprechen, drohen zu verkümmern. 
Allerdings werden solche Forschungs
zweige doch durch den Staat finan
ziert, aber in Instituten, die den Uni
versitäten sehr häufig nicht mehr an
geschlossen sind, insbesondere also 
auch nicht den Studierenden zur Ver
fügung stehen. Bedrohlich erscheint 
auch die Ausgliederung ursprünglich 
der Universität angehörender Institu
te, wenn deren Forschungsaufwand im 
Rahmen des Universitätsetats nicht 
mehr zu tragen ist, so daß außeruni
versitäre Finanzierungsmöglichkeiten 
gesucht werden müssen. Damit im Zu
sammenhang steht die Befürchtung, 
daß insbesondere qualifizierte Wis
senschaftler nicht mehr die Universi
tätslaufbahn anstreben, weil sie hier 
keine Möglichkeit mehr für die For
schung sehen.

Damit würden diese Wissenschaft
ler aber auch der Lehre nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Im geisteswis
senschaftlichen Bereich wird die Ge
fahr der Herauslösung der Forschung 
aus der Universität nicht als so drän
gend angesehen, aber auch hier zeich
nen sich ähnliche Entwicklungen ab, 
insbesondere durch den Ausbau der 
Max-Planck-Institute. In diesen Zu
sammenhang gehört auch, daß die 
Professoren auf die Erhaltung oder 
sogar Verstärkung der Autonomie der 
Hochschulen drängen.

Den staatlichen Einfluß auf die Uni
versitäten sehen sie mit Mißbehagen, 
weil sie befürchten, daß der Staat den 
Ausbildungszweck allzustark in den 
Vordergrund rücken könnte und nur 
solchen Forschungsrichtungen Förde
rung angedeihen lassen könnte, an 
denen ein aktuelles politisches und 
wirtschaftliches Interesse bestehe. Im 
Ruf nach Autonomie sind sich also 
Professoren und Studenten einig, 
aber doch aus ganz verschiedenen 
Gründen. Insbesondere die Mitwir
kung von Studenten und Assistenten 
in den Selbstverwaltungsgremien wird 
von großen Teilen der Hochschulleh
rerschaft abgelehnt oder doch skep
tisch betrachtet. Man befürchtet vor 
allem, daß sachgemäße Entscheidun
gen auf dem Forschungssektor von 
solchen Gruppen nicht getroffen wer
den könnten, denen die erforderliche 
Sachkunde abgehe. Man befürchtet 
aber weiterhin, daß insbesondere die 
politisch engagierten Studentengrup-
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pen ihre Mitbestimmungsrechte dazu 
benutzen könnten, Entscheidungen vor 
allem auf dem Personal- und For
schungssektor nach ihren politischen 
Vorstellungen zu beeinflussen.

Angesichts so verschiedener Ziele, 
die die verschiedenen Gruppen, die 
an der Universitätsreform beteiligt 
sind, anstreben, liegt es auf der Hand, 
daß die Reform des Hochschulwesens 
ein mühseliges Geschäft ist, das auch 
durch die verfassungsrechtlichen Gege
benheiten keineswegs erleichtert wird.

Die Zuständigkeit für das Hoch
schulwesen als eines bedeutenden 
Sektors der Kulturpolitik, liegt nach 
der Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland bei den Bundesländern. 
Eine gewisse Koordination der einzel
nen Hochschulgesetzgebungen ergibt 
sich aus der beratenden Mitwirkung 
von wissenschaftlichen Gremien auf 
Bundesebene. Tatsächlich liegen in
zwischen in fast jedem der deutschen 
Bundesländer Gesetzentwürfe zum 
Hochschulwesen vor, die sich zwar in 
gewissen Grundprinzipien ähneln, in 
der Einzeldurchführung dieser Prinzi
pien aber doch erhebliche Abweichun
gen zeigen. In Kraft getreten sind Re
formgesetze bisher in der Hansestadt 
Hamburg und vor einiger Zeit bereits 
im Land Baden-Württemberg, jedoch 
wird dieses Gesetz bereits wieder als 
rückständig bekämpft. Auf die Einzel
heiten der verschiedenen Gesetzent
würfe hier einzugehen, würde zu weit 
führen. Aus den Übereinstimmungen 
zwischen den Entwürfen lassen sich 
aber doch einige Grundlinien der Re
form ablesen, auf die ich hier kurz 
eingehen möchte.

1. Erstes Grundprinzip der Reform 
ist die Verstärkung der Universitäts- 
spitze. Bisher haben die Universitä
ten regelmäßig die Rektoratsverfas
sung. An der Spitze der Universität 
steht ein Rektor, der für 1 }ahr ge
wählt wird. Wiederwahl ist zulässig, 
jedoch wird von dieser Möglichkeit 
verhältnismäßig selten Gebrauch ge
macht. Dem Rektor steht für den Ver
waltungsbereich ein Kanzler zur Sei
te. Der Kanzler ist Beamter auf Le
benszeit. Unter der kurzen Amtszeit 
des Rektors leidet die Kontinuität der 
Universitätsspitze. Daher soll an die 
Stelle des Rektors ein Präsident tre
ten, der auf 6, 9 oder gar 12 Jahre 
auf Vorschlag der Universität vom 
Kultusminister ernannt wird. Eine so 
lange Amtszeit, die der Kontinuität 
der Spitze selbstverständlich förder
lich ist, führt doch dazu, daß kaum 
noch ein Wissenschaftler für dieses 
Amt wird gewonnen werden können, 
es sei denn, er gäbe seine wissen
schaftlichen Ambitionen auf; denn die 
Schnelligkeit wissenschaftlicher Ent
wicklungen gestattet es heute immer 
weniger, für längere Zeit aus dem 
Wissenschaftsprozeß auszuscheiden.

2. Die herkömmliche Gliederung in 
Fakultäten erweist sich heute vielfach 
als Hemmnis für wissenschaftliche

Entwicklungen, insofern, als die Fakul
tätsgrenzen auch die Grenzen wissen
schaftlicher Zusammenarbeit bezeich
nen. Außerdem hat die Vermehrung 
der Lehrstühle und des übrigen wis
senschaftlichen Personals die Fakultä
ten zu weit aufgebläht. Es ist des
halb sicher, daß die Universität von 
morgen in kleinere Einheiten aufge
teilt sein wird, die sogenannten Fach
bereiche, wie wir sie bereits an 
einigen Reformuniversitäten haben, 
so in Bochum und in Regensburg. In 
den Fachbereichen sind nur noch die 
einander verwandten Wissenschafts
disziplinen zusammengefaßt, so daß 
etwa aus den herkömmlichen philo
sophischen Fakultäten Fachbereiche 
für Philosophie, für Sprachwissen
schaften, für Geschichte usw. entste
hen werden. Für die Rechtswissen
schaften ergeben sich kaum Änderun
gen. Es wird nur nicht mehr die 
Rechts- und Staatswissenschaftliche 
Fakultät geben, sondern den Fachbe
reich Rechtswissenschaft neben dem 
Fachbereich Staatswissenschaften oder 
Wirtschaftswissenschaften. Die Insti
tute werden in den Fachbereichen auf
gehen. Anreiz zur Kooperation zwi
schen Angehörigen verschiedener 
Fachbereiche wird sich daraus erge
ben, daß die Mitgliedschaft in meh
reren Fachbereichen erworben wer
den kann.

3. Nach einigen Gesetzentwürfen 
wird der Fachbereich nicht nur an die 
Stelle der bisherigen Fakultät treten, 
sondern im Fachbereich werden auch 
die bisherigen Lehrstühle aufgehen, 
so daß der Fachbereich die kleinste 
organisatorische Einheit der Universi
tät darstellen wird. Das bedeutet dann 
die Abschaffung des Ordinariensy
stems, die Einschmelzung der persön
lichen und sachlichen Mittel des Lehr
stuhls in die Gemeinschaft des Fach
bereichs, die über die Verwendung 
dieser Mittel zu entscheiden haben 
wird. Viele Professoren sehen in der 
Beseitigung der Lehrstühle die Ver
nichtung der herkömmlichen deut
schen Universität. Sie befürchten, daß 
an der Universität der Zukunft für 
die selbständige Forscherpersönlich
keit kein Platz mehr sein wird. Die 
beiden anderen Gruppen hingegen, 
Studenten und insbesondere Assisten
ten, sehen in der Beseitigung der 
Lehrstühle die beste Methode, die 
persönliche Abhängigkeit des Assi
stenten von seinem Ordinarius aufzu
heben und der Unterwerfung unter 
dessen Launen ein Ende zu machen. 
In Bayern sollen die Lehrstühle nach 
dem vorliegenden Entwurf eines 
Hochschulgesetzes nicht abgeschafft 
werden, so daß wir einige Aussichten 
haben, Ihnen auch bei ihrem nächsten 
Besuch in Regensburg noch die Be
grüßung ,,Herr Kollege“ entgegenbrin
gen zu können.

Auch dort jedoch, wo die Lehrstüh
le beibehalten werden, gehört die Ent
machtung der Ordinarien zu den er
klärten Zielen der Reformentwürfe. 
So zeichnet sich insbesondere ab, daß

die Grundausstattung der Lehrstühle 
auf ein Mindestmaß zurückgeschraubt 
werden wird, während der Hauptteil 
der finanziellen Mittel und der Stel
len dem Fachbereich zu seiner Verfü
gung stehen wird, auf dessen Wohl
wollen und Sachkenntnis der einzel
ne Ordinarius also künftig viel stär
ker angewiesen sein wird als bisher.

4. Hinsichtlich der Hauptforderung 
der Studenten und Assistenten, der 
Forderung nach Mitbestimmung, ist 
die Entscheidung ebenfalls gefallen. 
In allen Gesetzentwürfen ist eine Mit
bestimmung beider Gruppen vorgese
hen, wenn auch in durchaus unter
schiedlichem Umfange. Die am weite
sten gehenden Entwürfe sehen für je
ne Kollegialorgane, die für die Ge
samtuniversität zuständig sind, die so
genannte Drittelparität vor, worunter 
die Beteiligung von Professoren, As
sistenten und Studenten zu je einem 
Drittel der Stimmen verstanden wird. 
In den Fachbereichen sind die Mit
wirkungsrechte so gestaltet, daß die 
Professoren allein keine Entscheidung 
herbeiführen können. Der Entwurf 
eines Bayerischen Hochschulgesetzes, 
der sich zur Zeit in der parlamenta
rischen Beratung befindet, sieht eine 
Regelung vor, die das große Mißfal
len von Studenten und Assistenten 
erregt und uns voraussichtlich einen 
durch Demonstrationen und Streiks 
angereicherten Sommer bescheren 
wird. In der Versammlung, die vor 
allem den Präsidenten zu wählen hat, 
sollen Studenten und Assistenten mit 
je einem Fünftel der Stimmen vertre
ten sein. Im Akademischen Senat, dem 
wichtigsten Kollegialorgan für die Ge
samthochschule, werden die Studen
ten und Assistenten je Vs, die son
stigen Lehrpersonen ein weiteres 
Fünftel und ordentliche und außeror
dentliche Professoren 2/5 der Stimmen 
erhalten. Stimmrecht haben hier aber 
auch der Präsident, 2 Vizepräsiden
ten und der Kanzler der Universität.

In den Fachbereichsräten werden 
Studenten einerseits, Assistenten und 
Nichthabilitierte andererseits je Vs 
der Stimmen haben. Es ist nicht vor
gesehen, daß diese Gruppen bei der 
Beschlußfassung über bestimmte An
gelegenheiten ausgeschlossen sind, so 
daß die Mitwirkung insbesondere 
auch bei Habilitationen und Berufun
gen und sonstigen Personalsachen un
eingeschränkt gewährt wird.

Die Reform des 
juristischen Studiums

Es gibt heute in der Bundesrepu
blik kaum einen Studiengang, um des
sen Reform sich nicht zahlreiche Be
rufene und Unberufene Gedanken 
machen. So kann es nicht verwundern, 
daß auch die Reform des juristischen 
Studiums in den letzten Jahren be
sonders stark ins Blickfeld gerückt 
ist; freilich hat es seit über 200 Jah
ren kaum eine Zeit gegeben, in der 
man sich nicht mit der Reform der 
Juristenausbildung beschäftigt hätte
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In der gegenwärtigen Reformdis
kussion kehren viele Argumente wie
der, die man aus der Diskussion über 
die Hochschulreform bereits kennt. 
Ein Argument freilich spielt eine ver
hältnismäßig geringe Rolle: die Ver
größerung der Studentenzahlen. Es 
ist nämlich eine eigenartige Erschei
nung, daß die Zahl der Jurastudenten 
fast konstant geblieben ist, so daß 
erst mit dem Studienbeginn der ge
burtenstarken Nachkriegsjahrgänge 
niit einem größeren Ansteigen der 
Zahlen zu rechnen ist. Ich kann mir 
diese gleichbleibenden Zahlen nur so 
erklären, daß das Jurastudium von 
etwa 75 Prozent der Studenten nicht 
aus Neigung gewählt wird, sondern 
in nüchterner Berechnung der Berufs
chancen. Um so stärker ist dann die 
Reaktion auf die regelmäßig wieder
kehrenden Meldungen vom Juristen
überschuß.

Gegenwärtig durchläuft der Jurist 
in der Bundesrepublik in groben Zü
gen etwa folgende Ausbildung: Ver
langt wird von ihm ein Studium der 
Rechtswissenschaft von mindestens 7 
Semestern. Das Studium schließt re
gelmäßig ab mit dem ersten Staats
examen, einer Prüfung, die außerhalb 
der Universität bei den Gerichten ab
genommen wird, und zwar von Kom
missionen, die sich aus Hochschulleh
rern und Praktikern zusammenset
zen. Da dieses Examen zugleich Ein
gangsexamen für den praktischen Vor
bereitungsdienst der jungen Juristen 
ist, spielen die Erfordernisse der prak
tischen Rechtspflege hier bereits eine 
wesentliche Rolle. Nadi diesem Exa
men tritt der junge Jurist dann in 
den Referendardienst ein, in dessen 
Verlauf er in verschiedenen Zweigen 
der Rechtspflege und Verwaltung 
Praktisch unterwiesen wird. Am Ende 
der Referendarausbildung steht dann 
das 2. Staatsexamen, das Assessoi- 
examen. Die Eigenart des 1. Staats
examens bringt es mit sich, daß be
reits die Universitätsausbildung sich 
stark an der praktischen Rechtsanwen
dung orientiert. Da das Examen zu
dem in der Hand der Justizbehör
den liegt, orientiert sich die Beurtei
lung des Studenten weitgehend am 
Rild des richtenden Juristen. Aufgabe 
des Studenten in den Juristischen 
Übungen ist daher in aller Regel auch 
die Entscheidung von Rechtsfällen. 
Wenn sich innerhalb der letzten 10 
Jahre etwa die Durchschnittsstudien- 
zeit um ein ganzes Jahr verlängert 
bat, so liegt das einerseits in der Be
tonung dieser Fallösungstechnik, an
dererseits in dem Aufschwung des öf
fentlichen Rechts, insbesondere des 
Verwaltungsrechts, und dieser dürf
te wiederum Zusammenhängen mit 
der Juridifizierung des Verwaltungs

andeins. Dem fast lückenlosen Aus- 
au des Verwaltungsrechtsschutzes, 

'we er nach dem Kriege in der Bun- 
esrepublik erfolgt ist, entspricht die 
ntwicklung einer eigenen Fallö

sungstechnik für dieses Rechtsgebiet, 
as so in dem am juristischen Fall 

orientierten Rechtsstudium einen be

deutenden Platz einnimmt. Obwohl 
so die Universität den Erfordernissen 
der juristischen Praxis in besonderer 
Weise Rechnung zu tragen versucht, 
führt doch die Mitwirkung von Prak
tikern in den Prüfungskommissionen 
dazu, daß der Student sich bei der Vor
bereitung auf das Examen nicht allein 
auf das verläßt, was ihm in der Uni
versität geboten wird. So finden sich 
in fast allen Universitätsstädten priva
te Repetitoren, denen der Jurastu
dent einen großen Teil seiner Exa
mensvorbereitung, oft auch die juri
stische Anfangsunterweisung anver
traut. Und diese Erscheinung führt 
dann wiederum dazu, daß der Staat 
und die Öffentlichkeit den juristischen 
Fakultäten den Vorwurf machen, sie 
erfüllten ihre Aufgabe der Examens
vorbereitung nicht hinreichend.

Die Reformdiskussion kreist am 
zwei Zentralthemen:

1. Die Reform des Prüfungsstoffes und

2. die Reform der Didaktik.

Einigkeit herrscht darüber, daß 
der Prüfungsstoff begrenzt werden 
muß. Über die Methode dieser Be
grenzung freilich ist man sich alles 
andere als einig. Die staatlichen Be
hörden, die auf juristischen Nach
wuchs angewiesen sind, legen Wert 
darauf, daß zu den Prüfungsmaterien 
jedenfalls auch das Rechtsgebiet ge
hört, in dem sie tätig sind. Bei den 
Hochschullehrern besteht der Wunsch, 
die von allen Studenten zu verlangen
de Prüfung auf die wesentlichen 
Grundlagen der verschiedenen Rechts
gebiete zu beschränken, um dadurch 
den Studenten die Möglichkeit zu ge
ben, sich auf einzelnen Gebieten be
sonders zu spezialisieren und den 
Vorteil der Spezialisierung auch in 
einem Examenswahlfach zur Gel
tung zu bringen. Soweit die Stu
dentenschaft sich in organisierter 
Form mit der Studienreform befaßt, 
strebt sie eine Verwissenschaftlichung 
des Studiums an, möchte die histori
schen und philosophischen Grundla
gen des Rechts betont sehen und 
wünscht einen Ausbau der rechtspoli
tischen Betrachtungsweise. Bei der 
Mehrheit der Jurastudenten, auf de
ren nüchtern-pragmatischen Sinn ich 
ja bereits hinwies, finden solche Vor
stellungen freilich wenig Anlüang. 
Sie interessiert vor allem die zuver
lässige Vorbereitung auf das Examen, 
dessen Charakter als qualifizierend 
für alle juristischen Berufe man erhal
ten sehen möchte. Eine sichere Pro
gnose, wie die Juristenausbildung nach 
der Reform aussehen wird, läßt sich 
z. Zt. schwer machen. Wahrscheinlich 
ist, daß eine Anzahl von Fächern im 
Examen nicht mehr geprüft werden 
wird, insbesondere dürften die rechts
historischen Disziplinen, die schon 
bisher recht stiefmütterlich behandelt 
werden, künftig nur noch als Wahl
fach eine gewisse Rolle spielen.

2. Die Hochschuldidaktik

Vielfältig sind die Versuche, auf 
dem Felde der Didaktik zu Fortschrit
ten zu kommen. Die großen Studen
tenzahlen haben dazu geführt, daß 
an den meisten Universitäten ein per
sönlicher Kontakt zwischen Lehrenden 
und Lernenden kaum noch hergestellt 
werden kann. Hier versucht man da
durch Abhilfe zu schaffen, daß man 
in Arbeitsgemeinschaften unter Lei
tung von Assistenten, denen etwa 
20 Studierende angehören, einen Kon
takt auch unter den Studierenden 
selbst herzustellen. Hier wird vor al
lem in den Anfangssemestern der 
Vorlesungsstoff vertieft, hier soll dem 
Studenten die Scheu genommen wer
den, in freier Rede zu Rechtsfragen 
Stellung zu nehmen.

Audi in den Vorlesungen selbst er
probt man einen neuen Stil. Mehr und 
mehr verschwindet die alte Vorlesung, 
bei der den Dozenten auf dem Kat
heder die große Zahl der Studieren
den als nur Zuhörende gegenüber sit
zen. Wo es die Hörerzahlen nur eben 
gestatten, wird versucht, die Vorle
sungen in der Form von Kolloquien 
durchzuführen. Wir Regensburger Do
zenten schätzen uns glücklich, daß es 
uns immer wieder gelingt, in unseren 
Veranstaltungen angeregte Lehrge
spräche zu entfachen.

Wir glauben in Regensburg beob
achten zu können, daß die schnelle 
Einführung in die juristische Metho
dik einerseits, das Arbeiten in Kleinen 
Gruppen mit der Möglichkeit der 
Selbstkontrolle und der Kontrolle im 
Vergleich,zum Nebenmann am besten 
geeignet sind, die Zeit des Studiums 
abzukürzen, jedenfalls des Studiums, 
das auf die examensnotwendigen Ge
biete verwandt werden muß. Wer 
sich darauf beschränken will, soll die 
Universität schnell verlassen können, 
wer wissenschaftliche Vertiefung sucht, 
dem soll hierfür Zeit zur Verfügung 
stehen. Allgemeine Zwischenprüfun
gen werden überwiegend abgelehnt, 
da sie nur zu einer Verlängerung der 
Studienzeit führen würden. Schließ
lich wird zu überlegen sein, inwieweit 
im Bereiche der Jurisprudenz program
mierter Unterricht anwendbar ist. 
Ein beschränkter Anwendungsbereich, 
vor allem im Anfangsunterricht, dürf
te erschließbar sein, doch sind die Vor
behalte gegenüber der Programmie
rung in einer Wissenschaft, die sich 
mit der Vielfalt sozialer Tatbestände 
auseinander zu setzen hat, nicht er
heblich.

Reformen sollten zwei Triebkräfte 
haben: die Unzufriedenheit mit den 
gegenwärtigen Gegebenheiten und 
den Optimismus hinsichtlich des an
gestrebten Zieles. Sicher fehlt es auf 
keiner Seite an Unzufriedenheit mit 
dem Vorhandenen, doch dem Kom
menden blicken viele mit Unbehagen, 
nur einige Mutige mit Optimismus 
entgegen.
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DR. MED. HARALD PETRI

SÜCHTELN

PSYCHOHYGIENE HEUTE - 
DER WEG 
AUS DER UTOPIE 
ZUR VERANTWORTLICHEN 
MITGESTALTUNG

(Schluß von Heft 6)

d) Der Erziehungsprozeß kann nur fruchtbar sein, wenn 
schon dem jungen Menschen etwas über die Entfal
tung des Menschengeschlechtes im Sinne einer nicht 
nur ethischen, sondern ganzheitlichen Aufwärtsentwick
lung gesagt wird. In der Menschheitsgeschichte ist das 
fortschreitende Ganzheitsstreben und die „Differenzie
rung zu immer höheren Ebenen der Einheit in der 
Mannigfaltigkeit“ evident.

e) Der Lernende muß erkennen können, ob er durch Ver
erbung oder Umwelteinflüsse bedingte Vorurteile 
hat, — er muß aber auch solche ihm nicht gemäße Fehl
urteile ächten können. Nur so wird er später imstande 
sein, zu einer Ächtung aller Gewaltmittel im 
Alltag in der eigenen privaten und beruflichen Sphäre 
und auch in der Politik zu kommen. Dann, also erst dann 
wird die Bereinigung der zwischenmenschlichen Atmo
sphäre bewältigt werden können.

f) Schließlich werden so Erzogene selbst immer wirksamere 
und der jeweiligen Situation angepaßte Wege und Mög
lichkeiten der Streuung selbstgewonnener Erkennt
nisse finden. Und aus ihren eigenen Reihen kann sich 
eine hochstehende Gesinnungsbildung formen.

Aber wie schwer ist es, den Anforderungen an das 
Menschliche im Alltag einigermaßen zu entsprechen. 
Der Psychiater denkt dabei etwa an die Verhaltens
weisen des Alltagsmenschen geistigen Störungen gegenüber. 
Dem geistig-seelisch Kranken müßte anders begegnet wer
den. Wie bei jeder Krankheit geht es auch bei der Behand
lung von Geisteskrankheiten um möglichst optimale Heilung 
mit Herstellung der uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit 
und der Einpassung in den früheren oder einen neuen 
sozialen Rahmen. Nun beginnen die Schwierigkeiten. Selbst 
nach der Heilung findet der Betreffende in seiner Umgebung 
Mißtrauen, Ablehnung oder gar Verfemung. Er ist mit einer 
Hypothek belastet, um deren Abtragung er sich oft Jahre 
oder ein Leben lang mühen muß, was dann erneut seine 
physische und psychische Leistungsfähigkeit übersteigen 
kann. Wichtig wäre darum die unermüdliche Aufklärung 
der Angehörigen. Gerade der Wiederhergestellte bedarf 
einer pfleglichen Behandlung zuerst in der Familie, dann 
in der Öffentlichkeit. Bei gutem Willen und Opferbereit
schaft von allen Seiten und bei optimaler Zusammenarbeit 
von Arzt, Fürsorgestellen und Familie könnten heute weit 
mehr Kranke aus den Landeskrankenhäusern und anderen 
klinischen Einrichtungen entlassen und in dem natürlicheren 
familiären Milieu gepflegt werden. Die Zusammenhänge 
sind bekannt, die Bemühungen aber häufig genug durch 
menschliche Schwäche und Trägheit zum Scheitern verur
teilt.

Unsere Gesellschaft ist im Umbruch. Das weiß jeder, aber 
nicht jeder will es wahrhaben. Die Gesellschaft ist heute 
bereits etwas Neues. Sozialpsychologische Aufgaben der 
Menschenführung bieten sich an. Psychagogik und Psycho
hygiene wollen einen neuen Begriff vom „Menschen“ 
schaffen, — ganz so, wie Romano GUARDINI in seinen 
„Briefen vom Corner See“ schreibt, daß ein neues Wesen 
Mensch aus uns selbst geschaffen werden muß.

Dabei bedarf es auch einer revidierten Hinwendung, an 
die „Alten“. Es ist dafür eigens ein Komitee der WHO 
tätig. Man hat erkannt, daß die Prophylaxe gegen das Altern 
und die wirksamste Hilfe für die Alten Unabhängigkeit 
und Aktivität sind. Beschäftigung so lange wie nur 
irgend möglich! Das Komitee schätzt z. B., daß ein Drittel 
der pensionierten Bevölkerung Großbritanniens körperlich 
in der Lage und auch gewillt wäre zu arbeiten, und daß 
diese Menschen für die Industrie, Wirtschaft Handel und 
Verkehr auch tatsächlich noch Wertvolles leisten könnten. 
Auch WIESENHÜTTER hat sich darüber Gedanken ge
macht: Für den Einzelmenschen in der Arbeitswelt ist der 
jeweils angemessene persönliche Beruf psychohygienisch — 
auch im Alter — bedeutungsvoll.

Wir erleben jetzt den Aufstand der Jugendlichen. Beob
achter meinen teils, es handle sich um eine verschwindend 
kleine Zahl von „Drahtziehern“ und um eine Menge mit
marschierenden Fußvolks. Andere Beobachter meinen, das 
Ganze sei eine Randerscheinung unserer überhitzten Zeit.

12



DR. MED. MAX JOSEF ZILCH Die Astronauten, die in die Raumkapsel steigen, um auf 
dem Mond zu landen, verlassen sich auf die sichere Progno
se im mathematisch-astronomischen Bereich und damit 
auf die Ordnung im Kosmos. Sie vertrauen blind auf die 
Beständigkeit kosmischer Rhythmen und doch muß man als 
Präventivmediziner und Zukunftsforscher schon jetzt dar
an denken, daß der ins Weltall vordringende Mensch nicht
vorhersehbare Störfaktoren induzieren könnte.

Je weniger naturgemäß und naturverbunden die Erdbe
wohner leben, desto mehr werden sie unter der Dissonanz 
ihrer eigenen Lebensrhythmen, die in jene einer technisier
ten Welt eingespannt sind, mit den kosmischen Rhythmen 
zu leiden haben.

Die Großwetterlage ist für den Wetterfühligen bis hin zu 
den Sonneneruptionen maßgebend für das Wohlbefinden 
oder für leistungsmindernde Dysregulationen, die bis zur 
tödlichen Bedrohung wirksam werden können.

Der Mensch, der bewußt oder unbewußt mit Fortschritt 
auch Rückschritt einkalkuliert, ist in allen Ebenen seines 
Seins in vieldimensionale Gegensätze hineingestellt. Wäh
rend Millionen Jahr für Jahr an Hunger leiden und daran 
sterben, machen sich nicht weniger selbst krank durch Über
sättigung. Die Stoffwechselvorgänge zwischen Stoffaufnah
me und -abscheidung sind unter dem Zwang des Tempos 
der Technik gestört. Das Leben ist ebenso durch Überrei
zung der Sinne, z. B. durch Lärm, bedroht wie durch Sinnes
abstumpfung als Folge von Rauschgift-, Genußmittel- oder 
Arzneimittelmißbrauch.

Die einen leiden an Bluthochdruck, die anderen an Blut
unterdruck. Die vielen psychogenen Faktoren unterworfene 
Blutdruckmessung spiegelt die zur Norm gewordene Labili
tät des vegetativen Systems der Menschen unserer Zeit wi
der. Die These vom Erfordernisblutdruck ist das Ja, den 
von der Technik diktierten und programmierten Zwang zur 
Anpassung an eine neue Ausgangslage, die ins individuelle 
Leben eingreift, hinzunehmen. Reagieren viele mit Ver
krampfungsleiden in allen Organbereichen, sind bei anderen 
Erschlaffungszustände im körperlich-seelischen Bereich eben
so gefährlich für das Individuum und die Gesellschaft.

GESTÖRTE

LEBENSRHYTHMEN

Vielleicht sehen wir in der rebellierenden jungen Gene
ration, die im Rhythmus von revolutionären Protestrufen 
im Lauf gegen eine vermeintlich schuldhaft gewordene In
stitution der Gesellschaft protestiert, psychosomatische Aus
gleichsbestrebungen, welche doch beweisen könnten, daß es 
in den letzten Jahrzehnten an Dynamik im Schul- und Bil
dungswesen gefehlt hat. Wer immer unterdrückt wird und 
allzuviel Unrecht sieht, kommt aus dem Rhythmus und da
mit hinein in die Unruhe als Wegbereiterin für revolutio
näre Entgleisungen.

Wir können nicht glauben, daß die allerhöchsten Gremien 
unseren wiederholt veröffentlichten, konkreten, evolutio
nären Vorschlägen auf die Dauer keine Aufmerksamkeit 
schenken.

Wenn man verzweifelt nach einem Humboldt für die Vor
bereitung der Universitäts- und Bildungspolitik hin zum 
Jahr 2000 sucht, dann möchten wir glauben, daß im medizi
nischen Bereich und seinen Grenzgebieten die dringend not
wendige Evolution nicht stattfinden wird, wenn nicht unse
re Vorschläge berücksichtigt werden, welche der Erkennt
nis entsprungen sind, daß man Konflikte nur durch Kontak
te überwinden kann.

Im Rahmen der Empfehlungen des Wissenschaftsrates hat 
der Begriff „Kontaktstudium“ sicher eine allzu bürokrati
sche und schulische, wenn nicht schulmeisterliche Auslegung 
gefunden. Am Beispiel der ärztlichen Wissenschaft können 
wir darlegen, daß Reformen, die der gesellschaftlichen Evolu
tion gerecht werden, nicht möglich sind, wenn nicht an die 
Stelle des geradezu heiligen Begriffes von der Einheit von 
Lehre und Forschung derjenige der partnerschaftlichen Be
gegnung zwischen Lehrenden, Forschenden, Praktizierenden
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und Lernenden tritt. Mit anderen Worten heißt das, die 
medizinischen Fakultäten müssen ihre Tore weit öffnen, 
hinaus zu den praktizierenden Ärzten. Die praktizierenden 
Ärzte in Klink und Praxis müssen in ihrer Verantwortung 
für die Volksgesundheit und Arzneimittelsicherheit wieder 
zurückfinden zu den altbewährten Stätten der Forschung, 
hinein in die Universität, damit sie dort, zusammen mit den 
Studenten, begreifen lernen, daß Arzt sein heißt ein Leben 
lang lernen und Erfahrungen sammeln. Die Universtät, das 
zeigten wir insbesondere am Beispiel der Studienpläne für 
Medizin und Pharmazie schon zu oft, hat ihren Rhythmus 
verloren und ist damit in der Gefahr, sich selbst zu zer
stören.

Man sollte erkennen, daß über die meist sehr verzerr
te Berichterstattung in den Massenmedien der Gesellschaft 
kein Dienst erwiesen werden kann, denn genausowenig 
wie Kriege können Revolutionen dem Einzelnen und der 
Gesellschaft das gesundheitliche Schicksal als Vorausset
zung für alles Bessere geben.

Alle Ärzte müssen den Laufschritt der protestierenden 
Jugend auch als Folge einer Aufstauung und Unterdrückung 
der Dynamik von Kindern und Jugendlichen werten lernen, 
um so wieder zurückzufinden hin zur evolutionären Konti
nuität der Generationen. Von den Massenmedien wird, wie 
wir meinen, die These von der Notwendigkeit der Gegen
sätze zwischen den Generationen gefährlich überzeichnet. 
Die Ärzte, die in der Praxis stehen, wissen um die gesell
schaftliche Situation der Jugend am besten Bescheid, vor
ausgesetzt daß die Ärzte ihren Auftrag als Gesundheitser
zieher und Berater in Lebensfragen, besonders als Schul- 
und Hochschulärzte, bitter ernst nehmen.

Gegen alle aus dem Rhythmus der Technik kommenden 
gesundheitlichen Beschwerden gibt es Antimittel in der 
Apotheke. Je gehfauler die Menschen werden, desto mehr 
blüht das Geschäft mit venentonisierenden Arzneien, die 
leider auch über die Massenmedien angepriesen werden 
können. Wie wenig Zeit geben die Massenmedien der An
leitung zur individuellen gymnastischen und sportlichen Be
tätigung. Mit Unrecht wird in den Schulen ein Turnunter
richt abgehalten, der die konstitutionsverankerten Bereit
schaften für diese oder jene spielerisch-sportliche Betäti
gung mißachtet. Es müßten endlich in den Schulen Möglich
keiten zur Ausgleichsbetätigung sein, sowohl im körperli
chen als auch im geistigen Bereich. Wir müssen begreifen, 
daß junge Menschen, die deshalb, weil sie in dem einen 
oder anderen von der Bürokratie vorgeschriebenen Fach 
nicht die genormte Begabung, die es ohnehin nicht gibt, be
sitzen, nicht nur in ihrer körperlichen Dynamik gehemmt 
sind, sondern auch in ihrer geistigen Dynamik und damit 
wächst der Sog hin zum Protestieren.

Freilich wäre nur wenig gewonnen, wenn man die in 
Massenmedien angebotenen, frei verkäuflichen Antimittel 
apothekenpflichtig machen würde, wenn dann die gleichen 
Wirkstoffe von einem Apotheker verabreicht würden, der 
nicht ahnt, daß er das angeblich harmlose Mittel an Men
schen verabreicht, die infolge Bewegungsarmut an einer 
wirklich ernst zu nehmenden Kreislaufdysregulation leiden, 
die dann ihre Beschwerden, die doch Warnzeichen gestör
ter Lebensrhythmen sind, mißachten und den Arzt nicht auf
suchen, weil sie fälschlicherweise glauben, daß dieser nur 
Kranke zu behandeln hätte.

Sowohl die medizinischen Fakultäten als auch die ärztli
chen Standesorganisationen haben vorzügliches geleistet 
und sind bestrebt die Hauptanliegen einer Präventivmedi
zin über gesundheitspolitisch gesetzgeberische Maßnahmen 
zu berücksichtigen. Dennoch glauben wir, daß sich all jene 
Ärzte zusammenfinden sollten, denen es schlichtweg und 
aus heißer Leidenschaft um die Besserung der Volksge
sundheit als Grundlage für eine evolutionäre Entwicklung 
aller Gesellschaftsformen auf dieser Erde geht. Je mehr der 
Gesundheitsetat eines Staates für präventivmedizinische 
Maßnahmen eingesetzt wird, desto mehr Gesundheit und 
Harmonie wird dem Individuum geboten, desto weniger Nei

gung besteht dann, aus einem gestörten Rhythmus heraus 
revolutionäre Tendenzen zu verfolgen.

Nochmals ein Blick zurück, hin zu den Krankheiten, die 
ihre Ursache in einer freiwilligen oder unfreiwilligen Be
wegungsarmut von Kindheit auf haben. Was nützt es denn — 
um beim oben angeführten Beispiel zu bleiben — wenn der 
Arzt, im Vertrauen auf die exakt naturwissenschaftlich fest
gestellte venentonisierende Eigenschaft eines Wirkstoffes, 
versäumt, eine wirklich kausale Therapie zu betreiben, 
weil er an der Universität nicht die so dringend notwendige 
Ausbildung in Allgemeinmedizin und damit vor allem in All
gemeintherapie erhalten hat. Hier werden die Mängel der 
bisherigen Ausbildung zum Arzt offenbar. Wir haben dar
über ausführlich berichtet (1) und sind auch so wieder an 
die Notwendigkeit eines ineinanderfließenden permanen
ten Gedankenaustausches zwischen forschenden, lehrenden, 
praktizierenden und werdenden Arztes gekommen. Das 
wäre, kurz zusammengefaßt, die Grundforderung für die 
Struktur moderner, zukunftsgerichteter Universitäten, denn 
nicht früh genug kann der Medizinstudent über den Kon
takt mit den praktizierenden Ärzten in die moderne Gesell
schaft hineinintegriert werden, um dabei zu erleben, wie 
schwer die Folgen für viele Menschen der modernen Gesell
schaft sind, wenn sie besonders hart von Anpassungs
schwierigkeiten getroffen werden. Ärztliches Handeln setzt 
solche Kenntnisse aus der Praxis voraus. Dabei verstehen 
wir unter ärztlichem Handeln auch medizinische Forschung 
und Lehre.

Mangelnde Bewegung ist die Voraussetzung für die weit 
verbreiteten Kreislaufstörungen und für venöse Beinleiden. 
Daß die meisten Menschen an Herz- und Kreislaufstörun
gen leiden, ist bekannt. Wo aber bleibt der Weg zur Über
windung dieser Bewegungsarmut in allen Dimensionen. 
Sind nicht auch die Institutionen des Staates bewegungsarm 
geworden, in einer Zeit, in welcher der Mensch nicht mehr 
mit Geißeln angetrieben und versklavt wird, sondern von 
den Uhrzeigern und Terminkalendern. Bewegungsarmut ist 
der kürzeste Weg hin zu noch mehr degenerativen Skelett
erkrankungen. Schlaffe Muskulatur bedeutet gestörten Stoff
wechsel und vorzeitige Minderung der Gesamtvitalität des 
Organismus. Wir aber wollen die Vitalität des Individuums, 
der Gesellschaft und der Institutionen des Staates, insbe
sondere die Erbsubstanz, evolutionär stimulieren. Unsere 
Universitäten haben auch heute noch in der ganzen Welt 
viel Anerkennung, ja höchste Anerkennung. Es wäre des
halb zu wünschen, daß die im Beruf stehenden Akademi
ker, die sich durch wissenschaftliche und literarische Tätig
keit ausgezeichnet haben, hineingeholt würden in die Uni
versitäten, damit sie dort mit jenen jungen Medizinern spre
chen können, die dann in der Praxis und in den Kranken
häusern völlig neue Aspekte für das Leitbild des Arztes 
der Zukunft erkennen.

Wir meinen also, die Ausbildung zum Arzt und Apothe
ker müßte mehr gesundheitserzieherisch als arzneibezogen 
sein. Ohne die biologisch-medizinischen Grundprinzipien 
der medizinischen Wissenschaft und Therapie bleibt die 
Ausbildung zum Arzt unvollständig. Jeder Spezialarzt 
müßte sich wünschen, daß seine Heilmaßnahmen durch 
eine zur Lebensordnung hinführende Therapie ergänzt 
werden, damit das ärztliche Handeln und Denken zum 
Sauerteig für eine neue gesellschaftliche Ordnung wird.

Im Seelenleben wird die Störung im geordneten Wech
sel zwischen wachen und schlafen, zwischen körperlicher 
und geistiger Arbeit und Erholung zum Wegbereiter für 
Gesundheitsstörungen in allen Organbereichen. Das Psycho
pharmakon ist also eine Waffe mit zweischneidiger Klinge, 
ebenso wie das Schlafmittel, das den Schlaf des Nachtarbei
ters oder Schlemmers zwar erzwingen kann, nicht aber ohne 
Eingriff in die Lebensordnung.

Das Heer der Antidepressiva in den Regalen der Apothe
ken spricht Bände über den seelischen Zustand der Men
schen, die sich der Bequemlichkeit einer vertechnisierten Le
bensweise hingaben und die mit der neu gewonnenen Frei
zeit nichts anzufangen wissen.
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Dann kommen die Valiummänner, die Managertypen, die 
von der Technik und einem Fehlrhythmus Überforderten, 
denen Überbeschäftigung zum selbstmörderischen Heilmit
tel bei seelischer Entgleisung wird. Wir kennen aber auch 
die Valiumfrauen, denen man nicht selten als Feminon- 
frauen begegnet. Valium F) oder Feminon ® sind nicht dazu 
da, in Kurzberatungen die Pflicht zur Aufdeckung der Ent
stehungsursachen von psychosomatischen Störungen zu ver
säumen. An den Arzt und Apotheker richtet sich in diesem 
Zusammenhang die Frage nach der sexualdifferenten Phar
makologie, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Phar
makogenetik. Wir sehen, wir sind erst am Anfang. Der Fort
schritt der Wissenschaft wird uns zurückführen zur Not
wendigkeit einer möglichst individuellen und konstitutionel
len Therapie. (2, 3, 4].

Nicht zu übersehen sind die Licht- und Lärmschäden. Im 
Mißverhältnis zur natürlichen Umwelt, die man in „National
parks“ aussterbenden Tierrassen zusichert, sehen wir zu, 
wie grelles, künstliches Licht die Nacht zum Tag macht und 
damit die Reaktionsfähigkeit des vegetativen Systems über 
Gebühr beansprucht. Der wohltuende, geordnete Wechsel 
zwischen Tageslicht und Mondnachtstille, zwischen Sommer
hitze und Winterkälte wird von den Errungenschaften der 
Technik durchkreuzt.

Die vegetativen Funktionen sind überfordert. Ein Blick 
m die Bestände der sogenannten Neurovegetativa in den 
Apotheken und ihr Umsatz beweisen es. Der Arzt ist gut 
beraten, wenn er mit wohldurchdachten, kaum toxischen Prä
paraten, wie z. B. Cesradyston®, die Harmonisierung der 
vegetativen Funktionen erleichtern hilft, damit der Organis
mus wieder zum Rhythmus der Lebensordnung zurückfin
det.

Psychoneurotische Störungen schon bei Kleinkindern, noch 
mehr bei Schülern und Studenten, haben seit zwei Jahr
zehnten enorm zugenommen. Die Unruhe protestierender 
Jugend müssen wir nun als Kriegsfolgelast erkennen. Über 
die menschlichen Kontakte mit der „für echte Reformen und 
Evolutionen“ kämpfenden Jugend, mit ihrem Drang nach 
mehr existenzsichernder Ausbildung, werden wir zu erträg
licheren Lebensrhythmen bei der nachfolgenden Generation 
zurückfinden. Nicht immer ist die nach Mitbestimmung rin
gende Jugend ein Feind geordneter Lebensrhythmen. Gewiß 
erkennen wir wie nah Evolution und Revolution beisam
menliegen, wenn bei Generationen mit verschiedenen Le
bensrhythmen das rechte Maß verloren wird. Gesetze kön- 
uen nur dann hilfreich sein, wenn sie der schöpferischen 
Unruhe freien Lauf lassen und dabei antiquierte Ordnungs
prinzipien reformieren helfen. Nicht aber das Gesetz bringt 

ie Reform. Der Geist der Lehrenden und Lernenden birgt 
Qas dem Volk notwendige Evolutionäre, hin zu einer bes- 
seren Gesellschaftsordnung in sich.

Die sich widerstreitenden Meinungen bei den jungen 
Menschen an Schulen und in Fabriken beweisen, daß nur 
noch differenzierte Lösungen bessere Ordnung für die Ge
sellschaft bedeuten können. Der aus dem Lebensrhythmus 
Geworfene braucht unsere Hilfe. Auch er fühlt sich wohler, 
Wenn er sich wieder als ein Mensch in der Mitte des Seins
erkennt.

Die Harmonie der Gegensätze im Sinne von Geheimrat 
A- BIER ist auch die Zauberformel für unsere Zeit. Gegen- 
®Mze sind notwendig und heilsam. Auch im menschlichen 

rganismus führt eine Vielfalt rhythmischer Prozesse, wel- 
m die Gegensätze vermitteln, zum harmonischen Ausgleich.

Wenn es um die Forderung nach Mitbestimmung geht, 
ird uns auch nur ein harmonischer Ausgleich der Interes- 

sen weiterführen. In Lehre und Forschung kann ja nur dann 
1 estimmt werden, wenn die Grunderkenntnisse des Le- 
ensrhythmus in eine wohldifferenzierte, aufbauende Mit- 

re'^S,ir^.mun8 eingeordnet sind. Mitbestimmung darf im Be- 
füb es Wissens nicht zur Gleichschaltung von Interessen 
b ren, die naturnotwendig bipolar angelegt sind. Die Mit- 

s immung an den Universitäten ist nur über das bessere 
issen zu erreichen. Beim ärztlichen Konsilium kann es

zum Schluß nicht um eine demokratisierende Diagnose- und 
Therapiefindung gehen, sondern darum, daß die nachprüf
baren Argumente den Ausschlag geben, ganz gleich ob sie 
einmal vom Ordinarius ein anderes Mal vom Assistenten 
kommen.

Wir besitzen zu viele Krankenberichte, mit denen wir be
weisen können, daß man im medizinischen Bereich die grö
ßere Wertigkeit von Argumenten aus dem Munde des Er
fahreneren erwarten darf.

Wir brauchen Gegensätze, die im lebensnotwendigen 
Spannungsfeld der Polaritäten zum Urelement Rhythmus 
werden, der das Leben erhält. Blutzuckerkurve, Lymphozy
tenzahl, Atem- und Herzrhythmen u. ä. m. sind Indikatoren 
gezügelter gegensätzlicher Lebensimpulse. Gesundheit 
könnte man als ideales harmonisches Zusammenspiel aller 
Lebensrhythmen und Reglersysteme definieren. Krankheit 
ist immer Rhythmusstörung. Geregelte Lebensweise ist 
demnach Vorbedingung für geistige, seelische und körper- 
lidie Gesundheit, die eingebettet ist in die kosmischen 
Rhythmen. Das Leben auf der Erde ist mit den kosmischen

ythmen verbunden und von ihnen abhängig. Je höher die 
Organisation als Grundlage des bewußten Seelenlebens 
steht, um so mehr gewinnen die Organismen die Fähigkeit, 
die Prozesse und Rhythmen der Umwelt in sich einzu
bauen und sich so aus letzterer herauszulösen. Dieser Ver
selbständigungsprozeß erreicht im Mensdien, als dem be
wußtesten Wesen der Schöpfung, seinen Höhepunkt. Wir 
können über unsere Verhaltensweisen abändernd oder stö
rend in die Grundrhythmen deö Lebens eingreifen. Diese Er
kenntnis führte zur exakt naturwissenschaftlichen Orientie
rung der Menschen- und Heilkunde.

Freilich ist es nicht so, daß der Mensch durch seine An
passungsfähigkeit an eine sich wandelnde Umwelt gesünder 
und lebenstüchtiger würde. Nervosität als Zeitkrankheit 
wird schon gar nicht mehr als Krankheit gewertet. Gelas
sen beobachten wir neurovegetative Störungen bei Säuglin
gen, Kindern und Erwachsenen als Tribut an die entrhyth- 
misierte Umwelt. Nun wissen wir zwar, daß gewisse Konsti
tutionstypen mehr zu nervösen und psychischen Störungen 
neigen als andere. Der Neurolymphatiker ist zweifellos der 
Menschentyp mit den meisten ins Krankhafte gehenden An
passungsschwierigkeiten. (5). Deshalb müßte endlich da
mit begonnen werden die Prophylaxe auf die Kenntnisse 
einer konstitutionsbiologisch ausgerichteten Anthropologie 
aufzubauen, mit Ärzten, denen die Begriffe Gesundheits-, 
Arbeits- und Konstitutionsmedizin nicht mehr fremd sind.

Psychosomatik wurde mit zunehmender Technisierung 
des Lebens notwendig. Wir kommen daher nicht daran her
um, anzuerkennen, daß mehr Technik mehr Krankheit im 
Sinne der Vorverlegung der prämorbiden Phasen bringt. 
Oder kommt das Heil von Maschinen?

Sind nicht Kriege ein Symbol dafür, daß die Lebensrhyth
men von großen Teilen der Bevölkerung unseres Planeten 
aus den Fugen geraten sind? Wenn man davon spricht, daß 
es immer Kriege gegeben hat und daß es immer Krieg ge
ben werde, dann müssen wir vor solchen Thesen, die den 
Frieden als utopischen Traum deuten wollen, warnen. Der 
gesunde Lebensrhythmus, den die Weltbevölkerung braucht, 
muß die Vorbedingung für den Frieden auf dieser Welt 
sein. Die Meinung, daß Kriege unabwendbar seien, daß Krie
ge in den Rhythmus des Lebens von Völkern eingeplant wä
ren, weisen wir ebenso energisch zurück wie die Behaup
tung, daß zerstörende Revolutionen Wegbereiter für schöp
ferische Evolutionen sein müßten. Kriege, Revolutionen und 
Herzinfarkte sind doch nur nachträgliche Beweise dafür, daß 
man die Naturgesetze des menschlichen Seins sträflich miß
achtet hat. Reformen kommen nicht über Revolutionen. Re- 
0.rrrjei? na Umfunktionierung der Gesellschaft sind nur 

mog i wenn die positiv geistigen Kräfte in allen Bereichen 
es e ens siegen, also jene Kräfte, die schon latent vor 

der Revolution existierten.

Was der Krieg für ein Volk oder eine Menschenpopula
tion bedeutet, das ist die lebensbedrohende Krankheit für

15



den Menschen, wenn er selbst wider das Naturrecht lebt, 
indem er seine Umwelt verseucht.

Nachdrücklich verdammen wir den Rhythmus Krieg und 
Frieden, denn er ist ein Rhythmus gegen das Leben aller. 
Wir müssen solange mit der Wasserstoffbombe leben, so
lange nicht Wissenschaft und Glaube zuammen Fundamen
te für einen Frieden werden, der dem Krieg keine Chance 
mehr gibt. Wir müssen wegkommen von der am Krieg orien
tierten Politik.

Krieg ist die schwerste Volkskrankheit, die wider jeden 
Geist verbreitet wird von jenen, die selbst nicht im Ord
nungsrhythmus leben können.

Gewiß ist der Begriff Ordnung heute in Mißkredit gera
ten, weil dabei nicht ohne Grund die junge Generation re
flexartig an Ordnungsgesetze denkt. Dennoch sollte gerade 
unsere kritische Jugend den Begriff der Ordnung wieder 
über natur- und geisteswissenschaftliche Erkenntnisse ins 
rechte Lot für sie selbst bringen. Gestörte Ordnung ist im 
biologich-medizinischen Bereich etwas negatives. Für den 
Arzt bedeutet sie Gleichgewichtsstörung, akute Krankheit 
und chronisches Siechtum.

Es wäre psychologisch richtig, wenn die eifrigen Reform
architekten für neue Universitätsstrukturen das Heil nicht 
in der absoluten Computerordnung sehen würden. Wenn 
man aus Zeitnot dazu übergeht Prüfungen aller Art über 
alle Bundesländer hinweg gleichzuschalten, dann mag das 
einer als gleiche Chancen für jeden deuten. Wir glauben je
doch, daß solche Nivellierung im schöpferisch-geistigen Be
reich auch Talente lahmlegen kann, denn in Zukunft wird 
das friedliche partnerschaftliche Verhältnis zwischen Men
schen und Völkern immer mehr zur Voraussetzung für 
einen Frieden, der jedem Individuum und jedem Volk die 
Entfaltung positiver Kräfte ermöglicht.

Wir freuen uns, daß der 72. Deutsche Ärztetag den Be
schluß gefaßt hat, daß künftig die Ausbildung zum Arzt an 
der Universität noch praxisnaher gestaltet wird. Praxisnaher 
bedeutet aber mehr Kontakte der Lehrenden, Forschenden

und Lernenden mit den praktizierenden Ärzten. Wir glau
ben, daß über eine Pflichtfamulatur bei qualifizierten prak
tizierenden Ärzten ein Weg beschritten wird hin zu einer 
besseren Ordnung im Ausbildungsplan für Ärzte. So gese
hen deuten wir die Forderung nach voller Anerkennung der 
Famulatur bei praktizierenden Ärzten als einen ersten 
Schritt im Sinne evolutionärer gesellschaftspolitisch not
wendiger Entwicklungen für das Berufsbild des Arztes der 
Zukunft. Diesem ersten Schritt müßte recht bald ein weite
rer folgen, nämlich der, daß künftig der in der Praxis ste
hende Arzt im Lehrbetrieb innerhalb der medizinischen Fa
kultäten Leitbildfunktionen übernimmt, die wiederum die 
Harmonisierung der Rhythmen des Werdens zum Arzt 
fördern.

Als weiteren Schritt auf diesem Wege erwarten wir die 
Forderung, daß auch ein Teil der Medizinalassistentenzeit 
bei praktizierenden Ärzten ermöglicht wird. Nur so kom
men wir zu der notwendigen Integration des Arztes in die 
sich wandelnde Gesellschaft und nur so können dynamische 
Arztpersönlichkeiten ihre neue Aufgabe erfüllen, die darin 
besteht, es nicht zuzulassen, daß die Grundrhythmen des 
Lebens noch mehr entrhythmisiert werden.
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UMGESTALTUNG DER WELT — 
VERÄNDERUNG DES 
MENSCHLICHEN ZUSAMMENLEBENS

Was wir vom Computer, dem Symbol unserer Zeit, eigentlidi wissen sollten

Eine internationale „Gesellschaft zum Schutz der Büroklammern“ hat sich in Paris ins amtliche Register 
eintragen lassen. Als Ziele der Organisation wurde amtlich festgehalten, „die Sicherung der Förderung der 
Büroklammer im Berufsleben, die Förderung der Büroklammer als Maß aller Dinge, und die Sicherung der 
Vorherrschaft der Büroklammer über jede andere Form, in der sich Bürokratie äußert“

Beispiellos ist die unheimliche Entwicklung der Technik, 
der grandiose Umfang der Umwälzungen, die sie hervorge
rufen hat und die ungeheuerliche Rasanz ihrer Weiterent
wicklung.

Zur Technologie der Umweltgestaltung:

Im Strom technischer Entwicklung sind die wichtigsten 
Neuerungen unserer Zeit, Atomtechnik, Raumfahrt und Elek
tronik. Uber Atomtechnik mögen technisch ausgerichtete 
Führungskräfte berichten.*) Vorerst aber wird sich die 
dichtgedrängte Menschheit mit den Realitäten des wachsen
den Luftverkehrs herumzuschlagen haben. Für Wunschvor
stellungen und schrankenlosen Egoismus ist kein Platz mehr. 
^Vir leben im Zeitalter der Raumfahrt und damit der Rake
ten, deren Entwicklung schon vor mehreren hundert Jahren 
begann. Militärs verwandelten friedliche Feuerwerke in 
neuartige Waffen um. Aus alten Chroniken geht hervor, 
daß mongolische Reiter im Jahre 1232 bei Kaifung-ju eine 
Schlacht mit Feuerraketen gewannen. Sie hatten ja noch 
keine durch Fachkenntnisse getrübte Vorstellung.

Die Elektronik schließlich nimmt heute fast auf allen Ge
bieten der Technik eine Schlüsselstellung ein. Ihre Entwick
lung begann zu Anfang dieses Jahrhunderts mit der Erfin
dung der Elektronenröhre, die der Nachrichtentechnik einen 
gewaltigen Aufschwung gab. Entdeckungen neuer physikali
scher Möglichkeiten, sehr oft gerade dann, wenn es grund

*) Vergl. bitte auch „Hodischätzung technisch bahnbrechender 
Leistungen. Seherische Gedanken — beweisführende Anwen
dung“, Pharma International, Heft 1/69, v. Verf.

sätzlich nicht mehr möglich schien, auf bisher beschrittenen 
Wegen noch Erfolge zu erzielen, kennzeichnen ihre Evolu
tion. Neue Ideen und Verbesserungen trieben die Entwick
lung zur technischen Reife voran. Der Computermarkt ist 
ebenfalls ein Markt der Neuheiten. Neue Geräte zur Daten
erfassung, neue EDV-Systeme und neue Formen der Orga
nisation werden laufend vorgestellt.

Sich in diesem umfangreichen Angebot zurechtzufinden, 
ist schon für den Fachmann schwierig, für den Laien dagegen 
unmöglich. Besonders deswegen, weil mit vielen gleichlau
tenden Begriffen operiert wird, die aber oft unterschiedlich 
interpretiert werden.

Verschiedene Zielsetzungen im Arbeitsablauf der einzel
nen Unternehmen lassen es ratsam erscheinen, sich mit den 
Formen der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) ver
traut zu machen, um dann über zahlreiche andere Auswahl
kriterien zu der wirtschaftlichsten Form der Datenverarbei
tung (DV) zu gelangen. Welche Formen der EDV sind zur 
Zeit möglich?

Datenerfassung im eigenen Unternehmen und deren Ver
arbeitung „außer Haus ist eine häufig praktizierte Methode. 
Vorteil dieses Verfahrens: Die Datenerfassung geschieht da, 
wo sich Unstimmigkeiten noch leicht klären lassen, nämlich 
im eigenen Betrieb. Dadurch werden gleichzeitig die Vor
aussetzungen für eine einwandfreie DV geschaffen, da die 
Qualität der Eingabedaten nachhaltig die Qualität der Er
gebnisse bestimmt. Die Verantwortung ist klar abgegrenzt. 
Sie liegt einerseits beim eigenen Unternehmen, im anderen 
Fall beim Rechenzentrum (zur allgemeinen Benutzung). Man 
braucht im eigenen Betrieb keine Spezialisten für die Pro-
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grammierung und Bedienung einer DVA. Betrachtet man nun 
diese Form als Vorstufe zu einem eigenen Computer, so 
kann man sicher sein, daß man ohne zu große Investitionen 
wertvolle Erfahrungen sammeln kann, sowohl in der Anpas
sung des eigenen Betriebes an die EDV als auch in deren 
Organisation. Eine Verfeinerung des betriebswirtschaftlichen 
Instrumentariums ist beim Übergang auf eine eigene EDVA 
ohne weiteres möglich. Das System ist nicht zementiert und 
Erfahrungen können verwertet werden.

Neuerdings wird von der kooperativen Nutzung von Com
putern gesprochen. Im Gegensatz zu einem freien Rechen
zentrum, das auf Gewinn ausgerichtet ist, soll bei einem 
gemeinschaftlich betriebenen Rechenzentrum nur auf Kosten
deckungsbasis gearbeitet werden. Dieser Gedanke kann sich 
aber als Trugschluß erweisen, da das freie Rechenzentrum 
der Konkurrenz ausgesetzt ist, das Gemeinschaftsrechen
zentrum ohne Konkurrenz aber zu hohen Kosten kommen 
kann.

Nach dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkennt
nisse einige Anregungen, wie wir die Konsequenzen aus 
dem rasanten Fortschritt der medizinischen Wissenschaft, 
den umwälzenden Ergebnissen der technologischen Entwick
lung und den Veränderungen der Gesamtheilkunde ziehen. 
Auf Information und Weiterbildung angewiesen, hier eini
ges aus dem Programm: Problemstellungen aus speziellen 
Arbeitsgebieten; Lösungen der speziellen Aufgaben (u. a. 
durch Einsatz von Klein-Computern und elektronischen 
Tischrechnern).

Auch die Computer sind ja Neuheiten, technisch und 
mathematisch, wie auch an den Zeitgeschmack angepaßt.

Konstruktive Besonderheiten: Zugang, Einordnung und 
Abgang der Angaben erfolgen — von elektrischen oder elek
tronischen Steuerungseinrichtungen gelenkt — vollkommen 
automatisch. Einzeln. Oder auf Paletten. Oder individuell 
zusammengestellt. Das System ist in den gesamten Material- 
und Arbeitsfluß der EDVA integriert.

Das „System“ ist zum Zentralbegriff der heutigen Rege- 
lungs- und Steuerungstechnik geworden. Die Neuausgabe 
des Normblattes DIN 19226 beginnt mit seiner Definition 
„als abgegrenzte Anordnung aufeinander einwirkender Ge
bilde“. Es ist ein sehr breites Themenband, in das viele Ein
zelteile eingeknüpft werden können und das einen großen 
Fachbereich umspannt, mit mathematischer Progression.

Wie jede technische Entwicklung wird die Computertech
nik letztlich durch rein kommerzielle und technische Fakto
ren beeinflußt werden.

Je nach Fachrichtung der Krankenhäuser übernimmt die 
Anlage z. B. folgende Bearbeitungsaufgaben: Sammeln von 
Betriebserfahrungen unter realen Bedingungen. Auf der Ver
waltungsseite erledigt der Computer die Gehaltsabrechnun
gen, stellt Behandlungskosten zusammen, schreibt Rechnun
gen und kontrolliert Bestände.

Grundkonzeptionen: Eintragung von Behandlungstermi
nen, verordneten Medikamenten und allen ärztlichen Be
handlungen. Fachliche Fort- und Ausbildung: Bearbeitung 
von Forschungsprogrammen. Auswertung von Elektrokardio
grammen, Prüfung von Laboruntersuchungen und anderen 
medizinischen Daten.

Die EDVA nähern sich in ihrer Nüchternheit den Kardio
grammen, jenen unbestechlichen Zustandsbildern, die mehr 
gefürchtet als erwünscht, die aber notwendig sind. Soviel 
über die begrifflichen Erörterungen und Abgrenzungen, die 
für den Nur-Arzt ganz neue Perspektiven eröffnen.

Zeitbedingte Akzentverlagerung?

Man erzählt sich von einem hochempfindlichen Computer 
in einem Laboratorium, der plötzlich höchst sonderbare Sa
chen machte. Jedesmal, wenn eine mit üppigen Formen aus
gestattete Sekretärin hereinkam, flammten Lichter auf, Zei

ger wedelten verrückt und die Alarmglocke schrillte. Die La
boranten führten das auf den Sympathisanten Geschmack 
der DVA zurück — bis jemand die Wahrheit herausfand: Der 
Computer reagierte empfindlich auf Schaumgummi. Genug 
von dieser Mischung aus Staunen und Überraschung ...

Fernübertragung:

Eine weitere Möglichkeit der Belegeverarbeitung bietet 
sich an, indem man den Datentransport mittels Telefonlei
tung vornimmt. Dies ist im Ortsbereich auch heute schon 
eine durchaus reale Sache und wird in Zukunft immer mehr 
an Bedeutung gewinnen.

Eine Verbesserung dieses Systems bietet das Time Sha
ring, bei dem die Zahlenübertragung und -Verarbeitung zu 
jeder Zeit vorgenommen werden kann. Die Arbeitszeit des 
EDV-Systems teilen sich viele Benutzer. Der einzelne Teil
nehmer hat einen direkten Zugriff zum Computer. Aller
dings ist diese Form der Datenverarbeitung noch nicht über- 
all gegeben. Im Augenblick erfolgt die Anwendung meist 
für technisch-wissenschaftliche Forschungsaufgaben mit ge
ringem Datentransfer.

Noch nicht erwähnt wurde die Programmierung, deren Ko
sten oft beträchtlich sind. Eine Verbilligung ergibt sich durch 
die Verwendung allgemeiner Einteilungen, sogenannter 
Standardprogramme. Der Grundgedanke solcher Richtlinien 
besteht darin, daß viele Aufgaben, z. B. Dispositionswe
sen, Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, in vielen 
Betrieben gleich sind und deshalb nur einmal programmiert 
werden müssen. Sie stehen daher meist kostenlos zur Ver
fügung.

Je größer der Computer, um so billiger ist die Rechenlei- 
stung. Darum sollte man die Formen der DV ernsthaft prü
fen, denn gerade sie bieten auch kleinen Unternehmen die 
Möglichkeit, einen großen Computer zu nutzen.

Ganz gleich, welche Form der Nachweiseverarbeitung ge
wählt wird, die meisten Probleme treten bei der Vorberei
tung auf.

Fortschrittliche Aufgeschlossenheit:

Die Deutsdie Bundespost ist einer der größten Benutzer 
von Computern in Europa. Dies teilte der Postminister vor 
Post- und Fernmeldetechnikern in einer Fachtagung auf der 
Hannover-Messe mit. Nach seinen Worten vollzieht sich der 
Eintritt der Bundespost in das „elektronische Zeitalter“ in 
drei Phasen. In der ersten Wandlung sei es gelungen, mas
senhaft anfallende Routinearbeiten mit Rechnern zu ratio
nalisieren.

Für die jährliche Anpassung von zehn Millionen Renten, 
die von den Computern in zehn Wochen bewältigt wird, wä
ren in der gleichen Zeit 10 000 Arbeitskräfte notwendig ge
wesen. Auch im Fernmelderechnungsdienst, im Postspar
kassenwesen und im Besoldungskassendienst hat sich der 
„dienstbare Geist“ moderner Technik erfolgreich bemerk
bar gemacht. Die zweite Stufe ist der Verknüpfung der ver
schiedenen Arbeitsgebiete Vorbehalten, während in der drit
ten Planung- und Steuerungsaufgaben von den „technischen 
Gehirnen“ übernommen werden.

In den letzten Jahren hat die Benutzung von EDVA sogar 
in den Niederlanden beachtenswerte Fortschritte gemacht. 
Nicht nur in Industrie und Handel, sondern auch bei den 
Behörden und Regierungsstellen werden dort immer mehr 
EDV-Anlagen eingesetzt. Nach einer statistischen Erhebung 
kommt heute auf 12 000 Einwohner der Niederlande bereits 
ein Rechner. Man schätzt die Zahl der installierten und be
stellten Rechenanlagen auf rund 1000. Den westdeutschen 
Markt beherrschen die Überseefirmen dagegen mit 5000 ein
gebauten Computereinheiten und 1500 Bestellungen. Wenn 
sich eine Firma entschieden hat, von der konventionellen Ar
beitsmethode auf die elektronische überzugehen, entstehen 
meist einige Forschungsfragen: Die Kapazität der EDVA 
muß in möglichst kurzer Zeit voll genutzt werden. Der Be-
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trieb muß im Hinblick auf die EDV neu organisiert werden, 
wobei alles, was zu sehr organisch gewachsen ist, beseitigt 
werden muß.

Die Mitarbeiter des Betriebes müssen mit den einfachsten 
DV-Begriffen vertraut gemacht werden. Bei der Neuorgani
sation treffen zwei Gegensätze aufeinander. Die Betriebssei
te — hier sind die Branchenkenntnisse vorhanden, und die 
Herstellerseite - dort sind die Kenntnisse über die EDV vor
handen. Damit diese eine Symbiose eingehen können, muß 
die Herstellerfirma die speziellen Eigenheiten des Betriebes 
kennenlernen und die Benutzerseite Kenntnisse in der EDV 
erwerben.

Wer schon einmal diese Umstellung mitgemacht hat, erleb
te vielleicht, daß die ersten Wochen turbulent waren. Dies 
kann vermieden werden, wenn man stufenweise vorgeht. 
Man übernimmt zuerst nur ein Teilgebiet und läßt dieses 
etwa zwei Wochen laufen. Nach einer bestimmten Einarbei
tungszeit übernimmt man weitere, bis die Anlage ausgela
stet ist. Allerdings darf nicht außer acht gelassen werden, 
daß die gesamte Planung von vornherein festliegen muß 
und alle Programme schon vorhanden sein müssen.

Umgestaltungen nach diesem Prinzip gingen reibungslos 
vonstatten und selbst Ärzte, die der Datenverarbeitung zu
erst abweisend gegenüberstanden, haben sich sehr schnell 
eingearbeitet.

Eine Partei sprach unlängst sogar die personellen und ge
setzgeberischen Voraussetzungen des DV-Zeitalters an und 
forderte, bereits im Planungsstadium die Gesetze auf „EDV- 
gerechte Anwendbarkeit“ zu prüfen. Es müßten dafür die 
Möglichkeiten zur Ausbildung von Computer-Fachleuten im 
öffentlichen Dienst geschaffen werden. Die Maße der Bür
ger sollten einheitlich erfaßt werden. Dafür wurde ein Nor
menausschuß auf Bundesebene angeregt, nach dessen Emp
fehlungen die Lochkarten für jeden Staatsbürger program
miert werden sollten. Nicht von ungefähr fiel auch der Hin- 
weis, für die Kontrolle dieses „Instrumentes moderner Mas
seninquisition“. Ein Gesetzentwurf über die Errichtung 
einer solchen Datenzentrale für Baden-Württemberg ist noch 
vor der Sommerpause des Landtages angekündigt.

Zukunftsweisende Arbeiten im Rahmen der DVA.

Vielerorts wird versäumt, die Mitinhaber mit der EDV 
vertraut zu machen. Dies führt zu Widerständen, die bei 
emer entsprechenden Aufklärung nicht vorhanden wären. 
Besonders empfiehlt es sich, leitenden Gesellschaftern die 
UV-Grundzüge zu erklären. Sie sind später dann in der La- 
8e> „elektronisch“ zu denken. Hilfsmittel ist zunächst eine 
gründliche Teilhaberschulung, in der die Datenträger — wie 
z- B. Lochstreifen, Lochkarte und Magnetband — erläutert 
werden. Diese kann ihre Fortsetzung finden, indem auch die 
Urundzüge der Datenerfassung, die Verarbeitung, die inter- 
ne und externe Speicherung sowie die Funktion der Ein- und 
jMjsgabegeräte vorgetragen wird. Das Prinzip ist aktives 
-^arbeiten und Lernen. Dies kann nur erreicht werden, 

'venn alle unmittelbar Betroffenen in die Anfangsarbeiten 
aer Umstellung auf die Elektronik mit einbezogen werden.

Urch diese Zusammenarbeit ergeben sich wertvolle Diskus
sionen, und es ist ein leichtes, die Fortschritte zu überwa- 
ctlem Das Schulungsprogramm soll sich nur auf die Organi
sation beschränken, nicht auch auf die Programmierung 
mngehen. Diese bleibt einigen wenigen Vorbehalten, deren 
Schulung extern vorgenommen wird. Sie geschieht fast im- 
mer durch den Hersteller der EDVA, seltener durch Pro
grammierer-Schulen. Ausschlaggebend für die Lösungen 
durcil einen Computer ist ein Programm, bei dessen Erstel- 
ang die Vorbildung des Programmierers eine Rolle spielt, 
m technisches Rätsel verlangt eben in den meisten Fällen 

ingenieurkenntnisse, ein kommerzielles Problem kaufmän
nische Grundlagen, eine ärztliche Aufgabe medizinisdie Er-

rungen. Echte Routine bringt erst die Praxis.

. Hie Umstellung eines Betriebes auf einen Computer dauert 
- ^eSef rund ein bis eineinhalb Jahre. Diese Zeit läßt 

01 jedoch wesentlich verkürzen. Voraussetzung ist aber

ein gut ausgearbeitetes und durchdachtes Schulungspro
gramm.

Im verstärkten Maße müssen hier Beratungsfirmen ein- 
springen, die auf einer neutralen Basis arbeiten. Ehe begon
nen werden kann, muß eine Systemberatung vorgenommen 
werden, bei der ermittelt wird, mit welchem EDV-System 
die vorgesehene Organisation am wirtschaftlichsten abge
wickelt werden kann. Oder ob es zweckmäßiger ist, „außer 
Haus“ arbeiten zu lassen. Für die Beratung ist Objektivität 
und Neutralität unerläßlich.

Jetzt schon erdumspannendes Rechnernetz.

Heute bereits Großrechner mit hoher Speicherkapazität 
und Arbeitsgeschwindigkeit. Einen Rechner mit sehr hoher 
Speicherkapazität und Arbeitsgeschwindigkeit hat die Con
trol Data Corporation entwickelt und in den USA auch be
reits verkauft. Das Unternehmen spricht von seinem Rechner 
CD 7600 als dem größten und schnellsten. Das System 7600 
ist eine Weiterentwicklung der vorhandenen Großrechner
familie CD 6000 mit den Rechnern CD 6400, CD 6500 und 
CD 6600, die als leistungsfähigste Computer galten, ehe die 
neue CD 7600 ihre Kapazität und Leistungsfähigkeit in den 
Schatten stellte.

35 Millionen Befehle je Sekunde

Die CD 7600-Maschine kann bis 36 Millionen Befehle in 
der Sekunde ausführen. Besonderen Wert haben die Kon
strukteure auf eine leistungsfähige Ein-/Ausgabe gelegt, 
sodaß zahlreiche lokale und entfernte Benutzer mit Statio
nen verschiedener Art an die CD 7600 angeschlossen werden 
können. Zur Datenspeicherung werden zwei schnelle Mag
netkernspeicher verwendet.

Computer speichert Pressemeldungen. Die Archivbenutzer 
können im Klartext mit der EDV-Anlage „sprechen“. Trotz 
einer lawinenartig anwachsenden Menge an Informationen 
aller Art und Güte ist es — vielleicht gerade wegen der un
übersehbar großen Zahl der Meldungen — oft nicht möglich, 
Mitteilungen zielgerichtet, einfach und schnell zu erhalten 
und auszuwerten. Jeder, der wissenschaftlich arbeitet, muß 
sich irgendwann einmal Gedanken darüber machen, wie er 
Sachverhalte, die ihm wichtig erscheinen, gut wiederfindbar 
katalogisiert. Die Art des Registrierens und des Aufbewah- 
rens wird um so schwieriger, je größer die Menge des zu 
speichernden Stoffes ist und je mehr Interessenten eine sol
che Zusammenstellung zugänglich sein soll. Dabei muß die 
Zeit zum Aufsuchen einer gewünschten Aufklärung kurz 
und die Gliederungssystematik einfach verständlich und 
trotzdem umfassend genug sein. Das sind Forderungen, die 
sich mit konventionellen Dokumentationsmethoden nur un
zureichend erfüllen lassen. Bei dem Überangebot an Nach
richten lag es nahe, DVA für Dokumentationszwecke einzu
setzen. So beabsichtigt die „New York Times“ einen In
formations-Computer einzurichten, der eigenes Archivmate
rial und das von 50 weiteren Zeitungen speichert.

Die heutige Gesellschaft hat den dauernden und nie en
denden Wechsel zu ihrem Codex gemacht; fast ist es schon 
eine mit Selbstverständlichkeit gepaarte Gewöhnung, daß 
sich in EDVA-Darstellungen der medizinischen Entwicklung 
Dinge finden, die aus einer abwertenden Tendenz heraus 
die negativen Seiten überbetonen oder durch ungenügende 
oft auch falsche oder zu sehr am Tagesgeschehen orientier
te Einzelheiten die Akzente falsch setzen. Die Hauptsache 
liegt in der technischen Entwicklung unserer Zeit. Auch die 
DV-Anlage ist mithin eine Dienerin der Menschheit.

Nur die richtige Einstellung auf zukünftige Veränderun
gen, die Mobilität des Arztes und ein lebenslanges Lernen, 
Mitsprache und geistige Originalität werden zur Gestaltung 
einer hoffnungsvollen Zukunft führen. Dabei dürfen Technik 
und Medizin nicht Selbstzweck sein oder allein den Grup
peninteressen der Wirtschaft dienen; sie sollen vielmehr als 
Mittel zur Verbesserung der menschlichen Lebensbedingun
gen beitragen und zur Lösung gesellschaftlicher Schwierig-
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keiten dienstbar gemacht werden. Man muß sich selbst treu 
bleiben — ein Bekenner zum Wesentlichen. Dennoch wollen 
wir nach weiterem technischen Fortschritt suchen und Aus
schöpfung aller technischen Details.

Fraglos wird auch das heutige Gesicht der Medizin und 
Pharmazie von technischen Zügen geprägt.

Die EDVA von morgen ist in der Lage, auf ein weit gefä
chertes Sortiment von Maschinen zurückzugreifen. Dennoch 
sei allen, die glauben, daß damit das Tor zur Totalautoma
tion restlos aufgestoßen ist, gesagt, daß nur eine systemati
sche Entwicklungsarbeit die Voraussetzungen für die künf
tigen Erfolge in dieser Verarbeitungstechnik bringen wird, 
wo ja auch die technische Entwicklung nicht stillsteht.

Die möglichen Entwicklungstendenzen einer EDV-Tech- 
nik für die weitere Zukunft zu kommentieren, ist wie bei al
len Prognosen eine mit Fehlerquellen behaftete Aussage.

Wenn es auch aus diesem Grunde kaum möglich sein dürfte, 
diese technische Entwicklung in ihrer ganzen Tragweite zu 
erfassen, so lassen sich doch gewisse Grundsätze nicht aus
klammern, die gestern wie heute und morgen Gültigkeit be
halten und deren Gewicht gewissermaßen Angelpunkte für 
das prinzipiell Denkbare und Sinnvolle sind. Die EDV-An
lage soll jedenfalls den Menschen dazu dienen, ein menschen
würdiges Dasein zu führen.

Frischer Wind für Neuerungen: Abschließend soll noch ge
sagt werden, daß mit einer gut angelegten EDV-Konstruk- 
tion und durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Benut
zer und Hersteller meist ein wirtschaftlicher Erfolg gesichert 
wird. Der Schwierigkeitsgrad einer Anlage ist nicht so sehr 
ausschlaggebend, sondern seine Sperrigkeit.

Man muß zu begreifen suchen, wie sich Entwicklungen — 
unumkehrbare allmähliche Veränderungen, die gewissen Ge
setzen folgen — auf bestimmten Gebieten vollzogen.
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Der Psychohygieniker wird fragen, wurde dieser Jugend 
zur rechten Zeit und in der rechten Art (!) vermittelt, was 
zur Entdeckung der Persönlichkeit vonnöten ist. Unlängst 
hat der Philosoph Eduard MEYER, Göttingen, in einem 
ganz anderen Zusammenhang einer völkerpsychologischen 
Studie auf einen besonders instruktiven Fall hingewiesen. 
Die Art wie englische Studenten demonstrieren — nicht 
etwa in Massenaufzügen mit Spruchbändern und Sprech
chören, sondern eindrucksvoller; in kleinster Gruppe von 
nur 5 KomAailitonen in Gesellschaftsanzug, Cut, Zylinder, 
Blume im Knopfloch, Schirm in der Hand nach guter Eton- 
Art..., aber — honi soit qui mal y pense — in Unter
hosen; diese Art ist typisch englisch. Schon der Einfall, 
die Idee, die Art der Durchführung ist in keinem anderen 
Lande möglich. Was aber ebenso überrascht: Die Haltung 
der Londoner Bevölkerung beim Anblick der Demonstran
ten: Nur Ausländer bleiben stehen, kein Engländer dreht 
sich um, niemand nimmt Anstoß, der Straßenverkehr er
leidet keine Stockung, keine Behörde greift ein. Eine Fülle 
von charakteristischen Merkmalen hier wie dort werden 
kenntlich: Gelassenheit, Zurückhaltung, Unaufdringlichkeit, 
Selbstbeherrschung, Toleranz (vor allem von seiten der 
Ämter und Behörden), Verständnis für aparte, nicht all
tägliche Situationen, trockener Humor und Bereitschaft, 
Begebenheiten hinzunehmen, die Zumutungen stellen. So
weit als Beispiel der „Schweigemarsch notleidender Studen
ten“ in England mit der symbolhaften Darstellung: Gläu
biger „ziehen sie aus“!

Diese jungen Leute haben eine demokratische Erziehung 
genossen und sind auch im Rahmen der Demonstration 
Persönlichkeiten. Man kann also vieles auf demokratische 
Weise erreichen, sofern nur Gelassenheit und Humor und 
andere Eigenschaften hier wie dort vorhanden sind. Natür
lich hat Psychohygiene auch ein Verhältnis zur Ethik. 
VONESSEN hat dargelegt, daß die Ethik der seelischen 
und geistigen Hygiene Aspekte vermitteln kann, die der 
wissenschaftlichen Psychologie bis auf den heutigen Tag 
außer Reichweite sind. Im psychologischen Vokabular ver
mißt man die Stichworte Sittlichkeit, Gewissen, Gesundheit 
und Freiheit, ja sogar das ursprüngliche Wort „Seele“. Aus 
solcher Symptomatik kann man entnehmen, daß der Blick 
für jene Ganzheit menschlichen Wesens, die Gesundheit ist, 
gerade durch die neuzeitliche Trennung von Psychologie 
und Ethik wissenschaftlich verloren gegangen ist. Wie gut, 
daß Volks Weisheit und Sprache selbst ein natürliches Sy
stem des Wissens bewahren. Man denke an die durchge
hende hygienische Bedeutung der Sittlichkeit in der Sprache. 
Wir sprechen z. B. von Stimmungen und Ver-stimmungen, 
von An-sprüchen und Ge-horsam und bezeichnen so die 
sozusagen akustische Seite des menschlichen Wesens, die zur 
Gesundheit gehört. Wenn er „schreiendes Unrecht“ nicht 
wahrnimmt oder den berechtigten „Anspruch“ in einer vor
getragenen Bitte nicht hört, dann ist offenbar nicht an sei
nem Gehörapparat, sond( an seiner existentiellen Ein
stellung etwas in Unordr ng. VONESSEN meint, es wäre 
nicht nutzlos, bei dem F emühen, das Wissen um die Ge
sundheit der Seele feste; zu gründen, von bestimmten sitt
lich gefärbten Wendungen auszugehen, und es sei auch 
„kritisch“; denn die Kritik, wenn sie nur gründlich ist und 
zu verstehen sucht, ehe sie urteilt, wird sehr bald entdecken, 
daß Vergleiche nur „hinken“, wenn wir sie äußerlich und 
einseitig anziehen und sozusagen als Stelzen der Erkenntnis 
benützen. Einer Besserung der seelischen Gesundheit wird 
also womöglich eine Heilung unserer Begriffe zu ihrer ur
sprünglichen Bildkraft vorausgehen müssen.

Aber kehren wir von dem Terrain philosophischer Be
trachtung zurück in die tägliche, auch ärztliche Aufgaben
stellung der Psychohygiene, wenn es um die Einordnung 
der Einzelperson in die Gesellschaft geht, so bedarf es einer 
besonders tätigen Psychohygiene als eines wirksamen 
Prophylaktikums gegenüber der „anthropologischen Ban
gigkeit“ (Martin BUBER) einer unbeheimateten Menschheit. 
Psychohygiene steht heute im Einsatz inmitten tödlicher 
Gefahren. Die Menschheit lebt in einer Bedrohung wie noch 
nie. Diese Bedrohung durch sie selbst, d. h. „durch die 
Diskrepanz der lockenden Kraft ihrer technischen Möglich
keiten und der geringeren Kraft des phylogenetisch jün
geren Gewissens“ muß um der Menschheit willen gemeistert

werden. BREASTED hat darauf hingewiesen, daß der 
Mensch im Laufe seiner Stammesgeschichte seit rund 
1 Million Jahren dank seines immer besser entwickelten 
Verstandes, d. h. seiner Geisteskraft, an der Verbesserung 
seiner Waffen gearbeitet hat, vom Faustkeil und der Wurf
keule bis hin zur Atom- und Wasserstoffbombe, — daß aber 
erst seit knapp 5000 Jahren eine Art „Gewissens“-Regung 
im Sinne einer sozialen Macht gespürt wird. Mithin ist 
gegenüber der Entwicklung des menschlichen reinen In
tellekts eine recht verzögerte Bildung des menschlichen 
Gewissens evident. Psychohygiene wächst oder scheitert 
aber an den Gewissenskräften unserer Menschen.
Was könnte der einzelne tun?

Er könnte das einfache Leben üben, — er könnte sich 
einer schlichten Lebensart befleißigen;

er könnte sich in Selbstbesinnung üben, — versuchen, 
mit sich selbst Bekanntschaft zu machen, und er könnte 
durch Suchen sich womöglich finden; er könnte die in der 
Tiefe verborgene Eigenbefähigung zur Entwicklung seines 
jeweils ureigenen Persönlichkeitskerns üben;

er könnte auf Grund seiner Selbstkenntnis dann sein 
Gestelltsein in seiner kleineren und größeren Umwelt sehen 
und nun Kontakte knüpfen und pflegen;

er müßte bei allem wissen, daß Gewissensbildung vor 
Intellekt geht, was ihm so viel bedeuten müßte, daß er die 
intellektuell gesteuerten Verstandeskräfte an die Zügel 
seiner Gewissenskräfte legt;

so geübt, könnte er dann versuchen, Schritt um Schritt 
als „Mensch“ sich zu betätigen und zu leben.

Um auf den Tenor unseres Themas zurückzukommen: 
Psychohygiene heute darf keine Utopie sein, geschweige 
denn bleiben. Sie muß einen festen Realwert in uns selbst 
und im Leben, das uns umgibt, haben. Es bedarf dabei der 
Erkenntnis der Wissenschaftler und zugleich verständnis
voller geduldiger und unermüdlicher Zusammenarbeit auf 
interfakultativer Ebene, wobei Mit-einander und Für
einander zu tragenden Begriffen reifen müssen und nicht 
Spezialworte aus dem ethischen Vokabular bleiben dürfen.

Die Zuversicht Martin BUBERs, als Motto dieser Skizze 
vorangestellt, finde nun einen abrundenden Abschlußge
danken durch Worte Heinrich MENGs: „Die Psychohygiene 
als Idee und Wirklichkeit stieg in unserem Jahrhundert aus 
der Sphäre des Halbbewußten, in der sie schon in den 
Zeiten der Arzt-Priester-Medizin wirkte, in die Sphäre des 
Bewußtseins der reifenden Generation beider Geschlechter. 
Ihre künftige Teilrealisierung bedarf bei beiden Geschlech
tern eines starken Ichs, einer klaren Vernunft, geistiger 
Aufgeschlossenheit, Güte, Liebesfähigkeit, einer Selbstzucht, 
einer Verzicht- wie Freudefähigkeit und eines Gewissens 
also „jener leisen inneren Stimme“, von der ein großer 
Inder sagte, sie sei der einzige Tyrann, dem wir zu dienen 
haben“.
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DIE BEDEUTUNG DER STADT REGENSBURG
IN DER GESCHICHTE

Was macht eine Stadt groß und bedeutend? Sicher nicht 
allein die Volkszahl, die sie vorweisen kann, oder die 
Schönheit der Landschaft, in der sie liegt. Sehen wir uns 
um, so wird uns von der Größe Athens berichtet, welche 
die besten Künstler der Alten Welt geprägt haben, oder 
von der Erhabenheit Roms, dessen tausendjähriges Herr- 
schertum in Staat und Kirche sich deutlich in der Stadt 
spiegelt. Paris ist die Weltstadt, welche Könige, Kaiser und 
Republiken gesehen hat, und doch immer etwas Eigenes, 
fast Unerklärbares blieb, New York eine Verkörperung des 
Industriezeitalters. Wenn wir in unser eigenes Land schauen, 
finden wir ähnliches; München wird wegen seines Kunst
sinnes und seiner Toleranz, Wien wegen seines kulturellen 
Erbes, Köln wegen seiner rheinischen Eigenart gerühmt. 
Selbst kleinere Städte nehmen solch eine eigene Bedeutung 
in Anspruch, gerade bei uns, wo niemals, wie in Frankreich 
oder England, eine Stadt die volle Vorherrschaft erringen 
konnte: wer lobt nicht, um in der näheren Heimat zu ver
bleiben, Salzburg und Würzburg in ihrer barocken Geniali
tät, Nürnberg und Augsburg wegen ihrer reichsstädtischen 
Bürgerlichkeit?

Regensburg hat man das „mittelalterliche Wunder 
Deutschlands“ genannt. Wer durch die schmalen, verwinkel
ten Gassen der Altstadt geht, wer die erstaunliche Fülle 
vergangener Bauten betrachtet, von denen auch der letzte 
Weltkrieg kaum etwas zerstört hat, mag im ersten Eindruck 
zu diesem Urteil kommen; doch es wäre das Urteil eines 
Antiquars, der nicht mehr sieht als Originalbauten aus al
ten Zeiten, wie man sie sonst nur noch in Abbildungen 
betrachten kann. Darin kann die Größe einer Stadt nicht lie
gen, nur vergangene Zeiten widerzuspiegeln, und darin liegt 
erst recht nicht die Bedeutung Regensburgs. Diese aber kön
nen wir finden, wenn wir die Geschichte der Stadt betrach
ten, die Höhen und Tiefen erlebt hat, und daraus erkennen 
wollen, worin Regensburgs wirkliche Bedeutung liegt.

Die Geburtsstunde der Stadt Regensburg, nicht ihre erste 
Besiedlung, liegt im vollen Licht der Geschichte. Fast zwei
hundert Jahre, nachdem die Römer das Land bis zur Donau 
besetzt und ihre Herrschaft in den Provinzen Rätien und 
Noricum begründet hatten — die Hauptstadt Rätiens, dem 
Ber größere Teil des heutigen Bayern angehörte, war Augs
burg beschloß Kaiser Mark Aurel, die aus Böhmen her- 
midrängenden Markomannen, die zusammen mit anderen 
germanischen Stämmen die Grenzen überfluteten, in einer

großen Offensive in ihrem eigenen Land zu besiegen und 
die Reichsgrenze über Böhmen und Siebenbürgen hinauszu
tragen. Es war der letzte große Versuch, ganz Germanien, 
diesmal von Osten her, dem römischen Reich zu unterwer
fen. Seit 171 n. Chr. wurden zu diesem Zweck die Aus
gangslager, Carnuntum östlich von Wien und Lauriacum, 
das heutige Lorch bei Enns, erheblich verstärkt, und zugleich 
179 das Legionslager „Castra Regina“, das heutige Regens
burg, errichtet. Die sieben Meter lange und einen Meter 
hohe Steinplatte, die davon berichtet — gewissermaßen die 
Gründungsurkunde der Stadt in Stein, ist erhalten: danach 
ließ Marcus Helvius Clemens Dextrianus das Lager mit 
Wall, Tor und Türmen erbauen. Bald ging man auch daran, 
jene Mauer zu errichten, deren Reste uns heute noch durch 
die zyklopenhaften Quadersteine beeindrucken. Vollendet 
war die Anlage unter Diokletian, gegen 300: ein gewaltiges 
Bauwerk, die Seiten 450 x 540 m lang, durch Türme und 
Tore eine uneinnehmbare Festung. Zwar starb Mark Aurel 
schon ein Jahr nach der Errichtung des Regensburger Le
gionslagers, und sein Sohn Commodus brach den Marko
mannenkrieg ab. Das Lager jedoch stand, mit einer ganzen 
Legion, der Legio III Italica, belegt. Die geographische Lage 
des neuen Legionslagers, das am nördlichsten Punkt der 
Donau, an der Einmündung der Flüsse Laaber, Naab und 
Regen lag, im Zentrum bedeutender Straßen, von Böhmen 
zum Rhein und von den Alpen zur Ostsee, diese Lage 
machte Regensburg zu einem bedeutenden Vorposten in der 
Grenzsicherung gegen die Germanen; fast vierhundert Jah
re hat sich Regensburg hier behaupten können.

Diese günstige Lage war schon vor 179 gesehen worden: 
seit 69 n. Chr. war dieser Punkt durch ein Kohortenkastell 
gesichert, das im heutigen Stadtteil Kumpfmühl lag. Aber 
auch schon vor der römischen Eroberung muß es in dieser 
Gegend Bewohner gegeben haben. Diese Besiedlung wäre 
nicht wert, erwähnt zu werden, hätte sie nicht Regensburg 
einen Namen geschenkt, der im gesamten lateinischen Aus
land gebraucht wird; Ratisbona, Ratisbonne heißt die Stadt 
lateinisch und französisch, ein Erbe des Namens ,,Radas- 
pona , dessen Herkunft und Bedeutung ungeklärt ist, des
sen zweite Silbe aber in eine Reihe mit den keltischen 
Namen Vindobona für Wien und Bonna für Bonn zu stei
len ist.

Die Gründung Regensburgs 179 prägte der Stadt ein deut
liches Gesicht auf, das bis heute für den, der durch die
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Stadt geht, erkennbar ist. Der Grundriß des Lagers ist im 
Straßenbild erhalten, und außer den Resten der Mauern 
steht noch die gewaltige Porta Praetoria, jenes dem Feind 
zugekehrte Tor des Lagers, das nach Norden über den 
Strom in germanisches Land blickte.

Geboren war also Regensburg aus dem Willen strategi
scher Planung, und hier steht es in einer Reihe mit vielen 
Städten, die aus Legionslagern hervorgingen, wie Mainz, 
Xanten, Bonn; auch fast alle anderen römischen Städte in 
Deutschland haben militärischen Ursprung, doch im Inneren 
des eroberten Landes wurden diese militärischen Anlagen 
schnell zu Zivilstädten, wie in Köln, Trier, Augsburg. Direkt 
an der Grenze dauerte es länger, die militärische Sicherung 
stand im Vordergrund. Aber auch hier wandelte sich das 
Leben. Eine Zivilstadt, die Canabae, erwuchs westlich des 
Lagers in Regensburg, und von einer bedeutenden Provin
zialkultur zeugt die Menge der Überreste, die heute im Mu
seum zu sehen sind. Der Rang von Augsburg oder Köln 
wurde von Regensburg freilich nicht erreicht, die Anwesen
heit einer Legion in dieser Gegend zog in jedem Fall die 
Dienste der Händler und Handwerker auf sich. Noch in der 
Zeit des Baues, 178, wird ein Ädil für die Canabae genannt, 
wenig später hören wir von Legionsziegeleien in Bad Ab
bach; 200 n. Chr. wird sogar ein Goldschmied genannt, die 
Funde von Gegenständen gehobenen Bedarfs lassen auf 
einen lebhaften Handel schließen.

Als die Grenze durch die beginnende Völkerwanderung 
immer unsicherer, der Limes aufgegeben wurde, da verlor 
auch Regensburg seine militärische Bedeutung zusehends; die 
Bevölkerung wird sich allmählich vor dem Feind in den Schutz 
der Mauern begeben haben. Da jedoch Raetien und damit 
auch Regensburg nicht ein Objekt war, um das gerungen 
wurde — wie das Gallien und Pannonien waren —, konnte 
sich das Leben wahrscheinlich noch lange Zeit ungestörter 
als anderswo erhalten. Wir wissen jedenfalls, daß es schon 
christliches Leben in der Stadt gab: eine Friedhofskirche 
außerhalb der Mauern, am Platz des späteren Klosters St. 
Emmeram, ist bekannt, ebenso der Grabstein einer Chri
stin Sarmannina, dessen wenige Worte sogar auf Marty
rien in Regensburg hinweisen könnten. Wie lange Regens
burg römisch war, wissen wir nicht. Für 400 ist noch die 
Anwesenheit römischer Soldaten bezeugt; als 488, nach dem 
Untergang des weströmischen Reiches, Odoakar den Rück
zug der römischen Bevölkerung nach Italien durch den hei
ligen Severin einleiten ließ, wird Regensburg nicht mehr 
erwähnt.

Die nächste Nachricht über die Stadt ist fast zweihun
dert Jahre jünger. Bischof Arbeo von Freising, einer der 
frühesten Geschichtsschreiber Deutschlands, berichtet in sei
ner Lebensbeschreibung des heiligen Emmeram, daß zu 
seiner Zeit die Stadt Regensburg noch unversehrt stand: 
,,urbs Radaspona inexpugnabilis“ heißt es da. „Uneinnehm
bar war Regensburg, aus rechteckigen Quadersteinen er
baut, von Türmen überragt, voll von Brunnen.“ Diesen Ein
druck hatte auch der heilige Emmeram selbst gehabt, ein 
fränkischer Wanderbischof, der um 650 nach Regensburg 
gekommen war und dessen Name noch heute mit der Stadt 
eng verbunden ist. Nachdem er bei Rosenheim den Martyrer- 
tod erlitten hatte, brachte man seinen Leichnam auf Isar 
und Donau nach Regensburg und begrub ihn in jener Fried
hofskirche außerhalb der Mauern, welche bald als Benedik
tinerkloster St. Emmeram berühmt werden sollte.

Aber nicht das war entscheidend für die Stellung der 
Stadt, viel mehr war sie seit der Einwanderung der Bayern 
zur „Metropolis Bavariae“ geworden. Seit im 6. Jahrhundert 
in friedlicher Weise Bayern, nach ihrem Herkunftsort Böhmen 
benannt, das Land in Besitz nahmen und den Namen Castra 
Regina in Reganespurc verdeutschten, war Regensburg der 
Sitz des bayerischen Herzogs geworden. Nicht wie die Ale
mannen und andere Stämme hatten die bayerischen Adeli
gen die Vorgefundenen Kulturstätten vernichtet und die letz
ten Romanen ausgerottet, vielmehr übernahmen sie unver
sehrt das Land und damit auch das verlassene Regensburg, 
den künftigen Mittelpunkt Bayerns. Bald standen in der Nähe 
des alten römischen Praetoriums die Pfalz der agilolfingi- 
schen Herzoge und die erste Hofkirche Niedermünster, ge

baut auf den Ruinen römischer Baracken. Grabungen in 
jüngster Zeit in der Niedermünsterkirche bestätigten die 
friedliche Übernahme Regensburgs, allerdings erst nach län
gerer Zeit offensichtlicher Verödung.

War mit der Residenz der Herzoge Regensburg zürn 
staatlichen Mittelpunkt des bayerischen Stammes geworden, 
so erhielt es durch die Bistumsorganisation des heiligen 
Bonifatius 739 auch ein kirchliches Zentrum. Dabei war so 
verfahren worden, daß Abt von St. Emmeram und Bischof 
von Regensburg die gleiche Person sein sollten, was vor
erst der Abtei einen großartigen Aufschwung und dem 
Bistum eine feste Stütze gab. Den Metropolitansitz erhielt 
Regensburg allerdings nicht: 798 wurde Salzburg zum Sitz 
des bayerischen Erzbistums gemacht, durch den Willen Karls 
des Großen, der zehn Jahre vorher Herzog Tassilo III. abge
setzt und damit den Stammesherzog der Bayern beseitigt 
hatte. Gerade die Katastrophe des bayerischen Herzogshau
ses der Agilolfinger aber brachte der Stadt Regensburg noch 
größeren Aufstieg; denn bald darauf, unter der Regierung 
Kaiser Ludwigs des Frommen, wurde Regensburg Residenz 
seines Sohnes Ludwig mit dem Beinamen des Deutschen, 
der zuerst allein Bayern, bald aber das gesamte ostfränki
sche Reich beherrschte. Zu einer Residenzstadt des künfti
gen deutschen Reiches emporgestiegen, verdankte Regens
burg einen Teil seines Ruhmes den karolingischen Herr
schern. Ludwig der Deutsche noch ließ die königliche Pfalz, 
den sogenannten Herzogshof am Kornmarkt, bauen und 
ebenso mit Steinen der römischen Stadtmauer die dazuge
hörige Pfalzkapelle, die Alte Kapelle. Seine von ihm 
beschenkten Klöster wurden Reichsstifte, das ehemalige 
bischöfliche Kloster Obermünster erwarb er für seine Ge
mahlin Hemma. Vor allem sein zweiter Nachfolger, Kaiser 
Arnulf von Kärnten, förderte die Stadt. Bei St. Emmeram, 
wo er ebenso wie sein Sohn Ludwig das Kind begraben 
liegt, baute er sich eine neue Pfalz, die damals noch außer
halb der Stadt lag.

Dem politischen Aufstieg entsprach die überörtliche Ee- 
deutung der Stadt. Sie lag jetzt nicht mehr so stark wie zur 
Römerzeit auf militärischem Gebiet, wenn auch die Nachbar 
Schaft der Böhmen, Mähren und Awaren Regensburg einen 
bedeutenden Stützpunkt w'erden ließ. Von hier aus unter
nahm Karl der Große seinen Vernichtungsfeldzug gegen die 
Awaren. Doch wurde gerade diese Lage zwischen den Völ
kern für die Geschichte Regensburgs grundlegend: Sie war 
der politische Boden, auf dem sich der bayerische Herrscher, 
aus welchem Geschlecht er auch sein mochte, bewegen muß
te. Zusammenarbeit und Kampf war mit dem Osten so 
selbstverständlich wie mit dem Westen. Bestes Beispiel da
für ist Kaiser Arnulf selbst, der jahrelang mit dem Groß
fürsten Swatopluk von Mähren kämpfte, und dann doch 
eben diesen zum Gevatter seines ältesten Sohnes nahm, ja 
ihm zu dessen Ehren sogar diesen Namen, Zwentibold, gab. 
So war der angebliche Verrat der Bayern am Reich wegen 
ihrer Bündnisse mit den Böhmen, Mähren und später Ungarn, 
die zum ständigen Anklagepunkt ihrer Gegner wurden, meist 
nichts anderes als die nach allen Seiten hin offene Bündnis
politik, auf welche die Lage Regensburgs immer neu hinwies.

Dieser geographischen und politischen Lage entsprach 
die geistige Zielrichtung der Stadt. Wie den Bistümern 
Passau und vor allem Salzburg die Slawenmission aufge
tragen war, so war dies auch für Regensburg die natürliche 
Aufgabe. Seine Mission aber zielte in das Herz der tschechi
schen Stämme, nach Prag. Lange noch vor der Mission Ky- 
rills und Methods begann die Glaubensverkündigung in den 
westtschechischen Gebieten durch bayerische und fränkische 
Missionare. Im Jahre 845 empfingen vierzehn tschechische 
Häuptlinge in Regensburg die Taufe, ganz Böhmen — in Mäh
ren hatte sich Rastislav der byzantinischen Mission zuge
wandt — wurde Regensburger Missionsgebiet; die St. Veits
kathedrale in Prag war ursprünglich dem heiligen Emmeram 
geweiht, der Dom der slowakischen Bischofsstadt Neutra 
trägt den Namen Emmerams noch heute. Christliche Religion 
und westliche Kultur lernten tschechische Prinzen in Regens
burg kennen, die Klosterschule von St. Emmeram wurde ge
radezu zur Ausbildungsstätte böhmischer Herzogssöhne.
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Die Bedeutung des Benediktinerklosters St. Emmeram in 
dieser Zeit kann nicht leicht überschätzt werden. Der Blick 
seines Oberhauptes, der Abt und Bischof zugleich war, war 
jedoch nicht nur nach Osten gewandt; Einflüsse auch aus 
dem westfränkischen Reich sind offensichtlich. Das schönste 
Zeichen dafür ist der berühmte Codex aureus, jene pracht
volle Evangelienhandschrift auf purpurgetränktem Perga
ment mit kostbarstem Einband, welche Kaiser Karl der Kah
le im Westfrankenreich hersteilen ließ und Kaiser Arnulf 
dem Kloster »schenkte. Er wurde jahrhundertelang im Klostei 
aufbewahrt, von vielen Besuchern bewundert und ist seit 
der Säkularisation der kostbarste Besitz der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München. Fast schien es, als sollte das 
Kloster Grablege der deutschen Herrscher werden, wie ot. 
Denis es für die westfränkischen war. Dementsprechend e- 
günstigten die Karolinger das Kloster. Großer Grundbesitz 
wurde ihm vermacht, unter anderem die sog. Emmeramer 
Breiten, auf denen heute die Universität steht. Die Be eu 
tung des Klosters kommt vielleicht am besten in seinem größ
ten Abtbischof zum Ausdruck, dem heiligen Wolfgang, der 
in tiefer Einsicht weit über die lokalen Belange Regensburgs 
und seines Klosters hinaussah, das Kloster vom Bistum 
trennte und so letztlich beiden zu ihren eigenen Aufgaben 
verhalf. Er stimmte auch der Errichtung eines eigenen Bi 
stums in Prag zu, wiewohl das eine empfindliche Minderung 
seiner Diözese darstellte, und öffnete damit den Weg zu 
selbständiger Entfaltung der böhmischen Kirche.

Als das geschah, 973, hatte sich die Welt völlig verändert. 
911 war der letzte ostfränkische Karolinger, Ludwig das 
Kind, in Regensburg gestorben, seit 936 herrschte als König 
der deutschen Stämme Otto der Große aus dem sächsischen 
Herzoghaus, das römisch-deutsche Reich des Mittelalters war 
gegründet. Regensburg verlor zuerst seine königliche Stel
lung, doch dann regierten wieder bayerische Herzoge sie 
gehörten dem Geschlecht der Luitpoldinger an — den Stamm 
von Regensburg aus, und obwohl Kaiser Otto auch dieses 
Geschlecht verdrängte, blieb die Stadt Residenz der Amts- 
herzöge, welche von ihm für Bayern eingesetzt wurden. Doch 
wie Bayern selbst von den Ottonen zu einer abhängigen 
Provinz des Reiches degradiert wurde, so trat auch die 
Hauptstadt des Stammes, Regensburg, in den Hintergrund. 
Selbst als einer dieser Amtsherzöge den Königsthron unter 
dem Namen Heinrichs II., des Heiligen, bestieg, änderte sich 
daran nichts. Seine Liebe galt nidit Regensburg, sondern 
seiner neuen Gründung Bamberg. Dieses beschenkte er 
reich, sogar die Alte Kapelle, die nun nicht mehr als Pialz- 
kapelle diente, gelangte so 1009 in den Besitz des Bamber- 
ger Bistums. Weitere umfangreiche Schenkungen verringer
ten das herzogliche bzw. königliche Gut in der Stadt Dazu 
kam die häufige Abwesenheit des Herrschers, welche Bischof 
und Klöster immer mächtiger und unabhängiger werden 
ließen. Von einer tatsächlichen Herrschaft des Herzogs m e- 
gensburg, dem eigentlichen Mittelpunkt des Stammes, or^1 
te schon Mitte des 11. Jahrhunderts keine Rede mehr sein. D 
nun auch die Kaufmannschaft immer starker nervortrat und 
Regensburg auch zu einem wirtschaftlich begehrenswerten 
Ort machte, wurde die Stadt seit Beginn des Investiturstreits 
zu einem Kampfobjekt und das 1070 in Bayern neu einge
setzte Herzogsgeschlecht, die Welfen, wußte, daß Regens 
bürg ein entscheidendes Kriterium dafür war, ob es seine 
Herrschaft in Bayern befestigen konnte oder nicht. Jahr
zehntelange erbitterte Streitigkeiten zwischen Herzog, Bi 
schof und Kaiser folgten, wobei je nach der politischen Lage 
die Bündnisse wechselten. Heinrich der Stolze, der Vater 
seines berühmteren Sohnes Heinrich des Löwen, war nahe 
daran, den Bischof endgültig aus der Stadt zu verdrängen 
und seine Herrschaft wieder aufzurichten. Als sichtbares 
Zeichen solcher Anstrengungen kann der Bau der gro arti 
gen Steinernen Brücke gelten, die seit 1135 in einer Bauzeit 
von elf Jahren errichtet wurde. Es gibt zwar kein Zeugnis 
für die Urheberschaft Heinrichs des Stolzen an diesem ge
waltigen Bauwerk, das mit einer Länge von 330 Metern un 
drei Sperrtürmen — nur einer davon ist erhalten — zu en 
größten Leistungen mittelalterlicher Ingenieurkunst geholt. 
Es ist aber kaum denkbar, daß ein solches Werk ohne die 
wohlwollende Förderung oder gar gegen den ausdrückli
chen Willen eines Herzogs, der sonst in seinen Mitteln nicht

wählerisch war, hätte erstellt werden können. Die Bischöfe 
auf der anderen Seite, Gestalten von erregender Kraft, ga
ben nicht klein bei. Ihr Rückhalt waren Kaiser oder Grafen, 
die sich der steigenden Macht der Welfen erwehren mußten. 
Als schließlich im Endkampf zwischen Heinrich dem Löwen 
und Friedrich Barbarossa der Kaiser die Oberhand behielt, 
war auch für Regensburg die Zeit der Herzogsherrschaft be 
endet. Die Wittelsbacher, seit 1180 die Nachfolger im Herzog
tum, vermochten nicht mehr die alte Hauptstadt Bayerns zu 
bezwingen. Die Reichsstadt war geboren, auch wenn sie ersl 
1245 offiziell die Stadtfreiheit erhielt.

Das mittelalterliche Reich hatte eine allumfassende Kom
munikation mit allen europäischen Ländern, wie sie seit der 
Antike und seit da bis tief in die Neuzeit hinein nicht bestan
den hat. Gemeinsame Anliegen wie die Kreuzzüge, aber auch 
geistige Bewegungen wie die Kirchenreform oder die neue 
Philosophie der Scholastik, vereinten Europa. Eine Stadt, 
die sich hier nicht ausschloß, mußte naturgemäß an allem 
teilhaben, und Regensburg war nicht irgendeine Stadt, es 
war ein Mittelpunkt im Geschehen. Zwanzig Reichstage fan
den allein im 11. und 12. Jahrhundert in seinen Mauern 
statt; zwei Kreuzzüge bahnten sich von Regensburg aus den 
Weg, jedesmal nahm auch der Regensburger Bischof an ihnen 
teil. In der Frage der Laieninvestitur, der großen geistigen 
Auseinandersetzung der Zeit, gingen die Fronten quer durdi 
Bayern. In St. Emmeram fand der Geist von Cluny bald Ein
gang. Wilhelm von Hirsau, der berühmte Begründer der Hir- 
sauer Gewohnheiten, einer an Cluny angelehnten Kloster
reform, stammte aus St. Emmeram. Aber auch Wilhelms Leh
rer, Othloh und sein Freund Arnold, beides Mönche in die
sem Kloster, sind Namen von großem Klang: Othloh durch 
seine theologischen Schriften, in denen er sich gegen die 
Dialektik der aufkommenden Scholastik wandte, Arnold 
durch die wertvollen Nachrichten, die er uns über die Ge
schichte des Klosters hinterlassen hat. Wie Regensburg sich 
mit den größten deutschen Städten, Köln und Straßburg, so 
konnte sich St. Emmeram mit den bedeutendsten Abteien 
des Reiches messen; sein Name steht würdig neben denen 
von Lorsch und Korvey, auch wenn es sich mit der Reichenau 
und St. Gallen nicht messen konnte. Auch in der Stadt selbst 
war das geistige Leben zur Zeit der Welfen noch völlig in 
der Hand der Kleriker. Es ist eine Streitfrage, ob man von 
einem „Weifenhof“ in Regensburg sprechen kann, wie etwa 
der Wiener Hof unter Reinmar dem Alten seit Leopold V. 
zu einer Schule der deutschen Lieddichtung wurde. Sicher 
ist aber, daß hier neben der Regensburger Kaiserchronik, ei
ner Geschichte des römischen Weltreiches bis zu Konrad III., 
das Lied des Pfaffen Konrad, das Rolandslied, entstanden 
ist. Gerade hier zeigt sich, daß das geistige Leben in Regens
burg, längst nicht mehr nur passives Empfangen war. Auch 
der Theologe Othloh hatte die neue Dialektik nicht einfach 
ablehnen können, er mußte sich mit ihr auseinandersetzen. 
Ebenso übersetzte der Pfaffe Konrad nicht einfach die Vor
lage des Franzosen Chrestien von Troyes, von dem sowohl 
Rolandslied als auch der Parzival stammen, sondern er form
te den Streiter für den Ruhm Frankreichs um zur Gestalt 
des christlichen Ritters, dessen Leben in der Schlacht für 
einen höheren Wert als für die Nation, nämlich für das christ
liche Imperium hingegeben wird. Es würde zu weit führen, 
all die Zeichen regen geistigen Austausches aufzuführen, die 
in Regensburg und auch in nächster Nähe der Stadt anzutref
fen sind. Aber zu den tiefsten Eindrücken für den Besucher 
der Stadt gehören doch jene Werke, die gleichsam als Kon
kretisierung dieser geistigen Verbundenheit sich heute nodi 
zeigen. Überall in der Stadt begegnet der romanische Sa
kralbau: zuerst der noch einfache ottonische Bau des Frauen
stifts Niedermünster, dann die großartigen romanischen Fres
ken der Prüfeninger Klosterkirche, die der heilige Otto von 
Bamberg erbauen ließ, weiter das Schmuckstück der Aller
heiligenkapelle im Kreuzgang des Domes, das durch seine 
oktogonale Form die Übernahme italienischer Vorbilder er
weist; über allem aber steht die großartige Geschlossenheit 
der St. Jakobskirche, des ersten Schottenklosters auf deu- 
schem Boden. Besonders das bekannte rätselhafte Nordpor
tal der Kirche hat die Betracher immer wieder angezogen. 
Es ist wohl als Kampf des Himmels mit höllischen Mächten 
zu deuten und läßt die Tiefe der christlichen Erfahrung 
ahnen, welche das Zeitalter bewegte.
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Solche Leistungen sind nicht möglich ohne eine Bevölke
rung, die für alle Anregungen aufgeschlossen ist; sie sind 
aber auch nicht möglich ohne reale Grundlage, ohne großen 
Besitz und reiche wirtschaftliche Tätigkeit. Schon seit 980 
sind Kaufleute in Regensburg bezeugt. Auch jetzt, im 11. 
und 12. Jahrhundert, wo der neue Stand der unabhängigen 
Gewerbetreibenden die Märkte der Städte mit Waren füllte, 
blieb Regensburgs Fernhandel die oberste Ursache seines 
Reichtums, nicht die Fülle seiner Handwerker. Köln und 
Straßburg hatten allen voran den Handel mit dem Westen 
und Norden an sich gezogen; an den Küsten waren Lübeck 
und Wismar neu gegründet und für den Handel nach dem 
Osten ausgerichtet. Regensburg errang seine Bedeutung 
durch den Handel an der Donau, der seinen ersten großen 
Partner im aufblühenden Wien fand, aber weiter über 
Ungarn und Böhmen bis weit nach Rußland hinein vordrang. 
Mit Kiew ist eine ständige Handelsverbindung bekannt, von 
dort und von Nowgorod gelangten die Pelze Rußlands nach 
dem Westen, dafür brachten die Regensburger Kaufleute 
Tuche und andere Waren, die sie auf den Messen der Cham
pagne eingekauft hatten, zum Tausch. An Wirtschaftskraft 
konnte sich Regensburg für kurze Zeit mit allen deutschen 
Städten messen, im Verein der deutschen Kaufleute zu Ve
nedig, dem Fondaco dei Tedeschi, führte Regensburg das 
ganze Mittelalter den Vorsitz. Handelshäuser entstanden, 
von Familien getragen, deren Name heute noch in den Re
gensburger Straßennamen verewigt sind, wie die Zandt oder 
die von der Grub oder die Runtinger. Deren Patrizierpalast 
steht noch, unlängst renoviert, und vermittelt einen großarti
gen Eindruck; in seiner sicheren frühgotischen Bauform, 
wenn auch nicht an äußerem Zierrat, steht er dem Kölner 
Gürzenich nicht viel nach.

Die Handelsherren, die mehr von der Welt sahen als die 
Ritter, ließen in ihre Stadt einströmen, was ihnen irgend 
nachahmenswert erschien. So treffen wir in Regensbu^g 
auf eine Besonderheit, die aus Italien mitgebracht wurde 
und die es kaum sonst in Deutschland gibt, die Geschlech
tertürme. Über sechzig wehrhafte Türme besaß einst die 
Stadt, angefangen von düsteren Burgbauten bis hin zu 
schlanken, fast kirchturmähnlichen Gebilden; Regensburg 
glich damit einer oberitalienischen Stadt des Mittelalters, 
wie sie sich z. B. in San Gimignano bis heute erhalten 
hat. Zwanzig dieser Türme stehen heute noch, und weithin 
sichtbar überragt sie der 41 Meter hohe Goldene Turm in 
der Wahlenstraße, angelegt nicht nur zum Schmuck des an
liegenden Patrizierpalastes, sondern auch zum Schutz gegen 
die bewaffneten Mannen des Gegners, ein stolzes Zeichen 
selbstbewußter Kaufmannschaft.

Regensburg war reich geworden; bald würde es auch die 
große Mauer bauen, die heute als Grünstreifen die Stadt 
umschließt, weit vom Ostentor bis zur Jakobskirche. Die 
Stadt stand am Höhepunkt ihrer Macht, und es schien nur 
gehörig, wenn sie 1245 das Privileg der Stadtfreiheit von 
Kaiser Friedrich II. erhielt, das endgültig den Grund der 
Reichsfreiheit legte; die noch verbliebenen Gerichtsrechte 
von Herzog und Bischof kaufte die Stadt auf. In dieses 13. 
Jahrhundert fällt dann auch das größte Werk, das Regens
burg unternommen hat, der Dombau. Er war aber nicht 
das Einzige, was in dieser Zeit geschah, und gewissermaßen 
um zu zeigen, daß nicht nur der Bischof so iein Werk unter
nehmen könne, erhoben sich die neuen Bettelordenskirchen 
aus dem Boden, seit 1247 schon die Dominikanerkirche, eine 
der frühen Schöpfungen der deutschen Gotik von gewalti
gem Ausmaß und überaus heller Klarheit. Hier lehrte für 
zwei Jahre der in ganz Europa berühmte Albert der Große, 
der später für kurze Zeit Bischof von Regensburg wurde; 
er war der Lehrer des Philosophen Thomas von Aquin. 
1270 entstand dann die Minoritenkirche, in der Berthoid 
von Regensburg begraben liegt, einer der gefeiertsten Pre
diger des Mittelalters. Fünf Jahre darauf, um 1275, begann 
Bischof Leo der Thundorfer mit dem Bau des neuen goti
schen Domes. Bischof Leo war 1274 auf dem Konzil von Lyon 
gewesen, er hatte die neuen gotischen Kathedralen in Frank
reich gesehen und wollte das Gleiche für Regensburg. Fran
zösischer Einfluß war in Regensburg nicht neu; nur wenige 
Jahrzehnte vorher war die Dompfarrkirche St. Ulrich errich
tet worden mit ersten, noch vorsichtig tastenden gotischen

Bauelementen und einer Rosette, welche jener an der Ka
thedrale von Laon nachgebaut war. Der Dombau nun erfor
derte sowohl den Abbruch des bisherigen romanischen 
Domes als auch die Verlegung der Stiftskirche St. Johann. 
Beides wurde in erstaunlich kurzer Zeit vollendet. Fünfzig 
Jahre nach Beginn des Dombaus stand in Regensburg schon 
mehr als in Köln, dessen Dom man 1248 begonnen hatte 
und wo man die Weihe des Chores erst 75 Jahre nach 
Beginn des Baues vornehmen konnte. Und doch, an Köln 
gemessen, zeigt sich auch die Beschränktheit unseres Domes. 
Es fehlt nicht nur der klassische Kapellenkranz um den 
Ostchor, die Länge des Hauptschiffs mußte an sich ver
kürzt werden wegen der Enge des Platzes, die Lage der 
Sakristei verdunkelt den Chorraum, was umso stärker zu 
Tage tritt, als auch die geplante Vierungskuppel nicht aus
geführt wurde. Aber trotzdem, was vor uns steht, ist die 
bedeutendste Leistung der Gotik im bayerischen Raum. Die 
Regensburger Bauhütte, die bis ins 16. Jahrhundert unver
sehrt weiterarbeitete, war bekannt, ihr Rat gesucht. 
Matthäus Roritzer im 15. Jahrhundert hat als erser goti
scher Baumeister die Geheimnisse der Dombaukunst ver
öffentlicht in seinem „Büchlein von der Fialen Gerechtig
keit“. Sein Vater Konrad gutachtete beim Dombau in Wien 
und bei der Einwölbung der Münchener Frauenkirche.

Der Dombau kann uns Anlaß geben, ein wenig zu ver
weilen, nicht so sehr weil er von bedeutenden Kunstwer
ken erfüllt ist, von denen die Verkündigungsgruppe des 
Erminoldmeisters und die steinernen Baldachinaltäre die 
bedeutendsten sind — welche Sakralbauten des Mittelalters 
entbehren solcher Kunstwerke? —, sondern weil er mir ein 
typisches Bild zu sein scheint für das, was Regensburg groß 
gemacht hat. Es gilt überall als gute Art des bayerischen 
Stammes, beharrend zu sein, das Neue nur langsam, dann 
aber umso tiefer sich anzueignen, nicht für jede oberflächli
che Mode offen zu sein. Die Stadt Regensburg, mitten hin
eingestellt in die großen Auseinandersetzungen, Kämpfe und 
geistigen Strömungen Europas, paarte diese Eigenschaft mit 
geistiger Aufgeschlossenheit für das Neue, für Schöpferi
sches, das von fern her eindringt und selbst oft nicht im 
gleichen Maß genial formuliert zu werden vermag. Deutlich 
kann uns das an der Geschichte der Westfassade unseres 
Domes werden: Der Bauplan, dessen Urheber wir nicht ken
nen, den wir aber in Frankreich, vielleicht in Burgund ver
muten müssen, sah die zweitürmige Fassade der klassi
schen gotischen Kathedrale vor. Niemals in den Jahrhunder
ten des Dombaus wurde dieser Plan geändert, nicht etwa 
wie in Chartres oder vielen anderen Orten der neuen spät
gotischen Bauweise auch ein neuer Plan zugrundegelegt. 
Dabei lagen Entwürfe dafür durchaus vor; ein kühner Auf
riß des Spätmittelalters ist uns überkommen, der auf der 
schon gelegten Grundlage des Domes eine Ein-Turm-Lösung 
vorschlug, ähnlich wie das Ulmer Münster sie erhielt. Kei
ner dieser Pläne wurde verwirklicht, vielmehr der ursprüng
liche Plan in spätgotischer Ausführung vollendet. Aber von 
sklavischer Nachahmung und Gedankenlosigkeit kann dabei 
keine Rede sein, ganz im Gegenteil: Der dreieckige Balda
chin, dessen Erfindung Liebhart dem Mynner zugeschrie
ben wird, ist aus dem Kunstwillcn eines Meisters geformt 
und nicht weniger die überraschende Auflösung der Rosette 
durch ein dreifaches Fenster, die Konrad Roritzer veran- 
laßte, um dem Mittelteil die allzu große Schwere zu nehmen. 
Es scheint mir, daß gerade in dieser Umformung der gei
stigen Einflüsse zu eigener schöpferischer Leistung die Be
deutung Regensburger Geistigkeit, die Leistung der bayeri
schen Metropole liegt. Regensburg ist größer dadurch, daß 
es nicht einen Entwurf Erwin von Steinbachs, des Schöp
fers der Straßburger Westfassade, zugrundeliegen hatte und 
ausgeführt hat — wie die Kunstgeschichte eine Zeitlang an
nahm —, sondern zu den klassischen Maßen einer gotischen 
Kathedrale die Regensburger einheimische Farbe gab, der 
Dom also nicht fremd in der Stadt steht, sondern eine Lei
stung der Stadt ist, selbst wenn diese, verglichen mit den 
größeren Leistungen wie eben des Straßburger Domes, zu
rückstehen muß.

Der Dombau hat uns zeitlich weit voran geführt. Sein Be
ginn im 13. Jahrhundert und der gleichzeitige Aufbau des 
gotischen Regensburg ließ die Stadt alle Kräfte anspannen.
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Was damals mit Leichtigkeit begonnen wurde, zweihundert 
Jahre später hätte es nur Kopfschütteln über die Vermessen
heit der Pläne erregen können, so groß war in allen Berei
chen, in der Stadt wie beim Bischof, der Abstieg, der nun 
einsetzte. Wie so oft in der Geschichte war das Ziel, in 
Regensburg die Erlangung der Reichsfreiheit, nur der Ab
schluß einer großen Zeit, ein letzter Kraftakt gewesen, nicht 
aber, wie etwa in Nürnberg, der Anfang zu neuem Aufstieg.

Die Gründe sind vielgestaltig, der erste und wichtigste 
lag in der Natur der Reichsstadt selbst. Wenn anderswo, 
wie eben in Nürnberg oder in Augsburg, in Straßburg oder 
Basel, die Reichsstadt die Abschüttelung von jeder Ober
herrschaft bedeutete, weil der bisherige Herr vertrieben 
und der Kaiser, der neue Herr, fern war, so traf das wohl 
auch für Regensburg zu. Doch wenn eben Straßburg und 
Basel zum Beispiel nur ihren Bischöfen gegenüberstanden, 
die ihre Selbständigkeit bedrohten, so war der Gegner Re- 
gensburgs der bayerische Herzog, seit 1250 der mächtigste 
Fürst im Reich. Seine Herrschaft umfaßte nach und nach 
wie eine enge Schnürbrust das kleine Territorium der 
Reichsstadt, die kaum auf das andere Ufer ausgegriffen 
hatte. Auch unterstand nicht etwa wie in Nürnberg das 
gesamte Territorium dem Rat der Stadt, vielmehr war ein 
Teil der Stadt bischöflich; ebenso unabhängig von der 
Reichsstadt war St. Emmeram, die drei Frauenstifte, und 
schließlich besaß der bayerische Herzog wenigstens noch 
den Herzogshof in Regensburg, der ihm bzw. seinem Nach
folger, dem bayerischen Staat, bis in unser Jahrhundert 
hinein erhalten blieb. In dieser Lage war es noch günstig, 
daß sich die Linien des bayerischen Herzogshauses bald 
hoffnungslos untereinander zerstritten hatten und so nicht 
einheitlich gegen Regensburg vorgehen konnten. Der Kaiser, 
seit dem 15. Jahrhundert Regensburg näher als jeder anderen 
Reichsstadt, hielt zwar gegen Bayern seine schützende Hand 
über Regensburg, durch den Aufstieg Wiens aber als Kai
serresidenz, welchen die Habsburger förderten, traf er zu
gleich den Lebensnerv des Regensburger Handels, der jetzt, 
soweit es den Osten betraf, von Wien übernommen wurde. 
Im Westen ging der neue Handelsstrom bald über Nürnberg 
und Augsburg; den Salzhandel zog München an sich. Die 
im 14. Jahrhundert aufkommenden inneren Kämpfe in den 
deutschen Städten um die Herrschaft zwischen Patrizierge
schlechtern und Zünften hatten deshalb in Regensburg be
sonders nachteilige Auswirkungen. Aber auch der Wagemut 
und der persönliche Einsatz der Kaufherren ließ nach; sie 
gingen lieber dem sicheren Genuß ihres Besitzes nach als 
neue Märkte zu suchen. Besonders hervorhebenswert ist 
auch, daß Regensburg zum ersten Mal jetzt wieder zu einer 
Grenzstadt in jenem Sinne wurde, bei der Grenze nicht 
Vermittlung, sondern Abschluß und Verkümmerung bedeu
tet. Durch die hussitische Revolution in Böhmen — die Hus
sitenkriege verwüsteten weite Teile der Oberpfalz bis vor 
die Tore der Stadt — wurde das Nachbarland, mit dem im
mer enge Beziehungen bestanden hatten, aus der Gemein
schaft der abendländischen Kirche herausgelöst, es wurde 
zu feindlichem Ausland. Dadurch mehr als durch vieles an
dere wurde Regensburg an den Rand der Geschehnisse 
gedrängt, das große Leben verlagerte sich in andere Teile 
des Reiches.

Natürlich setzte dieser Vorgang nicht plötzlich ein. Auch 
im Spätmittelalter wurde in Regensburg noch gebaut. Das 
1356 abgebrannte Rathaus ersteht neu, 1408 wird der Tanz
saal erbaut, der späteren Reichstagen als Versammlungsort 
diente. Auch an Turnieren und Reichstagen hat Regensburg 
im 14. und 15. Jahrhundert nicht wenige gesehen. Beson
ders glanzvoll war der große Christentag von 1471, an wel
chem Kaiser Friedrich III. bei den Ständen um Hilfe gegen 
die Türken bat. Trotzdem ist der Eindruck des Abstiegs un
verkennbar. Es wäre wahrlich besser gewesen, Regensburg 
hätte damals nicht die Reichsfreiheit erlangt, als Hauptstadt 
der Wittelsbacher wäre es schon jetzt zu größerer Blüte ge
langt. So aber lag schon im 15. Jahrhundert in München und 
Landshut, ja sogar in Ingolstadt, Straubing und Burghausen 
caehr reale Macht als in der einstigen Metropole Bayerns. Da 
schien es für kurze Zeit, als könne doch noch eine große Um
wälzung alles verändern. Der kluge Herzog von Bayern-Mün
chen, Albrecht IV., der schließlich alle Linien der bayerischen

Wittelsbacher beerben sollte, versuchte mit allen Mitteln, 
Regensburg für das Herzogtum zurückzugewinnen, und 
1486 war es soweit. Von der hoffnungslos verschuldeten 
Stadt kaufte er alle Rechte zurück und konnte schließlich, 
durch eine ihm freundliche Partei in der Stadt begünstigt, 
der Unterwerfung der Regensburger unter sein Regiment 
entgegennehmen. Regensburg war bayerische Landstadt ge
worden. Gleich nach der Übernahme durch Bayern begann 
der Herzog, der ohne Zweifel Regensburg wieder zur Haupt
stadt machen wollte, mit dem Bau einer Residenz in der 
Stadt, in der Nähe des Prebrunntores. Eine Universität war 
geplant und vom Papst bereits genehmigt. Da griff der Kai
ser ein. Durch ein groß angelegtes Bündnissystem konnte 
Maximilian I. den Herzog 1492 zwingen, die Stadt zurück
zugeben. Die reichsstädtische Freiheit war gerettet, der 
Niedergang Regensburgs zur Kleinstadt schien endgültig.

Der Geist der Stadt war eng geworden; wohl gab es noch 
Schriftsteller, wie den Augustinerchorherrn von St. Mang 
in Stadtamhof, auf der anderen Donauseite gelegen, An
dreas von Regensburg genannt. Aber keiner der großen 
Humanisten, die die neue Geistigkeit im Umbruch der Zeit 
heraufführten, war in Regensburg tätig. Wohl wurde noch 
gebaut, aber es sind die letzten kleineren Anbauten am 
Dom, die jetzt entstehen. Der letzte Dombaurmeister Ro- 
ritzer wurde bei einem Umsturzversuch 1514 hingerichtet. 
Zugleich mit der Verengung des politischen Lebens und des 
geistigen Gesichtskreises erhält das Leben in der Stadt et
was merkwürdig Verspätetes. Die neuen Bewegungen hatten 
es viel schwerer als früher, mit dem Traditionsbewußtsein 
einen Ausgleich einzugehen. So hatte Regensburg die spä
teste Judenaustreibung aller deutschen Großstädte - erst 
1519. Aber durch ihre unwürdigen Begleitumstände ist sie 
besonders bekannt geworden. Weiter, als andernorts schon 
die großen Wallfahrten unter den Gedanken der Reforma
tion zusammenbrachen, erblühte in Regensburg jene eigen
tümliche Wallfahrt zur Schönen Maria, die für kurze Zeit 
sichtlich zur Massenhysterie ausartete. Regensburg war 
auch eine der letzten süddeutschen Städte, die protestan
tisch wurde. Erst 1542 wurde der neue Glaube eingeführt, 
aber nicht aus großer religiöser Entschlossenheit, sondern 
in kleinlichem Feilschen, in Furcht und fragwürdigen Kom
promissen. Aber seltsam, gerade in dieser Zeit des Nie
dergangs erstand auf einem anderen Gebiet der Stadt Re
gensburg ihr größtes Talent, Albrecht Altdorfer, Ratsherr 
und Stadtbaumeister. Er begann ganz im Geist der sog. 
Donauschule und entwickelte sich zu großem individuellen 
Künstlertum. Sein Hauptwerk ist die bekannte Alexander
schlacht. Auch für Regensburg hat Altdorfer viel geleistet, 
seine Hand ist mancherorts spürbar; besonders wertvoll 
sind seine Fresken im Bischofshof, von denen noch Reste 
erhalten sind.

Die Einführung der Reformation in Regensburg — d. h. 
nur in dem Bereich, der der Reichsstadt unterstand — war 
nicht wie in anderen Städten getragen von Persönlichkeiten 
ersten Ranges. Hier gab es keinen Butzm wie in Straß
burg, keinen Urbanus Rhegius wie in Augsburg, hier fand 
kein geistiges Ringen statt wie in Nürnberg, wo Scheurl und 
Osiander in heftigen Auseinandersetzungen den neuen 
Glauben durchsetzten und das jetzt zum großen Vorbild Re
gensburgs wurde. Trotzdem war es nicht gleichgültig, ob Re
gensburg auf die Seite Luthers trat: es war ein Politikum 
geworden, war doch unsere Stadt um 1540 neben Köln und 
Aachen die letzte bedeutende Reichsstadt, die noch katho
lisch war. Die Frage ihrer Konfession, noch mehr aber die 
ihres Beitritts zum Schmalkaldischen Bund, dem politischen 
Bündnis protestantischer Fürsten, zeigt daher nocheinmal 
die Gruppierung der Mächte, in welche Regensburg bei Be
ginn der Neuzeit eingespannt war: zwischen dem katho
lischen bayerischen Herzog, dann dem eigentlichem Stadt
herrn, dem habsburgischen Kaiser und schließlich den fort
schrittlichen städtischen Gemeinwesen, die zusammen mit 
den protestantischen Fürsten die Kirdienhoheit erstrebten, 
gefördert nur durch die den evangelischen Glauben bereits 
tolerierende „junge Pfalz“, deren Gebiet bis an die Tore Re
gensburgs reichte. Diese Stellung und der Ausgang — die 
Reichsstadt wurde evangelisch, blieb aber kaisertreu — zei
gen Regensburg nur mehr als Objekt der großen Politik.
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Aber diese politischen Verhältnisse brachten es mit sich, 
daß Regensburg doch nicht zur bedeutungslosen Kleinstadt 
wurde. Besonders zur Zeit Karls V. fanden immer wieder 
Reichstage in Regensburg statt. Solche Tage hier abzuhal
ten war nahegelegt durch die Nähe zu Wien, der Residenz 
der deutschen Habsburger. Es war aber auch erreicht durch 
die Bemühungen der Ratsherrn, die, ihrer Lage innewerdend, 
immer und immer wieder um die Verlegung von Reichsbehör
den nach Regensburg baten und die 1507 sogar erreichten, 
daß das Reichskammergericht hierher übersiedelte, doch zog 
dieses 1509 schon wieder weg. Der Aufenthalt von Kaiser 
und Fürsten brachte Regensburg nicht nur wieder etwas 
äußeren Glanz und die Anwesenheit bekannter Personen - 
wie Melanchthons und Ecks zum Religionsgespräch 1541 -, 
er sicherte die Stadt auch gegen künftige Übergriffe Bayerns, 
die mehr waren als gelegentliche Blockaden. Auch nach 1552, 
als die durch das Interim vertriebenen evangelischen 
Geistlichen zurückgekehrt waren, und die Gefahr, in den 
Endkampf zwischen Karl V. und den Fürsten hineingezogen 
zu werden, vorbei war, verblieb das von außen kommende 
Interesse an der Stadt. Es blieb aber auch die geistige Enge. 
Auch der Neuaufbau der evangelischen Gemeinde durch den 
Thüringer Justus Jonas, einen engen Mitarbeiter Luthers, 
brachte nicht den geistigen Weitblick, den man erhoffen 
konnte. Bald verengte sich die evangelische Lehre zum Rigo
rismus eines Flacius Illyricus, der seit seiner Vertreibung 
aus Jena 1561 in Regensburg weilte und bei seinem Freund 
Nikolaus Gallus, dem Regensburger Superintendenten, Rück
halt fand, bis er auch hier ausgewiesen wurde. Das gleiche 
Bild zeigt sich in der Baukunst. Der Dombau lag brach. Der 
von Hans Hueber, einem Augsburger Künstler, entworfene 
Plan für die Neupfarrkirche — so nannte die evangelische Ge
meinde die Kirche zur Schönen Maria seit 1542 — , der einen 
originellen Zentralbau in Renaissancestil vorsah, wurde in 
veränderter und verkleinerter Form bis 1540 durchgeführt, 
die den ursprünglich bedeutenden Wurf kaum mehr ahnen 
läßt; das Modell dafür ist glücklicherweise erhalten geblie
ben. Dieser Niedergang betraf natürlich auch den katholi
schen Teil der Stadt, und was jetzt noch geleistet wur
de, lag in den Händen der Reichsstadt: so z. B. der Bau der 
Dreieinigkeitskirche im 17. Jahrhundert, nach der Hofkirche 
in Neuburg der erste evangelische Kirchenbau in Bayern. Das 
katholische Gegenstück, die Karmelitenkirche St. Josef, 
bleibt die einzige selbständige Barockkirche Regensburgs, 
ein durchaus provinzielles Werk.

Eigentlich war Regensburg nun eine bayerische Provinz
stadt. Sie hob sich aber von anderen Städten, die jetzt, nach 
dem dreißigjährigen Krieg, ihre Bedeutung — wie etwa 
Worms oder Aachen —endgültig einbüßten, heraus durch den 
Sitz des Reichstags; denn als 1663 der neu einberufene 
Reichstag zu Regensburg nicht mehr auseinanderging, ent
wickelte sich daraus jener Gesandtenkongreß, welcher bis 
1806 in Regensburg, mit kurzen Unterbrechungen in Augs
burg und Frankfurt, tagte trotz aller Schwächen eine 
Art Repräsentation und ein letztes Band des Reiches dar
stellte, bald gegen den Kaiser stehend, bald mit ihm, in der 
Zeit vor Napoleon noch die Hoffnungen mancher Deutscher 
auf sich ziehend. Durch den Reichstag, dessen Sitzungssaal 
im ehemaligen städtischen Rathaus Ziel aller Besucher der 
Stadt ist, wurde auch in der letzten Zeit des Alten Reiches 
Leben in die Stadt gebracht, und manchmal, wenn Entschei
dungen von europäischer Bedeutung anstanden, blickte norh
einmal ganz Europa nach Regensburg. Dazu kamen die Ge
sandten, ihre Hofhaltung, die Bediensteten, dazu die Resi
denz des Stellvertreters des Kaisers, des Prinzipalkommis
särs, die das Bild der Stadt, aber auch die Wirtschaft beleb
ten. Der Prinzipalkommissär war seit 1743 aus dem Ge
schlecht der Thurn und Taxis genommen und verlegte seit 
1748 seinen Sitz nach Regensburg und seine Hofhaltung in 
das Kloster St. Emmeram.

Dieses Benediktinerkloster, dessen Äbte seit 1731 den Ti
tel von Reichsfürsten trugen, war die Ursache, daß Regens
burg im 18. Jahrhundert nocheinmal zu einer Stätte höchsten 
Ansehens wurde, und zwar in der gelehrten Welt. Es war 
nicht St. Emmeram allein, auch die Stadt, in der im 17. Jahr
hundert für wenige Jahre auch der große Astronom Kepler

gelebt hatte, blieb nicht ohne geistige Bemühungen. Sie 
konzentrierten sich hier vor allem auf die seit der Reforma
tion bestehende Schule, das Gymnasium Poeticum, und auf 
die Auswertung der Archive, die der gelehrte Stadtsyndikus 
Karl Theodor Gemeiner vornahm, der Vater der Regensbur
ger Geschichtsschreibung. Das Schottenkloster St. Jakob 
konnte mit einer Reihe bedeutender Naturwissenschaftler 
aufwarten, das Kloster Prüfening mit seinem Abt Rupert 
Kornmann, einem der Wegbereiter des konservativen Staats
gedankens. Alle aber überragte St. Emmeram. Seine Äbte 
legten größten Wert auf die Ausbildung wissenschaftlicher 
Talente im Kloster, so daß es gegen Ende des Alten Reiches 
Gelehrte hohen Ranges aufwies: Cölestin Steiglehner, einen 
der führenden deutschen Meteorologen, den Astronomen 
Placidus Heinrich, den Fiirstabt Frobenius Förster, dessen 
Ausgabe der Werke Alkuins, des Leiters der Hofschule Karls 
des Großen, ihn zu einer europäischen Berühmtheit machte. 
Für die Geschichtswissenschaft aber ist vor allem Roman 
Zirngibl zu nennen, der führende Geschichtsschreiber Bayerns 
in dieser Zeit, dessen Bedeutung erst unlängst ins rechte 
Licht gerückt wurde. Zirngibl sammelte die ungeheuren Ur
kundenschätze des Klosters und begann sie auszuwerten, 
eine Arbeit, die bis heute nicht abgeschlossen ist.

Dieser Blüte geistigen Lebens setzten die napoleonischen 
Kriege ein Ende. Durch den Reichsdeputationshauptschluß 
von 1803 fiel Regensburg an den Kurerzkanzler Karl Theodor 
von Dalberg, der vom Erzstuhl in Mainz hierher transferiert 
wurde. Das war noch ein Glück, denn Dalberg, obwohl selbst 
Aufklärer, säkularisierte nicht, wie ja auch Regensburg ne
ben dem Gebiet des Hoch- und Deutschmeisters als einziges 
geistliches Fürstentum nach 1803 im Reich verblieb; doch 
nicht für lange. Schon 1810 wurde Dalberg zum Großherzog 
von Frankfurt ernannt und mußte dafür Regenburg an das 
neue Königreich Bayern abtreten, kurz nachdem die Stadt 
am 23. April 1809 im Verlauf des neuen französisch-öster
reichischen Krieges von Napoleon erobert worden war: es 
war die größte Zerstörung Regensburgs in der Neuzeit. 
Schlimmer aber noch als die Beschießung und das Flammen
meer dieses Tages war, daß Bayern gleich nach der Über
nahme Regensburgs rücksichtslos alle Klöster aufhob und 
so blühendes Leben vernichtete. Erst jetzt nach 1810, als 
es keinen Reichstag, keinen Kaiser, keine Reichsfreiheit und 
keine klösterliche Gelehrsamkeit mehr gab, erst jetzt sank 
Regensburg in jene Provinzialität hinab, die die Stadt bis 
fast in unsere Zeit kennzeichnete. Selbst die Tatsache, daß 
Johann Michael Sailer, der Erneuerer der katholischen Kir
che in Deutschland, für kurze Zeit auf dem bischöflichen 
Stuhl zu Regensburg saß, änderte daran nichts.

Aber Zeugen großer Vergangenheit vermögen immer wie 
der Leben zu erwecken. Die Begeisterung der Romantik für 
das Mittelalter ließ manches Bauwerk in Regensburg erhal
ten bleiben — die Ulrichskirche z. B. rettete König Ludwig I. 
vor dem Abbruch. Die gleiche Begeisterung veranlaßte 
1860 den Entschluß, die Domtürme, deren Bau im Mittelalter 
nur bis zum zweiten Obergeschoß gediehen war, nun nach 
dem Muster des Freiburger Münsters fertigzustellen, ja 
1872, nach ihrer Vollendung, hatte Regensburg die erste völ
lig fertig gebaute gotische Kathedrale Deutschlands. Zu glei
cher Zeit begann auch ein vorerst bescheidener Aufschwung 
des Wirtschaftslebens, begünstigt durch den Ausbau des 
Hafens und den Bau der Ostbahn, welche Regensburg an 
das internationale Verkehrsnetz anschloß. Die Bevölkerung 
nahm wieder zu. Im Königreich Bayern war Regensburg zwar 
gegenüber München stark vernachlässigt, doch wurde es zur 
Hauptstadt des Regierungsbezirkes Oberpfalz und überflü
gelte bald darin deren alten Mittelpunkt, das einst pfälzische 
Amberg. Im wissenschaftlichen Bereich bedeutete das jetzt 
königliche Lyzeum, die spätere Philosophisch-theologische 
Hochschule, einen geistigen Mittelpunkt.

Wir danken es heute ein wenig der Geschichte, daß sie Re
gensburg eine Zeit lang abseits ihres großen Stromes gestellt 
hat. Die Armut der Stadt ließ — außer St. Emmeram und der 
Alten Kapelle — keine Barockisierungen größeren Ranges 
erstehen, von Neuromanik und Neugotik blieb sie fast ganz 
befreit, vor allem hat sie ihr bescheidener Rang nach den
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napoleonischen Kriegen vor größeren Kriegsschäden be
wahrt: weder der erste noch der zweite Weltkrieg hat sie in 
vergleichbarem Maß wie Köln, Nürnberg oder Würzburg ge
troffen. So ist Regensburg tatsächlich heute ein mittelalter
liches Wunder Deutschlands geworden, aber trotzdem liegt 
darin die Größe dieser Stadt nicht. Vergangenheit bleibt 
auch dann tot, wenn sie nur Gegenstand der Wissenschaft 
ist, ohne durch sie weiterzuwirken und neues Leben zu er
wecken.

t

Regensburg ist heute, wie schon mehrmals in seiner Ge
schichte, wieder Grenzstadt geworden, es scheint am Rand 
Europas zu liegen. Doch wir wissen, wie schnell sich das än
dern kann. Einen Ansatz in dem Bereich, der uns offen steht, 
kann dafür die Gründung der neuen Universität bieten, 
die 1962 vom bayerischen Landtag beschlossen und 1967 er
öffnet wurde. Ihr Siegel zeigt den Stempel des alten Brücken
amtes an der Steinernen Brücke. Wenn es Stadt und Universi
tät gelingen würde, dem gerecht zu werden, was Regens
burg in seiner Geschichte groß gemacht hat, nämlich Brücke 
zu sein zu den Nachbarn auf allen Seiten, und aus diesem 
geistigen Austausch doch Eigenes zu gestalten, dann wird die 
Stadt wenn nicht ihre frühere Bedeutung, so doch ihre gei
stige Größe zurückgewinnen.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

25. 6. 1969
I

Am 12. Juni 1969 wurde Dr. Ernst 
Kunz, bis dahin Prof, am Depart
ment of Mathematics der Louisiana 
State University Baton Rouge, Loui
siana, USA, (s. Nr. 19 der Mitteilun
gen der Universität Regensburg) zum 
o. Professor für Mathematik an der 
Universität Regensburg ernannt.

II.
Professor und Wiss. Rat Dr. Erich 

Lindner hat den Ruf auf einen o. 
Lehrstuhl für Morphologie und Ana
tomie (s. Nr. 29 der Mitteilungen der 
Universität Regensburg) an der Uni
versität Regensburg angenommen.

Privatdozent Dr. Adolf Müller hat 
den Ruf auf einen o. Lehrstuhl für 
Physik [s. Nr. 19 der Mitteilungen der 
Universität Regensburg) an der Uni
versität Regensburg angenommen.

III.
Professor Dr. Dr. Franz Klüb er, 

ehemalige Philosophisch-Theologische 
Hochschule Regensburg, hat den Ruf 
auf einen o. Lehrstuhl für Theologie 
(s. Nr. 29 der Mitteilungen der Uni
versität Regensburg) an der Universi
tät Regensburg abgelehnt.

IV.
Zum zweiten Male haben sich Pro

fessoren und Assistenten der Katho
lisch-Theologischen Fakultät der Uni
versität Regensburg am 7./8. Juni 
1969 zu einer Wochenendtagung ver
sammelt. Dieses Mal trafen sich 25 
Angehörige der Fakultät im Kloster 
Metten; dort besprach man Fragen, 
die während der Fakultätssitzungen 
meistens zu kurz kommen.

Vor allem wurde grundsätzlich Klar
heit darüber erzielt, daß die Katho
lisch-Theologische Fakultät im kom
menden Wintersemester mit einer 
eigenen öffentlichen Veranstaltungs
reihe zu Problemen der „Theologie 
heute“ beginnen will. Weiter wurde 
über Möglichkeiten einer Zusammen
arbeit der einzelnen theologischen 
Disziplinen in Vorlesungen, Semina
ren und Kolloquien ausführlich dis
kutiert. Auch kamen Fragen der Stu
dienreform und der Hochschuldidaktik 
ins Gespräch

V.
Am 10. und 11. Juni 1969 statteten 

die Professoren M. l’abbe Jean-Guy 
Page und M. l’abbe Lucien R o - 
b i t a i 1 1 e von der Universität Laval 
in Quebec, Canada, dem Lehrstuhl 
für Pastoraltheologie (Prof. Dr. 
Goldbrunner) einen Besuch ab. 
Die beiden Herren befinden sich auf 
einer Rundreise durch Europa um Er
fahrungen für den Aufbau eines Pa- 
storaltheologischen Instituts an ihrer 
Universität zu sammeln.

VI.
Professor Dr. Eduard G a u g 1 e r 

wird am 4. Juli 1969 über Einladung 
der Technischen Universität Berlin an 
dieser einen Gastvortrag über das 
Thema „Struktur des kooperativen 
Führungsstils“ halten.

Professor Dr. Wolfgang N a -

s t a i n c z y k hat am 13. Juni 1969 
an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Königstein/Ts. eine Gast
vorlesung über das Thema „Der Hol
ländische Katechismus — Modell kirch
licher Erwachsenenbildung für heute?“ 
gehalten.

Am 17. Juni d. J. referierte Prof. 
Nastainczyk für einen Weiterbil
dungskurs von Priestern in Bensberg 
bei Köln über „Neue Fragen und For
men der Bußerziehung“.

9. 6. 1969

Kontakte zwischen dem Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Universität 

Regensburg und der Rechtsfakultät 
der Karlsuniversität Prag

In der Woche vom 18. bis 24. Mai 
1969 haben vier Mitglieder des Fach
bereichs Rechtswissenschaft die 
Rechtsfakultät der Karlsuniversität in 
Prag besucht. Sie haben damit den 
Besuch von vier Prager Professoren 
in Regensburg in der Zeit vom 26. 
März bis 1. April 1969 erwidert. Im 
Mittelpunkt des Besuches in Prag 
standen wissenschaftliche Vorträge 
der an der Reise beteiligten Professo
ren:
Dr. Franz Mayer:

Verfassungsrechtliche Strukturpro
bleme des Bundesstaates, darge
stellt an der Verfassungsordnung 
der Bundesrepublik Deutschland.

Dr. Gerd Kleinheyer: 
Hochschulreform und Reform des 
juristischen Studiums in der Bundes
republik Deutschland 

Dr. Dieter Henrich :
Wandlungen des Eigentumsbegrif
fes

Dr. Friedrich-Christian Schroeder: 
Die neuere Entwicklung der Straf
gesetzgebung in Deutschland.
An alle Vorträge schlossen sich leb

hafte Diskussionen an. Zum Schluß 
der Vortragsveranstaltungen tausch
ten der Dekan der Prager Rechtsfa
kultät, Prof. Dr. Otakar P 1 u n d r , 
und der Fachbereichssprecher des 
Fachbereichs Rechtswissenschaft Prof. 
Dr. Gerd Kleinheyer, Dankadres
sen aus, in denen sie ihre Absicht be
kräftigten, den wissenschaftlichen 
Austausch zwischen den beiden Kol
legien fortzusetzen und zu vertiefen.

Zwischen der Rechtsfakultät der 
Karlsuniversität Prag und dem Fach
bereich Rechtswissenschaft der Uni
versität Regensburg wurde verein
bart, daß der Austausch wissenschaft
licher Besuche in Zukunft in regelmä
ßigen Abständen fortgesetzt werden 
soll. Die Besuche sollen in der Weise 
stattfinden, daß jährlich abwechselnd 
in der ersten Maihälfte die Prager 
Rechtsfakultät in Regensburg und der 
Fachbereich Rechtswissenschaft in 
Prag zu Gast sind. Den nächsten Be
such wird also die Prager Rechtsfa
kultät Anfang Mai 1970 in Regens
burg machen. Neben diesen Gesamt
veranstaltungen werden laufend ein
zelne Gastvorträge durchgeführt wer
den.

Es wurde weiterhin vereinbart, den 
Austausch auch auf die beiderseitigen 
Studentenschaft zu erstrecken. Be
reits im Winter 1969/70 soll versucht 
werden, eine gemeinsame Skiwoche 
im bayerisch-tschechischen Grenzge
biet durchzuführen.

Der Austausch wissenschaftlichen 
Schrifttums wurde eingeleitet.

18. 6. 1969
I.

Prof. Dr. Thomas W. Ross, Colo
rado College, Colorado Springs, Colo
rado/USA, lehrt während des Som
mersemesters 1969 als Gastprofessor 
an der Universität Regensburg. Prof. 
Ross, dessen Interessen besonders auf 
dem Gebiet der englischen Literatur 
des Mittelalters und der Renaissance 
liegen, hält u. a. ein Hauptseminar 
über Shakespeare.

II.
Am 1. Mai 1969 wurde Dr. Bernhard 

Rupprecht, bis dahin Universi
tätsdozent an der Universität Mün
chen, zum Professor und Abteilungs
vorsteher der Philosophischen Fakul
tät (Kunstgeschichte) an der Universi
tät Regensburg ernannt.

III.
Die Stadt Regensburg unterhält en

ge Beziehungen mit dem ihr durch 
eine Partnerschaft verbundenen Aber
deen in Schottland. Es war durch die 
Unterstützung der beiden Stadtver
waltungen und des British Council 
möglich, Verbindungen zwischen den 
Universitäten von Regensburg und 
Aberdeen anzuknüpfen. Am 27. Mai 
1969 besuchten Lord Provost Len
nox, Prof. Phemister, Kämme
rer J. Lammond, Stadtrat J. M u n - 
r o , Verwaltungschef J. Hunter, 
Mr. N. Morton als Vertreter des bri
tischen Generalkonsuls und Mr. L’E st
ränge vom British Council, Mün
chen, die Universität Regensburg. Bei 
diesem Anlaß überreichten Lord Pro
vost Lennox und Prof. Phemister als 
Vertreter des Rektors der Universität 
Aberdeen namens von Stadt und Uni
versität Aberdeen dem Rektor der 
Universität Regensburg als Ausdruck 
der Verbundenheit ein Zepter. Rektor 
Prof. Dr. Karl-Heinz P o 11 o k über
gab Prof. Phemister für die Universi
tät Aberdeen eine Zinnschale mit dem 
Brückensiegel und einer Widmungs
inschrift.

IV.
Anläßlich des Besuches der Rechts

fakultät der Karlsuniversität Prag in 
Regensburg in der Zeit vom 26. März 
bis 1. April 1969 wurde Rektor Prof. 
Dr. Karl-Heinz P o 11 o k und Prof. Dr. 
Gerd Kleinheyer, Fachbereichs
sprecher des Fachbereichs Rechtswis
senschaft, die Universitätsmedaille der 
Karlsuniversität Prag überreicht. Rek
tor Prof. Pollok und Prof. Kleinheyer 
dankten für die der Universität bzw. 
dem Fachbereich Rechtswissenschaft 
durch diese Überreichung zuteilgewor
dene Auszeichnung, die Ausdruck der 
Verbundenheit der beiden Universitä
ten ist. Während des Gegenbesuches 
des Fachbereichs Rechtswissenschaft
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in Prag in der Zeit vom 18. bis 24.
Mai 1969 verlieh die Karlsuniversität 
Prorektor Prof. Dr. Franz Mayer für 
seine Verditenste um die Anknüpfung 
der Kontakte zwischen den beiden 
Universitäten ihre Universitätsme
daille.

V.
Uber Einladung des Rektors der 

Comenius-Universität Preßburg nahm 
Rektor Prof. Dr. Karl-Heinz P o 1 1 o k 
am 17. und 18. Juni 1969 an den Feier
lichkeiten zum 50. Jahrestag der Grün
dung der Comenius-Universität und 
zum 500. Jahrestag der Errichtung der 
Academia Istropolitana in Preßburg 
teil.

VI.
Prof. Dr. Ludwig Söll nahm am 10. 

bis 17. Mai 1969 an der Fahrt der De
legation der Stadt Regensburg nach 
Clermont-Ferrand anläßlich der Besie
gelung der Partnerschaft zwischen den 
beiden Städten teil. Dabei fanden Ge
spräche mit dem Rektor und Vertre
tern der Universität Clermont-Fer
rand über Möglichkeiten der Zusam
menarbeit und des Studentenaustau
sches statt.

VII.
Am 16. Juni 1969 besuchten die 

Landräte des Regierungsbezirks Ober
pfalz, an ihrer Spitze Landrat Leon
hard Deininger, Vorsitzender des 
Zweigverbandes Oberpfalz des Land
kreisverbands Bayern, die Universität 
Regensburg und informierten sich 
über ihre Probleme, den Stand ihres 
Aufbaues und die Planung der künf
tigen Entwicklung.

PERSO
Im Sommersemester 1969 und 

Wintersemester 1969/70 wird Pro
fessor Rolf KJ0USETH, Ph. D., von 
der University of California, Davis, 
USA, den zweiten Lehrstuhl für So
ziologie vertreten. Prof. KJ0LSETHS 
Hauptarbeitsgebiet ist die Sprach
soziologie, eine sehr junge Disziplin, 
die er in Lehre und Forschung hier 
pflegen wird. Daneben wird er über 
sozialwissenschaftliche Methodologie 
und soziale Probleme von Entwick
lungsländern lehren. Sowohl im Hin
blick auf die vertretungsweise Beset
zung des zweiten Lehrstuhls für So
ziologie als auch im Hinblick auf seine 
Forschungsgebiete war es für die Uni
versität Regensburg von besonderem 
Interesse, Prof. KJ0LSETH für ein 
Jahr zu gewinnen. Daß Prof. KJ0L- 
SETH im kommenden Jahr an der 
Universität Regensburg lehren wird, 
wurde durch die Unterstützung des 
Vereins der Freunde der Universität 
Regensburg ermöglicht. Durch die 
Zusammenarbeit mit dem Universi
tätsbeauftragten der Stadt, Stadtrat 
Dr. SCHMIDL, und der Regensburger 
Presse und dank dem Entgegenkom
men von Regensburger Bürgern konn
ten auch die schwierige Wohnungs
frage und andere Probleme zufrieden
stellend gelöst werden.

VIII.
Die Bundesvereinigung der Deut

schen Arbeitgeberverbände hat Prof. 
Dr. Reinhard Richardi am 6. Juni 
1969 den 1. Preis des „Hans-Constan- 
tin-Paulssen-Preises 1969“ für seine 
Habilitationsschrift „Kollektivgewalt 
und Individualwille bei der Gestal
tung des Arbeitgeberverhältnisses“ 
verliehen. Dieser Preis wurde von der 
Bundesvereinigung der Deutschen Ar
beitgeberverbände gestiftet und wird 
alle zwei Jahre vergeben. Anschlie
ßend an die Verleihung hielt Prof. Ri
chardi vor der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände und 
der Walter-Raymond-Stiftung einen 
kurzen Vortrag über das Thema „Die 
Koalitionen in der rechtlichen Ord
nung“.

IX.
Prof. Dr. Friedrich-Christian 

Schroederist durch den Präsiden
ten der Max-Planck-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften in das 
Kuratorium des Max-Planck-Institutes 
für ausländisches und internationales 
Strafrecht in Freiburg berufen worden.

X.
Prof. Dr. Josef Goldbrunner 

wird im Juli wieder einer Einladung 
des Theology Department der Uni
versity of Notre Dame, Indiana, USA, 
zu Vorlesungen während der Summer 
School über „Anthropologie und Pa- 
storaltheologie“ folgen.

XI.
Prof. Dr. Dr. Ulrich H o m m e s hielt 

am 19. und 20. Mai 1969 an der Uni-

NALNACHRI
Dr. Reiner KÜHNEL, bis dahin 

wissenschaftlicher Assistent am Lehr
stuhl für Bürgerliches Recht, Han
dels- und Wirtschaftsrecht wurde mit 
Wirkung vom 1. 5. 1969 als Regie
rungsassessor in den Dienst der Ver
waltung der Universität Regensburg 
übernommen. Sein Aufgabenbereich 
umfaßt vor allem die bisher vom 
Stellvertreter des Kanzlers, Regie
rungsrat Dr. VOLLE, wahrgenom
menen Funktionen als persönlicher 
Referent des Rektors.

Am 5 5. 1969 besuchte Principal 
John St. WATSON vom St. Andrew’s 
College, St. Andrews, Schottland, die 
Universität Regensburg. Prof. WAT
SON befindet sich auf einer Fahrt 
durch die Bundesrepublik, die der 
Besichtigung der deutschen Universi
täten dient. Seine Reise erfolgt auf 
Einladung von Bundesaußenminister 
BRANDT und wird vom DAAD or
ganisiert. Prof. WATSON beschäftigt 
sich insbesondere mit Problemen der 
Universitätsverwaltung und des Uni
versitätsbaues. Er war Mitglied der 
von Lord FRANKS geleiteten Kom
mission zur Ausarbeitung von Vor
schlägen für die Universitätsreform in 
Großbritannien. Die von ihm geleitete 
Universität steht durch die Teilung

versität Wien Vorträge über das Pro
blem der Philosophie der Action.

Vom 23. Mai bis 7. Juni weilte Prof. 
Hommes auf Einladung der tschecho
slowakischen Akademie der Wissen
schaften in Prag zu einem Studienauf
enthalt am Philosophischen Institut 
der Akademie.

XII.
Prof. Dr. Wolfgang Nastain- 

c z y k leitete am 2. Mai 1969 eine 
Arbeitstagung der Religionslehrer an 
Gymnasien der Diözese Regensburg, 
die sich mit „Gegenwartsproblemen 
des Religionsunterrichts an Gymna
sien“ befaßte.

XIII.
Vom 28. Juni bis 9. Juli 1969 wird 

Prof. Dr. Jürgen Sauer auf Einla
dung der University of Delaware, 
USA, an der Gordon Research Confe
rence teilnehmen. Er wird dort einen 
Hauptvortrag halten. Ferner wird 
Prof. Sauer über Einladung der Dow 
Chemical ein neu eröffnetes For
schungszentrum in der Nähe von Bo
ston besichtigen, das zu den führen
den Chemieunternehmen der Vereinig
ten Staaten zählt. Gerade im Zusam
menhang mit dem Bau und der Ein
richtung der Räume des Fachbereichs 
Chemie der Universität Regensburg 
ist dieser Besuch von Bedeutung.

XIV.
Prof. Dr. Hans Peter W i d m a i e r 

wird am 4. Juli 1969 an der Techni
schen Universität Berlin einen Vortrag 
über das Thema „Zur politischen Öko
nomie der Bildungsinvestitionen hal
ten.

CHTEN
in das St. Andrews College, das seinen 
Namen beibehalten hat, und die Uni
versität of Dundee vor Bau- und Re
formproblemen. An der Universität 
Regensburg hatte Prof. WATSON 
Unterredungen mit Rektor POLLOK, 
Kanzler EBERTH und Oberregie
rungsbaurat Dipl.-Ing. Gerd RUILE, 
dem Leiter des Universitätsbauamtes. 
Prof. WATSON wurde während sei
nes Aufenthaltes an der Universität 
Regensburg von Oberstudienrat i. H. 
Harald SCHENK betreut.

Professor Dr. Karl VODRAZKA 
wird am 19. 5. 1969 über Einladung 
des Forschungsinstituts für Genossen
schaftswesen an der Universität Wien 
im Rahmen der Arbeitstagung „Ak
tuelle Probleme des Genossenschafts
betriebes“ in Wien über „Betriebswirt
schaftliche Überlegungen zum Pro
blem der verdeckten Gewinnaus
schüttung bei Genossenschaften“ re
ferieren.

Rektor Professor Dr. Karl-Heinz 
POLLOK wird im Oktober 1969 über 
Einladung der Philosophischen Fakul
tät der Universität Belgrad an dieser 
zwei Vorträge über Themen aus der 
jugoslawischen Literatur halten.
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„Dieser Tag soll eine Brücke zur Be

völkerung schlagen." Diesen Wunsch 

sprach der Rektor der Universität Re

gensburg, Professor Dr. Karl-Heinz 

Pollok, bei der Begrüßung der mehr 

als 200 Gäste aus, die am Samstag, 

19. Juli, zu einer Filmvorführung über 

den Aufbau der 4. Bayerischen Lan

desuniversität anläßlich des Dies 

Academicus in den Hörsaal 01 ge

kommen waren. „Die Universität will 

in Regensburg nicht nur ein Gastrecht 

genießen, sondern als ein Teil der 

Stadt betrachtet werden", erklärte 

der Rektor. „Keinesfalls soll sie als 

elfenbeinerner Turm gelten, der vor 

den Toren Regensburgs ein Eigenle

ben führt." „Nach bereits zweijähri

gem Bestehen der Geisteswissen

schaften in Regensburg will die Uni

versität im Herbst mit den Lehrveran

staltungen des Fachbereichs Mathe

matik beginnen", erklärte Rektor 

Pollok in seinem überblick über den 

Stand des Universitätsaufbaus. Mit 

dem Unterricht in den vorklinischen 

Fächern solle im Herbst 1970 begon

nen werden; die übrigen naturwissen

schaftlichen Fächer sollten in kurzer 

Zeit folgen. Mit den ersten Arbeiten 

am Klinikum sei 1973, mitdem eigent

lichen Baubeginn 1975 zu rechnen. 

„Schon in diesem Herbst werden das 

Fakultätsgebäude der Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaften sowie die 

Technische Zentrale fertiggestellt 

sein", betonte der Rektor. „Das 

Philosophikum und das Gebäude der 

Theologischen Fakultät sollen im 

nächsten Jahr folgen."



OBERMEDIZINALDIREKTOR DR. SEBASTIAN MAIER
CHEFARZT DES NERVENKRANKENHAUSES REGENSBURG

PSYCHIATRISCHE
GESICHTSPUNKTE

ZUR STRAFRECHTSREFORM

Die Beziehungen zwischen Psychiatrie und Rechtspflege 
sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer enger gewor
den. Einige der wichtigsten gesetzgeberischen und sozialen 
Aufgaben unserer Zeit legen gerade dem Nervenarzt die 
Verpflichtung auf, seine Erfahrungen bei der Erörterung mit 
in die Waagschale zu werfen. Eine ganze Reihe von wissen
schaftlichen Fragen, die augenblicklich auch in der psychia
trischen Literatur mit besonderem Interesse diskutiert wer
den, betreffen Grenzgebiete, in deren Bearbeitung sich Juri
sten und Nervenärzte, Psychologen und Soziologen zusam
menfinden.

Der Nervenarzt soll die wissenschaftlichen Grundlagen 
schaffen helfen, auf denen die rechtliche Behandlung der 
geistig Abnormen aufgebaut werden kann. Kriminalpolitik 
lst ohne nervenärztliche Vor- und Mitarbeit nicht denkbar. 
Diese wissenschaftliche Arbeit muß, wenn sie erfolgreich 
sein soll, gemeinsam mit Juristen, Psychologen, Ärzten, Erb- 
mrschern, Soziologen usw. geschehen. Bei der Ausarbei
tung der Strafrechtsreform waren daher auch Nervenärzte 
mit herangezogen worden.

In diesem kurzen Referat will ich nur auf die in der 
Strafrechtsreform angeführten Maßregeln der Besserung 
und Sicherung eingehen.

Maßregeln der Besserung und Sicherung sind:

Die Unterbringung in einer psychiatrischen Krankenan
stalt,

2- die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt,

2- die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Anstalt, 

die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, 

die Führungsaufsicht,

6- die Entziehung der Fahrerlaubnis,

7- Berufsverbot.

Bezüglich der Unterbringung in einer psychiatrischen 
Krankenanstalt gilt § 63 des 2. Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts:

Dat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuld
unfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen, 
so ordnet das Gericht die Unterbringung in einer psydiiatri- 
iju1611 Krankenanstalt an, wenn die Gesamtwürdigung des 

äters und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge seines

Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind 
und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.

Das Gericht ordnet jedoch die Unterbringung in einer so
zialtherapeutischen Anstalt an, wenn die Voraussetzungen 
des § 65 Abs. 3 vorliegen. Die Unterbringung in einer Ent
ziehungsanstalt möchte ich übergehen. § 65 behandelt die 
Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Anstalt. Das 
Gericht ordnet die Unterbringung in einer sozialtherapeu
tischen Anstalt neben der Strafe an, wenn

1. der Täter eine schwere Persönlichkeitsstörung aufweist 
und wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer zeitigen 
Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren verurteilt wird, 
nachdem er wegen vorsätzlicher Straftat, die er vor der 
neuen Tat begangen hat, schon zweimal jeweils zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr verurteilt worden ist 
und wegen einer oder mehrerer dieser Taten vor der neuen 
Tat für die Zeit von mindestens 1 Jahr Strafe verbüßt oder 
sich im Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel der 
Besserung und Sicherung befunden hat und die Gefahr be
steht, daß er weiterhin erhebliche rechtswidrige Taten be
gehen wird, oder

2. der Täter wegen einer vorsätzlichen Straftat, die auf 
seinen Geschlechtstrieb zurückzuführen ist, zu einer zeiti
gen Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr verurteilt wird 
und die Gefahr besteht, daß er im Zusammenhang mit sei
nem Geschlechtstrieb weiterhin erhebliche rechtswidrige Ta
ten begehen wird.

Die Unterbringung wird nur dann angeordnet, wenn nach 
dem Zustande des Täters die besonderen therapeutischen 
Mittel und sozialen Hilfen einer ärztlich geleiteten sozial
therapeutischen Anstalt zu seiner Resozialisierung angezeigt 
sind.

Wird jemand wegen einer vor Vollendung des 27. Lebens
jahres begonnenen vorsätzlichen Straftat zu zeitiger Frei
heitsstrafe von mindestens 1 Jahr verurteilt, ordnet das Ge
richt neben der Strafe die Unterbringung in einer sozial
therapeutischen Anstalt an, wenn

1. der Täter vor dieser Tat, aber nach Vollendung des 
16. Lebensjahres, 2 vorsätzliche mit Freiheitsstrafe bedroh
te, erhebliche Straftaten begangen hat, deretwegen Fürsor
geerziehung angeordnet oder Freiheitsstrafe verhängt wor
den sind,
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2. vor der letzten Tat mindestens für die Zeit von 1 Jahr 
Fürsorgeerziehung in einem Heim durchgeführt oder Frei
heitsstrafe vollzogen worden ist und

3. die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten die 
Gefahr erkennen läßt, daß er sich zum Hangtäter entwik- 
keln wird.

Liegen bei einem Täter die Voraussetzungen des § 63 
Abs. 1 vor, so ordnet das Gericht statt der Unterbringung in 
einer psychiatrischen Krankenanstalt die Unterbringung in 
einer sozialtherapeutischen Anstalt an, wenn nach dem Zu
stand des Täters die besonderen therapeutischen Mittel 
und sozialen Hilfen dieser Anstalt zu seiner Resozialisie
rung besser geeignet sind als die Behandlung in einer psy
chiatrischen Krankenanstalt.

Die sozialtherapeutische Anstalt ist im wesentlichen für 
voll schuldfähige Täter vorgesehen. Bei der Einweisung geht 
man von drei Gesichtspunkten aus, nämlich

1. schwerer seelischer Belastung,

2. chronischer Rückfälligkeit,

3. extremer Gefährlichkeit.

Die leitenden Gesichtspunkte sind der Gedanke der Re
sozialisierung, aber auch die Eigenart des in Betracht kom
menden Personenkreises und die Behandlungsschwierigkei
ten, die damit Zusammenhängen.

Diese Anstalt ist als die zentrale spezialpräventiv geziel
te Maßregel für erheblich Rückfällige gedacht, für die der 
gewöhnliche Strafvollzug keinen Resozialisierungserfolg 
verspricht.

Es ist dabei bedacht, daß die beste Sicherung der Gesell
schaft letzten Endes die Resozialisierung des Täters ist.

Im Zusammenhang mit diesen sozialtherapeutischen An
stalten erhebt sich die erste Frage, ob und in welchem 
Grade psychopathische und sonstige seelisch belastete Kri
minelle in einer Anstalt erfolgreich behandelt werden kön
nen. Diese Frage läßt sich heute schon verhältnismäßig prä
zise beantworten, da die dänische Psychopathenanstalt in 
Herstedvester, die seit den Beratungen der großen Straf
rechtskommission als Modell für die deutsche Psychopathen
anstalt betrachtet wird, von ihrer Errichtung im Jahre 1935 
an eine genaue Statistik geführt hat. Der Chefpsychologe 
dieser Anstalt veröffentlichte 1964 die Ergebnisse einer Un
tersuchung, die alle in der Zeit von 1935 bis 1951 in die An
stalt eingewiesenen Kriminellen erfaßte und das Verhalten 
dieser Kriminellen während 5 Jahren nach Entlassung be
rücksichtigte.

Die Zeit von 1935 bis 1951 war in 4 Perioden unterteilt 
worden:

die A-Periode von 1935—1941, die B-Periode von 1942—1945, 

die C-Periode von 1946—1948, die D-Periode von 1949—1951.

Als Kontrollgruppe hatte man 335 Insassen des Staatsge- 
fängisses Vridslose herangezogen. Das Ergebnis zeigte die 
folgende Übersicht:

Herstedvester
Staatsgefängnis

Vridslose

Rückfall für alle A B C D
Internierten in %

46,0 42,9 39,7 40,6 56,5

Ungünstiger, aber jedenfalls in den späteren Perioden 
besser als bei der Kontrollgruppe waren die Erfolge bei 
den Bereicherungskriminellen.

Herstedvester
Staatsgefängnis

Vridslose

Rückfall b. Berei- A B C D
cherungskrimi- 
nellen in % 62,6 59,2 54,4 50,9 59,6

Dieses Ergebnis war vor allem auf die Betrüger zurück
zuführen (etwa 70 % Rückfällige), wogegen Diebe eine weit
aus geringere Rückfallquote aufwiesen (35—40 %>).

Bei den hier wiedergegebenen Statistiken ist zu beachten, 
daß sie die schrittweise Verbesserung der Behandlungsme
thoden nur unvollkommen zum Ausdruck bringen. Es wur
de nämlich im Laufe der Zeit nicht nur die Rückfallquote 
gesenkt, sondern auch die Behandlungsdauer verkürzt, und 
zwar von durchschnittlich über 4 Jahren in der A-Periode, 
auf 3—4 Jahre in der C-Periode und auf 2—3 Jahre in der 
D-Periode.

Der Chefpsychologe Hoeck-Gradenwitz dieser dänischen 
sozialtherapeutischen Anstalt verfolgte außerdem das wei
tere Schicksal der Kriminellen, die nach ihrer Entlassung 
rückfällig geworden und sämtlich wieder in die Anstalt ein
gewiesen worden waren. Als Stichtag wählte er den 1. 1. 
1960. Bei diesen Kriminellen war die 2. Behandlungszeit er
heblich kürzer, die Hälfte von ihnen wurde nach der zwei
ten Entlassung nicht mehr rückfällig und die gleiche Rück
fallquote ergab sich bei den zum dritten Male Eingewie
senen. Eine Übersicht vom April 1963 zeigte schließlich, daß 
von den ersten 900 Eingewiesenen, die 10 Jahre vorher ver
suchsweise entlassen worden waren, nur noch 10 % in der 
Anstalt waren.

Wer sich in Kriminalstatistik auskennt, wird sich bei die
sen Ergebnissen kaum der Ansicht verschließen können, 
daß das Beispiel von Herstedvester zu weitaus mehr berech
tigt als zu einem gedämpften Optimismus: Die Behand
lungserfolge dieser Anstalt führen praktisch dazu, daß ein 
psychopathischer Krimineller, der in diese Anstalt gelangt, 
für die Gesellschaft ein geringeres Risiko darstellt als ein 
Durchschnittskrimineller in durchschnittlichem Strafvollzug.

Man muß selbstverständlich auch fragen, ob die Resozia
lisierungserfolge der sozialtherapeutischen Anstalt die mit 
dieser Maßregel verbundenen Kosten rechtfertigen würden. 
Man darf voraussetzen, daß die auf den Kopf eines jeden 
Insassen umgerechneten Kosten in der sozialtherapeuti
schen Anstalt höher liegen werden als im normalen Straf
vollzug. Man sollte aber bedenken, daß dafür im Falle der 
erfolgreichen Behandlung ganz erhebliche Kosten entfallen, 
die der psychopathische Täter im Falle eines erfolglosen 
Strafvollzugs schon kurze Zeit nach seiner Entlassung ver
ursachen würde, und zwar bei seinem nächsten Opfer, bei 
der Polizei, der Staatsanwaltschaft, dem Gericht und dem 
Strafvollzug. Noch deutlicher wird die Kostenersparnis in 
den Fällen, die nach dem derzeitigen Recht für die Siche
rungsverwahrung in Betracht kommen.

Es geht also darum, daß so viele Täter wie möglich reso
zialisiert und in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden 
und so wenige Täter wie möglich in der Sicherungsanstalt 
dem Staat viele Jahre zur Last fallen. Geht man mit dieser 
etwas weiteren Sicht an die Kostenfrage heran, so gewinnt 
die sozialtherapeutische Anstalt eher den Charakter einer 
langjährigen Investition als den einer humanitären Ver
schwendung.

Eine besonders wichtige Frage ist nun allerdings die Per
sonalfrage. Sozialtherapeutische Anstalten sollen nach dem 
Vorbild von Herstedvester geschaffen werden. Herstedve
ster hat etwa 150—200 Insassen. Das Verhältnis des Perso
nals zu den Insassen ist dort, wenn man die Wachmann
schaften mitrechnet, fast 1:1. Da Dänemark etwa 4,7 Millio
nen Einwohner hat, ergibt sich für die Bundesrepublik bei 
grober Schätzung ein Bedarf von 12 Anstalten dieser Art 
und ein Personalbedarf von ungefähr 2000 Menschen. Diese
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Zahlen könnten einen mutlos machen. Sie sind jedoch we
niger eindrucksvoll, wenn man die Frage untersucht, wie
viele Personen mit Universitätsbildung, also mit einer ver
hältnismäßig langen Ausbildungszeit benötigt werden.

Im Frühjahr 1966 arbeiteten in Herstedvester 5 Ärzte, 
von denen 2 noch in der Ausbildung waren, außerdem 4 
voll ausgebildete Psychologen und ein Jurist. Bei den deut
schen Anstalten würde sich demnach ein Bedarf von etwa 
60 Ärzten, 4s Psychologen und 12 Juristen ergeben.

Diese Zahlen kann man gewiß nicht als unerreichbar be- 
zeichnen, zumal wenn man berücksichtigt, daß durch die 
Konzentrierung der Psychopathen in der sozialtherapeuti
schen Anstalt der Arbeitsanfall für Ärzte, Psychologen und 
Juristen im normalen Strafvollzug, in den Heil- und Pflege
anstalten und in der Sicherungsverwahrung entsprechend 
verringert wird. Sicher ist, daß die sozialtherapeutische An
stalt nicht als Sofortprogramm verwirklicht werden kann.

Die Lösung der Personalfrage könnte allerdings erheb
lich beschleunigt werden, wenn man in Deutschland bereit 
wäre, die derzeitig in der Welt bestehenden Ausbildungs
möglichkeiten stärker zu nutzen als bisher. Es gibt neben 
Herstedvester eine Reihe ähnlicher Institutionen in Holland, 
Großbritannien und den USA, die sowohl Behandlungs- als 
auch Ausbildungszentren sind. In diesen Anstalten könnte 
das leitende Personal der zukünftigen sozialtherapeuti
schen Anstalten seine in Deutschland abgeschlossene Aus
bildung vervollständigen. Dies hätte drei Vorteile: Er
stens würden die Leiter der deutschen sozialtherapeuti
schen Anstalten etwas besser davor bewahrt, in ihren An
stalten jene autoritäre Struktur zu errichten, die in den 
öffentlichen Institutionen des heutigen Deutschland noch 
Weit verbreitet ist, bei der Lösung des Psychopathiepro
blems jedoch in höchstem Grad hinderlich ist. Zweitens 
könnte das leitende Personal es leichter vermeiden, alle son
stigen Fehler bei der Behandlung von Psychopathen zu 
wiederholen, die im Ausland inzwischen überwunden 
sind. Drittens würde es leichter sein, die doppelte Ziel
setzung von Behandlung und Ausbildung in den ersten so
zialtherapeutischen Anstalten in Deutschland von Anfang 
an zu verwirklichen, wodurch die Lösung der Personalfra- 
§e weiter beschleunigt würde. Die Fortbildung an den aus
ländischen Anstalten würde allerdings voraussetzen, daß 
bas deutsche Personal vorher eine Ausbildung auch in der 
Tiefenpsychologie erhalten hätte. Die Fortbildung könnte 
bann auf vielleicht ein Jahr beschränkt werden.

Ganz abgesehen davon, daß nun die sozialtherapeuti
schen Anstalten eine beschlossene Sache sind, so mußte 
ftmn sich in den vergangenen Jahren ja schon immer die 
Frage stellen, was mit dem psychopathischen Täter in der 
Praxis konkret geschehen soll. Das geltende Strafrecht hat 
diese Frage in einer sehr unbefriedigenden Weise beant
wortet:

Der voll zurechnungsfähige Psychopath kommt zusammen 
^rit dem normalen Kriminellen in den Strafvollzug, wo er 
sls Störer wirkt. Der zurechnungsunfähige, aber gefährli
che Psychopath wird zusammen mit den Geisteskranken 
m bie Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen, wo er noch mehr 
stört. Der vermindert zurechnungsfähige, aber gefährliche 
Psychopath wird in einer Weise behandelt, die sich weni- 
"er aus dem Vorliegen seiner verminderten Zuechnungs- 
iahigkeit als aus dem Nichtvorliegen der beiden anderen 
Kategorien erklären läßt. Da er nicht voll zurechnungsfähig 
1SL wird er anschließend in die Heil- oder Pflegeanstalt ein
gewiesen.

Daß dieses System einer Reform bedarf, ist längst er
nannt und braucht gar nicht weiter erörtert werden. Die Ent
wicklung in den modernen Staaten ging dahin, für psycho
pathische und sonstige seelisch schwer belastete Täter Son-

f-ranstalten einzurichten, die sich grundlegend von den
trafanstalten einerseits, den Heil- und Pflegeanstalten an-
ererseits unterscheiden. Die Einrichtung von sozialthera- 

Peetischen Anstalten folgt nun auch dieser Entwicklung.

Die Einrichtung von sog. Psychopathenanstalten wurde 
in Deutschland schon vor Jahren gefordert. Ehe die große 
Strafrechtskommission des Bundesjustizministeriums sich 
zu dem Vorschlag der Unterbringung in einer Bewah
rungsanstalt für schwierige und psychisch abnorme Ange
klagte entschloß, hat sie den Leiter der dänischen Sonder
anstalten für solche Verurteilte eingehend als Sachverstän
digen gehört; aber nicht nur die beiden dänischen Sonder
anstalten, sondern auch die gleichartigen Sonderanstalten 
in Holland und England sind Vorbilder für die Kommission 
gewesen. Dieser Gedanke ist auch von dem Bundestagsaus
schuß für die Strafrechtsreform gebilligt worden. Er hat 
aber die Bezeichnung Bewahrungsanstalt durch „Psychiatri
sche Fürsorgeanstalt“ ersetzt. Auch der Ende des Jahres 
1966 veröffentlichte Alternativentwurf eines Strafgesetzbu
ches hat diesen Gedanken übernommen. Nun wurde die Be
zeichnung „sozialtherapeutische Anstalt“ geprägt.

Außer den Erfahrungen, die im Ausland mit besonderen 
Vollzugsanstalten für schwierige und psychisch abnorme Ge
fangene gesammelt worden sind, sind auch die deutschen 
Sondereinrichtungen zu nennen, so z. B. in den Strafanstal
ten in Kassel und auf dem Hohenasperg in Württemberg. 
Jede Strafanstalt könnte heute sofort eine kleine Anzahl 
von Gefangenen nennen, die sie gerne in eine Sonderan
stalt verlegen möchte. Freilich drängt sich dabei sofort der 
Gedanke auf, wie die Sonderanstalt mit einer Belegung von 
ausschließlich schwierigen Gefangenen fertig werden soll. 
Man muß also fragen, ob nicht eine solche Anstalt eine 
„Schlangengrube“ wird, wo der Aufenthalt die Gefange
nen, aber auch die Beamten unzumutbar belastet. Mit gu
ten Gründen muß man vor einem solchen „Schuttablade
platz“ für alle Lästigen und Mißliebigen warnen.

Wir kennen heute die guten Erfolge, die in unseren 
Nachbarländern im Vollzüge derartiger Sonderanstalten er
zielt worden sind. Für dieses günstige Ergebnis scheint mir 
ausschlaggebend zu sein, daß die Gefangenen dort nicht nur 
unter negativen Vorzeichen ausgewählt werden. Es geht 
nicht um die Frage, wer im allgemeinen Vollzüge stört und 
Schwierigkeiten macht, sondern darum, ob ein Gefangener 
eine besondere Therapie braucht und, wenn auch im be
scheidenen Maße, zur Mitarbeit bereit ist. Erst diese posi
tive Blickrichtung bei der Auswahl der zu Behandelnden 
gibt den Sonderanstalten ihre therapeutische Prägung.

Auf diese Weise wird die Gruppe der schwierigen Ge
fangenen gewissermaßen im Längsschnitt in 2 Untergrup
pen eingeteilt, in die Behandlungswilligen und diejenigen, 
die eine therapeutische Beeinflussung ablehnen. Gleichzei
tig treten zu den Verhaltensschwierigen, aber zur Mitarbeit 
bereiten Gefangenen noch zahlreiche Unauffällige, bei denen 
eine Behandlung dringend erforderlich ist.

Die sog. Psychopathen werden zum größten Teil die Be
handlung in einer besonderen Anstalt bejahen, denn die 
meisten von ihnen sind geradezu von der Vorstellung be
herrscht, daß sie ein Sonderfall seien, dem der Strafvollzug 
nicht gerecht werden könne.

Dies ist der Ansatzpunkt, auf den man sie ansprechen 
und veranlassen kann, selbst um die Verlegung in eine the
rapeutische Anstalt zu bitten.

Während der Behandlung wird das Selbstwertgefühl der 
Gefangenen dadurch gehoben, daß sie und ihre Schwierig
keiten das Interesse der Ärzte und Beamten der Sonderan
stalt finden, ohne daß sie durch abartiges Verhalten auf sich 
aufmerksam machen müssen. Solche Anknüpfungspunkte 
aber scheinen für den Behandlungsbeginn zu genügen. Im 
Laufe der Behandlung bilden sich dann immer festere Bin
dungen, die es erlauben, die Patienten zunehmend stärke
ren Belastungen auszusetzen, wie sie für eine Einübung in 
die soziale Einordnung erforderlich sind.

Es wäre also falsch anzunehmen, die Gefangenen würden 
in einer solchen therapeutischen Anstalt in Watte gepackt. 
Die Anforderungen der Behandlungen gehen sogar erheblich 
über das hinaus, was von den Gefangenen im allgemeinen 
Vollzug verlangt wird.



Um die Eröffnung von sozialtherapeutischen Anstalten 
in Deutschland bald zu erreichen, sollte man nicht auf Neu
bauten warten, sondern lieber ein Provisorium in Kauf neh
men und in bisherigen Gebäulichkeiten mit der Arbeit be
ginnen. Eine Neuplanung könnte vielleicht sogar die Ent
wicklung der Therapie hemmen und in einer Weise festle
gen, wie es später nicht wünschenswert erscheint. Im Er
gebnis müßte die sozialtherapeutische Anstalt mit allen 
Einrichtungen einer modernen psychiatrischen Klinik ausge
rüstet sein: Wachsäle, Isolierungsräume, Aufenthaltsräume, 
Werkstätten vieler Art für Arbeitstherapie, Räume für 
physikalische Therapie und für Einzel- und Gruppenpsycho
therapie, für Diagnostik und für den halboffenen Vollzug, 
eigene Landwirtschaft und Gärtnerei.

Von vornherein müßte auch eine statistische Abteilung 
eingerichtet werden, die nicht nur Rechenschaft über die 
eigene Arbeit geben kann, sondern das reiche Erfahrungs
material nach den erforderlichen Gesichtspunkten gliedert 
und für wissenschaftliche Fragestellungen zugänglich macht. 
Vor allem freilich ist zahlreiches Aufsichts- und Pflegeper
sonal von einem hohen Ausbildungsstand erforderlich, 
sonst wäre eine solche Anstalt unbrauchbar.

Grundlage der Arbeit wird die Gruppenaktivität sein, 
wobei sogar die Beamten mit in dieses Gruppenleben ein
bezogen werden, etwa in dem Sinne der therapeutischen 
Gemeinschaft in einem Nervenkrankenhaus. Wo die Grup
penbildung erfolgreich ist, wird die für den Vollzug so 
kennzeichnende Subkultur des Gefängnisses, diese für den 
Außenstehenden kaum erkennbare illegale Umwelt des Ge
fangenen, ausgetrocknet. In der Gruppenarbeit eingebettet 
besteht erst die Möglichkeit für eine wirksame Einzelthera
pie, sei sie nun chirurgisch, chemisch oder psychotherapeu
tisch.

Entscheidende Bedeutung hat schließlich noch die Entlas
sungsvorbereitung und die nachgehende Betreuung in Zu
sammenarbeit mit der Bewährungshilfe, der Fürsorge und 
den Stellen, die sich der Betreuung geisteskranker, gefähr
deter Personen widmen.

Es ist dringlich, für die Therapie der schwierigen oder 
aus anderen Gründen behandlungsbedürftigen Gefangenen 
besondere Anstalten einzurichten, selbst wenn diese zu
nächst provisorischer Art sind. Jedenfalls sollte, von jetzt an 
gerechnet, keine lange Zeit mehr vertan werden.

Diese Anstalten dürfen freilich nicht das Gepräge einer 
üblichen Strafanstalt haben, sondern sie müssen ein thera
peutisches Klima besitzen, wie es gewiß in den dänischen 
und holländischen Anstalten herrscht, die als Modellanstal
ten angesehen werden können. Den Geist der Anstalt muß 
der Leiter, am besten wohl ein Arzt bestimmen können.

Das Ziel der sozialtherapeutischen Anstalt wäre, den 
Rückfallverbrecher sinnvoll in ein soziales Gefüge wieder 
einzuordnen. Dabei würde der Psychotherapie die größte 
Bedeutung zukommen. Sie ermöglicht eine positive Ände
rung auch schwerster Rückfallverbrecher, sogar bei Fällen, 
bei denen jeder sagt, daß man sie nur isolieren könne, um 
die Gesellschaft zu schützen. Wenn auch eine Gesundung, 
eine ganze Resozialisierung nicht immer möglich ist, die so
ziale Einfügung müßte aber versucht werden. Es geht dabei 
nicht um eine harte Welle, nicht um eine humane, um eine 
weiche Welle, sondern insgesamt um eine sinnvolle Welle, 
der es gelingt eine Resozialisierung zu erreichen, eine Me
thode, die immer noch die billigste sein wird.

In unserem jetzigen Zusammenhang ist es interessant, daß 
in unserem Nachbarland Österreich bereits seit 1963 eine 
Sonderanstalt für Schwerstkriminelle besteht. Diese An
stalt ist in erster Linie ein Gefängnis, das streng nach der 
Hausordnung für Strafanstalten geführt wird. In zweiter 
Linie ist sie aber als Krankenhaus zu betrachten. Was die 
Sonderanstaltshäftlinge von den Insassen aller übrigen 
Gefängnisse unterscheidet, ist ihre ständige Konfrontation 
mit einem Psychiater der Wiener Universitätsklinik, der 
jeden Tag in den Nachmittagsstunden zur Visite erscheint.

Seine Gruppentherapie ist dort Bestandteil des Strafvoll
zuges.

Am Beispiel eines Neuankömmlings sei der Gang der 
Therapie in dieser Anstalt erklärt:

Der Häftling S., 20 Vorstrafen, hat seinen Onkel erschla
gen. Im Zuchthaus führte er eine Radaugruppe an, trat 
schließlich in Hungerstreik und wurde in die Sonderan
stalt eingeliefert. Im Rahmen der psychiatrischen Behand
lung durchläuft er 3 Phasen.

S. sitzt auf einem Stuhl im Kreise von etwa 15 Mithäftlin
gen, die bereits 1-2 Jahre Sonderanstalt hinter sich haben 
und nun als Modell der Gesellschaft, gleichsam als soziale 
Umgebung agieren. Psychiater und Psychologen versuchen, 
S. zum Reden zu bringen, doch seine einzige Reaktion ist: 
„Verzieh dich, hau ab!“ Jetzt versuchen es die Mithäftlin
ge. Sie fordern ihn heraus, reden untereinander und auf 
ihn ein. Noch immer kein Erfolg. Es zeigt sich, daß der Mann 
nicht gesteuert reden kann. Er vermag sich lediglich durch 
Aggression auszudrücken. Also muß er neu sprechen, neu 
formulieren lernen. 20 Mal sitzt er in der Gruppe, 20 Mal 
muß er sich umorientieren, bis er die Sprache der Gemein
schaft begreift und beherrscht.

In der 2. Phase muß sich S. auf die Couch des Psychiaters 
begeben. Es geht darum, die Erlebnisse in der Kindheit 
und Pubertät ans Licht zu bringen. Der Psychiater erforscht 
in Einzelgesprächen seine Vergangenheit. Langsam sum
miert sich eine lange Liste: „Unehelich geboren, Mutter außer 
Haus, kein Mensch redet mit mir, Liebe unbekannt, Zärt
lichkeit unbekannt, eigene Schwäche und innere Haltlosig
keit.“ Mit den letzten beiden Punkten geht er bereits zur 
Selbstanalyse über.

3. Phase: Damit beginnt die existentielle Umformung 
des Häftlings, die Schule für soziale Haltung. S. soll lernen, 
daß kriminelles Verhalten nicht rentabel ist. Es gilt die po
sitiven Bahnen im Gehirn des Kriminellen einzuschleifen. 
Das gelingt durch die ständige Abwehr negativer Reize. 
Praktisch läuft das so ab, daß die Gruppe dem Häftling 
sein späteres Leben in Freiheit warnend vorspielt, d. h. sein 
Leben als Vorbestrafter. Die Häftlinge dringen auf ihn ein: 
„Dein Chef schmeißt dich raus, deine Mutter weist dir die 
Tür, deine Freundin hat längst einen anderen, beim Arbeits
amt wird der Beamte grob, du hast kein Geld, du hast kein 
Dach über dem Kopf, bestimmt wirst du rückfällig.“

S. fühlt sich gejagt und flüchtet schließlich in Hysterie. 
Das ist der Moment, in dem der Psychiater eingreift. Er bie
tet eine Lösung der Probleme an, die zwar dem Normalen 
normal erscheinen, vom Kriminellen aber erst gegen den 
Widerstand seines ganzen Ich erarbeitet werden muß.

Heute kann man fünf Jahre nach Eröffnung dieser Son
derstrafanstalt Mittersteig stolz registrieren, daß das dor
tige Experiment geglückt ist. Bislang wurden schon über 
100 Sträflinge durchgeschleust. Die Hälfte von ihnen kamen 
in normale Strafanstalten zurück, nicht ganz die Hälfte wur
den in die Freiheit gesetzt. Nur ungefähr 10% müssen als 
rückfällig bezeichnet werden.

Im Folgenden möchte ich nun eingehen auf die Unterbrin
gung von exkulpierten und teilexkulpierten Tätern, denen 
also die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bzw. § 51 Abs. 2 
StGB zugebilligt wurden.

Zugespitzt geht es dabei um die Frage der Unterbringung 
von echt geisteskranken Tätern, z. B. Schizophrenen oder 
Schwachsinnigen bzw. um die Unterbringung von Psychopa
then, bei denen die Charakteranomalie Krankheitswert hat.

Zum besseren Verständnis möchte ich aber erst aus einer 
noch nicht veröffentlichten Übersicht einige Zahlen nennen. 
Es ist eine Übersicht, an deren Zusammenstellung auch das 
Nervenkrankenhaus Regensburg beteiligt war. Bei den Er
örterungen über die Strafrechtsreform stand diese Zusam
menstellung schon zu Verfügung. Eine Reihe von Gewalt
taten Geisteskranker, die die Öffentlichkeit beunruhigten,
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gaben den Anstoß zu diesem Forschungsprogramm. Sein 
Ziel war, bessere Kenntnisse über die Häufigkeit von Ge
walttaten bei verschiedenen geistigen Erkrankungen und 
über den Einfluß von Familie, sozialem Milieu- und Täter
persönlichkeit einerseits, Erscheinungsbild, Verlauf und Be
handlungsmaßnahmen der Krankheit andererseits auf das 
Kriminalitätsrisiko bei Geisteskranken zu gewinnen. Die 
Ergebnisse sollten u. a. die Voraussetzungen für die Verbes
serung von tVerhütungsmaßnahmen schaffen.

Mord: 1289
Totschlag: 1407
Tötung auf Verlangen: 22
Körperverletzung mit
gewollt schwerem Er-
folg oder Todesfolge: 687
Kindstötung: 377

Summe: 3782

Alle in der Zehnjahresperiode vom 1.1.1955 bis 31.12.1964 
in der Bundesrepublik und in Westberlin begangenen und 
registrierten Gewalttaten Geisteskranker wurden in die 
Untersuchung einbezogen. Für die Definition der „Gewalt
tat“ konnten die Kriterien, die das Strafgesetzbuch für die 
Aburteilung voll verantwortlicher Täter anwendet (z. B. 
Mord, Totschlag, Körperverletzung, mit Todesfolge, etc.) 
rdcht uneingeschränkt übernommen werden, weil beispiels
weise die Zubilligung des § 51 Abs. 1 StGB, die bei geistes
kranken Tätern in der Regel erfolgte, eine Rückwirkung auf 
die rechtliche Einordnung der Tat hat. Überdies war bei vie
len untersuchten Kranken das Strafverfahren eingestellt wor
den, ohne daß die Tat vorher dem Richter strafrechtlich de
finiert worden wäre.

Es wurden alle geisteskranken oder geistesschwachen Tä
ter untersucht, die in der Bundesrepublik und Westberlin 
während der Dekade von 1955 bis 1964 Taten begingen, die

a) zur beabsichtigten Tötung des Opfers führten,

E) als Tötungsversuch zu klassifizieren waren,

c) mindestens als ernste Körperverletzung beabsichtigt 
waren und mit Todesfolge verliefen,

d) mindestens als ernste Körperverletzung beabsichtigt 
waren, nach den Umständen der Tat zum Tod des Opfers 
hätten führen können, wenn nicht durch unerwartete oder 
nicht berechenbare Tatumstände der Tod des Opfers ver
hindert worden wäre.

Zum gesamten Material kam man

Zum Vergleich seien die Gewalttaten wider das Leben, re
gistriert auf der Basis der ermittelten Delikte nach der po
lizeilichen Kriminalstatistik, aufgeführt:

Tötungsdelikte 
(Mord u. Totschlag)

insgesamt

3 760

aufgeklärt

3 363

Auf
klärungs

quote

89,47%
Tötungsversuche 7 132 6 728 94,33%
Schwere Körper
verletzungen 287113 255 943 89,14%
Körperverletzungen 
mit Todesfolge 5 638 5 297 93,95%
Zahl der Todesopfer 
durch Gewaltverbrechen : unbekannt,

geschätzt auf ca. 4000-5000.

Vergleicht man auf der Basis der zum Tod des Opfers 
führenden Gewalttaten, so ergibt sich:

daß jährlich durch geisteskranke oder geistesschwache 
Personen in der Bundesrepublik durchschnittlich 25 zur Tö
tung führende Gewalttaten identifiziert wurden, die zum 
Tod von durchschnittlich 29 Menschen führten. Durch wahr
scheinlich nicht geistesschwache oder geisteskranke Täter 
wurden dagegen jährlich ca. 500 Gewalttaten wider das Le
ben mit tödlichem Ausgang begangen, die zum Tod von 
schätzungsweise 450 - 500 Menschen führten. Dieser Ver
gleich gibt nur eine grobe Orientierung über die Häufigkeit 
der untersuchten Gewaltkriminalität Geistesschwacher und 
Geisteskranker gegenüber der einschlägigen Kriminalität 
Geistesgesunder wieder.

a) über das Bundeskriminalamt und die Länderkriminal
ämter,

E) über die Staatsanwaltschaften der Bundesrepublik,

c) über die Psychiatrischen Landeskrankenhäuser und Ner- 
venkrankenhäuser, die als Stätten der Begutachtung und 
der Unterbringung geisteskranker Täter dienen.

Diese drei Wege, die sich größtenteils überdecken, bieten 
derzeit den besten Zugang für die Untersuchung geistes
kranker Gewalttäter. Sie versprechen eine gewisse Annähe
rung an die Vollständigkeit des Materials, garantieren sie 
aber nicht.

Als vorläufige Ergebnisse seien hier an
geführt :

In der lOJahresperiode vom 1. 1. 1955 - bis 31. 12. 1964 
v‘ urden 533 geisteskranke und geistesschwache Gewalttäter 
ermittelt und unter folgende Tatkategorien eingeordnet:

a) vollendete Tötung: 211
E) Körperverletzung mit 

Todesfolge: 40
c) versuchte Tötung: 172
d) ernste Körperver

letzung ohne Todes- 
folge no

Summe: 553

Tötungsdelikte 
insgesamt: 251
Zahl der Todesopfer: 294
Gesamtzahl d. Verletzten 360

Die Annahme, daß Gewalttaten wider das Leben von 
Geisteskranken und Geistesschwachen verhältnismäßig häu
figer begangen wurden als von der übrigen strafmündigen 
Bevölkerung, läßt sich nicht stützen. Aus dieser Feststellung 
darf freilich nicht geschlossen werden, daß mehr als 90% der 
Gewalttäter psychisch normal seien, weil sie nicht unter gei
steskrank oder geistesschwach registriert worden sind. Zwi
schen voller seelischer Gesundheit einereits, Geisteschwä
che und Geisteskrankheit andererseits verbleibt ein weites 
Feld verschiedenartiger psychischer Störungen und Abnor
mitäten, die nicht in die Untersuchung einbezogen worden 
waren.

Bei dieser sehr umfassenden Untersuchung wurde auf viel 
mehr belangvolle Gesichtspunkte eingegangen, die jetzt aber 
ohne Bedeutung sind. Jetzt ist von Bedeutung, daß Sie se
hen, von wievielen Geisteskranken Gewalttaten begangen 
wurden.

In den 11 bayerischen Nervenkrankenhäusern mit ihren 
insgesamt rund 15 000 Betten sind z. Z. etwas über 800 Pa
tienten nach § 42 b StGB untergebracht. Davon sind etwa 
60 Frauen. Es handelt sich dabei durchwegs um solche Gei
steskranke und Geistesschwache, denen auf Grund der vor
handenen Störung für die Zeit der Begehung der strafbaren 
Handlung die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bzw. Abs. 2 
StGB zugebilligt wurden, bei denen aber so hohe Wieder
holungsgefahr vorliegt, daß eine Gefährdung der öffentli
chen Sicherheit zu befürchten ist. Deshalb auch wird dann 
die Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt bzw. Ner- 
vcnkrankenhaus ausgesprochen.

Die zum Vergleich aus der Bundesverurteiltenstatistik ent
nommene Gruppe verurteilter Gewalttäter aus der gleichen 

Jahres-Periode setzt sich wie folgt zusammen:

Von diesen etwas über 800 in den 11 bayerischen Nerven
krankenhäusern untergebrachten Patienten, den sog. 42 b- 
Patienten, hat nur der kleinere Teil schwere Gewalttaten
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verübt. Es handelt sich dabei um die verschiedenartigsten 
Straftaten, die von dieser Patientengruppe begangen wurden.

200 von ihnen sind dabei aber Patienten, die in einem Ner
venkrankenhaus fehl am Platz sind. Es handelt sich dabei 
überwiegend um psychopathische Patienten, bei denen nicht 
so sehr die psychische Abwegigkeit als vielmehr die Krimi
nalität im Vordergrund steht. Für sie nun erhoffen wir bald 
die Errichtung einer besonderen Bewahrungsanstalt. Die 
Arbeitsgemeinschaft der 7 bayerischen Bezirkstagspräsiden
ten ist in ihrer Sitzung am 9. Juli 1969, also vor nicht einmal 
2 Wochen übereingekommen, auf der Grundlage des Be
schlusses des Landtagsausschusses für Sozialpolitik und Ge
sundheitswesen vom 27. Juni 69 in Verhandlungen mit dem 
Freistaat Bayern zu treten und nach Möglichkeit bald eine 
derartige Bewahrungsanstalt zu errichten.

Es würde sich dabei um eine sog. Heil- und Pflegeanstalt 
im Sinne des § 42 b StGB handeln, so daß ab sofort, wenn 
diese Anstalt zur Verfügung steht, die Gerichte nach § 42 b 
StGB dorthin einweisen können.

Bei den Patienten, die in dieser Anstalt untergebracht 
würden, würde es sich nicht um die Gruppe von Personen 
handeln, für die die sozialtherapeutischen Anstalten gedacht 
sind. Die Errichtung der Anstalt wäre dennoch von ganz 
großer Bedeutung, nicht zuletzt auch aus dem Grunde, daß 
endlich die Diskriminierung der Patienten, die sich in den 
Nervenkrankenhäusern zur Behandlung befinden, ein En
de finden würde.

Es wäre ein großer Schritt nach vorne, wenn einmal 200 
bis 300 von diesen etwa 800 42 b-Patienten in dieser Sonder
anstalt untergebracht wären. Der größere Teil dieser 42 b- 
Patienten, die weiterhin in den Nervenkrankenhäusern blie
ben, sind überwiegend doch mehr Kranke. Bei ihnen spielt 
die Kriminalität nicht so sehr eine Rolle. Sie ordnen sich 
auch als Kranke im Nervenkrankenhaus gut ein. Sie sind 
Patienten, so wie die anderen Patienten, die nicht straffällig 
wurden.

Seit Jahren wird von den Ärzten der bayerischen Nerven- 
krankenhäuser die Meinung vertreten, daß geisteskranke 
Verbrecher nicht in ein Nervenkrankenhaus gehören. Auf 
Grund sehr vielfältiger Bemühungen der bayerischen An
staltspsychiater, wie auch insbesondere der bayerischen Be
zirksgremien, speziell der Arbeitsgemeinschaft der bayeri
schen Bezirkstagspräsidenten wird man nun hoffentlich bald 
daran gehen, in Bayern eine solche Bewahrungsanstalt zu 
gründen. In dem genannten Landtagsausschuß kam man am 
27. Juni 1969 darin überein, daß Personen, die nach § 42 b 
und 42 c StGB untergebracht werden müssen, einer Heilbe
handlung aber nicht mehr zugänglich sind, gesondert unter
gebracht werden sollen. Dabei muß eine ausreichende ärzt
liche und pflegerische Betreuung gewährleistet sein. Die ge
samten Kosten für die Errichtung und Unterhaltung der 
dazu notwendigen Einrichtungen trägt der Freistaat Bayern. 
Träger dieser Einrichtungen sollen aber die bayerischen Be
zirke sein.

selte ein geisteskranker Arbeiter, der schon zweimal in ei
nem Nervenkrankenhaus gewesen war, auf einem Hofgut ei
ne Frau und wurde vom Gericht zum 3. Mal in das Nerven
krankenhaus eingewiesen, wo er sich jetzt noch befindet. 
Ende 1967 wurde auf der Autobahn bei Aschaffenburg ein 
schwerverletzter Junge gefunden, der von einem Sittlich
keitsverbrecher aus dem Auto gestoßen worden war. Dieser 
Sittlichkeitsverbrecher war schon 3 Mal verurteilt worden, 
einmal als vermindert zurechnungsfähig, einmal als unzu
rechnungsfähig, einmal war überhaupt kein Gutachten an
gefertigt worden.

Wenn ein Geisteskranker oder abartig Veranlagter heute 
wegen irgendwelcher Straftaten verurteilt wird, warten 
auf ihn Zuchthaus oder Nervenkrankenhaus, jedoch in beide 
Anstalten gehörten diese Fälle nicht, weil er in dem einen 
nicht festgehalten, in dem anderen nicht behandelt und ge
heilt werden kann.

In Bayern geht man nun davon aus, daß eine eigene An
stalt für etwa 200—300 Fälle erichtet werden soll, alles Pa
tienten, die sich jetzt nach § 42 b StGB wegen Straftaten 
und des Vorliegens des § 51 StGB in Nervenkrankenhäu
sern befinden.

Mit der Gründung einer derartigen Bewahrungsanstalt in 
Bayern würden Bestrebungen zu einem Erfolg kommen, die 
schon auf Jahre zurückgehen.

In dieser Ergänzung zu dem Referat von Herrn Professor 
Dr. Schroeder konnten nur 2 psychiatrische Gesichtspunkte 
zur Strafrechtsreform gestreift werden: Die Errichtung von 
sozialpsychiatrischen Anstalten und die Unterbringung von 
geistesgestörten Straftätern. Es ist dabei erfreulich, daß 
energische Initiativen in der letzten Zeit für entscheidende 
Verbesserungen den Weg bereiteten.

Ich möchte mit Nowakowski schließen:

Das Strafrecht muß der Allgemeinheit ein Gefühl der Si
cherheit geben und muß von der Allgemeinheit bejaht wer
den. Aus alledem ergeben sich Grenzen, die eine Strafrechts
reform beachten muß. Aber innerhalb dieser Grenzen muß 
sie den Mut auch zum Unpopulären haben, wenn es das 
Sachgerechte ist. Nur dann kann das Strafgesetz gelingen, 
das der Gegenwart wirklich genügt und in die Zukunft weist. 
Die Allgemeinheit muß freilich aufgeklärt werden, daß sie 
von alten Vorurteilen abläßt, von Meinungen, die erfahrungs
wissenschaftlich längst widerlegt sind. Das erleben wir Ner
venärzte trotz vieler Bemühungen immer noch, was die Ein
stellung der Öffentlichkeit unseren Patienten gegenüber 
angeht. Dies betrifft aber auch die neuen Bestrebungen der 
Strafrechtsreform. Es geht in dem, was ich soeben ausführte, 
nicht um Repression, sondern um Praevention.
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PROF. DR. THEOL., LIC. BIBL. FRANZ MUSSNER

WARUM
SIND IN DER URKIRCHE 
EVANGELIEN 
GESCHRIEBEN WORDEN?

I.

Daß in der Urkirche Evangelien geschrieben worden sind, 
bezweifelt niemand. In den letzten Jahrzehnten, ja man 
bann sagen, seit hundert Jahren ist auch sehr viel über die 
brage nachgedacht und gearbeitet worden, wie die Evan
gelien entstanden sind. Besonders im Zusammenhang mit 
der sogenannten Formgeschichte ist diese Frage, wie die 
Evangelien entstanden sind, was sie für eine Vorgeschichte 
haben, wie der Prozeß ihres Werdens war, eingehend be
dacht und wissenschaftlich erörtert worden. Aber eine tra- 
§e ist bis jetzt noch nicht systematisch ins Auge gefaßt wor- 
den> nämlich die: Warum sind eigentlich in der Urkirche 
Evangelien geschrieben worden? Was war der Grund da
für?

Die Urkirche hat ihren Glauben an Jesus Christus nach 
siern auf kurze Formeln und Sätze gebracht, die wir mit 

einem Fremdwort als Homologese (= Bekenntnis) bezeichnen.
azu gehört z. B. der Satz: „Kyrios Jesus“ = Herr (ist) Jesus: 

ein kurzer Bekenntnissatz, mit dem gesagt ist, was Jesus 
ist. der Herr. Oder: „Jesus Christos“ = Jesus (ist) der

Christus, d. h. der von den Propheten verheißene Heilbrin
ger der Endzeit. Die neutestamentliche Formgeschichte hat 
das teilweise sehr hohe Alter dieser Sätze festgestellt; sie 
reichen zum Teil in die Anfangszeit der Urkirche zurück, 
speziell' die Aussage: Jesus ist der Christus. Jedenfalls sind 
diese Sätze der christologischen Homologese größtenteils 
älter als die ungefähr erst zwischen den Jahren 65 und 100 
nach Christus geschriebenen vier Evangelien, die wir im 
Neuen Testament haben. Die Sätze der Homologese und 
die Berichte der vier Evangelien sind also im Neuen Testa
ment, so kann man sagen, zwei besondere und zwei ver
schiedene Weisen des urkirchlichen Zeugnisses über Jesus 
Christus. Es entstehen ihnen gegenüber aber Fragen wie 
diese: Was haben sie miteinander zu tun? Besonders aber: 
Warum sind überhaupt neben der christologischen Homo
logese, neben dem Bekenntnis, in der Urkirche noch Evan
gelien, evangelische Berichte über Jesus von Nazareth ent
standen und geschrieben worden? Oder anders gefragt: 
Warum begnügte man sich nicht mit den Sätzen der Homo
logese, mit dem Bekenntnis und dessen Entfaltung, wie wir 
sie etwa im Hinblick auf den Satz: Jesus ist der Herr, im 
Christushymnus des Philipperbriefs vor uns haben (vgl. 
Phil 2,6-11)?
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II.

Die christologische Homologese der Urkirche gibt Ant
wort auf jene Frage, von der die Christologie überhaupt 
lebt, und die schon im Neuen Testament selbst erschemb 
Sie lautet: Wer ist dieser, nämlich dieser Jesus von Nazareth? 
Vgl. etwa Mk 4,41 und andere Stellen. Die Homologese ant
wortet auf diese Frage etwa: Dieser Jesus von Nazareth 
ist „der Christus“, d. h. der Verheißene. Oder: Er ist „der 
Herr“ — vor allem im griechisch sprechenden Raum hat man 
diese Formel verwendet. Oder: Er ist „der Sohn Gottes“. 
Das sind Glaubensbekenntnisse über Jesus von Nazareth, 
mit denen die Urkirche nach Ostern ihren Christusglauben 
für sich selbst und auch gegenüber der Öffentlichkeit in 
ihrer Predigt sprachlich artikuliert hat. Den urkirchlichen 
Sätzen der christologischen Homologese gegenüber ent
stand und entsteht jedoch die Frage: Bestehen eigentlich 
diese Sätze des Bekenntnisses zu Recht? Besteht das, was 
nach Ostern die Urkirche über Jesus von Nazareth bekennt 
und verkündet in ihrem Bekenntnis, wirklich zu Recht? 
Wie konnte diese für das Schicksal und das Wesen des 
Christentums zweifellos nicht belanglose Frage am besten 
beantwortet werden? Am besten, so muß man sagen, durch 
Rekurs, durch Rückgriff auf das Leben Jesu. Jesus von 
Nazareth ist „der Christus“, „der Herr“, „der Sohn Gottes“, 
„der Sohn Davids“ usw., weil er z. B. „eine neue Lehre mit 
Vollmacht“ vorgetragen hat [Mk 1,27), weil ihm selbst Wind 
und Meer gehorchen [Mk 4,31), weil er von den Toten auf
erstanden ist usf. Man kann also sagen: In der Urkirche 
sind deshalb Evangelien, evangelische Jesusviten, geschrie
ben worden, weil mit ihrer Hilfe die Sätze des alten Be
kenntnisses über Jesus Christus am besten verifiziert und 
legitimiert werden konnten. Die Evangelien wollen zeigen, 
daß die Sätze des Bekenntnisses über Jesus von Nazareth, 
wie sie die Urkirche verkündet, zu Recht bestehen. Man 
darf sogar annehmen, daß nicht erst die schriftlichen Evan
gelien diesem Zweck dienen wollten und wollen, sondern 
schon das sogenannte Evangelium vor den Evangelien, also 
diejenigen Überlieferungen evangelischer Natur, die dann 
von den Evangelisten in ihren Evangelien für immer fixiert 
worden sind.

III.

Die christologische Homologese mußte aber nicht bloß 
verifiziert, sondern auch ausgelegt, interpretiert werden. Es 
mußte also nicht bloß die Frage beantwortet werden: War
um ist Jesus der Christus, der Herr, der Gottessohn usw., 
sondern auch: In welchem Sinn ist er das jeweils? Die Aus
legung des Bekenntnisses war notwendig, weil nicht bloß 
sie, die Homologese, sondern schon Jesus selbst „mehr
deutig“ war. Denken wir etwa an die Frage Jesu an die 
Jünger: „Für wen halten mich die Leute?“ Die Jünger refe
rieren, für wen die Leute Jesus halten: Die einen für Elias, 
andere für Johannes den Täufer, wieder andere für einen 
der Propheten (vgl. Mk 6,14f; 8,27f). So sehen wir, daß Jesus 
gewissermaßen „mehrdeutig“ war, nicht auf eine Formel 
gebracht werden konnte. Auch wenn nach Ostern Jesus als 
„der Christus“ oder als „der Herr“ bekannt und verkündet 
wird, so waren auch diese Sätze des Bekenntnisses wieder
um mehrdeutig und konnten deshalb verschieden verstan
den und ausgelegt werden. Die Erwartungen und Hoffnun
gen, die man im Judentum zur Zeit Jesu etwa an die Gestalt 
des verheißenen Heilbringers, des sogenannten Messias, 
band, waren ja keineswegs gleichartig. Die verschiedenen 
Gruppen des Judentums zur Zeit Jesu hatten darüber zum 
Teil sehr verschiedene Meinungen, wie uns etwa die Text
funde von Qumran wieder bewußt gemacht haben. In Qum- 
ran erwartete man sogar zwei Messiasse, einen aus dem 
Stamme Davids und einen aus dem Stamme Levi, einen 
priesterlichen und einen politischen Messias. So entsteht die 
Frage: In welchem Sinn versteht die Urkirche ihr 
Bekenntnis zur Messiaswürde Jesu? Etwa im politischen 
Sinn? Oder in welchem Sinn ist für sie Jesus der Kyrios, 
der Herr? Im selben Sinn etwa wie für Griechen und Römer 
die Götter und der Kaiser? Die Götter wurden ja als die 
„Herren“ bezeichnet; vor allem wurde einer als „der Herr“ 
verehrt und proklamiert: der Kaiser. Diese Fragen mußten 
nach innen und nach außen geklärt werden, d. h. die Sätze

des Bekenntnisses bedurften dringend einer maßgebenden 
und für immer gültigen Auslegung. Wiederum ist zu sagen: 
das konnte am besten durch Rückgriff auf das Leben Jesu 
geschehen. Denn dadurch konnte die Frage geklärt werden: 
In welchem Sinn ist Jesus denn der Christus, der Herr, der 
Sohn Davids, usw. Gerade der zuletzt genannte Würdename 
des Bekenntnisses: „Sohn Davids“, der etwa gleich am An
fang des Matthäusevangeliums erscheint (Mt 1,1), dann in 
dem alten von Paulus zitierten Bekenntnisfragment in Röm 
l,3f, ferner in 2 Tim 2,8, gerade dieser Würdename „Sohn 
Davids“, der auch im Judentum aufgrund der prophetischen 
Verheißungen für den Messias viel verwendet wurde, konnte 
sehr leicht im Sinne einer politischen Messianologie ver
standen und mißverstanden werden. Zwar übersteigt be
reits die alte homologische Formel in Röm 1,3.4 durch ihr 
Bekenntnis zur Gottessohnschaft des Auferweckten in Vers 
4 jene zur Davidssohnschaft Jesu im Vers 3; aber geklärt 
wird der Sinn der Davidssohnschaft Jesu erst durch jene 
Überlieferungen aus dem vorösterlichen Leben Jesu, die be
sonders das Matthäusevangelium zu bringen weiß und mit 
der Davidssohnwürde Jesu in Zusammenhang bringt. Mat
thäus zeigt in seinem Evangelium, daß Jesu Davidssohn
schaft religiös zu verstehen ist, nicht politisch. So sieht man, 
wie die Sätze des christologischen Bekenntnisses durch 
den Rückgriff auf das vorösterliche Leben Jesu ausgelegt 
werden. Diese Auslegung durch die Vita Jesu war notwen
dig, sollte das Bekenntnis vor Fehldeutungen geschützt 
werden.

Hier kann auch auf Lk 1,1—4, den sogenannten lukani- 
schen Prolog, hingewiesen werden. Wie der Neutestament- 
ler Heinz Schürmann in einer sorgfältigen Analyse gezeigt 
hat, geht es Lukas mit seiner Evangelienschrift auch darum, 
die apostolischen Überlieferungen über Jesus in seinem 
Evangelium zu vergegenwärtigen, indem er sie schriftlich 
festhält, um auf diese Weise die theologische Übereinstim
mung der „Lehren“, in denen der erste Adressat dieses 
Evangeliums, Theophilus, unterrichtet worden ist, mit den 
apostolischen Jesusüberlieferungen festzustellen. Die „Zu
verlässigkeit“ (vgl. Lk 1,4), die Theophilus hinsichtlich der 
katechetischen Unterweisung „erkennen“ soll, wird konkret 
gewonnen durch Rückgriff auf die apostolischen Jesustra
ditionen, wie sie in das Evangelium vor den Evangelien 
hinein überliefert worden waren und denen Lukas nach 
seinem Prolog sorgfältig nachgegangen ist, um sie für die 
Kirche seiner Zeit aufzuschreiben (etwa zwischen 70 und 80 
n. Chr.). So erfüllt die Evangelienschreibung auch hier die 
Aufgabe, das Bekenntnis ein für allemal vor Fehlauslegung 
abzusichern. Der Rekurs auf das Leben Jesu vermittelt da
bei zugleich das apostolische und das heißt das normative 
Verständnis des urkirchlichen Christusglaubens, also jenes 
Verständnis, das, um mit dem Lukasprolog zu reden, auf 
„die Augenzeugen und Diener des Wortes“ zurückgeht. Das 
Evangelium wird also auch deshalb geschrieben, um gewis
sermaßen einen „Schriftbeweis“ für die Wahrheit des Be
kenntnisses zu führen. Der „Schriftbeweis“ liegt in diesem 
Fall in den apostolischen Berichten über das Leben Jesu, 
auf die zurückgegriffen wird, um das Bekenntnis und die 
Sätze des Bekenntnisses in ihrem Sinn deutlich zu machen.

Das war umso nötiger, als zur Zeit der Evangelienschrei
bung die Generation der apostolischen „Augenzeugen und 
Diener des Wortes“ schon weithin ausgestorben und die 
Homologese gerade durch diesen Umstand der Gefahr der 
Fehldeutung durch Irrlehrer ausgesetzt war. Wie aus Apg 
20,28—31 hervorgeht, war Lukas besorgt, daß die aposto
lische Überlieferung nicht durch Irrlehrer verfälscht würde.

Und wie ist es mit dem Johannesevangelium in seinem 
Verhältnis zum urkirchlichen Christusbekenntnis? In Joh 
20,31 steht zu lesen: „Dies ist aufgeschrieben, damit ihr 
glaubt, daß Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist.“ Hier 
wird also der Zweck der letzten Evangelienschrift — das 
Johannesevangelium ist nach allgemeiner Überzeugung zwi
schen 90 und 100 nach Christus geschrieben — ausdrücklich 
genannt. Der Satz: „Jesus ist der Christus, der Sohn Got
tes“, ist typisch homologisch formuliert, also nach der Art 
des Bekenntnisses. Ähnliche Formulierungen begegnen auch 
in 1 Joh 5,1: „Jesus ist der Christus“, oder 5,5: „Jesus ist
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der Sohn Gottes.“ Die Irrlehrer, gegen die Johannes kämpft, 
m seinen Briefen sowohl wie auch im Evangelium, verwei
gern diesem Bekenntnis die Anerkennung. Sie leugnen nicht 
einen Erlöser und auch nicht die Notwendigkeit einer Erlö
sung; was sie vielmehr leugnen, ist die Identität des Erlö
sers mit Jesus von Nazareth. Darum führt ihre 
Anschauung, wie es in einer vielleicht ursprünglichen Les
art zu 1 Joh 4,3 heißt, zum ly ein ton Jesoun d. h. „zur Auflö
sung Jesu“, nämlich zur Auflösung des historischen Jesus. 
Und diese Gefahr war offensichtlich mit ein Grund, der Jo
hannes veranlaßt hat, seine theologischen Anliegen nicht 
bloß in der Form von Briefen, sondern auch in der Form 
einer evangelischen Vita Jesu, also eines Evangeliums, vor
zulegen und zu vertreten. Dadurch konnte die christologi- 
sche, „von Anfang an“ - das ist ein Ausdruck, der wieder
holt im 1. und 2. Johannesbrief erscheint — in der Kirche 
geltende Homologese, das alte Bekenntnis, (durch Rückgriff 
auf die Geschichte Jesu verifiziert und im Sinne der „von 
Anfang“ in der Kirche geltenden Lehre über Jesus Christus 
interpretiert werden. Die Sinn- Sicherung der christologi
schen Homologese rief also geradezu nach der Evangelien
schreibung. Ein wichtiger Zweck der späteren Kanonisie- 
rung der vier normativen Evangelien, die im Neuen Testa
ment uns vorliegen, ist auch der gewesen: Durch sie konnte 
auch weiterhin das Bekenntnis gegen Falschauslegungen ge
sichert werden, wie sie etwa die Gnostiker im 2. und 3. 
Jahrhundert, später der Irrlehrer Arius u. a. vorgelegt ha
ben. Diese Funktion üben die kanonischen Evangelien in 
der Tat auch in der heutigen Zeit noch aus.

IV.

Die Antworten des alten Bekenntnisses auf die christo- 
logische Urfrage: Wer ist dieser? waren jedoch, gerade 
Weil sie in Form kurzer Sätze vorgelegt wurden, der Ge
fahr der Isolierung ausgesetzt, auch wenn ihr Ursprung 
eine Gemeinschaft war, nämlich die Kirche, und die Homolo
gese insofern „eine soziologische Tatsache“ ist, um mit 
Karl Ludwig Schmitt zu reden. Die Homologese, das Be
kenntnis, war nämlich der Isolierung vom konkreten Le
hen des historischen Jesus ausgesetzt und deshalb bedurfte 
sie zu ihrer Verifizierung und Auslegung der Vita Jesu, wie 
wir vorher ausgeführt haben. Die Isolierung der christolo
gischen Homologese brachte aber noch eine weitere Gefahr 
mit sich, nämlich jene der Mythologisierung. Neutestament- 
hch bezeugte Ausfaltungen der alten Grund-Sätze des Be
kenntnisses, wie wir sie etwa in dem oben schon erwähn
ten Christushymnus in Phil 2,6—11 oder in dem berühm
ten Christushymnus in Kol 1,15—20 vor uns haben, sind 
nach Meinung mancher Forscher schon erfolgt mit Hilfe 
gnostisch-mythologischer Vorstellungsschemata. Ob dem so 
ist, sei hier nicht erörtert. Jedenfalls birgt die Homologese, 
Wenn sie von der Vita Jesu isoliert wird, die Gefahr der 
Mythologisierung und Ideologisierung in sich und das heißt 
zugleich die Gefahr der Enthistorisierung. Die Werke der 
Gnostiker zeigen jedenfalls, wie leicht die christologische 
Homologese in ein mythologisches Denk- und Vorstellungs- 
system eingebracht werden konnte. Der beste Schutz gegen 
diese Gefahr war wiederum der Rückgriff auf die Vita 
Jesu, weil dadurch das Bekenntnis an die Geschichte 
gebunden wurde und wird.

Als erster bedeutender Versuch solcher Bindung des Be
kenntnisses an die konkrete Geschichte des Lebens Jesu 
mt uns aus der Zeit der Urkirche nach heutiger Überzeu
gung der Exegese das Markusevangelium erhalten. Diese 
evangelische Vita Jesu versteht sich nach Mk 1,1 selbst als 
'■Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes . Es ist 
ulso das Evangelium von Jesus, von dem das Bekenntnis 
schon längst sagte, er ist der Christus, der Sohn Gottes. 
Markus und das Evangelium des Markus identifizieren diesen 
Christus und Sohn Gottes eindeutig mit Jesus von Naza- 
jeth. Man vgl. etwa Mk 1,9: „Und es geschah in jenen 
fugen, daß Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich 
laufen ließ im Jordan von Johannes“. Das heißt: Der Chri
stus bleibt an Jesus gebunden, den Zimmermann aus
Hazareth.

Und warum kam es zur Sammlung der Sprüche Jesu in 
er sogenannten Logienquelle und zu deren Aufnahme in

die evangelische Vita Jesu bei Matthäus und Lukas? Wenn 
die christliche Gemeinde Jesus, den Gekreuzigten und Auf
erstandenen, bald nach Ostern als ihren Messias und Herrn 
bekannt und verkündet hat, konnte es ihr nicht gleichgül
tig bleiben, was dieser Jesus ihr an Lebensweisung hinter
lassen hat. Sie mußte gerade aufgrund ihres Bekenntnisses, 
das ja zugleich ihren Glauben ausdrückte und auf be
stimmte Formeln brachte, an der Lebensweisung Jesu lei
denschaftlich interessiert sein, zumal für sie das jüdische 
Gesetz und seine Auslegung immer mehr, besonders unter 
dem Einfluß des Apostels Paulus, in den Hintergrund tra
ten, wenn nicht ganz ihre Geltung verloren. Dabei läßt sich 
sogar beobachten, daß viele Sprüche der Logienquelle trotz 
ihrer Aufnahme in die evangelische Vita Jesu christologisch 
vage und offen sind, also nicht eindeutig im Sinne des 
nachösterlichen Bekenntnisses geformt wurden. Es finden 
sich außerdem in der Logienquelle interessanterweise außer 
dem an sich rätselhaften Würdenamen „Menschensohn“ 
für Jesus keine christologischen Titel, die sonst die Kirche 
nach Ostern Jesus gegeben hat. Im Falle der Logienquelle 
kann also sogar gesagt werden, daß das nachösterliche Be
kenntnis der Urkirche auf die Ausformung des evangeli
schen Stoffes wenig Einfluß genommen hat, daß also „der 
hermeneutische Zirkel“ hier nur in sehr beschränkter Weise 
zur Geltung kam. Der Stoff der Logienquelle ist vielmehr 
geprägt von der, wie wir heute sagen, „indirekten Christo
logie“ der vorösterlichen Zeit Jesu, die noch nicht mit 
bestimmten Würdenamen christologischer Art gearbeitet 
hat. Gerade diese geringe Überformung der Überlieferun
gen der Logienquelle durch das nachösterliche Bekenntnis 
belegt das Bedürfnis der Urkirche, die Sätze ihres Bekennt
nisses nicht wieder durch eine durch die Homologese schon 
geprägte Jesustradition zu verifizieren, sondern lieber auf 
eine Jesustradition zurückzugreifen, die christologisch noch 
nicht eindeutig festgelegt, sondern christologisch noch offen 
und vage war. Gerade dadurch aber wird die Homologese 
wieder stärkstens an die Geschichte gebunden, in diesem 
Fall an die Geschichte des vorösterlichen Jesus, und so vor 
einer mythologisierenden Transposition in einen unge
schichtlichen Raum bewahrt.

V.

„Jesus hat viele Namen“. Dieser Satz stammt von dem 
evangelischen Neutestamentler Willi Marxsen. Jesus hat 
viele Namen, sogar sehr viele, schaut man etwa auf die 
vielen Christusprädikate in der Johannesapokalypse. Hat 
Jesus aber deswegen x-beliebige Namen, wenn er viele 
Namen hat? Der Neutestamentler Heinrich Schlier hat in 
einem Vortrag betont, daß die christologische Homologese 
das Ergebnis einer kritischen Auswahl aus den damals 
zur Verfügung stehenden Würdenamen war. Und Marxsen 
sagt, daß die Namen, die man Jesus vor oder nach Ostern 
gegeben hat, und zwar nach Marxsen alle Namen (die nega
tiven, die neutralen, die positiven) das Ergebnis einer Re
flexion waren, die man aufgrund der mit Jesus gemachten 
Erfahrungen anstellte. Schlier spricht auch davon, daß die 
Homologese „das Phänomen Jesus“ erfassen und sprach
lich formulieren, sein Wesen durchdringen und erhellen 
wollte. Da entsteht jedoch die Frage: Warum wurde nach 
Ostern in der Urkirche „das Phänomen Jesus“ gerade so 
entfaltet und ausgelegt, wie es in ihrer christologischen 
Homologese geschehen ist? Stand dahinter Sachzwang oder 
religionsgeschichtlich bedingter Analogiezwang? „Sach
zwang“ würde besagen: Wesen und Funktion Jesu selbst 
führten in der nachträglichen Reflexion dazu, ihm diese 
und gerade diese Würdenamen in der Homologese zu ge
ben. Religionsgeschichtlich bedingter „Analogiezwang“ wür
de besagen, man habe Jesus seine Würdenamen nach 
Ostern gegeben, weil er Dinge sagte und tat, die irgend- 
w i e mit dem zusammenhingen, was an Hoffnungen und 
Erwartungen an jene Würdetitel gebunden war, die zur 
damaligen Zeit sowohl im Judentum wie im Heidentum 
bereitlagen. Mit anderen Worten: Warum nannte man Jesus 
nach Ostern den Christus, den Herrn, den Sohn Gottes, 
den Retter der Welt, usw.? Hat er Dinge getan und gesagt, 
die ihn jeweils als solchen erwiesen oder hat die nach
österliche Verkündigung der Urkirche ihm deshalb die im
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Neuen Testament bezeugten Würdenamen gegeben, weil 
sie glaubte, auf diese Weise Jesus und seine Sache besser 
zu Gehör bringen zu können, unter Juden und unter Hei
den? Der Jude konnte ja aufgrund seiner Überlieferungen 
verstehen, welchen Anspruch man in der Urkirche mit 
Jesus von Nazareth in Zusammenhang brachte, wenn man 
ihn als den Messias, den Verheißenen, verkündigte. Und 
der Heide konnte ebenso aufgrund seiner Überlieferungen 
verstehen, welchen Anspruch man mit Jesus in Zusammen
hang brachte, wenn man ihn in der Urkirche als Sohn Got
tes und Herrn verkündete, weil das Namen waren, die 
es in der religiösen Umwelt gab. Man könnte also sagen: 
Die Mission unter Juden und Heiden habe die Urkirche 
dazu getrieben, Jesus in ihrem nachösterlichen Bekenntnis 
mit Würdenamen zu bedenken, die aus der religionsge
schichtlichen Umwelt stammen. Nun stammen in der Tat 
die christologischen Würdenamen und zwar ohne Aus
nahme aus der jüdischen und heidnischen Umwelt Jesu 
und der Urkirche. Dennoch scheint gerade der Blick auf 
die evangelische Vita Jesu zu zeigen, daß man ihm m i t 
Bedacht, sozusagen in kritischer Reflexion, die im nach
österlichen Bekenntnis sich findenden Würdenamen gege
ben hat; also aufgrund eines Sachzwanges. So hat Jesus 
zweifellos die unmittelbare Nähe der kommenden Got
tesherrschaft angekündigt: „Unmittelbar nahegekommen ist 
die Herrschaft Gottes“ (Mk 1,15). Und Jesus hat diese An
sage mit seinem Auftreten in Israel in Zusammenhang 
gebracht (vgl. nur Mt 12,28 = Lk 11,20). Jesu Predigt war 
entschieden eschatologisch orientiert, das heißt auf das 
„Ende“ hin bezogen. Und deshalb kann man mit Marxsen 
durchaus sagen, daß das eschatologische Moment der ur
sprünglichen Unmittelbarkeit, nämlich der Unmittelbarkeit 
des vorösterlichen Jesus, sich nach Ostern in der Gemeinde 
in einem christologischen Titel verobjektiviert hat. Auch 
gibt Markus 1,22.27 mit dem Hinweis auf die „Macht“ Jesu 
— „er lehrte wie einer, der Macht hat“ — zweifellos den 
Eindruck richtig wieder, den das Auftreten Jesu in Israel 
gemacht hat. Hier aber liegt dann einer der Ansätze für 
das spätere Würdeprädikat „der Herr“: Weil er Macht 
hat, darum darf er als der Kyrios bekannt und verkündet 
werden. So läßt die evangelische Vita Jesu, auch wenn in 
ihr zum Teil der hermeneutische Zirkel herrscht, durchaus 
noch erkennen, daß Jesus von Nazareth jene Würdetitel, 
die in der christologischen Homologese des Neuen Testa
ments bezeugt werden, nicht aufgrund von religionsge
schichtlich bedingtem Analogiezwang gegeben wurden, son
dern aus Sachzwang, wobei natürlich, noch einmal sage ich 
es, die Titel als solche von der religiösen Umgebung mit 
ihren Überlieferungen bereitgestellt wurden und mit ihnen 
zugleich die religiöse Erwartung Israels und der Völker als 
in Jesus von Nazareth erfüllt gesehen und verkündet wer
den konnte. In den Sätzen des Bekenntnisses wurde also, 
wie Schlier es formuliert hat, das Phänomen Jesus erfaßt 
und sprachlich artikuliert. Wie diese Erfassung und sprach
liche Formulierung aber näherhin zu verstehen ist, zeigt die 
evangelische Vita Jesu. Ohne sie bliebe das Bekenntnis 
unverstanden bzw. wäre sie der dauernden Gefahr der 
Fehldeutung ausgesetzt, wie unter II und III ausgeführt 
wurde.

VI.

Da die alten Traditionen über Jesus von Nazareth, wie 
ich oben betont habe, christologisch offener sind als das 
Bekenntnis, und immer wieder die Würdenamen der Ho
mologese durch den in den Evangelien vorliegenden Rück
griff auf Wort und Tat des geschichtlichen Jesus „funktio
nal“, d. h. im Hinblick auf die Funktionen Jesu, die er aus
geübt hat, aufzulockern vermögen, bewahrt die evangelische 
Vita Jesu die Homologese auch vor ontologischer Erstar
rung. Die evangelische Vita Jesu hilft die Seinstitel Jesu, 
wie etwa „Sohn Gottes“ — zunächst ein ausgesprochener 
Seinstitel — immer wieder auch als Funktionstitel zu 
verstehen, d. h. nicht bloß als Aussagen über das ewige 
Sein Jesu, sondern auch und sogar primär als Aussagen 
über seine Heilsfunktion. Damit kommen wir zuletzt auf 
ein Anliegen zu sprechen, das heute viel erörtert wird, 
etwa von dem Freiburger Religionsphilosophen Bernhard

Welte. Nach Welte kam in der nachapostolischen Zeit, etwa 
auf dem Konzil von Nizäa, wo gelehrt wurde, Jesus sei 
dem Vater „bomousios“, d. h. „wesensgleich“, das Seins
verständnis der abendländischen Metaphysik in der Theo
logie zur Herrschaft, während das biblische Denken, be
sonders mit Blick auf Jesus, ursprünglicher, vormetaphy
sischer Natur, weil viel stärker am Ereignis orientiert war 
und nicht am ewigen, „metaphysischen“ Sein Jesu. Nun ist 
es in der Tat so, daß die Ontologisierung oder Metaphysi- 
zierung der Christologie zu einer gewissen Sterilität führen 
könnte, nicht bloß in der Christologie selbst, sondern auch 
in ihren Wirkungen für den Alltag. Es entsteht dann allzu
leicht eine überzeitliche, ungeschichtliche Christologie, die 
mit den von der jeweiligen Epoche gegebenen Problemen 
des Menschen und der Welt nichts oder nur wenig zu tun 
hat. Dann können zum Beispiel Christologie und Bergpre
digt ganz auseinanderfallen, während sie in Wirklichkeit 
unlösbar zusammengehören, wie schon der Matthäus- 
Evangelist erkannt hat, für den Jesus seine Christusquali
tät gerade auch in der Bergpredigt geoffenbart hat und 
offenbart. Dann können, um es noch mehr zu aktualisie
ren, Christologie und etwa Biafra auseinanderfallen! Die 
Gefahr einer nur überzeitlich und ontologisch verstande
nen Christologie war aber nicht erst durch das „wesens
gleich“ von Nizäa gegeben, sondern schon in der christo
logischen Homologese der Urkirche. Die evangelische Vita 
Jesu, die von den Worten und Taten Jesu erzählt, vermag 
dieser Gefahr zu steuern. Ihre „indirekte“ Christologie, die 
sich nie durch noch so viele christologische Würdenamen 
restlos und adäquat in „direkte“ Christologie transformie
ren läßt, stellt die Sätze des nachösterlichen Bekenntnisses 
nicht in Frage, aber läßt sie auch nie als das Unbeweg
bare in dem ewig Bewegten der Geschichte sehen. Die 
indirekte Christologie des vorösterlichen Lebens Jesu ver
weist die direkte der Homologese, angefangen von ihren 
frühesten Sätzen bis hin zu Nizäa, in ihre Grenzen und 
zwar immer wieder. Wir stimmen deshalb Marxsen zu, 
wenn er meint, daß die explizite Christologie, d. h. die 
nachösterliche, sachlich weniger sei als die sogenannte 
implizite, indirekte Christologie. Die indirekte Christologie 
der evangelischen Vita Jesu läßt die direkte der christo
logischen Homologese nie zur Ruhe kommen; oder anders 
ausgedrückt: Die evangelische Vita Jesu, das 
Evangelium bleibt der notwendige Kontext 
der Homologese!

Das gilt umgekehrt aber auch im Hinblick darauf, daß 
das Würdeprädikat „der Christus“ nie eine bloße „Leer
formel“ werden kann. Es wird ja heute von manchen ge
sagt: „Christus“ sei nur eine „Chiffre“ oder eine „Leer
formel“, die je nach der Epoche, je nach dem Ruf der Zeit, 
neu aufgefüllt werden müßte, etwa im Sinn der sogenann
ten „horizontalen Christologie“, d. h. im Sinn bloßer „Mit
menschlichkeit“. Auch davor bewahrt die Vita Jesu, das 
Evangelium, weil es uns sagt, in welchem Sinn Je
sus „der Christus“ war und ist. Darum ist die Zusammen
schau des Bekenntnisses mit dem Evangelium, mit der Vita 
Jesu von bleibender Bedeutung und Notwendigkeit.

Die Christologie kann auch nicht von der Homologese 
allein her aufgebaut werden, weil das Jesusphänomen nicht 
ausgeschöpft werden kann. Ich habe oben gesagt: Jesus hat 
viele Namen; aber kein Name, auch nicht der höchste („Sohn 
Gottes“), sagt alles über Jesus aus. Es bleibt da immer ein 
Rest, ja ein ganz großer Rest, der niemals völlig in Sätze 
des Bekenntnisses aufgefangen werden kann. Das zeigt im 
übrigen auch die Tatsache, daß in der Urkirche nicht bloß 
eine Vita Jesu geschrieben worden ist, sondern vier. Doch 
sei darauf jetzt nicht eingegangen. Jedenfalls spricht auch 
dieser Umstand dafür, daß „das Phänomen Jesus“ nicht auf 
eine Formel gebracht werden kann, auch nicht auf die For
mel eines einzigen Evangeliums.

Ich habe in dieser Vorlesung am heutigen Dies aca- 
d e m i c u s einige Gründe genannt, die dazu führten, daß 
in der Urkirche Evangelien, Berichte über Jesus von Naza
reth geschrieben worden sind. Ich habe nicht alle Gründe 
genannt, aber, wie mir scheint, besonders wichtige, die von 
bleibender Bedeutung sind.
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PROF. DR. THOMAS ROSS

WILLIAM FAULKNERS 
CLASSICISM AND MORALITY

It is now agreed, I think, that William Faulkner was the 
most significant novelist produced by America in this Cen
tury: and this includes Henry James, of course, who was 
uctive throughout most of the first quarter of our era. 
Faulkner tried more things, different things, created more 
uiemorable characters, situations, moods — did the spade- 
Work for later experimenters in fiction, in ways of telling 
a story.

We are only now beginning to recognize two of Faulk- 
uer’s qualities, which I have chosen to call his morality and 
his classicism. I hope, in the course of these remarks, to 
Ulake clear the special meaning that these words have when 
aPplied to this great American novelist.

Faulkner’s reputation is not only American, or European; 
he is admired, I understand, even in the Orient, especially 
ln Japan. I do not know if young writers in France or Ger- 
uiany or Britain have acknowledged their debt to him, but I 
vv°uld venture to guess that they have. And if they have 
n°t, it is because that debt is so apparent.

All this is most extraordinary: a man who does not really 
confront the big philosophical ideas of the Century — of so- 
cialism (or Marxism), of the impact of Science and technology 
upon society, or of logical positivism and existentialism. 
J. might be said, indeed, that Faulkner’s “philosophy“
1 ike that of Shakespeare, as Bernard Shaw remarked) is 
platitudinous fudge.“ Faulkner was a man of slight 

j°rmal education. What little he did have was at an institu- 
,°n which was - and still is - viewed with contempt by 

e Eastern establishment, and perhaps rightly so. The 
uiversity of Mississippi has had its great teachers and 

scholars, but many have left in recent years. It is known 
ondly, and a little foolishly, as Oie Miss, and Americans 

j.^lnk of it as a place which fosters football and baton-twir- 
|ug. The State of Mississippi is one of the poorest in 

isT klnion: it often leads the statistics — at the bottom, that 
of those States which spend the least per capita on

education. It has withstood the pressures, legal and moral, 
to integrate, with greater intransigence than most of its 
fellow States below the Mason-Dixon line. Oxford, Missi
ssippi, the city where the university is located, is still a 
sleepy Southern town, I understand, though I have never 
been there. Its very name, suggestive of a pompous link 
with the great academic traditions of Europe, is easy to 
ridicule. We are told, too, that when Faulkner died there in 
1962, the city of Oxford hardly noticed the obsequies of its 
most distinguised Citizen.

I first encountered Faulkner’s writings in a slick weekly 
magazine, The Saturday Evening Post, which 
was read by every middle-class family in America in 
the first half of this Century. It was a hunting story, 
probably one of the early versions of “The Bear.“ 
It was exciting and tantalizing, since the man wrote in a 
way different from anybody eise I had encountered. I read 
the story on our front porch (which in Faulkner’s South they 
call gallery) in a Colorado summer, cool, yet brilliantly 
lighted with a sun that just won’t quit. A tale of the Missi
ssippi woods, woods that even by 1935 had disappeared 
completely — such a tale was as remote from my experience 
as it could be. And yet I recall being moved by it, moved in 
the way that all good fiction moves us — providing us with 
questions which we had never thought of (thought not 
always with answers to those questions — Faulkner is a 
great one for the unanswered question!); and providing, too, 
a couple of other indispensable things — vicarious ex
perience, deeply feit and remembered; and characters who 
take on a kind of three-dimensional reality which makes 
them stick in the mind, perhaps even longer than do some 
flesh-and-blood people.

This is a terribly sentimental and uncritical view of the 
role of literature, of fiction. But I was an adolescent, and 
that was the impact that the short-story had on me. Since 
then, like that of most other people, mycritical sense has been 
sharpened, but the old response — naive and indiscriminate,
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if you will - has remained. As I go back again and again to 
the Faulkner novels, these old responses are not onl'y re- 
aroused, they are intensified. The cliche about good wri- 
ting, that there is always more when you re-read it, was 
[and is) true for me. I do not apologize for this sort of 
thing. Too often we in academic life are likely to lose sight 
of the delights of literature when we are so intent on estab- 
lishing texts and influences.

Recently, for instance, in re-reading “The Bear“, I was 
Struck as I had not been before by the Biblical parallel bet- 
ween Ike McCaslin and the sacrifice of Isaac by Abraham.
I should not have missed it the first (or the tenth) time 
that I read the story, since Faulkner, through his character 
Isaac, comments directly on the parallel. I was moved again, 
too, without any diminution of intensity, by the simple 
(and sentimental' — even futile) lines in Light in 
August spoken by the Rev. Gail Hightower: “Poor 
man. Poor mankind“, says the failed Presbyterian preacher, 
in his rank, man-smelling house, where he was walled him- 
self off from society. On re-reading, the horror and the 
extravagance and the rhodomontade of Faulkner’s style — 
all these mannerisms not only seemed right, but they seemed 
inescapable and necessary to the meaning of the great novel. 
Hightower’s words are simple, but behind them lies the en- 
tire experience to which Faulkner had again subjected me 
— the whole complex of interwoven plots, of contrasted 
characters, of archetypal situations hinted at, if not deve- 
loped fully.

And so, too, when I re-read Absolom, Ab - 
s a 1 o m ! , perhaps Faulkner’s most difficult novel, en- 
ding as it does with Quentin’s anguished words “I don’t 
hate the South! I don’t hate it.“ All the outrageous impro- 
babilities and grotesqueries fade into insignificance, or 
rather achieve a relationship with reality, and the feeling 
that a man has for his land, for his country, assumes a pre- 
sence and a poignancy which is one of the marks of a great 
piece of literature. All this is true even in our age of inter- 
nationalism and, concomitantly, of terrible divisive forces 
unknown to Quentin Compson, the hero, in 1909. I do not 
think it absurd or extravagant to say that lines like these, 
which sum up for us the totality of aesthetic experience, 
are on a par with Shakespeare’s “I stumbled when I saw“ 
(Gloucester in Lear) or “Age is unnecessary“ (Lear 
himself).

Again, I do not want to apologize for this subjectivism. 
But I should like to turn to what may be called a more fami
liär, and dignified, sort of scholarly methodology — to glance 
for a moment at the how and why of Faulkner’s 
fiction. And may I remind you that such an investigation 
is worthwhile, not merely because one makes his living by 
talking about such things to university students, but because 
a knowledge of a writer’s methods will increase our plea- 
sure in reading.

It is a by-word among Faulkner critics that his period of 
greatest productivity ended with Go Down, Moses 
in 1942. I was not really conscious of this truism 
when I chose the books to which I shall allude today, but it 
turned out that, simply on the bases of variety of experi
mental technique, success in establishing memorable at- 
mosphere and character, I had indeed chosen works which 
were written before the watershed of 1942. I think it futile 
to inquire into the reasons for Faulkner’s sudden (it a p - 
pears to be sudden) sterile period. Perhaps in 25 or 50 years 
we shall come to see the later Faulkner works as significant 
in ways now hidden from us. There was quantity, if not 
quality, in the last part of his artistic life. And he ended up 
with a rollicking good comic tale, The Reivers, 
which was published only a few weeks before his death. 
It is perhaps analogous to the career of Thomas Mann, 
whose Confessions of Felix Krull is such a vi'.al, 
ebullient story, so different from Doctor Faustus or 
The Magic Mountain, and, I believe, such a dis- 
appointment to the Mann critics.

At any rate, as things stand now among Faulknerians, 
the earlier novels are those which are most memorable, 
most interesting to read and analyze. All of them are Yok- 
napatawpha County novels. As many have pointed out, 
Faulkner did something very much like Hardy in creating 
his own county in northern Mississippi, as the English no- 
velist created Wessex. Both are candidly modeled on real 
places, but both have mythical dimensions which permit 
the novelist to give them rivers and place-names and peop- 
le — that is, to use them flexibly as settings for their stories. 
The result for Faulkner, anyway, is that he achieves a kind 
of legendary breadth by setting so many of his stories in 
the place which bears considerable resemblance to Lafa- 
yette County, with Oxford, Mississippi, as its county seat. 
The continuing problem of breadth is complicated by the 
Yoknapatawpha setting, of course.

For you, for all non-Americans, and, I may say, for all 
non-Southerners or non-Mississippians — the problem of 
Faulkner’s local color vs. universality is always present. 
But the reception which he has had among strangers (in- 
cluding the Japanese) suggests that localism and topicali- 
ties are not important; or, rather, that their very specificity 
can be seen as something which throbs with a larger life 
than the concrete allusions would at first suggest. The 
“problem“ of understanding Faulkner for the European, 
in other words, is not much different from my first reponse 
to him, in the 1930’s, reading a short-story in an unlikely 
middlebrow magazine in the midst of the (especially then!) 
provincial, smug, safe, and isolated Rocky Mountain Com
munity where I grew up.

William Faulkner the man may have been mean, petty, 
and temperamental. I don’t really know or care. But in his 
writing there is a moral stance which I admire, and I think 
every reader does: it is courage, to call it by a sentimental 
and, at the present, unpopulär name. Courage to try new 
things, in subject-matter and especially in manner. When 
Faulkner began, the idol of all America was Hemingway, 
with his tough, laconic, journalistic style. Who would have 
had the temerity, not to say the foolhardiness, to write 
like a Bible-belt evangelistic preacher who sometimes does 
not know when to stop, who sometimes piles word upon 
word, contradicts himself, qualifies what he is trying to 
say with maddening parentheses within parentheses? Who 
would dare to use a word like “philoprogenitive“ without 
a trace of self-mockery or self-consciousness? It was the 
courageous Faulkner, of course.

Hemingway ends his best novel, The Sun Also 
Rises, on a restrained note: ‘“Oh, Jake‘, Brett said, ‘we 
could have had such a damned good time together.1 . . . 
‘Yes‘, I said. ‘Isn’t it pretty to think so?“1 This was 
the way to end the post-World-War-I novel of disillusion
ment. Instead of using this sort of tough-guy hardness, 
Faulkner ends “The Bear“ with the cursing of an illiterate 
red-neck, a countryman with a drop or two of Indian blood 
in him, breaking his rifle to pieces, and yelling at Ike Mc 
Caslin to get away from a gum-tree full of squirrels, since 
they are h i s.

One may also contrast the indomitable Faulkner with 
T. S. Eliot’s sophisticated poetry, international in flavor and 
allusion. Faulkner began his career as a poet, as a matter 
of fact, imitating Swinburne without discrimination and, 
it may be confessed, without tal'ent or promise. The poems 
are simply pale, bad imitations. Something of the poet’s 
willingness to manipulate language remained with him, how- 
ever — thank goodness! — though the stories about back- 
woods Mississippi are as remote from Mr. Eliot’s sometimes 
pretentious polylingualism and polymath learning as one 
can imagine. Or are they? Even after Eliot became a British 
subject and wrote his last and greatest poetry, Four 
Quartets, memories of The River, the great brown 
god, remained. As did Mark Twain, the writer with 
the romantic and brawling past in the wilderness and fron- 
tier, so too do the Americans Faulkner and Eliot sense the 
significance of the River. For all, it is not only a geographi-
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Seit langem werden allerorten kritische Situationen fest
gestellt, krankhafte Zustände diagnostiziert, händeringend 
Verantwortliche gesucht, Ärzte und Erzieher als Nothelfer 
beschworen, aber der Mißverständnisse ist kein Ende. In 
dieser Lage ist Erziehung weitgehend zur Heilpädagogik 
geworden; unter Schlagworten wie Vorbeugung, Krebsüber
wachung, Rehabilitation usw. versuchen die Ärzte die Be
völkerung zu besserer Mitarbeit zu bringen, und eine ge
wisse Presse maßt sich an, die Ärzte zu erziehen, indem sie 
ihnen Heilpraktiker als Vorbilder hinstellt. Die überfüllten 
Wartezimmer der Ärzte und die lautstarken Demonstratio
nen der Jugendlichen zeigen, daß alles Gerede zu Fort
schritten bisher nicht geführt hat. Deshalb dürfte es an der 
Zeit sein, die Zusammenhänge möglichst unvoreingenommen 
und unkonventionell zu betrachten, um vielleicht auf diese 
Weise zu besseren Einsichten zu kommen.

1. Die Beziehungen zwischen Bilden und Heilen

Heilkunde und Pädagogik sind beide umfassende Wis
sens- und Forschungsgebiete. Mit Recht lieben es die Päd
agogen nicht, wenn sich Ärzte wie Berufserzieher aufspie
len, und die Ärzte nicht, wenn Pädagogen kurpfuschen. Mit 
beiden Fachgebieten ernsthaft befassen kann und darf sich 
nur, wer in beiden Bereichen ausgebildet und hinreichend 
erfahren ist, aber nur wenn man Heilkunde und Pädagogik 
zueinander in Beziehung setzt, kann man den Beziehungen 
und den Differenzen auf die Spur kommen, die zwischen 
ihnen bestehen.

Wahrscheinlich kann auch nur eine so umfassende Be
trachtung zu weiterführenden Erkenntnissen gelangen. 
Wenn nämlich in einem neuen Lehrbuch der Pharmakolo
gie behauptet wird, man könne Homöotherapeutika als 
Placebos betrachten und damit Psychotherapie betreiben, 
beweisen die Verfasser, daß sie weder auf dem Gebiet 
Homöopathie noch für Psychotherapie sachkundig sind. Daß 
eine ausländische Arzneimittelprüfungsbehörde auf sol
chen Grundlagen einem homöopathischen Arzneimittel die 
Zulassung verweigern will, weil die Homöopathie nicht 
wissenschaftlich fundiert sei — und das obwohl es bekannt
lich Hahnemann und seine Homöopathie waren, die die 
Arzneimittelprüfung an Gesunden und Kranken erarbeitet 
haben — muß ernste Besorgnis erregen.

Wenn von den angeschriebenen Verfassern von Sexual- 
Aufklärungsbüchern keiner eine psychologisch-wissen
schaftliche Begründung für seine Behauptungen angeben 
konnte, läßt das eindrucksvolle Schlüsse zu auf die Kritik
losigkeit der Leser und auf die Einstellung der Verlage. 
Daß aber Ministerien Sexualpädagogik in den Schulen ver
pflichtend einführen — übrigens ohne die Eltern zu fra
gen! — obwohl dafür alle wissenschaftlichen, organisatori
schen und personellen Voraussetzungen fehlen und nichts

als eine überhitzte Propaganda dazu veranlaßt, beweist, daß 
unser Erziehungswesen krank ist.

Ein Ausweg aus solchen Schwierigkeiten kann offenbar 
nur gefunden werden, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 
Aufgabe und Ziel des Heilens und des Bildens der Mensch 
ist mit Zivilisation und Kultur und in ihnen. Pädagogik und 
Heilkunde wollen dem Menschen die Teilhabe an ihnen 
ermöglichen und sichern, die Heilkunde, indem sie dazu 
die körperlichen Voraussetzungen schafft und erhält, die 
Pädagogik, indem sie die psychischen Kräfte anregt und in 
das Auseinandersetzen mit Zivilisation und Kultur hinein
führt.

Voraussetzung für beide Disziplinen ist die Tatsache, daß 
der Mensch Leib-Seelen-Wesen, einfacher ausgedrückt ein 
Geschöpf mit Körper und Psyche ist, unbeschadet der Vor
stellungen, die man sich davon im einzelnen machen mag. 
Solange Leib und Seele, Körper und Psyche, Gesundheit 
und Krankheit, Intuition und Logik, Geschlecht und Liebe 
oder sogar Raum und Zeit, Kraft und Stoff, Dynamik und 
Substanz als statisch bestehende Gegensätze aufgefaßt wer
den, erscheinen sie unvereinbar, aber gerade dann ver
wischen sich die Grenzen zwischen Heilkunde und Pädago
gik und beider Aufgaben stellen sich nur verschwommen 
dar. Für den Arzt genügt es, wenn er mit seinen kausal
therapeutisch funktionierenden Medikamenten Symptome 
beseitigt, und der Pädagoge darf sich damit begnügen, Lehr
pläne zu erfüllen, Stoffe zu bewältigen und allenfalls noch 
eine primitive Staatsbürgerkunde zu betreiben.

Wenn man aber den Mut aufbringt, dem intuitiven Den
ken neben der Logik wenigstens eine gewisse Gleichberech
tigung zuzuerkennen, wenn man also die Zusammenhänge 
dynamisch betrachtet im Sinne einer Bio-Logik, dann stel
len sie sich anders dar. Was eben noch als Gegensätze er
schien, erweist sich als zusammengehörig und zwar auf eine 
ganz besondere Art und Weise. Einer der beiden Anteile hat 
gewöhnlich mehr Greifbarkeit, beide sind zugleich absolut 
verschieden und doch nur auseinander überhaupt existent. 
Sie stellen also dynamisch wirkende Polaritäten dar und 
viele streitigen Auseinandersetzungen erübrigen sich, wenn 
man den Unterschied zwischen Gegensatz und Polarität er
kennt und vor allem anerkennt.

Wenn der Mensch als Leib-Seelen-Polarität und als psy
chosomatischer Wirkungszusammenhang betrachtet wird, 
ergeben sich für Heilkunde und Pädagogik klare Aufgaben
stellungen, deutliche gegenseitige Beziehungen und leicht 
erkennbare Abgrenzungen.

2. Der Mensch als Substanz des Bildens und Heilens 
und seine Struktur

Unzweifelhaft hat die wissenschaftliche Medizin mit ihrer 
exakt funktionierenden Differentialdiagnostik zu anato-



ßiisch-physiologisch sehr genau definierten Krankheits- 
Begriffen und einer qualitativ und quantitativ wirksamen, 
symptomatischen Kausaltherapie kommen und große Er
folge buchen können. Das staatlich organisierte, vorwie
gend nach intellektueller Begabung sortierende und auf 
verstandesmäßig-logische Leistungen abgestellte Schul
wesen hat für den zivilisatorischen Fortschritt unüberseh
bare Beiträge geleistet. Die Ki’ankheits-Lehre hat abei 
nicht zu einer Heil-Kunde geführt und die Wissenschafts- 
Lehre erfüllt selten die in sie gesetzten Erwartungen. Krank
heiten werden symptomatisch geheilt, aber mit seinem 
Personalen Kranksein muß der Patient selber fertig wer
den oder sich dem Kurpfuscher anvertrauen. Die Kinder 
Werden in Dressate gezwängt, mit Wissensstoff gefüttert, 
aber sie dürfen im Zeitalter des Kindes nicht Kind sein, wie 
es ihrem Wesen entspricht, sondern allenfalls so, wie die 
Erwachsenen sich Kindsein irrtümlich vorstellen. Deshalb 
Werden die Erwartungen der Eltern nicht erfüllt und die 
Jugendlichen müssen sich als Halbstarke mühsam zu sich 
selbst und in die Kultur hinein zu finden versuchen. Mög
lich und unvermeidbar sind solche Folgeerscheinungen, so
lange Medizin und Pädagogik Gegensätze sehen und zu 
überwinden suchen, statt sich mit Polaritäten und deren 
Wirkungsweise zu beschäftigen.

Bio-Logik und Psycho-Logik, die den Menschen als polar- 
üynamischen Wirkungszusammenhang betrachten, kom
men, ausgehend von den an den Grenzmembranen ver
wirklichten Grundphänomenen alles Lebendigen nicht nur 
2u zwei dem Geschlecht nach verschiedenen, sondern außer
dem zu zwei der Geprägtheit ihrer Dynamik nach unter
schiedlichen Menschentypen. Sie können nicht dem Phäno- 
typus und seinen Produkten wie z. B. der Handschrift nach 
unterschieden, aber aus ihren körperlichen Reaktions- und 
Psychischen Verhaltensweisen diagnostiziert werden. Da
bei muß man sich allerdings einer speziellen Terminologie 
bedienen, die leider für dynamische Vorstellungen Worte 
verwenden muß die bereits mit logischen Begriffen besetzt
sind.

Für die Heilkunde ist bedeutsam, daß die aus Geschlecht 
und Geprägtheit der Dynamik folgenden vier Menschen- 
lypen nicht nur ihre Sexualität unterschiedlich erleben, son
dern auch ihr Kranksein. Dazu kommt, daß alle vier Typen 
lebenslang der körperlichen Reifung und der psychischen 
Individuation unterliegen, die in vier großen Epochen zu je 
vier Phasen ablaufen. Einblick in diese Zusammenhänge 
liefert die Analytische Diagnostik. Vor allem die Tatsache, 
daß Kranke aus dem psychischen Inbild über das im Thala- 
musgebiet lokalisierte Körperschema zeichnend von ihrer 
Personalen Befindlichkeit rasch weit mehr berichten kön
nen als in stundenlangen psychoanalytischen Sitzungen, be
weist, daß dem Kranksein die zugeschriebene Bedeutung 
tatsächlich eignet, und sie zwingt den Arzt zum Umdenken 
und zu einer Vervollständigung seiner Krankheitsvorstel
lungen.

Für die Pädagogik dürfte die Tatsache wichtig sein, daß 
die vier Menschentypen verschieden denken und daß sie 
damit außerdem an ihre jeweilige Phase gebunden sind. 
Logiker haben zum Leben insgesamt eine andere Beziehung 
als Intuitive, Kinder eine andere als Erwachsene. Tragisch 
werden diese Verhältnisse, weil auf völlig natürliche Weise 
die Geschlechter, Typen und die drei nachgeburtlichen 
Epochen einander nicht nur kaum verstehen können, son
dern sogar mißverstehen müssen. Aufgabe des Pädagogen 
wäre es, die Kinder nicht auf künftige Lebensaufgaben wie 
Beruf, Ehe, Staat usw. hin zu dressieren, sondern ihnen 
beim Lösen ihrer jeweiligen „gegenwärtigen“ Phasenauf
gaben zu helfen. Dazu gehört z. B. in der Pubertät das 
endgültige Neutralisieren des eigenen Geschlechtes, nicht 
aber die Konfrontation mit dem Gegengeschlecht. In künf
tigen Lebensphasen kann sich nur bewähren, wer die vor
hergehenden restlos bewältigt hat, so wie ein Kind sich im 
Mutterleib nur dann mißbildungsfrei entwickeln kann, 
wenn jede Entwicklungsphase voll ausgebildet wird.

3. Der Weg zum gesunden Menschen

Bekanntlich kann die Medizin Gesundheit allenfalls defi
nieren als Freisein von Krankheit und die Psychologie kann 
als normal bestenfalls denjenigen bezeichnen, der bei be
stimmten Tests Vorgesetzte Normen erfüllt. Positive Defini
tionen vermögen sie beide nicht zu formulieren. Wenn sich 
überdies der verordnende Arzt bei den willkürlich gewähl
ten oder komplizierten chemischen Bezeichnungen seiner 
Medikamente kaum noch etwas vorstellen kann, wird seine 
Therapie praktisch zum doppelten Blindversuch. Die ohne 
rechte „Ansehung der Person und des Standes“ betriebene 
Pädagogik, die alle Kinder mit dem gleichen Maß mißt, muß 
die Gegenwart verfehlen und an der Zukunft vorbeiführen.

Damit der Arzt das Typische seiner Patienten, der Päd
agoge dasjenige seiner Schüler kennen, sehen und richtig 
beurteilen lernt, sollten beide zunächst ihr Eigengeschlecht, 
ihren Eigentypus und ihre eigene Phasensituation kennen
lernen, annehmen und bejahen. Alle Erziehung und Ausbil
dung von Ärzten und Pädagogen hätte also mit der Selbst
findung zu beginnen, die allein zu einem vollen Verständ
nis der eigenen Gegenwärtigkeit führt. Erst wenn der Arzt 
und der Pädagoge auf diese Weise ihren festen eigenen 
Standpunkt gefunden haben, können sie zu einem besseren 
Verständnis des Gegengeschlechtes, des Gegentypus und 
aller anderen Lebensphasen Vordringen und schließlich das 
personale Kranksein des Patienten bzw. die situationale 
Gegenwärtigkeit jedes einzelnen Zöglings besser erfassen 
und berücksichtigen. Gesundheit stellt sich dann dar als 
ein ganz persönliches körperliches, Normalität als ein eben
so persönliches psychisches Leben in Übereinstimmung mit 
der personalen, typischen und phasischen Gegenwärtigkeit.
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Kranksein und unter Unwissenheit zu leiden erweisen sich 
als unabdingbare, schicksalhafte Wesenszüge des Menschen. 
Deshalb muß der Mensch immer wieder einmal krank sein, 
um gesund bleiben zu können; denn alles Kranksein ent
spricht letztlich jenem Heilungsprozeß, der den Menschen 
gegen äußere Einflüsse immer wieder zu seinem Typus zu
rückführt. Der Mensch muß aus Unwissenheit und selbst 
durch Liebe immer wieder leiden und kann selbst durch 
die bestgemeinte Aufklärung nicht zu ungetrübtem Glück 
kommen, weil sich sein Dasein aus dem schicksalsmäßigen 
Leiden dynamisiert.

Schlußfolgerungen

Kybernetische Betrachtungsweisen, die der Auffassung 
vom l’homme machine neuen Auftrieb geben, können wahr
scheinlich nur deshalb so aufschlußreich erscheinen, weil 
sie der natürlichen Primitivität unseres Denkens und auch 
der Freudschen Psychoanalyse weitgehend entgegenkom- 
men. Bio-Logik und Psycho-Logik machen auf vorwiegend 
intuitive Weise den Menschen, sein Wesen und seine Struk
tur als polardynamischen Wirkungszusammenhang ver
ständlicher. Sie zeigen ihn zugleich in seiner typischen Ge- 
prägtheit und in seinen physischen Wandlungen.

Aus ihnen folgt, daß Grundlage der Heilkunde vor allem 
die Einsicht in das personale Kranksein des Patienten sein 
sollte, die sich z. B. mit den Methoden der Analytischen 
Diagnostik gewinnen läßt. Aufgabe der Pädagogik wäre es, 
sich Einsicht zu verschaffen in das Typische und Phasische 
der situationalen Gegenwärtigkeit der Zöglinge. Den Schü
lern sollten ihre Aufgaben nicht nach den Forderungen ein
flußreicher Interessentengruppen oder auf eine Zukunft hin 
gestellt werden, die niemand zu erschauen vermag, sondern 
sie sollten aus der Gegenwärtigkeit der Schüler abgeleitet 
werden und den Schülern sollte vor allem geholfen wer

den, jene Phasenaufgaben zu lösen und voll zu erfüllen, 
die ihnen das Typische ihrer Dynamik stellt.

Selbstverständlich kann, was damit gemeint sein soll, auf 
engem Raum nur angedeutet werden. Außerdem stellt Bio- 
Logik lediglich eine Denkweise bzw. ein heuristisches Prin
zip dar und es kann nur auf die Forschungsmöglichkeiten 
hingewiesen werden, die sich daraus ergeben. Was sich bis
her erarbeiten ließ, ist zwar vielversprechend in bezug auf 
das Grundsätzliche, aber noch völlig unzureichend in den 
Einzelheiten. Außerdem überschreitet, was sich an Fragen 
stellt, die Möglichkeiten eines einzelnen geradezu grenzen
los. Zahllose Mißverständnisse auf medizinischem und päd
agogischem Gebiete, das ständige Ansteigen der Kranken
ziffern und der Unruhe in der Jugend sollten aber veran
lassen, die Aufgaben anzugehen, die sich seit langem stellen 
und die deutlicher zu erkennen Bio-Logik und Psycho-Logik 
erleichtern wollen und können. Es wird sich dann auch zei
gen, daß Arzt und Pädagoge zwar getrennt marschieren, 
daß sie aber letztlich das gleiche Ziel anstreben und Hand in 
Hand erreichen müssen.

Weitere Publikationen des Verfassers:

HILLE, J. G.: Dynamik und Substanz. Zur Problematik der 
sog. sexuellen Aufklärung. Dtsch. Ärztebl. 1964. 2:79.

— Bio-Logik als Grundlage einer Heil-Kunde. Ärztl. Prax.
1966. 7:294.

— Das Phänomen Homosexualität. Ärztl. Prax. 1966.89:3047.
— Grundlagen objektiv-ärztlicher Eheberatung. Ärztl. Prax.

1967. 99:3787.
— Der Triebverbrecher in der heutigen Gesellschaft. Med. 

Klin. 1968. 21:847.
— Hinweise zur Praxis der objektiv-ärztlichen Ehebera

tung. Ärztl. Prax. 1968. 72:3136.
— Geschlechtserziehung. Dtsch. Ärztebl. 1968. 43:2403.
— Analytische Diagnostik. Ärztl. Prax. 1968. (5.10.).
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Cal phenomenon, but a moral symbol. For Mark Twain, al
most despite himself, in Huckleberry Finn, the 
River is an arena for innocent actions, for the 
re-living and re-creating of mythic relationships. It is 
something that divides the vigor and vitality which was the 
promise of America from the sordid actualities of hatred, 
bigotry, shoddy mercantilism, and the “mechanical . So too 
Faulkner sees The River, even though it is not often overt- 
ly present in many of his writings, as a profoundly mea- 
ningful symbol. Or, not to be too high-flown, he recogni- 
zes it, since he knew a good deal' of the history of Missi 
ssippi and the South, as the meaning of the Past: without 
The River, there would have been no Mississippi at all — 
that stränge conglomeration of Southern, or transplanted 
Southeastern, romanticism and chivalry, straight out o 
Scott, together with the frontier rawness which is one of 
the keys to the short period of time encompassed by Ame 
rican history. The River is the avenue which divides the 
country from north to south, beyond which, for a rather 
i°ng time, there lay unexplored areas fraught with dangers 
which only the hardiest would dare. [See especially the 
storv-within-the-story of the Bundren family in Light 
i n August.) It is the avenue which connects Minne 
sota, with its German and Scandinavian farmers, its into- 
lerably cold winters, its boosterism satirized by Sinclair 
Lewis . . . connects this typical Midwestern state with the 
hayous, the half-French, plantation-culture of Alabama, Loui 
siana, and Mississippi. Vicksburg, Mississippi, is one of the 
great river cities, to which cotton is taken in bales, clawed 
from the land [as Faulkner would say), to be traded for 
money-money to buy cheap, jerry-built houses in the New 
South, financed by Northern bankers who had never seen 
cotton growing and never wanted to. The River thus con
nects urban industrial America with the fertile, even fecund, 
agrarian society and economy of the South. The “cau- 
ses“ 0f the Civil War — that historical watershed which di
vides American history into two parts as no other event 
bas or will - these “causes“ are to be sought in the river- 
bed and the delta of the Mississippi River.

This suggests that William Faulkner is a kind of social 
realist“ novelist, which is far from the truth. Yet he shares 
with Eliot, Hemingway, Mark Twain, and Sinclair Lewis 
ihe sense of locale, of America, with its past, present, and 
future [hopefully!) which make it different from any other 
focale. It is bigger, for one thing. In other mammoth modern 
nations, Russia, China, and India, there are undoubtedly 
arenas for the novelist to explore the vast ethnic, climac- 
fic, and cultural differences. But to my knowledge the no- 
velist has not yet appeared in these countries to acknow- 
ledge these forces and to use them in his narratives. This 
^ay indeed be — may, it doubtless is — my ignorance.

ft is fairer and more informative to compare Hemingway 
and Faulkner again. Hemingway had his chance to do 
something with these forces in the Western Hemisphere, 
but he had declined in his powers by the time he had re- 
tirad to Cuba, an from The Old Man and the 
F e a one would never guess that there were social 
and political forces at work in Central America which 
would change the face of the hemisphere. Old Santiago, the 
fisherman in Hemingway’s short novel, is rather like Isaac 
bfcCaslin of Faulkner’s „The Bear.“ Both respect and love 
tbe thing they hunt. But Santiago turns into an overtly 
manipulated Christ-figure, and he is too inarticulate-par- 
ficularly speaking the sort of childlike “translated Spanish 
which Hemingway gives him — to explain what he is.

Now it would be ridiculous to demand that every novelist 
concern himself with social and political problems, as 
Seems to happen in some European states. The real moral 
Point of this contrast is that Santiago is triumphant, even 
though his fish is eaten by sharks. He does not fail, as Ike 

cCaslin fails, as Quentin Compson fails, as Henry Sutpen 
ails. There is no hint, no overtone, that what happens to 
antiago is somehow related to the Past — to the Spanish 

conquest and eventual loss of Cuba; nor is there any- 
1 'ng to suggest a Battista or the possibility of a Castro.

Maybe that is asking too much of the aging and failing He
mingway. My only point is that in telling h i s story of 
courageous hunting, “The Bear“, Faulkner writes as vigo- 
rously and lucidly as does Hemingway, but he also succeeds 
in adding a number of reverberations and levels which 
make it timeless in a way that The Old Man and 
the S e a ist not.

Faulkner has his Christ-figures too: and to my taste he 
is at his pretentious worst when he makes Benjy Compson 
33 years old or “crucifies“ Joe Christmas. But he has the 
good taste — usually — merely to hint at these parallels, of
ten to use them inversely, not directly; that is, to suggest 
that when Christmas is lynched, there are more contrasts 
than parallels with the life of Jesus.

Faulkner is better when he is simply a story-teller, as all 
great novelists are supreme story-tellers. Things happen, a 
lot of them, in his novels. Sometimes they are improbable, 
though just as often Faulkner makes us accept them by 
creating moods which foster the Suspension of our disbe- 
lief. Sometimes they are grotesque and ugly: there are mis- 
cegenation, rape, arson, incest, murder. And along with 
these crimes. we have what appear to be smaller, though 
perfectly legal, cruelties expressed in a gesture or a word 
- e. g„ when McCaslin Edmonds, Ike’s cousin in “The Bear“, 
says to the Northern Negro. “You don’t say Sir do you?“ 
or when Quentin in The Sound and the Fury, 
passing through Virginia on the train from Cambridge, 
Mass., to Mississippi, calls an old Negro at the Crossing 
“Uncle“.

When I lived in the South during the War, a white man 
was not supposed to call a Negro anything but “boy“ or 
“uncle“, and certainly never to use the honorific “Mister“. 
A few months ago, a Virginia friend told me that his mother 
used to call to any Negro passing by and say, “Uncle come 
here please, and mow this front lawn for me.“ In this 
command, from the slave-owner to the slave (though they 
had been freed by their own masters or by the edict from 
Washington in 1862) there was no thought that the black 
man might have had personal business to attend to. But the 
command was accompanied by “please“, you will notice, 
and as my Virginia friend said, “I reckon that in Mississippi, 
they wouldn’t even have said ’please.’“

Today, as the entire world knows, these patterns of con- 
duct are changing — not fast enough for the black man, un 
derstandably enough, and too fast for people like Faulkner. 
Faulkner himself could not remember Reconstruction, but 
he had heard enough about it, and it was as vital and living 
a thing to him, apparently, as if he had lived through it. 
See what he does with it in Absalom, Absa- 
1 o m ! , where the women left on the rotting plan- 
tation shudder with terror at night; or in “The Bear“, where 
Ike and McCaslin, in their long dialogue in Part 4, attribute 
the horrors of the Ku Klux Klan not to the Southerner, but 
to the newlyimplanted carpet-bagger - the Northerner 
who becomes an ignorant, white-trash Southerner, and puts 
on his white sheet and hangs niggers. Faulkner himself 
gained the undying enmity of the white northern liberal, and 
probably of the black man too, by his reaction to the Su
preme Court decision of 1954, when in a telephone inter
view with a Life magazine reporter, he expressed 
his old, and tired, ideas that morality couldn’t be legislated, 
that it was coming too fast, and that he would defend the 
streets of Oxford, Mississippi, with a pistol if necessary, 
against federal troops, which he saw would be coming into 
the South.

Those who dismiss Faulkner’s attitude on the “race ques- 
tion“ as reactionary and as something which perpetuates 
plantationism need to go back to his books. He saw more 
acutely than any other writer the inequities of discrimina- 
tion, and he explained the complex passions involved with 
a clarity, a generosity, and a gentleness which we must re- 
cognize. He was not a writer of social theory or prophecy 
or Programme: but he knew the past and he saw the forces
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which divide the country as phenomena with which the 
writer must deal.

One of the most forceful young personages at the Demo- 
cratic National Convention in Chicago in August 1968 was 
Julian Bond, a light-skinned black man. One wonders what 
William Faulkner would have thought of him. His very name 
seems almost to comefrom one ofFaulkner’s own narratives, 
for there is Jim Bond in Absalom, Absalom! Bond 
changed his name from that of his forebears, which 
had been Bon — a name given to them, Faulkner says, 
with a kind of savage irony by the white man who commit- 
ted miscegenation and founded the family, Thomas Sutpen. 
The motives which led the dead martyr Malcolm X to drän
ge his last name to an unknown quantity rather than to bear 
that of his white, slave-owning masters, also prompts Faulk- 
ner’s character Lucas Beauchamp to change his name from 
Lucius, rather than to bear that of the vicious old man who 
began his family by committing not only miscegenation 
but incest with his own daughter as well.

Speaking of martyrs, the Rev. Martin Luther King, Jr. 
with his slightly pompous and ridiculous name, can be bet- 
ter understood if one knows something about Southern 
preaching and reads the Easter sermon of the Rev. Shegog 
to whom Dilsey listens in the fourth section of The 
Sound and the Fury. Tobe sure, King was a man of 
great intelligence and sophistication, along with his gentle 
“endurance“, but like the Rev. Shegog he could use the 
rhythms of his pulpit heritage — oritund, flamboyant, con- 
sciously rhetorical in a sense not far removed from Quintilian 
and Cicero.

Thus on the most difficult of moral problems for America, 
Faulkner courageously confronts, dissects, and moves us 
with his continual awareness of its difficulties and complexi- 
ties. And he expresses these, and other, themes in a dif
ficult and complex style. I shall not take much time to deal 
with these matters, fascinating as they are. We recognize 
at once that, like Melville, Faulkner reveals the influence 
of the King James Bible and of Shakespeare. But he also has 
his own backwoods, colloquial, long-winded, story-telling

style that we see, for instance, in the wryly humurous 
(unsophisticated but far from unintelligent) tale of the fur- 
niture-dealer who narrates the end of Light in 
August.

So there is also in Faulkner the characteristically Ameri
can style of the tall tale, familiär to all of us in things like 
Mark Twain’s “Celebrated Jumping Frog of Calaveras 
County.“ These are the native American infl'uences. What 
of the great writers of Faulkner’s time or just before? A 
great deal of critical work has been done on the influence 
of Faulkner’s greatest predecessor, James Joyce — though 
there is, predictably, no evidence that the Irishman ever 
read anything by the Mississippian (see Ellmann’s bio- 
graphy). Faulkner said that when he wrote The Sound 
and the Fury he had not read Ulysses. He was 
vague, indeed, about when he d i d read the great novel. 
He explained that he thought there was “something in the 
air“ which provided him with something like the method of 
Joyce — that is, of course, the “stream-of-consciousness“ 
technique. In any event, even in Finnegans Wake 
Joyce never exploited the method more fully than did Faulk
ner in the first section of The Sound and the Fury, 
where he presents the memories, together with the present 
experiences, of the idiot, Benjy Compson.

Faulkner’s style simply stops some readers on the first 
page. What such readers really complain about is that this 
is not the narrative method to which they are accustomed — 
not the way of Dickens or Jane Austen or the other great 
forebears of Faulkner in English fiction. Of course it is not. 
There are still plenty of others who are in the mainstream 
of the history of the English and American novel, who teil 
their stories in a more straightforward way, but this was 
not Faulkner’s way. All I can say to these impatient readers 
and to you, is “Be patient. It is worth it.“ Permit Faulkner 
to subject you to experience, rather than expecting him to 
teil you about experience. It is his way of involving you, 
of giving you, ultimately, great aesthetic pleasure.

Faulkner’s “stream-of-consciousness“ technique is allied 
with another which is, at first, maddening, but which will -
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again — repay your patience. This is the deliberate withhold- 
*ug of Information, which sometimes makes his novels a 
sort of puzzle or game. For instance, Faulkner does not teil 

his hero’s name in “The Bear“ until a great deal of prose 
has beenthrust at us. We don’t knowwho thisboy is,though 
Wa know his age. And of course that is just the point: the 
story is not so much about an individual named Isaac Mc 
Caslin as it is about all boys who are 10 and then 16 years 
°ld, and who are “initiated“ into their tribe, with their first 
long trousers, their first drink, first cigarette, or their Bar 
Mitzvah. By witholding Information in this story, Faulk- 
ner makes us experience its universality.

Sometimes the Technique of withheld Information gives 
us the feeling that Faulkner is saying, “It is all so familiär, 
1° you and to me. I don’t really need to teil you the names 
and the times in this story: you and I have experienced it 
all before. But let me teil it to you again, and let s see, to- 
gether, what the meaning of the experience really is, or 
Was.“ It is to achieve this effect that he will begina story with 
And so . .as if you are to recognize the significance of 

fhe causality, the effects and causes, which are part of 
your memory as they are of the narrator’s.

This also helps to explain the tentativeness of Faulkner s 
style: his inclination to state something, to qualify it with 
a parenthesis which may run to several pages, only to come 
back with something antithetical. You and he, together, are 
exploring the possible meanings that seem to be there, but 
0n6 can never be sure about absolutes. They are subtle 
iaelings and some are inexpressible, as Faulkner will some

times confess, but as feelings they are supremely important 
nonetheless.

Faulkner is, therefore, an artist who is concerned with 
feelings, rather than with ratiocination. And he can thus 
be put neatly - too neatly? - into the camp of the Roman
tics. Sentiment, response to the moral significance of na- 
ture, the idea of the Noble Savage, the notion that man is 
perfectable, though his institutions are corrupt all these 
are the traditional earmarks of the English, and perhaps 
the German, Romantics.

How, then, can I call Faulkner a “classical“ writer? Well, 
one of the hallmarks of classicism has been concern with 
general truth rather that with outre particularities. And he 
is surely concerned with large moral truths, as I hope I 
have suggested. Even Sanctuary, his “Gothic“ novel, 
and hence a direct heritage of a Romantic variety of tale, 
is intensely moral, as recent critics have shown. The Fall 
of the House of Compson is rather more like 
Aeschylus than is Poe’s House of Usher, since history 
the gods, and a sense of fatality brood over Faulkner’s 
works like The Sound and the Fury as they do 
in the Greek trilogy - but as they do not in Poe.

This is, then, William Faulkner, perhaps the most signifi- 
cant American novelist of the Century. Read him in the ori
ginal if possible, but if not, try the translations - for ex- 
ample, of The Sound and the Fury. This is William 
Faulkner, Gothic novelist and Romantic, but at the same 
time classical and pervasively moral.
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PROF. DR. FRIEDRICH-CHRISTIAN SCHROEDER

DIE STRAFRECHTSREFORM 
VOM MAI 1969

Am 9. Mai 1969 hat der Deutsche Bundestag zwei umfang
reiche Gesetze mit dem Titel Erstes und Zweites Gesetz zur 
Reform des Strafrechts erlassen. Ich möchte Ihnen in mei
nem Vortrag die wichtigsten Bestimmungen dieser Gesetze 
erläutern und sie zugleich in die Gesamtentwicklung der 
Strafrechtsreform in Deutschland einordnen.

Die Stellung dieser Gesetze im Rahmen der Gesamtre
form des deutschen Strafrechts wie überhaupt die Entwick
lung der deutschen Strafrechtsreform sind nämlich etwas 
schwer zu überschauen, was sich auch in der Triviallitera
tur zum Strafrecht bemerkbar macht.

I.

Auf die Frage: Haben wir nun endlich ein neues Straf
gesetzbuch? Haben diese Gesetze endlich unser geltendes 
Strafgesetzbuch von 1871 abgelöst? muß ich mit einem Nein 
antworten: auch diese Gesetze sehen lediglich eine Ände
rung des Strafgesetzbuchs von 1871 vor.

Damit haben sich die Bestrebungen um eine Totalreform 
des Strafgesetzbuchs immer noch nicht erfüllt. Diese Be
strebungen sind fast so alt wie unser geltendes Strafgesetz
buch selbst. Schon elf Jahre nach dem Erlaß des Strafgesetz
buchs von 1871 veröffentlichte Franz v. Liszt sein berühmtes 
„Marburger Programm“, das die Benutzung der Strafe zur 
Verhütung weiterer Taten von seiten des Staftäters, sei es 
durch Erziehung, sei es durch Verhängung eines Denkzet
tels, sei es endlich durch Isolierung oder gar Tötung — so
genannte Spezialprävention — verlangte und damit der Kon
zeption des Strafgesetzbuchs von 1871 diametral entgegen
gesetzt war. Dieses sah nämlich die Strafe als Vergeltung 
für eine schuldhaft begangene Tat an und erstrebte weder 
Abschreckung noch Besserung, obwohl es sie selbstver
ständlich nicht ablehnte, sondern als Nebenfolge durchaus 
begrüßte. Die häufigste Strafe war die Freiheitsstrafe, die 
auch in kurzen Fristen bis zu einem Tag verhängt wurde. 
Besondere Maßnahmen gegenüber Jugendlichen fehlten 
ebenso wie bessernde und sichernde Maßnahmen, die nicht 
an eine schuldhafte Tat, sondern an die Gefährlichkeit des 
Täters anknüpfen. Auch die Strafaussetzung zur Bewäh
rung, heute eine der häufigsten Straftaten, war nach dieser 
Konzeption undenkbar.

Im Jahre 1902 wurde ein wissenschaftliches Komitee ge
gründet, das mit der monumentalen „Vergleichenden Dar
stellung des deutschen und ausländischen Strafrechts“ von 
15 Bänden die rechtsvergleichende Grundlage für die Reform 
schuf. Ein vergleichbares Werk ist bis heute nicht wieder ge
schaffen worden.

In der Folgezeit wechselten die politischen Regimes in 
Deutschland so schnell, daß keines von ihnen die Straf
rechtsreform zum Abschluß bringen konnte, obwohl alle ab
geschlossene und heute noch beachtliche Entwürfe erarbei
teten.

Im Kaiserreich erschien 1909 ein Vorentwurf, der bis 1913 
wesentlich verbessert wurde, als der Erste Weltkrieg die 
Reformarbeiten jäh unterbrach.

In der Weimarer Republik wurde die Reformbewegung 
zunächst getragen von dem großen Rechtsphilosophen Gu
stav Radbruch, der 1921/22 und 1923 Justizminister war.

1925 erschien der erste amtliche „Entwurf eines Allgemei
nen Deutschen Strafgesetzbuches“; das Wort „allgemein“ 
bedeutet, daß sich inzwischen Österreich der Reformbewe
gung angeschlossen hatte. Der Reichsrat beriet über diesen 
Entwurf zwei Jahre lang und legte ihn als Entwurf von 
1927 dem Reichstag vor. Dessen Beratungen ließen sich zu
nächst sehr fruchtbar an; insbesondere wurden die vom 
Reichsrat vorgenommenen Abänderungen weitgehend wie
der abgebaut. Die Beratungen erstickten jedoch schließlich in 
der politischen Zerrissenheit des Reichstags.

Die Nationalsozialisten arbeiteten ihrerseits wieder einen 
ganz neuen Entwurf aus. Er war 1939 fertig und wurde zur 
letzten Unterschrift vorgelegt. Diese wurde jedoch nicht voll
zogen, offensichtlich nicht nur wegen des beginnenden Zwei
ten Weltkriegs, sondern auch, weil das Regime die mit je
der Kodifikation verbundene Selbstbindung scheute.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Bundesrepu
blik die Reform im Jahre 1953 wieder aufgenommen. Im 
Jahre 1960 wurde dem Bundestag ein amtlicher Entwurf vor
gelegt, der 1962 geringfügig geändert wurde (sog. E 1962). 
Dieser Entwurf beschritt kriminalpolitisch durchaus Neu
land. Im übrigen war es jedoch die Tragik dieses Entwur
fes, daß er am Ende einer ganz bestimmten innenpolitischen 
Lage der Bundesrepublik stand, die durch eine weitgehende 
Homogenität der politischen Interessen gekennzeichnet war. 
Gerade seit Anfang der sechziger Jahre, seit dem Rücktritt 
Adenauers und der Spiegelaffäre, hat sich diese Szenerie 
aber bekanntlich gründlich gewandelt und ist das politi
sche Klima in der Bundesrepublik sehr viel lebhafter ge
worden.

Für dieses Klima ist es bezeichnend, daß sich vierzehn 
jüngere Strafrechtsprofessoren zusammentaten und im Jahre 
1966 — finanziert durch die Fritz-Thyssen-Stiftung — einen 
Alternativ-Entwurf zum regierungsamtlichen Entwurf von 
1962 vorlegten. Dieser Entwurf wurde von der Freien Demo
kratischen Partei als Gesetzentwurf in das Parlament ein-
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gebracht, und auch der bisherige sozialdemokratische Ju
stizminister Heinemann begegnete ihm mit großer Sympa
thie.

II.

Dieses bisherige Scheitern der Bemühungen um eine To
talreform dafff jedoch auf der anderen Seite nicht zu dem 
Fehlschluß verleiten, unser Strafgesetzbuch stamme noch 
Punkt für Punkt aus dem Jahre 1871. Vielmehr ist das Straf
gesetzbuch von 1871 seit seinem Erlaß nicht weniger als 74 
^al geändert worden, wobei diese Änderungen z. T. Dut 
zende von Paragraphen auf einmal ergriffen. Dabei handel
te es sich durchaus nicht nur um eine Reform an den „Glie
dern“, während das „Haupt“ unberührt blieb. Gerade die 
Novellengesetzgebung zum deutschen Strafrecht hat erwie 
Sen, daß auch im Rahmen der gleichen Kodifikation die ent
scheidenden Weichen umgestellt werden können und daß 
schon mit verhältnismäßig geringfügigen Änderungen das 
Gesamtbild einer Kodifikation entscheidend beeinflußt wer
den kann.

Dabei sind deutlich zwei Tendenzen wahrzunehmen, die 
letztlich ineinanderfließen: auf der Seite der geschützten 
Rechtsgüter die Tendenz zur Sozialisierung, auf seiten der 
Rechtsfolgen die Tendenz zur Resozialisierung der Täter. 
Während beispielsweise das Strafgesetzbuch von 1871 das 
Vermögen nur vor Wegnahme, Täuschung und Erpressung 
geschützt hatte, führte eine Novelle von 1880 den Wucher 
und damit den Schutz des Vermögens vor der Ausnützung 
einer wirtschaftlich stärkeren Position ein. 1912 wurden für 
Vermögensdelikte aus Not besondere, abgemilderte Tatbe
stände geschaffen. 1923 wurde die Geldstrafe auf die Vermö
gensverhältnisse des Täters abgestellt und gleichzeitig ge- 
nerell anstelle der Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten zuge
lassen. Im gleichen Jahr wurde ein spezielles Jugendstraf- 
recht geschaffen, das den Gedanken der Erziehung stark 
hervorkehrte und an die Stelle der Strafen weitgehend Er
ziehungsmaßregeln setzte. Nach einer Novelle von 1924 wur
den Taten mit geringer Schuld und mit geringen Folgen nur 
n°ch bei öffentlichem Interesse verfolgt. Auch wurde eine 
bedingte Begnadigung als Vorläufer der bedingten Entlas- 
Sung und Verurteilung eingeführt.

Im Jahre 1933 wurden den Strafen Maßregeln der Besse
rung und Sicherung wie die Sicherungsverwahrung, die Un
terbringung in eine Heil- und Pflegeanstalt u. a. zur Seite 
gestellt. Diese Regelung berührt die grundsätzlichen theo- 
retischen Voraussetzungen des Strafrechts und der Strafe. 
Wir hatten bereits festgestellt, daß das Strafgesetzbuch von 
18?1 auf dem Gedanken der Tatvergeltung beruht, wonach 
die Strafe dem Maß der Schuld entsprechen muß. Dieses 
Prinzip wird heute vielfach als Juridifizierung der Ethik an
geprangert und ins Lächerliche gezogen. Dabei wird jedoch 
übersehen, daß dieser Grundsatz durchaus eine doppelte 
Schutzrichtung hat: er verhindert nicht nur eine Abwei
sung der Strafe von dem Maß der Schuld nach unten, son
dern auch eine Über schreitung des Maßes der Schuld in 
der Strafe und dient damit einer Ethisierung des Straf- 
redits in dem Sinne, daß die Strafe durch Schuld abgedeckt 
sein muß und der Gesetzgeber nicht jedes beliebige Ver
halten mit Strafe bedrohen kann wie auch der Richter im 
Rahmen der gesetzlichen Strafdrohungen an die Schuld ge
bunden ist. Wir hatten schon bemerkt, daß das deutsche 
Strafrecht eine Abweichung der Strafe von der Schuld nach 
unten bereits frühzeitig zugelassen hat (Nichtverfolgung ge 
Dngfügiger Taten, bedingte Begnadigung). Konsequent wäre 
uun auch eine Aufhebung der Sperre der Schuld nach oben 
hin gewesen, wie es von der modernen soziologischen 
Strafrechtsschule tatsächlich gefordert worden war. Dabei 
lst an Zurechnungsunfähige oder vermindert Zurechnungs 
tähige, an Rückfalltäter und ähnliche Täter zu denken, 
dle gezeigt haben, daß ihre Gefährlichkeit über das Maß 
ihrer Taten und ihrer Schuld hinausgeht. Diese Konsequenz 
lai das deutsche Strafrecht jedoch nicht gezogen. Es hat viel
mehr die Strafe wenigstens nach oben hin an das Maß der 
Schuld gebunden und läßt eine Besserung und Sicherung,

die einen längeren Freiheitsentzug verlangt, als er dem Maß 
der Schuld entsprechen würde, nur in Gestalt von besonde
ren Maßregeln zu, die an enge Voraussetzungen, insbeson
dere Unzurechnungsfähigkeit und Doppelrückfall, gebunden 
sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten weitere grund
sätzliche Änderungen des Strafrechts, die in die vorher auf
gezeigte Entwicklungslinie der Tendenz zur Resozialisierung 
und damit durchweg der Abmilderung des Strafrechts fal
len. Durch das Grundgesetz wurde 1949 die Todesstrafe ab
geschafft. 1953 wurde das Jugendrecht auf die 18-21jährigen 
erstreckt. Im gleichen Jahre wurde die bedingte Strafausset
zung eingeführt, die sich rasch zu einer der häufigsten Stra
fen entwickelte. 1964 wurde endlich die Möglichkeit der 
Nichtverfolgung von Straftaten mit geringer Schuld erheb
lich erweitert.

III.

Obwohl die Strafrechtsreformgesetze vom Mai 1969 — wie 
gesagt — immer noch kein neues Strafgesetzbuch bringen, 
sind sie doch nicht nur eine Fortsetzung der bisherigen No
vellengesetzgebung. Sie sind vielmehr das Ergebnis der Be- 

des Sonderausschusses des Bundestages für die 
Strafrechtsreform über den oben angeführten E 1962 und 
den Alternativ-Entwurf. Dabei hat sich allerdings die Er
kenntnis bahngebrochen, daß unserer schnellebigen Zeit der 
Beruf zum Erlaß so umfassender Kodifikationen, wie sie 
das Strafgesetzbuch oder auch das BGB darstellen, über
haupt abgeht. Solche Kodifikationen müssen ja gewisser
maßen „aus einem Guß“ sein; ein solcher einheitlicher Guß 
läßt sich aber - und das ist andererseits auch von großem 
Vorteil - in dem komplizierten Willensbildungsprozeß der 
pluralistischen Demokratie kaum noch erzielen. In dem 
Augenblick, wo sidi aus der Dialektik der Meinungen eine 
gemeinsame Basis herausgeschält hat, ist diese bereits über
holt und wird durch neue Meinungen in Frage gestellt, 
die rasch eine immer größere Überzeugungskraft gewin
nen. Man hat daher von dem Ziel einer Neukodifikation 
Abstand genommen und sich von vornherein auf das Ziel 
einer schrittweisen Reform des Strafrechts zurückgezogen. 
Dabei geht man jedoch insofern über die bisherige Novel
lengesetzgebung hinaus, als man durchaus eine schrittwei
se Totalreform des Strafrechts anstrebt. So bringen die bei
den Reformgesetze vom Mai 1969 einen völlig neuen Allge
meinen Teil des Strafrechtes und reformieren auch weite 
Teile des Besonderen Teils. Wegen der einschneidenden 
Folgerungen dieser Änderungen treten sie allerdings z. T. 
erst° am 1. Oktober 1973 in Kraft; andere Teile treten am 
1. April 1970 und die dringlichsten Änderungen sogar schon 
am 1. September 1969, also in einem Monat, in Kraft. Im 
folgenden soll nicht nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Vorschriften unterschieden, sondern soll die Reform als 
Einheit dargestellt werden.

Die Reformgesetze setzen die bereits im vorherigen als 
Grundtendenz der Strafrechtsreform herausgearbeitete Ten
denz zur verstärkten Resozialisierung der Täter und damit 
letztlich zu einer Abmilderung des Strafrechts, ja zu einer 
weitgehenden Zurückdrängung des Strafrechts überhaupt 
fort, und zwar in verstärktem Ausmaß.

Dies gilt zunächst für die überhaupt vom Strafrecht er
faßten Tatbestände. Das geltende Strafgesetzbuch enthält 
in seinem letzten Abschnitt ca. 70 kleinere Delikte, sog. 
Übertretungen; sie sollen bis auf wenige Ausnahmen aus 
dem Strafrecht ausgeschieden und allenfalls als sog. Ord
nungswidrigkeiten verfolgt werden. Ein eigener Abschnitt 
mit nicht weniger als 10 Paragraphen, das unser geltendes 
Strafgesetzbuch dem Zweikampf widmet, soll völlig ver
schwinden. Allerdings kann man hierbei nicht nur von einer 
Abmilderung des Strafrechts sprechen. Das Institut des 
Zweikampfs enthält nämlich ein eigenartiges Gemenge von 
zusätzlicher Bestrafung bloßer gefährlicher Handlun
gen wie auch milderer Bestrafung bestimmter Fälle der 
Tötung. In dem letztgenannten Sektor handelt es sich um 
die Beseitigung der letzten Reste eines Standesstrafrechts.
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Das Sexualstrafrecht hat eine Einschränkung auf den Schutz 
Abhängiger und Jugendlicher erfahren, so daß die Tatbe
stände der einfachen Homosexualität, der Unzucht mit Tie
ren, des Ehebruchs und der Erschleichung des außereheli
chen Beischlafs — sog. Amphitryonparagraph — entfallen 
sind; die Strafbarkeit der Abtreibung wurde gemildert.

In den gleichen Rahmen gehört die Abschaffung der Got
teslästerung und die Beschränkung des Religionsstrafrechts 
auf die Störung des Gottesdienstes und den Unfug in got
tesdienstlichen Räumen sowie die Beschimpfung von Be
kenntnissen und ihren Vereinigungen. Allerdings hat dieser 
Komplex auch eine bemerkenswerte Erweiterung erfahren: 
in den Schutz sind auch weltanschauliche Bekenntnisse ein
bezogen worden. Weiterhin sind die Strafdrohungen bei 
Vermögensdelikten gemildert worden.

Radikal sind die Änderungen im Strafensystem. So wird 
anstelle der bisherigen Unterscheidung von Zuchthaus, Ge
fängnis und Haft eine einheitliche Freiheitsstrafe einge
führt. Damit entfallen zugleich die bisherigen Kriterien für 
die Unterscheidung zwischen Verbrechen, Vergehen und 
Übertretungen. Die Übertretungen werden — wie gesagt — 
völlig aus dem Strafrecht ausgeschieden. Die Grenze zwi
schen Verbrechen und Vergehen wird in Zukunft eine Min
destfreiheitsstrafe von einem Jahr sein. Auch die Nebenfol
ge des Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte wurde abge
schafft.

Aber auch diese einheitliche Freiheitsstrafe soll nach dem 
kommenden Recht wesentlich reduziert werden. Freiheits
strafen unter einem Monat sind überhaupt nicht mehr zuläs
sig. Darüberhinaus ist die Verhängung einer Freiheitsstra
fe unter 6 Monaten nur noch bei besonderen Umständen 
in der Tat oder der Persönlichkeit des Täters möglich. Aber 
auch Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr sollen in der Regel 
zur Bewährung ausgesetzt werden; bei besonderen Um
ständen ist die Strafaussetzung zur Bewährung sogar bei 
Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren möglich. Stellt schon die

Strafaussetzung zur Bewährung die Einräumung einer 
neuen Chance für den Täter dar, so will man in Zukunft 
noch weitergehen und auch bei Nichtbewährung durch Bege
hung einer neuen Straftat oder durch Verstoß gegen Auf
lagen nicht automatisch den Vollzug der Strafe eintreten 
lassen, sondern dem Täter u. U. eine weitere Chance geben. 
Auch die bedingte Entlassung ist erweitert worden und 
kann bei günstiger Prognose schon nach der Verbüßung der 
halben Strafe erfolgen.

Soweit die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt 
wird, tritt an die Stelle des Strafvollzugs die Drohung mit 
dem Vollzug. Soweit die Freiheitsstrafe von vornherein 
nicht mehr zulässig ist, wird die entstehende Lücke durch 
die Geldstrafe ausgefüllt. Man hat daher versucht, diese 
wirkungsvoller auszugestalten. Es wurde schon erwähnt, 
daß die Geldstrafe bereits im Jahre 1923 auf die Vermögens
verhältnisse des Täters abgestellt worden ist, was vom for
mellen Standpunkt aus eine radikale Ungleichheit, vom ma
teriellen Standpunkt aus erst die wahre Gleichheit bedeu
tet. In Zukunft wird die Geldstrafe nach skandinavischem 
Vorbild in Tagessätzen bis zu 360 Tagessätzen verhängt, 
wobei ein Tagessatz nach den Einkünften und dem Vermö
gen des Täters festgesetzt wird; der Rahmen reicht von 2 
bis 1000 DM. Außerdem soll auch bei der Geldstrafe eine 
Art Strafaussetzung zur Bewährung als sog. Verwarnung 
mit Strafvorbehalt eingeführt werden.

Im vorhergehenden wurden die z. T. drastischen Abmil
derungen des Strafrechts behandelt. An einer Stelle sehen 
die beiden Strafrechtsreformgesetze allerdings auch eine 
Verschärfung der Strafbarkeit vor. Schon das Strafgesetz
buch von 1871 hatte von seinem Ausgangspunkt, daß die 
Strafe dem äußeren Erscheinungsbild der Tat entsprechen 
müsse, eine Ausnahme gemacht beim Doppelrückfall bei 
Vermögensdelikten. Dies war an sich ein Widerspruch zu 
der Grundkonzeption des Strafgesetzbuches von 1871, wo
bei jedoch die Beschränkung auf die Vermögensdelikte wie
derum eine Inkonsequenz war. Die Strafrechtsreformgeset-
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2e vorn Mai 1969 beseitigen beide Inkonsequenzen. Einer
seits sehen sie eine Strafschärfung für den Doppelrückfall 
öei allen mit Freiheitsstrafe bedrohten Delikten vor. An
dererseits verlangen sie aber, daß der Täter sich die frühe- 
ren Verurteilungen nicht hat zur Warnung dienen lassen. 
Damit wird klargestellt, daß es sich bei der Rückfallschär- 
fring nicht um eine Maßnahme gegenüber der Gefährlich
keit des Täters, sondern um eine echte Strafe für verschärf
te Schuld handelt.

«

Damit ist noch schärfer als bisher herausgestellt, daß die 
nicht schuldgedeckte Gefährlichkeit des Täters nur durch 
Maßregeln der Besserung und Sicherung bekämpft werden 
kann, die dazu übrigens auch besser geeignet sind. Aller
dings ist auch der gefährliche Täter diesen Maßregeln der 
Besserung und Sicherung nicht schonungslos ausgeliefert. 
Sie sind nämlich einmal an strenge Voraussetzungen, in der 
Begel geistige Defekte oder Doppelrückfall, gebunden. Das 
neue Strafrecht konkretisiert den allgemeinen verfassungs
rechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dahingehend, 
daß eine Maßregel der Besserung und Sicherung nicht an- 
geordnet werden darf, wenn sie zu der Bedeutung der vom 
Täter begangenen und zu erwartenden Taten sowie zu dem 
Drad der von ihm ausgehenden Gefahr außer Verhältnis 
sieht. Diesem Grundsatz ist die Maßregel der Einweisung 
von Prostituierten und Landstreichern ins Arbeitshaus 
gänzlich zum Opfer gefallen. Außerdem müssen freiheits- 
entziehende Maßregeln in Zukunft in der Regel vor der 
Freiheitsstrafe vollzogen und auf die Strafe angerechnet 
'verden. Dadurch übernimmt die Maßregel in gewisser Wei
se Funktionen der Strafe, weshalb man diesen Grundsatz 
euch als „Vikariierung“ bezeichnet. Endlich kann ein Teil 
°ter freiheitsentziehenden Maßregeln in Zukunft zur Be
währung ausgesetzt werden, womit eine weitere Anglei- 
'-k'rng an die Strafen eintritt.

Allerdings ist auch der Bereich der Maßregeln der Bes
serung und Sicherung nicht lediglich eingeschränkt worden, 
ine gewisse Erweiterung des Anwendungsbereichs der

Einweisung in eine psychiatrische Krankenanstalt ist zu
nächst dadurch eingetreten, daß der Bereich der Unzurech
nungsfähigkeit geringfügig erweitert worden ist. Eine völlig 
neue Einrichtung ist die Einweisung in eine sozialtherapeu
tische Anstalt. Sie beruht gewissermaßen auf einer Kombi
nation der typischen Voraussetzungen der bessernden und 
sichernden Maßregeln: geistige Defekte und Rückfall. Sie 
ist nämlich vorgesehen bei Taten, die auf den Geschlechts
trieb des Täters zurückzuführen sind oder bei Doppelrück
fälligen, die eine schwere Persönlichkeitsstörung aufweisen. 
Die Maßnahme beruht auf modernsten Erfahrungen in der 
Anstalt Herstedvester bei Kopenhagen, der Maxwell-Jones- 
Klinik in London und der Van-der-Houven-Klinik in Ut
recht; hierzu wird Herr Obermedizinaldirektor Dr. Maier 
im Anschluß an meinen Vortrag Näheres ausführen. Neuar
tig ist endlich die sog. Führungsaufsicht für Doppelrückfall
täter, bei einigen Delikten auch für Ersttäter, eine Art Be
währungsaufsicht nach der Verbüßung. Die Einführung die
ser Maßregel bedingte zugleich die Einführung eines neuen 
Straftatbestandes, mit welchem ihre Einhaltung erzwungen 
werden soll.

Damit habe ich Ihnen die wesentlichen Neuerungen der 
Reformgesetze vom Mai 1969 dargelegt. Es ist nur zu ver
ständlich, daß manch einem diese Neuerungen als viel zu 
wenig durchgreifend erscheinen, vor allem wenn man be
rücksichtigt, daß sie z. T. erst Ende 1973 in Kraft treten 
werden. Auf der anderen Seite sollte man jedoch nicht 
außer acht lassen, daß auch die vorgesehenen Änderungen 
anderen als wahrer Erdrutsch in der Kriminalpolitik erschei
nen und daß gerade unser Land Bayern sich gegen wesent
liche Teile der Reform mit Händen und Füßen gewehrt hat. 
Wesentlicher als der Kampf für weitere Reformen erscheint 
daher in der nächsten Zeit die Aufgabe, die neuen Rege
lungen mit Leben zu erfüllen und ihnen die erforderliche 
Anerkennung im öffentlichen Bewußtsein zu verschaffen. 
Der starke Ausbau der Strafaussetzung zur Bewährung ent
hält ja nicht nur eine Erleichterung für den Täter, sondern 
zugleich eine Verlagerung der Verantwortung auf die Ge
sellschaft und damit jeden einzelnen von uns.
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PROF. DR. THEOL. IGNAZ WEILNER

ZUR THEOLOGIE 
DES MUSISCHEN

Wer das hier gestellte Thema nicht als Produkt eines 
weltfremden gedanklichen Glasperlenspiels mißverstehen 
will, der kann es nur als Provokation empfinden, und zwar 
in zweifacher Hinsicht: wegen der betonten Herausstellung 
des Musischen inmitten einer weithin verplanten und ver- 
zweckten Welt sowie ob der nicht gerade gängigen Verknüp
fung dieses Bereichs mit der heute mißtrauisch betrachte
ten Theologie.

Die geistige Situation unserer Tage wird nicht selten ge
kennzeichnet als eine neue Phase der Aufklärung im 
guten wie im üblen Sinn des Wortes. Naturwissenschaft und 
Technik haben zwar dem Menschen großartige Dimensionen 
seiner selbst eröffnet, aber man müßte schon blind sein, 
um nicht zu sehen, wie sehr sie ihn zugleich in seiner Voll
menschlichkeit verkümmern ließen, würde er sich ihrer Vor
stellungswelt und Eigengesetzlichkeit ausschließlich und 
rückhaltlos überantworten. Geradezu brennend aktuell wird 
die Frage nach der Pflege des Musischen angesichts der Tat
sache, daß der Mensch dank einer globalen Rationalisierung 
durch die Technik einer Epoche der „Freizeit“ entgegen 
geht, wie sie ihm noch nie geschenkt war. Er muß sich über 
ihre Bewältigung eilends Gedanken machen und sie schritt
weise einüben lernen. Angesichts eines wild wuchernden 
,,a-musements“ ist musische Bildung eine der dringlichsten 
Zeitaufgaben, die das Interesse auch des Moraltheologen un
mittelbar berührt.

Eben diese Verknüpfung des Musischen mit der Theolo
gie in unserem Thema mag für manche der zweite Stein des 
Anstoßes sein. Diese Theologen, heißt es, müssen doch al
les und jedes vereinnahmen; nichts ist sicher vor ihrem Zu
griff! Aber auch gläubige Christen stellen heute die kriti
sche Frage, ob es in einer „verweltlichten Welt“ 2) noch so 
etwas wie eine Theologie des Musischen geben darf. Man
che sagen nein, doch ihre Argumente überzeugen nicht. Im 
Gegenteil, sie beweisen gerade die Dringlichkeit einer ver
tieften Auseinandersetzung der Theologie mit dem Wert des 
Musischen; denn die Parole „Gott ist tot“, wie sie von je
nen christlichen Skeptikern vertreten wird, 3) kann doch 
nur entstehen und gedeihen in einem Klima, in dem der 
Mensch die sanfte Gewalt des Schönen nicht mehr spürt, 
bis er schließlich „gottesunfähig“ wird, oder sagen wir be

hutsamer: zu werden scheint. Darum halten wir eine Besin
nung der Theologie auf ihr Verhältnis zum Musischen für 
eine hochaktuelle, ja dringliche Angelegenheit.

Die Heilssorge der Kirche

Das musische Tun und Erleben zählt zu jenen „irdischen 
Wirklichkeiten“ 4), die in der Kirche von jeher Heimstatt 
und Pflege gefunden haben. So selbstverständlich dieses 
Verhältnis schien, es war nie unproblematisch. Einerseits 
förderte die Kirche mit den Wissenschaften auch die Künste, 
ja sie war jahrhundertelang deren großzügigster Mäzen. 
Anderseits sah sie sich oft genug gezwungen, echte oder ver
meintliche Gefährdungen von Glaube und Sitte aus dem Be
reich des Musischen heraus abzuwehren; sie tat es in der 
Regel mit zeitgerechten, bisweilen leider auch mit unzeit
gemäßen Mitteln. Das geschah aus echter Heilssorge unter 
pastoralen Gesichtspunkten.

Daß sich die Kirche in unseren Tagen sogar auf Konzils
ebene mit dem Problem des Musischen befaßt, ist neu, doch 
nicht verwunderlich. Es hängt zusammen mit ihrer grund
sätzlichen Bereitschaft, sich ernsthaft einer Welt zuzuwen
den, deren Heil ihr aufgegeben ist. Das II. Vatikanische Kon
zil anerkennt ausdrücklich die große Bedeutung von Litera
tur und Kunst (und damit — indirekt wenigstens — die Rolle 
des Musischen überhaupt) für das Leben der Menschheit 
wie der Kirche. Es gesteht dem Kunstschaffen ein sachge
rechtes Maß von Freiheit zu und bleibt auch gegenüber 
„neuen Formen“ aufgeschlossen. Der Grund für diese Ein
stellung ist wiederum pastoral: „So wird das Wissen um 
Gott besser verdeutlicht, die evangelische Botschaft wird 
dem Geist der Menschen zugänglicher und zeigt sich als et
was, was gewissermaßen ihrem Dasein schon immer einge
stiftet war“ 5).

Zur gleichen Zeit wendet auch die wissenschaftliche Theo
logie ihr Interesse im verstärkten Maß der spirituellen 
Durchdringung des Musischen zu. Sie hat nämlich entdeckt, 
daß sie — sehr zum eigenen Schaden — ihren Blick allzu aus
schließlich auf das Wahre und Gute gerichtet hielt und die

26



Dimension des Schönen darüber sträflich vernachlässigte, 
in einem großangelegten Entwurf sucht Hans Urs von Bal
thasar in seiner „theologischen Ästethik“ die gesamte kat
holische Dogmatik unter dem Aspekt des bisher mißachte- 
tön Schönen neu zu konzipieren. Er geht von der zweifellos 
richtigen Erfahrung aus, daß eine Theologie, die ausschließ
lich unter den Aspekten des Wahren und des Guten — also 
isoliert von dem des Schönen — entworfen ist, zu einer dür
ren Sammlung von richtigen Sätzen und nützlichen Einrich
tungen absintcen muß; eine solche läßt das menschliche Herz 
leer. 6) Einzig das Schöne begeistert und reißt zu jenem 
totalen Lebenseinsatz hin, den Christus von den Seinen for
dert.

Es gibt in der Tat gute Gründe, um derentwillen sich der 
Theologe am Bereich des Schönen interessiert zeigen muß. 
Jeder Wert hat in Gott seine Wurzel, seinen Sinn und sei
nen absoluten Treuhänder gegenüber dem Menschen, sei 
es als Garant des gewahrten, sei es als Rächer des verletz 
ten Wertes. Weiterhin sieht die Theologie den Menschen a*s 
Gottes Ebenbild, muß ihn also dazu anleiten, jene Abbild- 
haftigkeit möglichst allseitig zu entfalten; denn der Umgang 
des Menschen mit den Werten dieser Welt ist durchaus heils
trächtig: die Begegnung mit dem Schönen hat zu allen Zei
ten ungezählte Menschen zur fruchtbaren Begegnung mit 
Gott selbst disponiert; für Einzelne mag dies sogar der ein
ige gangbare Weg gewesen sein; umgekehrt kann der miß
glückte Umgang mit dem Schönen nicht Wenigen auch den 
Zugang zu Gott verbaut haben. Vielleicht gilt dies sogar 
lür ganze Generationen. Es ist durchaus einleuchtend, daß 
für den Bürger unseres technischen Zeitalters, für den 
domo faber in höchster Potenz, der Weg zu Gott über 
das Musische von besonderer Bedeutung werden könnte, 
ju sicherlich ist.

Schließlich muß die Theologie noch deswegen am Wert 
des Schönen interessiert bleiben, weil die gesamte Heilsge- 
Schichte auf die Verklärung des Kosmos ausgedeh
nt ist, die nicht zuletzt durch das musische Erleben und 
und Tun „ad maiorem Dei gloriam“ vorangetrieben wird.

Die Offenbarung vom Urschönen

Das musische Leben kreist um den Wert des Sdiönen. 
Dies aber, hat man gesagt, sei der Glanz, der vom Wah- 
ren und Guten ausgeht.

Die heiligen Bücher sind voll davon, daß Gott wahr und 
§ut und darum schön ist. Sie nennen das Aufleuchten sei- 
ner Schönheit „HERRLICHKEIT“ (Kabod, Schekina, 
Doxa, Gloria). Diese leuchtet auf über seiner Schöpfung, die 
ei vom Chaos zum Kosmos führt. „So wahr ich lebe, die gan- 
Ze Erde soll der Herrlichkeit des Herrn voll werden“ [Num 
l4’ 21). Als König der Schöpfung wird der Mensch von Gott 
”mit Herrlichkeit gekrönt“ (Ps 8, 6). Sie überfällt Moses, da 
er betet: „Laß mich doch deine Herrlichkeit schauen“ [Ex 33, 
Iß) und macht sein Antlitz strahlen (Ex 34, 29), daß die Söh- 
ne Israels nicht hineinzublicken vermochten (2 Kor 3, 7).

Die Herrlichkeit Gottes entflammt den Berg Sinai (Ex 24, 
lo ff; Dtn 5, 22 ff), springt über auf das Offenbarungszelt 
(Ex 29, 43; 40; 34^ auf ganz Israel (Num 16, 1-17, 15; 20, 1-13, 
40, 36 ff), erfüllt den Tempel (1 Kön 8,10 ff) und verläßt ihn 
wieder (Ez 11, 22 f), um über einer durch den Geist erneuer- 
h'U Gemeinde von neuem aufzuleuchten (Ez 36, 23 ff; 39, 21- 

9)- Der Prophet Jesaja sieht den Glanz aufgehen über Jeru- 
^lern: ,,Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die 

errlichkeit Jahwes erstrahlt über dir“ (60, 1). Die Stadt 
Weiß sich „aufgerichtet in Herrlichkeit inmitten des Landes . 
v°n ihr strahlt die Herrlichkeit Gottes auf alle Völker, die 
Raunend herbeikommen (60, 3).

Gottes Schönheit ist ihrem Wesen nach überfließend. Sie 
zielt auf Teilhabe. Sie ist Gnade (Charis, Gratia). Selbst 
■ 16 E ü n d e kann dem Verströmen der Herrlichkeit Gottes 
P Seiue Welt hinein nicht Einhalt tun.(ia) Ja sie erreicht im 

runde nur, daß jene sich in ihrer Fülle zu einer einzigarti

gen Gestalt verdichtet im menschgewordenen Gottessohn, 
den die christliche Gemeinde mit dem Liede grüßt: „Schön
ster Herr Jesu“.

Nach Urs von Balthasar ist das Schöne „vor allem eine 
Gestalt, und das Licht fällt nicht von oben und außen auf die
se Gestalt, sondern bricht aus ihrem Inneren hervor. 7) In 
Christus verzichtet Gott auf jede „Mummerei“ (Luther), auf 
jedes „Incognito“ (Kierkegaard). In Jesus bleibt die Gloria 
D e i nicht länger vieldeutiges Zeichen wie in den Gotteser
scheinungen des Alten Bundes. Christi Gestalt ist wirklich 
„lesbar“. Freilich, eine Gestalt wird nicht vernünftig erschlos
sen noch handelnd errungen. Sie wird erblickt und reißt hin. 
Schönheit kommt von schauen. Hier wird offenbar, wie der 
Umgang mit dem Schönen bedeutsam werden kann für die 
heilsnotwendige Faszination durch die Erlösergestalt Christi.

Der Herr ist es auch, der den Talmi-Glanz des Bösen in 
all seiner versucherischen Macht entlarvt. Da ihm Satan 
„alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit“ darbietet, ver
weist er den Versucher auf die wahre Quelle des Schönen, 
auf Gott, den Herrn (Mt 4, 88 ff). Während er damit Gottes 
übermächtigende Herrlichkeit enthüllt, birgt er sie doch zu
gleich in seiner Gestalt wiederum so, daß wir sie ertragen 
können. Das Tremendum des Urschönen will gebändigt 
sein. Rainer Maria Rilke hat in seiner ersten Duineser Ele
gie doch tief gedeutet: „Denn das Schöne ist nichts als des 
Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir 
bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zer
stören.“

Die Gottesherrlichkeit des auferstandenen und verklärten 
Christus setzt sich fort im sanften Walten des Heiligen 
Geistes auf das Urschöne hin durch das Medium der 
K i r c h e. Ist sie als Christi Braut auch „schön und makellos 
(Eph 5, 27), so vermöchte sie ohne Ihn doch nicht zu überzeu
gen. Darum darf all ihre Größe und Pracht sie nicht zu ei
nem billigen Triumphalismus verleiten. Was dem nach der 
Urschönheit Gottes ausschauenden Menschen schon hinie- 
den zu kosten vergönnt ist, das sind nur ahnungsvolle Aus
blicke auf eine künftige Vollendung. „Unterdessen 
harren wir in seliger Hoffnung auf die Erscheinung der 
Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes Jesus 
Christus (Tit 2,13).

So hätte demnach eine theologische Ästhetik als „Lehre 
von der Menschwerdung der Herrlichkeit Gottes und von 
der Erhebung des Menschen zur Teilhabe daran“ (Urs von 
Balthasar) diesen Verklärungsprozeß der Schöpfung nicht 
bloß an der Heilsgeschichte von Gott her aufzuzeigen, son
dern vor allem auch den Beitrag des Menschen zu würdigen.

Die Rolle des Menschen

Den eben angedeuteten Wandlungsprozeß erlebt der 
Mensch auf dem Hintergrund einer umfassenden Seinsbe
wegung. Er findet sich vor in einer Welt, mit der er sich nicht 
abfinden kann. Sie scheint, wie sein eigenes Herz, in sich 
zu ruhen und doch zugleich geheimnisvoll über sich hinaus
zuweisen, hin auf ein Wesen, das als Ursprung und Ziel al
les Wesenden geahnt wird. Das Mittelalter sprach vom 
schöpferischen „grünt“ aller Kreatur. Inmitten eines unge
heuer bewegten Kosmos ist er das Element der Ruhe. Wie 
alles aus diesem Lebensgrund emporquillt, so drängt es auch 
unwiderstehlich in ihn zurück, jedes auf seine Weise und 
nach dem Maß seiner Seinsvollkommenheit.

Als Glied der Schöpfung, wenn schon das erhabenste, 
bleibt auch der Mensch an deren Wesenssinn gebunden. 
Als Geist-Leib-Wesen steht er im Schnittpunkt der beiden 
großen Schöpfungsbereiche, zwischen Geist und Stoff. Er ist 
die Welt schlechthin, freilich im kleinen. Was die übrige 
Kreatur mit innerer Notwendigkeit anstrebt, soll er in freier 
Entscheidung bejahen und vollziehen, an sich wie an ihr. 
„Denn das Harren der Schöpfung ist ein Harren auf das Of
fenbarwerden der Kinder Gottes. Die Schöpfung ward der 
Vergänglichkeit unterworfen — nicht weil sie selber wollte,
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sondern um dessentwillen, der sie (der Vergänglichkeit) 
unterwarf — aber auf die Hoffnung hin, auch sie, die Schöp
fung werde einst von der verderblichen Sklaverei erlöst zur 
Freiheit, dem herrlichen Gut der Gotteskinder. Wir wissen 
ja, durch die ganze Schöpfung zieht sich ein Seufzen; sie 
liegt in Wehen bis zur Stunde“ (Röm 8,19-22). Der Mensch 
ist es, der sie im schöpferischen Gehorsam gegen Gott zu 
ihrem höheren, zu ihrem eigentlichen Sein entbinden soll, 
zur Herrlichkeit.

Das ist ein eminent priesterlicher Dienst. Er führt den 
Chor der Schöpfung an, indem er den Jubel wie das Seuf
zen der Kreatur „artikuliert“. So wird der Mensch zum Mitt
ler und Priester der Welt auf Gott hin. All sein Handeln an 
ihr und stellvertretend für sie ist stets im letzten Kult.?a)

Während er den Geschöpfen zu der ihnen eigenen We
senserfüllung verhilft und damit ihre Seins-Unruhe befrie
det, geht er selbst darüber nicht leer aus. Er entfaltet viel
mehr sein eigenes Wesen in jedem seinsgerechten Handeln 
an der Welt und findet gleichfalls darin seine Befriedung, 
seine Glückseligkeit — wenigstens auf Zeit.

Was aber geschieht, wenn der Mensch vor seiner priester- 
lichen Aufgabe versagt? Meist fängt es damit an, daß er 
sein Handeln an der Welt nicht mehr als letztlich sakral, 
sondern als durch und durch profan verstehen möchte. Zwar 
bleibt die Schöpfung selbstverständlich nach wie vor Gottes 
Eigentum, aber es fehlt ihr nunmehr der Sprecher zu Gott 
hin, der Mittler, der Piester. Sie scheint stumm, unfähig des 
Gotteslobes, sich selbst überlassen und dem empörerischen 
Menschen.

Kein Wunder, wenn die Strukturen der Schöpfung damit 
ihre Transparenz auf Gott hin einbüßen. Sie werden bloße 
„Natur“. Dieser aber, der Wehrlosen, sucht der Mensch nun 
seine rücksichtslosen Zielsetzungen aufzuzwingen; nachdem er 
sie ihrer Wesensaufgabe, nämlich der Anbetung Gottes durch 
seine Mittlerschaft, soweit er konnte, entfremdet hat, braucht 
er nicht mehr ehrfürchtig auf ihre Struktuen zu achten. Den 
„autonomen Menschen“ kümmert es wenig, daß Ströme von 
Blut und Tränen seine Bahn bezeichnen. Übrigens nimmt 
der Mensch sein Spiel mit autonomen Zwecksetzungen sel
ber todernst. Er kann nicht anders, als mit seinem Weltamt 
Kult treiben. Alle sogenannte Autonomie ist im Grunde 
Selbsttäuschung. Huldigen und dienen muß der Mensch im
mer, wenn nicht Gott, dann eben einem Götzen: dem Fleisch, 
dem Geld, der Macht. Hier wird offenbar, wie sehr alles 
Handeln an der Welt aus sakralen Tiefen gespeist werden 
muß, soll es nicht in die Fänge des Teufels geraten. Dessen 
Taktik scheint darin zu bestehen, daß er die priesterliche 
Funktion des Menschen an der Welt pervertiert, indem er 
ihm seine andere, damit zusammenhängende Funktion, 
nämlich die eines Herrn der Schöpfung, umdeutet in die Rol
le eines Despoten.

Fraglos ist der Mensch als König über die Schöpfung 
gesetzt, der er seinsmäßig selber zugehört. Das wird in un
seren Tagen der Atomzertrümmerung und Weltraumerobe
rung wieder deutlich. Der Mensch darf und soll sich die Din
ge der Erde dienstbar machen (Gen 1, 28). Er kann sie ge
brauchen und verbrauchen. Es drängt ihn, sie zu wandeln 
auf immer größere Freiheit und Schönheit hin. Aber sein 
Herrschertum ist keines, das ihm aus eigener Machtfülle zu
kommt. Es ist „Lehe n“. Das biblische Gleichnis von den 
anvertrauten Talenten, über die Rechenschaft abzulegen ist, 
sagt es deutlich genug (Mt 25, 15 ff).

Mit etwas Geliehenem geht man behutsamer um. Das Ge
fühl der Verantwortung drängt sich auf. Alles herrscherliche 
Handeln an Mitmenschen und Weltdingen wird als Dienst 
empfunden, und nicht etwa als bloßes „Material“ für die 
Selbstentfaltung des Menschen, für die individuelle wie bei 
den Humanisten oder für die soziale wie bei den Marxisten.

Zielsinn alles Handelns an der Welt bleibt im Lehensge
danken die Gloria Dei, die Verherrlichung des absoluten 
Oberherrn in der gehorsamen und liebenden Hingabe an 
ihn und seinen Schöpferwillen, der sich in den strukturellen

„Ordnungen“ des Seins ausspricht. Daß diese Ordnungen 
bisweilen schwer zu erkennen und zu verwirklichen sind, 
soll nicht bestritten werden. Wesentlich ist nur, ob auf Sei
ten des Menschen überhaupt die grundsätzliche Bereitschaft 
besteht, sie zu suchen und zu achten, d. h. die Weltdinge so 
zu gebrauchen, wie der Schöpfer sie gedacht hat, entspre
chend ihrem Inbild (Eidos), ihrer inneren Ordnung, oder ob 
der Mensch nach eigenem Gutdünken mit ihnen verfahren 
will, entsprechend dem Bild, das er sich unbedacht von ih
nen zurecht gebastelt hat.

Dem Priesterkönig der Welt wird nicht Geringes zugemu- 
tec. Er soll an ihr handeln in seiner Rolle als homo faber, 
und darf dodi ihr Inbild nicht verletzen. Er wird dieser 
Aufgabe nur dann einigermaßen gerecht werden können, 
wenn er sich nicht in dieses Handeln hineinverliert, wenn 
er immer wieder auf Abstand geht, um das wahre Eidos der 
Dinge hinter ihrer vordergründigen Erscheinung zu suchen, 
zu „schauen“ in der Rolle des homo sapiens. Und dazu 
bedarf er der Muße, dazu verhilft ihm nicht zuletzt das 
Spiel und die Kunst.

Die Muße

Bei der Muße geht es um die Herzschau der Dinge. Sie ver
mag auf deren Grund ein unsagbares Geheimnis zu entdek- 
ken, das wie eine frische Spur auf den Schöpfer weist, der 
da vorübergegangen ist und dem Geschöpf sein Siegel auf
gedrückt hat. Dieses sagt, wem das Ding gehört, was es 
wert ist und wie es gebraucht werden will, auf daß es den 
Lobpreis seines Herrn verkündet.

Indes, diese Tiefenschau der Dinge ist nicht leicht zu ge
winnen. Der Mensch des technischen Zeitalters tut sich hier 
besonders schwer. Er hat sich daran gewöhnt, den Sinn sei
nes Daseins in der Arbeit zu sehen. Gegenüber der Muße 
bleibt er mißtrauisch und dauernd geneigt, sie mit Müßigsein 
zu verwechseln. Zurecht verweist Josef Pieper darauf, daß 
unser deutsches Wort „Schule“ sich von der griechischen 
Bezeichnung für Muße herleitet, daß also nur etwas geistig 
Fruchtbares gemeint sein kann.8) Tatsächlich handelt es 
sich bei ihr um jene schöpferische Mitte zwischen Arbeits
wut und träger Langeweile, in der der Mensch aus der Tiefe 
lebt, im schweigenden Einklang mit sich selbst und seinem 
Gott.

Für den Christen bedeutet Muße Teilhabe an der Schöp
ferwonne des siebenten Tages, da Gott ruhte und sah, wie 
gut alles geraten war (Gen 2, 2). Angesichts von Menschen, 
denen Tag und Nacht kein Schlaf in die Augen kommt, fragt 
sich der Prediger, ob solches Verhalten weise sei (Koh 8, 16). 
Die Anbeter des Tieres werden keine Ruhe haben Tag und 
Nacht (Offb 14,11). Allzu leicht verfällt der Mensch der Fron 
unfruchtbarer Geschäftigkeit. Sie verknechtet seine Freiheit. 
Es ist bezeichnend, wie Jahwe die Einrichtung des Sabbat 
begründet: Israel sollte diesen Tag der Muße als Befrei
ung erleben zur Erinnerung an die Erlösung vom Fron
dienst in Ägypten (Dtn 5, 15). Wer den Sabbat hält, wird in 
Jahwe seine Wonne finden (Jes 58, 13 f); denn die Weihe die
ses Tages erschließt den Frommen in etwa wenigstens Got
tes Geheimnisse.

Darum geht es ja vor allem: in der Muße nimmt der 
Mensch nur darum Abstand von der Geschäftigkeit des All
tags, um tiefer zu schauen, heller zu hören, gesammelter zu 
kosten, was ist. Er will mit dem Herzen da sein, wenn die 
Welt ihm ihre Wesensworte zuraunen möchte oder wenn 
gar der lebendige Gott ihn anspricht. Man nennt dies Sich- 
versenken seit altersher Kontemplation.

Dieser „einfache Schaublick“ s) verzichtet auf ein zerglie
derndes Beobachten oder ein zupackendes Begreifenwollen. 
Er läßt das Wesensgeheimnis der ihm begegnenden Wirk
lichkeit als solches stehen und beschränkt sich darauf, es zu 
bewundern, oder, wenn geboten, es anzubeten. Darum steht 
die Kontemplation auch höher als die unter frommen Chri
sten heute übliche Betrachtung. Wo man nur letztere kennt
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oder gar vor der ersteren glaubt warnen zu müssen, kann 
Wan sicher sein, daß auch das Musische in seiner Bedeutung 
für das menschliche Leben unterschätzt wird. 10)

Natürlich weiß der Kontemplative um die Unzugänglich
keit alles Irdischen. Aber er schaut im Grund der Dinge das 
unzerstörbar Gute und Sinnvolle an ihnen. Weil er dem 
Sein vertraut, vermag er loszulassen, sich selbst und das 
AU. Gefeit gegen die „Sünde der Unrast“ (Ch. Peguy) “) 
ergibt er sidi zur rechten Zeit der schöpferischen Ruhe im 
Spiel, im Traum, im Schlaf. „Gott schenkt die Lieder in der 
Nacht“ (Ijob 35,10). In Stunden echter Muße werden nicht 
Selten die köstlichsten Einfälle geboren, die kühnsten Ge
danken gedacht. Da kann es geschehen, daß wir, wenn auch 
nur für einen Augenblick, erahnen dürfen, „was die Welt 
1In Innersten zusammenhält“ (Goethes Faust).

Darin liegt für das menschliche Herz hohes Glück beschlos- 
sen. Was Ignatius von Loyola von der religiösen Meditation 
SagL gilt von der Kontemplation überhaupt: „Nicht das Viel
wissen sättigt die Seele, sondern das Fühlen und Kosten der 
Dinge von innen“. l2) Im Schaublick der Muße gerät der 
Nlensch immer wieder an die Tore zum jenseitigen Leben, 
°hne daß er dessen Schwelle überschreiten muß. Immerhin 
arweist sich der Kontemplative hierin als ein nach oben ge
öffnetes Wesen.

Wer in der Muße den Seinsgrund der Dinge schaut, fühlt 
Slch auch schon gedrängt, sich bejahend zu ihnen zu beken
nen. Wahre Muße verträgt sich nicht mit einem grundsätz
lichen Nein zum Seienden. Sie gedeiht nur auf dem Boden 
eines herzhaften Einvernehmens mit dem Sinngrund der 
Welt, des Lebens, der eigenen Existenz. Und wo immer die- 
Ses Einvernehmen besonders entspannt, mühelos und zu
gleich mit intensiver Hingabe vollzogen wird, da feiern wir 
ein Fest. Wie Gott selbst am Abend eines jeden Schöp- 
Ungstages schaut der feiernde Mensch auf Werk und Welt, 

und er findet sie gut, läßt sie gelten. In unserem deutschen 
Wort „Feierabend“ kommt diese Einstellung besonders rein 
2um Ausdruck.

Es gißt aber kein Fest „ohne Götter“. Auf diese manchem 
Zeitgenossen unsympathische Konsequenz weist Josef Pie- 
Per unermüdlich hin. 13) Jedes wahre Fest gipfelt auf im kul
tischen Lobpreis Gottes. Darum ist die gesamte Heilsge- 
Schichte des Alten wie des Neuen Bundes von einer endlo- 
Sen Kette kultischer Feiern durchwirkt. Das Gottesvolk er
innert sich dankbar der Großtaten Jahwes: der Schöpfung, 
c er Befreiung aus Ägyptens Knechtschaft, der Wüstenwande- 
1Ung, der Gesetzgebung auf Sinai, des Treubundes mit Israel 
urdi Jahrhunderte. Zugleich werden die Großtaten der Ver

gangenheit gefeiert als Bürgschaft einer besseren Zukunft, 
|e im Fest fröhlich vorweggenommen wird. Selbst Buße und 

Läuterung werden zum Fest, auf dem man sich zur Begeg
nung mit dem lebendigen Gott bereitet (Ex 19, 17). Im Neuen 

und feiert Jesus zunächst die Feste seines Volkes mit, be- 
Zleht jedoch die ganze Heilsgeschichte auf seine Person und 
fein Erlöserwerk, das ein zutiefst österliches ist und in das 

immlische Pascha einmündet (Offb 21, 22). Die Kirche setzt 
niese Linie fort: die Vielheit ihrer Feste ist nur ein voraus
geworfener Schatten des einen Pascha, das mit dem Kom- 
Uien Christi anbricht.

läßt sich verstehen, daß die Muße dem, der das kulti- 
e Element aus ihr verbannt, zur Mäßigkeit entarten 

uuß. Der Sabbat ohne Gottesdienst wird notwendig eine 
nute der Langeweile, wenn nicht sogar der berüchtigten 

"Bonntagsneurose“! Die wahre Muße gedeiht nur auf dem 
, 0 en der Zustimmung zum Heiligen, der festlichen Kon- 
•a. tsuche mit ihm. Darum eignet ihr (wenn auch nicht ihr al-

eiu Element der Entrückung. Diese lebt aus der 
u& des Menschen, seine Arbeitswelt zu übersteigen

n den Dialog aufzunehmen mit den übermenschlichen 
hejusmächten. Wer sich an den Quellen des Lebens erquickt 
W i erneuert und gestärkt in seinen Werktag zurück.

6 7em Grunde diese Quellen entsteigen, ist dem Gläubi- 
wn klar. Er frohlockt mit dem Psalmisten: „Und singen 
• r rnan beim Reigentanz: all meine Quellen entspringen 
m Dlr“ (Ps 86, 7).

Den Menschen verlangt es gelegentlich nach „Ekstase“ 
seiner Alltagswirklichkeit. Es gibt eine solche nach unten 
in den Rausch der Sinne. Sie ist häufig -eine Frucht der Mü- 
ßigkeit, des Menschen also unwürdig. Seine wahre Würde 
besteht vielmehr darin, daß er in der Ekstase nach oben 
den Bereich seiner eigentlichen Menschlichkeit immer wieder 
zu übersteigen vermag, und dies nicht etwa durch krampfhaf
te Bemühung, sondern im Gegenteil in der gelassenen Hin
gabe, wie die Muße sie ermöglicht. Daß diese Ekstase nach 
oben sich seinem Wollen entzieht, daß sie ihm nur bisweilen 
wirklich gelingt, erweist sie wiederum als Geschenk höherer 
Mächte. Es ist wie ein Spiel. Man weiß eigentlich nie, wer 
hier spielt und was gespielt wird.

Eines läßt sich theologisch sicher sagen: Wenn der 
Mensch im Vollzug der Muße und Festfeier immer wieder 
über sich hinausgewiesen wird und an die Schwelle Gottes 
gerät, so kommt das daher, daß er gerade in dieser Verfaßt- 
heit seine Gottebenbildlichkeit in Fülle aktu- 
i e r t. Sein Urbild ist ja nicht — wie in seinem Schaffen — der 
tätige Gott für sich genommen, auch nicht, — wie in seiner 
bloßen Entspannung, — der ruhende Gott als solcher. Sein 
Urbild ist vielmehr der Gott der vollkommenen Lebens
wirklichkeit (actus purus), in dem aller Wechsel von 
Schaffen und Ruhen überstiegen und in ewiger Lebens- und 
Liebesfülle 'aufgehoben ist. Wo Gott tätig ist in der Zeit, 
gibt es „Morgen“ und „Abend“ (Gen 1). Da er aber ruht, ist 
es ein Tag ohne Morgen und Abend, ohne Anfang und En
de (Gen 2). Der Schöpfer schaut auf sein Werk, stimmt ihm 
zu und ist davon entzückt (Gen 1, 31). Das ist das Urbild des 
Feiernden. Ihm gleicht sich der Mensch in der Muße immer 
wieder an. Sie läßt den Beschaulichen die Welt als Ganzes 
in den Blick bekommen und zugleich erleben, wie auch er 
selbst ein auf das Ganze des Seins angelegtes Wesen ist. 
Nichts Irdisches vermag ihn so sehr zu beseligen.

Die feiernde Muße verlangt von selbst nach Gestaltung, 
freilich nach einer ihr angemessenen. Darum haben sich in 
ihrem Bereich das Spiel und die Kunst angesiedelt, diese bei
den urtümlichen Möglichkeiten der Befreiung aus unserer 
Alltags- und Arbeitswelt.

Das Spiel

Allzu schwer, ja heilsgefährdend lastet der Ernst des 
Lebens auf dem Menschen. Er muß „sorgend in der Welt 
sein“ (Heidegger). Er kann und darf die schwere Rüstung 
seines mühsamen Weltdienstes mit all der Verzweckung und 
Verpflichtung nicht einfach fortwerfen. Er braucht sie. Aber 
sie bedroht den göttlichen Funken in ihm. Sie läßt ihn leicht 
vergessen, woher er kommt und wohin er soll, wonach sein 
Herz unruhig ist und bleibt, bis ihm die Fülle zuteil wird, 
für die es geschaffen ist.

Die Kirche hat darum ihre Gläubigen jene adelige Lebens
kunst zu lehren, die sich auf beides versteht: die Welt ernst 
zu nehmen und sie doch in ihrer Vorläufigkeit zu durch
schauen. Man muß wissen, daß sich in dem großen Welt
theater das da prächtig und furchtbar über die Bühne der 
Geschichte geht, gewichtige Dinge abspielen; und man darf 
nicht vergessen, daß es zugleich doch wieder nur ein vor
dergründiges Spiel vor der machtvollen Kulisse der Ewig
keit darstellt, daß es nicht das letzte Wort unseres geheim
nisvollen Gottes ist.

Wer dies bedenkt, pflegt einen anderen Lebensstil als den 
des „tierischen Ernstes“, der im Grunde ein unchristlicher, 
ja ein gottloser ist.

Der Ernst der Heilsstunde läßt die Offenbarung nur 
behutsam vom Spielcharakter des menschlichen Daseins spre
chen. Immerhin macht auch die Bibel deutlich, daß der Mensch 
im Spiel von jenem Schöpferischen berührt wird, das die 
Welt und ihn selber durchwaltet. In der Gestalt der Weis
heit ist es zugegen, da Gott die Welt erschafft. „Da war ich 
ihm zur Seite, voller Entzücken Tag um Tag, indem ich vor 
seinen Augen allzeit spielte, indem ich über seinen weiten 
Erdkreis hin mein Spiel trieb und mein Entzücken hatte an 
den Menschenkindern“ (Spr 8, 30 f).
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Im Grunde ist jedes Spiel ernst. 14J Das Gnadenspiel Got
tes aber geht um das ewige Heil des Menschen, das nur der 
wirken kann, der sich einläßt auf Gottes geheimnisvolles 
Walten, der also „mitspielt“. Im Urständ mag der Spiel
charakter der Begegnung von Gott und Mensch klarer her
vorgetreten sein. In unserem Äon ist er jedenfalls über
schattet von der Sorge um das Heil, um die Zukunft, um 
alles, was dem Menschen teuer ist auf Erden. Der Herr will 
indes nicht, daß Kümmernis uns verknechtet. „Seid nicht 
ängstliche besorgt um euer Leben . . . sorgt nicht auf das Mor
gen hin; das Morgen wird für sich selber sorgen. Ein jeder 
Tag hat genug an seiner eigenen Plage“ (Mt 6, 25—34], Es 
müht sich umsonst gegen Fährnis sich abzusichern, wer der 
umgreifenden Fürsorge Gottes nicht vertraut. „Werfet all 
euere Sorgen auf den Herrn; denn er nimmt sich euer an“ 
(1 Petr 5, 7). Die geheimnisvolle Spielregel lautet: wer ge
winnt, verliert; wer verliert, gewinnt (Mt 16, 24 pp]. So lernt 
der Gläubige sich einspielen auf die Nachfolge Christi in 
Leiden, Tod und Auferstehung des Herrn, bis er sein gan
zes Leben eingebettet weiß in das sich lohnende Gnaden
spiel seines ihn liebenden Gottes.

Völlig unbefangen und mit sichtlicher Freude am Welt
spiel entfalten die Väter ihre Botschaft vom „Deus ludens“ 
und seinem menschlichen Part. Hugo Rahner 15] führt eine 
„Wolke von Zeugen an“. Sie schauen den schöpferischen 
Logos, der in gelöster Freiheit die Sternen- und Geisterwel
ten wie in einem ungeheuren Spiel ins Dasein rief. Ihm, 
der seit Urbeginn vor dem Antlitz des Vaters dahinspielt, 
kommt keiner gleich. Selbst die genialste Geste der spielen
den Menschen bleibt eine kindlich ungefüge Nachahmung 
des göttlichen Ludimagisters.

Dessen Abbild auf Erden ist der „Homo ludens“ im schwe
benden Gleichgewicht zwischen Heiterkeit und Ernst, zwi
schen Freude und Trauer: de „aner spoudogeloios“ der 
Griechen ist das vorgeahnte Bild des in Christus Erlösten, 
für den das irdische Leben, wie Klemens von Alexandrien 
es ausdrückt, zu einem „göttlichen Kinderspiel“ geworden 
ist, 18] tragisch und komisch zugleich: komisch, weil sich die 
irdische Wirklichkeit so endgültig gebärdet, obschon sie doch 
immer wieder in ihrer Vordergründigkeit und Vorläufig
keit durchschaut werden kann; tagisch auch, weil sich dem 
allen zum Trotz an ihr Ewiges entscheidet.

Daraus folgt: ein wahrhaft spielender Mensch ist der 
lachende Asket, der in eiserner Selbstzucht gelernt 
hat, mit der Welt samt ihrem versucherischen Gepränge Ball 
zu spielen. Indem er sie bald mit den Füßen von sich stößt, 
bald liebend ans Herz nimmt, wie es ihm gerade sein Gewis
sen tun heißt, erweist er sich als ein königlicher Spieler, als 
ihr wahrhaft souveräner Herr.

Von den musischen Künsten war es vor allem der 
Tanz,17] der die Theologie der Väter inspirierte. Die ganze 
Heilsgeschichte einschließlich der Himmelsseligkeit der Heili
gen wird bis ins hohe Mittelalter hinein in seinem Bilde 
geschaut, nämlich als berückendes Tanzspiel, in dem der 
Logos-Christus „der heilige Vortänzer im Reigen“ sein wird, 
der „präsul“ mancher Hymnen unseres Stundengebets noch 
heute.

Hippolyt hört die Braut im Hohenlied (2, 8] rufen: „Sieh 
da, Er (der Bräutigam] kommt, springend über die Berge, 
hüpfend über die Hügel, einer Gazelle gleich, mein Gelieb
ter, oder dem jungen Hirsch .. .“ Und er meditiert weiter: „O 
diese großen Geheimnisse! Was bedeutet dieses Springen? 
Der Logos sprang vom Himmel in den Schoß der Jungfrau; 
er sprang vom Mutterleib hinauf auf den Kreuzbaum, vom 
Baum in den Hades; er sprang vom Hades im menschlichen 
Fleisch wieder auf die Erde — o diese neue Auferstehung! 
Und sprang von der Erde in den Himmel, wo er sitzt zur 
Rechten des Vaters. Und er wird wieder springen auf die 
Erde mit Herrlichkeit, um zu geben Vergeltung“.18]

Der „Chor“ des kirchlichen Stundengebetes, der Chor un
serer Kirchensänger bis hinauf zum Chor der Engel bewahrt 
schon in seinem Namen die Erinnerung daran, daß man 
sich die wahre Seligkeit der Gotteskinder seit unvordenk

lichen Zeiten im Bild des Tanzes vergegenwärtigt hat; der 
„Chorus“ war nämlich das Tanzspiel des antiken Dramas 
wie der Mysterienspiele. Er geht schon sehr früh in die Vor
stellungswelt der christlichen Offenbarung über. „Einst 
war eine Zeit, da bildete jegliche logosbegabte Kreatur ei
nen einzigen Tanzchor, aufblickend allein zu dem Vortänzer 
dieses Chores. Und in der Harmonie jener Bewegungskraft, 
die von dem Vortänzer durch sein Gesetz auf sie alle aus
ging, schlangen sie ihre Reigen . . .“ Sündenfall und Erlösung 
werden in das Bild einbezogen. Alles mündet ein in die 
Wiederaufnahme des Erlösten in das Tanzspiel der Engel
geister. 1SI]

Die Schultheologie unserer Tage wagt kaum noch vom 
Spielcharakter des Christenlebens zu sprechen. Vielleicht 
hängt das zusammen mit dem Vorwurf, den ihr Teilhard 
de Chardin immer wieder gemacht hat: sie sei zusehr vom 
Bösen fasziniert. Man muß das Urvertrauen des Kindes, 
dieses wesentlich spielenden Menschen, sein Urvertrauen 
zum Guten schlechthin sich erhalten haben, um das eigene 
Dasein wie das große Welttheater als Spiel verstehen und 
hinnehmen zu können. Wollte der Herr darum von Kindern 
umgeben sein, weil eben „für solche“ das Reich Gottes sei? 
„Wahrlich ich sage euch: wer das Reich Gottes nicht an
nimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen“ (Mk 10, 15 
pp]. Hugo Rahner fragt, weshalb gerade das Kind „zum 
Sinnbild und Inbegriff der seligen Existenz wurde, die wir 
verloren haben und die wir wiederzugewinnen uns seh
nen.“ 20] Die Antwort lautet: die Menschheit weiß um 
ein verlorenes Paradies, in dem ihr ein seliger Zustand ge
schenkt war, nämlich der des unschuldsvoll spielenden Kin
des. Ihn gilt es wiederzugewinnen; denn die Ahnungen 
der Völker von einer künftigen Seligkeit gehen in die 
gleiche Richtung: Die Ewigkeit wird sein, was das verlore
ne Paradies war — ein göttliches Kinderspiel. So raunen die 
Mythen der Alten, so aber auch die Träume der modernen 
Agnostiker (wie C. G. Jungs Analysen beweisen]; sie alle 
laufen halbwegs der biblischen Botschaft vom Reich Christi 
für die wahren Gotteskinder entgegen.

So war das Spiel in den Urzeiten der Menschheit stets 
vom Schauer des Göttlichen umwittert. Es war sakral (Buy- 
tendijk, Benveniste]. Und heute? Wo immer es ernst und 
hingegeben vollzogen wird, da bleibt es im Tiefsten ein 
sehnsüchtiges Ausgreifen nach Vollendung; da ist es wie ein 
seliges Vorwegnehmen dessen, was wir „Himmel“ nennen. 
Auf jeden Fall führt das echte Spiel den Menschen je und 
je an die Grenze der Alltagswirklichkeit, ja es hilft ihm, 
diese auf Augenblicke wenigstens zu übersteigen „auf Hoff
nung hin“ und das Endlich-Begrenzte heiter-gelassen hin
zunehmen. So macht auch das Spiel die Welt immer wie
der transparent auf das Ewige. Sein Segen wird freilich nur 
dem zuteil, der auch sonst sich dem Jenseitigen gegenüber 
offen hält.

Wem sich die Welt zur hoffnungslos verschlossenen Glas
kugel verzerrt, also zu etwas durch und durch Profanem, 
der macht sich unempfänglich für die Gnade des Spieles.

Ein weiteres hat die neuere Theologie wieder einsichtig 
gemacht: die Rolle der Kirche in Gottes Gnadenspiel mit 
dem Menschen. Zwar ist und bleibt dessen Schauplatz die 
ganze Schöpfung. Aber es verdichtet sich eben doch im 
Gegenüber des menschgewordenen Logos und seiner irdi
schen Partnerin Kirche mit ihrer in Wort und Sakrament 
trächtigen Liturgie. 2l]

Diese Kirche steht ganz im Dienst der Menschwerdung 
Gottes und der zunehmenden Verklärung der Welt. Gerade 
wenn sie den Ernst ihrer Botschaft und Sendung nicht ver
kürzen, vielmehr die ewige Hintergründigkeit ihres Tuns 
am Menschen und an der Welt aufleuchten lassen wilk 
bleibt ihr keine andere Wahl, als ihre Geheimnisse in je
ner schwebenden Zeichenhaftigkeit darzustellen, die man 
Spiel nennt, hohes, leichtes, schönes Spiel, und die Verhei
ßung aus einer anderen Welt sein möchte. Das Unsagbare 
kann nicht anders ausgesagt, das Unsichtbare nicht anders 
schaubar gemacht werden. Wer den Ernst dieses Spieles 
nicht spürt, dem ist nicht zu helfen. Er verkennt das We-
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sen des Ernstes ebenso wie das Wesen des Spiels. Vor al- 
,enx aber denkt er viel zu klein von Gott, von seiner alle 
irdischen Spannungsgegensätze umfassenden Fülle, von 
seiner geheimnisvollen Unauslotbarkeit, von der Gewalt sei
ner zur Inkarnation drängenden Liebe.

Ausblick

Aus der feiernden Schau der Muße, aus der seligen Ge
löstheit des Spiels treibt es den Menschen immer wieder zu 
schöpferischer Gestaltung im bleibenden Werk. Entsteht 
dieses Werk nun nicht so sehr im Zeichen des Nutzens denn 
1In Zeichen der Schönheit, so sprechen wir nicht von Arbeit, 
sondern von Kunst.

Und so wäre an dieser Stelle weiter zu fragen, ob die 
Theologie auch dieser ein Wort zu sagen, ob Kunstschaffen 
und Kunstgenießen etwas mit dem Heil des Menschen zu 
tun habe. Das kann im vorgegebenen Rahmen nicht mehr 
Geschehen. Es soll nur noch daran erinnert werden, daß 
Uott sein Schöpfungswerk dem Menschen unvollendet über- 
antwortet hat, auf daß sein Ebenbild es vollende, auch auf 
Schönheit hin, indem er es der ihm zugedachten Verklä- 
rung entgegenführt. Röm 8,19—22 kommt hier wiederum 
Zum Tragen: Die ganze Kreatur liegt seufzend in Wehen 
Und fiebert der Stunde ihrer endgültigen Erlösung entge
gen. Wie nun der Geist des Herrn gestaltend über dem 
Tohu wabohu des Schöpfungsmorgen schwebte, um das 
Uhaos zum Kosmos umzuschmelzen, so soll sich der Mensdi 
Und im besonderen der Künstler über den Stoff neigen, um 
das Verklärungswerk des Geistes mitzuvollziehen.

Wie der Techniker heute schon sich den Grenzen des 
Endlichen zu nähern scheint, so hat der Künstler schon im- 
1X161 an ihnen gesiedelt. In der Ekstase der Entäußerung 
XVle des befreienden Durchbruchs gerät er, ob er es wahrha- 
en will oder nicht, immer wieder in den Bannkreis Chisti, 

Vollzieht er auf seine Weise dessen Nachfolge, ohne der 
Gefährdung alles Menschlichen zu entgehen, nämlich der sub- 
blen Versuchung zur Hybris. Gerade weil die Kunst — ähn- 
ich der Religion — unwiderstehlicher als andere Erschei

nungsformen des Seins das Herz des Menschen in der Tie- 
e berührt, zählen die „Baals-Diener“ unter den Künstlern 

Zu den gefährlichsten Verführern der Menschheit, die der 
latenten Dämonie“ des Schönen 22) immer wieder erliegt.

er wahre Künstler hingegen setzt auf dem Pilgerweg der 
ylenschheit die großen rettenden Zeichen. Religion und 

uust fallen gewiß nicht in eins. Doch es gibt so etwas 
Vvie eine innere Verwandtschaft zwischen beiden. Jedes 
6chte Kunstwerk läßt den gläubigen Menschen ahnen, was 
as Verbum incarnatum einst aus der Meterie ma- 

^ben wird, wenn es sie einmal völlig in Besitz genommen 
bat- Das Pneuma ist der Menschheit ja schon gegeben. Es 
Rändelt unaufhaltsam die Welt ihrer Verklärung entgegen.

Xe Kirche ist sein Werkzeug. Sie weist auf die wahren 
Quellen der Schönheit hin. Sie wehrt dem Einbruch des 
, Ösen. Sie weiht und segnet die musischen Schöpfungen al- 
er Zeiten, aller Zonen. In ihrer Einstellung zum musischen 

Erleben und Tun wird die Kirche auf den Ausgleich zwi- 
jXchen dem reformatorischen Pathos der Umkehr und der ost- 
lrchlichen Faszination rein kontemplativen Kults bedacht 

®6in müssen. Gegenüber der nichtchristlichen Welt aber 
mbt sie die Hüterin des Feuers der Anbetung, aus dem 

Slch auch alles Musische nährt, um sich zuletzt in ihm zu 
Verzehren.
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PROF. DR. TH. FINKENSTAEDT
ORDINARIUS FÜR ANGLISTIK AN DER UNIVERSITÄT SAARBRÜCKEN

Auf zweierlei Weise können die notwendigen Verände
rungen der Universität heute nicht zustande kommen: in
dem man nicht zu planen wagt, oder indem man alles zu 
planen versucht. War vor drei, vier Jahren die Vorstellung, 
es ließe sich berechnen, wieviele Studierende sinnvoll in 
einer Fakultät ausgebildet werden können, war der bloße 
Begriff der Ausbildungskapazität nicht nur fremd, sondern 
eigentlich eine ungeistige Zumutung für einen anständigen 
Wissenschaftler, so begegnet uns heute allenthalben eine 
Planungseuphorie, die einen seltsamen Kontrast zur un
schönen Wirklichkeit bildet. Die Reformpläne mit ihren 
Rechnungen, die alle so glatt aufgehen, — vielleicht sind es 
die akademischen Ausformungen des utopischen Romans, 
Projektionen universitäter Paradieseshoffnung? Aber ne
ben den Universitätsutopien der seligen Zukunft, wie wir 
sie in den blumenreichen Begründungen der Gesetzesvor
lagen vor uns haben, wird es wohl bald die trostlose 
Wirklichkeit der total geplanten und berechneten Univer
sitätswelt geben.

Als König Ludwig I. 1826 die Münchner Universität 
bauen ließ, gab er folgende Anweisung: „Eine Aula, zwölf 
Hörsäle verschiedener Größe, ein Rektoratszimmer, ein Se
kretariat, ein Sitzungszimmer, ein Kassierzimmer, eine Re
gistratur, eine Hausmeisterwohnung, ein Karzer, sowie der 
Abort.“

An die Stelle des königlichen Bauherrn, der von einer 
sicheren Vorstellung vom Ganzen ausging (deren Proble
matik uns freilich heute mehr als deutlich wird),ist die 
Baukommission getreten, deren Legitimation zur Bauplanung 
einer Universität sich aus der Tatsache ableitet, daß sie mehr

oder weniger demokratisch gewählt worden ist. Es sei nicht 
ausgeschlossen, daß in einer Universitätsbaukommission, 
vielleicht auch in einem Universitätsbauamt ein Quantum an 
Sachverstand zu finden ist, das über dem Durchschnitt der 
Gesamtbevölkerung liegt; trotzdem: eine Baukommission ist 
kein wirklicher Bauherr, auch ein Fachbereich nicht, auch 
keine Fakultät, auch kein Rektor. Und zugleich stellen wir 
fest, daß gerade die Ganzheiten, auf die das rechnende 
Planen zielt, in zahllose widerspruchsvolle Fragmente zer
fallen sind, daß Universität und Fakultät sich auflösen, daß 
eigentlich der Nenner fehlt, auf den man mit den Pla
nungsformeln alles bringen will.

In dieser Situation möchte ich versuchen einige Informa
tionen über die gegenwärtigen Tendenzen der Planung zu 
geben und die in ihnen enthaltenen Ideen oder auch 
Ideologien ein wenig zu explizieren. Danach möchte ich an 
einigen Beispielen erläutern, welche Probleme mir bei

Die während des Vortrags projizierten Formeln und Diagram
me und ihre Erläuterung können hier nur in Auswahl wieder
gegeben werden. Die Bibliographie weist auf eine Reihe von 
relevanten Untersuchungen, insbesondere zur Kapazitätsfest
stellung, hin. Die den Abbildungen und Statistiken zugrunde 
liegenden Daten stammen i. a. aus dem Jahre 1968/69.

Vgl. M. Rassem, „Die problematische Stellung der Studenten 
im sogenannten Humboldtschen System“, in: Revolution 
statt Reform? Der Student in Hochschule 
und Gesellschaft, Würzburg, 1968, S. 22.
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PROBLEME 

DER PLANUNG

IN

EINER PHILOSOPHISCHEN 

FAKULTÄT

Planungen besonders wichtig zu sein scheinen. In allem 
wird die Betonung mehr auf dem Problematischen liegen 
als auf den Lösungsversuchen.

Als erstes scheint es mir wichtig zu sein, daß merkwür
dige Nebeneinander von Planen und Nichtplanen zu be
greifen. Die deutsche Universität lebte lange in einer schö- 
aen> da geglaubten Welt des „organischen Wachstums“. 
^ie konnte das bis fast in unsere Zeit tun, weil sie selbst 
rächt eigentlich planen mußte, weil die Verhältnisse nicht 
so waren, daß sie mit sich selbst konfrontiert wurde. Als 
es seit den fünfziger Jahren mehr und mehr nötig wurde, 
sich einer veränderten Welt anzupassen, da geschah das 
L a. durch reagierende Einzelmaßnahmen, man denke z. B. 
an die Parallellehrstühle. Zum Teil handelte es sich auch 
um Kryptoplanung, die — nicht explizit gemacht — defensiv 
auf die Erhaltung des Zustands, höchstens auf graduelle 
Anpassung zielte. Es ist begreiflich, daß dadurch das Ge- 
•mmtproblem nur verdeckt wurde, die Aushöhlung des Be
stehenden zum Teil unsichtbar um sich griff. Ich kann 
rieht analysieren oder gar erklären wie es dazu kam, daß 

urch ein Zusammentreffen vieler wirkender Kräfte, teils 
S?.Z*a^er’ teils wissenschaftsimmanenter Natur, die Hohlheit 
P öizlich offenbar wurde und warum man heute kaum 
mehr Versuche macht, den Bau zu sanieren, sondern im- 
juer mehr für einfaches Abreißen plädiert. Jedenfalls glau- 

e ich feststellen zu können, daß in vielen Fällen das All- 
f-e-e geplant wird, ohne daß die Einzelmaßnahmen be- 

a t werden, die erforderlich sind — und die vielleicht das 
^gemeine wieder zunichte machen; und daß andererseits 

che EinZelpr°blemen Planend gebastelt wird, ohne daß sol- 
es Planen auf eine Ganzheit bezogen ist; Planen kann

damit übrigens auch eine neue Technik werden, das Be
stehende als solches unverändert zu erhalten. Zu wenig 
wird das Strukturmoment, die Interdependenz der Fakto
ren des Bildungswesens in Rechnung gestellt, zu wenig 
wird beachtet, daß es Grenzen der Planung gibt. Mir 
scheint, wir müssen versuchen diese Grenzen zu erken
nen, das Nichtbestimmbare in seinem Umfang zu begrei
fen.

Einen Gesamtüberblick über die Planungsversuche zu ge
ben, ist unmöglich. Wie bei den neuesten Entdeckungen 
der Physik findet man die intrikaten Ideen der Univer
sitätsplanungsingenieure in hektographierten Reports, die 
kaum an einer Stelle komplett zu haben sind. Ein kleiner 
Kreis von Spezialisten und ein großer Kreis von Amateu
ren ist am Werk.

Am nachhaltigsten haben wohl die Äußerungen des Wis
senschaftsrats im Jahre 1967 gewirkt; die Vorentwürfe fie
len in eine Zeit der Stellenknappheit und der großen Stu
dentenzahlen. Beides veranlaßte zu rechnen. Man darf all
gemein sagen, daß die Bestandsaufnahmen des Wissen
schaftsrats besser sind als seine Rechnungen und Planun
gen, d. h. eigentliche Berechnungen im mathematischen 
Sinne hat der Wissenschaftsrat kaum versucht. So muß 
man seinen Tabellen mit Skepsis gegenübertreten. Das hat 
vielleicht gerade das exakte Rechnen herausgefordert.

Dem Vernehmen nach befaßt sich der Wissenschaftsrat 
zur Zeit mit dem Problem der Zulassungsbeschränkung; nä
here Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Audi hier wird 
es ohne Rechnen nicht gehen: Die Ausbildungskapazität
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M O D £ L L VER. FAHREJV_ZUR_ K A P AZJIÄT SERMJ11L UNG.

I. KRINGS/FINKENSTAEDT

K =
Lü^T^S

ÜF

II. WISSENSCHAFTSRAT

LH.SH + LNH . SNH 
x = y K

III. HOCHSCHULAUSSCHUSS KMK 

2 (a^.L^ + 32^2 N

A = IV1 -j ^ "4" !V1 2 2

K = Zahl der ausbildbaren Studenten

Lü = mögliche Übungsstunden
T = Anzahl der Teilnehmer pro Übung

S = Anzahl der Semester des Studiengangs

ÜF = erforderliche Übungsstunden

Abb. 1

X = Zahl der ausbildbaren Studenten A Studienanfängerzahl (Jährliche)
y Kursgruppengrößen L1

L?

Anzahl Lehrstuhlinhaber
K = Anzahl der Pflichtkursstunden Anzahl Mittelbau

pro Woche und Student
aVa2 = Stundendeputat Lehrstuhlinhaber (1)

SNH = Stundendeputat der nicht und Mittelbau (2)
habilitierten Lehrer N Lehrveranstaltungen außerhalb des

LNH = Anzahl der nicht habilitierten Lehrer Studiengangs
SH = Stundendeputat der habilitierten T1.T2 = Teilnehmerzahl im 1. und 2. Studien

Lehrer abschnitt
LH = Anzahl der habilitierten Lehrer Ck1"*2 = Anteil der Anfänger in den Lehrveranstal 

tungen des 1. und 2. Studienabschnitts

Mlf M2 = erforderliche Wochenstundenzahl im
1. und 2. Studienabschnitt

KAPAZITÄTSFORMEL MANNHEIM

^Die Kapazität einer Hochschule sei die Fähigkeit der Hochschu
le, einer Anzahl von K Studenten die Menge m1 an Wissen, Fä
higkeiten und Normen in einem Minimum von Zeit zu vermitteln.

i - m- n i-mJL m = f (TO) m = f(IM) 
t t

m = f(Z) m = f(IM,Z)

Z = f (TO) IM = f(TO)

f (I M,Z) = f (TO) TO = f (v1 ,m2 ,v3 ,.......vn)

1= Lehrleistung 
L= optimale Lehrleistung
m = Menge v. Wisseri/Fähigkeiten^Normen, die jeder 

Student vermittelt bekommt (aufnimmt) 

t= Zeit
TO=Technik u. Organisation d. Lehrens u. Lernens 

IM = intrinsisehe Motivation zu Lernen 
Z = Zeitaufwand für freiwilliges Lernen 
y = T0 —ausmachende (unabhängige) Variablen

Abb. 2
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muß berechnet werden, der Mindestbedarf muß berechnet 
werden, die Qualitätsmerkmale müssen quantifizierbar sein,
amit der Gleichheitsgrundsatz nicht verletzt wird.

Die Kultusministerkonferenz hat sich u. a. im Zusammen- 
lan8 mit dem numerus clausus mit Planungen be
schäftigt, aber m. E. keine sehr originellen oder weiterfüh- 
renden Lösungen vorgeschlagen.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat sich seit 1967 
mit Kapazitätsfragen befaßt. Aus der Diskussion gingen 
verschiedene Entwürfe und Formeln hervor. Die erste Ge
samtdarstellung des Problems ist der von Krings vorgeleg- 
ie Bericht. Im Gegensatz zu der dort vorgeschlagenen Me
thode hat dann die „Forschungsgruppe Hochschulkapazi
tät“ in Mannheim ein Modell entwickelt, das auf empirisch- 
soziologischer Grundlage exakte Voraussagen im Bereich 
her Planung und Kapazitätsfeststellung ermöglichen soll. 
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hat eine Kapazitäts
kommission eingesetzt, in der die Arbeit dieser Gruppe 
diskutiert werden soll. Über die Darlegung der verschiede
nen Standpunkte ist man noch kaum hinausgekommen, 
vielleicht ist das angesichts des mehr auf Erkenntnis denn 
auf Handeln ausgerichteten Projekts auch verständlich. In
zwischen ist der Rahmen, in dem die ganze Planerei ge
sehen werden muß, viel größer geworden. Die VW-Stif- 
tung hat beträchtliche Mittel für die Erforschung von Pla- 
nungs- und Informationsmöglichkeiten bereitgestellt; eine 
Arbeitsgruppe, die sich mit den Fragen der „inneren Hoch
schulstatistik“ und zugleich mit der Ausbildung des Nach
wuchses für die Universitätsverwaltung befaßt, hat in 
Saarbrücken ihre Tätigkeit aufgenommen (vgl. Bibliogra
phie Elstermann, Schuster).

Der Ausgangspunkt der meisten Überlegungen ist — be
wußt oder unbewußt — die Vorstellung, daß die Universi
tät quantifizierbar sei, ohne daß in der Mehrzahl der Fäl- 
te dieser Ausgangspunkt seinerseits Gegenstand der Re
flexion gewesen ist. Als Beispiele seien einige Formeln 
vorgeführt, ohne daß auf Vollständigkeit des Bildes Wert 
gelegt wird (vgl. Abb. 1).

h4an könnte nun versuchen, Vorteile und Nachteile ein
zelner Formeln gegeneinander abzuwägen. Wesentlicher 
lst es zunächst, einige allgemeine Elemente festzuhalten, 

ie Berechnungen enthalten eine unterschiedliche Zahl von 
arametern, doch sollte man in der Vermehrung der Ele

mente, die in die Rechnung eingehen, nicht automatisch 
einen Fortschritt sehen: Redelberger hat im einzelnen vor
geführt, daß sich die komplizierten Formeln auf unsere 
einfache Ausgangsformel reduzieren lassen. Bei dieser Re
duzierung bleiben stets übrig: die Feststellung der Stu
dentenzahl, der Zahl der Lehrkräfte, der anzusetzenden 
Stunden- und Semesterzahl; unausgesprochen bleibt in die
sen Formeln, daß in der angegebenen Semesterzahl etwas 
"Passiert“, d. h. gelernt wird. Nun hat man all diesen For- 
meln das Dezisionistische vorgeworfen, daß sie nämlich 
uidit eigentlich empirisch überprüfbar seien, sondern wid
erlich Grundfaktoren setzen. Die Ausbildungskapazität, 

s° hat Krings definiert, ist die Grenze, jenseits derer eine 
angemessene Ausbildung nicht mehr möglich ist. Trotz 
a er Kritik möchte ich an dieser negativen Definition fest- 

a ten, da sie allein ehrlich genug ist, den scheinbar will- 
ürlichen, in Wirklichkeit aus der immanenten Struktur der 

jeweiligen Wissenschaft abzuleitenden Charakter der 
rundannahmen anzuerkennen. Die gewählten Parameter 

Werden ja alle mehr oder weniger nach dem jetzigen Zu- 
a and der Wissenschaft und Universität gewählt: Jedes 

essen aber impliziert Normvorstellungen; die abstrakt, 
anabhängig vom Wert- und Normsystem bestehende Empi- 

gibt es nicht. Wir sollten meiner Ansicht nach mehr 
er diese Frage als über geeignete Meßanordnungen zur 

ten Feststellung der Parameter nachdenken. Der Aus
eg. den die Mannheimer Arbeitsgruppe gewählt hat, ist 
einer Ansicht nach nur ein Scheinausweg (vgl. Abb. 2).

Zw^6f ^ef°nun8 der „intrinsischen“ Momente ist ohne 
ei el grundsätzlich richtig, aber wohin führt sie? Der

Schluß der Mannheimer Studie ist zitierenswert: „Nach der 
Erstellung dieser Ergebnisse und politischer Entscheidung 
für eine der dadurch definierten Alternativen, kann auf
grund weiterer soziologischer und politologischer Theo
rien eine Technologie erstellt werden, die angibt, wie ein 
Vorgefundener, in allen relevanten Merkmalen genau iden
tifizierter IST-Zustand in den gewünschten SOLL-Zustand 
überführt werden kann (unter Angabe der Kosten).“ Das 
aber heißt nichts anderes, als daß an die Stelle der willkür
lichen Festsetzungen durch die am wissenschaftlichen Ge
schehen Beteiligten die Festsetzung durch politische In
stanzen tritt. Nur in der Welt der Utopie — und mancher 
Politologen — werden aber durch Politiker wissenschafts
gerechte Entscheidungen gefällt. Die konsequente Anwen
dung des empirischen Ansatzes, d. h. die wissenschaftlich 
notwendige Umsetzung einer Theorie und Methode, führt 
zu einem Punkt, der die Wissenschaft, so wie wir sie immer 
noch verstehen, aufheben wird. Die bloß wissenschaftsim
manente Festsetzung von Faktoren, die in die Rechnung 
eingehen (z. B. Seminar = 25 Teilnehmer, Proseminar = 35 
Teilnehmer), wird andererseits allzu leicht zu einer Flucht 
aus der sozialen Verantwortung: Solange die Leute nur 
vor den Toren der Universität Krach machen, stören sie 
uns nicht. Beide Haltungen lassen sich theoretisch vertre
ten und sind praktisch verhängnisvoll. Von dieser Dialek
tik her läßt sich aber — in Grenzen — darstellen, worauf es 
bei der Planung und Anwendung quantifizierender Metho
den ankommt: es gilt nämlich in einem geplanten Univer
sitätssystem, das wir als Gesellschaft brauchen, den Frei
heitsraum zu planen, den wir als Wissenschaftler brau
chen.

Jede Planung muß von einer - wenn auch undifferenzier
ten — Vorstellung eines Ganzen ausgehen. In einer Philo
sophischen Fakultät, in der vor allem zukünftige Lehrer 
studieren, die also ausbildungsintensiv ist, geht man des
halb zweckmäßigerweise von der Zahl der auszubildenden 
Studenten aus. Über diese Zahl muß mit der Regierung 
und in der Universität Einverständnis erzielt werden; da
gegen ist die Einzelplanung Sache der Fakultät. Diese Ge
samtzahl der Massenfächer ist nicht identisch mit der Zahl 
der Studierenden: man sollte etwa 20% zusätzlich für die 
sogenannten „kleinen“ Fächer und für Doktoranden der 
Massenfächer dazurechnen. Hat man ein Prinzip dieser Art, 
so läßt sich eine gleitende Entwicklung und Erweiterung 
durchführen, die nicht zu Lasten der Wissenschaft und 
Forschung gehen wird. Analog ist dann beim Lehrperso
nal zu verfahren und tertiär die Bauplanung zu begrün
den (und nicht umgekehrt!). Eine solche Abgrenzung ge
genüber der Regierung hat sich in England glänzend be
währt, wo durch das University Grants Comittee die Ge
samtzahl der Studenten für jeweils fünf Jahre ausgehan
delt wird, und wo für diese Zahl dann die nötigen Mittel 
bewilligt werden. Die Regierung muß mit Planungen und 
Planungsfolgen konfrontiert werden, nicht bloß mit leisem 
oder lautem Wimmern überlasteter oder so argumentie
render Ordinarien. Die Regierung darf weder bloßes Ge
genüber der Universität noch völlig mit ihr verflochten 
sein. Wir haben in Saarbrücken Versuche dieser Art der 
Verhandlung mit dem Ministerium eingeleitet; sie schei
nen mir erfolgversprechend zu sein.

Zu fragen ist nun nach den Möglichkeiten der Einzelpla
nung in einem solchen Rahmen, zu fragen ist vor allen Din
gen, ob der numerus clausus, der hierbei natürlich 
eine Rolle spielt, nicht etwas so Böses ist, daß er das gan
ze Prinzip in Frage stellt, oder ob im Zusammenhang mit 
dem numerus clausus eine totale Planung nötig 
wird, die das Ende freier wissenschaftlicher Arbeit herbei
führt.

Es hat sich gezeigt, daß es ungemein schwierig ist, die 
empirischen Fakten zu gewinnen, die für eine Planung im 
Universtätsbereich nötig sind, es hat sich aber auch ge
zeigt, daß eine Grobermittlung und Grobquantifizierung 
besser ist als nichts. Je früher im Leben einer Fakultät 
oder eines Fachbereichs mit der Datenermittlung begon
nen wird, umso besser. Es zeigte sich weiter, daß ein zu



Abb. 3

Abb. 4

FAK.

B.QM ANIST IK z = tatsächliche
Studentenzahl

1 _4 20 x 30 x 4 _ 200
12

5-8 -------- —------ = 240
4

K = 440 

Z =655

GERMANISTIK

-4. ,14 x 30 x 4
14012

5.-8. 8 x 30x4 1208

K = 260
Z = 588

Anwendung der Formel I auf einige Fächer 
im WS 1967/68

GESCHICHTE

ZP 

5. 8.

10 x 30 x 4
6

14 x 30 x 4
4

200

420

Bei 3 Scheinen (Alte, MA, Neuere) 
ergibt sich der Engpaß 
Alte Geschichte:

5.-8. 2-X.ßQ x-.4 _ i20

Z = 390

FAKULTÄT 1

FAKULTÄT 2

FAKULTÄT 3

FAKULTÄT 4

FREIE FÄCHER

0/

75
134

38
103

m
U

110

55
48

145
122

34
117
121

75
53

ISO.

102
125
148
58

367
132

38
52
23

112

100 %

AUSLASTUNG
DER

AUSBILDUNGSKAPAZITÄT
BEZ. AUF DIE VORHANDENEN STEHEN

WS 1968/69

]

uds - fe/8r

6



starkes Eigenleben von Lehrstühlen, Instituten usw., kurz 
gesagt, daß „empire-building“ von Anfang an unterbunden 
werden sollte.

Unser „Schlaudimodell“ hat den Vorteil, daß es, ohne al
le für eine Totalerkenntnis des Systems nötigen Parame
ter zu erfassen, die Phänomene wenigstens einigermaßen 
gliedert. Die „Engpaßrechnungen“ beweisen für sich, wo 
mangelnde ’lnnenorganisation eines Instituts vorliegt, bzw. 
sie geben Hinweise für objektive Mangelerscheinungen, die 
dann mit geeigneten Maßnahmen zu beseitigen sind [Abb. 
3 und 4],

Allgemein aber ist zu sagen, daß diese Art des Rechnens 
das Gesamtproblem in kleinere Einheiten zerlegt. Uber sol
che Einzelprobleme aber läßt sich eine rationalere Entschei
dung fällen als über ein im Grunde nicht total erfaßbares 
Gesamtproblem. Spezifische Eingriffe werden möglich, ge
genseitiger Betrug wird reduziert. Gerade auf diesen Punkt 
cnöchte ich besonders hinweisen. Die Tendenz zur Auswei
tung des jeweiligen Faches, zur Macht, ist menschlich; sie 
niuß erkannt und in Grenzen gehalten werden. Ich möchte 
ln diesem Zusammenhang nicht verschweigen, daß ich die 
Erfahrung gemacht habe, daß sich Studenten genauso ver
halten, wie sie es den Ordinarien vorwerfen: sie betrügen 
sich und andere, z. B. indem sie von einem Raum zum ande- 
ren wandern, damit der für die Zählung beauftragte Haus
geister stets ein überfülltes Institut vorfindet. Unsere Un
kenntnis der Wirklichkeit ist katastrophal, die Dunkelzif- 
fern sind erschreckend. Das ist sicher nur zum Teil Schuld 
der Universität; wir erfahren z. B. viel zu wenig über die 
staatlichen Prüfungen, über den Anteil der Realschulleh- 
rer an unseren Studiengängen usw. Aber ist nicht in der 
Mehrzahl der Fälle bei uns gar kein Wunsch vorhanden, 
ttdt der Realität konfrontiert zu werden, in den Spiegel zu 
Schauen?

Ein empfehlenswerter Ansatz zum besseren Verständnis 
her Innenstruktur ist die Überprüfung der Effizienz. Die 
Universität kann nicht völlig unter diesen Begriff subsu
miert werden, aber zur Aufdeckung der Verhältnisse ist er 
als Maßstab so übel nicht. (Abb. 5—8).

Ich glaube, man kann angesichts der Fakten nicht mehr 
2°gern, Maßnahmen, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, es 
muß ein gleichmäßiger „Durchsatz“ erreicht werden, damit 
lrn gleichen Maß die Ausbildungskapazität des Grundstu- 

lums bis zum ersten zur Berufsausübung berechtigenden 
xamen optimal genützt wird und zugleich Kapazität für 

Pas Aufbaustudium frei wird. Gerade aus dem Verantwor
tungsbewußtsein der Universität gegenüber der Gesell- 
Schaft ergibt sich das Recht und die Pflicht zu solchen Be
schränken der Freiheit des einzelnen. Ich glaube, daß dar
über hinaus eine heilsame Wirkung davon ausgehen kann, 

^ß Zulassungsbeschränkungen als Anlaß zu Strukturüber- 
egungen aufgefaßt und genützt werden. Ich habe mit Ver

gnügen bemerkt, daß bei uns die offizielle Studentenschaft 
mnen numerus clausus gegebenenfalls in Kauf 
nimmt, gegen eine Begrenzung der Studienzeit aber pro
testiert; ein hübsches Beispiel für das Establishment-Den- 
en der Radikalen: „Those who are in, try to keep in.“ An
derseits machen einzelne Studenten, die in hohen Se

mestern versagen, dafür gerade wieder die Universität ver
antwortlich. Schließlich, und das bestärkt mich am meisten 
m meiner Auffassung, finden sich unter den Gegnern einer 
ulassungsbeschränkung bei den Professoren gerade sol- 

]. G dm sich als Scheinfortschrittliche gebärden, in Wirk
et vor der Realität des eigenen Instituts fliehen, und 

^ai gemeinsam mit den Studenten; oder es sind gar sol- 
e’ die erklären, daß in ihrem Institut eigentlich mehr Stu- 

erüen ausgebildet werden könnten, um anschließend 
me i Kaum und Personal fordern zu können oder gar eine 

erleilung des Etats nach den Studentenzahlen!

si 6 ^ra§e nach der Zulassungsbeschränkung entpuppt 
n ^amit zugleich als eine ganz andere: Sie deckt die in- 
ri^^an*versitären Verhältnisse auf, erfüllt die Forderung 

a Offenlegung der Entscheidungen, nach Durchsichtig

keit aller Verfahren in höchst adäquater Weise und trägt 
gerade nicht zur Etablierung der Herrschaft reaktionärer 
Ordinarien bei. Sie verlangt nämlich zugleich quantitative 
und qualitative Entscheidungen, nämlich die Aufstellung 
von Studienplänen, eine Reflexion also über das eigene 
Fach und ein Handeln, das an die Ergebnisse der Überle
gungen gebunden ist. Es ist zu verstehen, wenn viele der 
Meinung sind, nach dem numerus clausus zu fra
gen sei unanständig.

Als Grundzahl für die Massenfächer möchte ich — solan
ge keine empirische Falsifizierung dieser Zahl vorliegt — 
ansetzen, daß auf 100 Studierende eines Faches („Fälle“ im 
Sinne des Wissenschaftsrats) ein Lehrstuhlinhaber bzw. 
eine planmäßige habilitierte Lehrkraft kommen muß. Das 
bedeutet für jeden 50 Erstfächler, in jedem Jahr also höch
stens 10. Unter Berücksichtgiung einer vertretbaren natür
lichen Verlustquote bliebe dann freie Kapazität für das 
Aufbaustudium und die Betreuung von Doktoranden. Man 
sollte, soweit es geht, sdion Überlegungen zur Neustruktu
rierung des Lehrkörpers einbeziehen; Vom Studiengang ge
forderte Lehre muß durch planmäßige Lehrkräfte er
teilt werden, darf insbesondere nicht den zufällig vorhan
denen Dozenten überlassen bleiben oder auf Assistenten 
abgewälzt werden. Aus den Überlegungen zur Kapazität 
folgt also für die Lehrkörperstruktur das, was z. T. von an
deren aus ideologischen Gründen gefordert wird: Wir brau
chen die Gruppe der planmäßigen Professoren (bisher Or
dinarien, Extraordinarien, Wiss.Räte, Abteilungsvorsteher) 
und für die ergänzende Lehre die ebenfalls planmäßige 
Gruppe der Akad.Räte als die Hauptsäulen. Assistenten 
und Dozenten sind Sekundärgruppen, die primär der Nach
wuchsförderung dienen. Wir haben in Saarbrücken in der 
Philosophischen Fakultät durch Kooptierung aller außer
planmäßiger Professoren den zur Zeit juristisch möglichen 
Schritt auf dieses Ziel hin getan. Eine solche Struktur er
laubt dann das Denken in „Lehreinheiten“, d. h. wir kön
nen zeigen, daß es bei einer linearen Vermehrung der Stu
dentenzahlen nicht mit einer linearen Vermehrung der 
Assistentenstellen getan ist, sondern daß die Personalent
wicklung Sprünge hat, wenn jeweils eine ganze neue Lehr
einheit erforderlich ist. Dabei ist zur Zeit meiner Ansicht 
nach dem Problem der Grundausstattung besonderes Ge
wicht beizumessen: sie richtet sich vor allem nach den Be
dürfnissen des Grundstudiums, und sie muß vor und un
abhängig von allen Berufungsvereinbarungen gesichert 
sein. Zugleich ergibt sich damit eine Grundeinheit für die 
Bauplanung. Besondere Aufmerksamkeit ist weiterhin der 
Abstimmung der Fächer aufeinander zu widmen.

Eine Untersuchung der Entwicklung der Studentenzah
len über mehrere Semester hin führt zu folgendem Ergeb
nis (Abb. 9, 10):

1. Die Entwicklung läuft teilweise überraschend parallel, 
was auf spezifische Zulassungsbeschränkungen zurückzu
führen ist.

2. Eine Verschiebung in einem Fach beeinflußt alle ande
ren: Es ist deshalb dafür zu sorgen, daß eine fachimmanent 
vielleicht notwendige Differenzierung (Geschichte, Geogra
phie) nicht zu Lasten anderer Fächer geht, das heißt zu
gleich, daß alle Fächer sich beim Aufstellen ihrer Studien
pläne an bestimmte Prinzipien halten müssen, z.B. an Stu
diendauer, Stundenzahl, Scheinzahl.

3. Unsere Erfahrungen bei der Zulassung lassen weiter
hin deutlich werden, daß wir nicht umhin können, die Be
darfsfrage wenigstens als Problem zu sehen, und zwar in 
doppelter Weise: Die einzelnen Fächer müssen zumindest 
soweit ausgebaut sein, daß der Bedarf der Gesellschaft im 
einzelnen Fach bequem gedeckt werden kann; bei Mangel 
ist gezielt zu fördern, und sei es nur auf Zeit; bei extremem 
Überschuß scheint es mir legitim und nötig zu bremsen, 
und zwar zunächst durch Aufklärung über die Berufsaus
sichten, aber auch durch Dämpfungsmaßnahmen. Bei allem 
Zweifel gegenüber Statistiken dürfen wir jedoch z.B. fest- 
halten, daß wir einen Überschuß an Historikern und Geo-
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Abb. 5 Verteilung der Studierenden über die Semester (WS 1968/69)
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graphen produzieren und Sprach- und Mathematiklehrer 
Mangelware sind. Die überlaufenen Fächer sprechen i.a. von 
einer „natürlichen“ Nachfrage, die befriedigt werden muß, 
— während es sich allzuoft darum handelt, daß ein passendes 
Zweitfach gesucht wird. Ein Nachgeben gegenüber dem „na
türlichen“ Bedürfnis verschlimmert die Situation immer 
mehr.

4. Wir wollen in Saarbrücken deshalb bei den Zulassungs
beschränkungen in Zukunft vermeiden, daß Studienbewer
ber nur für ein Fach zugelassen werden und dann entwe
der keine sinnvolle Fächerverbindung studieren (Anglistik 
und Klass. Archäologie usw.) oder aber i n der Universität 
einen Stau von Nichtzugelassenen bilden, der das Studium 
in allen Fächern verlängert und damit die Kapazität verrin
gert. Ich habe mit Befriedigung festgestellt, daß die Studen
tenvertretung unserer Fakultät mich bei dem Versuch einer 
solchen Regelung unterstützt hat: Bei aller grundsätzlichen 
Ablehnung der Zulassungsbeschränkung waren wir uns doch 
darin einig, daß es jedenfalls nicht angeht, den Studienbe
werber zu betrügen, indem man ihn zuläßt, ohne ihm adä
quate Ausbildungsmöglichkeiten zu geben.

5. Zulassungsbeschränkungen haben aber auch in einer 
anderen Weise Wirkungen qualitativer Art: Um die Gleich
behandlung der Bewerber zu sichern, muß man quantifizier
bare Kriterien aufstellen. Wenn auch das derzeitige Abitur
zeugnis dieser Forderung nur in Grenzen entspricht, so sind 
doch die positiven Wirkungen nach innen und außen unver
kennbar, die sich aus Zulassungsverfahren ergeben, wobei 
zu betonen ist, daß sie die Ausbildungskapazität eindeutig 
erhöhen, insbesondere den Durchsatz beschleunigen und 
dabei nur ein Minimum an Ungerechtigkeit hervorbringen. 
Auf die Dauer wird gerade an dieser Berührungsstelle von 
Universität und Schule eine Möglichkeit qualitativer Bil
dungspolitik liegen, die von der Universität zu nützen ist, — 
eine durchaus wissenschaftliche und fachgemäße Aufgabe.

6. Schließlich haben wir festgestellt, daß es zweckmäßig 
sein wird, die Zulassung nur einmal im Jahr durchzuführen; 
wiederum ist das Ziel ein Optimum an Qualität und Zahl. 
Zu betonen ist, daß sich die Zulassungsbeschränkung nur 
auf Studienanfänger beziehen soll; höhere Semester lassen 
sich i.a. leichter verkraften und, wie unsere Erfahrung zeigt, 
ist i. a. nach Ablauf des ersten Jahres ein großer Teil der 
ganzen Verlustquote verschwunden. Durch ein hohes An
setzen der Zulassungsquote (mindestens ein Viertel der Ge
samtkapazität pro Jahr) läßt sich beträchtlicher Druck auf die 
einzelnen Fächer ausüben. Wenn dann noch durch die Ver
öffentlichung der Examensergebnisse die Effizienzkontrolle 
vorhanden ist, wird der numerus clausus alles andere 
als eine restriktive Maßnahme; er wird ein Mittel zur Stei
gerung der Qualität und Quantität.

Freilich, hier erheben sich die Proteste: welcher Qualität. 
Es ist — so wird argumentiert — die Qualität der Technokra
ten, die eine möglichst große Anpassung an die Gesetze der 
herrschenden Klasse wünschen: Studienreform ist für sie ein 
Mittel, das Establishment zu retten. Ich will auf die ironische 
Situation, daß sich radikale Studenten und erzreaktionäre 
Ordinarien hier die Hände reichen, nicht eingehen. Wissen
schaften, die nicht ausweisen können, was in ihrem Bereich 
wesentlich ist, brauchen wir jedenfalls nicht in dem Umfang, 
in dem wir sie haben. Und daß zur Wissenschaft Lehrbarkeit 
und auch Prüfbarkeit gehört, kann kaum angezweifelt wer
den. Damit aber muß es möglich sein, einen Studienplan zu 
entwickeln, der kritisch reflektiert und fachspezifisch ist, da
bei doch allgemeine Forderungen erfüllt. Dazu gehört gerade 
auch die Bewahrung oder in vielen Fällen die Herstellung 
eines Freiheitsspielraumes: Der Zwang zur Erstellung von 
Studienplänen bringt ein neues Freiheitsmoment, indem er 
Entscheidungen verlangt, die überindividuell zu begründen 
und doch von jedem immer neu individuell zu vollziehen 
sind. Im Grunde ist die Erstellung von Studienplänen wie
derum die Erfüllung einer der Forderungen an die Univer
sität: Herstellung von Öffentlichkeit, Durchschaubarkeit, 
Verantwortung. Durch eine Quantifizierung des Problems 
können wir dies Ziel erreichen, und zwar, so meine ich,

schneller und besser als durch Mitbestimmung, bei der wohl 
immer eine Mehrheit gegen Qualitätsentscheidungen zu
stande kommen wird, denn die Bequemen haben in allen 
Gruppen einen großen Anteil', und zusammen immer die 
Majorität.

Das Aufstellen und Erfüllen von Rahmenplänen für die 
einzelnen Studienfächer scheint mir eine der faszinierend
sten wissenschaftlichen Aufgaben im Bereich der Massen
fächer zu sein. Mir scheint, daß durch eine gemäßigte Pla
nung des Grundstudiums und durch den Einbau einiger Si
cherungen viel Freiheitsraum hergestellt werden kann: 
Bauen wir die Parallelvorlesungen ab zugunsten abwech
selnd gehaltener wirklicher Hauptvorlesungen. Führen wir 
die freie Prüferwahl ein, so ist die Gefahr der Verstoffli- 
chung aufgehoben, wenn gleichzeitig vermieden wird, daß 
durch Scheinzwang ein Kryptostudiengang neben einem bloß 
auf dem Papier stehenden, freiheitlichen Plan entsteht. Hier 
liegen übrigens die Kontrollaufgaben der Fachschaften, die 
allein das intime Detailwissen haben, um unwissenschaftli
chen Zwang dieser Art ans Licht zu bringen.

Nach den optimistischen Hinweisen auf Möglichkeiten 
sofort die skeptischen Einschränkungen! Zunächst sei be
merkt, daß ich nicht zu den Leuten gehöre, die glauben, Zu- 
lassungsbeschränkungen usw. seien überflüssig, weil die 
Studierenden sich durch Selbststudium usw. allein bis zum 
Examen bringen können. Diese Argumentation setzt immer 
schon ein irgendwie funktionierendes Gesamtsystem vor
aus, auf dessen Hintergrund das apostrophierte Alleinstu
dium, das ich selbst weitgehend und mit Vergnügen betrie
ben habe, erst möglich wird.

Hervorheben möchte ich vor allem die Tatsache, daß 
Grobplanungen besser sind als zu feine: Die Störanfällig
keit des Systems wächst mit dem Grad der Vollkommenheit. 
Hier muß noch einmal auf den negativen Charakter des Be
griffs Ausbildungskapazität hingewiesen werden. Wir 
müssen von „durchschnittlichen“ Verhältnissen ausgehen, 
von mittelbegabten Studenten und von ebensolchen Profes
soren. Wenn man das Glück hat, ein Lehrgenie für die Fa
kultät zu gewinnen, umso besser, — dann wird sich die Zahl 
der ausgebildeten Studenten eben für diese Zeit vergrößern. 
Aber man muß auch mit dem Schwachen rechnen oder mit 
dem leicht verrückten Forscher, der eine Fakultät im Grun
de lebendiger erhält als die größte Zahl von braven Lehr
professoren, denen nichts mehr einfällt bis zur Emeritie
rung. Auch von den Studenten her gesehen ist dieser As
pekt wichtig: Die Wirkungen des Weggangs eines Lehr
stuhlinhabers lassen sich in der Studenten- und besonders 
der Examensstatistik mit seismographischer Genauigkeit 
verfolgen. Da aber auch in Zukunft noch Professoren die 
Universität wechseln werden, ist der Vervollkommnung 
des Systems, auch der Wirkung der intrinsischen Motiva
tion, eine deutliche Grenze gesetzt, auch wenn viele das 
nicht wahrhaben wollen. Das System muß auch so geplant 
sein, daß es den durchschnittlichen Kollegenkrach aushält, 
ohne in die Brüche zu gehen; ja, meine Erfahrung ist, daß 
jene Institute, in denen es keinen Krach gibt, im allgemeinen 
weniger effizient und wissenschaftlich weniger fruchtbar 
sind als solche mit gelegentlichen Gewittern. Dauerkrach 
allerdings wäre ebenfalls ein Zeichen, daß die Planung nicht 
stimmt. So viel zum Intrinsischen.

Für die Gesamtplanung sind die Außeneinflüsse wichti
ger: Man denke an die Wirkung der Einführung des er
ziehungswissenschaftlichen Begleitstudiums, die uns bevor
steht, an Änderungen von Prüfungsordnungen, der Real
schullehrerausbildung, der Einführung des Stufenlehrers, 
der Umstrukturierung des Latinums, der Neueinführung 
des Faches Sozialkunde usw.

Solche Erwägungen legen es nahe, ein nicht zu genau ge
arbeitetes Fakultäts- oder Fachbereichskonzept zu entwik- 
keln. Was wir entwickeln müssen, ist ein Baukastensystem: 
ausgehend von einer Studienplanung mit einigen festen 
Kernen und (je weiter fortgeschritten im Studiengang umso 
beweglicheren) Zusatzelementen kann man für die Perso
nalplanung und die aus beidem sich ergebende Bauplanung

10



DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

KLINIKUM
AUF

ACKERBODEN

In einer Zeit des „kranken Krankenhauses“ war es eine 
bedeutende und glückhafte Entscheidung für die Zukunl 
der Universität Regensburg und vor allem für ihre e 1 
zinische Fakultät, wenn nunmehr der Haushaltsausschu 
dem Erwerb von 83 Hektar Gelände im Bereich der Land
gemeinden Oberisling und Graß für die Errichtung des
Klinikums für die bayerische Donau-Universität zustimm
te i

Nun hat die Vernunft gesiegt, denn das künftige Kli
nkum wird sich auf einem landschaftlich reizvollen u 
bang, der den Blick in die Donaustadt und in das liebli
che Donautal' gewährt, in die Weiträumigkeit des Gelän
des hinein evolutionär und beispielhaft entwickeln onnen.

Dank der Initiative von Ministerpräsident Dr. h. c. Al 
fons GOPPEL, der sich um das Werden der Universität 
wahrhaft verdient gemacht hat, ist nun den Strukturar 1 
tekten für das Klinikum der Raum zugewiesen, den sie 
niit evolutionärem Geist für Forschung, Lehre und Stu nim 
erfüllen können. So liegt nun also der Weg zur Reform 
in der Mitte. Wir Ärzte aber sind glücklich darüber, daß 
das Gelände die Planer in einer Gegenwart, die selbst Pa
tient ist, verpflichtet.

Mögen die Strukturarchitekten begreifen, daß sie nun 
von der verhältnismäßig gesunden Landschaft her gefor
dert sind. In einer der Vermassung anheimgefallenen Ge
sellschaft muß der erste Schritt zur harmonisch evolutio
nären Entwicklung Auflockerung und Entkrampfung bedeu
ten. Der kranke Mensch braucht ein gesundes Milieu und 
die Lehrenden und Lernenden sollen beim Blick zur Donau 
stets daran erinnert sein, daß das Wasser so krank gewor
den ist, daß es die Lebensbedingungen verändert und die 
Gesundheit bedroht. Die Donaunebel sollen die Verwo
benheit unserer sonnenabhängigen Lebensrhythmen mit 
den kosmischen beweisen und damit zu einer Gesundheits
medizin hinführen, die in den Konstitutionstypen die Er
scheinungsbilder der Konfrontation von Genom und Um
welt sieht, welche uns zwingt, Präventivmedizin ganz groß 
zu schreiben.

Es ist nicht so, wie es einmal in einer Festsitzung an
läßlich der Eröffnung eines „Ärztlichen Fortbildungskurses“ 
von einem prominenten Vertreter der Universitätsmedizin 
vorgeschlagen wurde, daß man ein Klinikum in einem Hoch
haus unterbringen kann, damit dann in jeder Etage eine 
Disziplin etabliert werden könne. Dies ärztliche Denken 
führt hin zur Klinik als Großlabor, in welcher die Seele 
keinen Platz mehr findet. Ist die Einweisung in die Kli
nik für jeden Menschen ein Streß von mehr oder weni
ger Wertigkeit, dann soll auf dem Ackerboden zwischen 
Oberisling und Graß ein Milieu erhalten bleiben, in dem 
die Kranken aufatmen können.

Wir begrüßen die Lösung der Standortfrage für das Re
gensburger Klinikum vor allem dann, wenn ein Typ der 
Anlagen geschaffen wird, der der Landschaft und der kran
ken Gesellschaft angepaßt ist. Das Motto muß lauten: Mehr 
Seele hinein in die Klinik, mehr Seele hinein in die Hör
säle und Labors. Mehr Seele bedeutet weg von Kliniken, 
in welchen ein Patient von ein paar Dutzend ärztlichen 
Betreuern behandelt wird. Wir brauchen Kliniken für Men
schen, die von den Verhaltensweisen, die eine hochindu
strialisierte Gesellschaft den Menschen aufzwingt, befreit 
werden.

Unser Anliegen war schon stets eine dynamische Hoch
schulstruktur, die in den ostbayerischen Raum hineinwir
ken kann und aus ihm Impulse für Forschung, Lehre, 
Aus- und Fortbildung erhält. Zu diesem Thema schrieben 
wir im Mai 1966 in der „Regensburger Universitäts-Zei
tung“ folgendes:

„Die Nähe des Bayerischen Waldes sollte an der Regens
burger Universität im Fach Allgemeinmedizin und -thera- 
pie im Sinne der Rehabilitations- und Präventmedizin ein 
Zentrum für Klima- und Terrainkuren, eine Forschungs
stätte für individuelle Arbeits- und Freizeitgestaltung 
entstehen lassen, wissen wir doch, daß in der sauerstoff
reichen Waldluft ebenso Heil ist wie im klaren Bach. Die
se Erkenntnisse sollen auch weitmöglich berücksichtigt wer
den, wenn es um den Standort des Klinikums für die Uni
versität Regensburg geht. Vielleicht ist das Gelände Kö
nigswiesen beim Blick in die Zukunft, schon wegen der 
Nähe der Bahnanlagen, wenn wir Lärm und sauerstoff
arme, abgasreiche Stadtlüft von den Kranken fernhalten 
wollen, nicht geeignet für die Errichtung eines Klinikums. 
Vielleicht könnte im Bereich zwischen Oberisling und Ho- 
hengebraching schon jetzt begonnen werden, das günstige 
Milieu für ein Klinikum zu schaffen. Je mehr Grün das 
Klinikum Regensburg umgeben wird, desto fortschrittlicher 
wird die Planung dafür sein. Schon der Architekt muß in 
unseren Tagen präventivmedizinisch denken.“4

Diesen Ausführungen vom Mai 1966 können wir nun 
hinzufügen, daß es uns notwendig erscheint, daß die Ar
chitekten für das Klinikum Regensburg mit psychologisch 
und naturmedizinisch geschulten Ärzten ebenso Zusammen
arbeiten müßten wie mit den Instituts- und Klinikleitern, 
denen es mehr um organisatorische und sachliche Wünsche 
an die Architekten geht.
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Noch einen Gedanken möchten wir anfügen, Gesundblei
ben wird immer teurer. Bei der Diskussion darüber be
richtete Dr. Odd BJERCKE aus Norwegen, daß dort bisher 
kaum ein Finanzproblem aufgetaucht sei. Das Krankenhaus 
sei die kostspieligste Form der medizinischen Betreuung, 
und in dem Bestreben, in jedem einzelnen Fall die Betreu
ung möglichst auf der wirtschaftlichsten („lowest possib- 
le“) Ebene anzusetzen, sei sich die norwegische Ärzteschaft 
der großen Bedeutung der Tätigkeit des Arztes für All
gemeinmedizin bewußt geworden. Deshalb habe sie auch 
für die ersten fünf Jahre die Kosten für die Einrichtung 
eines Lehrstuhles für die Allgemeinpraxis an der Univer
sität Oslo übernommen, nachdem sich herausgestellt hatte, 
daß kaum einer der Studenten den Begriff des Praktischen 
Arztes kannte. 2

Wir haben diese Probleme oft genug in der „Regensbur
ger Universitäts-Zeitung“ aufgezeigt und glauben, daß ein 
Klinikum auf Acker- und Wiesengrund zukunftweisende 
Verpflichtungen haben sollte, in einem Land, in welchem 
ein erster deutscher Nationalpark entsteht, weil man ver
standen hat, daß der Begriff Gesundheit weit über das 
enge Gebiet der Klinik und Medizinischen Fakultät hin
ausgreift.

Wenn das Klinikum nun dank der Verdienste von Land
rat MdL Leonhard DEININGER in den Landkreis kommt, 
dann sollte es möglich sein, den Schwerpunkt bei der bes
seren Ausbildung zum Arzt so zu verankern, daß die Land
ärzte keine Nachwuchssorgen mehr haben.

Kliniken und Krankenhäuser können umso erfolgreicher 
tätig werden, je umfassender und effektiver die Zusam
menarbeit mit den praktizierenden Ärzten im Einzugsge
biet ist.

So hat Ministerpräsident Dr. h. c. Alfons GOPPEL eine 
historische Tat mehr vollbracht, wenn sie als Symbol für 
evolutionäre, gesellschaftsfördernde Reformen verstanden 
wird.

Aus zahlreichen Zuschriften, die wir Woche für Woche 
erhalten, ergibt sich, daß viele Universitätsmediziner unse
ren Vorstellungen von den besonderen Aufgaben der Re
gensburger Universität zustimmen. Durch die nunmehr er
folgte Lösung der Standortfrage für das Klinikum haben 
evolutionäre Reformer, welche die toxische Gesamtsituation 
mindern wollen, viele neue Chancen bekommen.

Wenn wir ein Klinikum auf Ackerboden errichtet sehen, 
dann sollten wir mit Nachdruck darauf hinweisen, daß sich 
ein Großteil der zivilisierten Menschen seit zwei bis drei 
Generationen unvollständig ernährt. Demnach wird das Le
ben zahlreicher Menschen durch eine unzureichende Kost 
bedroht. Die Folgen sind die Zivilisationskrankheiten, die 
in die letzten Winkel dieser Erde hineingetragen werden.

So dient die materialistische Krankheitslehre nicht der 
Gesundheit, sondern sie läßt Krankheiten verschiedenster 
Art entstehen. Während man seit 1800 chemische und phy
sikalische Untersuchungen an lebend gewesenen Organen 
unter dem Begriff der Biologie nach BURDACH zusammen
gefaßt hat, hat man den früheren Begriff der „Biotik“, der 
als Gesundheitslehre aufzufassen ist, und eine Kürzung 
der „Makrobiotik“ von HUFELAND ist, nicht in Betracht 
gezogen. Physik und Chemie herrschen nach wie vor.

Wenn man in Regensburg das Vorklinikum in das Fach
bereich Biologie integrieren will, sollte man mit KOLLATH3 
grundsätzlich bedenken: „Eine naturwissenschaftliche Be
schreibung, die nur technisch vermittelte Daten als ver
bindlich erklärt und den lebendigen Menschen außer Be
tracht läßt, kann zwar Physik und Chemie, aber keine Bio
logie, noch weniger eine Humanbiologie sein. Sie war schon 
als Idee verfehlt.“

Adalbert Stifter definiert sein „sanftes Gesetz“ als „das 
Gesetz der Gerechtigkeit usw. ... ein Gesetz, das überall 
wo Menschen neben Menschen wohnen ... und das einzige 
Erhaltende und nie Endende ist.“ Die gegenwärtigen Kri
sen (um 1850) hält er für ein Durchgangsstadium zu einer 
vernünftigeren Welt. Wie notwendig für unsere revolutio
näre Minderheit an den Schulen viel geschichtliches Wis
sen ist, beweist A. STIFTER mit folgender Aussage: „Der 
Materialismus hat den errechenbaren Menschen zum Ob
jekt erniedrigt und als Objekt fähig zu aller Verantwor
tungslosigkeit gemacht.“3 Wir glauben, daß uns ein Kli
nikum auf Oberpfälzer Ackerland beweisen muß, daß „die 
Mäßigung den Erdkreis regiert“. A. STIFTER sagt dazu: 
„Wer nicht zu lieben vermag, der lebt kaum, und betet 
auch nicht Gott an, er ist nur da!“.

W. KOLLATH folgert aus STIFTERS Ausführungen ein 
„allgemeines Gesetz des Lebens“: Gesundheit ist das Voll
kommenste, und „Krankheit ist Verlustfolge“ (Ribbert um 
1910). Wissenschaft sollte der Gesundheit dienen, Medi
zin der Gesundheitsforschung und nicht vorzugsweise, wie 
jetzt, der Krankheitsforschung.

Da zahlreiche neue Heilmittel zwar bestimmte Symptome 
zu beheben vermögen, aber unbekannte Nebenwirkungen 
haben, vermehrt sich in den Krankenhäusetn die Zahl der 
„künstlichen, iatrogenen“ Krankheiten und schließlich wird 
der kranke Mensch zu einem unentbehrlichen Wirtschafts
faktor, von dem zahlreiche Berufe und Wirtschaftszweige 
leben. In seinem Buch über Zivilisationskrankheiten hat 
W. Kollath folgenden Hexameter als Motto vorangestellt:

Primum medici est, sanare, secundum cavere,
tertium officinum est, nil nocere vitae!

Die Medizin der Kliniken auf Ackerland wird zurück
finden müssen zu ihrer natürlichen Aufgabe, der Gesund
heit gerecht zu werden und ihr zu dienen in Verbindung 
mit der praktizierenden Ärzteschaft der Klinikumwelt im 
ostbayerischen Raum.

Mögen diese kurzen Hinweise auf die Aufgaben des 
Arztes der Zukunft deutlich werden lassen, daß der He
bel für längst überfällige Reformen durch den Standort 
des Klinikums besonders günstig angesetzt werden kann, 
wenn sich diese Klinik auf Ackerland nicht selbst in den 
Sog der Kräfte hin zu Zivilisationsschäden begibt.

Mehr Gesundheitsmedizin, mehr Medizingeschichte, mehr 
praktische Pharmakologie, umfassende Anthropologie, mehr 
Allgemeinmedizin und -therapie, mehr ärztliche Ethik, mehr 
Einbau der Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis in die 
Ethik des Arzttums, das sind unsere Vorschläge, die von 
selbst das Berufsbild des Arztes in Klinik und Praxis ef
fektiv und ausgleichend in die Gesellschaft scheinbarer Ge
nerationsgegensätze wirksam werden lassen.

Verhindern wir die Entvölkerung des ostbayerischen Rau
mes. Bilden wir Ärzte aus, welche den Mut haben, die 
Verantwortung für die Gesundheit auf dem Land zu über
nehmen. Bei der zunehmenden chronischen Toxizität der 
Großstädte muß es den Arzt dorthin ziehen, wo er viel 
Schaden verhüten kann. Das Klinikum im Landkreis ist 
eine Chance zur echten Reform. Wo sind die Reformer 
von paracelsischem Geist?

Literatur:

1 Das Klinikum kommt in den Landkreis. Bedeutende Entschei
dung in München. Tages-Anzeiger v. 12./13. Juli 1969.

2 Krankenhaus — kostspieligste Betreuungsreform. Deutsches 
Ärzteblatt 1969/28.

3 KOLLATH, W.: Das Leben, ein Kampf gegen die Schwerkraft. 
Eine kritische Betrachtung über die Entwicklung der Medizin. 
Diaita 1969/2.

4 ZILCH, M. J.: Dynamische Hochschulstruktur fördert Forschung 
und Fortbildung. Regensburger Universitäts-Zeitung 1966/5.
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PRIVATDOZENT

EINIGE GEDANKEN ZUR REFORM 
DES VORKLINISCHEN STUDIUMS

Die Notwendigkeit, das Studium der Medizin den heu- 
|igen Bedürfnissen anzupassen, ist in den letzten Jahren 
111 der Bundesrepublik Deutschland und in einigen ande- 
ren Ländern immer klarer erkannt worden. Da die Vor
bildung der Medizinstudenten, die Art der ärztlichen Tä
tigkeit und die Bedingungen, unter denen der ärztliche 
Peruf ausgeübt werden muß, in verschiedenen Ländern 
außerordentlich unterschiedlich sind, kann auch die Ausbil
dung der zukünftigen Ärzte nicht überall völlig gleichartig 
s®in. Daher werden auch Bestrebungen zur Reform der 
Äusbildung in verschiedenen Staaten zu mindestens teil
weise andersartigen Ergebnissen führen. Man wird sich des
halb hüten müssen, die für ein bestimmtes Land konzipier- 
te und dort vielleicht optimale Weise der Ausbildung pau- 
Schal auf ein beliebiges anderes Land übertragen zu wol- 
ien. Trotzdem ist es unbedingt erforderlich, alle Ausbil
dungsarten und die Bemühungen zu deren Veränderung 
sorgfältig zu studieren, um geeignet Erscheinendes in Re
formen im eigenen Lande einzubauen. Dies ist schon des
halb notwendig, weil überall auf der Erde, wie unterschied
lich die Anforderungen an die Ärzte im einzelnen auch sein 
jnögen, der Sinn ärztlicher Tätigkeit, nämlich Kranke zu 
heilen, gleich ist und daher bestimmte Teile der Ausbil
dung gleichartig oder ähnlich sein müssen. Es darf auch 
uicht übersehen werden, daß bei der immer stärker wer
denden politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
' erflechtung einzelner Staaten die Medizinstudenten so aus- 
gebildet werden müssen, daß sie nach beendetem Studium 
Dicht nur in ihrem Heimatland sondern zumindest auch in 
den Ländern, mit denen besonders enge Beziehungen be
stehen, eine ärztliche Tätigkeit ausüben können. In die
sem Zusammenhang sei, was bei Überlegungen zur Moder
nisierung des Medizinstudiums in der Bundesrepublik 
Deutschland leider häufig vergessen wird, auf die bevor
stehende Niederlassungsfreiheit der Ärzte in allen Län
dern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und an die 
teilweise sehr engen Kontakte der deutschen Medizin mit 
violen der sog. Entwicklungsländer hingewiesen.

Bei allen Diskussionen über Reformen des Medizinstu- 
oiums darf überdies nicht außer acht gelassen werden, 
daß die Welt in immer schneller werdenden Wandel be
griffen ist, und daß daher heute Sinnvolles morgen schon 
sinnlos geworden sein kann. Durchgeführte Reformen soll- 
*en deshalb niemals als endgültig angesehen und so ge
staltet und formuliert werden, daß notwendig werdende 
weitere Änderungen jederzeit und schnell durchführbar sind.

In der Bundesrepublik Deutschland sind in letzter Zeit 
fa Ireiche Vorschläge zur Reform des Medizinstudiums be- 

annt geworden. Viele Organisationen, wie beispielsweise 
üer Wissenschaftsrat (1,2) und die Deutsche Forschungsge
meinschaft (3), aber auch eine große Zahl interessierter 

mzelpersonen haben sehr ausführliche und wohl begrün
de Reformvorschläge veröffentlicht oder Veränderungen 

einzelner Teile des Medizinstudiums gefordert. Dabei ist 
ganz deutlich geworden, daß eine durchgreifende Moder- 

isierung des Medizinstudiums nicht nur die Organisation, 
ven Inhalt und die Didaktik der Lehre betreffen kann.

ie mehr sind mit einer Studienreform Probleme der Or
ganisation der medizinischen Forschung, der Lehrkörper

struktur, der Organisation und Funktion von Universitäts
kliniken und -instituten medizinischer Fakultäten und Fach
bereiche, der Zulassung zum Studium, der „Studierfähig
keit“ der Studienanfänger und vieles andere aufs engste 
verknüpft. Eine wesentliche Reform des Medizinstudiums 
wird also nur bei gleichzeitig durchgeführten Veränderun
gen auf vielen anderen Gebieten zu erzielen sein.

Im Rahmen der zu erwartenden neuen Approbations
ordnung, die — soviel steht jetzt schon fest — mehr als die 
heute gültige Bestallungsordnung für Ärzte (4) eine Prü- 
fungs- und weniger eine Ausbildungsordnung sein wird, 
werden und sollen viele Reformvorschläge zu verwirklichen 
oder zumindest zu erproben sein. Einige „alte Medizinische 
Fakultäten, wie beispielsweise die Heidelberger (5) und die 
Gießener Fakultät (6), haben in einer Art von Vorgriff auf 
die Approbationsordnung bereits viele Neuerungen einge
führt oder stehen, wie die Homburger Fakultät (7), kurz 
vor dem Anfang von Reformen. Besonders starke Reform
impulse sind vor allem von den „neuen“ Medizinischen 
Hochschulen in Hannover und in Ulm ausgegangen. In Han
nover erprobt man bereits eine neue Art des Medizinstu
diums (8); leider sind die in der Öffentlichkeit besonders 
stark bekannt gewordenen Ulmer Reformvorstellungen (9) 
in Ulm selbst noch nicht verwirklicht worden, da bis jetzt 
dort noch immer keine Medizinstudenten ausgebildet wer
den können. Sehr zu bedauern ist, daß die Empfehlung 
des Wissenschaftsrates neben der Ausbildung zum „Arzt“ 
zwei Studienwege zum „theoretischen Mediziner“ vorzuse
hen (1), heftig angegriffen worden ist (10, 11, 12). Theore
tische Mediziner würden nämlich nicht nur für die weitere 
Entwicklung der medizinischen Forschung von kaum zu un
terschätzender Bedeutung sein, sondern auch — und das 
wurde bei ablehnenden Stellungnahmen oft übersehen — 
das sehr kleine Reservoir geeigneter Lehrkräfte für die 
theoretischen Fächer vergrößern und somit auch für die 
medizinische Ausbildung von größter Wichtigkeit sein.

Bei Durchsicht der meisten Reformvorschläge und fast 
aller bereits durchgeführten Änderungen der herkömmlichen 
Ausbildungsart fällt besonders auf, daß der Modernisie
rung des sog. klinischen Studiums wesentlich mehr Inter
esse gilt als der des sog. vorklinischen Studium. Dies ist 
nicht verwunderlich, da das klinische Studium eher direkt 
erkennbare Kontakte zur eigentlichen ärztlichen Kritik von 
seiten der Medizinstudenten, der Ärzte und der Öffent
lichkeit ausgesetzt ist. Zudem ist das klinische Studium 
wohl auch besonders reformbedürftig, es darf aber nicht 
übersehen werden, daß eine vernünftige Reform nur dann 
erfolgen kann, wenn alle und nicht nur einige Teile der 
ärztlichen Ausbildung und der ärztlichen Weiterbildung 
sinnvoll neugeordnet und vor allem in eine gut aufeinan
der abgestimmte Beziehung gebradit werden.

Für den Erfolg einer Reform ist sicherlich am ausschlag- 
gebensten, das im Rahmen des herkömmlichen Studiums 
oft weitgehend beziehungslose Nebeneinander des vor
klinischen und klinischen Unterrichts zu überwinden. Trotz 
der auch für die Zukunft vorgesehenen Naturwissenschaft
lichen Vorprüfung („Vorphysikum“) und der Ärztlichen Vor-
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Prüfung („Physikum“), muß den Studenten der vorklini
schen Semester viel nachhaltiger als bisher die für den 
heutigen Arzt unentbehrliche Beschäftigung mit scheinbar 
ganz Unärztlichem nahe gebracht werden. Der Student muß 
also mehr als bisher erkennen können, daß das gesamte 
Medizinstudium eine organische Einheit darstellt, daß er 
also vom ersten Tag des Studiums an Medizin und nicht 
etwa Chemie, Physik oder Anatomie studiert, und daß das 
Vorphysikum und das Physikum nicht als Abschlüsse beson
derer Studien sondern als Zwischenprüfungen und Kon
trollen in einem einzigen Studium angesehen werden müs
sen. Nur wenn eine derartige Betrachtungsweise selbst
verständlich geworden ist, kann ganz oder weitgehend 
verhindert werden, daß viele Studenten, wie man das lei
der immer wieder erlebt, ohne eigentliches Interesse an 
den Prüfungsfächern für diese Examen „pauken“, um spä
testens nach bestandenen Physikum möglichst schnell alles 
bis dahin an der Universität Gelernte zu vergessen, um 
nun endlich, wie sie meinen, mit dem eigentlichen Medi
zinstudium beginnen zu können. Mehr als bisher sollte 
aber auch in den Semestern nach dem Physikum auf grund
legende Fakten, die in vorklinischen Semestern besprochen 
worden waren, zurückverwiesen werden. Dies wird aus 
den verschiedensten Gründen manchmal schwierig sein, 
zumal bei der beabsichtigten Dreiteilung des Staatsexamens 
die Gefahr nicht unterschätzt werden darf, daß sich die 
Studenten dann auch noch innerhalb des klinischen Stu
diums vorwiegend auf die einzelnen, relativ schnell auf
einander folgenden Examina hin orientieren. Um die Ge
schlossenheit des gesamten Studiums zu unterstreichen, 
sollten Dozenten der klinischen Disziplinen, wenn erfor
derlich, an vorklinischen Unterrichtsveranstaltungen mitwir- 
ken und Dozenten der vorklinischen Fädier, falls notwen
dig, zu klinischen Lehrveranstaltungen zugezogen werden.

Im folgenden sollen einige speziellere Gedanken zur Re
form des vorklinischen Studiums angedeutet werden. Da
bei soll, wie bereits betont wurde, dieser Teil des Stu
diums immer als Teil der Gesamtausbildung zum Arzt und 
der ärztlichen Weiterbildung und darüber hinaus als Fort
führung des gymnasialen Unterrichts betrachtet werden. In 
Einzelheiten gehende Überlegungen, insbesondere solche 
zur Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Fächern 
sollen weiteren Artikeln in dieser Zeitung Vorbehalten blei
ben. Die dargelegten Gedanken werden sich auf die bis 
zum Physikum zu lehrenden Fächer und ihren Inhalt be
schränken. Die überaus wichtigen und augenblicklich leiden
schaftlich diskutierten Probleme der Didaktik und der Un
terrichtsorganisation, der Prüfungen, der Zulassung zum 
Studium, der Änderung der Lehrkörperstruktur, der Orga
nisation von Kliniken, Instituten, Fachbereichen und Fakul
täten und der Forschung sollen hier nicht besprochen wer
den. Ebenso wird auch auf die schwierige Problematik der 
vorklinischen Ausbildung der Studenten der Zahnheilkunde 
nicht eingegangen.

Man muß überlegen, ob alle bisher bis zum Physikum 
gelehrten Fächer beibehalten werden sollen, oder ob eini
ge von ihnen ganz oder teilweise entfallen oder in spä
tere Studienabschnitte verlegt werden sollen. Ferner muß 
geprüft werden, ob bisher während des Studiums nicht 
erscheinende Disziplinen in die Ausbildung einbezogen, und 
ob der Student mit Fächern, denen er bis jetzt erst nach 
dem Physikum begegnete, in Zukunft bereits vor dieser 
Zwischenprüfung konfrontiert werden soll.

Entsprechend der Bestallungsordnung (4) muß der Medi
zinstudent spätestens vor dem Physikum das sog. Kleine 
Latinum ablegen, falls das Reifezeugnis keine Lateinnote 
enthält. Diese Bestimmung ist erst kürzlich wieder ein
mal mit guten Argumenten angegriffen worden (13). La
teinkenntnisse erschweren das Medizinstudium sicher nicht, 
ob sie es aber wesentlich erleichtern, muß bezweifelt wer
den, zumal ein großer Teil der medizinischen Termino
logie aus dem Griechischen stammt. Man sollte die Forde
rung nach dem Kleinen Latinum aufgeben und Vorlesun
gen zur medizinischen Terminologie anbieten, deren Be
such sicher auch für Medizinstudenten nützlich wäre, die 
vom Gymnasium her Kenntnisse der klassischen Sprachen 
mitbringen.

Während des Krankenpflegedienstes, der 8 Wochen zu 
dauern hat, vor dem Vorphysikum abzuleisten ist (4) und 
unbedingt beibehalten werden sollte, darf der angehende 
Arzt nicht nur die Grundzüge und die Probleme der Kran
kenpflege kennen lernen. Der Student sollte während die
ser Zeit auch mit den unterschiedlichen Strukturen, Orga
nisationsformen und Funktionen von Kliniken, den Auf
gaben des öffentlichen Gesundheitswesens, verschiedenen 
Krankenpflegeeinrichtungen, Problemen der Sozialversiche
rungen und den Berufsmöglichkeiten für Ärzte vertraut 
gemacht werden.

Auch ein Erster-Hilfe-Kurs für Medizinstudenten kann 
im Rahmen des Krankenpflegedienstes stattfinden. Daß eine 
spezielle Unterweisung in Erster Hilfe für Medizinstuden
ten notwendig ist, daß es also nicht gleichgültig ist, wo 
und wann einmal die Grundlagen der Ersten Hilfe vermit
telt wurden, sollte selbstverständlich sein. An der Univer
sität Würzburg werden seit 4 Jahren vom Bayerischen Ro
ten Kreuz in enger Verbindung mit verschiedenen klini
schen Disziplinen Erste-Hilfe-Kurse speziell für Medizinstu
denten durchgeführt. Die sehr guten Erfahrungen, die man 
dort gesammelt hat (14), legen es nahe, derartige Kurse 
überall einzuführen.

Daß ein Verständnis der modernen Medizin ohne Kennt
nisse in Chemie und Physik, die im deutschen Gymnasial
unterricht, wie wohl sonst nirgendwo auf der Erde ver
nachlässigt werden, unmöglich ist, ist unumstritten. Die noch 
vor einigen Jahren leider allgemein übliche Regelung, die 
Anfängervorlesungen in diesen beiden Fächern für die Stu
dienanfänger der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und 
der Medizinischen Fakultäten gemeinsam abzuhalten, stirbt 
glücklicherweise aus, und man geht jetzt endlich überall 
dazu über, für Medizinstudenten eigene Vorlesungen ein
zurichten. Ob dies besser innerhalb einer Mathematisch- 
Naturwissenschaftlichen oder einer Medizinischen Fakul
tät geschieht, ist eine zweitrangige Frage. Sehr viel wich
tiger ist, daß der Unterricht in diesen Fächern auf die Be
dürfnisse der Medizin, d. h. auf die auf Chemie und Phy
sik unmittelbar aufbauenden Fächer, wie Physiologische 
Chemie oder Pharmakologie bzw. Physiologie, Biophysik 
oder Nuklearmedizin hin ausgerichtet sein muß. Diese For
derung sofort und überall zu erfüllen, wird nicht einfach 
sein, da geeignete Dozenten, d. h. Chemiker und Physiker 
mit guten medizinischen, bzw. Mediziner mit guten natur
wissenschaftlichen Kenntnissen nicht in ausreichend großer 
Zahl zur Verfügung stehen.

Die bisher vorgeschriebene Ausbildung in Botanik und 
Zoologie sollte, wenn irgend möglich, durch eine solche in 
allgemeiner Biologie ersetzt werden. Hierfür geeignetes 
Lehrpersonal zu finden, wird noch schwieriger sein, da es 
bis jetzt zwar Botaniker, Zoologen und Mikrobiologen, nicht 
aber genügend viele „Biologen“ gibt. Hinzu kommt die 
Schwierigkeit, zu entscheiden, was im Fach Biologie gelehrt 
werden soll. Zweifellos wird aber die Grundforderung auch 
an den Biologieunterricht sein, Zusammenhänge mit ver
wandten Fächern, wie Anatomie, Zytologie, Histologie, Ge
netik und Mikrobiologie erkennen zu lassen.

Sehr umstritten ist der Vorschlag, den Unterricht in Ana
tomie zugunsten einer intensiveren Ausbildung in Physio
logie und Physiologischer Chemie zu kürzen. Für den Vor
schlag spricht alleine schon der immer größer werdende 
Mangel an Dozenten und Assistenten in den anatomischen 
Fächern (15). Eine Verringerung der Unterrichtsverpflichtun
gen brächte den vorhandenen Lehrkräften eine spürbare 
Erleichterung und würde diese Fächer für interessierte As
sistenten wieder attraktiver machen, was letzten Endes 
wiederum dem Unterricht zugute käme. Andererseits gibt 
es gute Gründe für die Beibehaltung des jetzigen Unter
richtsumfanges in den anatomischen Fächern. Man muß sich 
im übrigen darüber klar sein, daß eine intensivere Ausbil
dung in Physiologie und Physiologischer Chemie erst dann 
überall möglich ist, wenn die personellen und die sachli
chen Ausstattungen der meisten der zuständigen Institute 
wesentlich verbessert worden sind. In Hannover ist der 
anatomische Unterricht bereits erheblich komprimiert wor-
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den, und in Homburg wird er in Zukunft ebenfalls ein
geschränkt (7). Man sollte solche Änderungen vorurteilsfrei 
erproben und vielleicht sogar erwägen, Teile der bisher 
für alle Medizinstudenten obligatorischen anatomischen Aus
bildung in die Facharztausbildung zu verlegen, weil dort 
der Unterricht sehr viel spezieller auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Disziplinen zugeschnitten werden könnte. Eine 
analoge Verlegung von Teilen der Ausbildung in Physio
logie und in Physiologischer Chemie wäre ebenfalls zu über-
iegen.

Biomathematik, Psychologie und Soziologie sollen als 
neue Fächer in den vorklinischen Unterricht einbezogen 
Werden (1). Medizinstudenten mit den Grundzügen der Bio- 
niathematik vertraut zu machen, scheint wegen der stei
genden Bedeutung statistischer Betrachtungsweisen und den 
immer wichtiger werdenden elektronischen Verfahren zur 
Datenspeicherung unbedingt erforderlich zu sein. Als Leh
rer wären viele der in den leider noch nicht an allen 
Hochschulen eingerichteten Instituten für Medizinische Sta
tistik tätigen Dozenten und Assistenten besonders geeignet. 
Aul: jeden Fall sollte bei Einführung von Biomathematik 
gßprüft werden, ob dieses Fach eigenständig oder besser 
im Zusammenhang mit anderen Fächern, wie Physik oder 
Physiologie, gelehrt wird.

Es wird zunächst, ebenfalls vor allem wegen des Man- 
gels an geeigneten Dozenten, schwierig sein, innerhalb 
des vorklinischen Studiums einen sinnvollen, d. h. auf die 
ärztlichen Bedürfnisse bezogenen Unterricht in Psychologie 
rmd Soziologie zu erteilen. Die Dozenten für diese Fächer 
müssen nämlich, analog wie die für Physik, Chemie und 
Biologie, entweder von der Medizin herkommend Kennt
nisse in Psychologie bzw. Soziologie haben oder als Psy
chologen bzw. Soziologen Verständnis und Interesse für 
Medizinische Probleme zeigen. Im übrigen wäre zu prüfen, 
°b man diese Fächer nicht besser innerhalb des klinischen 
Teils lehren sollte. Allerdings wäre ein gewisses geistes- 
wissenschaftliches Gegengewicht gegen die vorwiegend na
turwissenschaftlich ausgerichtete Ausbildung vor dem Phy- 
sikum durchaus begrüßenswert. Man sollte aber Psychologie 
Und Soziologie keinesfalls überbewerten und nun nicht be
ginnen, sie für wichtiger als die naturwissenschaftlichen 

ächer zu halten. Es scheint, daß nach einer Periode, in 
die Menschen und ihre Krankheiten oft zu einseitig 

^°m naturwissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen wur- 
Cen, nun die Zeit kommt, in der die Abhängigkeit des 
Menschen von gesellschaftlichen Bedingungen wieder mehr 

eachtet wird. Diese an sich erfreuliche Entwicklung darf 
aber nicht dazu führen, gesellschaftliche Verhältnisse und 
ihre Einflüsse auf den Menschen zu überschätzen und da- 
Mit den naturwissenschaftlichen Aspekt der Medizin zu 
vernachlässigen. Dies sollte sich auch in dem Gewicht wi-
Berspiegeln, das man den naturwissenschaftlichen und den
Anthropologischen Fächern innerhalb des gesamten Medi- 
mnstudiums gibt.

Mon den bisher ausschließlich während des klinischen 
Studiums gelehrten Fächern sollte Geschichte der Medizin 
zumindest teilweise in den vorklinischen Unterricht einge
baut werden. Man sollte vielleicht so verfahren, daß für 
Vorkliniker die Vorlesung „Geschichte der Medizin als Na
turwissenschaft“ angeboten wird.

Pharmakologie, Medizinische Mikrobiologie und Allgemei- 
116 Pathologie in den vorklinischen Unterricht aufzunehmen, 
scheint wenig sinnvoll zu sein, da zum Verständnis beider 

ächer die Kenntnis von Krankheitsbildern gehört. Es be
geht sonst die Gefahr, Pharmakologie ausschließlich im 

inne des Stoffwechsels von Arzneimitteln, d. h. sozusa- 
§eu als „Angewandte Physiologische Chemie“ zu lehren, 
Was aber natürlich für die Ausbildung von Medizinern nicht 
ausreicht. Ähnliche Einwände sind auch gegen die Verle- 
§ung des Unterrichts in medizinischer Mikrobiologie und 
ln Allgemeiner Pathologie in die vorklinischen Semester zu
erheben.

Dagegen sollten Röntgenanatomie und auch Teile der 
lophysik bereits den Vorklinikern nahe gebracht werden,

wobei Röntgenanatomie in den anatomischen und Biophy
sik sowohl in den physikalischen wie auch in den biologi
schen Unterricht integriert werden kann.

Es muß betont werden, daß die Aufnahme neuer Fächer 
und die Vorverlegung anderer Fächer in den vorklinischen 
Unterricht nur dann in sinnvoller Weise möglich sein wird, 
wenn der Zeitaufwand für den Unterricht der schon jetzt 
in diesem Studienabschnitt gelehrten Fächer zumindest nicht 
vergrößert wird. Die Beanspruchung der Studenten der vor
klinischen Semester wird nämlich in Zukunft größer als 
bisher sein, und niemand wird den Studenten mehr als 
etwa 30 Semesterwochenstunden zumuten wollen, zumal 
den angehenden Ärzten auch Zeit für die Beschäftigung 
mit nur scheinbar ganz fernliegenden Dingen wie Kunst, 
Philosophie, Religion oder Ethik bleiben sollte (16).

Man darf nicht erwarten, daß gleichzeitig und an allen 
Universitäten sämtliche in diesem Artikel angedeuteten Re
formen realisierbar sind, zumal sie erhebliche finanzielle 
Aufwendungen erfordern. Man wird daher schrittweise Vor
gehen müssen (17) und sich durch unvermeidliche Fehlschlä
ge nicht entmutigen lassen dürfen.

Auch in der Medizin hat die Zukunft schon begonnen 
und heute die Ärzte für die Zukunft so gut wie möglich 
auszubilden, ist gemeinsame Aufgabe des Staates, der Leh
renden und der Lernenden.
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Wenn ein Theologe im Rahmen einer Einführungsvorle
sung für Medizinstudenten, die sich dem Arztberuf zuwen
den wollen, sprechen darf, dann muß er dabei auch über die 
weltanschauliche Seite des Krankheitsgeschehens reden. Das 
hat seinen guten Grund, denn die Gesprächspartner von 
Arzt und Pfarrer sind die gleichen; es sind Menschen die 
krank sind. Freilich wird dabei nur ein Ausschnitt des Wir
kens von Arzt und Pfarrer angesprochen. Die Betreuung des 
kranken Menschen durch Seelsorger und Mediziner ist aber 
für jeden der Beteiligten eine überaus bedeutsame Aufgabe. 
Der Kranke kennt im allgemeinen keine Theorie über das 
Wesen seiner Krankheit und ihre Entstehung. Selbst wenn 
er sie hätte, wäre sie ihm in dem Augenblick gleichgültig, in 
welchem er die Krankheit als Wirklichkeit erfährt, der sein 
Leben ausgesetzt ist und die ihm in verschiedener Dring
lichkeit als Unbehagen, als quälender Schmerz, als Beein
trächtigung seiner Pläne und Lebensmöglichkeiten, schließ
lich als nackte Bedrohung seiner Existenz bewußt wird.

Der Mensch wird durch die Krankheit beunruhigt. Er ist 
von Angst und Schrecken gepackt. Gerade in dieser Angst 
will und muß der hilfesuchende Mensch ernst genommen 
werden. Diese Angst ist es, die ihn auf der anderen Seite 
manchmal dazu führt, den Gang zum Arzt hinauszuschieben, 
obwohl er notwendig ist. Vielleicht zögert der Mensch mit 
seinem Entschluß zum Arzt zu gehen, weil er fürchtet etwas

bestätigt zu bekommen, was er auf keinen Fall bestätigt ha
ben möchte. In diesem Fall handelt es sich wohl um eine 
unbewußte Nachwirkung jener sehr urtümlichen Überzeu
gung, die letztlich noch in magischen Bezirken menschlichen 
Denkens wurzelt, nämlich um die, daß etwas, von dem man 
nicht redet, an das man am besten gar nicht denkt, einfach 
nicht existiert. Kein Mensch wird in Abrede stellen, daß das 
töricht ist. Es ist indessen nur eine Möglichkeit, der Realität 
Krankheit zu entfliehen. Sie ist im Grunde nicht viel schlech
ter als eine andere, die ungleich häufiger ist und die sich so 
äußert, daß einer sagt: Im Grunde ist ja alles in Ordnung, 
Herr Doktor, ich bin kerngesund, bloß wenn ich hundert 
Schritte gehe oder eine Treppe steige mangelt es mir an 
Luft. Aber das ist alles und das kann man ja abstellen.

Und doch ist es so, daß im Krankheitsgeschehen eine 
Grenze für den Menschen eine Wirklichkeit bedeutet, welche 
ihn nach allen Seiten in Frage stellt und die er nicht oder 
doch nur in sehr beschränktem Umfang kontrollieren kann. 
Da ist dann auch ärztliches Handeln nicht mehr einfach Re
paratur, auswechseln von etwas Defektem — schon von hier

*) Diese Ausführungen wurden in Form eines Vortrages im 
Rahmen einer einführenden Ringvorlesung für Medizinstuden
ten an der Universität Basel gebracht.
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v°m Anfang aus, sind die Fragen zu sehen, die mit Organ
transplantationen Zusammenhängen — sondern da wird es 
Kampf.

Kleine Hochachtung, ja meine Verehrung für den Arzt und 
seinen Beruf hat nichts mit kritikloser Bewunderung medizi
nischer Erfolge zu tun. Sie rührt daher, daß ich über meine 
Freundschaft mit Ärzten, seien es Chirurgen oder Interni
sten, begriffen habe, daß ärztliches Handeln den mutigen 
Einsatz gegen den Verfall der Kräfte, gegen die Zeit, also 
Segen Krankheit im weitesten Sinn bedeutet. Es sind Men
schen, die diese Auseinandersetzung mit der Krankheit ak
tiv oder passiv führen müssen. Man darf natürlich nicht er
warten, daß das immer im selben Maße deutlich wird. Es ist 
I*1 jedem Leben und in jedem Beruf so, daß nicht überall 
gleich die großen Entscheidungen fallen. Das meiste ist Rou
tine. Will man das ärztliche Handeln, zum Beispiel des Chi- 
rurgen, bildhaft als Nahkampf bezeichnen, dann stellt sich 
die Frage: Gegen wen soll gekämpft werden? Sie ist nicht 
^icht zu beantworten. Vielleicht ist sie falsch gestellt, denn 
der Kampf gegen die Krankheit ist kein abstraktes Ge
schehen. Krankheit für sich ist keine Realität, dagegen be
gegnen uns die kranken Menschen leibhaftig. Für diese 
Franken Menschen, für ihr Leben, also für sie wird da ge
dämpft. Damit erweitert sich die Frage, was ist der Mensch 
und was ist sein Leben, an den Arzt gerichtet und die Ant- 
Wort greift dann weit über diagnostische Tatbestände hin
aus.

Ich bin Theologe und will mich daher nicht auf die medi
zinischen Aspekte dieser Frage einlassen. Ich könnte es ja 
gar nicht. Ich habe auch nicht die Absicht, vom Selbstver
ständnis des modernen Menschen zu reden. Es ist von vorn
herein anzunehmen, daß Überlegungen, die so angestellt 
Werden, irgendwie vordergründig und illusionistisch bleiben. 
Eie sind optimistische oder pessimistische Urteile, welche 
hen Kern der Sache nicht treffen. Vor einiger Zeit las ich 
ln einer Buchbesprechung über Freud den Satz, daß das Kri
terium Freuds für Heilung und seelische Gesundheit, näm- 
lch Arbeits- und Genußfähigkeit, in einem anderen Lichte 

erscheint, wenn man erfährt, daß er das als Lebensweisheit 
®hs dem Munde eines alten chassidischen Frommen gehört 
hat. Es war mir nicht recht verständlich, warum das in einem 
anderen Licht erscheinen müsse. Es ist eine schlichte Alltags- 
erkenntnis, daß sich jeder Kranke, ja jeder Mensch, dann be
sonders an seinem Leben erfreuen kann, wenn er arbeits- 
hhd genußfähig ist. Erst wenn man Natürliches ganz natür- 
lch sieht, kann man auch geistlich darüber reden.

Kleiner Aufgabe gemäß möchte ich nun die Antwort als 
heologe geben. Das kann nur in der Weise geschehen, daß 

ich versuche, die biblischen Gedanken dazu so wiederzu- 
geben, daß sie in ihrer Nüchternheit und Gültigkeit ver
ständlich werden. In Gesprächen mit Ärzten habe ich immer 
wieder erlebt, wie schwer es ist, eine Sache so auszudrücken, 
^aß man versteht was gemeint ist, denn die Ärzte haben 
einen anderen Denkansatz. Nachdem es sich dabei um eine 
grundlegende Lebenswirklichkeit handelt, muß eben doch 
ein Verständigungsversuch gemacht werden.

Mögen die biblischen Aussagen hierüber in mancher Hin
sicht verschieden sein, so sind sie doch alle auf einen Nen- 
^er zu bringen, der sich im Paulus-Wort zusammenfassen 
äßt, daß der Tod der Sünde Sold sei. (Röm. 6, v. 23). Das 
aulus-Wort kann dahingehend interpretiert werden, daß 

®s irgendwie mit Sünde zusammenhängt, wenn Krankheit in 
er Welt ist; daß also die Ordnung der Welt, weil sie kein 
aradies mehr ist, gestört ist. Wenn wir im ersten Kapitel 
er Bibel lesen, daß Gott die Menschen nach seinem Bilde 

schuf (i. Mos. 1, v. 27), so ist mindestens klar, daß Gott kei- 
n.e kranken Menschen geschaffen oder gewollt hat. Das ist 
sicher keine Binsenwahrheit, selbst wenn einer damit nicht 
ertig wird. Obwohl er gutwillig ist, sieht er in dieser Aus- 
egung eine altertümliche Art zu denken und zu reden, die 

aus einer Zeit stammt, die noch nichts von Bakterien, Viren 
j*nd anderen uns heute bekannten Krankheitsursachen wuß- 
o und doch vielleicht dasselbe intuitiv meinte. Freilich kann 

oiner dann überhaupt ganz abschalten und das Ganze als 
orichte, wirklichkeitsfremde Phantasterei beiseite schieben.

So oder so; beide, der Gutwillige wie der Ablehnende, wä
ren einem Mißverständnis erlegen. Es hat, mindestens beim 
Mediziner, seinen Grund darin, daß dieser einzelne Sympto
me bewerten und eine nachweisbare Kausalkette von Ur
sache und Wirkung suchen muß. Wenn er zum Beispiel eine 
Leberzirrhose diagnostiziert und dann aus der Anamnese 
erfährt, daß der Patient zeitlebens übermäßig getrunken hat, 
müßte ein Zusammenhang gefunden werden. Jenseits des 
ärztlichen Bereiches könnte man es eine „Siehst Du wohl, 
da hast Du es“-Haltung nennen. Sicher ist diese gar nicht 
selten; sie ist auch im Neuen Testament bekannt (Joh. 9: Wer 
hat gesündigt, der blind Geborene selbst, oder waren es sei
ne Eltern?). Aber gerade im Neuen Testament wird dieses 
Fragen als kurzschlüssige Selbstgerechtigkeit abgelehnt.

Wenn wir von Sünde und Krankheit miteinander reden, 
dann meinen wir es nicht im vordergründigen Sinne eines 
diagnostizierbaren Zusammenhanges. Diese Feststellung hat 
es überhaupt nicht mit Sünde und Krankheit des einzelnen 
zu tun, sondern damit, daß die Welt, wie sie ist, nicht mehr 
in Ordnung ist, daß es keine heile Welt mehr gibt, daß in 
ihr Leid, Not, Elend sind, kurz, daß sie „unter der Sünde 
steht“. Das ist alles andere als eine wirklichkeitsfremde Spe
kulation, sondern eine Tatsache, der wir jeden Tag begeg
nen, sind wir doch alle in die bedrängenden ungelösten und 
unlösbaren Probleme der Geschichte und der Politik und 
des sozialen Lebens hineingestellt. Wenn Paulus schreibt, 
der Tod sei der Sünde Sold, dann denkt er nicht an eine 
Strafe, an den Lohn der bösen Tat. Sold ist das was ein 
Mann denen zu zahlen verpflichtet ist, die auf ihn angewie
sen sind, die seinen Dienst genommen, von ihm ihr Leben 
haben. Keiner kann aber in einer anderen als seiner eige
nen Währung zahlen. Auch die Welt, wie sie ist, kann nur 
in ihrer Währung zahlen, und die heißt Tod. Die kleine Mün
ze dieser Valuta ist dann eben die Krankheit.

Das ist ebenso nüchtern gesehen wie es hoffnungsvoll ist, 
denn es bedeutet zweierlei. Einmal, daß die Krankheit etwas 
Natürliches ist, etwas Gegebenes, etwas was dazugehört. So 
wie der Tod etwas Selbstverständliches ist, dem alle Men
schen miteinander nicht entgehen werden. Wohl ist er eine 
Bedrohung, oft hart und unverständlich; aber er kann auch 
Erlösung und Gnade werden.

Weil die Krankheit etwas Natürliches ist, sind ihre Ursa
chen natürliche, also vom Verstand her zu erfassen. Es gibt 
keine Krankheit, über deren Grund man nicht einigermaßen 
Bescheid weiß, oder deren Pathogenese man nicht eines Ta
ges erforscht haben wird. Dabei denke ich an Krebs, Mul
tiple Sklerose, Schizophrenie u. a. Erkannte Krankheitsursa
chen sind Wegweiser hin zu möglichen therapeutischen Maß
nahmen. Es ist weniger wichtig, daß wir die Diagnose in 
kühler Distanzierung mit einem Fremdwort versehen, denn 
was nützt es dem Kranken, wenn man ihm sagt, so heißt 
Deine Krankheit und das ist ihr Grund; nun weißt Du Be
scheid und finde Dich damit ab. Viel wichtiger ist die Er
kenntnis, daß Arzt und Patient gemeinsam in Kenntnis der 
Krankheitsursachen den Weg zur Heilung suchen.

Damit aber ist die Grenze des undiskutierbar Gegebenen 
bereits überschritten. Der Mensch, der die Krankheit bei sich 
erkannt hat, wünscht nichts dringender, wie davon befreit 
zu werden. Er erkennt sie aber damit eben nicht mehr als 
unausweichlich und als letztlich ganz natürlich an. Er trägt, 
meist unbewußt, noch eine Ahnung von dem mit sich herum, 
was sein und was eigentlich nicht sein sollte. Mag diese 
noch so gefühlsmäßig und verschwommen, noch so säkulari
siert und weit weg von jedem Gottesglauben sein, hat sie es 
doch immer noch mit letzten Wirklichkeiten zu tun.

Indes stößt auch der behandelnde Arzt an seine Grenze. 
Er erfährt, daß mit der Feststellung von Kausalitäten die 
Fronten nur hinausgeschoben, daß die letzten Entscheidun
gen noch nicht gefallen sind. Die Ursachen haben ihre Eigen
gesetzlichkeit. Es gibt keine Allheilmittel. Was verordnet 
wird, und rechtens verordnet wird, wirkt bei den einzelnen
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Menschen sehr verschieden und was helfen sollte, kann 
schließlich sogar schaden. Das ist ein Phänomen, das allge
mein bekannt ist und mit dem sich jeder Arzt befassen muß. 
Krankheitserreger werden resistent und fangen an, die Mit
tel als Delikatesse zu schlucken, die sie bekämpfen sollten. 
Anstelle von Krankheiten, die glücklich ausgeschaltet zu sein 
scheinen, sind plötzlich neue da, die mit der Bezeichnung 
Zivilisationskrankheiten oft nur unzureichend beschrieben 
sind. Es ist, als ob sich ein Feind zurückzieht, Stellungen 
aufgibt, aber nur um umzugruppieren und sich dann wieder 
überraschend und überlegen zu neuem Angriff zu stellen.

Angesichts dieser Tatsache wird der zweite Teil des Sat
zes Joh. 9, v. 3 bedeutsam: Weder dieser hat gesündigt noch 
seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offen
bar werden. Hier geht es also — mit aller Vorsicht gesagt — 
darum, daß der Mensch im Krankheitsgeschehen auf Gott 
gestoßen wird und daß hier Natur und Welt dem Werke 
Gottes, oder, wie es im Neuen Testament auch heißt, dem 
Reiche Gottes, gegenüberstehen. Und das nicht erst und nur 
bei denen, die es annehmen wollen, glauben und verstehen 
können. Diese Wirklichkeit liegt vor und jenseits allen Be
greifens, sie ist einfach da.

Es ist nicht meine Absicht eine Predigt zu halten oder über 
Fragen der Seelsorge zu sprechen. Ich will ganz einfach dem 
nachgehen was obige Erkenntnisse für das Tun des Arztes 
bedeuten oder wenigstens bedeuten könnten. Primär liegt 
die Aufgabe des Arztes mehr auf der natürlichen Seite, die 
in jedem Krankheitsgeschehen erkennbar wird. Auch 
wenn man das Unbekannte berücksichtigt, das in jedemHeil- 
plan offenbar wird, verfügt er doch über Mittel, die dem 
Arzt im Kranken selbst weiterhelfen können. Leben ist et
was Einheitliches. Der Mensch und seine Existenz können, 
wenn es um Kranksein und ärztliches Handeln geht, nicht in 
verschiedene Ressorts aufgeteilt werden. Darum hat es je
der Arzt, und sei er noch so spezialisiert, mit dem ganzen 
Menschen und seiner ihm innewohnenden krankmachenden 
Angst zu tun.

Es ist ein Irrtum, ja es kann zu einer Arroganz des Theo
logen werden, wenn er das nicht anerkennt; er verleugnet 
die Aufgabe, die er dem Arzt gegenüber hat, wenn er die
sem nur die Fürsorge für den Leib, also für das Physiologi
sche, die äußere Hülle, die schließlich doch vergänglich ist, 
zuweist und für sich in Anspruch nimmt den ganzen, wah
ren Menschen zu sehen und zu verstehen. Sehr oft wird der 
Arzt diesen ganzen Menschen viel umfassender sehen als 
der Pfarrer, nur hat der Arzt zunächst einen speziellen Auf
trag, wenn wir von seinen humanitären Pflichten absehen 
wollen. Das gilt meines Erachtens in weitestem Sinne nicht 
nur von einigen Sparten der Medizin, etwa der Psychosoma
tik oder der Psychoanalyse. Und wenn der Pfarrer mit die
sem Urteil wirklich einmal recht hat, darf er sich nicht mit 
dieser distanzierten Feststellung begnügen, sondern er hat 
dann die Frage zu hören, die damit an ihn gestellt ist.

Das gilt ebenso nach der anderen Seite. Auch der Theolo
ge, der ebenfalls mit einer Art von Krankheitsgeschehen be
faßt ist, sei es mehr allgemein, sei es, daß er einen konkre
ten Auftrag als Seelsorge erfüllt, hat den ganzen Menschen 
vor sich und muß sich um den ganzen Menschen bemühen. 
Der Theologe verwaltet nicht nur das Departement „un
sterbliche Seele, psychische Belange“. Diese könnten — ne
benbei bemerkt — vielleicht auch von der Psychiatrie wahr
genommen werden. Was ich damit meine möchte ich an 
einem, nun allerdings recht extremen Erlebnis zeigen: Ein 
Student, dessen Lehrer wie dessen Prüfer ich gewesen war, 
bestand dreimal ein Vorexamen geringer Wertigkeit nicht. 
Damit war sein Studium praktisch beendet. Er machte mir 
daraufhin so etwas wie einen Abschiedsbesuch. Wir führ
ten dabei keineswegs ein sehr geistliches oder ausgespro
chen seelsorgerliches Gespräch. Die Begegnung war eigent
lich eher sentimental und fast etwas peinlich für beide. In 
dieser Situation sagte mir der gescheiterte Student Dinge, 
die er dem Arzt, bei dem er in Behandlung stand, nie gesagt 
hatte, vielleicht weil sie ihm unwesentlich und nicht zu

seinem körperlichen Zustand gehörig erschienen waren. Je
denfalls ahnte ich nun wo der Grund für sein Versagen zu 
suchen wäre und woran er leiden könnte (es handelte sich 
um eine schwere Lebererkrankung), so daß ich ihn zu einem 
Facharzt schicken konnte. Noch jetzt bekomme ich manchmal 
einen Schreck, wenn ich daran denke, was damals für diesen 
jungen Menschen auf dem Spiele stand, denn fast war ich 
geneigt dem sich Verabschiedenden nicht mehr richtzig zu
zuhören, weil mir die ganze Angelegenheit peinlich war. Mit 
einigen vielleicht noch so gut gemeinten und doch halbher
zigen tröstenden Worten und dem Rat, sein Schicksal ge
duldig zu tragen, wäre es nicht getan gewesen, wäre der 
Mensch nicht ernst genommen worden.

Wenn Trost und seelsorgerlicher Zuspruch nicht unver
bindlich hilfloses Gerede und nidit einfach ärgerlich wer
den sollen, weil sie in sich unwahr sind, dann muß auch et
was passieren was von außen kommt und was der Mensch 
nicht mehr selber in der Hand hat. Dann muß Gott soweit 
mit dabei sein, daß der Mensch auf ihn hoffen und durch ihn 
getröstet werden kann. Die Aufgabe des Seelsorgers ist es, 
aus dieser Spannung zwischen der diesseitigen Welt und 
dem Reiche Gottes heraus eine Hoffnung zu verkündigen; 
nicht die, dem Menschen seine Resignation erbaulich aufzu
putzen und ihn mit dem Gedanken allein zu lassen, wenn 
der Arzt ein ernstes Gesicht macht und sagt das sieht nicht 
gut aus.

Mag dieses Rechnen mit Gott, das über die Grenzen des 
eigenen Lebens und Könnens hinaussieht, noch so unsicher 
und bescheiden sein, es ist doch lebendiger Glauben. Zu sol
chem Glauben gehört es auch, daß der Mensch in seinen 
Krankheitsnöten mit Gott und in Gottes Willen gegen diese 
Krankheit protestiert. Ich sage das nicht, um vielleicht den 
christlichen Glauben etwas schmackhafter zu machen und 
weil man heute um jeden Preis vom Protestieren reden muß. 
Die Formulierung ist sehr, sehr viel älter und die Freiheit 
dieses Protestes hängt eng mit Vertrauen und Gehorsam 
zusammen.

Was heißt aber in diesem Fall protestieren? Es ist sicher 
nicht etwas geheimnisvoll Spektakuläres. Es schließt alle 
natürlichen Mittel, auch die ärztliche Kunst mit ein, ja es 
setzt sie voraus. Gerade wer damit ernst macht, mit dem 
Wunder zu rechnen, wird sehr nüchtern und sachlich dar
über urteilen. Ich habe es selbst einmal bei einem Schwer
verletzten erlebt. Der Arzt, der ihn behandelte, gab ihn auf. 
Ich habe alles versucht, es war umsonst, ich gehe, denn ich 
kann nichts mehr tun. Ich verstand selbst soviel davon, daß 
ich die Zeichen beginnenden Sterbens zu deuten wußte. Aber 
dann lebte der Mann doch von Stunde zu Stunde weiter. 
Schließlich hatte er es geschafft und alle schüttelten den 
Kopf und sagten, das ist ja unmöglich, das ist ja ein Wun
der.

Gewiß, auch da ließen sich zuletzt natürliche, medizinisch 
untermauerte Erklärungen finden. Es war auch ein Arzt da, 
der bis zuletzt das Menschenmögliche versucht hatte. Aber 
dann war doch ein Mehr da, das über die bloße Anwendung 
ärztlicher Kunst hinausging, geschah etwas was geläufige 
Vorstellungen sprengte. Sagen wir es so, daß auch der Arzt 
und seine Kunst ein Werkzeug in der Hand Gottes ist. Daran 
ändert sich nichts, wenn ihm das vielleicht gar nicht bewußt 
ist — wer kann sich dessen überhaupt stets und ständig be
wußt sein, wenn der Patient es nicht weiß und wann keiner 
da ist der es ihm sagt. Wie alle Menschen muß sich aber 
auch der Arzt die Frage stellen, ob er sich damit in seinem 
Tun recht gewürdigt oder herabgesetzt fühlt, nach der Re
densart: Geht es gut, hat es Gott gemacht — geht es schlecht, 
war es der Doktor. Ich glaube, daß das erste der Fall ist.

Das ist nicht ein leeres Wortgeklingel, keine Redensart 
ohne jede Realität, sondern es hat sehr praktische und hand
greifliche Konsequenzen. Was der Pfarrer an der Stelle, an 
der er dem Kranken gegenübersteht, zu leisten hat, ist auch 
Dienst für den Arzt, den er meist nicht kennt und den er 
auch nicht zu kennen braucht. Dieser hat einen klaren, deut-
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iieh zu bestimmenden Auftrag in der dem Menschen zuge- 
Wandten natürlichen Seite des Kranlcheitsgeschshens. Darum 
lst es nicht gleichgültig, welche Stellung der Patient zu sei- 
nem Arzt einnimmt. Man kann manchmal etwas bedauernd 
die Feststellung hören, daß heute im Bewußtsein weiter Krei
se der Arzt die Aufgabe des Pfarrers übernommen habe 
und fast Beichtvater und Seelsorger geworden sei. Wenn 
das wirklich stimmte, wäre es gar nicht einmal bedenklich, 
denn es ist,ja christliche Überzeugung, daß ein jeder Helfer 
und Seelsorger für den anderen werden und sein kann.

Die Sache liegt aber sehr viel schwieriger. Der moderne 
Mensch ist im Grunde nicht weniger wundergläubig, als es 
die Menschen selbst früher Zeiten und fremder Kulturen 
gewesen sind. Das ist übrigens die Feststellung eines Arz
tes; der Theologe wagte es kaum so etwas zu sagen. Nur er
wartet er jetzt das Wunder nicht vom Zauberer, sondern 
v°m Arzt, und nicht vom Beschwörungsspruch, sondern vom 
-Heilmittel und der Apparatur. Wer aber vom Menschen 
ttiehr erwartet als der Mensch geben kann, erhöht ihn nicht, 
sondern er erniedrigt ihn. Sei seine Gebärde noch so ver
trauensvoll bittend, er tritt doch als Fordernder auf. Die 

chwester der Forderung ist die Ungeduld, die Ungeduld 
aßt den andern einsam. Das ist das große Problem in jeder 
eziehung zwischen Menschen, es besteht auch hier. Wenn 
er Erfolg der Behandlung nicht so schnell eintritt und 

tlcht so aussieht wie der Patient glaubte erwarten zu dür- 
en und fordern zu müssen, verliert der Patient Geduld und 
ertrauen, geht weiter, hört auf diesen und jenen, sucht an- 
ere Arzte und Nichtärzte auf, oft ohne daß diese vonein- 

anaer wissen. Da kann es sein, daß Mittel, jedes für sich 
j'acht, miteinander gefährlich werden und Medikamente zu 
häufig verordnet, schaden statt zu nützen. Wenn die Seel- 
a°r§e dem Kranken zu einem richtigen Vertrauen gegenüber 

em Menschen verhilft, der als sein Arzt Werkzeug ist, dann 
at er beiden geholfen. Man klagt heute überall über den 
erlust der eigentlich menschlichen Beziehungen, auch im 
ßrhältnis Mensch zu Arzt. Das ist nicht nur Sache der Ar- 
eitsüberlastung — die ist überall da — nicht nur der Spe- 
lalisierung, die ist nötig.

Das ideale Ziel wäre — das ist keine Illusion, ein rechtes 
Ziel bleibt Ziel, selbst wenn es nur selten und unvollkom
men erreicht wird —, daß der Patient anfängt seinen Arzt 
als Menschen zu lieben, nicht aus einer größeren oder ge
ringeren Sympathie heraus, sondern weil er der Mensch ist, 
der für ihn eine Last auf sich nimmt, der, wo es not ist, Ent
scheidungen trifft, die zu verantworten fast über Menschen
kraft geht und der an seinem Teil mitleidet, weil Entschei
dungen einsam machen.

Ich denke mit Ergriffenheit und Ehrerbietung an einen 
jungen Chirurgen, der in einer besonderen Lage einem blut
jungen Verwundeten ein Bein hoch absetzen mußte und der 
noch eine Stunde wartete, in der Hoffnung, daß im letzten 
Augenblick doch noch eine Wendung einträte, die es ihm 
ermöglichte dem Jungen das Bein zu erhalten. Eine bange 
Stunde, in der es auch zu spät sein konnte! Als er dann 
nach einer Stunde sagte: Junge, ich trau mich nicht mehr, ich 
kann es nicht mehr verantworten, da lächelte der unter Trä
nen und stimmte zu mit den Worten: Dann machen Sie es 
man. Das Sicherste ist nicht immer das Richtige.

Das ist natürlich sehr extrem. Aber auch im Alltag fallen 
die Entscheidungen, wenn sich der Arzt für eine einschnei
dende Behandlung entschließen muß und dabei Nutzen und 
möglichen Schaden gegeneinander zu wägen hat. Er hat da
zu studiert und Erfahrungen gesammelt, damit er nach be
stem Wissen und Können das Für und Wider gegeneinan
der messen kann. Aber die Verantwortung, die er damit 
trägt, kann ihm kein Mensch abnehmen.

Das Letzte kann ich nur andeuten. Der Tod ist nicht nur 
der Feind, er ist auch das natürliche Ende. Wie weit geht 
die Pflicht der Lebensverlängerung, wann fängt sie an Un
recht zu werden? Dieses Problem ist ein weites Feld. Organ
transplantationen könnten dazu gehören. Man kann diese 
Frage nur stellen, nicht theoretisch beantworten oder gar 
Entscheidungen abnehmen. Die Not der Entscheidung und 
die Last der Verantwortung ist die Würde des Menschen 
und auch des Arztes vor Gott.



DR. MED. R.-TH. RIEDER
CHEFARZT DER KINDERABTEILUNG DER STÄDTISCHEN 
KRANKENANSTALTEN FLENSBURG

GRENZGEBIETE 
DER PÄDIATRIE 
UND DER 
ORTHOPÄDIE

Grenzgebiete sind häufig Stiefkinder der Diagno
stik und der Therapie.

Sie werden immer wieder von einer Disziplin der an
deren zugewiesen, da man sehr wohl der Meinung sein 
kann, daß die Versorgung der betreffenden Patienten durch 
die empfangende Disziplin günstiger ist.

Heute weiß man jedoch, daß in der Kooperation der Dis
ziplinen der größtmögliche Segen für die Patienten liegt.

Die Zusammenarbeit zwischen Pädiatrie und Or
thopädie kommt unseren kleinen Patienten in höchstem Ma
ße zugute und führt — bei klarer Abgrenzung der Zustän
digkeiten — zum größtmöglichen Erfolg.

Wachstum und Verknöcherung beeinflussen während des 
hier zu besprechenden Zeitabschnittes des menschlichen Le
bens in fast jedem Falle die Symptome der Erkrankungen 
des Skelettsystems.

Die wichtigsten und hauptsächlichsten Grenzgebiete zwi
schen beiden Fächern, der Pädiatrie und der Orthopädie, 
sind Erkrankungen des Skelettsystems (ausgenommen den 
Schädel) sowie benigne oder maligne Neubildungen dessel
ben. Hinzu kommen aseptische Knochennekrosen, Mißbil
dungen jedweder Art einschließlich der Hüftgelenksluxa
tionen und der Hypoplasien.

Muskulärer Schiefhals, Trichterbrust sowie der Klump
fuß, der Plattfuß und der Pes abductus spielen eine wei
tere wichtige Rolle.

Osteopathien, ausgelöst — wie in der Pädiatrie biswei
len notwendig — durch Dauermedikation von Kortikoiden 
und Antikonvulsive stellen weitere Krankheitsbilder dar, 
die im Grenzgebiet zwischen Pädiatrie und Orthopädie lie
gen. Auf diese einzugehen, würde hier zu weit führen, 
wozu noch die Tatsache kommt, daß genaue Definitionen 
erst erarbeitet und die Ätiologien im einzelnen erst er
forscht werden.

Grundsätzlich wichtig ist für die Krankheitsbilder, die 
im Grenzgebiet zwischen beiden Disziplinen liegen, die 
Kenntnis und Beurteilung der Röntgenbilder.

Ohne Röntgenaufnahmen sind weder Skeletterkrankun
gen im Kindesalter zu beurteilen noch das Ergebnis einer 
entsprechenden Therapie.

Ein weites Gebiet stellen im Rahmen der Grenzgebiete 
beider Fächer die Systemerkrankungen des Ske
letts dar.

Die Chondrodystrophie, die Chondroangiopathie calcarea, 
die Dysostosis enchondralis, einschließlich der Dysostosis 
multiplex (PFAUNDLER-HURLER’sche Krankheit), der Dy
sostosis enchondralis epiphysaria und der Dysostosis cra- 
nio-facialis. Crouzon sowie die Arachnodaktylie sind Krank
heitsbilder, die wohl im Grenzbezirk beider Fächer liegen, 
für die jedoch praktisch keine orthopädischen Maßnahmen 
in Frage kommen, weil von ihnen eine Besserung der 
Grunderkrankung nicht zu erwarten ist und auch die Symp
tome, soweit therapeutisch zu beeinflussen, in den Behand
lungssektor der Pädiatrie fallen.

Im allgemeinen steht aber der Pädiater auch ohnmäch
tig diesen Patienten gegenüber.

Dagegen kommt bei kartilaginären Exostosen dann eine 
operative Behandlung durch den Orthopäden in Frage, 
wenn Funktionsstörungen vorliegen.

Bei der Chondromatose, auch OLLIER’sche Krankheit ge
nannt, besteht im Falle schwerer Verunstaltung oder ein
setzender Funktionsstörung Veranlassung, orthopädisch ein
zugreifen.

Die MORQUIO’sche Krankheit, die meist erst im 4. Le
bensjahr zu erkennen ist, kann eine frühzeitige orthopä-
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dische Behandlung notwendig werden lassen, um Verun
staltungen, die im Rahmen dieses Krankheitsbildes liegen, 
zu vermeiden.

Zuweilen sind auch orthopädische Maßnahmen notwen
dig, um Knochendefekte jedweder Art, die im Rahmen einer 
Dysostosis cleido-cranialis auftreten, auszugleichen.

Osteogerfesis imperfecta und Osteopsathyro.se (EOB- 
STEIN] sind weitere Krankheitsbilder der Pädiatrie, ie 
nur in Zusammenarbeit mit dem Orthopäden betreut, be
handelt und, soweit möglich, kompensiert werden können.

Die Frakturen und die Deformierungen der Extremitä
ten stehen bei diesen Krankheitsbildern als Schwerpunkte 
für die Therapie im Blickfeld.

Auch die Marmorknochenkrankheit, bedingt durch ihre 
Osteosklerose mit erhöhter Knochenbrüchigkeit infolge des 
Mangels an Osteoklasten, bedarf der Zusammenarbeit bei
der Disziplinen, sei es, daß es sich um die Versorgung 
von Verunstaltungen und Frakturen, sei es, daß es sich 
nm die Betreuung und Versorgung der schweren Fälle 
durch den Pädiater handelt, der es dann vor allem mit der 
ausgeprägten Anämie, mit der Osteomyelitis oder anderen 
Septischen Bildern zu tun hat.

Die Osteodystrophia fibrosa (Mc CUNE-ALBRICHT) ist 
udt ihren Spontanfrakturen, die frühestens im Kleinkin
desalter auffallen, eine Indikation für orthopädische The- 
rapie, die ihrerseits nur symptomatisch vorgehen kann.

Benigne und maligne Neubildungen des Skelett- 
systems sind im Kindesalter relativ häufig.

Primäre, solitäre Knochenzysten bedürfen nur dann der 
°perativen orthopädischen Behandlung, wenn sie größer 
sind und keine Tendenz zur Rückbildung besteht. Bei in 
ihrem Bereich auftretenden Frakturen ergibt sich der üb
liche Weg der Behandlung.

lux allgemeinen gutartig sind solitäre Riesenzellen-Tu- 
nioren — ebenso wie die Zysten nur röntgenologisch er
kennbar —, und sie bedürfen im allgemeinen keiner ortho
pädischen Behandlung.

Im Falle einer malignen Entartung, die relativ selten 
uuftritt, liegt die Versorgung in der Hand des Operateurs.

Audi nichtossifizierende Knochenfibrome bedürfen der 
operativen Behandlung nur dann, wenn sie durch ihre 
Größe die Stabilität des Knochens in Frage stellen.

Eine schmerzhafte, stets einzeln auftretende Neubildung, 
lokalisiert in den Diaphysen der langen Röhrenknochen, 
Ist das Corticalisosteoid BERGSTRAND.

Dieses Neoplasma bedarf der operativen Entfernung selbst 
verständlich nach vorheriger röntgenologischer Abklärung. 
Beine Entfernung führt zur Heilung.

Knochenhämangiome des kavernösen Types bevorzugen 
Schädeldachknochen und Wirbel, während die kapilläre Form 
der Knochenhämangiome vor allem ihren Sitz in den p at- 
ten Knochen und in den Metaphysen der langen Röhren
knochen hat.

Hämangiome des kavernösen Types im Bereich der Brust 
Wirbelsäule können zum Zusammenbruch von Wirbelkor- 
Pern führen:

Die Diagnose läßt sich lediglich röntgenologisch abklä- 
*'en« da differenzialdiagnostisch eine Spondylitis tu ercu
osa und eine Impressionsfraktur durch Unfall in Frage

kommen.

Unter den primären bösartigen Knochengeschwülsten des 
Kindesalters ist das EWING-Sarkom am häufigsten vertre
ten.

Fortschreitende Osteolyse läßt den Knochen einseitig auf
getrieben erscheinen und imponiert röntgenologisch als 
zwiebelschalenähnliche Auflockerung und Schichtung.

Für den Fall, daß das Neoplasma im Bereich der langen 
Röhrenknochen seinen Sitz hat, kommt die operative Am
putation in Frage. Bei schon fortgeschritteneren Stadien 
des Tumors wird von pädiatrischer Seite die Röntgenthe
rapie angeraten, unter welcher das tumoröse Gewebe 
schnell einschmilzt und die Knochenform sich weitgehend 
wieder herstellt.

Da jedoch die Neigung zur Metastasenbildung sehr groß 
ist, bleibt die Situation dubiös und als Dauererfolge wer
den nur 10 % angegeben.

Chondrosarkome und osteogene Sarkome sind weitere 
maligne Tumoren, die im Kindesalter durch schnelles Wachs
tum und frühzeitiges Setzen von Metastasen zum frühen 
Tode führen. Nur die frühzeitige Diagnostik und der an
schließende operative Eingriff erhöht die Überlebenschen- 
cen.

Während das Chondrosarkom bevorzugt im Bereich der 
proximalen Metaphysen von Humerus, Femur und Tibia 
sowie im Bereich der Beckenknochen lokalisiert ist, sind 
die langen Röhrenknochen der Sitz osteogener Sarkome.

Ein weiteres Grenzgebiet sind die aseptischen Ne
krosen der Knochen.

Auch hier ist es notwendig, daß Pädiater und Ortho
päde Hand in Hand in Diagnostik und Therapie vorgehen.

Aseptische Nekrosen treten im allgemeinen entweder nur 
an einem Knochen auf oder an einer Gruppe von Knochen, 
die funktionsmäßig zusammengehören. Charakteristische 
Veränderungen im Bereich der Epiphysen, der Apophysen 
und der kleinen Knochen liegen vor. PERTHES’sche Er
krankung, KÖHLER’sche Erkrankung, SCHLATTER’sche Er
krankung sowie Nekrose des Köpfchens des Os metatar- 
sale II (oder III), Apophysitis calcanei und Osteochondro- 
sis isdiiopubica bilden den Symptomenkreis der asepti
schen Knochennekrosen.

Klinische Erscheinungen, die dem Pädiater auffallen, sind 
Schmerzen, Bewegungseinschränkung oder Vermeiden von 
Bewegungen.

Bisweilen sind in den betroffenen Gebieten leichte Schwel
lungen sichtbar, und es wird eine Druckempfindlichkeit lo
kalisierten Types angegeben.

Die Röntgendiagnose ist oft schwierig, bedarf der Kon
trolle und der genauen und klaren Beurteilung.

Die Therapie ist eine rein orthopädische und bedarf 
sofortiger Einleitung.

Je früher sie einsetzt im Sinne einer Entlastung der er
krankten Bezirke, um weitere Zerstörungen zu vermeiden, 
und je strenger sie eingehalten wird, um so größer der 
Enderfolg.

Ein weites Feld stellt die Gruppe der mehr oder weni
ger ausgeprägten Mißbildungen dar, d. h. jener Formen
kreise, die in ihrer Symptomatik und ihrem Erscheinungs
bild von der Norm des kindlichen Skelett- und Muskel
apparates abweichen.

Diese Kinder gehören immer, für den Fall der Opera
tion, in die Hände des Orthopäden.

Der Pädiater ist gehalten, diese kleinen Patienten der 
orthopädischen Fachdisziplin unter allen Umständen zuzu
weisen.

Ein besonderes Kapitel im Rahmen der Mißbildungen 
der Extremitäten bilden die Contergan-Kinder, die vom 
Orthopäden therapeutisch in Zusammenarbeit mit dem Pä
diater versorgt werden.
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Auch die congenitalen Hüftgelenksluxationen und die 
Hüftgelenkssubluxationen müssen vom Pädiater schon bei 
Verdacht mit röntgenologischer Unterlage dem Orthopäden 
überwiesen werden.

Defekte und Hypoplasien der Extremitäten, besonders im 
Bereich des Hand- und Fußskeletts, sind ein weiteres or
thopädisches Behandlungsgebiet.

Die eigentlichen orthopädischen Erkran
kungen im Rahmen der Pädiatrie sind der muskuläre 
Schiefhals, die Trichterbrust und die angeborenen patholo
gischen Bilder des Klumpfußes, des Pes abductus und des 
Plattfußes.

Eine einseitige Verkürzung des Musculus sternocleido- 
mastoideus führt zur Neigung des Kopfes nach der gleichen 
Seite und zur Drehung nach der Gegenseite. Eine Skoliose 
der Halswirbelsäule mit einer entsprechenden Gegenkrüm
mung der Brustwirbelsäule ist die Folge dieses Befundes, 
zu welchem ferner noch eine asymmetrische Entwicklung 
des Gesichtes kommt.

Die Abklärung der Anamnese ergibt, daß es sich im vor
liegenden Falle nicht um eine traumatische neurogene Ge
nese handelt.

Ein solches Kind bedarf unbedingt orthopädischer Ver
sorgung, durch die dem Krankheitsbild folgende Zustände 
vermieden werden können.

Die Trichterbrust, deren Ätiologie ungeklärt ist, ist eine 
Mißbildung, welche sich bereits im Laufe des 1. Lebens
jahres deutlich ausprägt, obwohl sie schon bei der Ge
burt erkennbar sein kann.

Nicht nur aus kosmetischen Gründen, sondern auch aus 
rein funktionellen der Beatmung des Thorax bedarf dieses 
Krankheitsbild sachkundiger einwandfreier orthopädischer 
Versorgung.

Die Krankheitsbilder, die in angeborenen Fußmißbildun
gen zum Ausdruck kommen, sind ebenfalls ein Indikations
gebiet für orthopädische Diagnostik und Therapie.

Der Klumpfuß, dessen Fehlstellung in Plantarwärtsfle- 
xion und Supination sowie in einer fast rechtwinkligen 
Adduktion des Vorfußes besteht, führt zur Deformierung 
der Fußwurzelknochen, die mehr oder weniger stark aus
geprägt ist.

Die Ossifikation kann gestört, sogar die Unterschenkel
muskulatur kann im Sinne einer Atrophie verändert sein.

Sofortige orthopädische Behandlung, die möglichst in den 
ersten Lebenstagen beginnen sollte, ist indiziert. Selten 
liegt das Bild des Pes abductus vor.

Auch in diesem Falle ist eine sofortige orthopädische 
Behandlung dringend anzuraten.

Die Medialwärts-Abknickung des Mittelfußes gegen die 
Fußwurzel führt zur fächerförmigen Verbreiterung des Vor
fußes.

Der angeborene Plattfuß resultiert aus der Tatsache, 
daß der Talus steil gestellt ist. Die Pronation des Fußes 
und die Abduktion des Vorfußes lassen das Bild des Platt
fußes zur Darstellung kommen.

Der kindliche Knickplattfuß hat häufig Überlastungsschä
den und Knochenerkrankungen im Sinne der Rachitis 
zur Ursache.

Die Valgusstellung der Ferse und die Abflachung des 
Fußgewölbes umreißen das Krankheitsbild.

Systematisches Training, evtl. Tragen von Einlagen und 
nur in schweren Fällen ein operatives orthopädisches Vor
gehen sind die Methode der Wahl.

Aus allem Dargelegten ergibt sich, daß die Zusammen
arbeit zwischen Pädiater und Orthopäden im Sinne der 
Gesunderhaltung der kleinen Patienten dringend wünschens
wert und notwendig ist, wenn es um die Grenzgebiete 
zwischen beiden Disziplinen geht.

Ohne eine solche Zusammenarbeit werden früher oder 
später irreparable Defekte die Folge sein.

Auch im Zweifelsfalle sollte der Pädiater immer den Or
thopäden zu Rate ziehen, um mit ihm die Fragestellung 
und die Problematik zu diskutieren.

Z usammenfassung

Da Grenzgebiete häufig Stiefkinder der Diagnostik und 
Therapie sind wird auf die Zusammenarbeit zwischen Pädia
trie und Orthopädie hingewiesen, um bei den kleinen Patien
ten, deren Krankheitsbild in diese Grenzzone fällt, zum 
größtmöglichen Erfolg zu kommen.

Es wird ausführlich hingewiesen, auf die wichtigsten und 
hauptsächlichsten Grenzgebiete zwischen beiden Fächern. Be
sprochen werden die Erkrankungen des Skelettsystems so
wie benigne und maligne Neubildungen desselben. Asepti
sche Knochennekrosen, Mißbildungen jedweder Art ein
schließlich der Hüftgelenksluxationen und der Hypoplasien, 
muskulärer Schief hals, Trichterbrust sowie Klumpfuß, Platt
fuß und Pes adductus werden aufgeführt.

Es wird dem Pädiater nahegelegt, in Zweifelsfällen immer 
den Orthopäden zu Rate zu ziehen, um mit ihm die Frage
stellung und die Problematik zu diskutieren.
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ebenfalls ein Baukastensystem entwickeln. Alle Basisfunk
honen der Lehre müssen fest verankert sein in der Perso
nalstruktur und baulich zentral liegen. Die zentralen Dienst
leistungen sind so auszubauen, daß es wenig attraktiv ist, 
sich zu verselbständigen. Es ist schwer, genaue Zahlen 
zu nennen, doch sind die i.a. in der Diskussion befindlichen 
recht brauchbar: Seminare mit dreißig Teilnehmern, Sprach
übungen mit etwas weniger. Gegenüber diesen theoretischen 
Ansätzen Bleibt in Wirklichkeit etwas Platz, d. h. die tat
sächlichen Verhältnisse sind besser. Abweichungen von bis 
zu 25 % von den theoretischen Zahlen sind gerade noch ver
tretbar, was darüber hinausgeht, muß zu energischen Maß
nahmen von Seiten der Aufsicht führen. Für die Zahl der 
Arbeitsplätze ist in den einzelnen Fächern das Verhältnis 
t : 9 reichlich, wenn eine gut ausgebaute Universitätsbiblio
thek zur Verfügung steht. Hinsichtlich der Bibliotheken ge
höre ich zu den Zentralisten: Der Bildungswert des freien 
Schmökerns in Institutsbibliotheken ist ungeheuer - für den, 
her schmökert. Es tut aber kaum einer. So sind Hand
bibliotheken und Lexika in großer Zahl an vielen Orten 
lu der Universität wichtiger. Damit ist zugleich eine Mög
lichkeit gegeben, das Wachstum einzelner Institute durch 
hie wachsende Zahl der Bücher zu verhindern. Wenn es 
überhaupt Institutsbibliotheken geben muß, so sollte man 
sie auf höchstens 20.000 Bände beschränken. Danach wird 
ein unverantwortlicher Personal- und Sachaufwand nötig. 
Iedenfalls muß die zentrale Katalogisierung gesichert wer
ben und in dieser die Übernahme von Beständen durch die 
UB bereits vorgesehen sein. Spezielle Forschungsbiblio- 
Iheken muß man von den Lehrbibliotheken trennen, wie 
man auch die Räume der Forschungsgruppen trennen kann 
°der sogar sollte: das ist etwas unbequem, aber die Forscher 
haben wirklich ihre Ruhe.

Erfahrungswerte für Raumgrößen können durchaus gege- 
öen Werden: 20 qm für die Personalräume sind günstig, da 
^an in ihnen zwei Arbeitsplätze unterbringen kann. 15 qm 
sind ganz schlecht, da sei gerade nicht reichen für zwei Leu- 
te> höchstens für einen Professor, der das Zimmer nur für 
Sprechstunden benützt. In einem 60 qm großen Raum las- 
Sen sich im Durchschnitt 6000 Bücher bei 12 bis 15 Arbeits
plätzen oder 4000 Bände bei 20 Arbeitsplätzen unterbrin- 
gen. Mit 20- und 60 qm-Räumen kommt man im allgemeinen 
auch gut aus für die Übungsräume. Es ist überhaupt eine 
er wichtigsten, dabei leicht durchführbaren Aufgaben, von 

ainer festen Studentenzahl und den Rahmenbestimmungen 
er Studiengänge ausgehend die benötigte Zahl der Übungs- 

raume und Hörsäle zu errechnen. Dabei gilt es durch empi
rische Forschung zu prüfen, ob die tatsächlich erwarteten 
°der behaupteten Teilnehmer sich auch einfinden. Mancher 
bb olessor liest grundsätzlich im Auditorium Maximum, um 
Seine Bedeutung zu demonstrieren, auch wenn er sie nur vor 
^0 Hörern demonstriert. Die Universität des Saarlandes hat 
lm vergangen Semester den ersten Versuch einer Erfassung 
der Belegung der Unterrichtsräume gemacht, mit überra- 
Schenden Ergebnissen.

Für die Raumverteilung in einem Gebäude ist es wichtig, 
aul die Ausdehnungsmöglichkeiten zu achten: Man wird 
ja der Regel ein großes und ein kleines Fach Zusammen
hängen, damit bei einer ersten Erweiterung nur ein klei
ner Umzug nötig ist. Wenn man von vornherein einen 

au mit schalldichten Doppeltüren vorsieht, ist eine Er
weiterung ohne Umbaumaßnahmen durch einfaches Türen- 
ausheben möglich. Wo einzelne Fächer sehr ausdehnungs- 

edürftig sind, setzt man sie am besten gemeinsam auf 
^nen Flur, damit sie sich gegenseitig in Schach halten. Bei 

f i Raumverteilung muß man einen harten Genossen su-
erL dem die Planung und Überwachung des Baus und 

er Vorschlag der Verteilung überlassen wird. Möglichst 
^einen Angehörigen eines Massenfachs! Und man lasse 
e'Oe allzu kindischen Extrawünsche zu. Hier helfen nur 
arte Beschlüsse. Auch wenn es schwer fällt, sollte der 
achbereich oder die Fakultät eine Raumreserve behalten 
nd einen 'Teil der Räume nur auf Zeit zuweisen. Es ist 
u erordentlich peinlich, wenn ein Kollege emeritiert wird 
n er plötzlich sein Zimmer räumen muß und ihm viel- 

^ im Assistentenzimmer eine Schublade zugebilligt

wird. An jungen Universitäten denkt man nicht gerne an 
Emeritierungen, aber auch Universitäten altern unerwar
tet schnell. Entsprechendes gilt bei den Forschungsräumen: 
Ein Vergleich der Planung unserer Fakultät von 1964 mit 
heute hat ergeben, daß praktisch alle damals angemelde
ten Raumforderungen für individuelle Forschungsvorhaben 
sich durch Weggang der Forscher erledigt haben. Der ju
gendliche Überschwang, mit dem neue Ordinarien zu for
schen beginnen, ist etwas Schönes, sollte aber erst bei 
sichtbaren und dauernden Erfolgen durch Quadratmeter 
honoriert werden. Wenn dann noch in den Stellenplänen 
und Raumplänen deutlich gemacht wird, daß die Zuwei
sung ad personam geschehen ist, sind den Möglich
keiten, solche Raumzuweisungen zu verewigen, Grenzen 
gesetzt: Mit dem Namen verlöscht der Anspruch. Für die 
Bauplanung übergebe man dem Architekten ohne Einzel
auflagen eine Zusammenstellung der benötigten Räume 
und einen genauen Funktionsplan. Es hat sich bei uns auch 
als nicht unzweckmäßig erwiesen, die Architekten darauf 
aufmerksam zu machen, daß in einem philologischen Fach 
Bücher gebraucht werden, also Regale aufgestellt werden 
müssen, daß sich Professoren gerne ihre schmutzigen Hän
de waschen und Sekretärinnen Kaffee kochen können müs
sen, damit sie nicht kündigen. Leider gibt es noch keine 
Liste aller Fehler im Universitätsbau; vielleicht sollte man 
mit der Zusammenstellung einer Anthologie beginnen.

Lassen Sie mich noch auf zwei Punkte eingehen: Ich halte 
es für möglich und richtig, wenn sich die Philosophische 
Fakultät ehrlich dem Problem des Massenfachs stellt. Sie 
muß aber zugleich mit aller Kraft dafür sorgen, daß sie 
nicht auf eine Höhere Schule reduziert wird, sondern Ho
he Schule bleibt. Das wird am besten dadurch erreicht, 
daß in der Fakultät einige kleine forschungsintensive Fächer 
gepflegt werden. Es besteht die Gefahr, daß die Regierun
gen heute darauf hinarbeiten, daß nicht an jeder Fakultät 
Orientalistik oder Vor- und Frühgeschichte gepflegt wird; 
aber allzuleicht könnte es dazu kommen, daß dann an 
j ednr Fakultät diese Fächer nicht gepflegt werden. 
Hier sollte wohl der Fakultätentag tätig werden. Den 
Massenfächern sind die ,,kleinen“ Fächer oft ein Ärgernis. 
Umso mehr muß ihre Funktionsfähigkeit erhalten bleiben. 
Bei einer Fakultätsplanung sollte also stets ein Prozent
satz an Stellen und Räumen für diese „unnützen“ Fächer 
reserviert bleiben, ein Prozentsatz, der nicht nach Foimeln 
errechnet wird, sondern der zugewiesen wird, damit die 
Philosophische Fakultät lebendig bleibt.

Der zweite Punkt betrifft die optimale Größe einer 
Fakultät überhaupt. Hier wage ich kaum, Zahlen zu nen
nen, da Gesamtzahl und Innenstruktur voneinander abhän
gig sind. Ich glaube aber, daß eine Zahl, die über 2000 
liegt, das Adjektiv „ungesund“ verdient.

An den Gebäuden einer Universität läßt sich ablesen, wel
che Vorstellungen von Wissenschaft, von Forschung und 
Lehre ihre Erbauer hatten. Jeder Neubau eines Universitäts
gebäudes gibt uns Gelegenheit, der Nachwelt unsere Unfä
higkeit zu planen, unser Versagen gegenüber der uns ge
stellten Aufgabe in Tausenden von Kubikmetern betonier
ten Raumes zu überliefern. Aber es gibt verschiedene Ar
ten des Versagens: der naive Verzicht auf Planung ist 
meiner Ansicht nach in unseren Tagen nicht zu verantwor
ten, — lieber sollten wir planend scheitern. Und wir soll
ten wenigstens explizit machen, auf welche Weise wir 
der Probleme Herr zu werden versuchten, sollten der 
Nachwelt nicht nur Beton hinterlassen, sondern auch die 
Dokumentation, die beweist, daß wir wenigstens versucht 
haben, die Prozesse und Kräfte, denen wir ausgesetzt sind, 
zu durchschauen. Eine spätere Zeit wird die Statistiken und 
Pläne vielleicht studieren, um mit ihrer Hilfe die Situation 
und die Ereignisse unserer Zeit zu begreifen; Historiker 
und Soziologen werden sicher Planstellen beantragen, um 
das Material aufzuarbeiten, — natürlich im Teamwork. Viel
leicht werden sie dann auch die hier vorgetragenen Erwä
gungen heranziehen, als Quelle für die Erforschung der 
sogenannten Bewußtseinslage der Universität im Jahre 
1969.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

HABILITATIONSORDNUNG

und Ordnung für die Zwischenprü
fung für das Lehramt an den Gym
nasien in Bayern der Katholisch-Theo
logischen Fakultät der Universität Re
gensburg

1. Habilitationsordnung
Mit Entschließung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 21. April 1969 wurde die 
Habilitationsordnung der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universi
tät Regensburg genehmigt und am 22. 
Mai 1969 ortsüblich bekanntgemacht.

Gegenüber früheren Habilitations
ordnungen wird hier zwischen Lehr
befähigung und Lehrbefugnis unter
schieden und als Voraussetzuno zum 
Habilitationsverfahren eine dreijähri
ge Berufstätigkeit außerhalb der Hoch
schule verlangt.

Das Habilitationsverfahren, das un
abhängig vom Bedarf in den einzel
nen Disziplinen durchzuführen ist und 
bereits mit der Zulassung beginnt, 
gliedert sich in

a) Nachweis der pädagogischen Be
fähigung,

b) Nachweis der selbständigen For
schung (Habilitationsschrift),

c) Vortrag vor dem Fakultätsrat mit 
anschließendem Kolloquium.

Anstelle der schriftlichen Habilita
tionsleistung kann auf Beschluß des 
Fakultätsrates eine „Sehr gut“ be
wertete Doktordissertation mit zu
sätzlichen kleineren Veröffentlichun
gen gelten.

Sind die geforderten Nachweise er
bracht, so stellt der Fakultätsrat die 
Lehrbefähigung für die erstreb
ten Lehrgebiete fest und beschließt 
über die Erteilung der Lehrbefug
nis, die nach Zustimmung des Klei
nen Senats der Universität und mit 
Einverständnis des Kultusministeriums 
verliehen wird.

2. Zwischenprüfungsordnung für das 
Lehramt an den Gymnasien in Bayern

Mit Entschließung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 10. März 1969 wurde die 
Zwischenprüfungsordnjung für das 
Lehramt an den Gymnasien in Bayern

im Fach Katholische Religionslehre ge
nehmigt und am 2. Juni 1969 ortsüb
lich bekanntgemacht.

Nach Anerkennung durch den Lan
despersonalausschuß wird die akade
mische Zwischenprüfung an die Stelle 
der bisherigen staatlichen Vorprüfung 
treten.

Im großen und ganzen wurden die 
Bestimmungen der staatlichen Vorprü- 
fang übernommen.

Als Voraussetzung zur Meldung ist 
ein ordnungsgemäßes Studium von 
4 Semestern nachzuweisen; davon 
müssen 3 Fachsemester in Katholi
scher Theologie belegt sein.

Die Zwischenprüfung, die teils 
schriftlich, teils mündlich abzulegen 
ist, erstreckt sich auf die Fächer:

Altes Testament,
Neues Testament,
Fundamentaltheologie,
Kirchengeschichte.
In einer Anlage sind die materia

len Prüfungsanforderungen beigege
ben, die den Kandidaten allenthalben 
die Wahl von Spezialgebieten einräu
men.

Die bestandene Zwischenprüfung er
öffnet den Zugang zur Fortsetzung 
des Studiums in Theologie und nach 
den geforderten weiteren Semestern 
zur Wissenschaflichen Staatsprüfung.

Tätigkeitsbericht 
August 1967 bis Juni 1969 der 

Ottmar-Bühler-Forschungsstelle für 
Internationales Steuerredit an der 
Universität Regensburg

1. Allgemeines
Die „Ottmar-Bühler-Forschungsstel

le für Internationales Steuerredit an 
der Universität Regensburg“ wurde 
durch Entschließung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus Nr. 1/6-5/47 890 vom 4.
August 1967 errichtet. Die Leitung ob
liegt Dipl.-Kfm. Dr. Albert J. Rädler, 
der bereits vor dem Tode von Pro
fessor Dr. Ottmar Bühler die For
schungsstelle für Internationales Steu
errecht in München kommissarisch ge
leitet hatte.

Die Ottmar-Bühler-Forschungsstelle 
war zunächst in Räumen im Thon- 
Dittmer-Haus, Haidplatz 8 unterge
bracht; im Mai 1968 erfolgte ein Um
zug in den Pustetbau, Rote-Hahnen- 
Gasse 6.

2. Forschungsprojekt „Steuern in 
Entwicklungsländern“

Die Tätigkeit der Forschungsstelle 
konzentrierte sich im Berichtszeit
raum auf die Fertigstellung des For- 
schungsprojektes „Steuern in Ent
wicklungsländern“, das im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirt
schaftliche Zusammenarbeit durchge
führt wird.

Es befinden sich derzeit zwei Hef
te der Schriftenreihe im Druck:
— Mählmann, Die Besteuerung deut
scher Privatinvestitionen in Griechen
land unter Berücksichtigung des neu
en Doppelbesteuerungsabkommens, 
111 S.

— Klimowsky/Rädler, Die Besteue
rung deutscher Privatinvestitionen in 
Israel unter Berücksichtigung des Dop
pelbesteuerungsabkommens, 134 S.

Bei der Fertigstellung beider Hefte 
ergab sich eine erhebliche Mehrarbeit, 
weil die Verlagsvereinbarung zwi
schen dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
dem Verlag Neue Wirtschafts-Briefe 
erst nach einiger Zeit zustande kam- 
Infolge der politischen Entwicklung in 
beiden Ländern machte diese Verzöge
rung erhebliche Änderungen in den 
beiden Studien erforderlich.

Die Studien über die Besteuerung 
der deutschen Privatinvestitionen in 
der Türkei und in Tunesien 
sind sehr weit fortgeschritten. Im übri
gen wurde, soweit dies die vom Bun
desministerium zur Verfügung gestell
ten Mittel erlaubten, die Bibliothek 
über Steuern der Entwicklungsländer 
erweitert sowie das Ausschnittarchiv 
fortgeführt.

Mit dem 31. Dezember 1967 schied 
die langjährige Mitarbeiterin an dem 
Forschungsprogramm Frl. Dipl.-Vwtin 
Lotti Mählmann aus der Forschungs
stelle aus, da sie aus privaten Grün
den nicht nach Regensburg umziehen 
konnte.

3. Forschungsbericht für die United 
Nations Industrial Development Or
ganisation

Im Herbst 1968 erhielt der Leiter 
der Forschungsstelle von der Indu
strial Policies and Financing Section 
der UNIDO den Auftrag, einen Be
richt abzufassen über: „Measures ta- 
ken by the German Government to

Sei'. 1870

Ihr zuverlässiger Berater 
in allen Geldfragen

COMMERZBANK

FILIALE REGENSBURG 
Dachauplatz I Ecke Maximilian
straße — Telefon 5 90 14 
Geschäftsstellen 
überall in der Bundesrepublik 
einschließlich Westberlin 
Eigene Auslandsvertretungen
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Mitteilungen der Universität regensburg

enccmrage Investments in industrial 
Projects in development countries“.

Der Bericht wurde im Januar 1969 
^gereicht und anschließend von der 
DNIDO veröffentlicht.

4. Aktive Teilnahme an Veranstal
tungen

Der Leiter der Forschungsstelle wur- 
ue zu einer Reihe von Vorträgen im 

und Ausland eingeladen, deren The
men nachstehend aufgeführt sind:

~~ Die Nichtdiskriminierungsklausel in 
aen Doppelbesteuerungsabkommen 
(Vortrag vor der Deutschen Vereini
gung für Internationales Steuerrecht 
ain 1. April 1968 in Frankfurt).

~~ Steuerplanung bei Auslandskonzer- 
nen (Vortrag vor dem Institut der 
Steuerberater am 9. Dezember 1968 

Köln).

' Steuerfragen bei der Zusammenar
beit von Unternehmen verschiedener 
Länder (deutscher Nationalberichter- 
statter auf dem Europäischen Semi- 
^nr für Steuerrecht vom 29. bis 31. 
lai 1969 in Brüssel).

" Steuerplanung bei Auslandskonzer- 
nen (Vortrag auf der EWG-Arbeits- 
tagung 1969 der Deutschen Gesell- 
schaft für Betriebswirtschaft am 21. 

ärz 1969 in Wiesbaden).

Außerdem hat der Leiter der For- 
Ahungsstelle zwei internationale Dis- 

ussionstagungen der Deutschen Ge- 
Glschaft für Betriebswirtschaft wis

senschaftlich vorbereitet und geleiet:
Besteuerung der europäischen Inte

ntion (am 16./17. Mai 1968 in Lu
xemburg)

F SeSteuerun§ der Wirtschaft der 
WG (am 6./7. Mai 1969 in Brüssel).

I Lür die nächste Zeit wurde der Lei- 
s'rr. Ungeladen, an folgenden Veran- 
caltungen als Vortragender mitzu- 

V'irken:

, Seminar für japanische Steuerfach- 
ute im August 1969 in München;

' ,Ta§Ung der Wissenschaftlichen Ge- 
27 sDiaft für Europa-Recht am 24. bis 

' September 1969 in Regensburg.

Außerdem sind Verbindungen auf- 
smommen worden, um in Zusammen- 

°eit mit der UNIDO und deutschen 
grellen Stellen ein Seminar über 
weAer- und Investitionsfragen in 

s 'Afrika durchzuführen.

Spende der Bayerischen Vereinsbank 
an die Universität Regensburg

Die Bayerische Vereinsbank hat aus 
Anlaß ihres 100jährigen Jubiläums 
der Universität Regensburg eine Spen
de von DM 50 000 zur Verfügung 
gestellt.

Die Mitteilung über diese Spende 
machten Dr. German Schweiger, 
Vorstandsmitglied der Bayerischen 
Vereinsbank München, und Dr. Ger
hard Fischer, Direktor der Baye
rischen Vereinsbank Regensburg, dem 
Rektor der Universität Professor Dr. 
Karl-Heinz P o 1 1 o k.

Vorarbeiten
für die Medizinische Fakultät 

an der Universität Regensburg
Das Studienjahr 1968/69 brachte im 

Hinblick auf die Errichtung der Medi
zinischen Fakultät und des Klinikums 
der Universität Regensburg einige we
sentliche Fortschritte. Hier mögen die 
folgenden drei augenblicklich beson
ders aktuellen Problemkreise genannt 
werden:

I. Beirat für den Aufbau 
der Medizinischen Fakultät 

an der Universität Regensburg
Der Bayerische Staatsminister für 

Unterricht und Kultus hat einen Bei
rat für den Aufbau der Medizi
nischen Fakultät der Universität Re
gensburg berufen. Wie in den Nach
richten des Kultusministeriums bereits 
mitgeteilt wurde, gehören dem Beirat, 
der am 15. Juli 1969 zu seiner ersten 
Sitzung in Regensburg zusammenge
treten ist, als ständige Mitglieder an:

Prof. Dr. Klaus Betke (Kinderheil
kunde, Universität München), Prof. Dr. 
Max Eder (Pathologie, Universität 
Köln), Prof. Dr. Hermann Eggerer (Bio
chemie, Universität Regensburg), Prof. 
Dr. Ernst Pfeiffer (Innere Medizin, 
Universität Ulm), Prof. Dr. Horst 
Hamelmann (Chirurgie, Universität 
Marburg), Prof. Dr. Albrecht Strupp- 
ler (Neurologie, TH München). Zum 
Vorsitzenden des Beirats, an des
sen Beratungen auch der Rektor 
und der Kanzler der Universität Re
gensburg, ein Klinikbauberater, der 
künftige Klinikreferent der Universi
tät Regensburg, Oberregierungsrat 
Lengler, und ein Vertreter des 
Kultusministeriums teilnehmen, wur
de Prof. Dr. Betke gewählt.

Wie Ministerialrat Walther Krafft 
(Kultusministerium) in der ersten Sit
zung des Beirats ausführte, sieht das 
Kultusministerium die Aufgaben des 
Beirats insbesondere in folgendem:

1. Festlegung der Struktur der Me
dizinischen Fakultät und des gesam
ten Klinikums, insbesondere Emp
fehlungen über Zahl und Art der 
Lehrstühle sowie die Zuwendung der 
Kliniken zueinander und zu zentra
len Forschungseinrichtungen der ge
samten Fakultät.

2. Bildung von Aufbaustufen und 
Festlegung der Wertigkeit der einzel
nen Kliniken im Rahmen des gesam
ten Stufenplanes.

3. Vorausschätzung des gesamten 
Personalbedarfs im Sinne einer mittel
fristigen Finanzplanung sowie Voraus
schätzung des Bedarfs an Ausbildungs
stätten für Pflegepersonal.

4. Empfehlungen über Art und Um
fang der Nebentätigkeit von Klinikdi
rektoren.

5. Vorschläge über die Art der Be
rufungsverfahren, insbesondere Vor
schläge zu dem Problem der Berufungs
ausschüsse.

II. Bestellung eines Klinikreferenten 
der Universität Regensburg

Mit Wirkung vom 1. 9. 1969 wird 
an der Universität Regensburg ein 
Klinikreferent bestellt, der die Verwal
tungsarbeiten zur Vorbereitung der 
Errichtung der Kliniken und zugleich 
die Aufgaben eines Sekretärs des Me
dizinischen Beirats übernehmen wird. 
Mit dieser Funktion wurde Oberre
gierungsrat Lengler betraut, der bis
her als Beamter des Landes Rheinland- 
Pfalz Leiter der Verwaltung großer 
rheinländischer Krankenhäuser und 
Kliniken war.

III. Standort der künftigen Kliniken 
der Universität Regensburg

Wie allgemein bekannt ist, kommen 
als Standort für das Klinikum entwe
der das Gebiet Königswiesen oder das 
Gebiet Oberisling-Graß in Betracht. 
Derzeit sind Verhandlungen im Gan
ge, die von der Bezirksfinanzdirekti
on Regensburg geführt werden und 
den Erwerb eines geschlossenen Are
als in Oberisling-Graß zum Ziele ha
ben. Erst nach ihrem Abschluß wird 
eine endgültige Entscheidung über 
den künftigen Standort des Klinikums 
getroffen werden können.



PERSONALNACHRICHTEN

I.

Am 9. Juli 1969 wurde Dr. Adolf 
Müller, bis dahin Privatdozent an 
der Universität Heidelberg, zum o. 
Professor für Physik an der Univer
sität Regensburg (s. Nr. 37 der Mit
teilungen der Universität Regensburg) 
ernannt.

II.
Professor Dr. Josef Ratzinger 

(Tübingen) hat den Ruf auf einen o. 
Lehrstuhl für Systematische Theolo
gie an der Universität Regensburg er
halten.

III.
Privatdozent Dr. Adolf Vuko- 

v i c h (Karlsruhe) hat einen Ruf auf 
einen o. Lehrstuhl für Psychologie an 
der Universität Regensburg erhalten.

IV.
Am 13. Juni 1969 wurde Wissen

schaftlicher Rat Dr. Heinrich Rub- 
n e r zum Wissenschaftlichen Rat und 
Professor im Fachbereich Geschichte, 
Gesellschaft, Politik der Universität 
Regensburg ernannt.

V.
Am 1. Juli 1969 wurde Herr Regie

rungsinspektor Erich Timper (Uni
versitätsverwaltung) zum Regierungs
oberinspektor ernannt.

VI.
Rektor Professor Dr. Karl-Heinz 

P o 1 1 o k nahm am 17. und 18. Juni 
1969 an den Feierlichkeiten zum 50. 
Jahrestag der Gründung der Come- 
nius-Universität und zum 500. Jahres
tag der Errichtung derAcademia Istro- 
politana in Preßburg teil (s. Nr. 36 
der Mitteilungen der Universität Re
gensburg). Bei diesem Anlaß wurden 
ihm zwei Medaillen zur Erinnerung 
an diese Jubiläen überreicht, von de
nen die eine der Universität und die 
andere Rektor Pollok galt.

VII.
Professor Dr. Johannes H ö s 1 e wur

de bei der konstituierenden Versamm
lung der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeine und Vergleichende Lite
raturwissenschaften (D.G.V.L.), die 
als Sektion der Association Interna
tionale de Litterature Comparee 
(A.I.L.C.) in Bonn gegründet wurde, 
zum Sekretär gewählt.

VIII.
Aufgrund einer Anregung von Bun

desernährungsminister Hermann Ho
ch e r 1 an die Professoren Kuli- 
m e r , M i e t h und W i d m a i e r, 
die den „Aufruf der 100 Professoren“ 
zur Aufwertungsfrage mitunterzeich
net haben, fand am 7. Juli 1969 ein 
Gedankenaustausch der Genannten 
über Probleme der Aufwertung sowie 
die — sich im Anschluß an die Nicht
aufwertung ergebende — gegenwär
tige Wirtschaftslage statt. Es war auch 
ein kleiner Kreis von Assistenten und 
Studenten zugezogen worden.

In der etwa eineinhalbstündigen 
Diskussion, in der naturgemäß nur ein 
Teil des Gesamtkomplexes abgehan
delt werden konnte, zeigte sich klar, 
welchen Schwierigkeiten die wissen
schaftliche Beratung ausgesetzt ist, 
wenn die politischen Entscheidungen 
auch durch bestimmte Wertvorstellun
gen und vielfältige andere Einflüsse 
geleitet werden.

IX.
Am 7. Juli 1969 stattete eine Grup

pe von Professoren und Dozenten 
Moskauer Hochschulen, die sich nach 
Abschluß eines Sprachseminars für 
Lehrer der russischen Sprache an 
Gymnasien in Köln auf einer Rundrei
se durch die Bundesrepublik befand, 
unserer Universität einen mehrstündi
gen Besuch ab. Die Gäste (Dr. N. I. 
Gez, Leiterin des Lehrstuhls der Me
thodik der Fremdsprachen am Fremd
spracheninstitut Moskau, Prof. V. I. 
Kulesov, Leiter des Lehrstuhls 
für russische Literatur an der Lomo

nossow-Universität Moskau, R. V. 
Makoveckaja, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am wissenschaftlich-me
thodischen Zentrum für russische Spra
che an der Universität Moskau, N. V- 
M a t j u n i n a , Sprachdozentin am 
Moskauer Institut für das Flugwesen; 
im Jahre 1968/69 Sprachdozentin am 
Auslandsinstitut Dortmund) besichtig
ten die Bibliothek des Fachbereichs 
Sprach- und Literaturwissenschaften, 
das Sprachlabor und andere Einrich
tungen der Universität und führten 
mit Vertretern der sie interessieren
den Neuphilologien (den Professoren 
M a t z e 1 , Söll und Wedel) Ge
spräche über Fragen der Hochschuldi
daktik, der Studienpläne, Studiengän
ge usw. Auf beiden Seiten wurde 
das Interesse an weiteren wissen
schaftlichen Kontakten zwischen den 
Universitäten Moskau und Regens
burg bekundet.

X.
Anläßlich der Tagung der Dozenten 

der Katechetik und Religionspädago
gik an wissenschaftlichen Hochschulen 
1969 am 30. September und 1. Okto
ber 1969 in Würzburg sprach Profes
sor Dr. Hans-Jürgen Daheim über 
„Kreativität und Kooperation von The
ologiedozenten“.

XI.
Professor Dr. Dr. Ulrich H o m m e s 

hielt am 9. Juli 1969 im Rahmen 
der „Mainzer-Universitätsgespräche“ 
1969 im Auditorium Maximum der 
Universität Mainz einen Vortrag über 
„Utopie und Kritik in der Philosophie 
der Gegenwart“.

XII.
Professor Dr.Wolfgang Nastain- 

c z y k leitete die Katechetikerta- 
gung 1969 am 2. und 3. Oktober 1969 
in Würzburg. Auf der gleichen Tagung 
hatte er den Vorsitz bei einer Podi- 
umsdiskussion über „Die Bedeutung 
der gegenwärtigen didaktischen For
schung für den Religionsunterricht.“



I.

28. Juli wurde Dr. Klaus Diet- 
^lcn Heck mann, bis dahin Privat- 

°zent an der Universität des Saar- 
andes, zum o. Professor für Physika- 
ische Chemie an der Universität Re- 
gensburg (s. Nr. 19 der Mitteilungen 
^er Universität Regensburg) ernannt.

» II.
Am 16. Juli 1969 wurde Dr. Erich 
i n d n e r , bis dahin Wiss. Rat und 
rofessor an der Universität Kiel, zum 

^•Professor für Morphologie undAna- 
°mie an der Universität Regensburg 

(s- Nr. 29 und Nr. 37 der Mitteilun- 
gen der Universität Regensburg) er
nannt.

III.
Rufe auf ordentliche Lehrstühle an 

er Universität Regensburg wurden 
erteilt an:

Dr. Dietrich B i e r 1 e i n (Mathema- 
o. Professor an der Universität

Karlsruhe,
Dr. Herbert B rekle (Allgemeine 

Prachwissenschaft), Privatdozent an 
er Universität Tübingen,

Dr. Gert Eilenberger (Physik), 
Privatdozent an der Universität Köln,

Dr. Klaus Jänich (Mathematik), 
Privatdozent an der Universität Bonn.

IV.
Mit Wirkung vom 1. August 1969 

wurde der Wissenschaftliche Rat und 
Professor Dr. Hermann Beck zum 
Abteilungsvorsteher und Professor in 
der Philosophischen Fakultät der 
Universität Regensburg ernannt.

V.
Auf Einladung der University of Cey

lon — Faculty of Oriental Studies — 
und der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Colombo reiste Profes
sor Dr. Klaus M a t z e 1 im Septem
ber/Oktober 1969 für drei Wochen 
nach Ceylon, um an der Landesuni
versität in Peradeniya sprachwissen
schaftliche Vorträge und Seminare 
zu halten und mit den ceylonesischen 
Hochschullehrern über Forschungsvor
haben zu beraten.

VI.
Die Bayerische Bischofskonferenz 

hat im März 1969 beschlossen, daß

im Bildungszentrum Freising überdi- 
özesane Fortbildungskurse zumZwek- 
ke des Kontaktstudiums für Priester 
und im Beruf stehende „Laientheolo
gen“ gehalten werden. Kardinal 
Döpfner hat Professor Dr. Franz 
Mußner in das Kuratorium für die 
Gestaltung der Kurse berufen. Der 
erste Kurs fand als „Modellkurs“ vom 
22. September bis 17. Oktober 1969 
in Freising statt; die erste Woche be
handelte Professor Mußner mit den 
Verwaltern der Dienstgeschäfte eines 
wiss. Assistenten bei seinem Lehr
stuhl Franz Schnider, Lic. theol., 
Lic. bibl. und Werner Stenger über
nehmen und dabei das Thema „Die 
Auferstehung Jesu von den Toten“ in 
Vorlesungen und Übungen.

VII.
Der Lektor für Tschechisch bei den 

Lehrstühlen für slawische Philologie 
Walter A n n u s s , MA, wurde vom 
Institut für tschechische Literatur der 
Tschechoslowakischen Akademie der 
Wissenschaften zu einem 14tägigen 
Studienaufenthalt nach Prag eingela
den.
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PETER GUTJAHR-LÖSER

KULTURELLE VEREINIGUNG 

UND IHR WIRKEN 

IN DER GESELLSCHAFT

Versuch einer ersten Bestandsaufnahme

Begriff und Abgrenzung

Unter „Kulturvereinigungen“ werden hier Organisationen 
verstanden, die sich dem Musischen, also der Literatur, dem 
Theater, dem Film, der bildenden Kunst und der Musik 
widmen. Gruppierungen, die sich nur der Rechtsform des 
Vereins bedienen, die aber in Wahrheit unmittelbar produ
zierende oder reproduzierende Aufgaben erfüllen, wie z. B. 
Orchester oder einzelne Chöre, bleiben außer Betracht. Sie 
entfalten ja im Grunde die gleichen Wirkungen wie einzelne 
Künstler auch. Würde man sie in die Untersuchung einbe
ziehen, könnte man ihre gesellschaftspolitische Relevanz 
nicht feststellen, ohne die allgemeine Wirkung der Kunst 
auf die Gesellschaft zu untersuchen1), was zwar immer 
wieder versucht wird, aber hier nicht weiter berücksichtigt 
werden kann.

Orchester- und Chorvereinigungen können aber im loka
len Bereich gesellschaftspolitische Wirkungen haben. Die 
Struktur kommunaler Herrschaftsgruppen wird durch sie 
zweifellos häufig beeinflußt. Indessen sind zur Erhellung 
dieser Frage noch umfangreiche soziologische Untersu
chungen erforderlich. In dieser Richtung gibt es bisher prak
tisch kein empirisches Material. Die vorliegenden Veröffent
lichungen bemühen sich bisher noch um eine brauchbare 
Methode.2) Hier kann daher nur eine allgemeine Vermu
tung aufgestellt werden. Die konkreten Tatbestände müssen 
offen bleiben.

In diesen Untersuchungen geht es also darum, die Wir
kungen zu analysieren, die von solchen Vereinigungen auf 
den gesellschaftlichen und politischen Bereich ausgehen, die 
im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit das Musische pflegen, die 
dabei aber über die unmittelbare Kunst-,Produktion“ hin
ausgehen und die i. d. R. überlokale Bedeutung erlangen.

Zur Geschichte

Die Fülle der verschiedenartigsten Verbände im musi
schen Bereich erlaubt keine abgeschlossene historische Dar

stellung. Aber bereits ein flüchtiger Blick zeigt, daß die 
Großzahl der Verbände relativ jungen Alters ist.

Der erste Grund dürfte sein, daß sich die Kunst — von 
der reproduzierenden wieder abgesehen — der Organisation 
weitgehend entzieht. Zwar kann man, was Picht für die 
Musik feststellt23), sicher verallgemeinern und auch auf die 
anderen Kunstformen übertragen, wonach man nämlich in 
den Ausdrucksformen der Musik die Sozialgeschichte der 
letzten Jahrhunderte ablesen kann. Kunst ist also nicht 
gesellschaftsunabhängig. Das ändert aber nichts an der 
Tatsache, daß der eigentlich schöpferische Akt sich immer 
im einzelnen Künstler vollzieht, weshalb dieser in der Re
gel auf seine persönliche Individualität größten Wert legt 
und sich nicht leicht zur Gruppenbildung bereit findet. Ver
suche, diese Absonderung bewußt aufzuheben, wie sie in 
totalitär regierten Staaten immer wieder versucht werden, 
dürfen als gescheitert angesehen werden. Trotz der erheb
lichen staatlichen Förderung von „Künstler-Kollektiven“ ra
gen aus der so entstehenden „Kunst“ nur gelegentlich Wer
ke von Einzelgängern heraus und erheben sich über den 
Bereich des Trivalen. Gerade dies aber nur und weil sie 
die politischen Reglements nicht befolgen! Auch die repro
duzierenden Kunstformen widersprechen dem nicht eigent
lich, da es zwar bei ihnen auf das Zusammenwirken meh
rerer ankommt, der künstlerische Rang des so entstehen
den Werkes indessen ausschließlich davon abhängt, welche 
Intentionen der künstlerische Leiter hatte und wie ihm de
ren Realisierung gelang. Auch hier liegt also im Grunde 
eine Einzelleistung vor.

Der zweite Grund für das späte Auftreten von Kulturver
einigungen ist der Umstand, daß „Künstlerisches“, insbe
sondere die Musik, lange Zeit elementares Lebensbedürf
nis war, bei dessen Wegfall als Gegenströmung die be
wußte Kulturpflege einsetzte, die nun zur Erreichung ihrer 
Ziele der Organisation bedurfte. Dies wird wieder beson
ders deutlich an der Musik.3) Sie hatte seit Urzeiten die 
Funktion, den Menschen gegen die übermächtige Natur 
durch Schaffung eines geistigen Raumes in Schutz zu neh
men. Diese elementare Funktion entfiel zunehmend und
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verlor ihre Letzte Bedeutung, als die moderne industrielle 
Produktion das Arbeitslied beseitigte. Zwar schuf die künst
liche Umwelt die gleiche Abhängigkeit des Einzelnen von 
einer anonymen Macht. Musik wird aber nun kaum noch 
bewußt erlebt oder gestaltet, sondern als Kulisse benötigt.

Die bereits in der Jugendbewegung sichtbar werdende 
Reaktion kann man als den eigentlichen Motor der Schal
ung von Khlturvereinigungen ansehen. Die Gruppierungen 
der Jugendbewegung selbst können zwar nicht unter diese 
Rezeichnung gefaßt werden, doch gingen von ihr die Impulse 
aus, aus denen Vereinigungen entstanden, die das Musische 
Zum zentralen Thema ihres Wirkens machten.

Ein dritter Grund für das Aufkommen der Kulturvereini
gungen hat materielle Ursachen. Er liegt in der Zerstörung 
der Großbürgerfamilien durch die Industriegesellschaft un 
damit im Wegfall des privaten Mäzenatentums. Um dessen 
Punktion in irgendeiner Weise wiederherzustellen und die 
Materiellen Anliegen der Künstler zu sichern, entstanden 
zahlreiche „Notgemeinschaften“. Seit der Staat die Rolle 
des Mäzens übernahm, fiel diesen Vereinigungen darü ei 
hinaus die Aufgabe zu, für die „gerechte“ Verteilung der 
staatlichen Mittel zu sorgen.4) Damit erweist sich ein Teil 
der Kulturvereinigungen als Berufsorganisationen, deren 
Eiele im Grunde nicht von denen anderer Berufsgruppen
abweichten.

Entscheidende Bedeutung für das Entstehen von Kultur- 
Vereinigungen, insbesondere im literarischen Beieich, at 
das stets gespannte Verhältnis Geist und Macht, Kultui 
Und Staat. Künstler geraten wegen ihres Strebens nach dem 
Absoluten, das der Kompromißnatur jeder Realpolitik ent
gegensteht, sehr leicht in einen Gegensatz zum Staat, als 
der organisierten Machtausübung. Es kann hier dahinstehen, 
°h diese Sicht des Verhältnisses zwischen Machtträger und 
Künstler richtig ist. Es genügt, daß es solche Meinungen gibt, 
wie sie Siegfried Lenz formuliert: „Was dieses Thema an- 
gaht.,, so haben wir . . . zu konstatieren eine alte, beinahe 
ehrwürdige Gegnerschaft, Auseinandersetzung zwischen 
Macht und Kultur. Auf der einen Seite das Prinzip der 
Macht, das gezwungen ist, sich selbst zu imitieren, auf der 
anderen Seite das Element der Kultur, das gezwungen ist, 
sich selbst anzuzweifeln, um sich selbst zu entwachsen, um 
neue Formen zu versuchen. .. Daran zeigt sich, daß das 
Mißtrauen beider aufeinander gerechtfertigt ist und daß das 
Mißtrauen der Leute, die Kultur hervorbringen, was die 
Macht betrifft, in jedem Falle legitimiert ist.“5) Diese An
schauung hat immer wieder dazu geführt, daß insbesondere 
Riteraten sich, wenn auch nur lose vereinigt, zu direkter 
Politischer Aktion zusammengefunden haben, um dem be
fürchteten Machtmißbrauch entgegenzuwirken oder eigene 
Macht zur Durchsetzung politischer Ideen zu erlangen. Dies 
nun ist keine neuzeitliche Erscheinung sondern läßt sich für 
Mle Kulturepochen, die eine entwickelte Literatur besaßen, 
feststellen. Bei solchen Vereinigungen kommt es zu der 
auffälligsten Konfrontation zwischen Macht und Kultur, da 
ihre Intention häufig auf die direkte politische Aktion ge
achtet ist. Dabei bleibt festzuhalten, daß es sich meist um 
begrenzte Themen handelt, nach deren Erledigung solche 
Bereinigungen wieder zerfallen oder sich anderen, unpoliti
schen Fragestellungen zuwenden.

Allgemeine Einrichtungen

Als übergreifende Vereinigungen sind nur wrenige zu nen
nen. Dazu gehört der „Deutsche Kunstrat“, der vor allem 
Mäzenatische Funktionen erfüllt, und die „Gewerkschaft 
Kunst“ im Deutschen Gewerkschaftsbund, die die sozialen 
Interessen ihrer Einzelorganisationen (Deutsche Union dei 

Umschaffenden, Deutsche Orchestervereinigung, Deutscher 
usikerverband, Genossenschaft Deutscher Bühnenangehö- 

Dger, Internationale Artistenloge, Rundfunk- und Fernseh- 
nion, Schutzverband bildender Künstler) als Dachverband 

vertritt. Allgemeine kulturpflegerische Aktivitäten entfalten 
arüber hinaus aber auch Spitzenorganisationen der Wiit- 

schaft, deren primäre Aufgabe dies nicht ist. Dazu gehört 
Iß Stiftung von Kunstpreisen durch den Bundesverband

der Deutschen Industrie oder die Veranstaltung der Ruhr
festspiele durch den Bundesvorstand des Deutschen Ge
werkschaftsbundes. Die große Mehrzahl der Verbände sieht 
ihre Aufgabe in der Pflege der einzelnen Kunstsparten.

Vereinigungen im Bereich der Musikpflege

Die größte Zahl von Vereinigungen findet sich im Be
reich der Musikpflege. Gleichzeitig sind hier auch die mit
gliedstärksten Verbände. Hauptgrund dürfte sein, daß Mu
sik weitestgehend in der Gemeinschaft betrieben wird und 
daß sie immer noch das größte Bedürfnis auf künstlerische 
Betätigung und auf Kunstgenuß erfüllt.

Die Tätigkeit dieser Verbände erstreckt sich von der mu
sikwissenschaftlichen Forschung (z. B. Internationale Hein
rich Schütz Gesellschaft; Gesellschaft für Musikforschung), 
über die musikalische Jugenderziehung (Verband Deutscher 
Schulmusikerzieher; Verband Deutscher Musikerzieher und 
konzertierender Künstler; Musikalische Jugend Deutsch
lands; Arbeitskreis für Jugend- und Hausmusik; Verband 
Deutscher Musikschulen; Verband der Singschulen) und die 
Pflege der Chormusik (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chor
verbände mit den Mitgliedsorganisationen Deutscher Sän
gerbund, Deutscher Allgemeiner Sängerbund - früher Deut
scher Arbeitersängerbund, Verband Deutscher Oratorien- 
und Kammerchöre, Allgemeiner Cäcilienverband für die 
Länder der deutschen Sprache, Verband evangelischer Kir
chenchöre Deutschlands und Verband der Sing- und Spiel
kreise) bis hin zu Berufsorganisationen, wie dem Deut
schen Komponistenverband, dem Deutschen Musikverleger
verband oder dem Verein zur Förderung der Deutschen 
Tanz- und Unterhaltungsmusik. Besondere Erwähnung ver
dienen noch zahlreiche lokale Vereine, die Quasi-Konzert
agenturen darstellen und gleichzeitig den Besucherstamm 
für meist anspruchsvolle Konzerte gerade in der Provinz bil
den. Die Tätigkeit dieser Verbände besteht in der Einla
dung von renomierten Künstlern und Orchestern zu Gast
spielen und in der finanziellen Abwicklung und Absich- 
rung solcher Engagements. Meist handelt es sich dabei um 
Bürgerinitiativen, die über eine beachtliche Tradition verfü
gen (etwa „Musikverein Regensburg“, gegründet 1849). 
Ihre gesellschaftspolitische Relevanz dürfte im großen und 
ganzen konservierenden Charakter haben. Sie wollen den 
Provinzbewohnern die „Größen“ des Musiklebens in perso
na vorführen. Die Förderung junger einheimischer Künstler 
wird häufig ausdrücklich abgelehnt. Auch zeigen die Pro
gramme, daß die bevorzugten Werke der Vergangenheit 
angehören, wobei eine besondere Affinität zum frühen 19. 
Jahrhundert besteht.6) Daneben existiert eine Reihe klei
nerer Organisationen die sich spezielle Aufgaben gestellt 
haben und meist mäzenatische Funktionen besitzen. Hierzu 
ist etwa der Richard-Wagner-Verband zu nennen, dessen 
Vereinszweck es ist, jungen Menschen einen kostenlosen 
Besuch der Bayreuther Festspiele zu ermöglichen, oder du 
Werkgemeinschaft für Lied und Musik, hinter deren Na
men sich eine Einrichtung zur Förderung der liturgischen 
Musik im Bereich der katholischen Kirche verbirgt.

Der Deutsche Musikrat ist eine Dachorganisation, die das 
Musikleben in allen seinen Formen pflegen, die Stellung 
der Musik im Bildungswesen verbessern und den interna
tionalen Austausch fördern will. Besondere Erwähnung ver
dient im Rahmen dieses Beitrages die satzungsmäßige Be
stimmung des Deutschen Musikrates, die Probleme aufzu
greifen, die sich aus der Teilung Deutschlands für das Mu
sikleben ergeben.

Mitgliederstruktur

Nach den Aufgaben ergibt sich eine sehr unterschiedliche 
Mitgliederstruktur. Im Deutschen Musikrat sind nahezu 
alle Organisationen der Musikpflege vereinigt. Ihm gehö
ren aber auch zahlreiche Einzelpersönlichkeiten an, wie pro
minente Komponisten, ausübende Musiker, Musikwissen
schaftler und Musikpädagogen. Hierbei macht sich bereits 
eine gewisse Exklusivität bemerkbar. Solche findet sich

3



auch in den der Musikforschung dienenden Organisationen, 
die allgemein sehr hohe intellektuelle und bildungsmäßige 
Anforderungen stellen. Die Mitglieder der Gesellschaft für 
Musikforschung sind zu über 50 % Professoren und zu wei
teren 40 % mindestens promoviert (Gesamtzahl der per
sönlichen Mitglieder ca. 850).

Eine gänzlich andere Besonderheit in der Mitgliederstruk
tur weist der Richard-Wagner-Verband auf. Es handelt sich 
bei den Mitgliedern fast ausschließlich um Gattinnen von 
kleineren oder größeren Industriellen. Die Vorstände wer
den ausschließlich von solchen Damen besetzt.

In den vor allem an der Regelung berufsständischer Fra
gen interessierten Verbänden ist die Mitgliedschaft immer 
an eine entsprechende berufliche Tätigkeit gebunden. Der 
Organisationsgrad, d. h. der Anteil der in Verbänden Orga
nisierten an der Gesamtzahl der Berufsausübenden, ist un
terschiedlich. Besonders hoch ist er im Bereich der ausüben
den Musiker (Deutsche Orchestervereinigung). Diese sind 
daher in der Lage, bei tariflichen Forderungen von sehr 
guten Positionen aus zu verhandeln.

Über standesgemäße Begrenzungen gehen einige Verbän
de im Bereich der Musikpflege bei der Mitgliederwerbung 
bewußt hinaus. Dazu gehören alle Einrichtungen, die sich 
direkt mit der Musikpflege befassen, wie die Verbände, die 
Laienmusik pflegen wollen, die konfessionellen und künst
lerischen Chöre und Chorverbände. Hier sind auch die höch
sten Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Die in der Arbeits
gemeinschaft Deutscher Chorverbände zusammengeschlosse
nen Chöre haben insgesamt über 2,2 Millionen Mitglieder, 
wovon über 1,3 Millionen aktiv in Chören mitwirken. Ihre 
Herkunft, ihre Ausbildung und berufliche Tätigkeit und ihr 
Alter ist sehr unterschiedlich. Eine genauere Analyse ist 
nicht möglich, da hierüber kaum Daten vorliegen. Wegen 
der starken Mitgliederzahlen ist aber zu vermuten, daß die 
Chöre ihre Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Schichten 
rekrutieren, wenngleich die Mittelschicht überrepräsentiert 
sein dürfte.

Mit zahlreichen örtlichen Sektionen und einer regen Ak
tivität ist die Musikalische Jugend Deutschlands die Organi
sation mit der größten Breitenwirkung unter der Jugend im 
Bereich der Kulturpflege.

Mittel

Unter den Mitteln zur Erreichung des Vereinszweckes 
sind an erster Stelle Veröffentlichungen zu nennen. Zu den 
Periodika gehört dabei ein reich gegliedertes Zeitschriftwe
sen, das oft über die Mitglieder der Vereine herausreicht 
und einen Großteil der musikalischen Diskussion über
haupt beherrscht. Eine regelrechte Musikerziehung gibt die 
Musikalische Jugend Deutschlands heraus.7) Neben den 
Nachrichten aus dem Verbandsleben befaßt sie sich mit der 
allgemeinen Situation der Musik in der Bundesrepublik, mit 
der Entwicklung der Musikpflege beim Funk und den dort 
vor allem die Musik tangierenden Rationalisierungs- und 
Konzentrationsvorgängen. Die Zeitung stellt sich also als 
ein Mittel zur Überwindung einer nach innen gewandten, 
von den gesellschaftlichen Strömungen unbeeinflußten, ver
innerlichten Musikpflege dar. Da die Musikalische Jugend 
Deutschlands als Sektion der internationalen „Jeunesse mu- 
sicale“ auch über die Grenzen hinaussieht, ist es nicht ver
wunderlich, wenn sie — als einzige bedeutendere Organisa
tion unter den Verbänden die Musikpflege — in ihre Besat
zung das Bekenntnis zu der Menschenrechtsdeklaration der 
Vereinten Nationen und zu den „Grundlagen der Demokratie“ 
aufgenommen hat.8)

Als Periodika, die über den engen Verbandsbereich hin
auswirken, sind noch zu nennen die „Referate, Informatio
nen“, die der Deutsche Musikrat herausgibt und die wis
senschaftliche Zeitschrift „Die Musikforschung1. Andere Pe
riodika dienen allein der laufenden Information der Ver
bandsmitglieder, etwa „Kontakte“, das Mitteilungsorgan des 
„Arbeitskreises Junge Musik“ oder „Acta Sagittariana“, die

Mitteilungen der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesell- 
schaft.9)

Viele, vor allem die der Musikforschung zugewandten 
Organisationen übernehmen daneben Dienstleistungsaufga- 
ben für ihre Mitglieder und darüber hinaus für das ge- 
samte musikalische Leben. Neben den wissenschaftlichen 
Zeitschriften gehört hierzu vor allem die Edition von Ge
samtwerken — etwa die neue Ausgabe sämtlicher Werke 
von Heinrich Schütz für Wissenschaft und Praxis, oder die 
Produktion von Schallplattenaufnahmen.10)

Zu diesem Bereich gehört auch die Herausgabe von Mu
sikliteratur für Chöre und Orchester, wie sie etwa von der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände betrieben 
wird. Solche Leistungen wirken zwar zunächst verbandsin
tern. Sie sind indessen mit erheblichen finanziellen Aufwen
dungen verbunden, weshalb hinter ihnen häufig wirtschaft
liche Interessen von Verlagen oder Komponisten stehen. 
Uber den finanziellen Umfang werden leider keine Anga
ben gemacht. Da aber z. B. außerhalb der Chorverbände 
kaum ein Bedarf an den einschlägigen Literaturgattungen 
besteht, hängt von der Funktionsfähigkeit dieses Systems 
die Qualität des Musiklebens und damit eines wichtigen 
Bereiches des geistigen Lebens der Gesellschaft ab.

Wichtige gesellschaftspolitische Wirkungen gehen weiter 
von den Gutachten und Denkschriften der Verbände aus, 
die diese zu aktuellen Fragen der Situation erstatten. Zu 
erwähnen ist etwa die „Denkschrift zur musikalischen Er
ziehung der Jugend in Bayern“, die die Landesarbeitsge
meinschaft der Sing- und Musikschulen in Bayern 1963 vor
gelegt hat oder das Gutachten zum Urheberrecht, das der 
Deutsche Komponistenverband 1963 in Auftrag gab.*1) Ver
sucht die erste Denkschrift den finanziellen Bedarf für die 
Musikpflege unter der Jugend zu ermitteln und macht sie 
Vorschläge zur Lösung des Problems, u. a. in Form einer 
Tarifordnung für Lehrkräfte an privaten Musikschulen, ver
sucht der Komponistenverband mit seinem Gutachten die 
Gesetzgebungsorgane mit seinen Anliegen vertraut zu ma
chen. In beiden Fällen sind Adressaten der Aktionen staat
liche Stellen.

Die Verbände sind auch häufig Träger von Musik-Fest
spielen. Stehen bei der Durchführung von Schlagerfestivals 
(durch den Verein zur Förderung der deutschen Tanz- und 
Unterhaltungsmusik e. V.) wirtschaftliche Interessen im Vor
dergrund, so wirkt die Durchführung von „Tagen für Neue 
Musik“ eher als Basis für eine Avantgarde. Gerade die 
Bereitstellung der materiellen Grundlage insbesondere durch 
die Beschaffung staatlicher Zuschüsse, stellt sich als Aufgabe 
für die Verbände dar. Da der Funk heute einen Großteil 
der mäzenatischen Aufgaben dieses Gebietes übernommen 
hat, versuchen die Verbände auch, durch Entsendung von 
Verbandsvertretern in die Aufsichtsräte und Programmkom
missionen einen entsprechenden Einfluß zu erlangen.

Verbände im Bereich der bildenden Kunst

Im Bereich der bildenden Kunst ist das Verbandswesen 
am wenigsten ausgeprägt. Zwar gab es in der Vergangen
heit bedeutende kleine Gruppen (etwa „Der Blaue Reiter“, 
1911), doch waren dies in der Regel vorübergehende Er
scheinungen, die mit dem Auf- und Abklingen künstleri
scher Richtungen entstanden und vergingen.

Als reine Vertretung von beruflichen und Standesinter
essen dürfen die Berufsverbände bildender Künstler — zu
sammengeschlossen in Landesberufsverbänden und im Bund 
Deutscher Landesberufsverbände bildender Künstler e. V — 
angesehen werden. Als Mitglied der Gewerkschaft Kunst im 
DGB verfolgen sie syndikalistische Interessen.

Daneben oder in Verbindung mit den Berufsverbänden — 
als lokale Einrichtungen — existieren kleinere Vereinigun
gen im örtlichen Bereich, deren vordringliche Aufgabe die 
Veranstaltung von oder die Beteiligung an Ausstellungen 
ist. Sie sind manchmal Träger eigener Galerien, wie z. B-
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der Schutzverband bildender Künstler, dem der Pavillon 
Alter Botanischer Garten in München gehört. Dort werden 
Jahresausstellungen der Mitglieder abgehalten, die dem Ver- 
kauf der Werke dienen. Diese Vereinigungen treten aber 
auch als Interessengruppen bei großen Ausstellungen auf 
und erlangen häufig Privilegien für ihre Mitglieder, wie 
z- B. bei der großen Kunstausstellung die jedes Jahr im 
Münchner Haus der Kunst abgehalten wird. Hier wirken die 
Künstlerverhinigungen häufig ausgesprochen hemmend für 
eine künstlerische Fortentwicklung, da es jungen Künstlern 
nur schwer gelingt, in die abgeschlossenen Vereinigungen 
ainzudringen oder unabhängig von ihnen in die Ausstellun- 
gen aufgenommen zu werden. Die Vereinigungen nehmen 
also hier jungen Talenten häufig die Wirkungsmöglichkei- 
ten. Konkrete Fälle von Behinderungen durch die „Etablier
tau sind meist der äußere Anlaß für die Entstehung neuer 
Künstlervereinigungen, woraus sich auch die geringe Kon
tinuität in diesem Bereich des Verbandswesens erklärt.

Große Bedeutung, wenn auch nur noch am Rande hier 
eiuzuordnen, hat der Deutsche Werkbund e. V. erlangt. 
Er ist ein Zusammenschluß unabhängiger Personen, die „im 
besonderen Bewußtsein der Mitverantwortung für die Ge- 
staltung unserer Umwelt leben und arbeiten“.12)

Her Deutsche Werkbund wurde 1907 gegründet. Er hat 
Unmittelbar vor Kriegsausbruch 1914 die bedeutende Werk-
undausstellung in Köln durchgeführt und nach dem Kriege 

baispiele für Wohnungsbau und Städteplanung geschaffen. 
1934 wurde er verboten und ist nach 1948 auf föderaler 
Grundlage in den verschiedenen Bundesländern wieder ge
gründet worden. Einige Jahre später folgte der Zusammen
schluß im Deutschen Werkbund e. V. mit Sitz zunächst in

üsseldorf, später in Berlin.

Das Anliegen, einer „Veredelung der gewerblichen Arbeit 
im Zusammenwirken von Kunst, Industrie, Handwerk und 
Handel“«), deutet bereits darauf hin, daß sein Wirken 
direkt auf die Gesellschaft bezogen ist. Der Werkbund gibt 
als Antrieb für seine Tätigkeit selbst „sozial-ethische Be- 
We8gründe“ an.14)

Er veranstaltet Ausstellungen und Tagungen und gibt
tellungnahmen ab. So wurden außer der Kölner Ausstel- 

*Ul)g von 1914 die Bauhausausstellung auf dem Weißenhof 
bei Stuttgart 1927 und im Dammerstock bei Karlsruhe 1930 
von ihm durchgeführt. Auch die Ausstellungen „Neues Woh- 
nen“ 1949 und „Gestaltete Umwelt“ 1960 sind seiner Wirk
samkeit zuzuschreiben. Die deutschen Pavillons bei den 
^eltausstellungen 1929 in Barcelona und 1958 in Brüssel 
^aren Arbeiten seiner Mitglieder. Einer breiteren Wirksam- 
. eit dient die Zeitschrift „Werk und Zeit“.15) Sie berichtet 
uber Tagungen und Ausstellungen, über Preisverleihungen 
und Beispiele guter Formgebung. Sie setzte nach dem Krieg 
uie Arbeit der 1933 verbotenen Werkbundzeitschrift „Die 
F°rm“ fort.

_ Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Werkbundes liegt im 
bereich der Architektur, wie die Namen führender Mitglie
der bezeugen, zu denen etwa Mies van der Rohe, Hans Poel- 
zig oder Walter Gropius zählen. Daß er darüberhinaus in 
die Gesellschaft wirkt, zeigt die Mitgliedschaft von Friedrich 
Haumann und Theodor Heuss. Zu den „Sympathisanten“ des 
Werkbundes gehören aber auch Industrielle und Wirt
schaftler.

Auch im Bereich der Literatur haben nur wenige Ver
ende größere Bedeutung erlangt. Deren gesellschaftliche 

end allgemeinpolitische Aktivität ist indessen um so größer.
le mit der literarischen Gruppenbildung seit jeher ver

bundene Problematik umreißt Rudolf Krämer-Badoni fol
gendermaßen: „Jedermann mag sich Gruppen, Verbänden, 
Bünden anschließen. In der Literatur hat die Sache aller- 
dlngs einen Haken. Handelt es sich nicht um eine litera
rische Schule .. ., so geht es um Politisches, Weltanschau- 
iches, Vorliterarisches.“16) Dieser Tatbestand führt dazu,

daß hier die engsten Berührungspunkte zwischen dem 
„musischen Raum“ und dem Bereich der Politik entstehen.

Relativ am geringsten sind diese Beziehungen noch für 
die Aktivitäten des PEN-Clubs.17) Es handelt sich dabei 
um einen zunächst in England entstandenen „Dining-Club“, 
der dann in aller Welt nationale Zentren erhielt. In Deutsch
land entstanden PEN-Zentren zunächst in den Jahren 1925 
und 1926 in Berlin, Hamburg, Köln, München und Freiburg. 
Ihre Wirksamkeit wurde nach der Machtergreifung durch 
die Nationalsozialisten empfindlich gestört, schließlich wurde 
das Deutsche PEN-Zentrum im November 1933 aufgelöst. 
Durch Emigranten fand es 1934 eine Fortsetzung in London. 
1949 versuchte man eine gesamtdeutsche Fortsetzung der 
Arbeit. Das Zentrum wurde aber 1951 bereits gespalten. Be
merkenswert ist, daß sich das PEN-Zentrum der DDR den 
Namen „PEN-Zentrum Ost und West“ gab. Erst 1965 kam 
es zur Bildung eines Verbindungsausschusses, der seither 
mehrere gemeinsame Tagungen über literarische Themen 
durchführte.

Der PEN-Club setzt es sich zur Aufgabe, die Literatur 
aller Länder und die Äußerungs- und Meinungsfreiheit 
überall in der Welt zu sichern.18)

Zu den Mitteln der Durchsetzung seiner Ziele gehört die 
Veranstaltung von regelmäßigen Jahrestagungen und inter
nationaler Kongresse, die Herausgabe von Bibliographien 
und eines Almanachs. In Fällen der Unterdrückung der 
Meinungsfreiheit von Schriftstellern versucht man direkten 
politischen Einfluß zu nehmen, insbesondere durch die Ab
gabe von Erklärungen und die direkte Intervention mit 
Hilfe von Petitionen.

Mitglied kann werden, wer „hinreichend gewichtig befun
dene Literaturwerke“ veröffentlicht hat und sich durch Un
terschrift der PEN-Charta zu den Grundsätzen des Inter
nationalen PEN bekennt. Gegenwärtig hat das deutsche 
Zentrum etwas über 200 Mitglieder. Unter ihnen sind auch 
Rezensenten, Sprachwissenschaftler, Philosophen, Soziolo
gen, Journalisten und Verleger.

Als wichtige Vereinigung ist hier auf die „Gruppe 47 
einzugehen. Sie stellt eine lose Verbindung dar, zu der 
gehört, wer von ihrem Begründer, Hans-Werner Richter, zu 
ihren Tagungen eingeladen wird und sich als zugehörig 
betrachtet. Es gibt weder eine Satzung noch eine förmliche 
Mitgliedschaft.

Die Gruppe entstand durch ein Treffen von fünfzehn Auto
ren der jungen Generation, die 1947 zu einer Tagung in 
der Nähe von Füssen zusammenkamen und dabei aus ihren 
Arbeiten lasen und diskutierten. Diese Tagungen finden 
seither jährlich statt. Besteht der Gruppenzweck somit 
eigentlich nur in der Diskussion des literarischen Schaffens 
ihrer Mitglieder, so hat die Gruppe 47 doch erhebliche poli
tische Wirksamkeiten entfaltet. Dies lag aber von Anfang 
an in ihrer Absicht. Hans-Werner Richter erklärte dazu: 
„Der Ursprung der Gruppe 47 ist politisch-publizistischer 
Natur. Nicht Literaten schufen sie, sondern politisch enga
gierte Publizisten mit literarischen Ambitionen.“16)

Hiervon zeugt die große Zahl von Resolutionen und Stel
lungnahmen der Gruppe zu politischen Problemen allge
meiner Art.20) — Indessen, die Gruppe hat „sich als solche 
nie geäußert und verantwortlich gemacht.“21) Schroers 
stellt dazu fest, die Gruppe sei öffentlich höchst wirksam, 
aber auf eine geisterhafte Weise, die man nicht haftbar 
machen könne: „Was immer dem Anschein nach von der 
Gruppe 47 verlautbart, stammt im Ernstfall nicht von der 
Gruppe, und das gehört unmittelbar zum Charakter ihrer 
Verlautbarungen, die die ihren nicht sind, sondern solche 
von ein paar Leuten, die die Gruppe zu den ihren 
zählt... “22) Es zeigt sich gerade an der Gruppe 47, was 
für den Bereich der hier behandelten Kulturvereinigungen 
generell ausgesagt werden kann: je starrer die Organisa
tionsform ist, desto unpolitischer ist der Verband22), je loser 
und unverbindlicher die Form ist, desto stärker ist die 
Bereitschaft zur politischen Stellungnahme und Aktion. Un-

^erbände im Bereich der Literatur
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mittelbare Folge ist, daß die angesprochenen Politiker auf 
das Verhalten der Gruppen reagieren — Gruppe 47 und 
der Fall Dufhues24) - und daß die Politiker versuchen, die 
Gruppen in ihren Dienst zu stellen — Wahlkontor der 
SPD.25)

Wie hoch man das politische Engagement speziell der 
Gruppe 47 politisch-praktisch einzuschätzen hat, ist schwer 
zu sagen. Da die Schriftsteller auf jeden Fall ihre Unab
hängigkeit wahren wollen, sind sie meist nicht bereit, aus 
taktischen Gründen auf Kritik an ihren politischen Freun
den in der Öffentlichkeit zu verzichten, was von den po
litischen Gegnern sofort ausgespielt wird.

Neben diesen politisch besonders hervorgetretenen Or
ganisationen gibt es auch im Bereich des literarischen 
Schaffens reine Berufsverbände, wie regionale Autorenver
bände, die Bundesvereinigung Deutscher Schriftstellerver
bände und neuerdings den Verband deutscher Schriftstel
ler (VS). Ihre Tätigkeit entspricht der gewerkschaftlichen Ar
beit in den übrigen Bereichen. Für sie ergeben sich höch
stens besondere Probleme daraus, daß die Autoren als frei
beruflich Tätige ihre Interessen in anderer Form durchset
zen müssen.

Zu den Berufsorganisationen gehören auch Zusammen
schlüsse von Verlegern und Buchhändlern. Die bedeutend
ste Organisation auf diesem Gebiet ist der „Börsenverein 
für den Deutschen Buchhandel“. Dieser stellt die 1948 wie
dererrichtete Organisation des Buchhandels dar, die 1825 
als „Börsenverein der deutschen Buchhändler“ in Leipzig 
gegründet wurde. Dabei war dieser Verband nicht auf das 
deutsche Staatsgebiet - solches bestand zur Zeit der Grün
dung nicht - sondern auf das deutsche Sprachgebiet be
grenzt. Der Börsenverein hatte 1928 über 5000 Mitglieder. 
Während des dritten Reiches blieb er zwar bestehen, war 
aber in seiner Wirksamkeit neben der Pflicht-Einrichtung 
des „Bundes Reichsdeutscher Buchhändler“ eingeschränkt. 
Er nahm zunächst Dienstleistungsaufgaben für seine Mit
glieder wahr (Messeabrechnung, Nachwuchsschulung). Sein 
erstes politisches Wirken richtete sich gegen die Zensur. 
Daneben verschaffte er sich Einfluß auf die Urheberrechts
gesetzgebung und setzte sich für den Schutz gebundener 
Preise im Buchhandel ein. Auf seine Initiative geht die 
erste deutsche Zentralbibliothek zurück („Deutsche Büche
rei“, 1913).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der „Friedenspreis 
des deutschen Buchhandels“ gestiftet. Die jährliche Verlei
hung ist einer der wenigen Akte der politischen Selbst
darstellung der Bundesrepublik. Hierbei wirkt eine Berufs
organisation einmal über den engen eigenen Bereich hin
aus und wirkt stilbildend für die Bundesrepublik. Es nimmt 
nicht Wunder, daß diese Demonstration der Friedensbereit
schaft, die für das deutsche Volk insgesamt steht, heftige 
Angriffe der Linksextremisten in der Bundesrepublik her
ausgefordert hat.

Im Bereich der Literatur gibt es weiter eine Anzahl von 
Vereinigungen, die sich der Erhaltung von Denkmälern der 
Literaturgeschichte angenommen haben, so das „Freie Deut
sche Hochstift“, das Träger des Frankfurter Goethe-Museums 
ist, oder die Deutsche Schillergesellschaft, die Trägerin des 
Schiller-Nationalmuseums in Marbach/Neckar. Ihre Tätig
keit hat mehr konservierenden Charakter. Neben der Ar
chiv-Betreuung steht auch die wissenschaftliche Forschung. 
Auf diesem Sektor gibt es aber auch eigene Vereinigungen, 
wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Alle 
diese Organisationen wirken mehr oder weniger auf einen 
Fachkreis beschränkt. Einen direkten Bezug zu gesellschaft
lichen und politischen Vorgängen gibt es eigentlich nicht. 
Er wird von diesen Organisationen auch nicht angestrebt.

Etwas anders verhält es sich mit der Gesellschaft für 
deutsche Sprache e. V., die sich der Pflege und Erforschung 
der deutschen Gegenwartssprache widmet. Der Verein gibt 
zwei Zeitschriften — „Muttersprache“ und „Sprachdienst“ — 
heraus über die gebräuchlichen Vornamen oder „Fingerzei
ge für die Gesetzes- und Amtssprache“. Die Geschäftsstelle

der Gesellschaft erteilt laufend Auskünfte, oft in Form 
umfangreicher Gutachten, und leistet Formulierungshilfe bei 
Gesetzgebungsvorhaben.

Verbände im Bereich des Theaters

Im Bereich des Theaters sind an erster Stelle eine Reihe 
von Berufsorganisationen zu nennen. Dazu zählen die Ver
bände der Bühnenverleger und -Autoren, die Organisatio
nen der Bühnenunternehmer und die Gewerkschaften der 
Schauspieler. Ihre Tätigkeit entspricht der der übrigen Be
rufsorganisationen im Bereich des Kulturlebens, z. T. sind 
diese Organisationen auch miteinander verschränkt. So um
faßt der Deutsche Bühnenverein neben den Rechtsträgern 
der deutschen Theater auch die Intendanten und die Lei
ter selbständiger Sinfonieorchester. Er ist daher auch Tarif
partei gegenüber den Bühnen- und Orchestergewerkschaf
ten.

Eine Besonderheit besteht auf diesem Gebiet aber in der 
Form der Besucherorganisationen. Die älteste ist die „Freie 
Volksbühne“, die 1890 in Berlin entstand. Aus der Arbei
terbewegung erstanden hatte ihre Gründung sozialpoliti
sche Motive. Sie entstammt der Erwachsenenbildungsbewe
gung dieser Zeit, die unter dem Motto der „Brechung 
des Bildungsmonopols“ angetreten war.26) Die auch an an
derer Stelle entstandenen Volksbühnenvereine schlossen sich 
zum Verband deutscher Volksbühnenvereine zusammen. 1930 
umfaßte die Vereinigung 300 örtliche Organisationen mit 
nahezu 450 000 Mitgliedern. Die freien Volksbühnen waren 
manchmal auch Träger eigener Bühnen, der Verband Inha
ber -eines eigenen Verlages. 1933 lösten sich die freien 
Volksbühnen auf. Nach der Neugründung 1948 erlangten 
sie aber bald wieder Bedeutung und umfaßten 1956 in 90 
Ortsvereinen 370 000 Mitglieder.

Neben die freien Volksbühnen traten seit 1919 christlich 
orientierte Besucherorganisationen, die sich nach dem Zwei
ten Weltkrieg zum „Bund der Theatergemeinden“ zusam
menschlossen. 1964 umfaßte diese Organisation 120 000 Mit
glieder an 262 Orten.

Die Besuchervereinigungen bilden nicht nur den festen 
Besucherstamm der Theater. Sie haben durch ihr Gewicht 
eine bedeutende kulturpolitische Aufgabe, da von ihnen 
die Spielplangestaltung erheblich abhängt. Sie tragen somit 
große Verantwortung für die kulturpolitische Entwicklung. 
Das führt u. U. zu parteipolitisch gefärbtem Streit, wie der 
Prozeß um die Subventionierung der Berliner Theaterge
meinde durch den Berliner Senat beweist.27)

Eine umfassende theoretische Diskussion in den Besu
chervereinigungen zeigt, daß man sich der Bedeutung der 
eigenen Arbeit für die Gesamtsituation des Theaterlebens 
bewußt ist. Der Bund der Theatergemeinden hat mit 
seinen Veröffentlichungen, soziologischen Untersuchun
gen28) und seiner Zeitschrift „Theater-Rundschau“, die 
mit 38 000 Beziehern das auflagenstärkste Fachblatt ist, er
heblich zur allgemeinen Theaterdiskussion in der Bundes
republik beigetragen und somit eine Wirksamkeit entfaltet, 
die weit über din Bereich der Schaffung von Sozialtarifen 
bei den Eintrittspreisen hinausragt. Der sozialpolitische As
pekt wird von den Theatergemeinden auch ausdrücklich als 
wenig relevant bewertet.29) Zu der öffentlichen Wirkung 
tragen auch die jährlich abgehaltenen „Theatergespräche1' 
bei, Tagungen, bei denen erste Fachleute und ein fachlich
orientiertes Publikum auf hohem Niveau die Probleme zwi
schen Theater und Gesellschaft diskutieren.

Verbände im Bereich von Film und Fernsehen

Auch beim Film und Fernsehen sind an erster Stelle die 
Berufsorganisationen zu nennen. Als bedeutendste ist auf 
die „Deutsche Union der Filmschaffenden“ hinzuweisen, 
die als Mitgliedsgewerkschaft des DGB die Interessen der 
Arbeitnehmer im Bereich von Film und Fernsehen vertritt-
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Daneben stehen die reinen Wirtschaftsverbände (Unter- 
ftehmerseite), die eine bedeutende Rolle spielen. Sie sind 
*n der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (SPIO] 
zusammengeschlossen. Dazu gehören der Verband Deut
scher Film- und Fernsehproduzenten, der Verband der Film
verleihen, der Hauptverband Deutscher Filmtheater und der 
Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen. Bei 
der SPIO stehen demnach wirtschaftliche Gesichtspunkte 
lm Vordergrund. Film und Fernsehen sind mit so großen 
finanziellen Interessen verbunden, daß dieser Bereich künst
lerischen Schaffens besonderen Gesetzen unterliegt.

Die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen bedingt da- 
dei eine große Nähe zur Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
Weshalb man die SPIO ohne Unterschied zum übrigen Be
reich. der Wirtschaft rechnen muß. Bei den Vorberatungen 
Urn ein Filmförderungsgesetz haben die SPIO und ihre 
jditgliedsorganisationen nie daran gedacht, die Landespar- 
uuiente einzuschalten, obwohl diese aus kulturpolitischen 

Gründen hier eher zuständig gewesen wären. Das schließ
lich im Dezember 1967 vom Bundestag verabschiedete Ge- 
Setz ist denn auch ein reines Wirtschaftsförderungsgesetz, 
Wenn auch die entscheidenden Parlamentarier vor allem mit 

artl Hinweis auf die auswärtige Kulturpolitik — ohne Film
förderung in der Bundesrepublik müßte man das Feld der 
deutschen Selbstdarstellung auf dem Sektor Film der ost- 
erliner „DEFA“ überlassen — zur Zustimmung bewogen

Wurden.30)

Heben der Förderung ihrer Unternehmerinteressen haben 
ie Wirtschaftsverbände im Bereich von Film und Fernse- 
en aber auch die „Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirt

schaft“ (FSK) zu tragen und die Filmarchive zu betreuen. 
Jhese letzte Aufgabe nimmt das „Deutsche Institut für Film
kunde e. V.“ wahr, das wie die FSK von der SPIO finan- 
zlert und gelenkt wird.

Auf der Produzentenseite haben sich in den letzten Jah- 
^en einige Zusammenschlüsse von „Jungfilmern“ gebildet, 

eren Wirksamkeit bestimmten künstlerischen Auffassun- 
gen zugeordnet werden muß. Auch sie stellen sich aber 

Effekt als Förderungseinrichtungen für die wirtschaft- 
lchen Interessen ihrer Mitglieder dar und genießen z. T. 

erhebliche staatliche Förderung (Kuratorium Junger Deut
scher Film). Solche Vereinigungen sind auch Träger von 
um-Festivals, wie etwa der „Oberhausener Kurzfilmtage“.

.Heben diesen alles in allem beruflich orientierten Ver
ewigungen stehen die von Amateuren. In dem Verband 
Deutscher Filmclubs sind Erwachsenen-Filmclubs, Jugend- 
Eilxnclubs und Studentische Filmclubs zusammengeschlos- 
Sen- die ihren Mitgliedern den Zugang zu künstlerisch wert
vollen und anspruchsvollen Filmen erschließen wollen. Ge- 
rade auf diesem Gebiet ist die Organisierung der Interes
senten unabdingbar, da nur durch einen Zusammenschluß 
die wirtschaftlichen Probleme zu bewältigen sind. Die Ver
bände übernehmen die technische und finanzielle Abwick- 
lung und bemühen sich darüber hinaus, durch Vortrags- 
Wnd Diskussionsveranstaltungen das Verständnis zu vertie- 
*en- Es handelt sich bei den Filmclubs also um eine Form 
der Erwachsenenbildung. In einigen, besonders den Jugend- 
dmclubs wird auch eine eigene Filmproduktion betrieben. 

Solche Schmalfilm-Produktionen werden bei eigenen Wett
bewerben einem breiteren Publikum zugänglich gemacht 
uwd bewertet. Die Filmclubs begreifen ihre Tätigkeit selbst 
als Eildungsaufgabe und suchen daher die Nähe staatli- 

er Förderungsmaßnahmen für den Bereich der Jugend- 
Un° Erwachsenenbildung. Sie sind oft an Volkshochschulen 
oder Jugendverbände angeschlossen.

Zusammenfassung

Die Bundsrepublik verfügt über ein reich gegliedertes 
Musisches Verbandswesen. Auf einzelnen Gebieten sind die 

ereine die Voraussetzung für das künstlerische Leben 
o erhaupt. In anderen Bereichen werden mit Hilfe der 
Vereinigungen erhebliche wirtschaftliche Interessen verfoch- 
en- Die Nähe oder Ferne zu den gesellschaftlichen und

politischen Entwicklungen ist sehr unterschiedlich und rich
tet sich in erster Linie nach dem Selbstverständnis der eige
nen künstlerischen Betätigung, sowohl der Mitglieder, wie 
der Verbandsfunktionäre. Diese Vielfalt ist der deutlichste 
Ausdruck des Pluralismus unserer Zeit und dürfte auf kei
nem anderen Gebiet der Gesellschaft so ausgeprägt sein.

Überall, wo das Selbstverständnis der Verbände disku
tiert wird, ergibt sich dabei die Bereitschaft, über den eige
nen Bereich hinauszusehen und den Bezug zur Gesellschaft 
herzustellen. Das gilt insbesondere für die Verbände im 
Bereich des literarischen Schaffens und damit auch des Thea
ters und des Films. Diese künstlerischen Ausdrucksformen 
sind bereits von ihrem Thema her häufig auf die Auseinan
dersetzung mit dem Phänomen der Gesellschaft und der 
Macht eingestellt. Es nimmt nicht wunder, daß sie oft zu 
sehr konkreten, zeitlich begrenzten und daher auch oft 
fragwürdigen Stellungnahmen kommen, die jedenfalls von 
der künstlerischen Autorität nicht umfaßt und daher auch 
nicht legitimiert sind. Sie können nur als persönliche Stel
lungnahmen der Mitglieder solcher Verbände gewertet wer
den. Gerade die Gruppeneigenschaft gibt diesen Stellung
nahmen aber ein Gewicht, daß ihnen von der Sache her 
nicht zukommt. Theodor Litt hat diese Gefahr in einem 
Leserbrief- an die Frankfurter Allgemeine Zeitung aufge
zeigt, als er darauf hinwies, daß der schlichte Bürger „vor 
soviel massiertem Sachverstand“ nur allzuleicht kapituliere 
oder sich beruhige. Das Verbandswesen im musischen Be
reich kann demnach zur „Manipulierung“ verführen und 
hat dies auch bereits in der Vergangenheit getan.

Grundsätzliche Aussagen findet man in allen Verbänden, 
in denen über einen Erziehungsauftrag reflektiert wird. 
Hier ist in den letzten Jahren eine erhebliche Hinwendung 
zur Gesellschaft zu konstatieren.

Ein Teil der Verbände - vor allem diejenigen, die sich der 
direkten musischen Betätigung zuwenden - versuchen, sich 
von Gesellschaft und Politik möglichst fern zu halten. Da
bei übersehen sie, daß auch dies ein Stellungbeziehen zu 
den genannten Bereichen ist. Auf die umgekehrte Wirkung 
können auch die Vertreter einer „politik- und gesell
schaftsfreien“ künstlerischen Betätigung nicht verzichten. 
Wer „Kunst produziert“ braucht die Stellungnahme der Ge
sellschaft zu seinem Werk. Adressat gerade dieser Verbän
de ist also die Gesellschaft Eine freie künstlerische Betä
tigung zu sichern ist aber nur dann möglich, wenn man sei
nen Standort in der Gesellschaft kennt, die die künstleri
sche Freiheit garantieren soll. Dabei wird hier nicht gefor
dert, daß die Verbände im Bereich des Musischen sich nur 
der Politik zuwenden und zu jeder Frage Stellung bezie
hen sollen. Sie müssen aber diejenigen Fragen kennen, 
die sie als Verband, als künstlerisch interessierend in der 
Gesellschaft berühren. Nur dann können die Verbände selbst 
Garanten der künstlerischen Freiheit in unserem Land sein.

1) Vgl. hierzu Arnold Bergstraesser, „Die Leistung der bilden
den Künste für die menschliche Gemeinschaft“ in: „Staat und 
Dichtung“, herausgegeben von Erika Bergstraesser, Freiburg 
1967, S. 253 ff.

2) Vgl. Alf Ammon, „Eliten und Entscheidungen in Stadtgemein
den“, soziologische Abhandlungen, herausgegeben von L. von 
Friedeburg und O. Stammer, Heft 8, Berlin 1967; „Soziologie 
der Gemeinde“, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial
psychologie, herausgegeben von Rene König, Sonderheft 1, 
Köln und Opladen 1966, mit Beiträgen von Rene König, Her
bert Kötter u. a.

2a) Georg Picht, „Die Stellung der Musik im Aufbau unserer Bil
dung“, in: „Verantwortung des Geistes“, Olten und Freiburg 
1965, S. 159.

3) Vgl. zu diesem ganzen Abschnitt Picht, a. a. O., S. 156 ff.
4) Daß hier einer der Angelpunkte staatlicher „Kunstpolitik“ 

liegt, wurde bereits am Beispiel des totalitären Staates aufge
zeigt. In der Bundesrepublik vermeidet man aus diesem
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Grund den Begriff „Kunstpolitik“ und ersetzt ihn durch die 
wenig schöne, aber politisch-neutrale Formulierung „Allge
meine Kulturpflege“.

5) Siegfried Lenz in der Podiumsdiskussion des 3. Kulturpoliti
schen Kongresses der CDU/CSU 1964 in Hamburg, Stenogra
phischer Bericht, S. 86.

6) Vgl. etwa das Programm für das Konzertjahr 1968/69 des 
oben erwähnten Regensburger Musikvereins. Von den insge
samt 34 aufgeführten Werken gehören 30 % der genannten 
Epoche an. Die „Moderne“ endet hier bei Strawinski, Bartok 
und Schostakowitsch.

7) „Musikalische Jugend, Die allgemeine aktuelle Musikzeitung“, 
Bosse-Verlag, Regensburg, seit 1951, jetzt „Neue Musikzei
tung“, die auch anderen Verbänden als offizielles Organ dient.

8) Satzung vom 25. Februar 1962, § 3.
9) Deutscher Musikrat, „Referate, Informationen — Hamburg seit 

1965; Gesellschaft für Musikforschung, „Die Musikforschung“, 
Kassel und Basel, seit 1947; Arbeitskreis Junge Musik, „Kon
takte“, Wolfenbüttel o. J.; Internationale Heinrich-Schütz- 
Gesellschaft, „Acta Sagittariana“, Kassel seit 1963.

10] Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft, „Kleine geistliche 
Konzerte 1936/39“ u. a.

41) Willy Richartz, „Betrachtungen zur Urheberrechtsreform“, 
Deutscher Komponistenverband, Berlin 1963.

12J So der Generalsekretär des Werkbundes in einem Schreiben
13J „Wer ist der Werkbund“, herausgegeben vom Deutschen 

Werkbund, ohne Verfasser, ohne Jahr, S. 5. 
an den Verfasser.

14J „Wer ist der Werkbund“, S. 7.
15J „Werk und Zeit“, Monatszeitung des Deutschen Werkbun

des, Krefeld seit 1953.
16J Rudolf Krämer-Badoni, „Das Doppelgesicht der Gruppe 47“, 

in „Deutsche Tagespost“ vom 6. 2. 1963.
17J P.E.N. = Poets and Playwrights, Essaists and Editors, No- 

vellists.
18) Charta des P.E.N., zitiert nach „P.E.N., Charta, Satzungen, 

Mitglieder“, Darmstadt 1966.
19) Zitiert nach Eberhard Mahnert, „Gruppe 47“ in „Deutsche Mo

natshefte für Politik und Kultur“, Heft 11/12, Dezember 1962, 
S. 15 f.

20) Eingebettet in eine Fülle von Berichten und Rezensionen der 
Gruppenaktivitäten, findet der Leser in dem von Reinhard 
Lettau herausgegebenen Band „Gruppe 47, Bericht, Kritik, Po

lemik“, Neuwied und Berlin 1967 den Wortlaut von zehn sol
chen Erklärungen. Die Dokumentation beginnt mit der Er
klärung zur ungarischen Revolution. Sie enthält den Aufruf 
gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr, eine Boykott- 
Erklärung gegenüber dem „Deutschland-Fernsehen“, einen 
offenen Brief an die UNO (anläßlich des 13. August 1961), Er
klärungen zur Spiegel-Affäre, zum Vietnamkrieg, zum Nah- 
Ost-Konflikt und zum Tod des Studenten Benno Ohnesorg. 
Jeder Erklärung folgt eine Liste der jeweiligen Unterzeichner.

21) Rolf Schroers in „Gruppe 47 und die deutsche Nachkriegs
literatur“ in „Merkur“, Mai 1965, zitiert nach Lettau a. a. O- 
S. 372.

22J Schroers, a. a. O.
23) Ein Beispiel liefert der Verband deutscher evangelischer Kir

chenchöre, der die Verwendung von Auskünften für diese Un
tersuchung nur nach Abgabe einer schriftlichen Erklärung ge
stattete, daß mit den Informationen kein „parteipolitischer 
Mißbrauch“ getrieben werde.

24J Dufhues hatte bei einer Pressekonferenz den großen Ein
fluß der Gruppe 47 in den Rundfunkanstalten mit der Macht 
der Reichsschrifttumskammer verglichen. Von Hans-Werner 
Richter zur Rede gestellt, erklärte er, er habe lediglich die 
Einseitigkeit der politischen Aussagen anprangern, nicht aber 
die Gruppenmitglieder mit den Nazis identifizieren wollen. 
Eine Verleumdungsklage von 13 Gruppenmitgliedern führte 
dann zu einem Vergleich.

25) Bei der Bundestagswahl 1965 hate die SPD auf Anregung von 
Richter und Grass ein „Wahlkontor“ eingerichtet, in dem sich 
17 der Gruppe 47 zugehörige Schriftsteller darum bemühten, 
der Parteiprominenz Formulierungshilfe für die Wahlkampf
reden zu leisten. Bei der Bundestagswahl 1969 erfüllte diese 
Aufgabe eine ähnliche Einrichtung, die „Sozialdemokratische 
Wählerinitiative“, die sich aber auch direkt an die Bürger 
wandte.

26J Vgl. Stichwort „Erwachsenenbildung“ in „Pädagogisches Lexi
kon“, herausgegeben von H. Groothoff und M. Staalmann, 
4. Auflage, Stuttgart 1968.

27) Vgl. hierzu den Bericht im „Kulturpolitischen Informations
dienst“, 1966, S. 168 f.

28) Z. B. „Theater in der Großstadt“, Bonn 1963; „Theaterstädte 
ohne Ensemble“, Bonn 1965.

29) Hermann Krings, Die Gemeinde des Theaters, Bonn 1959, S. 
19.

30) Vgl. hierzu Alfons König, „Hilfe für den deutschen Film“ in 
Kulturpolitischer Informationsdienst 1968, S. 2 ff.
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DR- DIETER HERMS
ENGLISCHE PHILOLOGIE, UNIVERSITÄT REGENSBURG

MARK TWAIN
UND DIE WELT 

KÖNIG ARTHURS
Beobaditungen zu dem Roman „A Connecticut Yankee in King Arthufs Court'

Überarbeitete Fassung eines Vortrages, der am 20. 5. 1969 im Deutsch-Amerikanisthen Institut Regensburg gehalten wurde,.)

Im Spätherbst 1884 las nach Auskunft seines Biographen 
^äine der amerikanische Schriftsteller Samuel Langhorne 
Jemens, gemeinhin unter dem Pseudonym Mark Twain be- 
^nnt, das Werk Sir Thomas Malorys, „the little green, 
c|oth-bound book“.2) Es handelte sich dabei um das aus 
®iner Reihe von Einzelromanen bestehende, mit seinem 
üblichen Titel Morte D’Arthur nur unzureichend cha- 
rakterisierte, 1485 erschienene Prosa - o p u s über Leben 

Sterben des legendären britischen Königs, in dem alle 
raditionsstränge der mittelalterlichen Artusliteratur zu- 

aanrmenlaufen, und das seither zur Hauptquelle für alle 
ehandlungen des Arthurstoffes in der englischsprachigen 
üeratur geworden ist.3] Twains Lektüre dieses Werkes 

sdrlug sich in einer notebook - Eintragung nieder, wel- 
e die humoristische Keimzelle des 1889 vollendeten Ro- 

**** A Connecticut Yankee in King Ar- 
Ur’s Court darstellt:

Dream of being a knight errant in armour in the Middle 
Ages. Have the notions and habits of thought of the 
Present day mixed with the necessities of that. No pok- 
kets in the armour. Can’t scratch. Cold in the head — 
can’t blow — can’t get a handkerchief, can t use iron 
sleeves. Iron gets redhot in the sun — leaks in the rain, 
gets white with frost and freezes me solid in winter. 
Makes disagreeable clatter when I enter church. Can t 
dress or undress myself. Always getting struck by 
dghtning. Fall down and can’t get up.4]

Wie läßt sich ein solcher „dream“ mit dem Hauptakzent 
er komischen Parodie auf die Welt des mittelalterlichen 
itters realisieren? Auf einer Englandreise begegnet M. T., 

,er fiktive Rahmenerzähler des Romans, bei der Besich- 
dgung von Warwick Castle einem geheimnisvollen Frem- 

®n, der ihm von der „transposition of epochs and bodies 
• 2] 5) berichtet. Dieser Fremde ist Hank Morgan, ehe- 

^afs ..Superintendent“ einer Waffenfabrik in Hartford, 
°nnecticut, der sich als ,,a Yankee of the Yankees be- 

Zeichnet und seinem erstaunten Zuhörer von seiner eigenen 
^ysteriösen Verpflanzung aus dem Amerika des 19. Jahr- 
underts in das Arthurische Reich des 6. Jahrhunderts Mit- 
ei macht. Müde und krank, überläßt er seinem Zu

hörer das Manuskript, das in der Ichform von seinen Erleb
nissen in der Welt König Arthurs berichtet. Der eigentliche 
Roman ist also ein in den Rahmen des author-meet- 
narrator setup eingebetteter, im heimischen Yankee- 
Idiom, der vernacular voice, abgefaßter Erlebnis
bericht, dessen Funktion nicht so sehr satirisch sein soll, 
sondern der zwei entfernte Zeiten und Welten kontrastiert, 
indem das Leben und Treiben im britischen 6. Jahrhundert 
aus der Sicht des amerikanischen 19. Jahrhunderts beurteilt, 
an den Maßstäben der eigenen Zivilisation gemessen 
wird.3]

Doch läßt sich die aus einer im wesentlichen positiven 
Einstellung zur Quelle gespeiste Intention nur wenige Ka
pitel durchhalten. Sehr bald mischt sich unter das humor
volle anachronistische Spiel, unter die gutmütige Parodie 
und Burleske der einzelnen Figuren und der gegenständ
lichen Welt des Artursreiches der herbe Ton des Sozialkri
tikers und engagierten Historikers Mark Twain, nicht zu
letzt auf Grund der Lektüre kritischer Geschichtswerke7) 
und seiner Verbitterung über Äußerungen Matthew Ar
nolds über Amerika.8]

So wird der Roman zunehmend zu einem Austragungs
ort von Angriffen auf die katholische Kirche und die mit
telalterliche Aristokratie, auf soziale Mißstände, Verskla
vung, Gesetzlosigkeit und Anarchie, wofür ,,that awful 
power the Roman Catholic Church“ wiederholt verantwort
lich gemacht wird. Der Rahmen der erzählten Zeit dehnt 
sich damit aus vom eigentlichen Artusgeschehen auf das 
gesamte englische Mittelalter. Der Arthurstoff selbst ist nur 
noch Aufhänger, e x e m p 1 u m gleichsam, für Twains kri
tische Darstellung der Middle Ages. In der national- 
amerikanischen Figur des Yankee wird zudem — als Reak
tion auf das kritische Amerikabild Matthew Arnolds — der 
Angriff auf das Englische schlechthin konzipiert.

Der Yankee wird aber auch zum übertriebenen Verfech
ter des technischen Fortschritts. Nachdem er nach anfäng
lichen Schwierigkeiten, seinen Einstieg in die arthurische 
Welt zu vollziehen, durch ein „Wunder“ zum Premiermini
ster des Königs aufgestiegen ist, genügt es ihm nicht mehr,
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Streichhölzer, Telefon, Fotoapparat, Fahrrad usw. als nütz
liche Annehmlichkeiten des Lebens oder burleske Anachro
nismen in die Welt des Rittertums einzuführen, sondern 
Elektrizität und Dynamit müssen in letzter Perfektion zur 
Vorführung seiner „miracles“ dienen und schließlich die 
Katastrophe herbeiführen.

Außer Arthurstoff und Sozialkritik ergibt sich somit 
durch die Rolle der Technik als weiteres Element des Ro
mans die utopische Komponente.9) Hank Morgan will eine 
für die mittelalterlich-anarchischen Zustände utopisch-ideale 
Gesellschaftsstruktur einführen; er muß allerdings einse- 
hen, daß er gegen die gesamte Tradition, den Hintergrund 
des „training“ nicht ankommt. Daneben stellen Einrichtun
gen Hank Morgans wie etwa die man factory oder die 
mit technischer Perfektion herbeigeführte Schlußkatastrophe 
den Bezug her zu den düsteren Zukunftsvisionen mancher 
Utopien unseres Jahrhunderts. „Progress“ und ,Zivilisa
tion“ des modernen Amerika werden hierdurch implizite ad 
absurdum geführt, so daß auch dem Kriterium der Zeit
kritik, das unsere zeitgenössischen Utopien, etwa Orwell, 
Lewis oder Huxley, auszeichnet, hier bei Twain Genüge 
getan ist. A Connecticut Yankee weist utopische 
Züge auf, sowohl im Sinne von Utopie, gleichgesetzt mit 
dem Ideal, dem Undurchführbaren, als auch im Sinne der 
technischen Zerstörung — projiziert jedoch zurück in eine 
legendäre Phase der Geschichte, so daß wir es streng 
äußerlich mit einer Umkehr der Utopie 10) zu tun haben.

Bei einer solchen Reihe zum Teil recht heterogener Ele
mente rückt der Arthurstoff etwas in den Hintergrund und 
wird ein Teilaspekt. Twains ursprüngliche Intention einer 
burlesque of chivalry bleibt zwar im allgemeinen 
erhalten; die Absicht, die Hauptcharaktere nicht anzutasten, 
läßt sich allerdings nicht durchführen. Aus der Quelle Ma- 
lory werden zwar fünf längere Passagen direkt übernom
men, aber mit zunehmend parodistischer Distanz in den 
Kontext integriert. Sonst ist die Quelle nur von Bedeutung 
für die Beschreibung der statischen Gesellschaft, die der 
Yankee bei seiner Versetzung ins sechste Jahrhundert vor
findet. Es ergeben sich kaum Andeutungen des Fortschrei- 
tens der Malory-Handlung; Entwicklung und Hereinbruch 
der Katastrophe des Artusgeschehens werden in knappster 
Form abgetan. Statt einer tragedy of Arthur ge
staltet Twain die tragedy of Hank Morgan. Die 
Schlußkatastrophe ergibt sich aus dem Mißverhältnis der 
an sich positiven Reformbestrebungen des Yankee und sei
ner charakterlichen Schwächen, nämlich seiner Neigung 
zum Effekt, zur s h o w , seiner Arroganz und seines Macht
rausches. Soweit der Untergang der Artuswelt darin ent
halten ist, wird er als Resultat des wahnsinnigen Kamp
fes von Technik und Fortschritt gegen Rittertum und Magie 
gesehen. Indem der Yankee umkommt, wird die arthurische 
Welt in gewisser Weise rehabilitiert.

Im folgenden soll der Versuch gemacht werden, trotz der 
Heterogenität der Motive die vorwiegend humoristi
sche Behandlung des Arthurstoffes unter fünf Gesichts
punkten zu betrachten:
1. Die Darstellung der arthurischen Hauptcharaktere.
2. Ideengehalte der höfisch-ritterlichen Welt („burlesque of

chivalry“).
3. Außerhöfische Aspekte: das Wunderbare, die Magie.
4. Repräsentanten des religiösen Lebens: Einsiedler, Pil

ger, Geistliche, Mönche.
5. Sprache und Anachronismus als humoristische Aus-

drucksmittel.

Die Verflechtung der formalen und gehaltlichen Methode 
der Deutung macht es gelegentlich notwendig, daß die ge
nannten Gesichtspunkte ein wenig ineinander übergehen.

1. Im Rahmen des Themenkomplexes der Charaktere sei 
mit dem König selbst begonnen. Den strahlenden Mittel
punkt des britischen Reiches, wie wir ihn aus den mittel
alterlichen Chroniken kennen, den Kriegsherrn und Herr

scher, tapferen Kämpfer und vor allem bei Malory dann 
geistig herausragenden edlen Zauderer stattet Twains Ich
erzähler mit dem Hauptmerkmal der Dummheit aus. Sie 
wird mit der für den Yankee typischen Metaphorik in direk
ter Charakterisierung herausgestellt, als Arthur lernen muß, 
mit dem gemeinen Volk umzugehen, das in seiner Sicht 
„dirt“ ist:

The King looked puzzled — he wasn’t a very heavy 
weight intellectually. His head was an hour-glass; it 
could stow an idea, but it had to do it a grain at a 
time, not the whole idea at once. (S. 277)

Damit der König auf einer inkognito-Reise durch das 
Reich mit seinem Minister nicht durch unangemessenes 
Verhalten auffällt, ist ein „drilling“ erforderlich. Hank Mor
gans Verhältnis zu Arthur wird, wiederum in plastischer 
Bildlichkeit, vorzüglich ausgedrückt mit einem Mutter-Kind- 
Vergleich:

If you have ever seen an active, heedless, enterprising 
child going diligently out of one mischief and into an- 
other all day long, and an anxious mother at its heels 
all the while, and just saving it by a hair from drown- 
ing itself or breaking its neck with each new experi- 
ment, you’ve seen the king and me. (S. 266)

Königliche Äußerlichkeiten wie erhobenes Haupt und 
majestätischer Gang sind hinderlich für die Reise; der 
Yankee versucht sie seinem Herrn im „drilling“ auszutrei
ben. Doch bleibt der Unterricht ziemlich unbefriedigend. In 
entscheidenden Situationen, etwa im Gespräch mit einem 
Schmied (S. 317) oder vor allem, als der König und sein 
Minister in die Sklaverei geraten, fällt Arthur immer wie
der aus der Rolle des „humble freeman“ Jones und bezeich
net sich, sehr zum Gespött seiner Umgebung, als König von 
England. Mit der Sklavenepisode verläßt Twain die Ebene 
humoristischer Nichtanerkennung und begibt sich in den 
Bereich der Burleske, die in den „drilling scenes“ als rela
tiv mildes mock-heroic - Element bereits präfiguriert 
war. Als König und „Boss“ auf dem Sklavenmarkt wie 
Schweine versteigert werden, teilt der Yankee in persön
licher Ansprache des Lesers die Preise mit, für die ihr 
Käufer sie erhält: „The King of England brought seven 
dollars, and his prime minister nine; whereas the king was 
easily worth twelve dollars and I as easily fifteen.“ (S. 352) 
Der Humor dieser Feststellung hat einen doppelten Aspekt. 
Das burleske Element ist gegeben durch die totale Degra
dierung des Königs zum Sklaven. Ein Element des „South- 
western Humor“n) liegt jedoch in der scheinbaren Hin
nahme der Auktion als eines völlig normalen Verfahrens, 
indem die erzielten Preise mitgeteilt werden, als handle 
es sich tatsächlich um die Versteigerung von Vieh. Das 
wird dadurch humoristisch verdichtet, daß der Yankee sich 
höher einstuft als den König. Die Verspottung Arthurs 
durch Situation und Erzählerton steigert sich in der Ironie 
der Volksmasse beim Anblick des Königs in Ketten: „Let 
him speak! The king! the king! his humble subjects hunger 
and thirst for words of wisdom out of the mouth of their 
master his Serene and Sacred Raggedness!“ (S. 380)

Dieselbe Volksmasse wälzt sich im Staub in einer voll
kommenen Umkehrung der Situation, als der Ritter Lance
lot den König vor dem Erhängungstod mit 500 Rittern auf 
blankgeputzten Fahrrädern rettet. Abgesehen von der so
zialen Implikation, ist diese Schlußszene der zweiten Reise- 
Episode des Yankee eine gelungene Parodie auf Ritter zu 
Pferde mit Hilfe des Anachronismus, zugleich auch eine 
humoristische Anspielung auf die Befreiung der Königin 
Guinevere durch Lancelot in der Quelle, als sie bereits auf 
dem Scheiterhaufen steht.

In der Beurteilung des Königs durch den Yankee als Er
zähler in Szene und Reflexion halten sich überlieferte posi
tive Eigenschaften und degradierende burleske Züge im gan
zen die Waage. Vornehme Gebärde, Furchtlosigkeit und die 
an die mittelalterliche magna nimitas erinnernde Hilfs" 
bereitschaft und Großzügigkeit kontrastieren mit Gedanken
losigkeit, Dummheit, ständischem Vorurteil und Barberei-

10



An dem spezifischen Problem der tragedy of Ar- 
*hur, dem arthurischen Kasus, dem Fall des Helden also 
und damit dem Untergang des Hofes und des Reiches zeigt 
sich Twain — das war bereits zu erwähnen — nur wenig 
interessiert. Entsprechend streift er die für den Kasus in 

en Quellen mitverantwortliche Dreieckskonstellation und 
das Liebesverhältnis der Königin zum Ritter Lancelot nur 
111 ü einer Handvoll knapper Bemerkungen; eine Charak
terisierung ’ Guinevers und ihres Ritters beschäftigt ihn 
ebenfalls nur am Rande. Die auffälligste Diskrepanz bur- 
jesken Zuschnitts findet sich in Twains Darstellung Lance- 
Jots. Während er ihn einerseits, getreu seiner ursprüng- 
ichen Intention, „unbelittled“ beläßt, indem er in ihm 

einen starken, schönen, jungen Mann, den besten und 
mächtigsten aller Ritter sowie den hilfsbereiten Freund 
zeichnet, macht ihn Hank Morgan andererseits zum „presi- 

ent of the stock-board“ (die Tafelrunde hat sich mittler
weile zur Börse entwickelt) und zum Babysitter seiner 

°chter, welche seiner Ehe mit der Dame Alisande entsproß.

Wenn sich Hank Morgan der Erörterung delikater The- 
men zuwendet, tritt der puritanische Geist Nordamerikas 
^tage. So kritisiert er im anachronistischen Vergleich die 

Öenheit, mit der Guinevere und Lancelot bei Hofe flirten. 
er Blick, den die Königin ihrem Ritter zuwirft, „would 
ave got him shot in Arkansas, to a dead certainty“. (S. 24) 

1 Hank Morgan von Sir Kay, dem königlichen Seneschall, 
er ihn im Lande Arthurs als erster angetroffen hatte, dem 

Versammelten Hof vorgestellt wird, fällt ihm die Frivolität 
auf. mit der die illustre Gesellschaft seine Erscheinung dis
kutiert:

• • • many of the terms used in the most matter-of-fact 
Way by this great assemblage of the first ladies and 
ßontlemen in the land would have made a Comanche 
blush. Indelicacy is too mild a term to convey the idea. 
(S. 31 f.)

Man zeigt sich bestürzt über die merkwürdige Kleidung 
as Fremden; so erscheint der Vorschlag des Zauberers 
erßn, ihn nackt auszuziehen, ganz natürlich. Der Icherzäh- 

er ist peinlich berührt:

In Laif a minute I was as naked as a pair of tongs. And 
dear, dear, to think of it: I was the only embarrassed 
Person there. Everybody discussed me; and did as uncon- 
eernedly as if I had been a cabbage. Queen Guinever 
was as naively interested as the rest, and said she had 
never seen anybody with legs just like mine before. 
(S. 32 f.)

Guinever ist in ihrer naiv-natürlichen Schamlosigkeit 
§esehen als Bestandteil der Gesellschaft, an deren Spitze sie 
Repräsentativ steht. Die hier angeprangerte barbarische 
Mttenlosigkeit ist nur ein Aspekt der Porträtierung der 
jmRelalterlichen Gesellschaft als eines Volkes primitiver 

ilder. Die Szene weist zugleich über sich selbst hinaus auf 
a l§emein-englische Zustände; eingeschobene Reflexionen 
jjes Icherzählers über Tom Jones, Roderick Ran- 

° m und Sir Walter Scott kommen zu dem Ergebnis, daß 
Mhe highest and first ladies and gentlemen in England 

a<I remained little or no cleaner in their talk, and in the 
ruorals and conduct which such talk implies, clear up to 

hundred years ago; in fact clear into our own nineteenth 
Century (s. 32) Wir haben hier eine der Stellen vor uns, 
JR0 T wains Kritik am Englischen schlechthin die arthurische 

eL Paradigmatisch als Aufhänger und e x e m p 1 u m be
nutzt.

Gegen Ende des Romans vermag Twain durch den 
p Uächronismus der Photographie eine der entscheidenden 

äsen der Liebesgeschichte und damit der Katastrophe 
Arthurs festzuhalten:

Here is an instantaneous photograph one of our boys 
8°t of the battle; it’s for sale on every newsstand. 
There — the figures nearest the queen are Sir Launce- 
l°t with his sword up, and Sir Gareth gasping his latest 
breath. You can catch the agony in the queen’s face

through the Curling smoke. It’s a rattling battle-picture. 
(S. 416)

Dies sind einige der flüchtigen Blicke, die Twain auf das 
Lancelot-Guinever-Geschehen wirft. Während z. B. T. H. 
White in seiner ausführlichen Nachdichtung und Interpre
tation Malorys The Once and Future King die 
Charaktere modernisiert und ihre Konflikte für den heuti
gen Leser zugänglich macht12), verfälscht Twain sie um 
eines übertrieben kritischen Englandbildes willen durch die 
Verpflanzung in eine Vorphase der Zivilisation.

Der mächtige Magier und große Prophet, Verkörperer 
des ordo - Gedankens und archaische i n c u b u s Mer
lin kehrt bei Mark Twain als plappernder Greis, bei des
sen Erzählungen der Hof ein Nickerchen macht, und als er
folgloser Wetterprophet wieder. Twain begibt sich hier 
der Möglichkeit einer überzeugenden humoristischen Gestal
tung insofern, als die Figur des Yankee im Wege steht. 
Naturgemäß muß von der Grundidee her der Yankee mit 
seinen technischen Kenntnissen und Fähigkeiten aus dem 
19. Jahrhundert im zaubergläubigen Mittelalter die Rolle 
des führenden Magiers übernehmen. In allen magischen 
Zweikämpfen unterliegt daher Merlin dem Yankee, außer 
am Schluß, wo Merlin es ist, der in der Verkleidung eines 
„old peasant goodwife“ Hank Morgan in den 13 Jahrhun
derte währenden Bannschlaf versenkt, der ihn in die Ge
genwart der Rahmenerzählung zurückbefördert. Umgekehrt 
wird aber die technisch perfektionierte switchboard- 
Magie Hank Morgans über seine eigene Eliminierung 
hinaus wirksam, indem Merlin abschließend durch die 
elektrischen Drähte umkommt. Clarence, der Gehilfe des 
Ministers, — eine Neuschöpfung im arthurischen Personal — 
der das Manuskript vollendet hat, beschreibt diesen Vor
gang:

Then such a delirium of silly laughter overtook him that 
he reeled about like a drunken man, and presently 
fetched up against one of our wires. His mouth is spread 
open yet; apparently he is still laughing. I suppose the 
face will retain that petrified laugh until the corpse 
turns to dust. (S. 442)

Das zur Maske erstarrte Gelächter auf dem Gesicht der 
Leiche, die dereinst zu Staub werden wird — mit diesem 
Bild wird die spöttisch-degradierende Darstellung der Mer
lin-Figur abschließend ins Groteske verzerrt.

Auch bei der Gestaltung der zwielichtigen „Cornwall 
Sister“ und Zauberin Morgan le Fay verzichtet Twain auf 
die Konzeption der Quelle, hier eine gefährliche Gegen
spielerin des Königs zur Darstellung zu bringen. Sie ist 
in den Augen des Yankee durch den Kontrast von Unerbitt
lichkeit/Gewalttätigkeit und jugendlichem Charm/Schönheit 
charakterisiert:

I knew Mrs. le Fay by reputation, and was not expecting 
anything pleasant ... She was loaded to the eyelids 
with cold malice. All her history was black with crime; 
and among her crimes murder was common. I was most 
curious to see her; as curious as I could have been to 
see Satan. To my surprise she was beautiful; black 
thoughts had failed to make her expression repulsive, 
age had failed to wrinkle her satin skin or mar its 
bloomy freshness ... (S. 132)

In Entsprechung zu dieser antizipierenden Charakterisie
rung erdolcht sie, während sie mit dem Yankee charmant 
und munter plaudert, einen Pagen, der etwas ungeschickt 
serviert hatte. Dieser kleine Zwischenfall beleuchtet gleich
zeitig humoristisch ihr Verhältnis zu ihrem Gatten König 
Uriens: „Out of the old king was wrung an involüntary 
,0 — h!‘ of compassion. The look he got, made him cut it 
suddenly short and not put any more hyphens in it.“ 
(S. 133) Der angstvolle Gehorsam, den der alte König sei
ner Gattin entgegenbringt, und der die Brutalität der Hexe 
umso gewichtiger erscheinen läßt, wird vermittels eines 
vom Schriftbild auf das äußere Verhalten eines Menschen
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übertragenen Merkmals (transferred epithet — Übertragung 
des „hyphen“) humoristisch dargestellt. Diese humoristische 
Charakterisierung verdichtet sich jedoch sehr bald zur Sa
tire auf den Adel und die katholische Kirche, als die 
peinliche Situation, in welcher der Yankee auf Wunsch der 
Gastgeberin ebenfalls einen Mord verüben soll, durch den 
Ruf zum Gebet gerade noch abgewendet wird:

I will say this much for the nobility: that, tyrannical, 
murderous, rapacious, and morally rotten as they were, 
the were deeply and enthusiastically religious. Nothing 
could divert them from the regulär and faithful perform- 
ance of the pieties enjoined by the church. (S. 136)

Twain benutzt letztlich die Person der Zauberin Morgan 
le Fay dazu, seine Darbietung einer korrumpierten und im 
„training“ gedankenlos erstarrten Aristokratie zu vervoll
ständigen.

2. Aus dem Bereich der burlesken Degradierung der 
Welt des Rittertums soll exemplarisch Twains Darstellung 
der aventure bzw. der q u e s t e und — damit ver
bunden — des Tragens von Rüstung und des ritterlichen 
Turniers gewählt werden. Wir erinnern uns an die ein
gangs zitierte n o t e b o o k-Eintragung, wo dieser Komplex 
skizzenhaft vorweggenommen ist.

Dem Yankee wird als besonders ehrenhafte Aufgabe an
getragen, mit der „damsel in distress“ Alisande, seiner spä
teren Ehefrau, auf eine abenteuerliche Queste zu ziehen, 
um einige von Riesen gefangengehaltene adlige Jungfrauen 
zu befreien. Das Anlegen der Rüstung und der Aufbruch 
in der Morgendämmerung wollen nicht ganz klappen: „I 
had the demon’s own time with my armor, and this delayed 
me a l'ittle“ (S. 89) erläutert unser Protagonist mit „Under
statement“. Das Anlegen der diversen Schichten — Decken, 
Stahlgewebe, Eisenplatten — wird im Detail beschrieben 
und ironisch auf das resultierende Gefühl bezogen: „you 
begin to feel crowded ... — and there you are, snug as a 
candle in a candlemold.“ (S. 90) Der unfreiwillige Quester 
vermag sich kaum auf den Beinen zu halten und schielt 
neidisch auf die schneidige Erscheinung eines konkurrieren
den Ritters, der sich gerade auf Gralsqueste begibt. Nach
dem man ihn mit Mühe auf sein Pferd gehoben hat, und 
schäbig gekleidete Knaben ihn am Stadtrand mit Lehm
klumpen bewarfen, beginnt nun die eigentliche Beschwernis 
der Reise: Die Hitze des Tages macht ihm zu schaffen, das 
Taschentuch, mit dem er gern den Schweiß trocknen würde, 
ist unerreichbar im Helm; eine Fliege belästigt ihn — er 
kann sich nicht kratzen. Er hat Hunger, doch die Sand
wiches, die er beim Aufbruch schnell in den Helm hatte 
schmuggeln wollen, ergatterte ein Hund. Nach des Tages 
Hitze kommt ein Gewitter, gefolgt von der Kälte der 
Nacht.

Mit dem realistischen Detail der Erzähltradition der 
„Southwestern Humorists“ schildert Twains Icherzähler, 
wie Insekten in seine Rüstung kriechen, um sich zu wär
men:

Pretty soon, various kinds of bugs and ants and worms 
and things began to flock in out of the wet and crawl 
down inside my armor to get warm; and while some of 
them behaved well' enough, and snuggled up my clothes 
and got quiet, the majority never stayed still, but went 
on prowling and hunting for they did not know what; 
especially the ants .. . are a kind of creatures which 
I never wish to sleep with again. (S. 100)

Der Morgen sieht den Yankee hungernd, müde, schmutzig, 
rheumatisch, hinter dem Pferd hinkend, das seine Beglei
terin Sandy reitet, da er nicht aufsteigen kann. Diese 
Episode repräsentiert abgewandelt eine archetypische Si
tuation des Humors, der wir auch im europäischen Roman 
begegnen.13) Es ist dies der Kampf des ungeschickten tol
patschigen Menschen mit der ,Tücke des Objekts1. Das hu
moristische Prinzip der Gestaltung einer solchen ,Ur- 
situation“ ist die Reihung, die rasche Aufeinanderfolge, die 
Häufung von vielen im Grunde harmlosen alltäglichen klei
nen Unannehmlichkeiten, die in ihrer Fülle zu einer über

großen Belastung für den geplagten Protagonisten werden. 
Es wird so in der Figur des Yankee der Typus des Anti- 
Ritters konzipiert.

Auch die Queste im engeren Sinn der Gralssuche, die 
nur gelegentlich am Rande erwähnt wird, ist für Twain 
Zielscheibe groben Spottes. Er sieht sie durch die Augen 
Hank Morgans als zeitraubende, sinnentleerte, nutzlose 
Modebeschäftigung der Zeit:

The boys all took a flier at the Holy Grail now and 
then. It was a several year’s cruise . . . none of them 
had any idea where the Holy Grail really was, and I 
don’t think any of them actually expected to find it, 
or would have known what to do with it if he had 
run across ist. You see, it was just the Northwest Pas
sage of that day .. . Every year expeditions went out 
holy grailing, and next year relief expeditions went out 
to hunt t h e m . . . (S. 84 f.)

Der ironischen Abwertung der Queste entspricht die bur
leske Neueinsetzung von anachronistischen Werten. So ist 
die Tafelrunde zum „stock-board“ geworden, Lancelot zu 
dessen Präsidenten. Er hat den „Siege Perilous“ inne, den 
er Galahad, dem erfolgreichen Gralsquester, abgekauft hat.

Andere neue Aufgaben der Ritter — als Ersatz für die auf
gegebene Queste und ihren sittlichen Wert — finden ihren 
Niederschlag in burlesken Einzelszenen, deren Humor sich 
konstituiert aus dem anachronistischen Kontrast von Er
rungenschaften moderner Technik und Industrie mit dem 
Betragen, der Sprache und Rüstung des Ritters. So setzt 
Hank Morgan die Ritter in Reklamefeldzügen für Seife 
und Zahnpasta ein:

... I saw that he wore a plumed helmet, and seemed 
to be otherwise clothed in steel, but bore a curious 
addition also — a stiff square garment like a herald’s 
tabard ... I got nearer and read this sign on his tabard: 
„Persimmon’s Soap — All the Prime-Donne Use It.“ 
(S. 127)

.. . It was Sir Madoc de la Montaine . .. And he was 
so fine to look at, with his broad mailed shoulders, and 
the grand leonine set of his plumed head, and his big 
shield with its quaint device of a gauntleted hand 
clutching a prophylactic toothbrush, with motto: „Try 
Noyoudont“. (S. 168)

Der Humor dieser Auftritte liegt einmal in der burlesk- 
anachronistischen Erscheinung der Ritter selbst; er äußert 
sich andererseits im Prinzip der Umkehrung, indem hier 
eine Begegnung von Menschen des Mittelalters, die Ideen 
des 19. Jahrhunderts ausführen, mit dem „practical Con
necticut man“ stattfindet, der seinerseits sich abquält auf 
einer echten mittelalterlichen Queste. Hank Morgan spannt 
weiterhin den Adel des Landes ein als Personal für seine 
neu errichtete Eisenbahn; als sportliche Freizeitgestaltung 
ersetzt er die ritterlichen Kampfspiele durch Baseball.

Vollends ad absurdum führt er das Rittertum als solches 
in der grotesken Travestie eines Turniers, jener „very 
stirring and picturesque and ridiculous human bullfights“ 
(S. 68), an denen er sich nunmehr selbst beteiligt. Er hebt 
eine Reihe von Rittern mit einem Cowboy-Lasso aus dem 
Sattel und fordert dann in der Pose des vorweg genießen
den Triumphes die gesamte „chivalry of England“ auf, „to 
come against me — not by individuals, but in mass!“ 
(S. 395) Mit seinem Colt knallt er unbarmherzig zehn Rit
ter nacheinander ab und schlägt den Rest in die Flucht. 
Anschließend zieht der stolze Antiritter aus dem 19. Jahr
hundert das Fazit aus der Veranstaltung: „The day was 
mine. Knight-errantry was a doomed institution. The 
march of civilisation was begun.“ (S. 396) Der zugleich 
makabre und komische Eindruck, den diese Szene auf den 
Betrachter macht, scheint in ihrem Travestie-Charakter zu 
liegen. Das inhaltliche Moment des Kampfes bleibt erhal
ten, während formal14) Speer und Lanze durch die unfair



anachronistisch-technischen Waffen Lasso und Colt ersetzt 
Werden. Die makabre Note läßt sich zudem zurückführen 
auf den „Southwestern Humor“ der frühesten Periode ), 
der sich allerdings eindeutiger in jener Szene zu manifestie
ren scheint, in der Hank Morgan mit einer Dynamitbombe 
einige Ritter in die Luft jagt:

Yes, it was a neat thing, very neat and pretty to see.
It resembled a steamboat explosion on the Mississippi;
and during the next fifteen minutes we stood under a
steady drizzle of microscopic fragments of kmghts and
hardware horse-flesh. (S. 272 f.)

3- Zur Illustration von Twains Auffassung der mittelal 
ierlichen Magie sei paradigmatisch die Episode erörtert, die 
das Ziel der unfreiwilligen Queste des Yankee zum Ge 
genstand hat. Als seine Begleiterin das Schloß vor sich 
sieht, in dem ein Riese Prinzessinnen gefangen halten soll, 
kann Hank Morgan beim besten Willen nur einen Schwei- 
nestall entdecken. Sandy dagegen gewahrt in atemloser 
Spannung - Don Quixote vergleichbar, der Windmühlen 
für Riesen, Mönche für Wegelagerer und Wirtshäuser für 
Kastelle hält — eine Burg, „firm and stately still, girt wit 
iis rnoat and waving its banners in the blue air from its 
towers“. (S. 172) Da ihr an der Realität dessen, was sie 
sieht, nicht die geringsten Zweifel kommen, muß ihr Be 
§leiter, „the Boss“, notwendig einer Verzauberung (>>eu 
'Kantment“) erlegen sein. Hank Morgan versucht gar ni t 
erst, sie vom Gegenteil zu überzeugen, sondern kauft dem 
Schweinehirten für wenige Pennies die ganze Herde a , 
tthrß allerdings beschämt mitansehen, wie Sandy ihre Ge 
fühle an die adligen Schweine verschwendet. ,, . . • I saw 
der fling herseif upon those hogs, with tears of joy runn 
ing down her cheeks, and strain them to her heart, and 
kiss them and caress them, and call them reverent y y 
Srand princely names ...“ (S. 174 f) Der spezifische Hu- 
m°r der Episode liegt nicht so sehr in der scheinbaren An- 
hahme der Fiktion des enchantment, sondern in 
der Übernahme dieser Fiktion für die Prinzipien der er
zählerischen Ausgestaltung des weiteren Verlaufs der 
Szene. So wird in einer Aneinanderreihung adliger Namen 
fär eine Weile die scheinbare Identität von Schwein und 
Prinzessin aufrecht erhalten, um dann mit einer Bemer
kung wie „but no, all that sausage-meat had to be found“ 
(S. 176) die Illusion der Verzauberung pointiert zu zer- 
stören.

Üer persönliche Erzähler Hank Morgan beschließt die 
^zene mit einer Wiedergabe der Wirkung dieser Vorgänge 
auf seine sinnlichen Wahrnehmungsorgane: „... well, I 
never saw anything like it. Nor ever heard anything like it. 
ünd never smelt anything like it. It was like an insurrec- 
b°n in a gasometer.“ [S. 176)

Üie geringschätzige Einstellung des Yankee gegenüber 
dern Stand des mittelalterlichen Zauberers ist bereits in 
aeiner Lächerlichmachung Merlins deutlich geworden Ein 
besonderes Ärgernis ist dabei für den Icherzähler die blin
de Gläubigkeit der Menschenmasse, die alles was ein Zau
berer oder Prophet anzubieten hat, mit Furcht im Herzen 
akzeptiert, ohne einen Beweis zu verlangen; ein Umstand, 
der einmal mehr sichtbar wird, als während des Aufent- 
kalts Hank Morgans im „Valley of Holiness“ ein konkur
rierender Magier unqualifizierte Prophezeiungen hinsich - 
lch der Vorgänge am Königshof macht, die die lauschende 

Menge gläubig entgegennimmt. Der Yankee, der über eine 
iungst errichtete Telephonverbindung seine Informationen 
erhält, macht eine entgegengesetzte Voraussage, behalt
recht und zieht alle Leute auf seine Seite.

Er setzt an die Stelle der unzuverlässigen von Zauber- 
°rmeln und Beschwörungsgesten bestimmten Magie eine 

ürt Positivkorrektur, die technisch-anachronistisch abgesi- 
Kert ist. Anstatt nun allerdings im Einklang mit seinem 
Ziel der Erneuerung der mittelalterlichen Gesellschaft ie 
Menschen auch hinsichtlich Zauberei und Prophetie zu 
Selbständigem kritischem Denken zu erziehen, bedient er 
Krß, etwa bei seinem glanzvollen „Wunder im heiligen 
Eal, auf Grund seines Machtstrebens und seiner Neigung 
Zur „Schau“ im verstärkten Maße eben derselben Mittel,

die er bei seinen technisch unqualifizierten Konkurrenten 
anprangert.

Die Pumpen sind installiert, das Wasser könnte rinnen, 
der praktische Zweck seines Eingreifens ist erreicht. Doch 
Hank Morgan benutzt das simple Prinzip der Wasserpum
pe zu einem grandiosen Spektakel: „You can’t throw too 
much style into a miracle. It costs trouble, and work, and 
sometimes money; but it pays in the end. (S. 213) So 
wird mit ungeheurem Aufwand ein Feuerwerk vorberei
tet; als Zeitpunkt für die sensationelle Veranstaltung wird 
der Sonntag gewählt: „ . .. whereas a miracle worked for 
the church on a weekday is worth a good deal, it is worth 
six times as much if you get it on a Sunday. (S. 211 f.) 
Ehe die heilige Quelle wieder zu arbeiten beginnt, sendet 
der Yankee mit einem Schalthebel mehrfach einen Feuer
strahl in die Luft, jeden in einer anderen Farbe oder Farb- 
kombination, und versetzt das Volk in Furcht und Schrek- 
ken mit beschwörend erhobenen Händen, geschickt hinaus
gezögertem Spiel mit dem Zeitfaktor und der Verwendung 
entsetzlicher deutschsprachiger Zauberformeln, die Twains 
Aufenthalt in Heidelberg entlehnt sein mögen, etwa wie

„Nihilistendynamittheaterkaestchenssprengungsattentaets- 
versuchungen“ oder „Mekkamuselmannenmassenmerchen- 
moerdermöhrenmuttermarmormonumentenmacher“. (S. 215)
Nach Vollendung seines Wunders genießt der Yankee in 
vollen Zügen die Verehrung des Volkes, das ihn als „some 
kind of a superior being“ ansieht. Sein Fazit: „It was a 
great night, an immense night. There was a reputation in 
it. I could hardly get to sleep for glorying over it.“ (S. 218) 
In der Reflexion über seine persönliche Schwäche der 
Ruhmsucht kommt Mark Twains Icherzähler zu der Auffas
sung von einer Magie, deren humoristische Diskrepanz in 
der Darstellung von der anachronistischen Ausrüstung mit 
den Techniken des 19. Jahrhunderts und der archaischen, 
Furcht einflößenden Darbietungsweise des sechsten be
stimmt ist.

4. Bei Twains Darstellung der römisch-katholischen Kirche 
ist zu unterscheiden zwischen den sehr kritischen Angrif
fen auf die Institution in erzählerischen Refl'exionseinschu- 
ben und der Gestaltung ihrer Exponenten als burlesk- 
humoristische Verspottung in Szene und Dialog, der Ein
siedler und Pilger wie auch c 1 e r i c i und religiös i, 
also Geistliche und Mönche, in gleicher Weise unterwor
fen sind.

Das historisch positive Bild des Eremiten, der wahrhaft 
nicht nur in der Zelle meditiert, sondern sich durch eine 
Fülle dem Gemeinwohl' nützlicher, aktiver Beschäftigungen 
ausgezeichnet hat, formt Twains zur Burleske um. Die Be 
urteilung von Einsiedlern durch den Yankee ist von dem
selben utilitaristischen Prinzip geprägt, das auch die Um
wandlung der Ritterschaft von scheinbar sinnlos umher
schweifenden „knights errant“ in nützliche Glieder der 
Gemeinschaft bestimmt. Ehe jedoch ein konkretes Beispiel 
einer solchen .Nutzanwendung' eines Eremiten vorgestellt 
wird, teilt Hank Morgan seine Eindrücke von diesem 
Stand mit, während er mit Sandy das Land bereist. Da ist 
zunächst einmal ihre übermäßig große Zahl: „We drifted 
from hermit to hermit all the afternoon. It was a most 
stränge menagerie.“ (S. 204) Alsdann befaßt er sich mit 
der Verschiedenheit ihrer Beschäftigungen: einer läßt sich 
unablässig bereitwilligst von Insekten beißen; ein ande
rer kriecht den ganzen Tag auf allen vieren; ein dritter 
schleppt achtzig Pfund Eisen ständig mit sich herum; ein 
vierter schläft stehend, und anderes mehr. Allen gemein
sam ist das Motiv, die zahlreichen Pilgergesellschaften zu 
beeindrucken:

Groups of gazing pilgrims stood around all and every of 
these stränge objects, lost in reverent wonder, and 
envious oft the fleckless sanctity which these pious 
austerities had won for them from an exacting heaven. 
[S. 205)

Twains humoristische Mittel bei der Betrachtung von 
Einsiedlern wie Pilgern sind übertreibende Ironie durch die
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Wahl extremer Beispiele, das Prinzip der Häufung und der 
nicht ganz komplette Anachronismus, indem nur die B e - 
Zeichnungen ,Touristen“ für die Pilger und .Veran
staltungen einer Fremdenverkehrsgesellschaft“ für die Vor
führungen der Einsiedler fehlen, de facto sind sie es.

Den eindrucksvollsten aller Eremiten nun, der sich, wie 
Hank Morgan mit der Stoppuhr mißt, in 24 Minuten und 46 
Sekunden zwölfhundertvierundvierzigmal betend zu Boden 
beugt, und das tagaus, tagein — ihn wählt er sich aus für 
seine praktischen Zwecke: „It seemed a pity to have all this 
power going to waste.“ (S. 205 f.) Ihn macht er zum Fließ
bandhersteller von Leinenhemden — „and they sold like 
smoke to pilgrims at a dollar and a half apiece, which was 
the price of fifty cows or a blooded race-horse in Arthur
dom“. (S. 206) Die burlesken Konsequenzen dieses Ein
falles werden im Detail ausgestaltet.

Der Priester, der bei Morgan le Fay Dienst tut, ist durch 
den Gemeinplatz charakterisiert, daß er obszöne Geschich
ten nicht nur goutiert, sondern zur Erheiterung der Zu
hörerschaft selbst welche vorträgt, hier in der Form des 
schmutzigen Liedes:

In pretty much all of these dreadful stories, ecclesiast- 
ics were the hardy heroes, but that didn’t worry the 
chaplain any, he had his laugh with the rest; more than 
that, upon invitation he roared out a song which was 
of as daring a sort as any that was sung that night. 
(S. 138)

Das Klischee der Gelage mit schmutzigen Witzen kenn
zeichnet auch die Versammlungen der Mönche in den 
Klöstern des heiligen Tals:

Good old questionable stories were told that made the 
tears run down and cavernous mouths stand wide and 
the round bellies shake with laughter; and questionable 
songs were bellowed out in a mighty chorus that drow- 
ned the boom of the tolling bells. (S. 197 f.)

Ein weiteres burleskes Merkmal ist ihre Ungewaschen- 
heit, die auf dem Aberglauben basiert, daß das Bad eines 
Mönches die heilige Quelle zum Versiegen bringt. So kann 
der Erzähler über die Schmutzschichten auf der Haut des 
Abtes berichten: „he blenched at the idea — I don’t mean 
that you could see him blench, for of course you couldn’t 
see it without you scraped him, and I didn’t care enough 
about it to scrape him .. .“ (S. 219 f.)

5. Die zitierten Beispiele haben neben dem Produkt der 
Anverwandlung des Arthurstoffes auch vielfach gleichzeitig 
illustriert, welcher sprachlicher Mittel sich die Gestaltungs
kunst Twains zur Erreichung dieser Ziele bedient. Es wur
de bereits deutlich, daß der erzählende Yankee im Einklang 
mit der ihm eigenen Sprachgebung einer .vernacular voice“ 
eine kräftige Bildlichkeit bevorzugt, die zu einem nicht ge
ringen Teil der Tradition der .Southwestern Humorists’ 
und der .frontier novel“ entlehnt ist; zumal da sich die 
,frontier‘-Situation für den Yankee durch das Hineingestellt
sein in die Umwelt des englischen Mittelalters praktisch 
ergibt, so daß er nun eine Art weiterentwickelten „Confi- 
dence Man“ verkörpern kann. Zwar bedient er sich nicht 
direkt — im Gegensatz zu seinem ,vernacular colleague“ 
Huckleberry Finn — der ,tall tale“, jener sich assoziativ 
fortspinnenden Aufreihung von Übertreibungen, groben 
Unwahrscheinlichkeiten und Lügen, doch kann man die 
Schauvorführungen der „eclipse“ und des Wasserwunders 
als Variation dieses Motivs ansehen.

Durch die Konfrontation des Yankee mit der spätmittel
alterlichen Sprache Malorys, die von Twains Romanfigu
ren gesprochen wird, kommt noch ein weiteres hinzu. Mit 
der Akzentverschiebung im Laufe des Romans auf die so
zialkritische Position ändert sich auch die literarische Ein
schätzung der Quelle. Wenn der Rahmenerzähler noch 
„dipped into old Sir Thomas Malory’s enchanting book, 
fed at its rieh prodigies and adventures, breathed in the 
fragrance of its obsolete names“ (S. 3), äußert sich der

Yankee beim Anhören der Malory direkt entlehnten, von 
seiner Begleiterin Sandy erzählten Geschichten bereits zu
rückhaltender:

The truth is, Alisande, the archaics are a little t o o 
simple; the vocabulary is too limited, and so, by con- 
sequence, descriptions suffer in the matter of variety; 
. . . this throws about them a certain air of the mono- 
tonous ... (S. 121)

Der monotone Charakter der Sprache Sandys und Malorys 
führt dann auch dazu, daß Hank Morgan sich im Halbschlaf 
an die „scenes and sounds of my boyhood days“ erinnert 
fühlt:

„N-e-eew Haven! ten minutes for refreshments — 
knductr’ll' strike the gong-bell two minutes befor train 
leaves — passengers for the Shore line please take
seats in the rear k’yar, this k’yar don’t go no fürder-----
ahh—pls, aw—rnjz, b’nanners, s—a—n—d'ches, p----- op-
corn!“
— „and waxed past noon and drew toward evensong. 
Sir Gawaine’s strength feebled ...“ (S. 123)

Die Kindheitserinnerung der Bahnhofsgeräusche geht also 
unmittelbar in die Sandy-Erzählung über, vermischt sich 
mit ihr zum eintönig-einschläfernden Singsang. Ein anderes 
Mal stellt der Yankee zu Sandys tale Zwischenfragen wie 
„Where do they hang out“ oder verwendet in humoristi
scher Bezugnahme auf die Eremiten die Formulierungen 
„keep hotel“, „matinee“, „keep open“ und „knock off“. 
Den „damseis“ aus der Erzählung stellt er „hello-girls“ ge
genüber. (S. 201 f.) Die Übernahme der Sprache Malorys 
steigert sich somit zur Parodie einmal durch die unterbre
chenden Zwischenfragen des Yankee, die teilweise bewußt 
auf Slang-Ebene gehalten sind, zum anderen in ihrer Re
duktion auf monoton-inhaltloses Geschwätz.

Eine parodistische Imitation liegt auch vor, wenn der Er
zähler selbst karikierend die Sprache der Quelle verwen
det, etwa als sich ihm einer jener Ritter nähert, die im 
anachronistischen Reklame-Einsatz stehen:

Right so came by and by a knight riding; and as he 
drew near he made dolorous moan, and by the words 
of it I perceived that he was cursing and swearing; 
yet nevertheless was I gl'ad of his coming, for that I 
saw he bore a bulletin-board whereon in letters all of 
shining gold was writ: „USE PETERSON’S PROPHY- 
LACTIC TOOTH-BRUSH ------ ALL THE GO.“ (S. 167)

Der inhaltlichen humoristischen Inkongruenz von Ritter 
und Zahnbürstenreklame entspricht eine Diskrepanz in der 
Sprache des Erzählers: dem „dolorous moan“ als genuiner 
Äußerung des mittelalterlichen Menschen und authentischer 
Malory-Formulierung steht das moderne „cursing and 
swearing“ gegenüber. Die Wendungen „he bore“ und „was 
writ“ kontrastieren mit der Bezeichnung dessen, was ge
tragen wird und geschrieben steht, der Vokabel „bulletin- 
board“ sowie der Syntax und dem Wortschatz des Re
klameslogans.

Am deutlichsten führt Twain die Sprache der Quelle pa- 
rodistisch ad absurdum in einem ganzseitigen Satz Sandys 
von ungewöhnlich komplizierter hypotaktischer Struktur, 
auf dessen Höhepunkt die Sprache des Yankee, die sich in 
Wendungen wie „shut-up-shops“ und „bank-the-fires“ ma
nifestiert, als „golden phrases of high mystery“ bezeichnet 
wird. (S. 203) In diesem Sinn, daß der Satz das sprachliche 
Mißverstehen zum Inhalt hat, überschlägt er sich in seinem 
weiteren Verlauf in einem Gewirr modaler Hilfsverben der 
Unfähigkeit und Unmöglichkeit, die überleiten zur Satz
beendenden Entschuldigung Sandys, der Boss möge ihr die 
Verständnisschwierigkeiten verzeihen. Es wird somit die 
Sprache als Kommunikationsmittel zum Gegenstand einer 
Überlegung gemacht, deren sprachlicher Verlauf die Unmög' 
lichkeit der Kommunikation nachdrücklich beweist. Form 
und Inhalt des Satzes kommen letztlich im nonsense 
zur Deckung.

14



DR. MED. MAX JOSEF ZILCH
REGENSBURG

TOXISCHE
GESAMTSITUATION

MINDERN!

Ie pluralistischer und demokratisierter unsere Gesell 
s*aft wird, desto mehr Konflikte gibt es zu bewältigen, 
pie Psychologie des Miteinander von Menschen und Völ
kern mit sehr variablen Erb-/Umwelt-Quotienten zwingt 
jeden Menschen und jede ordnende Institution, die immer 
hin zu einer evolutionären Gesellschaftsstruktur über anti
quierte Schranken hinweg geöffnet werden muß, zur An
passung an unsere moderne, ins Weltall erweiterte Welt.

Wenn wir mit viel Einsatz seit vielen Jahren für eine bes- 
®ere Ausbildung zum Arzt10) eingetreten sind, dann kam 
die Dynamik für unsere Reformvorschläge aus jahrzehnte- 
iailg erlebter, stets zunehmender Dysharmonie zwischen 
Den Menschen und Völkern einerseits und zwischen Erb- 
Und Umwelt andererseits.

Wenn es ein Programm für das Schul- und Bildungsziel 
für Vorbereitung auf die Situation des Jahres 2000 geben 
kann, dann muß es im natur- und geisteswissenschaftlichen 
Bereich erkennbar machen, daß wir der toxischen Gesamt
situation entgegenwirken müssen. Dabei denken wir an 
die unmittelbare Bedrohung des Lebens durch chemische 
Und physikalische Noxen ebenso wie an die Brunnenver- 
giftung in Wort und Schrift.

Wir leben in einer Welt, in welcher über Massenmedien 
Ulformiert werden könnte. Nur zu oft aber entdecken wir, 
daß die Informationen bewußt oder unbewußt manipulieri 
Weitergegeben werden.

Niemand kann beweisen, daß Vitamin C ein sicherer 
Schutz gegen Virusinfektionen, auch banaler Art,^ sei. en 
Uoch wird diese Meinung andiovisuell weitergege en. iin 
Uern wir uns an Paracelsus: Die Dosis macht aus em 1 
die Arznei. Wer wollte noch den Witz von der homöopa
thischen Dosis als einer Scheinarznei weitergeben, wenn 
J^ir an die Meldungen über das Fischsterben im Rhein er 
iunern.

Wenn wir wiederholt der Meinung waren, daß der Con
tergan-Prozeß nur den Sinn haben kann, die für die Arznei 
Verantwortlichen alarmierend zu warnen, dann glauben wir 
uThiodan“ zwar, daß ebenso wie bei Thalidomid das Gift 
seine verheerende Wirkung nur entfalten konnte, weil, nach

Auskunft des nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsmini
sters Deneke, dieses Insektenvernichtungsmittel erst zusam
men mit anderen im Rhein vorhandenen Giften in dieser 
Weise wirksam werden konnte. (1). Der Minister kündigte 
an, daß die Angler ihre Pacht zurückerhielten, weil der 
Fischbestand im Rhein völlig vernichtet sei. Vermutlich wur
den drei bis vier Jahre vergehen, bis der Rhein wieder an
nähernd soviel Fische habe wie noch vor Wochen. Es sei 
schwierig, neue Fische in das ständig mit rund hunderi 
Giften verschmutzte Rheinwasser zu gewöhnen.1)

Wir bezweifeln, ob die Gefahr für das mikrobiologische 
Leben im Rhein so rasch beseitigt werden kann. Besonders 
wichtig ist uns der Hinweis, daß dieses Gift, welches vor 
allem beißende und saugende Insekten vernichtet, beispiels
weise aber für Bienen unschädlich sei. Wir sehen also, das 
Gift hat mehrere Masken. Der Tierversuch ist in Frage ge
stellt, wenn es Rückschlüsse auf die Toxizität für Menschen 
mit den verschiedenen Reaktions- und Konstitutionstypen 
zu ziehen gilt. Deshalb unsere Forderung nach mehr Arz
neimittelfreiheit11) über eine Forschung hin zu Wirkstof
fen, die in allerkleinsten Dosen den Metabolismus über ka
talytische Wirkungen im Molekularbereich harmonisieren 
und ins Gleichgewicht bringen.

In diesem Zusammenhang sollten wir bedenken, daß es 
ganz sicher zu einer Sauerstoffkrise kommen wird, wenn 
es tatsächlich glücken sollte, alle Völker der Erde in Indu
strienationen zu verwandeln. Allerdings reichen die heute 
bekannten, dem Sauerstoffgehalt der Atmosphäre beson
ders gefährlichen fossilen Brennstoffe nur noch aus, um das 
gegenwärtige industrielle Produktionsniveau für einige Ge
nerationen aufrechtzuerhalten. Danach müßte man auf 
Atomenergie ausweichen, doch tauscht man dann sogleich 
andere Risiken ein, vor allem die Verseuchung des Plane
ten durch radioaktive Abfälle.2)

Über Generationen gesehen, können Atomreaktoren, wie 
sie heute gebaut werden, das Problem der Energieversor
gung nicht lösen, ganz abgesehen davon, daß auch die Uran- 
und Thoriumvorräte der Erde, ebenso wie die fossilen 
Brennstoffe, nicht unerschöpflich sind. Wenn es nicht gelingt 
ohne den Umweg über die Wärme elektrische Energie aus 
atomaren Reaktionen zu gewinnen, etwa durch direkte Um-
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Wandlung von Betastrahlung, dann sieht COLE nur eine 
einzige verläßliche Energiequelle für das Jahr 2500: das 
Sonnenlicht.2)

Über die toxische Wirkung steigender Wassertemperatu
ren auf die aquatische Fauna, welche auf der Beschleuni
gung chemischer Reaktionen durch Wärme beruht — Fische 
können auch bei Erwärmung des Flußwassers sterben - 
ergeben sich Aspekte, welche dafür sprechen, daß unsere 
wiederholt vertretene Meinung, daß Forscher an die Gren
zen geordneten Lebens wandern, richtig ist.

Kunstdünger im Grundwasser, mit Insektiziden vergiftete 
Flüsse, vom Smog überzogene Industrielandschaften und 
Großstädte sind die Schattenseiten technischen Fortschritts, 
welche vielfach beklagt und nur selten bekämpft werden.

Die Hoffnung für die Energieversorgung der Zukunft ist 
das Sonnenlicht. Vielleicht ist dieser Ausblick eine Orientie
rungshilfe für die Strukturarchitekten neuer Universitäten, 
aber auch für Chemiker und Physiker, die schon heute in 
Gefahr sind, Wegbereiter für eine lebensbedrohende Um
welt für die Menschen zu werden. Die Ärzte mögen sich 
wieder mehr nach dem Sonnenrhythmus orientieren und 
bei der Ausbildung zum Arzt mögen uns die Millionen ver
gifteter Fische an die Kneipp’sche Lehre von der Heilung 
durch gesundes Wasser, durch mehr Bewegung, durch natur
gemäße, einfache Ernährung, durch die Wirkstoffe der Heil
kräuter und an die Heilkraft der Lebensordnung durch see
lisches Gleichgewicht erinnern. Wenn wir von Iatromedizi- 
nern sprechen müssen, dann sehen wir auch schon Iatro- 
mathematiker als Schrittmacher für Iatrochemiker und -phy- 
siker. Erneut fordern wir daher eine evolutionäre Bil'dungs- 
und Schulpolitik als Grundlage für das große Vorbeugen 
in allen Bereichen des Lebens.

Die beschreibende und analysierende Biologie der Ver
gangenheit wird einer Biologie Platz machen, die FUDAL- 
LA7) als „Symbiologie“ werten möchte, welche freilich 
eine Fülle neuer Begriffe in sich schließen müßte, unter an
derem eine Symbiontenl'ehre als Teil der Mikrobiologie. 
Analoge Perspektiven hin zur modernen Physik und Che
mie bieten sich an.

In einer von Kriegslärm, Mißtrauen und gesellschaftlichen 
Spannungen erfüllten Gegenwart tun wir gut daran, unser 
Leben im Sinne einer Ganzheitsschau neu zu orientieren. 
Dann werden Hochschulgesetze und manipulierte Informa
tionen demaskiert und der wahre Kern biologisch-medizi
nischer Grunderkenntnisse wird so transparent, wie sich das 
die für Hochschulreform protestierenden Studenten wün
schen. Wenn wir als Ärzte mit historischem Erfahrungs
schatz die Anliegen der Schüler und Studenten zu unseren 
eigenen machen, weil wir aus unserer Ganzheitsschau her
aus die Pflichten erkennen, die dem Arzt der Gegenwart 
und Zukunft neu auferlegt werden, haben wir uns sehr 
eingehend mit dem Buch von FUDALLA mit dem Titel „Die 
Gegenwart als Patient“ befaßt, das kürzlich in der Niko- 
lai’schen Verlagsbuchhandlung Herford (kartoniert DM 
14,70, in Leinen DM 16,80) erschienen ist. Dabei erinnerten 
wir uns an das Buch von Max KIBLER „Das kranke Kran
kenhaus“. Obgleich beide Autoren in ihrer Aussage das 
gleiche wollen, nämlich gesündere Menschen mit mehr Ver
langen nach einer biologisch-ethischen Lebens- und Gesell
schaftsordnung, kommen sie als sehr verschiedene Partner 
aus der Zunft Äskulaps an die dem Arzt der Gegenwart 
gestellten Aufgaben heran.

Wenn sich der bekannte Heidelberger Physiologe 
SCHÄFER bemüht, der Soziosomatik in den Studienplänen 
für werdende Ärzte mehr Gewicht zu geben, dann ist das 
auch ein Ausdruck dafür, daß die These von der toxischen 
Gesamtsituation zu lange mißachtet wurde.

Wie ein gesunder Geist nur in einem gesunden Körper 
zu Höchstleistungen kommen kann, so braucht eine sich

evolutionär fortentwickelnde Gesellschaft eine Umwelt, die 
nicht zum pathogenetischen Faktor Nummer eins wird.

Vielleicht haben sich die Ärzte allzusehr von ihrer Ver
antwortung für gesundes Leben verdrängen lassen. Die 
Frage, ob die bisherige Ausbildung zum Arzt zu wenig 
gesellschaftsfördernde Aspekte hatte, ist berechtigt. Das 
weiß der konstitutionsbiologisch geschulte Arzt, der sich und 
sein ärztliches Handeln und Denken in der medizinhisto
rischen Rückschau wiegt und wägt.

A. JORES war und ist der Mahner, der uns in seinen Bü
chern und Veröffentlichungen immer wieder beweist, daß 
es Gesundheit ohne gesundes Verhältnis zu einer gesun
den Umwelt nicht geben kann.

Wer wollte bestreiten, daß das Medizinstudium, das ja 
das Werden des Arztes durch frühzeitige Integration des 
Medizinstudenten in die heutige Gesellschaft fördern soll, 
antiquiert ist, wenn es in den sogenannten vorklinischen 
Fächern allzu naturwissenschaftlich ausgerichtet ist. Die chro
nisch Kranken, Todkranken und Sterbenden werden der 
Medizin der Gegenwart keine guten Zensuren geben. Sie 
werden anklagen! Sie werden nach Ärzten verlangen, die 
vom ersten Semester an zu Ärzten für das Individuum 
und die Menschen ausgebildet werden. Sie werden Ärzte 
wünschen, die selbst ein Leben führen, das Leitbild für 
Ethik und Lebensordnung ist.

Wie konnte die Gegenwart krank werden? Wie kam es 
zu den zahlreichen iatrogenen Erkrankungen, zu den vie
len nicht feststellbaren unerwünschten Arzneimittelneben
wirkungen bei der Betreuung von Kranken, die nur das 
aufklärende Gespräch, das beruhigende Wort gebraucht hät
ten?

Groß ist die Zahl derer, die gegen die Ärzte der kran
ken Gegenwart stumm protestieren, indem sie sich Nicht
ärzte als Berater suchen, deren Erfolg oft nur der der Ent
giftung ist.

Nobelpreisträger Richard KUHN bezeichnete die Milch
molke — ihr entstammt die Orotsäure — als einen der in
teressantesten und bedeutsamsten Stoffe aus dem Haushalt 
der Natur; vermutlich ist sie das einzige Naturprodukt, 
das von sämtlichen Teilen des Verdauungskanals, angefan
gen vom Mund bis zum Enddarm, unmittelbar resorbiert 
wird.

Nun, eine Mol'ketherapie wurde empirisch schon immer 
in der Pädiatrie, so von CZERNY, KLEINSCHMIDT u. a. 
befürwortet. Heute weiß man, daß diese Molke den Kin
dern eigentlich erst sekundär zugute kommt, primär aber 
den Darmbakterien dieser Kinder. Darauf beruht die gute 
Wirksamkeit dieses Naturstoffes.

In diesem Zusammenhang gehen unsere Gedanken hin 
zum Lehrer von R. KUHN, zu dem Chlorophyll-Nobelpreis
träger Richard WILLSTÄTTER, denn praktisch ist der ge
samte Sauerstoff in der Erd-Atmosphäre, die anfänglich 
keinen Sauerstoff enthielt, in der Folge durch chlorophyll- 
haltige Pflanzen photosynthetisch erzeugt worden. Da nun 
eine Reihe von Bakterien ihren Energiebedarf durch Oxy
dation von Schwefel zu Sulfaten decken, spielen Bakterien 
beim Überleben eine wichtige Rolle, denn sobald diese Sul
fate in ein anaerobes Milieu geraten, etwa in den Schlamm 
von Sümpfen, machen sich andere Mikroorganismen daran, 
die Sulfate zu Sulfiden zu reduzieren. Dabei werden Sauer
stoff und Schwefelwasserstoff frei. War Gift und Sauer
stoffnot die Ursache für das katastrophale Fischsterben im 
Rhein, dann verdient der geochemische Schwefelzyklus für 
unsere Lebensbedingungen eine Bedeutung bei der Frage, 
ob der Mensch auf der Erde weiterleben wird, denn das 
Weiterleben würde dann von diesen Bakterien abhängen.2)

Wir sehen also, es reicht nicht mehr aus nach mehr 
Arzneimittel'sicherheitu) zu rufen, schon gar nicht, wenn 
die Prüfung ohne die Ärzte als praktische Pharmakologe17
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noch so amtlich, durchgeführt werden soll. Wir glauben, 
daß wir mit unseren „Randbemerkungen zum Contergan- 
Prozeß“ und mit unserem Beitrag „Arzneiwissenschaft und 
Pille“12,13] klargemacht haben, daß es ärztliche Pflicht ist, 
die Toxizitätsmehrung zu verhindern, damit die Erbsub
stanz und die Umwelt wieder mehr Voraussetzung für ge
sundes Leben werden.

Es geht, nicht mehr darum, wer auf dieser Erde mehr 
Macht hat, sondern darum, wer den längeren Atem hat. 
Weil diese Sorgen die Politiker und Wissenschaftler un
serer Zeit zu wenig quälen, sind Proteste notwendig. Vom 
Biologischen her geht es nicht um die Proklamation von 
der Gleichheit der Menschen, sondern um die Bewahrung 
bestmöglicher Lebenschancen über mehr Respekt vor Erb- 
und Umwelt.

Die neuesten Erkenntnisse über die Stoffwechselwirkung 
oraler Kontrazeptiva bestätigen unsere Erkenntnisse > ]
and die Richtigkeit unserer Auffassung von der Reform 
des Medizinstudiums. Nur wer die brennend aktuellen 
Aufgaben des Arztes einer kranken Gegenwart7) kennt, 
wird das Berufsbild des Arztes evolutionär wandeln kön
nen. Dieses Berufsbild des Arztes einer prämorbiden Epo- 
obe im gesamten muß Leitlinie für die bessere Ausbildung 
zum Arzt sein. Der besser ausgebildete Arzt wird si 
dann wieder mehr seiner Pflicht zum Beobachten, Forschen 
aad zur Weitergabe von Erfahrungen bewußt werden.

Die Nobelpreisträger R. KUHN, A. BUTENANDT und F. 
EYNEN haben uns gezeigt, daß uns Naturgesetz und Et i 
die Freiheit von Lehre und Forschung markieren.

Hatte noch R. WILLSTÄTTER an der Proteinstruktur der 
Enzyme gezweifelt, so sehen wir heute in den Genen die 
Begier der Fermentproduktion höherer Lebewesen. Ande
rseits bedienen sich diese höheren Einheiten offenbar 
auch der Fermente und Provitamine bakteriellen Ursprungs. 
Das zwingt zur Revision der bisher gültigen Vitaminlehre. 
Die Zahl der bereits bekannten Vitamine wird laufend 
größer. Der in der Hefe enthaltene Vitamin-B-Komplex be
kommt als Entgifter immer mehr Bedeutung. Mittlerweile 
'vUrde die Orotsäure als Vitamin B 13 eingeordnet.

Die Reform der Ausbildung zum Arzt muß zu einer bio
logischen Ganzheitsschau hinführen, auch bei den Dozen- 
]Sn und schon bei den Studenten Medizinischer Fakultä- 
mn. Nur dann wird sich das Lehrgut verbindlich Weiter
gaben lassen. Über den Abbau der Vorurteile gegen so- 
genannte Außenseitermethoden kommt das neue Modell 
ür Medizinische Fakultäten.

Erfahrungsheilkunde darf dort nicht mehr fehlen, wo Ärzte 
ausgebildet werden, haben doch die Erfahrungen mit toxi
schen Arzneisubstanzen und Insektiziden dazu beigetragen,

ia Vorstellung von einer immer gültigen Wissenschaft zu- 
Schanden zu machen.

Wie ist es nun mit der Pille? Ist sie harmlos? Der hor
monale Effekt der als Ovulationshemmer verwandten Ste- 
r°ide entspricht ziemlich der Aktivität eines Hormonspie
gels wie er erst im letzten Schwangerschaftsdrittel er- 
ieicht wird. Als synthetisch oral wirksame Verbindungen 
Baben die Steroide eine Stoffwechselwirkung, die über die
jenige hinausgeht die man bei den natürlichen Hormonen 
Endet. Insbesondere trifft dies für das Progesteron zu. 
Während das natürliche Progesteron eine katabole Wirkung 
auf den Stickstoffmetabolismus und einen Antialdosteron- 
effekt hat, kann das synthetische Progesteron eine Stick
stoff-, Salz- und Wasserretention verursachen.0]

Diese Aussage von J. DOAR zwingt uns dazu, über die 
Arzneisituation im allgemeinen nachzudenken. Wie könnte 
das Leben in gesunder Evolution garantiert sein, wenn nicht 
jene natürlichen, lebenswichtigen Stoffe, z. B. Hormone, 
Vitamine, Enzyme, die bessere gesunderhaltende persono- 
P’ope Anpassung besäßen?

Zweifellos ist es eine wissenschaftliche Tat, wenn man 
aus der Mariendistel eine hepatoprotektive Substanz, das 
Flavononol Silymarin, isolierte. Wenn damit eine Wende 
in der Arzneitherapie der Leber eintritt, dann ist das ein 
Grund mehr, energisch Naturstofftherapie zu fordern und 
anzuerkennen, daß fortschrittliche Forschung ein Nachvoll
zug der Richtigkeit der naturgemäßen Heilweisen ist. Außer
dem wollen wir darauf hinweisen, daß man zu unüberlegt 
die Schwerpunkte bei der Reform des Pharmaziestudiums 
ins Chemisch-Synthetische verlagert hat. Es ist bedauerlich, 
daß es künftig Apotheker geben wird, die man aus ihrer 
Urumwelt der Heilstoffe in der Natur chemisch rein isoliert 
hat.

Wenn sich ein signifikanter Abfall der Nekroserate nach 
Behandlung mit Silymarin und eine ebenso signifikante 
Verkürzung der Schlafdauer nach Hexobarbital durch Be
handlung mit Silymarin demonstrieren ließ, dann müssen 
wir hinzufügen: an der Ratte.3) Wir haben das Prinzip 
dieser Entgifterfunktion im Sinne eines protektiven und 
kurativen Leberzellschutzes mit den Wirkstoffen von Si- 
lybum marianum L. Gaertn. bei unseren Arbeiten im Rah
men der Arzneimittelforschung praktiziert.

Wiederum führen uns die in eine Gesamtschau eingeord
neten Einzelergebnisse der Grundlagenforschung heran an 
die evolutionären Modelle für pharmamedizinische Proble
me in Lehre, Forschung und Praxis im Sinne der über
geordneten Forderung nach Minderung der toxischen Ga- 
samtfunktion für das Individuum und die Menschen unse
res Planeten.

Wenn das synthetische Progesteron Stickstoff-, Salz- und 
Wasserretention verursacht, dann bewirkt dieser Wirkstoff 
eine Mehrung der toxischen Individualsituation. Wenn bei 
etwa 15 bis 20 °/o von im Londoner St. Mary’s Hospital 
unter Einnahme der „Pille“ untersuchten gesunden Perso
nen eine verminderte orale und intravenöse Glukosetole
ranz beobachtet wurde, so daß bei diesen Personen nach 
den klassischen Kriterien ein „chemisch wirksamer Diabe
tes angenommen werden mußte, dann wird die pathogene
tische Bedeutung der Pillenwirkstoffe nicht mehr geleug
net werden können, um so mehr als nach länger dauern
der Einnahme der Antibabypille Tendenzen einer vermin
derten Insulinsekretion beobachtet wurden.6)

Bezüglich des Pyruvat- und Laktatstoffwechsels fanden 
sich nach den Angaben von J. DOAR nach Verabreichung 
der Antibabypille an Gesunde Veränderungen, die denen 
fettsüchtiger Frauen sehr ähnlich sind. Bei der überragen
den Bedeutung des Insulinkreislaufes für das Zustande
kommen von krankhaften Störungen mit den verschiedensten 
Diagnoseetiketten, wäre es denkbar, daß adipöse Frauen 
mit einer „Salz-Wasser-Fettsucht“ im Sinne von ZONDEK 20) 
bei der Verabreichung von Antibabypillen über längere 
Zeiträume mehr gefährdet sind, besonders dann, wenn 
man gleichzeitig die „feuchte oder trockene“ Adipositas mit 
einem Langzeitdiuretikum behandeln würde, um über den 
dadurch zustandekommenden überraschenden und eindrucks
vollen Abfall des Gewichtes, einen „psychischen Neben
effekt“, der doch die toxische Situation des Individualme
tabolismus dieser Frau nur verschärft, zu erreichen. Man 
muß sich einmal mehr der Medikamente annehmen, die 
konkrete Kontraindikationen haben. Wer kennt sie alle, 
die diabetogenen Substanzen im Arzneischatz?

Doch zurück zu den Auswirkungen der Pillensubstanzen 
auf den Fettstoffwechsel aus der Erkenntnis, daß Über
gewicht Stoffwechselkrankheiten provoziert. Obgleich Fett
sucht als diabetogener Faktor unbestritten ist, werden nur 
27 °/o der Diabetiker richtig ernährt. Meist enthält ihre Nah
rung zuviel Fett, nämlich 46 °/o statt 35 °/o, wie es der 
Norm entsprechen würde.4)

Nach Gebrauch der Antibabypille ließen sich erhöhte Tri
glyzeridspiegel und erhöhte Cholesterinwerte feststellen.
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Nach J. DOAR findet man dann auch ein verändertes Li
poproteinmuster im Plasma, ähnlich dem von FREDERICK- 
SEN und Mitarb. beschriebenen TYP IV der Hyperlipämien, 
wie man es bei jungen Männern mit einer früh beginnen
den Atherosklerose findet.6)

Gegenwärtig ist man noch in der Lage, vorauszusagen, 
welche Personen am ehesten zu solchen Veränderungen 
neigen. Im allgemeinen scheinen adipöse Personen und 
Frauen über 35 Jahren am meisten für diese durch die 
„Pille“ bedingten Stoffwechselveränderungen empfänglich 
zu sein.6) Wir sollten daher der Reaktions- und Konsti
tutionstypenlehre wesentlich mehr Gewicht, nicht nur in 
der Medizin sondern auch in der Pharmakologie und Phar
mazie, geben.

Die Feststellungen von J. DOAR6) sind eine Bestäti
gung für unsere Forderung nach mehr praktischer Pharma
kologie 14< 15) als Ergänzung der klinischen Pharmakologie 
und der empirischen Arzneimittellehre.

In der von Prof. Dr. STOCKHAUSEN redigierten Bro
schüre „Der Arzt in der pharmazeutischen Industrie“ fin
den wir unsere vielfachen Vorschläge für eine individuelle 
und konstitutionelle Pharmakologie bestätigt, wenn es dar
um heißt: „Die banale Erkenntnis, daß die gleiche Dosis 
eines injizierten Medikamentes einen bestimmten Blutspie
gelwert bei dem einen Patienten in neun Stunden, be dem 
anderen in 33 Stunden erreicht, und zwar in reproduzier
barer Weise, wird bei den heutigen Erprobungstechniken 
noch nicht genügend beachtet. Wirklichkeitsnahere Versuchs
anordnungen und Modellvorstellungen für Gesunde und 
Kranke differenziert zu entwickeln, die dann die Reaktions
weisen des einzelnen Individuums in Betracht zögen, ist 
u. a. die Aufgabe der klinischen Pharmakologie.“9)

Hier ist die Nahtstelle, an der die Reform einsetzen 
muß: Entweder muß der praktizierende Arzt gleichran
gig an dieser Forschung beteiligt werden, oder diese kli
nische Pharmakologie wird erkennen müssen, daß ihr der 
Zugang zu den notwendigen Längsschnittuntersuchungen, 
hinein in die Familien und Generationen, versperrt bleibt.

Die Erkenntnis, daß die Variabilität der Reaktion nor
maler Menschen auf die gleiche Dosis eines Medikamen
tes größer ist als es sich die meisten Ärzte heute vor
stellen haben wir wiederholt am Beispiel aufgezeigt.16.17>19) 
In der Tat beschäftigten wir uns mit der Mikropharma
kologie am Gesunden und Kranken schon vor dreißig Jah
ren. Deshalb verlangen wir immer wieder eine Gesund
heitsmedizin, die dann von einer anderen Schau her zeigt, 
daß die Norm des einen nicht diejenige des anderen ist. 
Wir haben in der Praxis schon immer nach diesen Erkennt
nissen gehandelt und stellen mit Genugtuung fest, daß 
auf diesem Gebiet unsere Veröffentlichungen Schule ge
macht haben.

Der USA-Professor STARR, der biometrisch-biostatische 
Methoden zur Beurteilung von der Variabilität von Medi- 
kamentenreaktionen entwickelte, hat nur zu recht, wenn 
er meint, daß die Wirkungsweise eines Medikamentes 
in der Klinik nicht so sehr durch Blind- oder Doppelblind
versuche an Gruppen erfahren wird, sondern mehr durch 
objektives Studium der Reaktionen vieler Einzelpatienten, 
wenn es um die Verabreichung neuer therapeutischer Sub
stanzen geht.9)

Nun, wir glauben, daß das auch für bekannte Arznei
wirkstoffe gelten muß. Wir haben eine entsprechende In
dividualbluttestmethode vor mehr als fünfzehn Jahren ent
wickelt und sind in der Lage, nach der Auswertung von 
über 2858 Längsschnittestreihen neue therapeutische und 
diagnostische Aspekte über unsere „Paravitale Senkungs
reaktion“ zu geben.

Wiederum stehen wir vor der Erkenntnis, daß nur aller- 
bestens ausgebildete Allgemeinärzte in der Lage sind, die 
pharmakologische Zusammenschau zu gewährleisten, im

Interesse der Minderung der toxischen Gesamtsituation im 
Arzneibereich.

S. BORELLI gab einen bemerkenswerten „Überblick über 
die toxische und allergische Dermatosen verursachenden 
Schadensstoffe“.5) Am Beispiel des Lymphatikers18) ha
ben wir gezeigt, daß dieser Konstitutionstyp, insbesondere 
der Untertyp Neurolymphatiker, über Haut- und Schleim
hautreaktionen die toxische exogene und endogene Gesamt
situation anzeigt, wenn das lymphatische Gewebe überfor
dert wird. Auch der Dermatologe muß Allgemeinarzt und 
Allgemeintherapeut sein, wenn er sein ärztliches Handeln 
in die Bemühungen um Minderung der toxischen Gesamt
situation einspannen will.

Wir wollten im Überblick unsere Forderung nach Arz
neien mit möglichst wenig unerwünschten Nebenwirkungen 
herausstellen, damit klar wird, daß der evolutionäre Wan
del des Berufsbildes vom Arzt das Programm für die Re
form des Medizinstudiums und der Approbationsordnung 
für Ärzte prägen muß.

Literatur:

4) Gift tötet Millionen von Fischen. Katastrophe erreicht 
Höhepunkt. Mittelbayerische Zeitung Nr. 151, vom 26. 
Juni 1969.

2) Thermische Pollution und Sauerstoffnot. Der industrielle 
Fortschritt beschwört ökologische Krisen herauf. Fische 
können bei Erwärmung des Flußwassers sterben. Pra
xis-Kurier 1969/27.

3) Eine Wende in der Arzneimitteltherapie der Leber? 
Hepatoprotektive Substanz aus Mariendistel isoliert. — 
Madaus feiert 50jähriges Bestehen. Praxis-Kurier 1969/ 
26.

4) Das Fett des Diabetikers muß weg! Übergewicht pro
voziert die Stoffwechselkrankheit. Mit ihm kann sie ver
schwinden. Praxis-Kurier 1969/27.

5) BORELLI, S.: Überblidc über die toxische und allergische 
Dermatosen verursachenden Schadensstoffe. Deutsches 
Medizinisches Journal 1969/11.

®) DOAR, J.: Stoffwechsel oraler Kontrazeptiva. Med. Rev. 
1 (1969) 1,4. Zit. in Aktuelle Medizin 1969/27.

7) FUDALLA, S. G.: Symbiologie als Ganzheitsschau. Phy
sikalische Medizin und Rehabilitation 1968/12.

8) FUDALLA, S. G.: Die Gegenwart als Patient. Nikolai’sche 
Verlagsbuchhandlung, Herford (1969).

9) STOCKHAUSEN, J.: Der Arzt in der pharmazeutischen 
Industrie. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln (1969).

10) ZILCH, M. J.: Bessere Ausbildung zum Arzt. Deutsches 
Medizinisches Journal 1969/6.

u) ZILCH, M. J.: Arzneimittelsicherheit zwischen Pharma
zie und Medizin. Zur Zeit im Druck.

12) ZILCH, M. J.: Randbemerkungen zum Contergan-Prozeß. 
Erfahrungsheilkunde 1968/12.

13) ZILCH, M. J.: Arzneiwissenschaft und Pille. Der Deutsche 
Apotheker 1969/7.

14) ZILCH, M. J.: Mehr praktische Pharmakologie. Der prak
tische Arzt. Zur Zeit im Druck.

15) ZILCH, M. J.: Mehr Pharmakologie für Ärzte und Apo
theker. Zeitsdirift für Therapie 1969/2.

16) ZILCH, M. J.: Konstitutionelle und individuelle Wirk
samkeit von Arzneimitteln. Zeitschrift für Therapie 
1967/5.

17) ZILCH, M. J.: Konstitutionelle Variation der Empfind
lichkeit gegenüber Arzneimitteln. Deutsche Apotheker- 
Zeitung 1962/33.

18) ZILCH, M. J.: Lymphsystem und Lymphatismus. — Von 
der Morphologie zur Konstitutionspathologie — J. A- 
Barth Verlag München (1963).

19) ZILCH, M. J.: Lymphatiker und Arznei. Der Deutsche 
Apotheker 1962/4.

20) ZONDEK, H.: Die Krankheiten der endokrinen Drüsen- 
Benno Schwabe, Basel (1953).

18



Der Problemkreis des Anachronismus ist bereits in einer 
Reihe von Textstellen angesprochen worden. Wenn wir von 
der Diskrepanz oder Inkongruenz zweier Bereiche als einem 
entscheidenden Element des Humors16) ausgehen, dann 
scheint der literarische Anachronismus als gewollte Über
schneidung zweier oder mehrerer historischer Zeitebenen 
geradezu die Grundform humoristischer Darstellung zu 
sein. Im Connecticut Yankee ist der Anachroms- 
mns gleichsam die Ausgangsposition des Romans; denn 
durch die Versetzung in die Zeit König Arthurs wird der 
Yankee sozusagen zu einem Anachronismus in Person. Wer 
fen wir abschließend, nachdem Anachronismen aus den 
Bereichen der Technik, der Industrie, des Finanzwesens 
und des Sports bereits zu Genüge angeklungen sind, einen 
Blick auf den Anachronismus der Zeitung.

Eine Zeitung zu gründen ist für Hank Morgan einer der 
Nichtigsten Schritte zur Etablierung eines neuen Staates 
uut einer neuen Gesellschaft: „You can’t resurrect a dead 
uation without it .. .“ (S. 70) Groß ist seine Begeisterung, 
als er den ersten Zeitungsjungen im Artusreich hört.

• • • when outside there rang clear as a clarion a u°te 
that enchanted my soul and tumbled thirteen wort ess 
centuries about my ears: „Camelot Weekly 0 
sannah and Literary Volcano! - latest 
irruption — only two Cents — all about the big mirac e 
in the Valley of Holiness!“ One greater than kings had 
arrived — the newsboy. (S. 255) 17)

Doch fürchtet der Yankee, der bereits mit den Augen des 
sechsten Jahrhunderts liest, daß in der Zeitung enthaltene 
Invektiven böses Blut erregen könnten: ,, • • • lts n°te waS 
discordant. It was good Arkansas journalism, but t is was 
not Arkansas.“ (S. 256) Die Eremiten könnten beleidig 
sein und den Anzeigenteil boykottieren; die Priva na 
Achten unter „Local Smoke and Cinder önnten 
Bort angesprochenen Persönlichkeiten verärgern. ie e 
fürchtungen des Yankee erweisen sich jedoch als un e- 
BDindet. Die Umwelt reagiert auf die neue Erfindung m 
^it Lektüre, sondern staunt sie als ein Wun er an. e 
Zeichnenderweise sind es wieder einmal die re i g i o s i, 

*e bei dieser Gelegenheit angegriffen wer en, wenn er 
^ankee sie als Exponenten mittelalterlicher Dumm ei m
stellt:

the monks around me besieged me with so eager 
questions: What is this curious thing? What is i or. 
Is it a handkerchief? - saddle-blanket? - part of a shirt. 
What is it made of? How thin it is, and how dainty and 
frail; and how it rattles. Will it wear, you thmk, and 
Non’t the rain injure it! Is it writing that appears on 
it. or is it only ornamentation? . . ■ (S. 260)

Ähnlich wie seine anderen ,Wunder1 entwickelt Hank 
Organ auch die Ausgabe der ersten Zeitung zu einer 

Schauvorführung; er liest den Umstehenden daraus vor, 
’-accompanied by astonished and reverent jaculations all 
through: ,Ah-h-h!‘ ,How true!“ ,Amazing, amazing!1 .These 

e the very haps as they happened, in marvelous exact- 
ness!‘“ (S 261j go erweist letztlich, daß der Anachro-
aismus nicht wertfrei einer Darstellung des bloßen Kon- 
trastes zweier Welten dienen kann, sondern immer bereits 
Kritik — zumeist satirischen Zuschnitts — einschließt, eine 

Utik allerdings, die durch eine dem Anachronismus na
turhaft immanente Komik abgemildert wird.

Ein Rezensent der jüngst in Deutschland erschienenen 
anser-Gesamt-Ausgabe der Werke Twains überschreibt 

feinen Beitrag mit dem Titel „Possenreißer — den Hals in 
Ber Schlinge.“18) Dies Bild mag symptomatisch sein für 
Mark Twain alias Samuel Langhorne Clemens. Er ist nicht 
Ber humorvolle Optimist auf der Suche nach den paradie
sischen Inseln der Kindheit, wie man ihn als Autor von 
T°w Sawyer und Huckleberry Finn aus
schließlich zu sehen gern geneigt ist. Die Popularversion 
Von dem „von unseren Jugendbuchverlegern verhätschelten 
Onkel“1») muß durch ein differenzierteres Bild ersetzt
werden.

Kein Werk zeigt die Widersprüche in der geistigen 
Existenz des Menschen Clemens besser als A Connec
ticut Yankee; den Humoristen im Widerstreit mit 
dem Skeptiker, den Sentimentalisten, der mit der ratio 
hadert, den „showman“ und Introvertierten, den verkapp
ten Romantiker, der zugleich mit der romantischen Glorifi
zierung des Mittelalters gründlich aufräumt, den oft obszö
nen Spaßmacher im Spannungsverhältnis zum puritanischen 
Moralisten und Sexualneurotiker, den glasharten Sozialkri
tiker, der gleichwohl die Anerkennung in der Gesellschaft 
sucht.

So gesehen, verhalten sich in A Connecticut 
Yankee Humor und Satire, Parodie und Groteske, Ko
mik und soziale Anklage nicht nur künstlerisch komple
mentär, indem die humoristischen Mittel die moralische 
Botschaft gleichsam akzeptabel machen, sondern sind 
zugleich die Grundpositionen im geistigen Konflikt des Man
nes Twain, überzeugend verkörpert in der Auseinanderset
zung des Yankee mit der Welt des britischen Königs Arthur.

Anmerkungen

!) vgl. auch die Doktorarbeit: D. Herms, Die humo
ristische Behandlung des Arthurstof
fes in der neueren englisch-amerika
nischen Erzählliteratur (Diss. Regensburg, 
1968)

2) A. B. Paine, Mark Twain, A Biography, 
(2 vols., 1912), II, S. 790. Die Beschreibung betrifft die 
von Twain benutzte Ausgabe der Werke Malorys, die 
Strachey „Globe“ Edition.

:i) Liegt jetzt vor in einer einbändigen Ausgabe: The 
Works of Sir Thomas Malory, ed. E. Vi- 
naver (London, 1962)

4) Notebook, Harper and Brothers, Authorized Edi
tion (1935), S. 171

5) Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf die 
Ausgabe: M. Twain, A Connecticut Yankee 
in King Arthur’s Court, Harper and Brothers, 
Authorized Edition (1917)

6) Ein Brief Twains aus dem Jahre 1886 verdeutlicht diese 
Intention:
„The story isn’t a satire peculiarly, it is more especially 
a contrast. It merely exhibits under high lights, the 
daily life of the time and that of today; and necessarily 
the bringing them into this immediate juxtaposition 
emphasizes the salients of both ... Of course in my 
story I shall leave unsmirched and unbelittled the great 
and beautiful characters drawn by the Master hand of 
old Malory ... I shall hope that under my hand Sir 
Galahad will still remain the divinest spectre that one 
glimpses among the mists and twilights of Dreamland 
across the wastes of the centuries; and Arthur keep 
his sweetness and his purity and Launcelot abide and 
continue ,the kindestman that ever strake the sword1...“ 
Mark Twain to Mrs Fairbank s, ed. D. Wec- 
ter, 1949, S. 257 f.)

7) etwa W. H. Lecky, History of European M o - 
rals from Augustus to Charlemagne, 1869, 
(New York, 1955)

8) Zur Kontroverse zwischen Twain und Arnold vgl. J. B. 
Hoben, „Mark Twain’s ,A Connecticut Yankee1, A Ge
netic Study“, American Literature (1946), 197— 
218; D. M. McKeithan, „More about Twain’s War with 
English Critics of America“, Modern Language 
Notes (1948), 221—28; R. B. Salomon, Twain and 
the Image of History (New Haven, 1961), 
S. 96 ff.

») Utopische Romane wie Bellamys Looking Back
ward ordnen dieses Phönomen in den zeitgeschichtli
chen Hintergrund ein.

10) vgl. Salomon (a. a. o.) S. 103, der von „reversed proce- 
dure“ und J. M. Cox (,,A Connecticut Yankee in King 
Arthur’s Court: The Machinery of Self-Preservation“,
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American Literature (I960), S. 90, der von 
„inverted Utopian fantasy“ spricht.

u) vgl. K. S. Lynn, Mark Twain and Southwe- 
stern Humor, (Boston/London, 1959)

12) T. H. White, The Once and Future King, 
(London, 1962) Der Titel leitet sich von der Inschrift 
auf Arthurs Grabstein, „rex quondam rexque futurus“ 
her, mit der Malorys Werk schließt.

13) Man denkt insbesondere an Cervantes, Fielding, Sterne 
und Jean Paul

14) Travestie beruht — in knappster Form definiert — im 
Gegensatz zur Parodie auf der Übernahme der Sub
stanz vorgegebener Stoffe oder Dichtungen, jedoch der 
Abänderung ihrer äußeren Form. (vgl. G. v. Wilpert, 
Sachwörterbuch der Literatur, 1964, S. 
495 f. und R. Sühnel, „Satire“, „Parodie“, in: Fischer 
Lexikon, Literatur II, 2, 1965, S. 511)

15) vgl'. Lynn (a. a. o.), S. 251 ff.
16) vgl. K. Hamburger, Logik der Dichtung (Stutt

gart, 1957), S. 89, G. C. Bellamy, Mark Twain as

a Literary Artist (Norman, 1950), S. 119 und 
J. Bourke, Englischer Humor (Göttingen, 1965), 
S. 13.

n) Daß die Zeitung den Namen „Vulkan“ trägt und hier von 
der neuesten Ausgabe als „irruption“ die Rede ist, muß 
im Zusammenhang mit der durchgängigen Vulkanbild
lichkeit in A Connecticut Yankee gesehen 
werden. Vor allem die technischen Wunder des Yankee 
werden als „volcanoes“ umschrieben (S. 58, 216), worin 
laut A. Guttmann („Mark Twain’s Connecticut Yankee: 
Affirmation of the Vernacular Tradition?“, The New 
England Quarterly 33, 1960, S. 234) das Schei
tern von „progress“, wie es der Schluß des Romans 
zeigt, vorausgedeutet ist.. — Eine Wendung ins Humo
ristische erfährt das Vulkanbild außer am Beispiel der 
Zeitung durch die Charakterisierung von König Uriens 
(„extinct volcano“) und seiner Gattin Morgan le Fay 
„Vesuvius“, S. 153)

18) H. M. Braem, in der Literaturbeilage der Frank
furter Allgemeinen Zeitung vom 29. 3. 1969

19) ebd.



PROF. DR. HANS RUMPF
KARLSRUHE, PRÄSIDENT DER WESTDEUTSCHEN REKTORENKONFERENZ

ÜBER DIE GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNG 
UND DEN BEDARF AN WISSENSCHAFTLICHER 

AUSBILDUNG UND DIE BERECHNUNG
VON AUSBILDUNGSKAPAZITÄTEN *)

L Zur gesellschaftlichen Bedeutung der wissenschaftlichen
Ausbildung

Die Entwicklung der menschlichen Kulturen ist gezeich- 
net durch Überlieferung und Veränderung, durch Bewährtes 
und Bewahrendes wie durch das Neue und Umstürzende, 
durch Tradition und Fortschritt. In der Wissenschaft, deren 
Ursprung in die Zeiten des Beginns der Hochkulturen zu- 
Wckreicht, waren immer beide Komponenten vertreten. 
Sie hatten dem Bestehenden zu dienen und waren, dann 
aber oft in gefährlicher Lage, Wegbereiter der Zukunft. 
Trotzdem spielte die Wissenschaft bis in unsere Zeit hm- 
ein eine Nebenrolle im Vergleich zu der Wirkung anderer
Sesellschaftlicher Kräfte.

°er Einfluß der Wissenschaft nahm aber seit der Renais
sance und seit der Entwicklung der modernen Naturwis
senschaft stetig zu. Die Wechselwirkung zwischen Natur
wissenschaft und Technik, die erst später, vom 18. Jahr
hundert an in ihrem Einfluß auf viele Zweige der begin- 
nenden neuzeitlichen Technik, dann aber immer deutli er 
und machtvoller in Erscheinung tritt, verstärkte den prag
matischen Drang zu wissenschaftlicher Erkenntnis, n ei 
Aufklärung griff das naturwissenschaftliche Denken nach 
einem neuen und rationalen Verständnis der e un 
der gesellschaftlichen Lebensbedingungen, es entstan 
eine Philosophie der Freiheit und der offenen menschli
chen Gesellschaft. Schließlich ist als dritte Komponente m 
der Inkubationszeit des wissenschaftlichen Zeitalters die 
neuhumanistische Blüte der Geisteswissenschaften im ver
gangenen Jahrhundert zu nennen, die Entfaltung wissen 
schaftlicher Methoden und Denkweisen, um politische, ge

schäftliche und geistige Erscheinungen in ihren histo- 
;chen und sprachlichen Zusammenhängen begreifen und 
.rlegen zu können. Unter ihrem Einfluß gedieh das idea
ltische Bildungsdenken, dem wir das hohe Niveau der 
mnasialen Schulausbildung verdanken, das es aber 
rhängnisvoll versäumte, das Verständnis des modernen 
turwissenschaftlichen, technischen Lebensbereiches in

In der Zurückschau wie in der Zukunftsprognose beob
achten und erwarten wir eine exponentielle Zunahme der 
allgemeinen wissenschaftlichen Aktivität. Auf welche Rich
tungen und Gebiete sich diese allgemeine Aktivität im 
einzelnen verteilen wird, ist weniger leicht auszumachen. 
Sicherlich werden Mathematik, Naturwissenschaften und 
Ingenieurwissenschaften und die exakten Methoden des 
„trial and error“ mit nachprüfbaren Hypothesen und 
mathematisierbaren Aussagen eine dominierende Rolle 
spielen. Aber auch die dogmatisch beeinflußte Methodik, 
die Theorien nicht auf ihre Nachprüfbarkeit hin formuliert, 
behauptet ein weites Feld. Ebenso dürfte den interpretie
renden historischen, text- und sprachkritischen Wissen
schaften nach wie vor zu Recht ein großes Gewicht zu
kommen. Zunehmende Bedeutung gewinnen die Gesell
schaftswissenschaften, in denen sowohl die exakten wie 
die dogmatischen wie die interpretierenden Methoden 
geübt werden.

Mit der wissenschaftlichen Aktivität nehmen nicht nur die 
Summe der Erkenntnisse und deren Verwertungsmöglich
keiten zu, es steigt auch die Popularität der Wissenschaft. 
Hand in Hand hiermit geht der Drang zu vermehrter wis
senschaftlicher Ausbildung.

*) Dieses Referat wurde anläßlich des XIV. Seminars ,, m 
versität heute“ gehalten, das vom 15. bis 25. 8. 1969 in u rov 
aik stattfand.

Die Gesellschaft hat diese Ausbildung anzubieten und 
wird in Zukunft einen immer größeren Teil ihrer Kräfte 
der Ausbildung widmen. Bereits jetzt sind die Anstren-
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gungen erheblich. Die Ausgaben für Schulen und Hoch-
schulen betragen zur Zeit in Prozent vom Bruttosozial-
produkt:

in USA 5,80 (1964]

UdSSR 5,04 (1962]

Frankreich 4,35 (1964]

England 4,90 (1964]

BRD 3,50 (1965]
Belgien 4,37 (1964]

Italien 3,88 (1961]
Niederlande 5,80 (1964]

Es gilt als allgemein anerkannte Regel, daß das Fortbe
stehen und die Lebenschance der Gesellschaften primär 
von dem Stand der wissenschaftlichen Ausbildung ab
hängt. Dieses betrifft sowohl die relative Anzahl der Stu
dierenden wie das Niveau der Ausbildung. Je mehr wis
senschaftliche Ausbildung desto besser. Dieser Satz kann 
aber keine unbeschränkte Gültigkeit haben. Wissenschaftli
che Ausbildung erfordert Zeit und Geld. Sie soll sich in gei
stiger Produktivität auswirken: Je mehr Ausbildung, desto 
größere Produktivität. Beides geht aber nur in begrenz
tem Maße gleichzeitig. Wohl ist die aufnehmende Bemü
hung um ein tieferes und weiteres Verständnis zugleich pro
duktiv. Das ist für jeden Forscher eine selbstverständliche 
Erfahrung. Der Prozeß des Erkennens ist unmittelbar pro
duktiv. In gewissem Maß gilt das auch für den nachvol- 
ziehenden Erkenntnisprozeß. Andererseits kann die produk
tive Phase auch von der rezeptiven Phase überwuchert wer
den. Wenn im Extremfall alle Jugendlichen und Erwachse
nen sich während ihres ganzen Lebens nur mit eigener 
und fremder Ausbildung befaßten, würde für die produk
tive Phase kein Raum sein, ebenso, wie wenn überhaupt 
keine Ausbildung stattfände. Es gibt also im Hinblick auf 
die Produktivität ein Optimum an Zeit und Anstrengung 
für wissenschaftliche Ausbildung.

Dieses Optimum ist unterschiedlich für die verschiedenen 
Berufe. Ein Arbeiter am Fließband braucht für seine Ar
beit verhältnismäßig wenig Ausbildung. Zu hohe geistige 
Ansprüche sind unter Umständen nicht mit einer Arbeit 
verträglich, die vorwiegend mechanisch gelernt und ausge
übt werden muß. Die wissenschaftliche Ausbildung wird 
dazu beitragen, den Anteil mechanischer menschlicher Ar
beit herabzusetzen. Er wird sich dann das Ausbildungs
optimum zu höherer Ausbildungsintensität hin verschie
ben, aber auch dann noch werden diese Optima je nach 
Veranlagung, Beruf und Neigung des Menschen bei sehr 
verschiedenen Stufen liegen.

Das Produktivitätskriterium wurde bereits in zweierlei 
Sinn gebraucht. Es war die Rede von einer allgemeinen 
Steigerung der geistigen Produktivität und von der Be
rufsausübung. Die Gesellschaft neugt dazu, primär die 
berufliche Leistung zu werten. Der einzelne bewertet seine 
eigene Lebenserfüllung, die sich nicht nur in der berufli
chen Leistung erschöpft. Aber auch der Gesellschaft fließen 
aus der nicht berufsgebundenen geistigen Produktivität ent
scheidende Kräfte zu.

Die Motivationen für die Ausbildungswahl des einzelnen 
sind dabei vielfältig und nicht auf einen Nenner zu brin
gen. Neben der Neigung werden ökonomische Erwägun
gen eine Rolle spielen. Man kann in einer Wirtschaftlich
keitsrechnung dem Aufwand für die Ausbildung und dem 
Verdienstausfall die zukünftigen Erträge gegenüberstellen. 
Solche Vergleichsrechnungen sind aber nur da zweckmäßig, 
wo der Student einen wesentlichen Teil der Ausbildungs
kosten selbst trägt. Außerdem sind sie mit großen Unsi
cherheitsfaktoren belastet. Wesentliche Motivationen liegen 
in der Art der späteren Existenzmöglichkeit, der Selb
ständigkeit oder Abhängigkeit der Tätigkeit, dem Berufs
milieu z. B. in Industrie, staatlicher Verwaltung, Schule, 
Wissenschaft, freiem Beruf, dem Grade der Sicherheit. Be
gabung und Neigung sind oft ambivalent und mit anderen 
Motivationen im Widerstreit. Soziologische Analysen haben 
hier ein weites Feld vor sich.

Wir würden uns ferner in ein unrealistisches Bild verlie
ren, wenn wir glaubten, daß die wissenschaftlich orien
tierte Ausbildung ein unmittelbares Äquivalent in wis
senschaftlich bestimmter Produktivität fände. Das mit der 
Ausbildungsleistung geschaffene nominelle wissenschaftliche 
Produktivitätspotential übersteigt bei weitem dessen effek
tive Nutzung. Der Überschußbedarf an wissenschaftlicher 
Ausbildung beruht z. B. auf dem Sozialprestige der aka
demischen Grade, auf der besseren Bezahlung akademi
scher Berufe, obwohl innerhalb der akademischen Berufs
ausübung nicht immer Wissenschaftlichkeit praktiziert wird.

Der Überschußbedarf nach wissenschaftlicher Legitima
tion wird auch von dem Phänomen der Pseudoverwissen
schaftlichung in einem halbwissenschaftlichen und vorwis
senschaftlichen Feld gespeist. Es äußert sich darin, daß 
möglichst allen Erscheinungen ein wissenschaftliches Ge
wand umgehängt wird und sie damit einem scheinwissen
schaftlichen populären Verständnis vertraut gemacht wer
den. Diese Reaktion der Gesellschaft ist in ihrem Wesen 
unwissenschaftlich, wenn nicht antiwissenschaftlich. Echte 
wissenschaftliche Erkenntnis verweigert sich der Simplifi- 
kation, die einem zu billigen Effekt dient. Trotzdem ge
hört zur Verwissenschaftlichung der Welt auch die wissen
schaftliche Halbwelt hinzu. Die Gesellschaft erwehrt sich 
der unheimlichen Bedrohung, die in der ebenso unver
standenen wie unentbehrlichen und machtvollen Wissen
schaft liegt, indem sie die Wissenschaft domestiziert und 
in einer zahmen verständlichen Form jedermann zugänglich 
und vertraut macht.

Etwas anderes sind alle propädeutischen Bemühungen zur 
Vorbereitung eines echten wissenschaftlichen Verständnis
ses, die auf einer sinnvollen Elementarisierung aufbauend 
immer näher an wissenschaftliche Methodik und Erkennt
nisweise heranführen. Sie sind Aufgabe nicht nur der Schu
le sondern auch der Erwachsenenbildung und der Hochschu
len und für die eigentlich wissenschaftliche Ausbildung und 
das wissenschaftliche Potential einer Gesellschaft von größ
tem Einfluß.

Allen diesen Bedürfnissen und Tendenzen muß das Aus
bildungsangebot in der Zahl und dem Niveau der wissen
schaftlichen Ausbildungsmöglichkeiten Rechnung tragen.

Die Frage, auf die wir hinsteuern, lautet:
Welche Ausbildung soll in den verschiedenen Disziplinen 

in welchem Umfang und mit welchem wissenschaftlichen 
Niveau angeboten werden?

Die einleitenden Bemerkungen sollten uns in die Proble
matik dieser Frage einführen. Es gibt keine generelle ein
deutige Antwort. Wir können höchstens die Hypothese 
wagen, daß es unter bestimmten Zielkriterien optimale Lö
sungen gibt, und müssen vermuten, daß diese Optimallö
sungen weit auseinander liegen, je nachdem, welche Ziel
kriterien man wählt.

Wie schon angedeutet, kann man bei den Zielkriterien 
zwei Prinzipien unterscheiden.

Das eine Prinzip ist das der Bedarfsorientierung. Es geht 
von den bekannten und in der Zukunft prognostizierten 
Funktionen in der bestehenden Gesellschaft aus und be
stimmt den Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Per
sonen, die zur optimalen Erfüllung dieser Funktionen ge
braucht werden.

Das zweite Prinzip ist das des Bürgerrechtes auf Bildung. 
Es geht davon aus, daß jeder einzelne das Recht auf freie 
Wahl des Berufes und der Ausbildungsstätte und damit 
seines Studiums haben soll.

Dieses zweite Prinzip ist im Grundgesetz der Bundesre
publik Deutschland formuliert. Ihm liegt die liberale Auf
fassung zugrunde, daß es für den einzelnen wie für die 
Gesellschaft am förderlichsten ist, wenn die Ausbildung 
nach Neigung, Begabung und Chance im freien Spiel der 
Kräfte gewählt werden kann.
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Dieses Spiel bringt aber die Gesellschaft in Konflikte, 
Wenn zwischen der Wahl der Studienrichtungen und dem 
Bedarf zu große Diskrepanzen entstehen und wenn die 
Mittel nicht verfügbar sind, um eine hinreichend große 
Ausbildungskapazität bereitzustellen.

So rechnen wir in der Bundesrepublik Deutschland mit 
einer Verdoppelung der Zahl der Studienbewerber inner
halb der kommenden 10 Jahre. Die bestehenden Ausbil- 
dungskapazitäten sind aber bereits jetzt in den meisten 
Disziplinen bis zum äußersten ausgelastet und in einer 
größeren Zahl von Fächern nicht ausreichend. Die Kapazi
tät der Hochschulen muß also in den nächsten 10 Jahren 
eiwa verdoppelt werden. Nach welchen Kriterien soll die- 
Ser Ausbau erfolgen? Auch wenn das Bürgerrecht auf Bil
dung als übergeordnetes Prinzip anerkannt wird, ist es 
sinnvoll und letztlich auch im Interesse der Studienbewer- 
er gelegen, beim Ausbau der Kapazitäten den Bedarf zu 

berücksichtigen. Es stellen sich dann drei Fragen:

1. Wie ermittelt man den Bedarf an Hochschulabsolven
ten?

2. Wie ermittelt man die Ausbildungskapazitäten?
3. Wie regelt man die Zulassung zum Studium bei nicht

ausreichender Kapazität?

Auf die dritte Frage soll im Rahmen dieses Referates 
nicht eingegangen werden.

Ermittlung des Bedarfes an Hochschulabsolventen

trauten und hierfür gebrauchten Personenkreises ein Wan
del der Ausbildungsanforderungen. Es werden neue Stu
diengänge für Computerscience oder Informatik eingerich
tet zur optimalen Ausbildung der in großer Zahl gebrauch
ten Wissenschaftler. Andererseits verlagern sich die ein
facheren Funktionen des Programmierens und der Anlagen
bedienung auf neu geschaffene Spezialberufe ohne Hoch
schulausbildung.

Strukturwandlungen ähnlicher Art wird die dynamische, 
in ihren Innovationen schwer veranschaubare Wissenschaft 
und Technik weiterhin bescheren. Die Prognose ist in den 
ausgesprochenen Innovationsepochen jeweils besonders 
schwierig. Trotzdem muß man versuchen, aus solchen auf- 
gegliederten Analysen den allgemeinen Trend innerhalb 
oberer und unterer Intervallgrenzen zu schätzen.

In der Riese-Studie wurde für eine Epoche von 15 Jahren 
eine mittlere Wachstumsrate der Produktion von 4% zu
grunde gelegt. Das Bruttoinlandsprodukt wurde in 45 Wirt
schaftsgruppen aufgeteilt, die Arbeitskräfte nach 55 Berufs
klassen gegliedert und die Hochschulabsolventen nach 67 
Fachrichtungen unterschieden. Es liegt also eine sehr tief 
gegliederte und methodisch äußerst instruktive Studie vor. 
Sie muß 'an den weiteren Erfahrungen geprüft und korri
giert werden. Nur so kann man in einem Annäherungsver
fahren zu einer größeren Prognosesicherheit kommen.

Zu 2. — Die zweite Prognosegruppe der Riese-Studie er
faßt die Versorgungsdienstleistungen. Hierunter sind z. B. 
die Leistungen der Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, Archi
tekten, freien Ingenieure, Künstler, Geistlichen usw. zu rech
nen.

, bde Ermittlung des Bedarfes an Hochschulabsolventen ist 
aMe Kernfrage der Hochschulplanung. Trotzdem ist die Un- 
ersuchungsmethodik erst in Entwicklung. Da es sich um 
°zialprognosen handelt, ist mit erheblichen Unsicherhei- 

,?n der Aussagen zu rechnen. Eine grundlegende Studie 
die Bundesrepublik Deutschland wurde 1967 von Hajo 

lese im Auftrag des Wissenschaftsrates vorgelegt. Das 
V°n Riese verwendete Modell stützt sich auf eine Arbeit 
^°n Bombach, die 1963 von der OECD veröffentlicht wur-

Modell umfaßt drei Gruppen von Bedarfsprognosen: 
des primär produktionsabhängigen Bedarfes 
des Bedarfes an Versorgungsdienstleistungen und 

3- des Bedarfes im Bildungswesen.

, d. — Zur Berechnung des produktionsabhängigen Be- 
. arfes wird eine bestimmte Wachstumsgröße des Brutto- 
a andproduktes zugrunde gelegt. Dieses gliedert sich in 
^andren. Aus dem beobachteten Trend muß der zukünf- 
g8e Strukturwandel der Produktion in den verschiedenen 

ranchen angenommen werden. Hier liegt eine erste Pro-
8n°seunsicherheit.

B*er Bedarf an Hochschulabsolventen für die verschiede
nen Branchen ist auf die verschiedenen Berufsklassen, z. B.

ysiker, Chemiker, Mediziner, Ingenieure, Juristen etc. 
aufzuteilen.

D* erster Näherung ist der Arbeitskräftebedarf der Pro- 
uktion proportional. Dabei sind aber zwei weitere Effek- 
e der Strukturwandlung zu berücksichtigen: die sich än- 

üernde Verteilung auf die verschiedenen Berufsklassen 
Und die strukturellen Verlagerungen innerhalb einer Be-
rufsklasse.

Kennzeichnend für die Produktionsverlagerung zwischen 
'n Branchen, die Berufsklassenverschiebung und die 
Aukturwandlungen innerhalb einer Branche ist die Ent- 
icklung der Datenverarbeitung. Erstens entstand inner- 
* b weniger Jahrzehnte eine neue machtvolle Industrie 
B einem spezifischen Akademikerbedarf, zweitens brau- 
en alle Branchen der Wirtschaft, die öffentlichen Versor- 
m§sbetriebe und die Wissenschaft Personen, die mit Da- 
nverarbeitungsanlagen umgehen können und drittens voll- 
eht sich innerhalb des mit Datenverarbeitungsanlagen ver-

Dabei werden zwei Untergruppen gebildet. Die erste um
faßt diejenigen Leistungen, die für die Produktion gelei
stet werden, z. B. von Architekten, Ingenieuren, Rechtsan
wälten, Ärzten, die für die Industrie arbeiten. Diese pro
duktionsabhängigen Dienstleistungen werden nach den 
gleichen Kriterien prognostiziert wie der primär produk
tionsbedingte Bedarf der ersten Gruppe.

Die zweite Untergruppe erfaßt den Bedarf der Bevölke
rung an Versorgungsdienstleistungen. Dieser Bedarf wird 
von zwei Komponenten bestimmt, der Bevölkerungsentwick
lung und den Dichteziffern. Letztere geben an, für wieviel 
Einwohner im Mittel z. B. je ein Arzt oder Apotheker 
oder Geistlicher oder Rechtsanwalt gebraucht wird. Man 
wird von den statistisch feststellbaren Istwerten dieser 
Dichteziffern ausgehen. Diese lassen sich international ver
gleichen. Je nach dem Versorgungsstand der Bevölkerung 
sind dann Sollziffern zu wählen. Hierin liegt die Progno
seunsicherheit. Die benutzten Ist- und Soll-Zahlen werden 
in der Riese-Studie mitgeteilt.

Zu 3. — Die dritte Gruppe, der Bedarf im Bildungswesen, 
hängt von Planungsfaktoren ab. Man muß von den Jahr
gangsstärken ausgehen, die man verhältnismäßig genau 
kennt. Bei stationären Schulverhältnissen lassen sich auch 
die relativen Anzahlen der Schüler in den verschiedenen 
Schularten und Klassen auf Grund der Istanalysen feststel
len. Die Schulverhältnisse sind aber nicht stationär. Der 
Wandel der Bildungsanforderungen verlangt vielfach Um

strukturierungen des Schulwesens. Auch sind die Schulquo
ten im Sekundarschulwesen nicht konstant. In den Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland werden zur Zeit einschnei
dende Änderungen des Sekundarschulwesens geplant. Die 
Anzahl und Aufteilung der Schüler hängt also hauptsäch
lich von bildungspolitischen Entscheidungen ab. In der Reak
tion der Bevölkerung liegen weitere Unsicherheiten.

Der Lehrerbedarf richtet sich nach der Schülerzahl. Auch 
hier ist es eine bildungspolitische Entscheidung, wie groß 
jeweils die Klassen sein dürfen.

Der Bedarf an Hochschullehrern schließlich hängt von dem 
Verhältnis von Lehre und Forschung und in der Lehre von 
Planung der Ausbildungskapazitäten ab, die sich nach dem 
Ergebnis der dargestellten Bedarfsprognose richten muß.
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Ein entscheidendes Strukturproblem bei der Prognose des 
Bedarfes an Hochschulabsolventen eines Faches liegt in 
der Frage, in welchem Maße eine mehr praxisorientierte 
oder eine ausgesprochen forschungsorientierte, theoretisch 
anspruchsvolle Ausbildung gebracht wird. Riese spricht ge
nerell, nicht nur auf Hochschulabsolventen bezogen, von 
einem Substitutionsproblem. Ein Substitutionszwang liegt 
vor, wenn für eine Arbeit eine hochwertigere Ausbildung 
notwendig ist, etwa wenn dank der Automatisierung der 
Techniker an die Stelle des Facharbeiters tritt oder der 
mathematische Wirtschaftswissenschaftler in bestimmten 
Entscheidungsfragen den traditionell ausgebildeten Kauf
mann ablösen muß. Andererseits besteht ein Substituts
spielraum, wenn Absolventen verschiedener Ausbildung je 
nach ihrer persönlichen Qualität die gleiche Aufgabe er
füllen können. Diese Substitutionsspielräume sind in der 
wissenschaftlichen Ausbildung noch nicht hinreichend beach
tet. Es würde falsch sein, für einen breiteren Substitutions
spielraum eine einzige, zu anspruchsvolle Ausbildung an
zubieten.

In der Bundesrepublik hatten 1961 knapp 3 %> der gesam
ten Erwerbsbevölkerung eine Hochschulausbildung. Es 
entfielen ca 20 % auf die güterproduzierenden Sektoren 
der Volkswirtschaft und fast 80 % auf den Dienstleistungs
sektor, davon 35 % auf das Bildungswesen und fast 45 °/o 
auf übrige Dienstleistungen.

Die Gesamtnachfrage setzt sich aus der Ersatznachfrage 
und dem Bedarfszuwachs zusammen. Letzterer ist zur Zeit 
größer als die Ersatznachfrage. Die Prognose ergibt einen 
erheblichen Bedarfszuwachs im Bildungswesen. Der Anteil 
wird bis 1981 von 35 °/o auf ca. 50 % steigen müssen.

Daraus ergibt sich, daß in den nächsten Jahren eine noch 
größere Quote auf die Lehrausbildung entfallen muß.

III. Die Berechnung von Ausbildungskapazitäten 
der Hochschulen

Die Ausbildungskapazitäten der Hochschulen hängen von 
zwei relativ unabhängigen Faktoren ab: von dem Personal 
und dem Raum. Wir unterscheiden deshalb zwischen der 
Personalkapazität und der Raumkapazität.

III. 1 Die Personalkapazität

Für eine erste Näherung benutzt man das summarische 
Verhältnis der Studentenzahl zur Zahl der akademisch 
ausgebildeten Lehrpersonen. Diese Globalzahlen geben be
reits eine gute Orientierung. Für die verschiedenen Diszi
plinen gelten in der BRD sehr unterschiedliche Zahlen, z. B. 
16 Studenten je Lehrperson in der philosophischen, 26 in 
den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und 7 in den Na
turwissenschaften.

Die Globalzahlen sind aber keine ausreichende Planungs
und Entscheidungsgrundläge. Der Bezug auf die Studen
tenzahl ist irreführend, wenn die Studienzeit nicht scharf 
begrenzt ist. Vor allem verraten die Globalzahlen nicht, an 
welcher Stelle, z. B. in welchem Fache, Semester und bei 
welchen Lehrpersonen die Engpässe liegen.

Die Rechnung sollte deshalb verfeinert werden. Gesucht 
ist für jede Studienrichtung eine Beziehung zwischen der 
jährlichen Studentenzahl N und der Anzahl' der erforder
lichen Lehrpersonen L. Dabei kann man die Zahl der Stu
denten N vorgeben und L(N) als Funktion von N ausrech
nen oder umgekehrt aus der Zahl der vorhandenen Lehr
personen L die mögliche Zahl der auszubildenden Studen
ten N(L) berechnen. Der funktionelle Zusammenhang bei
der Wege ist analog. Der erste Weg, die Berechnung der 
Zahl der Lehrpersonen als Funktion einer vorgegebenen 
Studentenzahl ist vorzuziehen. Der Vorteil dieses Weges 
liegt darin, daß die Studenten eine Summe von Lehrver
anstaltungen zu absolvieren haben, wobei die Zahl der er
forderlichen Lehrpersonen sich additiv ergibt. Umgekehrt

wäre die Summe der möglichen Ausbildungsleistungen der 
Lehrpersonen kein eindeutiger Wert, da eine Lehrperson 
verschiedene Lehrveranstaltungen übernehmen kann. Sie 
ergibt auch nicht unmittelbar die Zahl der Studenten.

Die Ausbildungskapazität in einer bestimmten Studien
richtung sei zu berechnen. Voraussetzung ist, daß ein Stu
dienplan besteht. Der Studienplan liefert die gewünschte 
Funktion, wobei noch einige variable Parameter zu berück
sichtigen sind.

Die Zahl der Studenten einer bestimmten Lehrveranstal
tung i des Studienplans sei Ni; z. B.: Ni = 100 Studenten je 
Jahr absolvieren das physikalische Anfangspraktikum i in
nerhalb des Studienplans für Maschineningenieure.

Diese Lehrveranstaltung finde in Gruppen von ni Studen-
Ni 100

ten statt, z. B.; m = 10 Studenten je Gruppe.—r=----=10
ni 10

ist dann die Anzahl der auszubildenden Gruppen im Jahr. 
Je Gruppe werden von den Lehrpersonen der Kategorie 
j, z. B. von Assistenten, zur Abhaltung der Veranstaltung 
und zur Vorbereitung und Auswertung insgesamt zij Se
mesterwochenstunden gebraucht, zij ist also der Zeitbedarf 
je Lehrveranstaltungsgruppe i und Lehrperson j in Seme
sterwochenstunden. Z. B. werden für jede Gruppe des phy
sikalischen Anfangspraktikums (i) zij — 6 Semesterwochen
stunden der Assistenten (j) gebraucht. Insgesamt werden 
also für die Lehrveranstaltung i (Anfangspraktikum) 
Ni ..
—r • zij =10 • 6 = 60 Semesterwochenstunden derm
Assistenten im Jahr gebraucht.

Addiert man über alle Lehrveranstaltungen des Studien
planes, so ergibt sich die Gesamtbelastung an Semester
wochenstunden der Assistenten, die zur Durchführung des 
Studienplanes jährlich zu leisten sind. Dividiert man diese 
Summe durch die zumutbare Belastung bj d. i. die Zahl 
der einem Assistenten für die Lehre zumutbaren Semester
wochenstunden im Jahr, so erhält man die Zahl xj der für 
die Studienrichtung (z. B. Maschinenbau) erforderlichen As
sistenten:

2 Ni

bj

In dieser Formel stehen auf der rechten Seite vier Größen 
Ni, ni, zij und bj. Man könnte noch weitere Variable hin
zunehmen, z. B. eine Ziffer, die angibt, ob eine Lehrver
anstaltung jährlich oder in mehrjährlichem Rhythmus an- 
geboten wird. Dieses ist aber eine für unser Problem se
kundäre Verfeinerung.

Von den vier Größen hängen Ni, und zij von der Ver
haltensweise der Studenten bzw. Lehrpersonen ab, ni und 
bj sind im Prinzip wählbar, bestimmen dann aber ent
scheidend Verhaltensweise und Lehrerfolg.

Wird z. B. die Zahl der Absolventen vorgegeben, so er
rechnet sich Ni von Jahr zu Jahr rückwärts aus dem jähr
lichen Schwund und einer meist unbekannten Zahl von 
Wiederholern, die die Lehrveranstaltung entweder vor 
oder nach einem Examen zum zweiten Mal besuchen. Wird 
die Zahl der Studienanfänger vorgegeben, so reduziert sich 
Ni von Jahr zu Jahr durch den Schwund, erhöht sich aber 
um die Wiederholer.

Der Zeitaufwand an Betreuungsstunden zij der Lehrper
sonen unterliegt großen individuellen Schwankungen von 
Person zu Person und von Lehrveranstaltung zu Lehrver
anstaltung. Hier fehlt es am meisten an gesicherten Unter
lagen.

Auch wenn für Ni und zij verläßliche Zahlen vorlägen, 
ließe sich mit der Wahl der Gruppengröße ni und der zu
mutbaren Belastung bj je Lehrperson die Ausbildungska
pazität noch variieren.
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Die Gruppengröße ni ist ein entscheidender Parameter. 
Die kleinen Gruppen bestimmen die Zahl der erfordern
den Lehrpersonen, nicht die großen Vorlesungen. Eine 
erfolgreiche Hochschuldidaktik verlangt aber Lehrveranstal
tungen in kleinen Gruppen.

Die zumutbare Belastung bj muß so gewählt werden, 
daß für die Forschung hinreichend Zeit bleibt und die not
wendigen »Verwaltungsaufgaben erledigt werden können.

Die Formel zeigt also die maßgeblichen Varianten und 
iäßt die Variabilität der Bestimmungsgrößen und des Er
gebnisses erkennen. Eine Variation um den Faktor 5—10 
läßt sich leicht ausrechnen.

Was ist mit einem solchen Berechnungsmodell zu lei
sten?

D Es liefert eine Grundstruktur für die Ermittlung der 
wichtigsten Parameter. Diese müssen empirisch festgestellt 
Werden. Eine Verhaltensanalyse der Hochschullehrer und 
Studenten wird zur Zeit von Professor Wildenmann an 
,.^r Universität Mannheim durchgeführt. Sie erstreckt sich 
über die quantitative Frage hinaus vor allem auf die ver- 
altenspsychologische Seite, die zur Bewertung des Erfol

ges der Lehrveranstaltungen und damit der grundsätzli- 
en Struktur des Studienplanes aufschlußreich ist.

2- Sie liefert eine Entscheidungsgrundlage für Planungs- 
entscheidungen,

a) für Neuplanung,

b) für die Erfassung von Engpässen.

Bei der Auswertung im Computer können die Parameter
h ni, zij, und bj als Variablen behandelt werden. Dies 

er aubt ein Durchspielen der Möglichkeiten auf Optimallö- 
®ungen hin, bei denen eine gerechte Verteilung der Be- 
astunggn möglich ist und die erforderliche Zeit für For- 

Ung und Verwaltungsaufgaben zur Verfügung bleibt.

3- Das Modell darf nicht dazu gebracht werden, indivi- 
... . e Sollwerte festzusetzen. Die wissenschaftliche Lehr- 

^keit läßt sich nicht stückweise kalkulieren wie eine 
r U °matenfertigung. Für individuelle Varianten muß hin- 
als en^ Spielraum bleiben. Die Belastungsparameter sind 

Mittelwerte zu betrachten, nach denen sich die Fakul- 
j eri Werden richten müssen. Innerhalb der Fakultäten und 

sbtute ist dann ein Ausgleich möglich und zulässig. Will

man auf der Basis von Studienplänen eine detaillierte quan
titative Kapazitätsberechnung durchführen, so wird man 
zwangsläufig zu einem Funktionszusammenhang geführt, 
der der entwickelten Formel im Prinzip gleichkommt. Es 
sind deshalb auch unabhängig von meinem 1966 zuerst vor
gelegten Vorschlag später ähnliche Berechnungsmodelle von 
Mahrenholz und von Braun, Hammer und Schmid ausgear
beitet worden. Das Kultusministerium des Landes Baden- 
Württemberg hat nach dem Modell von Braun, Hammer 
und Schmid eine Fragebogenermittlung bei den 9 Univer
sitäten des Landes durchgeführt. Dabei wurden in einigen 
Disziplinen Werte ermittelt, die sich dem Modell anpassen 
und eine weitere Nutzung und Verfeinerung des Modells 
zulassen. In manchen Disziplinen ergaben sich Schwierig
keiten, die z. T. auf einer unzureichenden Studentenstati
stik beruhten, vor allem aber darin lagen, daß das tatsäch
liche, vielfach nicht studienplankonforme Studienverhalten 
nicht berücksichtigt wurde. Diese Vorarbeiten sollen auch in 
den Überlegungen des Wissenschaftsrates genutzt werden, 
der die Vorschläge für den Ausbau der westdeutschen Hoch
schulkapazität auszuarbeiten hat.

III b Raumkapazität

Der Flächenbedarf für die Hochschulausbildung muß nach 
einzelnen Disziplinen und Veranstaltungen aufgegliedert 
werden. Von der Arbeitsgruppe Bedarfsmessung wissen
schaftlicher Hochschulen unter Prof. Linde, Stuttgart, wur
den Grobrichtwerte festgestellt. Sie ergeben unter Berück
sichtigung von zentralen Einrichtungen, Labor, Betreuungs
räumen, Nebenräumen, Diensträumen, Bibliotheken und 
Verwaltungsräumen Zahlen zwischen 25 qm/Student/Jahr 
in der Chemie und 7 qm/Student/Jahr in den Geistes
wissenschaften. In diesen Zahlen dürfte sich aber die weni
ger in kleine Gruppen aufteilende jetzige Struktur des 
geisteswissenschaftlichen Massenstudiums widerspiegeln. 
Sie sind mit Vorsicht zu beurteilen.

Bei der Planung von Hochschulbauten ist vor allem zu 
beachten, daß die Bauten viel länger stehen als es der 
Konstanz ihrer Nutzung entspricht. Man muß also von der 
Bauplanung und Bauweise verlangen, daß eine elastische 
Nutzung möglich ist.

Die neuere Entwicklung des Hochschulbaus versucht, die
ser Forderung und der wirtschaftlichen Fertigung gerecht 
zu werden. Auch hier kann auf Planungsarbeiten des Lan
des Baden-Württemberg unter Professor Linde, im beson
deren der Karlsruher Planungsgruppe für Institutsbau, ver
wiesen werden.

FÜR SIE
TEL. 541 84

DAS HAUS MIT TRADITION UND ERFAHRUNG

rEGENSBURGS ÄLTESTES G AR D I N E N - S P E Z I A LG E S C HAFT

25



DR. MED. BRUNO LEO FRITON
VDI, HART/ALZ

DER WELTHISTORISCHE 

MONDAG 1969

(INTRANSIGENZ war, ist und bleibt)

Das Vorschuß-Mond-Mehl wird auf Erden weiter gemah
len: „Der Boden ist fein wie Puder“.

„Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt; Tor, wer 
dorthin die Augen blinzelnd richtet, sich über Wolken sei
nesgleichen dichtet! Er stehe fest und sehe hier sich um; 
dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.

Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen! Was >er 
erkennt, läßt sich er-greifen. Er wandle so den Erdentag 
entlang; wenn Geister spuken, geh’ er seinen Gang. Im 
Weiterschreiten find’ er Qual und Glück, E r , unbefriedigt 
jeden Augenblick“ — Faust

Seit Ikarus sich Flügel aus Federn konstruierte und mit 
Wachs fixierte, dann aber bei seinem Himmelsflug der Son
ne zu nahe kam und ins Meer stürzte, wird der menschli
che Geist nicht müde, gen Himmel zu stürmen. 1783 star
tete der erste Warmluftballon, 1896 erprobte Lilienthal sein 
erstes Gleitflugzeug, 1900 erhob sich Zeppelin mit seinem 
Starrluftschiff in die Lüfte, 3 Jahre später folgte der Flug 
der Gebrüder Wright und 1957 wurde der erste Erdsatel
lit von den Russen in den Weltraum geschossen. Zwölf Jah
re nach dem ersten künstlichen Satelliten landeten die 
ersten Menschen auf einem anderen Himmelskörper — dem 
Mond.

Jene Ära, die mit dem Sturz des IKARUS in die ver
brennende Sonne als erstes Sinnbild menschlichen Stre- 
bens hinauf ins All begann und seine Runen setzte in al
len Stufen der Zivilisation, vom Faustkeil bis zur Kern
spaltung, ist endgültig abgeschlossen.

Es war die dramatischste Phase des größten technologi
schen Projekts der Menschheitsgeschichte: Die Mondlan
dung an dem welthistorischen Mondag 1969. Die größte 
technische Pioniertat dieses Jahrhunderts, die wohl keinen 
Menschen unberührt ließ.

Dieser Mondag war ein Montag der Besinnung.

Es war ein großes Wagnis, das mit vollem physischen 
und psychischen Einsatz unternommen wurde. Botschaften 
und Wünsche gingen rund um den Erdball; „Familie Mensch
heit“ rührte sich allenthalben, versprach in sich zu gehen 
und sich zu läutern. Nichts, gar nichts wird sich indessen 
ändern, da nun die allerersten den Mond betraten.

Interviews der Prominenz erschienen wie Abgesänge 
einer vorsichtig formulierten Grundhaltung; nur R. JUNGK 
meldete Vorbehalte an. Prominente Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik nahmen An
teil an dem kühnen Apollo-Projekt. Während Professor 
von Weizsäcker erklärte, daß er nichts sagen wolle, mein
te MORA VIA: „Kein Dichter wird mehr vom Mond spre
chen“.

Die Mondlandung dieser Menschheitsbotschafter war ein 
Sieg der gesamten Menschheit. Was dereinst Phantasie war, 
ist nunmehr Realität. Menschheitsgeschichtliches Ereignis 
ohne jeden Vergleich.

Alle, die eine Seelenantenne in Hirn und Herz besitzen, 
nahmen Anteil an der göttlichen Schöpfung, inmitten der 
nach Billiarden zählenden Gestirne des Universums: es 
war ein Millimeter-Vorstoß in die Grenzenlosigkeit. Es war 
die Magie des Todes und die Astronauten bewegten sich 
wie Schemen: Der Mond ohne Wind und Wetter, ohne 
Nebel und Regen, ohne Atmosphäre. „Aus Kratern steigt 
Schweigen, das sie überschweigt“ — Chr. Morgenstern.

Wir Menschen stellten — ringend und hadernd und for
dernd — wie seit eh und je unsere Frage nach dem letz
ten Sinn des Lebens.

Als Menschheitsbotschafter vertraten die Astronauten 
nicht irgendeinen Teil, ein Volk, eine Rasse der kompli
zierten Erdkommunikation, sondern waren wirklich schöp
ferische Orbis-Aktivisten.

Hier dokumentiert sich vor aller Welt des Menschen 
ureigenstes Entdeckungs- und Erfindungs-Genie; hic Rho- 
dus, hic salta — im Känguruhtrag . ..

Passioniert und fasziniert feierte diesmal die ganze Welt 
ihren ureigensten Holiday, der ein mondheller, psychologi
scher Triumph ihrer selbst und ihrer Technik war.

Respekt vor den Männern aus Florida, die sich da als 
erste hinüber katapultieren ließen. Sie schufen ein Fak
tum außerhalb der Erde, deren Rotation und Revolution 
bishin die Eselsbrücken lieferte, den Zeitbegriff praktika
bel zu machen. „Die Zeit gebiert den Raum, der Raum aber 
tötet die Zeit“ — Spengler.

Die weitreichende Bedeutung der Pioniertat kann augen
blicklich kaum entsprechend gewürdigt werden. Es wäre 
aber begrüßenswert, wenn die künftige Weltraum-Konkur
renz sich nunmehr fair vollzöge.

Die Amis bewiesen zweifellos dadurch ihre unerschöpf
lichen Mittel. Es wäre schon viel gewonnen, wenn we
nigstens vom Weltraum her endlich die „Kollaboration“ der 
Supermächte eingeleitet würde und die „blutige Mensch
heits-Anamnese“ der Vergangenheit angehören würde.

Wissenschaftler von etwa 20 Nationen waren an der 
Mondprojektierung beteiligt; hier herrschte also der ein
deutige Wille eines Mammut-Kollektivs. Wir Europäer ha
ben bedauerlicherweise eine zu große Verspätung im trans- 
terristischen Weltraum-Fahrplan. Auch Europa sollte die 
Chance nützen. Aber die Zersplitterung fordert ihren Tri
but!
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300 000 Facharbeiter, Techniker und Wissenschaftler ar
beiteten am Apollo-Programm. Es bewies sich, was der 
Mensch in zielstrebiger Arbeit vermag, wenn das notige 
Gold, die entsprechende Planung und die reibungslose Zu 
sammenarbeit der verschiedensten Wissenschaftszweige vor 
banden sind. Wir sprechen von der „freien“ Welt bei der 
Mondlandung, weil zumindest auch 500 deutsche Fors ev, 

Wissenschaftler und Ingenieure maßgeblich daran beteiligt 
Waren. Vdn der Grundforschung zu Peenemünde bis zur 
Saturn-5-Großrakete waren zwischen Kap Kennedy, Hou
ston und den Apolloprojekten Deutsche mit am Werk. 
Ihnen gebührt wenigstens 1 Blatt vom Lorbeer dieses tech
nisch-wissenschaftlichen Triumphes.

Siemens lieferte die Leuchtstoffe der Anzeigetafeln und 
hie optische Industrie die Speziallinsen der Kameras un 
Reflektoren. Die Perfektion des Mondbesuches wurde nur 
Möglich gemacht durch menschliche Hirne, menschliche Ener
gie und Organisation. Immer wird ein Mensch aus Fleisch 
und Blut dahinterstehen; nie werden es Roboter oder Al
len sein, die dem Weltall näher kommen. Das beweisen 
Ronny und Luna 15. Schon der kleine „Bonny“ hätte dazu 
herhalten müssen, die tierische Leistungsfähigkeit unter 
extremsten Bedingungen, beim Zustand der Schwerelosig eit 
über längere Zeiträume und Belastungen bis zum Zwanzig
lachen der Erdbeschleunigung zu erforschen. „Bonny wol -
le nicht!

Fauler Affe: Der Mensch kann zwar bis zu einem ge- 
wissen Grad durch Computer und andere hochgezuch e e 
lustrumente ersetzt werden, nicht aber durch einen 
Zu diesem Ergebnis jedenfalls kam NASA, als sie es s e, 
leu mußte, daß der jüngste Weltraumfahrer ein a au 
im. „Bonny“, der Weltraumaffe, hat seine Freunde in er 
hWSA arg enttäuscht. Er hatte keine Lust, die i m an 
dressierten Arbeiten auch auszuführen. Er war sogar zu 
faul, mehr zu essen, als er vorgesetzt bekommt. Denn a 
zu müßte er erst eine Taste drücken.

Fhese Nachricht, so betrüblich sie auch für die Weltraum- 
Eroberer sein mag, stimmt trotzdem tröstlich. Sie beweist, 
daß der Mensch eben doch nicht entbehrlich ist, wenn es 
arum geht, neue Erkenntnisse zu erarbeiten. Dazu muß 

er seinen Geist anstrengen, planen, vorausschauen, Phan
tasie entwickeln, auf frühere Erfahrungen aufbauen, kurz, 
ar muß seine Intelligenz offenbaren. Und Denken im phi- 
°sophischen Sinn kann bislang nur der Mensch.

>>Bonny“ sollte den Medizinern die Frage beantworten, 
ein lebender Organismus auf lange währende extre

me Weltraumbedingungen reagiert. Er sollte, wenn nichts 
dazwischenkommt, 30 Tage lang die Erde in einer Hohe 
V°n ca. 400 Kilometern umkreisen und damit, wie seiner- 
Zeit der sowjetische Weltraumhund „Laika“, Schlagzeilen 
Aachen. Er sollte, aber er wollte nicht. Das Schweinsaff- 

en War nicht nur faul, es litt auch unter der Einsamkeit 
und wurde ganz einfach krank. Und so holten es die Ra- 
Fetenfachleute wieder vom Himmel herunter. Nach acht 
Fugen ging damit ein Experiment zu Ende, das die Phan- 
|asie von Millionen Möchtegern-Weltraumfahrern bellugel- 
te’ die sich ausmalten, was sie in der gleichen Situation 
getan hätten. Vielleicht wären sie auch einfach faul gewe
sen.

Fhe Technik - siehe Luna 15 - ist nichts Lebendes.

Zwei Amerikaner mit Mondgestein im Rucksack und Mond- 
®taub an den Füßen: Aldrin und Armstrong sammelten 
Mondgestein mit viel größerer wissenschaftlicher Präzision 
a s eine Maschine; sie waren geologisch ausgebildet.

In den Rechenzentren ist der Mensch, ob einem das paßt 
°der nicht, nur Hilfsorgan; das bezeichnet bloß die 
Abhängigkeit vom Funktionieren des Techno-Apparates.

Ein kühner extraterristischer Menschheitsgriff zwischen 
dem mikronationalen Terra-Zirkus und dem unendlichen All: 
dieser Mondag 1969.

Für Saturn 5/Apollo 8 mit rund fünf Millionen Einzel
beiten gab NASA nach Abschluß des Unternehmens seiner

zeit bekannt, nur simple fünf unwichtige Teile wurden be
anstandet. Zuverlässigkeit also 99,9999 Prozent; nun plus 
ultra . . .

Automat und Programm halten sich in den durch Höchst
maße und maximale Komplexität gesetzten Grenzen und 
solang alles klappt, mag der Mensch entbehrlich sein. Aber 
es gibt Dinge, die kein Automat ausgleichen kann: die Fä
higkeit zu denken, als Folge der Randbedingungen. Entschei
dungen zu treffen, mit einem Wort, seine der Maschine 
gegenüber größere „Hand-Breite“! Die Technik kann auch 
in der äußersten Vollendung den Menschen nicht ersetzen; 
sie geht über Computer, Elektronik und Sphäroballistik 
hinaus und wird immer wieder ihre Wurzel in die Erde 
senken, auf der wir leben.

Für die „Älteren war der Mondag“ die Befriedigung, 
nachkommenden Geschlechtern eine säkulare Leistung als 
Ansporn vorgestellt zu haben; für die Jüngeren war der 
Mondag die Demonstration eines technischen Mirakels.

Die klassische Medizin prophezeite dereinst den Astro
nauten: Verlust der Orientierung, Unvermeidlichkeit von 
Herzattacken, Anurie, Gefährdung des Geisteszustandes . . . 
Nichts von alledem trat ein bei der strapaziösen Mond
exkursion. Kollege Dr. CH. BERRY, der „Leiber-Arzt“ der 
Astronauten trat kein einziges Mal in Aktion. Nur Mond
bakterien - wären noch eine Gefahr für die Menschheit .. . 
Aber nicht daran werden Menschen zugrunde gehen, son
dern weiters an konventionellem Versagen.

Begeisterung und Bewunderung sind allzu verständliche 
Gemütsbewegungen. Erstes erfreuliches Ergebnis der Mond
fahrt: Ein Mediziner und ein Ingenieur betreuten in der 
Probequarantäne zusammen die Lunauten. Eines ist dabei 
über jeden Zweifel erhaben: USA ziehen aus Schwierig
keiten sehr schnell Konsequenzen.

And last, but not least: Auch Amerika ist eine Wirtschaft, 
die an sich denken muß; denn jeder ist auch drüben sich 
selbst der Nächste.

ARMSTRONG und ALDRIN - die Geburtshelfer einer 
neuen Epoche. Den Mondmännern gegenüber klingt jede 
Superlativierung banal und abgedroschen. Alles, was diese 
Pioniere hatten, um einen unwirtlichen Planeten Valet zu 
sagen, brachten sie mit. Abgründe liegen zwischen den 
Raumfahrern und einem Robinson Crusoe. Mit neuzieligen 
Sonden wurde der Mond erobert. Die Lunauten mußten 
auf jede Tischsitte verzichten und sich die keimfreie Kost 
in Plastikbeuteln in den Mund quetschen; eine Mahlzeit 
kostet zwölfhundert Mark.

Ist der „Eier-Tanz“ zweier von der raffinierten Technik 
vermummter Piloten der „letzte Schritt in der Entwicklung 
der Menschheit“? W. v. Braun.

Der 1. Schritt war jedenfalls langsam und vorsichtig. Zö
gernd nur kam der linke Fuß, zweimal taucht er herab - 
dann stand er. Ein Arm folgte sogleich . . .

Jeder Superlativ wirkt hier banal und abgenutzt.

Wie der Überlandflug einer Sportmaschine, so technisch 
ausgereift wirkte der Mondflug.

Der sagenumwitterte Erdtrabent hat damit viel von sei
nem romantischen „Flair“ verloren.

Als die Fähre zum Mond herunterging, betätigte Arm
strong“ die Handsteuerung, um vom eigentlichen Lande
platz wegzukommen. Mit Hand-Steuerung zogen sie dem
nach über die vorher berechnete Landestelle hinweg und 
setzten im „Meer der Stille“ auf. So gewaltig auch der 
Triumph dieses Moments war, so immens auch seine Ge
fahr. Ein falscher Hand-Griff wäre nämlich der Untergang 
dieses Vorhabens gewesen. Mit der Hand-Steuerung mei
sterten sie dieses gefährliche Handicap. Die Mondtafel mit 
den 4 Unterschriften ist das sichtbare Zeichen, daß die 
Raumfahrt ihr erstes großes Ziel erreicht hat.

Wie in der Luftfahrt nach den ersten Flügen ist das Tor 
so weit aufgestoßen, daß es weitergehen muß.
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W. v. Braun sagte viel, so auch u. a. den unbegreiflichen 
Satz, ab hier und heute sei die Unsterblichkeit unserer 
Menschenwelt gesichert . . .

Die von Armstrong und Aldrin deponierte Plakette mit 
den Worten „Wir kamen in Frieden für die ganze Mensch
heit“ sollte doch für alle gelten — auch für Vietnam und 
China.

Ein Deutscher, W. v. Braun, sorgte übrigens in dem Welt
raumkonzert für einen Mißton; er fühlte sich bemüßigt zu 
sagen, daß der Führer der Welt sei, wer Führer im Welt
raum ist; weniger wäre mehr gewesen . ..

„Schön ist die Natur überall, wo der Mensch nicht hin
kommt mit seiner Qual“. Kaum haben die ersten Menschen 
den Mond verlassen, liegt dort auch schon — der erste 
Müllhaufen. Ein Sammelsurium von Geräten, Werkzeugtei
len und Abfällen ließen die Lunauten auf dem pockennar
bigen Mondboden liegen; eine Million Dollar hat man — 
im Zeitalter des Wegwerfens — beim Mondfährenfenster 
hinausgeworfen - - -. Das Sonnen-Ultraviolett und die 
Trockenheit dort oben werden aber dafür sorgen, daß die 
souveränen Souvenirs bald absterben . ..

Das Setzen der USA-Flagge auf dem Mond erscheint über
dies als Widerspruch. Fahnen fast aller Nationen lie
gen nun in Mikroschrift in Edelmetallhülsen im Mondstaub, 
am Rande des „Meeres der Stille“; sie liegen da so lange 
bis das allesverzehrende Vakuum auch sie wiederum in 
ihre Moleküle auflösen wird.

Die Amis hatten die einmalig große Chance in ihrer blut
jungen Geschichte, auf dem Mond kein Symbol aufzu
pflanzen — und wenn schon, dann nur die Flagge der Ver
einten Nationen, zusammen mit China und Vietnam. Hier
in liegt also die große Niederlage dieses einmaligen hi
storischen Triumphes (über den Menschen).

Bei aller Toleranz, nie wohl war je zuvor ein Sinnbild 
kitschiger als das von Apollo 11: Der mit abbremsenden 
Fittichen auf dem toten, atmosphärelosen Mond einfallen
de Hoheits-Adler (in den Fängen den welken Ölzweig).

Embleme und Symbole, Botschaften und Nationalismen 
sprechen eine deutliche Sprache, daß hier unten alles, aber 
auch wirklich alles beim alten bleibt!

Der Zwang des Obligaten im Weltall:
Armstrong salutierte zweimal. Das Nix-ontelephonat wirk

te seltsam und ansonsten störend! „Ich hoffe, für dieses 
Gespräch schickt mir niemand die Rechnung“ — sic. Richard 
M. NIXON, n. d. Mondag.

Dieses Telephon-Salut-Fahnen-Getue war — sit venia ver- 
bis — von wirklicher Wissenschaft ebenso weit entfernt 
wie ein Raumschiff von einer Sonnenlandung.

NASA untersteht — im Gegensatz zu den meisten „irdi
schen“ Dienststellen — direkt dem Präsidenten der USA. 
Daher Nixons Telephonat. NIXON legte sich dabei wenig 
Zurückhaltung auf, als er so die Ernte seiner Vorgänger 
einheimste.

„Mondmuffel“ auf dem kostspieligen Weltraum-Müllhau
fen? Es gibt die vorwärts stürmenden Avantgardisten, die 
Geschichte machen, solche die sie mitmachen als gemäch
lich nachtrabender Troß und letztlich solche, die Geschich
te schreiben ... Heute zählt nur Gold und Silber; Collin 
im Mutterschiff — vergaß sogar NIXON namentlich, als er 
die Mondschiffbesatzung rühmte. Folge des später program
mierten Staatsprotokolles: Die Televisionisten sahen nur 
3 Gürtellinien mit Beinansätzen . . .

Der Mondag 1969 ist der Höhepunkt des bislang größ
ten technologischen Menschheitsunternehmens. Dabei weiß 
bis heute niemand genau, was der Mond eigentlich ist; 
für einen Trabanten ist er jedenfalls viel zu groß. Der 
Dichter allein weiß, daß zur Utopie vor allem das gehört, 
was sie offen läßt. In USA ist zum Beten aufgefordert 
worden — vielleicht auch im Gedenken daran, daß der Mann 
im Mond dorthin verbannt wurde, weil er am Feiertag 
Holz sammelte . ..

Der Mondflug demonstriert die ganze Energie des ame
rikanischen Kontinents und die Überlegenheit ihres Organi
sationstalents und ihrer Technologie. Ein Land, das die 
Chancen-Simultanität zum Sanetissimum demokratiae ge
stempelt hat, traf auch hier die richtige Auswahl an, ,Ver- 
suchs“-Personen.

25. Mai 1961: „I believe we should go to the moon“ —
J. F. Kennedy

Nach über 50 Versuchen gewannen die USA den Mond- 
Wettlauf. Die Mond-Metalltafel vom 21. Juli 1969 steht si
cherlich gleichbleibend mit dem Geburtsstempel des Atom
zeitalters im Mauerwerk der Chikagoer Universität: „Am 
2. Dezember 1942 bewirkte hier der Mensch die erste sich 
selbst erhaltende Kernreaktion und begann damit die kon
trollierte Freisetzung der Kernenergie“.

Niemand mag vorauszusagen, wohin der Mondag 1969 
einmal führen wird.

Triumph menschlichen Hand-lungsvermögens:

Zweifellos eine gigantische Leistungs-Kraft im überirdi
schen Kräfte-Feld. Raketenantriebe, Hochfrequenzfunkver
bindungen, Kybernetik und Automation mußten zusammen 
einen unvorstellbaren Aufschwung nehmen — ehe der Mond
flug gelang.

Jedes Transportmittel hat, sobald man es zu nutzen wuß
te, eine Revolution der Menschheitsgeschichte bewirkt. Die 
Rad-Erfindung hatte Folgen, die bis in unsere Tage reichen. 
Nach der Renaissance begann die Hochseeschiffahrt und da
mit die Zeit der Entdeckungen und Eroberungen. Was die 
Luftmacht, der starke Arm von Uncle Sam mit der Atom
bombe erreichen konnte, wissen wir alle.

Der Aufsprung auf dem Erdsatelliten sichert den USA 
vielleicht den Absprung aus Vietnam? 400 000 Kilometer 
von der Erde entfernt haben die 3 Floridaner u. U. mit 
zur Lösung dieses Problems unbewußt beigetragen.

Die USA können, ob man es will oder nicht, im Welt
raum „nun beinahe alles machen, wenn sie wollen“ — sic. 
B. LOVELL. Fast wird man an eine „Kolonisierung der Him
melskörper“ erinnert.

TAFT-BROADCASTING-CORPORATION schätzte die Zahl 
der Televisionisten am Mondag 1969 auf etwa achthundert 
Millionen, was eher zu tief gegriffen. Man wollte ganz 
einfach „auch mit dabeigewesen sein“.

„Die Raumfahrt wird den Menschen endgültig davon über
zeugen, wie gut es Gott mit ihm gemeint hat, als er ihm 
die Erde schenkte“ — BILLY GRAHAM. Der Mond hat sein 
Mysterium verloren.

Nie zuvor ist die Welt in so kurzer Zeit mit so ungeheuer 
vielen astronomischen, geologischen physikalischen und tech
nischen Angaben überrieselt worden wie am Mondag 1969.

Die amerikanische Offenherzigkeit ließ bei ihrem wag
halsigen Apolloflug einen staunenden Orbis gleichsam mit
bangen, mit-hoffen, mit-hören und mit-sehen.

Das Erdenbewußtsein verändert sich meist erst dann, 
wenn es „dem Ereignis nachgereift ist“; denn „noch geheim
nisvoller als der Mond ist der Mensch“. Ein neues, bislang 
vermißtes Solidaritätsbewußtsein aller Menschen; trotzdem 
weiß Vs der Menschheit noch nichts davon, was an diesem 
Mondag geschah.

„Unsere Macht entwickelt sich weiter. Gebe Gott uns die 
Weisheit und Bescheidenheit, sie klug anzuwenden.“

Der Mensch sprengte mit einem Mal die Fesseln seiner 
Welt und Umwelt. Nationalegoistisches Denken und Han
deln muß hintangestellt werden; Milliarden sind ja desgh 
für einen langfristigen Weltentwicklungsplan nötig. Mond- 
„Domäne der gesamten Menschheit“ — Weltraumvertrag 
1967.

Ein Gleitflug über einige hundert Meter war vor 100 Jah
ren eine Sensation. In 100 Jahren gehört eine Mondbus-Rei
se zur Alltäglichkeit.
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Die Planetenlandungen sind eine reine Frage der zur 
Verfügung stehenden Raketentreibstoffe und damit der - 
Geschwindigkeit. NASA verfolgt neben dem Raumtaxi-Pro
jekt bereits zwei Raumstationen-Programme. Leider ist auf 
der kleinen Ebene der deutschen Bundesländer ein Forschen 
irfi großen Maßstab nicht möglich. Weitere größere Unter
nehmen wird künftig eine Nation allein nicht mehr bewäl
tigen können.

SOJUS und APOLLO können sich auf die Dauer den 
Luxus nicht leisten, all die vielen Probleme doppelspurig 
zu lösen.

Es gilt da schon als symbolträchtiger Zufall, daß Ameri
ka ein Schmelztiegel fast aller Völker dieser Erde ist.

Der Mensch kann wie gestern den Mond, morgen den 
Mars betreten. Es ist nur zu hoffen, daß im komplizierten 
Raumanzug nicht auch noch die Bazillen der ,,Con 1 lon 
humaine“ mitgeschleppt werden.

Man sieht die Rolle der Raumfahrer perspektivisch nur 
dann richtig, wenn man ins Kalkül zieht, daß sie ^ na or 
aianns Worten „auf den Schultern von Giganten stan en.

Die Großmächte haben mit finanziellem und überdimen- 
sionalem technischen Mammutaufwand ihr megalomanis es 
Luna-Programm betrieben.

Es sei auch diesmal einem Mini-Landarzt gestattet, einige 
Wermut-Tropfen in den globalen Jubelbecher zu trautein: 
U THANT hat vorgeschlagen: Man möge einen Teil der 
Rüstungsausgaben abzwicken und der Entwicklungshilfe zu 
spielen. Mehr als zuvor erinnert uns aber „Apollo 11 an 
unsere alltägliche und allgemeine Unzulänglichkeit. 60 /°
der Weltbevölkerung sind unterernährt, andere 60 /o 
Analphabeten. Ist die Mondlandung nicht eine Flucht na 
v°rne — in den Weltraum? Die imperialen Ansprüche spot 
ten fast der Humanität.

Die UdSSR kann in der blutjungen Geschichte der Raum
fahrt die meisten Erstleistungen für sich buchen. Wer kann 
es aber den Russen verübeln, daß sie den billigeren, risi
koloseren, unbemannten Mondflug bevorzugten? Letztlich 
kat sich Luna 15 ja doch als Seifenblase entpuppt, die in 
allen Farben der Mißgunst schillerte.

Für die Raumfahrt entwickelten die Wissenschaftler un
zählige Neuerungen, von denen schon jetzt 300 von der 
Wirtschaft ökonomisch genutzt werden. So wurden Com
puter und Transistoren zu Instrumenten von ungeahmter 
Präzision verbessert. Dazu führte die Raumfahrt zu völlig 
^eUen Formen des Managements, die künftig auch auf an
dren Gebieten angewendet werden. Neugier und For- 
scherdrang, Heuristik und Entdeckungsfreude, die in den 
Weltraum gerichtet waren, brachten bereits Erkenntnisse, 
dle auch uns armen „Erdenwürmern“ zugute kommen . . .

Die Triebwerke allein verbrauchen in einer Sekunde mehr 
Weibstoff als Lindberghs Flugmaschine während seines gan- 
Zen Atlantikfluges.

Das Wichtigste ist und bleibt die Beherrschung der Com 
Puter- und Werkstoff-Technik.

Computer auf der Erdstation, Computer auf dem Navi
gationsschiff, Computer in der Raumkapsel. Technische 
Augen- und Ohrenzeugen überall.

„Der Mensch ist für diese Erde eigentlich nicht geschaf
fen und eben darum bedarf er der erfundenen Werkzeuge, 
Maschinen und Prothesen, um auf seinem Planeten über
haupt existieren zu können“ - Ortega y Gasset in „Der 
Mensch hinter der Technik“.

Wozu dann der ganze Aufwand? Damit ein von Instru 
Renten und Apparaten umgebener Mensch ein paar btun-

eu auf einem anderen Himmelskörper am Le en er a en
bleibt.

Sicher ist, daß den Menschen auf fremden Planeten eine 
§rausame Lebensbedrohung erwartet.

Als Trophäe brachten sie nur, wie ein Goldenes Vlies, 
in einer Kassette Mondstaub und Mondbrocken mit.

Das Ende des Rad-Zeitalters ist aber auch der Beginn 
der Ratlosigkeit. Was ohne unsere — europäische — Teil
nahme geschah: Der Nlond ist uns jetzt so nahe, wie ir
gendein Vorort einer beliebigen Großstadt. Den zweiten 
Lauf ins Weltall bestimmen Raumstationen. Begriffe wie 
Informationszentren und Datenverarbeitung erlangen stän
dig an Bedeutung.

Raketen — nichts Neues?

Es wiederholt sich das alte Spiel, daß Einzelpersonen in 
die Wüste geschickt werden, die die unmögliche Aufgabe 
übernommen hatten, etwas aus dem Nichts zu organisieren.

Der deutsche Anteil an diesem säkularen Geschehen ist 
nicht der geringste unter den Völkern dieser Welt. Auch 
das ist ein Anteil der Gnade, die wir dankbar empfinden.

In diesen Tagen, da alle Welt von dem „größten Aben
teuer der Geschichte“ beherrscht wird - so nennen es we
nigstens reißerisch aufgemachte Iris-Blätter und seriöse Ta
geszeitungen — von dem Flug dreier Erdenmenschen nach 
dem Mond, jetzt, da man im Zusammenhang mit dieser 
Weltraumreise den Begriff Raketen geradezu wieder 
„entdeckt“ hat, sollte man ein Gedenken doch auch dem 
Gärtnermeister Emil Streidl in Rosenheim schenken; 
er hat zwar keine Weltraumkapsel in das All geschossen, 
wohl aber Raketen gegen Hagelwolken. So oder so, ein 
Raketenexperte war auch er und wert, daß man ihn nicht 
vergißt; denn auch er war ein Mann von Eigenart, von un
erhörter Zähigkeit und erfüllt vom Glauben an seine Idee.

Er wirkte durchaus bayerisch-bäuerlich, und sprach auch 
so. Kam er in Eifer, dann wußte er seine Raketentheorie 
zur Hagelbekämpfung durchaus glaubhaft zu machen. Er 
besaß erstaunlich viel theoretisches Wissen über Raketen 
und die verschiedenen Arten ihrer Anwendung. Spätere 
Generationen werden ihn kaum in einem Atemzug mit 
unseren Raketenspezialisten nennen; ein Gärtnermeister 
aus Rosenheim neben den Forschern von heute? Und doch 
ist er auf seine Art auch ein Pionier gewesen, noch dazu 
einer der an sich und seine Sendung glaubte. Wenn man 
aber'etwas braucht, um Erfolg zu haben, dann ist es der 
Glaube an einen Gedanken, mag dieser nun gering oder 
überwältigend groß sein. Der Meister aus Rosenheim, rein 
äußerlich dem Radi und dem Radieschen mehr verhaftet 
als den Raketen, hat einen solchen Glauben gehabt.

Ein Gärtnermeister nämlich schwor darauf, daß man 
aufziehende Wetterwolken - die man unschwer als Hagel- 
Wolken erkennen konnte - beizeiten „zerschießen“ und da
mit ungefährlich machen konnte. In diesem seinem Glauben 
war er ein Fanatiker. Alle, die den Gärtnermeister Streidl 
kannten, werden bestätigen, daß er einer von denen war, 
die sich vom Piedestal ihrer Überzeugung nicht herabbrin
gen ließen, nicht durch wissenschaftliche Zweifel, nicht durch 
beißenden Spott. Er argumentierte: Natürlich gab es Ha
gelversicherungen; aber die gaben nur Geld, ersetzten aber 
nicht verloren gegangene Sachwerte, in diesem Falle also 
heranreifende oder schon „fertige“ Ernten. Was einmal 
umgeschlagen worden war, blieb auf und in der Erde lie
gen.

Meister Emil stellte, zuerst allein und vielverlacht, da 
und dort primitive Hagelabwehr-„Geschütze“ auf, silber
jodidgefüllte Klein-Raketen an langen Stangen. Kamen die

Geschosse“ in die hagelführenden Lufthüllen, zerfielen die
se, sie lösten sich auf, wurden zu Regen. Ihre Gefährlich
keit war dahin, die Ernte war gerettet. - Je länger der 
Meister durchhielt, um so mehr überzeugte er. Schließlich 
wurde er auch von Kapazitäten anerkannt; sein Name fand 
Eingang in Fachbücher.

Erfinder und Konstrukteur eines der ältesten Flugzeuge 
der Welt war übrigens der 1948 verstorbene WOLFMÜLLER 
aus Landsberg/Lech.

Fortsetzung Heft 11
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PERSONALNACHRICHTEN

I.

Am 3. November 1969 wurde Herr 
Dr. Adolf V u k o v i c h , bis dahin 
Privatdozent an der TH Karlsruhe, 
zum o. Professor für Psychologie an 
der Universität Regensburg [s. Nr. 39 
der Mitteilungen der Universität Re
gensburg) ernannt.

II.
Herr Privatdozent Dr. Horst Hoff- 

mann (München) hat den Ruf auf 
einen o. Lehrstuhl für Experimental
physik an der Universität Regens
burg erhalten.

III.
Herr Prof. Dr. H.-J. Hirsch ist 

von der Juristischen Fakultät der Uni
versität Valencia zu einem Gastvor
trag über ein strafrechtliches Thema 
für April 1970 eingeladen worden.

IV.
Herr Prof. Dr. P. W i d m a i e r hat 

am 23. Oktober 1969 an der Hoch
schule für Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften in Linz einen Vortrag ge
halten mit dem Thema: „Arbeitsorien
tierte Wachstumspolitik“.

V.
Frau Prof. Dr. L. Kullmer ist zu 

einem Vortragsaufenthalt an die Han
delshochschule Prag eingeladen wor
den.

VI.
Herr Prof. Dr. Ludwig Söll erhielt 

eine Einladung zur Teilnahme am 
„Colloque international de linguisti- 
que et de traduction“ an der Univer

sität Montreal vom 1. bis 3. Oktober 
1970.

VII.
Herr Prof. Dr. Ingo Schaefer weil

te im September 1969 in Afrika und 
auf den Kapverdischen Inseln. Auf den 
Kapverdischen Inseln war er als Be
rater für Fragen der angewandten 
Geographie tätig, deren Lösung für 
die künftige volkswirtschaftliche Ent
wicklung dieser Inselgruppe von ent
scheidender Bedeutung werden kann.

VIII.

Auf Einladung des Fachbereichs 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
und des Rechenzentrums der Univer
sität Regensburg fand am 30. 10. 1969 
eine Veranstaltung über die Anwen
dung des Computers im Bereich der 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
statt. Folgende Referate wurden ge
halten.
Herr H. Berschin, Computer-Lin

guistik;
Herr J. Krause, Erfahrungen mit 

maschineller Textverarbeitung;
Herr B. Plate, Auswertung maschi

nell erstellter Wörterbücher;
Herr H. Busse, Verfahrenstech

nische Hinweise.
Anschließend wurde den sehr zahl

reich erschienenen Hörern die Möglich
keit zur Teilnahme an maschinellen 
Vorführungen gegeben.

IX.
Im SS 1969 (1968) wurden 688 (358) 

Studierende der Universität Regens
burg nach dem Honnefer Modell ge
fördert. Der Anteil der Geförderten an 
der Gesamtzahl der Studierenden ist

mit annähernd 40 % (39 %) nahezu
gleich geblieben und liegt erheblich 
über dem Bundesdurchschnitt von 
etwa 25 %. Nahezu % der Geförder
ten der Fakultät Rechts- und Wirt
schaftswissenschaft stammen aus dem 
ostbayerischen Raum (einschließlich 
Regensburg und der näheren Umge
bung).

X.
Mit dem Wegfall der Pflichtversiche

rung zum 30. 9. 1969 ist ein großer 
Teil der Studenten ohne Krankenver
sicherung. Nach langwierigen Ver
handlungen ist das Studentenwerk bei 
der Universität Regensburg in der 
Lage, Studierenden der Regensburger 
Hochschulen das Angebot der Deut
schen Studentenkrankenversorgung 
(DSKV) unterbreiten zu können. Diese 
Versicherung bietet bei einem mtl- 
Beitrag von 12,50 eine hundertprozen
tige Krankheitskostenerstattung auf 
Krankenscheinbasis. Für weitere 1,30 
DM pro Semester erhält der Ver
sicherte eine Zusatzversicherung mit 
Schutz bei Unfällen. Versicherungsan
träge, die bis zum 30. 11. 1969 beim 
Studentenwerk eingehen, gelten rück
wirkend ab 1. 10. 1969. Damit hat sich 
das Studentenwerk erfolgreich be
müht, eine bedenkliche Lücke im 
System der sozialen Sicherheit für 
Studenten zu schließen.

XI.
Die UB Regensburg hat in den 

ersten 9 Monaten 77 630 Bände erwor
ben; gleichzeitig sind auf dem Tausch
weg 6415 Dissertationen eingelaufen. 
Die Zahl der Lesesaalbenützer 
schwankte in den ersten 9 Monaten 
zwischen täglich 789 (Januar) und 142 
(August). Als Mittel ergab sich ein 
täglicher Durchschnitt von 487 Benut
zern.



Mitteilungen der Universität regensburg

Vorträge an der Universität 
Regensburg

Der Fachbereich Philosophie, Psy
chologie, Pädagogik lädt zu einem 
Dastvortrag von Herrn Prof. Dr. Thra- 
®ybulos Georgiades, München, 
j^ber ,,Der Musikalische Nomos“ am 
Montag, den 17. November 1969, um 

Uhr, in der ehemaligen Phil.-Theol. 
^ ochachule, Am ölberg 6, Hörsaal D 

0 ein. — Fällt wegen Erkrankung aus.
tät^P- ^atholisch-Theologische Fakul- 
ein. a^t zu folgenden Gastvorträgen

Dienstag, 18. November 1969, 17 c. t., 
Horsaal D 12
Herr Dr. Hermann Steinkamp, 
Vyurzburg: „Gegenwärtige Probleme 
irchlicher Jugendverbandsarbeit“.

Donnerstag, 27. November 1969, 20 c. t., 
Horsaal D 14
Herr Dipl.-Psychologe Dr. Pius 

bandi, Innsbruck: „Gruppen- 
ynamik und religiöse Erwachsenen

bildung“.

Dienstag, 2. Dezember 1969, 17 c. t., 
Hörsaal D 12
Herr Prof. Dr. Edgar K o r h e r r , 
Wien: „Neue Jugendgottesdienste in 
Österreich“.

Donnerstag, 4. Dezember 1969, 20 c. t., 
Hörsaal D 14
Herr Prof. Dr. Werner H. Schmidt, 
Kiel: „Die Bedeutung des ersten 
Gebots im AT“.

Donnerstag, 11. Dezember 1969, 20 c. t., 
Hörsaal D 14
Herr Prof. Dr. Ferdinand Klo
stermann, Wien: „Das Priester
bild heute“.

Mittwoch, 17. Dezember 1969, 20 c. t., 
Hörsaal D 14
Herr Dr. Victor Conzemius, 
Luxemburg: „Die päpstliche Autori
tät auf dem I. Vatikanum“.
Alle Vorträge finden in der ehema

ligen Phil.-Theol. Hochschule, Eingang 
Am Ölberg 6, statt.

Die Naturwissenschaftliche Fakultät 
der Universität Regensburg lädt zu 
folgenden Vorträgen ein — in H 12 
Mathematik:

1. Vortrag Prof. Dr. C. Albers: 
„Biologische Regelung und Milieu 
interieur“ am 17. 11. 1969, 17 Uhr.

2. Vortrag Prof. Dr. J. B o e c k h :
„Wie verarbeitet das Nervensystem 
Sinnesreize“, am 8. 12. 1969, 17 Uhr.

3. Vortrag Prof. Dr. H. Altner: 
„Hormonproduktion und Hormon
wirkungen im Zentralnervensy
stem“, am 19. 1. 1970, 17 Uhr.

4. Vortrag Prof. Dr. A. Müller: 
„Elementare Strukturen des Leben
digen. Ergebnisse und Auswirkun
gen der molekularen Biophysik“, 
am 9. 2. 1970, 17 Uhr.
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JOSEPH RATZINGER
ORDINARIUS FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

GESCHICHTE UND HEIL

Gesichtspunkte zur gegenwärtigen theologischen Diskussion des Problems der „Heilsgeschichte“

I. Die Voraussetzungen der Fragestellung.

1. Die Grunderfahrung des Zusammenhangs von Heil und 
Geschichte.

Geschichte wird für den Menschen immer dann zum Pro
blem, wenn eine Geschichtsgestalt in die Krise gerät. Dann 
wird ihm die Distanz oder gar der Widerspruch zwischen 
Geschichte und Wesen, zwischen dem Geschichtlichen des 
Menschen und seinem Wesentlichen offenbar, und er muß 
neu nach der Einheit seines Wesens mit der Geschichte 
suchen, sei es indem er die bisherige Geschichte zerbricht, 
sei es, indem er sie von ihren Wurzeln her neu empfängt. 
Damit ist der Sache nach schon der Ausgangspunkt des 
Problems der Heilsgeschichte wie auch der Grund seiner 
gegenwärtigen Aktualität aufgedeckt. Wo immer Menschen 
aus der bloßen täglichen Konfrontation mit den rettenden 
und drohenden Kräften des Kosmos herausfinden und sich 
als Gemeinschaft erkennen, die gemeinsam der Notdurft 
des Daseins begegnet und über die Generationengrenze hin
weg eine bergende und sichernde Form des Daseins auf
baut, da entsteht Geschichte als Form des Heils: Der Mensch 
ist nicht mehr allein dem All und seiner unheimlichen 
Macht konfrontiert und er ist nicht mehr allein den Ab
gründen seines eigenen Daseins ausgeliefert, sondern er
fährt sich als Glied eines Stammes, eines Volkes, einer 
Kultur, von der her er unmittelbar Form und Ordnung 
seines Daseins empfängt, die ihm Sicherheit, Freiheit, Le
ben gewährleisten — „Heil“ sind. Der Stamm ist es, der 
ihm die friedliche Besorgung seines täglichen Daseins er
möglicht, der ihm die äußeren Mittel der Daseinsbewälti
gung gewährt und ihm in der Formung von Ehe und Fa
milie wie in der Ordnung des menschlichen Miteinander 
überhaupt zugleich die Antworten auf die Frage seines 
eigenen Daseins bietet, ihm ermöglicht, das offene Rätsel 
der Existenz auf eine humane Essenz hin zu füllen und 
zu formen. Die Geschichte wird ihm zum Heil, die Grün
der der Geschichte zu den entscheidenden göttlichen Mäch
ten, denen er sich anvertraut weit mehr als den fernen 
kosmischen Gottheiten: „Gott-Sohn“ ist näher als „Gott- 
Vater“, er vermittelt ihn, den Fernen und Unheimlichen 
als den Nahen und Gnädigen.1)

Damit ist der Sache nach das Prinzip „Heilsgeschichte“ 
gegeben: Heil kommt durch die Geschichte, die darum auch

die unmittelbare Form des Religiösen darstellt. Geschichte 
ist deswegen bergend, deswegen der Existenz die wahre 
Essenz gewährend [und nicht deren Entfremdung), weil die
se Geschichte göttlich gegründet ist und gerade im Emp
fangen des Geschichtlichen das Übergeschichtliche, Ewige 
gegenwärtig wird. Im Grund kann man diese Struktur auch 
in beruhigten Perioden christlicher Geschichte feststellen: 
Der Mensch vertraut sich unmittelbar nicht deswegen dem 
Glauben der Kirche an, weil er durch historische Beweise 
zu der Überzeugung gekommen ist, daß die im Neuen Te
stament berichteten Ereignisse das unwiderlegliche Zentrum 
aller Geschichte sind, sondern deswegen, weil er in der 
vom Glauben geformten und gefüllten Welt den tragenden 
Boden seines Lebens findet, der ihm Sinn und Heil und 
Heimat gibt. Die Gemeinschaft des Glaubens und Betens, 
in der er aufgewachsen ist, die Erschließung der Welt und 
der Werte, die Wegweisung des eigenen Daseins, die Ant
wort auf die Frage nach der Gestalt menschlicher Existenz, 
dies alles gewährt ihm die ruhige Sicherheit, die ihn sein 
Dasein erfüllen läßt und die er auch mit dem Preis man
cher Mühsal zu bezahlen bereit ist; die konkret anwesen
de christliche Geschichte gibt ihm Form und Freiheit seines 
Lebens und wird deswegen als Heil hingenommen. Erst 
wo diese Geschichte anfängt, in Widerspruch zu fundamen
talen Erfahrungen seines Lebens zu treten, wo sie statt 
den Menschen zu bergen ihn zerteilt und zerreißt, wo sie 
statt einen Weg zu geben, das Dilemma der Existenz ins 
Unerträgliche steigert, wo sie endlich in ihrer eigenen Ge
stalt zu schwanken beginnt und sich selbst fraglich macht, 
da wird solche Geschichte zum Problem. Es entsteht der 
Verdacht, daß die Geschichte nicht zum Wesen hinführt, 
sondern es betäubt, daß sie nicht Heilung, sondern Opium 
ist, nicht Weg zum Eigentlichen, sondern die Form der Ent
fremdung. Wo solchermaßen das Geschichtsbewußtsein er
schüttert ist, gerät der geschichtlich seiende Mensch selbst 
in die Krise; er muß fragend und handelnd sich einen neuen 
Weg bahnen.

Damit ergibt sich uns ein zweiter Schritt. Hatten wir eben 
zu verstehen versucht, wie es zur Erfahrung der Geschich
te als Heil kommt, so zeigt sich nun, daß die Heilserfah
rung zugleich zum Aufstand gegen die Geschichte werden 
kann. Wiederum sind hier die verschiedensten Formen denk
bar. Im Buddhismus geschieht dieser Aufstand in der ge' 
nerellen Abwendung von der Geschichte und von dem 111
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ihr gewährten Sein überhaupt, so daß geradezu das Nicht- 
Sein zum Gott wird. Die intendierte Revolution ist so radi
kal, daß sie sich nicht mehr auf das Innere der Geschichte 
selbst beziehen will, sondern sich nur als die vollständige 
Antithese, als die Zuwendung zum „Nichts“ begreifen 
kann.2) Bei Platon, in der Krise des griechischen Geschichts- 
bewußtseins, die sich durch die Hinrichtung des Sokrates 
enthüllt, bei der die Frömmigkeit des Staates sich in ihrer 
geheimen Gottverlassenheit dem Jünger des Gotterfüllten 
und als gottfeindlich Getöteten gezeigt hatte, gibt sich die 
Negation gedämpfter — als Zuwendung zum Ewig-Eigent
lichen des Menschen, das oberhalb der Geschichte steht. 
Wesen und Geschichte trennen sich in einem geschichtlich 
uie zu schließenden Hiatus, so daß der Gehorsam zu den 
herrschenden Gesetzen trotz der Einsicht in ihre Unzuläng
lichkeit bestehen bleibt und damit Geschichte freilich aufs 
äußerste relativiert, als ganze ihres Heilscharakters entklei
det wird, wenn auch keineswegs Untätigkeit oder auch nur 
Neutralität gegenüber der Geschichte entsteht: das Bemühen, 
sie von der Urüberlieferung her auf das Wesentliche hin 
zu reinigen, geht mit dem Erschauen dieses Wesentlichen 
Hand in Hand. Für Karl Marx hingegen (um diesen Sprung 
hier zu wagen) bedeutet die Erkenntnis der Geschichte als 
Entfremdung den Aufruf, die alte Geschichte zu zerbrechen 
und eine neue zu schaffen. Hier wird durchaus wieder 
Heil als Geschichte erwartet und verstanden, aber als zu 
schaffende Geschichte gegen die bestehende Geschichte.

2. Die Ausgangspunkte der christlichen Form des Problems.

Wo steht in diesen Zusammenhängen nun eigentlich der 
christliche Glaube? Darauf gibt es keine einheitliche Ant
wort, die Teilung der Christenheit hängt gerade mit der 
Teilung des Verhältnisses zur Geschichte zusammen und 
artikuliert sich wesentlich in gegensätzlichen Formen des 
Geschichtsbewußtseins. Versuchen wir uns ganz langsam 
vorzutasten, indem wir den Glauben zunächst in Beziehung 
zu den allgemeinen Strukturen menschlicher Geschichtser
fahrung setzen, wie ich sie eben angedeutet hatte, um so 
allmählich auch vielleicht auf sein Eigenes und Eigen
tümliches zu stoßen. So vorgehend werden wir feststellen, 
daß der christliche Glaube selbst aus einer geschichtlichen 
Erschütterung, aus dem Zerbrechen eines alten Geschichts
bewußtseins hervorgetreten ist: Die Botschaft Jesu setzt 
das Fraglichwerden der spätjüdischen Geschichtsgestalt vor
aus, ihre Auslegung durch Paulus radikalisiert diesen ge
schichtskritischen Zug, vollendet den Ausbruch aus der ge
wordenen Geschichtsgestalt und begreift Jesu Botschaft zu
gleich als Gründung einer neuen Geschichte, die freilich pa
radoxerweise als das Ende aller Geschichte erfahren wird 
Und eben darum alle Menschen angeht. Es wäre nicht 
schwer, von hier aus sofort zwei Kriterien des entstehen
den christlichen Geschichtsbewußtseins herauszustellen, in 
deren paradoxer Spannung die Paradoxie dieses Bewußt
seins überhaupt zur Anschauung kommt: Es ist gleichzeitig 
durch Personalisierung (Individualisierung) und Universali- 
sierung gekennzeichnet. Der Ausgangs- und Haltepunkt die
ser neuen Geschichte ist die Person Jesu von Nazareth, der 
als der letzte Mensch (der zweite Adam), d. h. als die end
lich erfolgte Freilegung des eigentlich Menschlichen und die 
definitive Eröffnung des Menschen auf sein verschüttetes 
Wesentliches hin geglaubt wird; der Zielpunkt ist eben des
halb die ganze Menschheit, unter Aufhebung aller Sonder- 
geschichten, deren partielles Heil als essentielles Unheil 
gesehen wird: Alle diese Geschichten haben, indem sie ein 
Vorläufiges Heil gewährten, den Menschen vom Letzten, 
eben vom eigentlichen Menschsein abgeschnitten, es ihm 
verdeckt und es ihm vorenthalten, indem sie ihn im Vor
läufigen beruhigten.

Aber wir wollen einstweilen diese inneren Perspektiven 
biblischen Denkens noch nicht weiterverfolgen, sondern die 
Einordnung in die Gesamtgeschichte noch etwas vervollstän
digen, die wir zunächst versucht hatten. Dabei zeigt sich 
Eolgendes: Die Botschaft Jesu wird den verschiedenen Völ
kern als die eigentlich heilgebende Geschichte angeboten, 
die sich konkret in den Ekklesien bzw. den Paroikien or
ganisiert. Beide Ausdrücke bringen das Problematische die

ses Vorgangs schön zur Erscheinung: Ekklesia ist die her
ausgerufene Gemeinde, die nun sozusagen neben dem Nor
malen und als solchem weiterbestehenden Alltäglichen steht; 
Paroikia ist noch ausdrücklicher die Gesellschaft der Par- 
öken, derer, die „daneben“ wohnen und praktisch doch 
mit dem Bisherigen Zusammenleben, von ihm zehren. Die
ses Parökentum mag den Christen in mancher Hinsicht ihre 
Stärke gegeben haben; sie wußten sich in einer absinken
den Geschichte gerade so als die Verkörperung einer be
ginnenden neuen Geschichte, die sie schon ergriffen hatten. 
Was „schon und noch nicht“ als konkrete geschichtliche Er
fahrung heißt, kann man von hier aus verstehen. Nichts
destoweniger begründete dieses Parökentum gleichzeitig 
auch das Problematische jener Existenz. Der christliche Glau
be entwertet die eigene Vorgeschichte und die konkret an
wesende gegenwärtige Geschichte zur Nichtgeschichte und 
zum Nicht-Heil, ohne diese gegenwärtige Geschichte deshalb 
aufzuheben; sie wird nur in ihrem Rang heruntergestuft. 
Die neue Geschichte, die es gibt, bleibt doch konkret eine 
Neben-Geschichte (parökisch!) und kann ihren Heilscharak
ter nur von der Hoffnung her, d. h. aus der Beziehung 
des Erfahrenen auf ein noch Unerfahrenes hin gewinnen.

Damit ergibt sich aber von selbst eine gewisse Parallele 
zu der Situation des platonischen Denkens: In der Ge
schichte verbleibend lebt man doch fortwährend über die 
Geschichte hinaus, aber so, daß dieses „Über“ als Ursprung 
und als Hoffnung selbst in die Geschichte eintritt. So wird 
die Berührung mit dem platonischen Denken sehr früh be
stimmend für den weiteren Weg des christlichen Glaubens, 
der das Scheitern der naheschatologischen Erwartung gera
de durch die Zuwendung zur platonischen Form der Ge
schichtsüberschreitung bewältigen und von ihr her der 
christlichen Hoffnung eine neue Form zu geben vermag.

War dies eine Fehlentwicklung — das ist die Frage, die 
seit Luther mit brennender Schärfe im abendländischen 
Bewußtsein bohrt. Luthers Auftreten stellt den Ausdruck 
dar für den Zusammenbruch eines gewordenen christlichen 
Geschichtsbewußtseins. Im christlichen Abendland hatte sich 
der parökische Charakter dieses Bewußtseins von einst 
weitgehend verflüchtigt zugunsten einer Identifikation der 
vorfindlichen und der christlichen Geschichte, die nur noch 
als der eine, ungeteilte, heilgebende Ort des Menschen 
erschien. Freilich hatte die Geschichte, in der man auf die
se Weise lebte, ihre Besonderheit darin, daß ihre Bühne 
Himmel und Hölle mitumfaßte, beides aber war förmlich 
zu einem realen Teil der bestehenden geschichtlichen Ord
nung geworden. Das Christentum erscheint so nicht mehr 
als Ausweg aus der Geschichte, sondern als Form ihrer 
Endgültigkeit und Unübersteiglichkeit. Zündstoff mußte sich 
da ansammeln, wo diese Geschichte als Bedrückung und 
Unheil empfunden und der Ausbruch aus ihr als die ein
zige Hoffnung erfahren wurde. Das war bekanntlidi in vie
len häretischen Bewegungen des Mittelalters der Fall, aber 
vollständig geschichtsträchtig wurde solches Empfinden doch 
erst mit Luther, der diese himmlisch-irdische, christlich-welt
liche Geschichte eben nicht mehr als heilgebend und als 
christlich, sondern als antichristlich ansah und das Christen
tum nicht in ihr, sondern gegen sie suchte, auch wenn er 
in all seinen Denkbemühungen ihr dennoch durchaus ver
haftet blieb.

Hatten wir eben eine Form von christlichem Selbstver
ständnis skizziert, in dem Geschichte und Heil eng ineinan
der liegen, so geraten wir nun vor eine durchaus konträ
re Art, das Verhältnis von Glaube und Geschichte zu be
stimmen, die sich mit Luther eröffnet. Wenn bisher kon
stitutiv für das Verständnis von Christentum als Heilsge
schichte die Kontinuität eben dieser Geschichte gewesen 
war, so erscheint nun Christentum wesentlich unter dem 
Vorzeichen der Diskontinuität. Wenn es bisher sich wesent
lich als Gemeinschaft und als Kirche geformt hatte, so wird 
nun das pro me, die letztlich diskontinuierliche Betroffen
heit des Einzelnen bestimmend und die Verantwortung der 
christlichen Ordnung bewußt an die Welt, zu den Fürsten 
zurückgetragen, um gerade so die Ungeschichtlichkeit der 
Kirche, die nicht selbst eine eigene Geschichte bilden und 
in ihrer Kontinuität Heil vermitteln kann, herauszustellen.
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Man könnte diesen Prozeß des Übergangs von Kontinuität 
zu Diskontinuität an allen wesentlichen Grundelementen 
der kirchlichen Form aufzeigen: An die Stelle der die Kon
tinuität ausdrückenden und verbürgenden successio tritt 
die charismatische Kraft des jetzt und hier handelnden Gei
stes;' an die Stelle der die Kontinuität der Geschichte in 
Verheißung und Erfüllung anzeigenden Typologie tritt der 
wörtliche Rekurs auf den Anfang; die als Einheit von Ver
heißung und Erfüllung verstandene Geschichte wird nun als 
Gegenläufigkeit von Gesetz und Evangelium ausgelegt. Da 
die Ontologie als der grundlegende philosophische Ausdruck 
für den Gedanken der Kontinuität erscheint, wird s i e vor 
allem als die scholastische und später als die hellenistische 
Verderbnis des Christlichen bekämpft und ihr die Idee der 
Geschichte gegenübergestellt: Die Idee der Heilsgeschichte 
tritt in der Theologiegeschichte der Neuzeit als reformatori- 
sche Antithese zum ontologischen Ansatz der katholischen 
Theologie hervor; die Diskussion des Problems Heilsge
schichte ist bis zur Stunde von diesem Ansatz nicht losge
kommen. Da schließlich der Gedanke der Inkarnation als 
der eigentliche Verankerungspunkt der Ontologie in der 
Theologie erscheint, tritt ihm antithetisch die Betonung 
des Kreuzes als der eigentlichen Achse des Christusgesche
hens entgegen, Kreuz als Ausdruck radikaler Diskontinuität, 
als der immerwährende Ausbruch aus gefügten geschicht
lichen Formen [und seien es christliche) ins „extra portam“ 
eines nicht letztlich institutionalisierbaren Glaubens.3)

II. Die Fragestellung der Gegenwart.

1. Etappen des Gesprächs.

Damit dürften die grundlegenden Voraussetzungen skiz
ziert sein, die der gegenwärtigen Fragestellung zum The
ma Heilsgeschichte vorausliegen und als ihre Wurzeln be
dacht sein mußten, um den Umfang und den gesamtmensch
lichen Zusammenhang zu verdeutlichen, in dem sie steht. 
Versuchen wir nun, uns in einem zweiten Teil dieser heu
tigen Form des Fragens zuzuwenden. Die Erschütterungen 
des Geschichtsbewußtseins, die sich in unserem Jahrhundert 
zunächst durch zwei Weltkriege und dann durch den fast 
ruckartig sich vollziehenden Übergang in die neue Zivili
sationsform der „secular city“ ergeben haben, haben das 
Problem „Heilsgeschichte“ mit neuer Schärfe ins Zentrum 
des theologischen Überlegens gerückt. Man kann heute wohl 
bereits zwei Stadien des Disputs unterscheiden: eine mehr 
„konventionelle“ Behandlung des Themas, die im überlie
ferten Fragegefüge verbleibt und durch die Probleme Pla
tonismus und Christentum, Hellenisierung und Enthelleni- 
sierung, Ontologie und Geschichte, Institution und Ereig
nis, Inkarnations- und Kreuzestheologie bestimmt, insge
samt aber von dem Problem des Verhältnisses von Ge
schichte und Wesen, der Vermittlung durch die Geschichte 
zum Wesentlichen hin gekennzeichnet ist; daneben steht 
nunmehr eine zweite, eher revolutionär zu nennende Art 
der Fragestellung, die durch das Zwischenstadium einer 
Theologie der Hoffnung hindurch, in der Geschichte wesent
lich im Futur konjugiert und damit zugleich als geschehene 
Geschichte entwertet oder abgelehnt wird, den Anschluß an 
die Fragestellung des Marxismus findet. In der Form einer 
Theologie der Revolution (oder zahmer: in der Form einer 
politischen Theologie) wird hier das Thema Diskontinuität 
in eine neue Form gegossen: Wo Geschichte nur als Hoff
nung Heil ist, wird gewordene Geschichte als Form der 
Existenz abgewiesen, das Reden von Geschichtlichkeit zum 
Antipoden der Zuwendung zum Historischen. „Geschichtli
ches“ Denken wird antihistorisches Denken — nirgendwo 
ist das deutlicher zu beobachten als in den Entwürfen von 
J. B. Metz, in denen die enthusiastische Option für Ge
schichte zugleich eine ebenso entschiedene Abweisung der 
Vergangenheit, die Aufhebung des Bezugs zur Überliefe
rung zugunsten des Entwurfs des zu-Tuenden darstellt.4) 
Nun bildet die politische Theologie zwar strukturell ohne 
Zweifel eine Variation zum Gespräch über die Heilsge
schichte, material allerdings verläßt sie weitgehend den 
Boden theologischer Überlegungen, in dem Maß nämlich, 
in dem sie die theologische Überlieferung verläßt und von 
immanent politischen Überlegungen lebt. Die eigentliche

Differenz zur bisherigen Theologie der Heilsgeschichte wird 
freilich erst sichtbar, wenn man deren zentralen Fragepunkt 
ins Auge faßt und hier wiedersucht. Ihre Kernfrage war, 
wie sich uns immer wieder zeigte, die Frage nach dem 
Verhältnis von Wesen und Geschichte: Wie kann Geschichte 
zum Wesentlichen hin vermitteln oder wann ist sie Ent
fremdung vom Wesentlichen fort? Für christliche Geschich
te, die ihrem äußeren Umfang nach als partikuläres Phä
nomen erscheint, konzentriert in einem einzelnen, der an 
Zeit und Ort der Vergangenheit gebunden begegnet, die 
aber zugleich universalen Anspruch erhebt — dies Partiku
läre sei das Universale — für so gesehene Geschichte war 
diese Problematik der Vermittlung des Besonderen zum All
gemeinen besonders brisant. Sie fand ihre Zuspitzung in 
dem Ringen um das „Salus extra ecclesiam Der An
spruch des Satzes besagt die Universalität der partikula
ren Geschichte, der Widerspruch dagegen rührt von der tat
sächlichen Nicht-Universalität des Christlichen her. Der Ver
such, beides ineinander zu vermitteln, gleichzeitig den 
Anspruch des Satzes festzuhalten und die universale Wei
te des Christlichen zu behaupten, kann als konzentrierte 
Darstellung der spezifisch christlichen Geschichtsproblema
tik, ihrer Zuordnung von Geschichte und Wesen gelten.3) 
Trägt man diese Frage an die radikalen Formen politischer 
Theologie heran, so wird sichtbar, daß sie dort beantwor
tet wird, indem man sie aufhebt: Ein Wesen des Menschen 
zu behaupten, wird bereits als Kern der Entfremdung an
gesehen; es gibt kein Wesen, auf das hin Geschichte ver
mittelt, sondern nur den offenen Entwurf Mensch, dessen 
Weite und Form eben dieser Mensch selbst festlegt, der 
erst den Menschen erschafft.") Damit ist die Antithese zur 
Ontologie und die Diskontinuitätsbehauptung erst zu ihrer 
letzten Schärfe gesteigert: Das Wesen Mensch als Maßstab 
aller menschlichen Verwirklichungen gibt es nicht; der Mensch 
ist das, was er aus ihm macht, der Manipulation sind grund
sätzlich keine anderen Grenzen als die des jeweiligen Kön
nens gesetzt, wenn auch in der Vorstellung einer humani
sierten, von Entfremdungen gereinigten Welt, doch immer 
noch ein Nachglanz der Vorstellung bleibender Wesenhei
ten weiterleuchtet.

2. Geschichte als Antithese von Ontologie.

Das aber bedeutet, daß die gegenwärtige Diskussion der 
Grundfrage, die hinter dem Stichwort Heilsgeschichte steht, 
eine in ihrer Radikalität neue Form gegeben hat. Das Pro
blem der Vermittlung zum Wesentlichen hin ist zur Frage 
nach dem Wesen überhaupt geworden: Gibt es die Kon
tinuität des Menschseins, soll es sie geben — worin eigent
lich liegt der Bezugspunkt geschichtlicher Vermittlung? Wenn 
wir diese Frage, in der mir die geistige Grundentscheidung 
unserer Zeit überhaupt ausgedrückt zu sein scheint, un
serem Thema gemäß hier lediglich innertheologisch be
trachten, so scheint zunächst alles durch die heute kaum 
noch bestrittene Feststellung beendet zu sein, daß die Bi
bel, von einigen Ansätzen abgesehen, kein ontologisches 
Denken kennt, ja geradezu den Gegensatz zur ontologischen 
Denkweise der Griechen bedeutet. Allein, wer näher zu
sieht, wird schnell erkennen, daß diese Vorstellung ober
flächlich bleibt, und weder der Differenziertheit des bibli
schen Befunds noch derjenigen der ontologischen Fragestel
lung und ihrer möglichen Formen gerecht werden kann- 
Nur ein Hinweis dazu: Mit ihrer Auslegung Jesu als des 
eschatologischen Adam, der seinerseits Abbild Gottes, d. h- 
Gott in der Übersetzung ins Menschliche und Übersetzung 
des Menschen zu Gott hin ist, richtet die Bibel ein blei
bendes Richtmaß des Wesens Mensch auf, das zwar den 
Menschen auf Zukunft hin ausspannt, aber auf eine Zu
kunft, die deswegen Erfüllung ist, weil sie den Menschen 
in sein Wesentliches hinein versammelt. Wenn man frei
lich glauben würde, daß mit dem die wesentliche Einheit 
Mensch ausdrückenden Begriff Christi als Adam die Sache 
positiv zugunsten eines bleibenden Wesens entschieden sei- 
würde man sich die Dinge noch einmal zu einfach machen- 
denn gerade hier hebt noch einmal der Widerspruch an- 
Die Bibel kennt ja die Differenz von erstem und zwei
tem Adam, d. h. sie sieht den geschichtlich existierenden 
Menschen als den gerade durch seine Geschichte sich selbst
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entfremdeten Menschen an: die Erbsündenlehre sagt im 
Grunde nichts anderes aus als eben dies, daß die Geschich
te des Menschen Entfremdungsgeschichte ist, die gegen 
sein Wesen steht, so daß er nur durch den Glauben, der 
ihn in die Differenz des Paröken der laufenden Geschichte 
gegenüber bringt, zu sich selber kommen kann und eben 
dieses Wesentliche seines Selbst nur in der Spannung zwi
schen politischer und parökischer Existenz berührt. Luther 
hat bekanntlich, wenigstens in einem Teil seines Werkes, 
die Differenz der Entfremdung, die sich im Zwei-Adam-Mo- 
dell ansagt, so weit gesteigert, daß der geschichtliche Adam 
nur Holz und Stein verglichen mit der im Glauben eröff- 
neten neuen Existenz ist; nach seinem Frühwerk würde er 
nach seiner irdisch vorfindlichen Existenz dies auch weiter
hin bleiben, so daß alles Tun des Menschen in Bezug auf 
das Heil nur Sünde sein könnte und umgekehrt auch die 
Sünde diese neue Existenz nicht aufzuheben vermöchte. 
Hier ist beides in strenger Diskontinuität gedacht, und da
mit im Prinzip die Ontologie, d. h. eine die Differenzen 
der Geschichte umgreifende Kontinuität und Identität des 
Wesens bereits nicht mehr gegeben. Diesem Ansatz sind 
alle jene oft recht gegensätzlichen Bemühungen verpflich
tet, die Heilsgeschichte radikal im Gegensatz zur Metaphy
sik konstruieren wollen — sei es der frühe Barth, der Glau
ben als die menschlich anknüpfungslose Tat Gottes im und 
am Menschen beschreibt: sei es Oskar Cullmann, der den 
Begriff der Ewigkeit ablehnt, und Gott als immerwährende 
Zeit, den Glauben aber als Einfügung in die geschichtliche 
Linie der heilschaffenden Ereignisse schildert; 7) sei es Ru
dolf Bultmann, der in Ablehnung linearer Kontinuität den 
Glauben als das jeweilige Jetzt der Entscheidung be
schreibt, das sich nur im Aktpunkt des Augenblicks zu
trägt; sei es auch nun umgekehrt die auf die kollektiven 
Dimensionen abhebende Theologie der Hoffnung bei Molt
mann,8) die den Auftakt zur politischen Theologie und zur 
Theologie der Revolution bildete. Sie alle variieren doch 
nur das eine Bemühen, den Glauben unter Ablehnung von 
Wesenskategorien rein geschichtlich als Heil zu beschrei
ben, das Vermittlüngsproblem Geschichte zu Wesen dadurch 
zu lösen, daß es aufgehoben und allein die Geschichte als 
das Wesende und Wesentliche erklärt wird.

3. Die Suche nach der Einheit von Geschichte und Wesen.

Damit stehen wir wiederum vor der Alternative, von der 
wir vorhin ausgingen: Kontinuität des Menschseins oder 
nicht, Geschichte als Vermittlung oder als Ziel. Um hier 
vorwärts zu kommen, müßten eingehend die Aporien des 
einen und des anderen Weges bedacht werden — das kann 
aber nicht Sinn dieses kleinen Versuchs sein. Ich muß 
mich im wesentlichen damit begnügen, die Fragestellung 
so genau und differenziert wie möglich zu klären und 
möchte nun, in einem letzten Gedankenkreis, nachdem ich 
auf die Diskontinuitätsthese und ihre Wurzeln verwiesen 
habe, noch einiges zur Gegenprobe sagen: zu dem Versuch, 
die Geschichte als Vermittlung zu begreifen, derart, daß 
auch Zukunft nur Hoffnung sein kann, weil sie Freiwerden 
zum Wesen verheißt. Dafür spricht, daß die ganze christ
liche Tradition des Altertums aus der Benennung Christi 
als zweiter Adam mit der Differenz, die in der Abhebung 
vom ersten liegt, doch auch die Einheit des Adam-Seins 
mit herausgehört hat, die Einheit, die in der Geschöpflich- 
heit liegt, im Schöpfungsgedanken Gottes, der unaufhebbar 
lst. Geschöpflichkeit bedeutet dann im Unterschied zur grie
chischen Wesenhaftigkeit das Herkommen nicht von einer 
Whenden Idee, sondern von einer schöpferischen Freiheit 
und schließt damit Zeitlichkeit des Seins positiv als die 
Weise seines Sich-Vollziehens, Geschichte als Wesentlich
keit und nicht bloß als Akzidentalität mit ein, aber doch 
so, daß Zeit im Creator Spiritus ihre Einheit hat und als 
Abfolge im Nacheinander dennoch Kontinuität des Seins 
ist.9)

Nun muß man zugeben, daß in vieler Hinsicht auf diese 
LVeise das Problem komplizierter wird als bei Ablehnung 
her Ontologie. Denn nun entsteht in besonderer Schärfe 
das Dilemma zwischen Allgemeinem und Besonderem, zwi
schen partikulärer Geschichte und universalem Anspruch.

Kann man diese Spannung denkerisch überhaupt durchhal
ten angesichts des radikalen Wissens um Geschichtlichkeit, 
dem wir uns heute ausgesetzt finden? Ich denke, dies ist 
die Form wie sich die Frage der Heilsgeschichte heute der 
katholischen Theologie stellt und hier würde der Beitrag 
sichtbar, den gerade die katholische Theologie in dieser 
Situation für das Denken überhaupt leisten könnte und 
sollte.

Die Ansätze zu einer Bewältigung sind nidit allzu zahl
reich. Ich möchte den wirksamsten und wohl auch eindring
lichsten Versuch kurz skizzieren; er stammt von Karl Rah
ner, der in seinem Frühwerk „Hörer des Wortes“ sich um 
dieses Problem müht10) und später vor allem mit dem Be
griff des anonymen Christen den damals gewonnenen An
satz weiter auszubauen unternommen hat.11) Die Kritik 
dieses Versuchs, die diesen Artikel abschließen soll, kann 
dann zugleich die Aufgabe verdeutlichen, die in dieser Sa
che noch vor uns liegt. Das Problem, von dem Rahner aus
geht, ist im Vorigen deutlich geworden: die Differenz zwi
schen der Partikularität der christlichen Geschichte und ihrem 
Anspruch auf das ganze Wesen Mensdi. Kann eine parti
kuläre Geschichte zu Recht behaupten, nicht nur Heil eines 
bestimmten Geschichtsraumes, sondern Heil des Menschen 
als Menschen zu sein? Man wird in Rahners Antwort zwei 
Schritte unterscheiden können. Der erste besteht darin, daß 
er den Menschen als Hörer des Worts konstruiert, d. h. 
als ein Wesen, das auf das von außen auf ihn Zukommen
de, auf ergehendes Wort der Geschichte, auf Offenbarung 
wartet. Er ist das Wesen, das nicht aus seiner eigenen We
senstiefe allein lebt, sich nicht vollendet in dem, was aus 
ihm selbst und aus seinen Gründen aufsteigt, sondern we
sensnotwendig Ausschau hält nach dem, was doch nur in 
Freiheit von außen her sich ihm zueignen kann. Das Zu
fällige ist ihm das Notwendige, das Freie und nur in Frei
heit zu Gewährende das Unentbehrliche. Das heißt: Das 
Notwendige seines Wesens ist auf das Zufällige von Ge
schichte verwiesen; dies Zufällige der von außen her „par
tikulär“ auf ihn zutretenden Geschichte ist ihm nicht ent
behrliches Akzidens, das seinem Wesen nichts hinzufügen 
oder wegnehmen kann, sondern ist gerade die Form, wie 
sich sein Wesen zeitigt zu sich selbst. Die Paradoxie 
des Wesens Mensch ist es, nur in der Ausgespanntheit 
auf das Partikuläre einer von außen kommenden Geschich
te das Universale seines Selbst zu finden, so daß gleich
sam a priori der Mensch als Empfänger von Offenbarungs
geschichte, als „Hörer des Worts“ konstruiert und postuliert 
werden kann: Die christliche Geschichte verliert ihren ex- 
trinsezistischen Anstrich, sie ist die notwendig-freie Ant
wort auf die freie Notwendigkeit und die notwendige Frei
heit des Wesens Mensch.

Bis hierher wird man dem Gedankengang Rahners ohne 
Schwierigkeit folgen können, ja, ihn als Auslegung sowohl 
unserer gegenwärtigen Daseinserfahrung wie auch der 
Grundrichtung des christologischen Dogmas anerkennen müs
sen. Problematisch hingegen wird es beim zweiten Schritt, 
der im Spätwerk Rahners immer mehr zum beherrschen
den Grundgedanken wird. Wenn Offenbarungsgeschichte 
nicht kategorial-extrinsezistisch gefaßt werden darf, son
dern auf die Menschheit als ganze bezogen ist, so folgert 
Rahner nun, dann muß sie auch in der Menschheit als gan
zer anwesend sein. Dann besteht sie nicht nur als Offen
barungswort von außen, sondern als Pneuma-Licht von 
innen. Dann ist sie „nicht Gegenstand, sondern unthemati
scher Horizont, innerhalb dessen sich das geistige Dasein 
des Menschen vollzieht ,12) „transzendental anwesend“,13) 
„alles umfassend und in allem sich auswirkend, namenlo
se und gerade so anwesende Verwiesenheit des Menschen.“14) 
Dann sind die geschichtlichen Konkretisierungen aller Heils
erfahrungen der Menschheit jeweils auch Objektivationen 
eben dieses Horizonts „Heilsgeschichte“, der das ganze gei
stige Leben prägt und durchdringt. Und dann ist endlich 
das Gegenständlich-Werden dieses Horizonts im Offenba
rungswort und in der Offenbarungsgestalt Jesu Christi nur 
das „geschichtliche und reflexe Zu-sich-selber-Kommen dieses 
Ereignisses“,15) das dann auch seine eigene Geschichte hat, 
auf die hin die vorherigen Geschichten „als aufsteigende 
Phasen der Verwirklichung“ zu denken sind,18) die darin
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ihren „Höhepunkt“ finden.17) Die „besondere Heilsgeschich- 
te“ strebt deshalb „zu einer Ereignisidentität mit der all
gemeinen Heilsgeschichte und somit auch zu einer solchen 
mit der Weltgeschichte“; allerdings gelingt diese Identifi
zierung erst eschatologisch, im Reich Gottes vollends. Das 
Problem, daß historisch sich die christliche Geschichte kei
neswegs immer in der Einheit des Aufsteigens und Voll- 
endens mit der vorherigen Geschichte wußte, sondern auch 
kritisch negierend neben und gegen sie trat, wird auf eine 
etwas eigentümliche Art gelöst: Das besage nichts gegen 
den prinzipiellen Heilscharakter solcher Geschichte, denn 
auch das Alte Testament habe keine lehramtliche Instanz 
gehabt, „die autoritativ und immer und sicher für das Ge
wissen des einzelnen scheiden konnte zwischen dem Gott
gewollten und dem menschlich Depravierten in der konkre
ten Religion.“ 18) Das Lehramt wird hier zum eigentlich Aus
zeichnenden der christlichen Heilsgeschichte als Reflexions
form und gegenständliche Gegebenheit des sonst ungegen
ständlich Gehabten.

Damit wird aber das Problematische dieses Versuchs grell 
sichtbar: Ontologie und juridisches Denken sind hier einen 
seltsamen Bund eingegangen, das Christliche auf diese bei
den Enden zurückgeführt. Dagegen ist einzuwenden, daß 
in Wirklichkeit doch auch die Kirche lange Zeit hindurch 
kein Lehramt gekannt hat, das „autoritativ und immer und 
sicher für das Gewissen des einzelnen“ schied zwischen 
den Phänomenen;19) das Fragwürdige eines solchen doch 
wohl allzu orakelhaft gedachten Lehramtes ist uns heute, 
gerade auch durch Rahners kritische Theologie wieder mehr 
als deutlich geworden. Das eigentliche Problem liegt aber 
nicht in diesem Begriff von Lehramtlichkeit des Christlichen, 
sondern in dem, was er als seinen Ausgangspunkt voraus
setzt: in der Reduktion des Christlichen auf das Reflex- 
Werden des allgemein Gehabten. Damit ist im Grund doch 
auch der Ansatz von „Hörer des Worts“ aufgelöst: Im Chri
stentum tritt gar nicht mehr wirklich von außen her etwas 
auf uns zu, das wir nur als das Neue, aus uns selbst nicht 
zu Deduzierende empfangen können, sondern es wird nur 
gegenständlich, was immer schon Horizont unseres Denkens 
und Reflektierens ist. Auf diese Weise ist im Grund Ge
schichte zugunsten der Ontologie aufgegeben, als wirkliches 
Extra und Gegenüber nahezu bedeutungslos geworden. Die 
Ek-stase des Glaubens ist zugunsten der En-stase der 
philosophischen Versenkung verschwunden, möchte man im 
Anschluß an Pseudo-Dionys sagen, der sich in seiner Zeit 
einem ganz ähnlichen Versuch der Vermittlung zwischen On
tologie und Geschichte, zwischen dem Extra des Glaubens 
und dem Intra der waltenden philosophischen Einsicht und 
der denkerischen Stimmungen gewidmet hat. Mir scheint, 
daß der christliche Charakter des dionysianischen Platonis
mus genau darin liegt, daß er gegen das „Erkenne Dich 
selbst“ als oberste Weisheit, gegen eine Philosophie, die 
wesentlich Einkehr im Nous und Selbstfindung, reflexes 
Zu-sich-selber-Kommen war, am Glauben als Ek-stase fest
gehalten hat: „Die völlige und wahre Vergöttlichung hat 
ihren Ort nicht mehr im Nous, sondern jenseits des Nous 
und in eben dem Akt, in dem wir den Nous hinter uns 
lassen.“20) Rene Roques charakterisiert von da aus die 
dionysianische Ekstase als einen wahren „Bruch im Herzen 
des geistigen und geistlichen Organismus“21) Sie ist mehr 
als Artikulation des immer schon Gegebenen, wie etwa die
ser Satz des Dionys zeigt: „In dieser Vereinigung also muß 
man die göttlichen Mysterien verstehen nicht wie wir es 
verstehen, sondern indem wir selbst ganz die Ganzheit un
serer selbst verlassen, um ganz Gott anzugehören.“22) Dio
nys spricht deshalb davon, daß Gott letztlich nicht zu er
lernen, sondern zu erleiden und nur eben im Erleiden zu 
erlernen sei; ihn sieht letztlich nur die Liebe, die auf ihre 
Weise erkennt, wo der Verstand nur noch Dunkel erblickt.23) 
Diese Aussage läßt zugleich den ganz nüchternen Charak
ter der dionysianischen Ekstase deutlich werden, die „Eksta
se“ nicht als Leistung menschlichen Aufstiegs, sondern als 
Passivität des Erleidens ist, das sich den ganz Anderen, nur 
von außen her gegen unsere Reflexionen auf uns zu
tretenden Gott gefallen läßt. So kommt es bei Dionys zu 
einem „streng solidarischen Zusammenspiel“ von mysti
scher und symbolischer Theologie 24) bzw. die symbolische 
Theologie, scheinbar die unterste Form zur Erfassung des

Göttlichen erweist sich als wahrer, ursprungsnäher vergli
chen mit der philosophischen Theologie des bloßen Verstan
des: die mystische Theologie, die Gott berührt, indem sie 
sich von ihm berühren läßt und eben darum „Ekstase“, 
Herausführung aus dem bloß Eigenen heißt, erkennt Gott 
als den Unerkennbaren, als Dunkel für den Intellekt. Da
mit aber wird Theologie auf ihrem höchsten Punkt not
wendig stammelnd, symbolisch. „Mystische Theologie“, die 
Gott als „Wolke“ berührt, wird von selbst wieder zu „sym
bolischer Theologie“. In diesem Ineinanderspielen von „My
stik“ und „Symbol“, von Ekstase und von geschichtlichen 
wie liturgischen Zeichen zeigt sich die letztlich trotz allem 
geschichtsbezogene Orientierung von Dionys’ Denken: daß 
Gott uns als Geschichte begegnet, „anthropomorph“, dies 
beruht eben darauf, daß Gotteserkenntnis für den Men
schen „Ekstase“, Wegnahme seiner selbst von sich selbst, 
Entführung aus dem Eigenen, Berührung mit dem anderen 
meiner selbst, Erleiden heißen muß, wenn sie wahre Got
teserkenntnis sein soll.

Damit aber sind wir wieder unmittelbar bei unserem The
ma angelangt: Heil als Geschichte besagt eben dies, daß 
der Mensch nicht im reflexen Zu-sich-selber-Kommen das 
Heil findet, sondern in dem die Reflexion überschreitenden 
Von-sich-selbst-Weggenommenwerden. Die Kategorie des 
Extra, des von außen und damit die der scheinbaren Zu
fälligkeit als der Form, wie Notwendigkeit sich in Freiheit 
zuträgt, ist aus der christlichen Zuordnung von Geschichte 
und Wesen nicht wegzudenken. Damit aber tritt die Kate
gorie der Person in Erscheinung, die in Rahners Konstruk
tion auffällig am Rande bleibt: Sie könnte am ehesten den 
Ausgangspunkt für ein Verstehen der paradoxen Fügung 
von Partikularität und Universalität, von Geschichte und 
Wesen bilden, vor die uns die Erfahrung der Geschichte 
stellt.25) Eine solche Synthese zu versuchen, von der wir 
noch ziemlich weit entfernt sein dürften, konnte, wie schon 
gesagt, nicht Aufgabe dieses Artikels sein, dem es wesent
lich darum ging, die Frage aufzureißen, von der sich die 
Theologie heute von neuem bedrängt weiß. Eines aber 
scheint mir klar: Die Größe des Anrufs, den der Glaube 
für den Menschen bedeutet, liegt eben darin, daß er ihn 
zur Ek-stase, zum Heraustreten aus dem Ganzen seiner 
selbst auffordert. Nur wenn der Mensch außer sich ist, ist 
er bei sich. Er hat gleichsam den Ort, an dem er festge
macht ist, nicht in sich, sondern über sich, außer sich. 
Darin gründet die Unmöglichkeit, das Problem des Menschen 
rein ontologisch zu Ende zu behandeln; darin gründet der 
stets ungeklärte Rest, die verbleibende Differenz bei allem 
Bemühen um Einheit mit Ontologie, so wie umgekehrt die 
wesentliche Verwiesenheit des Menschen auf das, was nicht 
in ihm, sondern außer ihm ist, die Beziehungseinheit bei
der ermöglicht. Die Spannung zwischen Ontologie und Ge
schichte hat letztlich ihren Grund in der Spannung des 
menschlichen Wesens selbst, das außer sich sein muß, um 
bei sich sein zu können, das nur im Paradox der Ausge
spanntheit über sich hinaus mit sich einig und ganz ist.

Anmerkungen

!) Vgl. G. van der Leeuw, Phänomenologie der Religion (Tübin
gen 1956) 103. Bezeichnend ist hier etwa der Mythos von 
Athene, die aus dem Haupt des Zeus entspringt. Wie mit be
sonderer Deutlichkeit die Eumeniden des Aischylos zeigen, 
wird Athene als Begründerin des Rechts verehrt, ist also zu
sammenfassende Darstellung jener „Kultur“ und jener Form 
von Geschichte, die dem einzelnen Heil gibt: Sie ist Ausdruck 
für das göttliche Gegründetsein des Heils der Geschichte. Die 
partikuläre Gründungsgottheit, die Athene damit zunächst ist. 
wird durch den vorhin erwähnten Geburtsmythos auf den 
universalen Himmelsgott zurückbezogen, der so seine unheim
liche Ferne verliert, als Vater Athenes vertraut und nahe 
wird, wie umgekehrt Athene dadurch universale Bedeutung 
und Macht gewinnt, womit zugleich die Geschichte Athens ins 
Universale erhoben ist. Zu den Eumeniden des Aischylos vgl- 
H. U. von Balthasar, Herrlichkeit III 1 (Einsiedeln 1965) 111 1 ’ 
zu den Wandlungen der Athene-Gestalt U. von Wilamowitz- 
Moellendorff, Der Glaube der Hellenen (Neudruck Darmstad! 
1955) I u. II passim, vgl. das Register.
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13) ebd. 651.
14) ebd.
15) ebd. 652. 
iß) ebd. 653.

2) Vgl. beispielsweise die Darstellung bei H. Ringgren — A. v. 
Ström, Die Religionen der Völker (Stuttgart 1959) 262—314 und 
die dort genannte Literatur.

3) Das Problem Kontinuität - Diskontinuität ist in voller Schärfe 
vor allem durch E Käsemann herausgestellt worden: Exege
tische Versuche und Besinnungen II (Göttingen 1964) 45 f.

4) J. B. Metz, Zur Theologie der Welt (Mainz — München 1968), 
hes. 77 ff u. 90 f.

5) Ausführlicher habe ich diese Zusammenhänge darzustellen 
versucht in dem entsprechenden Abschnitt meines Bandes: 
Das neue Volk Gottes (Düsseldorf 1969).

6) Material findet man bei T. Rendtorff — H. E. Tödt, Theologie 
der Revolution (Suhrkamp 1968) und in dem von H. Peukert 
besorgten Band Diskussion zur politischen Theologie, der dem
nächst bei Chr. Kaiser, München, erscheinen wird. Instruktiv 
für die radikale Position: B van Onna — M. Stankowski, Kri
tischer Katholizismus (Fischer Bücherei 1969). Das Wort Ka
tholizismus müßte dabei ehrlicherweise in Anführungsstriche 
gesetzt werden. Sachlich zu der damit aufgeworfenen Frage 
wichtig der Beitrag von J. Pieper, Wahrheit der Dinge — ein 
verschollener Begriff, in: Festschrift für Leo Brandt, hg. J. 
Meixner und G. Kegel (Köln — Opladen 1968) 417—429, bes. 
427 ff.

7) O. Cullmann, Christus und die Zeit (Zürich 19482); umfas
sende Diskussion des Problems Heilsgeschichte, vor allem in 
Auseinandersetzung mit R. Bultmann und seiner Schule in 
dem neuen Werk Cullmanns: Heil als Geschichte (Tübingen 
1965).

8) 1. Auflage München 1964.
9) Dieser spezifischen Problematik einer vom Schöpfungsglauben 

her entworfenen Ontologie geht vor allem CI. Tresmontant 
nach, vgl. bes. Biblisches Denken und hellenische Überliefe
rung (Düsseldorf 1959); ders., Die Vernunft des Glaubens 
(Düsseldorf 1964).

lu) 1. Auflage München 1941; 2. Auflage neu bearbeitet von J. B. 
Metz, München 1963. Zur Auseinandersetzung damit sind vor 
allem zu nennen: E. Simons, Philosophie der Offenbarung 
(Stuttgart 1966) und A. Gerken, Offenbarung und Transzen
denzerfahrung (Düsseldorf 1969). Wertvolle Hinweise auch bei 
H. J. Verweyen, Ontologische Voraussetzungen des Glaubens
aktes (Düsseldorf 1969). Zum Spätwerk Rahners die einge
hende Rezension von Schriften VI und VII durch H. Ried- 
linger, in: Theol. Revue 65 (1969) 273—280.

u) Vgl. die zusammenfassende Darstellung in den Schriften zur 
Theologie VI (Einsiedeln 1965) 545—554.

I2) Die hier verwendeten Zitate sind dem Artikel Heilsgeschichte 
von A. Darlap in Sacramentum mundi II 647—656 entnommen, 
der eine Synthese aller einschlägigen Äußerungen Rahners 
darstellt und in allen seinen Aussagen auch aus den Schriften 
Rahners selbst belegt werden könnte. Das hier aufgeführte 
Zitat findet sich Sp. 651.

17) ebd. 654.
18} K. Rahner, Schriften zur Theologie V (Einsiedeln 1962) 148; 

vgl. Darlap, a. a. O. 654.
n>) Man braucht dazu nur zu bedenken, daß die Ausübung des 

Lehramts durch Enzykliken im heutigen Sinn erst mit Gregor 
XVI. einsetzt. Eine Geschichte des Begriffs Magisterium, die 
mit dem Bedeutungswandel des Wortes auch die Entwicklung 
des Begriffs selbst aufzeigen könnte, steht noch aus.

20) R. Roques, Dionysius Areopagita, in: RAC III 1075-1121, 
Zitat 1114.

21) ebd.
22) . . . oXovg eavxovg öXu>v eavxwv e^iaxa[ikvovg xai öXovg ßeov 

yiyvo/uevovg ... De div. nom. PG 3, 865 B - 868 A; zitiert 
nach Roques, a. a. O. 1116.

23) Nicht erlernen (fja&euv), sondern erleiden (jiaftelv): De div. 
nom PG 3, 648 B; 681 D - 684 A; vgl. 872 AB u. 865 D - 
868 Ä; R. Roques, a. a. O. 1113 u. 1116. Zur Frage des Erken- 
nens im „Dunkel“ vor allem: H.-Ch. Puech, La tenebre my- 
stique chez le Ps-Denys, in: Etudes Camelitaines 23,2 (1938) 
33—53; Roques, a. a. O. 1117 ff; zur Wirkungsgeschichte Einiges 
bei J. Ratzinger, Die Geschichtstheologie des hlg. Bonaventura 
(München 1959) 89 ff, bes. 92.

24) Roques a. a. O. 1119. Zur Beurteilung des Ps.-Dionys vgl. vor 
allem auch E. von Ivänka, Plato christianus (Einsiedeln 1964) 
223-289. Ivänka stellt deutlich heraus, daß bei Ps.-Dionys „die 
Strukturprinzipien des neuplatonischen Systems spekula
tiv aufgehoben und eliminiert sind“, „das neuplatonische 
Prinzip der Emanation“ und die Vorstellung „der im Grunde 
der Seele bewahrten Identität mit Gott“ sind ersetzt „durch 
die echt christliche Schöpfungsidee“: 285. Man wird hinzu
fügen dürfen, daß der Personalismus des Schöpfungsglaubens, 
den Dionys an die Stelle der neuplatonischen Identitatsphilo- 
sophie setzt, im Prinzip mit dem Gegenübersein Gottes das 
Extra nos der Geschichte einschließt.

’25) Wichtige Vorstöße in Richtung einer von diesen Einsichten 
her entworfenen Synthese findet man in den in Anm. 10 
genannten Werken von E. Simons und A. Gerken. Vor allem 
ist aber auf den von H. U. von Balthasar in „Herrlichkeit 
ausgebreiteten Entwurf zu verweisen, dessen Leitlinien Bal
thasar Umrissen hat in seinem kleinen Buch: Glaubhalt ist 
nur Liebe (Einsiedeln 1963). Der kosmologischen und anthro
pologischen Reduktion wird hier „der dritte Weg der Liebe 
gegenübergestellt und damit genau jener Ansatz ausgeiuhrt, 
den ich hier im Anschluß an Gedanken des Pseudo-Dionys an
zudeuten versuchte.
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PROF. DR. MANFRED ABELEIN

DIE RICHTLIMENKOMPETENZ 

DES BUNDESKANZLERS

Die Bestimmung der Richtlinien der Politik durch den 
Bundeskanzler steht immer wieder im Mittelpunkt der po
litischen und rechtlichen Diskussion. Schon daran zeigt sich, 
daß dieser Begriff auf einer Nahtstelle zwischen Recht und 
Politik oder, besser gesagt, zwischen Verfassungsrecht und 
Verfassungswirklichkeit liegt. Weder im Grundgesetz noch 
in der Geschäftsordnung der Bundesregierung, die in § 1 
ebenfalls nur besagt, „daß der Bundeskanzler . . . die Richt
linien der inneren und äußeren Politik bestimmt“, ist nä
her ausgeführt, was unter dem Begriff „Richtlinien“ zu ver
stehen ist. Eschenburg bezeichnet daher den Begriff auch 
wegen „seiner unscharfen Konturen“ als „untypisch“ im 
Sinne der Gesetzessprache.

„Die Richtlinien der inneren und äußeren Politik“ erstrek- 
ken sich auf eine Vielzahl von Einzelfragen und technischen 
und organisatorischen Angelegenheiten.

Der Begriff der Richtlinien der Politik stammt aus den 
Preuß’schen Verfassungsentwürfen, von wo er in die Wei
marer Verfassung einging. Hugo Preuß hatte in einer Auf
satzreihe gleich nach dem Sturz Bismarcks eine Reform 
der Regierungsorganisation im Reich und in Preußen vor
geschlagen1). Danach sollten die Reichsstaatssekretäre und 
die preußischen Staatssekretäre zwar selbständig und un
ter eigener Verantwortung ihre Verwaltung leiten, aber an 
die allgemeinen politischen Direktiven des Kanzlers gebun
den sein. In dem erwähnten Aufsatz von 1890 findet sich 
zum erstenmal ein Ansatz für Artikel 56 der WRV. Preuß 
führte in seinem Aufsatz aus, daß der Reichskanzler und 
Ministerpräsident durch seine allgemeine politische Verant
wortlichkeit die politische Richtung der Ministerien be
stimmt und Chef der Regierung, nicht primus inter pares 
ist. Der Kanzler sollte das Recht auf Einblick in die ge
samte Geschäftsführung und ein Veto gegen jede Maßnah
me der Ressortverwaltung haben. Damit wollte Preuß die 
Führungsstelle des Kanzlers gegenüber dem Monarchen 
stärken. In dem Vorschlag von Preuß liegt ein Ansatz zu 
der angestrebten Parlamentarisierung. Neuen Auftrieb er
hielten die Ideen von Preuß nach dem Ersten Weltkrieg, 
als z. B. auch Max Weber ähnliche Vorstellungen vertrat2). 
In den vier Verfassungsentwürfen von Hugo Preuß steht 
einheitlich: „Der Reichskanzler trägt dem Reichstag gegen

über die Verantwortung für die Richtlinien der Politik, je
der Ressort-Minister selbständig die Verantwortung für die 
Leitung des ihm anvertrauten Geschäftszweiges.“

Weder in der Verfassung noch in der Geschäftsordnung 
wurde näher bestimmt, was Richtlinien der Politik sein 
sollen. Auch über die Form der Richtlinien wurde nichts 
ausgeführt. Die Richtlinien der Politik fanden Niederschlag 
in der Regierungserklärung beim Amtsantritt, in Ausfüh
rungen, seien es Ergänzungen oder aber Änderungen dazu, 
bei Haushaltsdebatten, Erklärungen aus besonderem Anlaß- 
Teils wurden die Richtlinien auf diese Weise öffentlich er
klärt, teils drangen sie nicht in die Öffentlichkeit, weil be
stimmte Angelegenheiten auf dem Gebiet der Außen-, Fi
nanz- oder Personalpolitik für eine öffentliche Verhand
lung gar nicht geeignet waren 3)

Ihrem ursprünglichen Sinn nach sollte die Bestimmung 
des Artikels 56, Satz 1, WRV auch gegenüber dem Reichs
tag und dem Reichspräsidenten gelten. Sie war ein Aus
druck der Bemühungen, den Reichskanzler zum parlamen
tarischen, politischen Leiter zu machen4). Aus der Ver
antwortung gegenüber dem Reichstag sollte er die Mög
lichkeit haben, die zu verantwortenden politischen Hand
lungen auch selbst zu bestimmen. Der Reichstag sollte ge
genüber dem Reichskanzler zwar Kontrollrechte haben, er 
sollte jedoch nicht selbst die Regierungspolitik leiten kön
nen 6).

Der WRV schwebte mit dieser Regelung das Premier
minister-System vor. nach dem die Leitung der Politik 
durch den Premierminister oder Reichskanzler den Vorrang 
haben sollte vor dem Grundsatz der Selbständigkeit der 
Ressort-Minister (Art. 56, Abs. 2 WRV) und auch vor dem 
Kol'legialprinzip (Art. 57 und 58 WRV).

In der Verfassungswirklichkeit wurde jedoch dieses staat- 
rechtliche Ideal erheblich verwässert. So wurde der Reichs
kanzler nicht vom Reichspräsidenten nach freier Wahl er
nannt, wie Art. 53 vorsah; es wurde vielmehr ein Kandi
dat zunächst mit dem Auftrag zur Regierungsbildung ver
sehen, so daß de facto die Fraktionen den Reichskanzler 
nominierten8). Schließlich wurden alle Fragen der alige" 
meinen Politik von der Reichsregierung in ihren Sitzungen
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nach dem Mehrheitsprinzip beraten und beschlossen. Trat 
etwa eine Partei aus dem Koalitionsverhältnis aus, so war 
die Regierung praktisch gezwungen zurückzutreten, da sie 
jederzeit ein Mißtrauensvotum im Parlament gegen sich er
warten mußte, falls sie nicht die Mehrheit hinter sich hatte. 
Die Macht der politischen Parteien ergab sich aus der Ab
hängigkeit der Regierung vom Vertrauen des Reichstages, 
die infolge der Möglichkeit des sogenannten ,,destruktiven 
Mißtrauensvotum“ ziemlich weit ging. Diese Möglichkeit 
führte immer mehr dazu, daß die tatsächliche Führung des 
Staates an die regierungsbildenden Parteien überging, die 
immer mehr an Stelle des Reichskanzlers selbst die Richt
linien der Politik bestimmten 7).

Wenn von der Bestimmung der Richtlinien der Politik 
die Rede ist, ist auch heute dabei der Einfluß der politi
schen Parteien zu berücksichtigen, auch wenn sie nicht mehr 
durch ein destruktives Mißtrauensvotum eine Regierung 
stürzen können. Während der Weimarer Zeit war deswe
gen teilweise zu hören, Art. 56, Satz 1, WRV entspreche 
nicht mehr der Verfassungswirklichkeit8). Es führt sicher 
zu weit, in dem Einfluß der Parteien auf die Richtlinien 
der Politik eine verfassungswidrige Entwicklung zu sehen. 
Hierin liegt vielmehr eine Dauererscheinung, die mit dem 
Wesen der repräsentativen Demokratie zusammenhängt9).

Auch während der Weimarer Republik war der Einfluß 
von Kanzler und Parteien verschieden akzentuiert. Die 
Persönlichkeit des Kanzlers und die jeweiligen Mehrheits
verhältnisse spielten dabei eine gewichtige Rolle. Es gab 
auch Kanzler wie z. B. Otto Braun, die sich bei der Be
stimmung der Richtlinien nicht sehr viel dreinreden ließen 10).

Die Richtlinienkompetenz war demnach eng mit der son
stigen Stellung des Kanzlers verbunden. Ein dem destruk
tiven Mißtrauensvotum ausgesetzter Kanzler war sehr viel 
abhängiger bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik 
als ein Kanzler, der etwa nur einem positiven oder kon
struktiven Mißtrauensvotum hätte weichen müssen. Aus 
diesen Überlegungen heraus entwickelte Alexander Rü- 
stow 1929 den Vorschlag, daß die parlamentarische Verant
wortung sich allein auf den Reichskanzler, nicht auch auf 
die Minister erstrecke, daß ihm die Wahl seiner Mitarbei
ter frei überlassen werden müsse und der Reichskanzler 
nur gestürzt werden könne, wenn sich eine Mehrheit auf 
einen Nachfolger einigen können). Diese Vorschläge wur
den nach 1945 von einer Reihe deutscher Länder in ihren 
Verfassungen aufgegriffen 12).

Aus den Weimarer Erfahrungen heraus schuf der Par
lamentarische Rat für den Kanzler eine erheblich verstärk
te Stellung. Die Auswahl der Minister und ihre Abberu
fung liegt in der freien Hand des gewählten Bundeskanz
lers, der nur von der Zustimmung des Bundespräsidenten 
abhängig ist13). Er allein ist der Volksvertretung verant
wortlich. Nur er kann die Vertrauensfrage stellen und im 
Falle der Ablehnung mit Zustimmung des Bundespräsiden
ten das Parlament auflösen. Abberufen werden kann er 
nur noch, wenn der Bundestag ihm das Mißtrauen aus
spricht und gleichzeitig einen Nachfolger wählt (Art. 67 GG).

Die neue Geschäftsordnung übergibt dem Bundeskanzler 
das oberste Behördenorganisationsrecht, das einmal der 
Reichspräsident besaß. Darin liegt ein sehr bedeutendes 
Mittel, die Einhaltung der Richtlinienkompetenz zu erzwin
gen.

Das Bonner Verfassungssystem in Verbindung mit den 
Geschäftsordnungsbestimmungen hat dem Recht des Bundes
kanzlers, die Richtlinien der Politik zu bestimmen, eine we
sentlich größere Wirkungskraft gegeben, als es unter der 
Weimarer Reichsverfassung der Fall war. Dieses Recht un
terliegt jetzt nicht mehr den zahlreichen Beschränkungen 
durch Rechte des Reichspräsidenten und des Parlaments. 
Der Begriff „Richtlinien der Politik“ wird weder im GG 
noch in der Geschäftsordnung der Bundesregierung defi
niert. Der Begriff bezieht sich umfassend auf alle Ange
legenheiten der Innen- und Außenpolitik sowie auf recht
liche und organisatorische Fragen. Man sieht dem Begriff 
die Herkunft aus dem politischen Vokabular an. Er besitzt 
sicher nicht juristische Präzision. Es geht jedoch zu weit, 
ihn wie Eschenburg als „untypisch im Sinne der Gesetzes
sprache“ zu bezeichnen, da vor allem im öffentlichen Recht

sich eine Vielzahl ähnlich unbestimmter Rechtsbegriffe fin
det14). Nach dem Wortlaut handelt es sich um die Ab
grenzung der politischen Zielsetzungen. Die Richtlinien le
gen fest, welche politischen Ziele anzustreben sind und mit 
welchen Mitteln sie erreicht werden sollen 15).

Die Richtlinien sind ihrem Wesen nach allgemeine Fest
legungen, die noch der Ausfüllung durch die Minister und 
die Ministerien bedürfen. In dieser Hinsicht lassen sie 
sich etwa mit dem Rahmen vergleichen, den ein Rahmen
gesetz zieht16). Einzelentscheidungen, die einen ganz be
stimmten Fall betreffen und mit dessen Erledigung eben
falls abgeschlossen sind, stellen keine Richtlinien dar17). 
So gehören zu den Richtlinien z. B. nicht eine außenpoliti
sche Stellungnahme einmaliger Art oder die Entscheidung, 
eine Stelle mit einer ganz bestimmten Person zu besetzen. 
Auch aus dem System des Art. 65 GG ergibt sich, daß eine 
Richtlinie von einer Einzelweisung zu unterscheiden ist, 
denn Satz 2 des Art. 65 GG begrenzt die Weisungsbefug
nis des Bundeskanzlers dadurch, daß er die selbständige 
Leitung des Geschäftsbereiches durch die Bundesminister 
festlegt, die bei einer Bindung an Einzelweisungen des Bun
deskanzlers nicht denkbar wäre. Dem einzelnen Bundesmi
nister bleibt daher im Rahmen der Richtlinien ein Ermes
sensspielraum für eine selbständige und eigenverantwort
liche staatspolitische Tätigkeit. Die rein vollziehende Ver
waltung einer Angelegenheit kann daher nicht Gegenstand 
einer Richtlinienweisung sein. Ebensowenig gehört dazu 
eine Entscheidung über die zweckmäßigste Ausführung oder 
die Wahl der Mittel im einzelnen Fall, wie überhaupt Ein
zelfallentscheidungen grundsätzlich keine Richtlinien dar
stellen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, 
daß in der Art der Durchführung u. U. auch eine Entschei
dung über das politische Ziel selbst liegt. So kann etwa 
die Durchführung der Konsultationsgespräche im Rahmen 
des Deutsch-Französischen Vertrages weitgehend zur Richt
linienkompetenz des Bundeskanzlers gehören 18).

Schließlich läßt sich kaum bestreiten, daß dem Regie
rungschef in eminent politischen Einzelangelegenheiten ein 
Evokationsrecht zugestanden werden muß, mit der Folge, 
daß in diesen Angelegenheiten von besonderem politischen 
Gewicht das Ressortprinzip geradezu mit der „Hypothek 
der Richtlinienkompetenz belastet“ ist19). So hat Knöpfle -") 
zutreffend darauf hingewiesen, daß ein Auslieferungsan
trag zwar in aller Regel eine reine Ressortsache sein mö
ge, daß aber in einem besonderen Falle — etwa wegen 
der politischen Rolle, die der Auszuliefernde gespielt hat — 
das Auslieferungsverlangen ein Politikum sein kann, über 
das ohne Einschaltung des Regierungschefs zu entscheiden, 
eine Verletzung seiner Prärogative zur politischen Leitung 
bedeuten würde. Denn soweit ein Akt dem leitenden Staats
mann zugerechnet wird, der für ihn die letzte parlamen
tarische Verantwortung trägt, muß er auch die Möglichkeit 
haben, auf die Sachbehandlung bestimmenden Einfluß zu 
nehmen.

Gegenstand der Richtlinien der Politik sind die allgemei
nen Grundsätze der Bundespolitik21), die „Gesamtrichtung 
der Politik“, die allgemeine politische Linie der Bundesre
gierung22), die leitenden Grundsätze der Verwaltung23), 
die Richtlinien der Staatsführung 24).

Dieser Charakter der Richtlinien der Politik bestimmt 
auch die Gestaltung des Verhältnisses zwischen dem Bun
deskanzler und seinen Ministern nach der Geschäftsordnung 
der Bundesregierung. Denn die Sonderstellung des Kanz
lers innerhalb des Kabinetts beruht ja gerade auf seiner 
Richtlinienkompetenz. Folgende Bestimmungen der Geschäfts
ordnung der Bundesregierung sind im Zusammenhang mit 
der Richtlinienkompetenz zu sehen:

Nach § 1 Abs. 1 GeschOBReg. haben die Minister in 
Zweifelsfällen darüber, ob eine Maßnahme mit den vom 
Bundeskanzler bestimmten Richtlinien der Politik überein
stimmt, die Entscheidung des Bundeskanzlers einzuholen. 
Diese Vorschrift ist so auszulegen, daß der Bundeskanz
ler in derartigen Zweifelsfällen nicht über die Sachlage im 
Einzelnen entscheiden, sondern nur darüber befinden darf, 
ob eine in Aussicht genommene Maßnahme mit den Richt
linien übereinstimmt25).
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§ 3 GeschOBReg. bestimmt, daß der Bundeskanzler aus 
dem Geschäftsbereich der einzelnen Bundesminister über 
Maßnahmen und Vorhaben zu unterrichten ist, die für die 
Bestimmung der Richtlinien der Politik und die Leitung der 
Geschäfte der Bundesregierung von Bedeutung sind. Diese 
Bestimmung ist in der Richtlinienkompetenz des Bundes
kanzlers begründet. Sie garantiert, daß die Festsetzung der 
Richtlinien nicht im luftleeren Raum völlig unabhängig von 
den Vorgängen und den Kenntnissen in den einzelnen Res
sorts geschieht 28].

§ 3 der GeschOBReg. beeinträchtigt also nicht in ver
fassungswidrigerweise die Stellung der Bundesminister, son
dern stärkt im Gegenteil ihre Stellung als die verfassungs
mäßig berufenen Mitarbeiter des Bundeskanzlers.

Im Zusammenhang mit § 3 der GeschOBReg. ist § 1 
Abs. 2 der GeschO zu sehen, der dem Bundeskanzler das 
Recht gibt, auf die Durchführung der Richtlinien zu achten 
und zu diesem Zweck auch Informationen von den einzel
nen Ministerien einzuholen. Diese Bestimmung ist als prak
tische Konsequenz des Art. 65 GG zu verstehen.

Die Bestimmung des § 19 der GeschOBReg., die die Bun
desminister verpflichtet, bei bestimmten beamtenrechtlichen 
Maßnahmen gegenüber der Besoldungsgruppe B 4 und höher 
vorher die Stellungnahme des Bundeskanzlers einzuholen, 
dürfte jedoch gegen die verfassungsmäßig garantierte Res
sortselbständigkeit verstoßen. Hier handelt es sich nicht 
mehr um einen Fall der Richtlinien der Politik, sondern um 
eine typische Hausmaßnahme innerhalb eines einzelnen Res
sorts 27).

Die Richtlinien der Politik des Bundeskanzlers richten 
sich an die Bundesminister. Sie sind für die Bundesmini
ster nach § 1 Abs. 1 der GeschOBReg. verbindlich und von 
ihnen in ihrem Geschäftsbereich selbständig zu verwirk
lichen.

Besteht auch über die Adressaten sowie den möglichen 
Gegenstand der vom Regierungschef aufgestellten politi
schen Richtlinien heute weitgehend Einigkeit, so ist doch 
die dogmatische Einordnung der „Richtlinien der Politik“ 
in das System staatlicher Rechtsakte noch weitgehend un
geklärt. Soweit ersichtlich28], wurde die Rechtsnatur der 
Richtlinien erst nach dem Inkrafttreten der neuen Verfas
sungen und hier zunächst von Maunz29] näher untersucht. 
Maunz hat dabei die Richtlinien charakterisiert als „Ent
scheidungen und aus den Entscheidungen hervorgehende 
Normen über ein Tätigsein von Staatsorganen im Bereich 
der Exekutive“30]. Ebenso vertritt Starck die Auffassung31], 
es sei „rechtstheoretisch gar nicht anders denkbar“, als die 
Richtlinien als Normen aufzufassen, „d. h. als generell-ab
strakte Äußerungen des Regierungschefs, die eine Verpflich
tung begründen“32]. Dagegen erscheint Böckenförde der 
Rechtssatzcharakter der Richtlinien „sehr fraglich“33]. Ab
gesehen von dem Problem des „internen“ Charakters der 
Richtlinien und der mangelnden Verbindung von Tatbe
stand und Rechtsfolge fehle den Richtlinien die Meßbar
keit nach außen. Sie bedürfen steter Interpretation und Aus
formung durch den Träger der Richtlinienkompetenz selbst 
und seien deswegen und wegen ihres rein politischen Cha
rakters inhaltlich einer (verfassungs-jgerichtlichen Beurtei
lung nicht zugänglich 34).

Andererseits darf aber nicht übersehen werden, daß eine 
Qualifizierung der Richtlinien als „innerdienstliche Wei
sung“ der Richtlinienkompetenz nicht in vollem Umfang ge
recht wird, da diese gerade eine über die Teilung der Ge
walten hinausgehende Außenwirkung hat35]. Abgesehen da
von handelt es sich bei den Beziehungen des Bundeskanz
lers zu den Bundesministerien nicht um eine Art „besonde
ren Gewaltverhältnisses“. Jeder Bundesminister leitet nach 
Art. 65 GG sein Ressort — wenngleich im Rahmen der Richt
linien — selbständig und unter eigener Verantwortung. 
Die Richtlinien der Politik wenden sich nicht bloß an Orga
ne eines einheitlichen Hoheitsträgers, sondern an Personen 
mit einem eigenen geschützten Rechtskreis, da das Grund
gesetz den Bundesministern ihre Ressortselbständigkeit auch 
gegenüber dem Bundeskanzler verbürgt hat. Hier zeigt sich,

daß sich die Wirkung der Richtlinien in einer rein inner
dienstlichen nicht erschöpft hat36].

Aus dem Gesagten wird deutlich, daß sich die Richtlinien 
nicht in das starre Schema von Gesetz (im materiellen Sin
ne] und Verwaltungsvorschrift einerseits oder Verwaltungs
akt und innerdienstliche Weisung andererseits einordnen 
lassen. Man wird vielmehr feststellen müssen, daß es sich 
hierbei um staatsleitende (Regierungs-]Akte sui generis han
delt.

Wenn auch die Richtlinien keine Rechtssätze darstellen, 
so bedeutet das keineswegs, daß die den Adressaten dieser 
staatsleitenden Regierungsakte daraus erwachsenden Pflich
ten keine Rechtspflichten seien. An der sich aus Art. 65 GG 
eindeutig ergebenden Rechtsverbindlichkeit der politischen 
Richtlinien für die Bundesminister kann auch der Umstand 
nichts ändern, daß der Kanzler die Durchführung und Ein
haltung der von ihm aufgestellten Richtlinien nicht im stren
gen Sinne erzwingen und „durchsetzen“ kann37].

Die einzige Handhabe des Regierungschefs ist vielmehr 
die Entlassung des Ministers, der der Bundespräsident zu
zustimmen verpflichtet ist38]. Die Problematik ist hier also 
ähnlich der des zulässigen Fraktionszwanges: Der Beschluß 
der Fraktion, .geschlossen“ abzustimmen, begründet für den 
einzelnen Abgeordneten die Rechtspflicht, sich diesem Be
schluß zu beugen, sofern er auf demokratische Weise zu
stande gekommen ist und besondere Gründe für seine Un
zulässigkeit im Einzelfall nicht vorliegen. Dennoch ist die 
Verpflichtung des Abgeordneten, dem Beschluß gemäß ab
zustimmen, nicht erzwingbar; nur sein Ausschluß aus der 
Fraktion ist zulässig39].

Die Richtlinien binden nur die Bundesminister40]. Das 
Parlament wird dadurch nicht betroffen. Es kann also durch
aus Gesetze beschließen, die den Richtlinien widersprechen 
oder Haushaltspositionen streichen, die zur Ausführung der 
Richtlinien notwendig sind. Ein Bundesminister, der sidi in 
der selbständigen und eigenverantwortlichen Leitung seines 
Ressorts durch eine Richtlinie des Bundeskanzlers entgegen 
der Verfassungsregelung beeinträchtigt glaubt, kann die Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts anrufen (Art. 93, 
I, Ziff. 1 GG], Dabei kann in diesem Zusammenhang insbe
sondere die Abgrenzung einer allgemeinen Richtlinie zu 
einer unzulässigen Einzelentscheidung eine Rolle spielen41]-

Vorschriften über die Form, in der die Richtlinien der Po
litik zu erlassen sind, finden sich weder im Grundgesetz 
noch in der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Gerade 
weil es sich bei den Richtlinien nicht um Rechtssätze im 
strengen Sinne handelt, wird man eine förmliche Festlegung 
nicht für erforderlich halten müssen42]. Jedoch ist ein ge
wisses Maß an Erkennbarkeit und Deutlichkeit unerläßlich- 
Praktisch treten die Richtlinien der Politik in den verschie
densten Formen auf. So können sie in Regierungserklärun
gen enthalten sein, die durch den Bundeskanzler oder in 
seinem Auftrag durch einen Bundesminister vor dem Par
lament oder in Kabinettssitzungen abgegeben werden. Sie 
können in Feststellungen des Bundeskanzlers während der 
Kabinettsdebatten oder auch in der Diskussion mit einem 
einzelnen Bundesminister auftreten. In Briefen an die Bun
desminister können Richtlinien enthalten sein, ebenso in 
Reden in öffentlichen Versammlungen43]. Bei der Fülle der 
Äußerungen zur Politik ist es indessen schwierig festzustel
len, welche Äußerungen Richtlinien darstellen und welche 
nur unverbindliche Ansichten präsentieren. Maunz meint 
deswegen44] z. B. das Regierungsprogramm habe überhaupt 
keine Verbindlichkeit, es sei nur eine Häufung von Plänen 
und Entwürfen. Irgendeine erzwingbare Verpflichtung ent
halte es nicht. Man wird von vornherein weder sagen kön
nen, das Regierungsprogramm sei geradezu der Grundtyp 
der Richtlinien der Politik, noch das Regierungsprogramm 
habe mit Richtlinien überhaupt nichts zu tun. Das Regie- 
rungsprogramm, das oft einen erheblichen Umfang erreicht, 
besteht häufig aus einer Zusammenfassung der Wünsche 
und Vorstellungen der einzelnen Ressortminister. Die Res
sortminister haben nicht die Absicht, sich dadurch zu bin
den. Der Regierungschef hat nicht die Absicht, in jedem 
Punkt seine Ministerkollegen zu verpflichten. Die Regie
rungserklärung, die hauptsächlich an die Öffentlichkeit ge-
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PROF. DR. WERNER KOLLATH

DAS LEBEN ALS ARBEIT 

GEGEN DIE SCHWERKRAFT
Eine kritische Betrachtung über die Entwicklung der Medizin.

Dieser Aufsatz ist der Vorabdruck eines in Vorberei
tung befindlichen umfangreichen Buches, in dem die hier 
in Kürze zusammengefaßten Fragen ausführlich begrün e 
werden. Es handelt sich um eine Kritik der Entwicklung 
der Medizin seit dem Altertum bis in die neuesten Zeiten 
und um die Aufgabe, die die Medizin in der Vergangenheit 
hatte und in der Zukunft haben sollte. Die Zäsur, die 
zwischen der früheren Medizin und der derzeitigen „wis
senschaftlichen“ modernen Medizin besteht, liegt in den 
Jahren zwischen 1830—1840 und ist hervorgerufen durch die 
Ergebnisse der physikalischen und chemischen Forschungs- 
methoden, die zu der derzeitigen „Zivilisation“ geführt 
haben.

Es handelt sich um eine historisch-kritische Darstellung, 
in der die Entwicklung des medizinischen Denkens in Ab
hängigkeit vom jeweiligen Zeitgeschehen mit der Una 
hängigkeit des Historikers beschrieben wird, sine ira et 
Studio. Nur ein einziges Ziel wird stets im Auge beha - 
ten, daß die Medizin von allen Naturwissenschaften allein 
dazu berufen ist, maßgebend in die Entwicklung der Ge 
schichte der Menschheit einzugreifen. Dazu bedarf es 
einer einfachen, allgemein verständlichen Theorie, an er 
alle anderen Verhaltensweisen der Menschen gemessen 
Werden können.

Diese Theorie besteht darin, daß das Leben des Men 
sehen ein Teil der gesamten Lebenserscheinungen ist, un 
daß wir demnach bemüht sein müssen, das Wesen er 
lebenden Materie auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen. Dieser wird darin gesehen, daß die lebende Ma
terie die Fähigkeit erhalten hat, einen dauernden Kampf 
Segen die Schwerkraft zu führen; solange dieser Kampf 
bestanden wird, „lebt“ das Individuum, siegt die Schwer
kraft, tritt der Tod ein. Zwischen diesen beiden Polen 
finden wir die Fülle der Störungen, die wir als Krankheiten

bezeichnen. Die Fähigkeit, den Kampf siegreich zu bestehen, 
wird als „Lebenskraft“ bezeichnet, die die Summe aller 
physiologischen Fähigkeiten dargestellt.

I. Historische Vorbemerkungen

Die heutige Medizin läßt zwei verschiedene Denkformen 
erkennen: die eine ist die Fortsetzung der historischen 
Medizin, die ohne Kenntnis der spezifischen Ursachen 
von Krankheiten von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Er
fahrung zu Erfahrung, von Irrtum zu Irrtum ihren Weg 
gegangen ist, teils mit Erfolg, teils ohne Erfolg. Die neue, 
junge Medizin gründet sich auf die Anwendung der Me
thoden der experimentellen Naturforschung, und hat zwei
fellos große Erfolge zu verzeichnen, ist trotz ihrer Erfolge 
aber vielfach unvollkommen, da sie einen Denkfehler be
geht: sie stützt sich nur auf die „spezifischen“ Ursachen 
und Heilverfahren, obwohl sie sich ihrer Unvollkommen
heit bewußt ist. Denn aus diesem Bewußtsein heraus be
müht sie sich dauernd, durch neue Forschungsmethoden die 
empfundenen Lücken auszufüllen, ohne daß man je zu 
einem Ende kommt. Sie bleibt trotz ihrer Fülle von Tat
sachen unvollkommen.

Die alte Medizin, insbesondere die Schule des Hippo- 
k r a t e s, war ihrem Wesen nach „unspezifisch“, und ver
suchte durch Beobachtung des einzelnen Patienten die Kon
stitution der verschiedenen Kranken zu erkennen und ver
änderte dementsprechend ihre unspezifischen Heilverfahren. 
Die Krankheitssymptome waren ihr nicht Hauptsache, son
dern nur Hilfsmittel zu diesem Zweck. Die Heilmittel ent
nahm man „der Natur“, die die erhaltenen physiologischen 
Fähigkeiten zu Heilungszwecken anregte und die somit eine 
physiologische Medizin war. Sie bemühte sich, den Patien
ten zur Mitarbeit an der Gesundung zu erziehen, setzte
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also körperliche und seelische Kräfte gemeinsam ein. Der 
wichtigste Leitsatz von Hippokrates war: „Das beste 
Mittel gegen die Krankheit ist die Gesundheit.“ Die Schule 
des Hippokrates nennt man auch kurz die iS c h u 1 e 
von Kos, einer Insel im Ägäischen Meer. Der Arzt war 
Diener der Natur und man hat demnach diese 
Lehre vereinfachend als ,,N aturheilkund e“ 
bezeichnet, obwohl sie genau genommen 
eine „physiologische Medizin“ ist.

Auf keinen Fall ist es zulässig, diese unspezifische Medi
zin herabzusetzen, sie z. B. als „mystisch“ zu bezeichnen.

Die zweite Ärzteschule ist die Schule von Knidos, 
die in den Vordergrund das Studium der Symptome stellt 
und daraus Krankheitsbilder entwickelte. Da ihr die ur
sächlichen Zusammenhänge fehlten, kam es zu Spekulatio
nen, Äußerlichkeiten und Verwechslungen. Ihrem Wesen 
nach strebte diese Schule von Knidos zur „spezifischen“ 
Medizin und kann als Vorläufer der modernen spezifischen 
Medizin bezeichnet werden. Sie überschätzte ihre Lei
stungsfähigkeit, weil sie die natürlichen physiologischen 
Fähigkeiten nicht in Rechnung stellen konnte und es ist 
nicht unberechtigt, in dieser Selbstüberschätzung die Vor
stufen der heutigen Schulmedizin zu erkennen. Jedenfalls 
widerspricht es der Logik, einer Schule, die nur über ein 
Teilwissen verfügt, das Recht auf einen Alleinanspruch 
zuzugestehen. Die Schule von Knidos hat es leichter, sich 
durchzusetzen, genau wie die heutige spezifische Medizin, 
die sich auf augenfällige momentane Erfolge stützen kann 
und dem Arzt eine Rolle als Wundertäter zuschreibt. Wie 
selten denkt aber ein Chirurg daran, daß er mit seiner 
hochentwickelten operativen Technik zwar das Krankhafte 
beseitigen kann, daß die Heilung der Wunden aber aus 
den physiologischen Eigenschaften des Operierten erfolgt, 
also von der Natur des Patienten maßgebend beeinflußt 
wird?

Aus dieser Schule von Knidos zweigte sich eine Richtung 
ab, die sich vor allem dem iStudium des Gesunden 
widmete, und deren Hauptvertreter Diokles von 
Karystos war. Dieser legte den Hauptwert auf Ver
dauung, Atmung und eine naturnahe Getreidekost. Seine 
Schule heißt die „Siikelische Schule“.

Aristoteles (384—322) faßte die verschiedenen Schu
len zusammen, vor allem unter Betonung der Schule von 
Knidos und schuf ein System, das etwa 2 000 Jahre 
herrschte. Hippokrates und seine Lehre traten in den 
Hintergrund.

Etwa 90 v. Chr. entwickelte Asclepiades gegen
über einer übertriebenen spezifischen Therapie eine „ein
fache, naturgemäße“ Behandlung, bestehend aus Diät, Bä
dern, Schwitzen, Bewegung und Wasserkuren. Um die 
Notwendigkeit des Arztes nicht herabzusetzen, bezeichnete 
er die Natur aber als „geradezu schädlich“, und stellte 
an die Stelle der aktiven Bewegung die Notwendigkeit der 
passiven Massage.

Der griechische Arzt Galen aus Pergamon (geb. 130 
nach Christus) war Leibarzt des Kaisers Marc Aurel, 
er faßte das Wissen seiner Zeit zusammen; er lebte in 
einer Zeit, in der unter den Reichen viele naturfremde 
Lebensweisen herrschten und dementsprechend viele Zivili
sationskrankheiten auftraten. Diese Reichen lebten ähnlich 
wie heute die zivilisierten Völker. S e n e c a hat dieses 
Verhältnis sehr eingehend beschrieben.

Es ergab sich, daß Galen auf die Erhaltung der 
Gesundheit besonderen Wert legte. Er erkannte, daß 
Lebensweise und individuelle Anlagen eine Art Zwischen
zustand schaffen können, der weder Gesundheit noch 
Krankheit ist, der aber die Disposition zu mancherlei 
Krankheiten in sich schließt. „Krankheit ist nichts anderes 
als Veränderung der Funktion der einzelnen Bestandteile 
des Körpers auf Grund ihrer veränderten Beschaffenheit“

(Meyer-Steinegg, S. 139/40). Dieser Zustand erinnert sehr 
an die heute so verbreitete Mesotrophie (Kollath).

Galen glaubte, daß die Natur des Körpers (physis) 
nicht immer zur Heilung ausreiche und daß dann der Arzt 
eingreifen müsse. Unter „physis“ verstand er „die Summe 
derjenigen Kräfte, welche auch im gesunden Organismus 
die einzelnen Funktionen in Gang halten“.

Aus politischen Gründen ging das Wissen der alten Arz
neikunde weitgehend verloren, und erst durch die Araber 
wurde namentlich in Cordoba eine Erneuerung begonnen.

Eine isolierte ärztliche Erscheinung ist Paracelsus 
(1493 bis 1541), der von seinem Anhänger van Helmont 
(1577 bis 1644) „als Vorläufer der wahren Arznei und mit 
Wissenschaft ausgerüstet“ bezeichnet wurde. Er führte die 
Feder so gewandt wie das Schwert, mit dem er in einem 
Kupferstich von Meister AH von 1540 abgebildet ist. Er 
stellte das Leben und seine Funktionen in das Zentrum 
seines Denkens, war seiner Zeit weit voraus und ist 
auch heute noch vielfach verkannt. Es reicht nicht aus, ihn 
als Vorläufer der Pharmakologie zu bezeichnen.

Im Beginn der Barockzeit teilten sich die Ärzte in die 
Iatrochemiker und Iatrophysiker, immer noch ohne Kennt
nis der wahren Ursachen der Krankheiten.

In England entwickelte sich die Theorie der physikali
schen Naturwissenschaften unter dem Einfluß von Gil
bert und Newton (1643-1727), zugleich auch der Che
mie; in Verbindung mit Technik und Wirtschaft kam es 
zum Vorrang dieser beiden Wissenschaftsformen Physik 
und Chemie, was sich auch auf die Medizin auswirkte 
(M a s o n, S. 179). Neue Maschinen und Untersuchungs
methoden entstanden, die zwar eine bedeutende Technik 
ermöglichten, die aber gleichzeitig „antinatürlich“ waren 
und die im Laufe von 200 Jahren zu der heutigen „Pro- 
thesen-Zivilisation“ geführt haben. Insbesondere wurde 
die Besonderheit des Lebens durch Descarte s 
und seine Nachfolger bestritten, woraus sich in der 
philosophischen Schule Frankreichs der Materialis
mus entwickelte, der seine Krönung in dem sog. Posi
tivismus von Auguste Comte (1783—1857) fand. 
Grundsätzlich beherrscht dieser auch heute noch das Den
ken, insbesondere in der wissenchaftlichen Medizin, die 
dadurch zu einer „materialistischen“ Medizin wurde, wäh
rend die alten historischen Denkformen Natureigenschaften 
benutzten, in Wirklichkeit aber die Basis einer „physiolo
gischen Heilkunde“ waren. Infolge einseitiger Betrachtung 
spricht man heute von „Naturheilkunde“.

Die heutige Medizin beginnt mit Thomas Sydenham 
(1624—1689), der Ursachen von Krankheiten fernhalten will 
und den Organismus unterstützen will.

In den Bereich der wissenschaftlichen Definitionen gelan
gen wir mit Albrecht von Haller (1708—1777), der 
als wesentliches Prinzip des Lebens „die Reizbarkeit“ ansah. 
1778 stellte C o n d i 11 a c den Begriff der „Lebenskraft“ 
auf, des Vitalismus, dessen Wesen unbekannt und uner- 
gründbar sei.

Ziemlich unbekannt dürfte sein, daß Friedrich 
Schiller 1780 als Militärarzt eine Prüfungsarbeit ge
schrieben hat: „Über den Zusammenhang der tierischen 
Natur des Menschen mit seiner geistigen“, in welcher 
Arbeit er bereits die Grundzüge der heutigen Psychosoma
tik vorweggenommen hat.

Ihm folgte Christoph Wilhelm Hufeland 
(1762—1836), der ärztlich, amtlich und schriftstellerisch 
einen Höhepunkt darstellt; er hat das Wissen der Ver
gangenheit und seiner eigenen Gegenwart in etwa 400 
Arbeiten zusammengefaßt und mit seinem Jugendwerk, 
der Makrobiotik, das auch heute noch beste Lehr
buch der Hygiene geschrieben. Auch Hufeland erkannte
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die Besonderheit des Lebens und der Existenz einer „Le
benskraft“; „die Lebenskraft bezeichnet die innere nächste 
Ursache der Lebenserscheinungen.“

Hufeland stellte die Sorge für die Gesundheit über 
eine erfolgreiche Therapie. Sein Ziel war ein Ärztestand, 
der Natur und Wissenschaft miteinander verband. Er steht 
Hippokrates nahe, beide aber sind durch die Entwick
lung 'der materialistischen Medizin seit etwa 1830 verdrängt 
worden, so daß heute praktisch diese „materialistische Me
dizin die Lage beherrscht.

Die alte „physiologische“ Medizin ist aber bereits seit 
1702 ihren eigenen Weg gegangen, zunächst mit der An
wendung von Bädern durch den englischen Arzt Floyer 
mit seinem Buch „Psycholusia“, sodann durch Vater und 
Sohn Johann Sigmund Hahn, die 1737 ein Buch 
schrieben: „Unterricht von der wunderbaren Heilkraft des 
Wassers, bei dessen äußerlichem und innerem Gebrauch 
durch die Erfahrung bestätigt.“ Erinnerungen als Ascle- 
p i a d e s treten auf (nach A 11 p e t e r).

Diese Anwendung von Wasser findet ihren ersten Ver
treter in einem Bauern, Vinzenz Priesnitz (1790 bis 
1851] aus Gräfenberg bei Freienwaldau, und seinen ein
fachen physikalischen und diätetischen Verfahren. Sein 
Nachfolger, der viel erfolgreicher war, wurde der schwä
bische Pfarrer Sebastian Kneipp (1821—1897), dessen 
Methoden von Prof. Franz Schönenberger (1865 bis 
1933) und von Prof. Brauchle übernommen und weiter- 
gebildet wurden.

Wichtig ist, daß der erste ärztliche Mitarbeiter von 
Kneipp in Wörishofen Dr. Baumgarten (oder Baumgär- 
tel?) war, der durch exakte Messungen bewies, daß die 
Güsse mit kaltem Wasser dem Körper Wärme entzogen, 
die zu gesteigerter Gewebsatmung führten, wobei uner
wünschte Stoffwechselprodukte durch Oxydation abgebaut 
Wurden. Dadurch hätte es zu einer Nachprüfung durch die 
physiologische Chemie kommen sollen.

Andererseits entwickelte der Schweizer Arzt Bircher- 
Benner eine Ernährungstherapie, die besonders auf Roh
kostgerichten beruhte und erst in der späteren Vitamin-Ära 
eine Anerkennung fand.

II. Der „Springende Punkt“

Es wurde bereits erwähnt, daß Aristoteles als we
sentliche Eigenschaft des Lebendigen die „Bewegung“ an
sah. Diese Definition ist jedoch nicht ausreichend, denn im 
Bereich des Unbelebten gibt es zahlreiche „Bewegungen1, 
die aber zum Unterschied von der Bewegung des Belebten 
zwangsläufig von einer äußeren Ursache abhängig sind und 
stets von einem „Mehr“ zu einem „Weniger“ führen. Man 
denke nur an das Fallen des Wassers, das letzten Endes 
einer Wandlung der Sonnenstrahlung und der Kondensa
tion zu Regenwolken mit Regen seinen natürlichen Gang 
geht.

Aristoteles hat nun aber in seiner „H i s t o r i a 
animaliu m“ beschrieben, daß „das Herz des werdenden 
Vogels im Weißen des Eies als ein Blutfleck erscheint, und 
ohne erkennbaren äußeren Grund spontan 
>.wi e ein Lebewesen zu hüpfen und zu 
springen“ beginnt, so daß er dieses Phänomen als 
■•springenden Punkt“ (punctum saliens) bezeichnet. Dieser 
Ausdruck ist in die Umgangssprache übergegangen, um den 
Kernpunkt eines Problems zu bezeichnen. Und das ist es in 
der Tat. Denn es bedeutet, daß die „Wärme“, die zum Aus
brüten notwendig ist, von einer unkoordinierten Wärmebe
wegung (im Sinne Maxwell s) in eine rhythmische mecha
nische Bewegung umgewandel't wird. Diese Wandlung fin
det innerhalb der „Herzzellen“ statt und ist ein Kennzei
chen mindestens der Warmblütler-Entwicklung.

Legt man nun Gewebskulturen von Vogelherzen an, dann 
wachsen diese auch bei jeder Übertragung in eine neue 
Nährlösung, und noch nach Jahren kann man im Mikroskop 
die Fähigkeit jeder einzelnen Zelle zu dieser rhythmischen 
Bewegung beobachten. Die Fähigkeit, die ungeordnete 
Wärmebewegung in eine geordnete mecha- 
nischeBeWegung umzuwandeln ist also eine Eigen
schaft der Herzzellen und ein Ausdruck des 
Lebendigen. Es mußten mehr als 2500 Jahre vergehen, 
bis dieser Vorgang in seiner Bedeutung erkannt werden 
konnte. Wir sind damit aber noch lange nicht im Zentrum 
des Problems angelangt. Vielmehr handelt es sich um einen 
Sonderfall der Gesetze der Schwerkraft und der Trägheit, 
der das Lebendige kennzeichnet.

Die Erforschung der Schwerkraft hat im Jahre 543 begon
nen, als in Alexandria Johannes Philoponnos das 
Fliegen eines Steines beobachtete und zu dem Schluß kam, 
daß „eine gewisse unkörperliche Kraft dem Geschoß durch 
den Akt des Schleuderns mitgeteilt wurde“; die bewegende 
Kraft sei nur erborgt und nehme infolge der natürlichen 
Strebungen des Körpers und des Widerstandes durch das 
Medium (der Luft) ab, so daß die unnatürliche Bewegung 
des Wurfgeschosses schließlich aufhöre (Crombie, 1. c„ 
S. 288).

1000 Jahre später stellten Kopernikus (1473-1543), 
Kepler (1571-1630) und Galilei (1504-1642) die be
rühmten Versuche an, aus denen die Fallgesetze und das 
Trägheitsgesetz 1609 abgeleitet wurden: „Jeder Körper ver
harrt im Zustande der Ruhe oder geradlinigen gleichförmi
gen Bewegung, solange keine Kräfte auf ihn wirken“, ein 
Gesetz, das quantitativ durch Newton als „Masse'mal 
Beschleunigung“ formuliert wurde. Auf dieser Grundlage 
entwickelte sich die Lehre von der Mechanik, die sich aber 
nicht auf die lebende Materie übertragen ließ, so daß man 
daraus die Folgerung zog, daß der Mensch eine Maschine 
mit Seele sei, das Tier eine Maschine ohne Seele (Lamet- 
trie). Daraus entstand der Materialismus von Comte, 
der eine Stütze zu finden schien, als Robert Mayer 
(1814—1878) den ersten Lehrsatz der Wärmelehre aufstellte. 
Und dieser Satz schien auch durch die Untersuchungen von 
Justus von Liebig über den Kaloriengehalt der Nah
rung und dessen Bedeutung für den Nährwert bestätigt zu 
werden.

Das Leben wurde ein reines Quantitätsproblem, woraus 
sich die Alte Ernährungslehre entwickelte. Diese materia
listische Auffassung herrscht grundsätzlich heute noch. Alle 
diese Beobachtungen stützten den „Positivismus“ von 
Comte, der eigentlich ein Negativismus ist, weil er das 
Leben eliminierte, also einen wesentlichen Teil der Natur, 
wie B a v i n k dies gekennzeichnet hat. So entstand das 
Dogma, das Allgemeingültigkeit beanspruchte, wie alle Dog
men.

Im Jahre 1880 stellten Lunin und G. v. Bunge erst
mals Mäuseversuche mit einer der Alten Ernährungslehre 
entsprechenden Diät an, bei denen sich ergab, daß die für 
absolut angesehenen Werte nicht ausrei
chend waren, sondern daß es in vorsichtig eingeengter
Milch unbekannteZusatzstoffegebenmußte,
die zur Erhaltung des Lebens notwendig waren. Erst nach 
1890 begann die Vitaminära, die heute noch herrscht.

Die Alte Ernährungslehre blieb trotzdem lange vorherr
schend, ebenso die dadurch beeinflußte industrielle Her
stellung von denaturierten Nahrungsmitteln, an die die Ver- 

raucher sich gewöhnten. Ein Großteil der zivilisierten Men- 
s en ernährt sich seit 2—3 Generationen unvollständig, und 
die Folge ist die Zunahme der Zivilisationskrankheiten.

Das Leben zahlreicher Menschen wird demnach durch eine 
unzureichende Kost bedroht, so daß die materialistische Er
nährungslehre nicht der Gesundheit dient, sondern Krank
heiten verschiedenster Art entstehen läßt. Während man 
seit 1800 chemische und physikalische Untersuchungen an
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lebend gewesenen Organen unter dem Begriff der Biologie 
nach Burdach zusammengefaßt hat, hat man den frühe
ren Begriff der „Biotik“, der als Gesundheitslehre 
aufzufassen ist, und eine Kürzung der „Makrobiotik von 
Hufeland ist, nicht in Betracht gezogen. Physik und Che
mie herrschen nach wie vor.

Gegen diese Denkweise wurden zwar Widersprüche er
hoben, doch erfolglos. In der neuesten Veröffentlichung von 
E. Blechschmidt „Vom Ei zum Embryo“ (S. 15) findet 
sich nun der bemerkenswerte Passus: Man kann physika
lische Muskelarbeit zur Beurteilung von Kreislauffunktionen 
messen, und doch läßt sich kein Organismus 
mit einer Kraftmaschine gleichsetzen. Hier 
liegt eine Quelle zahlloser Mißverständnisse. Grundsätz
lich gilt: „Eine naturwissenschaftliche Be
schreibung, die nur technisch ermittelte 
Daten als verbindlich erklärt und den le
bendigen Menschen außer Betracht läßt, 
kann zwar Physik und Chemie, aber keine 
Biologie, noch weniger eine Humanbiologie 
sein. Sie wäre schon als Idee verfehlt.“ Jedes 
echte Erlebnis wäre einer solchen Betrachtungsweise fremd.

„Wir wissen heute, daß die Entwicklungsbewegungen 
beim Lebenden regelmäßig Bewegungen gegen Widerstände 
sind, d. h. Arbeit im Sinne echter, lebendiger Leistung dar
stellen“ (1. c. S. 15).

Der generelle Widerstand, der hier durch den lebenden 
Organismus zu überwinden ist, richtet sich gegen „die 
Schwerkraft“. Man ist berechtigt, diese Kraft des 
lebenden Organismus als „Lebenskraft“ zu 
bezeichnen, und gerät damit in Widerspruch zum herr
schenden Dogma.

Man muß diese neue Auffassung prüfen, und dies wird 
durch ein Buch unterstützt, das im Jahr 1858 durch den Wie
ner Kinderarzt Franz Liharzik unter dem Titel „Das 
Gesetz des menschlichen Wachstums“ auf Grund von Tau
senden von Messungen publiziert, aber vergessen wurde. 
L i h a r z i k s Buch dürfte die erste experimentelle Konsti
tutionsforschung darstellen.

Er wollte die lebende Materie nach allen Eigenschaften 
prüfen, kam aber infolge Mangels an Hilfskräften letzten 
Endes nur zu dem Beweis, daß „die lebende orga
nische Materie vermöge einer bestimmten 
Beschaffenheit ihrer Cohäsion und Elasti
zität schon in Betreff ihrer äußeren Form 
von der Schwere wesentlich beeinflußt 
werd e“. Liharzik kommt zu dem Urteil, daß der le
bende Organismus in beständigem Kampf mit der Schwer
kraft liege.

Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß die Lebens
kraft der Überwindung der Schwerkraft 
dient und daß täglich 7 Stunden horizontaler Lage der 
Erhaltung der Lebenskraft dienlich sind.

Diese Leistungen sind auf das Herz zurückzuführen, des
sen Leistung als eine „Ganzheitsfunktion“ anzu
sehen ist, die der Gesundheit dient.

Lebenskraft, Gesundheit und Schwerkraft bilden also eine 
Einheit. Diese Kombination hebt das Belebte auf eine hö
here Stufe des Seins und aus dem materialistischen Denken 
heraus in das biotische Denken. Die Leugnung der Lebens
kraft als einer Grundeigenschaft der lebenden Organismen 
ist ein Anachronismus, der nicht mehr berechtigt ist, da die 
Gründe, die seit der Harnstoffsynthese durch Wähler 1829 
die Denkweise beherrschten, längst in Fortfall gekommen 
sind. Denn heute kennen wir viele Tatsachen, die die Exi
stenz besonderer molekularer Funktionen erkennen lassen. 
Diese liegen aber mehr auf dem Gebiet der Biophysik 
als der Biochemie.

III. Biophysikalisdie Erwägungen

Die folgenden Ausführungen gehen ebenfalls um 100 
Jahre zurück, und zwar auf die Berechnungen, die der eng
lische Physiker Maxwell von der Definition der Wärme 
als einer ungeordneten Bewegung von Molekülen anstellte. 
Die „Wärme“ führte er auf die kinetische Energie von Gas
molekülen zurück und berechnete, daß es neben Molekülen 
von durchschnittlicher Geschwindigkeit auch solche von ge
ringerer wie von größerer Geschwindigkeit geben könne. 
Maxwell machte darauf aufmerksam, daß „der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik nicht für ein Wesen gelten 
würde, welches einzelne Gasmoleküle handhaben könne, 
da ein solcher „Dämon“ die schnell fliegenden Moleküle von 
den langsamer fliegenden Molekülen trennen könne, und 
dadurch ohne Aufwand von Energie eine Temperaturdiffe
renz erzeugen könne. Lord Kelvin dachte, daß 
vielleicht Tiere und Pflanzen solche „M a x - 
wellschen Dämonen“ enthalten, Maxwell 
selbst jedoch war der Meinung, daß Lebewesen ebensowohl 
wie anorganische Dinge den Gesetzen der Thermodynamik 
gehorchen“ (M a s o n , 1. c. S. 587).

Mit solchen Autoritäten im Hintergrund scheint es er
laubt, die Wandlung der ungeordneten Wärmebewegung 
von Molekülen einer den Organismus, besonders den Herz
zellen eigenen „dämonischen“ Fähigkeiten zuzuschreiben, 
woraus sich ergeben würde, daß auf diese theoretisch 
immerhin mögliche Weise den lebenden 
Zellen die Fähigkeit zukommen könnte, daß 
sie „den Kampf gegen die Schwerkraft“ be
stehen könnten.

Eine solche Hypothese erlaubt es, diese wichtige Eigen
schaft der lebenden Materie in die moderne Diskussion über 
die Molekularbiologie einzuführen. Daß vor 100 Jahren 
solche Vorstellungen mit der Bezeichnung „Dämonen“ be
legt wurden, ist begreiflich. Allerdings müssen wir, um 
■diese Prozesse zu verstehen, auf die Theorien der Reduk- 
tions- und Oxydationsvorgänge zurückgreifen, wie sie seit 
den Vitalfärbungsversuchen von Paul Ehrlich 1885 ent
wickelt worden sind.

Wir wissen heute, daß chemische Vorgänge in den Elek
tronenhüllen stattfinden, und zwar derart, daß Elektronen
paare auf andere Moleküle übertragen werden.

Roland Glaser (Naturw. Rundschau 1968) berichtet in 
dem Aufsatz „Elektromagnetische Felder und belebte Na
tur“, daß bei Elektronenbewegungen in ihrer 
Umgebung „magnetische Felde r“ entste
hen, womit wir in ein Gebiet geraten, das der zukünftigen 
Forschung zu überlassen ist. Möglich, daß die „M axwell- 
schen Dämonen“ solche magnetische Felder sind?

Studiert man diese Fragen mit geeigneten Vitalstoffar
ben an lebenden Zellen, z. B. an Hühnerembryonen, dann 
könnte man überraschende Ergebnisse erhalten, die uns den 
Begriff der „Lebenskraft“ mit den modernen Mitteln ver
ständlich werden lassen könnten. Immerhin ist es möglich, 
daß nach Pasqual Jordan Lebensfunktionen an ein
zelne Moleküle gebunden sind.

IV. Das Werden des Belebten und die Feldertheorie der 
modernen Physik

Nach der Auffassung der neuesten Physik gibt es keine 
„Fernkräfte“, vielmehr erzeugt jede Kraft um sich herum 
ein „Feld“, d. h. die Kraft besteht in der Erzeugung 'des 
Feldes. Der an sich leere Raum besitzt die (einzige?) Ei' 
genschaft, daß sich in ihm „Felder“ befinden.

Zur Zeit kennt man drei Kräfte, und entsprechend drei Ar
ten von Feldern: die Gravitationsfelder (Anziehungskraft der 
schweren Masse), die elektromagnetischen Felder (Anzie-
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hung und Abstoßung elektrisch geladener Körper, Anzie
hungskraft magnetischer Körper) und nukleare Felder (An
ziehungskraft der den Atomkernkonstituierenden Nukleo- 
uen, d. h. der Protonen und Neutronen).

Da jede Energie zugleich eine Masse und eine Masse zu
gleich eine Energie darstellt, repräsentiert auch jedes Feld 
eine gewisse Masse, z. B. auch ein elektrisches, von einem 
Elektron erzeugtes Feld. „Die Feldtheorie setzt nun diese 
durch die Feldenergie repräsentierte Masse der Masse des 
Elektrons gleich, so daß beides im Feld aufgeht... Materie 
ist nichts als die 'Singularität des Feldes“ (Philosoph. Wör
terbuch, S. 156/7).

benötigten gewaltigen Kräfte handelt es sich bei den Erfor
dernissen der Biotik = der Gesundheit, um allerfeinste mi
kroskopische, ja ultramikroskopische Methoden. Auch hier 
haben wir einen Vorläufer zu beachten.

V. Adalbert Stifter uijd das „sanfte Gesetz“

Stifter war geboren in Altenplan an der Grenze zwi
schen Böhmen und Österreich und lebte von 1805—1868. Ne
ben seinem Beruf als Schulrat war er Schriftsteller und 
schrieb neben bedeutenden Romanen einen Novellenband 
„Bunte Steine“, in dessen Vorwort er sein „sanftes Gesetz“ 
formuliert hat.

Die Schwerkraft erzeugt ein Schwerefeld, gegen das das 
Lebendige kämpft. Die dazu notwendige Kraft läßt si^ 
berechnen nach der Einheit der Energie, des „erg. * ® — 
1 g cm2/sek.2. Bildlich ausgedrückt nach E. v. D ä n i en 
(S. 182): „Ein Käfer, der lg wiegt, leistet eine Arbeit von 
1 erg, wenn er an einer Mauer 1 cm hoch klettert. Dami 
ist die Größe der Lebenskraft für alle lebenden Geschöp e 
berechenbar, sowohl nach der Größe, wie nach dem K ein 
sten, also auch der Arbeit der Elektronen. Und man kann 
kurz das Leben definieren als „endogene aktive Arbeit

„Der Magnetismus beruht auf der inneren Ordnung er 
Atome. Sind die Atome symmetrisch gebaut, so heben si 
die magnetischen Momente aller Elektronen gegenseitig au , 
so daß kein Magnetismus übrig bleibt: Diamagnetis 
mus. Bei vorhandenen Asymmetrien bleiben aber un om 
pensierte magnetische Momente übrig: Paramagnetis 
mus (Fahlenbach, Umschau, 1937, 1186) .

Diamagnetisch sind Stoffe, die weniger permea e sin 
als der leere Raum, paramagnetische Stoffe a er permea 
(Berliner, S. 455).

„Während das magnetische Feld 
führt, ist die Wärmebewegung 
lieh, Physikal. Handwörterbuch, 
Springer, 1924).

eine Ordnung herbei- 
Unordnung“ (Gum- 
Berliner und Schell,

Beides, Magnetismus und Wärme, sind also entgegen
gesetzt, dürften sich also „polar“ verhalten Das Erbmaßige 
strebt zur Ordnung, die Wärmewirkung zur n0^ nung- US 
dieser Polarität ergibt sich die Labilität des Lebendigen. 
Ordnuna und Unordnung sind im Lebendigen gegensätz
lich wirksam, sie ergeben ein Schwanken um einen ange
nommenen Nullpunkt, gleich Gleichgewicht, wie bei allen 
anderen chemischen und physikalischen Phänomenen.

Aus diesen verschiedenen Polaritäten, wie der Verfasser 
sie in seinem „Lehrbuch der Hygiene“ (1. Aufl. 1937, 'S. 55) 
beschrieben und schematisch dargestellt hat, setzt sich das 
Ganze des Lebendigen zusammen, sich gegenseitig beein
flussend.

„Es ist das Gesetz der Gerechtigkeit usw. ... ein Gesetz, 
das überall wo Menschen neben Menschen wohnen ... und 
das einzige Erhaltende und nie Endende ist.“ Es ist dieses 
Gesetz, so wie das der Natur das Welterhaltende ist, das 
Menschen-Erhaltende. Die gegenwärtigen Krisen 
(um 1850) hält er für ein Durchgangsstadium zu einer ver
nünftigeren Welt. „Der Materialismus hat den 
errechenbaren Menschen zum Objekt er
niedrigt und als Objekt fähig zu aller Ver
antwortungslosigkeit gemach t.“

„Kein Weltgeist, kein Dämon regiert die Welt, was je 
Gutes oder Böses über die Menschen gekommen ist, haben 
die Menschen gemacht“ (1. c. S. 26). „Die Mäßigung besiegt 
den Erdkreis.“ „Wer aber nicht zu lieben vermag, der lebt 
kaum, und betet auch nicht Gott an, er ist nur da!“

Stifters Geschichtsauffassung sagt ausdrücklich: „Mein 
Wort nicht, vielleicht die Worte vieler Menschen auch nicht, 
können die Welt ändern, aber dennoch ist es Pflicht, die 
Worte zu sagen.“ Das „sanfte Gesetz“ Stifters steht in 
vollem Gegensatz zur Gegenwart.

Man kann aus Stifters Ausführungen ein allgemeines 
„Gesetz des Lebens“ entnehmen: Gesundheit ist das 
Vollkommenste, und „Krankheit ist Verlust
folge“ (Ribbert um 1910). Wissenschaft sollte der Ge
sundheit dienen, Medizin der Gesundheitsforschung und 
nicht vorzugsweise, wie jetzt, der Krankheitsforschung.

„Leben und Gesundheit“ sind die beiden Aufgaben, die 
dem Menschen von der Natur gegeben sind. An diesen bei
den Zielen hat er seine Handlungsweisen auszurichten. 
Statt dessen hat der Mensch zu seiner Aufgabe das Wirt
schaftsleben und die Politik gemacht, und alles dient dem 
„Geld“, einer fiktiven Größe, die in den „Geldkirchen“, den 
Börsen, verehrt wird. Nach C o m t e sollten die Bankiers 
die Welt regieren.

Th. Fontane hat dafür den Ausdruck „Geldsackgesin
nung“ geprägt.

Ein Musterbeispiel für dies Geschehen aus der Unordnung 
zur Ordnung bilden die Versuche von Ries und G e r s c , 
über die der Verfasser in seinem Buch „Regulatoren es 
Lebens — vom Wesen der Redox-Systeme“ mit Abbildungen 
berichtet hat (S. 45 Abb. 8). In diesem Fall handelt es sich 
Um einige Redox-Systeme, die aber durch viele andere Sy
steme vervollständigt werden.

Die Lebensvorgänge scheinen sich im Bereich elektroma
gnetischer Felder abzuspielen, als eine folgerichtige Ord
nung der Materie im Bereich eines Feldes, mit anderen Wor
ten: Materie und Antimaterie (?) sind zum Leben vereinigt. 
Daß auf diese Oxydationsorte und Reduktionsorte die 
Schwerkraft einwirkt, ist die logische Folgerung.

Es wird ungemein schwierig sein, diese feinsten Funktio
nen experimentell nachzuweisen und photographisch zu do
kumentieren; diese Aufgabe ist aber für das Leben und 
Unsere Erkenntnisse wichtiger als die Atomforschung, die 
letzten Endes „antivital“ ist. Statt der in der Atomforschung

Es möge einer späteren Buchveröffentlichung Vorbehalten 
bleiben, diese Ursachen zu schildern, die darauf hinauslau
fen, daß Herders Definition des Menschen als 
eines „M angelwesen s“ berechtigt ist. Denn wäre 
es unser heutiger Zustand das Maximum menschlicher Voll
kommenheit, so wäre es zum Verzweifeln.

Zu diesen Mängeln gehört der Umstand, daß der Mensdi 
von allen Tierarten die höchste Dressurfähigkeit 
aufweist, eine Tatsache, die in Politik, Presse und Werbung 
eine maßgebende Rolle spielt.

Entgegen allen Veröffentlichungen, die von einem dauern
den Fortschritt reden, muß festgestellt werden, daß dies 
zwar technisch der Fall ist, daß der Durchschnittszu
stand der zivilisierten Menschen aber der der chroni
schen Krankheit ist. B 1 o h m k e und Schaefer 
haben dafür ausführliche Beispiele gebracht, die übliche me
dizinische Statistik führt irre. Sie verhindert die Notwen
digkeit, die Menschen zur Selbstverantwortung zu erziehen.
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In diesen Rahmen gehört auch eine Kritik der sog. 10 Ge
bote des Alten Testaments, die in Wirklichkeit nur 5 Gebote 
und 5 Verbote sind, in denen die schlimmsten Neigungen 
der Menschen verboten sind: Lügen, Betrügen, Stehlen, Mor
den und ähnliche Eigenschaften; vielleicht ist das Gefähr
lichste die „kollektive Dummheit, die nach Lorenz darin 
ihre Ursache hat, daß „eine Trübung des Urteils vorliegt, die 
durch Überschätzung des eigenen Urteilsvermögens verur
sacht wird“ (Naturw. 1967, S. 388).

Insgesamt läßt sich diese Summe von minderwertigen Ei
genschaften als eine geistige Störung bezeichnen, der 
man die Bezeichnung der „A ntibiosis hypertro
ph i c a progessiva“ geben kann.

Man wird lernen müssen, daß die Meinung des britischen 
Scholastikers Wilhelm von Ockham (etwa 1290—1349) 
zutreffend ist, daß „es müßig ist, mit vielem zu tun, was mit 
wenigem getan werden kann“ (M a s o n , S. 150). Man denke 
an die Homöopathie Hahnemanns !

Das Unspezifische und das Spezifische

Die experimentelle Naturwissenschaft ist stolz darauf, für 
viele Krankheiten „spezifische“ Ursachen gefunden zu ha
ben, ebenso auch „spezifische“ Heilmittel. Sie sammelt im
mer neue spezifische Symptome, die unübersehbar gewor
den sind, so daß sich ein ungeheures Fachwissen angesam
melt hat, das trotzdem niemals die Summe des Ganzen in 
der Natur erreichen kann. Die Medizin, um diese handelt es 
sich, steht unendlichen Aufgaben gegenüber und ist bemüht, 
es in der Entwicklung der Technik gleichzutun. Es ist aber 
unmöglich, die Fülle der Möglichkeiten jemals zu erschöpfen, 
und deshalb wird diese materialistische Medizin stets hinter 
den Anforderungen der natürlichen Wirklichkeit Zurück
bleiben.

Ganz anders liegen die Dinge, wenn man die physiolo
gische Medizin in ihren Aussichten beurteilt. Dann wird 
in die Therapie stets die unbekannte Menge 
der physiologischen Funktionen einbezo
gen, und man kann mit wenigem erreichen, wozu man 
sonst unendlich viel tun muß ( W. v. Ockham).

Da zahlreiche neue Heilmittel zwar bestimmte Symptome 
zu beheben vermögen, aber unbekannte Nebenwirkungen 
haben, vermehrt sich in den Krankenhäusern die Zahl der 
„künstlichen, iatrogenen“ Krankheiten und schließlich wird 
der kranke Mensch zu einem unentbehrli
chen Wirtschaftsfaktor, von dem zahlreiche Be
rufe und Wirtschaftszweige leben. Maria Blohmke sagt 
direkt: „Um so erstaunlicher ist es, daß der Gesundheits
zustand in den Industrienationen gerade in dem Jahrzehnt 
größter medizinischer Erfolge nicht nur nicht besser, son
dern vielfach schlechter geworden ist“ (1. c. S. 222).

Es wird notwendig werden, zielbewußt die unspezi
fische, physiologische Medizin in unsere 
Kultur einzubauen, um dieser Gefahr zu begegnen. 
Sicher zu den größten Schäden gehören die Presseberichte, 
die von einem dauernden Fortschritt der Medizin reden, und 
dadurch das eigene Gesundheitsgewissen einschläfem; man 
sagt sich: „Die Medizin wird schon helfen!“ und behält die 
falschen Lebensgewohnheiten bei. Schaefer schätzt die 
Verluste durch Krankheiten, Unfall und Frühinvalidität auf 
140 Milliarden! Die chronische Fehlernährung spielt dabei

eine große Rolle. Die etwa 98 °/o Karies sind ein Beweis für 
diesen Kranikheitszustand.

Die gegenwärtige Lage kann nur dadurch gekennzeichnet 
werden, daß die Menschen zwar eine längere Lebenserwar
tung haben, aber nicht, weil sie gesünder sind, sondern 
weil sie länger krank sein können. Und es wäre doch so 
einfach gesund zu bleiben, wenn man zu den naturgege
benen Bedingungen zurückkehren würde!

In einem früheren Buch über Zivilisationskrankheiten 
habe ich folgenden Hexameter als Motto meinen „Zivilisa
tionskrankheiten“ vorangestellt:

Primum medici est, sanare, secundum cavere, 
tertium officium est, nil nocere vitae!

(erste Pflicht des Arztes ist es, zu heilen, die zweite, vor
zubeugen, die dritte, dem Leben nicht zu schaden!)

Die Medizin wird aus diesen Tatsachen ihre Folgerungen 
zu ziehen haben, wenn sie ihrer natürlichen Aufgabe, der 
Gesundheit zu dienen, gerecht werden will.

Um dies zu verstehen, wird man die Mahnung, die in die
ser Arbeit ausgesprochen ist, folgen müssen, daß das. Le
ben eine Arbeit ist, daß es ein Kampf gegen die 
Schwerkraft ist, und daß Gesundheit und voll
wertige Nahrung sowie eigene körperliche 
Tätigkeit notwendig sind, um diesen unent
rinnbaren Kampf gegen die Schwerkraft 
möglichst lange zu bestehen. Wenn die Schwer
kraft siegt, tritt der Tod ein.

Anschrift des Verfassers:
Werner Kollath, Univ.-Prof. i. R. Dr. med.
Porza s. Lugano/Schweiz, Casa „Rusticanella“
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DR. MED. BRUNO LEO FRITON
VDI, HART/ALZ

BESSERE INSTRUMENTE 

FÜR EINE BESSERE PRAXIS —

DANK DER IATROINSTRUMENTOLOGIE

(Nekrolog zum Tode unseres Alt-Griff-Meisters HERIG am 30. Juni 1969)

Offenbarung
Sagt nicht: dies ist nicht vorzustellen,
Nicht auszudenken. — Eines Tages 
Erscheint ein Mensch besonderen Schlages 
Und steigt hinunter zu den Quellen,
Und hebt vom Urborn der Natur
Zwei Hände voll ans lichte Leben. —
Und als Erfahrung ward gegeben,
Was Vorzeit nur als Traum erfuhr.
Und wie sie kommen all und trinken,
Verwandelt Sinn sich und Gesicht: —
Wie Schleier scheints hinwegzusinken 
Und Dunkelstes wird seltsam Licht;.

Christian Morgenstern.

Am 30. Juni 1969 starb Fritz Herig, Ehrenbürger, Oberin
genieur, REFA-Ingenieur, E. H. Leiter des Internationalen 
Griff-Forschungs-Instituts (1932) in Rechtenstein. Er war in 
dem jüngsten Fachgebiet der Griff-Forschung und Griff- 
Technik ein Vertreter der ersten Generation, mit Tatkraft 
auf die Ralisierung seiner erfahrungswissenschaftlichen 
Entdeckungen hinstrebend, belastet aber auch von dem 
Streben, die übergroße Mannigfaltigkeit dieses neuen Faches 
zu koordinieren und abzugrenzen. Herig konnte auf ein 
schönes wissenschaftliches Werk zurückblicken. Seine Bü
cher „Hand und Maschine“ (33), „Bessere Arbeit durch bes
sere Griffe“ (51) sind als Standard-Lehrbücher der neuen 
grifftechnischen Wissenschaft randvoll von Anregungen. He- 
rigs Werke überraschen mit ihrem Bild- und Dokumenten- 
reichtum.

Als einer seiner ältesten Schüler und als — alleiniger 
Arzt — Inhaber der Herig-Goldmedaille (wegen „Verdienste 
um die chirurgische Instrumentologie“) fühle ich mich ver
pflichtet, unserem jetzt verstorbenen Griffmeister He
rig eine Würdigung darzubringen und ihm den ehrenden 
Nachruf zu halten. Dabei greife ich bewußt auf meine erste 
Wertbestimmung und Anerkennung im Jahre 1950 zurück,

die ich damals in meinem Buch „Herig, Reformator der Grif
fe“ dem am 15. November 1890 in Berlin geborenen Privat- 
gelehrten widmete. „Große Erfinder bedeuten für die Tech
nik das, was Propheten, Reformer und .Rebellen gegen das 
Schicksal1 im sonstigen Leben sind“ — also begann ich die 
damalige Charakteristik Herigs, dieses mit unternehmeri
scher Tatkraft und schöpferischer Begabung in gleicher Wei
se begnadeten Ingenieurs. Wissenschaft und Praxis sind 
heute so weit, uns die Griff-Technik in vollem Umfang zu
gänglich zu machen. In jedem Fall handelt es sich dabei um 
Auffassungen, die durch wissenschaftliche Forschung unter
baut sind.

Alle, die Herig kannten, waren stets beeindruckt von sei
ner unermüdlichen Schaffenskraft und dem enormen Wis
sen auf dem Gebiet der Manufaktologie. Seine grundlegen
den Arbeiten sichern ihm einen zeitlosen Ruhm. Er verstand 
es, seine Schüler unmerklich mit seinen Ideen zu erfüllen, 
ihnen dabei aber stets genug Freiheit zu eigener heuristi
scher Entfaltung zu lassen, so daß wir nie den Eindruck hat
ten, bevormundet zu werden. Wir bewunderten in ihm nicht 
nur den erfahrenen Ingenieur, sondern den mindestens 
ebenso bedeutenden Wissenschaftler. Er lehrte uns, die Ge-
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räte, die wir schufen, wieder in die Hand zu bekommen 
und zu steuern.

Stets hat Herig dabei das Recht des schaffenden Mitarbei
ters gelten lassen, sich frei in seinen eigenen Schöpfungen 
auszudrücken. Das Abstrahieren, die Methode vom Einzel
fall zum Allgemeingültigen zu gelangen - war stets sein 
Prinzip; für ihn bestand die sichtbare Welt noch aus Hän
den, arbeitenden, greifbaren Händen.

Seine Aufsehen erregende Reise in die Steinzeit führte 
Herig zu den Ursprüngen der menschlichen Zivilisation. Der 
Neandertaler, mit schwachen Kräften begabt, den meisten 
ihn umgebenden Tieren unterlegen, hätte an sich als Art 
untergehen müssen, wenn ihm nicht die Gaben des Geistes, 
Vernunft und Verstand zur Verfügung gestanden hätten. 
Die Technik, mit der die Steinzeitmenschen ihre Faustkeile 
hergestellt haben, deskribiert Herig ebenso faszinierend wie 
die Spitzenleistungen unseres Jahrhunderts; er beschreibt 
zwar nicht mit den Werkzeugen, aber doch im Stil der da
maligen Zeit. Der Instrumentingeniologe Herig hielt am Ge
stern fest, um das Heute zu erleben und das Morgen zu ge
stalten. Bewundernswert waren sein augesprochenes Form
gefühl', seine Materialbeherrschung, die ästhetische Perfek
tion und jene innere Ergriffenheit, die ja auch Wesensmerk
male des Fernen Ostens sind. Deshalb auch sind die Herig- 
Instrumente neuartig in ihrer Normrichtigkeit und Konzep
tion, zielsicher im Angriffspunkt und modern im Wirkungs
mechanismus. Imponierend war immer wieder die mathema
tische Formulierung der instrumentologischen Gesetze.

Herig wucherte mit vielfachen Gaben gleichwie mit Pfun
den, die ihm, dem Instrumentenbauer und Griffmeister — zum 
Anschauen, Aufdecken, Beobachten, Forschen, Greifen, 
Helfen — dem Heuristiker und Gelehrten — zum Aufneh
men, Behalten, Erkennen, zum Einordnen und zur Wieder
gabe mit auf den Lebensweg gegeben waren. Der Instru- 
mentogenieur Herig baute aber gerade jede neue Erkenntnis 
auf früherer eigener Versuchswissenschaft und der anderer 
Gelehrter auf, die dann solange kombiniert wurden, bis eine 
erfahrungswissenschaftliche Tatsache, die erklärt werden 
sollte, theoretisch begründet erschien. Bewundernswert war 
dabei die fast intransigente Ungeduld seiner sensiblen Hän
de.

Sein Leit- und Kerngedanke in unserem naturwissen
schaftlich technischen Zeitalter war: Eins muß ins andere 
greifen. Die Grundlagenforschung — die Entwicklung neuer 
Instrumente in unseren Instituten — die weltweite, sorgfäl
tige Prüfung — moderne Fertigungsverfahren mit streng- 
wissenschaftlicher lückenloser Gütekontrolle — beispielhafte 
wissenschaftliche Kurzinformation in Wort und Bild — stän
dige wissenschaftliche Prästanz sowie Bereitschaft in der 
Welt. Bei der Iatro-Instrumentol'ogie greift ein Rad ins an
dere, das war Herigs Prinzip! Er besaß feinen Spürsinn und 
zartes Fingerspitzengefühl des Kenners. Für den Empiriker 
Herig war die Instrumentologie pragmatisch, nicht allein 
dogmatisch. Ihm verdankt die Medizin mannigfache Impulse 
auf dem Gebiet der Iatroinstrumentologie. Unsere heutigen 
bescheidenen Erfolge bei der Neuentwiklung von Instru
menten sind ja letztlich der Erfolg der Panurgen bei der 
Behandlung ihrer Kranken. Die letzten Jahrzehnte bedeuten 
für uns Praktiker kein Lorbeer, aber viel Erfahrung. Wir 
sind mit der Iatroinstrumentologie groß geworden und setz
ten Forschung und Empirie ein für die Generation, deren 
Zukunft sich mit wiederum neuen Instrumenten leichter 
und lichter gestalten wird. Für jede Neuerung interessiert, 
erfreute auch autor jede Schwierigkeit und gab sich dabei 
nie den Anschein, daß er an einen möglichen Profit dachte; 
immer ging es mit darum, der Praxis-Wissenschaft zu die
nen.

Chirurgische Irrtümer, will meinen: Voraussagen berühm
ter Operateure: Hören wir kurz, was sie in ihrer Zeit zu sa
gen hatten.

Wie sehr Kapazitäten selbst in ihrem Fachgebiet irren 
können, zeigte der Baseler Chirurg, Professor Dr. Rudolf 
Nissen. In der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“ 
zitierte Nissen Voraussagen über die Zukunft der Chirurgie, 
„geäußert von hervorragenden Vertretern unseres Faches“.

Alexis Baron Boyer, Paris, um 1800: „Die Chirurgie hat 
den höchsten Grad der Vollkommenheit erreicht.“

Alfred — Armand — Louis — Maria Velpeau, Paris, 1826: 
„Vermeidung des Schmerzes bei Operationen ist ein Hirn
gespinst, das keiner mehr verfolgt“.

John Erichsen, London, 1874: „Die Eingeweide werden dem 
klugen und menschlich empfindenden Chirurgen für immer 
verschlossen sein“.

Theodor Billroth, Wien, 1881: „Ein Chirurg, der die Naht 
einer Herzwunde versuchen wollte, sollte den Respekt sei
ner Kollegen verlieren“.

Redaktionsbemerkung im Zentralblatt für Chirurgie über 
den ersten Erfolg einer Magenresektion wegen Ulcus (Ge
schwürskrankheit), 1882: „Das war die erste Magenresektion 
beim Ulcus und hoffentlich auch die letzte“.

Stephen Paget, London, 1896: „Es sind Zeichen vorhan
den, daß wir auf diesem Gebiet (Chirurgie der Brusthöhle) 
unserer Kunst einen Punkt erreicht haben, über den hinaus 
wir kaum noch Vordringen können.“

Baron von Küster, Marburg, über Urologie, 1901: „Die 
Hauptarbeit ist getan und für unsere Nachfolger bleibt nur 
eine kärgliche Nachlese übrig“.

Man kann sagen, Herig hatte den Griff-Schlüssel für die 
Instrumentologie in Rechtenstein aufbewahrt; mit seinen 
Untersuchungsmethoden hat er die Holo-Instrumentologie 
aufgeschlüsselt. Heuretikos Herig hat die vielfältigen Mög
lichkeiten von allen Blickwinkeln aus untersucht, um den 
größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen.

„Nicht immer sind die akademischen Lehrer unseres Fa
ches unfehlbar“, schreibt Nissen weiter, „und ich möchte sa
gen, sie werden uns durch den Mangel an Unfehlbarkeit 
menschlich nähergerückt“. Aber auch der Panurg nimmt 
nicht gerne Risiken auf sich; er ist ja auch noch nicht in sei
ner Entwicklung vollendet.

Der Fortschritt:
Der unlängst verstorbene spanische Philosoph Ortega y 

Gasset war der Meinung, die Wissenschaftler hätten heute 
kaum noch einen Einfluß auf den Gang der Weltgeschichte. 
Einer seiner Freunde meint dazu: „Mein Lieber, Sie werden 
doch nicht behaupten wollen, daß die neuesten Errungen
schaften der Wissenschaft nicht als ein Fortschritt der 
Menschheit zu betrachten sind?“ Ortega y Gasset lachte und 
sagte: „Ich höre immer Fortschritt! Das ist doch nichts an
deres, als daß wir unsere alten Sorgen gegen neue und dazu 
noch kompliziertere eintauschen“. Je technischer das Zeital
ter, umso humanistischer muß die Bildung sein!

Wir machen uns Gedanken, wie sich die Instrumente bis 
zum Jahre 2000 entwickeln. Das ist notwendig, da all unsere 
Geräte und Instrumente in der nahen Zukunft Bestand ha
ben sollen. Aber wir sollten uns hüten, aus den möglichen 
Gegebenheiten nur eine bestimmte Linie zu wählen und 
auf ihren Erfolg zu setzen, davon also zu behaupten, daß 
diese Entwicklungslinie allein die Lösung der anstehenden 
Probleme bringen könne. Wir können ja nicht Voraussagen, 
ob nicht schon die nächste Generation unser Planen um
stellt und andere Entwicklungen vorzieht, die heute noch 
gar nicht in das Blickfeld der Planenden treten.

Für Herig, den Praktiker und Meister, erschien die Aus
gangsposition günstiger als je zuvor. Die konkrete Aufgabe 
war ja bekannt, die Herausforderung formuliert. An seinem 
Institut, das nicht seinesgleichen auf Erden hat, konnte sich 
der Erfolg der instrumentologischen Reformation entschei
den. Er konnte dafür, ad inventa idoneus, seine Nüchtern
heit, seine kritische Intelligenz, aber auch seine konstruk
tive Phantasie in das Projekt einbringen. Seine Handlehre 
ist im Grunde nichts anderes als ein Ausbreiten und Aus
strecken unserer verlängerten Hände. Immer dann, wenn ein 
Problem gestellt wurde, hat Herig auch den Lösungsweg ge
funden.

(Fortsetzung folgt)
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richtet ist, gibt einen Einblick in Planungen und Vorstellun
gen. Es muß sich im einzelnen für die Bundesminister klar 
erkennbar ergeben, daß es sich bei den Äußerungen des 
Bundeskanzlers um Richtlinien der Politik handelt45), daß 
er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat. 
Bei der Fülle der politischen Äußerungen und der Notwen
digkeit, die Politik den jeweils wechselnden Situationen an
zupassen, müssen die Richtlinien besonders erkennbar sein, 
wenn sie für die einzelnen Bundesminister verbindlich sein 
sollen. Gewisse Richtlinien unterliegen schon wegen des Ge
genstandes, den sie betreffen, einem ständigen Wechsel40); 
es muß dann erkennbar sein, daß sie aufgehoben und durch 
welche neuen Richtlinien sie ersetzt werden. Die großen 
Grundfragen der Politik, die sich über einen längeren Zeit
raum hinweg gleichbleibend stellen, lassen sich als Grund
satzrichtlinien bezeichnen. Da sich zu Beginn der Regierung 
jedoch noch nicht alle Einzelfragen und Probleme der ver
schiedenen Ressorts überblicken lassen, muß der Bundes
kanzler in der Lage sein, zu diesen Einzelfragen der Tages
politik besondere Richtlinien zu erlassen, die im Gegensatz 
zu den Grundsatzrichtlinien als „tagespolitische Richtlinien“ 
bezeichnet werden können47). Zu beachten ist jedoch auch 
dabei, daß die Richtlinien sich nur mit den in der Tagespoli
tik neu auftauchenden Fragen, die von grundsätzlicher Be
deutung sind, beschäftigen dürfen. Der Einzelfall darf nur 
Anlaß, nicht jedoch Ziel einer neuen Entscheidung sein, die 
eine vom Einzelfall abstrahierte allgemeine Weisung sein 
muß.

Zuständig für die Bestimmung der Richtlinien der Politik 
ist allein der Bundeskanzler. Die Zuständigkeit für die Be
stimmung der Richtlinien besagt jedoch nicht, daß er auch 
bestimmen kann, was unter den Begriff der „Richtlinien der 
Politik“ fällt48). Der Kanzler kann nur den Inhalt der von 
ihm erlassenen Richtlinien näher erläutern. Ihm kommt die 
sogenannte „authentische Interpretation“ zu. Er kann jedoch 
nicht den Begriff des Grundgesetzes „Richtlinien“ als solchen 
authentisch interpretieren 49).

„In Zweifelsfällen“ über den Inhalt (nicht über den Be
griff!) der Richtlinien steht die Entscheidung dem Bundes
kanzler zu (so auch Abs. 1, S. 3, GeschOBReg.). Auch diese 
Entscheidung gehört zu den Richtlinien der Politik. Es müs
sen Zweifel oder gar Meinungsverschiedenheiten darüber 
bestehen, ob eine ministerielle Maßnahme mit den vom 
Bundeskanzler erlassenen Richtlinien der Politik überein
stimmt50). Die Entscheidungsbefugnis des Bundeskanzlers 
berechtigt aber nicht — wie schon ausgeführt — zu Einzel
fallentscheidungen, für die der Bundeskanzler nicht zustän
dig ist 51).

Auch die Bundesregierung hat kollegial kein Mitwirkungs
recht bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik. Der 
einzelne Bundesminister kann allenfalls Gegenvorstellun
gen erheben, die ganze Bundesregierung mit der Angelegen
heit befassen, seine abweidiende Meinung ebenfalls be
kanntgeben oder äußerstenfalls zurücktreten. Eine andere 
Frage liegt in der politischen Abhängigkeit des Bundeskanz
lers von seinem Kabinett, die natürlich auch Auswirkungen 
auf die Bestimmung der Richtlinien hat >2).

Eine besondere Frage ist, wieweit auch der Vizekanzler 
politische Richtlinien erlassen kann. Das Grundgesetz führt 
darüber nichts aus. Es bestimmt in Art. 69 nur, daß der Bun
deskanzler einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter 
bestimmt. Im Gegensatz dazu bestimmt z. B. die österreichi
sche Bundesverfassung in Art. 69,2, daß der Vizekanzler — 
dort also ausdrücklich genannt — zur Vertretung des Bundes
kanzlers in dessen gesamtem Wirkungsbereich berufen ist. 
Demnach ist der Vizekanzler nach der österreichischen Ver
fassung von dem Erlaß von Richtlinien sicher nicht auszu
schließen.

Im ähnlichen Sinn äußert sich die Geschäftsordnung der 
Bundesregierung in § 8, wonach der gemäß Art. 69 ff. GG 
zum Stellvertreter des Bundeskanzlers ernannte Bundesmi- 
nister den Bundeskanzler in dessen gesamtem Geschäftsbe
reich vertritt, wenn dieser allgemein verhindert ist. Voraus
setzung für die Vertretungsbefugnis des Vizekanzlers ist al
so, daß der Bundeskanzler allgemein verhindert ist, d. h.

nicht in der Lage ist, die Regierungsgeschäfte wahrzuneh
men. Wenn der Bundeskanzler die Geschäfte ganz oder teil
weise führt, liegt auch während seiner Abwesenheit keine 
allgemeine Verhinderung vor.

Es stellt sich somit die Frage, wieweit im Falle der allge
meinen Verhinderung dem Vizekanzler auch die Richtlinien
kompetenz nach Art. 65 GG zusteht. Dieses Problem läßt sich 
nur unter Berücksichtigung der gesamten Verfassungssitua
tion lösen. Der Vizekanzler wird in Koalitionsregierungen 
häufig aus den Reihen des kleineren Koalitionspartners, 
der nicht den Bundeskanzler stellt, genommen. Sollte im 
Falle einer allgemeinen Verhinderung des Bundeskanzlers 
der Vizekanzler politische Richtlinien erlassen, die dem bis
herigen Regierungskurs widersprechen, so hätte das eine so
fortige Regierungskrise und wahrscheinlich auch den Bruch 
der Koalition zur Folge. In einem solchen Falle könnte dann 
der kleinere Koalitionspartner in der Bundesregierung dem 
größeren im Wege der Richtlinien die einzuschlagende Poli
tik vorschreiben. Diese Konsequenzen liegen sicher nicht in 
der Absidit des Grundgesetzes. Das Grundgesetz sieht nur 
gegen den Bundeskanzler als den Chef des Kabinetts und 
den kraft seiner Richtlinienkompetenz für die Politik Haupt- 
verantwortlichen die Möglichkeit eines parlamentarischen 
Mißtrauensvotums vor. Daraus ergibt sich, daß der verant
wortliche Regierungschef gegebenenfalls auch die Kon
sequenzen seiner Politik tragen muß und vom Parlament 
zur Rechenschaft gezogen werden kann. Diese Möglichkeit 
besteht gegenüber dem Vizekanzler auch dann nicht, wenn 
er in Vertretung des Bundeskanzlers handelt. Der Vizekanz
ler kann demnach nicht die dem Bundeskanzler zustehende 
Kompetenz, die Richtlinien der Politik zu erlassen, haben53). 
Keine Einwendungen bestehen jedoch gegen den Erlaß von 
Richtlinien durch den Vizekanzler, soweit sich diese Richtli
nien im Rahmen der politischen Konzeption des verhinder
ten Bundeskanzlers halten.

Die Bestimmung der Richtlinien der Politik kann nicht 
ohne Schranken erfolgen. Die Richtlinien für die Bundesmi
nister müssen vor allem im Rahmen des Grundgesetzes ste
hen und dürfen nicht gegen den Verfassungsinhalt versto
ßen54). Ebenso ist der Bundeskanzler durch die Bundesge
setze gebunden, gegen die seine Richtlinien nicht verstoßen 
dürfen. Das ist jedoch nicht so zu verstehen, daß er keine 
Richtlinien erlassen dürfte, die die Abänderung oder Aufhe
bung von bestehenden Gesetzen zum Ziel haben.

Im Zusammenhang mit dem Abschluß des Deutschlandver
trages entstand die Frage, ob die Richtlinien der Politik 
durch Verträge mit auswärtigen Staaten gebunden werden 
dürften. Da große völkerrechtliche Verträge zu wichtigen 
politischen Fragen immer Bindungen der Politik auf längere 
Zeit mit sich bringen, dürfte die Bundesregierung überhaupt 
keine Verträge mit einem anderen Staat abschließen, wenn 
darin ein Verstoß gegen Art. 65, Abs. 1 GG liegen würde. 
Jede Bundesregierung kann Vereinbarungen treffen, die 
dann auch spätere Bundesregierungen binden. Das ist eine 
Konsequenz der Kontinuität des Staates trotz wechselnder 
Regierungen. Die Richtlinienkompetenz behält insofern auch 
dann noch eine gewisse Freiheit, als eine neue Bundesregie
rung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten versuchen 
kann, vertragliche Bindungen zu verändern. Die Streitfrage 
die eine große Rolle spielte bei dem Abschluß des Deutsch
landvertrages 1954, kam beim Abschluß des Deutsch-Franzö
sischen Vertrages nicht mehr hoch, obwohl es auch darüber, 
wie sich vor allem in der Folgezeit zeigte, verschiedene An
sichten unter den politischen Parteien gibt und der Vertrag 
eine Grundsatzentscheidung für die deutsche Außenpolitik 
bildete.

Zwar steht nach dem Text des GG und der Geschäftsord
nung der Bundesregierung die Bestimmung der Richtlinien 
der Politik unbeschränkt dem Bundeskanzler zu. Doch damit 
ist über das Zustandekommen der Entscheidung des Bun
deskanzlers wenig gesagt. Diese Entscheidung kann von 
verschiedenen politischen Kräften so beeinflußt sein, daß 
von einer freien Entscheidung des Bundeskanzlers über die 
Richtlinien der Politik nicht mehr viel übrig bleibt.

Schon die Beteiligung des Bundespräsidenten bei der Be
stallung des Bundeskanzlers nach Art. 63 ff. GG läßt erwar-
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ten, daß der Bundeskanzler sich über die Richtlinien der Po
litik mit dem Bundespräsidenten einigt und zumindest nicht 
gleich zu Beginn seiner Amtszeit sich mit dem Bundesprä
sidenten in Widerspruch setzt55). Auch aus der völker
rechtlichen Vertretung der Bundesrepublik durch den Bun
despräsidenten und den damit zusammenhängenden beson
deren Aufgaben wie dem Abschluß von Verträgen, Beglau
bigungen und dem Empfang der Gesandten ergibt sich die 
Möglichkeit der Einwirkung des Bundespräsidenten auf die 
Richtlinien auf dem Gebiet der Außenpolitik 5ß). Eine Außen
politik des Bundeskanzlers gegen den entschlossenen Wil
len des Bundespräsidenten dürfte wegen dieser Befugnisse 
des Bundespräsidenten kaum möglich sein57). Unter der 
WRV hatte der Reichspräsident durch seine Machtbefug
nisse faktisch ein Eingriffs- und Vetorecht gegen die Richt
linien der Politik 58).

Unter der WRV sind die beiden Artikel über das Richtli
nienbestimmungsrecht und das Ministervorschlagsrecht des 
Reichskanzlers in einer Weise gehandhabt worden, die sich 
der Verfassungsgesetzgeber nicht vorgestellt hatte. Wie be
reits im Zusammenhang mit den Ausführungen über die 
Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers ausgeführt wurde, 
wählte nicht der Kanzler die Minister aus, sie wurden ihm 
vielmehr von den Regierungsparteien präsentiert. Die Par
teien einigten sich über die Verteilung der einzelnen Mini
sterien. Häufig wurden die Minister sogar durch Fraktions
wahl festgestellt. Die Minister wurden von ihren Parteien 
scharf überwacht und gegebenenfalls zum Rücktritt gezwun
gen oder mindestens damit bedroht. Auch der Kanzler unter
lag der Parteienaufsicht.

Hinzukommt, daß die Richtlinien weniger der freien Ent
scheidung des Reichskanzlers als vielmehr den Verhand
lungen der Reichstagsfraktionen überlassen blieben, die dar
über häufig ausführliche, alle Einzelheiten regelnde Koali
tionsverträge abschlossen. Abänderungen oder Ergänzungen 
der Koalitions-Richtlinien bedurften der Zustimmung der 
Koalitionsfraktionen oder der Koalitionsparteien. Der Kanz
ler hatte nicht mehr die Möglichkeit, die Richtlinien zu be
stimmen. Sie wurden ihm fix und fertig präsentiert, und 
er hatte nur noch die Funktion, sie auszuführen.

In der Bundesrepublik ist in den ersten drei Legislatur
perioden der Einfluß der Parteien auf die Richtlinienbe
stimmung durch den Bundeskanzler wenig ausgeprägt ge
wesen. Das rührte daher, daß Kanzler und Regierungspar
teien bis dahin nicht gewechselt hatten. Besonders wichtig 
für die Stellung des Bundeskanzlers war, daß der Bundes
kanzler gleichzeitig Führer der größten Regierungspartei 
war, die während zwei Legislaturperioden sogar die abso
lute Mehrheit im Parlament besaß. Diese Doppelführung 
von Staat und Partei, die dem englischen System ähnelt, 
machte es dem Bundeskanzler möglich, seine eigene Partei 
weitgehend in den Dienst seiner Regierungsführung zu stel
len. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, daß an den 
Sitzungen der Bundesregierung häufig Vertreter oder die 
Vorsitzenden der Regierungsfraktionen teilnahmen, die je
doch keineswegs die Funktion von Bewachern hatten. Be
zeichnend ist auch, daß der interfraktionelle Ausschuß der 
Regierungsparteien, eine in der Weimarer Zeit übliche Ein
richtung, bis 1961 nicht bestand, d. h. das Gremium, das in 
Form eines Koalitionsvertrages die Richtlinien aufstellte und 
die Durchführung überwachte, kam überhaupt nicht erst 
zur Entstehung. Die Teilnahme von Fraktionsvertretern 
an den Kabinettssitzungen bedeutete, daß die Regierung 
selbst unter Leitung des Bundeskanzlers die Funktion des 
Koalitionsausschusses mit übernommen hatte. Dadurch wur
de die Entscheidung des Bundeskanzlers nicht durch außer
halb seiner Leitung stehende Gremien beeinflußt.

Der Einfluß der Regierungsparteien erfuhr 1961 eine er
hebliche Stärkung. Bezeichnend dafür war vor allem die 
Wiedereinführung des Koalitionsausschusses zwischen CDU 
und FDP und das Aushandeln genauer Abmachungen über 
die einzuschlagende Politik und die zu verabschiedenden 
Gesetze in einem Koalitionsvertrag. Von da an hatte auch 
eine so starke Persönlichkeit wie der Bundeskanzler Ade
nauer, der bis dahin anscheinend uneingeschränkt die Richt
linien der Politik bestimmt hatte, große Schwierigkeiten.

Während des November 1962 war z. B. die Bundesregie
rung weitgehend aktionsunfähig, weil die Koalitionsparteien 
sich über die zu treffenden Entscheidungen nicht einigen 
konnten.

Die plötzliche Abhängigkeit des Bundeskanzlers von den 
Koalitionsparteien zeigte sich auch daran, daß Bundeskanz
ler Adenauer 1963 zurücktreten mußte, weil das zwischen 
den Koalitionspartnern abgesprochen war, und weil die FDP 
auf der Einhaltung dieser Abmachung bestand. An die
sem Beispiel zeigt sich am besten, daß auch unter dem 
Bonner Grundgesetz die Richtlinienkompetenz des Bundes
kanzlers keinesfalls unbeschränkt ist. Die Bestimmung der 
Richtlinien stellt lediglich einen Schlußstrich unter eine lange 
Reihe von Verhandlungen und Einflußnahmen zwischen Re
gierung, Kabinettsmitgliedern und Parteien dar. Der formel
le Erlaß ist zwar eine Angelegenheit des Bundeskanzlers, 
doch die inhaltliche Gestaltung geht nicht auf ihn allein 
zurück. Ihm kommt nur die Erhebung des besprochenen 
oder vereinbarten Inhalts zur Rechtsform von „Richtlinien" 
im verfassungsrechtlichen Sinne zu59).

Auch nach der Bestimmung der Richtlinien gehört es zu 
den Aufgaben des Regierungschefs, die Einheit seiner Re
gierung zu wahren und sich ihre Gefolgschaft zu sichern- 
Es bleibt seinem politischen Geschick und seiner Klugheit 
überlassen, sich für die Verwirklichung seiner Richtlinien 
im Bundestag die entsprechende Mehrheit zu sichern. Die 
Richtlinien der Politik binden entgegen ihrer Bezeichnung 
und auch entgegen manchen Auffassungen die verschiede
nen politischen Kräfte keineswegs. Sie sind vielmehr ein 
Ausdruck dieser politischen Kräfte und aus dem politischen 
Raum entstanden. Sie stellen Rechtssätze dar, die das Ver
halten der Exekutive betreffen. Ihre Verwirklichung bedarf 
jedoch der ständigen Beachtung der verschiedenen politi
schen Strömungen und der wechselnden politischen Auffas
sungen sowie des guten Kontaktes zu den politischen Par
teien. Ein Bundeskanzler ohne großes politisches Geschick 
wird mit der rechtlichen Befugnis zur Bestimmung der Richt
linien der Politik allein nicht viel beginnen können.

B „Die Organisation der Reichsregierung und die Parteien“, in: 
Hugo Preuß, Staat, Recht und Freiheit, Tübingen 1924, S. 172 
ff.

2) Bei Max Weber, Parlament und Regierung im neu geordneten 
Deutschland, in: Max Weber, Gesammelte politische Schriften, 
München 1921, S. 126 ff., und Hugo Preuß, a. a. O., S. 290 ff-: 
Vorschläge zur Abänderung der Reichsverfassung und der 
preußischen Verfassung nebst Begründung.

3) vgl. Eschenburg, in: „Das Parlament“, Beilage vom 1. 6. 1954, 
S. 280.

4) Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 346.
5) vgl. dazu Heribert Wöckel, Die Richtlinien der Politik im Ver

fassungsrecht, in: Bayerische Verwaltungsblätter, H. 9 1956, 
S. 257 ff.

6) vgl. dazu Glum, Die staatsrechtliche Stellung der Reichsregie
rung sowie des Reichskanzlers und des Reichsfinanzministers 
in der Reichsregierung, 1925, S. 31.

7) vgl. Herfardt, Die Regierungsbildung nach der WRV unter dem 
Einfluß der politischen Praxis, S. 14.

8) So Erich Kaufmann, Die Regierungsbildung in Preußen und 
im Reich, in: Die Westmark, 1921, S. 205 ff., sowie Glum, 
a. a. O. und in: Das parlamentarische Regierungssystem m 
Deutschland, Großbritannien und Frankreich, 1950, S. 187.

9) vgl. zu diesem Fragenkomplex von der Heydte, Stiller Ver
fassungswandel und Verfassungsinterpretation, in: Archiv 
für Rechts- und Sozialphilosophie, 1951, S. 463.

10) vgl. bei Eschenburg, a. a. O., S. 282; ferner Otto Braun, Von 
Weimar zu Hitler, Hamburg 1949, S. 42, 129, 164.

u) Ungedrucktes Stenogramm eines Vortrages von A. Rüstow 
über „Diktatur innerhalb der Grenzen der Demokratie“, Ber
lin 1929; vgl. bei Eschenburg, a. a. O., S. 281, 282.

12) z. B. Verfassung für Baden-Württemberg.
13) Vgl. Wilhelm Hennis, Richtlinienkompetenz und Regierungs

technik, in: Recht und Staat, H. 300/301, 1964, S. 14. Hennis 
weist auf den engen Zusammenhang zwischen der Richtlinien
kompetenz und dem Recht der Auswahl der Minister hm-
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„Die Richtlinienkompetenz ist zu nichts nütze ohne das Recht, 
diejenigen Personen auszuwählen, die im Rahmen dieser 
Richtlinien die Ressorts führen sollen.“

14) Vgl. insbesondere Ernst Werner Fuß, Die „Richtlinie“ des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts, in: DVB1 65, S. 378 ff., S. 
380, zum Problem der zulässigen Regelungsintensität durch 
Richtlinien nach Art. 189, Abs. 3, EWGV. Nach dieser Bestim
mung ist eine „Richtlinie“ (directive, direttiva, richtlijn) lur 
den einzelnen Mitgliedsstaat nur hinsichtlich des zu erreichen
den Ziels verbindlich, wobei den innerstaatlichen Stellen die 
Auswahl der Form und der Mittel zu belassen ist.

lo] v. Mangoldt-Klein, Art. 65 III lb bis 2a.
16) Vgl. dazu Bundesverfassungsgericht vom 1. 12. 54, E 4, 115. 

Ebenso neuerdings Ernst Ulrich Junker, Die Richtlmienkom- 
petenz des Bundeskanzlers, Diss. jur. 1963, S. 58. Danach ia
hen die Minister sogar „ein Recht darauf, daß der Kanz er 
ihnen die nähere Ausgestaltung überläßt“.

n) Wenn auch, wie Franz Knöpfle — „Inhalt und
Richtlinien der Politik' des Regierungschefs“, in dVBI 6 , .
857 ff., 925 ff., S. 860 - unter Hinweis auf v. Mangoldt-Kiein 
zutreffend bemerkt, vom Wortsinn her die Begriue ,,Ricr 
linie“ und „Einzelanweisung“ sich nicht unbedingt aussen ie- 
ßen, so bestehen noch rechtssystematisch deutliche Unter" 
schiede, wie im folgenden gezeigt wird. Das ist auch neu e 
allgemein anerkannt. Vgl. z. B. Christian Starck, Einflußrech e 
auf die Richtlinienkompetenz des Regierungschefs, Diss. ]ur. 
1962, S. 36 m. w. N.

18) Vgl. Theodor Maunz, Die Richtlinien der Politik im Verfas
sungsrecht, Bayer. Verwaltungsblätter, H. 9, 1956, b. 
v. Mangoldt-Klein, a. a. O., Art. 65 III 2b.

19J Vgl. Theodor Maunz, Bayer. Verwaltungsblätter, a. a. O.

20) Knöpfle, a. a. O.
21J Giese, Grundgesetz, Erläuterungen II, 1 zu Art. 65, S. Hl

22) Maunz, Staatsrecht, S. 305.
23J Model, Grundgesetz, Abs. I, und Erl. zu Art. 65, S. 76.
24j Süsterhenn/Schäfer, Kommentar zum GG, Abs. I, zu Art. 104, 

S. 383.
23J Vgl. E. W. Böckenförde, Organisationsgewalt im Bereich der

Regierung, Berlin 1964, S. 207, vgl. ferner BGB . *
S. 705.

“)ln der Praxis wird dieser B“,i"’s™"”8ster‘de'^ BundSkalzlei 
SrÄÄÄ es sei denn, dad wegen

der besonderen Dringlichkeit einer Ange eg Aner-Hülshoff 
tige Unterrichtung erforderlich ist V^Qdazu Lechner Huishott. 
Parlament und Regierung, 2. Aufl. 1958, A 4 zu § 1 BRegGO,

Vgl3 auch Hennis der auf den engen Zusammenhang zwischen 
vgi. duui nemub uc Hipsem Informationsanspruchder Rieht imenkompetenz und^diesem diesem
hmweist (a. a O., S 15). Nach «ennm Evokationsan_
formationsrecht „praktisch ein unVd ^ „ ni
Spruch des Bundeskanzlers, d. h. das Recht, alle Dinge an
sich zu ziehen“.

27) Es versteht sich, daß die einzelnen Maßnahmen der Bundes- 
minister im Rahmen der Gesetze liegen müssen So ist bei 
Personalentscheidungen besonders das Personalvertretungs- 
aesetz B.GelBl. 1955 I. S. 477), das bestimmte Befugnisse 
des Bundespersonalausschusses begründet, zu beachten.

33)

Knöpfle, a. a. O., S. 858.
Bayer. Verwaltungsblätter, H. 9, 1956, S. 257 ff.
Bayer. Verwaltungsblätter, H. 9, 1956, S. 261.
Christian Starck a. a. O., S. 38 f.
Carlo Schmid äußerte in der 33. Sitzung des
ses des Personalrates vom 8. 1. 1949, Protokoll, S. 412. „Die
Richtlinien der Politik stellen heißt, eine Norm stellen .
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Be
reich der Regierung, Schriften zum Offentl. Recht, Bd. 18, 
1964, S. 206, Fußn. 49.
Gegen den Rechtssatzcharakter der Richtlinien 
ferner ausgesprochen: Knöpfle, a. a. O., S. 859 f., S. ■
24, wo er Schweiger zustimmt, welcher die Richtlinien iur „ 
nerdienstliche Anordnungen“ hält (Schweiger, in: Nawias y 
Leusser-Gerner-Schweiger-Zacher, Die Verfassung des rei 
Staates Bayern, Systematischer Überblick und Handkommen 
tar, 2. Aufl. 1964, Art. 47, Rdn. 4). ,
Gegen den Rechtssatzcharakter auch Hamann, Das Oruna- 
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. 5. 1949, 
Kommentar 2. Aufl. 1961, Art. 65, Anm. B 1 (schon aus dem 
Grund, weil eine Veröffentlichung nicht vorgesehen sei). Sehr 
zurückhaltend auch von Mangoldt-Klein, a. a. O., Art. 65, 
Anm. III 2d: „innerdienstliche, für die Bundesminister rechts
verbindliche, abstrakte Weisungen mit normativem Charak
ter“, die sich von den Einzelweisungen einerseits und von 
den Rechtssätzen andererseits unterscheiden. Schließlich hat 
Liedtke betont, ein Unterschied zwischen Norm und Richt
linie bestehe vor allem in der Geltungsintensität (Helmut 
Liedtke, Der Begriff „Richtlinien der Politik“ im Sinne des 
Art. 65 des Bonner Grundgesetzes, Diss. jur. 1962, S. 40 ff.). 
Ein wesentliches Merkmal der Norm sei die Starrheit der 
Geltung. „Normen gelten gemäß ihrem Inhalt zwingend und 
dauernd mit stets gleichbleibender Intensität“ (Liedtke,. a. a. 
O., S. 43.) Dagegen könne es eine starre Geltung bei den 
Richtlinien der Politik im Sinne von Art. 65 GG nicht geben,

da die Aufgabe der Politik die Beeinflussung des öffentlichen 
Lebens sei, der Politiker sich mithin einer ständig im Wan
del begriffenen Situation gegenüber sehe. Während Vorher
sehbarkeit und Berechenbarkeit wesentliche Elemente des 
Rechtssatzes seien und abstrakte Normen das Vorhanden
sein bestimmter, sich ständig wiederholender typischer Le
benssachverhalte zur Voraussetzung hätten, werde es solche 
typischen, normierbaren Sachverhalte in der Politik nur im 
Ausnahmefall geben (a. a. O., S. 43, S. 441.

35) So zutreffend Junker, a. a. O., S. 55 f.
36J vgl. Maunz, Bayer. Verwaltungsblätter 1956, H. 9, S. 261
37) Es kann nämlich weder ein „Selbsteintrittsrecht“ geben, noch 

ist die Anrufung des (Bundesverfassungs-) Gerichts und die 
Erreichung eines „vollstreckbaren“ Titels möglich.

38) vgl. Ernst Friesenhahn, Parlament und Regierung im moder
nen Staat, Veröffentlichungen der Vereinigung Dt. Staats
rechtslehrer, H. 16, 1958, S. 9 ff., S. 47, insb. Fußn. 107; 
Liedtke, a. a. O., S. 72 f.; Hennis, a. a. O., S. 14.

39) vgl. Urteil d. Bremischen Staatsgerichtshofes v. 13. 5. 1953, 
DVB1. 53, S. 437; zustimmend Wilhelm Henke, Das Recht der 
politischen Parteien, 1964, S. 115, insbesondere gegenüber der 
„Verwerfung der These, es könne keine unerzwingbaren 
Rechtspflichten geben. Gerade hier zeigt sich allerdings, wie 
dringend erforderlich eine Lehre von den verfassungsrecht
lichen Pflichten ist, die nicht im Bann des Zivilrechts und 
seines Begriffs von der naturalis obligatio . . . steht.“

40) So auch neuerdings Junker, a. a. O., S. 114: „Kein anderes 
Staatsorgan wird durch die Richtlinien der Politik gebunden. 
Soweit die Richtlinienentscheidungen einen Adressaten haben, 
sind es die Bundesminister.“

41) vgl. v. Mangoldt-Klein, a. a. O., Art. 65, III, 3d; Böckenförde, 
a. a. O., S. 207, Fußn. 54: „Es war . . . z. B. verfassungsrecht
lich begründet und wäre im Organstreitverfahren b. Art. 93 I 
Ziff. 1 GG durchzusetzen gewesen, daß der Bundesjustizmini
ster in d. sog. Spiegelaffaire im Nov. 62 darauf bestand, daß 
er und nicht der Bundeskanzler die sachliche Federführung für 
den Spiegel-Bericht der Bundesregierung erhielt.“

42) Anders — und von seinem Standpunkt des Rechtssatzcharakters 
der Richtlinien aus konsequent — Maunz in Bayer. Verwal
tungsblätter, a. a. 0„ S. 261.

45) vgl. v. Mangoldt-Klein, a. a. O., Art. 65, Anm. VI, 3 b.
44J Maunz in Bayer. Verwaltungsblätter, a. a. O., S. 260.
45J Maunz führt dazu aus, die Richtlinien müßten, um verpflich

tend zu sein, „bestimmt, d. h. förmlich festgelegt sein“. In: 
Bayer. Verwaltungsblätter, a. a. O., S. 261.

46) Vgl. Liedtke, a. a. O., S. 44, der mit Recht darauf hinweist, 
daß es typische, normierbare Lebenssachverhalte in der Poli
tik nur höchst selten gibt.

47) v. Mangoldt-Klein, a. a. O., Art. 65 III, 2b.
48J So Köllreuter, Staatsrecht, S. 26; Laforet in der 33. Sitzung 

des Parlamentarischen Rates vom 8. 1. 1949, Stenogr. Berichte, 
S. 412; Meder in: Bonner Kommentare, Erläuterungen II, 1. 
Abs., 1 zu Art. 65.

49J vgl. Klein, a. a. O., III 3a.
50) vgl. Lechner-Hülshoff, a. a. O., A 4 zu § 1 BRegGO, S. 333.
51) vgl. auch Ziff. 2b, Abs. 2.
52J In diesem Zusammenhang ist mit Menzel noch darauf hinzu

weisen, daß nach der GeschOBReg drei Bundesministern eine 
Sonderstellung eingeräumt ist: Der Finanzminister kann nach 
§ 26 einem Beschluß der Bundesregierung ausdrücklich wider
sprechen, wenn in einer „Frage von finanzieller Bedeutung“ 
ohne oder gegen ihn entschieden worden ist. Das gleiche 
Recht steht den Justiz- und Innenministern zu, wenn sie eine 
„Maßnahme der Bundesregierung“ als mit dem geltenden 
Recht unvereinbar ansehen. Die Richtlinienkompetenz erstreckt 
sich nicht auf dieses Sonderrecht und setzt es nicht außer 
Kraft. (Eberhard Menzel, Die heutige Auslegung der Richt
linienkompetenz des Bundeskanzlers als Ausdruck der Per- 
sonalisierung der Macht?“ In: Die moderne Demokratie und 
ihr Recht, II. Bd. 1966, S. 877 ff; S. 886.)

53) Anderer Ansicht Lechner-Hülshoff, a. a. O., A 4 zu § 1 BReg
GO, S. 333.

54) Mit Liedtke, a. a. O., S. 33 ff., wird man besonders folgende 
rechtlichen Bindungen beachten müssen: 1. Bindung an das 
Prinzip materieller Rechtsstaatlichkeit — 2. Bindung an das 
Gemeinwohl - 3. Bindung an die Sozialstaats-Klausel - 4. 
Rechtspflicht zu bundesfreundlichem Verhalten — 5. Das Wie
dervereinigungsgebot, das im Schlußsatz der Präambel des 
GG und in Art. 146 GG niedergelegt ist.

55) Klein, a. a. O., S. 1, 2, 5, 4; Giese, a. a. O., II, 1 zu Art. 65, 
S. 111.

5ß) vgl. Knöpfle, Das Amt des Bundespräsidenten in der Bundes
republik Deutschland, DVB1. 1966, S. 713 ff., S. 721, 1. Sp. 
Knöpfle bemerkt richtig, daß sich der Bundespräsident, wenn 
er in dieser Weise tätig wird, in dem „Bereich der Regierung“ 
in einem funktionalen Sinne bewegt, „auf dem Feld der poli
tischen Staatsleitung“.

57) Klein, a. a. 0., S. 1, 2, 5, 4, III, lc.
58) vgl. Eschenburg, a. a. O., S. 282.
59) vgl. dazu Eschenburg, a. a. O., S. 284; Klein, Art. 65 II, lc; 

Maunz, a. a. 0„ S. 261.
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

HOCHSCHULREFORM:
CHRONOLOGISCH

15. 6. 1946: Marburger Hochschulge
spräche 1946

Zum erstenmal versammeln sich 
Vertreter aller vier Zonen, um über 
Hochschulfragen zu diskutieren. Er
gebnis: die Forderung, Freiheit von 
Wissenschaft und Lehre in den Ver
fassungen der Länder zu verankern.

31. 5. 1947: Marburger Hochschulge
spräche 1947

Ergebnis: Die Forderung auf Aus
weitung der Hochschulselbstverwal
tung und Erweiterung des Lehrkör
pers um Hilfskräfte (Tutoren). Au
ßerdem werden Maßnahmen zur Li
beralisierung des Dozentenaustau
sches innerhalb der Zonen als not
wendig bezeichnet.

23. 5. 1948: Marburger Hochschulge
spräche 1948

Ergebnis: Die Teilnehmer, die zum 
letzten Mal aus allen vier Zonen Zu
sammenkommen konnten, definieren 
den Erziehungsauftrag der Hochschu
le: Sie erfüllt ihn durch die Vermitt
lung von kritisch wissenschaftlichem 
Denken, das zum Abbau von Vorur
teilen führt und eine entscheidende 
Voraussetzung für die Bewahrung 
des abendländischen Geistes ist.

5. 12. 1947: Schwalbacher Richtlinien.

Richtlinien für die Reform der 
Hochschulverfassungen in den Län
dern des amerikanischen Besatzungs
gebietes. Vorschläge eines Sachver
ständigenausschusses, Hrsg. K. Geiler, 
W. Hallstein, G. Radbruch, Sehr. a. 
Süddt. Juristenzeitung, H. 6. Heidel
berg 1947.

Forderungen: Verbreitung der per
sonellen Grundlage der akademi
schen Selbstverwaltung, indem or
dentliche und außerordentliche Profes
soren gleichgestellt werden. In ihren 
eigenen Angelegenheiten sollen auch 
studentische Vertreter gehört werden. 
Organe der Hochschulselbstverwaltung

sind Senat, Konzil, Akademische Voll
versammlung und Fakultäten. Damit 
die Lehrenden ihre Arbeit in der Selbst
verwaltung als politische Aufgabe be
greifen können, wird eine Neuord
nung der hochschulinternen Verwal
tung, ein Abgehen von dem Neben
einander der Fakultäten zugunsten 
neuer Einheiten und Zuständigkei
ten mit Kontrollfunktionen als not
wendig bezeichnet. Der Kontakt zur 
Öffentlichkeit sollte über Hochschul
gesellschaften und -vereine vonstat
ten gehen.

26. 10. 1948: Blaues Gutachten, Gut
achten zur Hochschulreform vom Stu
dienausschuß für Hochschulreform in 
der Britischen Besatzungszone.

Forderungen: Die Öffnung der Uni
versität für die Angehörigen der un
terprivilegierten Schichten, eine stär
kere Hereinnahme von Sekundar- 
schullehrern in die Hochschullehre 
und ein Kontaktstudium für Altaka
demiker. Neuordnung des Verhältnis
ses von Hochschule und Staat im Sin
ne einer größeren Autonomie; globa
le Bewilligung der Etatmittel; Bei
legungen von Konflikten mit dem 
Staat durch ein Schiedsgericht; Ein
richtung eines Forschungsrates zur 
Beratung bei der Planung großer For
schungsvorhaben. Zur Verbesserung 
des Lehrbetriebes wird zwecks Ent
lastung der Dozenten und Assistenten 
die Einführung einer neuen Art aka
demischer Lehrer (Studiendozenten, 
-Professoren) befürwortet, für die päd
agogische Qualitäten am wichtigsten 
sind. Zur Vorbereitung der Studenten
schaft auf die Konfrontation mit öffent
lichen und politischen Aufgaben wird 
ein „Studium generale“ angestrebt, das 
den Studierenden, besonders in den 
ersten Semestern, in die Grundwis
senschaften humanistisch-philosophi
scher und sozialwissenschaftlich-histo
rischer Richtung einführen soll.

Die Technischen Hochschulen sollen 
durch die Angliederung weiterer Fa
kultäten zur „Universitas“ — Univer
sität werden, den Pädagogischen

Hochschulen soll gleichfalls der Weg 
zu wissenschaftlichem Status geöff
net werden.

3. 10. 1950: Denkschrift über die Ar
beiten und Ziele des Kongresses 
für studentische Gemeinschaftserzie
hung und Studium generale 1950

Forderungen: Die studentische Ge
meinschaftserziehung soll durch die 
— zunächst probeweise — Errichtung 
von Wohnheimen verstärkt werden, 
in denen genügend Freistellen für so
zial schwache Studenten zur Verfü
gung gestellt werden. Als Vorbild 
wird das Leibnitz-Kolleg in Tübingen 
empfohlen.

20. 10. 1950: Erste Oberaudorfer Be
sprechung

(Veranstalter: Gewerkschaft Erzie
hung und Wissenschaft im DGB.) 
Forderungen: Das Studium generale 
soll institutionell an der Universität 
verankert werden und einen Bestand
teil des ordentlichen Studiums bil
den. Es umfaßt zwei Gruppen von 
Arbeitsgebieten, das allgemeine Welt- 
und Menschenbild auf der einen, den 
sozialen, politischen und rechtlichen 
Bereich auf der anderen Seite.

20. 8. bis 1. 9. und 3. bis 15. 9. 1951:
Studium generale, Bericht über zwei 
Weilburger Arbeitstagungen

Forderungen: besondere Betonung 
der Notwendigkeit zur politischen 
Erziehung. Dazu sollen neben dem 
„Dies academicus“ Ringvorlesungen, 
Colloquien und Arbeitsgemeinschaf
ten eingerichtet und insbesondere 
auch die interfakultative Zusammen
arbeit institutionalisiert werden.

30. 9. bis 1. 10. 1951: Tübinger Be
schlüsse

Vertreter der Höheren Schule und 
der Universität fordern in gemeinsa
men Resolutionen eine allgemeine 
Einschränkung des Stoffes zugunsten 
einer besseren Vertiefung in die we
sentlichen Fragen und der Möglich-
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keit, das Studium über die Grenzen 
des Fachgebietes hinaus auszudeh
nen. Zur Verbesserung des Kontak
tes der Hochschulen mit den Gymna
sien sollen für die dort tätigen Leh
rer eigene Kurse an den Hochschu
len eingerichtet werden.

4. bis 7. 8. und 9. bis 18. 8. 1952:
Empfehlungen der Hinterzartener Ar
beitstagungen

(veranstaltet auf Anregung der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
des Hochschulverbandes und der ame
rikanischen Hohen Kommission).

Forderungen: Vermehrung der
Lehrstühle; Verbesserung der sozia
len Lage der Nichtordinarien. Zur 
Stärkung des korporativen Bewußt
seins soll der Verantwortungsbereich 
der Studentenschaft erweitert wer
den. Der Kontakt zur Öffentlichkeit 
soll durch die Schaffung von Beirä
ten und die Errichtung von Presse
stellen gefördert werden.

7. bis 9. 3. 1955: Tutzinger Empfeh
lungen für die Lehrerbildung

(ausgearbeitet von der Pädagogi
schen Studienkommission der Stu
diengemeinschaft der Evangelischen 
Akademien).

Forderungen: Die Pädagogischen
Hochschulen sollen um ihres wissen
schaftlichen Charakters willen zu Pä
dagogischen Instituten bei den Lan
desuniversitäten und auf Landes
ebene im Senat der Pädagogischen 
Hochschulen zusammengefaßt wer
den. Die Sebstverwaltung habe ihre 
Grundlage in der einzelnen Pädago
gischen Hochschule. Die Autonomie 
gegenüber dem Staat bedeute keine 
Abstinenz der Hochschule als Kor 
perschaft von politischen und religio 
sen Fragen.
5. 9. 1955: Deutscher Ausschuß für 
das Erziehungs- und Bildungswesen. 
Gutachten über die Ausbildung der 
Lehrer an Volksschulen

(Der Ausschuß wurde am 22. 9. 
1953 durch den Bundespräsidenten, 
den Bundesminister des Innern und 
den Präsidenten der Ständigen Kon
ferenz der Kultusminister konstitu
iert).

Erstmals einheitlich für das Bun
desgebiet soll festgelegt werden, daß 
der Volksschullehrer in der Regel 
die Höhere Schule durchlaufen und 
dann ein sechssemestriges Hochschul
studium absolvieren muß.

Der Ausschuß empfiehlt, da Glau
be und Religion eigentliche Grundla
ge jeder Erziehungs- und Bildungs
arbeit sein müssen, die Errichtung 
von PH’s, die in einer Konfession ih
ren Schwerpunkt haben, jedoch ohne 
daß durch institutionelle Maßnah
men der Hochschule ein bestimmter 
Charakter gegeben wird.

19. bis 22. 10. 1955: Hochschultagung 
in Bad Honnef (Fortsetzung von Hin
terzarten)

Forderungen: Festigung der Posi
tion des Lehrstuhlinhabers, Vermeh
rung von Lehrstühlen und Diätendo
zenturen, die rechtliche Verankerung 
der herkömmlichen Form des Be
rufungsverfahrens, die Schaffung 
von Dauerplanstellen für Wissen

schaftliche Räte und eine Auswei
tung des Stipendienprogramms für 
die Nachwuchsförderung. Weiter wird 
eine individuelle Studentenförderung 
gefordert, die durch ein vereinfach
tes Vergabeverfahren gekennzeichnet 
ist und von dem Prinzip ausgeht, 
daß der Wille zur Selbsthilfe nicht 
geschmälert werden soll (Honnefer 
Modell).

Juli 1956: Hofgeismarer Kreis

Forderungen: Neugliederung des
Lehrkörpers; Auflockerung der alten 
Fachgrenzen innerhalb der Fakultä
ten; Entlastung der Professoren von
Verwaltungsaufgaben; eindeutige
Schwerpunktbildung entweder im Be
reich der Forschung oder in der Leh-

Mai 1958: Gesprächskreis Wissen
schaft-Wirtschaft

[Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft und Bundesverband der 
Deutschen Industrie Erste und
zweite Entschließung).

Forderungen: Vereinigung der
Eigenschaften als Forscher und Leh- 
’er in der Person des Hochschulleh- 
ers- Verbesserung der Relationen 
/on' Lehrern und Studierenden; Be
reitstellung von 1 Prozent des Volks
einkommens für die Förderung der 
iAncccrmrbaft.

1. bis 4. 5. 1958: Restaurieren - repa
rieren - reformieren - die Universität 
erhalten

(Ergebnisse des 5. Deutschen Stu
dententages in Karlsruhe)

Forderungen: An der Einheit von 
Forschung und Lehre soll festgehal
ten werden. Im Verhältnis von Hoch
schule und Staat wird besonders der 
Aspekt der Hochschulautonomie be
tont. Die Studenten werden ermahnt, 
nicht alle Fragen in Sachen Univer
sitätssatzung mit der Forderung nach 
Sitz und Stimme im Senat zu bela
sten, eine Mitwirkung bei Berufungs
verfahren sei dagegen wünschens
wert.

Eine volle Teilnahme ohne Stim
me an allen Dingen im Senat wird 
als wichtiger angesehen als die 
Stimmberechtigung in „eigenen An
gelegenheiten“.

November 1960: Wissenschaftsrat; 
Empfehlungen zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen, Teil I: 
wissenschaftliche Hochschulen

Forderungen: Errichtung von For- 
hungsschwerpunkten und Sonder- 
irschungsgebieten; Förderung der 
ruppenarbeit; Gründung neuer 
ochschulen; Errichtung von neben 
en wissenschaftlichen Hochschulen 
ehenden, unmittelbar der prakti- 
hen Berufsausbildung dienenden 
inrichtungen; Verstärkung des Lehr- 
ärpers in allen Stellengruppen; Er- 
ähung der Lehrstuhlzahlen; Schaf- 
ing von Dauerstellen für „Studien- 
Lte im Hochschuldienst“; verstärkte 
örderung des Baues von Studen- 
mwohnheimen und Bereitstellung 
ner angemessenen Zahl von Plat- 

cur- micländische Studierende.

September 1961: „Hochschule in der 
Demokratie“ — Denkschrift des So
zialistischen Deutschen Studenten
bundes

Forderungen: Auflockerung der
Hochschulstruktur durch Einführung 
des Department-Systems; Errichtung 
von nichtfachgebundenen, objektbe
zogenen Instituten und interdizipli- 
nären Instituten; Intensivierung der 
Teamarbeit; Institutionalisierung der 
Studienselbsthilfe durch Einrichtung 
von Tutorengruppen und Arbeitskrei
sen; Neugliederung des Lehrkörpers; 
Errichtung von Parallellehrstühlen; 
Realisierung des Studienhonorars 
(das Studium ist eine gesellschaftlich 
nützliche Arbeit und muß deshalb 
von der Gesellschaft honoriert wer
den); Einführung einer demokrati
schen Hochschulselbstverwaltung. Die 
sogenannte Drittelparität wird expli
zit noch nicht postuliert.

Oktober 1962: „Studenten und die 
neue Universität“ — Denkschrift des 
Verbandes Deutscher Studentenschaf
ten

Forderungen: In der Forschung 
soll eine eigene Haushaltsverantwor
tung der Institute geschaffen wer
den. Die Auftrags- und Vertragsfor
schung soll intern kontrolliert wer
den können. Im Studium soll der ge
sellschaftliche Bezug der jeweiligen 
Wissenschaft in kritischer Funktion 
berücksichtigt werden. Das Studium 
selbst wird gegliedert in ein Grund- 
und ein Hauptstudium, zwischen de
nen die Zwischenprüfung liegt und 
ein Nachdiplomstudium. Eine Demo
kratisierung und eine Auflockerung 
der bisherigen starren Universitäbs- 
struktur verspricht man sich von 
einer Dezentralisierung der Selbst
verwaltung und einer Konzentration 
der Entscheidungsbefugnisse bei den 
unmittelbar Betroffenen.

7. Februar 1964: Westdeutsche Rekto
renkonferenz: LI. Plenarversamm
lung — Empfehlungen zu Fragen der 
Überfüllung der Hochschulen und der 
Studienzeitverkürzung

Forderungen: Einführung einer
Zwischenprüfung in den philosophi
schen und naturwissenschaftlichen Fa
kultäten; Befristung der Immatriku
lation.

14. Mai 1966: Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zur Neuordnung 
des Studiums an den wissenschaftli
chen Hochschulen

Forderungen: Unter Beibehaltung 
der Einheit von Forschung und Leh
re wird eine Dreigliederung des Stu
diums in ein Studium für alle Stu
dierenden, das auf einen bestimmten 
Beruf vorbereitet, in ein Aufbaustu
dium für an der Forschung interes
sierte Studenten und ein Kontaktstu
dium für im Beruf stehende Akade
miker empfohlen. Das Studium soll 
durch ständige Beratung, Arbeit in 
kleineren Gruppen, eine Begrenzung 
des Lehrstoffes effektiver gestaltet 
werden. Nach etwa zwei Jahren der 
maximal vierjährigen Studienzeit 
soll eine Kontrolle und Selbstkon
trolle des Studenten in Form von 
Zwischenprüfungen eingeführt wer
den. Ein qualifizierter Abschluß des 
Studiums ist Voraussetzung für die 
Aufnahme des Aufbaustudiums, das 
mit der Promotion abgeschlossen 
werden kann.

Juli 1967: Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zum Ausbau der wissen
schaftlichen Hochschulen bis 1970
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Forderungen: Durchführung einer 
strukturellen Studienreform; Vermeh
rung der Dozentenstellen um 1500 
bis 1970; Modifikation des Berufungs
verfahrens [Entformalisierung, Be
schleunigung und Objektivierung); Ab
schied von der Vorstellung, daß durch 
Neubau und Ausbau der Hochschu
len ausreichende Kapazitäten für al
le Studienbewerber bereitgestellt 
werden können. Das Abitur als Hoch
schulzugangsberechtigung wird in Fra
ge gestellt, Studienbeschränkungen 
werden als unvermeidliche Entlastungs
maßnahmen bezeichnet.

Oktober 1S67: Kultusministerium Ba
den-Württemberg: Hochschul- Gesamt
plan (Dahrendorf-Plan)

Forderungen: Integration von Uni
versitäten, Technischen Hochschulen, 
Medizinischen Akademien, Pädagogi
schen Hochschulen, Musik- und Kunst
akademien, Ingenieurschulen und an
deren vergleichbaren Einrichtungen 
in einem differenzierten Gesamthoch
schulbereich; Einführung des Kurzstu
diums (6 Semester), das mit der Be- 
rufseintrittsberechtigung abschließt. 
Daneben für den kleineren Teil der 
Studenten das Langstudium, in den 
ersten Semestern bis zur Zwischen
prüfung straff gelenkt, danach eine 
zweite freiere Phase. Anschließend 
das Aufbaustudium für den wissen
schaftlichen Nachwuchs. Neugliede
rung des Lehrpersonals in eine brei
te Assistentenschicht, den Lehrkör
per, den Lehrstab (Mittelbau) und 
den Verwaltungsstab.

Januar 1968: Leitsätze zur Universi
tätsreform in Hamburg

Forderungen: Errichtung eines Bei
rats und eines Planungsstabes, um 
Forschung und Lehre gemeinsam mit 
dem Staat neu zu ordnen; Einfüh
rung eines Präsidenten auf Lebens
zeit;

Die Mitwirkung studentischer Ver
treter in allen Organen wird gefor
dert, aber eine schematische Lösung 
der Beteiligungsverhältnisse, etwa die 
Drittelparität, abgelehnt. Die her
kömmliche Gliederung in Fakultäten 
soll weitgehend erhalten bleiben. Der 
Hochschulausbau soll an einer konse
quenten Bildungsplanung orientiert 
werden; für den Bereich der Lehre 
wird die Entwicklung einer Hochschul- 
didaktik als notwendig bezeichnet.

6. Januar 1968: Westdeutsche Rek
torenkonferenz: Godesberger Rekto- 
ren-Erklärung zur Hochschulreform

Mit dieser Erklärung wendet sich 
die Rektorenkonferenz zum ersten
mal von der Politik der kleinen 
Schritte und der punktuellen Reform
maßnahmen den Fragen einer prin
zipiellen Strukturreform zu. Die frü
her vertretene Ansicht, daß die Hoch
schulen im Kern gesund seien, wird 
nun nicht mehr aufrechterhalten. Das 
Reformkonzept steht unter den Leit
sätzen, daß die Organisation der 
Universität begründet wird durch die 
grundgesetzlich garantierte Freiheit 
von Forschung und Lehre. Die Auto
nomie soll aufrechterhalten bleiben, 
damit die Hochschule ihrer kritischen 
Funktion in der Gesellschaft gerecht 
werden kann. Es wird eine Stärkung 
der korporativen Selbstkontrolle so
wie eine funktionsgerechte Mitbe

stimmung aller an der Hochschule be
teiligten Gruppen gefordert.
Februar 1968: Münchener Leitsätze 
für eine neue Universitätsverfassung

Forderungen: funktionsgerechte Be
teiligung aller Gruppen in den Kol
legialorganen; Mitwirkung der Stu
denten an der Rektoratfewahl (V« 
der Stimmen im Großen Senat); Ab
schaffung des studentischen Diszipli- 
narrechts zugunsten eines Hausord
nungsrechts; Stärkung der Position 
des Rektors bzw. Präsidenten: Neu
gliederung der Fakultäten; Einrich
tungen von Abteilungen und Fachbe
reichen; öffentliche Ausschreibung bei 
Berufungsverfahren; Auflockerung der 
Vorlesung herkömmlichen Typs durch 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
und Einwände zu machen; regelmä
ßige Vorlesungsrezensionen.
10. April 1968: Kultusministerkonfe
renz: Grundsätze für ein modernes 
Hochschulrecht und für die struktu
relle Neuordnung des Hochschulwe
sens (Sieben-Punkte-Programm)

Forderungen: Einführung des Prü- 
sidialsystems; Zusammenfassung der 
Lehrstühle und Institute zu größe
ren, funktionsfähigeren Einheiten; 
funktionsgerechte Mitsprache aller an 
Forschung und Lehre beteiligten Per
sonengruppen; Reform der Lehrkör
perstruktur; verstärkte Beteiligung 
des Mittelbaues an Prüfung und 
Lehre; Neuordnung des Berufungsver
fahrens, Ausschreibung; rasche Durch
führung der Studien- und Prüfungs
reform unter dem Gesichtspunkt der 
Verkürzung der Verweildauer; Cha
rakterisierung der Zulassungsbe
schränkung in überfüllten Fächern 
als Notmaßnahme.

FÜR SIE* DAS HAUS M,T TRADITION UND ERFAHRUNG

tbl. 54184 Qi A (t DIU ß W * A II Ü II H T
REGENSBURGS ÄLTESTES G A R D I N E N - S P E Z I A L G E S C H A F T

24



DR. MED. BRUNO LEO FRITON
VDI, HART/ALZ

DER WELTHISTORISCHE 

MOND AG 1969

(INTRANSIGENZ war, ist und bleibt)

(Fortsetzung von Heft 10)

Der Mondag 1969 hat bewiesen, daß Menschen auf frem
den Himmelskörpern leben und arbeiten können. Das All 
ist greifbare Realität, ist berechenbare, fest, gleißende, stau
bige Materie, die ebenfalls wieder durch Energie in Be
ziehung steht. Allüberall sind die Naturgesetze wirksam, 
nirgendwo herrscht eine Simultanwelt. Freilich bringt der 
Milliardenschuß so nebenbei allerlei Nützliches. Aber allein 
die Tatsache, daß es sich hier um Abfallprodukte für alle 
Industriezweige von zufälliger Nützlichkeit handelt, zeigt 
peinlich, daß die ganze Zielrichtung letztlich wieder nicht 
stimmt.

Die Kaufleute USA wollen aus dem Mondabenteuer 
herausholen, was nur denkbar möglich ist: Wirtschaftliche 
Gewinne, Politoprestige und Strategieutilität. Über die Ha
ben-Seite ist man sich zwar uneinig; dabei ist die Buch
führung eines Befragten einzig und allein die kunststoff
beschichtete Bratpfanne — der dies als Aktivposten zählen 
möchte; dies ist jedoch ebenso irrelevant wie die Antwort: 
25 Kilo Mondgestein zu jeweils 1 Milliarde Dollar! Auf der 
Sollseite die bedenklichen Passiva: Armut, Elend, Hunger, 
Krieg, Rassenhaß, mit einem Wort die Intransigenz. 
Aber wäre es ohne Raumfahrt besser, schöner, humaner. 
Wer hätte schon so viel Geld für ein soziales Problem aus
gegeben?

Die lunare Systemtechnik wird überdies andere Techno
logie befruchten: Bekämpfung von Wasser- und Luftver
schmutzung, Erschließung neuer Nahrungsquellen, Städte
planung, Verkehrstechnik u. a. m. Damit scheint auch eine 
Orbis-Demokratie nach Art einer Administration für Mil
liarden Homunculi kalkulatorisch nicht mehr ganz unmög
lich. 24 Milliarden Dollar wären für ein „akademisches Un
ternehmen“, für eine realisierte Utopie allerdings viel zu 
viel.

Freilich fallen auch noch „Zinsen“ an, die mensch
heitsgerecht verteilt werden sollten: durch Erkundung von 
Bodenschätzen, Navigation, Nachrichtenvermittlung — also 
durch ein bildungsbeflissenes Nutzsatellitenprogramm. Wenn 
die Probleme groß genug sind, kann extreme Technik auch 
auf anderen Gebieten betrieben werden. Oft fehlen nur 
die großen, notwendigen, gedanklichen Projektionen.

Die „Aerospace-Medicine“ ist eine Weiterentwicklung der 
Luftfahrt-Iatrik. Was der M e d i c o - H e u r i s t i k e r an den 
Raumfahrt-Inventa besonders begrüßt: Wie andere For
schungsgebiete hat auch die Raumfahrtmedizin viele neue 
technologische Errungenschaften kreiert, die sicherlich für 
die Weltgesundheitsentwicklung nützlich sein werden. Doch 
ad rem: Die medizinische Überwachung der Astronauten 
brachte bedeutende technische Entwicklungen in der Me
dizin mit sich. Das Eigenartige der Raumfahrtmedizin scheint 
ja fast darin zu bestehen, daß sie sich weniger mit der 
Krankheit des Menschen als vielmehr mit seiner Gesund
heit beschäftigt. Ein Bostoner Hämatologe entwickelte einen

Elektro-Spuren-Analysator, der kleinste Mengen von Zink 
und Titanium in Krebszellen von Leukämien, multiplen 
Myelomen, Lymphosarkomen und Hodginschen Lymphomen 
aufspüren kann. Die Bedeutung der Raumfahrtmedizin im 
besonderen: Der Schwerkraftsimulator, der bei den Lunau- 
ten das Körpergewicht auf ein Sechstel herabsetzt, könnte 
Kranken mit schwerer Beeinträchtigung der Bewegungsmög
lichkeit und Körperhaltung helfen, sich leichter in 
der Umgebung zurechtzufinden. Das Mondfahrzeug selbst, 
das sich selbständig auf Stelzen fortbewegt, könnte als 
radloser Stuhl bei Poliomyelitisgelähmten verwendet wer
den. Die Astronautenhelme würden dazu beitragen, Geräte 
zu konzipieren für Personen, welche die Sauerstofftoleranz, 
den Sauerstoffverbrauch und die Wirkung von verabreich
ten Ärosolen messen könnten. Der flüssigkeitsgekühlte 
Anzug könnte Personen, die bei hohen Temperaturen ar
beiten müssen, dienen — oder auch in der Behandlung von 
Fieberattacken. So weit, so gut! Das iatrische Alibi zur 
Raumfahrt. Viele Probleme der Radiotelemetrie wurden be
reits in Angriff genommen und teilweise gelöst. Bei wei
teren technischen Reperta läßt sich schon heute vorausahnen, 
daß sie für die Mechano-Medizin nutzbar gemacht werden 
können. Fernsehbilder aus dem Weltraum wurden also ver
bessert, daß ein Computer das Rauschen aus dem Televi
sionsbild subtrahierte; dies könnte unter Umständen Ver
wendung finden, um Röntgenogramme zu verbessern. Ein 
feines Instrument dient dazu, um Mikrometeoritenaufsdilä- 
ge auf die Raumkapsel aufzudecken; wegen seiner extrem 
hohen Empfindlichkeit könnte man damit o. w. geringe 
Muskeltremores aufdecken. Sapienti sat. (Weltgesundheits- 
Bericht Nr. 23, S. 118, 1969: „The medical problems of spa- 
ce travel“.)

Bei vollster Wahrung des Respektes vor der Leistung 
und absoluter Würdigung der Prestigegründe kann ich mich 
des Eindrucks nur noch mit allergrößter Mühe erwehren, 
daß die ganze Luna-Historie doch ins Militärische hinein
spielt. Natürlich wird auch viel von den technischen Er
rungenschaften geredet, die dabei a b f a 1 1 e n ; aber das 
sind doch — sit venia verbis — nur Randerscheinungen und 
keineswegs die Hauptsache. Für uns Homun-kuli bleibt nur 
die Hoffnung, daß das mondliche Wettrennen die Super
mächte vielleicht von einem dritten Weltkrieg abwendet.

Ein Augen-Blick vom Mond zurück zur Erde:

Angesichts des Hyper-Luna-Spektaculums verschloß man 
sich bei unseren zwei Fernsehanstalten ARD und ZDF of
fenbar der Einsicht, daß es jedenfalls auch — zusammen 
mit Österreich — eine Gemeinschaftssendung getan hätte 
und es des teueren, amerikophilen Konkurrierens wirklich 
nicht bedurft hätte; aber wir haben’s ja!

Apollo 11 ist deshalb technisch so faszinierend, weil 
menschliches Ein-Greifen und datengesteuerte Automation 
so fein zusammenspielten. Wir müssen dabei immer wie-
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der bedenken, daß es bei einer Notsituation kein Zurück 
mehr gegeben hätte . . . Wie STUHLINGER mitteilt, wird 
man in den 80er Jahren nach einer Reise von 450 Tagen 
auf dem Mars landen; inzwischen werden dann sicher auch 
Mondbusse nach ,,droben“ starten.

„Trotz der ungeheuren Aufwendungen wird die Welt
raumfahrt das Geschäft des Jahrhunderts“ - W. v. Braun.

Aber nicht die Eroberung des Mars gilt als nächste 
Menschheitsaufgabe, sondern das Finden eines größeren 
Verständnisses der Menschen untereinander. Jetzt oder nie 
ist der Zeitpunkt für eine überstaatliche Zusammenarbeit 
wenigstens auf dem Gebiet der Raumfahrtforschung. Nur 
zwei Männer wären eigentlich dazu angetan gewesen, auf 
dem Mond gehört zu werden: Lindbergh (und J. F. Kenne- 
dyj. Erst wenn die Mächtigen der Erde das neue Weltbild 
begreifen werden, wird es u. U. auf der Erde besser wer
den.

Das überwältigende Mondlandungsschauspiel war dazu an
getan, Widersprüchlichkeiten unseres Erdenseins ins Bewußt
sein zu brennen. Nur im „Meer der Ruhe“ war es ruhig!

In Anbetracht der Geschichtsträchtigkeit des Ereignisses: 
Der Mensch ist nun fähig, den ihn umgebenden Raum zu 
beherrschen. Nun kann er offenbar mit allem fertig wer
den — nur noch nicht mit den eigenen Angelegenheiten.

Die Lunauten stehen am Anfang der Weltall-Eroberung; 
ist der Mensch über sich selbst hinausgewachsen?

Die neue Welt ist nun die der Planeten, der Milchstraßen
systeme, der Unendlichkeit des Alls. Der Griff nach den 
Sternen läßt jedoch die irdischen Probleme leider ungelöst, 
solange nicht der Luna-Team-Geist auch über unsere Erde 
schwebt . . . Die Tatsache, daß der Mensch an jenem 
Mondag die Schwerkraft der Erde verlassen hat, ist ein 
Markstein in der Menschheitsgeschichte. Probleme der Tech
nik kann der Mensch lösen, aber die Probleme der Gesell
schaft werfen nach wie vor Schatten so lang wie der Mond . ..

Ziel der Menschen ist und bleibt nach wie vor die 
Erde ...

Auf den Sputnikshock folgte jetzt der Apolloshock.

Die erste Mond-Euphorie ist vorüber; der nüchterne All
tag hat wiederum Einzug gehalten. Das Gefühl über
schwenglichen Erdenglücks stand im krassen Gegensatz zur 
Notlage der ringenden Menschheit.

Alle weltbewegenden Ereignisse waren bishin ausschließ
lich politischer (und strategischer] Natur; man denke nur 
an die Kernwaffen - - -. Möge doch das Hundert-Milliar- 
den-Mark-Projekt wirklich nur dem Frieden dienen.

Vielleicht erwächst jedoch aus der gemeinsam erlebten 
ersten Mondreise ein neues Gefühl der „zwangsläufigen“ Zu
sammengehörigkeit und damit das unbedingt notwendige 
Vertrauen zu den technisch-wissenschaftlichen Pioniertaten.

„Es besteht kein Zweifel, daß dieser Flug eine große 
Errungenschaft und ein wichtiger Schritt bei der Erschlie
ßung des gesamten Sonnensystems durch den Menschen 
ist“ — Georgi PETROW.

Unser faustgroßer Mikroplanet, der als kleine Oase im 
Weltraum treibt, sollte an sich kein Ort für Hunger, Ar
mut und Krieg mehr sein.

Die Zukunft gehört zweifellos denen, die imstande sind, 
den technisch-wissenschaftlichen Erfordernissen des Welt
raumzeitalters zu genügen.

Die meckernden Oboen der Kritiker schlagen leider auch 
hier durch. Aber wer immer erst alle Übel in der Nähe 
beseitigen will, ehe er sich ein großes Ziel steckt, wird 
dies nie erreichen. Ob die Mondfahrt ein Glück war, dar
über kann man sehr verschiedener Meinung sein, solange 
Nationalstolz nicht überholt ist. Hier unten wird weiter 
Unkraut wachsen, aber Menschen trachten schon danach, 
den Mars zu erreichen. Konkurrenzneid und Ehrgeiz haben 
immer schon zu den stärksten Triebfedern gehört! Der 
Mensch — und der Amerikaner — bleibt, wie er war: ein 
sehr schwieriges, eigenartiges, typisches Lebewesen.

Bedauerlicherweise ist die Fähre aber gelandet — im Meer 
der Gemeinplätze: hohle Superlative aus Sentimentalität, 
Pathos, heroischem Geschichtsbewußtsein und Chauvinismus. 
Wer gerade erreichbar war, hängte seine Worthülsen an 
fremden Mut — wie ausgebrannte Raketenstufen.

Sobald erst einmal weitere exterristische Landungen statt
fanden, wird man erfahrungsgemäß die drei Floridaner 
wiederum schnellstens vergessen. Schließlich sind sie ja 
auch nur Exponenten eines gigantischen Mensch-Maschi- 
ne-Systems.

Die alte Frage übrigens, ob Frau Luna eine Terra-Toch- 
ter oder eine Schwester der Erde ist, wird wohl noch lan
ge offen bleiben; diese Diagnose erfordert noch eine ge
naue Anamnese.

Verf. weiß noch — als einer der ersten Mitglieder der 
Weltraumforschungsgesellschaft — wie Eugen SÄNGERS Spe
kulationen geradezu als Belastung für die Wissenschaft gal
ten und — als unseriös abgetan wurden . ..

Der wissenschaftliche Triumph wurde einzig und allein 
aus einem (tierischen) Trieb heraus angestrebt und errun
gen, jedenfalls nicht aus reiner Liebe zum Menschen.

Das große Menschheitsdilemma: Das Nebeneinander von 
nationalen und internationalen Versagern bei der Lösung 
militärischer, politischer, rassischer und wirtschaftlicher Pro
bleme und wissenschaftlichen Groß-Erfolgen.

Es wäre tröstlich, wenn der Mondlande-Team-Geist auch 
auf unserer Erde wirksam würde. Technische Probleme, 
die Umgestaltung der Welt, die Veränderung des mensch
lichen Zusammenlebens durch die Technik, aber auch poli
tische Fragen harren noch der Lösung. Die technisierte Welt 
ist den Armen und Hungrigen davongelaufen. Nur der klei
nere Teil der Menschheit ist mit zum Mond geflogen. Die 
Mondreise hat die Welt immer noch nicht zu einer Gemein
de gemacht.

Sicherlich wird das Rendezvous mit einem anderen Stern 
die Maßstäbe unseres Lebens nachhaltig beeinflussen; das 
Sichlösen von der Erde und ihrer Schwerkraft wird sicher
lich zu einer neuen, nüchternen Betrachtung der Erd-Pro- 
bleme - oder gar zu ihrer teilweisen Lösung beitragen!?

Die Monderoberung ist Grund zur Hoffnung und zur - 
Angst. Es wäre nur zu wünschen, daß die unendlichen Wei
ten auch die menschliche Einsicht weiten. Möge der Mond 
nicht zu einem Wächter des Hasses werden, der waffen
strotzend über der Erde — wacht.

Freude und Faszination an der Lösung wissenschaftlich- 
technischer Schwierigkeiten, ja der Lebenskampf an sich 
und dann der erhoffte Sieg — sind die Triebfedern zum 
Griff nach den Sternen! Dies ändert sich auch keinewegs 
beim Blick zurück auf die „blau und herrlich schimmernde 
Mutter Erde“. Überschwang und Euphorie aber sind so 
kurzlebig wie neue Inventionen des Alltags.

Haus der Schuhe In der Maximilianstraße und Im Donaueinkaufszentrum



Rezepte oder gar Brevets für das menschliche Neben- 
und Miteinander gibt es nicht, schon gar nicht vom Welt
raum her.

Die alten Hausmittel aus Omas unergründlicher Lade ver
sprechen immer noch die besten Erfolge: Das nie enden
wollende und endensollende Hin-Arbeiten auf Freiheit, 
Gleichberechtigung und Toleranz.

„Ich bin nicht stolz — dieser Ausdruck fehlt in meinem 
Wortschaft — sondern dankbar“, sagte der Alte Vater Mag
nus v. Braun.

Als die beiden USA-Mond-Sonden Mariner 6 und 7 vor 
fünf Monaten auf die große Reise ins All geschickt wur
den, wußte noch niemand, daß wenig später zwei Men
schen erstmals ihren Fuß auf den Erdtrabanten setzen wür
den. Im Licht dieser unfaßbaren Leistung des menschlichen 
Geistes wurde die Reise der beiden Mars-Sonden verdun
kelt.

Die Amerikaner verwöhnen uns zur Zeit geradezu mit 
ihren Weltraumerfolgen. Kaum haben die Mondmänner 
festen Erdboden unter den Füßen, flimmern schon wieder 
hervorragende Fotos aus dem Weltraum. Aber diesmal kom
men sie aus weit größerer Entfernung zu uns, nämlich vom 
Mars.

Nach dem, was die Forscher bisher schon wissen und 
was ihnen Mariner 6 und 7 jetzt mitteilen, ist der Mars

vielleicht „erdenfreundlicher“ als die Stein- und Staubwü
ste des Mondes.

Diese beiden Kundschafter im All sondieren nämlich be
reits das Gelände für eine neue Großtat — die Eroberung 
des der Erde nach der Venus am nächsten kommenden Pla
neten, der ihr zudem „ebenbürtiger“ ist als der Mond. Die 
beiden Mariner-Sonden haben uns vor allem zu sagen, 
daß der „Weltraum-Tourismus“ des Menschen mit dem er
sten Mondbesuch seinen „bescheidenen“ Anfang genommen 
hat.

Die kleinen, grünen „Marsunculi“ sind mausetot. Die nüch
ternen „Mariner-Wissenschaftler“ in Pasadena haben ihnen 
das ohnehin schwache Lebenslicht ausgeblasen; sie haben 
nämlich die Meßdaten ausgewertet, die ihnen die zwei 
„Mariner-Sonden“ aus Mars-Nähe, über mehr als hundert 
Millionen Kilometer, zur Erde funkten. Dabei wurde kon
statiert, daß dieser Planet in seiner Atmosphäre nicht die 
geringste Spur von Stickstoff aufweist. „N“ ist aber nun 
einmal conditio sine qua non — für alles Leben. Die UFO- 
Freunde werden sich nun wohl oder übel nach anderen 
Sendboten extraterristischer Welten umschauen müssen. Noch 
haben sie ja die „Venusianer“, diese bildhübschen Reprä
sentanten des Venuswandelsterns. Mit den niedlichen Mar- 
sianern“ aber, die vor Jahr und Tag gleich dutzendweise 
mit ihren fliegenden Untertassen die Erde heimsuchten und 
dabei intime Gespräche mit sensiblen Frauen führten ist 
in Zukunft keine Show mehr aufzuziehen; die „Marine- 
ros“ haben ihnen den Garaus gemacht ...
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PROF. DR. HEINRICH GROSS

DIE BIBEL —

MENSCHENWORT 

ODER GOTTESWORT? *

Beginnen möchte ich mit einem Erlebnis. Vor einigen Jah
ren bin ich in London an einem Sommersonntagnachmit
tag durch den Heyde-Park gegangen. Dort hatten sich, der 
Gewohnheit entsprechend, wie an jedem Sonntag die Spre
cher verschiedener christlicher Konfessionen, von den Katho
liken angefangen bis zur Heilsarmee, Vertreter weltanschau
licher Gruppierungen bis zu den politischen Parteien aufge
stellt, um für ihre Sache zu werben. Mir fiel ein hochgewach
sener, intelligent aussehender Neger auf, der halb erwar
tungsvoll, halb skeptischen Blickes von einem Redner zum 
anderen ging und sich später mit kaum verborgener Enttäu
schung entfernte. Was auch immer für Gedanken durch sein 
Herz gingen, ihn bewegten sicher die Frage nach Sinn und 
Wohin des menschlichen Lebens und die Antworten, die man 
ihm hier von den verschiedenen Seiten anzubieten hatte.

Damit ist gewiß ein sehr zentrales, wenn nicht das funda
mentale Problem vieler heutiger Menschen angesprochen. 
In diesen Zusammenhang gehört auch das Wort von Ernst 
Bloch: „Die heutige revolutionäre Bewegung ist Protest ge
gen ein inhaltloses Leben, das bloß aus Reproduktion der 
Arbeitskraft besteht ohne Ziel. Diese fehlende Zielhaftig- 
keit, die Mangelkrankheit an Sinn führen dazu, daß ein Zu
stand erreicht wird, der unmenschlich ist“.

In dieses unruhevolle Fragen des modernen Menschen hin
ein bietet sich auch heute noch die Bibel an als Antwort. 
Denn sie beansprucht, Worte des ewigen Lebens, Worte, 
die zum ewigen Leben, zum Heil führen, zu enthalten. Doch 
da taucht gleich die bedrängende Frage auf, mit welcher Ver
bindlichkeit und Autorität spricht denn die Bibel über diese 
ewigen Menschenfragen; oder sagen wir es anders, ist die 
Bibel wirklich Gotteswort oder doch nur Menschenwort?

I. Die Bibel als Menschenwort

Es hat gar keinen Sinn, leugnen zu wollen, daß die Bibel 
sich nach ihrer phänomenologischen Erscheinungsweise als 
Menschenwort darstellt. Sie gehorcht wie jedes andere ge
schriebene Wort den Gesetzen der Sprache, der Grammatik 
und der Syntax, ist in Sätzen und abgegrenzten Sinnab
schnitten geschrieben. Sie ergeht sich in ihren Aussagen 
auch nicht im nichtexistierenden Raum einer Idealsphäre, in

*) Als „262. Mittwochgespräch“ vorgetragen in Düsseldorf am 
10. 12. 1969.

der eine eigene, jede irdische übersteigende und allen ver
stehbare, zwischen Erde und Himmel beheimatete „ätheri
sche“ Sprache allen Menschen aller Völker als Verständi
gungsmittel gleich offen und nahe stünde. Die Sprache der 
Bibel hat vielmehr den massiven Erdgeruch eines bestimm
ten, geographisch eingrenzbaren Raumes an sich, sie trägt 
unverkennbar die Züge und Spuren von Schriftstellern eines 
bestimmten Volkes an sich. So gesehen, nimmt die Bibel sich 
aus wie ein religiöses Buch unter den vielen heiligen Bü
chern der Welt.

Damit ist also gesagt, daß die Hl. Schrift aller Menschlich
keit ihrer vielen Verfasser in Palästina von 1200 vor Chri
stus bis 100 nach Christus unterworfen ist. Und diese vie
len Verfasser, angefangen von Moses bis hin zu den Schrift
stellern der jüngsten neutestamentlichen Bücher sind zu al
lermeist Kinder des Volkes Israel, eines semitischen Volkes 
also, das nicht nur durch eine räumliche Entfernung von 
3000-2000 Jahren von uns entfernt und verschieden ist.

Seit etwa 30 Jahren bemüht sich die Fachwissenschaft vor 
allem auch darum, den Unterschied zwischen griechisch- 
abendländischer, also unserer und der semitischen Denk- 
und Vorstellensweise herauszuarbeiten. Es geht dabei dar
um, die Eigenständigkeit und Besonderheit der biblischen 
Literatur von unseren abendländischen Literaturen und 
Spracherzeugnissen abzuheben. Hier sei gleich auf ein Pro
blem und eine Gefährdung bei uns hingewiesen, daß wir 
allzu leicht geneigt sind, besonders bei guten neuen Bibel
übersetzungen und erst bei solchen, die sich einer modernen 
Sprache oder gar eines modernen Jargons bedienen, unsere 
heutigen Verständniskategorien und Interpretationsweisen 
den biblischen Texten zu unterschieben. Wir vergessen da
bei zu leicht, daß wir geistig Räume und Zeiten durcheilen 
müssen, um zu ihren Ursprung zu kommen, daß die Bibel 
sich, einfach gesagt, nicht auf die Oberfläche ihrer sprach
lichen Gestalt voll und ganz aussagt, etwas, wozu, wie ge
sagt, die modernen Bibelübersetzungen leicht verleiten könn
ten.

So ist im Laufe der Zeit das Tun und Unternehmen der 
Schriftauslegung erheblich schwieriger geworden, weil nach
haltig bewußt geworden ist, daß sie aus ihrem Ursprung, 
ihrer Entstehungszeit und ihrer Heimat zu exegesieren ist. 
Darauf wird nachdrücklich in der letzten Bibelenzyklika Pius 
XII. „Divino afflante Spiritu“ vom 30. 9. 1943 hingewiesen, 
und das ist als reife Frucht einer fast 70jährigen katholi
schen mehr und weniger intensiven Bemühung um die rech
te Verständnisweise der Bibel in die Konstitution des Vati-
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canum II „Verbum Dei“ eingegangen. Von diesem Bibeldo
kument des II. Vaticanums behaupten manche, es sei die 
am meisten ausgereifte Frucht und Verlautbarung des Kon
zils. Das verlangt von den Schriftauslegern zunächst ein 
ständiges mühevolles Sich-befassen mit dem alten Orient 
als Umwelt des Landes und Volkes der Bibel. Seit Beginn 
der wissenschaftlichen Ausgrabungen vor gut einem Jahr
hundert fließen die außerbiblischen Quellen viel zahlreicher 
und ergiebiger als zu jeder früheren Epoche der Beschäfti
gung mit der Hl. Schrift. Mit solchen grundlegenden Er
kenntnissen die vor jeder Exegese stehen, können die Bi
belwissenschaftler sich erst an die Aufgabe, die Bibel aus- 
zulegen, heranbegeben; sie haben vor jeder sachgemäßen 
Auslegung also viel Vorfeldarbeit zu tun.

Menschenwort ist also die Bibel insofern, als sie von Men
schen ihrer Zeit mit deren Begrifflichkeit entworfen, mit ih
ren Ausdrucksweisen dargestellt, nach deren Art und Wei
se literarisch zu gestalten niedergeschrieben, in deren ite- 
rarische Gattungen eingegangen ist und an ihnen tei at. 
Damit wird eine Einsicht ausgesprochen, die schon dem gro
ßen abendländischen Bibelgelehrten Hieronymus um 400 
nach Christus selbstverständlich war, wenn er zum Beispie 
den Propheten Jesaja als gebildeten urbanen Mens en an
sah, dagegen von Jeremias meinte, er sei ungebildet und 
schreibe einen bäuerlichen Stil. Daß diese unverkennbare 
Gegebenheit auf das Konto des sehr komplizierten Wer e- 
gangs des Buches Jeremias geht, ist etwas, was Hieronimus 
noch nicht wissen konnte. Doch, und darauf kommt es ier 
an, schon Hieronimus war es selbstverständlich, daß die Bi
bel uns als Menschenwort gegenübertritt.

Noch von einer anderen Seite wird diese unsere Feststel
lung erhellt. Die bleibende Not der Theologie und des Theo
logen ist es, die überirdischen göttlichen Dinge, von denen 
die Bibel kündet, nicht adäquat und vollgültig aussagen zu 
können. Unsere irdischen Sprachen sind von Haus aus auf 
die geschaffenen Dinge hingeordnet und darauf angelegt, 
unsere irdische Welt in Begriffe zu fassen und über sie aus
zusagen und zu urteilen. Für Gott, seine Welt, seinen Heils
plan in der Bibel, in dem der Hauptakteur des Heilsdramas 
ist, sind unsere Sprachen von sich aus unzureichend. So 
bleibt alles menschliche Sprechen von Gott und über Gott 
notwendigerweise nur angenähert, analog, wie man es mit 
dem Fachausdruck bezeichnet, ist gezwungen, mit mensch
lichen Begriffen und Worten, Gehalte auszudrücken, die 
keinesfalls voll und ganz, sondern nur bruchstückhaft und 
fragmentarisch in sie eingehen, die ihren Gegenstand nur 
anstrahlen, keinesfalls aber voll ausleuchten können. 
Menschliches Sprechen über Gott sagt aus, was die Worte 
und die dahinter stehenden Begriffe meinen und mehr. Die
ses „Mehr“, das nur entfernt angedeutet, aber nicht voll in 
Worte gefaßt werden kann, ist das, was in jeder Offenba
rung verhüllt, Rückstand an Geheimnis bleibt. Menschliche 
t/yQj.^0 erfassen nicht einmal den innersten und letzten Ge
halt der umgreifenden geschöpflichen Dinge, geschweige 
denn die göttlichen. Um dieses „und Mehr geht das jahr
hundertlange Ringen und Mühen der Theologen und der 
Theologie; dieses „und Mehr“ ist der eigentliche unaussag- 
bare Kern der biblischen Botschaft, ihn immer besser in Griff 
zu bekommen und zu artikulieren, das bleibende Bemühen 
der Exegese.

Auch von hierher ist das Schlußwort des JohEv 21,25 zu 
verstehen: „Es gibt noch viele andere Dinge, die Jesus getan 
hat. Würden sie alle einzeln aufgeschrieben, so glaube ich, 
daß die ganze Welt die Bücher, die man schreiben müßte, 
nicht fassen könnte“. So haben wir die Doppelberichte der 
Bibel insgesamt, z. B. die Schöpfungsberichte, und beson
ders das vierfache Evangelium zu verstehen; in einem einzi
gen Ansatz ist es menschlichen Worten ganz unmöglich, die 
Tiefen des Christusereignisses und des göttlichen Heilsplans 
überhaupt auszumessen und auszuloten. Dessen waren sich 
die biblischen Schriftsteller wohl bewußt. Man braucht sich 
nur daran zu erinnern, daß Ezechiel und Daniel für die Be
schreibung der ihnen zuteil werdenden Gotteserscheinungen 
nach Worten ringen und dann nur mit unzureichenden Ver
gleichen schildern: „Das sah aus wie .. .“ Der direkte Aus
druck fehlt, man sucht nach irdischen Vergleichen, deren Un

genügen schon vor ihrer Verwendung bekannt ist, daher 
das bezeichnende „Wie“ ihrer Ausdrucksweise, das ein An- 
ders-sein und Mehrsein im Verhältnis zum Verglichenen 
ausdrückt (vgl. Dan 7: MenschensohnJ. Man denke auch an 
das theologische Mühen und Ringen des Apostels Paulus, 
einigermaßen sachgemäß zu erfassen, was es mit der Recht
fertigung, dem Heil der Menschen auf sich hat. Immer neue 
Anläufe unternimmt er, um das Heil einigermaßen in seiner 
Wesenheit und Fülle zu beschreiben. Auch diese Grenze der 
Möglichkeit menschlicher Sprache weist uns darauf hin: Die 
Bibel ist Menschenwort; sie umgreift und erfaßt das gött
liche „Mehr“ keineswegs in seiner vollen Fülle.

Man müßte hier ausführlich eingehen auf die verschiede
nen literarischen Arten und Gattungen der Hl. Schrift, dar
auf, welche literarische Form nach Ansicht der biblischen 
Schriftsteller, die für die je eigene Art der Sachaussage die 
richtige ist. Doch das wäre Thema eines neuen Vortrags mit 
dem gleich gewissen Ergebnis: Die Bibel ist Menschenwort.

II. Die Bibel als Gotteswort

Und doch, die Bibel unterscheidet sich wesentlich von 
landläufigen menschlichen literarischen Erzeugnissen, da 
sie über profane Literatur hinaus inhaltlich eine neue Di
mension in den Mittelpunkt ihrer Darstellung rückt, den Be
zug Gott-Mensch, Mensch-Gott. Man wird nun einwenden, 
das tun andere heilige Bücher der Menschheit auch. Das ist 
jedoch nur zum Teil ein Einwand, denn von eben diesen 
Schriften unterscheidet sich die Heilige Schrift wieder da
durch, daß sie allein Gott und ein bestimmtes Volk oder 
einzelne Menschen dieses Volkes an einem gemeinsamen 
Werk während einer eingrenzbaren Zeit schildert, also 
Geschichte von Abraham bis Christus schreibt, genauer 
Heilsgeschichte in einem ganz konkreten Sinne vermittelt, 
wie es sonst kein anderes heiliges Buch tut und sich dabei 
auf geschichtliche Begebenheiten stützt, die historisch nach
weisbar sind, sich dabei aber keineswegs vollständig vom 
Instrumentarium des Historikers erfassen lassen, sondern 
die Aussagen des Historikers nur als Aussagebasis betrach
ten und weit hinter sich lassen. Würde man rein deskriptiv, 
kritisch-historisch die völkische Geschichte Israels von sei
nen Anfängen in Abraham über Moses, die Könige und Pro
pheten bis hin zu Jesus und darüber hinaus bis zum Juden
tum darstellen, hätte man ein Destillat, das dem eigentlichen 
Vorhaben der biblischen Schriftsteller in keiner Weise ge
recht würde, das in die eigentliche Dimension ihrer Aussage 
nicht einmal' vorstoßen könnte.

Ihnen ist es darum zu tun, lobend und rühmend Gottes 
fortgesetztes besonderes Handeln in der Geschichte des aus
erwählten Volkes als wunderbares, staunenswertes Han
deln darzustellen, in das sich Gott in einer unverständlichen 
Treue um eben dieses Volkes willen eingelassen hat, also 
in einer Weise Gottes Handeln darzustellen, wie es keinem 
kritischen Geschichtsschreiber möglich und gestattet ist, son
dern dessen Verstehen immer übersteigt. Für diese Absicht 
und Zielangabe ist der noch so exakte Bericht der histori
schen Ereignisse und Fakten nur Basis, Grundlage, aber 
nicht eigentliches Gebäude; ein nur exakter historischer Be
richt bliebe hier notwendig ein bedeutungsloser Torso, häu
fige und feile Dutzendware. Was bedeutete etwa Abraham 
für Paulus und uns, wenn wir imstande wären, zwar ganz 
genau seine Wanderungen, die Begebnisse und Zusammen
stöße mit seiner Umwelt zu beschreiben? Aber auch nur das. 
Die Gestalt würde noch fragwürdiger und rätselhafter, in ih
rem Tun und Lassen unverständlicher als sie es ohnehin ist, 
wenn wir mit Paulus (Röm. Gal) das alles nicht auf die sinn
gebende Mitte seiner Gottesbegegnungen und seines gläubi
gen Sich-Übereignens an eben diesen Gott beziehen könn
ten, also auf etwas, was sich rein geschichtlicher Erkenntnis 
notwendig entzieht. Die Geschichtsschreibung kann besten
falls merkwürdige, rätselhafte, gar unverständliche Aktio
nen und Reaktionen des Patriarchen registrieren, jedoch 
nicht verständlich machen. So erhalten die biblischen Berich
te in der besonderen Art ihrer Darstellungsweise eine Tie
fendimension, die profanen Wissenschaften nie erreichbar 
ist, in denen sie eben Träger des göttlichen Wortes, ja Got
teswort werden. In den menschlichen Worten der Bibel er
eignet sich etwas, was der Inkarnation, der Menschwerdung
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Christi vergleichbar ist. Menschliche Worte werden durch ih
ren neuen unerhörten Gebrauch und Bezug in die Dimen
sion des Gotteswortes erhoben. Das göttliche unaussprech
liche Wort wird vor seiner Menschwerdung erst unzurei
chendes menschliches Wort. Wie bei den mittelalterlichen Al
tarbildern, ich denke etwa an den Dom zu Köln, erhält das 
gewöhnliche menschliche Wort durch den Goldhintergrund 
des geschilderten göttlichen Handelns, der Offenbarung, eine 
göttliche Leuchtkraft, die Menschengeist allseitig zu erfas
sen nie imstande ist, weil sie in menschlich sonst nicht zu
gängliche Tiefen hinabreicht. — So lautet jedenfalls der An
spruch, mit dem die Hl. Schrift an uns herantritt.

Für eine solche Sicht ist es jedoch notwendig, den Weg 
der Bibel als Ganzes ins Auge zu fassen. Keine einzelne Pe- 
rikope sagt sich in sich allein voll und ganz aus, jeder Text 
hat seinen unvertretbaren Stellenwert im Gesamt der bibli
schen Aussagen von Beginn in der Darstellung der Schöp
fungstat bis hin zur Sdiau der endzeitlichen Vollendung, wie 
sie der Seher auf Patmos tun durfte. In diesen langen und 
langwierigen Weg, wie Gott ihn in seinem Heilsplan ein
schlägt, sind besonders dichte Haltepunkte eingelassen, die 
das Ganze der Offenbarung brennpunktartig zusammenfas
sen, wie etwa der Jahwist, einer der Verfasser der fünf Bü
cher Moses, in seinem Leitmotiv Gen 12,1-3 das Ganze des 
Heilsunternehmens Gottes in das Wort an Abraham: „In dir 
wollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde“ zusam
menfaßt; oder wie es das JohEv mit dem lapidaren Satz im 
Prolog: „Und das Wort ist Fleisch geworden“ tut. In dieser 
Gesamtschau werden die Herkunft von Mensch und Welt in 
der Schöpfung, die Situation des Menschen vor und unter 
der Sünde die Unmöglichkeit des Menschen, sich dem Sün
densog zu entziehen, die Erlösungsbedürftigkeit der Kreatur, 
der Weg des Heilshandelns Gottes, die Erlösungstat durch 
Christus, die Rechtfertigung des Menschen und seine voll
endete Heilung im Eschaton miteinander verknüpft, als gott- 
gewirktes Ganzes gesehen und damit der Sinn des mensch
lichen Daseins aufgeschlossen und gedeutet.

Aber es meldet sich zu Recht die Frage zu Wort: Wer und 
was garantiert denn die Richtigkeit und Wahrheit der Aus
sagen der Schrift, welche Autorität steht hinter ihr, mit wel
chem Anspruch und mit welcher Verbindlichkeit tritt sie an 
den Menschen heran?

Auf diese Frage antwortet die Kirche mit dem Hinweis 
auf die Inspiration der Hl. Schriften. Was ist damit gemeint? 
Nun, die traditionelle Lehre der Kirche will damit sagen, 
daß die Bibel deswegen ein Buch solch ausgezeichneter Dig
nität, daß sie deswegen Gotteswort ist, weil sie ihren Ur
sprung nicht nur Menschen, sondern zugleich auch Gott ver
dankt, daß Gott und heiliger Schriftsteller gemeinsam an der 
Abfassung der Bibel beteiligt sind. Lange Diskussionen hat 
es im Laufe der Kirchengeschichte um die Frage gegeben, 
wie Gott und Mensch gemeinsam bei der Abfassung der bib
lischen Schriften tätig wurden. Unzureichend und deswegen 
auszuschließen ist gewiß die Ansicht, die meint, Gott habe 
den Schriftsteller nach Art eines Stenotypisten bemüht und 
auch die andere, Gott sei so Verfasser der Schrift wie der 
Architekt Autor eines Baudenkmals. Vielmehr ist zu sa
gen, daß Gott den ganzen Menschen mit allen individuellen 
Fähigkeiten und Gaben, mit seiner Denk- und Gestaltungs
kraft, mit seiner gesamten geistigen Fähigkeit darzustellen 
in die Autorschaft an der Hl. Schrift so einbezogen hat, daß 
Gott im Individuum „biblischer Schriftsteller“ und in des
sen Wort durchscheint, transparent geworden ist und im
mer neu wird.

Von einer anderen Sichtweise her wird das noch einleuch
tender: Wenn Gott sich der Menschen bedient für das Heils
werk, wenn die Gesamtoffenbarung der Vermittlung in den 
Mittlergestalten des Alten und Neuen Bundes bedarf, dann 
weiter nach Jesus Christus auf die Institution der Kirche an
gelegt ist, wenn also Gott die Kirche als Heilswerk zur Wei
tergabe der erlösenden und rechtfertigenden Tat Christi an 
alle Menschen wollte, dann mußte dieses große Heilsgesche
hen mit der Mitte und Fülle in Christus allen Menschen aller 
Zeiten notwendig präsent bleiben. Dann mußte das in der 
Offenbarung empfangene, von Christus verkündete Wort

seines Heilstums notwendig im schriftlichen Wort als der 
menschengemäßen Weise der Mitteilung und Übergabe als 
Verkündigung allen zukünftigen Menschen offenstehen und 
zugänglich sein. Kurz gesagt, wenn Gott für alle menschliche 
Zukunft Kirche wollte, mußte er als das kirchengründende 
Element die Schrift wollen, damit sie, jeder Zeit koexistent, 
jederzeit die Kirche neu zu zeugen imstande sei. Wenn Gott 
aber auf diese Weise die Kirche als Kirche auf der Grund
lage der Schrift wollte, dann mußte er auch die Möglichkeit 
der Rechtheit, Richtigkeit und Wahrheit der Kirche in der 
Vermittlung des Heils durch die Schrift garantieren und 
göttlich verbürgen. Nur so kann die Kirche ihrer gottgesetz
ten Aufgabe zu jeder Zeit genügen und gerecht werden. Die
ses göttliche Verbürgen der Hl. Schrift ist eben das, was 
wir Inspiration nennen. Aus diesen Überlegungen erhellt 
eindeutig, daß die Inspiration keine in sich selbst stehende 
Eigenart der Bibel, um ihrer selbst willen gegeben, sondern 
auf die Institution der Kirche bezogen ist, die göttliche Ga
rantie für Rechtheit und Zuverlässigkeit der Kirche ist, also 
der Kirche zu dienen hat, wie die Kirche ihren Dienst an der 
Welt in der Vermittlung des Heils zu erfüllen hat.

Nun steht aber sofort die Frage auf, wer ist denn im
stande, verbindlich zu sagen, welche Bücher überhaupt sich 
einer solchen Ausnahmestellung erfreuen, mithin inspiriert, 
also Hl. Schrift sind, den Kanon darstellen, wenn es tatsäch
lich in der Inspiration begründet ist, daß aus den vielen re
ligiösen Büchern der Weltliteratur jene 72 biblischen allein 
in den ausgezeichneten Rang erhoben sind, Hl. Schrift zu 
sein; wenn nur die vom Konzil von Trient namentlich auf
gezählten 45 Bücher des Alten Testaments und 27 Bücher 
des Neuen Testaments den Kanon der Hl. Schrift darstel
len! Das hat die Kirche selber in den ersten 3 Jahrhunder
ten ihrer Geschichte getan. In langwierigen und oft recht 
streitvollen Prozessen hat sie sich selber in diesen 72 Bü
chern des Alten und Neuen Testaments und nur in ihnen 
wiedererkannt. Sie hat sich dabei immer wieder zurückbezo
gen auf ihren eigenen Anfang, auf die 1. Generation mit 
und nach Christus, der eine unversetzbare und unvertretba
re Stellung in der Kirche zukommt, die für alle Zukunft und 
jede zukünftige Gestalt der Kirche normativ ist und diese 
ihre normierende Funktion durch die Bibel ausübt. Hier gil1 
wie auch sonst: Jeder Anfang ist wegweisend.

Noch auf einen anderen Aspekt der Inspiration ist hin
zuweisen. Wenn in das Entstehen der biblischen Schriften 
Gottes Mitautorschaft eingeflossen ist, sie also an göttlicher 
Energie und Kraft teilhaben, dann kann die Inspiration nicht 
nur eine passive, ruhende Eigenschaft der Bibel bleiben, son
dern muß mit göttlicher Antriebskraft begabt sein und in 
dynamischer Wirksamkeit den beeinflussen und fordern, der 
sich ihr öffnet. Dann muß in der Schrift durch den in ihr wir
kenden Geist die Möglichkeit und Potenz angelegt sein, im
mer neu Kirche werden zu lassen in den Menschen, die sich 
ihr öffnen. So gesehen, hat Inspiration jene Kraft, die hin
ter und unter den toten Buchstaben der menschlichen Worte 
göttliche Energien freisetzt und in dem, der sich ihr öffnet, 
dank ihrer immer neuen unverbrauchten Energie göttliches 
Leben zeugt.

Damit kommen wir zu einem Dritten.

III. Glauben als Weise, die Bibel als Gotteswort zu erfassen
Es gibt verschiedene Beweggründe, warum man zur Hl. 

Schrift greift. Man mag sich über Land und Leute der Bibel 
orientieren wollen; man will über jene alten Völker und ihre 
Geschichte etwas wissen; besonders auch deshalb, wenn 
man heute jeden Tag neu von Kämpfen in jenem Land der 
Bibel hört und sie auf dem Fernsehschirm vorgeführt erhält; 
man will das Verflochtensein der israelitischen mit den Kul
turen seiner vorderorientalischen Umwelt kennen lernen; 
es kann um das damalige Wissen in Geographie, Flora und 
Fauna gehen; das Interesse an dem außergewöhnlichen 
„Menschen und Lehrer Jesus“ und an seinem Werk, an ver
gleichbaren Gestalten des Alten Testaments kann einen zur 
Bibel führen; der Religionswissenschaftler wird bestrebt 
sein, das Spezifische der religiösen Äußerungen im Gebet 
und Kult, im sittlichen Leben im Volk Israel und in der jun
gen Kirche genau zu erfassen und mit ähnlichen Erschei
nungsformen anderer Weltreligionen zu vergleichen. Bei
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dem genannten Bemühen, das noch weiter ausdifferenziert 
werden könnte, bleibt die Bibel immer im Bereich des Men
schenwortes, so gibt sie ihr Eigentliches nicht her, ihr Ge
heimnis nicht preis; das sind eigentlich nur Nebenprodukte 
ihrer Aussagen.

Grundsätzlich ist zu sagen, der Bibel geht es nicht um In
formationen, sie ist nicht dazu geschrieben, uns genau über 
Gott und seine Welt zu unterrichten, uns sozusagen einen 
autorisierten umfassenden Katalog der göttlichen Dinge zu 
vermitteln, ihr Anliegen ist zuerst und zuletzt das Heil des 
Menschen. Diesem fundamentalen Ziel sind alle anderen, 
natürlich dankbar hingenommenen Nebenerkenntnisse un
tergeordnet. Von daher wird es auch begreiflich, daß die Hl. 
Schrift keine lückenlose Beschreibung und Darstellung der 
göttlichen Dinge bietet, daß sie nicht den Schleier aller gött
lichen Geheimnisse lüftet. Im Gegenteil, hier stoßen wir auf 
eine Eigentümlichkeit ihrer Darstellungsweise: Jede Offen
barung ist zugleich neue Verhüllung, kommt aus dem Ge
heimnis und führt in das Geheimnis. Daher ist das göttlich 
Ganze uns nur bruchstückweise, nur im Fragment gegeben, 
in das Helldunkel des nichtwissenden Wissens getaucht. 
Von daher versteht sich, daß das Medium und Organ des 
menschlichen Erfassens der Bibelaussagen nicht allein dei 
kritisch sichtende Intellekt sein kann, sondern der Gott ver
bundene und mit Gott verbindende Glaube ist. So wird es 
sein, daß dem Menschen, der sich der Bibel öffnet, plötzlich 
Gott in ihr entgegentritt und gnadenhaft aufleuchtet, sich 
ihm in seinen letzten Fragen um den Sinn des menschlichen 
Daseins als Antwort anbietet. So gelangt der Mensch, der 
eine letzte und tiefste Sehnsucht in seinem Herzen nach 
Gott nicht ausrotten und totschlagen kann, zu bewußtem 
Glauben, dem das Dunkel der Offenbarung Gottes Licht ge- 
nug ist. Er erhält zwar keine durchschaubare glasklare Klar
heit die er wissend registrieren und einordnen und damit 
leider oft als erledigt ansehen kann, wie vieles andere 
menschliche Wissen; aber doch soviel an Einsicht, daß ihn 
mit dieser Einsicht Sicherheit und Geborgenheit umfangen, 
aber er erhält auch den bleibenden Stachel, sich immerfort

auf das Helldunkel des Heilsunternehmens Gottes einlassen 
zu müssen, da man mit Gott nie an ein Ende kommt.

Wer sich so gläubig mit Gott und auf ihn einläßt, mit dem 
Gewicht seiner ganzen Person auf ihn hin sich wagt, das Ri
siko des Sich-Verlassens auf die göttlichen Verheißungen in 
der Bibel eingeht, dem wird sie untrügliches, sein Leben 
tragendes Gotteswort werden. Solche Grundeinstellung ist 
nicht mit irgendeiner Leistung auf wissenschaftlichem oder 
künstlerischem Gebiet zu vergleichen, sie eröffnet eine neue 
Dimension menschlichen Verhaltens, einen neuen Raum 
menschlicher Möglichkeit, sie gestaltet den ganzen Men
schen innerlich um, sie richtet ihn aus auf Gott. Diese Glau
benshaltung verlangt von Menschen immerfort, daß er im 
Letzten nicht in irdischen Bereichen vor Anker geht, sondern 
schließlich und endlich alles Irdische hinter sich läßt und sich 
einzig in Gott festmacht. Nur auf solchem Weg ist es dem 
Menschen möglich, vom Sünder zum Gerechtfertigten zu 
werden, bleibend in das Heil Gottes zu gelangen und damit 
die Erde mit all ihren Möglichkeiten zu übersteigen, wie es 
die irdisch unstillbare Sehnsucht des menschlichen Herzens 
verlangt.

Soll am Schluß dieser Ausführungen eine Antwort auf die 
Alternativfrage des Themas: Die Bibel — Menschenwort oder 
Gotteswort? gegeben werden, so muß sie lauten: Die Bibel 
ist Gotteswort in Menschenwort. Das göttlich-ewige Wort 
ging zuerst ein in Menschenwort, ehe es Fleisch wurde, und 
bleibt dann dauernd im Menschenwort präsent und gegen
wärtig. Die Antwort ist weiter dahin zu spezifizieren: Die 
Bibel ist Gotteswort in Menschenwort jedoch nur für den, 
der glaubt und in der Taufe für die Annahme des Wortes 
Gottes im Menschenwort erleuchtet wurde. Trost und Mah
nung zugleich sei daher das Wort des Hebr-Briefes 4,2.3, das 
die Situation des Glaubenden der des ungläubigen Volkes 
im Alten Bund im Verhältnis zum Gotteswort gegenüber
stellt: „Denn es ist auch uns verkündigt gleichwie jenen. 
Aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil es mit dem 
Glauben der Hörer nicht verbunden war. Wir gehen ja ein 
in die Ruhe (Gottes), nur wenn wir geglaubt haben“.
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Es ist hier nicht beabsichtigt, einen Überblick über die 
vielfältigen Aspekte des literarischen Lebens der letz
ten zehn oder fünfzehn Jahre in Frankreich zu geben, 
sondern — leider nur grob skizziert — einige der Gedan
ken hervorzuheben, um die die neuesten Versuche und 
Werke wie um Kraftlinien kreisen, wie auch die Formen, 
die sie für ihren Ausdruck bevorzugen.

Mit Recht wurde oft davor gewarnt, jene Autoren, die 
innerhalb der modernen französischen Literatur im Vor
marsch sind, zu einer Schule oder geschlossenen Gruppe 
zusammenfassen zu wollen; und vielleicht sollte man eher 
von allem sprechen, was sie voneinander trennt, als von 
dem, was sie verbindet.

Darum mag schon eine Aufzählung willkürlich erscheinen, 
und wenn wir jetzt Namen nennen, so lediglich um an 
einige wichtige Autoren zu erinnern. An Lyriker wie Rene 
Char oder Henri Michaux, an Romanciers und Essayisten 
wie Michel Butor oder Nathalie Sarraute, an Dramatiker 
wie Adamov, Arrabal, Ionesco, Gatti. Beckett und Genet 
schreiben Romane und Dramen, Robbe-Grillet, Margue- 
rite Duras und Jean Cayrol sind Romanciers und Film
autoren. In der jüngeren Generation könnte man Ro
manciers und Essayisten wie Faye, Söllers, Le Clezio 
anführen oder Lyriker wie Yves Bonnefoy, Follain, Bous
quet, Guillevic oder Frenaud. Eine sehr aktive Kritik unter
stützt sie: Georges Poulet, Roland Barthes, Blanchot, J. P. 
Richard, Starobinski, Genette oder Picon haben uns eine 
neue Art des Lesens gelehrt.

Was ihre Einheit ausmacht, sofern es überhaupt eine 
gibt, ist der Eindruck, daß sie alle — um mit Nathalie Sar
raute zu sprechen — „in einer großen allgemeinen Bewe
gung vorwärtsgehen“, deren Ende noch nicht abzusehen 
ist. Denn sie sind empfänglich für die Evolution der Welt, 
in der sie leben, und äußern den Willen, sich ihr anzu
passen, indem sie von den herkömmlichen Wegen abwei
chen und neue Formen schaffen. Dieser Geist der Erneue
rung wurde sogar bestimmend für die Bezeichnung, die man 
mangels einer besseren Definition zunächst für ihre Ver
suche gewählt hat: Neuer Roman, Theater der Avantgarde, 
Neue Kritik.

Die Neuheit an sich ist aber natürlich keineswegs ein 
Kriterium für den Wert einer Sache. Sie ist vergänglich 
und sie ist relativ. Vor allem der Symbolismus, der Sur
realismus und der Existentialismus haben in mannigfacher 
Hinsicht das Werk unserer Tage vorbereitet. Die Bedeu
tung des Phantastischen, des Wunderbaren, die Rolle der 
Einbildungskraft und des Traumes, die Entdeckung einer 
rein mentalen Realität; andererseits das starke Existenz
gefühl, die Probleme, die das Verhältnis von Bewußtsein 
und Welt zueinander aufwirft, und vielleicht vor allem 
die Frage nach der Sprache und nach dem Akt des Schrei
bens sind Begriffe, die dem heutigen Schriftsteller fortan 
geläufig sind. Aber vielleicht wird man sich tatsächlich 
erst heute der „Modernität“ — nach dem Wort von Bau
delaire — unserer Epoche bewußt.

Jedenfalls gibt es eine zeitgenössische Mentalität, die ih
ren Ausdruck ebenso in der Bildenden Kunst wie in der 
Literatur, der Philosophie, den Wissenschaften und sogar, 
wie Robbe-Grillet sagt, in den Mythen unseres Alltags 
findet. Zweifellos gab es schon in früheren Jahrhunderten 
Beispiele einer derartigen Einheitlichkeit. Die Verquickung, 
das Ineinanderdringen der verschiedenen geistigen Gebie
te sind jedoch heute kräftiger denn je, ja sie prägen ge
radezu unsere Zeit. Dabei spielen die Naturwissenschaften 
eine führende Rolle. „Vor den Atomspaltern“, schreibt ein 
Journalist, „ist die Metaphysik wie gelähmt vor Schreck. In 
allen Hochschulen der Welt haben die Kommentare über die 
Begriffe Zeit, Materie und Universum den Lehrstuhl ge
wechselt“. Das ist zweifellos übertrieben, doch es unter
streicht zurecht, daß es keine abgegrenzten Gebiete mehr 
gibt. Die Entwicklung der Mikrophysik, der Mollekülbiolo- 
gie und der Informationstheorien lassen uns in der toten 
Materie Eigenschaften erkennen, die auch den Menschen 
definieren und in seinem Körper wiederum Strukturen, 
die mit jenem seines Geistes identisch sind. Der Aufbau 
der Proteine gehorcht denselben Gesetzen wie die Spra
che, und die Nobelpreisträger Jacques Monot und Francois 
Jacob haben bewiesen, daß die Zellregulationen nach der 
Art eines kybernetischen Systems vor sich gehen. Laut Jean 
Piaget (Biologie et Connaissance, 1967], „gibt es keinen Be
reich, sei er menschlich, biologisch oder physisch, der nicht

6



auf eine mehr oder weniger entwickelte mathematische For
mel zurückführbar wäre“; es gibt keine naturgemäße ra
dikale Dualität zwischen Leben und Wesen. Die Quan
tentheorie seinerseits „verwirft den Begriff eines physi
schen Gegenstandes, der getrennt wäre von dem Denken
den, durch den er gedacht wird“ (Matore: L’Espace Hu- 
main). Die Literatursoziologie stellt Verbindungen zwischen 
ökonomischer und literarischer Struktur her: so zeigt Lucien 
Goldmann in Weiterführung der Analysen von Marx 
und später von Lukäcs, daß im modernen Roman das 
Verschwinden der Gestalten zugunsten der Dinge eine Fol
ge der kapitalistischen Machtordnung ist, die Marx als „Fe
tischismus der Ware“ bezeichnete und die zur „Versachli
chung des Individuums“ führt. Für einen der führenden 
Vertreter der neuen Kritik, Roland Barthes, bilden die 
von den Menschen gehandhabten kulturellen Gebiete Ver
bindungs- bzw. Bezeichnungssysteme, und die Sprache ist 
nichts als nur eines davon, das sich in eine allgemeine Wis
senschaft der „Zeichen“ einfügt; umgekehrt bietet „die wirk
liche Kultur lediglich von der menschlichen Sprache durch
drungene Gebiete“.

Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, daß — um 
nur einige Beispiele zu nennen — Michel Butor ursprüng
lich Philosophieprofessor war, Michel Leiris Ethnologe, 
Robbe-Grillet landwirtschaftlicher Ingenieur und dann Sta
tistiker; daß unter den jungen Musikern Pierre Boulez 
eigentlich Mathematiker werden wollte, während Iannis 
Xenakis das Polytechnikum von Athen absolviert und als 
junger Architekt bei Le Corbusier gearbeitet hat. Auf die 
Literaturkritik war der Einfluß von Gaston Bachelard stark, 
der gleichzeitig Philosophieprofessor an der Sorbonne 
und Physiker war und Abhandlungen über die Logik der 
Naturwissenschaften wie auch über die Phänomenologie 
der dichterischen Phantasie geschrieben hatte.

Es ist also schwierig geworden, von der Literatur als 
von einer gesonderten Kategorie zu sprechen. „Das litera
rische Faktum“ als solches besteht nicht mehr, vielmehr 
kann man erst darüber berichten, wenn man sich davon 
gelöst hat. Diese doppelte Notwendigkeit der Spezialisie
rung und der Verallgemeinerung bildet nicht das unwesent
lichste Problem der modernen Literaturforschung.

*

Unter den Begriffen, die gleichsam den Grundstock des 
modernen Denkens bilden, beachten die Schriftsteller be
sonders jene, die unser traditionelles Bild der physischen 
oder psychologischen Realität verändern, die unser ge
wohntes Forschungsmittel, nämlich die Vernunft, in Frage 
stellen oder die sich mit der Natur der Sprache beschäftigen.

Die Naturwissenschaften haben mit der Relativitätstheo
rie die Revolution der Begriffe von Zeit und Raum voll
zogen. Doch auch die Bildende Kunst und die Literatur sind 
auf diesem Gebiet revolutionär geworden. An die Stelle 
eines fortlaufenden gleichförmigen und geradlinigen Zeit
begriffs ist jener einer physiologischen Zeit getreten, einer 
Zeit, die vom Menschen geschaffen wird.

Schon Proust war ausgezogen, um die neue Dimension 
der Zeit zu suchen, eine neue Psychologie in der Zeit: 
Er verglich sie mit der dreidimensionalen Geometrie, und 
stellte sie den ungenauen Forderungen einer zweidimensio
nalen „Psychologie der Fläche“ entgegen.

„Es gibt“, sagt Robbe-Grillet, „einen Bruch in der chro
nologischen Zeit der Geschichte ... Es ist doch richtig, daß 
der Geist sich freimacht von der Aufeinanderfolge der Stun
den und Tage: Er schafft sich selbst seine eigene Zeit und 
so auch seine Freiheit“. In Michel Butors „Zeitplan“ ver
sucht ein junger Franzose, in einer englischen Stadt umher
irrend, um jeden Preis eine zerstückelte Zeit wieder zu
sammenzufügen; eine Zeit, bei der die Erinnerung täglich 
neue Harmonien hervorruft.

Man hat gesagt, daß die Zeit der Rohstoff und sogar 
fast das Thema von Becketts „Warten auf Godot“ oder von 
Tatis Film „Die Ferien des Herrn Hulot“ ist. Dasselbe gilt

für „die Zeiten des Wortes“ von Jean Tardieu. Sie alle 
sind besessen von dem Zeitgefühl, sie erleben das Grauen 
vor der Zeit, das für Sartre eine Erklärung dafür ist, wie
so bei so vielen großen Autoren unserer Tage „jeder auf 
seine Art versucht hat, die Zeit zu vergewaltigen“.

An die Zeit gebunden ist die Erinnerung. Sie ist ein We
senselement des Menschen, sie gibt uns das Gefühl für un
sere Dauerhaftigkeit. Unsere Autoren werden nun unab
lässig das zu erforschen trachten, was Proust „das riesige 
Gebäude des Erinnerns“ nennt: seine Vorgänge, seine Be
festigungen, vor allem aber seine Beweglichkeit und seine 
Kraft, Vergangenes wieder lebendig und aktuell zu ma
chen. Jeder Film von Alain Resnais läßt uns an diesem 
Hinuntersteigen in dunkle Schichten teilhaben, und einer 
seiner Kurzfilme trägt den Titel: „Alle Erinnerung der 
Welt“. „Letztes Jahr in Marienbad“ . . . war das wirklich 
im vergangenen Jahr? oder gestern? oder vielleicht mor
gen? Wie das Wort vom Schweigen, so wird die Erinne
rung vom Vergessen fasziniert (S. G. Bounoure, Alain Res
nais. Ed. Seghers). Das Mädchen aus Nevers, das in „Hi
roshima mon amour“ sein Gedächtnis zwingt, die Erinne
rung heraufzubeschwören, und das sie dadurch auslöscht, 
kämpft gegen das Grauen des Vergessens, eines Vergessens! 
das wie der Tod jenes Geliebten ist, der damals dort unter 
dramatischen Umständen in seinen Armen verschieden ist.

„Armes kleines Mädchen,

In Nevers an der Liebe gestorben . . .

Ich übergebe dich heute abend dem Vergessen — 

Dreigroschengeschichte —

Wie bei ihm wird das Vergessen auch bei dir mit
den Augen beginnen.

Ebenso.

Dann wird wie 

Ebenso.

bei ihm das Vergessen deine 
Stimme erreichen.

Dann wird es wie bei ihm auch über dich siegen, ganz 
langsam dich völlig besiegen.“

Heute berühren sich Zeit und Raum. Der Raum wird 
„ein innerer Abstand“, wie ein Werk von dem Kritiker 
Georges Poulet heißt: der Ort, wo sich das Wesen errich
tet, ändert oder auflöst. Es gibt „einen zeitgenössischen 
Raum“, behauptet der Linguist Matore und stellt fest, daß 
das heutige Denken dazu tendiert, räumlich zu werden; 
während Michel Butor versucht, den „Genius des Ortes“ 
wiederzufinden. Der Raum nimmt bei unseren Schriftstel
lern und Künstlern häufig bestimmte immer wiederkehrende 
Formen an. So etwa die Linien ä la Mondrian, haltlose Li
nien der Gänge im Spital von Hiroshima, im Schloß von Ma
rienbad; Eintönigkeit und Leere der Bühne von „Warten auf 
Godot“; Planetarium von Nathalie Sarraute; umgekehrte Spi
rale, in der Becketts „Unnennbarer“ gefangen ist; und 
schließlich oft das Labyrinth. In der Form des Labyrinths 
sieht Bachelard „einen Urschmerz, einen Schmerz aus der 
Kinderzeit“; wir finden sie in der Musik von Pierre Boulez 
und insbesondere in fast allen Romanen von Robbe-Grillet.

Zeit und Raum, seien sie nun physisch oder rein mental, 
stehen unter dem Zeichen der Teilung und der Diskontinui
tät. Bachelard will „entgegen der Bergsonschen These der 
Kontinuität das Bestehen von . .. Lücken in der Dauer me
taphysisch beweisen“. Für ihn „ist die physische Kontinu
ität nicht eine Gegebenheit, sondern ein schöpferisches 
Werk . Proust scheint das im vorhinein bestätigt zu ha
ben: „Jede Liebe, jede Eifersucht setzt sich aus einer unend
lichen Vielfalt von aufeinanderfolgenden, aber jeweils ver
schiedenen Liebes- und Eifersuchtsgefühlen zusammen ..., 
die durch ihre ununterbrochene Reihe den Eindruck der Kon
tinuität erwecken.“ Um diese Auffassung in die Tat umzu
setzen, bedienen sich unsere Schriftsteller einer adäqua
ten Technik: abgehackte Sätze, Klammern, eingeschobene 
Gedanken, Sätze, die untereinander nicht immer verbunden 
sind; und das alles von Proust bis Claude Simon, von dem 
man in diesem Zusammenhang „Die Straße in Flandern“ 
lesen könnte.
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Die Naturwissenschaft hat uns die Begriffe der Ungenau
igkeit und der Unschärferelation weitergegeben. 
Sartre schreibt: „Die einzige Erkenntnistheorie, die heute 
gültig sein kann, ist jene, die auf der Wahrheit der Mi
krophysik aufbaut: der Experimentierende ist ein Teil des 
experimentellen Systems.“ Mit dieser Theorie kann man 
eine gewisse Einstellung in der Kunst und der Literatur 
vergleichen.

Vor allem ändert sich die Beziehung des schöpferischen 
Künstlers zu seinem Werk. Im traditionellen Roman hat 
man den Eindruck, daß der Autor „ein bevorzugter Be
obachter“ ist. Im modernen Roman steht der Verfasser kei
neswegs über dem schöpferischen Akt.

Um wieder mit Sartre zu sprechen: „Das Sich-selbst-be- 
wußtwerden steht nicht am Ursprung der Handlung, son
dern ist ein notwendiges Moment der Handlung selbst:
. . . . die Handlung erhellt sich während ihres Ablaufs.“

Der moderne Roman ist das Laboratorium des Erzählens, 
wie es bei Michel Butor heißt, was von seinen Gegnern 
sarkastisch kommentiert wurde. Er arbeitet wie ein Maul
wurf, steckt sich seinen Weg ab und entsteht wie eine Kon
struktion ganz allmählich in unzähligen Verzögerungen und 
Wiederholungen. Er wird eins mit den verschiedenen Gestal
ten, ja er wird selbst zur Hauptgestalt; wie sie verfolgt es 
verbissen das Ziel, überhaupt zu existieren. Bei Nathalie 
Sarraute setzt er sich allmählich aus seiner Vielfalt von Ele
menten zusammen: ein stets vom Verfall bedrohtes Ganzes 
erwächst aus Myriaden von winzigen Bewegungen, die aus 
ein paar Worten entstehen, .... aus einer spöttischen Be
merkung“, kurz aus dem, was sie „Tropismen“ nennt.

In „Square“ von Marguerite Duras steigen die Personen 
wie der Roman allmählich aus dem Nichts auf, verkörpern 
sich, werden jemand oder etwas, und das alles mittels eines 
scheinbar ganz unbedeutenden Dialogs.

Diese Ungewißheit führte auch zur offenen, bewegli
chen, unbestimmten Form. So in dem „Mobile“ von Michel 
Butor oder in dem Stück „Euer Faust“, in dem das Schau
spiel, wie es schon die Bezeichnung „Euer“ sagt, dem Wil
len des Zuschauers ausgeliefert ist. Hierher gehören auch 
gewisse musikalische Versuche, die man Aleatorik oder „Zu
fallsmusik“ genannt hat und die von der persönlichen Wahl 
der Interpreten oder von einem Los, das gezogen wird, ab- 
hängen; die berühmten Mobiles von Calder, jene skulptu- 
ralen Gegenstände, die der Wind bewegt, oder die „visuelle 
Kunst“ eines Vasarely.

Nicht zuletzt erweckt der Begriff der Unschärfe in uns das 
Gefühl einer dunklen, ungewissen, zweideutigen Welt, 
eines gewissen Zerberstens der Realität und unserer her
kömmlichen Denkformen. „Die neue Logik geht über die 
Antinomie des Wahren und Falschen hinaus“, schreibt der 
Kritiker Gaetan Picon; „sie lehrt uns, daß die Behauptun
gen der Syllogistik manchmal nur sinnlose Pseudo-Behaup
tungen sind.“ Unwillkürlich denkt man an den Trugschluß 
des Logikers am Anfang der „Nashörner“ von Ionesco: 
„Alle Katzen sind sterblich. Sokrates ist sterblich. Also ist 
Sokrates eine Katze.“ — Worauf der alte Herr antwortet: 
„Das stimmt; ich habe eine Katze, die Sokrates heißt.“ Das 
ist natürlich Spaß. Und es bedeutet keineswegs, daß im Un
sinn von vornherein mehr Wahrheit liegt als im sinnvollen 
Verstand. Aber der Unsinn hat vielleicht in sich einen 
Drang zum Neuen, Unerforschten, den man nicht übersehen 
sollte. In der Identität der Gegensätze kann man die Wahr
heit finden. Identität von Komik und Tragik, Inhalt und 
Form, Objektivität und Subjektivität, Vergangenem und Ge
genwärtigem, Phantasie und Wirklichkeit: das moderne 
Kunstwerk, sagt Robbe-Grillet, ist wie die Naturwissen
schaften dabei, gegensätzliche Begriffe miteinander zu ver
schmelzen. Darum interessiert man sich so sehr für das Fal
sche, „d. h. gleichzeitig das Mögliche, das Unmögliche, die 
Hypothese, die Lüge . .. , eines der Lieblingsthemen des mo
dernen Romans.“

So wird die Rolle klär, die der schöpferischen Phantasie 
hier zufällt. Schon Baudelaire hatte sie als „Königin der 
Fähigkeiten“ gefeiert, die, Analyse und Synthese zugleich,

die Wirklichkeit zerlegt, um daraus nach ihren eigenen Ge
setzen eine neue Welt zu gestalten. Die surrealistische Ak
tivität wiederum definierte sich als „der ungeregelte und 
leidenschaftliche Genuß des Rauschmittels Bild“. Die ersten 
philosophischen Werke Sartres befaßten sich mit dem Ima
ginären, während Bachelard die Hälfte seines Schaffens der 
Untersuchung der dichterischen Phantasie widmet. Es gibt, 
versichert er, „eine Funktion des Irrealen, die ebenso posi
tiv ist wie jene des Realen“; psychisch werden wir von un
serer Phantasie, von unseren Träumen geschaffen“. Darum 
ist das Phantastische in der modernen Literatur und der 
modernen Kunst so wichtig, wofür die zahlreichen Untersu
chungen, die derzeit über dieses Thema erscheinen, ein Be
weis sind.

Die Kraft der Phantasie und des Traumes, das Gefühl 
einer inneren, unterhalb des Bewußtseins liegenden Welt — 
das alles hat uns vor allem die Psychoanalyse offen
bart. Keine Geisteswissenschaft — nicht einmal die Theolo
gie, wie dies das letzte Konzil gezeigt hat — konnte das Pro
blem ihrer Beziehungen zur Psychoanalyse umgehen. Sartre 
wirft seinerseits dem „trägen Marxismus“ (wie er es nennt) 
vor, er habe vergessen, daß die Psychoanalyse ein „beson
ders gutes Mittel sei, dem konkreten Menschen näherzu
kommen“. Freud und Jung gewinnen derzeit in Frankreich 
neuerlich sehr an Interesse. Viele Übersetzungen und viele 
Essays erscheinen über ihr Werk. Doch vor allem sind es 
die Vorlesungen des Psychiaters Dr. Lacan über Freud, die 
augenblicklich in Paris die Gemüter erregen. „Freud lesen“, 
erklärt er, „das bedeutet zunächst zu lernen, daß man das 
Freudsche Unbewußte nicht mit seiner romantischen Anwen
dung verwechseln darf .. . Was man in Freud sieht, ist ein 
Mann, der stets im Begriff ist, um jedes Stück seines sprach
lichen Materials zu kämpfen. Das ist Freud. Ein Sprachfor
scher.“ Die Psychoanalyse hat auf den Inhalt der literari
schen Werke — so z. B. auf den Surrealismus — einen unbe
streitbaren Einfluß ausgeübt. Doch sollte vor allem die Li- 
terarkritilc ihre Methoden übernehmen, wenn auch Freud 
selbst auf diesem Gebiet sehr vorsichtig war . ..

Ein Begriff ist in unseren Tagen in aller Munde: jener 
des Strukturalismus. Der Strukturalismus kommt 
gleichzeitig von der Naturwissenschaft und von der Lin
guistik her. Er ist verbunden mit der Ganzheitstheorie in 
der Mathematik und mit der sogenannten Methode der 
Komplementarität, derzufolge zwei sich widersprechende 
Gegebenheiten gleichzeitig bestehen können, jedoch nach
einander studiert werden müssen. Die Komplementaritäts
theorie zeigt, daß das Wissen organischen Charakter hat; 
es stellt ein Ganzes dar, dessen Teile nur durch ihr Einfü
gen in die Gesamtheit sinnvoll werden. Das ist nun auch 
ungefähr die Definition der Struktur: ein Ganzes, das durch 
zusammenhängende Phänomene gebildet wird, in dem je
des einzelne erst in der Verbindung mit den anderen zu 
dem werden kann, was es ist. Der Strukturbegriff ist also 
korelativ zu jenem der Gesamtheit, des Ganzen . . .

Gleichzeitig mit den Naturwissenschaften vollzog auch die 
Linguistik ihre Wandlung, indem sie allmählich die struk- 
turalistische Methode aufbaute. Hier ist zu bemerken, wel
che Bedeutung die Linguistik heute erlangt hat; teilweise 
eben deshalb, weil sie die Wiege des Strukturalismus war, 
mit dem man sie zu oft verwechselt. Seit den Arbeiten von 
Saussure, von Troubetzkoy, von Jakobson und im heutigen 
Frankreich von Benveniste oder Martinet ist die Linguistik 
in vollem Aufschwung begriffen, und manche sehen in ihr 
sogar die Wissenschaft schlechthin, so frappant sind die Be
rührungspunkte, die zwischen Sprache und Physik, Sprache 
und Kybernetik, Sprache und Biologie bestehen. Doch am 
natürlichsten ließ sich das strukturalistische Vorbild der 
Linguistik auf jene Disziplinen anwenden, die in direkter 
Verbindung mit der Sprache stehen: Anthropologie, Sozio
logie, Psychoanalyse und selbstverständlich die Literarkri- 
tik.

Der Strukturalismus erscheint also offensichtlich als eine 
Arbeitsmethode, die auf zahlreichen Gebieten unbestreit
bare Fortschritte ermöglicht hat. Trotzdem scheiden sich 
derzeit in Frankreich die Gemüter gerade bei der Frage des
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Strukturalismus. Warum, ist leicht zu verstehen. Das struk- 
turalistische Vorgehen besteht in der Feststellung der Ge
setze, die einem bestimmten geschlossenen System zu eigen 
sind, um dann einen Vergleich zwischen ihnen und den Ge
setzen eines anderen Systems aufzustellen. Es neigt also 
einerseits dazu, die Dinge „schnittweise“ zu behandeln: der 
Strukturalist hat in hohem Grade das Gefühl der Diskon
tinuität. Das Gebiet der Strukturen ist jenes der Synchronie, 
d. h. der innerhalb einer gegebenen Zeit festen Systeme; 
nicht aber jenes der Diachronie, d. h. der Kontinuität in der 
Zeit. Das bedeutet nun nicht, daß die Diachronie geleugnet 
würde, aber sie wird der Synchronie untergeordnet. Mit an
deren Worten: der Strukturalismus widersetzt sich der Auf
fassung der Geschichte als eine kontinuierliche Entwick
lung, oder er macht vielmehr die Geschichte zu einem se
kundären Ereignis innerhalb des Systems. Andererseits 
führt diese Betonung der Struktur, der unter allem Erleb
ten liegenden Koden, dazu, daß man die Aufmerksamkeit 
vor allem der Funktionskette zuwendet, bei der die Einzel
ereignisse unmaßgeblich sind, und daß man die „Praxis“ als 
etwas Zweitrangiges betrachtet wie auch das Subjekt, das 
sie ausführt, nämlich den Menschen. Nicht das Subjekt gibt 
nunmehr den Sinn; es entdeckt diesen Sinn in sich selbst 
und wird dadurch im System gefangen. Alles geht so vor 
sich, als wäre der Mensch einfach ein Träger jener Struk
turen, die außerhalb (und unabhängig) von ihm bestehen: 
nicht er denkt, sondern es denkt in ihm; nicht er spricht, 
sondern es spricht in ihm. Diese unvereinbare Dualität zwi
schen dem Gedachten und dem Erlebten findet man bei den 
Linguisten Saussure oder Jakobson, bei den Anthropologen 
Levi-Strauss wie bei dem Psychoanalytiker Lacan und dem 
Philosophen Michel Foucault.

Die Person ist zum „Menschen ohne Eigenschaften , zum 
Nicht-Existierenden geworden: „Ich war niemand, ich hatte 
weder einen Namen noch ein Gesicht“, sagt Francou in 
„Das ruhige Leben“ von Marguerite Duras. Und wenn er 
existiert, dann ist er sozusagen der Träger einer Sache, die 
von draußen kommt: von Worten, wie etwa der „Unnennba
re“ von Beckett: „Ich bestehe aus Worten, aus den Worten 
der anderen. . . dieser Fremden, ohne festen Grund, auf 
dem ich mich niederlassen könnte“; oder von Dingen, wie 
Robbe-Grillet es erklärte: „Ich glaube, daß, wenn es Gefüh
le, psychologische Regungen, eine Metaphysik, ja sogar eine 
Moral gibt, daß all das zunächst auf Gegenständen beruht.“

Ebenso wie der Linguist stellt auch der moderne Schrift
steller die Frage nach der Sprache und noch mehr nach 
dem Akt des Schreibens. Mallärme hatte seinerzeit zwei 
wesentliche und einander widersprechende Aspekte dieser 
Überlegungen gleichsam vorweggenommen: die Sprache als 
Objekt und die Sprache als Schweigen. Er träumt davon, 
ein einzigartiges Buch zu schaffen, „das Buch“, welches die 
„orphische Erklärung der Erde“ sein und schließlich an die 
Stelle der Zeit treten würde; doch dieses Streben wird pa
radoxerweise von der „modernen Muse des Unvermögens“ 
unterminiert, von einem maßlos kritischen Geist, der ihn 
bis an den Rand des Schweigens führt. So wird einerseits 
der Akt des literarischen Schreibens zum Objekt, zum Ding. 
Die Kunst ist nicht nur die neugestaltete Wirklichkeit, sie 
ist auch eine Realität an sich, und das Kunstwerk hat nichts 
anderes zum Gegenstand als sich selbst. Andererseits hat 
die Sprache eine annihilierende Kraft. Und zwar zweifach. 
Zunächst gegenüber dem benannten Ding: „Alles, was man 
benennt, ist bereits nicht mehr ganz dasselbe“, schreibt Sar
tre. Das Wort läßt das, was nicht ist, existieren und das, 
was ist, in den Schatten zurücktreten. Doch es gibt noch et
was anderes. Wenn das Schreiben „die leidenschaftliche 
Frage nach sich selbst ist, wenn „jedes Sprechen ein Abwei
chen von der Sprache ist“, wie Beckett sagt, so trägt das 
Werk sein eigenes Verderben bereits in sich. Diese Versu
chung, die auch an Flaubert und an Antonin Artaud heran
getreten war, findet man ebenso bei Leiris, Tardieu, Yves 
Bonnefoy und vielen anderen, seien sie Maler oder Musi
ker. Doch niemand ist in dieser Richtung so weit gegangen 
wie Maurice Blanchot, der die Frage nach der Sprache zum 
metaphysischen Problem par excellence macht und der 
von dem Tag träumt, an dem die Literatur „zu sich selbst 
finden wird, zu ihrem Wesen, welches ihr Verschwinden

bedeutet“. Vielleicht aber handelt es sich hier um eine As
kese; vielleicht ist das Wort das einzige, was bleibt, wenn 
man alles andere verloren hat wie etwa die Helden von 
Beckett; dann aber wird vielleicht dieses „gewaschene und 
wiederbelebte Wort“ neu erstehen, das Yves Bonnefoy so 
leidenschaftlich heraufbeschwört, ein „wesentliches Wort“, 
zu dessen Echo wir uns laut Maurice Blanchot trotz allem 
machen sollten.

Von der Idee des Schreibens als Objekt und vom struk- 
turalistischen Aufbau kommt man leicht zum Begriff der 
Form. Die Form ist eine der Möglichkeiten der Struktur, sie 
ist „weder eine Oberfläche noch ein Abguß (noch eine Hül
le) ... , sondern .. . eine Existenzweise“ (Jean Rousset in 
„Forme et Signification“). Robbe-Grillet erinnert mit Recht 
daran, daß man den Inhalt des Kunstwerkes in seiner Form 
suchen muß. Jedes Werk ist in dem Maße Form, als es Werk 
ist. F. de Saussure sagte dasselbe von der Sprache: „Die 
Sprache ist Form und nicht Substanz. Diese Wahrheit kann 
man sich gar nicht genug einhämmern.“ Für Michel Butor 
„spielt die Suche nach neuen Romanformen . .. eine dreifa
che Rolle im Hinblick auf die Wirklichkeit: sie ist Preisgabe, 
Erkundung und Anpassung... Die formale Erfindung im 
Roman, weit davon entfernt, sich dem Realismus entgegen
zusetzen ... ist die conditio sine qua non für einen noch 
schärferen Realismus“. Man wird also nach keinen Symbo
len suchen und keine Auslegung geben müssen; das Werk 
ist lediglich das, als was es erscheint: „Alles liegt in den Re
pliken, im Spiel, in den Bühnenbildern“, antwortet Ionesco 
den Doktoren in seinem „Impromptu“. Selbst das Buch 
strebt danach, ein Objekt zu werden, was die letzten Wer
ke von Michel Butor bestätigen: „Bildbuch“, „Kleines Thea
ter-Buch“, in denen die typographische Anordnung und die 
Kalligraphie die Bedeutung von Zeichen und Raum erlan
gen.

Der latente Antihumanismus einer gewissen Gedanken
strömung in Frankreich — sei sie struktureller Art oder 
nicht —, der Antihistorizismus, der Formalismus und selbst 
die Frage über den Akt des Schreibens stellen indessen das 
Problem der sozialen Funktion der Literatur, ihrer Macht 
und auch ihrer humanen Bedeutung. Nun scheint dieses Pro
blem, das sich durch den Hunger in der Welt, den Krieg in 
Vietnam oder durch die Maiereignisse noch zugespitzt hat, 
das literarische Leben im heutigen Frankreich zu bestim
men. Jedoch ist dieses Problem nicht neu, da Sartre es be
reits seit Kriegsende aufwarf, insbesondere in 2 Essays: 
„Was ist Literatur?“ und „Der Existentialismus ist ein Hu
manismus“. Die Beziehungen der neuen Generation von 1950 
mit Sartre sind vielschichtig. Wenn sie im großen und ganzen 
seine Phänomenologie akzeptiert, so lehnt sie im allgemei
nen das ab, was bei Sartre eine Folgerung dieser Phäno
menologie ist, d. h. das Engagement, das man kurz folgen
dermaßen definieren könnte: der Mensch ist „situationsge
bunden“; der Mensch ist nichts anderes als das, was er 
macht und was er aus sich macht; er kann nicht seine Frei
heit wollen, ohne dabei die Freiheit der anderen zu wollen; 
der Schriftsteller und das Buch richten sich an die Freiheit 
des Lesers, dessen Rolle es ist, dem Buch einen Sinn zu ge
ben, einen Sinn, den er braucht und der ihm ermöglicht, das 
„Entfremdete“ in seinem Leben zu entfernen. Vor dort gibt 
es zur politischen Tätigkeit nur einen Schritt, den Sartre oft 
vollzogen hat.

Nun ist bei Robbe-Grillet zum Beispiel - aber ich könnte 
weitere Beispiele anführen - für den Schriftsteller das ein
zig mögliche Engagement die Literatur, d. h. das Bewußt
sein der aktuellen Probleme seiner eigenen Sprache, die 
Überzeugung ihrer äußersten Wichtigkeit; er weiß nicht, ob 
die Wirklichkeit einen Sinn hat, er glaubt sich nicht im Recht 
eine Bedeutung zu liefern, und vielleicht ist es die Frage 
des „Wie-Schreibens“, dieses unklare Bestreben nach einer 
Form, das am besten dem Wohl der Freiheit dienen wird. 
Kurz, der Schriftsteller ist derjenige, der nichts zu sagen 
hat, und Kunst drückt nichts anderes aus als sich selbst.

Worauf Sartre antwortet: „Ich sehe darin ein Versagen. 
Denn wenn Ihr die Kommunikation abschafft, schafft Ihr 
auch die Literatur ab, die nur von diesem Über-sich-selbst- 
Hinausgeben lebt. Und seine Antwort auf den Strukturalis-
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mus klingt wie eine Parole: „Der Mensch ist das Produkt 
der Struktur, aber soweit er sie überschreitet . . . Das Wich
tige ist nicht das, was man aus dem Menschen gemacht hat, 
aber was er aus dem macht, was man aus ihm gemacht hat.“ 
Er leugnet nicht die Nützlichkeit des kritischen Selbstbe- 
trachtens der Sprache und der Literatur. Aber or fügt hinzu: 
„Die interne Kritik der Literatur, die ich in dem Nouveau 
Roman ausgezeichnet finde, sollte uns jedoch nicht daran 
hindern, das bezeichnete Objekt zu betrachten; die Sprache 
ist nicht nur ein Zeichen, sondern ein Zeichen, das sich ver
doppelt; sie bedeutet trotzdem etwas, und das hat man ver
gessen.“ Es ist die Aufgabe des Lesers ein sinntragendes 
Ganzes zu rekonstruieren, wodurch er sich als Subjekt be
stätigt. Hier ist eine gewisse Annäherung mit der transfor
mationeilen Grammatik von Chomsky angebracht, der die 
„Kompetenz“ des Sprechers wiederherstellt, d. h. seine Fä
higkeit, grenzenlos Zeichen zu bearbeiten, die ihm zur Ver
fügung stehen.

Die formelle Untersuchung, die oft als Neo-Positivismus 
bezeichnet ist, sollte sich unvermeidlich mit dem Marxismus 
konfrontieren. Würden die Kunst und die Revolution „Hand 
in Hand“ vorwärtskommen, wie Robbe-Grillet sagt? Er stellt 
fest, daß in einer ersten Phase der sozialistische Realismus 
den Menschen und die Dinge von ihrer „systematischen 
Romantik“ reinigen könnte. Aber der sozialistische Realis
mus ist in „schwere Irrtümer“ verfallen. Es sind die Worte 
selbst von Lukacs, der eigentlich nur einen „mißverstande
nen Realismus“ verurteilt. Was jedoch die Avantgarde und 
den Formalismus anbelangt, ist Lukacs viel kategorischer. 
Trotz einiger rein äußerlicher Übereinstimmungen mit dem 
„Realismus“ unterscheiden sie sich grundsätzlich von ihm. 
Sie charakterisieren sich nämlich durch die Auflösung des 
Menschen und der Welt, das Fehlen von Zielsetzungen, den 
Subjektivismus. Nun ist „das Zentrum, der Kern dieser 
Struktur, der die Form bestimmt, letzten Endes immer der 
Mensch selbst“. Nur der echte sozialistische Realismus, für 
den der „kritische Realismus“ eine vorzügliche Vorstufe ist, 
kann den zukünftigen Menschen von innen her beschreiben 
und ihn in eine totale und zusammenhängende Ge
samtheit versetzen. So denkt Lukacs, der in Frankreich wohl 
bekannt ist.

Indessen hat seit mehreren Jahren zwischen dem Marxis
mus und dem Strukturalismus, dem Marxismus und der 
formellen Forschung eine Annäherung stattgefunden, oder 
sind zumindest gewisse Berührungspunkte entstanden. Die 
Arbeiten von Althusser und Sebag, der Kongreß der Roman
schriftsteller aus dem Osten und Westen in Leningrad im 
Jahre 1963, das Kolloquium „Was kann die Literatur?“, das 
1965 von der Gruppe „Clarte“ kommunistischen Einschlags,

herausgegeben wurde, die Artikel der „Nouvelle Critique“, 
ebenfalls eine marxistische Zeitschrift, über die Probleme 
der Sprache und des Geschriebenen (eine bedeutende Son
derausgabe wurde 1968 „Linguistique et Litterature“ gewid
met), schließlich die Entwicklung zum Marxismus (genauer 
gesagt, die Einfügung der linguistischen Probleme in einen 
marxistischen Zusammenhang) einer der Zeitschriften, die 
bis zum Esoterismus auf die Literaturforschung ausgerichtet 
ist — ich denke hier an „Tel Quel“ und ihren bekanntesten 
Leiter Philippe Söllers —: dies sind einige Meilensteine eines 
zur Zeit gemeinsamen Weges. „Was wird geschehen, wenn 
eine Überlegung über die bezeichnende Produktion“ (d. h. 
der geschriebene Text) „geeignet sein wird, bei dem Be
trachten über den Geldvorgang zu helfen?“ Dieser Auszug 
steht im Hinweis für den Leser eines Bandes der Samm
lung „Tel Quel“, der den Titel „Theorie d’Ensemble“ trägt 
und einen typischen Artikel von Söllers enthält: „Das Ge
schriebene als Funktion sozialer Umgestaltung“.

Kürzlich wurde der Preis „Femina“ einem marxistischen 
Schriftsteller Jorge Semprun verliehen, dessen Buch „La 
deuxie’me Mort de Ramon Mercader“ eine pathetische Frage 
über den Kommunismus ist, in einer Sprache, die der lite
rarischen Technik der Avantgarde sehr nahe kommt. 1964 
erklärte Semprun in dem Kolloquium „Was kann die Lite
ratur?“: „Für eine marxistische Kritik ist a priori jegliche 
Forschung gültig“. Nähert sich dieses Zitat nicht einem Text 
von Robbe-Grillet aus dem Jahre 1957: „Wir wissen, daß in 
der Geschichte der Völker diese angeblich nicht zweckge
bundene Kunst allein ihren Platz finden wird, vielleicht an 
der Seite der Arbeitergewerkschaften und der Barrikaden.“

Das ist in großen Zügen die intellektuelle Atmosphäre, 
in der gewisse Werke entstanden sind, welche die Wand
lungen der zeitgenössischen Mentalität zum Ausdruck brin
gen; und zwar in einer doppelten Bewegung des kritischen 
und schöpferischen Geistes. Ausgehend von einer Askese 
von jener „Magerkeit“, für welche die abgezehrten Gestal
ten von Germaine Richier oder Giacometti so bezeichnend 
sind, erscheint das moderne Kunstwerk als eine Suche, als 
ein Streben nach einer Neuordnung des eigenen Ich und der 
Welt dank der formalen Erfindung. Ein Unterfangen, das 
seinem ganzen Wesen nach poetisch ist: „Wo ein Bemühen 
am Stil besteht, besteht auch ein Dichten“, sagte Mallarme; 
„allgemeine Prosodie“, antwortet Butor. Ist das kalte, ent
menschlichte Technik? „Jedenfalls ist es das Gegenteil des 
Resignierens“, ruft Robbe-Grillet; „wir setzen unsere ganze 
Hoffnung auf den Menschen . . . Was die heutige Kunst dem 
Leser oder dem Zuschauer vorschlägt, ist. . . eine Art, in der 
gegenwärtigen Welt zu leben und an der sich ständig voll
ziehenden Schaffung der Welt von morgen teilzunehmen.“
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HOCHSCHULNACHRICHTEN HOCHSCHULNACHRICHTEN

PRESSEMITTEILUIVG

über die 75. Plenarversammlung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz Bonn-Bad Godesberg, 20./2E Oktober 1969

In den Tagen, da der VI. deutsche 
Bundestag zusammentrat und die neue 
Bundesregierung gebildet wurde, tra
fen sich die Rektoren der Universi
täten — um die Universität Bielefeld 
als 38. Mitglied ergänzt — zur Plenar
versammlung der WRK.

„Wir hoffen“ — betonte der Präsi
dent, Professor Rumpf, u. a. in sei
ner Eröffnungsansprache —, „daß Bun
destag und Bundesregierung den Aus
bau des Bildungs- und Hochschulwe
sens energisch fördern werden, noch 
mehr mit Taten als mit Bekenntnis
sen . .. Nur entschlossene finanzielle 
Hilfe im Einklang mit den begonne
nen Planungen zur Kapazitätserwei
terung und Strukturänderung können 
schnell helfen . . . Auch innerhalb der 
Hochschulen werden wir mehr aus 
einer Phase der Theorie in die der 
Verwirklichung neuer Strukturen un
ter Mitwirkung aller Gruppen tre
ten ...“

Zur Bundeskompetenz im 
Hochschulwesen hat die Ple
narversammlung nicht im einzelnen 
Stellung genommen. Eine Arbeits
gruppe wird die Vorstellungen der 
Rektorenkonferenz vertiefen und die 
Vorbereitrungen dafür leisten, daß die 
WRK bereit ist, für die Hearings 
zur Beratung bundesgesetzlicher Re
gelungen zur Verfügung zu stehen.

Der Bezug der Hochschulreform zur 
Planung eines übergeordneten Sy
stems einer Gesamthochsc hu - 
1 e wurde bekräftigt. Eine Arbeits
gruppe der WRK wird hierfür Emp
fehlungen ausarbeiten.

Breiten Raum nahm in den Bera
tungen der 75. Plenarversammlung 
die Frage der Neuordnung der 
Lehrkörperstruktur ein. Den 
Ausschußarbeiten zur Vorlage eines 
Beschlußentwurfes neue Impulse ge
bend, bekräftigte die Plenarversamm
lung, daß die veränderten und stän
dig steigenden Aufgaben der Hoch
schule in Forschung, Lehre und Aus
bildung eine qualitative und quanti
tative Reform der Lehrkörper- und 
Personalstrukur erfordern. Eine weit
reichende Übereinstimmung mit den 
Vertretern der Bundesassistentenkon
ferenz wurde erzielt. Auf dieser 
Grundlage werden die Arbeiten von 
einem erweiterten Ausschuß mit Ver
tretern aller Mitgliedergruppen der 
Universität fortgesetzt.

Zur Ordnung des Ausschrei
bungswesens verabschiedete

die 75. WRK eine Empfehlung, daß 
alle Beamtenstellen auf Lebenszeit 
ausgeschrieben werden müssen, die 
übrigen Stellen in der Universität 
ausgeschrieben werden können. Ne
ben Einzelheiten für die Ausschrei
bung empfiehlt die Westdeutsche 
Rektorenkonferenz, als gemeinsamen 
Dienst aller mit dem Ausschreibungs
wesen befaßten Behörden eine zen
trale Informationsbank für alle aus
geschriebenen Stellen einzurichten. 
Die Ablehnung jedes Bewerbungs
zwanges durch die Westdeutsche Rek
torenkonferenz bleibt hiervon unbe
rührt.

Ein Erfahrungsaustausch über die 
Einführung und Einrichtung eines 
Hochschulinformations
systems [HIS] bekräftigte den 
Planungsauftrag der Hochschulen und 
die Bereitschaft der Universitäten, an 
diesem umfassenden Informations
netz zur Erstellung verläßlicher Daten 
für die Hochschulpolitik mitzuarbei
ten. Die Universitäten weisen darauf 
hin, daß die vielen neuen Aufgaben 
keinesfalls mit dem vorhandenen Pla- 
nungs- und Verwaltungspersonal er
füllt werden können. Sie fordern des
halb eine bessere Personalaus
stattung der Universitäts
verwaltung als Teil der Hoch
schulreform.

Zur Frage der Zusammenset
zung der Prüfungskommis
sion für das Erste Staatsexa
men für das Lehramt, an Gymnasien 
fordert die 75. WRK die Kultusmini
sterkonferenz auf, zu den beschlosse
nen „Grundsätzen zur wissenschaftli
chen Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien“ vom 11. 11. 1968 eine 
eindeutige Änderung dazu herbeizu
führen, daß nun Hochschullehrer prü
fen, während Vertreter des gymna
sialen Schulwesens nur als Beisitzer 
fungieren sollen, weil nur die Hoch
schullehrer die Ausbildung der Prü
fungskandidaten betreuen.

Zum Studienbeginn von 
Wehrdienstabsolventen 
muß die Westdeutsche Rektorenkon
ferenz schon jetzt klarstellen, daß 
die derzeitige Regelung und Länge 
des Grundwehrdienstes für die am 
1. 7. einberufenen Abiturienten im 
folgenden Jahr keinen befriedigenden 
Studienbeginn zum Wintersemester 
ermöglicht.

Die neuen Organisationsformen für 
das Grundstudium gestatten keinen

verspäteten Studienbeginn. Die Ab
haltung von Nachholkursen oder die 
Einrichtung von gesonderten Lehrver
anstaltungen ist durch die übergroße 
Beanspruchung des gesamten Lehrkör
pers nicht möglich. Deshalb müssen 
die Universitäten in ihrer Verantwor
tung für einen intensiven und ord
nungsgemäßen Studienbeginn aller 
Studienanfänger darauf bestehen, daß 
die zum Studium zugelassenen Ab
solventen des Grundwehrdienstes zum 
15. 10. entlassen oder beurlaubt wer
den.

Vorschläge für die Organisa
tion der Studentenschaft 
wurden von der Plenarversammlung 
in der Erkenntnis verabschiedet, daß 
es für Angelegenheiten, welche die 
Gesamtheit der Studenten angehen, 
notwendig ist, die studentische Wil
lensbildung in geordneten Verfahren 
zu sichern. Als Rechtsform für die 
Studentenschaft sollte eine körper
schaftliche Lösung gewählt werden, 
welche die Grundlage für eigene 
Haushaltsführung, Satzungsrecht und 
Beitragserhebung bilden und ande
rerseits die so verfaßte Studenten
schaft in die Universität integriert.

Am geeignetsten wäre dafür die 
Form einer Teilkörperschaft der Ge
samt-Körperschaft Universität. Unbe
schadet der Gesamtverantwortung der 
Universität für alle ihre Mitglieder 
obliegen der Studentenschaft im Rah
men gesetzlicher und satzungsmäßi
ger Befugnisse eine Reihe von Auf
gaben die der selbstverantwortlichen 
Organisation bedürfen.

Der Entwicklung der Sonder
forschungsbereiche war ein 
Erfahrungsaustausch gewidmet, in dem 
als entscheidender Faktor herausge
stellt wurde, daß sich die für die Kon
zentrierung und Stärkung der For
schung bejahten Sonderforschungsbe
reiche in die neuen Strukturen der 
Universität einpassen. Notwendige 
Großzügigkeit in der Förderung der 
Sonderforschungsbereiche muß ver
bunden sein mit einer strengen Effi
zienzkontrolle.

Die Plenarversammlung diskutierte 
auch die besonders aktuellen Fragen 
von Fernstudium und Uni
versitätsfernsehen; eine Emp
fehlung zu diesem Thema wird in 
diesen Tagen im Umlaufverfahren von 
den Rektoren verabschiedet und in 
kürzester Zeit gesondert veröffent
licht werden.
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VORSCHLÄGE FÜR DIE ORGANISATION 
DER STUDENTENSCHAFT

Empfehlungen der 75. Westdeutschen Rektorenkonferenz vom 20. Oktcber 1969

Die durch Hochschulgesetze und 
Hochschulverfassungen begonnene 
grundlegende Reform der Universi
tätsstruktur stellt die traditionellen 
Vorstellungen von der verfaßten Uni
versität als „Gelehrtenrepublik“ eben
so in Frage wie die historisch be
dingten Vorstellungen einer staatlich 
verfaßten eigenständigen Studenten
schaft.

Die Frage, ob eine korporative 
Organisation der Studentenschaft und 
eine eigenständige studentische 
Selbstverwaltungsorganisation ent
behrlich sind, kann nicht erst gestellt 
werden, wenn die umfassende Struk
turreform der Universität abgeschlos
sen ist. Ebenso aber erscheint es 
ungerechtfertigt, die Studentenschaften 
aufzulösen, ohne gleichzeitig eine den 
gewandelten Verhältnissen angemes
sene Organisationsform für die Wahr
nehmung studentischer Aufgaben zu 
schaffen.

1. Aufgaben der Studentenschaft

Neben der wichtigen Aufgabe der 
Mitwirkung der Studenten in den 
einzelnen Gremien der Universität 
und unbeschadet der Gesamtverant
wortung der Universität für alle ihre 
Mitglieder obliegen der Studenten
schaft in ihrer Vertretung der Stu
denten im Rahmen gesetzlicher und 
satzungsmäßiger Befugnisse insbe
sondere folgende Aufgaben:

1. 1. Die Förderung der Willensbil
dung in der Universität, insbesondere 
die Information der Studenten über 
hochschulpolitische Fragen und über 
die Tätigkeit im Rahmen der im fol
genden genannten Aufgaben.

1. 2. Die Wahrnehmung sozialer 
Belange der Studenten in Zusammen
arbeit mit den Studentenwerken.

1. 3. Die Förderung der politischen 
Bildung und der staatsbürgerlichen

Verantwortung der Studenten ein
schließlich der Verwaltung der Mittel, 
die der Studentenschaft zur Förde
rung dieser Aufgaben zur Verfügung 
gestellt werden.

1. 4. Die Zusammenarbeit mit an
deren Studentenschaften.

1. 5. Die Pflege internationaler Stu
dentenbeziehungen.

1. 6. Die Förderung musischer und 
künstlerischer Interessen.

1. 7. Die Förderung des freiwilli
gen Studentensports.

2. Organisation

Zur sinnvollen Durchführung der 
Mitbestimmungsaufgaben der Studen
ten in den einzelnen Gremien ist die 
Studentenschaft, das ist die Gesamt
heit aller an der Universität immatri
kulierten Studenten, in Fachschaften 
zu gliedern. Diese Fachschaften wäh
len je einen Fachschaftsrat, der ganz 
oder teilweise Mitglied der Fachbe
reichskonferenz ist.

Zur Koordinierung der Aufgaben 
der Fachschaftsräte und zur Erfüllung 
aller übrigen unter Punkt 1 genann
ten Aufgaben ist es erforderlich, einen 
Studentenrat zu bilden und die Fach
schaftsräte an der Beschickung des 
Studentenrats zu beteiligen.

Der Studentenrat bedarf zur Durch
führung seiner Arbeit eines Exekutiv
vorgangs, das traditionsgemäß als 
AStA bezeichnet werden könnte. Um 
sicher zu stellen, daß die Meinungs
bildung eines Studentenrates im Kon
zil und im (engeren) Senat zur Gel
tung kommt, sollte der Sprecher des 
Studentenrates dem Konzil und dem 
(engeren) Senat von Amtswegen an
gehören.

Die studentischen Mitglieder im 
Konzil könnten entweder unmittelbar

über den Studentenrat oder mittel
bar über die Fachbereichskonferenzen 
in das Konzil gelangen.

Bei den Wahlen ist ein Quorum er
forderlich. Sollte dieses Quorum (z.B. 
40 Prozent) nicht erreicht werden, ist 
eine entsprechend geringere Beteili
gung in den Gremien vorzusehen.

Um die Wahlen technisch durchführ
bar zu machen und eine hinreichend 
hohe Wahlbeteiligung überhaupt zu 
ermöglichen, ist stets Urnen- oder 
Briefwahl vorzusehen.

3. Rechtsform

Als Rechtsform für die Studenten
schaft sollte eine körperschaftliche 
Lösung gewählt werden, welche die 
Grundlage für eine eigene Haushalts
führung, für ein eigenes Satzungsrecht 
und eine Haftung bilden und ande
rerseits die so verfaßte Studenten
schaft in die Universität integriert.

Am geeignetsten wäre dafür die 
Form einer Teilkörperschaft der Ge
samt-Körperschaft Universität.

4. Finanzierung

Die Studentenschaft soll das Recht 
der Erhebung von Beiträgen erhalten, 
unbeschadet der Verpflichtung des 
Landes, Mittel insbesondere für den 
Bereich der Mitwirkung der Studen
ten an der Selbstverwaltung der 
Universität bereitzustellen.

5. Sicherstellung der studentischen 
Vertreter

Aus ihrer Tätigkeit in den Organen 
der Universität oder den Organen 
der Studentenschaft dürfen den stu
dentischen Vertretern weder in Be
zug auf ihr Studium noch in Bezug auf 
ihre finanzielle Situation Nachteile 
entstehen.
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DR. HERMANN JOSEF HAAS
DOZENT

DIE BEDEUTUNG 
DER
NATURWISSENSCHAFTEN 

IM RAHMEN 
DER ÄRZTLICHEN 

AUSBILDUNG

In beinahe allen Industrieländern werden immer stürmi
scher Veränderungen in fast allen Bereichen des menschli
chen Zusammenlebens gefordert. Die meisten Reformvor
schläge - man denke nur an die vor allem hierzulande lei
denschaftlich geführte Diskussion über die Weiterentwick
lung des Mitbestimmungsrechts von Arbeitern, Angestellten 
Schülern und Studenten oder die Modernisierung des Bil
dungswesens — haben, bei aller Verschiedenheit, ein ge
meinsames Ziel: dem einzelnen Menschen sollen in Zukunft 
bessere Entwicklungsmöglichkeiten angeboten und größere 
Mitspracherechte und Mitverantwortung an allen ihn betref
fenden Entscheidungen eingeräumt werden.

Daß dieser Ruf nach größerer Freiheit für den Einzelnen, 
also nach Demokratisierung und Humanisierung aller Le
bensbereiche ausgerechnet in einer Welt eine steigende Zahl 
von Anhängern findet, in der Naturwissenschaften und Tech
nik zunehmend schnellere Fortschritte machen und das Le
ben immer mehr erleichtern, ist für den nachdenklichen Be
obachter nicht verwunderlich. Meinen doch immer mehr Men
schen, zur bloßen Nummer einer von Statistik und Stati
stikern regierten Zeit zum rechtlosen Sklaven scheinbar nie
mals irrender und darum als unmenschlich empfundener 
Computer und ihrer Konstrukteure und zum willenlosen Ob
jekt Seele und Erbanlagen verändernder Chemikalien und 
ihrer Hersteller zu werden. Man erkennt aber auch deutlich, 
daß dieses dumpfe Gefühl des Unmuts über das völlige Aus
geliefertsein an die Naturwissenschaft, die Technik und 
die von beiden weitgehend geprägte Medizin unserer Tage 
oft auch ein Ausdruck des Eingeständnisses ist, viel zu we
nig über selbst die einfachsten naturwissenschaftlichen 
Tatsachen zu wissen.

Junge Menschen und unter ihnen häufig die Klügsten emp
finden besonders stark den inneren Widerspruch, in einer 
immer mehr von Naturwissenschaften und Technik bestimm
ten Zeit zu leben, von denen sie immer weniger verstehen. 
Daß sie aus Angst vor den Managern dieser Entwicklung 
mit lautstarkem Protest nicht nur gegen diese, sondern auch 
gegen die Naturwissenschaften selbst reagieren, ist nicht nur 
ein verständliches, sondern auch ein erfreuliches Zeichen. Es 
sollte den Älteren nicht ausschließlich Anlaß zu empörter 
Ablehnung sondern vielmehr Anstoß zum Eingeständnis von
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Versäumnissen und Antrieb zu längst fälligen Reformen 
sein. Dieser Aspekt der Auflehnung der Jugend sollte deut
lich gesehen werden, so utopisch viele Pläne zur Verände
rung der Welt, und so anarchistisch manche Aktionen ju
gendlicher Revolutionäre sein mögen.

Eine weitere, ebenfalls häufig übersehene Tatsache ist 
allen wohl bekannt, die täglich mit vielen jungen Menschen 
Zusammenkommen: die aufsässigsten Jugendlichen — wenn 
man einmal von den eindeutig Kriminellen unter ihnen ab
sieht — empfinden oft am schmerzlichsten den Mangel an 
echten Autoritäten unter den Älteren, an Persönlichkeiten 
also, die dadurch Vorbild sind, daß sie helfen können, den 
Zauberlehrling Mensch aus der Umklammerung und der Fas
zination durch die von ihm selbst gerufenen Geister seelen
loser Naturwissenschaft und Technik zu befreien.

Sicher ist, wie bereits angedeutet wurde, einer der Haupt
gründe für das steigende Unbehagen am technischen Fort
schritt der leider gerade unter „Gebildeten“ verbreitete 
Mangel an naturwissenschaftlichen Kenntnissen. Das viel zu 
lange Festhalten an ausschließlich „klassischen“ Bildungs
inhalten, die damit verbundene Vernachlässigung des natur
wissenschaftlichen Unterrichts und die oft zu hörende Mei
nung, als Gebildeter befasse man sich am besten überhaupt 
nicht mit technischen Dingen, haben beigetragen, die Dis
krepanz zwischen dem erreichten Stand der Technik und 
dem, was die meisten genau verstehen und sachgerecht be
urteilen können, immer mehr zu vergrößern. Es soll hier ab
solut nicht der manchmal geäußerten Ansicht das Wort ge
redet werden, klassische Bildung sei in unserer technischen 
Zeit nutzloser Ballast und leicht zu entbehrender Luxus. Die 
einseitige Auffassung, für die Zukunft sei eine ausschließ
lich an naturwissenschaftlichen Inhalten ausgerichtete Bil
dung anzustreben, ist ebenso abzulehnen, wie die naive Er
wartung, die gegenwärtig übliche Art der Bildung sei die 
bestmögliche und deshalb für alle Zeiten unverändert beizu
behalten. Es ist vielmehr erforderlich, die Akzente ein wenig 
anders zu setzen, um so mehr Menschen als bisher zu befä
higen, naturwissenschaftlich-technische Fortschritte richtig 
zu verstehen und deshalb sowohl den in ihnen liegenden 
Segen wie auch die durch sie ausgelösten Gefahren eindeu
tig erkennen zu können. Daß alle Fortschritte, früher wie

heute, zum Segen und gleichzeitig zum Fluch werden kön
nen, ist eine uralte Erfahrung. Der Punkt, an dem der Segen 
zum Fluch wird, kann aber nur dann klar erkannt und erst 
dann mit einiger Sicherheit umgangen werden, wenn mög
lichst viele dem technischen Fortschritt zu folgen vermögen.

Die Studenten und die Lehrer der Medizin bleiben ebenso 
wie die Ärzte von der Unruhe unserer Tage nicht verschont. 
So ist es nur natürlich, daß auch die medizinischen Fakultä
ten bedrängt werden, die von ihnen vermittelte Ausbildung 
zu reformieren. Jede Gruppe der an der medizinischen Aus
bildung Interessierten hält zwar bestimmte Teilreformen für 
besonders dringlich, aber für sämtliche Änderungsvorschlä
ge gilt bereits Gesagtes: die Rechte, die Verantwortung und 
die Entwicklungsmöglichkeiten aller Beteiligten sollen ver
größert und bisher hierarchische Strukturen demokratisiert 
werden. Zudem soll die praktische Ausbildung intensiviert 
und den Studenten nahe gebracht werden, die Patienten 
deutlicher als leidende Mitmenschen und nicht ausschließlich 
als aus dem Gleichgewicht gebrachte physikalisch-chemische 
Systeme zu betrachten.

Daß derartige Ziele zu teilweise tiefen Konflikten mit dem 
Hergebrachten und seinen Verteidigern führt, ist leider 
ebenso eine Tatsache, wie die immer deutlicher werdende 
Gefahr, daß wegen der steigenden Zahl von Reformplänen 
die essentiellen Punkte vergessen werden.

Unter dem Aspekt einer Reform der gesamten medizini
schen Ausbildung soll hier die Bedeutung der Naturwissen
schaften innerhalb der ärztlichen Ausbildung näher bespro
chen werden. Ganz bewußt wird unterschieden zwischen 
einer „medizinischen“ und einer „ärztlichen“ Ausbildung. 
Wenn nämlich die den Naturwissenschaften zukommende 
Rolle bestimmt werden soll, muß zunächst geklärt werden, 
ob an den medizinischen Fakultäten ausschließlich spätere 
„Ärzte“, also Praktiker der Medizin, oder auch angehende 
„Mediziner“, also Theoretiker der Medizin, studieren sollen. 
Entschließt man sich, die jetzige Regelung beizubehalten und 
sowohl „Arztstudenten“ als auch „Medizinstudenten“ auszu
bilden, so kann man dies, wie bisher, in einem gemeinsa
men Studiengang oder in getrennten Studiengängen tun. 
Der Wissenschaftsrat hat aus guten Gründen vorgeschlagen, 
teilweise getrennte Studiengänge einzurichten, was leider



von ärztlichen Standesorganisationen pauschal abgelehnt 
worden ist. Man muß sich natürlich klar darüber sein, daß 
bei gemeinsamer Ausbildung der naturwissenschaftliche Un
terricht so beschaffen sein muß, daß er sowohl den Ansprü
chen späterer Ärzte wie auch den Bedürfnissen der angehen
den Mediziner gerecht wird. Es ist leicht einzusehen, daß 
für einen Arzt andersartige naturwissenschaftliche Fakten 
wichtiger sind als für einen Mediziner. Dies ist aber noch 
nicht einmal der ausschlaggebende Unterschied, entschei
dend ist vielmehr, daß Naturwissenschaften und - am aller
wichtigsten — naturwissenschaftliche Denkweisen für Ärzte 
und für Mediziner grundsätzlich verschiedene Bedeutung ha
ben. Nur auf naturwissenschaftliche Art lebende Systeme zu 
erforschen, ist für Mediziner völlig legitim, für bestimmte 
Sparten der theoretischen Medizin sogar prinzipiell ausrei
chend, für Ärzte aber absolut ungenügend, da dieser Aspekt 
alleine nicht ausreicht, um Krankheiten und die Möglichkei
ten zu ihrer Verhinderung bzw. Therapie richtig zu verste
hen. Dieser fundamentale Unterschied muß im naturwissen
schaftlichen Unterricht ganz deutlich zum Ausdruck kommen. 
Bildet man beide Arten von Studenten weiterhin ausschließ
lich gemeinsam aus, werden häufig Kompromisse unver
meidlich sein, die nicht nur Studenten, sondern auch ihre 
Lehrer und natürlich ebenso Ärzte und Mediziner als ausge
sprochen schlecht empfunden werden. Das heutige Dilemma 
des naturwissenschaftlichen Unterrichts liegt gerade in die
sen Kompromissen, die oft unumgänglich sind, um bei 
den Arten von Studenten wenigstens halbwegs gerecht zu 
werden, und die leider oft bewirken, daß beide Arten 
schlecht ausgebildet werden. Die häufig gehörte Meinung, 
die medizinischen Fakultäten sollten sich darauf beschrän
ken, ausschließlich Ärzte auszubilden, da von allen Studie
renden mindestens 95 % Ärzte und höchstens 5 % Mediziner 
werden wollten, vereinfacht dieses Dilemma überhaupt nicht, 
da man selbstverständlich auch die völlig gleichberechtigten 
Ansprüche der Minderheit allein schon deshalb berücksich
tigen muß, weil eine Weiterentwicklung der medizinischen 
Wissenschaft ohne sinnvoll ausgebildete Mediziner völlig 
undenkbar ist. Eine Möglichkeit, die Schwierigkeiten zu lö
sen, besteht darin, an allen medizinischen Fakultäten Ärzte 
auszubilden, aber nur an einigen wenigen Universitäten Stu
diengänge für Mediziner einzurichten. In diesem Zusammen

hang werden sicher besonders von den „neuen“ Universitä
ten und Hochschulen entscheidende Impulse ausgehen müs
sen.

Mit der geschilderten Problematik ist auf das engste ver
bunden die Frage, ob angehende Ärzte und Mediziner durch 
das gleiche oder durch verschiedenes Lehrpersonal ausgebil
det werden sollen. Im Rahmen der vorliegenden Untersu
chung soll diese Frage jedoch nicht weiter behandelt werden.

Im Folgenden wird die Bedeutung der Naturwissenschaf
ten in einem Studiengang für Ärzte besprochen. Werden im 
gleichen Studiengang auch Mediziner ausgebildet, sind die 
folgenden Bemerkungen im obengenannten Sinne nicht ganz 
zutreffend.

Weithin ist man sich einig, in Zukunft nicht nur den Unter
richt am Krankenbett zu intensivieren, sondern Fächern wie 
Soziologie und Psychologie innerhalb der ärztlichen Ausbil
dung ein stärkeres Gewicht als bisher zu geben. Es scheint, 
daß diese nachdrücklich zu unterstützende Tendenz häufig 
aber nicht allein der richtigen Einsicht zu verdanken ist, bis
her werde der naturwissenschaftliche Aspekt der ärztlichen 
Tätigkeit unzulässig überbewertet. Vielmehr ist in vielen 
derartigen Bestrebungen ein zumindest unterschwelliges 
Mißbehagen an dem naturwissenschaftlichen Aspekt selbst 
unverkennbar, wenn man auch eingesteht, daß mit Hilfe na
turwissenschaftlicher Betrachtungsweisen eminente medizi
nische Fortschritte erzielt worden sind. Auch hier ist dieses 
Mißbehagen sicher großenteils Folge mangelhafter Kenntnis 
der Naturwissenschaften, ihrer Denkweisen und Argumen
tationsprozesse, der Genauigkeit ihrer Ergebnisse und der 
Grenzen ihrer Aussagemöglichkeiten und gelegentlich sogar 
Anlaß, naturwissenschaftliche Methoden in der Medizin 
pauschal abzulehnen. Um dies zu ändern, um also die prin
zipiellen und die methodischen Grenzen naturwissenschaft
licher Aussagen genau erkennen zu können, reicht es nicht 
aus, den seelisch-psychischen Aspekt des Menschen stärker 
als bisher herauszustellen, Man darf also nicht so verfahren, 
die angehenden Ärzte in anthropologisch-geisteswissen
schaftlichen Fächern eingehender als bisher und in natur
wissenschaftlichen Disziplinen oberflächlicher als bis jetzt 
zu unterrichten. Jeder angehende Arzt benötigt auch in Zu
kunft eine solide naturwissenschaftliche Grundausbildung,
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die sich auf keinen Fall auf die Vermittlung der für den spä
teren Arzt wichtigen naturwissenschaftlichen Fakten be
schränken darf, allein schon deshalb nicht, weil man natür
lich nicht Vorhersagen kann, welche der zukünftigen natur
wissenschaftlichen Ergebnisse für die ärztliche Tätigkeit von 
Wichtigkeit sein werden. Würde versäumt, den Studenten 
die den vielen einzelnen Fakten zugrundeliegenden wenigen 
Gesetzmäßigkeiten klar verständlich zu machen, liefe man 
Gefahr, daß die zukünftigen Ärzte vorwiegend oder gar aus
schließlich seelisch-psychische Aspekte sehen und somit so
wohl gesunden wie kranken Menschen nicht gerecht würden. 
Jeder gute Arzt weiß, daß der Mensch nur als untrennbare 
Einheit von Geist, Seele, Atomen und Molekülen zu begrei
fen ist. Daß vielen diagnostischen und therapeutischen Maß
nahmen einseitige Betrachtungsweisen zugrunde liegen, daß 
also spezielle ärztliche Erfolge auch ohne Beachtung dieser 
Einheit zustande kommen können, ist kein Gegenbeweis. 
Dies ist lediglich Grundlage aller ärztlichen Spezialdiszipli
nen, die sich nur durch graduell, nie aber durch prinzipiell 
verschiedenartige Betrachtungsweisen unterscheiden.

Große Schwierigkeiten gibt es, die naturwissenschaftliche 
Ausbildung der Ärzte sachgerecht zu konkretisieren. Didak
tische Probleme und organisatorische Fragen werden im 
gegenwärtigen Zeitpunkt lebhaft diskutiert, viel wichtiger 
und entscheidender ist aber der sachliche Inhalt des natur
wissenschaftlichen Unterrichts.

Sicher ist, daß die naturwissenschaftliche Ausbildung wie 
die in allen anderen Disziplinen so zu erfolgen hat, daß der 
künftige Arzt möglichst frühzeitig lernt, vom Einzelphäno
men auf das allgemein Gültige zu schließen. Die deduktive 
Denkweise aller Naturwissenschaften sollte der Student da
bei ebenso kennenlernen wie grundlegende Naturgesetze 
und die vielfältigen Formen, unter denen sie sich in der 
Morphologie, Physiologie und Biochemie des Menschen dar
stellen. Diese Gesetze müssen also an geeigneten Beispie
len aus dem medizinischen Bereich erläutert werden. Dem 
Studenten sollten aber auch die Grenzen dieser Gesetze klar 
gemacht werden, er sollte also deutlich erkennen, was diese 
Gesetze nicht sagen, und was aus ihnen nicht gefolgert wer
den darf! Der Student muß mit den wichtigsten physikali
schen und chemischen Meßmethoden, den ihnen zugrunde

liegenden Gesetzmäßigkeiten, ihrer Spezifität, ihrer Genau
igkeit und damit ihrer Gewichtigkeit vertraut gemacht wer
den. Er sollte anhand so gewonnener Meßwerte lernen, was 
biologische Variabilität ist und sie von einfachen Meßfeh
lern zu unterscheiden zu lernen. Er sollte so dahin gebracht 
werden, zu begreifen, was Statistik ist, und welche Rück
schlüsse man aus statistischen Betrachtungen ziehen kann 
und darf. Er muß beispielsweise spätestens nach beendeten 
Studien deutlich wissen, daß auf statistische Weise niemals 
der Zeitpunkt eines Ereignisses vorhergesagt werden kann.

Besonders wichtig ist, dem Studenten zu zeigen, daß die 
vielen naturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen nur aus 
verschiedenen Betrachtungsweisen der Natur resultieren, 
daß sie sich zueinander verhalten wie die verschiedenen 
medizinischen Einzeldisziplinen, und daß jede für sich nie
mals endgültige Aussagen über die Natur machen kann. So 
muß beispielsweise gezeigt werden, daß jeder morphologi
schen Struktur ein chemisches Korrelat entspricht, und daß 
jede chemische Reaktion im Organismus notwendigerweise 
mit einem energetischen, also einem physikalischen Prozeß 
gekoppelt ist, und daß bei dessen Ausbleiben auch die che
mische Reaktion unterbleibt. Wenn in dieser und ähnlicher 
Weise nicht nur Einzeltatsachen gelehrt, sondern grundle
gende Zusammenhänge aufgezeigt werden, wird auch ver
ständlich gemacht werden können, daß Veränderungen des 
Materiellen seelische Reaktionen verursachen können, und 
daß Seelisches chemische, physikalische und morphologische 
Veränderungen zur Folge haben kann, und daß daher jede 
Krankheit seelische und somatische Symptome hat.

Es ist sicher, daß so ausgebildete Ärzte für die Zukunft 
besser gerüstet sind als solche, die zwar viele Einzeltatsa
chen kennen aber keine Zusammenhänge sehen. Sie werden 
vor allem aus dem Wissen, daß Seelisches und Materielles 
im ärztlichen Sinn letztlich keine Alternativen sind, besser 
Kranke heilen und Gesunde vor Krankheiten bewahren kön
nen. Daß ihnen Lehrer, die eine Ausbildung der skizierten 
Art vermitteln, zu Vorbild und Autorität werden, bleibt zu 
hoffen.

Anschrift des Verfassers: Institut für Physiologische 
Chemie der Universität des Saarlandes, 665 Homburg/Saar.
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DR. MED. BRUNO LEO FRITON
VDI, HART/ALZ

BESSERE INSTRUMENTE 

FÜR EINE BESSERE PRAXIS —

DANK DER IATROINSTRUMENTOLOGIE

(Nekrolog zum Tode unseres Alt-Griff-Meisters HERIG am 30. Juni 1969)

(Fortsetzung

In Herigs Institut wurde eine bessere Umsetzung wissen
schaftlicher und technologischer Erkenntnisse erreicht. Auch 
Herigs Instrumente sind voll ausgereifte Konstruktionen, 
die sich schon seit Jahrzehnten durch ihre absolute Betriebs
sicherheit ausgezeichnet und in der Technik auf ver
schiedensten Gebieten vorzüglich bewährt haben.

Erfolg und Erfahrung liegen vor allem in der Konzeption 
seiner Handforminstrumente: Bindeglieder zwischen For
schung und Praxis. Herig versuchte der Iatroinstrumentolo- 
gie ebenfalls eine bewußte, erfolgreiche Richtung in der Art 
seiner Manual-Werkzeuge zu geben, die dann noch ständig 
verbessert, brevetiert und Zug um Zug zu einem System 
ausgebaut wurden. Wißbarkeit und Forschung schufen so 
neue Instrumente, i. e. neue Werte für die jeweiligen Ope
rationen. Auch Herigs Instrumente überzeugen unmittelbar 
durch Einfachheit der Komposition und Handlichkeit der An
wendung. Seine Instrumente entspringen ausnahmslos dem 
Bedarf. Mit seinen frei gestalteten Instrumenten erstrebte 
der Heurematiker Herig eine materialgerechte Formen
sprache, die das Arbeiten aus handwerklichen in medizini
sche Ebenen hob. Herig schlug in besonderer Weise Brücken 
zwischen Technik und Medizin.

Nach der formalen ein paar Worte zur substantiellen Des
kription: Spezifikationen, Anwendungsgebiete und Eigen
schaften.

Für Instrumente, deren Oberfläche hart und verschleißfest 
und deren Kern zäh und schlagunempfindlich sein sollen, 
werden einsatzgehärtete Stähle (Einsatzstähle) verwendet. 
Das Einsatzhärten verbessert die Verschleißeigenschaften 
bedeutend und verlängert die Lebensdauer der Bauteile bei 
Wechselbeanspruchungen wesentlich. Da die Dauerfestigkeit 
von der Art und Höhe der Eigenspannungen stark beein
flußt wird, sind die konstruktive Ausbildung sowie die 
richtige Wahl der Werkstoffe, der Wärmebehandlung und 
der Verarbeitungsverfahren besonders wichtig. Für kleine, 
einfache oder wenig beanspruchte Geräte genügen im allge
meinen unlegierte oder niedriglegierte Stähle. Für große 
oder komplizierte Werkstücke, für hohe Kernfestigkeits- und 
Zähigkeitswerte, für ungleichmäßig oder schlagartig bean
spruchte Teile ist die Verwendung hochwertiger, legierter 
Einsatzstähle erforderlich. Die hohe Beanspruchbarkeit der 
nickel'legierten Einsatzstähle ergibt sich aus der günstigen 
Wirkung von Nickelzusätzen auf mehrere für Einsatzstähle 
wichtige Eigenschaften.

Nicht jede Neuerung verdrängt ihre Vorgängerin, wie das 
Exempel vom Streichholz und dem Feuerzeug beweist: bei
de haben ihre Anhänger ...

von Heft 11)

Die sprichwörtlich gewordene „Mottenkiste“ ist heute 
meist durch moderne Plastiksäcke mit Reißverschluß abge
löst worden. Ja sogar die bislang benutzten Eisbeutel wer
den jetzt schon durch neuartige Kühlelemente ersetzt, die 
aus Plastikfolien bestehen und eine gallertartige chemische 
Substanz enthalten . . . Die Iatroinstrumentologie ist ja mit
unter etwas schwerer in den Griff zu bekommen. Dafür 
bringt sie keinen theoretischen Ballast, keine umstrittenen 
Probleme, sondern nur praktisch erprobte und bewährte In
strumente. Und so alt wie die Entwicklung der instrumen- 
tellen Produktion ist dabei auch die Problematik der Steue
rung der Herstellung.

Bessere Instrumente für eine noch bessere Praxis dank 
der Iatroinstrumentologie und Hypurgieforschung; diese ha
ben schon Vergessenes und von der Wissenschaft noch we
nig Beleuchtetes in den Blick des Panurgen. Die Leitidee bei 
der Konstruktion der technischen Kranken- und Versehrten
ernährung war beispielsweise die Bearbeitung der Werk
stücke für einen ganz bestimmten Zweck, den Feldzug gegen 
die Fütterung. Chrom, Silber und Gold — dernier cri! Hoch
wertige rostfreie Bestecke aus 18/8 Chromnidcelstahl (ver
silbert) sowie echte silberne Bestecke sind in einer kaum zu 
überbietenden Vielfalt im Programm. Der letzte Schrei: teil- 
und ganzvergoldete Bestecke. Von der klassischen bis zur 
modernen Form findet jede Geschmacksrichtung das passen
de Muster. Das reichhaltige Programm wird abgerundet 
durch eine Fülle von Spezialartikeln, wie Limonadenlöffel, 
Hähnchenbestecke mit Holzheften, Grillbestecke und ver
schiedene Feinschmeckergarnituren zum stilgerechten Ver
zehr von Krebsen, Schnecken und Hummern .. . Schreie der 
Verzweiflung: Wann endlich wird die Produktion in der 
Kranken-Besteck-Industrie auf Hochtouren laufen? Wann 
werden moderne Besteck-Metalle auch für treffliche Kran- 
ken-Handform-Griffe benutzt? Am Wohlstand sollen alle 
gedeihen: Gesunde, Patienten, Versehrte ... Vor dem Ge
setz (des Lebens) sind alle gleich!

Seit 25 Jahren dafür eingetreten, glaube ich mir längst die 
Sporen dazu verdient zu haben; zu diesem Zweck wurden 
Ideen, Erfindergeist und konstruktives Denken verlangt, die 
ur le Praxis allein aussagefähige gründliche Prüfung.

Alltagsbestecke führen ein sonderlich wenig beaditetes 
Dasein, dies umso weniger, je mehr und je öfter sie benötigt 
werden. Man denke nur an den so mechanischen Griff zum 
Eßlöffel, den ebenso gedankenlosen zur Gabel, an Messer, 
Tee- und Kaffeelöffel. Dies diem docet ...

Verfasser sei hier ein kleiner Abstecher in sein ureigen
stes Interessengebiet gestattet, das Meister Herig noch be
gutachtete. „Le mort saisit le vif“.
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Aus der Sicht des Anwenders:
Die letzte Friton-Löffel-Konstruktion hat zwischen dem 

Stiel und der Laffe ein rotierendes Gelenk; der neue Kran
keneßlöffel, entsprechend der gewünschten Löffel-Geometrie 
geformt, kann also vor der Speisenförderung wunschgemäß 
in jeder Richtung Verwendung finden. Der drehbare Hand
form-Griff hat sich gut bewährt.

Dazu kommen noch eigene Konzeptionen zu Trinkgefäßen 
und Eßbestecken für Armlose und mit funktionslosen Arm
stümpfen Geborene. Zum Friton-Krankengeschirr-Ensemble: 
Alle Bestecke sind geformt und genormt nach den Forderun
gen der Versehrten und den Wünschen der Kranken. Ihnen 
kommt die Funktion von Hilfsbestecken zu.

Die Übernahme des einfachen Funktionsprinzips des Kon- 
ditor-Eislöffels brachte mich ja auch auf die Idee meines 
Tremor-Eßlöffels. Ich verarbeite diese, wie viele andere 
Feststellungen in aller Ausführlichkeit weiter und die lau
fenden Untersuchungen lassen eine weitere Klärung dieser 
Fragen erwarten. Gewonnene Erfahrung und erfolgte Be
währung beeinflussen auch die Konstruktion künftiger Ge
räte und Instrumente. So führten die fortschrittlichen Ent
wicklungen in der Iatroinstrumentologie zu immer besseren 
Operationsmethoden und zwangen so auch zu Verbesserun
gen in der Herz-Chirurgie.

Auch in der Ära der Wegwerf-Instrumente:
Klare Linienführung und einwandfreie Funktion kenn

zeichnen allgemein die heutige Entwicklung der Eß- und 
Trinkgeräte-Technik. Im Dienst des Fortschritts ist es uner
läßlich, daß ständig neue hypurgische Möglichkeiten gesucht 
und erprobt und reifer und besser durchkonstruiert werden. 
Daneben bleibt natürlich das Alte und bereits Bewährte be
stehen — und steht nach wie vor hoch im Kurs. In den alten 
Bestecken sind die alltäglichen Notwendigkeiten geformt!

Die Handform-Instrumente eröffneten vielfach medizintech
nische, neuartige Möglichkeiten. Ihre Anwendungsweise ist 
so mannigfaltig, daß die Iatroinstrumentologie sie als 
Konstruktionselement nicht mehr entbehren kann; neue An
forderungen lassen eben immer neue Anwendungsmöglich
keiten erkennen.

Kleine Heuristiker sehr gefragt:
Um die Jahrhundertwende entdeckte ein deutscher Inge

nieur namens Hüllsmeyer, daß kurze elektromagnetische 
Wellen von den Gegenständen, auf die sie treffen, zurück
geworfen werden. Die Sachverständigen, die Hüllsmeyer 
darauf aufmerksam machte, lächelten nur, fanden es sehr 
komisch und wußten nichts damit anzufangen. Heute nennt

man diese Entdeckung Radar. Warum aber soll' ein heute 
unwichtig erscheinender Verbesserungsvorschlag morgen 
nicht, wenn auch in kleinerem Maßstab, eine annähernde 
Bedeutung haben?

Diese und ähnliche Erkenntnisse haben dazu beigetragen, 
das „Betriebliche Vorschlagswesen“ in den Unternehmen 
zu fördern und zu honorieren.

„Es gibt wohl nichts, was man nicht noch besser machen 
kann“, dieses Wort, das man Edison in den Mund legte, hat 
bis heute noch nichts von seiner Aktualität verloren. Im Zeit
alter der Rationalisierung und Automatisierung ist jedes 
Unternehmen bestrebt, den eigenen Betrieb „immer noch 
besser zu machen“ und appelliert aus diesem Grunde, mit
zudenken und sich am „Betrieblichen Vorschlagswesen“ zu 
beteiligen.

Die Praxis zeigt, daß dieser Appell Verständnis und In
teresse findet. Immer größer wird die Zahl der „guten Vor
schläge“. Wenn es sich dabei auch nicht immer um umwäl
zende Erfindungen und Erkenntnisse „neuer Edisons und 
Hüllsmeyers“ handelt, so gilt doch die Richtlinie für das 
Mitdenken; auch kleine Ideen können große Wirkungen ha
ben. Die Statistik hat festgestellt, daß mindestens jeder drit
te Vorschlag für das Unternehmen nützlich ist.

Wertvolle Anregungen, vor allem aus dem Kreis der Fach
arbeiter, führten zu wesentlichen Verbesserungen, sie sind 
ein Beweis dafür, daß die Mitarbeiter allem Neuen gegen
über aufgeschlossen sind und dazu beitragen, die Rationali
sierung voranzutreiben, Material und Kosten zu sparen und 
die Qualität der Erzeugnisse zu steigern.

Eine vornehmliche Aufgabe sah Könner Herig stets in der 
Untersuchung der Wünsche der Praxis durch die Wissenschaft 
und in der Aufbereitung der Resultate dieser Untersuchun
gen für die direkte Praxis-Anwendung.

Gute, formvollendete Gebrauchsgüter des täglichen Le
bens — und dazu gehören Eß-Trink-Geräte — zu entwerfen, 
wird aber in unserer Gesellschaftsordnung leider nicht ho
noriert: Werkkunstschulen haben fast ausnahmslos noch 
keinen Hochschulrang. Die Lehrer sind nicht Professoren und 
die Studierenden keine „Studenten“. Sie erhalten nur ein 
Prüfungszeugnis, obwohl aus diesen Schulen weltbe
kannte Designer hervorgingen. Auch in der Instrumenten
baukunst werden die durch werkelnde Überbetonung ent
standenen Versäumnisse hoffentlich bald nachgeholt. Die o. 
a. Schulen zeichnen doch mehr und mehr verantwortlich für 
Teile unseres Alltags. Das galt auch mutatis mutandis für 
Herigs Griff-Forschungsinstitut.
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Die während unserer ärztlichen Ausbildung erworbenen 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Hypurgie sind schon nach 
kurzer Zeit überholt; daher sollte auch die Medizintechnik 
in allen Fachrichtungen zum Gegenstand einer intensiven 
Fortbildung gemacht werden. In der Sowjetunion werden ja 
bereits für eine planmäßige Ausbildung von Ärzten in der 
Handhabung der medizinischen Technik entsprechende Lehr
stühle an den Technischen Hochschulen eingerichtet. So ist 
die Bildung eines Lehrstuhls für medizinische Instrumente 
und Geräte am Zentralinstitut für ärztliche Fortbildung vor
gesehen.

Mit Sorge ist festzustellen, daß aus Mangel an begab
ten Konstrukteuren mit fundiertem Wissen oft die Realisie
rung neuer Ideen durch nicht genügend ausgereifte Ausfüh
rungen gehemmt werden. Es werden immer mehr und mehr 
Mißverständnisse auftreten, wenn wir in unserer mittel
mäßigen Lethargie verweilen und wenn es zu einer Diktatur 
der Mittelmäßigkeit führt. Mit schöpferischen Erscheinungen 
vertraut, muß man heutzutage den Mut haben, zu zeigen, 
wo ein neuschaffender Impuls sichtbar wird, der noch nicht 
die Merkmale des Historischen trägt. Auch die Herz-Instru
mente wurden ja für die Besten entwickelt, damit diese 
auch bei den Herz-Operationen die Besten bleiben. Herigs 
Griff-Technik, einstmals als ausgefallene Seltsamkeit be
trachtet, begann mit dem Heuretiker Herig in der Medizin
technik Handlung zu werden. Was zunächst als Spielerei 
erschien, gewann durch des Griffmeisters Hände zunehmend 
praktische Bedeutungserweiterung.

Einige Worte noch zu einer instrumentologischen Neu
orientierung, die auch Herig noch erleben durfte:

Die neuen chirurgischen Förster-Kunststoff-Instrumente 
unserer Tage umfassen folgende technische Adverb-Daten: 
Nicht abrutschend (ohne Umwicklung), gute Anpassung an 
das Gewebe, griffig (auch bei Feuchtigkeit), homogen (da
her keine Oberflächenkorrosion), handlich, matt und nicht 
reflektierend (wichtig bei Tiefenoperationen), rationell für 
Unfalleinsätze, röntgenstrahlendurchlässig, schlecht wär
meleitend und schließlich sterilisierbar. „Alles ist schon da
gewesen“ sagte Ben Akiba; man muß eben auch hier die 
Geschichte der Iatroinstrumentologie kennen----

Frühzeitig erkannte Instrumentenbauer Herig desgleichen 
die Industrialisierung und ihre Folgen: Automation, Atom
physik und Kerntechnik. Dabei können ja die Instrumento- 
logen naturgemäß nicht immer dieselben bleiben, was an 
sich ein tatsächliches Hindernis longitudinaler Instrumen- 
ten-Forschung ist. Gerade die Instrumentenbaukunst ist 
ja mitunter schwierig in den Griff zu bekommen. Die Ergeb
nisse dieser Forschung werden nicht nur Atomkraftwerke

sein; beispielsweise wird auch die Medizin mit einem ge
zähmten Atom der Menschheit Segen bringen. Wirtschaft
lich bedeutet das, die Instrumentenindustrie wird nicht nur 
den deutschen Arzt mit besseren Hilfsmitteln versorgen, 
sondern ihre Instrumente in alle Welt absetzen.

Auch für den Kosmopolit Herig war der technische Fort
schritt international. Nach allem, was gegenwärtig sowohl 
im nationalen wie internationalen Bereich auf dem Gebiet 
der Holo-Instrumentologie geschieht, bestand schon für 
Grifflehrer Herig die Hoffnung, daß der kommerziellen In
strumentenkunde in den nächsten Jahrzehnten immer mehr 
wissenschaftliche und technische Erkenntnisse zur Verfü
gung stehen, die ihr wirtschaftliches Risiko vermindern hel
fen. Der Kenner Herig sammelte multinationale belehrende 
Erlebnisse, studierte bei den unterschiedlichsten Aufgaben 
die überstaatliche Instrumentenbaukunst, verwertete die ge
meinsamen medicomechanischen Erkenntnisse und tauschte 
die technologischen Erfahrungen aus.

Geradezu verblüffend ist die gründliche Beschreibung, die 
Herig multis novis instrumentis gab.

Der Altmeister der Instrumentologie führte ein Leben mit 
Instrumenten; wo auch immer— „instrumentierte“ er. 
Seine diversen Strichzeichnungen in seinen Lehrbüchern ver
raten eine sichere, sensible Hand und beglückende Kenner
schaft menschlicher Anatomie. Trotz der vorrangigen prak
tischen Tendenz seiner Bücher wird der Boden der medizi
nischen Wissenschaft nirgends verlassen und immer der 
neueste Stand des Spezialgebietes dargestellt. Weise Be
schränkung im Literaturverzeichnis erhöhen ihren Wert. Für 
alle, die technisch-historisch interessiert sind, bedeuten He
rigs Bücher eine wahre Fundgrube.

1936 wurden übrigens die offiziellen Abnahmeversuche der 
FRITON-Inventa durchgeführt (und sogar ein hoher militä
rischer Wirkungsgrad nachgewiesen). Die Aussicht aber, die 
im Krieg rein „akademisch“ erhobenen Erfahrungen für die 
Allgemeinheit nutzbringend umzusetzen, waren nach 1945 
nicht gut. Die nach dem Krieg (von unseren heutigen Nenn- 
„Freunden ) samt dazugehörigen Personen requirierten me
dizinischen BREVETS stellten für die Heilkunde einen merk
baren Verlust dar, auf die der Staat bekanntlidi so leichten 
Herzens verzichtete. Auch Verfasser besaß wertvolle Heure- 
mata, die er ursprünglich urheberrechtlich schützen wollte.

Wir erfahren es täglich, wie die amerikanische Holotechnik 
immer perfektere Arbeitsverfahren der Herstellüngsplanung 
entwickelt, wie aus dem Heuristiker das Inventions-Team 
entsteht und wie die ursprüngliche amerikanische Universi
tät mehr und mehr in ein weitverzweigtes Spezialistentum
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aufgesplittert wird. All dies erlebte Verf., wie er — als See- 
williger mit handwerklichen Fähigkeiten — hinüberfuhr in 
die Große Neue Welt.

1932 war es noch nicht vorauszusehen, daß sich die so ein
fache Griff-Technik zu einem hochmodernen instrumentolo- 
gischen System entwickeln würde. Die bisherigen Ergebnis
se bestätigen jedoch, daß eine Weiterentwicklung in dieser 
Richtung sinnvoll und empfehlenswert ist.

Vergessen wir nidit, der tätige Praktiker — ganz gleich ob 
Arzt oder Apotheker — ist leichter in der Lage, dasselbe Ge
rät und denselben „Apparat“ unzählige Male im vorgeschrie
benen Rhythmus zu hand-haben, als der Konstrukteur die
ser Dinge. In Deutschland ist Verfassers Name durch seine 
früheren Arbeiten in Vergessenheit geraten, da seine Kon
struktionen von Fachgeschäften gratis und franko übernom
men und von diesen unter dem Firmennamen auf den Markt 
gebracht worden sind. Herig war dagegen ein vom Glück 
Begünstigter, dem alles gut ausschlug.

Sir Fleming hat in Parallele zu Curie und Röntgen die 
Forschungsergebnisse seines Antibiotikums Penicillin 1929 
ohne Lohn für die leidende Menschheit freigegeben. — Der 
Arzt Best und der Physiologe Banting, die Entdecker des In
sulins, haben aus ihren Arbeiten ebenfalls niemals finan
zielle Vorteile gezogen und von Anfang an ihre Entdeckung 
der Gesamtkollegenschaft der ganzen Welt ohne jedes Ent
gelt zur Verfügung gestellt. — Aus den Erfahrungen seiner 
Landpraxis haben sich dem Unterzeichneten mit der Zeit 
mehr als zweihundert Reperta und Brevets der verschieden
sten ärztlichen Geräte, Vorrichtungen und Instrumente er
geben. Zum Gedächtnis obiger Geschenke an die Medizin hat 
er jedoch für all seine Inventa desgleichen weder geldlichen 
Nutzen verlangt noch erhalten, die algebraische Summe von 
materiellem Gewinn und Verlust blieb stets negativ.

So stellte Verfasser der Allgemeinheit seine Praxis-Ergeb
nisse ohne Lizenzgebühr selbstlos zur Verfügung; die finan
ziellen Investitionen in die privaten Forschungsarbeiten hat 
er niemals herausgeholt!

Schließen will ich diese Laudatio mit den gleichen Worten 
wie in meinem o. a. Buche. Damals geschah es zu seinem 
60. Geburtstag, heute zum Todestag — am 30. Juni 1969. Die

Verehrung und Wertschätzung seiner Schüler hat sich in 
nichts geändert: Wir alle trauern um einen ebenso wertvol
len, wie tüchtigen Mann, mit dem es in schweren und guten 
Tagen stets ein Erlebnis war, Zusammenarbeiten zu dürfen. 
In ehrfurchtsvoller Wertschätzung verneigen wir uns zu
sammen mit der treuen Lebens- und Arbeitskameradin Else 
Herig vor dem großen Toten mit dem „Visionären Ausklang“ 
des damaligen Bekenntnisses:

Wer so Hand ans Werk legt und solch’ unvergängliches 
„Hand“-Werk schafft, bleibt nicht bei dem Erreichten stehen 
und verliert auch keineswegs seine Beweglichkeit, ebenso
wenig wie er zweifelnd rückwärts schaut; ein solcher „Hand“- 
Werker wie Herig geht vielmehr, ohne unsicher zu wer
den, geradeaus, bis er die Aufgabe seines Lebens er
füllt hat.

„Wenn Geister spuken, geh’ er seinen Gang“ antwortet 
Faust der Frau Sorge, und als die Nacht ihm unter dem An
hauch der Sorge, „tiefer, tief hereinzudringen“ scheint, da 
leuchtet ihm „im Innern helles Licht“ und er befiehlt:

„Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten!
Das Abgesteckte muß sogleich geraten.
Auf strenges Ordnen, raschen Fleiß
Erfolgt der allerschönste Preis:
Daß sich das größte Werk vollende,
Genügt ein Geist für tausend Hände.“

Wann wäre je in dem geordneten, folgerichtig aufgebau- 
ten, in sich zusammenhängenden Gebiet von Erkenntnissen, 
Wissenschaft genannt, die „faustische“ Schau wortwörtlich 
so Wirklichkeit geworden wie in Herigs Hand-lehre! Für ihn 
und seine Schule gilt daher im abgewandelten Sinne die al
te Weisheit: eine Hand wäscht die andere — und beide Hän
de waschen das Gesicht. Instrumentenkonstrukteur Herig hat 
sich in der Iatroinstrumentologie um wesentliche medizin
technische Verbesserungen bleibende Verdienste erworben. 
Abhold allem Äußerlichen ist es nicht im Sinne unseres 
Griffmeisters, seiner in üblicher Weise zu gedenken. Statt 
vieler Worte haben wir daher seine Taten sprechen lassen. 
Hand in Hand gedenken wir Schüler seiner mit herzlichen 
Wünschen. Wie Cor-Columbus Barnard hat auch weiland 
Chiro-Columbus Herig neue Wege zu neuen Ufern gesucht 
und neue Erkenntnisse erarbeitet; vivant aequentes . . .
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PERSONALAUSSTATTUNG
DER UNIVERSITÄTSVERWALTUNG -
ALS TEIL DER HOCHSCHULREFORM

Entschließung der 75. Westdeutschen Rektorenkonferenz vom 21. Oktober 1969

Die Universitäten und Wissenschaft
lichen Hochschulen werden seit länge
rem unter vielem anderen aufgefor
dert

— die Studienberatung zu institutio
nalisieren,
— die Studenten individuell zu fördern,

— die Studienziele neu zu definieren,
— Sonderforschungsbereiche zu ent
wickeln,
— die Ausbildungskapazitäten nach
prüfbar festzustellen,
— eigenverantworlich ihre künftige 
Entwicklung zu planen,
— sich des Universitätsfernsehens an
zunehmen,
— ihre Arbeit der Öffentlichkeit bes
ser verständlich zu machen.

Mit dem Ausbau der Universitäten 
und Wissenschaftlichen Hochschulen 
hat die Ausstattung der Dekanate 
und Rektorate und ihrer Behörden 
in keiner Weise Schritt gehalten. Stel
len für Verwaltungspersonal und 
Studiendekane wurden in der Regel 
nicht bewilligt.

Die Universitäten und Wissenschaft
lichen Hochschulen weisen darauf hin, 
daß die neuen Aufgaben keinesfalls 
mit dem vorhandenen Planungs- und 
Verwaltungspersonal erfüllt werden 
können. Sie fordern deshalb die Kul
tusministerien und die Landesparla
mente auf,
umgehend jeder Universiät, gegebe
nenfalls durch Nachtragshaushalte, 
einen zureichenden Zentraltitel zur 
Bezahlung von anzustellendem Perso
nal für die Dekanate, Rektorate — 
einschließlich ihrer Unterinstanzen 
(Auslandsamt, Pressestelle, Planungs
stab, Statistik, Fernstudien- und Stu
dienberatungsbüros usw.) — zur Ver
fügung zu stellen.

WRK zum Studienbeginn von Weh 
rdienstabsolventen vom 21. Oktober 
1969

1. Die Westdeutsche Rektorenkon
ferenz hat die Lösung des Problems, 
einen Übergang vom Gymnasium zum

Grundwehrdienst (Ersatzdienst) und 
zum Studium ohne Zeitverlust zu fin
den, stets als eine gemeinsame Auf
gabe der Kultusverwaltungen, der 
Bundeswehr und der Universitäten 
angesehen. Sie hat mehrfach politi
sche Forderungen zurückgewiesen, die 
einen Beitrag nur von einer Seite er
warteten und die die eigenständigen 
Bereiche der verschiedenen öffentli
chen Aufgaben nicht respektierten. 
Die Universitäten haben in ihrer Ver
antwortung für die Studierenden in 
allen Studienabschnitten wiederholt 
ihre Bereitschaft erkennen lassen, 
auch den Absolventen des Grundwehr
dienstes (Ersatzdienstes) bei der Stu
dienaufnahme ohne Zeitverlust behilf
lich zu sein.

II. Die Westdeutsche Rektorenkon
ferenz muß schon jetzt klarstellen, 
daß die derzeitige Regelung und Län
ge des Grundwehrdienstes für die am 
1. 7. einberufenen Abiturienten im 
folgenden Jahr keinen befriedigenden 
Studienbeginn zum Wintersemester 
ermöglicht.

Die neuen Organisationsformen für 
das Grundstudium gestatten keinen 
verspäteten Studienbeginn. Die Ab
haltung von Nachholkursen oder die 
Einrichtung von gesonderten Lehrver
anstaltungen ist durch die übergroße 
Beanspruchung des gesamten Lehrkör
pers nicht möglich. Deshalb müssen 
die Universitäten in ihrer Verantwor
tung für einen intensiven und ord
nungsgemäßen Studienbeginn aller 
Studienanfänger darauf bestehen, daß 
die zum Studium zugelassenen Absol
venten des Grundwehrdienstes zum 
15. 10. entlassen oder beurlaubt wer
den.

III. Die Westdeutsche Rektorenkon
ferenz empfiehlt ihren Mitgliedshoch
schulen, soweit noch nicht geschehen, 
einen Beauftragten für Wehrdienst
fragen zu ernennen, der den Kontakt 
zu den Kreiswehrersatzämtern und 
anderen Dienststellen der Bundeswehr 
pflegt und für besondere Fragen der 
Zulassung von Grundwehrdienstab
solventen oder der Einberufung von 
Studenten zu Wehrübungen u. a. zur 
Verfügung steht.

(WRK) zum „Studienjahr“

Die Kultusministerkonferenz und 
die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
haben eine gemeinsame Kommission 
eingesetzt, die die Möglichkeit der Ein
führung eines „Studienjahres“ an den 
Wissenschaftlichen Hochschulen ge
prüft hat. Die WRK hat den Bericht 
der Kommission zur Kenntnis genom
men und dankt allen Mitgliedern für 
ihre Arbeit.

Die WRK befürwortet die Einfüh
rung eines „Studienjahres“, die die 
bisherige Semestergliederung teilwei
se verbessern kann. Das Studienjahr 
besteht darin, daß die Fachstudien 
nur einmal im Jahr begonnen werden 
und daß die Lehrveranstaltungen des 
ganzen Jahres eine sorgfältig geplan
te und abgestimmte Einheit bilden.

Die WRK sieht darin folgende Vor
teile:

— rationale, stufenförmig aufbauende 
Gestaltung der Studiengänge,

— Annäherung von Studienjahren 
und Prüfungsabschnitten (zwei Stu
dienjahre bis zur Vorprüfung, vier 
Studienjahre bis zur Hauptprüfung)

— Beschränkung der Grundvorlesun
gen auf einmalige jährliche Abhaltung, 
dadurch gewisse Entlastung des Lehr
körpers,

— Vereinfachung der Verwaltung durch 
einmalige Immatrikulation, Gebühren
erhebung, Planung des Lehrangebotes 
usw.

Andere wichtige Reformmaßnahmen 
sind von der Einführung des Studien
jahres nicht unmittelbar berührt:

— Eine bessere Ausnutzung der räum
lichen Kapazitäten ist nicht zu erwar
ten. In den meisten Fächern werden 
die Räume ständig genutzt, das gilt 
für die experimentellen und empi
risch arbeitenden Wissenschaften wie 
für Bibliotheken und Seminare in den 
Geisteswissenschaften.

— Die rationelle Ausnutzung der For
schungskapazitäten hängt von der 
Entlastung der Hochschullehrer, von
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übermäßigen Lehr-, Prüfungs- und 
Verwaltungspflichten, von häufigeren 
Forschungsfreisemestern und kollegia
len Entscheidungsvorgängen im Fach
bereich ab.
— Für eine optimale Ausnutzung der 
Studienzeiten ist ein vertretbares 
Zahlenverhältnis zwischen Hochschul
lehrern und Studenten erforderlich. 
Zudem muß eine genügende Ausstat
tung mit Laboratorien und Büchern 
sowie eine volle Förderung schon 
während der ersten Semester gesi
chert werden.
— Intensivere Formen des Studiums, 
vor allem die Arbeit in kleinen Grup
pen, sind auf eine Vermehrung der 
Hochschullehrer, besonders im Mit
telbau, angewiesen. Die durch jähr
liche Abhaltung der Grundvorlesun
gen eingesparte Zeit der Hochschul
lehrer ist gemessen am gesamten zu
sätzlichen Bedarf nur ein Bruchteil.

Die Einführung des Studienjahres 
kann einen wertvollen Beitrag zur 
sachgemäßeren Studiengestaltung und 
zur Vereinfachung der Verwaltung lei
sten. Vor übertriebenen Erwartungen 
muß aber dringend gewarnt werden:

— Eine Ausdehnung der Vorlesungs
zeiten kann wegen der Verschieden
heit der Fächer, der nötigen Zeit für 
die Forschung und der nötigen Zeit 
für selbständiges Studium nicht be
fürwortet werden. Auch im Studien
jahr wird es zwei Abschnitte von 
insgesamt sieben Monaten mit Vorle
sungen geben. In geeigneten Fächern 
kommen dazu Kurse, ganztägige Prak
tika, Repetitorien, Exkursionen etc., 
die außerhalb der Vorlesungszeit von 
zusätzlichen Hochschullehrern abgehal
ten werden.

— Eine Vergrößerung der Lehrver
pflichtungen der Hochschullehrer kann 
nicht geduldet werden, weil darunter 
notwendig die Forschung leiden müß
te.
— Eine ausreichende personelle, räum
liche, apparative und bibliotheksmä
ßige Ausstattung kann nicht durch das 
„Studienjahr“ ersetzt werden, eine Er
weiterung der Kapazitäten ist von 
ihm nicht zu erwarten.

Einige wichtige Fragen im Zusam
menhang mit dem Studienjahr bedür
fen noch einer sorgfältigen Abstim
mung;

dazu gehören:

zeitliche Einordnung und Abstände
der Prüfungen,

Wirkungen auf die Freizügigkeit,

Wirkung auf Studien im Ausland,

Wirkungen auf Wartezeiten beim
numerus clausus.

Außerdem setzt die Einführung des 
Studienjahres voraus, daß Termine 
und Dauer des Wehrdienstes keine 
übermäßigen Wartezeiten verursachen 
oder durch Ausnahmeregelungen die 
Vorteile des Studienjahres weitgehend 
aufheben.

WRK: Einfuhrumsatzsteuer schädigt 
Wissenschaft

Durch eine Umfrage unter ihren 
Mitgliedshochschulen hat die West
deutsche Rektorenkonferenz festge
stellt, welche finanzielle Auswirkun
gen die Aufhebung der Einfuhrum

satzsteuerfreiheit für Lehr-, Bildungs
und Forschungsmittel, die das Bundes
finanzministerium in Verordnung vom 
September 1968 und vom März 1969 
verfügte, für die Hochschulhaushalte 
hat. Das Ergebnis dieser Umfrage — 
gewonnen aus den bisherigen Erfah
rungen — liegt jetzt vor.

Danach müssen die Wissenschaftli
chen Hochschulen in ihrer Gesamtheit 
in den Jahren 1969 bis 1972 nach vor
sichtigen Berechnungen 19,3 Millionen 
Mark zusätzlich für die Einfuhrumsatz
steuer zahlen — ein Betrag, der aus 
Haushaltsmitteln aufgebracht werden 
muß, da keine Aussicht auf einen 
entsprechenden Ausgleich besteht.

Die Deutsche Forschungsgemein
schaft, der die Forschungsförderung 
an deutschen Hochschulen obliegt, hat 
ihre durch die Einfuhrumsatzsteuer 
verursachte Mehrbelastung für den 
gleichen Zeitraum auf mindestens elf 
Millionen Mark beziffert.

Die zu erwartende drückende finan
zielle Mehrbelastung von zusammen 
30,3 Millionen Mark haben die Präsi
denten der Westdeutschen Rektoren
konferenz, Professor Dr. Hans Rumpf, 
und der Deutschen Forschungsgemein
schaft, Professor Dr. Julius Speer, ver
anlaßt, in gleichlautenden Briefen an 
den Bundesfinanzminister Dr. h. c. 
Franz-Josef Strauß erneut auf den 
Schaden hinzuweisen, der allen wis
senschaftlichen Institutionen aus der 
jetzigen Regelung entsteht, und auf 
eine Wiederherstellung der Einfuhr
umsatzsteuerfreiheit für Lehr-, Bil- 
dungs- und Forschungsmittel zu drän
gen.
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Sofortprogramm zur Verminderung 
der Zulassungsschwierigkeiten an 
den bayerischen wissenschaftlichen 

Hochschulen

Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
hat in Zusammenarbeit mit den Rek
toren der vier Landesuniversitäten, 
der Technischen Hochschule München 
und dem Gründungsbeauftragten 
für die Universität Augsburg ein 
Sofortprogramm für den beschleu
nigten Ausbau der wissenschaft
lichen Hochschulen entwickelt, das 
unter Einschluß des Klinikums in 
Großhadern und der Neubauvorha
ben für die Pädagogischen Hochschu
fen ein geschätztes Finanzvolumen 
von mehr als 1,5 Milliarden DM um
faßt. In dieses Programm sollen 
Baumaßnahmen aufgenommen wer
den, die sich in dem Zeitraum von 
etwa 1970 mit 1975 erstellen lassen 
und vornehmlich auch der Minderung 
der Zulassungsschwierigkeiten an 
den Hochschulen dienen sollen.

Entlastungen soll das Sofortpro
gramm im Bereich der Universi
tät München, insbesondere in
nerhalb der Philosophischen Fakul
tät II, hier bei den Sprach- und Kul
turwissenschaften, bei der Staats
wirtschaftlichen und der Juristischen 
Fakultät, für die Anorganische und 
Organische Chemie sowie für das 
Studium der Zahnmedizin bringen, 
im Bereich der Technischen 
Hochschule München auf 
den Gebieten der Elektrotechnik, 
der Anorganischen, Organischen, 
Physikalischen, Technischen und 
Theoretischen Chemie, beim Physik

studium (Physik-Department), beim 
vorklinischen medizinischen Studium, 
beim klinischen Studium und beim 
zahnmedizinischen Studium; im Be
reich der Universität Erlan
gen-Nürnberg ebenfalls bei 
der Anorganischen, Physikalischen 
und Technischen Chemie, dazu treten 
erhebliche allgemeine Kapazitätser
weiterungen durch einen beschleu
nigten Ausbau der Technischen Fa
kultät; im Bereich der Universi
tät Würzburg ebenfalls in 
der Chemie sowie im Fach Geogra
phie. Im Bereich der Universi
tät Regensburg herrschen 
keine Zulassungsbeschränkungen. 
Der im Rahmen des Sofortpro
gramms vorgesehene beschleunigte 
Ausbau dieser Universität wird 
allgemein zu einer erheblichen Kapa
zitätserweiterung im Bereich aller 
dort vertretenen Studienrichtungen 
führen; die Universität Augs
burg wird in der ersten Stufe im 
Rahmen des Sofortprogramms Bau
ten des Fachbereichs Wirtschafts
und Sozialwissenschaften mit den 
zentralen Einrichtungen der künfti
gen Universität umfassen und damit 
ebenfalls zu einer Entlastung der 
bayerischen wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultäten beitragen. Im Be
reich der Pädagogischen Hochschulen 
gehören zum Sofortprogramm Neu
bauten der Pädagogischen Hochschu
len in München, Würzburg und Re
gensburg.

Dieses Sofortprogramm wird Kul
tusminister Dr. Ludwig Huber dem 
Ministerrat vortragen. Weiter wird er 
sich nachdrücklich dafür einsetzen, 
daß die Voraussetzung für eine Be

schleunigung der Bauplanung und 
-finanzierung dadurch geschaffen 
wird, daß bei der Obersten Baube
hörde eine Arbeitsgruppe Hochschul
bau eingerichtet wird, die unmittel
bar mit den Hochschulbauämtern zu
sammenarbeitet, daß Ausgabereste 
von einem Bauvorhaben künftig 
auch für andere Bauvorhaben verwen
det werden können, Bauvorhaben 
vor allem mit großem Finanzbedarf 
mit Schätzbeträgen in den Haushalt 
eingestellt werden, wobei die Festbe
träge in einer Fortschreibung im Rah
men der Planung und teilweise parallel 
zur Bauausführung jeweils erarbeitet 
werden, die Raumprogramme durch 
Standardisierung vereinfacht werden, 
erheblich mehr Planungsmittel als 
bisher in den Staatshaushalt einge
setzt werden, private Bauträger und 
Architekten verstärkt eingesetzt wer
den, Baukommissionen an den Hoch
schulen, soweit noch nicht vorhan
den, gebildet werden und die Wis
senschaftsbauten generell vom Bau
stop ausgenommen werden.

Dieses vom Minister entwickelte 
Konzept verstärkter finanzieller 
Aufwendungen in ieinem Abschnitt 
mittelfristigen Bauvollzugs und die 
vorgesehene erhebliche zeitliche Ver
kürzung der Bauverfahren lassen 
erwarten, daß eine Verbesserung der 
Zulassungsbedingungen und damit 
Milderung der Zulassungsbeschrän
kungen erreicht werden kann. Der 
Minister hat die Rektoren der wis
senschaftlichen Hochschulen gebeten, 
ihm alle nur geeigneten Mittel vor
zuschlagen, die zu einer beschleunig
ten Verwirklichung des Sofortpro
gramms beitragen können.
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MITTEILUNGEN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

I.

Ergebnis der Wahlen 
vom 21. 11. 1969 zu den

Kollegialorganen der 
Universität Regensburg

GROSSER SENAT:

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 4991
Gültige Stimmen: 4669
Ungültige Stimmen: 322
Liste 1 363 Stimmen
Liste 2 4306 Stimmen

Vertreter:
Liste 1

1. Barthel
2. Dr. Buckel

Liste 2
1. Dr. Krieger
2. Dr. Berger
3. Dr. Kneip
4. Dr. Jan Schröder
5. Dr. Herms
6. Berschin
7. Dr. Wernitz
8. Holländer
9. Griem

10. Dr. Brauneck
11. Pasternack
12. Koch
13. Dr. Büsse
14. Kloock
15. Herten
16. Dr. Gerlach
17. Dr. Büschges
18. Dirk Schröder
19. Felixberger
20. Dr. Kaiser
21. Deistler
22. Dr. Schöwerling
23. v. Hoffmann
24. Perrar
25. Dr. Horn
26. Frank
27. Schnider
28. Eroms
29. Rosenberg

Ersatzleute:
Liste 1

1. Dr. Schneider
2. Dr. Ernst
3. Dr. Herzog
4. Biedermann

Liste 2
1. Jobs
2. Dettling
3. Stenger
4. Dr. Heinz
5. Graf v. Luxburg
6. Müller
7. Stille
8. Dr. Erler
9. Dr. Koch

10. Schmeißer
11. Cortada
12. Luhmer

KLEINER SENAT:

Habilitiertenvertreter 
(Geisteswissenschaftl. Fachbereiche):

Abgegebene Stimmen: 63
Gültige Stimmen: 59
Ungültige Stimmen: 4
Vertreter:
Prof. Dr. Gaugier
Ersatzmann:
Prof. Dr. Kleinheyer

Habilitiertenvertreter (Naturwissen
schaftliche und Med. Fakultät):

Abgegebene Stimmen: 63
Gültige Stimmen: 55
Ungültige Stimmen: 8
Vertreter:
Prof. Dr. Jänich
Ersatzmann:
Prof. Dr. Kunz

Habilitierte Nichtordinarien:

Abgegebene Stimmen: 61
Gültige Stimmen: 58
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Prof. Dr. Rupprecht
Ersatzmann:
Prof. Dr. Beck

3

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 644
Gültige Stimmen: 631
Ungültige Stimmen: 13
Liste 1 162 Stimmen
Liste 2 469 Stimmen

Vertreter:
Pasternack (Liste 2)
Griem (Liste 2)
Dr. Wolff (Liste 1)
Holländer (Liste 2)
Ersatzleute:
Dr. Benz (Liste 1J
Ziegler (Liste 1)
Herten (Liste 2)
Barthel (Liste 2)
Dr. Roloff (Liste 2)
Dr. Heinz (Liste 2)
Frank (Liste 2)
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 84
Gültige Stimmen: 84
Ungültige Stimmen: —
Liste 1 83 Stimmen
Liste 2 1 Stimme
Vertreter:
Schubert (Liste 1J
Lauterbach (Liste 1)
Schindelin (Liste 1)
Bergenthal (Liste 1)
Ersatzmann:
Baumgart (Liste 1J

FAKULTÄTSRAT:
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE

FAKULTÄT:
Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 119
Gültige Stimmen: 119
Ungültige Stimmen: —

Vertreter:
Dr. Heinrichsmeier
Dr. Büsse
Herten
Stenger
Perrar
Dr. Benz
Dr. Schurr

Ersatzmann:
Wiedenhofer

Studenten:
Abgegebene Stimmen: 952:
Gültige Stimmen: 952
Ungültige Stimmen: —
Liste 1 685 Stimmen
Liste 2 267 Stimmen

Vertreter:
Schießl (Liste 1J
Schwemmer (Liste 1)
Ott (Liste 2)
Mandl (Liste 1)
Wagner (Liste 1J
Hossfeld (Liste 1)
Lehner (Liste 2):

Ersatzleute:
Asbach (Liste 1J
Ostwald (Liste 1)
Gerlach (Liste 2)
Fürst (Liste 1)
Kiefer (Liste 1}
Holler (Liste 2J

FAKULTÄTSRAT: 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTS

WISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT:

Habilitierte:
Abgegebene Stimmen: 16
Gültige Stimmen: 16
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
Prof. Dr. Kimminich 
Prof. Dr. Vodrazka

Ersatzleute:

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 49
Gültige Stimmen: 49
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
Wenig
Kohle

Ersatzmann:
Welker
Meisenberg

Studenten:
Abgegebene Stimmen: 1848
Gültige Stimmen: 1773
Ungültige Stimmen: 75
Liste 1 1226 Stimmen
Liste 2 547 Stimmen

Vertreter:
Hiemens (Liste 1)
Büschel (Liste lj
Schindelin (Liste 2)

Ersatzleute:
Andresen (Liste 1)
Schild (Liste lj
Fleischmann (Liste 2)

24



FACHBEREICHSRAT: 
FACHBEREICH 

RECHTSWISSENSCHAFT: 

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 112
Gültige Stimmen: 112
Ungültige Stimmen: —
Vertreter:
Dr. Jan Schröder
Schmeißer
v. Hoffmann
Welker
Böhm
Bernhardt
Reinelt

Striedacher (Liste 1)
Seidel (Liste 2)

FAKULTÄTSRAT: 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT:

Habilitiertenvertreter:
Abgegebene Stimmen: 
Gültige Stimmen: 
Ungültige Stimmen: 
Liste 1 
Liste 2
Vertreter:
Prof. Dr. Söll 
Prof. Dr. Albrecht

56
53

3
24 Stimmen 
29 Stimmen

(Liste 2) 
(Liste 1)

Vertreter:
Wallerius (Liste 1)
Hecker (Liste 2)
Bliedtner (Liste 2)
Brammerts (Liste 3)
Ersatzleute:
Hütter (Liste 1)
Franke (Liste 1)
Peez (Liste 1)
Vath (Liste 1)
Grimm (Liste 1)
Witzei (Liste 2)
Hoffmann (Liste 2)
Schulze (Liste 2)
Grenzhäuser (Liste 2)
Asanger (Liste 3)
Kagelmann (Liste 3)

Ersatzleute:
Meisenberg
Wunschei
Röder
Dr. Peitzsch
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 2021
Gültige Stimmen: 2006
Ungültige Stimmen: 15
Liste 1 1075 Stimmen
Liste 2 931 Stimmen

Vertreter:
Büschel (Liste 1)
Münder (Liste 1]
Bulla (Liste 1)
Schild (Liste 1)
Bergenthal (Liste 2)
Hubmann (Liste 2)
Fleischmann (Liste 2]

Ersatzleute:
Hiedl (Liste lj
Ziegler (Liste 1)
Forstner (Liste 1)
Pongratz (Liste 1)
v. Deym (Liste 2)
Stangl (Liste 2)
Thum (Liste 2)

FACHBEREICHSRAT:
FACHBEREICH

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT:
Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 33
Gültige Stimmen: 32
Ungültige Stimmen:

Vertreter:
Gerlach
Rosenberg
Kloock
Holländer
Jobs
Ersatzleute:
Frank
Deistler
Müller
Stille
Lehner

1

Studenten:
Abgegebene Stimmen: 1882
Gültige Stimmen: 1861
Ungültige Stimmen: 21
Liste 1 1571 Stimmen
Liste 2 289 Stimmen
Vertreter:
Hiemenz (Liste 1)
Andresen (Liste 1]
Kühner (Liste 1)
Gröschl (Liste 1)
Klar (Liste 1]
Schindelin
Ersatzleute:

(Liste 2)

Falke (Liste 1)
Müller-Debus (Liste 1)
Bergs (Liste 1]
Tischer (Liste 1)

Ersatzleute:
Prof. Dr. Kutschera 
Prof. Dr. Mahl

(Liste 1) 
(Liste 2)

Habilitierte Nichtordinarien:
Abgegebene Stimmen: 28
Gültige Stimmen: 27
Ungültige Stimmen: 1
Vertreter:
Prof. Dr. Beck
Ersatzmann:
Prof. Dr. Herrmann

FACHBEREICHSRAT: 
GESCHICHTE, GESELLSCHAFT, 

POLITIK:
Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 
Gültige Stimmen: 
Ungültige Stimmen: 
Liste 1 
Liste 2

90
90

65 Stimmen 
25 Stimmen

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 322
Gültige Stimmen: 322
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
1. Dr. Brauneck
2. Dr. Schöwerling
3. Dr. Kaiser
4. Dr. Koch
Ersatzleute:
1. Dr. Schober
2. Dr. Horn
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 
Gültige Stimmen: 
Ungültige Stimmen: 
Liste 1 
Liste 2

2054
1994

60
658 Stimmen 

1336 Stimmen
Vertreter:
1. Radtke
2. Brammerts
3. Wallerius
4. Kothrade
Ersatzleute:
1. Göpfert
2. Lohmann
3. Bähr
4. Kagelmann

(Liste 2) 
(Liste 2] 
(Liste 1) 
(Liste 2)

(Liste 1) 
(Liste 2) 
(Liste 2) 
(Liste 2)

FACHBEREICHSRAT: 
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, 

PÄDAGOGIK:
Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 45
Gültige Stimmen: 45
Ungültige Stimmen: —
Liste 1 11 Stimmen
Liste 2 34 Stimmen
Vertreter:
Frieling (Liste 1)
Graf v. Luxburg (Liste 2)
Dr. Erler (Liste 2)
Dr. J. Berger (Liste 2)
Ersatzmann:
Dr. Horn (Liste 2)
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 398
Gültige Stimmen: 390
Ungültige Stimmen: 8
Liste 1 142 Stimmen
Liste 2 144 Stimmen
Liste 3 104 Stimmen

Vertreter:
Manske (Liste 1)
Ziegler (Liste 1)
Dr. Heinz (Liste 2)
Dr. Hackl (Liste 1)
Schrank (Liste 1)
Ersatzleute:
Dr. Wernitz (Liste 1)
Dr. Kaletsch (Liste 1J
Dettling (Liste 2)
Dr. Schober (Liste 2)
Dr. Büschges (Liste 2)
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 815
Gültige Stimmen: 815
Ungültige Stimmen: —
Liste 1 247 Stimmen
Liste 2 141 Stimmen
Liste 3 66 Stimmen
Liste 4 361 Stimmen
Vertreter:
Meindl (Liste 1)
Kollat (Liste 4)
Stockinger (Liste 2)
Meixner (Liste 1)
Ersatzleute:
Bahr (Liste 1)
Karl (Liste 1)
Stede (Liste 1)
Mayer (Liste 1)
Schmidt (Liste 2)
Poschenrieder (Liste 2)
Schneider (Liste 2)
Preißler (Liste 2)
Hees (Liste 2)
Blab (Liste 2)
Vollmayr (Liste 3)
Kasberger (Liste 3)
Wulk (Liste 3)

FACHBEREICHSRAT: 
SPRACH- UND

LITERATURWISSENSCHAFTEN:
Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 426
Gültige Stimmen: 426
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Arens
Herms
Annuß
Misgeld
Berschin
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Plate
Kämmerer
Schenk
Ersatzleute:
Breuer
Joost
Eroms
Eitel
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 1638
Gültige Stimmen: 1638
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Radtke
Thalhammer
Lange
Kothrade
Will
Pöppel
Lohmann
Gilch
Ersatzleute:
Gloßner
Spreitler
Oßner

FACHBEREICHSRAT: 
MATHEMATIK:

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 4
Gültige Stimmen: 4
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Herzog
Ersatzmann:

Studenten:
Abgegebene Stimmen: 78
Gültige Stimmen: 78
Ungültige Stimmen: —
Liste 1 38 Stimmen
Liste 2 40 Stimmen
Vertreter:
Rupp (Liste 1)
Förster (Liste 2)
Ersatzeute:
Bornemann (Liste 1)
Schulz (Liste 1)
Ascherl (Liste 2)

II.

Bauplanung des 
Universitätsforums

Am Dienstag, den 18. November 
1969 wurde in einer Pressekonferenz 
die Planung der Zentrumsbauten der 
Universität Regensburg sowie der Ge
bäude für die Philosophische und die

Theologische Fakultät vorgestellt. Der 
Zeitplan sieht eine Fertigstellung der 
folgenden Bauten bis zum Winterse
mester 1972/73 vor:
Zentrales Hörsaalgebäude 
Zentralbibliothek
Rektorats- und Verwaltungsgebäude 
Gebäude für die Philosophische und 
Theologische Fakultät 
Studentenhaus
Stellfläche für ca. 1600 Pkw in Ver
bindung mit der Forums-Plattform

Das Gesamtbauvolumen umfaßt 
nach dem derzeitigen Planungsstand 
ca. 500 000 m3; die geschätzten Her
stellungskosten liegen bei ca. 120 Mil
lionen DM.
Zu den einzelnen Gebäuden wäre 
noch anzuführen:

Zentrales Hörsaalgebäude und Audi
torium-Maximum :

Nutzfläche ca. 4000 m2; 7 Hörsäle 
mit zusammen 700 Plätzen; das Au
ditorium-Maximum mit 1500 Plätzen. 
Die bis dahin errichteten 11 Hörsäle 
werden insgesamt über ca. 2640 Plät
ze verfügen. Als Sondernutzung des 
Auditorium-Maximums ist vorgese
hen, daß es als größter Konzert- und 
Kongreßsaal Regensburgs zur Verfü
gung stehen wird.
Vergleichszahlen:
Stadt-Theater Regensb. 608 Plätze
Neuhaussaal 560 Plätze
Kolpingssaal 160 + 720 Plätze

Gebäude für die Philosophische und 
die Theologische Fakultät:

Nutzfläche 21 260 m2; 54 Lehrstuhl
einheiten; 4 Bibliotheken mit Lesesä
len für ca. 650 000 Bücher in Freiauf
stellung und 1500 Arbeitsplätzen, ge
trennt nach Fachbereichen; 29 Übungs
räume; 1 Sprachlabor mit 40 Plätzen. 
Das Gebäude wird als bauliche Ein
heit für beide Fakultäten aufgeführt.

Zentralbibliothek:
Nutzfläche 8479 m2; 5 Lesesäle mit 

insgesamt 34 000 Büchern, 2000 Zeit
schriften in Freihandaufstellung und 
250 Arbeitsplätzen; Katalogräume für 
13 000 Bibliographien, 1500 Katalog
bände und 20 Arbeitsplätze; Bücher
magazine für 800 000 Bände und 
500 000 Hochschulschriften; Räume für 
die Verwaltung.

Rektorats- und Verwaltungsgebäude:
Nutzfläche 3000 m2; Räume für die 

Hochschulverwaltung, Rektorat, Se- 
natssaal.

Studentenhaus:

Nutzfläche 2600 m2; Räume für das 
studentische Gemeinschaftsleben,
stud. Selbstverwaltung, Studenten
werk. Wohnräume für Studenten sind 
im Studentenhaus nicht vorgesehen.

Mit dem Abschluß dieser Baumaß
nahmen wird die Universität über 
Raumkapazitäten für die Aufnahme 
von etwa 8000 Studenten verfügen. 
Der nächste große Bauabschnitt wird 
die Errichtung des Klinikums bis zum 
Jahre 1980 sein.

III.
Studienbeginn im 
Fach Mathematik

Der Fachbereich Mathematik der 
Universität Regensburg nahm im WS 
1969/70 als erster der Naturwissen
schaftlichen Fachbereiche seinen Lehr
betrieb auf. Obwohl mit der Physik 
das wichtigste Ergänzungsfach zur Ma
thematik in Regensburg noch nicht 
vertreten ist, waren es bereits 78 
Studierende, die zur Vorbesprechung 
am 4. November 1969 erschienen.

Davon streben 36 das Lehramt an 
Gymnasien an, 20 das Lehramt an 
Realschulen und 17 das Diplom in 
Mathematik, die meisten mit Zweit- 
bzw. Nebenfach Geographie oder 
Wirtschaftswissenschaften. Insgesamt 
8 der jetzt anfangenden Studenten 
der Mathematik wollen ab WS 70/71 
Physik als Nebenfach studieren.

25 der Studenten stammen aus Re
gensburg, 43 aus dem weiteren Ein
zugsgebiet von Regensburg (Nieder
bayern, Oberpfalz, Teile von Fran
ken), 6 aus dem übrigen Bayern, 2 
aus anderen Bundesländern. 2 Stu
denten kommen aus den USA.

IV.
Prof. Dr. Bruno Ochwadt (Göttin

gen) hat den Ruf auf einen o. Lehr
stuhl für Physiologie an der Univer
sität Regensburg erhalten.

V.
Am 3. 12. 1969 findet im H 01 (Sam

melgebäude) um 20.00 Uhr s. t. das 
zweite „Theologische Forum“ mit dem 
Thema: „Das Leben nach dem Tode“ 
statt. Referenten sind Prof. Dr. Ul
rich, Prof. Dr. Mußner, Prof. Dr. Rat- 
zinger. Die Podiumsdiskussion leitet 
Herr Schnider. Es diskutieren Prof. 
Dr. B. Kleinheyer, Fr. Dr. Schmidt 
und Herr Ivo Meyer.

26



VORLÄUFIGE PRÜFUNGSORDNUNG
DER KATHOLISCH-THEOLOGISCHEN FAKULTÄT 

DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Die Katholisch-Theologische Fakul
tät der Universität Regensburg gibt 
davon Kenntnis, daß nunmehr alle 
ihre Prüfungsordnungen in 
Kraft gesetzt sind. Seit Beginn ihres 
Bestehens, besonders aber seit dem 
Sommersemester 1968 wurden die ein
zelnen Ordnungen in Kommissionen 
vorbereitet, die Entwürfe mehrmals 
vom Fakultätsrat beraten, verbessert 
und beschlossen. Dabei wurden die 
Vorstellungen des Kultusministeriums 
in München berücksichtigt. Schließlich 
wurden sie vom Ministerium rechts- 
aufsichtlich genehmigt.

Als Besonderheiten und Neuheiten 
der Ordnungen sind im wesentlichen 
zu nennen:

1. In ihnen wird der Doppel- 
zügigkeit des theologischen Stu
diums (für Volltheologen und Lehr
amtskandidaten] Rechnung getragen.

2. Die Zwischenprüfungs
ordnung für Lehramtskandidaten 
soll nach Anerkennung durch den 
Landespersonalausschuß als der bis
herigen staatlichen „Vorprüfung“ 
gleichwertig den Bewerbern zur Wahl 
angeboten werden.

3. Die „Diplomprüfung“ tritt
mit bischöflicher Genehmigung an die 
Stelle der bisherigen kirchlichen Prü
fung für Priesteramtskandidaten. Sie 
wird in zwei Stufen, als Zwischen
prüfung nach dem 3. oder 4., und 
als Abschlußprüfung nach dem 9. oder 
10. Studiensemester abgelegt. Die 
Prüfungen werden öffentlich gehalten, 
Studenten und Assistenten fungieren 
als Beisitzer. Die Prüfungsbewerber 
haben eine bestimmte Anzahl von 
qualifizierten Seminar- und Kollo
quiumszeugnissen nachzuweisen;
außerdem wird ihnen eine breite 
Wahlmöglichkeit in der Prüfungs
materie eingeräumt. Ein wesentlicher 
Teil der Abschlußprüfung besteht in 
der wissenschaftlichen Hausarbeit.

Leider mußte auf Intervention des 
Kultusministeriums die mit der Ab
schlußprüfung verbundene Verleihung 
des Titels „Diplomtheologe“ bis zur 
endgültigen Klärung durch die Kul
tusministerkonferenz ausgesetzt wer
den.

4. Die Fakultät kann die Grade 
eines Lizentiaten und Dok
tors der Theologie verleihen.

Die Anforderungen für den Lizen
tiaten und das Doktorat bestehen in 
einer entsprechenden wissenschaftli
chen Abhandlung und einer mündli
chen Prüfung in acht Disziplinen. Doch 
ist für beide Grade eine zweifach ab

gestufte reduzierte Zahl der mündli
chen Prüfungsfächer vorgesehen, die 
Bewerbern mit bereits abgelegten 
theologischen Examina zugestanden 
wird.

5. Das Habilitationsver
fahren beginnt mit der Zulassung 
durch die Fakultät. Die hauptsächli
chen Voraussetzungen dafür sind das 
Doktorat, eine wenigstens teilweise 
Veröffentlichung der Dissertation und 
eine dreijährige Berufstätigkeit außer
halb der Hochschule.

Die Habilitationsleistungen erstrek- 
ken sich auf didaktische Fähigkeiten, 
die Habilitationsschrift und 
den Probevortrag mit anschlie
ßendem Kolloquium vor dem Fakul
tätsrat. Als Ersatz für die Habilita
tionsschrift kann eine mit „sehr gut“ 
bewertete Doktorarbeit gelten, zu der 
weitere kleinere Veröffentlichungen 
gefordert werden. Sind die Lehrge
biete für die Lehrbefähigung festge
stellt, dann beschließt der Fakultäts
rat über die Verleihung der Lehr
befugnis. Die Habilitationsordnung 
richtet sich im übrigen weitgehend 
nach den Empfehlungen der west
deutschen Kultusminister- und Rekto
renkonferenz.

Regensburg, 3. Dezember 1969

Der Fakultätsrat der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universi
tät Regensburg erläßt auf Grund von 
§ 34 der vorläufigen Satzung der Uni
versität Regensburg in der Fassung 
vom 5. Juni 1967 die nachstehende 
vorläufige Prüfungsordnung.

§ 1

Allgemeines

(1) Das Studium der katholischen 
Theologie an der Katholisch-Theolo
gischen Fakultät der Universität Re
gensburg kann mit einer Diplom
prüfung abgeschlossen werden. Der 
Studiengang schließt außer dieser 
Diplomprüfung eine Zwischen
prüfung ein. Zwischenprü
fung und Diplomprüfung 
sind akademische Prüfun
gen. Die Zwischenprüfung kann frü
hestens nach dem dritten, die Diplom
prüfung nach dem neunten Fachseme
ster abgelegt werden.

[2] In der Zwischenprüfung 
soll der Studierende nachweisen, daß 
er sich in Methoden der theologi

schen Wissenschaft eingearbeitet und 
sich einen Grundstock philosophischer 
und theologischer Kenntnisse erwor
ben hat. Darüberhinaus soll er zeigen, 
daß die Fortsetzung seiner theologi
schen Studien Erfolg verspricht.

(3] In der Diplomprüfung soll 
der Studierende nachweisen, daß er 
mit den Methoden der theologischen 
Wissenschaft vertraut ist und theolo
gische Kenntnisse erworben hat, die 
ihn befähigen, selbständig theologi
sche Zusammenhänge sachgerecht zu 
sehen und darzustellen.

(4) Bei den mündlichen Teilen der 
Zwischen- und Diplomprüfung sind 
Studierende der katholischen Theolo
gie an der Universität Regensburg als 
Zuhörer zugelassen. Auf Antrag eines 
Bewerbers kann die Öffentlichkeit 
durch den Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses oder dessen Stellvertreter 
ausgeschlossen oder begrenzt werden. 
Ausgeschlossen ist die Öffentlichkeit 
jedoch bei der Bekanntgabe der Prü
fungsergebnisse. Der jeweilige Prüfer 
übt bei mündlichen Prüfungen die 
Ordnungsgewalt im Prüfungsraum aus.

§ 2

Prüfungsorgane

(1) Für die organisatorische Durch
führung der Zwischen- und der 
Diplomprüfung ist der Prüfungsaus
schuß verantwortlich.

(2) Mitglieder des Prüfungsausschus
ses sind:

a] Alle habilitierten Vertreter der 
in §§ 4 Abs. 4 und 12 Abs. 1 aufge
führten Prüfungsfächer;

b] drei Vertreter der Assistenten 
der Katholisch-Theologischen Fakultät;

c] zwei Vertreter der Studierenden 
der katholischen Theologie der Uni
versität Regensburg, die die Zwischen
prüfung bestanden haben.

(3) Zur Behandlung der Prüfungs
angelegenheiten von Priesteramtskan
didaten eines Bistums oder Ordens
angehörigen durch den Prüfungsaus
schuß wird der Bischof von Regens
burg oder ein von diesem bestellter 
Vertreter zur Mitberatung eingeladen.

(4) Den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses und seinen Stellver
treter wählt der Fakultätsrat mit ein
facher Mehrheit aus den Reihen der 
in § 2 Abs. 2 Buchst, a genannten 
Mitglieder des Prüfungsausschusses 
für die Dauer von drei Jahren. Ein
malige Wiederwahl ist zulässig.
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Der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses ist zuständig für die Erledi
gung der Prüfungsangelegenheiten, die 
nicht dem Prüfungsausschuß Vorbe
halten sind, insbesondere für die Zu
lassung zur Prüfung, vorbehaltlich der 
weiteren Vorschriften, und für die 
Festlegung der Termine. Der Vorsit
zende des Prüfungsausschusses und 
sein Stellvertreter haben das Recht, 
an allen Prüfungen als Beisitzer teil
zunehmen.

(5) Der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses kann mit Zustimmung 
des Prüfungsausschusses aus dem 
Kreis der Assistenten der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universi
tät Regensburg einen Sekretär bestel
len, der auf seine Weisung hin tätig 
wird und bei den Sitzungen das 
Protokoll führt.

(6) Der Prüfungsausschuß ist zu
ständig für alle Zulassungsfragen ge
mäß §§ 4 Abs. 1 Ziff. 1; 8 und 9 Ziff. 
1—3, ferner für alle Beschwerdefälle 
gemäß §§ 5 Abs.l Buchst, d, 6 Abs. 13, 
10 Abs. 7, 13 Abs. 1. Die in § 2 
Abs. 2 Buchst, c genannten Mitglieder 
des Prüfungsausschusses nehmen bei 
der Beratung und Beschlußfassung 
über die Beschwerdefälle gemäß §§ 6 
Abs. 13, 10 Abs. 7 und 14 Abs. 6 nicht 
teil, soweit materielle Prüfungslei
stungen oder die Tätigkeit der Prüfer 
zu beurteilen sind.

(7) Der Prüfungsausschuß ist be
schlußfähig, wenn nach ordnungsge
mäßer Ladung die Hälfte seiner Mit
glieder gemäß § 2 Abs. 2 anwesend 
ist. Er entscheidet mit einfacher Mehr
heit seiner anwesenden Mitglieder; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Beratung 
und Abstimmung sind geheim. Nicht 
verbeamtete Mitglieder des Prüfungs
ausschusses sind zu Beginn ihrer Tä
tigkeit jeweils zur Geheimhaltung über 
Vorgänge zu verpflichten, die ihnen 
im Zusamenhang mit ihrer Tätigkeit 
im Prüfungsausschuß bekannt werden.

(8) Die Fachvertreter sind für die 
schriftlichen und mündlichen Prüfun
gen in ihren Disziplinen zuständig.

§ 3
Die Prüfungsbeisitzer

(1) Bei den einzelnen mündlichen 
Prüfungen sollen Beisitzer anwesend 
sein. Als Beisitzer sind vorgesehen:

a) Ein Vertreter der Assistenten der 
Katholisch-Theologischen Fakultät,

b) ein Vertreter der Studierenden 
der katholischen Theologie an der 
Universität Regensburg, die die Zwi
schenprüfung bestanden haben,

c) bei Prüfungen von Priesteramts
kandidaten eines Bistums oder von 
Ordensangehörigen der Bischof von 
Regensburg oder ein von diesem be
stellter Vertreter.

Sofern den in S. 2 Buchst, a bis c 
genannten Beisitzern nicht die Quali
fikation einer Lehrperson im weiteren 
Sinne zukommt, nehmen sie nicht ak
tiv am Prüfungs- oder dem anschlie
ßenden Notenbildungsprozeß teil.

(2) In Beschwerdefällen gemäß §§ 6 
Abs. 13 und 14 Abs. 6 können die 
Vertreter der Assistenten und Studen
ten, die an der beanstandeten Prü
fung als Beisitzer gemäß § 3 Abs. 1

teilgenommen, sowie Studenten, die 
den betreffenden Prüfungen gemäß § 1 
Abs. 4 beigewohnt haben, in einer 
angemessenen Frist als Zeugen gela
den werden. Grundsätzlich ist der Ge
ladene verpflichtet, der Ladung zu 
folgen.

§ 4

Die Zwischenprüfung

(1) Voraussetzungen für die Zulas
sung zur Zwischenprüfung sind:

1. Ein philosophisch-theologisches 
Studium von wenigstens drei Seme
stern an einer deutschen Universität 
oder Philosophisch-Theologischen 
Hochschule, davon in der Regel we
nigstens das Prüfungssemester an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Regensburg.

2. Großes Latinum und Graecum. 
Sind diese Prüfungen bereits vor Be
ginn des theologischen Studiums ab
gelegt, ist auch das Hebraicum erfor
derlich; andernfalls sind Grundkennt
nisse in der hebräischen Sprache 
nachzuweisen, die den Studenten be
fähigen, das theologische Studium 
mit Erfolg fortzusetzen.

3. Die erfolgreiche Teilnahme an 
einer Einführung in das wissen
schaftliche Arbeiten, einem Kollo
quium und zwei (Pro-)Seminaren aus 
zwei verschiedenen Fachgruppen der 
Katholisch-Theologischen Fakultät 
nach Wahl des Studierenden.

4. Ausreichende deutsche Sprach- 
kenntnisse, die den Studierenden be
fähigen, den Anforderungen des Stu
diums und der Prüfung gerecht zu 
werden.

(2) Studiensemester und Studienlei
stungen an ausländischen wissen
schaftlichen Hochschulen werden vom 
Prüfungsausschuß bei Gleichwertigkeit 
anerkannt. Studien in nichttheologi
schen Disziplinen können vom Prü
fungsausschuß angerechnet werden.

(3) Das Gesuch um Zulassung zur 
Zwischenprüfung ist mit folgenden 
Unterlagen an den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu richten:

1 Angabe der Matrikel-Nummer;
2. Nachweise über den Studiengang 

gemäß § 4 Abs. 1 Ziff. 1.
3. Nachweise über die in § 4 Abs. 1 

Ziff. 2 geforderten Sprachkenntnisse;
4. benotete Bescheinigungen über 

die Teilnahme an den in § 4 Abs. 1 
Ziff. 3 genannten Lehrveranstaltungen;

5. gf. Unterlagen über gemäß § 4 
Abs. 2 bereits anerkannte oder an
zuerkennende Studiensemester oder 
Studienleistungen;

6. eine Liste jener Fächer, in denen
der Bewerber gemäß § 4 Abs. 6
schriftlich geprüft werden will;

7. eine Liste jener Prüfungsstoffe, 
für die sich dem Bewerber entspre
chend der Anlage I vorliegender Ord
nung entschieden hat (Vgl. § 4 Abs. 5];

8. Bestätigung der Universitätskasse 
über die Einzahlung der Prüfungsge
bühren (vgl. § 16];

9. ggf. Nachweise über ausreichende 
deutsche Sprachkenntnisse (vgl. § 4 
Abs. 1 Ziff. 4).

(4] Wer die in § 4 Abs. 1 und ggf. 
Abs. 2 niedergelegten Anforderungen 
in der Form des § 4 Abs. 3 nach- 
weist, wird vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zur Prüfung zu
gelassen.

(5] Die Fächer der Zwischenprüfung 
sind:

1. Systematische Philosophie;
2. Philosophiegeschichte;
3. Einleitung in das Alte Testament;
4. Einleitung in das Neue Testament;
5. Alte Kirchengeschichte mit Patro- 

logie;
6. Mittlere und Neue Kirchenge

schichte.

Den Umfang des Prüfungsstoffes re
gelt die Anlage I zu dieser Prüfungs
ordnung.

(6] Je eine dreistündige Klausur 
wird geschrieben in den Fächern:

1. Philosophiegeschichte;

2. Einleitung in das Alte Testament 
oder Einleitung in das Neue 
Testament;

3. Alte Kirchengeschichte mit Patro- 
logie oder Mittlere und Neue 
Kirchengeschichte.

Dem Bewerber steht die Wahl zwi
schen den Klausuren aus der Einlei
tung in das AT oder NT sowie aus 
der Alten Kirchengeschichte mit Pa- 
trologie oder der Mittleren und Neuen 
Kirchengeschichte frei.

Für jede Klausur stehen drei The
men zur Wahl.

(7] Die mündliche Prüfung dauert 
in der Regel je fünfzehn Minuten in 
allen in § 4 Abs. 5 genannten Fä
chern, in denen der Bewerber keine 
Klausur geschrieben hat. In Aus
nahmefällen ist eine Über- oder Un- 
terschreitung bis zu fünf Minuten 
zulässig.

(8] Darüberhinaus kann der Bewer
ber auf eigenen Wunsch auch in sol
chen Fächern in der Regel je fünf
zehn Minuten mündlich geprüft wer
den, die bereits Gegenstand der 
schriftlichen Zwischenprüfung waren. 
Die dabei erzielten Noten werden je
doch bei der Bildung der Fachnote 
gemäß § 6 Abs. 6 Satz 3 nicht mitge
wertet.

§ 5

Verfahren

(1) a] Der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses gibt spätestens am 
Tage des Vorlesungsbeginns jeden 
Semesters durch Aushang den näch
sten Termin einer Zwischenprüfung 
sowie die Meldefrist bekannt.

b] Die Meldefrist beträgt drei Wo
chen; sie endet spätestens drei Wo
chen vor Beginn der Zwischenprü
fung.

Eine Nachmeldung wird nur in be
sonderen Fällen zugelassen.

c] Wer nicht innerhalb von zehn 
Tagen nach Ende der Meldefrist durch 
den Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses die schriftliche Ablehnung 
seiner Bewerbung erhalten hat, ist zur 
Zwischenprüfung zugelassen. Der Ab
lehnungsbescheid gilt am dritten Tag

28



nach seiner Aufgabe zur Post als 
zugestellt, sofern dieser Tag nicht 
auf einen Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag fällt; im letzten Fall endet 
die Frist am darauffolgenden Werktag.

d) Nach Zustellung des Ablehnungs
bescheids kann der Bewerber inner
halb einer Frist von sieben Tagen 
unter Angabe von Gründen beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
schriftlich Beschwerde einlegen. Der 
Prüfungsausschuß befindet vor Beginn 
der Prüfung über die Beschwerden 
und unterrichtet unverzüglich den Be
schwerdeführenden über das Ergebnis.

e) Die Namen der Prüfer und der 
zugelassenen Bewerber gibt der Vor
sitzende des Prüfungsausschusses un
ter Angabe von Ort und Zeit der 
Prüfungen spätestens fünf Tage vor 
Beginn der Prüfung bekannt.

f) Wünscht ein Bewerber gemäß § 4 
Abs. 8 in einem oder mehreren der 
Fächer, in denen er eine Klausur 
geschrieben hat, mündlich geprüft zu 
werden, teilt er dies dem Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses bis drei 
Tage vor Beginn der mündlichen Prü
fung mit.

(2) Die Verantwortung für die 
schriftlichen und mündlichen Teile der 
Zwischenprüfung haben die Fachver
treter je für ihre Disziplin. Sie be
stimmen auch die zulässigen Hilfs
mittel.

In der Regel führt der Vertreter der 
Assistenten Protokoll. Steht ein sol
cher nicht zur Verfügung, wird ein 
anderes Mitglied des Lehrkörpers der 
Fakultät zur Protokollführung heran
gezogen.

(3) Die Klausuren der Zwischenprü
fung finden innerhalb eines Zeitrau
mes von zehn Tagen statt.

(4) Die mündlichen Prüfungen begin
nen in der Regel drei Wochen nach 
Beendigung der Klausuren. Die münd
lichen Prüfungen erfolgen innerhalb 
eines Zeitraumes von zehn Tagen.

§ 6

Bewertung

(1) Die Noten für die Zwischen
prüfungsleistungen sind ausschließ
lich:
1 (sehr gut), 2 [gut), 3 (befriedigend), 
4 (ausreichend), 5 (mangelhaft), 6 (un
genügend).

(2) Die Gesamtnote wird aus den 
Einzelnoten der Prüfungsfächer arith
metisch ermittelt.

Es erhalten die Gesamtnote:

Sehr gut
Bewerber mit einer Gesamtnote 
bis 1,50

Gut
Bewerber mit einer Gesamtnote 
über 1,50 bis 2,50

Befriedigend
Bewerber mit einer Gesamtnote 
über 2,50 bis 3,50

Ausreichend
Bewerber mit einer Gesamtnote 
über 3,50 bis 4,50

Mangelhaft
Bewerber mit einer Gesamtnote 
über 4,50 bis 5,50

Ungenügend
Bewerber mit einer Gesamtnote
über 5,50
(3) Die Prüfung hat vorbehaltlich 

der Regelung des Abs. 5 und des 
Abs. 8 Buchst, a bestanden, wer min
destens die Gesamtnote „Ausreichend“ 
erhält.

(4) Die Noten der Klausuren wer
den innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Abschluß der schriftlichen Zwi
schenprüfung durch Aushang unter 
Angabe der Matrikel-Nummer be
kanntgegeben.

(5) Bleiben die Leistungen eines Be
werbers in zwei oder drei Klausuren 
unter der Note 4, hat er die Zwi
schenprüfung nicht bestanden. Er er
hält in diesem. Fall vor Beginn des 
mündlichen Teils der Zwischenprü
fung durch den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses einen schriftlichen 
Bescheid. Der Bewerber kann sich frü
hestens nach einem Semester erneut 
zur Zwischenprüfung melden.

(6) Nach Abschluß der Zwischenprü
fung stellt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses die Fachnoten fest, 
die bis auf eine Dezimalstelle genau 
ausgerechnet werden.

In den nur mündlich oder schriftlich 
geprüften Fächern sind die Noten der 
betreffenden Prüfungen die Fachno
ten.

In den schriftlich und mündlich ge
prüften Fächern ist das arithmetisdie 
Mittel aus den beiden Teilnoten die 
Fachnote.

In Fächern mit Leistungen gemäß 
§ 4 Abs. 1 Ziff. 3 werden die Fach
noten aus dem einfach gewerteten 
Durchschnitt dieser Leistungen mit 
dem doppelt gewerteten Ergebnis der 
Prüfung in dem betreffenden Fach er
rechnet. Ein Ausgleich durch Leistun
gen gemäß § 4 Abs. 1 Ziff. 3 ist nicht 
möglich, wenn der Bewerber in einem 
Fach die Note 4,5 nicht erreicht hat.

(7) Aus den Fachnoten, die hierbei 
gleiches Gewicht haben, rechnet der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
die Gesamtnote bis auf zwei Dezimal
stellen genau aus.

Bei Übersetzung der Fach- und Ge
samtnoten in Prädikate gemäß Abs. 1 
werden Dezimalstellen bis einschließ
lich 50 hinter dem Komma nach oben 
auf-, höhere nach unten abgerundet.

(8) a) Wer in drei oder mehr Fä
chern nicht wenigstens die Fachnote 
4,5 oder in der Gesamtwertung nicht 
wenigstens die Note 4,50 erreicnt, hat 
die Zwischenprüfung nicht bestanden. 
Er erhält durch den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unverzüglich 
schriftlich begründeten Bescheid. Die 
Zwischenprüfung kann frühestens 
nach einem Semester als ganzes wie
derholt werden.

b) Wird die Zwischenprüfung auch 
bei der Wiederholung nicht bestanden, 
ist eine nochmalige Wiederholung 
grundsätzlich nicht möglich. Über Aus
nahmen in Härtefällen entscheidet der 
Prüfungsausschuß.

(9) Die Prüfung gilt als abgelegt und 
erstmalig nicht bestanden, wenn ein 
Bewerber nach der Zulassung aus 
Gründen, die er zu vertreten hat, von 
der Prüfung zurücktritt oder sie nicht 
vollständig ablegt. Wenn ein Prüfling 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, von der Prüfung zurücktritt oder

sie nicht oder nur zum Teil ablegt, so 
gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Ein 
bereits abgeschlossener Prüfungsteil 
wird jedoch bei der Ablegung der 
Prüfung längstens bis zum übernäch
sten Prüfungstermin einschließlich an
gerechnet. Die Prüfung ist zum näch
sten Termin abzuschließen, es sei 
denn, der Bewerber ist wiederum aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
verhindert; die Sätze 1 bis 3 gelten 
auch für diesen Fall. Der Nachweis 
der Verhinderung ist dem Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses unver
züglich zu erbringen. Die Feststellung, 
ob eine vom Bewerber nicht zu ver
tretende Verhinderung vorliegt, und 
die Feststellung, daß die Prüfung nicht 
bestanden ist, trifft der Prüfungsaus
schuß. Er gewährt vor seiner Entschei
dung rechtliches Gehör.

Hat ein Bewerber die Unterbre
chung der Prüfung zu vertreten, gilt 
die Zwischenprüfung als nicht bestan
den. Abs. 8 Buchst, a letzter Satz 
bleibt unberührt.

(10) Versucht ein Bewerber bei ei
ner Prüfung zu täuschen, schließt ihn 
der Fachvertreter oder der Aufsichts
führende von der betreffenden Teil
prüfung aus. Die Zwischenprüfung 
gilt als nicht bestanden. Abs. 8 Buchst, 
a letzter Satz bleibt unberührt.

(11) Als versuchte Täuschung gilt 
bereits der Besitz nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Ausgabe der Prü
fungsaufgaben. Wird ein Fall nach 
Abs. 10 Satz 1 oder Abs. 11 Satz 1 
erst nach der Prüfung bekannt, so be
wertet der Prüfungsausschuß den be
treffenden Prüfungsteil nachträglich 
mit „Ungenügend“, berichtigt die Ge
samtnote entsprechend und kann in 
schweren Fällen die Prüfung als nicht 
bestanden erklären; § 6 Abs. 8 Buch
stabe a Satz 3 bleibt unberührt; be
reits ausgehändigte Zeugnisse werden 
ggf. eingezogen. Eine Entscheidung 
nach Satz 1 ist nach einer Frist von 5 
Jahren ab Datum des Prüfungszeug
nisses ausgeschlossen.

(12) Die Gesamtnote und die Ein
zelnoten werden dem Bewerber spä
testens zehn Tage nach Prüfungsab
schluß bekanntgegeben. Die Benach
richtigung erfolgt durch Aushang (Ma
trikelnummer und Prüfungsergebnis
se).

(13) Gegen Vorgänge im Zusammen
hang mit der Zwischenprüfung und 
gegen die Bewertung der Prüfungslei
stungen kann innerhalb von sieben 
Tagen nach Bekanntgabe der Prü
fungsergebnisse schriftlich unter An
gabe von Gründen Beschwerde beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses eingelegt werden. Über die Be
schwerde befindet der Prüfungsaus
schuß innerhalb eines Vierteljahres 
unter Anhörung der an der Prüfung 
Beteiligten. Ist die Beschwerde be
gründet, so wird die beanstandete 
Entscheidung aufgehoben.

Der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses unterrichtet unverzüglich 
schriftlich den Beschwerdeführenden 
über das Ergebnis.

§ 7

Zeugnis

(1) Über die bestandene Zwischen
prüfung wird dem Bewerber inner
halb von vier Wochen nach ihrem Ab-
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Schluß durch den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses oder dessen 
Stellvertreter ein Zeugnis ausgehän
digt. Es trägt das Datum des Tages 
der letzten mündlichen Prüfung und 
enthält die Fachnoten für die in § 4 
Abs. 5 genannten Prüfungsfächer so
wie die Gesamtnote in Ziffern und 
Prädikaten.

(2) Über jeden nichtbestandenen 
Prüfungsversuch fertigt der Vorsitzen
de des Prüfungsausschusses einen Be
scheid aus, der die Einzelnoten und 
die ggf. noch bestehenden Wiederho
lungsmöglichkeiten sowie ggf. einen 
Hinweis auf die Regelung über die 
Meldefristen für die Wiederholung 
enthält.

(3) Die bestandene Prüfung wird 
durch einen Stempel im Studienbuch 
des betreffenden Bewerbers vermerkt.

§ 8
Ergänzungsprüfung

[1] Hat ein Studierender an einer 
anderen Hochschule eine Zwischen
prüfung oder eine andere vergleich
bare Prüfung abgelegt, deren materia
le Anforderungen nicht mit denen die
ser Prüfungsordnung übereinstimmen 
oder ihnen nicht gleichwertig sind, so 
muß er eine Ergänzungsprüfung able- 
gen. Sie erstreckt sich auf die Fächer, 
in denen der Bewerber ganz oder nur 
teilweise noch nicht geprüft worden 
ist.

[2] Die Ergänzungsprüfung wird in 
der Regel durchgeführt nach Maßgabe 
der §§ 4 bis 6.

§ 9
Die Diplomprüfung

Voraussetzungen für die Zu
lassung zur Diplomprüfung sind:

1. Die bestandene Zwischenprüfung 
einer deutschen Katholisch-Theologi
schen Fakultät oder Philosophisch- 
Theologischen Hochschule. Über die 
Anerkennung von vergleichbaren Prü
fungen anderer Fakultäten oder Hoch
schulen entscheidet der Prüfungsaus
schuß. Voraussetzung für die Aner
kennung ist die Gleichwertigkeit der 
Prüfungsanforderungen. Ist diese nicht 
gegeben, teilt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dem Bewerber 
mit, in welchen Fällen eine Ergän
zungsprüfung gemäß § 8 abzulegen 
ist;

2. ein philosophisch-theologisches 
Studium an einer deutschen Universi
tät oder Philosophisch-Theologischen 
Hochschule von wenigstens neun Se
mestern, von denen wenigstens zwei 
Semester an der Universität Regens
burg belegt worden sind; § 4 Abs. 2 
gilt entsprechend;

3. die erfolgreiche Teilnahme an 
sechs Seminaren aus wenigstens zwei 
verschiedenen Fachgruppen der Ka
tholisch-Theologischen Fakultät — zu
sätzlich zu den in § 4 Abs. 1 Ziff. 3 
geforderten (Pro-)Seminaren. Von die
sen können zwei Kolloquien oder 
Praktika sein. Die Teilnahme an bis 
zu zwei Seminaren in anderen Fakul
täten kann angerechnet werden; hier
über befindet der Prüfungsausschuß;

4. eine mindestens mit der Note 4 
bewertete Diplomarbeit gemäß § 10

über eine Frage aus dem Gesamtge
biet der Theologie;

5. ausreichende deutsche Sprach- 
kenntnisse, die den Studierenden be
fähigen, den Anforderungen des Stu
diums und der Prüfung gerecht zu 
werden.

(1) Die Diplomarbeit soll erkennen 
lassen, daß der Bewerber die Voraus
setzungen zu selbständiger wissen
schaftlicher Arbeit besitzt und wissen
schaftliche Sachverhalte sprachlich ein
wandfrei darstellen kann.

(2) Das Thema der Diplomarbeit 
vereinbart der Bewerber mit dem 
Fachvertreter eines von ihm gewähl
ten Faches. Dieser teilt das Thema 
und das Datum der Vereinbarung dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses schriftlich mit. Die Bearbeitungs
frist beträgt fünf Monate. Eine Ver
längerung um zwei Monate ist mög
lich und dem Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses mitzuteilen.

(3) Die Diplomarbeit ist mit einer 
schriftlichen Versicherung über die 
selbständige Abfassung sowie die 
ausschließliche Benützung der in ihr 
bezeichneten Hilfsmittel spätestens 
einen Monat vor Beginn des Prüfungs
semesters unter Angabe des in Aus
sicht genommenen Prüfungstermins in 
zwei mit festem Umschlag versehenen 
Exemplaren* beim Vorsitzenden des 
Prüfungsaussschusses abzuliefern.

(4) Die eingegangenen Diplomarbei
ten werden vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses umgehend an die 
Fachvertreter zur Begutachtung wei
tergeleitet.

(5} Über Verfasser, Themen, Ausga
be- und Eingangsdaten sowie Beno
tungen der Diplomarbeiten wird beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses ein Verzeichnis geführt.

(6) Die gemäß § 6 Abs. 1 erteilte 
Note für die Diplomarbeit wird vom 
Gutachter bis zum Beginn der Melde
frist der vom Bewerber in Aussicht 
genommenen Diplomprüfung dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschus
ses mitgeteilt. Über die Bewertung 
der Diplomarbeit erhält der Bewer
ber durch den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses umgehend schriftlich 
Bescheid. Konnte die Arbeit nicht we
nigstens mit der Note 4 bewertet 
werden, wird die Zulassung gemäß 
§ 11 Abs. 2 versagt. Der Bewerber 
kann in diesem Fall nur einmal die 
Diplomarbeit in verbesserter Form 
nochmals vorlegen oder gemäß § 10 
Abs. 2 ein anderes Thema vereinba
ren. Für den Fall, daß eine gemäß 
Satz 4 vorgelegte Diplomarbeit er
neut die Note 4 nicht erreicht, gilt 
§ 6 Abs. 8 Buchst, b entsprechend. 
Wird die Diplomarbeit endgültig nicht 
angenommen, so erhält der Bewerber 
einen Bescheid gemäß §§ 14 Abs. 6 
und 7 Abs. 2 darüber, daß er die Di
plomprüfung endgültig nicht bestan
den hat.

* Die Arbeit muß entweder gebun
den, geheftet oder in einem Klemm
hefter eingereicht werden.

(7] Gegen die Benotung der Diplom
arbeit kann der Bewerber innerhalb 
von vierzehn Tagen nach der Unter
richtung über die Bewertung beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
schriftlich Beschwerde einlegen. Der 
Prüfungsausschuß kann daraufhin bei 
einem fachlich Zuständigen der eige
nen oder einer anderen Fakultät eine 
gutachtliche Stellungnahme einholen. 
Innerhalb von vier Wochen nach Ein
gang des Beschwerdeschreibens ent
scheidet der Prüfungsausschuß unter 
Anhörung des Beschwerdeführenden. 
Der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses teilt dem Beschwerdeführer 
das Ergebnis der Entscheidung des 
Prüfungsausschusses umgehend schrift
lich mit.

[8) Der Prüfungsausschuß kann eine 
schriftliche Hausarbeit für die Prü
fung für das Lehramt an Gymnasien, 
ebenso eine Lizentiats- oder Doktor
arbeit oder Teile aus solchen als Di
plomarbeit anerkennen. Sie wird un
ter Berücksichtigung ihrer Verwen
dung als Diplomarbeit durch den zu
ständigen Fachvertreter der Katho
lisch-Theologischen Fakultät neu be
wertet. Der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses teilt dem Bewerber diese 
Note umgehend schriftlich mit.

§ 11

Bewerbung

(1) Das Gesuch um Zulassung zur 
Diplomprüfung ist mit folgenden Un
terlagen an den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu richten:

1. Angabe der Matrikel-Nummer;
2. Nachweis über Zwischenprüfung 

und Studiengang gemäß § 9 Ziff. 1 
und 2;

3. benotete Bescheinigungen über 
die in § 9 Ziff. 3 genannten Lehr
veranstaltungen;

4. eine Liste der Fächer, in denen 
der Bewerber gemäß § 12 Abs. 1 
und 2 schriftlich geprüft werden soll;

5. eine Liste jener Prüfungsstoffe, 
für die sich der Bewerber gemäß den 
Wahlmöglichkeiten entschieden hat, 
die ihm die Anlage II zu dieser Ord
nung einräumt (vgl. § 12 Abs. 5];

6. Bestätigung der Universitätskas
se über die Einzahlung der Prüfungs
gebühr (vgl. § 16];

7. ggf. Nachweise über die in § 9 
Ziff. 5 geforderten ausreichenden deut
schen Sprachkenntnisse, sofern sie 
nicht bereits vor der Zwischenprüfung 
erbracht worden sind;

8. ggf. Unterlagen über gemäß § 4 
Abs. 2 bereits anerkannte oder anzu
erkennende Studiensemester oder Stu
dienleistungen.

(2] Für die Zulassung zur Diplom
prüfung gilt § 4 Abs. 4 entsprechend.

§ 12

Anforderungen

(1) Die Fächer der Diplomprüfung 
sind:

1. Exegese des Alten Testaments;
2. Exegese des Neuen Testaments;

§ 10

Die Diplomarbeit
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3. Fundamentaltheologie;
4. Dogmatik;
5. Moraltheologie;
6. Kirchenrecht;
7. Pastoraltheologie;
8. Liturgiewissenschaft;
9. Religionspädagogik und Kateche

tik;
10. Christliche Gesellschaftslehre und 

Religionssoziologie (wird im Rah
men der Moral- bzw. Pastoraltheo
logie geprüft).

(2) Die schriftliche Prüfung umfaßt 
vier dreistündige Klausuren und zwar
1. eine aus einem biblischen Fach (§ 12 

Abs. 1 Ziff. 1 und 2);
2. eine in Dogmatik;
3. eine aus einem anderen systemati

schen Fach (§ 12 Abs. 1 Ziff. 3, 5 
und 6);

4. eine aus einem praktisch-theologi
schen Fach (§ 12 Abs. 1 Ziff. 7 bis 
9).

Darüberhinaus kann sich der Bewer
ber in beliebig vielen der in § 12 Abs. 
1 genannten Fächer schriftlich prüfen 
lassen.

Für die Klausur stehen dem Bewer
ber drei Themen zur Wahl.

(3) Die mündliche Prüfung dauert 
in der Regel je fünfzehn Minuten in 
den in § 12 Abs. 1 genannten Fächern, 
in denen der Bewerber keine Klausur 
geschrieben hat. In Ausnahmefällen 
ist eine Über- oder Unterschreitung 
bis zu fünf Minuten zulässig.

(4) § 4 Abs. 8 gilt analog.
(5) Uber die materialen Anforde

rungen der Diplomprüfung in den in 
§ 12 Abs. 1 genannten Fächern infor
miert die Anlage II zu vorliegender 
Ordnung.

§ 13

Verfahren

(1) Für die Diplomprüfung gilt § 5 
Abs. 1 Buchst, a — f analog.

(2) Für die Diplomprüfung gilt § 5 
Abs. 2 analog.

(3) Die schriftlichen und mündlichen 
Teile der Diplomprüfung finden, nach 
Fachgruppen geordnet, im letzten Vor
lesungs-Monat des Semesters sowie 
im ersten des folgenden statt; Prü
fungstermine während der vorle
sungsfreien Zeit sind jedoch nicht aus
geschlossen. Termine und Reihenfolge 
der Prüfungsteile setzt der Vorsitzen
de des Prüfungsausschusses fest. Zwi
schen dem Tag der letzten schriftli
chen und der ersten mündlichen Prü
fung einer Fachgruppe liegt in der Re
gel ein Zeitraum von drei Wochen.

(4) Der Bewerber nimmt ohne be
sondere Aufforderung an den einzel
nen schriftlichen und mündlichen Prü
fungen teil, zu denen er gemäß § 12 
Abs. 2 und 3 verpflichtet ist oder sich 
entschieden hat.

§ 14

Bewertung

(1) Für die Diplomprüfung gilt § 6 
Abs. 1—4 analog. § 6 Abs. 6 wird 
mit der Maßgabe entsprechend ange
wendet, daß die in § 9 Ziff. 3 genann
ten Seminare in die Fachnote einbe
zogen werden.

(2) Bei der Ermittlung der Gesamt
note werden Prüfungsleistungen ge
mäß § 12 Abs. 2 Satz 2 und Absatz 4 
nicht einbezogen. Sie können jedoch 
auf Antrag des Bewerbers zusätzlich 
im Prüfungszeugnis aufgeführt wer
den.

(3) Wer in mehr als drei Fächern 
oder in der Gesamtnote nicht wenig
stens die Note 4,50 erreicht, hat die 
Diplomprüfung nicht bestanden. Er er
hält durch den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses unverzüglich einen 
schriftlich begründeten Bescheid. Die 
Diplomprüfung kann frühestens nach 
einem Semester wiederholt werden. 
Eine neue Diplomarbeit ist nicht er
forderlich.

(4) Erreicht ein Bewerber in drei 
Fächern nicht wenigstens die Fachnote 
4,5, ist zum Bestehen der Diplomprü
fung eine Wiederholung der nichtbe
standenen Prüfungen erforderlich. Die
se Wiederholung kann frühestens 
nach einem Semester erfolgen.

(5) Aus der Note für die Diplom
arbeit und allen Fachnoten errechnet 
der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses die Gesamtnote als arithme
tisches Mittel aus der doppelt gewer
teten Note für die Diplomarbeit und 
den einfach gewerteten Fachnoten.

(6) §§ 6 Abs. 7 und 8 Buchst, b — 
13 und 7 Abs. 2 gelten analog für die 
Diplomprüfung.

§ 15

Diplom

Über die bestandene Diplomprü
fung wird dem Bewerber spätestens 
drei Monate nach dem letzten Tag sei
ner Diplomprüfung durch den Vorsit
zenden des Prüfungsausschusses oder 
dessen Stellvertreter ein Diplom aus
gehändigt. Es trägt das Datum des 
Tages, an dem der Bewerber den letz
ten Teil der Abschlußprüfung bestan
den hat. Das Diplom berechtigt zur 
Führung des Titels „Diplom-Theolo
ge“.

(2) Das Diplom enthält die Note für 
die Diplomarbeit, die Fachnoten für 
die in § 12 Abs. 1 genannten Prü
fungsfächer sowie die Gesamtnote in 
Ziffern und Prädikaten.

Gebühren

Die Gebühren betragen:
1. Für die Zwischenprüfung DM 10,—,

für deren Wiederholung DM 5,—;
2. für die Diplomprüfung DM 20,—, für

deren Wiederholung DM 10,—.
Tritt der Bewerber vor Beginn der 

Prüfung zurück, so wird ein Betrag 
von DM 5,— einbehalten.

§ 17

Verbindlichkeit der Prüfungsordnung

(1) Die vorstehende vorläufige Prü
fungsordnung hat das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus mit Entschließung Nr. 1/11 — 
6/94 409 vom 2. September 1969 ge
nehmigt, mit Ausnahme des § 15, der 
vorerst ausgenommen ist. Sie tritt am 
Tag nach ihrer ortsüblichen Bekannt
gabe durch den Dekan der Katholisch- 
Theologischen Fakultät der Universi
tät Regensburg in Kraft.

(2) Diese Prüfungsordnung gilt in 
vollem Umfang — mit Ausnahme 
d e s § 15 — für die Studierenden, die 
im WS 1968/69 oder später das theo
logische Studium begonnen haben.

(3) Die übrigen Studierenden kön
nen auf Wunsch nach dieser Prüfungs
ordnung geprüft werden; dabei gelten 
folgende Grundsätze:

a) Für die Studierenden, die nach 
dem Inkrafttreten der vorstehenden 
vorläufigen Prüfungsordnung die Zwi
schenprüfung ablegen, gelten die §§ 9 
bis 17.

b) Für die Studierenden, die vor 
dem Inkrafttreten der vorstehenden 
vorläufigen Prüfungsordnung die Zwi
schenprüfung oder eine vergleichbare 
Prüfung abgelegt haben, gelten grund
sätzlich ebenfalls die §§ 9 bis 17; über 
eine Reduzierung der Anforderungen 
von § 9 Ziff. 3 entscheidet im Einzel
fall der Prüfungsausschuß.

c) Für die Studierenden, die vor 
dem Inkrafttreten der vorstehenden 
vorläufigen Prüfungsordnung ihr Stu
dium begonnen, aber noch keine Zwi
schenprüfung oder eine vergleichbare 
Prüfung abgelegt haben, gelten grund
sätzlich auch die §§ 4 bis 8; über eine 
Reduzierung der Anforderungen von 
§ 4 Abs. 1 Ziff. 3 entscheidet im Ein
zelfall der Prüfungsausschuß.

Diese vorläufige Prüfungsordnung 
der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Regensburg wurde 
vom Fakultätsrat am 29. Oktober 1969 
beschlossen.

Ortsüblich bekanntgemacht am 29. 
Oktober 1969

Der Dekan 
Prof. Dr. F. Mußner

§ 16

Unlv.-ßibllofoek
Regensburg
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Telefon: 51181

nach
dieser Situation

53753

Autoverleih Maier
Stahlzwingerweg 6 Straubinger Straße 8
nur neue Modelle.
Immer preisgünstig

autoverleih

Wir bieten keine

SENSATION
aber seit 1926 

fachgerechte Beratung 
günstige Nettopreise, 
bequeme Teilzahlung, 

100% Kundendienst

KÜHLSCHRÄNKE 
Bauknecht Bosch, Zanussi 

ab DM 188,—
WASCHAUTOMATEN 
Bosch, Zänker, Siemens 

ab DM 410,—
WASCH

VOLLAUTOMATEN 
AEG, Bosch, Miele, Bau

knecht, Candy, Zänker etc. 
ab DM 498,—

GEFRIERGERÄTE 
BBC, Bosch etc. 
ab DM 228,—
FERNSEHER

Grundig, Loewe, Zanussi etc. 
ab DM 468,—

Seitetd
REGENSBURG - Königsstraße

reinigt und wäscht

SAGA
NERZ
Garantie für Qualität

Das Pelzhaus mit der 
Großstadtauswahl

84 REGENSBURG - Maximiiianstr. 2 

Moderne Kürschnerei - Tel. 5 78 35

INSERIEREN
BRINGT

GEWINN

Der beste 
Krankenschutz?
Haben Sie ihn, haben wir ihn? 
Fordern Sie unseren „Test“ an 
oder sprechen Sie mit uns.
Karte oder Anruf genügt.

HALLESCHE KRANKENVERSICHERUNG
Richard Luf, Bezirksleiter, 84 Regensburg 

Wöhrdstraße 25, Telefon 5 45 71

Die Buchhandlung mit wissenschaftlicher 
Literatur in Regensburg

Recht - Wirtschaft - Soziologie - Politik - Geschichte 
Germanistik - Anglistik - Romanistik - Slavistik 
Pädagogik - Psychologie — Philosophie - Theologie

Belletristik - Kunst - Taschenbücher - Modernes Anti
quariat

Buchhandlung Friedrich PUSTET
Gesandtenstraße 6-8, Donaueinkaufszentrum und Uni
versität Mensagebäude.

^ Wer dieses Zeichen trägt, 
feistet Qualitätsarbeit!

5145 Lassen Sie vor der neuen Heizperiode Ihren 
Kamin von einem Fachbetrieb unverbind
lich überprüfen!

Ludwig Jungmayer, Kaminisolierung
84 REGENSBURG - Grabengasse 2 - Telefon 09 41 / 4 44 01

Erlesenes Porzellan
finden Sie 
in Ihrem WAGNER

Goliathstraße

SANITÄRE INSTALLATION

3AK0B ZIRNGIBL
REGENSBURG» KASSIANSPLATZ 6

oYö
RegenaixafLudwigitra/SO

Alles für das Heim unter einem Dach

hsl
Das große Einrichtungshaus mit eigenen Werkstätten • Regensburg • Schwarze Bärenstr. 8
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Sprichwörtlicher
TYRESOLES-Service

Er gehört zu unserem Angebot nach Maß 
Denn ein niedriger Preis 
ist nicht alles - Service, Qualität 
und Beratung gehören dazu.
Für jeden Wagen und jeden Geldbeutel 
neue und erneuerte Reifen!

ELEKTRO-BARTH
Licht-, Kraft- und Schwadistrom-Anlagen 
Beleuchtungskörper, Heiz- u. Kochgeräte

REGENSBURG - TELEFON 5 59 40 
Gesandtenstraße 11 - oberhalb Pustetbau

Köstliche Speisen 
ohne Mühe perfekt gekocht- 

mit einem
AEG-Elektroherd gelingt alles

Eine absolute Recordleistung 
mit millionenfach bewährter
AEG-Regla-Kochautomatik, 
SCHUKO-Steckdose, 
Großraum-Automatik-Bratofen mit 
Thermostat und Kombischaltung, 
Bratofentür mit Schauglas, 
Griilsteckdose.

Elektroherd 
interform RECORD

Unverbindliche Vorführung, Beratung und 
Verkauf

durch jedes gute Fachgeschäft

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

Reifendienst GmbH & Co.

Regensburg 
Am Stärzenbach 8 
Telefon 5 80 75

TYRESOLES-Reifenerneuerungen 
yyauch an allen Shell-Stationen. ^

Damen-, Herren-Modewaren

Hans

Modehaus

Hans

Jchnttt
Regensburg, Maxstraße 6

Die neue Lotterie beginnt! 
Der Weg zum Glück durch:

REGENSBURG Maximilianstraße

Telefon 09 41 / 5 59 21 
Maxstraße 9a

Zeigt immer die neuesten 
Filme

INSERIEREN BRINGT GEWINN

MUSIKHAUS FRANK
WOSO-VERTRAGSHÄNDLER 

SCHAL'LPLATTEN TEL. 5 6796/71697
REGENSBURG PRINZ-RUPPRECHT-STRASSE

Sämtliche Musikinstrumente 
werden unverbindlich vorgefiihrt.

Vertrauen Sie uns 
beim Geldanlegen

Städtische Sparkasse 
Regensburg

gegr. 1822

Neupfarrplatz — Spielhof 

Zweigstellen in allen Stadtteilen



PELZE

PELKOFER+BACHFISCHER
Das größte Pelzfachgeschäft der Oberpfalz

Eigene Fell-Importe aus vielen Ursprungsländern
Regensburg — Schwarze-Bären-Straße — neben der Alten Kapelle

RiUM[ 2.50 DM

Maple
• Gratispröbchen- PLANTA-Berlin 61

Moderne

Augenoptik 

MAX POHL

Regensburg, Residenzstraße

Wir bieten Ihnen in besten Stadtlagen von Regensburg 
sowie in außergewöhnlich schöner Wohnlaqe in Bad 
Abbach

REIHENEIN FA MILIENHEIME
mit 112 bzw. 143 qm Wohnfläche sowie

EIGENTUMSWOHNUNGEN
zu außerordentlich günstigen notariell garantierten Fest
preisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bei dem wir Sie gern 
und unverbindlich beraten

Auskunft — Finanzierungsberatung — Verkauf:

WOHNBAU NÜRNBERG GmbH & Co.
Zweigniederlassung Regensburg, Weißenburgstraße 15 
Tel. 5 51 97 u. 5 51 98 - wochentags von 7.45—17.30 Uhr

Inserieren auch Sie in der Universitätszeitung

<™° mich GRÜNAUER
AUTO UNION

REPARATURWERKSTÄTTEN 
REGENSBURG, nur Haydnstr. 3 

Tel. 09 41/515 34
Neu- und Gebrauchtwagen, Ersatzteillager 
Schnellste Durchführung aller Reparaturen

KINDERBETTEN
Größte Verkaufsstelle in Regensburg

Kinderwagen Ferstl
Unter den Schwibbögen 13-15 

Filiale Unter den Schwibbögen 1

ANTON NATTER
Glasverarbeitung
Kunstgewerbe
Kunslhandel

Regensburg Schöffnerstraße 19
u. Fröhl.-Türken-Str. — Tel. 5 72 14

REGENSBURG

Obermünsterstraße

Die größte TANZ-DISKOTHEK von Oberpfalz und Niederbayern im Original-River-Boat-Stil!
Täglich geöffnet von 19.00 bis 3.00 Uhr früh; Sonntag ab 15.00 Uhr TANZ-TEE!

*7 Jiiich (üt die QesundÜeit
MILCHWERKE e.G.m.b.H.

Regensburg, Telefon 40 86 DOMSPITZ

DIE WOHNKULTUR 
UNSERER ZEIT

regensburgThaidplatz











Vertreter:
Wallerius (Liste 1)
Hecker (Liste 2)
Bliedtner (Liste 2)
Brammerts (Liste 3)
Ersatzleute:
Hütter (Liste 1)
Franke (Liste 1)
Peez (Liste 1]
Vath (Liste 1)
Grimm (Liste 1)
Witzei (Liste 2)
Hoffmann (Liste 2)
Schulze (Liste 2)
Grenzhäuser (Liste 2)
Asanger (Liste 3)
Kagelmann (Liste 3)

FACHBEREICHSRAT: 
GESCHICHTE, GESELLSCHAFT, 

POLITIK:

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 90
Gültige Stimmen: 90
Ungültige Stimmen: -
Liste 1 65 Stimmen
Liste 2 25 Stimmen
Vertreter:
Manske (Liste 1)
Ziegler (Liste 1)
Dr. Heinz (Liste 2)
Dr. Hackl (Liste 1)
Schrank (Liste 1)

Ersatzleute:
Dr. Wernitz (Liste 1]
Dr. Kaletsch (Liste 1J
Dettling (Liste 2)
Dr. Schober (Liste 2]
Dr. Büschges (Liste 2)

Studenten:
Abgegebene Stimmen: 815
Gültige Stimmen: 815
Ungültige Stimmen: —
Liste 1 247 Stimmen
Liste 2 141 Stimmen
Liste 3 66 Stimmen
Liste 4 361 Stimmen

Vertreter:
Meindl (Liste 1}
Kollat (Liste 4)
Stockinger (Liste 2)
Meixner (Liste 1)
Ersatzleute:
Bahr (Liste 1J
Karl (Liste 1)
Stede (Liste 1)
Mayer (Liste 1)
Schmidt (Liste 2)
Poschenrieder (Liste 2)
Schneider (Liste 2)
Preißler (Liste 2)
Hees (Liste 2)
Blab (Liste 2)
Vollmayr (Liste 3)
Kasberger (Liste 3)
Wulk (Liste 3)

FACHBEREICHSRAT: 
SPRACH- UND

LITERATURWISSENSCHAFTEN:

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen 
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Arens 
Herms 
Annuß 
Misgeld 
Berschin

25

426
426

FACHBEREICHSRAT: 
FACHBEREICH 

RECHTSWISSENSCHAFT:

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen:
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Dr. Jan Schröder 
Schmeißer 
v. Hoffmann 
Welker 
Böhm 
Bernhardt 
Reinelt 
Ersatzleute:
Meisenberg 
Wunschei 
Röder 
Dr. Peitzsch
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 
Gültige Stimmen: 
Ungültige Stimmen: 
Liste 1 
Liste 2
Vertreter:
Büschel
Münder
Bulla
Schild
Bergenthal
Hubmann
Fleischmann
Ersatzleute:
Hiedl
Ziegler
Forstner
Pongratz
v. Deym
Stangl
Thum

112
112

2021
2006

15
1075 Stimmen 

931 Stimmen

[Liste 1) 
[Liste 1) 
(Liste 1) 
(Liste 1) 
(Liste 2) 
(Liste 2) 
(Liste 2)

(Liste 1) 
(Liste 1) 
(Liste 1] 
[Liste 1) 
(Liste 2) 
(Liste 2) 
(Liste 2)

FACHBEREICHSRAT: 
FACHBEREICH

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT:
Mittelbau:
Abgegebene Stimmen:
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Gerlach 
Rosenberg 
Kloock 
Holländer 
Jobs
Ersatzleute:
Frank 
Deistler 
Müller 
Stille 
Lehner
Studenten:
Abgegebene Stimmen:
Gültige Stimmen:
Ungültige Stimmen:
Liste 1 
Liste 2
Vertreter:
Hiemenz 
Andresen 
Kühner 
Gröschl 
Klar
Schindelin
Ersatzleute:
Falke
Müller-Debus 
Bergs 
Tischer

1882
1861

21
1571 Stimmen 

289 Stimmen

(Liste 1] 
(Liste 1) 
(Liste 1) 
(Liste 1] 
(Liste 1) 
(Liste 2)

(Liste 1) 
(Liste 1) 
(Liste 1) 
(Liste 1]

Striedacher (Liste 1J
Seidel (Liste 2)

FAKULTÄTSRAT: 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT:

Habilitiertenvertreter:
Abgegebene Stimmen: 56
Gültige Stimmen: 53
Ungültige Stimmen: 3
Liste 1 24 Stimmen
Liste 2 29 Stimmen

Vertreter:
Prof. Dr. Söll (Liste 2)
Prof. Dr. Albrecht (Liste 1)

Ersatzleute:
Prof. Dr. Kutschera (Liste 1)
Prof. Dr. Mähl (Liste 2)
Habilitierte Nichtordinarien:
Abgegebene Stimmen: 28
Gültige Stimmen: 27
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
Prof. Dr. Beck
Ersatzmann:
Prof. Dr. Herrmann

1

Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 322
Gültige Stimmen: 322
Ungültige Stimmen:
Vertreter:
1. Dr. Brauneck
2. Dr. Schöwerling
3. Dr. Kaiser
4. Dr. Koch
Ersatzleute:
1. Dr. Schober
2. Dr. Horn
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 2054
Gültige Stimmen: 1994
Ungültige Stimmen: 60
Liste 1 658 Stimmen
Liste 2 1336 Stimmen

Vertreter:
1. Radtke (Liste 2J
2. Brammerts (Liste 2)
3. Wallerius (Liste 1)
4. Kothrade (Liste 2)
Ersatzleute:
1. Göpfert (Liste 1)
2. Lohmann (Liste 2)
3. Bähr (Liste 2)
4. Kagelmann (Liste 2)

FACHBEREICHSRAT: 
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, 

PÄDAGOGIK:
Mittelbau:
Abgegebene Stimmen: 45
Gültige Stimmen: 45
Ungültige Stimmen: —

Liste 1 11 Stimmen
Liste 2 34 Stimmen
Vertreter:
Frieling (Liste 1)
Graf v. Luxburg (Liste 2)
Dr. Erler (Liste 2)
Dr. J. Berger (Liste 2)
Ersatzmann:
Dr. Horn (Liste 2)
Studenten:
Abgegebene Stimmen: 398
Gültige Stimmen: 390
Ungültige Stimmen: 8
Liste 1 142 Stimmen
Liste 2 144 Stimmen
Liste 3 104 Stimmen


