




UBR 069025659280





19
66



REGENSBURGER 
IINI VERSITfiTS- 
ZEITUNG
MIT NACHRICHTEN
DES BAYERISCHEN KULTUSMINISTERIUMS 
UND DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

2. JAHRGANG - HEFT 1 - JANUAR 1966

HERAUSGEBER: Universitätsverlag Regensburg GmbH 
REDAKTION: Dr. Hans Suttner 
ANSCHRIFT: 84 Regensburg 1, Postfach 82 
ERSCHEINUNGSWEISE: monatlich 
EINZELPREIS: 2.- DM

ABONNEMENTPREIS: vierteljährlich 5— DM (einschließlich Porto) 
DRUCK: Gebr. Held GmbH
Regensburg, Königsstraße 2-4 / Fröhliche-Türken-<Straße 1-3

AUS DEM INHALT DIESES HEFTES

Stündlich 50 Kubikmeter Luft für jeden Studenten Seite 1
Professor Dr. Karl Posl — Kulturströme und Kulturleistungen

der bayerischen Oberpfalz Seite 7
Dr. med. Max Josef Zilch, Regensburg — Evolutionäre Ent

wicklungen. Medizin und Pharmazie wandeln die Berufs
bilder von Arzt und Apotheker und zwingen zur Neuge
staltung der Studienpläne und Prüfungsordnungen Seite 11

Dr. Gerhard Stoltenberg, Bundesminister für wissenschaft
liche Forschung - Zukunftsaufgaben deutscher Wissen
schaftspolitik Seite 19

Dr. Donald F. Hornig — Erziehung für die Welt von morgen.
Schwerpunkt: Naturwissenschaft und Technik Seite 24

Nachrichten des Bayerischen Kultusministeriums Seite 27
Bremen: Universitäts-Initiative. Projekt „steht“ vorläufig

nur auf dem Papier Seite 27

: 1980 / Von Dr. J. Kurt Klein, Bonn

Ein Gespenst geht um in der Bundesrepublik. Es ist das 
Wort von der sogenannten Bildungskatastrophe. Es wurde 
mit Statistiken begründet, die aber bei genauerem Hinsehen 
oft recht willkürlich gedeutet worden waren. Ist das Wort 
zutreffend? Ganz sicher ist: Unser Bildungswesen weist er
hebliche schwache Stellen und auch StrukturverzerrungeU 
auf. Man kann es nicht — am wenigsten durch Statistiken - 
mit den Bildungssystemen anderer Staaten vergleichen. Vn' 
sere Entwicklung nahm eigene Wege, und so tragen unsere 
Mängel ein eigenes Gesicht. Nimmt man alles in allem, s0 
ist das Wort von der Katastrophe eine Übertreibung. Seh> 
erhebliche Mängel hingegen gibt es im Bildungswesen gewiß’

Wie können sie behoben werden? Dazu muß man sich 
über ihre Ursachen nüchtern Rechenschaft ablegen und ge' 
nauso über das Ziel, das wir ansteuern müssen. Wollen wir 
bei der Bildungspolitik nicht im gleichen Umfange Lehrgeld 
bezahlen wie einst bei der Entwicklungshilfe, dann muß sl6 
sich von allen hektischen Maßnahmen freihalten. Manche 
überhastete Investition, die jetzt lautstark gefordert wird- 
dürfte sich nämlich mit Sicherheit auf lange Sicht als Fehl' 
anlage erweisen.

Über eines muß man sich von vornherein klar sein: b>16 
Bildung ist in unserem föderativen Staatswesen nach eiU" 
deutiger Aussage des Grundgesetzes Ländersache. Viele un
serer Katastrophen-Propheten haben den Bund als den 
Hauptschuldigen hingestellt, und vom Bund erwarten sie die 
Abwehr des Unheils. Doch wer das will, müßte das Grund
gesetz ändern. In der Tat aber wird der in unserer Ver
fassung verankerte Kulturföderalismus von allen Parteien- 
wenn auch mehr oder minder energisch, verteidigt. Dieser 
Kulturföderalismus hat zweifellos auf manchen Gebieten 
nicht überzeugt. Die „Konferenz der Kultusminister“ wurde 
nicht zu dem Koordinierungsorgan, das man erwartet hatte’ 
Die Verantwortung hierfür liegt nicht nur bei den Landes
regierungen, sondern auch bei den Landtagen. Andererseits 
kann die Kulturpolitik der deutschen Länder mit Recht auf 
zahlreiche Erfolge hinweisen, die einem Bundeskultusmin1" 
ster nicht ohne weiteres zugefallen wären. Die Zukunft ver
langt also keine totale Änderung unserer kulturpolitischen 
Kompetenzen, sie gebietet allerdings durchgreifende Refor
men. Eine Rahmenkompetenz des Bundes wäre durchaus 
vereinbar mit dem Zuständigkeitsbereich der Länder.

Wie alles in unserem Lande ist auch die gegenwärtige Lage 
des deutschen Bildungswesens von den Lasten der Vergan
genheit gezeichnet. Hunderttausende von Emigranten wäh
rend der Hitlerzeit, sieben Millionen Tote im Zweiten Welt
krieg — schon diese Zahlen lassen erkennen, warum es h1 
Deutschland einen Lehrermangel gibt. Und als die Waffe11 
des Zweiten Weltkrieges verstummt waren, wurde Millionen 
von Deutschen ein freies Studium verwehrt. Eine ebenso 
törichte wie kurzsichtige Besatzungspolitik ließ ehemalig6 
Offiziere nicht auf die Hochschulen, und die Ost-West-Flucht' 
bewegung trieb unzähliche begabte Menschen in neigungs" 
fremde und bildungsferne Berufe.

Anderthalb Jahrzehnte lang war unser Augenmerk dann 
zwangsläufig auf den Neuerwerb zumeist materieller Lebens- 
güter gerichtet. Man wollte schnell und viel verdienen. Md 
der wirtschaftlichen Sättigung wird nun zahlreichen Men
schen bewußt, daß das geistige Wachstum in unserem Land6 
nicht mit dem ökonomischen Schritt gehalten hat. Nun ver
langt man vom Staat, und von ihm allein, er möge ein6 
breite Anhebung der Bildung ohne Opfer und Risiko g6' 
währleisten. Aber zum Staat und zur Gesellschaft gehört 
jeder einzelne Bürger. Und jeder muß hier mitwirken, sol1 
das Bildungsdefizit ausgeglichen werden. Und jeder muß 
sich dabei etwas vor Augen halten, was in der hitzige6 
tagespolitischen Auseinandersetzung übersehen wird: daß 
sich eine Weiterentwicklung des deutschen Bildungswesens 
nach langfristigen Perspektiven richten muß. Als erste8 
großes Etappenziel muß nicht das Jahr 1970 ins Auge gefaßt 
werden, sondern 1980.



Gespräch mit 

Regierungspräsident 

Gr. Emmerig und 

•eitenden Technikern 

über Projektierungen 

für die Universität

- Wichtige 

Getailplanungen - 

Telefonadern:

ein Siebentel des 

Erdumfanges

Stündlich

50 Kubikmeter

für jeden

Studenten

30 Millionen Kilokalorien, Stechuh
ren mit Alarmeinrichtungen, pro Stun
de 50 Kubikmeter Frischluft für je
den Studenten, Laborbeleuchtungen 
bis zu 500 Lux, hydraulischer Bücher
aufzug mit 1125 Kilogramm Tragkraft. 
Telefonadern, die ein Siebentel der 
Äquatorlänge ausmachen — das sind 
Begriffe und Daten, mit denen sich 
die Regierung der Oberpfalz zur Zeit 
zu befassen hat. Diese Daten sind Be
standteile einer ebenso eiligen wie 
wichtigen Planungsarbeit: der Projek
tierung der Regensburger Universität, 
einer Maßnahme, von deren Umfang 
sich außer den Beteiligten kaum je
mand eine Vorstellung zu machen ver
mag. Regierungspräsident Dr. Ernst 
Emmerig gewährte, zusammen mit lei
tenden Beamten verschiedener techni
scher Sachgebiete, dem „Tages-Anzei- 
ger“ ein Interview über die zusätz
lichen Aufgaben, die die Regierung der 
Oberpfalz in Anbetracht der Bedeutung 
des Universitätsaufbaues übernom
men hat, sowie über Details der viel
fältigen Planungen. Oberregierungs
baudirektor Helmut Sehende, der Lei
ter der Bauabteilung der Regierung, 
Regierungsbaudirektor Rudolf Karner, 
Leiter des Sachgebietes Hochbau, Ober
regierungsbaurat Helmut Gebhart, Lei
ter des Universitätsbauamtes Regens
burg, Regierungsbaurat Rudolf Te- 
mesl, Referent für Elektrotechnik bei 
der Regierung, Regierungsbaurat Paul- 
Heinz Streicher, Sachbearbeiter für 
Heizung und Lüftung, sowie Regie
rungsbauassessor Johann Huber nah
men an dieser Informationsbespre
chung teil, in der sich zeigte, daß 
der Bau der Universität auch in 
energie- und fernmeldetechnischer 
Hinsicht der Errichtung einer eigenen 
kleinen Stadt gleichkommt.

1



Die Aufgaben der Regierung der 
Oberpfalz sind sehr vielseitig, auch 
in bezug auf das Universitätsprojekt. 
Sie ist, wie uns Regierungspräsident 
Dr. Ernst Emmerig erklärte, auch beim 
Universitätsbau Mittelbehörde, ein 
Bindeglied in der Zusammenarbeit der 
Staatsministerien (Kultusministerium, 
Innenministerium einschließlich der 
Obersten Baubehörde, Finanzministe
rium) und der Ämter auf der unte
ren Ebene (Universitätsbauamt, Stra
ßenbauamt, Wasserwirtschaftsamt, 
Stadtverwaltung u. a.). Ihr obliegt 
auch die obertechnische und aufsicht
liche Prüfung aller technischen Ent
würfe und Planungsunterlagen — nicht 
nur für die Universität selbst, son
dern ebenso für andere damit zusam
menhängende Baumaßnahmen, bei
spielsweise für Studentenwohnheime, 
Straßen, Wasser- und Energieversor
gung, sowie für allgemeine städtebau
liche Angelegenheiten. Aber auch als 
Erstinstanz übernahm die Regierung 
wesentliche Aufgaben für den Bau 
der Universität: Entwürfe und Detail
planung der elektrotechnischen Anla
gen einschließlich der fernmeldetech
nischen Einrichtung sowie die Grund
satzplanung für die Wärmeversor
gung und Belüftung. Ein besonderes 
Anliegen aber ist die Mithilfe der Re
gierung beim Koordinieren der Ar
beit des Universitätsbauamtes und 
anderer Ämter — vor allem, so be
tonte der Regierungspräsident, zur 
bestmöglichen Beschleunigung der Uni
versitätsbaumaßnahmen. Das ist eine 
Aufgabe, die wegen der außerordent
lichen Wichtigkeit des Projektes von 
der Regierung übernommen worden 
ist.

Heller als bei Tageslicht
Die elektrotechnischen Planungen 

sind, wie wir dem Informationsge
spräch und im besonderen den Aus
führungen von Regierungsbaürat Te- 
mesl entnehmen konnten, schon weit 
fortgeschritten. Großer Wert wird da
bei auch auf gute Beleuchtung der Hör
säle und Laboratorien gelegt. Für die 
Hörsäle sind grundsätzlich Hellig
keiten von 250 bis 300 Lux vorge
sehen. Diese Helligkeit — sie über
trifft das Tageslicht in geschlossenen 
Räumen — ist etwa viermal so stark 
wie eine gute Wohnzimmerbeleuch
tung und es soll gewährleistet wer
den, daß diese Lichtfülle jeweils im 
ganzen Raum, also an jeder Stelle 
des Saales, gegeben sein wird. Noch 
heller sollen die Laboratorien beleuch
tet werden. Hier sind bis zu 500 Lux 
vorgesehen. Durch Verwendung von 
Warmtonleuchten soll erreicht wer
den, daß das Licht für die Augen an
genehm, zudem aber auch „farbecht“ 
bleibt, also die natürliche Farbe von 
Gegenständen nicht beeinträchtigt 
wird, nichts blasser erscheint als es 
ist. Um dieses Ziel zu erreichen, wird 
man allein im Sammelgebäude etwa 
1500 bis 2000 Beleuchtungskörper ein
bauen.

Zunächst eine eigene Trafostation
Schon für den ersten Bauabschnitt 

der Universität wird es nötig sein, 
eine eigene Trafostation zu errichten. 
Bei der Versorgung des Sammelge
bäudes ist die „Lichtlast“ der wesent
lichste Faktor. Über eine 20 000-Volt- 
Hochspannungsleitung wird die Tra
fostation gespeist. Die Errechnung des 
gesamten Energiebedarfes des Uni
versitätsviertels ist zur Zeit im Gange.

Im Sammelgebäude drei Lifts
Selbstverständlich dürfen in einer 

modernen Universität auch Aufzüge 
nicht fehlen. Allein das Sammelge
bäude, das als erstes ersteht, wird 
mit drei großen Lifts ausgestattet. 
Zwei von ihnen werden über sechs 
Stockwerke fahren. Jeder von ihnen 
erhält eine Tragkraft von 900 Kilo
gramm und kann somit zwölf Perso
nen auf einmal befördern. Diese bei
den Fahrstühle werden unmittelbar 
nebeneinander angebracht und mit 
einer Gruppenschaltung ausgerüstet, 
so daß, gleichviel an welchem Lift 
man den Bedienungsknopf drückt, stets 
der zuerst freiwerdende angefahren 
kommt. Zudem werden diese Aufzüge 
sehr schnell fahren, mit einer Ge
schwindigkeit von 1,25 Metern pro 
Sekunde. Der dritte Lift ist speziell für 
die Bibliothek bestimmt, er wird 
schwere Lasten befördern können, 
1125 Kilogramm. Die hohe Tragkraft 
wird durch hydraulischen Betrieb er
möglicht.

Ein Siebentel des Erdumfanges
Ein weitverzweigtes Fernmeldenetz 

wird die Verbindung innerhalb der 
verschiedenen Abteilungen der Uni
versität und auch eine vorzügliche 
alarmtechnische Überwachung gewähr
leisten. In der Fernsprechzentrale 
werden etwa 30 Kabel mit insgesamt 
5000 Adern ankommen. Die Kabel
adern aller Fernsprechanlagen im Be
reich des Universitäts-Stammgeländes 
werden eine Länge von etwa 6000 
Kilometern ergeben — eine Strecke, 
die rund einem Siebentel des Äqua
tors entspricht.

Zwei Telefonzentralen 
4000 Apparate

Das Gehirn der fernmeldetechni
schen Anlagen der Universität werden 
zwei über eine Sonderleitung zusam
mengeschaltete Zentralen sein: eine 
für den Stammbereich der Universität, 
die zweite für das Klinikum. Jede die-

Regierungsbaudirektor Rudolf Kar
ner, Leiter des Sachgebietes Hochbau 
der Regierung. Auch von seinem 
Schreibtisch aus gibt es viel für die 
Universität zu koordinieren.

ser Zentralen erhält 150 Amtsleitun
gen, über die automatisch ein- und 
ausgewählt werden kann. An jede 
dieser Zentralen werden 2000 Tele
fonapparate angeschlossen, von de
nen jeweils 400 gleichzeitig zu Ge
sprächen innerhalb der Universität be
nützt werden können. Es wird somit 
möglich sein, über jede der beiden 
Zentralen gleichzeitig 150 Gespräche 
„nach auswärts“ und 200 „interne“ 
Gespräche von insgesamt 400 Teil
nehmern zu führen. Den ganzen Tag 
über werden trotz der Automation 
in jeder Zentrale sechs Vermittlerin
nen tätig sein. Diese Telefonanlage 
wird — abgesehen von den Fernäm
tern der Bundespost — eine der größ
ten von ganz Süddeutschland sein.

„Uhren“, die Alarme geben
Besonders gut ausgeklügelt wird 

auch das Überwachungs- und Alarm
system der neuen Universität sein. 
Das Feuermeldenetz — manche der 
Feuermelder in den Laboratorien wer
den bei Überschreitung einer bestimm
ten Temperatur automatisch Alarm 
auslösen können — wird mit einer 
Wächterkontrollanlage kombiniert. Al
lein im Sammelgebäude werden an 
40 verschiedenen Stellen sogenannte 
„Stechuhren“ angebracht. Die Wächter, 
die täglich ihren Rundgang nach einem 
ihnen ausgehändigten neuen Plan aus
zuführen haben werden, müssen in 
präzis festgelegter Reihenfolge zu ge
nau eingestellten Zeiten ihren Schlüs
sel in diese Uhren „stechen“. Sollte 
einer der Wächter infolge plötzlicher 
Erkrankung, infolge eines Überfalles 
oder auch nur aus Nachlässigkeit eine 
dieser Uhren nicht zum entsprechen
den Zeitpunkt „bedienen“, so würde 
automatisch in allen Gängen des be
treffenden Wachtbezirkes das Alarm
zeichen ertönen, und schon 40 Sekun
den später — diese Verzögerung wird 
eingebaut, um bei eventuellem Ver
sehen dem Wächter noch die Möglich
keit zu geben, seiner Stechpflicht 
nachzukommen — würde der Alarm 
automatisch über die Fernmeldezen
trale an die Feuerwehr und damit 
auch an die Polizei weitergegeben, 
somit also sofort Hilfe herbeige
rufen.

Wärme für „1800 Wohnungen“
Ein großes Heizwerk wird dafür 

sorgen, daß die Universität reichlich 
mit Wärme versorgt werden kann. 
Im Endausbau der Universität wer
den bis zu 30 Millionen Kilokalorien 
pro Stunde erforderlich sein, das ent
spricht dem Wärmebedarf bei Voll
heizung von 1800 Wohnungen. Die 
Hauptleitungen von diesem Heizwerk 
zu den einzelnen Gebäuden der Uni
versität werden mit 170 Grad „gefah
ren“, durch Umformerstationen wer
den dann die Betriebstemperaturen 
von 110 Grad hergestellt. Manche der 
Wärmehauptleitungen von den Tech
nikern „Fernleitungen“ genannt, wer
den etwa 30 Zentimeter, einschließ
lich der Isolierung 75 Zentimeter 
Durchmesser haben. Sie werden in 
eigenen Heizkanälen verlegt. Inner
halb des Universitätsgeländes sind 
nicht weniger als drei Kilometer sol
cher Fernleitungen erforderlich. Noch 
wesentlich größer wird die Strecke 
der Heizleitungen sein. So werden 
schon die Heizleitungen des Sammel
gebäudes, eines einzigen Blockes des 
riesigen Universitätsareals, eine Ge
samtlänge von 1,5 Kilometern haben-
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Bei einer Besprechung im Rahmen unseres Interviews: Regierungspräsident Dr. Ernst Emmerig (rechts) und leitende Tech
niker der Regierung, die in die Universitätsprojektierung eingeschaltet sind. Von links nach rechts: Oberregierungsbaurat 
Gebhart, Leiter des Universitätsbauamtes, Regierungsbaurat Temesl, Referent für Elektrotechnik bei der Regierung, Regie
rungsbaurat Streicher, Referent für Heizung und Belüftung, Oberregierungsbaudirektor Schenck, Leiter der Bauabteilung, 
Regierungsbauassessor Huber und Regierungsbaudirektor Karner, der Leiter des Sachgebietes Hochbau.

Eine Vereinbarung mit dem Ner- 
venkrankenhaus Regensburg trägt da- 
zu bei, daß das große Heizwerk der 
Universität gründlich geplant und oh- 
ne allzu große Hast ausgeführt wer
den kann. Denn bis 1968 kann das 
Nervenkrankenhaus. in dessen un
mittelbarer Nähe das Sammelgebäu
de, die Mensa, das Auditorium Maxi
mum und die ersten Fakultätsgebäu
de erstehen werden, aus seiner eige
nen neuen Heizungszentrale bis zu 
fünf Millionen Wärmeeinheiten pro 
Stunde an die Universität abgeben. 
Später wird das Nervenkrankenhaus, 
zumindest in Spitzenzeiten, seine Wär
meenergie selbst vollends in Anspruch 
Uehmen müssen. Doch zur Zeit über
legt man bei der zuständigen Stelle 
der Regierung, ob es möglich wäre, 
über das Jahr 1968 hinaus einen Wär
meverbund zwischen den Heizzen- 
|ralen der Uni und des Nervenkran- 
üenhauses zu schaffen. Der zuständi
ge Sachbearbeiter, Regierungsbaurat 
Streicher, will sich dafür einsetzen. 
Solch ein Verbundsystem würde be
deuten, daß vor allem im Sommer 
zeitenweise das eine oder das andere 
Heizwerk stillgelegt werden könnte, 
°hne es an der dennoch nötigen, wenn 
mich kleineren Wärmemenge fehlen 
zu lassen. Außerdem könnte man sich 
bei immerhin denkbarem zeitweisen 
Ausfall eines der beiden Werke ge
genseitig helfen, um den Mindestbe
darf zu decken.

Dem hohen Stand der neuzeitlichen 
Beleuchtungs- und Belüftungstechnik 
gemäß erscheint es als zweckmäßig, 
manche Hörsäle der Universität ohne 
Fenster zu bauen. Man geht bei die
sen Überlegungen davon aus, daß im 
modernen Vorlesungsbetrieb infolge 
zahlreicher Dia- und Filmvorführun
gen das Tageslicht mitunter mehr stö
ren als nützen kann. So wird man 
vor allem bei den Hörsälen im Sam
melgebäude vollends auf den Einbau 
von Fenstern verzichten. Die Beleuch
tungsanlage wird stufenlos regelbar 
sein, das heißt, es wird jede gewünsch
te Helligkeit einzustellen, die Be
leuchtung so abzustimmen sein, daß 
die Studenten zwar die Bildwiederga
be auf der Leinwand noch klar zu 
sehen vermögen, aber auch noch ohne 
Schwierigkeiten mitschreiben bzw. No
tizen machen können. Durch künstli
che Zuführung von entsprechend tem
perierter Luft und durch künstliche 
Entlüftung kann dafür gesorgt wer
den, daß niemand frieren oder schwit
zen muß und daß jeder reichlich Sauer
stoff erhält. Bei der Planung dieser 
Be- und Entlüftungsanlage gehen die 
Techniker keineswegs kleinlich zu 
Werke. Sie billigen jedem Studenten, 
der sich im Hörsaal aufhält, pro Stun
de nicht weniger als 50 Kubikmeter 
Luft zu. Es wird also in jeder Weise 
dafür gesorgt, daß sich die Studieren
den der vierten Landesuniversität in

voller Frische ihrer Aufgaben widmen 
können, viel Wissen für ihren künf
tigen Beruf in sich aufzunehmen.

Regierungsbaurat Rudolf Temesl, 
der Entwürfe sowie die Detailpla
nungen für die elektrotechnischen 
und fernmeldetechnischen Anlagen 
der Universität ausarbeitet, über 
seinen Projektierungen.
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IM FRÜHJAHR 
BAUBEGINN 
FÜR DIE
UNIVERSITÄTSMENSA

1. Preis Dömges

Preisgericht

entschied über 43 Entwürfe
Architekt Max Dömges 

erhielt einen ersten Preis

wähl gebracht werden. Das Preisge
richt tagte zwei volle Tage lang bis 
in die späten Nachtstunden hinein. 
In der Mensa sollen in drei Speise
sälen pro Mahlzeit 4000 Portionen 
verabreicht werden können, in dem 
Restaurant sollen nach der Karte, 
pro Mahlzeit 1000 Essen abgegeben 
werden können. Zur Mensa gehören 
auch die notwendigen Lagerräume 
und Küchen.

Mit dem Bau der Universitätsmen
sa soll spätestens im nächsten Früh
jahr begonnen werden, sagte in einer 
Pressekonferenz, die in den Ausstel
lungsräumen des Kunst- und Gewer
behauses stattfand, Ministerialdiri
gent Prof. Dr. Weber von der Bayeri
schen Obersten Baubehörde, die im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Ministerium für Unterricht und Kul
tus einen für alle bayerischen Archi
tekten offenen Wettbewerb zur Er
langung von Entwürfen ausgeschrie
ben hatte. Im Entwurf mußte die 
Funktion einer Mensa als solche, wie 
auch die Eingliederung des Baues in 
das Forum berücksichtigt werden. Das 
Forum wird außer der Mensa mit 
dem Studentenhaus, dem Auditorium 
maximum, der Zentralbibliothek und 
den Zentralinstituten die Achse der 
künftigen Universitätsbauten zwi
schen der Eisbuckel- und Galgenberg
straße bilden. Hundert Unterlagen 
wurden angefordert, 47 Entwürfe 
gingen ein, 43 konnten in die Aus-

Das Preisgericht bestand aus Pro
fessor Dr. Gerd Alber, Rektor der 
TH München, Professor Werner Eich
berg, TH München, Regierungspräsi
dent Dr. Ernst Emmerig, Regierung 
Oberpfalz, Ministerialrat Karl Fischer, 
Oberste Baubehörde, München, Pro
fessor Dr.-Ing. h.c. Werner Hebe
brand vom Städtebaulichen Seminar 
in Regensburg, Professor Dr.-Ing. 
Walter Henn, TH Braunschweig, Mi
nisterialrat Walter Kraft, Bayer. Mi
nisterium für Unterricht und Kultus, 
Professor Dr. Georg Nöbeling, Mit
glied des Kuratoriums der Uni Re
gensburg, ebenso Professor Dr. Franz 
Patat, ferner Arch. Dipl.-Ing. Wilhelm 
Schlegtendahl, Nürnberg, Regensburgs 
Oberbürgermeister MdL Rudolf 
Schlichtinger, Oberstadtbaudirektor 
Paul Bchlienz und Arch. Dipl.-Ing. 
Hellmut von Werz, München. Die Vor
prüfungsarbeiten lagen vor allem in 
den Händen von Helmut Gebhard, 
Leiter des Universitätsbauamtes Re
gensburg.

Das Preisgericht hatte eine nicht 
alltägliche mühevolle Aufgabe zu be
wältigen. Die Entwürfe mußten nach 
zwei Hauptgesichtspunkten kritisch 
beurteilt werden, die Mensa muß 
sich als Bau in das Forum der Zen
tralachse städtebaulich harmonisch 
einfügen, sie muß weiter ihrem Zweck 
und ihrer wirtschaftlichen Funktion 
entsprechen.

Es wurden zwei erste Preise zu 
je 15 000 DM vergeben. An Arch. 
Max Dömges, Regensburg (Mitarbei-



2. Preis 2. Preis

ter Stübler und Dömges jun.), und 
an Regierungsbaurat Wolfgang Bo- 
resch, .Kempten (Mitarbeiter Lotter 
und Spieß). Den zweiten Preis mit

10 000 DM erhielten Alexander von 
Branca, München (Mitarbeiter Menge
le), den dritten Preis mit 8 000 DM 
Architekt Kurt Ackermann (Mitarbei

ter Veith, Jäger und Koch), den vier
ten Preis mit 7000 DM Harald Loe- 
bermann, Nürnberg, den fünften Preis 
mit 5 000 DM Herbert Kochta und

k J
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Professor dr. karl posl

KULTURSTRÖME
UND
KULTURLEISTUNGEN

DER

BAYERISCHEN OBERPFALZ

Die Söhne des Sulzbacher Verlegers bauten die Be
ziehungen noch mehr aus, und die führenden Romanti
ker wie Sailer, Wittmann, Diepenbrock, Brentano u. a. 
gaben hier ihre Werke zum Druck. Hier erschienen die 
berühmten Sulzbacher Kalender für Katholiken und Pro
testanten, für katholische Christen, der Geschäfts- und 
Hauskalender. Hier war eine Stätte weltweiter geisti- 
ger Begegnung, der auch der einzige genuin-bayerische 
Philosoph, Aufklärer, Romantiker, Mystiker, Pietist Franz 
von Baader nahe stand, dessen oberpfälzische Verwandt
schaftsbeziehungen in die Chamer Gegend reichen und 
auch an den Oberpfälzer Historiker Schuegraf rühren. In 
einem hier erschienenen Büchlein verwarf Baader Kants 
nüchterne Negativderung des Verstandes. Hier gab sein 
Bruder Klemens Alois den einzigen Band seines berühm
ten Lexikons „Das gelehrte Bayern“ (1804) heraus. „Vie
lerorts und vielgestaltig keimten im bayerischen Geistes
leben Ansätze einer Weltanschauung, durch die kirchlich 
überkommene philosopbia perennis geweckt, durch die 
Schellingsche Zeitphilosophie bedeutend gefördert ... Da 
kam die gewaltige Persönlichkeit, die unbekümmert um

alles philosophische Geplänkel aus der Kristallfülle eines 
übermenschlich starken Glaubens und der universalen 
Blickweite über alle sozialen, politischen und konfessionel
len Schranken hinweg die zahllosen Rinnsale vereinigte 
zum allmächtigen Strom, der mit sieghaftem Brausen al
les mit sich riß: es war Johann Michael Sailer“ (W. Wühr, 
Aufklärung und Romantik ... 1927. S. 55), der Landshuter 
Professor, der Regensburger Bischof, dessen Bedeutung 
wir heute erst langsam begreifen und würdigen. Die Brü
der Seidel gaben Sailers sämtliche Werke in einundvier
zig Bänden heraus, ein Monumentalwerk, besorgt vom 
Basler Domkapitular Widmer. Vom literarischen Werk der 
Romantik aber brachte der Verlag drei Büchlein des be
sten Satirikers aus dem Münchener Kreis, des Domkapi
tulars Hortig, eines echten Oberpfälzers aus der nämli
chen Heimatgemeinde wie Bisdiof Wittmann (Finkenham
mer), die natürlicher Ausdruck einer tiefen Verbunden
heit mit Heimat und Volk sind. Das Wissen um die Ver
wurzelung in Heimat und Volk, aber auch um die große 
Schicksalsgemednschaft aller Zeiten sind die weltanschau-
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liehen Grundlagen romantischen Geistes, christlich-deut
scher Universalität, die die Enge rationalistischer Aufklä
rung wieder überwand. An dieser Auseinandersetzung 
entscheidend mitgewirkt zu haben, ist das bleibende Ver
dienst dieses europäisch-deutschen Sulzbacher Verlages. 
Zu den großen Vertretern der Münchener Romantik, die 
ebenso eigenständig war wie die süddeutsche neben der 
norddeutschen Aufklärung, gehört der Schwarzhofener Jo
hann Nepomuk Ringseis, der in der Klosterschule zu Wal
derbach und am Gymnasium in Amberg die Anfangsgründe 
gelernt, Professor der Medizin und Reformator für das 
bayerische Medizinalwesen geworden war. Mit Baader, 
Schelling, Görres maßgeblich an der Verlegung der Uni
versität von Landshut nach München beteiligt, wurde Rings
eis zum stärksten Verfechter der Katholizität in Geistes
leben und Politik.

Ist die erste große Epoche oberpfälzischer Kultur- und 
Geistesgeschichte mit der Schlacht am Weißen Berg zu En
de, so hört die zweite mit Säkularisation und Mediatisie
rung allmählich auf, wenngleich das geistliche Regensburg 
als Stätte katholischer Erneuerung und Sulzbach als Ort 
der Begegnung, der Auseinandersetzung, des Ausgleichs 
und des Sieges der Romantik im Verlage Seidel noch bis 
in die Jahrhundertmitte weiter wirken. Seit Montgelas, 
besonders aber der aktiven Kulturpolitik Ludwigs I. wird 
München, die Landeshauptstadt, zur zentralen Kultur- und 
Kunststätte, zum zentralen Regierungsmittelpunkt. Der 
zieht alle Kräfte des Landes an, auch die Oberpfälzer. 
Was überlokale und überregionale Geltung hat oder er
halten will, kann sich nur in München bewähren. Das seiner 
Kunst- und Kulturschätze entleerte Land verliert seine 
großen Talente, die sich draußen bewähren müssen. So 
schreibt zu München der geniale Tirschenreuther Kürben- 
zäunerssohn Johann Andreas Schmeller sein großes Bayeri
sches Wörterbuch neben anderen philologisch-lexikalischen 
Veröffentlichungen; der Bibliotheksbeamte erstellte auch 
den großen Handschriftenkatalog der Staatsbibliothek. 
Nicht ganz erreicht seinen Ruhm der Hofsekretär und 
Leiter der Kabinettskasse König Max II. Franz Xaver 
von Schönwerth aus Amberg, der seinen Monarchen zu 
dessen historischen Studien anregte. In kulturhistorischem 
Interesse gab er drei Bände Sammlungen von Sitten und 
Sagen der Oberpfalz heraus und rückte damit in die er
sten Reihen der Germanisten auf. Jakob Grimm drang 
vergeblich in ihn, seine Staatsgeschäfte aufzugeben. Ein 
zweiter Oberpfälzer auch aus Amberg, auch Volkstums
forscher, Franz Xaver Pfistermeister, war Kabinettssekre
tär König Max II. und Ludwigs II., von dessen amtlicher 
Tätigkeit Tausende von Schreiben im Geheimen Hausar
chiv zu München zeugen. Demselben Amberg entstammte 
Karl von Voit, der berühmte Physiologe in München 
(+1908), „eine Leuchte der Wissenschaft“. Staatsmänner 
von bayerischem Rang kann die Oberpfalz wohl aufwei
sen. Wenn wir den großen Kanzler Kaspar von Schmid 
aus Schwandorf (1622—1639), den Verfasser des oberpfäl
zischen Landrechts, aus der Zeit des Dreißigjährigen Krie
ges hier nachholen, so darf man im neunzehnten Jahrhun
dert an Sebastian von Schrenk, den bayerischen Justizmi
nister aus Hill'Stett bei Neunburg v. W. und den Vater 
der bayerischen Eisenbahnen Gustav von Schlör, den in 
Hellziechen bei Vilseck gebürtigen Handelsminister hinwei- 
«en, auf dessen Initiative die Maxhütte gegründet und 
Weidens Wirtschaft gefördert wurde. In Höll bei Wald
münchen stand die Wiege des ersten bayerischen Verkehrs-

miniisters von Fraundorfer. In Carl Stäuber (* 1815), 
dem Amberger Genremaler, Illustrator, Karrikaturisten, 
Radierer und Lithographen, einem Schüler von Peter Cor
nelius, Heß, Schnorr von Carolsfeld, der von 1844-1893 
Mitarbeiter an den berühmten „Fliegenden Blättern“ war, 
in dem Regensburger Adolf Oberländer (* 1845), einem 
schlakhaft-humoristischen Zeichner, der bedächtiger und 
gütiger als Wilhelm Busch und ein echter Beobachter des 
Lebens war, Zeichner für die „Münchener Bilderbogen“, 
in Josef Bergmann, dem Amberger (* 1888), Freskomaler 
mit strengem Monumentalstil aus der Schule von Becker- 
Gundahl und Egger-Lienz an der Münchener Akademie, 
in dem feinsinnigen religiös-erzieherischen Essayisten Pe
ter Lippert S. J. (* 1879) aus Altenricht bei Amberg hat 
das Oberpfälzer Land, hat besonders das an Talenten so 
reich gesegnete Amberger Land seinen künstlerisch-lite
rarischen Beitrag zur Geistesentwicklung der Landeshaupt
stadt und Bayerns geleistet. Daß in dem großen Anteil 
unerer Oberpfalz an der Kultur Deutschlands und Euro
pas die Musik nicht fehlen muß, scheint mir eine be
glückende Feststellung zu sein. Zwei große Namen ste
hen da für viele kleinere: Christoph Willibald Gluck aus 
Erasbach, Sohn eines Beamten des Klosters Seligenporten, 
der lange in Böhmen weilte und bei den Jesuiten zu 
Kommotau das Orgelspiel lernte, der Europa bereiste. Wich 
schon seine erste Oper von 1741 „Artaserse“ vom ver
schnörkelten italienischen Opernstil ab, so bot er 1762 
mit Orfeo und Euridice im Wiener Hoftheater das erste 
Musikdrama. In diesem fruchtbaren Geist paarten sich Un
mittelbarkeit des Genies und ruhige Denkkraft. Nach ihm 
sei der Librettist zu Mozarts „Zauberflöte“ Emmanuel 
Schikaneder aus Regensburg bescheiden genannt. Ein mu
sikalisches Genie originellster Prägung kam „am Fuß des 
Ochsenkopf“ zur Welt (in Brand) und zierte Weiden. Max 
Reger, den man ungebildet und wegen seiner kräftigen 
Witze bayerisch-derb schimpfte, ist das zweite Musikge
nie der Oberpfalz. In seiner Musik, seinen großen Orgel
werken, seinen Variationen und Liedern, seiner Kammer
musik verbindet sich die strenge Polyphonie Johann Se
bastian Bachs mit den Ausdruckmitteln und Klangfarben 
der Spätromantik. Haas, Schoeck, Weinberger, Grabner 
nennen sich seine Schüler.

Am Schlüsse meines höchst unvollkommenen Versuchs, 
die kulturelle Dynamik der Oberpfalz und ihre Leistung 
exemplarisch aufzuzeigen, drängt es mich zur Feststel
lung, daß dies heute so konservativ, fast statisch noch 
in sich ruhende Land in einer bewegten Geschichte viel 
erlebte, daß seine Menschen und seine Kulturzentren, an 
deren Spitze heute Regensburg, aber auch Amberg zu 
nennen sind, die alten Klöster nicht zu vergessen, sich 
ehedem weit den kulturell-geistigen Strömen von Süd, 
West und Ost öffneten und ihnen eine eigene schöpferi
sche Antwort gaben, die wir in den oberpfälzischen Kul
turleistungen im Lande wie auch in der Fremde bewun
dernd festzustellen haben. Gottscheds Klagelied auf die 
Oberpfalz von 1749 hat eine Periode des Vergessens und 
der Geringschätzung eingeleitet, die dieses stille, herbe, 
geschichtsmächtige Kulturland mit seinen altehrwürdigen 
Stätten nicht verdient. In Zeiten des tiefsten Umbruchs, 
der eine neue Welt gebiert, ist es aber auch ein großer 
Vorzug in allem Wandel noch so fest in sich zu ruhen 
wie dieses an Schicksalen und Kulturleistungen reiche Land 
mit seinen versdiwiegenen, fleißigen und treuen Men
schen.
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max dömges - Architekt

Ein Steckbrief

Architekt Max Dömges wurde geboren am 25. Dezem
ber 1908 in Krefeld. 1932 Abschluß des Architekturstudiums 
als Höhrer an der TH in Aachen. Anschließend in Archi
tekturbüros in Aachen, Krefeld und Düsseldorf tätig. Am 
-b September 1936 kam er nach Bayern. Zunächst nach 
Augsburg, kurze Zeit später nach Regensburg, als Mitarbei- 

von Regierungsbaumeister Wichtendahl beim Aufbau 
der Messerschmittwerke. Im Februar 1939 übernahm er die 
Leitung der Bauabteilung dieses Werkes. Seit Kriegsende 
freischaffender Architekt, Mitglied im BDA, 1. Vorsitzender 
des Bundes der (Architekten und Bauingenieure Oberpfalz 
und Niederbayern und 3. Vorsitzender des Berufsverbandes 
ln München. Arbeiten aus seiner Tätigkeit in Regensburg 
sind in letzter Zeit unter anderem die Milchwerke an der 
Nordgaustraße und die Neue Deutsche Bank in der Speicher
gasse. Der Wettbewerbserfolg bei der Universität ist in 
erster Linie eine Leistung seines Sohnes Siegfried und 
dessen Freundes Stühler aus München, die beide erst im 
Oktober 1965 die Dipl.-Hauptprüfung für Architektur an der 
TH in München abgelegt haben. Die Zusammenarbeit war 
eine glückliche Paarung der Erfahrung des Alters und der 
schöpferischen Gedanken der Jugend. (Unser Bild zeigt die 
drei Architekten vor dem Modell.)

Peter Buddeberg. Angekauft wurden noch: um 6000.- DM der 
Entwurf von Günter Reichert, Augsburg (Mitarbeiter Hanne
lore Rist und Dorothea Kückler), für je 3000.- DM die Ent
würfe der Architekten Günter Eckert, München, Wolfgang Hein, 
Würzburg und Franz Katzer (Mitarbeiter Pugner) München.

3. Preis
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4. Preis 5. Preis

Der Erste Preis des Regensburger 
Architekten Max Dömges lobt die 
Grundstruktur der Erschließung für 
die Fußgänger. Die starke Betonung 
der einzelnen Bauelemente erleichtert
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die Ausführung des Baues in Teilab
schnitten, der Bau ist frei von Über
schneidungen, die Funktionen der 
Mensa sind gut gelöst. Angenehm 
empfunden wird der Zusammenhang

der drei Speisesäle, eine Gruppie
rung, durch die die Intimität nicht 
leidet. Die Gliederung des Baukör
pers wird den gestellten Forderun
gen gerecht.



DR. MED. MAX JOSEF ZILCH 

REGENSBURG

EVOLUTIONÄRE 

ENTWICKLUNGEN IN 

MEDIZIN UND 

PHARMAZIE 

WANDELN DIE 

BERUFSBILDER VON 

ARZT UND 

APOTHEKER 

UND ZWINGEN ZUR 

NEUGESTALTUNG 

DER STUDIENPLÄNE 

UND

PRÜFUNGSORD

NUNGEN

Wenn die Götter vor die Therapie die Diagnose gesetzt 
hätten, sähe es in unserem 20. Jahrhundert anders aus. 
Kein Mensch bestreitet heute angesichts der neuesten For
schungsergebnisse der Humangenetik und Erbpathologie 
die Tatsache der individuellen Krankheit. (7). Von der Lehr
buchdiagnose kamen wir über den die pathologischen Sub
strate prägenden, auch medikamentös bedingten Panorama- 
wandel zu abstrahierenden Syndrom-Krankheitsbildern. Je 
mehr sich das ärztliche Handeln von der persönlichen Be
gegnung in das diagnosesuchende klinische Laboi verlagert, 
wandelt sich das Berufsbild der in Klinik und Praxis täti
gen Ärzte auch im soziologischen Blickfeld. Noch heute ver
danken die Fachärzte ihre Berufsbezeichnung der organ
pathologischen Epoche. Inzwischen wächst über die fort
schreitende Spezialisierung in den ehemals klassischen 
Fachgebieten der Medizin die Erkenntnis von der beding
ten und relativen Aussagekraft der früher fixierten Diagno
sen. Die Forschungsergebnisse der klinisch-experimentellen 
Medizin, also der theoretischen Medizin, sind ebenso zahl
reich und unübersichtlich geworden wie die os oft beklagte 
Zahl der Arzneispezialitäten, die in der Roten Liste regi
striert sind. Die Dynamik, welche die Pathologie in Bewe
gung brachte, wird auch erkennbar in der individuellen und 
konstitutionellen Wirksamkeit von Wirkstoffen und von 
Wirkstoffeinheiten, die den Konstitutions- und Reaktions
typen entsprechend zusammengefügt wurden. (28J. Das Ge
setz der Naturwissenschaft wird im biologisch-medizinischen 
Bereich zur Regel. GROSS [14] betont, daß in der inneren 
Medizin nur etwa in 50-60 °/o aller Fälle die Beschwerden 
auf ein Organ hinweisen. JORES beurteilt den Prozentsatz 
der ätiologisch und pathogenetisch geklärten individuellen 
Krankheitsbilder noch vorsichtiger.

Auf der Suche nach der Diagnose, die vor der Therapie 
stehen sollte, läßt man in den USA im diagnostischen In
stitut ein „Check up“ mit 10 bis 20 automatisierten Stan
dardbestimmungen und elektronischer Datenverarbeitung 
machen.

Im Sinne einer Renaissance der Humoral-Pathologie be
stellt man in den USA einfach sein „Blood Chemistry“, 
denn das „Blut ist nun einmal ein ganz besonderer Saft“. 
Wir wundern uns nicht, daß dieses Motiv-Thema für die 
11. bzw. 14. Internationalen Fortbildungskurse in Bad Ga
stein bzw. in Davos gewählt wurde, denn die klinische Im
munologie und Serologie sind zum Mittelpunkt der für jede 
Krankheit und Prophylaxe bedeutsamen Erkenntnisse ge
worden.

Die über die epochalen Forschungsergebnisse von Bio
chemie und Genetik gewandelte Diagnose in der Medizini
schen Klinik zwingt den klinischen Forscher zur Speziali
sierung. Für die fruchtbringende Anwendung seiner For
schungsergebnisse muß er aber Allgemeinkliniker bleiben. 
Hier ist es sehr häufig gerade die spezialisierte Methodik, 
die ihm hilft in die anderen Gebiete der inneren Medizin 
und ihrer Grenzgebiete einzudningen. DEUTSCH [8] erinnert 
in diesem Zusammenhang an die Lehre LAUDAs: Man dürfe 
nicht an einem Detailbefund haften bleiben, man müsse sich 
in das jeweilige Gebiet, mit dem man von seinem Spezial
problem kommend Kontakt aufnimmt, einfühlen und ein- 
arbeiten, weil nur so die Ergebnisse der klinischen For
schung nutzbringend angewendet werden können. Aus der 
Sicht der klinisch tätigen Internisten ergibt sich dann ein 
Netz von Querverbindungen, eine neue Einheit der Medizin 
aufbauend.

Bei der Behandlung des Themas „Lymphsystem und 
Lymphatismus“ [24] konnten wir in einer einmalig frucht
baren Gemeinschaftsarbeit, an der sich Grundlagenforscher, 
Kliniker und Praktiker aller Fachgebiete beteiligten, an 
einem für jede Krankheitsabwehr bedeutsamen Fragenkom
plex verdeutlichen, daß der Kliniker die ihm gesetzten Gren
zen ebenso klar sehen muß wie der Praktiker. Wenn wir 
das Lymphsystem in neuer Sicht sehen, erkennen wir die 
Reformbedürftigkeit für die Studienpläne von Medizin und 
Pharmazie, denn gerade die Systemerkrankungen zwingen 
uns nach der Einheit der Medizin in Klinik und Praxis zu
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suchen. Die moderne Forschung muß den Grundlagenfor
scher und den Praktiker erfassen und einschließen. Die Be
ziehungen zwischen Klinik und Praxis fördern medizinische 
Wissenschaft und ärztliches Handeln. Die Rangordnung zwi
schen Kliniker, Facharzt und Praktiker bedarf einer Umwer
tung, die der auf uns zukommenden Computer-Medizin und 
Computer-Pharmazie schon jetzt gerecht wird. Wenn 
DEUTSCH (8) davon spricht, daß sich die innere Medizin 
heute zu neuen Aufgaben weiten muß, dann trifft das in 
gleichem Maße für den Praktiker aller Fachgebiete zu. 
Längst sind die Schranken zwischen den Fachdisziplinen 
historisch geworden und noch zeigen die Diskussionen um 
die Hochschulreform, daß der evolutionäre Umbruch, der 
in der Medizin und Pharmazie längst begonnen hat, noch 
keinen kräftigen Niederschlag erkennen läßt, wenn es dar
um geht, echte Reformen in die Konzeptionen für alte und neu 
zu errichtende Hochschulen einzubauen. (31). Dabei sollten 
Empfehlungen für Neuordnungen von Studienplänen doch 
die neuen Zuordnungen etwa zwischen Medizin und Phar
mazie erkennen lassen, damit die Arznei zum Bindeglied 
dieser beiden Fachbereiche wird. (25). In mehreren Ver
öffentlichungen (25, 26, 27, 30, 31) habe ich mich bemüht 
aufzuzeigen, daß über lebensnähere Studienpläne und 
Prüfungsordnungen die für die Volksgesundheit primär ver
antwortlichen Berufsstände viele neue Aufgaben im Streben 
nach bestmöglicher gesundheitlicher Betreuung aller Men
schen, im Sinne von Gemeinschaftsaufgaben, übernehmen 
sollten.

Voraussetzung dafür ist, daß sich die Studenten schon 
in den ersten Semestern begegnen, wenn sie Medizin, Phar
mazie, Biologie u. ä. Studienziele anstreben, damit die kom
mende Generation den Sinn der notwendigen Spezialisie
rung in das auf uns zukommende Weltbild einordnen lernt.

Mit Skepsis betrachteten wir die Bemühungen um die 
Neugründung von Medizinischen Akademien. Blicken wir 
heute nach Ulm, dann erkennen wir, daß die Ulmer Denk
schrift zum zukunftsweisenden Dokument für echte Reformen 
geworden ist. Dabei geht es uns nicht um die Struktur der 
Reform, sondern um deren geistige Grundkonzeption, es 
geht nicht so sehr um Begriffe, sondern um die Idee, die 
den aus Erfahrung und Fortschritt kommenden Entwicklun
gen im ärztlich-medizinischen Bereich Dynamik und Aus
gleich bringt.

Der Gedanke, in Ulm eine Medizinische Akademie zu 
errichten, verlangte eine Konzeption, welche der Durch
dringung der modernen Medizin von seiten der experimen
tellen Naturwissenschaften ebenso Raum gibt wie jener aus 
einer umfassend verstandenen Anthropologie und Allge- 
meinmedizin. Forschung und Lehre sind in Bewegung ge
kommen. (16). Wenn GROSS (14) betont, daß die medizi
nische Diagnostik unzweifelhaft in einer Krise steckt, wenn 
man darunter nicht Rückschritt, bedenklichen Zustand oder 
Gefährdung versteht, sondern im echten Sinne des Wortes 
— den Wandel, die Entscheidung auf etwas zu, dann muß 
dies auch für die Therapie gelten, die mehr und mehr eine 
chemotherapeutische wird, obwohl FLÜCK (13) mit Recht 
feststellt, daß die Verwendung von Arzneipflanzen und 
deren Präparaten chemische und botanisdi-zytologische, aber 
auch pharmakologische und therapeutische Berechtigung be
sitzt. Einzelne Wirkstoffe, wie z. B. viele Antibiotika, kom
plizierte Alkaloide und Glykoside, sind heute synthetisch 
noch nicht herstellbar oder nur zu viel höheren Preisen 
als ihre Isolierung aus Pflanzen bedingt. Manche Pflanzen 
vermögen infolge eines Zusammenwirkens von einzelnen 
Wirkstoffen oder von Wirkstoffen und Nebenstoffen bes
ser, voller und anhaltender zu wirken.

Wir sind weit davon entfernt die therapeutische Verwen
dung von Stoffen pflanzlicher Herkunft wegen ihrer Un
schädlichkeit zu bevorzugen, wissen wir doch von sehr 
hohen Toxizitäten verschiedener Pflanzenwirkstoffe. Wir 
meinen aber, daß man Phytotherapie im weiteren oder 
engeren Sinn mit in die Ausbildung des Arztes im 'Sinne 
eines umfassenden Arzneibegriffes hineinnehmen muß. Der 
innerhalb einer Anthropologie aufzubauende Fachbereich 
Allgemeinmedizin braucht seine Ergänzung in der Lehre

von der Allgemeintherapie. Dem Allgemeinkliniker sollte 
der Allgemeinpraktiker zum willkommenen Gesprächspart
ner werden. Und der Medizinstudent muß früh genug er
fahren, daß der Allgemeinarzt als Facharzt für spezielle 
Aufgaben im Rahmen einer effektvollen Gesundheitsbetreu
ung und Präventivmedizin ebenbürtig neben den prakti
zierenden Kollegen mit anderer Aufgabenstellung steht.

Erfreulicherweise zeigt auch hier die Ulmer Denkschrift 
bemerkenswerte Ansatzpunkte. Mit der Zeit wäre es durch
aus denkbar, daß Allgemeinpraktiker auch Lehraufgaben 
übernehmen, wenn sie ihre Qualifikation dafür dadurch 
bewiesen haben, daß sie sich mit wissenschaftlichen Proble
men beschäftigen, zu denen der Kliniker wenig oder keinen 
Zugang hat.

Wir meinen die Ausbildung zum Allgemeinpraktiker 
kann nicht ohne Mitwirkung von Allgemeinpraktikern voll
wertig sein. Bisher beginnt das Werden des Arztes immer 
noch nach dem Staatsexamen. Wie viele Kollegen kommen 
ohne das entsprechende Ziel anzustreben zum Facharzttitel 
und wieviele Praktiker wirken mit Erfolg als Spezialisten!

Es wundert uns nicht, wenn man an der Ulmer Medizini
schen Fakultät von allen Seiten her interessiert ist, denn 
ihre Verzahnung mit den für die Medizin wichtigen Diszi
plinen der naturwissenschaftlichen Fakultät läßt Studien
pläne zu, die in sich Talente herausfordern. Wir werden 
sicher erleben, daß die Ulmer Medizinisch-Naturwissen
schaftliche Hochschule für Dozenten und Studenten gleich 
attraktiv wird. Diie Struktur erlaubt Varianten der so sehr 
erwünschten Spezialisten auf dem Boden der medizinisch- 
biologischen Grundprobleme mit umfassender Basisausbil
dung. Freilich wird man von der Ulmer Konzeption nur 
dann die erwünschten Erfolge erwarten können, wenn 
elastische Studienpläne und variable Prüfungsordnungen 
zugelassen werden.

Noch sind die Voraussetzungen dafür gegeben, daß man 
auch bei den in der Diskussion befindlichen Strukturplänen 
für die vierte Bayerische Landesuniversität in Regensburg 
aus dem Geist der Ulmer Hochschulreformer, voran Pro
fessor Dr. L. HEILMEYER, ans Werk geht. Vielleicht könnte 
man lin Regensburg noch einen Schritt weiter gehen und 
nach dem Vorbild der Universität Marseille eine gemischte 
medizinisch-pharmazeutische Fakultät geistig und baulich 
verwirklichen. Dort sind die theoretischen Institute und Hör
säle des klinischen und vorklinischen Studiums und der 
Pharmazie in einem imposanten neu errichteten Hauptge
bäude untergebracht (6), als Symbol dafür, daß die Arznei 
in jeder Form für jeden Arzt und Apotheker zur Diskus
sion steht im Streben alte und neue Arzneistoffe zu prüfen 
und zu werten im Bewußtsein gemeinsamer Verantwortung 
für Arzneimittel mit möglichst geringen unerwünschten 
Nebenwirkungen. Pharmakologie, Anthropologie, klinische 
Chemie, Lebensmittelchemie und Ernährungswissenschaft 
gehören in den Studienplan für Mediziner und Apotheker, 
in einer Zeit industrieller Arzneiherstellung, in welcher in 
den wissenschaftlichen Forschungsabteilungen die Zusam
menarbeit von Arzt und Apotheker unerläßlich ist. Für 
beide Berufe werden die Fächer Biochemie und Genetik 
groß geschrieben werden müssen, was nicht bedeuten soll, 
daß jede Reform umso zeitgemäßer ist, je mehr der Stoff 
der einzelnen Fächer in großen Zügen dargestellt wird, 
gleichgültig ob das Fach Prüfungsfach ist oder nicht. Der 
Student soll nicht mit soviel Pflichtvorlesungen belastet 
werden, daß ihm, im Streben nach rechtzeitiger Ablegung 
der ihm auferlegten Prüfungen, eine zusätzliche Kollegaus
wahl von vorneherein unmöglich gemacht wlird.

Die Erfahrungen der Medizinischen und Pharmazeutischen 
Fortbildungskurse eilen den zu erwartenden Reformen vor
aus, denn nach dem Staatsexamen suchen die Ärzte sich 
mehr pharmakologisch-pharmazeutisches Wissen anzueignen 
und wer wollte Apotheker sein ohne fundiertes Wissen in 
den Fächern Physiologie, klinische Chemie und Pharma
kologie. Der Apotheker mit bestmöglicher akademischer 
Grundausbildung muß zum Partner der Praktiker aller
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Disziplinen werden. Zwischen den Klinikern aller Fach
bereiche und der Praktikern aller Fachbereiche muß die Zu
sammenarbeit in ehrlicher Partnerschaft zuerst im Dialog 
aus der Verantwortung für Diagnose und Therapie und 
damit auch für die Arznei geweckt, vermehrt oder genützt
werden.

die Computer-Diagnostik sein wird, welche die Mitwirkung 
der praktizierenden Ärzte aller Fachrichtungen erfordert, 
wenn es darum geht, den Computer schärfer gekennzeich
nete Krankheitsmerkmale aufgrund breiterer statistischer 
Erhebungen anzubieten. (14).

Es ist ein Zeichen der von GROSS (14) angesprochenen 
Krise in der Medizin, wenn PILGERSDORFER (17) für den 
»unbekannten praktischen Arzt“ eine Lanze brechen will, 
Weil der Kampf gegen Krankheit und Tod nur gelingen 
könne, wenn Forschung und Praxiis sich nicht an getrennten 
Eiern befinden, sondern Zusammenarbeiten und jeder auf 
seinem Platz das Beste leistet. Soll der Apotheker noch 
Ulehr an das jenseitige Ufer verdrängt werden, wie dies 
uach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates für die 
-Bauordnung im Fach Pharmazie zum Ausdruck kommt. 
Ohne den „unbekannten Arzt“ und ohne den „unbekannten 
Äpotheker“ werden die Fortschritte im Bereich der der 
Eolksgesundheit zugeordneten Wissenschaften dem Men
schen iin Stadt und Land nicht nutzbar werden.

Es kann nicht allein Aufgabe von Fortbildungsveranstal- 
Mngen nach dem Staatsexamen sein „die Allgemeinpraxis 
uls Norm der Medizin“ erkennbar werden zu lassen. EN
GELMEIER (11) betont mit Recht: „Die Allgemeinpraxis hat 
Irn Ganzen der Medizin die Aufgabe, unentwegt auf den 
Maßstab aller ärztlichen Bemühungen hinzuweisen, auf die 
-person des kranken Menschen.“ Die praktizierenden Ärzte 
Werden in der großen Gesellschaft im Sinne des Präsiden
ten der USA immer mehr Aufgaben für manager- und 
computerkranke Mensdien übernehmen müssen, denn nur 
sie sehen die Krankheit als Gesundheitsstörung aus der 
Erb- und Umwelt heraus. Bleibt für jeden Arzt der kranke 
Mensch die verpflichtende Aufgabe, dann brauchen wir 
Apotheker, die patientengerichtete Arzneien aus dem Wis

sen um ihre pharmakologischen Eigenschaften zum Objekt 
lurer Forschung und beruflichen Tätigkeit machen.

Die Universitäten sollten begreifen, daß es ihre Aufgabe 
sein muß, den Kontakt mit denen zu suchen und zu fin- 
°en, die nach dem medizinischen oder pharmazeutischen 
Staatsexamen Vorposten der wissenschaftlichen Forschung 
1In Dienste der Volksgesundheit sind und bleiben. Der wis
senschaftlich tätige Arzt und Apotheker sind für die ent
sprechenden Fakultäten der Universität wichtige Mitarbei
ter, die von ihrem Berufserlebnis her das wissenschaftliche 
Leben stimulieren. Sie sind besonders geeignet, jungen 
Semestern das Berufsziel zu verdeutlichen.

Bei aller Anerkennung der kraftvoll evolutionären Dyna
mik der naturwissenschaftlichen Forschung sind Ärzte und 
Apotheker aufgerufen, wachsam zu sein, wenn angewandte 
Naturwissenschaft beginnt, konstruktive und destruktive 
Aspekte zu bekommen. Der Wettlauf der Prestigeforschung 
von weltweiter Geltung kann ein Vorbote für eine Epoche 
der Ächtung des Krieges werden. Umsomehr müssen die 
aUen und neuen Hochschulen Wegbereiter in eine Zukunft 
Bein, welche die Hochschulen in ihrer Bindung an Tradition 
Uftd Fortschritt zu Katalysatoren und Stabilisatoren für das 
soziologische Gefüge zwischen Menschen und zwischen 
Völkern werden läßt. Neben der Reform, die aus den For
schungsergebnissen im naturwissenschaftlichen Sektor sich 
Celbst bedingt, muß die Reform vom Geistigen her kom
men. Der Arzt, der selbst in die Spannungsfelder zwischen 
künstlerisch-intuitiver Diagnostik, naturwissenschaftlicher 
Methodik und mathematisch-maschineller Wahrscheinlidi- 
keitskalküle geraten ist, sollte bedenken, daß GROSS (14) 
v°n dem geistreichen Spötter berichtete, der die Speziali
sierung in der Medizin einmal auf zwei Infinitesimal-Glei
ch ungen zurückgeführt haben wollte: Danach weiß der prak
tische Arzt von immer mehr immer weniger, das theoretische 
Ende wäre, daß er von allem nichts weiß. Der Spezialist 
^eiß demgegenüber von immer weniger immer mehr, das 
theoretische Ende wäre, daß er von nichts alles weiß. (14).

Nachdem wir wissen, daß Gehirn und Maschine letztlich 
iiach den gleichen vier Stichworten: Remember — Compare 
~~ Compute — Decide arbeiten, wissen wir, daß es gerade

Es ist interessant, daß der technische Fortschritt des 
elektronischen Zeitalters die Entwicklung einer neuen 
diagnostischen Begriffssprache fordert, die wir am Beispiel 
des Themas „Lymphsystem und Lymphatismus“ bereits an
gesprochen haben. (24). So zeigt sich letzten Endes schon 
vor Beginn der Computer-Diagnostik die entscheidende 
Überlegenheit des menschlichen Gehirns in differentialdia
gnostischer Sicht.

Wenn wir auf der Suche nach chemischen Konstitutions
formeln die Fähigkeiten des Computers einschalten, dann 
tut er uns den Gefallen uns so viele Formeln mit Gruppen
eigenschaften anzubieten, daß Menschenalter vergehen 
werden, ehe die therapeutische Wirksamkeit und die gene
tische Unschädlichkeit der so gefundenen Wirkstoffe be
stätigt sein wird.

Schon in der Vorbemerkung der „Empfehlungen“ des 
vVissenschaftsrates für die Ausbildung im Fach Pharmazie 
wird offenbar, daß die Aspekte, die sich aus der hoch
industriellen Entwicklung unserer Zeit für die wissen
schaftlichen Hochschulen ergeben, allzusehr den Erforder
nissen von Wirtschaft und Verwaltung zugeordnet sind, in 
einer Zeit, in welcher offenbar wird, daß der Mensch unzu
friedener, einsamer und krankheitsanfälliger wird, je mehr 
er im Rhythmus der Automation entseelt wird. Der Arzt 
der Zukunft, der praktizierende mehr als der klinisch 
tätige, wird die gesamte Menschheit davor bewahren 
müssen, in eine fehlgeleitete psychische Entwicklung hinein
zukommen. Diese ärztliche Aufgabe von primärer Rang
ordnung wird uns nie vom Computer abgenommen. Schon 
sehen wir neue ätiologische Faktoren für das Zustande
kommen der jeder Zeitepoche zukommenden Krankheits
bilder. Wenn wir beobachten, daß manche Medikamente 
Nebenwirkungen haben, welche die psychische Individuali
tät verändern können, werden wir zusammen mit den Ver
tretern der wissenschaftlichen und praktischen Parmazie 
auf die Mithilfe des an der Front tätigen Praktikers — sei 
er nun Kinderfacharzt, Gynäkologe oder Allgemeinarzt — 
nicht verzichten können.

Man möchte wünschen, daß die künftige Regensburger 
Universität eine solch elastische Struktur bekommt, daß 
die Verquickung der Aufgaben des im soziologischen Span
nungsfeld wirkenden Praktikers dazu führt, einen Arzt- und 
Apothekertyp der Zukunft zu schaffen. Wenn wir uns mit 
den „Empfehlungen des Wissenschaftsrates für die Ausbil
dung im Fach Pharmazie“ (3) beschäftigen, dann deshalb, 
weil wir darin jeden Hinweis auf ein Streben hin zur 
Arzneikunst und hin zu einem der Gesellschaft dienlichen 
Berufsethos für den Apotheker, der zusammen mit den 
Ärzten die Verantwortung um die Arznei, die in Therapie 
und Prophylaxe der Volksgesundheit dienen muß, zu tra
gen hat, vermissen. Täuschen wir uns nicht! Der Fortschritt 
kann vom Blickwinkel des Auftrages der Universität nicht 
zuerst von spekulativen, die weitere Entwicklung im Sinne 
industrieller Überlegungen fördernden Erwägungen abhän
gig gemacht werden. Immer wird die Industrie die Nutz- 
nießerin besserer Ausbildung in allen Schulen sein. Aber 
nicht nur die Industrie! Auch das Individuum in seinen 
gesunden und kranken Tagen!

Wenn die Überlegungen des Wissenschaftsrates zu einer 
Neuregelung des Studienganges davon ausgehen, daß das 
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule vor allem 
zwei Gesichtspunkten gerecht werden soll, dann kommen 
uns für die Ausbildung im „Fach“ Medizin, die nach den 
Vorstellungen des Wissenschaftsrates vielleicht zu ähnlichen 
„Empfehlungen“ führt wiie für das „Fach“ Pharmazie, nur 
noch beachtenswertere Überlegungen, denn was die Aus
bildung in dem sich wegen allzusehr naturwissenschaftlicher 
Ausrichtung des vorklinischen Studiums im sich in immer
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mehr Spezialfächern zersplitternden „Fach“ Medizin gezeigt 
hat, beweist, daß der bisherige Studiengang zum Beispiel 
nicht dazu geeignet war, den konkreten Inhalt des Studiums 
auf die Bedürfnisse der praktischen Berufstätigkeit einzu
stellen. Die Flucht in das Facharzttum war doch nicht selten 
eine Kapitulation vor dem Verantwortungsbewußtsein und 
der Aufopferungsbereitschaft des Arztes an der Peripherie, 
der doch zuerst und an vorderster Front die notwendigen 
Arztqualitäten jenseits der fortschrittlichen Labormedizin 
ausspielen muß, wenn er seinen Auftrag, der in der Indu
striegesellschaft noch dringender geworden ist, im Sinne 
wahren Arzttums erfüllen will, in einer Zeit, in welcher 
der „Landarzt“ auszusterben droht.

Die Festsitzung als glanzvoller Höhepunkt der 75-Jahr- 
Feier der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft zeigte 
uns den Standort, von dem aus an die Probleme in For
schung und Lehre in Gemeinsamkeit aller, die berufen 
sind, mit und ohne amtlichen Auftrag, herangegangen wer
den soll. (2). Oer Präsident der Deutschen Pharmazeuti
schen Gesellschaft, Professor Dr. Eugen BAMANN, ließ 
seine Festrede aus dem Geist seines hochverehrten Lehrers, 
Geheimrat und Nobelpreisträger Professor Dr. Richard 
WILLSTÄTTER, zu einer Feierstunde werden, die in mit
reißender, von beeindruckendem Gelehrtengeist geprägter 
Schau nach vorwärts und nach rückwärts alle Merkmale der 
Verbundenheit von Naturwissenschaft mit menschlicher 
Größe offenbarte.

Professor Dr. BAMANN verhalf in seiner Festrede dem 
Geist zum Durchbruch, den wir in den „Empfehlungen“ ver
mißt haben. Wenn BAMANN darauf hinweist, daß die kon
stituierende Versammlung der Deutschen Pharmazeutischen 
Gesellschaft in Berlin im Jahre 1890 empfahl, es solle 
„jedem Apotheker, welcher das Staatsexamen gemacht hat 
und Interesse für die wissenschaftliche Pharmazie zeigt. .. 
das Recht eingeräumt werden, der wissenschaftlichen Ver
einigung beitreten zu können, dann beschwört er den Geist 
unserer Vorstellungen, die in der Universität die Stätte der 
wissenschaftlichen Begegnung mit einer weit nach innen 
und außen geöffneten Tür für die engere und weitere Um
gebung sehen. In diesem Zusammenhang erfüllt es uns mit 
Trauer, daß dem weiten ostbayerischen Raum so lange die 
Universität versagt blieb, einem Grenzraum mit wichtigen 
kulturpolitischen Aufgaben, wenn es gilt, im geistigen Be
reich die versöhnende Begegnung mit den Völkern Ost
europas zu pflegen. Wieviele Talente kamen nicht ans Licht, 
weil durch die Ungunst ein armes Grenzland mit reichen 
geistigen Schätzen ohne induktive Kraft hinweg über die 
Grenze blieb.

Wie befreiend und fortschrittlich wirken bei solchem 
Sachverhalt BAMANNs Worte, die er auch an seinen Nach
folger im Amt richtete (2): „Nur durch das Wecken des In
teresses unserer Jugend sichert sich unsere Gesellschaft den 
Bestand in die Zukunft. Die Jugend empfindet am besten 
den Schwung, der aus dem Schöpferischen kommt. . . Wer 
das Empfinden der Jugend kennt, der räumt ihr freudig 
ein Erleben auf dem Gebiet geistigen Schaffens ein.“ 
Diese Worte BAMANNs stammen aus dem Jahr 1933. 
Damals schon erkannte BAMANN als Vorsitzender der 
Bezirksgruppe Württemberg der Deutschen Pharmazeuti
schen Gesellschaft, daß zwischen Universität und Standes
organisation ein freier, nicht erfaßter Raum für wissen
schaftliche Betätigung liegt, der in unserer Zeit soziologi
scher Umschichtungen und des notwendigen Ausbaues im 
mittleren und unteren Lehrbereich der Hochschulen für Me
diziner und Pharmazeuten nur noch mehr Beachtung ver
dient.

Möge die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft im Sinne 
BAMANNs beispielgebend dafür sein und werden, daß sie, 
wie analoge Medizinische Gesellschaften, zur Mittlerin zwi
schen wissenschaftlich engagierten Talenten über die Fakul
tätsgrenzen hinaus, hin zur Hochschule, hinein in die Apo
theke und in die ärztliche Praxis wird. Daß Professor Dr. 
Eugen BAMANN an zwei hochverdiente Apotheker: Viktor 
KWASNIEWSKI und Apothekendirektor Dr. Fritz KÖCHEL

die SERTÜRNER-Medaille verleihen konnte, beweist, daß 
die Zielsetzung, die der Hauptbegründer der Pharmazeuti
schen Gesellschaft, Hermann THOMS, im Auge hatte, leben
dig geblieben ist. Gerade diese Tatsache sollte die für eine 
neue Studien- und Prüfungsordnung für das „Fach“ Phar
mazie, auch im Zeitalter industrieller Arzneiherstellung, ver
antwortlichen Wissenschaftler zu einer Revision ihrer Emp
fehlungen bestimmen, ganz abgesehen davon, daß es im 
Zeitalter teils suggestiver Wirkungen über Masseninforma
tionsmittel, doch nicht dazu kommen darf, daß der Apothe
ker und Arzt zwar die Verantwortung für die Weitergabe 
der verordneten Arznei tragen, daß man ihnen aber wäh
rend des Studiums jene Informationen nicht oder nicht aus
reichend gibt, die die Arzneien der Zukunft, welche im 
Sinne des Nobelpreisträgers Adolf BUTENANDT einen Arzt 
und Apotheker fordern, welche die neuen Arzneiprinzipien 
aus der Molekularbiologie mit einer Renaissance des Be
rufsethos auf einer dem höheren wissenschaftlichen Niveau 
angeglichenen Verantwortung für die Generationen ver
binden.

Die Festsitzung der Deutschen Pharmazeutischen Gesell
schaft am 24. Oktober 1965 in Berlin war darüber hinaus, 
wenn auch nur hintergründig, eine Demonstration dafür, 
daß der Arzneischatz der Gegenwart, wenn er gewertet und 
gehoben werden soll, zu einer Gemeinschaftsarbeit inter- 
fakultativer Art zwingt, die der Nobelpreisträger Profes
sor Dr. Richard KUHN in faszinierenden Zukunftsvisionen, 
vom Standpunkt seiner unzähligen realen Forschungsergeb
nisse aus gesehen, ansprach mit den Worten: „Auf dem 
Boden der Nachbarwissenschaften müsse eine theoretische 
pharmazeutische Chemie in Analogie zur theoretischen or
ganischen Chemie entwickelt werden, um die physiologi
schen Eigenschaften organischer Verbindungen besser vor
aussehen zu können.“ Mit dieser Feststellung ist sicher auch 
die Bedeutung der fließenden Grenzen zur klinischen Che
mie eingeschlossen und der Wunsch, den Arzneischatz der 
Gegenwart — und wohl auch der Zukunft — so frei von 
unerwünschten Nebenwirkungen für das Individuum zu 
halten, wie es nur irgendwie möglich ist. Richard KUHN 
richtete den Blick tin die Zukunft und machte damit sein 
Bild von der Arznei der Zukunft deutlich. Es ist dem 
Präsidenten der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 
Professor Dr. BAMANN zu danken, daß er im Rahmen 
dieser für die Geschichte der Gesellschaft hochbedeutsamen 
Festsitzung aus evolutionärem, traditionsgezügeltem Geist 
seine Forderungen für die Neugestaltung des Pharmazeu
tischen Studiums, im Interesse eines Apothekerberufs
standes, der jedem Apotheker gemäß seiner Neigung und 
Konstitution seine echte Entfaltungsmöglichkeit nach dem 
Staatsexamen in vielfältiger Weise gibt, darlegte. Wenn auch 
der Nobelpreisträger und Meisterschüler von Richard WILL
STÄTTER weiß, daß gut vorgebildete Spezialisten im Team
work stets willkommen sind, so beweist uns gerade seine 
begnadete und ihn und die Menschheit beglückende steile 
Karriere, daß Talente genetisch vorgegeben sind, Talente, 
die den Milieuverhältnissen entsprechend zur höchsten Ent
faltung kommen, wenn Herz und Geist in Harmonie vereint 
sind.

Richard KUHN und Eugen BAMANN trafen sich in Berlin 
im gemeinsamen Dienst am Gesunden und Kranken. Heißt 
das nicht, daß die Fakultätsschranken, wenn es um For
schung und Lehre geht, elastischer werden müssen. WILL
STÄTTER hat in seiner Autobiographie bewiesen, daß er 
ein begnadeter Arzt geworden wäre, weil in ihm das Feuer 
der Liebe für alle Menschen brannte.

Wenn Richard KUHN in seiner mit minutenlangem, rau
schenden Beifall aufgenommenen Festrede vor der Deut
schen Pharmazeutischen Gesellschaft über das Ziel der Ge
sellschaft Deutscher Chemiker berichtete, alle chemischen 
Strukturformeln elektronisch speichern zu lassen und daß 
dabei auch pharmakologische und toxikologische Eigenschaf
ten der Verbindungen abrufbar gespeichert werden könnten, 
dann lehrt uns der Computer, wohin die Reform des Phar
mazie- und Medizinstudiums gerichtet sein muß: auf eine 
patientengerichtete Arznei! Ob der Computer die Arznei

14



für die Person abrufen lassen wird? Wenn ja, dann brau
chen wir eine revolutionäre Hochschulreform für die inein- 
andergreifenden Fächer Medizin — Naturwissenschaften — 
Genetik, aufgebaut auf einer Elementarlehre der Grund
prinzipien des Lebens, die über eine fortschrittliche Anthro
pologie zu einer geläuterten, mehr ätiologischen Diagnostik 
und zu einer mit Hoffnungen und Gefahren beladenen 
steuerbaren Manipulierbarkeit im Bereich der elementaren 
Erbträger — als Wegbereiter der Konstitutions- und Reak
tionstypen — führen wird.

Der Student könnte ob solcher Zukunftsaussichten resi
gnieren. Deshalb fügte Richard KUHN hinzu, daß der 
menschlichen Initiative auch weiterhin Raum sei, daß die 
Elektronik nicht Alleinherrscherin der Zukunft sein werde 
und daß auch im Zeitalter der Computer nur der Mensch 
schöpferisch sein könne. Damit schließt sich Richard KUHNs 
Weltbildschau. Und, wenn wir genau Zusehen, dann war 
Richard KUHNs Offenbarung ein Bekenntnis zur Mensch
lichkeit, ein Anruf an die Schöpferischen, eine Mahnung, 
Talente nicht einzuengen und zu verschütten, eine Emp
fehlung für eine Hochschulreform, die der Persönlichkeit 
Entfaltungsmöglichkeiten gibt, ein Weckruf für die intro
vertierten Reformer, eiin Meilenstein auf dem Weg zu einer 
Philosophie unserer Zeit, ein Auftrag, Lehrstühle vorzube
reiten, welche die Computer-Krankheit verhindern.

So war Richard KUHNs Festrede in Berlin eine Bestäti
gung für die Aussagen von Professor AUTRUM, dem Vor
sitzenden des Strukturbeirates der Universität Regens
burg, (1) im Hinblick auf die Universität Regensburg. 
AUTRUM forderte eine harmonisierende Neuordnung im 
Interesse einer interfakultativen Förderung des Zusammen
spiels zwischen Forschung und Lehre. Will man die Er
kenntnisse von Richard KUHN für die Neubelebung der 
alten und für die Gründung der neuen Universitäten im 
Interesse einer der Menschheit zugewandten Wissenschaft 
rasch nützen, dann brauchen wir neue Universitäten 
mit eigener Prägung und Problemstellung innerhalb des 
Gesamtgefüges der Stätten wissenschaftlicher Forschung 
und Lehre. Der Blick nach Ulm (30) zeigt uns, daß es dem 
Gründungsausschuß für die dort geplante Medizinische Aka
demie gelungen ist, mehr als eine Medizinische Akademie 
erstehen zu lassen. Professor Dr. Ludwig HEILMEYER, der 
Vorsitzende des Gründungsausschusses, hat vom Medizini
schen her die Verquickung von Medizin, Naturwissenschaf
ten und Geisteswissenschaften entsprechend unseren For
derungen auch im Hinblick auf die Gebiete Anthropologie 
und Allgemeinmedizin in das dortige Konzept mit aufge
nommen! (16).

Noch ein Wort an die Hochschulreformer! Es kommt aus 
Regensburg, der Stadt, die jeden Dozenten und Studenten 
zur schöpferischen Entfaltung herausfordert, der Stadt, für 
die die Gründung der Universität eine längst fällige, säku
lare Angelegenheit ist, soll das Gerede von der Ausschöp
fung der Talente für diesen weiten ostbayerischen Raum 
uicht nur eine Kalkulation ohne ehrliche Absicht gewesen 
sein. Universitäten unserer Zeit haben die Aufgabe, den der 
Menschheit bevorstehenden Anpassungsprozeß meistern zu 
helfen, auch und gerade in Regensburg.

Den Festvortrag anläßlich des 35. Ärztlichen Fortbildungs
kurses hielt im Reichssaal des Alten Rathauses der Direk
tor des Max-Planck-Instituts für Geschichte und Ordinarius 
für neuere und mittelalterliche Geschichte, Professor Dr. 
Hermann HEIMPEL. Seine „Liebeserklärung an die deutsche 
Universität“ galt der relativen Freiheit in einer unfreien 
Ärbeitswelt, dem Lampenfieber im Hörsaal, dem Alltag, der 
fu der Universität zum Festtag werden könne, der Liebe 
zu freundlichen, kritischen Gesichtern der Studenten „und 
immer den Studenten“.

Professor Dr. HEIMPEL meinte: „Der modernen Gesell
schaft fällt es schwer, dem Universitätslehrer das Privileg 
zu gönnen, das sie dem Künstler noch einräumt.“ Dieses 
Privileg sei die für die wissenschaftliche Arbeit unabding

bare Freiheit, die der Staat, der Kulturstaat zudem, zu 
garantieren habe. (15).

Wenn es um Chemie und Medizin geht, und damit um 
Naturstoff-Arznei, dann können wir auch in unserer Zeit 
den Paracelsus-Spruch „Der höchste Grad der Arzenei ist 
Liebe“ nicht entbehren. Und gerade deshalb vermissen wir 
in den „Empfehlungen“ die Liebeserklärung an die Heil- 
und Arzneikunst, wenigstens ganz am Rande!

Wie wenig spüren wir jenen Geist, der die Referenten 
des „Forum Philippinum“ (9), das sich in vorbildlicher 
Weise, der Initiative des Marburger Universitätsbundes 
folgend, in leidenschaftlichen Diskussionen bemüht, zur 
Klärung aktueller Probleme unserer Gegenwart beizutragen, 
beseelte, als am 5. und 6. Mai 1964 das Thema „Das Arznei
mittel unserer Zeit“ behandelt wurde. Dort wurde der 
Reformationsgeist nicht für das „Fach“ sondern für das aus 
einem umfassenden Arzneibegriff kommende Berufsbild des 
Apothekers der Zukunft wach. Dort wurde deutlich, daß 
die Kunst des Umganges mit Arzneien früher ausschließ
lich und auch heute vorrangig eine Angelegenheit des Arztes 
und Apothekers, in die Außenstehende keinen Einblick 
hatten, heute zu einem öffentlichen Anliegen und zu einem 
Informationsproblem geworden ist. Die Lehre vom Miß
brauch und von den unerwünschten Nebenwirkungen, die 
zunehmende Zahl von Arzneimittelallergien, als Ausdruck 
der Störung des immunologischen Mechanismus, gehören 
doch in das Programm des Studienganges des Apothekers. 
Vergebens suchen wir in den „Empfehlungen“ nach einem 
Brückenschlag von der Pharmazie zu anderen Fakultäten, 
als Voraussetzung für die individuellen Entfaltungsmöglich
keiten des Hochschülers, die allein geeignet sind, die per
sönlichkeitsgebundenen Talente herauszufordern, die sich 
in das Buch der Geschichte, nicht nur der Naturwissen
schaften und Medizin, sondern der gesamten Menschheit, 
eintragen, so wie Richard KUHN, Adolf BUTENANDT u. v. a.

Das „Forum Philippinum“ zeigt, daß jeder bestehenden 
und entstehenden Universität ein Universitätsbund zu wün
schen ist, der in ähnlicher Weise Forschung und Lehre 
belebt, etwa im Sinne einer permanenten Reform aus eige
ner Kraft und Erkenntnis, ohne Eingriffe von außen.

Wer begreift, daß die Arznei unserer Zeit nicht nur aus 
dem Blickwinkel des Klinikers und Praktikers, des Pharma
kologen und Apothekers, sondern auch aus der Sicht des 
Philosophen, Theologen, Genetikers, Biochemikers und Juri
sten gesehen werden muß, der wird mit den „Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates für die Ausbildung im Fach Pharma
zie“ nicht ganz zufrieden sein, weil die Verwirklichung die
ser Empfehlungen die Einleitung einer Demontage für das 
Berufsbild des Apothekers bedeuten könnte, in einer Zeit, 
in welcher wir erkennen, daß zum Beispiel die für die 
Krankheitsabwehr bedeutungsvolle Phagozytoseleistung der 
Leukozyten durch Medikamente, wie sie heute in zuneh
mendem Maße bei Infektionskrankheiten unter dem Sam
melbegriff „Antibiotika“ Anwendung finden, beeinflußbar 
ist. Wir erinnern uns an die ARNDT-SCHULZ’sche Regel, 
wenn STEHR (20) bestätigt: „In niederen und mittleren 
therapeutischen Dosen wirken fast alle Antibiotika fördernd 
auf den Phagozytoseablauf, während hohe Konzentrationen 
dieser Mittel überraschenderweise eher eine Hemmung ent
falten.“ Wir stehen also vor der bestätigten Erkenntnis 
einer genetisch-konstitutionellen, vielleicht auch sexualdiffe
renten Arzneimittelwirkung (28) und damit vor der Tat
sache, daß wir wieder Individualdiagnosen brauchen, welche 
die konstitutionelle Prägekraft beinhalten und die dann auf 
die Bedeutung der individuellen Dosierung und Arznei hin
lenken, vielleicht dereinst über den Computer?

Anläßlich des XXV. Internationalen Kongresses Pharma
zeutischer Wissenschaften äußerte sich der Direktor des 
Deutschen Arzneiprüfungsinstituts Professor Dr. Ferdinand 
SCHLEMMER (19) aus tiefer Sachkenntnis heraus zur Frage 
der Apothekerausbildung zum Spezialisten für Kontroll- 
laboratorien. Mit Recht — man muß Professor Dr. F. 
SCHLEMMER für diese präzisen Formulierungen sehr dank-
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bar sein —, auch am Hinblick darauf, daß die „Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates für die Ausbildung im Fach Phar
mazie“ ein Modell für ähnliche Empfehlungen im „Fach“ 
Medizin werden könnten, führte der (Direktor des Deut
schen Arzneiprüfungsinstituts aus, daß seine Grundeinstel
lung zu den Vorschlägen ein normiertes Weiterstudium 
nach dem Apothekerexamen an Hand von Studienplänen, 
mit neuen Prüfungen und neuen akademischen Graden und 
Titeln eine speziell ablehnende sei. Professor Dr. F. 
SCHLEMMER spricht analog auch für die Medizin, wenn er 
im gleichen Referat betont: „Ein guter, strebsamer Apo
theker läßt sich aufgrund seiner naturwissenschaftlichen 
Grundausbildung im pharmazeutischen Praktikum und phar
mazeutischen Studium bisheriger Art genauso zu einem 
guten Analytiker entwickeln wie etwa ein Diplom-Chemi
ker.“ Professor Dr. F. SCHLEMMER fährt mit sicherem 
Instinkt für die Situation und aus dem Geist, mit dem er 
den Arzneibegriff stets umfassend über das Fachgebiet hin
aus gewertet wissen wollte, fort: „Man kann an den Uni
versitäten noch so viele Vorlesungen und Übungen halten 
und Prüfungen vorschreiben und Titel verteilen; auch das 
solcherweise vermittelte Bildungsgut der Universität reicht 
für die Spezialanforderungen der Industrie oder auch der 
Arzneiprüfungsinstitute allgemein nicht aus.“

Auch für den Arzt gilt die Feststellung Professor 
SCHLEMMERs, daß erst der Beruf mit seinen Erfahrungen, 
Zielsetzungen und Lehren zum notwendigen Spezialwissen 
führt. Arzt und Apotheker sind immer Spezialisten, weil im 
Bereich der medizinisch-biologischen Grundprobleme an die 
Stelle des naturwissenschaftlichen Gesetzes die aus der 
Anthropologie kommende Erkenntnis im Sinne einer Regel 
tritt. Ob Facharzt oder Praktiker, ob Offizin- oder Industrie
apotheker, entscheidend ist die persönliche Neigung und die 
Entfaltung wissenschaftlichen Wissens und Könnens. Man
cher Arzt ohne den Titel „Facharzt für innere Medizin“ 
versteht sich in der Herzdiagnose und -theraphie besser 
als jener mit diesem Titel. Wie viele Fachärzte haben sich 
als erfolgreiche Praktiker niedergelassen!

Wenn Professor Dr. K. STEIGER-TRIPPI, der General
sekretär der Wissenschaftlichen Sektion der Federation In
ternationale Pharmaceutique beim XXV. Internationalen 
Kongreß Pharmazeutischer Wissenschaften am 27. August 
1965 in Prag die „Ausbildungsprobleme der Industrie-Apo
theker“ (21] darlegte mit der abschließenden Forderung 
„Wir brauchen also zwei Typen von dreien: Technische In
dustrie-Apotheker, Administrative Industrie-Apotheker und 
Ärztebesucher, welche eine spezielle Ausbildung benötigen“, 
dann müssen wir gestehen, daß diese Forderungen wohl
überlegt, zweckgebunden und für die Pharmazeutische In
dustrie maßgeschneidert sind. Was uns nicht gefällt ist das 
programmierte Gesicht für die geplante Zusatzausbildung 
für die verschiedenen Typen von Industrie-Apothekern, 
ganz abgesehen davon, daß, ähnlich wie in der Medizin, 
der Erfolg aus der neigungs- und konstitutionsverbundenen 
Hingabe erwächst.

Scheinbar widersprechen sich die oben angeführten An
schauungen von Professor Dr. F. SCHLEMMER und von 
Professor Dr. K. STEIGER-TRIPPI. Aber nur scheinbar, denn 
wenn Professor Dr. K. STEIGER-TRIPPI vom Industrie- 
Apotheker folgende Eigenschaften fordert: Freude an der 
Arbeit in einer wohlorganisierten Gruppe, Sicheinordnen in 
ein hierarchisches System, unermüdliches phantasiebegabtes 
und konstruktives Streben nach Neuem und Besserem, Fä
higkeit und Bereitschaft rasch Entschlüsse zu fassen, sie klar 
zu formulieren und für ihre Durchführung zu sorgen und 
schließlich das Vermögen diskret und bescheiden zurück
stehen zu können, wenn das Interesse der Firma ein sol
ches Verhalten erfordert, ja dann sind das Forderungen und 
einmalige wissenschaftlich-menschliche Qualitäten, die nicht 
gelehrt werden können. Man besitzt sie oder aber nicht.

Wenn es schon gar darum geht, daß der Arzt künftig vom 
Industrie-Apotheker zweckgebundenen Nachhilfeunterricht 
in Arzneimittelkunde erhalten soll, dann wünschten wir, 
daß sich der Arzt im Rahmen des Studienplanes mehr phar

makologisch-pharmazeutisch orientieren kann. Und beim 
Apotheker kann man das Interesse für physiologisch, anato
mische und pharmakologische Grundprobleme nicht früh 
genug wecken. Kurzum die Neuordnung der Studienpläne 
für Pharmazie und Medizin müssen mehr aufeinander zu
geordnet und so elastisch sein, daß sich Spezialbegabungen 
nicht erst nach dem Staatsexamen entfalten können. In Ulm 
ist ein solches Doppelstudium Medizin und Naturwissen
schaften vorgesehen!

Wie dem Volksschullehrer sollte man dem Hochschul
dozenten zugestehen, daß er den Unterricht beziehungs
weise die Vorlesung so gestaltet, daß es ihm möglich ist, 
neben einem gestrafften Grundwissen persönlichkeitsge
bundene Leitbildfunktionen zu übernehmen, damit wirklich 
die Chance, die verschiedensten Talente anzusprechen, ge
nutzt wird.

Wenn auch die Universität Regensburg ein Pharmazeu
tisches Institut erhalten soll (4], dann kann man nicht früh
zeitig genug jene Persönlichkeiten berufen, die bereit sind, 
sich gegenseitig im Sinne der Öffnung der zu eng gewor
denen Fakultätsgrenzen entgegenzukommen.

Schließlich sei den Reformern der Studienpläne in Phar
mazie und Medizin ein Wort des Präsidenten der Bayeri
schen Landesapothekerkammer, Apotheker Walter RIE- 
MERSCHMID (18], ans Herz gelegt, wenn es darum geht, 
die Reform nicht einfach in der Abkehr vom Traditionellen 
zu sehen. „Es wäre nicht gut“, erklärte Präsident RIEMER- 
SCHMID, „die Pflege der Forschung auf diesem Gebiet nur 
den Laboratorien und wissenschaftlichen Abteilungen der 
pharmazeutischen Industrie zu überlassen, so groß und 
weltweit auch deren Bedeutung in dieser Hinsicht ist. Die 
Forschung ist neben der Lehre und Ausbildung der Studie
renden nach wie vor eine Hauptaufgabe der Universität.“

Präsident RIEMERSCHMID hatte recht, wenn er beim 
Festakt anläßlich der Errichtung des neuen Institutsgebäu
des am 60. Geburtstag seines Direktors Professor Dr. Eugen 
BAMANN darauf hinwies, daß es wohl keine wissenschaft
liche Disziplin mehr klar machen könnte, daß sie sich aus 
der Praxis und aus der wissenschaftlichen Tätigkeit in der 
Praxis entwickelt hat, wie die Pharmazie. (18].

Hochschulreform ist fortschrittlich, wenn sie Wege findet, 
die es dem in der Praxis wissenschaftlich tätigen Apotheker 
und Arzt möglich machen im Dienst der Universität aktiv 
zu werden.

So hoffen wir, daß die Neuordnung der Studienpläne 
unserer Zeit künftigen Generationen beweist, daß der 
Geist der Wissenschaft nicht reglementiert wurde.

Wenn oben von dem ARNDT-iSCHULZ’schen Gesetz die 
Rede war, weil STEHR (20] es am Beispiel der Wirkung 
der Antibiotika aufzeigte, dann sollten wir erkennen, daß 
nur organisch wachsende, aus freimütiger Erkenntnis kom
mende Reform ratsam ist. Wie die Max-Planck-Institute zei
gen, es sei an jenes für „Medizinische Forschung, Abteilung 
Chemie“ erinnert, kommt der Fortschritt aus dem Willen 
zur Gesamtschau im Streben den Rätseln der Natur nachzu
gehen, in der Erkenntnis sie nie ganz begreifen zu können. 
Während wir vorsichtig, weil wir die individuelle Reak
tionsweise des Organismus respektieren, von der ARNDT- 
SCHULZ’schen Regel sprachen, wird im Pharmazeutischen 
Wörterbuch von Curt HUNNIUS vom ARNDT-SCHULZ’schen 
Gesetz gesprochen als von einem biologischen Grundgesetz, 
das in unserer Zeit einer toxischen Gesamtsituation (10] 
wieder hochaktuell geworden ist, ebenso wie die sogenannte 
„human pharmacology“ (5], die Hahnemann als Arznei
mittelprüfung am Gesunden gefordert hat. Bedenken wir, 
daß diese ARNDT-SCHULZ’sche Regel für jede Arznei
mittelanwendung in Kenntnis der individuellen und konsti
tutionellen Variation der Empfindlichkeit gegenüber Arznei
stoffen (28] mit der Aggressivität der Pharmaka an Bedeu
tung gewinnt, dann ergäbe sich schon daraus ein Programm
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für eine Reform des Pharmaziestudiums, für ein Programm, 
das man im Blick auf die Volksgesundheitspflege wieder 
nur im Verband aller für den Arzneibegriff verantwort
lichen Fakultäten sehen kann. Es muß uns doch interessie
ren, daß es der Greifswmlder Psychiater ARNDT und der 
Greifswalder Pharmakologe SCHULZ waren, die erkannten: 
Schwache Reize fachen die Lebenstätigkeit an, mittelstarke 
fördern sie, starke hemmen sie und stärkste heben sie auf. 
Man muß die Geschichte der Chemie und vor allem jene der 
Justus von LIEBIG-Schule kennen, um zu würdigen, wie es 
die Pioniere der organisch-pharmazeutischen und biochemi
schen Forschung waren, die immer als Höherstehende und 
Weiterblickende im Sinne von ARISTOTELES (29) zwischen 
den Erkenntnissen der Naturwissenschaften und Medizin 
den Fortschritt brachten, der in den Arbeiten der Nobel
preisträger Adolf WINDAUS, Otto WARBURG, Richard 
KUHN, Adolf BUTENANDT und Feodor LYNEN zum Aus
druck kommt, eben in der Tatsache, daß Enzyme, Vitamine 
und Hormone bei kleinsten Substanzmengen mächtige Wir
kungen entfalten. Die Idee von der „Magna therapia steri- 
lisans“ etwa im Sinne der Nobelpreisträger Paul EHRLICH, 
Gerhard DOMAGK und Alexander FLEMING wird im Zuge 
neuer Erkenntnisse eine Renaissance erfahren, die vielleicht 
wieder mehr zum Individualrezept zurückführt, zu jenem 
Rezept des Vertrauensdreieckes zwischen Patient — Arzt — 
Apotheker.

Vielleicht sollte man bei der Diskussion um echte, aus 
dem Geist der freien Wissenschaft kommende, reformierte 
Studienpläne für Medizin und Pharmazie an die ARNDT- 
SCHULZ’sche Regel denken, denn was in ihr über die Do
sierung von Arzneistoffen ausgesagt ist, gilt wohl auch 
für die qualitative und quantitative Dosierung und Regle
mentierung des Lehrstoffes. Jedem, der dem Arzt- oder 
Apothekerberuf zustrebt, sollte zunächst die Begeisterung 
für das Wesen wahren Arzttums und wahrer Arzneikunst 
aufgezeigt werden, damit so die Leidenschaft zum For
schen, zur Wissensvermehrung und schließlich die Hingabe 
an die dem Lehrerleitbild und der Neigung gemäßen Spe
zialbeschäftigung geweckt wird.

Wenn heute der Abiturient als Berufsziel schon angibt: 
Hirnchirurg, Alkaloidchemiker, Versicherungsmathematiker 
oder Industrieapotheker, dann zeigt sich dabei, daß die 
Überbewertung des Spezialistentums meist aus gesellschaft
lich-materiellen Überlegungen kommt, zu einer Zeit, in der 
es noch nicht feststeht, ob die Neigung und Eignung für 
ärztliches, pharmazeutisches, pädagogisches, für natur- oder 
geisteswissenschaftliches Studium zur Entfaltung kommen.

Die zukunftweisenden Erkenntnisse von Professor Dr. 
Fritz EICHHOLTZ über „die toxische Gesamtsituation“ (10) 
sollten in einführender Weise schon in der frühen Seme
stern für Mediziner, Pharmazeuten, Chemiker, Biologen 
Und Genetiker usw. angesprochen werden. Für die Neuord
nung der Ausbildung zum Arzt und Apotheker wünschen 
wir uns den Geist, der aus den Arbeiten von EIHHOLTZ 
(10) spricht. Bei den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
(3) hätten wir uns mehr Feuergeist hin zu echter Reform 
gewünscht als Überlegungen und Kalkulationen, um einen 
freien Beruf zu sehr ins Gefüge der industriellen Bedürf
nisse einzuordnen. Dem Wissenschaftsrat muß es doch zu
erst und immer darum gehen, den Wissenschaften in Lehre 
Und Forschung freie Bahn für bestmögliche Entfaltung sehr 
vieler Durchschnittstalente zu geben, damit nicht durch 
allzuviel Bürokratie potentiellen Bahnbrechern und poten
tiellen Nobelpreisträgern, die sich gerade im Zeitalter der 
Hberspezialisiierung und Akzeleration nicht selten erst spä
ter manifestieren, der Weg versperrt wird.

Wie dringlich werden die Aufgaben der Präventivmedizin 
für Arzt und Apotheker, wenn wir die toxische Gesamt
situation auf dem Gebiet der menschlichen Ernährung und 
des hochindustrialisierten Lebensraumes noch rechtzeitig 
genug erkennen. Wo bleiben die Konsequenzen für jede 
Hochschulreform, insbesondere im Blick auf Heil- und Arz- 
Beikunst, wenn EICHHOLTZ zusammenfassend darauf hin- 
Weist, daß die Frage der Addition und Potenzierung der

Wirkung chemischer Stoffe in der menschlichen Umwelt an 
vielen Beispielen aufgezeigt werden kann. Auch das Risiko 
chemischer Stoffe in gesundheitlicher Hinsicht wird von 
EICHHOLTZ begründet. Wenn wir aus der Lebensarbeit 
von EICHHOLTZ, die sich mit der „Biologischen Existenz 
des Menschen in der Hochzivilisation“ besdiäftigt, zur Er
kenntnis kommen, daß sich die toxische Gesamtsituation 
zusehends verschlechtert, dann stehen für die Reform des 
Medizin- und Pharmaziestudiums wichtigere Entscheidungen 
bevor, als jene um die Bedarfsdeckung von Arbeitskräften, 
die Spezialitäten verteilen sollen. Auch die Spezialität muß 
für den Arzt und Apotheker beurteilbar bleiben. Nicht im
mer ist die Arznei neueren Datums die bessere und die 
Naturstoffchemie bestätigt immer mehr früher intuitiv und 
aus Erfahrung erworbenes Wissen. Jedes Zeitalter hat 
seinen Zeitgeist, der Zeitkrankheiten, zeitgebundene Krank
heitslehren und Arzneien für die Zeitkrankheiten hervor
bringt.

Je mehr die Literatur über die unerwünschten Arznei
mittelnebenwirkungen wächst, desto größer wird die vor
rangige Verantwortung von Arzt und Apotheker für die 
Arznei. Bei noch so perfektionierten Prüfungen auf dem 
Weg zur Arzneispezialität bleibt die individuelle Reaktions
weise des menschlichen Organismus, welche nach einer Me
dizin der Person verlangt, nur teilweise oder kaum be
rücksichtigt.

Wer die Autobiographie des Nobelpreisträgers Richard 
WILLSTÄTTER (22) liest, und jeder Hochschulreformer 
sollte sie studieren, der weiß, daß unsere Wissenschaft 
nicht so vollkommen ist, wenn wir sie nicht in das Kraft
feld der Persönlichkeiten hineinstellen, die vom Geist ihrer 
Zeit getrieben und geprägt wurden.

Richard WILLSTÄTTER (22) bekannte freimütig, daß die 
große Chemievorlesung dem Mediziner keine Befriedigung 
bringen kann. Wäre es nicht ein tatsächlicher Fortschritt, 
wenn zum Beispiel ein Vertreter der pharmazeutischen 
Chemie das Fach Chemie für den Medizinstudenten zum 
Erlebnis werden läßt. Zugleich würde dadurch der Ordina
rius für anorganische und organische Chemie Zeit für Lehre 
und Forschung in seinem Fachbereich gewinnen.

Mit C. J. VAN DE ZANDE (23) fühlen wir uns verpflichtet 
auf eine sich in der Zukunft möglicherweise entwickelnde 
Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Praxis hinzuweisen. 
Aus der Mitarbeit von Nichtmedizinern könnten sich dann 
Schwierigkeiten ergeben, wenn sogenannte Hilfswissen
schaften in bestimmten Gebieten der Heilkunde eine be
herrschende Rolle spielen sollten. Auch in diesem Zusam
menhang bieten sich Überlegungen für eine engere Zusam
menarbeit zwischen Arzt und Apotheker an, wobei letzterer 
das Rüstzeug für die in der Praxis nicht durchführbaren 
analystischen Bestimmungen mitbringen sollte.

Bei der enormen Bettenraumnot in Kliniken und Kran
kenhäusern möge man bedenken, daß eine Unzahl von 
Kranken nur wegen solcher Labordaten ins Krankenhaus 
eingewiesen werden muß, in jenes Krankenhaus, in dem es 
an Personal und Betten mangelt und in dem diagnostisch- 
analytische Methoden nicht selten von Hilfspersonal durch
geführt werden, das weniger Erfahrung hat. Von Kata
strophensituationen ganz zu schweigen!

Zu sehr war bisher die medizinische Ausbildung auf die 
Praxis am Krankenbett ausgerichtet. Es wäre an der Zeit, 
meint VAN DE ZANDE, die Möglichkeit eines getrennten 
Ausbildungsganges für praktische Ärzte und Forschungs
ärzte zu erwägen. Dadurch würde dem heutigen Zustand, 
daß die Beteiligung der Mediziner an technischen Randge
bieten der Medizin größtenteils oder ausschließlich von 
ihrem persönlichen Interesse und ihrem Mut zum Beschrei
ten neuer Wege bestimmt wird, abgeholfen.

Wir sehen, auch für die Medizin wird das Heil in der 
Aufsplitterung der Ausbildung gesucht, obwohl von den 
Festrednern der großen Fachkongresse die Nachteile der
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Superspezialisierung innerhalb des eigenen Fachgebietes 
beklagt werden.

Dem Kliniker steht das große Labor für die wirklich 
klinischen Fälle zur Verfügung. Dem Praktiker sollte die 
Zusammenarbeit mit dem analytischen Labor des Apothe
kers ermöglicht werden. Ein Vorschlag auf dem Weg nach 
vorn! Einer von vielen möglichen!

Die Länderparlamente bemühen sich um neue Hochschul
gesetze. Das sollte nicht heißen, daß jede Universität das 
gleiche Gepräge bekommen muß. Die Persönlichkeiten auf 
den Lehrstühlen, die Dozenten und die Lehrbeauftragten 
sollten innerhalb von Rahmenbestimmungen genug Mög
lichkeiten haben über persönliche Begegnungen mit ihren 
Studenten in einen Wettstreit mit anderen Universitäten 
zu treten, damit sich der Student von jener Universität an
gezogen fühlt, die sich am meisten bemüht, ihm die Ent
faltung seiner Talente zu ermöglichen.
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DR. GERHARD STOLTENBERG

BUNDESMINISTER FÜR WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG

ZUKUNFTSAUFGABEN 

DEUTSCHER WISSENSCHAFTSPOLITIK

Im folgenden wird ein Auszug aus dem Vortrag „Zu
kunftsaufgaben deutscher Wissenschaftspolitik“ gegeben, 
den Bundesminister Dr. Gerhard Stoltenberg am 28. Januar 
1966 vor dem Wirtschaftbeirat der Union e. V. in München 
Sehalten hat (vgl. PRESSEDIENST Nr. 2/66, Seite 13). Der 
uolle Text des Vortrages wird demnächst im Druck er
scheinen.

Dieses Thema fordert zu einer Standortbestimmung und 
einer kurzen historischen Reflexion auf. Wo wir eigentlich 
stehen, im Hinblick auf die künftigen Aufgaben und im 
internationalen Vergleich, wird von der erfreulicherweise 
iebhaft interessierten Öffentlichkeit sehr unterschiedlich be
urteilt. Es gibt extreme Auffassungen. In den ersten inter
nationalen vergleichenden Statistiken über Wissenschafts
und Bildungsfragen, die etwa 1960 erschienen und einen 
starken Impuls bei uns ausübten, stand Deutschland weit 
hinter allen anderen westlichen Industrienationen, etwa auf 
her Ebene von Griechenland oder Portugal. Sie waren me
thodisch in dem Versuch, die Bildungsaufwendungen im 
Verhältnis zu dem Sozialprodukt zum absoluten Maßstab zu 
Aachen, nicht fehlerfrei. Das Bild war zu ungünstig. Vor 
Wenigen Monaten schrieb ein bekannter englischer Wissen
schaftsredakteur nach dem Besuch unserer Kernforschungs
stätten Karlsruhe und Jülich, die Deutschen hätten in aller 
Stille Großes geleistet. Sie seien im Begriff, durch kühne 
fortschrittliche Entwicklungen in wichtigen Bereichen die 
Führung in der Welt zu übernehmen. Dieses Urteil ist zu 
°Ptimistisch, jedenfalls in einer Verallgemeinerung für das 
Gebiet der Kernforschung oder gar der Wissenschaft über
haupt.

Die Lücken, die Krieg und Emigration gerissen haben, die 
Unterbrechung bestimmter bedeutender wissenschaftlicher 
Entwicklungen belasten mit den zusätzlichen personellen

Verlusten und politischen Hemmnissen des ersten Nach
kriegsjahrzehnts unseren heutigen Status schwer.

Was in den ersten zehn Nachkriegsjahren im Rahmen des 
allgemeinen Wiederaufbaus aus Ruinen und der bescheide
nen Finanzkraft von Bund, Ländern und Gemeinden zu 
Recht als eine sehr große Leistung vor allem der Länder 
erschien, genügte unter dem Vorzeichen der dynamischen 
Entwicklung der Wirtschaftskraft und der öffentlichen Etats 
nicht mehr. Vor allem gewann die Wissenschaft mit der 
Wiedereingliederung Deutschlands in das Weltgeschehen 
in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre die umfassendere, 
genauere Möglichkeit des internationalen Vergleichs. Dabei 
wurde deutlich, wie groß der Abstand zu Ländern gewor
den war, die ohne Kriegszerstörungen und -folgen den 
zügigen Ausbau ihrer Institutionen kontinuierlich vollzogen 
hatten und denen sich zudem durch die neuen naturwissen
schaftlichen Erkenntnisse und ihre Anwendung in Forschung, 
Technik und Rüstung völlig neue Dimensionen erschlossen.

Zusammenarbeit über die Grenzen der Länder hinweg, 
die Konzipierung übergreifender Rahmenpläne für wichtige 
Einzelbereiche und die verantwortliche Mitwirkung des Bun
des wurden deshalb mehr und mehr als dringende Notwen
digkeit empfunden.

Die beträchtliche Steigerung der Leistungen der Länder, 
das wachsende Engagement des Bundes, neue institutioneile 
Formen der Zusammenarbeit von Bund und Ländern unter 
Beteiligung der Wissenschaft selbst, die Bemühungen der 
Wirtschaft um eine nachhaltige Verstärkung der eigenen 
Aufwendungen für die Forschung haben im zweiten Nach
kriegsjahrzehnt ihre sichtbaren Wirkungen gehabt. Im Jahre 
1956 gaben Bund, Länder und Wirtschaft 1,992 Milliarden 
DM für Wissenschaft und Forschung aus, 1 Prozent des da-
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maligen Bruttosozialproduktes; 1962 waren es mit 5,824 
Milliarden DM 1,6 Prozent 1964 mit 7,862 Milliarden DM 
1,9 Prozent und 1965 mit 9,277 Milliarden DM 2,1 Prozent. 
Im Jahre 1964 entfielen davon auf den Bund 2,062 Milliar
den DM, die Länder 2,911 Milliarden DM und die Wirtschaft 
rund 2,7 Milliarden DM.

Die Hochschulen bleiben in der Verantwortung der Län
der - trotz der Beteiligung des Bundes an den einmaligen 
Kosten. Ausgeprägter ist die staatliche Funktion des Bun
des in der Atom- und Weltraumforschung. Hier ist es der 
Bundesregierung gelungen, mit der Deutschen Atomkom- 
mission und der Kommission für Weltraumforschung Bera
tungsorgane von hohem fachlichen Rang zu gewinnen. Ihre 
Arbeit hat zu einer ständigen engen Kommunikation zwi
schen den verantwortlichen Ministern, der Fachverwaltung 
und einem großen Personenkreis von Wissenschaft und 
Wirtschaft geführt, die für umfassende Mehrjahrespro- 
gramme ebenso unentbehrlich war wie für viele wichtige 
Einzelentscheidungen. Wir können in der Verwaltung unse
rer Ministerien nicht jenes Maß an hochspezialisiertem Fach
wissen vereinigen, das für die Beantwortung aller Fragen 
notwendig ist. Deshalb brauchen wir das Votum der Wis
senschaft. Aber auch ihre Pläne werden - gerade bei den 
eminent kostspieligen Vorhaben der Großforschung - an 
Realitätsgehalt und Präzision gewinnen, wenn sie den Spiel
raum der staatlichen Möglichkeiten aus der Nähe kennen
lernen und verfolgen. Hier ist es in einem wichtigen Sektor 
zu jener produktiven Verbindung zwischen Staat und Wis
senschaft oder (anders gesprochen) Staatsmacht und Geist 
gekommen, über dessen angebliches Fehlen bei uns so oft 
negative Pauschalurteile abgegeben werden.

Das deutsche Atomprogramm ist breit angelegt. Seine vier 
Hauptgebiete sind Grundlagenforschung, angewandte For
schung, Reaktorentwicklung und Bau von Kraftwerkreakto
ren. Vor allem in den ersten Jahren mußten gezielte Inve
stitionen für den Ausbau von Einrichtungen der Hochschule 
und Max-Planck-Gesellschaft, für die Ingenieurschule und 
die berufliche Fortbildung vorgenommen werden. Für die 
Grundlagenforschung und die angewandte Forschung auf 
dem Atomgebiet haben die Bundesregierung und die Länder 
1961 bis 1965 insgesamt 1,97 Milliarden DM aufgewandt. 
Nach dem Urteil der Fachwelt haben wir damit auf weiten 
Gebieten den Standard der bisher führenden europäischen 
Länder erreicht.

In besonders enger Verbindung stehen Grundlagenfor
schung, angewandte Forschung und Reaktorentwicklung in 
den großen Forschungszentren Karlsruhe und Jülich. Sie 
sind, wie auch einige andere Großinstitute (Plasmaphysik) 
oder Großgeräte (DESY), in besonderen Rechtsformen 
außerhalb der wissenschaftlichen Hochschulen aufgebaut 
worden. Hier entstehen, von gemeinsamen großen Aufga
benstellungen ausgehend, neue Formen der interdisziplinä
ren Zusammenarbeit, die teilweise der vorherrschenden 
Tendenz zur Spezialisierung wieder entgegenwirken. Nur 
in der langfristigen, genau abgestimmten Kooperation von 
Forschern und Technikern verschiedener Institute und Diszi
plinen können Vorhaben wie die großen Reaktorentwick
lungen in Karlsruhe (Schneller Brüter) und Jülich (Thorium- 
Hochtemperatur-Reaktor) gemeistert werden. Die Kosten für 
diese neuen Institutionen der Großforschung überschreiten 
alle herkömmlichen Vorstellungen. In Karlsruhe sind zum 
Beispiel vom Bund und von Baden-Württemberg bisher 540 
Millionen DM investiert worden. Die Planungen gehen auf 
einen Gesamtbedarf von 880 Millionen DM. Dazu kommt 
ein jährlich laufender Etat von jetzt 90 Millionen DM. 
DESY, der Großbeschleuniger in Hamburg, hat bisher ein
malige Kosten von über 100 Millionen DM erfordert. Sein 
laufender Jahresetat beträgt jetzt 40 Millionen DM. Die 
gewaltige Steigerung des Mittelbedarfs in der Großfor
schung hat in letzter Zeit zu der Frage geführt, ob der 
Bund seinen Anteil an den jetzt vielfältigen Formen der 
Mischfinanzierung nicht beträchtlich steigern soll, bei man
chen Institutionen bis zur vollen Höhe.

Mit der Weltraumforschung begann Deutschland im Jahre 
1962. Die Luftfahrtforschung und -industrie war wegen der

nach 1933 besonders engen Verbindung zur Rüstung durch 
das Kriegs- und Nachkriegsgeschehen sehr schwer getroffen. 
So war es eine richtige Entscheidung, die besonders kost
spielige Weltraumforschung und -technik mit begrenzten 
Programmen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsvorha
ben zu beginnen. In der Öffentlichkeit und unter den Wis
senschaftlern anderer Disziplinen sind gelegentlich Zweifel 
laut geworden, ob wir überhaupt diesen Weg gehen sollten. 
Aber daß sich in der ESRO zehn westeuropäische Länder — 
darunter die Schweiz, Schweden und die Niederlande — zu 
gemeinsamen Forschungsvorhaben im Weltraum verbunden 
haben, in der ELDO sechs Länder zur Entwicklung einer 
europäischen Rakete, zeigt deutlich, wie unentbehrlich fast 
allen europäischen Staaten die Weltraumforschung und 
-technik für ihre Vorhaben auf den Gebieten der Nachrich
tenverbindungen und Meteorologie wie bei wesentlichen 
technischen Entwicklungen erscheinen. Die Bundesrepublik 
verfügt jetzt — unter anderem im Rahmen der Hochschulen, 
der Deutschen Gesellschaft für Flugwissenschaften und ihrer 
angeschlossenen Institutionen sowie der Max-Planck-Gesell
schaft — über eine Reihe von modernisierten oder neuen 
wissenschaftlichen Einrichtungen und eine begrenzte, aber 
leistungsfähige Entwicklungskapazität, auf der weitere Pla
nungen aufbauen können.

Welche Ergebnisse dieses zweite Nachkriegsjahrzehnt be
trächtlich vermehrter Anstrengungen gebracht hat, wird un
terschiedlich beurteilt. Es ging aufwärts, aber die internatio
nalen Statistiken zeigen, daß die Kurve in manchen anderen 
Ländern auf einem höheren Niveau nicht weniger anstieg. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben von 1956 bis 
1962 ihren Anteil für Wissenschaft und Forschung am So
zialprodukt von 2 auf 3 Prozent erhöht, Großbritannien von 
1,4 auf 2,4 Prozent. Die jüngste Studie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
beziffert die Zahl der Wissenschaftler und Hochschulinge
nieure für die Vereinigten Staaten mit 435 000 gegenüber 
147 000 in Westeuropa, davon 59 000 in Großbritannien und 
40 000 in Deutschland.

Wie sieht es mit dem Leistungsstand der deutschen For
schung im internationalen Vergleich aus, für den solche 
statistischen Daten eine nur sehr begrenzte Aussagekraft 
haben?

Es gibt notorische Pessimisten, die undankbar und unein
sichtig keinen nennenswerten Fortschritt anerkennen wol
len. Es gibt aber immer noch viele, die sich vom Glanz des 
wirtschaftlichen Wohlstandes blenden lassen, ohne zu fra
gen, was heute notwendig ist, um die wirtschaftliche, gesell
schaftliche und staatliche Ordnung von morgen zu sichern.

Wie wenig negative oder positive Pauschalurteile den 
Sachverhalt treffen, haben gründliche Einzeluntersuchungen 
deutlich gemacht. Ich verweise hier besonders auf die Denk
schrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft „Stand und 
Rückstand der Forschung in Deutschland in den Naturwis
senschaften und den Ingenieurwissenschaften“ aus dem 
Jahre 1964. Die detaillierte Analyse der einzelnen Diszipli
nen führte hier zu folgenden Ergebnissen: in den klassischen 
Bereichen der Forschung und in der Anwendung klassischer 
Methoden konnte der hohe Stand der deutschen Forschung 
gewahrt oder wieder erreicht werden. Moderne Entwicklun
gen und die Anwendung moderner Methoden sind trotz 
bemerkenswerter Einzelleistungen zum Teil in bedenk
lichem Rückstand. Dies gilt besonders auch für Zwischen- 
und Grenzgebiete der klassischen Fächer. Insgesamt gibt es 
jedoch manche Ansätze zur Besserung der Lage, die zu 
einem hoffnungsvolleren Blick in die Zukunft berechtigen.

Uns, den Politikern, den Regierungen und Parlamenten 
stellt sich die Frage, was bei diesem in großen Zügen um- 
rissenen Bild die nächsten Jahre, das dritte Nachkriegsjahr
zehnt, in der Wissenschaftspolitik erfordern. Der weitere 
schnelle Ausbau der wissenschaftlichen Institutionen, der 
Hochschulen und großen Zentren außerhalb der Hochschulen 
steht im Vordergrund. In den letzten Jahren ist deutlicher
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DR. LUDWIG HUBER
BAYERISCHER STAATSMINISTER Für UNTERRICHT UND KULTUS

DENKMALPFLEGE
IN OBERPFALZ UND NIEDERBAYERN

Der ungemein reiche Be
stand an Baudenkmalen in 
Bayern hat im letzten Krieg 
schwere Einbuße erfahren. 
Manche dieser Kostbarkeiten 
sind unwiederbringlich ver
loren, viele haben empfind
liche Schäden erlitten oder 
Oiußten während der Kriegs- 
und Nachkriegszeit in Un
terhaltung und Pflege ver
nachlässigt werden.

Beträchtlichen Anstrengun
gen der Eigentümer von 
Denkmalen, sei es im kirch
lichen, kommunalen oder 
Privaten Besitz, verdanken 
wir es, daß inzwischen viele 
Kriegsschäden behoben wur
den und daß bei einer gro
ßen Zahl von Bauwerken 
dem Verfall Einhalt geboten 
Werden konnte. Zuschüsse 
der öffentlichen Hand, vor 
allem des Staates, waren in 
vielen Fällen eine wirksame 
Ergänzung der Leistungen, 
die die Eigentümer erbrach
ten.

Aber noch sind es sehr 
viele und mitunter auch sehr 
Bedeutende Baudenlkmale

der Geschichte und der 
Kunst, die der Instandset
zung harren. Nicht selten ist 
ihr Zustand so, daß mit den 
notwendigen Maßnahmen 
nicht mehr gewartet werden 
kann. Dabei läßt sich in 
einer Reihe von Fällen wirk
same Abhilfe nur durch Ein
satz verhältnismäßig hoher 
Mittel schaffen, die von den 
Eigentümern nur zum Teil 
und auch in diesem Rahmen 
oft nur mit erheblichen An
strengungen aulfgebradht 
werden können. Hier mög
lichst großzügig zu helfen ist 
eine kulturelle Verpflichtung 
des Staates. Wir dürfen uns 
ihr nicht entziehen, wenn 
wir uns nicht dem Vorwurf 
aussetzen wollten, daß wir 
in einer Zeit wirtschaftlicher 
Blüte und stürmischen Fort
schrittes auf den verschie
densten kulturellen Gebieten 
die Erhaltung der Zeugnisse 
unserer Geschichte und 
unserer Kultur vernachläs
sigt haben.

Die im Haushalt des 
Staatsministeriums für Un

terricht und Kultus bisher 
zur Verfügung stehenden 
Mittel für die Erhaltung von 
Kunst- und Geschichtsdenk
malen reichen nicht mehr 
aus, um allen Fällen, in de
nen geholfen werden muß, 
gerecht zu werden. Insbe
sondere sind sie zu gering, 
um wirksam dort eingesetzt 
zu werden, wo besonders 
umfangreiche denkmalpflege
rische Maßnahmen, deren 
Kosten im Einzelfall oft weit 
über 100 000 DM liegen, 
durchgeführt werden müs
sen.

Um die Hilfsmöglichkeiten 
zu untersuchen, wurden da
her jene besonders wertvol
len Baudenkmale ermittelt, 
deren Instandsetzung in den 
nächsten Jahren beabsichtigt 
ist oder, wenn sie schon be
gonnen hat, noch in die näch
sten Jahre hineinreichen 
wird und bei denen im Ein
zellfall eine besonders hohe 
Belastung anfällt, die zu tra
gen den Eigentümern nicht 
möglich oder nicht izuzumu- 
ten ist. Die hier in Betracht

kommenden Maßnahmen 
sind in dem folgenden Ver
zeichnis zusarmmengestellt. 
Ihre Gesamtkosten belaufen 
sich auf ca. 23 Mio. DM, die 
hierfür vorgesehenen Zu
schüsse auf rund 7,2 Mio. 
DM. Ein erster Teilbetrag 
von 1 Mio. DM ist im Staats
haushalt 1966 ausgewiesen.

Es handelt sich hier, wie 
izur Vermeidung von Miß
verständnissen betont wer
den muß, um zusätzliche 
Mittel. Die im Staatshaus
halt sdion bisher zur Ver
fügung stehenden Mittel zur 
(Erhaltung von Kunst- und 
Geschichtsdenkmalen werden 
also zugunsten der Objekte, 
die in den Fünf jahresplan 
einbezogen werden sollen, 
nicht geschmälert. Sie stehen 
weiterhin zur Förderung der 
vielen denkmalpflegerischen 
Arbeiten geringeren Um
fang® izur Verfügung, aber 
auch für jene größeren Maß
nahmen, die etwa deswegen 
nicht in den Fünf jahresplan 
einbezogen werden konnten, 
weil ihr Zustandekommen
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innerhalb der nächsten fünf 
Jahre noch nicht hinreichend 
gesichert ist. Es besteht also 
nicht die Gefahr, daß der 
Fünfjahresplan zur Vernach
lässigung anderer Objekte 
führen könnte.

Wenn es gelingt, den Plan, 
so wie vorgesehen, durch- 
zulführen, wird unser Land 
erheblich bereichert sein. 
Dabei sind wir uns dessen 
bewußt, daß die Denkmal
pflege eine ständige Aufgabe 
ist, für die es 'keinen Ab
schluß gelben kann. Aber es 
geht darum, entschlossene 
Schritte izu tun, damit diese 
Aufgabe nicht eines Tages 
übergroß und nnlöslbar wird. 
Als solchen Schritt dürfen 
wir den Fünf jahresplan be
trachten.

In Niederbayern

Passau, Veste Oberhaus

Von Bischof Ulrich II. als 
Zwingburg errichtet, Baube
ginn 1219. Heutiger Bestand 
im wesentlichen auf das 15. 
und 16. Jahrhundert zurück - 
igehend. Fünfeckiger äußerer 
und schimalrechteckiiger in
nerer Hof umschlossen vom 
Fürstenbau, dem Dürnitz- 
trakt (sog. „Böhmerland“], 
dem Schachner'schen Saal
bau, dem Tollhaus und der 
Georgskapelle.

Arbeiten: Bauliche Ge
samtinstandsetzung, die im 
Gantge ist, sich aber noch 
über mehrere Jahre erstrek- 
ken wird.

Ortenburg, Lkr. Vilshofen, 
Schloß

Unregelmäßige vierflüge- 
lige Anlage um einen schma
len, trapezförmigen Hof, 
vielleicht auf eine Gründung 
Rapoto I. (1190), des Stifters 
der Ortenburger Linie in 
Bayern, zurückgehend; 1567 
weitgehend erneuert, heute 
noch im Besitz der Grafen 
von Ortenburg. Bedeutende 
Raumausstattung: Guter
Stuckdekor und wertvolle 
Türbemalung des (frühen Ro

koko im Gräfinnenizimimer, 
Holzdecke der Renaissance 
und Wandfresken der Zeit 
um 1700 im Rittersaal. Be
sonders bedeutend: Kasset
tendecke des igroßen Saales 
im Westflügel, die — 1628 
vollendet — zu den hervor
ragendsten deutschen Arbei
ten dieser Zeit gehört (stili
stische Beziehungen zu 
der berühmten Augsburger 
Werlkstätte des Wendel 
Dietrich).

Landshut,
Stiftskirche St. Martin

Größtes und bedeutend
stes Werk des Baumeisters 
Hans iStethaimer und einer 
der schönsten Bauten der 
spätgotischen Backsteinarchi
tektur überhaupt, 1389 be
gonnen. Reiche slkulpturale 
Ausstattung: Steinerner
Hochaltar von 1424, Grab
stein Stethaimers von 1432 
mit einem der großartigsten 
Portraitköpfe des 15. Jahr
hunderts, monumentaler 
Choibogenkruzifixus, Ma
donna von FI. Leinberger.

Der noch im Lauf des 15. 
Jahrhunderts vollendete 
Turin bleibt an Höhe nur 
hinter dem des Straßburger 
Münsters zurück.

Arbeiten: Außeninstand
setzung des Turmes und der 
Portale.

Windberg, Lkr. Bogen, ehern. 
Prämonstratenserkloster und 
-Kirche

Romanische dreischiffige 
Pfeilerbasilika mit Querhaus 
und Nebenchören im Hir- 
sauer Schema, erbaut seit ca. 
1140, Weihe 1167. Der Au- 
ßenlbau mit zweii romani
schen Portalen und sehr 
schönem Steinwerk zeigt 
noch den ursprünglichen 
Charakter, während der In
nenraum mit 4 hervorragen
dem Altären an den Pfeilern 
des Langhauses um 1755 von 
M. Obermayer neu stuckiert 
wurde.

Arbeiten: Gesamtrestau
rierung.

Metten, Lkr. Deggendorf,
Klosterkirche
und Bibliothekssaal

Klosterkirche
Die Anfänge des Klosters 

liegen in der Karoliingenzeit. 
Um 1720 Neuibau des Lang
hauses der Kirche. Stuck von 
Franz Josef Holzinger. Fres
ken von Warathi aus Ster
ling. Hochaltargemälde von 
Co smas Damian As am.

Arbeiten: Innenrestaurie
rung.

Bibliothekssaal
1766—1770, einer der (kost

barsten Bibliotheksräume 
der Barockzeit.

Arbeiten: Grundlegende
Restaurierung.

Oberpfalz

Burglengenfeld, Burgruine

Die Burg, zurückgehend 
auf das 12. Jahrhundert, liegt 
auf einer Bergzunge über 
der Naab. Erhalten sind die 
größtenteils aus romanischer 
Zeit stammende Ringmauer, 
das hintere Torhaus, ein ro
manischer Turm, der große 
Bergfried, der igotische 
Zehntkasten, auch als Zeug
haus benutzt, 1874 mmge- 
baut, das Kastenamt von 
1611, ein Turm aus der Mitte 
des 12. Jahrhunderts.

Arbeiten: Instandsetzung 
der Gesamtanlage.

Perschen, Lkr. Nabburg,
Edelmannshof,
Bauernmuseum

Perschen ist bekannt durch 
zwei kirchliche Bauten: Seine 
doppeltünmige Pfarrkirche 
St. Peter und Paul aus der 
ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts und die Friedhofs
kapelle (Karner) aus dem 
späten 12. Jahrhundert. Diese 
malerische Baugruppe wird 
vervollständigt durch den an 
diie nördliche Friedhofsmauer 
angebauten Edelmannshof,

vielleicht einst ein Edelsitz 
oder der Pfarrhof. Die statt
liche Anlage stammt im Erd
geschoß aus dem späten Mit
telalter (1603 instandjgesetzt). 
Der Hof, nach dem Wegzug 
des letzten Besitzers dem 
Verfall preisgegeben, wird 
nun als Bauernmuseum ver
wendet.

Arbeiten; Instandsetzung 
der großen Gehöftbauten.

Waldsassen, Lkr. Tirschen
reuth, Klosterkirche und 
Zisterzienserinnenabtei

Die Klosterkirche ist ein 
charakteristischer und be
deutender Bau des späten 
17. Jahrhunderts mit pracht
voller Ausstattung (u. a. 
(Stukkaturen von Carlone 
1695/98), dessen langgestreck
ter Chor mit geradem Ab
schluß als Merkmal zister- 
ziensischer Architektur gel
ten kann.

Das Klostergeibäude ent
hält im Westflügel die be
rühmte Bibliothek mit be
sonders wertvoller Aus
stattung (1724/25).

Arbeiten: Aiußenrestaurie- 
rung der Kirche, Innen
restaurierung des Klosterge
bäudes.

Regensburg, Runtingerhaus
Bedeutendes frühgotisches 

Bürgerhaus der Stadt Re
gensburg, einst Wohnsitz 
und Kaufmannszentrale eines 
weltweiten Handelspatrizdats
der Kaufmanns familie der 
Runtinger (Rantiruger), ein
zigartiger profaner Bau aus 
der Mitte des 13. Jahrhun
derts.

Arbeiten: Weitere Instand
setzung.

Regensburg, Turm der Pfarr
kirche St. Emmeram

Weithin sichtbares allein
stehendes Renaissance-Bau- 
wehlc aius der Zeit von 1575— 
79. Dachbalustrade und Kup
pelturm 1777.

Arbeiten: Instandsetzung.
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erkannt worden als zuvor, daß die Debatte um die Zukunft 
der Universitäten sich nicht allein auf den Ruf nach mehr 
Geld beschränken darf. Diskussionen über ihre innere Re
form, Grundfragen der Organisation, der Lehre und For
schung sind in vollem Gange und haben zu ersten bemer
kenswerten Ergebnissen geführt. Ich verweise hier erneut 
auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates, der jetzt zu 
Weiteren Fragen der Studienreform Stellung nimmt. Die 
Länderregierungen und Landtage haben hier auch eine be
trächtliche Verantwortung. Aber ohne das Vermögen der 
akademischen Selbstverwaltung, neue Formen zu finden und 
zu bejahen, bleiben die staatlichen Erwägungen und Bei
träge ergebnislos. Gerade hier ist bloße Anordnung und 
Zwang nicht möglich, Dialog und Consensus der richtige 
Weg.

Daneben steht erneut in diesen Monaten der dringende 
Appell an den Staat, vor allem an den Bund, seine Mittel 
für den Ausbau der bestehenden Hochschulen weiter be
trächtlich zu steigern. Die Bundesregierung hat bei der Ver
abschiedung des Etatentwurfes 1966 am 5. Januar den hohen 
Rang von Wissenschaft und Forschung in einer deutlichen 
Weise unterstrichen. Bei einer allgemeinen Steigerung von 
8 Prozent gegenüber dem Haushalt-Soll 1965, von 5 Prozent 
gegenüber den tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre, wuchs 
der Etat des Bundesforschungsministeriums um über 28 Pro
zent von 998 Millionen DM auf 1,279 Milliarden DM. Das 
bedeutet gegenüber den Vorjahren weit mehr als eine Ver
doppelung des Tempos. Wir haben uns dabei in der Einzel
bewertung um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Förderung der Grundlagenforschung, der angewandten For
schung und der technischen Entwicklung bemüht. Insgesamt 
96 Millionen DM stehen zusätzlich für die allgemeine Wis
senschaftsförderung zur Verfügung, 93,4 Millionen DM für 
die Atomforschung und Atomtechnik und 89,2 Millionen 
DM für die Weltraumforschung. Für die bestehenden Hoch
schulen sind 350 Millionen DM, für die neuen Medizinischen 
Akademien erstmals 22 Millionen DM vorgesehen — gegen
über einem Gesamtbetrag von 285 Millionen DM im Regie
rungsentwurf 1965.

Demgegenüber sind beim Wissenschaftsrat für 1966 ins
gesamt Anträge auf Bundesmittel in Höhe von etwa 700 
Lfillionen DM eingegangen, von denen er 530 Millionen 
DM nach seinen allgemeinen Kriterien für begründet hält. 
Hierum geht es in der aktuellen Diskussion. Ihr liegen 
zwei ungeklärte Fragen zugrunde. Die Bundesregierung hat 
i960 in Aussicht gestellt, für das Ausbauprogramm von 2,6 
Milliarden DM 50 Prozent der Mittel in Fünfjahresraten zu 
Je 250 Millionen DM zur Verfügung zu stellen. Diese Summe 
von jährlich 250 Millionen DM findet sich auch in dem 
Bund-Länder-Abkommen von 1964. Über die Aufbringung 
des inzwischen aus autonomen Einplanungen neu entstan
denen weit höheren Bedarfs ist es jedoch niemals zu einer 
genauen Vereinbarung gekommen. Die Länder, die in be
wundernswerter Weise inzwischen ihre Investitionen für 
ihre Hochschulen auf über 1 Milliarde DM pro Jahr gestei
gert haben, gehen bei den Anträgen an den Wissenschafts
rat und die Bundesregierung nach wie vor von einer fünf
zigprozentigen Beteiligung des Bundes aus. Die Bundesre
gierung hat jedoch bis heute keinen Gesamtüberblick auf 
die neuen Planungen der Hochschulen und Länder und des
halb auch keine ausreichende Basis für ihre eigenen Dispo- 
sitionen.

In der Verwirklichung des Atomprogramms kommen wir 
1966 einen großen Schritt voran. Mit einer Steigerung der 
Bundesmittel von 390 auf 480 Millionen DM erreichen wir 
den dort errechneten Jahresbetrag von 500 Millionen DM 
Uahezu; 1967 müssen wir ihn erheblich überschreiten, um 
die gesteckten Aufgaben zu erfüllen. Im laufenden Jahr wer
den die Energieversorgungsunternehmen sehr wahrschein- 
hch die ersten Aufträge für den Bau von Großkraftwerken 
Uiit erprobten Reaktoren ohne Staatshilfen vergeben. Die 
deutschen Reaktorbaufirmen sind offensichtlich in der Lage, 
hierfür Angebote zu machen, die mit den führenden Firmen 
der westlichen Welt konkurrenzfähig sind. Ohne die inten
sive Förderung der Forschung und technischen Entwicklung 
durch die Bundesregierung in den letzten zehn Jahren wäre

dieser Leistungsstand niemals erreicht worden. Für fort
schrittliche Reaktoren werden zur Zeit Prototypen ent
wickelt; drei deutsche Demonstrationskraftwerke mit einer 
Leistung von 750 Megawatt befinden sich im Bau. In der 
dritten Stufe sieht das langfristige Zukunftsprogramm die 
Entwicklung von Brutreaktoren vor, die den Kernbrennstoff 
optimal nutzen und damit den Strom noch billiger erzeugen. 
Der schnell steigende Bedarf an Uran macht diese neuen 
Typen sowohl auf Thorium- wie Urangrundlage auch aus 
Versorgungsgründen erforderlich. Wir rechnen damit, daß 
1968 oder 1969 die Entscheidung über den Bau der Proto
typen fallen kann und in der Mitte der siebziger Jahre die 
wirtschaftliche Nutzung der ersten Entwicklungen möglich 
wird. Hier müssen sich deshalb Überlegungen der wissen
schaftlichen Forschung und technischen Entwicklung bald mit 
der Energie- und Wirtschaftspolitik verbinden.

In der Weltraumforschung stehen wir vor einigen wichti
gen Entscheidungen. Die ELDO wird 1966 über ihr Zukunfts
programm beraten, das an die 1968 abgeschlossene Entwick
lung der Europa-Rakete anschließen soll. Zur Diskussion 
steht der Bau eines zweiten, wesentlich fortgeschritteneren 
Raketentyps. Es gibt aber auch Stimmen, die zur Verfügung 
stehenden Mittel noch stärker auf die Entwicklung von 
Fernseh- und Fernmeldesatelliten und Raumsonden zu kon
zentrieren. Auf jeden Fall muß die Anwendungsmöglichkeit 
einer neuen fortgeschrittenen Europa-Rakete, für die vieles 
spricht, rechtzeitig geklärt sein, zum Beispiel durch eine 
Garantie der ESRO, sie für ihre Forschungsvorhaben zu ver
wenden und entsprechende Zusagen für den Sektor der 
Nachrichtensatelliten.

In den nächsten Jahren benötigen wir trotz des 1966 er
reichten beschleunigten Tempos der Wissenschaftsförderung 
den zu erwartenden Zuwachs, um die eingeleiteten großen 
Programme in Grundlagenforschung, angewandter For
schung und technischer Entwicklung zu finanzieren. In ihrem 
Rahmen werden sich dabei neue Akzente ergeben. Be
stimmte Disziplinen wie die Radioastronomie und die Mole
kularbiologie verdienen unsere besondere Beachtung. Wir 
prüfen gegenwärtig auch die Frage einer verstärkten För
derung der Datenverarbeitung in Forschung und Entwick
lung.

Bund und Länder haben sich nach anfänglichen Schwierig
keiten in den letzten sechs Jahren zu einer vorurteilsfreien 
konstruktiven Zusammenarbeit in der Wissenschaftspolitik 
gefunden. Die Größe der Aufgabe macht dies erforderlich. 
Die Form des Verwaltungsabkommens, die genügend ela
stisch ist, hat sich ebenso wie die institutionelle Koopera
tion im Wissenschaftsrat und in den Verwaltungsausschüs
sen bewährt.

Wir sprachen mit Recht davon, was der Staat für die 
Wissenschaft tun muß. Man muß aber auch einmal fragen, 
was die Wissenschaft für den Staat tut und bedeutet. In 
unserer technisierten und weithin verwissenschaftlichten 
Welt können Staat und Wirtschaft in keinem Lebensbereich 
auf die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ver
zichten. Es muß aber auch mit Dank und Anerkennung be
tont werden, in welchem Umfang und mit welchem Fleiß 
sich Wissenschaftler für die Arbeit in unzähligen Kommis
sionen und Beiräten der Bundes- und Landesministerien 
zur Verfügung stellen. Ich glaube allerdings, daß wir über 
die Frage der methodisch und organisatorisch richtigen An
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse für politische und 
administrative Entscheidungen noch gründlicher nachdenken 
müssen als bisher. Die Vereinigten Staaten von Amerika 
haben uns hier in letzter Zeit einige wichtige Anregungen 
gegeben.

Wir sollten im Wirken von Staat und Wissenschaft das 
Spezifische, die Eigenart der anderen Arbeit und Verant
wortung erkennen und sie respektieren. Dann werden wir 
in der breiten Zone der Kooperation, des Aufeinanderange
wiesenseins die richtigen Formen des Umgangs, des wech
selseitigen Gebens und Nehmens finden und die gemein
same Verantwortung für die Menschen, unser Volk, die 
Menschheit, bejahen.
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DR. DONALD F. HORNIG

ERZIEHUNG
FÜR DIE WELT VON MORGEN

Schwerpunkt: Naturwissenschaft und Technik

Erziehung ist etwas Dynamisches — oder sollte es zumin
dest sein. Sie bildet das Grundkapital, das die Gesellschaft 
im Kinde anlegt und ihm als unveräußerliches Gut mit auf 
den Lebensweg gibt. Die in der Jugend genossene Erziehung 
ist weitgehend bestimmend dafür, wie intelligent und ge
schickt der einzelne später seine Aufgaben als Glied der Ge
sellschaft löst.

Die Welt wandelt sich rasch. Die Welt von heute ist kom
plexer und vielschichtiger als die unserer Väter, aber nicht 
annähernd so kompliziert, wie es die Welt unserer Kinder 
sein wird. In unserem Bestreben, die Lebensbedingungen 
allgemein zu verbessern und eine Welt zu schaffen, in der 
wir nicht nur die Armut beseitigen, sondern in der jeder 
einzelne ein erfülltes und befriedigendes Dasein haben kann, 
versuchen wir sogar, den Wandel noch zu beschleunigen.

Dazu bedienen wir uns der Wissenschaft und Technik. 
Wissenschaft ist nichts Neues in der Welt. Die Entwicklung 
der modernen Wissenschaft reicht bis ins 15. Jahrhundert 
zurück. Ende des 18. Jahrhunderts war sie nach heutigen Be
griffen zwar noch primitiv, aber sie gehörte zum Rüstzeug 
der Gebildeten und beeinflußte außerordentlich stark das 
politische Denken in der Epoche der Aufklärung.

Erst in den letzten fünf Jahrzehnten wurde auch die breite 
Masse von ihr berührt. Denn erst in dieser Zeit setzten sich 
die Wissenschaft und die von ihr geprägte Denkweise allge
mein durch. Es sind die Jahrzehnte der neuen Werkstoffe, 
der Antibiotika, des Fortschritts der Landwirtschaft durch 
Verwendung von Kunstdüngern, Schädlingsbekämpfungs
mitteln, durch die Züchtung von Hybridensorten etc. und 
nicht zuletzt des Aufstiegs der physikalischen Wissenschaf
ten, der mit der Erforschung und Nutzbarmachung der Kern

energie und durch die Elektronik gegeben war. Jetzt stehen 
wir vor einer Revolution in der Biologie, denn wir sind da
bei, auch die Mechanismen der Lebensvorgänge aufzuklären.

Das sind keine abstrakten Revolutionen, die nur die direkt 
Beteiligten, den Forscher und den schöpferischen Ingenieur- 
Wissenschaftler angehen. Früher wurden Wissen und tech
nische Fertigkeiten vom Vater an den Sohn, vom Meister 
an den Lehrling weitergegeben. Aber diese Zeiten sind 
nahezu vorbei. So muß beispielsweise der moderne Land
wirt seine Arbeit als Wissenschaft auffassen und verstehen. 
Er muß Saatgut und Düngemittel seinen Böden anpassen. 
Er muß lernen, zu experimentieren, um herauszufinden, was 
sich für seinen Betrieb am besten eignet. Er benutzt Spezial
maschinen — aber er muß imstande sein, die geeigneten zu 
wählen und mit ihnen umzugehen.

Dasselbe gilt im Grunde für den Mechaniker. Wenn je
mand Fernsehgeräte repariert, muß er über Bildröhren, 
Transistoren und komplizierte Schaltkreise Bescheid wissen. 
Und es wird nicht mehr lange dauern, bis er sich auch mit 
den neuesten, winzigsten Bauteilen der Mikroelektronik be
fassen muß. Für die Hausfrau gibt es eine verwirrende 
Fülle von Automaten und Hilfsgeräten — alles Früchte 
moderner Wissenschaft und Technik.

An die Stelle der einfachen Werkzeuge einfacher Menschen 
traten die Maschinen. Jetzt wird immer mehr der Computer 
die Routinearbeit übernehmen, die mit dem Maschinenbe
trieb verbunden ist. Alle diese Veränderungen haben uns 
zu dem Wohlstand und dem hohen Maß an Freizeit ver- 
holfen, die für unsere Zeit typisch sind.

Das geistige Erbe der Menschheit wandelt sich ungemein 
schnell. Die Astronomie hat die Erde entthront. Sie ist nichts
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Einmaliges im Universum, sondern nur noch ein Planet 
unter vielleicht hundert Millionen ähnlichen Himmels
körpern, auf denen Leben in irgendeiner Form existieren 
könnte. Nachgewiesen wurde es allerdings noch nicht.

Durch die geologische Forschung wissen wir, daß die Erde 
111 den Milliarden Jahren ihres Bestehens zahllose elemen
tare Wandlungen durchgemacht haben muß; viele von ihnen 
Wurden bereits nachgewiesen. Die moderne Biochemie er
härtete nachträglich die Darwinsche Evolutionstheorie. Aber 
sie modifizierte sie insofern, als sie aufzeigte, daß alle Orga- 
uismen im Grunde ähnlich sind und verwandte chemische 
Prozesse anwenden, um sich selbst zu erhalten oder neue 
Generationen hervorzubringen.

Die moderne Neurophysiologie und die moderne Computer- 
Mathematik fördern einander, je besser elektronische Rechen- 
Und Datenverarbeitungsmaschinen logische Operationen voll- 
2iehen und Begriffe zu deuten vermögen. Unser Denken, 
das Bewußtsein unserer selbst, wird durch das Vorwärts
stürmen der Wissenschaft zutiefst beeinflußt.

Alles wandelt sich, und zwar schnell. Während sich früher 
Praktisches Wissen und Können über Generationen vererb
ten, genügt heute schon das Wissen der vorangegangenen 
Generation nicht mehr. Und jetzt stehen wir auch vor dem 
Problem, daß das, was wir in der Jugend gelernt haben, 
schon zu unseren Lebzeiten veraltet.

Ich spreche im besonderen von dem Problem des Ver- 
altens auf dem Gebiet der Wissenschaft und insbesondere 
der Technik. Nicht nur der ausführende Praktiker wird da
von betroffen, sondern auch der Ingenieur, der ihm die 
Werkzeuge baut. Die Ideen, die bisher als „common sense“ 
galten, sind auf einmal überholt; und ebenso gehören die 
Lehrer zum alten Eisen, die sie vertraten.

Dieses Bild scheint erschreckend — und es mag es auch für 
Jene sein, die sich nicht anzupassen vermögen, die erstarrt 
sind mit ihrem Wissen und keine geistige Beweglichkeit be
sitzen. Für diejenigen aber, die sich dank ihrer Erziehung 
Mit dem Wandel in der Welt überhaupt erst richtig entfal- 
ien, ist es eine wunderbare, erregende Zeit mit großen, 
schier unbegrenzten Möglichkeiten.

Während die Wissenschaft und mit ihr unsere Welt sich 
rapide verändern, sind Struktur und Inhalt der Erziehung 
relativ gleich geblieben. Erziehung ist eine diffizile, delikate 
Und schöne Kunst. Lehrer, die sowohl ihr Fach beherrschen 
als auch persönliche Ausstrahlungskraft genug besitzen, um 
Wissen an ihre Schüler weiterzugeben und sie zu inspirie
ren, werden seit jeher und überall verehrt und respektiert. 
Lhese Kunst ist einfach nicht in Formen zu pressen, und 
lch bezweifle, daß das Wirken der wirklich großen Lehr
meister durch irgendwelche neuen Programme wesentlich 
beeinflußt würde.

Dennoch treten im Erziehungswesen immer wieder neue, 
Midere Ideen auf den Plan. Immer wieder werden Vor
schläge zur Reform von Schule und Ausbildung gemacht. 
Wir haben die Einführung vieler neuer Lehrmethoden er- 
^ebt. Aber jetzt steuern wir, so glaube ich, auf etwas revo
lutionär Neues zu.

Ich meine die Anwendung systematischer Forschung auf 
die Erziehung, den Versuch, mit wissenschaftlicher Gründ
lichkeit neue Methoden und Lehrpläne zu entwickeln. Wenn 
lch hier von Forschung spreche, so beziehe ich mich damit 
auf Experimente, in denen neue Modelle entwickelt, ihre 
Ergebnisse ausgewertet und das Schema diesen Ergebnissen 
§emäß revidiert wird, bis auf der Basis einer genügenden 
Anzahl kritisch analysierter Experimente allgemeine Schluß- 
tolgerungen gezogen werden können.

Am Beispiel von Medizin und Industrie möchte ich das et- 
näher erläutern. In der Medizin hatten wir begnadete 

"Wzte, die die Wirkung einer Therapie an ihren Patienten 
beobachteten, die Behandlung der Reaktion entsprechend 
modifizierten und dann und wann auch einschneidende nfiüe

Verfahren einführten. In der Geschichte der Medizin war 
dies lange Zeit der Motor für den Fortschritt. Natürlich 
bildeten sich im Rahmen dieser Entwicklung auch eine Reihe 
von wissenschaftlichen Schulen mit unterschiedlichen Lehr
meinungen heraus.

Der eigentliche große Fortschritt begann sich jedoch erst 
abzuzeichnen, als die Arbeit des Praktikers durch die des 
wissenschaftlichen Beobachters, des Forschers im Laborato
rium, ergänzt wurde. Die wissenschaftliche Medizin unter
sucht die physiologischen Vorgänge beim kranken und ge
sunden Menschen, isoliert und identifiziert Krankheitser
reger, entwickelt Impfstoffe und Medikamente. Kurzum, sie 
bemüht sich um eine systematische Erforschung der Ursachen 
von Gesundheitsstörungen und typischer Symptome von 
Krankheiten. Sie entwickelt, wiederum systematisch, neue 
Behandlungsmethoden, neue Medikamente, neue chirurgische 
Methoden. Sie analysiert und erprobt sie in einer Weise, 
die generell der praktischen Medizin nützt und deren Be
mühungen wirksamer gestaltet.

Ähnliches läßt sich zur Technik sagen. Jahrhundertelang 
verbesserten technisch begabte Menschen die Methoden des 
von ihnen ausgeübten Handwerks. Besonders talentierte 
unter ihnen erfanden kunstvolle neue Geräte, die mitunter 
außerordentliche Bedeutung erlangten. Aber erst in der Zeit 
nach dem Ersten Weltkrieg begann die Industrie systema
tisch nach neuen Erkenntnissen und Verfahren Ausschau zu 
halten. Es sollte eine breitere Basis für die Entwicklung 
neuer Produkte geschaffen werden, um die Ansprüche besser 
befriedigen zu können. Das systematische Bemühen um 
Neues und um Verbesserungen wurde zur treibenden Kraft 
für den Fortschritt der Technik in der ganzen Welt.

Dieses Stadium hat das Erziehungswesen nodi nicht er
reicht. Noch bis vor kurzem war es so, daß man auf diesem 
Gebiet — ähnlich wie früher der talentierte Handwerker oder 
der aufmerksam beobachtende Arzt — hie und da Verbesse
rungen nur auf Grund bestimmter Erfahrungen und Erkennt
nisse zu erreichen vermochte. Die Erziehung beruhte noch 
bis vor kurzem auf Lehrmeinungen, deren relativer Wert 
experimentell gar nicht erprobt worden war.

Mich als Wissenschaftler freut es ganz besonders, beob
achten zu können, wie auf vielen Gebieten der Bildungs
prozeß als solcher Gegenstand wissenschaftlichen Expe- 
rimentierens geworden ist. Man will systematisch erforschen, 
wie das Lernen tatsächlich vor sich geht und auf welche 
Weise es durch diese oder jene Methode beeinflußt wird, 
welche Wechselwirkungen zwischen den verschiedenartigen 
Lehrplänen und den Lehrmethoden, der Lehrerschaft und 
Schülerschaft bestehen.

Als Wissenschaftler bin ich davon überzeugt, daß wir von 
dieser neuen Auffassung vom Lehren und Lernen viel profi
tieren werden. Wir gehen einer erregenden neuen Zeit ent
gegen — einer Zeit, in der gerade auf dem Gebiet der Natur
wissenschaften und des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
die Lehrpläne für praktisch alle Stufen umgeschrieben und 
Mittel und Wege gefunden werden müssen, um nicht nur 
dem Bücherwurm den naturwissenschaftlichen Stoff nahe
zubringen, sondern jedem jungen Menschen, der sich mit 
Technik, Mechanik und allgemein den Naturgesetzen in 
irgendeiner Form zu befassen hat — das heißt nicht mehr 
und nicht weniger als dem Schüler schlechthin.

Dem Artikel liegt eine Rede zugrunde, die Dr. Hornig, der 
wissenschaftliche Berater Präsident Johnsons und Direktor 
des Präsidialamtes für Wissenschaft und Technik, auf dem 
Jahreskonvent 1965 des Fachverbandes naturwissenschaft
licher Lehrer gehalten hat. Dr. Hornig, der vor seiner Be
rufung ins Weiße Haus im November 1963 das Chemie- 
Department der Universität Princeton leitete, traf am 
14. Januar zu einem mehrtägigen offiziellen Besuch in der 
Bundesrepublik ein. In seiner Begleitung befanden sich sein 
Vertreter Dr. Colin McLeod, Dr. Leland Haworth, der Direk
tor der „National Science Foundation“, und Unterstaats
sekretär Dr. Herbert Holloman, Leiter der Abteilung Wissen
schaft und Technik im US-Handelsministerium.
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Nachrichten aus dem Hochschulbereich
Das Bayerische Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus hat ernannt:

Universität Erlangen-Nürnberg
Den ordentlichen Professor an der 

Universität Wien, Dr. Ernst Kutsch, 
zum ordentlichen Professor für Alt- 
testamentliche Theologie in der Theo
logischen Fakultät;

Pädagogische Hochschule München
Den Btudienrat und Privatdozenten 

an der Pädagogischen Hochschule 
München der Universität München 
— Sektion I —, Dr. Dr. Franz Schnei
der, zum ordentlichen Professor für 
Politische Wissenschaft.

Weiter hat das Kultusministerium 
auf Vorschlag der zuständigen Fakul
täten und Senate folgende Rufe er
gehen lassen:

Universität München
An den apl. Professor Dr. Wolf

gang Schwenke, Universität Mün

chen, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Angewandte Zoologie in der 
Staatswirtschaftlichen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg
An Professor Dr. Ludwig D e m- 

li n g, Direktor der Medizinischen 
Klinik Stuttgart, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Innere Medizin in der 
Medizinischen Fakultät;

Technische Hochschule München
An Dr. Wolfgang Haber, Kustos 

am Westfälischen Landesmuseum für 
Naturkunde in Münster, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Landschafts
pflege in der Fakultät für Landwirt
schaft und Gartenbau;

Rufabwendungen
Folgende Rufe konnten abgewen

det werden:
An den ordentlichen Professor für 

Angewandte Botanik an der Techni

schen Hochschule München, Dr. Otto 
Kandier, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Botanik an der Phi
lips-Universität Marburg.

An den ordentlichen Professor für 
Geburtshilfe und Frauenheilkunde in 
der Medizinischen Fakultät an der 
Universität Erlangen-Nürnberg, Dr. 
Karl Günther Ober, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Geburtshilfe 
und Frauenheilkunde in der Medizi
nischen Fakultät an der Friedrich-Wil- 
helm-Universität Bonn.

An den ordentlichen Professor der 
Philosophie an der Universität Mün
chen, Dr. Wolfgang S t e g m ü 11 e r, 
an die University of Pennsylvania.

An den ordentlichen Professor für 
Feingerätebau und Getriebelehre in 
der Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik an der Technischen 
Hochschule München, Dr. Richard 
Unterberger, an die Technische 
Hochschule Graz.

In Bremen: Universitäts-Initiative

Projekt „steht“
vorläufig nur auf dem Papier
Von unserem Bremer bp-Korrespondenten

Das Tauziehen um eine Universi
täts-Planung in Bremen — seit Jah
ren eines der Hauptgesprächsthemen 
in der Hansestadt — hat wieder neuen 
Auftrieb erhalten. Noch immer ,,steht“ 
diese Universität vorläufig auf dem 
Papier. Die einzige Auswirkung be
kommen jene Bremer zu spüren, die 
Leser der Staatsbibliothek sind. iSie 
müssen auf bestimmte Bücher län
ger als üblich warten, weil diese be
reits „für die künftige Universitäts- 
Bibliothek ausgelagert worden sind“. 
Darüberhinaus ist man in Bremen je
doch noch längst nicht überzeugt da
von, daß sich eines Tages hinter dem 
Stadtwald die Gebäude einer Univer
sität erheben werden. Besonders pes
simistische Zweifler sehen dort viel
mehr schon Hochhäuser einer neuen 
Gewoba-Wohnsiiedlung erstehen, denn 
die Gewoba, deren Aufsichtsrats
vorsitzender der Bremer SPD-Frak- 
üonschef Richard Boijahn ist, hat

rund um das geplante Universitäts
gelände Landflächen aufgekauft.

Zu den potentiellen Zweiflern ge
hören die Christlichen Demokraten 
in der Hansestadt, die kürzlich die 
Bremer Sozialdemokraten davor 
warnten, „ihren Einfluß auf die Uni
versität allzu stark auszubauen“. Wo 
immer der Eindruck entstehe, beto
nen sie, daß eine Universität nach 
rein politischen Gesichtspunkten ge
führt werde, müsse der Hochschulbe
trieb darunter leiden. Die Christli
chen Demokraten weisen in diesem 
Zusammenhang auf die mögliche Ge
fahr hin, daß der Kurator - in Bre
men hat der sozialdemokratische Bil
dungssenator Moritz Thape einen 
Anspruch auf das Präsidium des Ku
ratoriums angemeldet — dem Rektor 
übergeordnet sei. Die CDU argumen
tiert mit der Vermutung, daß man 
weder Studenten noch anerkannte

Experten als Dozenten an eine sol
che Universität „locken“ könne.

Man ist sich in Bremer oppositio
nellen Kreisen darüber einig, daß 
die geplante Universität nicht unter 
irgendeinen politischen Einfluß ge
raten dürfe. Auch solle in diesem 
Hinblick verhindert werden, daß die 
Selbstverwaltung möglicherweise ein
geengt werde. Die an diesem Uni
versitäts-Projekt Beteiligten lassen 
deutlich den Wunsch erkennen, daß 
sich sowohl der Bund als auch die 
übrigen Länder finanziell an der Ver
wirklichung beteiligen sollen. Man 
betont in Bremen besorgt, daß der 
Planung noch vor Beginn der Reali
sierung ein Ende gesetzt werde, 
wenn auch nur ein Bundesland sei
ne diesbezügliche Bereitschaft zu
rückziehe. Dies wäre allerdings in 
einer Zeit, da die deutschen Hoch
schulen fast hoffnungslos „verstopft“ 
sind, ein beträchtlicher Rückschlag.
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DR. LUDWIG HUBER,

Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus

„Die Forschungsaufgaben wachsen 
schneller als das Sozialprodukt.“ Die
ser Satz aus der jüngsten Wissen
schaftsdebatte des 'Deutschen Bundes
tages läßt sich mit gutem Grund auf 
den Gesamtbereich von Bildung und 
Wissenschaft ausdehnen. Der Haus
halt des Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus für 1966 ist die 
Antwort der Staatsregierung auf die
se Feststellung. Der Gesamthaushalt 
des Bayerischen Staates wurde um 
10.9 Prozent ausgeweitet. Der Kultus
haushalt aber erfuhr eine Steigerung 
um 19.7 Prozent. Er schließt mit einer 
Einnahmensumme von 250 Mill. DM, 
mit Gesamtausgaben von 1861.8 Mill. 
DM und einem Zuschußbedarf von 
1611.8 Mill. DM ab. Hiervon entfallen 
auf den Bereich der Wissenschaft 
606.7 Mill. iDM, auf das Bildungswe
sen 1066.2 Mill. DM, 'auf Kunst- und 
Volksbildung 79.9 Mill. DM. Die Stei
gerung gegenüber dem Haushalt 1965 
beträgt 306.6 Mill. DM.

KULTURPOLITIK

Es drängt mich zu Beginn meiner 
Ausführungen zu danken, zu danken 
für die große Aufgeschlossenheit, die 
die großen Fragen der Kulturpolitik 
im Parllamant, bei den Organen der 
öffentlichen Meinungsbildung, in den 
Hochschulen, in den Schulen, im Kunst
leben und bei der ganzen Bevölke
rung gefunden haben. Nur durch die
se Anteilnahme und Mithilfe ist es 
gelungen, Probleme anzustoßen und 
vorwärts zu bringen, die jahrzehnte
lang unverrückbar und unbeweglich 
schienen. Ich verbinde mit diesem 
Dank die Bitte um weitere tatkräfti
ge Unterstützung. Wir sind auf vie
len Gebieten auf dem Weg, über 
nicht am Ziel, und es bedarf noch 
manchen Abschieds von liebgeworde
nen Vorstellungen, wenn wir das Ge
sicht unseres Bildungswesens vollends 
vorwärts, dem rauhen Wind der Zu
kunft entgegenwenden wollen. Mein 
Dank gilt insbesondere allen natürli
chen und rechtlichen Partnern des 
Staates, ganz besonders den Eltern, 
die durch ihre Erziehungsentscheidun
gen den Anregungen der Bildungspo
litik Erfolg verliehen und manche 
Wachstumsschwierigkeit mit Ver
ständnis hingenommen haben. Ich 
danke den Gemeinden und Landkrei
sen, die sich zur Neugründung von 
Schulen entschlossen und im Schul
hausbau unter großen Opfern vielfach 
Vorbildliches geleistet haben. Von 
1955 bis 1965 wurden insgesamt fol
gende Schulräume neu errichtet:

17 103 Klassenräume,

2 584 Gruppenunterrichtsräume,

6 992 Turnsäle und Gymnastikräume,

95 Lehrschwimmbecken,

13 089 Nebenräume für schulische 
Zwecke wie Lehrmittelzimmer, 
Bibliotheksräume, Lehrerzim
mer und dgl.

IN BAYERN

Die Gesamtkosten für diese Bau
maßnahmen betrugen 2.35 Milliarden 
DM. Diese Leistungen geben die Zu
versicht, daß die noch bevorstehenden 
großen Probleme des Schulhausbaues 
unter tatkräftiger Mitwirkung des 
Staates bewältigt werden können.

Danken möchte ich schließlich auch 
aller förderlichen und an den Reali
täten orientierten Kritik.
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I.

Mit Freude begrüße ich den Bereich 
der Heimatpflege, der mit Beginn die
ses Jahres vom Innenministerium in 
die Zuständigkeit des Kultusministe
riums übergegangen ist. Er vereinigt 
sich mit den Teilen, die schon immer 
hier beheimatet waren, z. B. der 
Volksmusik und Denkmalpflege. Der 
Wert dieses weiten und schönen Ge
bietes der Kulturp-flege beruht in der 
großen Zahl seiner nahezu ausschließ
lich ehrenamtlichen Mitarbeiter in 
den Gesangsvereinen und Musikka
pellen, in den Trachten- und Heimat
vereinen, in der Archiv-, Denkmals
und Brauchtumspflege und in den gro
ßen Verbänden, dem Landesverein 
für Heimatpflege, dem Frankenbund 
u. u. Aus Neigung und selbstgesetz
ter Pflicht wenden Hunderttausende 
ihre Freizeit daran zur Erhaltung und 
Vermehrung wertvollen Kulturgutes, 
zur eigenen Freude und zum Nutzen 
des ganzen Volkes. Wenn unser Land 
immer wieder auch in unserer Zeit 
künstlerische Spitzenbegabungen her
vorgebracht hat — ich darf auf dem 
Gebiet der Musik Namen wie Richard 
Strauß oder Zeitgenossen wie Carl 
Orff und Werner Egk nennen — dann 
danken wir es auch dem Nährboden 
einer breiten und tiefen volkstümli
chen Kulturpflege in Musik, iSpiel und 
Brauchtum. Ich sichere allen Verbän
den die nachdrückliche Unterstützung 
ihrer kulturellen Bestrebungen zu. 
Möge es ihnen gelingen, auch die Ju
gend für ihre Ziele zu begeistern, 
dann wird die vermehrte Freizeit 
durch eigene .aktive Teilnahme am 
Kulturleben schöpferisch ausgefüllt 
und die Pflege des großen Erbes in 
den Formen der Jugend in einer neu
en Zeit weitergeführt werden. Ich hof
fe, daß die Vereinigung unter dem 
Dach, das auch das Schulwesen beher
bergt, hier neue Möglichkeiten eröff
net.

Das Kunstleben in einem Lande ist 
eine Einheit. Es bedarf des breiten 
Sockels, wenn die Pyramide hohe 
Spitzen tragen soll. .Darum fügen sich 
die Bemühungen um Spitzenqualität 
in unseren weltberühmten Sammlun
gen und Spitzenbesetzungen in unse
ren großen Kunstinstituten nahtlos 
mit einer Förderung aller künstleri
schen und kulturpflegerischen Aktivi
täten zusammen. Ich habe im ver
gangenen Jahr die angemessene Aus
stattung der Ankaufsmittel der staat
lichen Sammlungen mit der Möglich
keit einer Zusammenfassung über 
mehrere Jahre hinweg angekündigt. 
Die Ankündigung ist im vorliegenden 
Haushalt verwirklicht. Ich habe die 
Schaffung eines Fünfjahresplanes zur 
Rettung der großen Kunstdenkmäler 
angekündigt. Der Haushalt 1966 ent
hält hiervon die erste Rate in Höhe 
von 1 Million DM. Schließlich ist es 
gelungen, für den aus Altersgründen 
ausscheidenden hochverdienten Inten
danten der Bayerischen Staatsoper 
einen Nachfolger aus der internatio
nalen Spitzenklasse zu gewinnen. Ich 
führe dies hier an, weil ich die Ein
heit des Kunstlebens unseres Landes 
unterstreichen will. Die Pinakothek 
ist mit ihren Filialgalerien, mit den 
Sammlungen der Städte bis zum Hei
matmuseum der Landkreise, ja bis 
hinein in die Zeichensäle unserer 
Schulen zu einer Einheit integriert. 
Das gleiche gilt von der Staatsoper

zu den Bühnen und Orchestern der 
Städte. Wer dem Lebensweg unserer 
großen Meister nachgeht, der findet 
schon in der zweiten oder dritten Ge
neration das musikbegabte Lehrer
haus oder die Bühne und den Orche
sterverein einer kleineren Stadt. Es 
-ist nur ein Titel in dem dicken Wäl
zer dieses Haushalts, aber wenn ir
gendein Bereich, dann entzieht dieser 
Bereich sich dem Quantitätsdenken 
unserer Zeit, er ist -das Reich der 
Amateure im besten Sinne des Wor
tes, der Liebhaber von Kunst und Kul
tur und darum von unschätzbarem 
Wert als Grundlage und Ergänzung 
zum Gefüge der schulischen Einrich-

II.

Der Geist dieses zweckfreien Kul
turbemühens gehört auch nach wie 
vor zu den Fundamenten jeder Bil
dungsarbeit, auch und trotz des tech
nischen Zeitalters und trotz der un
geheuren wirtschaftspolitischen Be
deutung moderner Bildungs- und Wis
senschaftspolitik. Ich nehme von mei
nen Ausführungen im vergangenen 
Jahr gewiß nichts zurück. Ich halbe ge
sagt: „Die Wissenschaft gehört heu
te neben Kapital, Boden und Arbeit 
zu den fundamentalen Produktions
mitteln aller menschlichen Gemein
schaft.“ Ich habe Helmut Schelsky zi
tiert, der sagt: „Die Triade Wissen
schaft, Staat und Wirtschaft stellt 
heute den entscheidenden Produk
tionszirkel der modernen Welt dar.“ 
Ich wehre mich aber gegen die pri
mitive Verkürzung dieser Argumen
tation, die die einzige Aufgabe -der 
Bildung und der Forschung in der Er
haltung des Wohlstands unserer Ge
sellschaft sehen will. Ohne Abschwä
chung der geradezu entscheidenden 
wirtschaftspolitischen Bedeutung de.s 
geistigen Vermögens muß die Betrach
tung erweitert werden, wenn sie 
nicht zu einer einseitigen ökonomi
schen Funktioni-alisierung der Bildung 
des Menschen führen soll. Wenn im 
Deutschen Bundestag der Tenor der

tungen und der hauptberuflichen 
künstlerischen Betätigung.

„Das Kunstwerk ist die Kristallisa
tion eines Lebensprozesses“, sagte 
einmal der indische Staatspräsident 
Rada'krischnan. Dieses Wort gilt für 
das Individuum ebenso, wie für ein 
Volk. Ein Volk ohne Kunstleben 
bringt keine großen Künstler und kei
ne Kunstwerke hervor. Diese sind die 
Kristallisation eines reichen Kulturle
bens, das zu hüten und zu fördern 
ein vordringliches Anliegen bayeri
scher Kulturpolitik immer gewesen 
ist und .auch in der Gegenwart der 
harten Notwendigkeiten bleiben muß 
und wird.

Wissenschaftsdebatte auf dem -Drei
klang Wissenschaft — Entwicklung - 
Produktion aufgebaut war, so ist dies 
aus der besonderen staats- und wirt
schaftspolitischen Ausgangslage ver
ständlich. Uns obliegt es, die mit dem 
alten Zweiklang von Lehre und For
schung angeschlagenen Töne zur vol
len Melodie beizusteuern. Wir haben 
beim Ausbau der Bildungseinrichtun
gen und der Stätten wissenschaftli
cher Forschung das primum vivere 
sehr wohl im Auge. Es bedarf aber, 
wenn das Leben sinnvoll bleiben soll, 
auch des philosophari, d. h. der wür
digen und geistigen Sinnerfüllung die
ses Lebens. Neben und zum Teil vor 
die wirtschaftspolitische Motivation 
möchte -ich drei weitere Gesichtspunk
te setzen, die für das Wohl der Ge
sellschaft nicht weniger ausschlagge
bend sind und deshalb bei den an
stehenden Entscheidungen nicht zu 
kurz kommen dürfen.

Diese sind:

1. Das Glück des Menschen.

Dieses wird von vielen heute mit 
dem Wohlstand identisch gesetzt. Das 
Unbehagen der Besten und Intelligen
testen scheint diesen nicht recht zu 
geben.

FUNDAMENTE
DER BILDUNGSARBEIT
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Von anderen wird eine Entwicklung 
geistiger (Fähigkeiten eher <als ein Hin
dernis zum Glück angesehen.

Mit dem Worte Glück ist aber nicht 
das selbstgenügsame, satte Behagen 
des Spießers gemeint, ich meine viel
mehr die wesensgemäße Erfüllung 
menschlicher Existenz durch eine größt
mögliche Entfaltung aller geistigen 
und sittlichen Anlagen. Wenn das We
sen der menschlichen Würde im be
wußten Besitz seiner selbst und als 
Folge davon in der Verfügbarkeit über 
sich selbst besteht, dann bedeutet 
eine Vollentwicklung dieser spezifisch 
humanen Qualitäten eine Steigerung 
des ontologischen Glückes und eine 
Bereicherung des Daseins, auf die je
des Mitglied einen erstrangigen An
spruch an die Gesellschaft hat. In die
sem Punkte sind alle abendländischen 
Philosophen von Sokrates über Tho
mas von Aquin bis Voltaire einig.
1- hese Zielsetzung gehört zum heute 
noch gemeinsamen Besitz aller politi
schen und gesellschaftlichen Gruppen, 
sie gehört zu den selbstverständli
chen Antriebskräften aller persönli
chen Bildungsbemühungen und aller 
öffentlichen Bildungshilfen. Man hat 
sie für so selbstverständlich gehalten, 
daß man sie nicht mehr erwähnt und 
allmählich beinahe vergessen hätte. 
Zur Verhinderung einer totalen Funk- 
bonalisierung des Menschen aber tut 
es not, sie wieder einmal anzuspre- 
Cten, selbst auf die Gefahr hin, ein 
Aufklärer oder ein Thomist genannt 
zu werden.

2- Die Freiheit unserer Lebens- und 
Btaatsform.

Demokratie heißt Mitentscheidung. 
Entscheidung setzt die Kenntnis der 
Alternativen voraus, zwischen denen 
®an entscheiden soll. Eine freiheitli
ch6 Ordnung ist so stark, wie die Fä- 
mgkeit der Bürger, die ihnen abver- 
angten Entscheidungen aus begründe- 
er Einsicht fällen zu können. Sie ist 
amit ein ständiger, nie vollendeter 

' uitrag an die Gesellschaft, durch Ver
besserung der Bildungsgrundlagen 

freiheitliche 'Selbstbehauptung des 
emzelnen und der Gesamtgesellschaft 
dU stärken. Letzten Endes hängt auch 
• le Produktion vom mündigen Bürger 
q mner freien und sozial geordneten 

6sellschaft nicht weniger ab, wie 
0n Kapital und Rohstoff. Es gibt 

^^„Einstellung, die nicht auf absolu- 
: Fürsten und Diktatoren beschränkt 
le,Vh 6 8iauht> ein Volk lasse sich 
^ichte.r führen, wenn wenige wissen, 
anfS S*6 w°P'en und die übrigen dar

* Q TI O P 1A 71 r\ n /-v Ä     _ ^ „l, j-1 1 n n r

d lasen's der wenigen zu bedienen, 
tP p fhnen zu folgen nach dem Wor- 
tan 0etües: „Ein Geist genügt für 
mpSfn° Hände.“ Anstelle von Argu- 
Se n Sn Biene hier die Erfahrung un- 
u er Oeneration zum Gegenbeweis: 
UnH* ,Wechsle den einen Geist aus, 
Häi dle tausend Hände hören auf, 
demS^ArZU üauen und schaufeln nach 
her p Bien des neuen Geistes Grä- 
tivi iS §B>t keine Wahl; die Alterna- 
dun jtet nur: Freiheit durch Bil- 
ffoblld 6r ^er^usf Ber Freiheit durch

Das Wohl der Gesellschaft.

türn^nZU 8eü°rt zweifellos das Wachs- 
Stah'ln-- Wirtschaft, Vollbeschäftigung, 
,der vmfui der Währun§< kurz gesagt 
eine stand‘. Aber dies ist nur die 

Hälfte, die andere ist nicht we

angewiesen wären, sich dieses

niger wichtig, ja ihre Vernachlässi
gung wird sich auf die Dauer noch 
schmerzhafter auswirken, weil hier 
der Mangel weder durch Fremdarbei
ter noch durch Automation ausgegli
chen werden kann. Nicht gerade sel
ten lesen Sie in den Zeitungen, daß 
diese und jene Abteilung eines Kran
kenhauses geschlossen werden muß, 
weil sich niemand mehr bereit findet, 
die Kranken zu pflegen. Lehrer- und 
Priestermangel sind Punkte, die bei 
Kirche und Staat nicht mehr von der 
Tagesordnung verschwinden. Lehr
stühle können geschaffen, aber nicht 
besetzt werden. Die Personalsituation 
bei den politischen Organisationen 
brauche ich hier nicht zu schildern. 
Diese Andeutungen mögen genügen, 
um einen Bereich, den man im Gegen
satz zur Produktion als den Bereich 
der Dienstleistungen bezeichnet, (an
zusprechen. Das zusammenfassende 
Hauptkennzeichen dieses Bereichs ist 
der Dienst, ist das Engagement der 
Gesamtpersönlichkeit, das Qualitäten 
erfordert, die sich nicht quantitativ 
messen lassen und die daher nicht 
mit Akkord- -und Stücklöhnen abge
golten werden können. Das Erlah
men der Bereitschaft zu diesem per
sonalen Dienst ist die größte Gefahr 
unserer Wohlstandsgesellschaft. Wenn 
es nicht gelingt, diese Gefahr zu über
winden, dann erkaltet der Herd, der 
unsere Kultur und Zivilisation wärmt 
und am Leben erhält. Die Weckung 
und Förderung der Bereitschaft zum 
Dienst für den Mitmenschen in den 
verschiedenen Gruppen der Gesell
schaft, ist eine zentrale, eine schlecht
hin entscheidende Aufgabe unserer 
Bildungspolitik, die institutionell und 
ideell mindestens gleichen Rang ne
ben den Forderungen der Produktion 
genießen muß. Ich darf in diesem Zu
sammenhang die Einführung eines So
zialwissenschaftlichen Mädchengymna
siums, den Ausbau der akademischen 
Lehrerbildung, die Verbesserung des 
Medizinstudiums, die Gründung einer 
Film, und Fernsehakademie als Bei
spiele dafür anführen, daß diese Pro
blematik der aktuellen Kulturpolitik 
durchaus gegenwärtig ist. Das Pro
blem einer Stärkung des Willens zum 
Dienen in der Politik, in der Wissen
schaft, in der Pädagogik, im sozialen 
Bereich ist gewiß nicht nur ein Pro
blem von Schule und Erziehung, es 
ist ein Problem, dessen Wurzeln bis 
in die religiöse Substanz der Gesell
schaft hineinreichen. Es ist aber auch 
ein Problem, das sich nicht bloß mit 
Appellen an Idealismus und Opferbe
reitschaft lösen läßt, sondern das eine 
entsprechende Berücksichtigung beim 
Aufbau unserer Bildungs- und Aus
bildungssysteme erfordert und mit 
einer materiellen Bewertung der 
Dienstleistung verbunden sein muß, 
die sich neben dem Arbeitsverdienst 
in der Produktion sehen lassen kann.

Bildungspolitik ist Gesellschaftspo
litik in der ganzen Weite ihrer Pro
blematik. Wir dürfen sie nicht einen
gen und verkürzen lassen, wenn nicht 
lebenswichtige Bereiche des gesell
schaftlichen Bebens verkümmern sol
len. Es wäre verlockend und lohnend, 
die Einrichtungen unseres Bildungs- 
wesens einmal unter den Gesichts
punkt ihrer gesellschaftspolitischen 
Relevanz zu stellen. Es wird eine be
sondere Aufgabe des Instituts für 
die Erneuerung des Bildungswesens 
sein, diesen Zusammenhängen nach
zugehen und sie bei der Planung der 
Bildungswege zur Geltung zu bringen.

NEUORDNUNG
DER
VOLKSSCHULE

in.
Als Beispiel für die gesellschafts

politische Tragweite organisatorischer 
Entscheidungen im Bildungswesen 
möchte ich die Überlegungen zur Neu
ordnung der Volksschule anführen. 
Vor kurzem wurde in einer Partei
korrespondenz die kritische Frage 
aufgeworfen, ob denn der Kultusmi
nister die Durchführung des Hambur
ger Schulabkommens sabotieren wol
le, denn bisher habe er weder die 
neuen Bezeichnungen für die Volks
schule, nämlich Grundschule und 
Hauptschule, eingeführt, noch habe er 
sich überhaupt zum Problem der 
Hauptschule jemals geäußert.

§ 4 des Hamburger Schulabkom
mens lautet:

1. Die für alle Schüler gemeinsame 
Unterstufe trägt die Bezeichnung 
„Grundschule“.

2. Die von der Grundschule aufbau
enden Schulen tragen die Bezeich
nung „Hauptschule“, „Realschule“ 
oder „Gymnasium“.

3. Grundschule und Hauptschule kön
nen auch die Bezeichnung „Volks
schule“ tragen.

Hieraus ergibt sich keinerlei Ver
pflichtung für ein Land, seine Volks
schulen in „Grund- und Hauptschu
len“ umzubenennen. Ich bin aber für 
die Hauptschule und weil ich für sie 
bin, darum lehne ich es ab, die Be
zeichnung „Hauptschule“ einem Ge
bilde zu geben, das keine ist. Gera
de weil ich „große und eindrucksvol
le Gesten“ — um nochmals diese Par
teikorrespondenz zu zitieren — nur 
zur Darstellung eindrucksvoller Lei
stungen liebe, darum lehne ich eine 
Augenwischerei, wie sie diese Umbe
nennung im gegenwärtigen Zeitpunkt 
wäre, ab. Lieber eine Flasche Wein 
ohne Etikett, als eine Flasche Was
ser mit der Aufschrift einer guten 
Weinmarke, noch besser allerdings, 
wenn Etikett und Flascheninhalt über
einstimmen und das ist mein Ziel mit
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der Hauptschule. Die Volksschule 
wird und soll auch weiterhin die all
gemeinbildende Grundlage für den 
großen Sektor der praktischen Beru
fe sein. Auch in diesen Berufen sind 
die Anforderungen und die Aufstiegs
möglichkeiten gestiegen und sie wer
den noch weiter steigen. Sie brau
chen eine auf ihre Bedürfnisse ange
legte Schule mit gehobenem Niveau. 
Ich habe daher sofort nach Abschluß 
des Hamburger Schulabkommens die 
Ausarbeitung neuer Richtlinien für 
die gesamte Volksschule unter Ein
schluß des 9. Schuljahres veranlaßt. 
In monatelanger Arbeit wurden die
se Richtlinien in zahlreichen Kommis
sionen von Schulpraktikern erarbei
tet. Sie liegen als eindrucksvolles 
Werk nunmehr fertig vor. Diese Richt
linien sind inhaltlich auf die Haupt
schule hin angelegt. Trotzdem enthal
ten sie die Bezeichnung „Hauptschu
le“ noch nicht. Sie sollen vielmehr zu
erst mindestens zwei Jahre erprobt 
werden. Erst nach ihrer Überarbei
tung und endgültigen Einführung soll 
mit der Konstituierung der neuen 
Schulart auch die Bezeichnung geän
dert werden. Es gäbe kein wirkungs
volleres Mittel, die Hauptschule zu 
ruinieren, als die Verleihung der Be
zeichnung an eine Oberstufe, die 
eben keine Hauptschule ist. Das be
ste Weinetikett bringt den dümmsten 
Trinker nicht dazu, mehr als einen

Schluck zu nehmen, wenn die Flasche 
Wasser enthält. Die Hauptschule muß 
von ihrer berufs- und gesellschafts
politischen Aufgabe her durchdacht 
und durchgeplant werden. Sie soll zu 
einem qualifizierten Abschluß mit 
einem entsprechenden Zeugnis füh
ren. Die Verleihung der mittleren Rei
fe allerdings als Hauptschulabschluß 
läßt sich mit der berufspolitischen 
Zielsetzung dieser Schulart nicht ver
einbaren. Ich würde es für einen gro
ßen gesellschaftspolitischen Fehler 
halten, die guten Absolventen der 
Hauptschule dem breitgefächerten Be
rufsspektrum, auf das diese Schulart 
angelegt ist, zu entziehen und sie et
wa der gehobenen Beamtenlaufbahn 
zuzuführen. Es muß gewiß auch für 
den Absolventen der Hauptschule 
noch Möglichkeiten zur Erlangung der 
Fachschulreife und der mittleren Rei
fe geben. Diese stehen in der Form 
der Berufsaufbauschule zur Verfü
gung. Die Zahl dieser Schulen wurde 
im letzten Jahr um 10 neue Schulen 
auf nunmehr 71 erhöht. Sie werden 
von 8600 Schülern besucht. In den 
nächsten Wochen erhalten sie einen 
neuen Lehrplan, womit diese Schul
art ihre endgültige innere Gestalt ge
wonnen hat und fest in das weiter- 
führende Schulwesen eingebaut ist. 
Es ist aber unmöglich, die ganzen Be
rufsbereiche des Facharbeiters, des 
Handwerkers, des Landwirts und des

kaufmännischen Mittelstands auf die 
Schüler zu verweisen, die das volle 
Ziel der für sie bestimmten Schule 
nicht erreicht haben. Das Realschul
netz ist inzwischen so engmaschig ge
worden, die horizontalen Übergänge 
von einer Schulart zur anderen sind 
praktisch nach der Grundschule in je
dem Jahr und in jeder Richtung mög
lich geworden, so daß jede Schulart 
ihre spezifische Art voll entfalten 
und damit der Gesellschaft den Dienst 
leisten kann, für den sie geschaffen 
ist. Ich habe es aus dem gleichen 
Grund auch abgelehnt, den Schülern 
der 10. Klasse des Gymnasiums, die 
das Klassenziel nicht erreicht haben, 
unter gewissen Voraussetzungen auto
matisch die Realschulreife zuzuerken
nen. Ich bitte Sie, meine Damen und 
Herren, überzeugt zu sein, daß ra
sche und klare Entschlüsse da getrof
fen werden, wo sie am Platze und 
notwendig sind, daß aber auch ruhi
ges Planen, Erproben und Warten
können in der Bildungspolitik, wo al
le Experimente am lebenden Objekt, 
d. h. an unseren Kindern, vorgenom
men werden, ihren Platz haben müs
sen. Die Staatsregierung hat es nicht 
nötig, sich zu nervöser Betriebsam
keit antreiben zu lassen. Dafür hat 
die Presse die Öffentlichkeit über 
das bildungspolitische Geschehen des 
letzten Jahres viel zu gut und zuver
lässig informiert.

GLEICHE BILDUNGS-CHANCEN 

IN STADT UND LAND

IV.
Ich hätte deshalb auf Erfolgsberich

te verzichtet, wenn nicht in einigen 
Parteiveröffentlichungen von einer 
„Aneinanderreihung verzögernder 
und unzulänglicher, weil halber Maß
nahmen“ gesprochen worden wäre 
oder von großen Plänen mit „aller- 
kleinsten Anfängen einer Verwirkli
chung“.

Um der vielen Mitarbeiter willen, 
vor allem der Schulräte, Lehrer und 
Eltern, die die Erfolge in der Schul
reform, in der Begabtenförderung und 
in der Herstellung gleicher Bildungs
chancen für Stadt und Land ermög
licht haben, gebe ich einen kurzen 
Bericht über den Stand der verschie
denen Maßnahmen. Die Einmütigkeit, 
mit der diese Planungen seinerzeit

im Bayerischen Landtag von allen Par
teien begrüßt wurden, haben zweifel
los ihren Start begünstigt. Es wäre 
zu bedauern, wenn ihr Wachstum 
durch die Schatten des Wahlkampfes 
gehemmt würde. Die Sonnenstunden 
der bildungspolitischen Aufgeschlos
senheit sind so selten, daß es eine 
große Verantwortung einschließt, sie 
durch künstliche Wolken vorzeitig ab
zukürzen. Die Chance der gegenwär
tigen Kulturpolitik sehe ich ja gera
de in deren Versachlichung, in der 
erstmaligen Möglichkeit, sich über 
ihre Grundzüge unbeschadet des plu
ralistischen politischen und weltan
schaulichen Hintergrundes zu einigen.

Das Bayerische Statistische Landes
amt hat unter Beteiligung des Refe
rats für Bildungsstatistik im Kultus

ministerium die Gesamterhebung über 
die Begabungsreserven aus dem Jah
re 1963 fortgeführt und das Ergeb
nis in einem überaus bedeutsamen 
Aufsatz veröffentlicht. Dieser Aufsatz 
hat im großen und ganzen die frühe
ren Feststellungen bestätigt und noch 
exakter erhärtet. Die wesentlichen Er
eignisse sind:

1. Je weniger die Volksschule ge
gliedert ist, desto weniger für wei
terführende Schulen begabte Kinder 
werden festgestellt, nicht weil Land
kinder dümmer wären, sondern weil 
die Lehrkräfte in diesen Schulen dem 
einzelnen Kind nicht die gleiche Mü
he und nicht den erforderlichen Zeit
aufwand widmen können.

2. Je kleiner die Schulgemeinde, de
sto geringer ist der Prozentsatz der
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geeigneten Kinder, der tatsächlich in 
eine weiterführende Schule Übertritt, 
ßer Grund liegt vornehmlich in der 
schulfernen Lage kleiner Gemeinden.

3- Von den Geeigneten treten Kin
der von Arbeitern und Bauern in 
geringerer Zahl in weiterführende 
Schulen über, als Kinder von Beam- 
!en und Angestellten. Schuld daran 
lst neben Schulferne und Geldmangel 
eme gewisse „Milieusperre“.

4. Von den geeigneten Kindern von 
atholischen und evangelischen El- 
ern treten weniger Katholiken an 

höhere Schulen über. Schuld daran 
lst ein höherer Anteil der Katholiken 
an der Landbevölkerung und eine ge
wisse schulfremde Einstellung katho- 
ischer Eltern gegenüber dem Besuch 

Weiterführender Schulen mit Ausnah
me der Realschulen.

^he erfolgreiche Ausschöpfung die- 
Ser nachgewiesenen Begabtenreser- 
yen wurde durch ein ineinandergrei- 
endes System von Maßnahmen in 
^ngriff genommen. Teile dieses Sy
stems sind u. a. die Landschulreform, 
er Schulentwicklungsplan, die finan- 

2lelle. Begabtenförderung, die Eltern- 
jmfklärung und -beratung, der me- 

odische Anpassungsunterricht.

■*" Landschulreform

Sie ist ein Eckpfeiler jeder durch
greifenden Schulreform. Über das Ziel 
esteht im wesentlichen Übereinstim- 

|hang- Unterschiedliche Auffassungen 
gmt es jedoch über den besten Weg 
and vor allem über das einzuschla
gende Tempo. Insbesondere hat die 

Pposition die noch ausstehende Neu
lösung des Schulorganisationsgeset- 
f.ys kritisiert. Ich will mich dieser Kri- 
llk gerne stellen.

as Hauptproblem bei der Einlei- 
?§ der Landschulreform war die Be- 

be\ Spft ^er übrigen an der Schule 
ß eiligten Partner, insbesondere der 

Ph ern’ der Gemeinden und der Kir- 
: ,n' Ohne deren Mitwirkung wäre 
2u e vom Staat eingeleitete Reform 
Dp111 Scheitern verurteilt gewesen. 
q r versuch, die Reform mit einem 
pp Setz, v°n oben her in Gang zu brin- 
fpJt- Ware das sicherste Mittel zur Be- 
n- !gung der bestehenden Verhält- 
wjSsef.. gewesen. Noch heute danken 
Pädi r ^3S befreiende Wort, das zu- 
Ihr v Kirchen gesprochen haben. 
Sta /^trauen in die Loyalität der 
die9 SIje8*erung hat es ermöglicht, auf 
pj v°de Ausschöpfung ihrer Vertrag
es rp ^ecbte zu verzichten. Nun galt 
Vo’ le Gemeinden und die Eltern da- 
ihre überzeugen, daß für sie und 
Schl, *inder der Verzicht auf das 
we„ aUS im Oorf, der längere Schul- 
£s ° . r°izdem eine Verbesserung sei. 
das°ln^ Un(i es gebt nicht immer auf 
der ^rstemaL aber allein schon in 
schnlK9^0^6’ daß die Regierungs- 
vie]pn 6\?lten und die Schulräte seit 
ternv Monaten hinausgehen, in El- 
ratsQitrSarnmiungen und Gemeinde- 
zeupp Zungen sprechen und zu über- 
Wert f versuchen, hat einen hohen 
meinH Ur °eide Seiten. Eltern und Ge- 
genom611 seben sich als Partner ernst 
eingm ma/1, ^ie Demokratie wird an 
'virkk *arer neuralgischen Punkte 
es Rin* Praktiziert. Natürlich scheint 
fehlen • ZU sefn> von oben zu be- 
nur c; und ohne Gesetz. Aber

einbar; in Wirklichkeit ist ein

LANDSCHUL

REFORM

freiwilliger Zusammenschluß mehr 
wert als 10 befohlene. Die Früchte 
dieses Verfahrens beginnen auch al
lenthalben zu reifen. Während viele 
Gemeinden sich zuerst zaghaft zu 
kleinen und mittleren Lösungen be
reitgefunden haben, werden sie heu
te, noch bevor Schulhausbauten un
widerrufliche Verhältnisse geschaffen 
haben, durch größere Lösungen mu
tig ersetzt. Die zweite Welle über
rollt die erste, noch bevor diese aus
gelaufen ist. Jetzt werden Sie es auch 
verstehen, warum ich die Vorlage 
eines entsprechenden Gesetzes nicht 
für das vordringlichste Anliegen der 
Landschulreform gehalten habe und 
halte. Das Gesetz soll Bestehendes 
ordnen, es könnte nie die Phase der 
Aufklärung und Überzeugung erset
zen. Es geht mir hier wahrhaftig nicht 
ums Bremsen und Zögern, es geht 
aber ums Wartenkönnen und Reifen
lassen auf einem Gebiet, auf dem be
ständige Lösungen nur durch die Mit
arbeit aller entstehen können, wäh
rend der vorzeitige Einsatz der Ge
setzesmaschine nur Türen zuschlägt 
und die Bereitschaft zur Mitarbeit er
stickt.

Das sind wahrhaftig keine Aus
flüchte für mangelnde Erfolge. Wir 
können uns im Gegenteil mit den Er
folgen dieser Methode überall sehen 
lassen und brauchen auch Zahlenver
gleiche nicht zu scheuen.

1955, d. h. zu Beginn der Vierer
koalition, gab es in Bayern 2041 ein- 
klassige Schulen, 1956 waren es 2089, 
1957, d. h. bis zum Ende der Vierer
koalition, stieg diese Zahl auf ihren 
Höhepunkt mit 2135 einklassigen Schu
len in unserem Lande an. Von diesem 
Zeitpunkt an ist sie ständig gesun
ken, und zwar bis 1963 auf 1765 und 
in den letzten zwei Jahren auf nun
mehr 1333 Schulen. Dazu kommen 
352 weitere einklassige Schulen, de
ren Auflösung bereits beschlossen, 
aber noch nicht rechtsförmlich durch
geführt ist, so daß wir spätestens mit 
Beginn des Schuljahres 1966 in Bay
ern noch 981 einklassige Schulen ha
ben, d. h. die Zahl der einklassigen 
Zwergschulen wurde vom Abtritt der 
Viererkoalition, d. h. von 1957 — 1966

von 2135 auf 981, das ist um 1154 
Schulen oder um 54 Prozent vermin
dert. Von diesen 1154 Schulen ent
fallen 784, das sind %, auf die Jah
re 1964 — 1966, d. h. auf die Zeit 
meiner Amtsführung. Im laufenden 
Schuljahr wird in mehr als der Hälf
te der Volksschulklassen, nämlich in 
51.3 Prozent, nur ein Schülerjahrgang 
unterrichtet. In einem weiteren Vier
tel der Volksschulklassen sind zwei 
Schülerjahrgänge zusammengefaßt. 
Der Anteil der Klassen mit drei und 
vier Jahrgängen beträgt 17.6 Prozent 
der Volksschulklassen; die Klassen, 
in denen fünf bis acht Jahrgänge ge
meinsam unterrichtet werden, machen 
nur 5.8 Prozent aller Volksschulklas
sen aus. Das, so möchte ich glauben, 
ist ein sensationeller Erfolg einer 
Schulpolitik im Zeichen demokrati
scher Partnerschaft, einer Schulpoli
tik auf der Grundlage der freiwilli
gen Einigung und es war kein „Wahl
latein“, wie es bezeichnet wurde, als 
ich erklärte, bei der Fortsetzung die
ses Tempos werde es, von Sonder
fällen abgesehen, in einer Wahlperio
de in Bayern keine einklassigen Schu
len mehr geben. Zur Zeit funktionie
ren 393 in den letzten Jahren errich
tete Verbandsschulen, weitere 61 sind 
errichtet, aber noch nicht voll durch
geführt, 294 werden vorbereitet und 
bis zum Beginn des nächsten Jahres 
vollzogen sein. Das sind über 700 Ver
bandsschulen in Bayern. Nicht alle 
von ihnen sind endgültige Lösungen; 
zum Teil wird bereits jetzt über grö
ßere neue Lösungen verhandelt, aber 
die Zahl zeigt doch das Ausmaß der 
Bewegung, die in unser Land hinein
gekommen ist, das Ausmaß auch an 
Aufgeschlossenheit. Es wurden Türen 
aufgestoßen, die jahrzehntelang ver
schlossen und verriegelt waren. Es 
ist eine geistige Bewegung, ein Zug 
zur besseren Schule, zur Verbesse
rung der Bildungschancen in die brei
te Masse des Volkes getragen wor
den und das ist das Entscheidende. 
Der Vollzug geht, wenn die Entschlos
senheit geweckt wurde, beinahe von 
selbst. Das Schwierigste sind nicht 
Organisationsprobleme, nicht einmal 
die Probleme des Schulhausbaues, das 
Schwierigste sind die geistigen Hin
dernisse, und diese sind nahezu im 
ganzen Land, das haben, glaube ich, 
die genannten Zahlen erhärtet, besei
tigt worden. Daß dies auf demokra
tische Weise in freiwilliger Zusammen
arbeit geschehen konnte und nicht 
mit Hilfe der Gesetzesmaschine, dar
auf bin ich von allen gelungenen Vor
haben am meisten stolz. Jetzt kommt 
die Zeit der Gesetzgebung. Sie fin
det ein aufbereitetes Feld vor. Die 
Gemeinden werden nach dem Wil
len der Staatsregierung beim Schul
hausbau verstärkte Hilfen erhalten. 
Der volle Erfolg der Landschulreform, 
dieses Eckpfeilers jeder Schulreform 
in einem Flächenstaat wie Bayern, ist 
gesichert.

Es bleibt noch viel zu tun, bei der 
bestmöglichen Organisation der Zu
sammenschlüsse, beim Bau der Schul
häuser, bei der Bewältigung der Ver
kehrsprobleme. Darum bitte ich auch 
weiterhin um vertrauensvolle Zusam
menarbeit mit den zuständigen staat
lichen Organen zum Wohle der Kin
der und zur endgültigen Sicherung 
gleicher Bildungsvoraussetzungen in 
Stadt und Land.

(Fortsetzung folgtj
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I.

Die Geschichtlichkeit unserer Städte

Städte sind anschauliche Manifesta
tionen geschichtlicher Prozesse, Gestalt 
gewordene Ablagerungen vergangener 
gesellschaftlicher Existenzformen. Sie 
sind zugleich Räume, in denen — ganz 
besonders — sich neue Existenzformen 
ausbilden: unter dem Einfluß von geo
graphischer Lage und klimatischen Be
dingungen, von wirtschaftlichen Ten
denzen und sozialen Prozessen, unter 
dem Druck politischer Ereignisse und 
unter der Einwirkung überlokaler Ent
wicklungen, die heute eine so große 
Rolle spielen. Nach wie vor aber wer
den diese Räume gebildet von der 
wahrnehmbaren, im Stadtbau anschau
lich gewordenen Geschichte, die — ge
nau genommen — bereits mit dem heu
te Gebauten beginnt.

Die jüngste Zerstörung alter Städte 
hat ihren vieldeutigen Wurzelgrund 
freigelegt. Die besonders hart Getrof
fenen unter ihnen kranken nicht so 
sehr, wie manchmal Ungeduldige mei
nen, an den lästigen Resten, die von 
ihrer Geschichte übrig blieben, als viel
mehr an dem, was ihnen an wahr
nehmbarer Vergangenheit und damit 
an Selbstbewußtsein verlorenging. 
Diese Erkenntnis drängt sich nicht nur 
dem Konservator auf — dessen Denk
richtung retrospektiv sein mag —, son

dern deutlicher noch dem Stadtplaner, 
der daran gehen soll, die Zukunft 
einer Stadt zu entwerfen. Die Unsi
cherheit der eigenen Gegenwart oder 
gar der Zukunft gegenüber wächst in 
dem Maße, wie das Bild der Vergan
genheit — von der man sich abheben 
möchte — verblaßt, die eigene Her
kunft undeutlich wird. Umgekehrt hat 
nur der ein lebhaftes Verhältnis zur 
Geschichte, der Vorstellungen hat von 
dem, was kommen kann.

Amerika, das es angeblich besser hat, 
weil es „ungeschichtlich“ ist, entwickelt 
neuerdings ein begieriges Geschichts
bewußtsein. Der französische Soziolo
ge Jean Fourastie — zweifellos ein pro
gressiver und unerschrockener Denker 
— sieht ohne den Anhalt und Maß
stab der sichtbar gewordenen städti
schen Vergangenheit keine zukünftige 
Gestalt für unsere europäischen Städ
te voraus. Daß dies alles andere be
deutet als eine Aufforderung zum „Hi
storisieren“, braucht kaum gesagt zu 
werden.

Das Bewußtsein von der Geschicht
lichkeit unserer Städte — das mit wach
sendem Nachdruck das Thema der 
Stadterneuerung bestimmt — muß deut
lich unterschieden werden von einem 
romantischen Konservatismus, der um 
jeden Preis jede historische Erinnerung 
schützen will, der die „ehrwürdige Ge
schichte“ in oberflächlich restaurierten 
Fassaden präsentiert und sie dann zu
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kleinen Preisen in Ansichtspostkar
ten und Souvenirs an den Massentou
rismus verkauft.

Das Verhältnis des Durchschnittsbür
gers zur Historie (zunächst zu der sei
ner engeren Umgebung) ist durchaus 
zweideutig: Er will — berechtigterma
ßen — technischen Fortschritt und ma
terielles Fortkommen, und er ist — 
nicht ganz so berechtigt — bereit, dem 
alles einzuräumen und auch gegebenen
falls ein gutes Stück „ehrwürdiger Ge
schichte“ fortzuräumen. Derselbe Bür
ger beruft sich aber augenblicks und 
grundsätzlich auf „Tradition“, sobald 
etwa einem alten Stadtbezirk ein wirk
lich gutes modernes Bauwerk einge
fügt werden soll. Allerdings zeigt sich 
eine neue Entwicklung an — wenn man 
von einem privaten Bereich auf einen

Die Bedenken der Denkmalspflege 
gegen Eingriffe der Stadtplanung 
in das Altstadtgefüge lassen sich 
belegen: 52 wertvolle alte 
Häuser in der Altstadt wurden 
von der Stadt zur Sanierung 
oder zum Abbruch erworben.
Seit 1958 sind bereits 31 davon 
abgebrochen worden.
1) Die Vorbauten der früh

gotischen Häuser, die einst 
Kontore enthielten, machten 
die Straße zum wirklichen 
Stadtraum, auch wenn sie 
später hinzugefügt wurden.

2) An einigen Stellen — wie in der 
Keplerstraße — fielen sie aus 
Rücksicht auf den Verkehr 
dahin.

3) Ihre raumschaffende Wirkung 
zeigt sich auf dem Kornmarkt, 
wo sie erhalten und architek
tonisch richtig eingegliedert 
wurden.

öffentlichen schließen darf. Die fast 
restlose Reproduzierbarkeit unserer 
gegenwärtigen — und vermutlich auch 
unserer künftigen — Umwelt läßt die 
nicht reproduzierbaren Artefakte im
mer bedeutungsvoller erscheinen, sie 
— eben als Ausdruck einer bestimm
ten und bestimmbaren Originalität — 
unentbehrlich werden. Das kann im 
Privaten wie im öffentlichen, im Haus
gebrauch wie in der Stadtplanung da
zu führen, daß man sich begnügt, hi
storische, „originale“ Einzelstücke in 
unsere moderne Umwelt einzufügen — 
vom folkloristischen Spielzeug auf 
dem Miller-Regal bis zur spätgotischen 
Fassade inmitten Stahlskelettbauten. 
Es kann sich so aber auch ein neues 
Denken im Zusammenhang und eine 
durchaus kühne „Tradition nach vorn“ 
ausbilden.

7



Stadterneuerung und Restauration

Stadterneuerung hat so viele Varian
ten, wie es alte Städte gibt, die er
neuert werden müssen. Die Voraus
setzungen für diesen Vorgang sind im
mer wieder ganz andere — je nach 
der Substanz, an der er sich vollzieht. 
Es lassen sich kaum Prinzipien finden, 
die auf jeden Fall gelten. Vielleicht 
aber ließe sich so viel sagen:

1. Das mit Restauration vertuschte 
heimliche Annagen der alten Bausub
stanz ist womöglich schlimmer als die 
reinliche Vernichtung. Es kann einer 
Stadterneuerung, wo mehr als Einzel
monumente — nämlich ein noch erkenn
bares Stadtgefüge — vorhanden ist, kei
neswegs darauf ankommen, museale 
Inseln inmitten einer willkürlich sich 
wandelnden Umgebung zu erhalten 
und sie durch Hinweise, wie auf Grab
tafeln zu kennzeichnen.

Jürgen Pahl „Die Stadt im Aufbruch 
der perspektivischen Welt“, Ullstein 
Baufundamente 9, 1963

8
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2. Stadterneuerung ist sehr viel mehr 
als Restauration. Da eine Stadt nicht 
allein vom ästhetischen Wert einzel
ner Architekturen lebt, sondern aus 
einer inneren Struktur, die auch die
se Architekturen hervorgebracht hat 
und trägt, muß es darauf ankommen, 
diese Stadtstruktur, wo sie noch da ist, 
zu erhalten, sie freizulegen, neu — und 
sinnvoller — zu nutzen, sie aufzuwer- 
len und mit gegenwärtigem Leben zu 
erfüllen. Was am ehesten geschehen 
kann, wenn ein solches Stadtgefüge 
zum Spannungsfeld neuer Impulse
wird.

Zweifellos hat die Stadtplanung, auch 
w° sie Stadterneuerung ist, die An- 
ficht, „daß Stadtgestalt irgendwann, 
Irgendwo aus bloßem Experiment mit 
der Form werden könnte“*, längst zu
gunsten einer soziologischen Begrün
dung des Städtebaus aufgegeben. Nie- 
mand aber wird bestreiten, daß die 
Stadt — als Abbild der Gesellschaft 
ln ihrem Wandel — Gestalt ist, sich 
a!so an die Wahrnehmung wendet.

er Verkehr hat Plätze wie den Haid- 
P atz (4), den Domplatz (5] und den 

«rnmarkt (6) „gefressen“, hat
zu bloßen Transportbändern 

Iii .Archen zu hart umbrandeten 
sch6 n gemacht. Eine den Stadtkern 
io °nende — ihn aber keineswegs 
si° 1frende — Verkehrsführung könnte 
nj6 nem Fußgänger und seinen Bedürf
en ?Sen zurückgeben, sie wieder zu 

auplätzen städtischen Lebens 
D erf|en lassen, zu gesuchten Treff- 

ukten mit Cafes und Restaurants,
1 spezialisierten kleinen Läden, 

sch er*en uncl Büchereien. Die histori- 
n en Bauten wären dann nicht mehr 
hi ^ ^ßkmalsschutzpflichtige Verkehrs- 

Uuernisse, sondern spielten im 
Jeder wahrnehmbaren Stadtgefüge 
ne selbstverständliche Rolle.
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DIE STADT

ALS WAHRNEHMUNG

in.

Es scheint daher erlaubt, einem Be
richt über die Stadterneuerung in Re
gensburg zwei Wahrnehmungen vor
anzusetzen.

Wer vom Bahnhof her kommt — er 
markiert in den meisten Städten den 
Aufbruch ins industrielle Zeitalter, der 
aber hier in Regensburg nicht statt
gefunden hat — und in den alten Stadt
kern eindringt, erfährt auch diesen 
Stadtbereich als „konsumbetont“ und 
„verkehrszerrissen“. Große Schaufen
sterscheiben haben das Parterre alter 
Fassaden durchbrochen, Baugerüste 
schießen in noch frischen Baulücken 
empor. Der Verkehr macht Baudenk
mäler zu hart umbrandeten Inseln und 
drückt den Fußgänger an die Wand 
der nicht für ihn (den Verkehr) ge
bauten Straßen. Aus Platzgehegen wur
den Parkflächen oder Verkehrskreisel. 
Der — berechtigte — Anspruch der Ge
genwart äußert sich hier, wie in vie
len anderen Städten, ungestüm und 
rücksichtslos.

Wer vom alten Landwege her die 
Donau auf der Steinernen Brücke über
quert, hat die Stadt als geschlossene 
Form vor sich, die sich bis ins Detail 
hinein kaum von einem Stich um 1500 
unterscheidet. Zwischen diesen beiden 
Wahrnehmungen — zwischen dem 
scheinbar musealen und dem schein
bar fortschrittlichen Regensburg — 
liegt die zwiespältige Realität der 
Stadt, liegt ihre Problematik.

Die komplizierte Wirklichkeit Re- 
gensburgs ist ein Krankheitsbild. Es 
zeigt deutliche Spuren einer heftig, ja 
hektisch bekämpften Dystonie. Es 
scheint, als habe Regensburg die er
ste industrielle Revolution versäumt 
und versuche nun in einem nahezu 
mittelalterlichen Wirtschaftsgefüge mit 
der zweiten alles aufzuholen. Dieses 
Krankheitsbild muß genau erkannt wer
den, wenn man nicht nur Symptome 
dämpfen, sondern das Übel heilen will. 
Und um dies tun zu können, ist die 
soziologische Analyse unerläßlich, ge

nügt der Augenschein nicht mehr. Al
lerdings liefert auch er noch immer 
wichtige Daten.

Nach wie vor zeigt die alte Stadt 
eine urbane Würde, die im Anspruch 
und Maßstab einzelner Bauwerke wie 
in ihrer gesamten Anlage über ihre 
heutige Bedeutung als Regionalstadt 
von 125 000 Einwohnern hinausweist. 
Regensburg verdankt sie vor allem 
den ersten anderthalb Jahrtausenden 
seiner Existenz, als es, günstig im Do
naubogen gelegen, zum wichtigsten Um
schlagplatz des Südosthandels wurde 
„und keine Stadt in Deutschland be
rühmter war“. Nach der Zeit, da Re
gensburg unter Marc Aurel ein bedeu
tendes römisches Kastell wurde, nach 
der Zeit der Bayernherzöge, hat vor 
allem das Selbstbewußtsein der gro
ßen Kaufherren die Stadt geprägt. Ih
nen und ihren Gegensätzen sind — ähn
lich, wie in Italien dem Streit der Guel- 
fen und Ghibellinen — die Hausbur
gen mit eigenen Kapellen und die oft 
neungeschossigen Wohntürme zu dan
ken, die heute noch charakteristisch 
für Regensburg sind. 1245 hat die Stadt 
mit der mühsam errungenen Reichs
unmittelbarkeit ihren Höhepunkt er
reicht — und überschritten. Streitig
keiten der Patrizier im 15. Jahrhun
dert, die zunehmende Konkurrenz der 
Handelsstädte Nürnberg und Augsburg 
haben zusammen mit der neuen Ori
entierung des Welthandels nach We
sten ihren Niedergang beschleunigt. Re- 
gensburgs Bedeutung im 17. und 18. 
Jahrhundert als Sitz des Reichstages 
(bis 1806) erklärt sich aus seiner kon
fessionellen Entwicklung: 1542 war die 
Stadt evangelisch geworden, in ihr ver
blieben aber vier reichsunmittelbare 
fürstliche Stände: der Fürstbischof und 
drei Reichsabteien. „Damit konnte Re
gensburg als paritätisch gelten und 
bot sich als Verhandlungsort an für 
konfessionelle Streitigkeiten“ (Walter 
Boll). Der immerwährende Reichstag 
wurde zum Kontrollorgan gegenüber 
dem Kaiser und war eigentlich die ein
zige parlamentarische Plattform der 
deutschen Geschichte von längerem Be
stand. Im 18. Jahrhundert kannte Re-
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gensburg ein freies höfisch-gesellschaft
liches Leben von hohem geistigem Ni
veau (auch das hat Spuren in Profan- 
und Sakralbauten hinterlassen). 1810 
wurde Regensburg Bayern einverleibt 
und hat trotz gewisser romantischer 
Bestrebungen Ludwigs I., diesen süd
östlichen Landesteil hervorzuheben 
(Walhalla und Befreiungshalle in Kel- 
heim), seither eine regionale Randexi
stenz geführt. Immer wieder wurde — 
unter immer anderen Vorzeichen — ver
sucht, ihm seine Rolle als Zentralpunkt 
der südöstlichen Beziehungen Deutsch
lands als „Metropole Ostbayerns“, 
als „Hauptstadt der bayerischen Ost
mark“, nahezulegen. Die Nachkriegs
entwicklung hat die Grenze im Süd
osten verhärtet. Heute liegt Regens
burg am äußersten durch die Teilung 
des Landes verödeten Rande des Bun
desgebietes. Nach einer kurzen Er
holung mit der Währungsreform hat 
eine wirtschaftliche Stagnation einge
setzt, die bis ans Ende der fünfzi
ger Jahre anhielt. Seither haben eini
ge große Konzerne Zweigbetriebe in 
Regensburg angesiedelt. Die neuen 
wirtschaftlichen Impulse kamen also 
von außen.

So wie der ursprüngliche Maßstab 
der Regensburger Altstadt noch unmit
telbar zu erkennen ist, überträgt sich 
auch die wirtschaftliche Rückständig
keit und die soziale Degradierung des 
alten Stadtbereichs sofort. Abgesehen 
von den neueingedrungenen Geschäfts
betrieben, Kaufhäusern und Dienst
leistungsbetrieben ist der Stadtkern 
durchsetzt von Werkstätten, kleinsten 
Industriebetrieben und Warenlagern, 
die sich häufig in frühgotischen Gewöl
ben eingenistet haben. Im verbauten 
Eingang einer der bedeutendsten patri- 
zischen Hausburgen des 13. Jahrhun

derts hängen 20 blecherne Briefkästen 
mit 20 Namensschildern. Geräumige In
nenhöfe wurden zu Garagen für Autos 
und Anhänger, Motorräder und Kinder
wagen, die umlaufenden, einst offe
nen Galerien, mit Brettern vernagelt, 
zu Abstellräumen. Die Grundrisse der 
Gebäudeblöcke hier im Stadtkern zei
gen, wie die Grundstücke durch Ein
bauten immer mehr nach innen zuwu
chern. Vor dem endgültigen Ersticken 
bewahren sie nur noch schmale Licht- 
und Luftschlitze.

Die „Verkleinbürgerlichung“ der Alt
stadt hat schon im 16. und 17. Jahr
hundert begonnen. Aber in der Folge
zeit, vor allem im 19. Jahrhundert, sank 
durch das Fehlen neuer wirtschaftlicher 
Möglichkeiten der soziale Status der 
Altstadtbevölkerung immer mehr ab. 
Heute leben in der Altstadt noch et
wa 25 000 Menschen (20 vH der Ge
samtbevölkerung Regensburgs). Die 
Altstadtbevölkerung vermindert sich 
jährlich um etwa 1200 Personen (rund 
5 vH). Sie besteht überwiegend aus 
Rentnern, Handwerkern, Gewerbetrei
benden (die häufig Hauseigentümer 
sind und Betrieb und Wohnung in 
einem Hause haben), aus Beamten und 
Angestellten, die den kurzen Weg zu 
ihren Arbeitsstätten im Stadtzentrum 
einem größeren Wohnkomfort in den 
Randsiedlungen vorziehen. Diese Be
völkerung, die stark überaltert ist, hat 
einen ausgesprochenen Residualcharak
ter, d. h., man rechnet damit, daß sie 
in absehbarer Zeit erlischt. Die Jünge
ren wandern ab in die neuen Siedlun
gen. Die Altstadt verödet und verfällt. 
Die Mittel des sozialen Wohnungsbau
es, mit dem man hier zu bessern ver
suchte, reichen weder materiell noch 
als geistiges Konzept aus, um sie zu 
retten.

DAS LEIDEN

UND DIE HEILVERSUCHE

IV.

In neuerer Zeit ist in Regensburg 
eine stärkere Zunahme der industriel
len Arbeitsplätze zu beobachten, die 
sich ganz überwiegend am Stadtrand 
befinden. Mit dieser Zunahme und

mit der allgemeinen wirtschaftlichen 
Expansion steigt das Einkommensni
veau der Regensburger Bevölkerung 
(einschließlich der Pendlerbevölkerung 
im Regensburger Umland) immer wei
ter an. Dies hat für die Altstadt zwei 
nur scheinbar widersprüchliche Konse-
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quenzen: einmal ziehen — als Folge 
der gestiegenen Einkommen und der 
erhöhten Ansprüche an Wohnkom
fort — immer mehr Altstadtbewohner 
in Wohnungen in den äußeren Tei
len des Stadtgebietes, die besser aus
gestattet sind und also zeitgemäßen 
Wohnansprüchen entsprechen. Damit 
schwindet die Kundschaft der Versor
gungsbetriebe in der Altstadt, ihre Er
tragslage verschlechtert sich. Zugleich 
nimmt die Motorisierung immer mehr 
zu und zieht bei der gegenwärtigen 
Verkehrsführung die Innenstadt stark 
in Mitleidenschaft.

Andererseits vermehren sich — als 
Folge von Industrialisierung und 
wirtschaftlichem Aufschwung — die 
Betriebe des tertiären Sektors (Ver
waltungen, gehobene Dienstleistungen 
u. ä.), die heute noch überwiegend in 
der Altstadt liegen. Sie üben einen 
immer stärkeren Druck auf die Bau
substanz der Altstadt aus, die dem 
Raumbedarf dieser neuen Tertiärbe
triebe und dem von ihnen verursach
ten Verkehr im Wege ist.

Von der neuen wirtschaftlichen Ent
wicklung ist also für die Lösung des 
Altstadtproblems nichts zu hoffen. Sie 
stimuliert kein neues Leben in der 
Altstadt — oder nur scheinbar und um 
den Preis ihres alten Bestandes. Denn 
selbst wenn die Altstadt sich weiter 
ungehindert mit Citybetrieben auf Ko
sten ihres einmaligen Charakters durch
setzt, wird sie den vorausschaubaren 
Anforderungen eines stärker industria
lisierten Regensburg nicht genügen kön
nen. Durch die räumliche Trennung 
von Produktionsbetrieben am Stadt
rand und Betrieben mit gewissen zen
tralen Funktionen im Stadtinnern ist 
mit einer rasch zunehmenden Motori
sierung zu rechnen. Ihr kann ohne ge
waltsame Eingriffe der alte Stadtkern 
mit seinen engen Straßen unmöglich 
gewachsen sein. Die Stadtplaner wür
den, wenn sie der jetzigen Entwick
lung im Stadtinnern freien Lauf lie
ßen und für die dringend geforderten 
Cityfunktionen keinen anderen Platz 
anwiesen, sich zwischen zwei, ja, 
eigentlich zwischen drei Stühle set
zen: Sie würden ein originales Stadt
gefüge opfern, sie würden gewissen 
Stadtfunktionen und städtischen Le
bensformen, die man heute dringend 
zu stimulieren wünscht, ein für sie 
höchst geeignetes Gelände entziehen 
und zugleich den wirklichen Bedürf
nissen des neuen Regensburg nur 
sehr unvollkommen entsprechen.

Es erweist sich also als dringendste 
städtebauliche Aufgabe, Funktionen wie

Masseneinkauf, Verwaltung und ande
re Dienstleistungen, die moderne groß
räumige Gebäude erfordern und Quel
le oder Ziel starker — vielfach moto
risierter — Verkehrsströme sind, aus 
der Altstadt herauszuziehen und an 
einem Ort anzusiedeln, der einem zu
nehmenden fließenden wie ruhenden 
Verkehr ausreichend Platz bietet. Zu
gleich könnte die Altstadt — mit Ent
fernungen von allenfalls 300 m bis an 
die Zubringerzone des Verkehrs — zu 
einem großen und verlockenden Fuß
gängerbereich werden. Die glückliche 
Wirkung solcher verkehrsfreien Re
servate — auf den Einkauf, der mehr 
ist als eilige und oft wahllose Erledi
gung und auf allen Müßiggang aus 
bloß unterhaltsamem wie aus „höhe
rem“ Anlaß — haben inzwischen die 
Beispiele von Rotterdam und Kassel, 
von Stuttgart, Kiel und Essen gezeigt.

Eine Gelegenheit hingegen, der Alt
stadt neues Leben zuzuführen, bot 
und bietet sich mit der 1962 beschlos
senen Gründung einer neuen Universi
tät, die alle Fakultäten umfassen wird. 
Auch der Standort der künftigen Uni
versität ist nach einigen anderen Er
wägungen auf einem Gelände festge
legt, das von den Fürsten von Thurn 
und Taxis erworben wurde.

Von einer Universität sind einmal 
durch ihre eigenen Organisationsfor
men — Institute, Seminare, Audito
rien — und dann durch den Zuzug von 
Studenten aus verschiedenen Landes
und womöglich Weltteilen neue Im
pulse, veränderte Lebensformen, dif
ferenzierte Bedürfnisse zu erwarten. 
Sie werden — da man nicht beabsich
tigt, in Regensburg eine „Hochschul
fabrik“ oder ein „Intellektuellengetto“ 
auf streng isoliertem Gelände entste
hen zu lassen — auch auf die übrige 
Stadt übergreifen, so hofft man jeden
falls. Zwar ist nicht daran gedacht, in 
den erhaltenen wiederhergestellten 
oder ausgebauten Patrizierhäusern na
turwissenschaftliche Institute mit ih
rem technisch so genau bedingten Raum
programm unterzubringen, aber es 
könnte'n eine ganze Reihe geisteswis
senschaftlicher Institute, Forschungs
stätten, Bibliotheken und Archive, es 
könnten Festsäle, Restaurants, Studen- 
ten-Bars, „Spielräume“ und Treffpunk
te aller Art in den Altstadtbauten 
Platz finden, dazu Geschäfte mit einem 
spezialisierten und „gehobenen“ An
gebot, wie Buchhandlungen, Antiqua
riate, Einrichtungsläden und Boutiques.

Auch Wohnformen ließen sich den
ken — wie der Ausbau eines alten 
Patrizierhauses für die Angehörigen 
des Planungsseminars zeigt —, die den 
heutigen studentischen Wünschen nach
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großstädtischer Anonymität und Indi
vidualität, nach „Dichte“ ohne Kon
taktzwang mehr entgegenkommen als 
die Studentenwohnheime, die gelegent
lich gezwungen sind, das Leben ihrer 
Bewohner allzusehr miteinzuplanen. 
Der Kulturkreis hat auch hier Beispie
le erbracht, indem er Entwürfe für ein 
großes und ein kleines Studentenwohn
heim, die sich als moderne Neubau
ten takt- und maßvoll der alten Um
gebung einfügen sollen, unter jungen 
Architekten ausgeschrieben hat. Die 
drei Entwurfsaufgaben — ein Studen
tenwohnhaus für etwa 120 bis 140 Be
wohner auf einem durch Abriß allzu 
frei geräumten Gelände der alten In
nenstadt, ein kleineres Wohnheim für 
20 bis 30 Studierende, gleichfalls in 
der Regensburger Altstadt, und die 
Errichtung von Studentenwohnräumen 
in einem historischen Altbau — kon
kretisieren die Absicht: die Stadt aus 
der alten Substanz zu erneuern und 
zu beleben. Die unverkennbare Schwie
rigkeit der Aufgaben entspricht ihrem 
ebenso unverkennbaren Reiz: die Ent
würfe sollten sich mit durchaus gegen
wärtigen Bauformen allein durch An
lagen und Proportion der Baukörper 
in ein bestehendes maßgebendes Bau
gefüge einpassen und dabei jede, auch 
nur versteckt historisierende Adapta
tion an Bestehendes vermeiden. Bei
de Forderungen — Einfühlung in ein 
historisches Stadtgefüge und Erfül
lung ganz gegenwärtiger Zwecke — 
stellten den Architekten präzise, aber 
keineswegs erstickend enge Bedingun
gen.

Daß Institute von übergeordnetem 
Rang (etwa für vergleichende Ge
schichtswissenschaft] weit über den 
eigentlichen Universitätsbetrieb hinaus 
anziehend wirken können, ist bekannt. 
Es könnte sich — bei entsprechender 
personeller Ausstattung der Universi
tät, die auch eine entsprechende Stu
dentenschaft anziehen würde — ein 
durchaus überregionales, geistiges Le
ben mit weltstädtischem Anspruch ent
wickeln. Entscheidend wäre, daß alle 
diese neuen Stätten in der Altstadt 
nicht Ziel größerer Exkursionen in 
eine romantische Vergangenheit sind, 
sondern sozusagen auf dem ganz ge
genwärtigen Wege zu verschiedenen 
Zwecken liegen. Und das heißt, daß 
alltägliche und gehobene Bedürfnisse 
nicht ganz verschiedene Zielrichtungen 
haben dürften oder: daß die City in 
erreichbarer Nähe von der Altstadt 
und ihren neuen Attraktionen entste
hen müßte. Glücklich wäre es, wenn 
die Altstadt eingespannt würde zwi
schen zwei von verschiedenen Funk
tionen charakterisierte Bereiche, also: 
zwischen Universität und City, oder: 
zwischen Universität und City einer
seits und einem Bereich, der den „ge

mischten“ und vielfältigen Bedürfnis
sen einer wachsenden Freizeit zuge
dacht ist.

Da — wie die soziologische Vorstudie 
ergab — die City die Tendenz hat, sich 
innerhalb der Altstadt und über sie 
hinaus in südöstlicher Richtung weiter
zuentwickeln, lag es nahe, die Uni
versität im Norden anzusiedeln, also 
auf den Donauinseln, und so den Strom 
bedeutungsvoller in das Stadtbild ein
zuschließen, als es heute der Fall ist. 
Dieser Plan mußte verworfen werden, 
vor allem aus Raumgründen. Die Uni
versität beansprucht minimal 200 ha, 
die auf den Inseln und dem gegen
überliegenden Ufer von Stadtamhof 
nicht zur Verfügung sind.

So kam es zum jetzigen Standort im 
Süden der Stadt, der es der Universi
tät erlaubt, sich auf den Stadtkern hin
zuentwickeln, wenn die gewerbliche 
Nutzung sich hier nicht weiter aus
dehnt, und wenn die Friedhöfe, die jetzt 
noch zwischen dem Universitätsgelän
de und dem eigentlichen Stadtgebiet 
liegen, einmal kein Hindernis mehr 
sind. Im städtebaulichen Gutachten, daß 
die Oberste Baubehörde im Bayeri
schen Staatsministerium des Innern — 
auf Anregung des Landesbaukunstaus
schusses — eingeholt hat, ist die un
mittelbare räumliche Beziehung der 
Universität zur Stadt der bestimmen
de Gesichtspunkt. Der Kulturkreis stellt 
mit Befriedigung fest, daß auch die 
Bayrische Landesgruppe der Deutschen 
Akademie für Städtebau und Landes
planung nach eingehenden und frucht
baren Erörterungen mit dem Seminar 
der Stiftung Regensburg in diesem Gut
achten dringend empfiehlt, die Univer
sität so nahe wie möglich an den Stadt
kern heranzurücken, ihren künftigen 
Raumbedürfnissen unmittelbar benach
bartes Gelände offen zu halten und 
sicherzustellen, daß hier „die indu
striell genutzte Fläche keineswegs aus
geweitet oder intensiver genutzt wird“. 
In dem Gutachten heißt es wörtlich: 
„In der nördlich (der geplanten Uni
versität] anschließenden Zwischenzone 
muß eine bauliche Nutzung vorgesehen 
werden, die mit den Zwecken und der 
Art einer Universität in Einklang steht. 
Zweifellos wird sich schon in naher 
Zukunft das Bedürfnis ergeben, mit 
der Universität in Beziehung stehende 
Einrichtungen an geeigneter Stelle un
terzubringen. Hierfür bietet sich das 
nördliche Anschlußgelände bevorzugt 
an. Selbst wenn dieses Bedürfnis sich 
heute noch nicht in seinen Einzelhei
ten absehen lassen sollte, gehört es zu 
den Aufgaben einer vorausschauenden 
Planung, solchen Entwicklungen Raum 
zu lassen.“

(Fortsetzung folgt]
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'LEVERKUSEN •

%KQLN

lb

LEGENSBURG

Plan la: Lage Regensburgs in der Region: seine 
Grenzlage (deren heutiges Minus bei einer 
weiteren politischen Entspannung durchaus zu 
einem Plus werden kann), die Entfernung von 
anderen größeren Zentren. Zum Vergleich 
Plan lb: Lage Darmstadts inmitten des dicht
besiedelten Rhein-Main-Neckargebiets.

DARMSTADT

Plan lc: Verkehrsverbindungen Regensburgs 
in der Region und über die Region hinaus.
Zum Vergleich Plan ld: Darmstadt als wichtiger 
Sammelpunkt inmitten eines dichten Verkehrs
netzes.
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Darstellung der Grundeigentumsverhältnisse nach dem gegenwärtigen Stand: der Anteil an kleinparzellieitem 
Privateigentum — das unkontrollierte Verkäufe für wirtschaftliche Zwecke zuläßt — überwiegt en s aR,irijpt, 
und staatlichen Besitz. Beachtlich sind die Anteile an fürstlichem und kirchlichem Grundeigentum. Das Bu 
bahngelände schiebt sich als breiter Riegel zwischen die Altstadt und das nördlicne Ausdehnungsgetanae 
künftigen Universität.
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Gegenwärtige 
Flädiennutzung des 
Stadtgebietes 
(siehe Legende)

Vergleich der 
Einwohner und 
Beschäftigten in den 
einzelnen Stadt
bezirken. Im Stadt
kern (Altstadt) 
überwiegt die Zahl 
der Beschäftigten 
bereits die 
Einwohnerzahl.
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In der Debatte des Deutschen Bun
destages vom 10. Februar über die 
Förderung von Wissenschaft und For
schung hielt Franz Josef Strauß eine 
aufsehenerregende und mit großem 
Beifall bedachte Rede. Seine Ausfüh
rungen über die Prioritäten fanden 
das besondere Interesse der Abgeord
neten. Nachstehend folgt der Diskus
sionsbeitrag des CSU-Landesvorsit- 
zenden in Auszügen.

»Was heißt denn Prioritäten’ setzen? 
Im Jahre 1949, als wir angefangen ha
ben, war die Frage der Prioritäten für 
uns alle ganz einfach. Das war die 
^eit, in der Adenauer — ohne einen 
wissenschaftlichen Berater — sehr 
Wohl die Prioritäten, wie sie auf der 
auf der Straße lagen, auflesen konnte. 
Öenn es war die Schaffung von Ar
beitsplätzen, Wohnungen, es war die 
Beseitigung der sozialen Nottatbe
stände und damit die Schaffung der 
ruateriellen und auch moralischen 
Grundlage, von denen aus wir über
haupt erst in die nächste Etappe hin- 
uusgelangen konnten. Für uns war 
bas Besondere daran, daß wir gleich- 
zeitig den unübersehbaren Schutt 
einer katastrophalen Vergangenheit 
bereinigen und mit einem beschleu- 
nigten Tempo der Zukunftsentwick- 
Iung einigermaßen Schritt halten soll
ten.

Das ergibt doch für uns alle diese 
Störungen oder Schwierigkeiten, über 
die wir uns mit Recht unterhalten 
Und bei denen wir uns nicht nur ge
genseitig mit Wohlwollenserklärun- 
§en ansprechen sollten. Aber ,Priori- 
taten’ jetzt? Nun, ich möchte kein 
Spötter sein, aber ich möchte sagen: 
es ist immer sehr leicht, jeweils die,
’ riorität Nr. 1‘ anzugeben. Ich war- 
ne aber vor einer finanzpolitischen 
Gasen-Strategie, so einer Insel-hüpf- 
Taktik, bei der man das jeweils zur 
Diskussion stehende Thema als mit 

esonderer Priorität ausgestattet in 
die bundesdeutsche Landschaft hinein
stellt.

ich glaube, ich habe es bei Churchill 
belesen, daß bei seinem Eintritt ins 
arlament ein alter Fuchs ihm den Rat 

«egeben habe, er müsse immer für 
L Parsamkeit eintreten, er dürfe nur 
lle sagen, wo; das Erste bringe im- 
^er Lob und Popularität, das Zweite 
. a^6 nUr J^'r8er- Darum hört man
die a^erneinen auch nur das, was 
^ erste Priorität haben muß, aber 

hört nicht, was die zweite, drit- 
Dah^61^6' ^nfte Priorität haben muß. 
aicß6' es ^en Prioritäten ja
ne 6in Hintereinander in dem Sin- 
sein^3^ 6rSt ein Pr°blem V°H gelöst 

muß, bevor man ein zweites auf-
* en kann, sondern es handelt sich 

te'l ^en Prioritäten um die Ver-
erg der Gewichte, der Schwer-

n te, der Prozentsätze und nicht

FRANZ JOSEF STRAUSS

PLÄDOYER 

FÜR DIE 

WISSEN

SCHAFT

Vor längeren Forschungs
plänen wird gewarnt. 
Mehr Anreize für junge 
Kräfte erforderlich.

etwa um eine reine Reihenfolge im 
arithmetischen Sinne des Wortes.

Auch heute noch gilt die klassische 
Auffassung darüber, was die Aufga
ben des Staates sind: nämlich erstens 
Sicherheit nach innen und außen, 
zweitens eine Ordnung in Freiheit 
und drittens die Voraussetzungen für 
den Wohlstand zu schaffen. Die Si
cherheit nach innen und außen, vor 
allen Dingen die nach außen, und die 
Voraussetzungen für den Wohlstand 
schließen ein, daß der Staat mit den 
Problemen der modernen Wissen
schaft, Technik und ihrer massenpro
duktiven Anwendung zurechtkommt. 
Sonst wird der Staat diese Aufgabe 
nicht lösen können. Man kann es gut 
in dieses alte Schema einreihen .. .

Wir haben bei dem Gespräch mit 
den Wissenschaftlern festgestellt, daß 
man heute von Bundesregierung und 
Parlament politische Entscheidungen 
erwartet. Politische Entscheidungen 
heißt nicht, einen Antrag anzunehmen, 
von 350 auf 530 Millionen DM zu ge
hen. Dabei ging die Bedarfsschätzung 
der Kultusminister, glaube ich, sogar 
über die Grenze von 700 Millionen 
DM hinaus. Politische Entscheidun
gen heißt, mit der Annahme oder Be
handlung dieses Antrags gleichzei
tig, pari passu, eine politische Ent
scheidung zu treffen, entweder pro
zentual gleichmäßig an vielen Stellen 
oder an einer Stelle, wo man den 
Mut hat, und die Möglichkeit sieht, 
es zu tun, abzustreichen, und dort 
anzuhängen. Das ist die Entscheidung, 
die von den Vertretern von Wissen
schaft, Forschung und Lehre mit Recht 
von uns verlangt wird.

Ich sage gar nicht, daß diese Pro
fessoren übertriebene Forderungen 
stellen, daß ihr Wort, daß ihre War
nungen nicht ernst genommen wer
den sollen. Ich weiß — ich sage es 
ausnahmsweise für Bayern; ich ken
ne nur diese Zahl — , daß in den letz
ten Jahren der Zustrom zu den Gym
nasien um 16 Prozent im Jahr zuge
nommen hat und zu den Realschulen 
und Mittelschulen um 25 Prozent. Das 
läßt darauf schließen, daß ab 1970 
oder 1972, unterstellt, daß die gleiche 
Quote an die Hochschulen geht, unter
stellt, daß sie nicht in andere Berufe 
abwandert, unterstellt, daß sie das 
Berufsziel erreicht, unterstellt, daß 
die gleiche Quote hochschulfähig wird 
und hochschulfähig ist, an den Hoch
schulen derselbe Stau entsteht, den 
zu überwinden wir allmählich hoff
nungsvolle Anzeichen und auch echte 
Fortschritte sehen. Aus diesem Grun
de nehmen wir sehr ernst, was uns 
von dieser Seite gesagt worden ist.

Wir wissen auch, daß die Länder 
ihren Anteil nicht mehr beliebig er
höhen können. Sie können höchstens 
in einem dringenden Notfall, wie er 
in Marburg vorzuliegen scheint, ein-
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mal nach dem Subsidiaritätsprinzip im 
Sinn und Geist der Verfassung ein- 
springen. Aber die Länder können 
hier nicht mehr, weil das heute über 
ihre Kräfte geht . . . Die Vermehrung 
des Personals und die mit Recht we
sentlich höher gewordene Besoldung 
des gesamten Personals liegt natür
lich als schwere Last auf den Kassen 
der Länder. Dadurch ergibt sich eine 
Verschiebung der Prozentsätze, die 
keine moralischen Wertungen zu
läßt, sondern einfach nur faktische 
Feststellungen.

Aus den Gesprächen mit den Wis
senschaftlern haben wir ein zweites 
entnommen: daß nämlich die Wissen
schaftler sehr, sehr zurückhaltend 
sind, was längerfristige Forschungs
pläne betrifft. Professor Butenandt 
hat sich bei dieser Diskussion — ich 
glaube nicht, daß ich eine Indiskre
tion begehe, wenn ich ihn zitiere; er 
wird das sicher auch öffentlich über
all sagen — dafür ausgesprochen, nur 
Forschungspläne von zwei, längstens 
drei Jahren, aufzustellen. Er hat dar
auf hingewiesen, daß das, was vor 
fünf Jahren der Schwerpunkt schlecht
hin zu sein schien, heute schon im 
Hintergrund steht, und daß Dinge, die 
vor wenigen Jahren noch unbekannt 
waren, heute als große wissenschaft
liche Zukunftsaufgaben vor uns ste
hen. Er nannte in diesem Zusammen
hang Biophysik, Plasmaphysik und 
ähnliche Dinge. Er sagte, daß man in 
jedem Jahr wieder den Forschungs
plan revidieren müsse, um dann auf 
zwei Jahre genauer und auf drei Jah
re gröber wieder vorausrechnen zu 
können. Er hat aber auch und das 
war mit interessant, davor gewarnt 
— alle haben davor gewarnt —, einen 
festen Prozentsatz des Bruttosozial
produktes zu nennen. Denn bei der 
gegenwärtigen Zuwachsquote von 20 
Prozent im Jahr könnte eines Tages 
eine feste Quote des Bruttosozialpro
duktes eine würgende Grenze dar
stellen, die dann keine Ewigkeits
grenze sein dürfte. In Amerika habe 
sich in den Jahren der Rezession die 
Bindung an einen festen Prozentsatz 
des Sozialprodukts dahin ausgewirkt, 
daß Wissenschaft und Forschung die 
trotz der Rezession und gerade zur 
Überwindung der Rezession notwen
dige Zuwachsrate nicht bekommen 
hätten. Man sollte deshalb — das ist 
die Bitte an die Bundesregierung — 
der Wissenschaft für zwei Jahre ge
nau und für drei bis fünf Jahre in un
gefähren Grenzen, ohne daß man 
Bruttosozialprodukts-Prozente angibt, 
sagen, womit sie voraussichtlich dis
ponieren kann. Denn der Staat ist bei 
seiner Haushaltsplanung und der Ge
staltung des Haushaltsrechts ja nicht 
in der Lage, sprunghafte Anforderun
gen, die entstehen mögen, ohne wei
teres zu bewältigen.

Hier kommen wir auch in die Fra
ge hinein, daß wir gerade auf die
sem Gebiet mit einjährigen Haushal
ten nicht mehr auskommen, daß wir 
zweijährige Haushalte brauchen und 
daß das Hauhaltsrecht jetzt wirklich 
einmal reformiert werden muß. Man 
muß auch hier mit einigen überleb
ten Vorstellungen aufräumen; man 
muß sich dazu bekennen, der Selbst
verwaltung der Wissenschaft — wie 
es bei der Max-Planck-Gesellschaft ja 
weitestgehend geschehen ist — die 
Übertragbarkeit und die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit der Mittel ohne 
schikanöse bürokratische Grenzen zu 
bewilligen.

Denn dann wird es unter Umstän
den sehr wohl möglich sein, daß ein 
Objekt, das auf einmal aus der Pri
orität 1 in die Priorität 3 zurückfällt, 
gestrichen oder zurückgestellt wer
den kann, die dafür bereitgestellten 
Mittel aber nicht etwa verfallen oder 
nur durch ein ganz schwieriges, einen 
riesigen Papierkrieg erforderndes Be
willigungsverfahren für ein anderes 
Projekt, dessen Priorität inzwischen 
in den Vordergrund gekommen ist, 
verfügbar gemacht werden können . . .

Es ist heute, abgesehen von der 
Frage des Hochschulbaues von For
schung und Entwicklung gesprochen 
worden. Ich habe mit Freude festge
stellt, daß eine in Amerika selbstver
ständlich gewordene Erfahrung auch 
bei uns heute Communis opinio ist, 
nämlich die Überzeugung, daß For
schung und Entwicklung nicht vonein
ander getrennt werden können. Es 
gibt wohl eine zweckfreie Forschung, 
hinter der es keine Entwicklung gibt
— es gibt dafür auch eine Reihe von 
sehr geistvollen Definitionen; ich möch
te nicht mit ihrer Verlesung langwei
len — ; aber im allgemeinen und im 
weiten Bereich werden Forschung 
und Entwicklung miteinander verbun
den werden müssen; werden sie 
nicht nur an staatlichen Instituten, an 
Hochschulinstituten, sondern zum Teil 
auch bei der Wirtschaft getätigt wer
den müssen, wie es gerade auch in 
dem weiten Bereich der Verteidi
gungsforschung und ihrer zivilen An
wendungsmöglichkeiten in den Ver
einigten Staaten von Amerika der 
Fall ist.

Hier wird man auch eine Rationa
lisierung und Koordinierung anstre
ben müssen.

Ich glaube, wir alle sollten doch 
im Bundesinteresse — und wer heute 
im Bund nicht an der Verantwortung 
ist, der kann es morgen sein und 
steht dann vor dem gleichen Problem
— das Leben von morgen nicht allzu
sehr erschweren, das wir ja haben 
wollen, und deshalb einsehen, daß 
der Bund einen legitimen Anspruch 
darauf hat, nicht nur als Selbstbe

dienungsladen in Anspruch genom
men zu werden, sondern auch, daß 
die Mittel, die er subsidiär beizu
schießen hat, nach gesundem Men
schenverstand und nicht nach Son
derambitionen auch gewisser wissen
schaftlicher Stars verwendet werden.

Es wird heute auch nicht mehr mög
lich sein, selbst nicht in der Grund
lagenforschung, die sich ja nicht mehr 
im stillen Denkerstübchen vollzieht 
wie bei Demokrit oder bei Einstein, 
sondern die heute schon große Ap
paraturen und Ausstattungen erfor
dert, an jeder Universität oder jeder 
Technischen Hochschule alles gleich
zeitig zur Verfügung zu haben. Hier 
kommt man ohne eine gewisse über
regionale Koordinierung nicht mehr 
aus. Ich möchte, eben weil ja gerade 
die Vertreter der CSU mit Föderalis
mus, in Klammern: Partikularismus, 
in Verbindung gebracht werden — das 
ist ein beliebtes Schlagwort gewor
den; siehe Annahme und Nichtan
nahme des Grundgesetzes —, diesen 
Grundsatz als einen Sachzwang her
aussteilen, demgegenüber gewisse 
liebgewordene Vorstellungen weichen 
müssen. Denn dort, so der Sach
zwang zwingend und unabweisbar 
ist, kann man nicht an Buchstaben 
und Prinzipien festhalten — selbst
verständlich im Rahmen des gegebe
nen Rechts.

Wenn aber von Forschung und Ent
wicklung die Rede ist, dann möchte 
ich doch etwas zum Ausdruck brin
gen dürfen, was vielleicht nicht un
geteilten Beifall findet, nämlich die 
Überzeugung, daß Forschung und Ent
wicklung auf gewissen Gebieten nicht 
zu verantworten sind, wenn man da
hinter nicht die Möglichkeit einer Pro
duktion setzen kann, die die Garan
tie gibt, daß die im Sektor Forschung 
und Entwicklung ausgebildeten Kräf
te dann auch in der Produktion tä
tig werden können. Die Bundesrepu
blik — was ich jetzt sage, wird viel
leicht manchen zum Widerspruch pro
vozieren — hat heute auf gewissen 
fortschrittlichen technischen Fachge
bieten noch nicht in ausreichendem 
Maße Bedarf für junge Wissenschaft
ler. Das gilt z. B. für gewisse Berei
che der modernen Elektronik. Auch 
auf dem Gebiet der Raumfahrt lie
gen die Verhältnisse ähnlich. Die 
Bundesrepublik entwickelt bis jetzt 
keine Raumfahrtsantriebsysteme, sie 
entwickelt auch fast keine Triebwerk
systeme für Luftfahrzeuge. Was hat 
es für einen Sinn, junge Wissenschaft
ler als Flugzeugbauer, als Motoren
bauer, als Raketenkonstrukteure aus
zubilden, wenn wir nicht durch ein 
System einer national geschlossenen 
Wissenschafts-, Entwicklungs- und 
Produktionspolitik diesen jungen Leu
ten den ideellen Anreiz geben, auf 
ihrem Fachgebiet auch später in der
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Heimat arbeiten zu können? Das ist 
doch eine ungeheuer schwierige Fra
ge, und wir laufen doch Gefahr, wenn 
wir auf die dritte Komponente ver
zichten, daß wir diese Leute nach 
einer gewissen Ausbildungs- und As
sistenzzeit in das Ausland treiben, 
weil bei uns keine Beschäftigungs
möglichkeit dafür gegeben ist. Man 
sollte den Anreiz für Wissenschaftler 
~~ nicht nur für junge Wissenschaftler 
~~ nicht allein unter materiellen Vor
zeichen sehen, von wem sie ein paar 
hundert Mark mehr im Monat be
kommen, sondern auch unter gewis
sen ideellen Vorzeichen der Arbeits
möglichkeit im eigenen Lande.

Sonst bilden wir junge Wissen
schaftler in Deutschland aus — viel- 
micht nicht vollkommen, aber weit
gehend —, deren Wissen und Können 
dann ausländischen Volkswirtschaften 
Zugute kommen. Ich bin sehr für kos
mopolitische Einstellung, aber im in
ternationalen Konkurrenzkampf hat 
mies auch seine natürlichen und bis 
Zu einem gewissen Grade sicherlich 
auch national-egoistischen Grenzen .. .

Wenn wir für die Bundesrepublik 
t'mum, Zahl der Menschen, Wirt- 
Schafts- und Finanzkraft, Infrastruk
tur, Begabungsreserve ansehen und 
S|as einmal als Faktoren nebeneinan- 
oerhalten, dann müssen wir zugeben, 
daß wir nicht mehr auf allen Gebie- 
en aktiv in Forschung und Entwick- 
ang tätig werden können, um das 
gebiet des heutigen Standes von Na- 
urwissenschaft und Technik zu sei- 

ner Gesamtheit zu überblicken und 
Zu behandeln. Die Frage: Können wir 
das? kann nur mehr mit Nein beant
wortet werden. Forschung und Ent
wicklung kann man aber nur dann 
Produktiv betreiben, wenn es das 

achgebiet in diesem Lande schlecht- 
ln gibt. Sonst kommt man über 
rundlagenforschung nicht hinaus, 

dnd die ist auch schon zu kostspie- 
*g geworden. Wir haben eine be- 

s unmte Kapazität, aber um den Ge- 
imtstand der heutigen Technik be- 
roeiten und erfassen zu können, 

üh man eine Kapazität haben, die 
er dem allgemeinen Niveau liegt.

( as haben wir nicht. Man kann un- 
er ein bestimmtes Niveau nicht her
dtergehen. So liegen wir in diesem 
°ment. Es liegt auf der Hand, daß 

j erade die Bundesrepublik Deutsch- 
and auf Grund ihrer Struktur und

DEUTSCHES BILDUNGSWESEN — 1980

ihrer Wirtschaft sich nur durch Pro- 
,. tionsergebnisse präsentieren kann, 

geistig über dem Niveau liegen. 
r lr können nicht billiger produzie- 

n, weil wir weder billigere Energie 
d.ch billigere Arbeitskräfte haben. 

tä/r mdssen besser — was die Quali- 
ni ^ie Komponente des tech-
zie^e6n Fortschritts betrifft — produ-

ZedS keinen Zweifel, daß der
lieh raum zwischen naturwissenschaft- 
ju er Erkenntnis, technischer Entwick- 
du ^ Un^ massenindustrieller Anwen- 
SA!8 sich immer mehr zusammen- 

mbt und nicht mehr die großen 
ner r'rlen um^abt- die noch in der Ge
st- unserer Väter selbstver-
ind ri waren- Deshalb sollten wir 
beit internationalen Zusammenar- 
ter e^nen sehr realistischen und nüch- 
^ nen egoistischen Weg verfolgen.

lr sollten mit unseren Partnern, vor 
njeen Dingen den USA, Großbritan- 
q n Und Frankreich, regelmäßig den 
de Sa®tstand der Technik in den Län- 

rn überprüfen und nach dem Prin- 
P des ,do ut des1 arbeiten.“

SPEZIALISTEN

ODER

ALLROUND-PADAGOGEN ?

Jedes Reformbemühen im deutschen 
Bildungswesen stößt zunächst auf 
den Lehrermangel. Die Frage, wie er 
behoben werden kann, muß daher am 
Anfang jeder Schulreform stehen. Eine 
Rolle spielt dabei der soziale Status 
der Lehrer, der von Änderungen '.in 
der Lehrerausbildung nicht unberührt 
bleiben kann. Trotzdem dürfen .Sta
tusfragen nicht in den Vordergrund 
treten, um eine Reform der Lehrer
ausbildung nicht von vornherein zu 
vereiteln. Ein „Klassenkampf“ der 
Lehrer verschiedener Schularten und 
Vorbildung hat im deutschen Bil
dungswesen von 1980 keinen Platz.

Die fortschreitende Differenzierung 
unseres 'Schulwesens als Folge der 
stärkeren Differenzierung unserer 
Gesellschaft muß sich früher oder spä
ter in der Lehrerschaft widerspie
geln. Der „Menschenbildner“ früherer 
Zeiten wird schrittweise dem Fach
pädagogen weichen müssen. Die An
forderungen unserer Zeit erlauben 
schon heute nicht mehr den Volks- 
schullehrer, der in allen Fächern dn 
allen Klassen unterrichten kann. So 
ideal solche Allround-Pädagogen auch 
wären, sie könnten kaum in genügen
der Anzahl gefunden und ausgebil-

det werden. Die Beschränkung auf 
einige Fächer oder den Anfangsunter
richt an der Volksschule braucht nicht 
zur zersplitternden 'Spezialisierung 
zu führen, wenn die 'Grundausbildung, 
zum Beispiel Pädagogik, Psychologie, 
von allen zukünftigen Lehrern ge
meinsam absolviert wird. Auf ihr wird 
dann die spezialisierte Ausbildung 
aufbauen müssen, die sich aus der 
Schulart und den zu unterrichtenden 
Fächern ergibt.

So sehr sich auch heute noch zahl
reiche Lehrerorganisationen gegen 
■eine sogenannte „Klassifizierung“ der 
pädagogischen Berufe sträuben, so 
unaufhaltsam tendiert jedoch die Ent
wicklung zu stärkerer Differenzie
rung der Lehrbereiche und damit 
Lehrerberufe. Schon in wenigen Jah
ren werden voraussichtlich die Tatsa
chen dazu zwingen, daß man Lehrer 
der Mittleren Reife oder gebildete 
„Spätberufene“ nach einer entspre
chenden Eignungsprüfung zu einer 
Ausbildung als Lehrer für das erste 
und zweite Schuljahr [Anfangsunter
richt) zuläßt. Es liegt auf der Hand, 
daß für solche „Elementarlehrer“ eine 
eigene Gehaltsstufe unterhalb der 
voll ausgebildeten Pädagogen geschaf-
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fen werden muß. In gleicher Weise [)R HANS LOHBAUER
werden die Kultusministerien auch 
neue Wege eröffnen müssen, um Leh
rer für Turnen, Handarbeiten, Zei
chenunterricht und vielleicht auch Mu
sik über einen zweiten Bildungsgang 
für die Schule zu gewinnen.

Schon heute fächert die Oberstufe 
der Volksschule (7. bis 9. Schuljahr) 
mehr und mehr auf. Der dafür ge
eignete -Fachlehrer wird immer drin
gender benötigt. Damit bietet sich 
die Möglichkeit an, die Philologen 
an den Gymnasien zu entlasten; denn 
die didaktisch-methodischen Probleme 
der gymnasialen Unterstufe (Sexta 
bis Quarta) unterscheiden sich kaum 
von denen der VolksschuhOberstufe. 
Die Vernunft rät, dem für die letzten 
Volksschuljahrgänge ausgebildeten 
Fachlehrer (Fachgruppenlehrer) nach 
einer Eignungsprüfung die Möglich
keit zu bieten, an einer Realschule 
oder an einem Gymnasium in den 
entsprechenden Klassen zu unterrich
ten. Nach der gleichen Methode wäre 
dann dem betont wissenschaftsgebun
denen Philologen — ebenfalls nach 
einem Qualifikationsnachweis — der 
Aufstieg in den so arg vernachlässig
ten Mittelbau der Hochschulen zu er
öffnen. Hier würde für die „Studien
räte im Hochschuldienst“ ein weites 
Betätigungsfeld offenliegen, das heu
te noch die Dozenten und Professo
ren betreuen müssen, ehe sie zu ihrer 
eigentlichen Aufgabe kommen.

BEGABTEN-
RESERVEN

Die Argumente gegen die Durch
lässigkeit der pädagogischen Laufbah
nen sind recht zahlreich und manche 
auch stichhaltig. Die Tatsachen sowie 
der Nutzeffekt solcher Regelungen 
wiegen jedoch schwerer. Wenn -dem 
deutschen Lehrer die Auftiegschancen 
erleichtert werden, wird am ehesten 
eine das Sozialprestige beeinflussen
de Klassifizierung in „Schmalspur“- 
oder „Breitspurpädagogen“ entfal
len. Die amerikanische Entwicklung 
beweist dies. In allen Berufen gibt 
es verschiedene Qualifikations- und 
Gehaltsbereiche. Warum soll dies für 
den Lehrerberuf besonders schädlich 
sein, zumal dem Tüchtigen die Auf
stiegsmöglichkeit bleibt? Wenn wir 
in einigen Jahren nicht zahlreiche 
Klassen ohne Lehrer haben wollen, 
müssen wir wohl oder übel gewisse 
Lehrer-„Klassen“ in Kauf nehmen. 
Das heißt noch lange nicht, daß dar
aus ein ,yKIassenkampf“ entstehen 
müßte.

Ist also die Differenzierung der 
Lehreilberufe Aufgabe des nächsten 
Jahrzehnts, so kann innerhalb kürze
rer Frist der Lehrermangel auf andere 
Weise verringert werden. Der deut
sche Lehrer aller Schularten wird 
heute durch die zahlreichen Verwal
tungsaufgaben von seinem eigentlichen 
Auftrag immer mehr abgehalten. Mil
lionen von Unterrichtsstunden könn
ten Jahr für Jahr gewonnen werden, 
würde die Schulverwaltung ausge
baut. In den Volksschulen könnten 
Bürokräfte unter der Dienstauifsicht 
des Schulleiters den größten Teil der 
Verwaltungsarbeit übernehmen, der 
heute von Rektoren oder Prorektoren 
bewältigt werden muß. Das gleiche 
gilt für die Gymnasien, deren Verwal
tungsstudienräte zumeist hochquali
fizierte Lehrkräfte sind. Ihre Aufga
ben in der Verwaltung könnten -eben
falls von Nicht-Philologen übernom
men werden.

AN BAYERNS 
VOLKSSCHULEN



Am Schlüsse des Schuljahres 1963/64 waren die 4. bis 
8- Klassen der bayerischen Volksschulen von insgesamt 
ttiehr als einer halben Million Schülern besucht. Bei einer 
Erhebung durch das Bayerische Statistische Landesamt 
hatten die Lehrer festzustellen, wie viele von diesen 
Schülern sie als geeignet zum Übertritt in eine weiter
führende Schule beurteilten und wie viele trotz der 
Eignung nicht übertraten. Von den mehr als 131 000 
Schülern der 4. Klassen waren rund 22 000 oder 17 Pro
zent als geeignet für den Besuch einer Höheren Schule 
(des Gymnasiums] begutachtet; in den kreisfreien 
Städten waren es durchschnittlich 27 Prozent, in den 
Landkreisen 14 Prozent. Als höchster Anteil an Begab
ten wurde von einer kreisfreien Stadt 43 Prozent ge
meldet, als niedrigster in einem Landkreis 6 Prozent, 
fn den 8. Klassen betrug der Anteil der für die Höhere 
Schule in Betracht Kommenden im Landesdurchschnitt 
mir noch 2 Prozent. Für den Übergang in eine Mittel- 
(Real-j schule wurden in den 6. Volksschulklassen mehr 
als 19 000 Schüler oder 18 Prozent (in den kreisfreien 
Städten 21 Prozent, in den Landkreisen 16 Prozent] als 
geeignet beurteilt.

Trotz des günstigen Gutachtens der Lehrer traten je
doch aus den 4. Klassen 35 Prozent der geeigneten 
Schüler nicht in eine Höhere Schule über, in den 6. Klas
sen 33 Prozent nicht in eine Mittelschule. Allerdings gab 
ein erheblicher Teil der zunächst Ablehnenden (46 Pro
zent bzw. 30 Prozent] als Grund an, daß sie einen 
späteren Übertritt beabsichtigen. Bezieht man die Zahl 
der im Verlaufe der Schulzeit bis zur 8. Klasse als ge
eignet Beurteilten und die der nicht Übertretenden auf 
die Schülerzahl der 4. Klasse, also eines Jahrganges, 
So ergibt sich, daß von 100 Schülern 22 für die Höhere 
Schule und 20 für die Mittelschule als geeignet beurteilt 
wurden, daß aber 3,5 Prozent trotzdem nicht den Weg 
Zur Höheren Schule und 4,8 Prozent nicht den zur Mit
telschule einschlugen. Mehr als 8 Prozent eines Jahr
gangs bildeten also nach der Erhebung den Rest von 
Schülern, die für den Besuch weiterführender Schulen 
§eeignet gewesen waren, aber in der Volksschule ver
hieben; es ist die sogenante Begabtenreserve. Unter den 
aicht Ubertrittsbereiten überwiegen die Mädchen; von 

nicht in die Höhere Schule Übergetretenen waren 
41 Knaben und 59 Mädchen.

Eine Aufgliederung nach der Größe der Schulsitz- 
§emeinden zeigt, daß die Begabtenreserve im Verhältnis 
um so größer wird, je kleiner die Gemeinde ist; in den 
Großstädten betrug sie in den 4. Klassen 18 Prozent, 
ln den Gemeinden mit 1 000 und weniger Einwohnern 

Prozent. Auch der Ausbau der Volksschule ist von 
Einfluß; im 4. Schülerjahrgang der einklassigen Volks
schulen nützten fast drei Viertel der Begabten die Mög- 
rchkeit des Übertritts nicht aus, in den achtklassigen 
chulen war es nur ein Viertel. Größer war die Begab- 
anreserve auch in den katholischen Bekenntnisschulen 
^s in den evangelischen. Unter den Gründen, die für die 

tuehnung des Übertritts geltend gemacht wurden, spiel- 
n neben der Absicht, später oder in eine andere Schule 
ertreten zu wollen, die zu große Entfernung einer 

federführenden Schule oder finanzielle Bedenken eine 
Verhältnismäßig geringe Rolle. In den höheren Klassen 

at dagegen der Einwand, für den beabsichtigten Be- 
k Sef eme höhere Schulbildung nicht erforderlich, stär- 

er in den Vordergrund; in den 8. Klassen machten 
(und 70 Prozent der in der Volksschule verbliebenen 

couler, die für weiterführende Schulen geeignet ge- 
f esen wären, diesen Grund geltend.

GRUNDLAGEN 

DER ERHEBUNG

Die menschliche Begabung ist schon seit langem Gegen
stand wissenschaftlicher Forschungen und Untersuchungen. 
Zunächst war sie ein Problem der Philosophen, Psycholo
gen und Pädagogen1], 'die ihr Wesen klarzulegen versuch
ten und vor allem sich mit der Streitfrage beschäftigten, ob 
sie zu den angeborenen oder erworbenen Eigenschaften des 
Menschen gehöre. Dann kamen die Soziologen, die sich vor 
allem für die Verteilung der Begabung unter den verschie
denen Schichten des Volkes interessierten; es sei hier vor 
allem an die ersten umfassenden begabungssoziologischen 
Untersuchungen von K. V. Müller in Niedersachsen in den 
Jahren 1947/48 2] erinnert. Neuerdings ist die Frage der Be
gabung mehr und mehr auch ein politisches und volkswirt
schaftliches Problem geworden. Unsere demokratische 
Staats- und Gesellschaftsauffassung verlangt, daß jeder ein
zelne die Möglichkeit erhält, den seiner Begabung entspre
chenden Platz im Leben einzunehmen. Art. 128 der Verfas
sung des Freistaates Bayern besagt:

(1] Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine 
seinen erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren 
Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten.

(2] Begabten ist der Besuch von Schulen und Hochschulen, 
nötigenfalls aus öffentlichen Mitteln zu ermöglichen.

Dazu kommt, daß die moderne, in einem bisher nie ge
kannten Tempo fortschreitende technische Entwicklung nach 
„Begabten“ ruft, d. h. nach Menschen, die in der Lage sind, 
höhere Leistungen in Wissenschaft und Technik zu voll
bringen und gehobene Stellungen vor allem in der Industrie 
einzunehmen3], Auch in anderen Bereichen zeigt sich ein 
steigender Bedarf an Kräften, die auf einer höheren Bil
dungsstufe stehen, z. B. an Lehrern aller Art4]. Das zwingt 
dazu, möglichst alle zu erfassen, die für diese Aufgaben in 
Frage kommen, vor allem auch diejenigen, die bisher aus 
irgendwelchen Gründen trotz einer vorhandenen Begabung 
nicht den erforderlichen Grad der Ausbildung ihrer Fähig
keiten erlangten oder erlangen konnten; die Ermittlung der 
sogenannten Begabtenreserven und ihre Aktivierung rückt 
als Aufgabe der Bildungspolitik immer stärker in den Vor
dergrund.

Man kann diese Aufgabe auf verschiedene Weise zu lösen 
versuchen. Begabung im strengen Sinn des Wortes umfaßt 
eine große Anzahl von Komponenten; W. Arnold definiert 
sie als „die Gesamtheit der angeborenen Fähigkeiten zu 
qualifizierten Leistungsvollzügen in jeweils verschiedenen 
Kulturgebieten“ 5], Zu ihrer Feststellung bedarf es exakter 
psychologischer Forschungsmethoden6], die nur auf reprä
sentativem Weg in Tests angewandt werden können.

Wenn man jedoch gemeinhin von Ermittlung der Begab
tenreserven spricht, schränkt man den Begriff „Begabung 
in einem ganz bestimmten konkreten Sinn ein, nämlich auf 
die Eignung zum Besuch weiterführender Schulen. Für die 
meisten gehobenen Berufe und Stellungen ist eine über das 
Bildungsziel der Volksschule hinausgehende Schulbildung 
nötig, um die zu den verlangten Leistungen erforderliche
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geistige Schulung sowie bestimmte Kenntnisse und Fertig
keiten zu erwerben. Als Normalweg dazu kommt der Besuch 
der Mittelschule (Realschule) und der Höheren Schule (des 
Gymnasiums) in Frage. Die Höhere Schule gäbt die allge
meine geistige Grundbildung, die zu wissenschaftlichen Stu
dien auf der Hochschule befähigt, die Mittelschule führt zu 
einer Bildungsstufe, die zwischen der abgeschlossenen Volks
schule und der Hochschulreife liegt. (In den letzten Jahren 
kamen dazu verschiedene Einrichtungen des sogenannten 
zweiten Bildungsweges — Berufsaufbauschulen, Abendmit
telschulen, Abendgymnasien, Kollegs —; ihre Schülerzahl 
fällt allerdings bis jetzt noch nicht nennenswert ins Ge
wicht.) Den Mittel- und Höheren Schulen muß also vor 
allem ausreichender Nachwuchs zugeführt werden, und zwar 
erheblich mehr als bisher. Denn Berechnungen und Schät
zungen führen zu dem Ergebnis, daß die derzeitigen Schü
lerzahlen in keiner Weise genügen, um den zukünftigen 
Bedarf an Abiturienten und jungen Menschen im Besitz 
der sogenannten Mittleren Reife zu decken. Nun treten zwar 
jedes Jahr Tausende von Volksschülern in weiterführende 
Schulen über, doch ist anzunehmen, daß auch unter denen, 
die in der Volksschule verbleiben, sich noch eine große 
Anzahl solcher befindet, die auch geeignet wären, diesen 
Weg zu beschreiten. Sie herauszufinden, ist die erste Auf
gabe, die gelöst werden muß. Ein Teil der Eltern ist sicher
lich in der Lage, die Begabung der Kinder zu erkennen, be
sonders dann, wenn Anlagen und Leistungen offen zu Tage 
treten. Aber oft sind die Fähigkeiten nicht ohne weiteres 
ersichtlich; häufig sind die Eltern auch befangen und ihr 
Urteil ist getrübt durch die emotionalen Bande, die sie mit 
dem Kinde verbinden, durch Wunsch- und Prestigedenken. 
Unbefangener und neutraler steht dem Kinde die Schule 
gegenüber. Auf Grund seiner durch psychologische Ausbil
dung geschulten Beobachtungen kann der Lehrer, soweit 
überhaupt möglich, am besten ein Urteil abgeben über Be
gabung und Leistungsvermögen seiner Schüler. Fehlent
scheide sind zwar auch bei ihnen nicht ausgeschlossen und 
vor allem kann der Einfluß subjektiver Momente nicht aus
geschaltet werden. Manche Schüler sprechen auf ihren 
Lehrer nicht an, ebenso findet mancher Lehrer nicht das 
rechte Verhältnis zu einem Schüler; in beiden Fällen treten 
die Fähigkeiten eines Schülers nicht klar hervor. Manche 
Lehrer stellen hohe Anforderungen an ihre Schüler und 
legen einen strengen Maßstab an, andere sind zu einer 
milden Beurteilung geneigt. Auch das Klassenniveau spielt 
eine Rolle: In einer „schwachen“ Klasse tritt ein Schüler, 
der den Durchschnitt überragt, auch wenn er nicht gerade 
zu den Besserbegabten gehört, stärker in Erscheinung als 
in einer „guten“ Klasse mit vielen begabten Schülern. Aber 
trotz möglicher Fehlentscheide und trotz seiner möglichen 
Subjektivität im einzelnen ist das Lehrerurteil in einer rein 
quantitativen Massenuntersuchung, die sich nicht auf wis
senschaftlich-psychologische Tests stützen kann, ein ziemlich 
zuverlässiger Anhaltspunkt dafür, welche und wie viele 
Schüler für den Besuch weiterführender Schulen geeignet 
sind7). Ob die von der Volksschule als geeignet beurteilten 
Schüler sich dann in der weiterführenden Schule auch tat
sächlich bewähren, ist eine Frage, die nur durch ergänzende 
Erfolgskontrollen nach mehreren Jahren beantwortet wer
den könnte 8).

VORGESCHICHTE 

UND VERFAHREN
Im Juli 1963, kurz vor dem Ende des Schuljahres 1962/63, 

führte das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus an sämtlichen 7018 Volksschulen in Bayern eine 
Erhebung durch, mit dem Ziele, die Zahl der Schüler fest
zustellen, welche trotz Eignung zum Besuch einer weiter- 
führenden allgemeinbildenden Schule nicht in diese über

treten. Zu diesem Zwecke erhielt jede Volksschule zwei 
Fragebogen, einen für die Schüler des 4. bis 8. Schülerjahr
gangs, welche für den Besuch einer Höheren Schule in 
Frage kommen, einen zweiten für die Schüler des 6.-8. 
Schülerjahrgangs, die für den Besuch einer Mittelschule 
geeignet sind. Der Bereich der Erhebung ist durch die Auf
nahmebedingungen für beide Schulgattungen bestimmt: Der 
Übertritt in die Höhere Schule ikann frühestens nach dem 
erfolgreichen Besuch der vierten Klasse der Volksschule 
erfolgen, die Aufnahme in eine Mittelschule setzt in der 
Regel mindestens den Besuch der sechsten Volksschulklasse 
voraus9). In die Fragebogen hatten die Lehrer zunächst die 
Zahl ider Schüler in den einzelnen Klassen am Ende des 
Schuljahrs 1962/63, dann die der für den Übertritt in die 
Höhere bzw. Mittelschule geeignet erscheinenden und 
schließlich die der trotz Eignung nicht zur Aufnahme ange
meldeten Schüler einzutragen.

Die Feststellung des Lehrers über die Eignung erfolgte 
jedoch nicht auf Grund einer nur für den augenblicklichen 
Zweck der Erhebung vorgenommenen Beurteilung, sondern 
die Voraussetzung hatte eine Bekanntmachung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 15. Februar 
1961 über den Übergang von der Volksschule in eine weiter- 
führende Schule (Amtsblatt des Bayer. Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus 1961, S. 231) geschaffen. Ab
schnitt B Ziff. 2 dieser Bekanntmachung bestimmt: „Die 
Volksschule stellt zunächst unter Ausschöpfung alle ihr 
gegebenen Möglichkeiten fest, welche Schüler für eine 
weiterführende Schulart geeignet sind. Dieser Feststellung 
unterliegen sämtliche Schüler. Ist das Ergebnis positiv, so 
wird es im Schülerbogen festgehalten.“ Gleichzeitig wurden 
die Lehrer verpflichtet, die Erziehungsberechtigten der von 
ihnen als geeignet erachteten Schüler, die nicht für eine 
weiterführende Schule gemeldet wurden, auf die Eignung 
aufmerksam zu machen.

Es wurde schon in Frage gestellt, ob sich überhaupt feste 
Unterlagen über die Eignung gewinnen lassen, bevor Stoffe 
und Methoden der Höheren Schule vertraut und praktisch 
erprobt sind 10). Dem ist entgegenzuhalten, daß die Volks
schullehrer sich mindestens aus ihrer eigenen Schulzeit 
wohl ein Bild machen /können über die Anforderungen, die 
den künftigen Gymnasiasten oder Mittelschüler erwarten, 
daß sie in ihrer Ausbildungszeit weitgehend psychologisch 
geschult wurden und daß schließlich die meisten von ihnen 
Gelegenheit hatten, bis auf wenige Ausnahmefälle ihre 
Schüler wenigstens ein Jahr lang, vielfach sogar noch länger, 
zu beobachten und kennen zu lernen. Es muß hier aber 
schließlich noch festgestellt werden, daß exakte Aussagen 
über die Eignung überhaupt kaum gemacht werden können, 
besonders nicht über Kinder im Alter von 10 bis II Jahren; 
es ist bekannt, daß immer wieder Schüler trotz bester Gut
achten über ihre Eignung und trotz des verfeinerten Auf
nahmeverfahrens (Probeunterricht unter Beteiligung von 
Gymnasial- und Volksschullehrern) schon nach wenigen 
Wochen oder Monaten in der Höheren Schule versagen und 
in die Volksschule zurückversetzt werden müssen.

Diejenigen Eltern, die von vornherein beabsichtigen, ihr 
Kind einer weiterführenden Schule zuzuführen, suchen fast 
immer von sich aus den Kontakt mit dem Lehrer; für die 
meisten anderen, die zunächst nicht daran dachten, soweit 
sie nicht gänzlich uninteressiert sind, ist die Mitteilung des 
Lehrers Anlaß, sich mit ihm darüber auszusprechen um 
Näheres zu erfahren, oder auch um ihm zu sagen, daß und 
warum ein Übertritt nicht geplant oder nicht möglich sei- 
Auf diese Weise erfährt der Lehrer — häufig ist ihm dies 
ohnhin auf Grund seiner Kenntnis der elterlichen Verhält
nisse bekannt — auch für diejenigen seiner Schüler, die er 
für geeignet hält, die Gründe, warum sie jetzt, oder über
haupt nicht übertreten sollen. Der Lehrer hatte für jeden 
dieser Ablehnungsgründe die Zahl der dafür in Frage kom
menden Schüler einzutragen.

Im Fragebogen wurden solche Ablehnungsgründe in einem 
vereinfachten Katalog zusammengefaßt:
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a) Übertritt in die Höhere Schule [Mittelschule) soll erst 
später erfolgen.

b) Übertritt in eine andere weiterführende Schulart (z. B. 
Mittelschule bzw. Handelsschule) ist beabsichtigt.

c) Die nächste Höhere Schule (Mittelschule) ist zu weit 
entfernt.

d) Die lange Ausbildungszeit in der Höheren Schule (Mit
telschule) kann finanziell nicht getragen werden.

e) Der Besuch einer Höheren Schule (Mittelschule) ist für 
den späteren Beruf nicht notwendig.

Die von den Volksschulen ausgefüllten Fragebogen wur
den den (Schulämtern zugeleitet. Diese faßten die Ergebnisse 
für den Schulaufsichtsbezirk in zwei Fragebogen (Eignung 
dir Höhere und für Mittelschulen) zusammen und reichten 
diese über die Regierungen an das Kultusministerium wei
ter. Dieses konnte somit die Ergebnisse für jeden einzelnen 
Schulaufsichtsbezirk und auch das Gesamtergebnis für 
Bayern zusammenstellen und auswerten. Veröffentlicht wur
den die Ergebnisse in der Schrift „Bayern überprüft seine 
Begabtenreserven“ von Eberhard Ruprecht, verlegt im Baye
rischen Schulbuchverlag, München.

Auf Wunsch des Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus wurde die Erhebung im Jahre 1964 vom Bayerischen 
Statistischen Landesamt wiederholt und zwar, um Ver
gleiche zu ermöglichen, mit nur unwesentlichen Änderungen. 
Diese bestanden darin, daß aus technischen Gründen die 
beiden 1963 ausgegebenen Fragebogen in einem einzigen 
zusammengefaßt wurden und daß außer den im Erhebungs- 
Bogen 1963 angegebenen fünf Arten von Ablehnungsgrün
den als weiterer Grund „Krankheit“ und eine Leerzeile für 
evtb sonstige Gründe vorgesehen wurde. Dabei wurde aus
drücklich vermerkt, daß für jeden Schüler nur ein Grund, 
und zwar der überwiegende, anzugeben sei. Während aber 
1963 bei den einzelnen Punkten des Erhebungsbogens 
jeweils nur die Zahl der Schüler ohne Rücksicht auf das 
Geschlecht einzutragen war, waren im Erhebungsbogen 1964 
die Zahlen für Knaben und Mädchen gesondert einzusetzen. 
Dadurch sollten die etwa zwischen beiden Geschlechtern 
v°rhandenen Unterschiede in den Ergebnissen ermittelt, 
v°r allem aber die im allgemeinen bereits bekannte größere 
Reserve an Begabungen bei den Mädchen nach Möglichkeit 
Zahlenmäßig festgestellt werden.

Die „Erhebungsbogen über Begabtenreserven 1964“ wur- 
Ende August 1964 zusammen mit den allgemeinen Er

hebungsbogen zur Statistik der Volksschulen in dreifacher 
Fertigung den Schulämtern zugeleitet und von diesen bei 
Bchuljahrsbeginn an die unterstellten Schulen weitergege- 
°en. Die Ergebnisse der Erhebung von 1963 waren zu die- 
sem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Die Schulleitungen 
Rillten die Erhebungsbogen aus, ein Stück verblieb als 
Feleg an der Schule, die beiden anderen Exemplare erhielt 
her zuständige Schulrat. Dieser behielt ebenfalls von jeder 

ehule seines Aufsichtsbezirkes einen Erhebungsbogen zu- 
'hck und leitete den dritten mit den allgemeinen statisti
schen Fragebogen an das Statistische Landesamt zurück.

s unterblieb also 1964 im Gegensatz zu 1963 die Zusam
menfassung der Ergebnisse durch das Schulamt für den 
^'diulaufsichtsbezirk, ebenso die weitere Zusammenfassung 
c urch die zuständigen Regierungen. Auf diese Weise erhielt 
1as Bayerische Statistische Landesamt insgesamt 6889 Er- 
lebungsbogen. Diese wurden zunächst auf ihre Vollständig
keit überprüft; offensichtlich fehlerhafte Einträge wurden, 
S° weit es möglich war, berichtigt. In manchen Fällen muß- 
en die Schulen zur Abgabe eines berichtigten Erhebungs- 
°§ens veranlaßt werden. Der häufigste, wenn auch verhält

nismäßig nicht sehr oft vorkommende Fehler war, daß er
kennbar die gleichen (Schüler, die als geeignet für den Über- 
R’itt in die Höhere Schule festgestellt waren, nochmals als 
Seeignm für ,-ien Übertritt in eine Mittelschule eingetragen 
Waren. In solchen Fällen blieben, um Doppelzählungen zu

vermeiden, die Zahlen bei der Eignung und Nichtanmeldung 
zur Mittelschule unberücksichtigt.

Die Konzentration der Erhebungsbogen erfolgte auf ma
nuellem Wege, und zwar zunächst, um einen Vergleich mit 
den Ergebnissen der Erhebung von 1963 zu ermöglichen, 
nach .Schulaufsichtsbezirken, wobei für die Städte München, 
Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Fürth, Würzburg und 
Schweinfurt, die mehrere SchulaufsichtsbeziTke umfassen, 
jeweils nur die Zahlen für die betreffenden Städte festge
stellt wurden. An diese Aufbereitung schloß sich die Zu
sammenfassung der Ergebnisse nach Regierungsbezirken 
und schließlich für ganz Bayern an.

Bei beiden Erhebungen, 1963 und 1964, wurden, wie Über
sicht 1 zeigt, mehr als eine halbe Million Volksschüler er
faßt. Dabei ergaben sich zwischen der Zahl der Schüler im 
vierten bis achten Schülerjahrgang der Volksschule am 
Schlüsse des Schuljahres 1963/64, die bei der Erhebung 1964 
festgestellt wurde, gegenüber der Zahl der Schüler am 
Schlüsse des Schuljahres 1962/63, die der Erhebung 1963 
zugrunde gelegen hatte, nur geringfügige Änderungen. Der

Übersicht 1. Schüler im vierten bis achten Schülerjahrgang 
der öffentlichen Volksschulen in Bayern am Schlüsse der 

Schuljahre 1962/63 und 1963/64
Schüler im

Erhebungsjahr 4. 5. 6. 7. 8. 4.—8.

1963 ............................. 130 414 117 538 109 742 96 272 84 003 537 969
1964 ............................. 131 322 116 717 109 629 95 483 83 850 537 001

Änderung 1964
gegenüber
1963 Zahl +908 —821 —113 —789 —153 —968

»/« +0,7 —0,7 —0,1 —0,8 —0,2 —0,2

vierte Schülerjahrgang war am Schlüsse des Schuljahres 
1963/64 etwas stärker besetzt als im vorausgegangenen Jahr, 
die übrigen Schülerjahrgänge zählten etwas weniger Schü
ler; im ganzen ergibt sich für den vierten bis achten Schü
lerjahrgang 1964 eine nur um 0,2 Prozent niedrigere Gesamt
schülerzahl als 1963, so daß man praktisch von der gleichen 
Schülerzahl in beiden Jahren sprechen kann. Ähnlich gering
fügige, durchwegs unter 1 Prozent liegende Differenzen er
geben sich auch in den einzelnen Regierungsbezirken. Auf 
eine Verschiedenheit der Ausgangszahlen in beiden Erhe
bungsjahren können also die im folgenden noch zu erörtern
den Differenzen zwischen den Ergebnissen von 1963 und 
denen von 1964, hinsichtlich der Zahl der für die weiterfüh
renden Schulen geeigneten und zum Übertritt nicht ange
meldeten Schüler nicht zurückgeführt werden.

Die Schüler im 4.-8.Schülerjahrgang 
der Volksschulen in Bayern

Tausend Stand: Ju//1964
Schuler

4. 5 6. 7. 8.
Schüler j ahrgang

__________  BayeriscbtsSra/xsis&mlM&samt
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Die absoluten Zahlen für die zum Übertritt geeigneten 
und die nichtangemeldeten Schüler lassen jedoch infolge 
der unterschiedlichen Schülerzahlen in den einzelnen Schul- 
aufsichts- und Verwaltungsbezirken nicht ohne weiteres 
einen Vergleich zu. Deshalb wurden für jeden Schulauf
sichtsbezirk, Kreis und Regierungsbezirk sowie für Bayern 
insgesamt der prozentuale Anteil der zum Übertritt geeig
neten an der Gesamtzahl der Schüler und der Anteil der 
trotz Eignung nicht für die Höhere oder Mittelschule ange
meldeten Schüler an der Zahl der geeigneten des einzelnen 
Schülerjahrgangs errechnet, ebenso der Anteil der unter 
einer gleichen Begründung nicht angemeldeten Schüler an 
der Gesamtzahl der nichtangemeldeten des betreffenden 
Schülerj ahrganges.

DIE EIGNUNG ZUM ÜBERTRITT IN WEITERFÜHRENDE

SCHULEN

Der Übertritt in Höhere Schulen erfolgt zum größten Teil 
von der vierten Klasse der Volksschule aus; 1964 kamen 
63,7 Prozent aller aus der Volksschule Übergetretenen aus 
dieser Klasse. In der vierten Klasse ist also für den Lehrer 
zum ersten Male die Notwendigkeit gegeben, die Schüler 
auf ihre Eignung zum Besuch einer Höheren Schule zu 
überprüfen. Von den 131 322 Schülern des vierten Schüler
jahrganges wurden 1964 22 207 oder 16,9 Prozent, also im 
Landesdurchschnitt jeder sechste Schüler, als geeignet er
achtet. Dieser Prozentsatz erscheint gegenüber dem aus Un
tersuchungen in anderen Ländern der Bundesrepublik be
kannten etwas niedrig; man muß aber berücksichtigen, daß 
dort die Angaben sich meist auf den Übertritt in Gymnasien 
und Realschulen beziehen, während in Bayern von der 
vierten Volksschulklasse aus der Übertritt in der Regel nur 
in Gymnasien möglich ist.

Übersicht 2. Für den Übertritt in eine weiierführende Schule 
als geeignet beurteilte Schüler der öffentlichen Volksschulen 

in Bayern 1964

Eignung für den 
Übertritt in

Höhere Schulen 
Mittelschulen ..

Höhere Schulen 
Mittelschulen . .

4.-8.
bzw.
6.-8.

Als geeignet beurteilte Schüler im 

4. 5. 6. 7. 8.

Schülerjahrgang

Grundzahlen

22 207 11 488 3 843 2 006 1 679 41 223
_ _ 19147 noi3 6 521 36 681

Von 100 Schülern als geeignet beurteilt 
16,9 9,8 3,5 2,1 2,0 7,7

— — 17,5 11,5 7,8 12,7

In der fünften Klasse befindet sich zunächst noch eine 
nicht unerhebliche Zahl von Kindern, die nach den Gut
achten des Lehrers schon im Vorjahr die Möglichkeit des 
Übertritts gehabt hätten. Bei manchen von ihnen hält der 
Lehrer nach ihrer weiteren Entwicklung dieses Urteil nicht 
aufrecht, andere dagegen, die in der vierten Klasse noch 
nicht als genügend befähigt erschienen waren, werden nun 
als geeignet bezeichnet. So wurden von den 116 717 Schü
lern der fünften Klasse noch 11 488 oder 9,8 Prozent, also 
jeder zehnte Schüler, für übertrittsreif beurteilt.

Nachdem aus dem vierten und fünften Schülerj ahrgang 
der größte Teil der geeigneten und übertrittsbereiten Schü
ler abgegangen ist, verblieben in den weiteren Schülerjahr- 
gängen nur noch verhältnismäßig wenige, die für den Besuch 
einer Höheren Schule in Frage kommen; in der achten 
Klasse wurden schließlich nur noch 1679 oder 2,0 Prozent 
der Schüler festgestellt, die trotz ihrer Eignung bis zum 
Ende ihrer Volksschulpflicht nicht den Weg zur Höheren 
Schule genommen hatten. Insgesamt befanden sich unter 
den 537 001 Schülern der vierten bis achten Klassen des 
Schuljahres 1963/64 41 223 oder 7,7 Prozent, die nach dem 
Urteil ihrer Lehrer die Eignung zum Besuch einer Höheren 
Schule besaßen.

Für den Übertritt in eine Mittelschule wurden 19 147 oder 
ungefähr der sechste Teil (17,5 Prozent) der Schüler der 
sechsten Volksschulklasse als geeignet beurteilt. Auch von 
den Schülern der siebenten und achten Klassen wurde noch 
ein beachtlicher Teil als geeignet für die Mittelschule vor
geschlagen und am Schlüsse des (Schuljahres 1963/64 befan
den sich in den achten Klassen immer noch 6521 oder 7,8 
Prozent der Schüler, die als geeignet für den Besuch einer 
Mittelschule in Betracht kamen. Von den 288 962 Schülern 
der drei oberen Klassen der Volksschule war der achte Teil, 
36 681 oder 12,7 Prozent, nach dem Urteil der Lehrer ge
eignet für den Übertritt in eine Mittelschule. Die hier ge
nannten Prozentsätze sind größer als die für den Übergang 
in eine Höhere Schule angegebenen; vom 6. Schuljahr an 
wird die Auswahl nicht mehr auf diejenigen Schüler be
schränkt, die für ein im Endziel wissenschaftliches Studium 
in Frage kommen, sondern auch auf den größeren Bereich 
derer ausgedehnt, die für einen weniger hohen, aber über 
die Stufe des Volksschulabschlusses hinausgehenden Bil
dungsgrad geeignet erscheinen.

In Übersicht 3 sind die Verhältniszahlen hinsichtlich der 
als geeignet beurteilten Schüler für die einzelnen Regie
rungsbezirke nachgewiesen. Sie weichen vom Landesdurch
schnitt bei den Geeigneten aus dem 4. Schülerjahrgang im 
einzelnen etwas stärker, bei denen aus der Summe der 
Schüler im 4—8. Schülerjahrgang weniger ab; für die Eig
nung zum Übertritt in die Mittelschule gilt dasselbe ent
sprechend.

Übersicht 3. Anteil der als geeignet zum Übertritt in weiter
führende Schulen Beurteilten an der Gesamtzahl der Schüler 

in den bayerischen Regierungsbezirken 1964

Von 100 Schülern erschienen geeignet
zum Übertritt in

Gebiet Höhiere Schulen Mittelschulen
Schülerjahrgang

4. 4.-8. 6. 6.-8.

Oberbayern .......... 19,3 8,4 18,5 13,5
Niederbayern ........ 11,3 6,2 15,9 11,9
Oberpfalz .............. 14,9 7,4 17,2 12,5
Oberfranken.......... 17,0 7,5 17,4 11,8
Mittelfranken ........ 19,6 8,2 14,1 11,4
Unterfranken ......... 17,4 7,9 18,1 12,8
Schwaben .............. 16,4 7,6 20,0 14,0

Bayern 16,9 7,7 17,5 12,7

Mittelfranken und Oberbayern verzeichnen nach diesen 
Zahlen den größten Anteil an Schülern, die als geeignet 
für die Höhere Schule beurteilt wurden, Niederbayern und 
die Oberpfalz liegen an letzter Stelle. Es ergibt sich hier 
eine deutliche Parallele zur Realsteueraufbringungskraft 
der einzelnen Regierungsbezirke und zum Anteil der in 
Land- und Forstwirtschaft tätigen Bevölkerung. Oberbayern 
und Mittelfranken wiesen 1963 mit 203,91 bzw. 187,69 DM 
je Einwohner die höchste, Niederbayern und die Oberpfalz 
mit 103,14 bzw. 119,64 DM je Einwohner die niedrigste 
Realsteueraufbringungskraft unter den bayerischen Regie
rungsbezirken auf; andererseits ist in Oberbayern und Mit
telfranken der Anteil der in Land- und Forstwirtschaft tä
tigen Bevölkerung mit 14,4 bzw. 17,1 Prozent am geringsten, 
in Niederbayern und in der Oberpfalz mit 39,2 bzw. 27,8 
Prozent am größten. Hinsichtlich der Beurteilung der Eig
nung für die Mittelschule errechnet sich der größte Pro
zentsatz in Schwaben und Oberbayern; in beiden Regie
rungsbezirken befinden sich verhältnismäßig viele Mittel
schulen. Der niedrigste Anteil ergibt sich in Mittelfranken, 
wo die Mittelschulen seltener vertreten sind.

Infolge der verhältnismäßig großen Zahlen ergeben sich 
für die Durchschnittszahlen zwischen den einzelnen Re" 
gierungsbezirken keine allzu großen Unterschiede. Wesent
lich größer sind jedoch die Unterschiede in der Beurteilung 
der Eignung der Schüler, wenn man die Verhältnisse in den 
unteren Verwaltungsbezirken betrachtet. Das gilt schon für 
die 48 kreisfreien Städte; in 47 von ihnen ist der Anteil
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der als geeignet beurteilten Schüler des 4. Schülerjahrgangs 
größer, teilweise sogar beträchtlich größer als im Landes
durchschnitt (16,9 Prozent]. An der Spitze stehen fünf frän
kische Städte, vor allem die Universitäts- und aufstrebende 
Industriestadt Erlangen mit 43,3 Prozent als geeignet Be
fundenen11]; es folgen Bad Kissingen (43,0 Prozent], Ans
bach (36,7 Prozent], Würzburg (33,3 Prozent] und Schwein- 
furt (33,1 Prozent]. Nur in Neustadt b. Coburg als der ein
zigen Ausnahme unter den kreisfreien Städten ist der An
teil der Geeigneten mit 15,7 Prozent etwas kleiner als im 
Landesdurchschnitt.

Die größten Anteile der für die Mittelschule als geeignet 
beurteilten aus dem 6.-8. Schülerjahrgang stellen unter den 
kreisfreien Städten Weißenburg i. Bay. mit 22,3 Prozent, 
Ansbach mit 22,2 Prozent, Kempten (Allgäu] mit 21,8 Pro
zent, Schwandorf i. Bay. mit 20,8 und Eichstätt mit 20,5 
Prozent. Im Durchschnitt sind in den kreisfreien Städten 
26,6 Prozent der Schüler der 4. Klasse als geeignet für den 
Übergang in eine Höhere Schule und 21,4 Prozent der Schü
ler der 6. Klasse für den Übergang in eine Mittelschule 
beurteilt.

Anders liegen die Verhältnisse in den Landkreisen. Nur 
iri 24 der 143 bayerischen Landkreise ist gegenüber dem 
Landesdurchschnitt ein höherer Anteil an den Schülern des 
4. Schülerjahrganges als begabt für die Höhere Schule be
urteilt. An erster (Stelle sind hier die in der Nähe der Lan
deshauptstadt gelegenen Landkreise Starnberg mit 30,0 
Prozent und München mit 29,6 Prozent zu nennen; als näch
ste folgen die Landkreise Sonthofen (26,9 Prozent], Bad Tölz 
(22,4 Prozent] und Lindau (Bodensee] (22,1 Prozent]. Da
gegen weisen 119 Landkreise gegenüber dem Landesdurch
schnitt einen geringeren Prozentsatz von als geeignet zum 
Übertritt in Höhere Schule bezeichneten Schülern auf, und
zwar

18 in Oberbayern,

22 in Niederbayern, 

16 in der Oberpfalz, 

13 in Oberfranken,

15 in Mittelfranken, 

19 in Unterfranken,

16 in Schwaben.

An letzter Stelle stehen die niederbayerischen Landkreise 
Grafenau (8,2 Prozent] und Kelheim (7,5 Prozent] die ober- 
Pfälzischen Kreise Parsberg (7,6 Prozent] und Vohenstrauß 
(6,4 Prozent] und der schwäbische Landkreis Friedberg 
(6,8 Prozent],

An der Zahl der für den Übertritt in eine Mittelschule 
begabt beurteilten Schüler des 6.—8. Schülerjahrgangs 

sind die Landkreise wesentlich stärker beteiligt. Uber dem 
Landesdurchschnitt von 12,7 Prozent liegt der Anteil der 
als geeignet Beurteilten in nicht weniger als 65 Landkrei- 
sen. in den übrigen 78 Landkreisen ist der Anteil der als 
geeignet für die Mittelschule Beurteilten niedriger als im 
Landesdurchschnitt. Die folgende Aufstellung zeigt die Land- 
kceise mit den größten und den geringsten Anteilen von als 
§eeignet für den Übertritt an eine Mittelschule beurteilten 
Schülern des 6.-8. Schülerjahrgangs:

Größte Anteile Geringste Anteile

S°nthofen 22,7 °/o Scheinfeld 8,8 °/o
^aldmünchen 21,7 °/o Lauf a. d. Pegnitz 8,7 °/o
Üilpoltstein 18,9 °/o Mainburg 8,4 °/o
^ellrichstadt 17,6 % Staffelstein 8,0 °/o
München 17,4 °/o Laufen 7,9 °/o
Llabburg 17,1 % Hersbruck 7,0 °/o

Schülern als geeignet für die Mittelschule beurteilt wurde, 
nämlich in Kitzingen 4,2 Prozent und in Schwabach 6,6 Pro
zent. In diesen beiden Städten, ebenso in den Landkreisen 
Hersbruck und Mainburg bestehen keine Mittelschulen; 
möglicherweise wurde dadurch die Aufmerksamkeit weniger 
auf die Eignung für diese Schule gelenkt. Der durchschnitt
liche Anteil der für den Besuch der Höheren Schule Geeig
neten in der 4. Klasse beträgt in den Landkreisen 13,6 Pro
zent, für den Besuch der Mittelschule aus der 6. Klasse 
16,3 Prozent.

In Übersicht 4 sind nochmals die höchsten und niedrig
sten „Eignungsquoten“, wie hier vereinfachend gesagt sei, 
zusammengestellt. Es sind die extremsten Werte, aber es 
gibt, wie in den vorstehenden Ausführungen dargelegt 
wurde, eine ganze Anzahl von Kreisen mit Zahlen, die 
ihnen nahekommen. Und sie zeigen, daß zwischen verschie
denen Gebietsteilen außerordentliche Unterschiede bestehen.

Übersicht 4. Größte und kleinste Anteile der als geeignet für 
den Übertritt in eine weiterführende Schule beurteilten 
Schüler an der Gesamtzahl der Volksschüier in Bayern in den 

in Frage kommenden Klassen 1964

Schüler Größter Kleinster

Eignung für
jahrgang

der Anteil der als geeignet beurteilten
Volks
schule Schüler• in %>

Höhere Schulen 4. 43,3 (Stadt Erlangen) 6,4 (LKr. Vohen

4.-8. 17,4 (Stadt Erlangen)
strauß)

3,6 (LKr. Kelheim)

Mittelschulen .. 6. 39,5 (Stadt Kempten 3,6 (LKr. Lauf a. d.
[Allgäu]) Pegnitz)

6.-8. 22,7 (LKr. Sont 4,2 (Stadt Kitzingen)
hofen)

Hier drängt sich die Frage nach den Ursachen dieser
Unterschiede auf. Es kann zugegeben werden, daß die

Zu den Zahlen für die Landkreise mit den geringsten 
Anteilen muß jedoch hinzugefügt werden, daß in zwei 
kreisfreien Städten ein noch geringerer Prozentsatz von

negaDUngen, Uie IUI uas uneii uuei uic .uigiiuiig ^.uiu 
such einer weiiterführenden Schule ausschlaggebend sind, 
nicht gleichmäßig über das Land verteilt sind. Aber die aus 
einer etwaigen ungleichmäßigen Verteilung der Begabun
gen sich ergebenden Unterschiede können nicht so groß 
sein, wie sie in den angeführten Zahlen erscheinen. Man 
wird auch an die subjektiven Komponenten des Urteils 
über die Eignung, an unterschiedliche Beurteilungsmaßstäbe 
denken, an die Schwierigkeiten und die daraus folgende 
Unsicherheit wegen des Fehlens einwandfreier Unterlagen. 
Das meint wohl auch Rücker, wenn er in einer Stellung
nahme zur Erhebung von 1963 sagt: „Die so große Streuung 
der Angaben macht das Ergebnis mehr als unsicher.“ 12} Sub
jektive Momente, und daraus folgende ungleiche oder feh
lerhafte Beurteilungen können jedoch kaum wesentlich an 
der „großen Streuung“ schuld sein; sie spielen vermutlich in 
mehr oder minder großem Ausmaß überall, in allen Bezir
ken eine Rolle und dürften kaum in dem einen Gebiet zu 
einer Häufung von sehr strengen, in dem anderen von 
sehr milden, weitherzigen Beurteilungsgrundsätzen führen. 
Schließlich müssen noch eine Reihe von Umweltsfaktoren 
in Betracht gezogen werden, die auf die Entfaltung der Be
gabung, d. h. in diesem Zusammenhang auf die Eignung 
zum Besuch einer weiterführenden Schule entweder fördernd 
oder hemmend wirken, und die wahrscheinlich zu den be
trächtlichen Differenzen führen. Über sie wird an späte: ei 
Stelle (Zusammenhang mit Gemeindegröße] zu sprechen

VERGLEICH MIT 1963

Bei der Erhebung von 1963 hatten sich in regionaler Hin
sicht zwischen den verschiedenen SAuiurrisichtsbezirken 
ähnliche Differenzen wie die vorstehend erwähnten ge g ■ 
ebenfalls höhere Werte für die Eignungsquoten 1.n d 
krisenfesten Städten, niedrigere m den Landkreis:em 
ein Vergleich der Zahlen von 1964 mit d^en von 1963 er 
gibt in anderer Beziehung ein überraschendes Ergebnis.
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TlnfäUe nehmen von Jahr zu Jahr zu, 
ihre Folgen bringen immer höhere 
wirtschaftliche Belastungen mit sich, 
sie ereignen sich immer häufiger im 
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Nachdem, wie aus Übersicht 1 zu ersehen, die Schülerzahl 
In den einzelnen Klassen in beiden Jahren bis auf gering
fügige Unterschiede übereinstimmte — Gesamtdifferenz 0,2 
Prozent! — hätte man annehmen können, daß auch die Zah
len für die zum Übertritt in weiterführende Schulen Geeig
neten zum mindesten einander sehr nahe kommen würden. 
Bei einem Teil der Schulaufsichtsbezirke ist dies auch tat
sächlich der Fall, bei der Mehrzahl jedoch weichen die Zah
len der beiden Jahre voneinander ab, und zwar ziemlich 
eindeutig in einer Richtung: in nicht weniger als 130 Be
zirken ist 1964 der Anteil der als geeignet Beurteilten klei
ner als 1963 und nur in 35 Schulaufsichtsbezirken wird 1964 
ein größerer Prozentsatz gemeldet. Von den rein städtischen 
Schulaufsichtsbezirken (die auf Seite 88 genannten Städte 
nur als je ein Bezirk gezählt] berichteten 1964 dreizehn 
einen kleineren Anteil an Geeigneten und zehn einen größe- 
ren. Von den 142 Schulaufsichtsbezirken in den Landkrei
sen (einschl. derer, in denen sich der Bezirk auf einen Land- 
kreis oder Teil eines solchen und eine kreisfreie Stadt er
streckt) verzeichneten 117 bei der Erhebung von 1964 einen 
niedrigeren Anteil von Geeigneten als 1963, dagegen nur 25 
einen etwas höheren.

In der Summe wirken sich diese Differenzen dahingehend 
aus, daß 1964 in Bayern im Durchschnitt je Schülerjahrgang 
rund 3000 Schüler weniger als 1963 als geeignet für den Über
kitt in eine Höhere Schule beurteilt wurden, aus dem 4. bis 

Schülerjahrgang zusammen 15 601 Schüler weniger (41223 
§egenüber 56 824); für die Mittelschule wurden 1963 insge
samt 47 453 Schüler, 1964 36 681, also um 10 772 weniger als 
Beignet beurteilt, je Schülerjahrgang rund 3500 Schüler 
^eniger. Auch in allen sieben Regierungsbezirken zeigt sich 
das gleiche Bild; die Differenzen liegen bei der Eignung 
für die Höheren iSchulen zwischen 347 Schülern je Schüler
lahrgang und 700, bei der Eignung für Mittelschulen zwi- 
Schen 375 und 800. Entsprechend den absoluten Zahlen ist 
auch der Anteil der als geeignet Beurteilten an der jeweili- 
§eu Gesamtzahl der Schüler 1964 durchwegs niedriger als 
üß3; er betrug

den Übertritt in die Höhere Schule 1963 1964

aus der 4. Volksschulklasse 19,6 •/. 16,9 »/o

aus der 5. Volksschulklasse 12,4 “/» 9,8 °/o

aus der 6. Volksschulklasse 7,0 °/o 5,5 °/o

aus der 7. Volksschulklasse 5,0 u/o 2,1 °/o
aus der 8. Volksschulklasse 5,1 •/» 2,0 »/o

aus der 4.—8. Volksschulklasse 10,6 «/. 7,7 •/»

den Übertritt in die Mittelschule

aus der 6. Volksschulklasse 19,7 */o 17,5 •/«
aus der 7. Volksschulklasse 15,2 »/. 11,5 °/o
aus der 8. Volksschulklasse 13,4 ü/o 7,8 °/o
aus der 6.-8. Volksschulklasse 16,4 “/, 12,7 «/«

Während 1963 ungefähr jeder 9. Schüler des vierten bis 
achten Schülerjahrgangs als geeignet zum Übertritt in eine 
Höhere Schule beurteilt wurde, traf diese Beurteilung 1964 
nör auf jeden 13. Schüler zu; für den Übertritt in die Mittel- 
Schule wurde bei der ersten Erhebung jeder 6. Schüler des 
sechsten bis achten Schülerjahrgangs als geeignet bezeich- 
Jfet, bei der zweiten Erhebung war es nur noch jeder 8.

kiüler. Ähnliche Differenzen, bald etwas kleiner, bald et- 
Was größer, gibt es in jedem Regierungsbezirk; sie liegen 
zwischen 2,5 und 4,6 Punkten.

. Diese Unterschiede in der Beurteilung der Schüler hin- 
sichtlich ihrer Eignung zum Besuch einer Höheren oder 
.dtelschule bei den Erhebungen von 1963 und 1964 machen 

flne Erklärung notwendig. Zwar konnte man von vorn- 
prein kein gleiches Ergebnis bei beiden Erhebungen erwar- 
lea- Schwankungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren hat es immer gegeben und wird es immer geben. 
eher Lehrer kann darüber berichten, daß sich die Zu- 
ammensetzung von Klassen nach der Begabung der Schüler 

^verschiedenen Jahren oft sehr voneinander unterscheidet.
er bei einigermaßen gleichen Beurteilungsmaßstäben 

QUrde sich im ganzen gesehen doch ein Ausgleich ergeben, 
i as Bemerkenswerte und Auffällige bei den beiden Erhe- 
^ Hgen über die Begabtenreserve ist jedoch die Tatsache, 
be • V°n ^er überwiegenden Mehrzahl der Schulaufsichts- 
tr'tlr^e 1964 weniger Schüler als geeignet zum Über- 

' I. gemeldet wurden als 1963. In einer Reihe von Schul
de f1. Bezirken waren die Unterschiede nicht sehr groß, 
üt) es auch Bezirke mit beachtlichen Differenzen, die
kaer die vorstehend aufgezeigten stark hinausgehen. Man 
kQnn aber nicht annehmen, daß 1964 in den in Betracht 
jicfnrnenden Klassen der bayerischen Volksschulen tatsäch- 
e- Um 26 373 weniger Schüler geeignet zum Übergang an 
ka e wmterführende Schule waren als 1963. Eine Erklärung 

n vielmehr nur in einer unterschiedlichen Beurteilung 
gesucht werden.
S ^arüber einen Aufschluß zu erhalten, wurden 18 

cnulämter, in deren Aufsichtsbezirk sich besonders große 
nterschiede gezeigt hatten, befragt, ob 1964 eine Weisung 
er den an die Schüler anzulegenden Maßstab ergangen

sei bzw. welche Erklärung für die Differenzen sonst gege
ben werden könne. In der Mehrzahl der Antworten wurde 
die Frage nach einer an die Schulen ergangenen Weisung 
verneint. Nur zwei befragte Schulräte berichteten, daß sie 
in Schulleiterbesprechungen auf die Notwendigkeit hinge
wiesen hätten, die Meldungen künftig gründlich zu über
prüfen; eine Meldung solle nur erfolgen, wenn der Lehrer 
voll davon überzeugt sei, daß das Kind auch den Bildungs
gang durch eine weiterführende Schule mit Sicherheit durch
stehen könne. Mehrere Berichte wiesen auf die verstärkte 
Werbung für neu errichtete Mittel- und Höhere Schulen hin, 
die im Vorjahr viele Schüler zum Übertritt veranlaßt hät
ten, so daß 1964 in den 6. bis 8. Klassen nur noch wenige 
geeignete Schüler für den Übertritt in die Höhere Schule 
vorhanden gewesen seien. (Tatsächlich nahm z. B. der An
teil der Geeigneten aus der 4. Klasse um 13,2, der 5. um 
21 Prozent, der 6. um 49,7 Prozent, der 7. um 58,3 Prozent 
und der 8. Klasse um 60,6 Prozent ab.)

Ganz allgemein aber war der Gedanke der Erfassung von 
Schülern, die für weiterführende Schulen geeignet waren, 
bei der Erhebung von 1963 für viele Lehrer etwas über
raschend gekommen und in seiner Tragweite anscheinend 
noch nicht genügend erfaßt worden. Sie legten vermutlich 
einen zu milden Maßstab an, verfuhren zu großzügig und 
zu optimistisch. Die zweite Erhebung von 1964 aber traf sie 
nicht mehr unvorbereitet und manche schlechte Erfahrun
gen mit dem Versagen von Schülern, die als geeignet ge
meldet worden waren, beim Probeunterricht gaben Anlaß zu 
Vorsicht und Zurückhaltung. Das Ergebnis war, daß bei der 
zweiten Erhebung weniger Schüler als übertrittsreif begut
achtet und gemeldet wurden.

Fortsetzung folgt

J) Vgl. dazu Aloys W e n z 1 : Theorie der Begabung, 
Leipzig 1934.

2) K. V. Müller : Bericht über die Begabtenuntersuchung 
Niedersachsens in „Homo“ 1950/51. — K. V. Müller: 
Begabung und soziale Schichtung in der hochindu
strialisierten Gesellschaft, Westdeutscher Verlag, Köln 
und Opladen 1956.

3) Vgl. dazu Verein Deutscher Ingenieure, Denkschrift zur 
Ausweitung der Ingenieurkapazität, Düsseldorf 1956. — 
Technischer Nachwuchs, Studie über den künftigen In
genieurbedarf, zusammengestellt vom Referat für Tech
nischen Nachwuchs der Siemens-Schuckertwerke A. G., 
Erlangen 1956. — A. Rücker: Erhebung des Bestands 
und Bedarfs an Naturwissenschaftlern und akademisch 
gebildeten Lehrkräften aller Fachgebiete in der Bundes
republik Deutschland, München 1960.

4) Bedarfsfeststellung 1961 bis 1970 für Schulwesen, 
Lehrerbildung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und 
Kulturpflege, herausgegeben von der Ständigen Konfe
renz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepu
blik Deutschland, Ernst Klett Verlag Stuttgart. — Be
darfsfeststellung 1961 bis 1970 ... im Freistaat Bayern, 
erstellt vom Bayerischen iStaatsministerium für Unter
richt und Kultus. — Der Lehrermangel an den Höheren 
Schulen in der Bundesrepublik, herausgegeben vom Ett- 
linger Kreis. — Riedmüller: Der Lehrermangel an 
den Höheren Schulen Bayerns, in „Die Höhere Schule in 
Bayern“ 1965, Heft 3/4.

з) Wilhelm (Arnold: Person, Charakter, Persönlichkeit, 
Göttingen 1962.

6) Vgl. dazu Albert H u t h : Handbuch psychologischer 
Eignungsuntersuchungen, Speyer 1953.

7) Diese Meinung vertritt auch die vom Senator für das 
Schulwesen in Berlin 1962 herausgegebene Denkschrift 
zur inneren Schulreform: ,, . . . Insbesondere hat sich die 
Zuverlässigkeit der Grundschulempfehlung erwiesen.“

8) Vgl. dazu W. S c h u 11 z e : Über den Aussagewert der 
Auslesekriterien für den Schulerfolg am Gymnasium, 
Frankfurt am Main 1964.

!)) Eine Ausnahme bilden drei sechsstufige klösterliche 
Mittelschulen für Knaben, welche auf der vierten Klasse 
der Volksschule aufbauen.

10) Walter Dederich: Begabungsreserven, in „Die 
Höhere Schule“, Zeitschrift des Deutschen Philologen
verbandes, Juni 1964.

и) In der Ruprecht’schen Veröffentlichung über die Er
hebung von 1963 errechnet sich aus den für die Stadt 
Regensburg angegebenen Zahlen als Höchstwert für die 
Geeigneten ein Anteil von 48,6 Prozent der Schüler der 
4. Klasse. Bei einer nachträglichen Überprüfung wurde 
jedoch festgestellt, daß bei der Meldung der geeigneten 
Schüler aus der 4. Klasse ein Irrtum unterlaufen war, 
so daß sich als deren Anteil 27,1 Prozent ergab.

12) August Rücker: Bildungsplanung, Versagen auch in 
der Zukunft? Aktuelle Taschenbücher, Wolf Frh. v. 
Tücher Verlag GmbH.
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WAS KOMMT NACH HUMBOLDT?
DIE „GELEHRTENREPUBLIK" HAT KEINE ZUKUNFT MEHR 

DREIGLIEDRIGE UNIVERSITÄT GEFORDERT

Über die deutsche Hochschulkrise 
wird viel geschrieben und geredet. 
Sicherlich kann dies dazu beitragen, 
die sachlichen Probleme zu erhellen. 
Es darf dabei nicht übersehen wer
den, daß — wie auch in den anderen 
Schulformen — an den deutschen 
Hochschulen qualifizierte Arbeit ge
leistet wird. Ihr Nutzen könnte jedoch 
noch größer sein, trennte man sich 
hierzulande von einigen ehrwürdigen 
Vorstellungen, die durch die Zeit 
überholt sind.

Wilhelm von Humboldt ist der 
Vater der modernen deutschen Uni
versität. Drei Merkmale zeichnen sie 
aus: sie ist eine neue Stätte der For
schung, eine Institution der Lehre 
und eine Republik der Gelehrten mit 
voller Selbstverwaltung. Diese Hum- 
boldtsche Universität hat sich dort 
vorzüglich bewährt, wo ihr Freiheits
rahmen unangetastet blieb. Die Preu
ßen, die bekanntermaßen etwas von 
der Verwaltung verstanden, haben 
darum auch niemals ein Universitäts
gesetz gegeben, sondern die Hoch
schule im Spannungsfeld zwischen 
Selbstverwaltung und staatlicher Auf
sichtspflicht belassen.

150 Studenten, ein Professor
Inzwischen haben sich jedoch die 

Zeiten geändert. Die Bereiche der 
Forschung vervielfachten sich, die 
Lehre wurde darum erschwert. Der 
Universität kam schließlich die Auf
gabe zu, mehr Wissen als Wissen
schaft zu vermitteln, da die Gymna
sien aus den bekannten Gründen eine 
echte Hochschulreife kaum noch ge
währleisten konnten. Die Verwal
tungsarbeiten belasten zudem die 
Professoren und Dozenten, und die 
beinahe mittelalterlichen Habilita
tionsvorschriften und Berufungsme
thoden versperrten zahlreichen Be
gabten den Weg zum Hochschul-Lehr- 
stuhl. Das Ergebnis war, daß die Zahl 
der Studenten stetig anstieg, während 
die Zahl der Dozenten nur langsam 
wuchs. Während in den USA auf ei
nen Lehrenden 15—20 Studenten ent
fallen, kommen in der Bundesrepu
blik oft sogar 100—150 Studenten auf 
einen Lehrenden. Damit ist auch die 
„Gelehrtenrepublik“ zum Anachronis
mus geworden. Eine einheitliche Wil
lensbildung ist in den einzelnen 
Fakultäten nur recht schwer zu erzie
len, im gesamten Universitätskolle
gium kann sie kaum nodi erreicht 
werden.

Bildung — Ausbildung
Die „wissenschaftliche Hochschule“ 

hatte bislang den Charakter einer rei
nen akademischen Bildungsanstalt, 
die keine Berufsausbildung betrieb. 
Nun wurde zum Beispiel die frühere 
Pädagogische Akademie — zumeist 
durch Regierungserlaß — zur „wis
senschaftlichen Hochschule“ erklärt, 
obgleich sie als Ausbildungsstätte 
der Volksschullehrer berufsbezogenen 
Charakter trägt, also eine „Hoch
schule für Erziehungswissenschaften“ 
ist. Um mit der neuen Universität 
nicht ins Gehege zu kommen, er
klärte man die Pädagogischen Hoch
schulen zu „wissenschaftlichen Hoch- 
schulen eigener Prägung“. So wenig 
über eine wissenschaftlidie Lehrerbil
dung Uneinigkeit bestand, so sehr 
gingen die Meinungen über den künf
tigen Standort der Pädagogisdien 
Hochschulen auseinander.

Eine Pädagogische Fakultät?
Damit diese für unser Bildungswe

sen so zentrale Einrichtung nicht in 
der Nachahmung universitärer Lebens
formen abgewertet wird, setzt sich 
immer mehr die Überzeugung durch, 
daß die Lehrerbildung der Zukunft in 
ihrer ganzen Breite „universitär“ sein 
müsse. Wie sich vorher aus der Phi
losophischen Fakultät die Staatsrecht
liche und die Wirtschaftswissenschaft
liche herauslöste, wird in wenigen Jah
ren die „Pädagogische Fakultät“ zur 
Debatte stehen. Die Lehrer aller Schul
arten — von der Anfangsstufe bis zum 
Gymnasium — werden an dieser Fakul
tät ihr pädagogisches Rüstzeug erwer
ben, ehe sie sich ihren fachumgrenzten 
Studium widmen. Die heutigen Päd
agogischen Hochschulen werden durch 
den Zwang der Tatsachen schon in 
wenigen Jahren als die Institute einer 
Pädagogischen Universitätsfakultät 
die Grundausbildung aller Lehrer und 
die Ausbildung der Volks- und Real
schullehrer übernehmen müssen. 
Wenn die Errichtung einer Pädago
gischen Flochschule heute noch zu den 
umstrittenen Themen der Kulturpoli
tik eines Bundeslandes gehört, so 
wird spätestens 1980 der bedenkliche 
Mangel an dezentralisierten universi
tären Lehrerbildungsstätten spürbar 
werden.

Department-System
Wenn er audi kein Vorbild ist, so 

weist doch der amerikanische Begriff

der „university“ auf die künftige Ent
wicklung auch in Deutschland hin. Das 
starre System der Fakultäten mit 
ihren allmächtigen Ordinarien hatte 
zwar manche Vorteile, behinderte je
doch die Zufuhr frischen Blutes er
heblich. Die schroffe Trennung der 
„ordentlichen“ von den „außerordent
lichen Professoren führte nicht sel
ten dazu, daß die „ordentlichen“ Pro
fessoren nichts Außerordentliches 
mehr leisteten, während die „außer
ordentlichen“ nur selten genügend 
Gelegenheit bekamen, etwas Ordent
liches zu schaffen. Das amerikanische 
Department-System ist sicherlich nicht 
ohne weiteres auf deutsche Verhält
nisse zu übertragen. Die in der TU 
München und der Universität Bochum 
praktizierten Mischformen zeigen je
doch schon heute gute Erfolge. In Zu
kunft wird also die Zahl der Profes
soren und Dozenten höher als bisher 
liegen. Ihre Stellung innerhalb der 
Abteilung wird mehr zueinanderge
ordnet als unter- und übergeordnet 
sein müssen. Daß der universitäre 
Mittelbau (Wissenschaftliche Räte) 
und der Unterbau (Assistenten und 
Tutoren) stark erweitert werden muß. 
wird heute kaum noch bezweifelt.

Das Lernen lernen

Die deutsche Universität des Jahres 
1980 wird — aller Wahrscheinlichkeit 
nach — eine Dreigliederung aufweisen. 
In einer Grundstufe — sie muß etwa 
vier bis sechs Semester umfassen " 
wird der Student in die Methodik des 
wissenschaftlichen Arbeitens einge
führt. Kurz gesagt: er lernt das Ler
nen. In einer Mittelstufe, die etwa 
das fünfte bis zehnte Semester um
faßt, wird der Studierende auf seinen 
akademischen Beruf vorbereitet. Hier 
würde auch — mit unterschiedliche!’ 
Semesterzahl — die Fachausbildung 
der Lehrer aller Schularten lokalisiert 
sein. Kurz gesagt: der Student lernt 
das Lehren. Wer nach seinem Magi' 
ster- oder Staatsexamen (zwischen 3. 
und 10. Semester) weiter an der Uni
versität verbleibt, sollte unter dem 
Druck der offiziellen Ungeduld mit 
„ewigen Studenten“ stehen oder ir> 
die Forschungsstufe der wissenschaft
lichen Hochschule vorstoßen. In ihr 
müßten die Voraussetzungen sowohl 
zur Doktor-Promotion als auch zur 
zeitgemäßen Habilitation gegeben 
sein, so daß der Hochschullehrer- 
Nachwuchs auf breiter Basis gesichert 
wird.
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Erklärung Dr. Hubers zur Universität Regensburg

Anfrage des Landtagsabgeordneten Hochleitner (SPD) an den bayerischen Kultusminister 
in der 97. Sitzung des Bayerischen Landtags am Mittwoch, 30. März 1966. „Eine Bemerkung 
noch zur Universität Regensburg: Hierzu wurde mir aus einem Bericht einer großen süd
deutschen Zeitung eine Äußerung des Herrn Finanzministers Dr. Pöhner bekannt, es wäre 
denkbar, daß die 4. Landesuniversität ohne Klinikum errichtet wird. Der Herr Ministerpräsi
dent Dr. Goppel hat erklärt, diese Frage lasse sich noch nicht abschätzen. Ich frage sie daher, 
Herr Kultusminister: Wird in Regensburg das Klinikum errichtet werden? Das ist die erste 
krage. 2. Wann werden wir in Regensburg mit dem Beginn der Vorlesungen rechnen kön
nen? 3. Beeinträchtigen die Einsparungsmaßnahmen — der Betrag von 18 Millionen DM 
spielt hier eine Rolle — das Entwicklungstempo der Universität Regensburg? Wir wollen, 
Herr Minister, eine zügige Entwicklung zu einer modernen Universität und wir freuen uns 
daher, daß der Strukturbeirat bedenkliche Entwicklungen, die sich zunächst abzeichneten, 
Wenigstens in den letzten Wochen und Monaten wieder einigermaßen korrigiert hat. Unsere 
obiehnende Stellungnahme zum Memorandum ist durch diese Entscheidung und durch diese 
Vorschläge des Strukturbeirats eindeutig bestätigt worden."

Antwort des bayerischen Kultusministers Dr. Ludwig Huber in der 98. Sitzung des Bayeri- 
Schen Landtags am Donnerstag, 31. März 1966: „Die Staatsregierung geht grundsätzlich 
davon aus, daß in Regensburg eine Universität mit vollem akademischen Lehrbetrieb, also 
auch unter Einbeziehung einer medizinischen Fakultät, errichtet werden soll. Allerdings ha
ben die erforderlichen Grundstücksverhandlungen bisher nicht zu dem gewünschten Ergeb- 
n,s geführt. Die Staatsregierung war bekanntlich ursprünglich davon ausgegangen, daß die 
Stadt Regensburg das Gelände für die Universität zur Verfügung stellen würde. Dieses An- 
9©bot wurde später hinsichtlich der Bereitstellung des Geländes Königswiesen für Zwecke 
dos Klinikums modifiziert. Inzwischen ist aber auch die Rede davon, daß das Gelände in 
Königswiesen nicht mehr ganz überlassen wird. Daraufhin wurden neue Erwägungen über 
die Bereitstellung eines anderen Geländes veranlaßt. Solange keine abschließende Verein
barung zwischen der Stadt Regensburg und dem Bayerischen Staat getroffen ist, vermag 
QUch ich keine endgültige Festlegung vorzunehmen. Im Prinzip ist aber die Staatsregierung 

der Errichtung eines Klinikums in Regensburg weiterhin interessiert. Am Zug ist jetzt al- 
epdings die Stadt Regensburg. Als Zeitpunkt für den Beginn der Vorlesungen an der Uni- 

Versität Regensburg ist das Wintersemester 1967/68 in Aussicht genommen. Die Baubehörden 
naben versichert, daß das Sammelgebäude bis zum Herbst 1967 fertiggestellt werden kann. 
'cb hoffe, daß diese Zusagen eingehalten werden können, kann aber einen Termin von mir 
Qus nur mit diesem Vorbehalt ankündigen. Die Berufungen können nach Verabschiedung des 
v°Hiegenden Haushalts und der Bestellung der Berufungsausschüsse nunmehr anlaufen. Die 
krage, ob es gelingen wird, einen vollständigen Lehrkörper für zwei bis drei Fachbereiche 
bis Herbst 1967 zu berufen, hängt nicht allein von den Entscheidungen des Ministeriums, 
sondern auch vom Tempo und vom Erfolg der nunmehr beginnenden Berufungsverhandlun- 
9®n ab. Die Einsparungen im Haushalt 1968 beeinträchtigen das Tempo des Aufbaus der 
Universität Regensburg nicht."



2. Schulentwicklungsplan DR. LUDWIG HUBER

Ein wesentliches Mittel zur Errei
chung dieser gleichen Bildungsvoraus
setzungen ist die Errichtung weiter- 
führender Schulen in schulfernen Ge
genden. Als der erste Abschnitt des 
Schulentwicklungsplans verkündet
wurde, wurde mir entgegengehalten, 
dieser Plan sei sicher schön, ohne Zeit
plan aber wertlos. Ich habe damals 
erwidert, ein Zeitplan könne auch ein 
Hemmschuh für eine rasche Abwick
lung sein, für die ich tatkräftig eintre- 
ten wolle. Dieser erste Zeitplan ent
hielt die Errichtung oder Erweiterung 
von 107 weiterführenden Schulen, und 
zwar 35 Gymnasien, 38 Realschulen,
27 Berufsaufbauschulen und 7 Han
delsschulen. Bis zum Beginn des Schul
jahres 1965/66 waren durchgeführt:
17 Gymnasien, 21 Realschulen, 17 Be
rufsaufbauschulen, das sind insgesamt
55 Maßnahmen. Zu Beginn des Schul
jahres 1966 ist die Errichtung von 7 
neuen Gymnasien, der Ausbau von
2 Gymnasien zu Vollanstalten, die Er
richtung von 10 Realschulen und von
6 Berufsaufbauschulen in Aussicht ge
nommen.

Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus

— Fortsetzung aus Heft 2 —

In drei Jahren werden also 80 Maß
nahmen, das sind 75 Prozent des Pla
nes verwirklicht sein. Diese Leistung 
müßten eigentlich diejenigen zu wür
digen wissen, die seinerzeit die Vor
lage eines 5-Jahresplans gefordert 
haben. Es geht der Staatsregierung 
aber auch hier nicht um die Schau, 
sondern um eine echte Verbesserung 
der Schulstruktur. Daher wurde der 
Schulentwicklungsplan durch Aufnah
me neuer Projekte einfach fortgeschrie
ben. Er umfaßt noch 78 oder schon 
wieder 78 Vorhaben, die dem Bayeri
schen Staat beim vollen Ausbau die
ser Anstalten das Äußerste abverlan
gen, was er zu leisten imstande ist 
und die eine Konzentration auf weni
ge zentrale Haushaltsschwerpunkte 
der Kulturpolitik erzwingen werden.

KULTURPOLITIK

3. Begabtenförderung

Das Begabtenförderungsgesetz, das 
vor seiner Verabschiedung steht, ist 
ein weiterer Schwerpunkt von zentra
ler kulturpolitischer Bedeutung. Es 
wird dem Bayerischen SLaat Kosten 
von mindestens 45 Millionen DM jähr
lich auferlegen und auch den Kindern, 
für die auch künftig eine vom Eltern
haus erreichbare Schule nicht zur Ver
fügung steht, trotzdem die gleichen 
Bildungschancen einer guten Schulbil
dung verschaffen. Schon vor seinem 
Inkrafttreten wurden die Mittel zur 
Förderung Begabter erheblich ver
stärkt. Außerdem wurde ein weitrei
chendes Programm für die Gewäh
rung von Heimfreiplätzen eingeleitet.
In diesem Jahr stehen schon 263 Frei
plätze zur Verfügung. Eine Steigerung 
auf etwa 720 Heimfreiplätze ist ge
plant. Die freiwilligen Leistungen an 
nichtstaatliche Schülerheime wurden 
verdoppelt. Bei den staatlichen Hei
men sind 365 neue Heimplätze teils 
erstellt, teils in Bau. Sie werden bis 
zum Beginn des Schuljahres 1966 zur 
Verfügung stehen.

4. Bildungswerbung

Das Ministerium hat vor Beginn der 
Schuleinschreibung 1965 eine Aufklä
rungsschrift für die Eltern herausge
geben und in 600 000 Exemplaren den IN BAYERN
2



tern aller Schüler der 4.-8. Klassen 
nut einem Brief des Kultusministers 

erreichen lassen. Auch die Eltern 
er Schüler der diesjährigen Uber- 
nttsklassen werden die Schrift erhal-

eir,nkJe^em Regierungsbezirk wurde 
op jauPtamtlicher Schulberater auf- 
änR 6dt' Deren Wirksamkeit war 
hai ers^. erfolgreich und fruchtbar. Sie 
hm 6n *n Lehrer- und Elternversamm- 
t ^en gesprochen und zahlreiche El- 
berat;111^11^'^1 und schriftlich einzeln

BilH6r ^rR)lg dieser konzentrierten 
Rn n j J?§®^erbung, die von Presse, 
op , Un^ und Fernsehen hervorra- 

Unterstützt wurde, hatte schon 
ß e^en Jahr einen unerwartet gro- 
tpq -,n °?g: Zu Beginn des Schuljah- 
g i . 965/66 traten 15 Prozent mehr 
zent 6r *n die Gymnasien und 19 Pro- 
ip ..J^hr Schüler in die Realschu- 

uber als im Vorjahre.

Vn Us Baden-Württemberg erfuhr ich 
Zug Wem§en Tagen, daß sich dort der 
dem^f Za den Gymnasien gegenüber 
den \/r-0l^adr Um 6 Prozent und bei
höht K ^tf^Scdu^en um Prozent er- 
in p habe. Nun könnte man sagen,
sis ayern war eben die Ausgangsba- 
schw° 1Vedlh§’ daß es nicht besonders 
tu , lerig war, eindrucksvolle prozen
bin 6 ^teigerungen zu erzielen. Ich 
läSs.§erne bereit, auf Wunsch zuver- 
zur v6 s^atistische Vergleichsangaben 
lieh Y.er^agung zu stellen, damit end- 
mit r*a Diffamierung unseres Landes 
0(j TLilfe einer nicht beherrschten 

r mißbräuchten Statistik aufhört, 
der eisPiel für dieses Umgehen mit 
tercj .tatistik kann ich hier nicht un- 
ZeitrUC^en' emer außerbayerischen 
fentlA? Wurc^e eine Statistik veröf- 
tUal 1Cht’ "wonach Bayern im prozen- 
len 6n ®e^uch weiterführender Schu- 
oev-af drittletzter Stelle im Bundes- 
oe e steht. Eine Nachprüfung ergab 
ern U das Gegenteil, daß nämlich Bay- 
n0(lVOn den Stadtstaaten abgesehen, 
diespj0/,d?r Steigerung zu Beginn 
v0n Schuljahres an dritter Stelle 
fern VtJrne her steht. Woher diese Dif- 
Bav 2 kommt daher, daß in
in uie Realschule nur vier Jahre, 
Jahr6I^ übrigen Ländern aber sechs 
supx6 dauert; hinzu kommen die Be- 
RurzT <aer Dandelsschulen und der 
schnl°rm des Gymnasiums. Diese 
6. j>,er Werden in Bayern in der 5. und 
Währen6 .a^s Volksschüler gezählt, 
bereu n-S*e *n den übrigen Ländern 
den 9S>, i Statistik der weiterführen- 
aber V en bereichern. Sie erreichen 
dien ak i_dem 10' Schuljahr den glei- 
in a Schluß der mittleren Reife wie 
BeaNnK anderen Ländern nach sechs 
Vorai U iabren. Eine der elementaren 
eben r)SS6i ZUn^en Jeder Statistik ist 
heit d 16 ^erPBichtung, sich der Gleich- 
d. u er Ausgangsbasis zu versichern, 
Vergie'chr G^eicbes mit Gleichem zu

nahm mUn 6S mir versagen, alle Maß- 
offen 6-n der. konzentrierten Bildungs- 
Schnick6’ d*e den großen Erfolg des 
Weitp^a”res ,1965 ausgelöst haben, in 
So w r6j1 Rinzelbeiten zu schildern.

Orden ganz neue Schulformen ge

schaffen und erstmals angeboten. Das 
Sozialwissenschaftliche Gymnasium 
für Mädchen wurde an 28 Gymnasien 
eingeführt. 30 Prozent seiner Schüle
rinnen gaben an, sie hätten ohne die
ses Angebot die höhere Schule ver
lassen. Als Kurzform wurde neben 
dem Musischen Gymnasium die neue 
Kurzform des Wirtschaftsgymnasiums 
und für das Musische Gymnasium wur
de neben der siebenjährigen Kurz
form die neunjährige Langform neu 
eingeführt.

Die beiden von mir angekündigten 
Bayern-Kollegs werden in diesem Jahr 
ihre Tätigkeit aufnehmen. Ihre Stand
orte sind bestimmt. Die Städte Augs
burg und Schweinfurt haben Grund
stücke für den Bau der mit Interna
ten ausgestatteten Schulen angeboten.

Die Übergangsmöglichkeiten von 
einer Schulart zur anderen wurden 
so erleichtert, daß kein Schüler mehr 
in die Sackgasse seines Bildungswe
ges geraten kann.

Die methodischen Anpassungsschwie
rigkeiten beim Übertritt von der 
Volksschule zum Gymnasium, beson
ders von Kindern aus wenig geglie
derten Landschulen, wurden durch 
einen freiwilligen Förderunterricht ge
mildert. Dieser wurde mit Schuljahrs
beginn probeweise an der Hälfte al
ler Gymnasien eingeführt. Er hat sich 
so gut bewährt, daß er mit Beginn 
des neuen Schuljahres an allen baye
rischen Gymnasien angeboten werden 
soll, wo es die personellen Verhält
nisse gestatten.

Ein Experiment mit Zukunft berei
tet zur Zeit der Bayerische Rundfunk 
mit Unterstützung des Kultusministe
riums als erste Rundfunkanstalt vor. 
Mit Hilfe des Fernsehens soll vor al
lem für berufstätige Jugendliche ein 
dritter Bildungsweg eröffnet werden, 
der in jedem Abschnitt einen Umstieg 
in die Anstalten des ersten oder zwei
ten Bildungsweges ermöglicht. Der 
Rundfunk strahlt probeweise noch in 
diesem Jahr im Rahmen des Dritten 
Fernsehprogramms Unterrichtssendun
gen nach dem Lehrplan der Berufs
aufbauschule aus. Die Jugendlichen 
melden sich an, sie erhalten die ent
sprechenden Lehrmittel, ihre Hausar
beiten werden eingesandt, monatlich 
einmal findet eine persönliche Begeg
nung mit Mitschülern und Korrekto
ren statt. Zur Zeit werden die recht
lichen Voraussetzungen für eine staat
liche Anerkennung dieser neuen Form 
des Fernseh- und Fernunterrichts ge
prüft. Es spricht alles dafür, daß das 
Experiment, das auf größtes Interes
se im In- und Ausland gestoßen ist, 
einen Weg bahnt, der sich in der Zu
kunft zu einer breiten Straße der 
Fortbildung, des beruflichen Aufstiegs 
und der Erwachsenenbildung entwik- 
keln wird.

V.

Unter den ausgewählten Kapiteln 
der Kultur- und Bildungspolitik drängt 
sich ein Fragenkomplex gerade ange

sichts der erfreulichen Wachstumsten
denz unübersehbar ins Blickfeld, der 
zunächst manchem als düstere, die 
Landschaft unseres Bildungswesens 
überschattende Wolke erscheinen mag. 
Es ist die Frage der Versorgung un
serer neuen Schulen und unserer grö
ßer gewordenen alten Schulen aller 
Art mit Lehrern. Um das Ergebnis 
vorwegzunehmen: Die Aussichten
sind nicht so günstig, wie wir es ger
ne hätten, aber auch nicht so düster, 
wie sie ein geflissentlich genährter 
Zweckpessimismus immer wieder d.ir- 
stellen möchte. Der Lehrermangel ist 
kein spezifisch bayerisches Problem. 
Er plagt andere Länder sogar bedeu
tend mehr und er beherrscht die 
Schuldebatten der Parlamente in der 
ganzen Welt. Seine Ursache liegt im 
gestiegenen Personalbedarf aller Be
rufe, in der besonderen Ausweitung 
des Schulwesens und in einer gewis
sen Scheu, Berufe zu ergreifen, die 
den vollen Einsatz der Gesamtper
sönlichkeit verlangen, wie ich eingangs 
ausgeführt habe.

Bayern hat mit der rechtzeitigen 
Einführung der akademischen Lehrer
bildung eine gute Entscheidung ge
troffen. Sie hat, was die Anziehungs
kraft des Lehrerberufs angeht, die 
Erwartungen erfüllt. 1958 studierten 
an den Pädagogischen Hochschulen 
2273 Studenten, heute sind es 6325. 
Im Volksschuldienst standen 1962 
27 895 Lehrkräfte, heute sind es 
30 115. Im Schuljahr 1965 allein stan
den 773 Lehrkräfte mehr zur Verfü
gung, als zum gleichen Zeitpunkt des 
Vorjahres. Diese erfreuliche Steige
rung ist das Ergebnis einer gezielten 
Werbearbeit. Schon im Dezember 1964 
warben ausgewählte Junglehrer und 
-lehrerinnen in den Abiturklassen der 
Gymnasien für den Beruf des Volks
schullehrers. Allen Abiturienten wur
de die vom Ministerium herausgege
bene Informationsschrift „Wege zum 
Lehrerberuf“ ausgehändigt. In 26 baye
rischen Tageszeitungen wurde eine 
dreimalige Inseratenwerbung durchge
führt. Die Gewinnung von Abiturien
ten wurde durch die Einrichtung einer 
großzügigen Familienunterhaltsbeihil
fe erleichtert. Die Einführung des 
Fachlehrers hat sich gut bewährt. Er 
erschließt ein dem Lehrerberuf bis
her nicht zugängliches Reservoir an 
guten Kräften. Im Institut zur päda
gogischen Ausbildung der Fachlehrer 
in Augsburg z. B. waren 1963 55 Teil
nehmer, 1964 110 Teilnehmer und 
1965 245 Teilnehmer eingeschrieben. 
Die Berufsverbände der Lehrer sind 
angesichts dieser Entwicklung der Mei
nung, der Bedarf an Lehrern lasse 
sich auch künftig mit den bisherigen 
und zusätzlichen weiteren Werbemaß
nahmen voll decken. Sie sehen für 
die Einführung von Aushilfslösungen 
irgendwelcher Art keinen Anlaß. Ich 
glaube es riskieren zu können, mir 
diese optimistische Prognose wenig
stens für ein weiteres Jahr zu eigen 
machen zu können. Wenn sie sich wei
terhin bestätigt, um so besser, wenn 
nicht, dann können immer noch zeit- 
gerecht pädagogische Assistenten aus
gebildet werden, die weder einen „pä
dagogischen Volkssturm“ bilden, noch 
in eine berufliche Sackgasse geführt 
werden, sondern die über eine zeit
weilige Verwendung als Hilfslehrer 
auf dem zweiten Bildungsweg zum 
vollakademischen Lehrberuf geführt 
werden.
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Es ist kein Zweifel, daß die dezen
tralisierte Lage der Pädagogischen 
Hochschulen, die Nähe zu den Heimat
orten der Studenten erheblich zu 
ihrer Anziehungskraft beiträgt. Es be
steht daher keine Absicht, diese Vor
teile zugunsten einer stärkeren Zen
tralisierung aufzugeben. Auch von 
einer Verlegung der Lehrerbildung 
an die Universitäten verspreche ich 
mir keine Vorteile, die sich nicht auch 
an den Pädagogischen Hochschulen er
reichen ließen. Das Lehrerbildungsge
setz, das seinerzeit einmütig im Land
tag verabschiedet wurde, hat der Leh
rerbildung einschneidende Verände
rungen gebracht. Das Gesetz ist noch 
nicht einmal 10 Jahre alt, der Aufbau 
der Hochschulen ist noch keineswegs 
abgeschlossen. Sie haben sich bisher 
gut bewährt und einen guten und ge
nügenden Lehrernachwuchs gebracht. 
Dagegen ist die Ausbildung anderer 
Berufe an den Universitäten seit Jah
ren Gegenstand sehr viel berechtig
terer Diskussionen. Es ist daher die 
Absicht der Staatsregierung, die in 
der gegenwärtigen Konstruktion der 
Lehrerbildung gelegenen Möglichkei
ten im Laufe der nächsten Jahre wei
ter auszubauen, die Verbindung zu 
den Universitäten enger zu gestalten, 
den Studenten, die für ein weiteres 
Studium in Betracht kommen, die an 
den Pädagogischen Hochschulen abge
leisteten Studien weitgehend anzuer
kennen und den Bereich der For
schung an den Hochschulen stärker 
auszubauen. Hier darf ich auf meine 
Absicht zurückkommen, ein Institut 
für Schulgesundheitspflege zu errich
ten. Dieses soll Ärzte, Psychologen 
und Pädagogen in einer modernen 
Form der wissenschaftlichen Zusam
menarbeit vereinigen. Ich hatte von 
vornherein die Absicht, ein solches 
Institut an einer Pädagogischen Hoch
schule einzurichten. Doch muß die 
Form, in der Mitglieder der Universi
täten im Rahmen eines Instituts der 
Pädagogischen Hochschulen arbeiten, 
ohne ihre Zugehörigkeit zur Univer
sität zu verlieren, noch gefunden wer
den. Hier soll ein Modell für eine 
stärkere akademische Integrierung der 
Pädagogischen Hochschulen entstehen.

Als Abschluß der Entwicklung ist 
eine akademische Graduierung durch 
die Pädagogischen Hochschulen durch
aus vorstellbar. Ich habe noch nie ge
hört, daß die Technischen Hochschu
len den Wunsch hätten, Fakultät der 
Universitäten zu werden. Ich möchte 
die Pädagogischen Hochschulen so aus
statten und ausbauen, daß eine sol
che Vorstellung ihnen ebenso wenig 
wünschenswert erscheint wie den 
Technischen Hochschulen. Das einzige 
Ziel bleibt: Der beste Lehrer in ge
nügender Zahl für die moderne Schu
le. Diesem Ziel dient auch das ausge
dehnte Fortbildungsprogramm für die 
bereits im Dienst stehenden Lehr
kräfte. Das Ministerium veranstaltet 
80 Fortbildungslehrgänge. Jeder Leh
rer hat schon 1965 wenigstens einen 
solchen Lehrgang besucht, die meisten 
mehrere. Die Errichtung der beiden 
geplanten Institute für Lehrerfortbil
dung wird dieses Programm noch wei
ter intensivieren und konzentrieren. 
In seinem Mittelpunkt steht neben 
der politischen Bildung in den näch
sten Jahren die Einführung des 9. 
Schuljahres, die neuen Volksschul
richtlinien und die Umgestaltung der 
Volksschuloberstufe zur Hauptschule.

Bei den Realschulen steht einer be
trächtlichen Vermehrung der Schulen 
und einer sprunghaft gestiegenen 
Schülerzahl ein vermehrtes Angebot 
an Lehrern gegenüber. 1966 werden 
über 900 Kandidaten die Prüfung für 
das Lehramt an Realschulen ablegen. 
Damit ist die Fortführung des Schul- 
entwicklungsplans in diesem Bereich 
gesichert.

Schwieriger sind die Verhältnisse 
bei den Gymnasien. In mehreren Län
dern, besonders in unserem Nachbar
land Baden-Württemberg, liegt hier 
die Spitze des Lehrermangels. Bei uns 
ist das Problem bisher in der Haupt
sache — Gott sei Dank möchte man 
sagen — ein Planstellenproblem gewe
sen, dem durch entsprechende Vor
kehrungen im Haushalt abgeholfen 
werden konnte. Von 1964 — 1966 wur
den 1188 Planstellen für Lehrer an 
Gymnasien und 450 Planstellen für 
Referendare neu errichtet. Damit ist 
es möglich geworden, den gesamten 
Nachwuchs aufzunehmen und den Be
darf zahlenmäßig zu decken. Ein Eng
paß besteht lediglich bei einzelnen 
Fächern, so z. B. bei Mathematik und 
Physik, wo die Anziehungskraft der 
Wirtschaft dem Staat Konkurrenz 
macht. In den kommenden Jahren dürf
te das Angebot ähnlich sein, auch der 
Bedarf wird durch Neugründungen 
und vermehrten Zugang entsprechend 
steigen. Um die Versorgung im bis
herigen Umfang sicherzustellen, wird 
es nötig sein, bis 1970 jährlich weitere 
500 Planstellen zu errichten. Die ge
planten Maßnahmen zur Intensivie
rung und Verkürzung des Studiums 
der Philologen und der Neuordnung 
der Staatsprüfung, über die ich in 
meiner letzten Haushaltsrede ausführ
lich gesprochen habe, werden sicher
stellen, daß die Anwärter für diese 
Planstellen auch zur Verfügung ste
hen. Zur Zeit bereitet der Wissen
schaftsrat ein Gutachten zur Studien
reform vor. Ich will ihm nicht vor
greifen. Im Bereich unserer eigenen 
Zuständigkeit wurde seit der Ankün
digung im März vorigen Jahres in 20 
Fachkommissionen von Lehrern der 
Gymnasien und Hochschulen die Pro
blematik des derzeitigen Studiums 
Fach für Fach durchgearbeitet. Es lie
gen Vorschläge für eine Neuordnung 
der Ausbildungs- und Prüfungsord
nung für die Lehrer an Gymnasien 
vor. Sie werden Zug um Zug in der 
nächsten Zeit verwirklicht werden. 
Dazu gehört die Einführung einer Vor
prüfung zwischen Grund- und Haupt
studium. Eine intensive Studienbera
tung in den ersten Semestern durch 
Merkblätter und, falls nötig, durch 
hauptamtliche Studienberater, wird 
den Studiengang straffen. Für die 
Staatsprüfung wird das Angebot an 
Fächerverbindungen erweitert wer
den. Das zweite oder in einigen Ver
bindungen das dritte Fach wird in 
den Prüfungsanforderungen deutlich 
gegenüber dem sogenannten „Zulas
sungsfach“ unterschieden werden. Die 
Anforderungen werden geringer sein, 
auf die Vorlage von „Seminarschei
nen“ als Voraussetzung für die Zu
lassung zur Prüfung wird verzichtet 
werden. Die Wahlfreiheit zwischen 
dem Fach Philosophie und Erziehungs
wissenschaft bleibt erhalten. Sie soll 
durch die Einbeziehung der politi
schen Wissenschaft sogar erweitert 
werden. Auch für die Prüfung selbst 
sind beträchtliche Neuerungen vorge

sehen. Bisher war es üblich, daß Kan
didaten bei schlechten Ergebnissen in 
der schriftlichen Prüfung von der münd
lichen Prüfung ausgeschlossen wur
den. In Zukunft soll kein Kandidat 
mehr von der mündlichen Prüfung 
zurückgewiesen werden. Bisher muß
te die ganze Staatsprüfung wieder
holt werden, wenn der Prüfling in 
einem Fache nicht bestanden hatte. 
Nunmehr ist vorgesehen, daß er die 
Prüfung nur in dem nichtbestandenen 
Fach zu wiederholen braucht. Beson
ders günstig wird sich die Einführung 
von zwei Prüfungsterminen im Jahr 
auswirken. Dann stehen die Asses
soren bereits zum Schuljahrsbeginn 
zur Verfügung und Engpässe, wie sie 
in den ersten Monaten des letzten 
Schuljahres aufgetreten sind, werden 
künftig vermieden werden können. 
Es ist mir hier nicht möglich, über 
Andeutungen der Planungen hinaus
zugehen, sie bedürfen noch der Be
schlußfassung des Landespersonalaus
schusses. Sie mögen aber schon dar
aus ersehen, daß das Problem der 
Verbesserung des Philologiestudiums 
angefaßt wurde und wie ich hoffe, 
einer guten Lösung entgegengeht.

Das Problem des Lehrermangels 
macht aber auch vor den Toren un
serer Hochschulen selbst nicht halt- 
Die Vermehrung des Nachwuchses hat 
mit der Errichtung von Lehrstühlen 
und neuen Hochschulen nicht Schritt 
gehalten. Neben anderen Gründen 
liegt hierin eine Ursache für die re
lativ große Zahl vakanter Lehrstüh
le. Die Lage ist allerdings auf den 
verschiedenen Wissenschaftsgebieten 
nicht gleich. Auf einigen Gebieten, be
sonders der Geisteswissenschaften, 
ist die fehlende wirtschaftliche Sicher
stellung in der Vorbereitungszeit auf 
die Habilitation ein wichtiger Grund 
für 30-35jährige junge Gelehrte, auf 
die Hochschullehrerlaufbahn zu ver
zichten. Eine gewisse Milderung die
ser Schwierigkeiten wird die Einfüh
rung eines akademischen Mittelbaues 
bringen. Es müssen aber auch zusätz
liche neue Wege gegangen werden- 
Bei der Gewinnung von Nachwuchs 
für die höhere technische Laufbahn 
ist man einen Weg gegangen, der auch 
hier analog angewandt werden könn
te. Man hat den Anwärtern während 
des Vorbereitungsdienstes eine Ver
gütung nach dem Angestelltentarif ge
währt, da diese meist schon eine ab
geschlossene Berufsausbildung hinter 
sich haben und vorher im freien Be
ruf tätig waren. Ich habe die Absicht, 
bei der Kultusministerkonferenz einen 
Antrag einzubringen, die Habilitan
den, die nicht als Oberärzte oder As
sistenten in einem vergüteten Dienst
verhältnis stehen, auf Antrag der zu
ständigen Fakultät während der un
mittelbaren Vorbereitungszeit auf die 
Habilitation wirtschaftlich ebenso si
cherzustellen. Eine solche Maßnahme 
kann natürlich wegen der Erhaltung 
der notwendigen Freizügigkeit inner
halb des Bundesgebietes nur gemein
sam von allen Ländern eingeführt 
werden. Ich bin aber sicher, daß die 
finanziellen Auswirkungen bei der 
geringen Zahl der in Betracht kom
menden Personen in keinem Verhält
nis zum Gewinn eines ausreichenden 
Hochschulnachwuchses stehen werden- 
Daneben ist allerdings, wenigstens in 
einzelnen Bereichen und Fächern, die 
Frage zu prüfen, ob das Prinzip der 
Habilitation als der unerläßlichen Vor-

4



aussetzung für die Hochschullaufbahn 
nicht aufgelockert werden könnte. Die 
S°rge, daß die neuen Lehrstühle Leer
stühle bleiben könnten, ist nicht nur 
die Sorge der Hochschulen, sondern 
ebenso die des Staates und der Ge
sellschaft, die in so vielen Berufen 
auf die Ausbildung des Nachwuchses 
durch die Hochschulen angewiesen ist.

VI.

Die Schwierigkeit aller kulturpoli
tischen Planung liegt darin, daß wir 
deute Entscheidungen über Einrich
tungen treffen müssen, die der Gene- 
ration von morgen die Bewältigung 
von Problemen ermöglichen sollen, 
die wir angesichts der rasenden Ver
änderung aller Lebensumstände gar 
nicht kennen. Es ist der Versuch einer 
bändigen Anpassung an neue Erfor
dernisse und Möglichkeiten. Wir 'be
finden uns dabei in einer schlechte- 
fen Lage als etwa die Kommunisten, 
die von den Dogmen einer fixierten 
Politischen Heilslehre ausgehen und 
diese den Verhältnissen aufzuzwin- 
gen versuchen. Auch wenn dieser 
^ersuch einmal scheitern wird, zu
nächst verleiht er scheinbare Sicher- 
de.it, was sogar westlichen Besuchern, 
denen die wesensgemäße Unsicher
st der freiheitlichen Daseinsform 
Unbehagen bereitet, Bewunderung ab- 
nötdgt. Uns ist es iauferlegt, den be
sten Weg zu suchen, immer neu nach 
Sn zu fragen und zu forschen, aus 

en Zeichen der Zeit und den eige- 
nen Fehlern zu lernen, die Konse
quenzen aus dem Gestaltwandel un- 
^erer Lebensverhältnisse zu ziehen.

les muß nicht zu einer Relativie- 
rung bleibender Werte führen, auch 
Sle realisieren sich in jeder Zeit in 
neuen Formen und darum ist die Aus- 
j Sndersetzung mit der Zeit selbst 
nstitutionen wie den Kirchen nicht 
^eniger gestellt, wenn sie nicht an

er Zeit vorbeileben wollen. Das 
Sssen sich innerhalb und außerhalb 

er Schule alle gesagt sein lassen, die 
^ neuen Erkenntnissen und den 
^raus entstehenden Folgerungen für 
j. S bildungswesen zurückschrecken, 
s,6 ^uhe um ihrer selbst willen er-
Und 6n läßt uns keine Ruhe
pr wir dürfen uns nicht um den 
Ru^s ^er Zukunft unserer Kinder 
Sa t °°nnen, wo gespannte Aufmerk- 
dio1 Un<^ scbnebe Reaktion notwen- 
de° SiU^' Die stancfige Beobachtung 
^ wissenschaftlichen, gesellschaftli-
ru6n Un^ wirtschaftlichen Verände-
jed^rr ^6r Aus§angsPunkt für 
des6 ^dungsplanung. Wenn Bestehen- 
sol] e^ufsain fortentwickelt werden 
de ' ^ann bedarf es dazu aber auch 

^ertrautheit mit den inneren und 
deneren ^e^ebenheiten des Bestehen- 

sonst entstehen Brüche und

FÜR DIE 
GENERATION

VON MORGEN

Sprünge, die dem Schulwesen so we
nig bekommen wie einer kostbaren 
Vase. Schließlich setzt unsere föde
rative Ordnung des Kulturlebens das 
dauernde Gespräch, den Austausch 
der Erfahrungen und Anregungen al
ler Partner voraus. Auch der neuge
gründete Deutsche Bildungsrat kann 
dieser Partnerschaft nicht entbehren, 
wenn seine Empfehlungen nicht un
verbindlich im leeren Raum stehen 
sollen. Er muß von den realen Ge
gebenheiten ausgehen und seine Emp
fehlungen müssen hernach in die reale 
Schulwirklichkeit bestimmter Bildungs
systeme hineinkomponiert werden. 
Dies alles kann eine Behörde, die den 
riesigen Apparat des heute vom Staat 
verwalteten Bildungswesens in Gang 
zu halten hat, nur unvollkommen lei
sten. Sie bedarf dazu eines speziel
len Organs, das beobachtet, plant, 
prüft und vorschlägt, das die Ver
bindungen pflegt zur Wissenschaft wie 
zur Schulpraxis, zu den gesellschaft
lichen und politischen Kräften, das 
den Überblick behält in der verwir
renden Vielfalt der bildungspoliti
schen Diskussion, das den Anteil un
seres Landes zu der in Gang gekom
menen bundesdeutschen Bildungspla
nung beisteuert. Diese Aufgaben 
soll ein eigenes Institut für die Er
neuerung des Bildungswesens leisten, 
für das im vorliegenden Haushalt die 
Stellen zum Aufbau eines kleinen 
Planungsstabes enthalten sind. Das 
Institut soll aus wenigen hauptamt
lichen Mitarbeitern verschiedener 
Fach- und Wissenschaftsgebiete, zum 
Beispiel der Soziologie, der Pädago
gik usw. bestehen. Diese gewährlei
sten die Kontinuität der Arbeit, füh
ren Planungen durch und fassen die 
Ergebnisse zusammen. Die einzelnen 
Sachfragen aber sollen von Arbeits
gruppen, die vorübergehend an das 
Institut abgeordnet werden, bearbei
tet werden. Diese Gruppen sollen für 
die Dauer ihrer Tätigkeit im Insti
tut wohnen, sie können zu Einzelfra
gen Sachverständige beiziehen, sie 
lösen sich nach Erledigung ihres Auf
trags wieder auf und kehren an ihre 
Schule zurück. Auf diese Weise hoffe 
ich, Sachkenntnis und Berufsnähe zu 
verbinden, bürokratische Verfestigun
gen zu verhindern und doch den not
wendigen Zusammenhang zwischen 
Einzelarbeiten und der Gesamtpla
nung zu wahren. Ich bitte, aus diesem 
Plan das ernste Bemühen der Staats
regierung zu ersehen, den gewalti
gen Aufgaben unserer ßildungspla- 
nung gerecht zu werden. Ich möchte 
nicht Paradepferde aufzäumen und 
vorführen, ich möchte, daß unser Land 
das Rennen gewinnt, in das es mit 
und ohne seinen Willen hineingestellt 
ist. Das allein ist das Ziel der gro
ßen Anstrengungen der Staatsregie
rung.
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DIE
AUSGABEN

FÜR DIE 
WISSEN
SCHAFT

VII.

Geradezu unheimliche Dimensionen 
gewinnen dabei die Ausgaben für die 
Wissenschaft. Während die Gesamt
ausgaben im Kultushaushalt bezogen 
auf 1955 einen Prozentsatz von 351 
erreicht haben, ist der Prozentsatz bei 
der Wissenschaftspflege im ordent
lichen Haushalt auf 620 Prozent 
angeatiegen. Dieser -Steigerung ste
hen 307 Prozent im Erziehungswe
sen, 346 Prozent in Kunst und Volks
bildung und 213 Prozent in den Aus
gaben für kirchliche Zwecke gegen
über. Im einzelnen darf ich hier be
sonders auf die eindrucksvollen Sta
tistiken und den ausführlichen Bericht 
über die einzelnen Vorhaben im 
Anhang der schriftlich überreichten 
Haushaltsrede verweisen. Bei einer 
Fortsetzung dieser Entwicklung, und 
es hat den Anschein, daß sie sich 
nicht nur fortsetzt, sondern ver
stärkt fortsetzt, wird nicht nur das 
Gleichgewicht innerhalb des Kultur
haushalts ins Wanken geraten, Stei
gerungsraten von 25 bis 30 Prozent 
jährlich werden bei einem Zuwachs 
des Sozialprodukts und künftig 
auch des Staatshaushalts von 4 — 5 
Prozent in wenigen Jahren zu einer 
beträchtlichen Umschichtung der Fi
nanzplanung und des Haushaltsge
füges führen müssen. Bei der zen
tralen Bedeutung von Wissenschaft 
und Forschung für die Zukunft un
serer Wirtschaft und Gesellschaft ist 
dies in einem gewissen Umfang auch 
notwendig. Nur der Verzicht auf Ku
chen heute sichert das Brot für mor
gen, so wurde das Problem der In
vestition unserer Zeit für den Wohl
stand der kommenden kürzlich aus
gedrückt. Bei aller Bejahung dieser 
Prioritäten wird man aber auch im 
Bereich der Wissenschaft selbst un
tersuchen und überlegen müssen, wo 
es Möglichkeiten zur Rationalisierung 
und Konzentration gibt. Wir müssen 
weit mehr als bisher bei allen 
Planungen davon ausgehen, daß 
die Bundesrepublik auf dem Gebiet 
der Forschung einen gemeinsamen 
Planungsraum darstellt. Es wird künf
tig nicht mehr möglich sein, die gro
ßen Apparaturen der Forschung an 
jeder Universität oder auch nur in 
jedem Land vollständig zu beschaffen. 
Jede Universität dient zunächst der 
Ausbildung für zahlreiche Berufe. Da
zu braucht sie die notwendige Grund
ausstattung. Darüber hinaus gibt es 
Schwerpunkte, die in einem Land 
möglich sind. Die großen Forschungs
schwerpunkte dagegen bedürfen der 
Aufteilung auf der Ebene der gesam
ten Bundesrepublik mit einem ent
sprechenden Ausgleich der finanziel
len Belastungen. Ich halte den Wis
senschaftsrat für das geeignete Gre
mium, um eine solche Planung auf
zustellen. Wir werden sie nachdrück
lich unterstützen, um ©in Höchstmaß 
an Leistung mit den vorhandenen Mit
teln und Kräften zu erreichen. Wie 
die Wiederbegründung und Finanzie
rung der Max-Planck-Gesellschaft ge
zeigt hat, sind die Länder durchaus 
in der Lage, eine solche überregionale 
Gesamtplanung durchzuführen und 
gemeinsam zu finanzieren. Eine Betei
ligung des Bundes im Rahmen der 
Verfassung an Gemeinschaftsaufga
ben der wissenschaftlichen Forschung 
setzt voraus, daß er sich durch ent
sprechende Abkommen im Rahmen 
seiner verfassungsmäßigen Zuständig
keit genau so bindet, wie die Länder

auf Grund ihrer Trägerschaft una ih
rer verfassungsmäßigen Zuständigkeit 
gebunden sind. Wenn nicht ständige 
Unsicherheit jede gemeinsame Ab
sprache bedrohen aoll, dann muß ge
währleistet sein, daß sich auch der 
Bund da einfügt, wo er seine Bereit
schaft zur Mitarbeit einmal erklärt 
hat und nicht je nach Lage auf sein 
sachliches Engagement oder auf sein 
rechtliches Disengagement verweisen 
kann.

Zwei Ereignisse der jüngsten Zeit 
haben im Spiegel der öffentlichen 
Meinung die Bildungsdebatte durch 
eine Debatte um die Situation unse
rer Wissenschaft in der Zukunft ab
gelöst. Einmal die sogenannte Nega
tivliste und die sich daraus ergeben
de Diskussion im Deutschen Bundes
tag und zum anderen die Überreichung 
des sogenannten Troegergutachtens 
zur Finanzreform. Es erscheint mir 
notwendig, diese beiden Ereignisse in 
Zusammenhang zu bringen.

Zunächst, was ist die Negativliste?

Auf nachdrückliches Betreiben auch 
des Bundes wurde am 5. September 
1957 der Wissenschaftsrat gegründet. 
Diesem gehören Vertreter des Bun
des, der Länder und der wissenschaft
lichen Einrichtungen an. Er erhielt u. 
a. die Aufgabe, einen Gesamtplan für 
die Förderung der Wissenschaft zu 
erarbeiten. Die erste Planung des 
Wissenschaftsrates aus dem Jahre I960 
ging von einem Bauvolumen von 2,6 
Milliarden DM für den Ausbau der 
wissenschaftlichen Hochschulen von 
1960 - 1965 aus. Hievon sollten Län
der und Bund je die Hälfte aufbrin
gen. In Wirklichkeit haben die Län
der in dieser Zeit 3.014 Milliarden DM 
und der Bund 1.3 Milliarden DM auf
gebracht. Die Gesamtplanung war aus 
mehreren Gründen rasch überholt 
(Steigerung der Baupreise, neue Wis
senschaftszweige, höhere Kosten der 
Geräteausstattung, gestiegene Studen
tenzahlen u. a.J. Heute sieht man ein, 
daß es auf diesem Gebiet nicht mehr 
möglich ist, über 2-3 Jahre hinaus 
fest zu planen. Das Volumen der be
reits geplanten und begonnenen Bau
vorhaben der deutschen Hochschulen 
beträgt zur Zeit 6 Milliarden DM- 
Vorhaben für weitere 4 Milliarden 
DM sind bereits angemeldet. Die Neu
gründung von Hochschulen wird einen 
etwa gleichen Betrag von 10 Milliar
den DM beanspruchen. Das sind die 
Größenordnungen allein für Bauinve
stitionen, wie sie sich heute darstel
len. Für das Jahr 1966 hat die zustän
dige Kommission des Wissenschafts
rats die ihm von den Ländern vor
gelegten, durchgeplanten und zur Aus
führung vorgesehenen Projekte be
gutachtet und für die förderungswür
digen Vorhaben eine Bundesbeteili' 
gung von 530 Millionen DM empfoh
len. Die Länder müssen sich be
reits bei der Stellung ihrer Anträge 
bereiterklären, den auf sie entfallen
den Anteil zu leisten. Die Bundesre
gierung hat nun im Rahmen ihrer 
Einsparungsmaßnahmen bisher ledig
lich einen Betrag von 350 Millionen 
DM bereitgestellt und damit die dies
jährige Beteiligung an der Finanzie
rung von 114 Bauvorhaben unmög
lich gemacht. Die Liste dieser 114 Bau
vorhaben ist die sogenannte „Negativ- 
liste“. Bayern hat auf Grund ähnlicher



Erfahrungen in den früheren Jahren 
dan zu erwartenden Bundeszuschuß 
nicht in der beantragten Höhe von 
89 Millionen DM im Haushalt 1966 
veranschlagt, sondern nur mit 42 Mil
lionen DM. Es erhält unter Berück
sichtigung der Negativliste einen tat
sächlichen Betrag von 41.9 Millionen 
DM, das ist fast genau der Haushalts
ansatz. Aus diesem Grunde werden 
nie in der Negativliste für Bayern auf- 
Seführten Vorhaben durch diese Maß
nahme der Bundesregierung nicht be- 
einträchtigt. Von dieser Lage in un
serem Land abgesehen, muß der Vor
gang aber im Zusammenhang mit dem 
Eiesamtproblem der gemeinsamen 
Wissenschaftsförderung von Bund und 
Ländern und im Zusammenhang der 
Aufteilung der öffentlichen Einnah
men zwischen Bund und Ländern ge
sehen werden.

in der Wissenschaftsdebatte des 
Deutschen Bundestags am 10. Februar 
dieses Jahres hat der Bundeswissen
schaftsminister u. a. erklärt, es kön- 

nicht die Rede davon sein, daß die 
Bundesregierung rechtlich oder poli
tisch verpflichtet sei, einzelne Planun
gen, die ohne ihre Mitwirkung, ohne 
vorherige Aufnahme in ein Gesamt- 
Pr°gramm des Wissenschaftsrates er- 
°lgt seien, automatisch mit 50 Pro

zent zu finanzieren. Ein anderer 
Sprecher erklärte, daß ein Teil der 
Schwierigkeiten darauf beruhe, daß 
ohne ,,Wissen und Mitwirkung des 
Bundes“ eine Projektaufhäufung statt- 
gßfunden habe und daß dem Bund 
nur noch die Rechnung präsentiert 
worden sei, ohne daß er noch zu ent
reißen gehabt hätte. Die Plattform, 
auf der Bund und Länder mit Gut
achtern der Wissenschaft auf diesem 
Erbiet verkehren, ist der Wissen
schaftsrat. Alle Projekte auf der Ne- 
gativliste wurden in der zuständigen 
Immission des Wissenschaftsrats in 
Anwesenheit des Bundesvertreters be
sten und in die Empfehlung für 1966 
aufgenommen. Die Schwierigkeit für 
manche Länder beruht darin, daß sie 
mb Grund der Empfehlungen der 

ommission des Wissenschaftsrates 
8 außen durften, sie könnten sich 
auf die dort festgelegte Finanzierung 
Vermssen. Wenn nun der Bund, wie 
es aus der Bundestagsdebatte her- 
y°jjmgehen scheint, neben und außer- 

alb des Wissenschaftsrates ein Mit- 
P anungs- und Prüfungsrecht für die 
muzelnen Projekte und damit eine 

°ii den Entscheidungen der Länder 
nd von den Empfehlungen des Wis- 
cnschaftsrates unabhängige Ermes- 

mnsentscheidung in Anspruch nimmt, 
gann wird sich das Schauspiel die- 

,es Jahres jährlich wiederholen, 
ann wird die Unsicherheit in Pla- 
Vn8 und Ausführung von Wissen- 

^ aftsbauten so groß, daß den Scha- 
und zwar schweren Schaden, zu- 

Wissenschaft, dann aber 
die Letztverantwortlichen, d. h. 

le Länder als Rechtsträger der Bau- 
^ aBaahmen zu tragen haben. Es wird 
pOstbare Zeit versäumt, es müssen 
^reis- und Kostensteigerungen hinge- 
li°/I1men werden und die verantwort- 
, en Länder sind auf einem Gebiet, 
as ihrer ausschließlichen Verwal- 

tr-n^azuständigkeit unterliegt, an nach- 
agliche Ermessensentscheidungen 

^ nes Partners gebunden, der bei po- 
lven Entscheidungen sein Verdienst 

na bei negativen Entscheidungen

seine Unzuständigkeit betont. Wir 
können es uns nicht leisten, jedes 
Jahr bis zum Beginn der Bausaison 
ein derartiges Tauziehen zwischen 
Partnern mit einer so ungleichen recht
lichen Ausgangsposition hinzuneh
men. In der Bundestagsdebatte wur
de von verschiedenen Sprechern — 
nicht ohne eine gewisse Schaden
freude - darauf hingewiesen, daß die 
Länder im Jahre 1962 ja noch den An
trag gestellt hätten, die entsprechen
den Ansätze aus dem Bundesetat 
überhaupt zu streichen und den Län
dern in Form eines höheren Anteils 
am Steueraufkommen zu belassen. 
Sowohl die nach wie vor unveränder
te Rechts- und Verfassungslage wie 
auch die Tragikomödie der letzten 
Wochen haben den seinerzeitigen An
tragstellern recht gegeben. Diese Er
fahrung kann bei der Behandlung der 
Finanzreform nicht außer acht gelas
sen werden.

Ich muß hier Mißverständnissen Vor
beugen. Ich bestreite keineswegs eine 
Kompetenz des Bundes, auf dem Ge
biet der Forschung aus dem Sachzu
sammenhang mehrerer im Grundge
setz ihm zugesprochenen Aufgaben 
tätig zu werden. Diese Zuständigkeit 
aber ist ressortgebunden, z. B. auf 
dem Gebiet des Wehrwesens, auf dem 
Gebiet der Wirtschaft, der Sozialpo
litik, des Auswärtigen u. a. Der 
Schwerpunkt der Betätigung des Bun
des liegt ja auch heute schon finan
ziell auf diesen Gebieten. Mit Recht 
wird daher die Wissenschaftsförde
rung des Bundes, wie ich eingangs 
sagte, unter dem Gesichtspunkt von 
Forschung - Entwicklung - Produk
tion gesehen. Die Zuständigkeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen Wissen
schaftspflege beschränkt sich beim 
Bund auf die konkurrierende Gesetz
gebung, d. h. der Bund kann Gesetze 
zur Ordnung dieses Bereiches erlas
sen, wenn die zuerst zuständigen 
Länder dazu nicht bereit oder in der 
Lage sind. Der Wissenschaftsrat schien 
eine gute Grundlage für den Aus
gleich der sich überschneidenden Zu
ständigkeiten und Interessen zu sein. 
Er hat hervorragende Arbeit gelei
stet. Die Länder haben seine Empfeh
lungen zur Richtschnur ihrer Wissen
schaftspolitik gemacht und sie sind 
bisher gut damit gefahren. Sollte der 
Bund seine Mitwirkung in diesem 
Gremium aber so verstehen, daß er 
zunächst bei den Empfehlungen an 
die Länder mitwirkt, für sich aber je
de Verbindlichkeit dieser Empfehlun
gen ablehnt und das Recht einer nach
träglichen Nachprüfung und gesonder
ten Ermessensentscheidung in An
spruch nimmt, dann würde eine sol
che Behandlung des Wissenschaftsra
tes diesen in seinen Grundlagen zer
stören und die gemeinsame Wissen
schaftspolitik in der Bundesrepublik 
einem Chaos entgegenführen. Hier 
kann die Lehre aus der Negativliste 
nur sein: Entweder eine echte Part
nerschaft in den Gremien, die dafür 
geschaffen sind, oder eine reinliche 
Trennung der Aufgaben unter Belas- 
sung der Mittel bei den Ländern, de
nen diese Aufgabe durch die Verfas
sung der Bundesrepublik Deutschland 
zugewiesen ist.

Die Finanzreform enthält weitrei
chende Entscheidungen für die innere 
Struktur unseres Gesamtstaates. Die

Länder sind Glieder des Bundes
staates mit eigener Staatlichkeit. Sie 
haben im Gesamtstaat wichtige Auf
gaben, z. B. die Kulturpolitik, in eige
ner Zuständigkeit zu erfüllen. Es ist 
nicht überflüssig, dies immer wieder 
hervorzuheben, solange ein promo
vierter Abgeordneter im Deutschen 
Bundestag folgendes erklären kann:

„Der Bund hat einmal die höch
ste Gesetzgebungsgewalt über alle 
Dinge. Er kann entscheiden, wenn es 
notwendig ist, ob eine Rahmengesetz
gebung, eine konkurrierende Gesetz
gebung oder ein direktes Gesetzge
bungsrecht notwendig ist.“ Über Ver
fassungsänderungen kann man in 
einer Demokratie immerhin verschie
dener politischer und rechtlicher Mei
nung sein. Es gibt aber auch eine 
innere Loyalität gegenüber der Ver
fassung, die sich bei Anlässen wie 
dem der Finanzreform zu bewähren 
hat. Den Schaden einer mangelnden 
inneren Verfassungsloyalität trägt 
nicht der unterlegene Partner allein. 
Eine fortdauernde manipulierte Ver
fassungsinterpretation ist ein schlei
chendes Gift für den Gesamtstaat, 
denn die Verfassungstreue ist unteil
bar. Man kann nicht die Verletzung 
des einen Artikels unter Strafe stel
len und bei Überdehnung eines an
deren verständnisvoll mit den Augen 
zwinkern. Ich weiß nicht, ob der 
Mißbrauch der Weimarer Verfassung 
zu Beginn des Dritten Reiches mög
lich gewesen wäre ohne die laufen
de, mehr oder weniger gewaltsame 
Interpretation in den Jahren vorher. 
Wir erstreben gerade in der Kultur- 
und Bildungspolitik einen funktions
fähigen, offenen Föderalismus. Gera
de auf diesem Gebiet muß die Lo
sung heißen: Koordinierung, nicht 
Subordination. Die Möglichkeit der 
Ausprägung der verschiedenen poli
tischen Willensbildung in den einzel
nen Ländern ist gerade in der Kul
turpolitik ein hoher Wert. Sie schützt 
große Gruppen unseres Volkes vor 
der Majorisierung auf Gebieten, auf 
denen die Majorität eine sehr 
problematische Größe darstellt. Sie 
bildet aber gerade wegen dieser Mög
lichkeit auch die besten Ansatzpunk
te für eine Kooperation auf der 
Grundlage der Sachgerechtigkeit. Pro
jizieren Sie einmal die Bildungsde
batten der Nachkriegszeit in allen deut
schen Landtagen in den Bundestag, 
dann können Sie ermessen, vor wel
chen Kämpfen der Verfassungsgeber 
diesen Staat bewahrt hat.

Eine Gleichschaltung der Länder war 
einmal der Anfang vom Ende. Ihr un
geschmälerter Bestand ist für die Er
haltung und Festigung der freiheit
lichen demokratischen Ordnung in 
Deutschland gut, ja notwendig. Wer 
sie in ihrer Selbständigkeit in Frage 
stellt, sei es durch Reichsstatthalter 
oder durch finanzielle Maßnahmen, 
der höhlt die Säulen aus, die das ge
meinsame Dach unseres Gesamtstaa
tes tragen. Wir dienen dem Bund 
nicht weniger wie den Ländern, wenn 
wir bei den bevorstehenden Entschei
dungen dafür eintreten, daß die Fi
nanzen den Aufgaben und nicht die 
Aufgaben den Finanzen folgen, nicht 
zuletzt, um eine Fortführung unserer 
kostspieligen, aber für die künftige 
Existenz unseres Volkes notwendi
gen modernen Kulturpolitik zu ge 
währleisten.
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BLICK NACH DRAUSSEN

Rechtsunterricht in Schulen
In einer freiheitlichen Demokratie 

unterliegen alle staatlichen Institutio
nen und damit auch die Justiz der 
öffentlichen Kritik. Das Recht und die 
Möglichkeit der kritischen Würdigung 
gerichtlicher Entscheidungen gehören 
unabdingbar zum Wesen eines Rechts
staats. Landgerichtsdirektor Hein
rich Barth (München), der Vorsitzende 
des Deutschen Richterbundes, formu
lierte diese Grundgedanken anläßlich 
der Gesamtvorstandssitzung seiner 
Standesorganisation in Saarbrücken. 
Das Rechtswesen unseres freiheitlich 
demokratischen Staates müßte weit 
mehr als bisher vom Verständnis und 
Vertrauen aller Bürger getragen sein; 
sie dürften nicht mehr oder weniger 
indifferent hingenommen werden.

In der Einführung eines Rechts
unterrichts an allen Schulen sieht der 
Präsident des Deutschen Richterbun
des ein Mittel, das Vertrauen der Be
völkerung zur Justiz nachhaltig zu 
stärken und die Rechtsfremdheit zu 
beseitigen. Jeder Bürger sollte hin
reichend orientiert sein, um die rechts
staatliche Ordnung als hohes Gut zu 
erkennen. Nur so räume man Unklar
heiten aus und nebulöse Tabus, die 
Wurzeln für so manches Unbehagen, 
das sich gerade in jüngster Zeit im
mer stärker breitmache. Die schulische 
-Aufklärung schärfe auch den Blick für 
notwendige Unterscheidungen zwi
schen Gesetzgebung und Rechtspre
chung; denn der Justiz, die an die 
Anwendung von Vorschriften und 
Paragraphen gebunden ist, würden 
manche Mängel angelastet, die eigent
lich auf das Konto des Gesetzgebers 
zu buchen sind. Barth trat nachdrück
lich ein für die Ausgliederung klei
nerer Verfehlungen — vornehmlich im 
Straßenverkehr — aus dem Strafrecht. 
Ihr Platz gehöre in den Bereich der 
Ordnungswidrigkeiten.

Eine nicht zu überhörende Kritik 
der Versammlung ging an die Adresse 
des Gesetzgebers, der dazu neige, in 
den Texten keine klaren Tatbestände 
festzulegen, wenn wesentliche poli
tische, rechtspolitische oder gar wirt

schaftliche Interessengegensätze im 
Spiel seien. Dann flüchte die Legis
lative gern in „Generalklauseln“, die 
der Rechtssicherheit und Durchschau- 
barkeit des Rechts keineswegs zuträg
lich sind und über längere Zeiträume 
hinweg naturgemäß zu widerspre
chenden Entscheidungen führen, bis 
sich eine „gefestigte Auslegung der 
Vorschriften“ herauskristallisiert. Ein 
solches Faktum beunruhigt und irri
tiert den Rechtsuchenden. Er verliert 
das Vertrauen in die Rechtsprechung

Ernsthaft gefährdet erscheint man
chen Fachleuten die Lehrerbildung in 
Hessen, seit das kuriose Schicksal 
eines Neubaus für die Frankfurter 
Hochschule für Erziehung bekanntge
worden ist. Die Hochschule für Erzie
hung an der Johann-Wolfgang-Goethe- 
Universität wurde aufgrund des hes
sischen Lehrerbildungsgesetzes von 
1958 gegründet. 1961 nahm sie mit 
acht Professoren und 600 Studenten 
die Lehrtätigkeit auf. Der für sie ge
plante Neubau aber ist bisher prak
tisch nicht aus der Baugrube heraus
gekommen. Obwohl die Gründungs
arbeiten bereits 2,5 Millionen Mark 
ausmachten, wurden die Arbeiten im 
Juli vergangenen Jahres auf Anord
nung des hessischen Finanzministers 
eingestellt.

Wie der Präsident der Hochschule 
für Erziehung, Professor Dr. Deninger 
mitteilte, sind nun Bestrebungen im 
Gange, den Bau endgültig zu stoppen 
und auf dem vorgesehenen Gelände 
ein Gebäude für die Naturwissen
schaftliche Fakultät der Universität zu 
errichten. Was aus dem 70 Millionen- 
Projekt der Hochschule für Erziehung 
werden soll, erscheint danach völlig 
unklar. Für die Hochschule, die seit

und klagt die Justiz an. Der Richter 
aber braucht das Vertrauen des Staats
bürgers; er fühlt sich keineswegs als 
Rechtsfunktionär, sondern als ein Hü
ter des Rechts. Der Deutsche Richter
bund hat durch seine Arbeit viel dazu 
beigetragen, aus den Trümmern, die 
ein totalitäres Herrschaftssystem auch 
auf dem Gebiet des Rechts hinterlas
sen hat, eine neue rechtsstaatliche 
Ordnung aufzubauen, eine Ordnung, 
in deren Mittelpunkt der Mensch als 
geistig-sittliche Persönlichkeit steht.

ihrer Gründung 1200 Absolventen in 
den Schuldienst entlassen hat, er
wächst daraus eine beträchtliche Un
sicherheit. Zur Zeit sind die Seminare 
und Institute an dreizehn verschiede
nen Stellen in Privathäusern, ehema
ligen Fabrikationsräumen und derglei
chen Notbehelfen untergebracht. Zwi
schen ihnen liegen Wegezeiten bis zu 
zwei Stunden, die während der Vor
lesungen von den Studenten zurück
gelegt werden müssen. In sechs Häu
sern werden sogar Keller benutzt.

Diese Schwierigkeiten haben Stu
denten und Lehrkörper seit 1961 wil
lig auf sich genommen, weil sie auf 
den geplanten großzügigen Neubau 
hofften. Er sah unter anderem ein 105 
Meter hohes Turmhaus vor, das die 
Seminare aufnehmen und von niedri
geren Verwaltungsgebäuden umgeben 
werden sollte. Bis zum Baustop hat
ten diese Pläne, wie Professor Dr. 
Deninger mitteilte, sowohl im Kultus
ministerium wie im Finanzministe
rium des Landes wohlwollende För
derung gefunden. Zwar versagt der 
Professor der Landesregierung nicht 
das Verständnis für eine Politik der 
Sparsamkeit. Unverständlich bleibt 
jedoch, daß man damit bei der Leh
rerbildung beginnen wolle.

Baustop für Hochschule
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Zweite Sitzung der 
Baukommission 
in Regensburg

DIE PLANUNG GEHT WEITER
Baukommission für zügigen Universitätsaufbau

o Fragen der Erstellung der Raumpro- 
«ramrne sowie der zeitlichen Aufein- 

n erfolge der weiteren Aufbaustu- 
6?\,der Regensburger Universität be- 

äftigten die von Kultusminister Dr. 
g.U Vvd§ Huber eingesetzte Baukommis- 

°n für die universj[tät auf ihrer zwei- 
Sitzung in Regensburg. Als inter- 

'eisterieller Ausschuß verfolgt die 
0mmission das Ziel, die rasche und 
n ar°kratische Erledigung aller an- 

^ e enden Probleme im Zusammen- 
^ang mit dem Aufbau der 4. Landes- 
rrrversität zu ermöglichen. Der Kom- 

tu1Ssion gehören Vertreter des Kul- 
rjJIn'n^s1:eriums, des Finanzministe- 
Vv.^ns’ der Staatsbauverwaltung, so- 
pj 6 a^s Repräsentanten der neuen 
^ iversität Prorektor Professor Dr.

aez Mayer und Kanzler Regierungs- 
'‘"'«ktor Dietmar Eberth an. 

uer dem Ergebnis der Regensbur-
um rde^s^agnng der Baukommission 
W'Tk ^ors^z von Ministerialrat Dr. 
Wc^-a 6r Krafft vom Kultusministerium 
Veer.en d*e Rnumprogramme der Uni- 

als Grundlage des Planungs- 
kü 3n das Universitätsbauamt
v n .^8 folgt erarbeitet: Die Uni- 
Str^y ^ erstellt auf der Basis der vom 
einU turde*rat gegebenen Konzeption 
pr en Entwurf des betreffenden Raum-
der^raininS’ dem ansehließend 

aus Professoren, Vertretern der

Ministerien, der Staatsbauverwaltung 
und der Universität bestehende Raum
programm-Ausschuß beschäftigt. So
dann wird der Entwurf vom Kurato
rium und schließlich der Baukommis
sion beraten, bevor er dem Kultusmi
nister zur Genehmigung vorgelegt 
wird. Erleichtert und beschleunigt 
wird dieses Verfahren dadurch, daß 
in den verschiedenen Gremien zum 
Teil die gleichen Mitglieder vertreten 
sind; sein Vorteil ist, daß alle betei
ligten Stellen von Anfang an an der 
Gestaltung des Raumprogramms mit- 
wirken und zeitraubende Schriftwech
sel vermieden werden.

Zu keinem abschließenden Ergeb
nis kam die Baukommission trotz ein
gehender Beratung in der Frage eines 
Zeitplanes für den weiteren Aufbau 
der Universität. Vor der Entscheidung 
darüber, welche Gebäude unter den 
Aspekten eines frühen Vorlesungsbe
ginns, attraktiven Studienplanes und 
technischer wie finanzieller Gegeben
heiten zuerst errichtet werden sollen, 
sind noch verschiedene Dinge zu klä
ren.

Sorge bereitet der Kommission die 
Tatsache, daß durch Mittelkürzungen 
des Bundes und analog dazu auch 
verringerten Zuschüssen des Landes 
der Bau von Studentenwohnheimen

erschwert wird. Hier entstehende Fi
nanzierungslücken durch den Rück
griff auf den Kapitalmarkt zu schlie
ßen, ist den Bauträgern von Studen
tenheimen vielfach nicht möglich. Dies 
wiegt umso schwerer, als die Zeit be
reits drängt. Während der Bau des er
sten Gebäudes der Universität schon 
große Fortschritte gemacht hat, wurde 
mit dem Bau von Studentenwohnhei
men noch nicht einmal begonnen. Man 
will nun versuchen, ob nicht Über
brücküngsgelder aus Landesmitteln 
freizumachen sind, um so die beste
henden Schwierigkeiten zu beheben. 
Andernfalls würden sich aus dem Feh
len ausreichender und in nicht gerin
ger Zahl benötigter Wohnheimplätze 
für Studenten bei Vorlesungsbeginn 
ernste Konsequenzen ergeben.

Weiterer Beratungspunkt der Sit
zung der Baukommission in Regens
burg war der Aufbau der Naturwis
senschaftlichen Fakultät. An der Ge
staltung der naturwissenschaftlichen 
Raumprogramme sollen kompetente 
Professoren als Sachverständige für 
die rein fachlichen Gesichtspunkte 
mitwirken. Im Zusammenhang mit der 
zweckmäßigen Aufeinanderfolge des 
Ausbaus der zunächst geplanten elf 
naturwissenschaftlichen Lehrstühle 
erörterte man auch die Möglichkeit 
von Mehrzweckbauten.
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Fortsetzung aus Heft 2

||K1 ■lfilM rfHWSH* BK | I!1

Geplante Verkehrsführung der Stadt
verwaltung bis zum Landkreis. Der 
Verkehrsplan, der aus den fünfziger 
Jahren stammt, ist genehmigt und zum 
Teil verwirklicht. Der systemlose Ausbau 
der heute stark frequentierten Straßen 
hatte bereits Abbrüche (Keplerstraße) 
und Raumzerstörung (Fischmarkt) 
zur Folge.

Eine der möglichen Entwicklungs
tendenzen aus dem Verkehrsplan der 
Stadt: sie führen alle in letzter Konse
quenz zu einer Zerstörung der Altstadt
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ALTSTADT

UND

UNIVERSITÄT

In der bisherigen Darlegung wurde 
versucht, die Entwicklungsfaktoren und 
-tendenzen festzustellen, die für die 
Erneuerung Regensburgs und die Er
haltung seiner Altstadt bestimmend 
sind oder sein können. Sie wies be
reits darauf hin, daß es die nächste 
Aufgabe sein muß, die günstigste La
ge der neuen City zu ermitteln. Zur 
weiteren Belebung der Stadt könnte 
die Entwicklung eines städtischen Ge
genpols — auf der anderen Seite der 
Altstadt — beitragen. Die Grundlage — 
und zugleich schon einen beträchtlichen 
Teil — der Planungsarbeit des Re
gensburger Seminars bildet eine ge
naue Bestandsaufnahme der 
gegenwärtigen Stadt — immer unter 
besonderer Berücksichtigung der Alt
stadt. Sie verzeichnet: die Lage der 
Stadt in der Region, Grundeigentums
verhältnisse, Wohndichte, Beschäfti
gungsart der Einwohner und Verkehrs
führung (heutige und von der Stadt
planung beabsichtigte]. Aus diesen Da
ten, die bereits den Ermittlungen und 
Erkenntnissen der soziologischen Vor
studie folgen und die in ständiger Ab
stimmung mit dem sozialwissenschaft
lichen Berater dargestellt wurden (sie
he Plan 1 bis 7), sind die Alterna
tivvorschläge für die City ent
wickelt worden. Das Seminar stellt die 
Ausbildung einer neuen City in den 
Mittelpunkt aller planerischen Über
legungen, da nur die Verlagerung der 
wachsenden City-Funktionen die Alt
stadt entlasten, in ihrem Gesamtgefü

ge erhalten und einer neuen Nutzung 
zuführen kann. Der Vorgang sollte 
einem behutsam ausgeführten Blutaus
tausch gleichen. „Man kann möglicher
weise die schon gegenwärtig wirksa
men Tendenzen zur Entleerung der 
Altstadt verstärken, indem man An
ziehungspunkte (neue Wohnsiedlungen 
und eine neue City] außerhalb der Alt
stadt schafft. Geht man diesen Weg, so 
gewinnt man Zeit dafür, neue Nutzun
gen für die freigewordenen Teile der 
Innenstadt zu suchen, die mit der Er
haltung der Bausubstanz vereinbar 
sind und deren Träger unter Umstän
den auch zu den Sanierungs- und Re
generierungskosten beizutragen ver
mögen. Zeitgewinn ist in diesem Zu
sammenhang von besonderer Bedeu
tung, da ja die meisten dieser Nutzun
gen exogen — also nicht unmittelbar 
mit der Regensburger Wirtschaft — ver
bunden sein werden, sondern von 
außen nach Regensburg gezogen wer
den müssen . . . Die Erhaltung und 
Nutzung der Regensburger Altstadt 
kann dann in drei zeitlich aufeinander
folgenden Phasen geschehen: Entlee
rung — Restaurierung — Wiederbele
bung durch neue Nutzungen. Es ver
steht sich von selbst, daß dieser Pro
zeß nicht überall möglich und notwen
dig sein wird. Teile der heutigen Wirt
schaft der Altstadt werden in der La
ge sein, aus eigener Kraft, an dem Re
staurierungsprozeß mitzuwirken und 
sich in die regenerierte Altstadt ein
zugliedern.“ (Burkart Lutz, Vorstudie]
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7a Bestehendes Straßennetz in der 
Altstadt

7b Geplante Straßendurchbrüche in der 
Altstadt (Stadtverwaltung)

7c Notwendige Parkplatzfläche (eben
erdig), wenn die Altstadt alle City- 
Funktionen aufnehmen soll.
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Vorgeschlagene Verkehrsführung. Sie 
gilt — mit kleinen Differenzierungen — 
für alle Alternativvorschläge, die eine 
City im Süden entwickeln. Die Nürn
berger Strecke verläuft im Süden, 
Übergang über die Donau bei Prüfening, 
Aufwertung des dortigen Wohngebie
tes. Besserer Anschluß der Siemens
industrie. Kein direktes Ringsystem 
erforderlich. Diese Straßenführung 
weicht von der kommunal geplanten 
dadurch ab, daß sie den Altstadt
bereich umgeht und schont, ohne ihn 
damit vom Verkehr abzuriegeln.

Alternativvorschlag a: City-Lage im 
Südosten. Vorteile: Die Planung würde 
den Entwicklungstendenzen der City 
in südöstlicher Richtung folgen. Sie 
findet ein Stadtgebiet mit lockerer 
Bebauung aus dem 19. und 20. Jahr
hundert vor. — Nachteile: Auch bei 
dieser Situation müßten Teile der 
Altstadt für City-Zwecke in Anspruch 
genommen werden. Die Verkehrsent
wicklung bietet Schwierigkeiten, sie 
würde das den Stadtkern umgebende 
Grün „auffressen“.
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Alternativvorschlag b: City-Band im 
Süden. Vorteile: Die Entwicklung der 
City in Form eines „Bandes“ könnte 
sich nicht nur im Südosten, sondern 
auch im Westen auf bereits bestehende 
City-Betriebe — Bahn, Bundespost, 
Gerichte — stützen. Diese Form er
möglicht eine gleichmäßige Verteilung 
der City-Funktionen an einem Ver
kehrsband. Gut verteilte Fußgänger
verbindungen zur Altstadt könnten zu 
ihrer Belebung beitragen. — Nachteile: 
Mangelnde Konzentration auf einem 
schmalen langen Streifen bei größerer 
Ausdehnung. Notwendigkeit eines 
Verkehrsrings [innen und außen mit 
Autobahn).

Sie könnte bereits vielfältige Gelegenheiten für City-Funktionen 
anbieten.
Nachteile: Das endgültige Projekt — eine Platte von 200 bis 300 m 
Breite, die das gesamte Bauprogramm der geplanten City letztlich 
aufnehmen soll — ist eine Anlage, die einen beträchtlichen Kosten
aufwand, eine Planung auf lange Sicht und eine genaue und wohl
wollende Koordination aller interessierten Stellen erfordern würde.

Ein Stufenplan für diese Anlage erscheint jedenfalls zweckmäßig. Auch 
die hier gezeigten übrigen City-Situationen im Süden können als 
Stufen eines Entwicklungsplans angesehen werden.

Alternativvorschlag c: Überbauung des 
Bahnkörpers („City-Bahn“). Um die beim 
City-Band auftretenden Schwierigkeiten 
zu überwinden, bot sich die Ausweitung 
der Anlage nach Süden an.
Vorteile: Die Bahnüberbauung würde 
tatsächlich vom erweiterten Universi
tätsgelände zur Altstadt eine „Brücke 
schlagen“. Sie würde zugleich einen 
spannungsvollen Gegensatz zu deren 
Funktionen, Interessen und Verhaltens
weisen bilden. Die gesamte Anlage 
würde eine große Vielfalt an Bau
formen zulassen und mit ihrer ver
schiedenartigen Nutzung sehr lebendig 
sein können.
Erste Überlegungen haben gezeigt, daß 
eine Überbauung des Bahnkörpers 
praktisch durchaus möglich erscheint, 
wenn der Betriebsablauf und die eigene 
Planung der Bundesbahn durch eine 
solche Anlage nicht beeinträchtigt 
werden. Eine Koordination der Bau
vorhaben von Stadt und Bundesbahn 
ist denkbar. (Ein solches Überbauungs
projekt wurde von Oberstadtbaudirektor 
Schlienz bereits vor einigen Jahren 
erwogen.) Die bevorstehende Erneue
rung der Straßenbrücken über den 
Gleiskörper gäbe — auch nach Ansicht 
des Kulturdezernenten Dr. Boll — 
einen günstigen Ansatzpunkt für eine 
stufenweise Überbrückung des Bahn
geländes.
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PROF. DR. WOLFGANG NASTAINCZYK:

Kommunismus

als

Herausforderung 

der freien

PÄDAGOGIK

^fitrittsvorlesung

Qn ^er Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 

°m 19. Januar 1966

Kommunismus — so lautet die notwendige Vorbemer
kung zu den geplanten Überlegungen — wird im folgenden 
als das ideologisch fundierte und überformte totalitäre 
Machtgefüge verstanden, das die sowjetische Einflußsphä
re beherrscht. Auf Differenzen und Differenzierungen in
nerhalb dieses Machtblocks wird dabei nicht eingegangen. 
Aufgrund des Gesichtspunktes, unter dem Kommunismus 
hier verstanden wird, erscheint das als vertretbar. Analog 
dazu erlaubt es der Ansatz der folgenden Erwägungen, die 
Pädagogiken der freien Welt, ihre Erziehungswissenschaf
ten, Erziehungstheorien und Erziehungspraktiken, als ein 
Einheitliches und Gleichsinniges anzusprechen.

Wer den Kommunismus in globo als pädagogisch bedeut
sam betrachtet, nimmt die Beweislast auf sich. Denn wir 
sind es gewohnt, den Kommunismus als politische Wirk
lichkeit und Mächtigkeit anzusehen; allenfalls verstehen wir 
uns noch dazu, ihn — wegen gewisser Elemente seines ideo
logischen Grundgefüges und seines ökonomisch-politischen 
Verhaltens als soziale Bewegung einzuschätzen.

I. Kommunismus als pädagogische Macht

Der Beweis dafür, daß der Kommunismus als ganzer päd
agogische Relevanz besitzt und eine Herausforderung der 
freien Erziehung und Erziehungswissenschaft darstellt, läßt 
sich besonders gut von zwei Ansatzpunkten aus führen, 
die freilich bei näherem Zusehen eng ineinander verwoben 
sind.

1. Kommunismus ist einmal deswegen pädagogisch bedeut
sam, weil er sich selbst als auch und nicht zuletzt erziehe
rische Macht versteht, zumindest seit seiner Umformung 
und Anpassung durch Lenin.

a) Diese Selbstinterpretation des Kommunismus ergibt 
sich als logische Konsequenz aus einem noch fundamenta
leren Anspruch des Marxismus-Leninismus. Dieser begreift 
und proklamiert sich als schlechthin zukunftsträchtig. Kom
munismus betrachtet sich als das von der Geschichte be
stimmte und heraufgeführte glückhafte (End-) Schicksal der 
Welt, das dieser Welt freilich nicht unvermittelt und selbst
verständlich wie eine reife Frucht in den Schoß fällt; Kom
munismus versteht sich als menschliche Möglichkeit, die 
von den Einsichtigen und Bewußten recht eigentlich erst 
thematisiert, ins Werk gesetzt, vorangetrieben und gege
benenfalls gewaltsam inthronisiert werden muß. Ausgriff 
auf die Zukunft zu sein (es sei hier noch dahingestellt ob 
auf eine echte und progressive oder auf eine vermeintliche 
und beklagenswerte Zukunft) - dieser sein immanenter 
eschatologischer Anspruch verleiht dem Kommunismus sein 
unverwechselbares selbstbewußtes Pathos und in den Augen 
vieler sowie seiner eigenen Überzeugung nach den Nimbus 
des Heilbringers oder wenigstens des Promotors, des Vor
trupps des Heraufkommenden, mit dem man sich wohl oder 
übel zu arrangieren hat. Der kommunistischen Ideologie und 
dem kommunistischen Lebensalltag sind in gleicher Weise 
das Prinzip und Existential Hoffnung eingestiftet. Das ver
leiht dem Kommunismus in den Augen mancher die Digni
tät einer Provinz, die sich von einem eingerichteten, be
hausten, verspießerten und perspektivenlosen Staatsgebilde 
losgesagt hat und das Einzugsgebiet aller Unverkrusteten 
und Dynamischen geworden ist. Der kommunistische An
spruch, (jetzt) Anbeginn und (einmal) Vollgestalt der Zu
kunft zu sein, fasciniert. Eine Wirklichkeit, die sich wie 
der Kommunismus derart zukunftsträchtig versteht, ent
sprechenden Anschein erweckt und mit echten oder jeden
falls frappierenden Beweisen dafür aufwarten kann, ist 
schon ganz allgemein Anfrage und Anklage an eine Wohl
stands- und Wohlbestandsgesellschaft, die Zukunft nur als 
fortschreitende Stabilisierung und Meliorisation begreifen 
mag. Eine Realität wie der (wenigstens in seiner Selbstdar
legung) zukunftsbezogene, ja zukunftsbesessene Kommunis-



mus ist erst recht ein Menetekel für ein an die Gegenwart 
verlorenes Christentum, für Kirchen und Gläubige, die der 
Wachheit, der Erwartung, der Ansage des erst kommenden 
Eigentlichen und der unbeirrten Ausschau danach verlustig 
gegangen sind. Wenigstens (physisch oder psychisch) junge 
Menschen werden derart Etebliertes stets als antiquiert und 
mumifiziert, das Appellative und Unfertige dagegen als 
lockend und lohnend empfinden. Es kann leicht geschehen, 
daß sich solche jugendliche und offene Menschen mehr von 
der inhaltlich gefüllten innerweltlichen Zukunftsschilderung 
des Kommunismus als von der (notwendig) weithin unar
tikulierten und unanschaulichen christlichen Zukunftshoff
nung ansprechen lassen. So verleiht seine Selbsteinschät
zung und Behauptung, Zukunft zu sein, die Zukunft her
aufführen und vollenden zu können und zu dürfen, dem 
Kommunismus eine eigentümliche und insbesonders päd
agogisch bedeutsame Anziehungskraft und Wirkmacht, die 
ihn der pluralistischen und divergenten Pädagogik der frei
en Welt zuversichtlich gegenübertreten läßt1).

b) Dieser allgemeine (noch) unthematisierte Zukunftsbe
zug des Kommunismus ist jedoch nur das genus proximum 
der Begründung seiner pädagogischen Relevanz. Dessen dif- 
ferenzi specifica ist der kommunistische revolutionäre Elan. 
Wohl ist bekannt und wurde auch hier bereits angedeutet: 
Der Marxismus-Leninismus mischt in seinem nach Intention 
und Intensität ungeniert vorgetragenen Futurismus evolu- 
tive Thesen und revolutionäre Maximen miteinander; das 
aber so, daß man von einer deutlichen Vorbetonung und 
Vorliebe für das Revolutionäre in der kommunistischen 
(oder hier besser: leninistischen) Ideologie sprechen kann, 
ohne dadurch entscheiden zu wollen, ob der bolschewisti
sche Oktoberumsturz tatsächlich die Wesenseigenschaften 
einer Revolution gemäß den Kategorien der historischen 
und politologischen Wissenschaftszweige besaß. Nun stehen 
aber das Revolutionäre und das Pädagogische in einem 
eigentümlichen dialektischen Verhältnis zueinander.2)

Einmal gehört es zum Wesen einer revolutionären Bewe
gung, ihr Anheben und vollends ihren Sieg als Beginn einer 
neuen Epoche, wenn nicht der Endzeit zu werten. Von da
her legt sich dieser Strömung die optimistische Überzeu
gung nahe, die durch sie radikal veränderten Umstände 
müßten die Lebenden umprägen, und die Kommenden könn
ten daraufhin nur als neue Menschen geboren werden. Die
se Grundstimmung hat begreiflicherweise erziehungsfeind
liche Auswirkungen: Eine eigentliche Erziehung der her an
wachsenden Generation erscheint solchem Denken als nicht 
mehr notwendig. Ein Strukturelement jeder revolutionären 
Bewegung ist (also) pädagogischer Anarchismus und Uto
pismus.

Andererseits gehört auch ein ausgesprochener erzieheri
scher Totalitarismus zum Wurzelwerk jeder revolutionären 
Einsicht: Das Neue muß in hartem, vielleicht blutigem 
Kampf gegen die zählebigen Widerstandskräfte des Alten 
durchgesetzt werden. Mindestens eine eingewurzelte und 
zu politischer Macht gekommene revolutionäre Bewegung 
wird also den neuen Menschen auf neue Weise heranbil
den wollen. Sie muß von den Jungen erhoffen, was sie bei 
den Alten nicht mehr oder nur ansatzhaft erreichen konnte. 
Die Jugend zu gewinnen um die Zukunft zu behalten wird 
also ihr Anliegen sein. Eine derartige Überzeugung wird, 
im Gegensatz zur erstgenannten, (also wenigstens) alle Mit
tel pädagogischer Einwirkung, wahrscheinlich aber auch 
psychagogische für geboten halten und einzusetzen versu
chen. Wenigstens der institutionalisierten revolutionären Be
wegung wohnt also eine dezidiert pädagogische Tendenz 
inne; diese gewinnt gegebenenfalls die Oberhand über ein 
etwaiges vorheriges erzieherisches Desinteresse. Zumindest 
seit seiner Machtergreifung in der Sowjetunion ist also 
auch der revolutionäre Kommunismus eine pädagogisch re
levante Wirklichkeit. Weil und insofern der Kommunismus 
aber sich selbst und seinen Einflußbereich als Vortrupp 
der Menschheit begreift, weil er die Überrundung und Über
windung der nichtkommunistischen, der „kapitalistischen“ 
Welt auf allen Lebensgebieten auf seine Fahnen geschrie
ben hat3), ist Kommunismus in seiner Gesamtheit Her
ausforderung aller freien Pädagogik. Man darf und muß

den Kommunismus sogar mit Th. Litt als „das größte päd
agogische Experiment“ bezeichnen, „von dem die Mensch
heitsgeschichte weiß“.4)

2. Konsequenterweise ist der Kommunismus wenigstens 
seit seiner staatlichen Etablierung stets darum bemüht, eine 
progressive und aggressive Pädagogik zu entwickeln und zu 
betreiben. Die Sowjetpädagogik versteht und gibt sich in 
allen ihren Phasen und Gestalten als Pädagogik der (kom
munistischen) Zukunft, als bahnbrechend und vorbildlich 
für alle anderen Erziehungsverständnisse und Erziehungs
weisen ringsum. An einem kurzen Überblick über die Ge
schichte der sowjetischen Schulpolitik soll diese Behauptung 
verifiziert werden. Damit wird zugleich ein zweiter Beweis 
für die Herausforderung der freien Pädagogik durch den 
Kommunismus geliefert.

Drei Phasen lassen sich — wenn auch nur bei vereinfach
ter Sicht der Dinge — in der sowjetischen Schulpolitik5) 
deutlich unterscheiden. Diese Perioden sind zeitlich weni
ger, inhaltlich dafür aber recht genau gegeneinander abzu
grenzen.

a) Die erste Phase der sowjetischen Schulpolitik läßt sich 
als romantisch-utopisch bezeichnen. Sie ist überzeugt vom 
nahen, ja sich eben vollziehenden „Tod der Schule“, wie 
der Bildungsfunktionär Sul’gin wörtlich formuliert, vom 
Absterben des eigentlichen Unterrichts in einer kommuni
stischen Gesellschaft. Deren Lebensgefühl und Daseinsge
staltung, so glauben führende sowjetische Bildungspolitiker,, 
würden genügen, um der Jugend kommunistisches Verhalten 
und das wünschenswerte Maß von Kenntnissen und Fähig
keiten zu vermitteln. Insbesondere das Nachahmen der Er
wachsenen, das Mitsein in der Arbeitswelt, das frühe poli
tische Engagement würden gleichsam nebenbei und notwen
dig den überzeugten Bolschewiken ausprägen. Und die 
staatsbürgerliche gesellschaftliche Bewußtheit, das solida
rische und verantwortliche Verhalten auch in unkontrollier
ten Situationen, die polytechnische Gewandtheit und ein
satzfreudige Beweglichkeit des Sowjetbürgers, die sich die 
frühsowjetischen Bildungspolitiker als Ausfluß der Sowjet
wirklichkeit erhoffen, erscheint ihnen als Fanal, das überall 
in der Welt Zustimmung und Nachfolge finden würde.

Gemäß diesen überschwenglichen und verschwommenen 
Vorstellungen oder Hoffnungen wird das frühsowjetische 
Bildungswesen gestaltet — oder genauer: entstaltet. Unter 
der Ägide N. K. Krupslcajas, der pädagogisch hochgebilde
ten und aktiven Frau Lenins und des ersten Volksbildungs
kommissars Lunacarskij zerschlägt der junge Sowjet
staat ziemlich alles, was landläufig mit dem Begriff „Schu
le“ verknüpft wird: Verschiedene Schularten und Klassen
einteilung nach Altersstufen, Lehrbücher, Zensuren und 
Zeugnisse, traditionell geformte Unterrichtsstunden und 
Schulaufgaben werden abgeschafft. Die Unterweisung und 
Einübung, die die skol’nye rabotniki, die Schularbeiter, wie 
die Lehrer nun heißen, vornehmen, vollzieht sich haupt
sächlich inmitten oder anhand der industriellen bzw. der 
landwirtschaftlichen Produktion, in sogenannten Komplexen 
und Projekten, d. h. in pragmatischen Überlegungen und 
Fertigungsübungen. Damit erweisen die frühsowjetischen 
pädagogischen Theoreme und Praktiken — nebenbei be
merkt — daß sie nicht genuin kommunistischer Indoktrina
tion der Schule entstammen, sondern auch aus der west
lichen Reformpädagogik, zumal der deutschen, kräftige Im
pulse bezogen haben. Aber diese Gleichzeitigkeit und ma
teriale Ähnlichkeit sowjetischer und westlicher Ansätze darf 
nicht täuschen. Formal und final unterscheiden sich beide 
bedeutsam. Den sowjetischen schwebt als Ziel der klassen
bewußte und parteiliche Arbeitsbürger vor, der zugleich ein 
allseitig feinsinnig Gebildeter ist. Alle frühsowjetische Schul
politik und Schulpraxis ist also (auch) radikal innerweltlich, 
atranszendent und atheistisch. Wie sehr, erhellt vielleicht 
am eindringlichsten die Tatsache, daß Lunacarskij mit Gor- 
kij zu den bogostroiteli, den Gotterbauern zählte; diese 
wollten der atheistisch-gemütsarmen Sowjetideologie eine 
Zeitlang ein zukunftsfreudiges, technisch-mystisches Funda
ment unterziehen. Lenin stoppte diese metaphysierende 
Strömung jäh.6)
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Aber der erste und bis heute konsequenteste kommuni
stische Entwurf und Versuch, auf neue Weise, „fortschritt
lich“ zu erziehen, zeitigt den gewünschten Erfolg nicht. Er
ste Ursache dafür ist die frühsowjetische materielle Not, 
die aller (notwendig eben weithin unproduktiven) Produk
tion von Kindern entgegensteht, weil sie die wenigen vor
handenen Rohstoffe und Produktionsmittel nicht aufs Spiel 
setzen darf. Ein noch entscheidenderer Grund für den er
sten Kurswechsel der sowjetischen Schulpolitik ist die er
nüchternde Erfahrung, daß eine vornehmlich oder ausschließ
lich produktionsorientierte Unterweisung nicht die Bildung 
Und jenes Wissen vermittelt, deren ein Staat und der 
Mensch der Gegenwart und Zukunft bedürfen. Ferner läßt 
der frühsowjetische pädagogische Ansatz eine weitere da
malige sowjetische Gegebenheit zu sehr aus dem Auge: Mil
lionen von bezprizornye, von verwahrlosten Jugendlichen, 
durchstreunen damals das Land, nidit nur bettelnd und steh- 
lend, sondern auch plündernd und mordend. Diese jugend
lichen Rowdies entstammen nicht nur der Erbmasse der 
Kriegs- und Nachkriegszeit; wenigstens ihre zweite Welle, 
die sich in den späten zwanziger Jahren über das Land er- 
gießt, setzt sich im wesentlichen aus Kindern der enteigne- 
len und oft liquidierten „Kulaken“, der Mittel- und Groß
bauern zusammen. Nach Stalins späterem Geständnis an 
Churchill werden damals etwa zehn Millionen von diesen 
getötet7). Dem Ansturm, der sie daraufhin umbrandet, 
smd weder die wenigen Kinder- und Jugendheime der da
maligen SU und die in ihnen vorherrschende „weiche“ Er
ziehungsmethode gewachsen, noch können ihm die getrof
fen parteilich-polizeilichen Fürsorgemaßnahmen wirksam 

fnhalt gebieten. (Paradoxer- und makabrerweise wird näm- 
ich die Ceka, von 1922-1934 GPU genannt, die weithin 

me Eltern dieser Kinder umgebracht hat, mit der Obsorge 
Ur diese betreut). Es setzt sich die Erkenntnis durch: der 

Jugendverwahrlosung kann nur prophylaktisch, durch ein 
straffes und in jeder Beziehung systematisches Schul- und 
Krziehungswesen abgeholfen werden. Nach einer umfassen- 
^en> abgerundeten Ausbildung und organisierter Erziehung 
ruft damals aber auch die aufstrebende Industrie des So- 
wjetlandes gebieterisch. Sie meldet energisch ihren Bedarf 
aix »Kadern“, an ausgebildeten Fachleuten an. Diese sollen 
an die Stelle der alten „intelligencija“ treten, die ausgerot- 
tet oder -gestorben ist bzw. sich als nicht parteilich genug 
erwiesen hat. Nur eine solide schulische Ausbildung kann, 
So erkennen sowjetische Industrie- und Bildungsfunktionäre 
nunmehr, für den wirtschaftlichen Aufbau des Landes und 
aemen ökonomischen Existenzkampf mit der nicht von der 
Revolution erfaßten Außenwelt zurüsten. Die industrielle 
°rderung nach organisatorischer, methodischer und inhalt- 
. er Umstrukturierung der Sowjetschule deckt sich aber 

mit der einen noch maßgeblicheren, im Grund: der damali- 
°5n Sowjetwirklichkeit. Auf allen Gebieten gelangt der So- 
Vv]etstaat in den späten zwanziger Jahren ja zu der Über
zeugung, daß er sich (nicht nur) nicht abbauen darf, viel- 
mehr etablieren und zementieren muß, wenn die „Welt“- 
«volution weiter funktionieren soll. Der Sowjetstaat gibt 

Uun offen zu, daß seine Umweltverhältnisse noch keines- 
Wags jenen Erwartungen entsprechen, die die kommunisti- 
men Klassiker als notwendige Voraussetzungen für die 

Proletarische Revolution prognostizierten. Die Sowjetunion 
§esteht, erst auf dem Weg zum Kommunismus zu sein. Auf 

em Fundament der These vom Sieg des Sozialismus in 
imnstweilen nurj einem Land erwächst damals ein handfe- 

er> proletarisch verbrämter großrussischer Nationalismus. 
f-inem politischen Schreckensregiment (erst in den dreißi- 

mVakren er^°^§en die berüchtigten gezielten „Säuberungs- 
a a hmen“ in der SU) entspricht ein ausgefeiltes päd- 
gogisch-psychologisches System. Seine Planmäßigkeit und 

rj6 atrebigkeit soll nach der Hoffnung der sowjetischen Füh- 
^er den politisch zuverlässigen und beruflich flexiblen Staats- 

arger ausformen, der unter der Ägide des utopischen 
riegskommunismus“ nicht herangewachsen war.

Im rn°dedhafte Vorverwirklidiung und wohl auch den 
p6n Anstoß für diese stabilisierte und stalinisierte zwei- 

sch P°C*le sowjetischer Schulpädagogik stellt das erzieheri- 
ra7e Lebenswerk A. S. Makarenkos (1888-1939) dar8). Be- 
.m s im vorrevolutionären Rußland hatte der ukrainische 

<sschullehrer und Internatserzieher Makarenko eine recht

eigenwillige, straffe und autoritäre Erziehung betrieben. 
Manche Stilelemente für seine uniformierte Pädagogik mag 
er bei Baden-Powell, dem Begründer der Pfadfinderbewe
gung, entliehen haben. Andere dagegen, wie die auf Soll
erfüllung ausgerichtete Gartenarbeit seiner Schüler und die 
Kontrollbesuche ihrer elterlichen Wohnungen zusammen mit 
Schülervertretern hat Makarenko eigenständig entworfen 
und entwickelt, auf sein Ziel, die Kollektivation der Zög
linge hin. Eine solche betreibt er, nach der Oktoberrevolu
tion zum Erzieher verwahrloster Jugendlicher bestellt, spä
ter mit großem Elan und Erfolg. In seinen Jugendkollekti
ven ist produktive Arbeit, zuletzt der Bau von komplizier
ten feinmechanischen Geräten, das wesentliche Lebensele
ment und die entscheidende erzieherische Methode. Aber 
auch die Freizeit seiner uniformierten und überhaupt mili
tarisierten Zöglinge ist restlos, wenn auch faszinierend ver
plant und ausgerichtet. Noch der Gang zur Toilette ist durch 
ideologisierende Wandzeitungen verzweckt. Die überwälti
gende Mehrheit der Zöglinge Makarenkos wächst unter sei
ner unermüdlichen und ideenreichen Leitung zu kommu
nistisch überzeugten und bildungsbeflissenen Stoßarbeitern 
heran. Auch die Mädchen schwingen zumeist begeistert in 
ihre polytechnische Erziehung ein. Makarenko, auch erzie
hungswissenschaftlich und dichterisch gut begabt, versteht 
es, seine Erkenntnisse und Ideen literarisch zu propagieren 
und besitzt in Maxim Gor’kij und der GPU entschiedene 
Fürsprecher seiner Pädagogik in der Sowjetöffentlichkeit. 
Als Makarenko 1939, von rastloser erziehungspraktischer 
und erziehungs wissenschaftlicher Arbeit vorzeitig verbraucht, 
stirbt, darf er sich längst als von der offiziellen sowjetpäd
agogischen Entwicklung bestätigt wissen.

b) Bereits in den frühen dreißiger Jahren erfolgt nämlich 
ein erster Gestaltswandel der sowjetischen Schulpolitik — 
in die schon mehrfach angedeutete autoritative Richtung 
hin und ganz in Makarenkos Sinn, insbesondere durch die 
„historischen“ Beschlüsse des ZK der KPdSU vom 5. Sep
tember 1931 „über die Grund- und Mittelschule“ und vom 
4. Juli 1936 „über die pädologischen Abweichungen im Be
reich der Volkskommissariate für das Bildungswesen“9). 
Diese Parteithesen und ihre gesetzlichen erziehungsprakti
schen Auswirkungen verbannen alle schulreformerischen An
sätze aus der sowjetischen Pädagogik. Sie rehabilitieren 
Lehrer und Lehrbücher, Zeugnisnoten und einheitliche Schul
kleidung, führen Unterrichtsstunden, Prüfungen und selbst 
Fremdsprachenunterricht wieder in die Sowjetschule ein, 
schaffen die Koedukation (zeitweise) ab und unterstellen 
den kommunistischen Jugend- und Kinderverband an den 
Schulen der Aufsicht des Schulleiters, der wieder Direktor 
heißt10). Einander geradezu jagende Verordnungen und ihre 
allmähliche Befolgung machen die Sowjetschule der Vor
kriegsjahre immer mehr zur Lern-, ja: Paukschule. Von 
ihrem starren, aber nicht erfolglosen System entwirft K. 
Mehnert in seinem bekannten Buch „Der Sowjetmensch“ 
ein eindrucksvolles Bild11). Aber auch diese Schule - und 
das nicht ohne Recht - gibt sich als „fortschrittlich“ und als 
Herausforderung der nichtkommunistischen aus. Auch sie 
ist eindeutig auf das Leben in der technisierten und kom- 
munitären Zukunftsgesellschaft ausgerichtet. Zwar ist ihr 
imperiales Leitbild nicht mehr der nebulöse „polytechnische“ 
Mensch, der Arbeitsbürger und Edelkommunist des Früh
bolschewismus, sondern der „inzener“ und „specialist“, 
der geschulte Techniker und Naturwissenschaftler, der die 
vom Sowjetstaat geschaffenen Möglichkeiten dankbar und 
enthusiastisch nützt, um das Antlitz der Erde systematisch 
umzugestalten. Die nun obligatorisch siebenjährige, aber im
mer mehr zur Zehnjahresschule ausgebaute Sowjetschule 
entläßt eine jährlich steigende Zahl von systematisch, viel
seitig und einheitlich ausgebildeten Absolventen in das so
wjetische Wirtschafts- und Gesellschaftsleben (1958: 1.6 Mil
lionen Abiturienten der Zehnjahresschule) und an die Hoch- 
und Fachschulen (1956/57: 2.001 Millionen Studenten) l2). 
Diese kommen nidit nur der UdSSR bei ihrem Wiederauf
bau nach dem zweiten Weltkrieg zugute; sie inaugurieren 
und sustentieren auch den anfangs von manchen im Westen 
belächelten, später aber durch grandiose naturwissenschaft
liche, technische Erfolge als echt und ernstzunehmend aus
gewiesenen „Bildungswettlauf zwischen West und Ost“13), 
der die USA 1958 zum „National Defense Education Act“ 
veranlaßt14). Fortsetzung folgt
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Vorgeschlagene Verkehrsführung bei 
einer Ciiy-Situation im Norden. Die 
Nürnberger Strecke verläuft im 
Norden, der Verkehr muß also durch 
die Altstadt geführt werden. Ein 
Ringausbau ist erforderlich, ebenso 
ein Ausbau der Martin-Luther-Straße 
mit aufwendiger Brücke als Verbin
dung zum Bahnhof.

Alternativvorschlag d: City-Nord.
Mit diesem Vorschlag wurde eine 
Anregung Dr. Grossmanns aufgenom
men, die City im Norden der Stadt 
auf den Donauinseln und am gegen
überliegenden Donauufer auszubilden 
und die Hafenanlagen einzubeziehen. 
Vorteile: Das Gelände würde aus
reichen. Der Gedanke, durch die 
Situierung der City im Norden, die 
Altstadt zwischen zwei verschiedenen 
Nutzungsbereichen (Universität und 
Geschäftsviertel) einzuspannen, hat 
einen unverkennbaren städtebau
lichen Reiz, ebenso die Absicht, den 
Fluß mit den Inseln und Ufern 
lebendig in das Stadtleben einzu
beziehen. Ein neuer Stadtteil mit 
gegenwärtigen architektonischen 
Ausdrucksformen könnte — der Alt
stadt gegenüber — einen städte
baulich sinnvollen Gegensatz zur 
intakten alten Stadtgestalt geben. 
Nachteile: Die Verkehrsführung wäre 
sehr umständlich (s. o.). Zusätzlich 
wären — da das Gelände Hochwasser
gebiet ist — aufwendige Baumaß
nahmen notwendig.
Der Gedanke, das nördliche Stadt
gelände zu nutzen, könnte anderen 
Zwecken — etwa Anlagen — zugute
kommen, wie eine wachsende Freizeil 
sie erfordern würde.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Anlaß für den Kulturkreis, sich 
zu engagieren, und der Ausgangspunkt 
aller Überlegungen, die das von ihm 
gestiftete Städtebauliche Seminar un
ter der Leitung Professor Hebebrands 
und zusammen mit dem Soziologen 
Dr. Burkart Lutz entwickelt hat und 
entwickeln wird, war die Frage, wie 
die Regensburger Altstadt als städte
bauliches Gesamtkunstwerk erhalten 
werden könne.

Voraussetzung für die Arbeit des 
Seminars ist also, daß das „Arbeits
material“ — die alte Bausubstanz in 
ihrem Zusammenhang — nicht während 
der Planungsarbeit durch unkontrol
lierte Eingriffe verändert wird. Dies 
ist in der Tat schon an einigen Stellen 
der Altstadt geschehen (zum Beispiel 
in der dem Donauufer parallel laufen
den Keplerstraße), und zwar sowohl 
durch raumzerstörende Abbrüche (am 
Fischmarkt) wie durch Um- und Neu
bauten, die — noch dazu falsch — histo
risierend den Charakter der Altstadt 
verfälschen. Der Kulturkreis muß da
mit rechnen können, daß die Voraus
setzungen der von ihm ermöglichten 
Planungsarbeit erfüllt werden.

Die notwendige Erneuerung der Re
gensburger Altstadt ist aber auch in 
Zusammenhang mit der Entwicklung 
der ganzen Stadt zu sehen. Ihre Ein
führung als Gesamtkunstwerk in das 
Regensburg der Zukunft ist aus den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
modernen Gesellschaft zu entwickeln. 
Daher müssen neben dem Soziologen 
auch der Historiker, der Jurist, der 
Volkswirt, der Sozialpsychologe und 
die technischen Spezialisten bei der 
Um- und Neuformung des Stadtbildes 
ihren Beitrag liefern, auf den nicht ver
zichtet werden kann. Sie alle haben 
der Darstellung einer übergeordneten 
städtebaulichen Idee zu dienen. Das 
wird zu interessanten Feststellungen 
führen, vor allem auf dem Gebiet der 
Bodenpolitik und der Bauordnung ganz 
allgemein, und würde zur Aussage 
über die zukünftige Stadtstruktur Ent
scheidendes beitragen können. Da sich 
die Entwicklung der heutigen Stadt 
vorzüglich außerhalb der kommuna
len Grenzen vollzieht, bezieht das Se
minar in seine Überlegungen bereits 
die weitere Region ein. Es sollte mög
lichst frühzeitig ein Planungsverband 
gegründet werden, der mit diesen Auf
gaben betraut ist.

Neben allen großräumigen Untersu
chungen sieht das Seminar seine Auf

gabe auch darin, an einigen ausgesuch
ten städtebaulichen Beispielen architek
tonisch-gestalterische Einzellösungen 
anzubieten, sofern sie für Stadtbild 
und Stadtstruktur von Bedeutung sind.

Alle angebotenen Lösungen sind 
Vorschläge, die dem Stadtpla
nungsamt zu freiem Gebrauch zur Ver
fügung gestellt werden sollen. Der Kul
turkreis hat weder den Wunsch noch 
die Kompetenz, auch nur den gering
sten Zwang auf die Verwirklichung 
des einen oder anderen dieser Projek
te auszuüben. Ihm bleibt einzig die 
Möglichkeit, durch die zwingende und 
genau nach allen Seiten hin geprüfte 
Richtigkeit eines Vorschlages zu über
zeugen. Es ist klar — und geht auch 
deutlich aus der soziologischen Vor
studie hervor —, daß eine endgültige 
Entscheidung für eine der Alternati
ven erst nach Abschluß der ausführli
cheren soziologischen Analyse möglich 
sein würde. Jedenfalls müssen voreilige 
Festlegungen vermieden werden, die 
womöglich die tatsächliche Entwicklung 
der Stadt hemmen oder einer günsti
gen zuwiderlaufen würden. Eine „of
fene Planung“ empfiehlt sich unter 
allen Umständen.

Die vorausgegangene Darstellung ver
suchte zu zeigen, daß die Wiederbe
lebung der Regensburger Altstadt nicht 
für sich behandelt werden kann. Dies 
darf grundsätzlich für alle Stadterneue
rungen gelten. Sie ist nur im Zusam
menhang mit der städtischen Potenz 
Regensburgs, das heißt mit der Ent
faltung neuer wirtschaftlicher und gei
stiger Kräfte richtig zu sehen. Es wur
de gezeigt, daß von exogen wirtschaft
lichen Impulsen allein die Regenera
tion Regensburgs und seines gefähr
deten Kerns nicht zu erwarten ist.

Der neuen Universität fällt hier eine 
schwerwiegende Aufgabe zu. Es wird 
von ihrer inneren Struktur wie von 
der Qualität ihrer Lehrer und Studie
renden abhängen, ob die erhofften Im
pulse von ihr ausgehen werden. Aber 
es wird auch darauf ankommen, wie 
sich diese innere Struktur und diese 
persönlichen Qualitäten in ihrem sicht
baren Gefüge, also in ihrer Bauge
stalt, repräsentieren.

Beachtenswert erscheint die von 
Wirtschaftlern geäußerte Meinung, daß 
die Ausbildung Regensburgs zu einem 
geistigen Zentralpunkt von überregio
naler Bedeutung förderlich zurückwir
ken könne auf die wirtschaftliche Ent-
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Wicklung der Stadt. Das Interesse, das 
Bedürfnis nach einem größeren und 
besseren „kulturellen Angebot“ werde 
mit veränderten Produktionsmethoden 
und wachsender Freizeit in den näch
sten 50 Jahren auch bei der Arbeiter
schaft zunehmen. In Amerika üben 
Theater, Galerien, Museen und gute 
Orchester bereits eine ungemein wer
bende Wirkung auf die besseren indu
striellen Kräfte aus.

Ohne sich in kühnen und allzu opti
mistischen Prognosen zu verlieren, 
wird man sagen dürfen, daß der Städte
bau auf eine fatale Weise rückständig 
wäre, wenn er seinen alten Baube
stand kurzfristigen und vielleicht mor
gen schon überholten Zweckerwägun
gen opfern würde und versäumte, 
den — immerhin denkbaren — Über
gang von einer reinen Konsum- zu 
einer mit mehr Muße, Denkvermögen 
und Kunstverstand ausgestatteten Ge
sellschaft — wie auch immer sie hei
ßen wird — planend vorzubereiten.

Die künftige Entwicklung der Städte, 
die nur innerhalb einer die kommu
nale Planungsgrenze überschreitenden 
Regional- und Raumplanung erfolg
reich sein kann, wird zweifellos die 
überlieferte Stadtvorstellung immer 
mehr hinter sich lassen. Die Antwort 
auf die Frage [die im Laufe der Dis
kussion um Regensburg Oberstadt
baudirektor Schlienz stellte ], ob es in 
der absehbaren Zukunft, also in 50 
bis 100 Jahren, überhaupt noch Städte, 
die sich nach herkömmlichen Gesetz
mäßigkeiten und heutigen Vorstellun
gen entwickeln, geben werde, ist eben 
von dieser künftigen Definition der 
Stadt abhängig. Zweifellos aber wird 
auch die weiträumigste Raumplanung 
besonders charakterisierter Konzentra
tionspunkte bedürfen. Und zwar ge
rade wenn die städtischen Lebensfor
men sich verallgemeinern, die scharfe 
Grenze zwischen Stadt und Land sich 
immer mehr verwischt. Eine akzentlo
se, undifferenzierte Besiedlung — wie 
sie sich bereits seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts und bis heute im breiigen 
Auslaufen der Stadtränder gefährlich 
zu erkennen gibt — kann nicht das Ziel 
künftigen Städtebaus sein. Sie würde 
zu Spannungslosigkeit und Indifferenz 
der gesamten Existenz führen und 
düstere Utopien von der Massenge
sellschaft noch übertreffen. Gerade 
die wachsende materielle und intellek
tuelle Versorgung durch Versandhäu
ser und Massenkommunikationsmittel 
fordert das Bedürfnis nach Unmittel
barkeit in den menschlichen Beziehun
gen heraus und damit möglichst ver
schiedenartige Gelegenheiten und ge
nau charakterisierte Treffpunkte des 
öffentlichen Lebens — wie immer man 
sie dann nennen wird.

BEGABTEN-
RESERVEN

AN BAYERNS 
VOLKSSCHULEN
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Fortsetzung aus Heft 2
UNTERSCHIEDE HINSICHTLICH DER EIGNUNG

ZWISCHEN KNABEN UND MÄDCHEN

Bei der Erhebung von 1964 waren, wie bereits eingangs 
erwähnt, abweichend von der Erhebung 1963, sämtliche 
Angaben über die Schüler getrennt nach dem Geschlecht 
Zu machen. Zwischen Knaben und Mädchen ergaben sich 
nei der Beurteilung auf die Eignung für den Besuch einer 
Höheren Schule gewisse, aber nicht sehr beträchtliche Un- 
terschiede. Von den 67 412 Knaben im 4. Schülerjahrgang 
erschienen 11 898 geeignet, von den 63 910 Mädchen 10 309; 
die prozentualen Anteile betragen für die Knaben 17,6 
Prozent, für die Mädchen 16,1 Prozent. Aus den Prozent
kahlen in Übersicht 5 geht hervor, daß auch in den ein
zelnen Regierungsbezirken mit Ausnahme von Niederbayern 
im Verhältnis ähnliche Unterschiede bestehen: von den 
Knaben werden prozentual etwas mehr als geeignet für 
den Besuch einer Höheren Schule beurteilt als von den 
Mädchen. Das gleiche Bild ergibt sich im 5. Schülerjahrgang:
Urchwegs (auch in Niederbayern) günstigere Beurteilung 

aer Knaben. Ob von diesen tatsächlich ein größerer Teil 
Geeignet ist zum Übertritt in eine Höhere Schule als von 
den Mädchen — was an sich unwahrscheinlich ist — oder 
°b bei den Mädchen ein etwas strengerer Maßstab angelegt 
Wlrd, könnten nur psychologische Eignungsuntersuchungen 
feststellen. Vermutlich war bei der Beurteilung manchmal 
auch die Tatsache von Einfluß, daß Mädchen in vielen 
Bällen doch nicht zum Abitur und zum Hochschulstudium 
kommen; das mag dann von vornherein zu einem negativen 
Urteil über die Eignung geführt haben.

Im 6.-8. Schülerjahrgang hat bereits ein größerer Teil 
der begabten Knaben die Volksschule verlassen, es bleiben 
mehr geeignete Mädchen zurück, so daß diese sowohl nach 
den absoluten Zahlen als auch anteilsmäßig in diesen 
Klassen stärker vertreten sind. In der Summe der Schüler 
im vierten bis achten Schülerjahrgang ist jedoch der Anteil 
der als geeignet beurteilten Knaben etwas größer als der 
der Mädchen: 21 393 Knaben gegen 19 830 Mädchen, 7,9 Pro
zent gegen 7,4 Prozent.

Bei der Feststellung der Eignung für den Übertritt in 
die Mittelschule im 6. bis 8. Schülerj ahrgang ist zu 
berücksichtigen, daß nun befähigte Knaben nur noch in 
geringerer Zahl vorhanden sind, daß man in diesen Klassen 
überhaupt weniger an den Übertritt in Höhere Schulen 
denkt und daß gerade in kleineren Orten oft Mädchenmittel- 
schulen bestehen, die einen gewissen, wenn auch unbewuß
ten Anreiz ausüben, die Mädchen mehr auf die Eignung 
zum Besuch dieser Schulen hin zu prüfen. Ihren Ausdruck 
finden diese Tatsachen und Überlegungen in den in Über
sicht 5 für die Eignung für Mittelschulen angegebenen Zah
len: Nicht nur in Bayern im ganzen, auch in allen Regie
rungsbezirken und in allen Schülerjahrgängen ist der Anteil 
der als geeignet beurteilten Mädchen größer als der der 
Knaben. Auch sind die Unterschiede zwischen Knaben und 
Mädchen hier größer als bei den für den Höheren Schulen 
geeigneten. Von den Knaben des sechsten Schülerjahrgangs 
in Bayern ist jeder 7., von den Mädchen dagegen jedes 
fünfte als geeignet zum Übertritt in eine Mittelschule beur
teilt; von der Gesamtzahl der Schüler in der 6.-8. Klasse 
jeder neunte Knabe und jedes siebente Mädchen.

Übersicht 5. Anteil der für den Übertritt in Höhere und Mittelschulen als geeignet beurteilten Knaben und Mädchen an der 
zutreffenden Gesamtschülerzahl in Bayern insgesamt und in den Regierungsbezirken 1964

Von 100 Knaben bzw. Mädchen wurden als geeignet beurteilt in

Schüler- den Regierungsbezirken
iaHgang ßayem

Obcrbayem Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittclfranken Unterfranken Schwaben

Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen

für Höhere Schulen
4. 17,6 16,1 19,7 19,0 11,0 11,6 16,1 13,6 17,4 16,6 21,2 18,0 18,2 16,5 17,9 14,9
5. 10,5 9,2 11,3 10,2 9,9 7,9 11,7 9,0 10,1 9,1 9,6 8,8 10,2 9,3 10,0 9,3
6. 3,2 3,0 2,7 3,2 3,9 4,3 5,7 3,8 3,0 3,6 3,2 3,9 3,4 4,5 2,8 3,9
7. 1,9 2,3 1,5 1,6 1,9 2,7 2,0 2,5 2,2 1,9 2,1 2,8 1,8 2,6 1,9 2J
8. 1,7 2,3 1,4 2,0 1,6 2,4 2,0 2,5 1,4 1,8 1,8 1,9 2,0 2,7 2,0 2,7

4> — 8. 7,9 7,4 8,5 8,2 6,2 6,1 8,0 6,8 7,7 7,2 8,7 7,7 8,1 7,8 7,9 7,3

filr Mittelschulen
6. 14,6 20,2 14,8 22,0 12,2 19,5 14,9 19,3 15,8 19,1 13,2 15,0 14,6 21,3 16,4 23,5
7. 10,0 13,1 9,9 13,9 9,6 12,7 9,9 13,4 9,5 11,3 8,9 13,4 10,6 12,4 11,4 13,7
8. 6,5 9,0 7,4 10,1 5,9 8,9 6,4 8,4 5,1 7,5 7,3 9,5 6,2 8,7 6j 9,2

6- —8. 10,7 14,7 11,0 16,1 9,5 14,2 10,0 14,2 10,6 13,0 10,0 12,8 10,8 14,8 11,8 16,3

dER ÜBERTRITT IN WEITERFÜHRENDE SCHULEN

^Nachdem am Ende des Schuljahres 1963/64 erheblich 
niger Schüler als geeignet zum Übertritt in Höhere und 

elschulen beurteilt wunden als am Schlüsse des Schul- 
g es 1962/63, liegt die Frage nahe, ob diese ungünstigere 

Erteilung auch eine Verminderung des Übergangs in die 
d_eiterführenden Schulen zur Folge hatte. Die Antwort auf 
Vo6- Frage gibt die Übersicht 6. In ihr ist die Zahl der 
196^ ^ön ^MKs'Schulen bei der Erhebung vom 1. Oktober 
Höh ^ZW‘ ^964 gemeldeten tatsächlichen Übergänge auf 
o Kle Unc* Mittelschulen am Schlüsse des vorausgegan- 
Sch “ ^.^Mjahres nachgewiesen. Obwohl die Zahl der 
Um Uc ei 4. bis 8. Schülerjahrgang der Volksschule 1964 
VVohj 68 geringer war als im Vorjahr (Übersicht 1) und ob- 

^ 1964 um 15 601 Schüler weniger für geeignet zum
fli^UUU in Höhere Schulen gehalten wurden, erhöhte sich 
tra, ^ der übergetretenen Schüler um 1562. Insgesamt 
in' n n aus dem 4.-8. Schülerjahrgang der Volksschulen
die \J6rn ^ ^43 Schüler in die Höheren Schulen über. Für 
d /, Mittelschulen beträgt die Verminderung bei der Zahl 

61 Zum Übertritt als geeignet Beurteilten 10 772, die Zu

nahme bei der Zahl der Übertritte 2469; der Zugang zu den 
Mittelschulen belief sich 1964 auf 19 551 Schüler.

Unter den aus der Volksschule in die Höheren Schulen 
Übergetretenen überwogen auch 1964 wie von jeher die 
Knaben mit 15 261 gegen 9452 Mädchen; das Verhältnis 
beträgt 1,6 :1. Bei den Übergängen in die Mittelschulen 
sind die Mädchen mit 10 950 gegenüber 8601 Knaben in 
der Mehrheit, das Verhältnis Knaben zu Mädchen bemißt 
sich auf 0,8 :1.

Zu ergänzen ist hier, daß in Bayern Knaben und Mädchen 
von der sechsten Klasse aus auch an vierstufige, von der 
siebten aus an dreistufige Handelsschulen übertreten kön
nen, deren Abschlußzeugnis die gleichen Berechtigungen 
wie das der Mittelschulen verleiht. Vom achten Schüler
jahrgang aus gehen viele Schüler außerdem in Haushal- 
tungs- und gewerbliche Berufsfachschulen ab. Im ganzen 
traten 1964 in diese Schulen über

aus dem 6. Schülerjahrgang 535 Schüler,
7. „ 2358 » •

„ „ 8. und 9. „ 4266 „ ,
zusammen 7159 Schüler.
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Die „Begabtenreserven"
TROTZ EIGNUNG NICHT ZUM ÜBERTRITT 

ANGEMELDETE SCHÜLER

Vergleicht man die Zahl der für den Besuch weiterführen
der Schulen als geeignet beurteilten Schüler (Übersicht 2) 
mit der Zahl der 1964 tatsächlich übergetretenen (Über
sicht 6), so erkennt man ohne weiteres, daß eine nicht

Übersicht 6. Übertritte aus den öffentlichen Volksschulen in 
Bayern in Höhere und Mittelschulen 1963 und 1964

Jahr Übertritte an
Übertritte

ins
gesamt

davon aus dem

4. 5. 6. 7. 8.

Schülerjahrgang

1963 Höhere Schulen . . 23 151 14 547 6 810 1 395 302 97
Mittelschulen . . . 17 082 481) 741) 11 807 4 309 844

1964 Höhere Schulen . . . 24 713 15 730 7 031 1 601 285 66
Mittelschulen .... 19 551 411) 841) 14 164 4 412 850

q) Übertritte in sechsklassige Mittelschulen.

unbeträchtliche Zahl von geeigneten Schülern doch nicht von 
der ihnen eröffneten Möglichkeit Gebrauch machte, sondern 
in der Volksschule, wenn auch vielfach nur zunächst, ver
blieb. Übersicht 7 zeigt, daß im Jahre 1964 rund ein Drittel

Übersicht 7. Als geeignet für den Besuch einer weiterführen
den Schule beurteilte Schüler der öffentlichen Volksschulen in 

Bayern, die 1964 zum Übertritt nicht angemeldet wurden13

Trotz Eignung zum Übertritt nicht angcmeldete Schüler

Nichtangemeldet für 4. | 5. 6. | 7. 8. j 4.-8.

Schülerjahrgang

Höhere Schulen 7 825 1 5 520
Grundzahlen

I 2 305 | 1 591 | 1 488 18 729
Mittelschulen — 1 — | 6 229 6 158 | 5 136 17 523

Höhere Schulen 35,2 48,1
Verhältniszahlen 

60,0 79,3 88,6 45,4
Mittelschulen —- — 32,5 55,9 78,8 47,8

der für den Übertritt in eine Höhere Schule von ihren 
Lehrern als geeignet erachteten Schüler des vierten Schüler
jahrgangs die Gelegenheit zum Übertritt nicht oder noch 
nicht wahrnahm. In den höheren Klassen fällt zwar die 
absolute Zahl der Nichtangemeldeten ganz beträchtlich; in 
Beziehung zu der noch vorhandenen geringen Zahl Geeig
neter steigt jedoch der prozentuale Anteil an den Geeig
neten. Unter den am Schlüsse des Schuljahres 1963/64 in 
den fünf oberen Klassen als geeignet für den Übertritt in 
eine Höhere Schule beurteilten insgesamt 41 223 Schülern 
befanden sich 18 729 oder 45,4 Prozent, also nicht ganz die 
Hälfte, die nicht zum Probeunterricht angemeldet wurden. 
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Schülern, die nicht 
zum Übertritt in Mittelschulen bereit waren.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler — geeignet 
und nicht geeignet — in den entsprechenden Klassen beträgt 
der Anteil der trotz Eignung nicht für die Höhere Schule

13J Die Zahlen der Übersicht 7 stimmen mit den Differen
zen zwischen den Zahlen in den Übersichten 2 und 6 
nicht ganz überein; in Übersicht 7 handelt es sich um die 
nicht zum Übertritt angemeldeten Schüler, bei der Diffe
renz zwischen den Übersichten 2 und 6 um die nicht 
aufgenommenen.

angemeldeten Schüler 3,5 Prozent (18 729 von 537 001), der 
nicht für die Mittelschule angemeldeten 6,1 Prozent (17 523 
von 288 962).

Nachdem bei annähernd gleicher Schülerzahl 1964 gegen
über 1963 weniger Schüler als geeignet für den Übertritt 
befunden wurden, trotzdem aber mehr Schüler von der 
Volksschule abgingen, mußte der Rest von nicht übergetre
tenen Begabten, die sogenannte Begabtenreserve, 1964 er
heblich geringer sein als im Vorjahr. Deutlich erkennbar 
wird das an folgender Gegenüberstellung:

Begabtenreserve für Höhere Schulen
1963 1964

aus dem 4. Schülerjahrgang 11 633 (45,5%.) 7 825 (35,2%)
„ „ 5. 8 074 (55,6%) 5 520 (48,1%)
„ „ 6. 4 896 (64,1%) 2 305 (60,0%)
„ „ 7. 3 681 (76,5%) 1 591 (79,3%)
>, „ 8. 3 688 (86,5%) 1 488 (88,6%)
„ „ 4.-8. 31 972 (56,3%) 18 729 (45,4%)

Begabtenreserve für Mittelschulen 
aus dem 6. Schülerjahrgang 9 581 (44,3%) 6 229 (32,5%)

„ „ 7. 8 774 (60,1%) 6 158 (55,9%)
„ „ 8. 9 031 (80,5%) 5 136 (78,8%)
„ „ 6.-8. 27 386 (57,7%) 17 523 (47,8"/..)

Die Begabtenreserve für Höhere Schulen war also 1964 
aus der 4. Klasse um 3808 Schüler, aus der Summe der 
4.-8. Klasse um 13 243 geringer, für Mittelschulen aus der 
6. Klasse um 3352, aus der 6.-8. Klasse um 9863 Schüler 
geringer als 1963.

Im vorstehenden sind die Zahlen für ganz Bayern an
gegeben. Für die einzelnen Regierungsbezirke sind die 
Anteile der trotz Eignung nicht angemeldeten Schüler im 
Jahre 1964 in Übersicht 8 zusammengestellt. Sie weichen 
vom Landesdurchschnitt teils nach oben, teils nach unten 
erheblich ab. In Niederbayern wurde mehr als die Hälfte 
der als geeignet beurteilten Schüler der 4. Klasse nicht zum 
Übertritt angemeldet, in Mittelfranken blieb nur jeder vierte 
geeignete Schüler in der Volksschule zurück. Für den Über
tritt in Mittelschulen weist Mittelfranken die größte Be
gabungsreserve auf, Oberbayern die geringste.

Übersicht 8. Anteil der für den Übertritt in Höhere und Mittel
schulen trotz Eignung nicht angemeldeten Schüler der öffent

lichen Volksschulen in Bayern 1964

Von 100 geeigneten Schülern wurden zum Übertritt nicht angemeldet in

den Regierungsbezirken

Ober
bayern

Nieder
bayern

Ober
pfalz

Ober
franken

Mittel
franken

Unter-
franken

Schwa
ben

für Höhere Schulen

4. ... 35,2 28,7 53,7 43,3 39,4 25,1 34,9 38,9
5. ... 48,1 44,2 45,4 47,1 52,6 48,2 51,7 50,5
6. ... 60,0 57,8 56,6 62,0 51,0 70,3 55,9 67,1
7. . . . 79,3 81,9 76,7 74,4 70,2 85,9 79,0 83,5
8. ... 88,6 89,2 90,8 88,2 83,9 92,8 86,2 88,6

4.-8. . . 45,4 38,7 54,9 50,3 47,2 40,3 46,1 49,3

für Mittelschulen

6. ... 32,5 26,1 39,7 31,1 34,3 45,4 31,6 29,4
7. ... 55.9 49,8 53,0 57,4 62,1 59,6 61,6 53,8
8. ... 78,8 77,4 83,3 80,1 82,4 69,2 81,8 80,5

6.-8. . . 47,8 42,4 51,8 47,6 49,9 55,3 48,9 44,8

Wesentlich stärkere Abweichungen von den Durchschnitts
werten ergeben sich bei einer Betrachtung der einzelnen 
kreisfreien Städte und Landkreise. So liegt der Anteil der 
nicht übertrittsbereiten geeigneten Schüler der 4. Volks
schulklasse in 45 von den 48 kreisfreien Städten unter dem 
Landesdurchschnitt (35,2 Prozent), die Begabtenreserve ist 
also kleiner; in mehreren Städten bleiben sie sogar erheb
lich unter diesem, so in
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Kothenburg o. d. T 2,8 %
Kitzingen 4,4 %
Neuburg a. d. D. 5,6 °/o
Erlangen 6,5 %
Schwandorf i. Bay. 6,5 %
Neustadt b. Coburg 8,3 %
Günzburg 9,5 °/o
Bamberg 10,0 %

Nördlingen 10,0 °/o
Kulmbach 10,6%
Nürnberg 11,6%
Neu-Ulm 13,8 %
Kampten [Allgäu] 13,9 % 
Schwabach 14,0%
Bad Kissingen 14,5 %
Regensburg 15,0 %

Nur in drei kreisfreien Städten ist die Begabtenreserve 
aüs der 4. Klasse für die Höhere Schule größer als im 
Landesdurchschnitt, nämlich in Landsberg a. Lech (44,7 Pro- 
Zent], Marktredwiitz (43,3 Prozent) und Forchheim (36,2 Pro
zent).

Für den Übertritt in die Mittelschule aus der 6. Volks
schulklasse wurde von den Schulen in 37 kreisfreien Städten 
ein geringerer Anteil an Nichtangemeldeten als im Landes
durchschnitt — 32,5 Prozent — berichtet; erheblich kleiner 
ist er in den Städten

Schweinfurt
Kaufbeuren
Neu-Ulm
Kempten (Allgäu) 
Würzburg

7,6 %
7.8 % 
8,5 %
9.8 %

10,8 %

Neuburg a. d. D. 3,0%
Neustadt b. Coburg 3,6 %
Forchheim 4,8%
Günzburg 5,1 %
Eillingen a. d. D. 6,3 %
Bad Reichenhall 7,1 %

Im Durchschnitt beträgt die Begabtenreserve in den 4. 
Klassen der kreisfreien Städte für die Höhere Schule 
18,5 Prozent, in den 6. Klassen für die Mittelschule 19,7
Prozent.

Vergleicht man jedoch die Werte für die nichtangemel
deten Schüler aus den Landkreisen mit denen aus den 
kreisfreien Städten, so findet man bei den Landkreisen 
Zahlen, die sich größtenteils weit über denen der Städte 
bewegen, in den meisten Fällen über 30 und 40 Prozent. 
Sogar Werte mit 50 Prozent und mehr sind nicht selten; in 
°0 Landkreisen wurde über die Hälfte der zum Übertritt 
geeigneten Schüler der 4. Klasse nicht für die Höhere Schule 
angemeldet. Welche Größe diese Anteile der Nichtangemel
deten in den Landkreisen erreichen, sei nur an einigen Bei- 
sPielen für den nicht ausgeführten Übertritt aus der 4. 
Klasse in Höhere und aus der 6. Klasse in Mittelschulen 
gezeigt.:

Nichtanmeldung geeigneter 

Höhere Schulen

Schüler in Landkreisen für 

Mittelschulen
Viechtach 86,4 % Hersbruck 87,0 %
Rothenburg o. d. T. 79,5 % Neustadt a. d. Aisch 80,4 %
Grafenau 78,3 % Wegscheid 78,0 %
Eggenfelden 75,6 % Miesbach 76,3 %
Kottenburg a. d. L. 74,3 % Mainburg 76,2 %
Nabbur,g 74,1 % Lindau (Bodensee) 75,9 %

Neuburg a. d. D. 73,7 % Marktheidenfeld 74,6 %
Freising 72,4 % Beiingries 66,7 %
Vilshofen 72,4 % Rottenburg a. d. L. 63,8 %
Kötzting 71,9 % Passau 63,5 %
Wegscheid 71,7 % Schednfeld

Aichach
63,3 % 
61,2 %

Auf der anderen Seite gibt es, wenn auch in kleinerer 
Zahl, Landkreise mit einem unterdurchschnittlichen Pro
zentsatz von geeigneten Schülern, die trotz ihrer Eignung 
für den Besuch weiterführender Schulen in der Volksschule 
verbleiben, wobei aber die Zahlen nicht so weil vom Lan
desdurchschnitt (35,2 bzw. 32,5 Prozent) abweichen wie 
oben. Beispiele sind die Landkreise:

Nichtanmeldung geeigneter Schüler für

Mittelschulen
Garm.-Partenkirchen 13,6% 
Krumbach (Schwab.) 14,4% 
Wolfratshausen 14,5 %
Schwabmünchen 14,5%
Burglengenfeld 15,2 %
Kelheim 16>3 %
Weilheim i. OB. 17,9%

Höhere Schulen 
Garm.-Partenkirchen 11,4%
Starnberg
München
Fürth
Wolfratshausen
Ebersberg
Friedberg

13,9 %
19.1 % 
20,8 % 
24,5 %
25.2 % 
29,4 %

In den Landkreisen ergibt sich als durchschnittliche Be
gabtenreserve für den Besuch der Höheren Schulen aus der 
4. Klasse 46,5 Prozent, für den der Mittelschule aus der 
6. Klasse 61,5 Prozent.

Die Schwankungsbreite zwischen den einzelnen Verwal
tungsbezirken ist, wie aus vorstehenden Zahlen ersichtlich, 
außerordentlich groß; für den Übergang aus der 4. Klasse 
in die Höhere Schule liegt der Anteil der nicht übertreten
den Geeigneten zwischen 2,8 und 86,4 Prozent, für den 
Übergang aus der 6. Klasse in die Mittelschule zwischen 3,0 
und 87,0 Prozent.

ANTEIL DER KNABEN UND MÄDCHEN UNTER DEN
NICHTANGEMELDETEN

Aus Übersicht 5 geht hervor, daß hinsichtlich der Beur
teilung der Eignung zum Besuch einer Höheren Schule 
zwischen den beiden Geschlechtern kein großer Unter
schied besteht; von den Knaben der 4.-8. Klassen werden 
7,9 Prozent als geeignet beurteilt, von den Mädchen 7,4 
Prozent. Aus der alljährlichen Erhebung an den Höheren 
Schulen, wobei auch die Aufnahmen aus den Volksschulen 
festgestellt werden, ist aber bekannt, daß trotzdem viel 
mehr Knaben als Mädchen in Höhere Schulen übertreten; 
1964 waren es insgesamt 15 261 Knaben gegenüber 9452 
Mädchen, von 100 Ubergetretenen 62 Knaben und 38 Mäd
chen. Schon diese Zahlen weisen darauf hin, daß erheblich

Übersicht 9. Zum Übertritt in Höhere und Mittelschulen nicht angemeldete geeignete Knaben
schulen in Bayern 1964 nach Regierungsbezirken

und Mädchen der Volks-

Regierungsbezirk

Oberbayern .
Niederbayern
£jerpfalz .
Gmerfranken
JfBtelfranken
Gnterfranken
Schwaben .

Nichtangemcldete geeignete Schüler für

Bayern

) Von jeweils 100 nichtangemeldeten Schülern insgesamt.

Höhere Schulen Mittelschulen

4. 4. —8. 6. 6. — 8.

Schülerjahrgang

Knaben
Mädchen

Knaben
Mädchen

Knaben
Mädchen

Knaben

Mädchen

Zahl %>) Zahl %>) Zahl %’) Zahl %*)

711
427
455
417
375
482
598

3 465

1 005 
559 
485 
613 
466 
602 
630

4 360

58.6
56.7
51.6 
59,5
55.4
55.5
51.5
55.7

1 597 
975 
968 
918 
965

1 064 
1257
7 744

2 357 
1374 
1304 
1346 
1335
1 607
1 662 

10 985

59.6 
58,5
57.4
59.5 
58,0 
60,2 
56,9
58.7

487
323
217
308
346
329
372

2 382

712
575
452
478
539
526
565

3 847

59.4 
64,0 
67.6 
60,8 
60,9
61.5 
60,3 
61,8

1 451 
881 
717 
768 
904 
974

1 054 
6 749

2 245
1 446
1 255
1 298 
1472
1 496
1 562 

10 774

60.7 
62,1
63.6
62.8 
62,0
60.6 
59,7 
61,5
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mshr begabte Mäddien als Knaben nicht die höhere Schul
laufbahn beschritten haben. Die in Übersicht 9 angeführten 
Zahlen bestätigen das. Aus dem 4.-8. Schülerjahrgang wur
den in Bayern 7744 als geeignet beurteilte Knaben und 
IG 985 Mädchen nicht für die Höhere Schule gemeldet, unter 
100 Nicht-Übergetretenen 41 Knaben und 59 Mädchen.

In die Mittelschule traten zwar 1964 — wie auch schon 
früher — mehr Mädchen über als Knaben, nämlich 10 950 
(56 Prozent) Mädchen gegenüber 8601 (44 Prozent) Knaben. 
Trotzdem ist auch für die Mittelschulen die Begabtenreserve 
unter den Mädchen mit 10 774 größer als unter den Knaben, 
von denen 6749 nicht angemeldet wurden; das Verhältnis 
Knaben : Mädchen beträgt 39 : 61.

Die Zahl der Nichtangemeldeten in den einzelnen Regie
rungsbezirken ist natürlich entsprechend der unterschied
lichen Einwohnerzahl verschieden groß; die Werte für das 
Verhältnis Knaben—Mädchen gruppieren sich jedoch ziem
lich nahe um den Durchschnittswert.

In Übersicht 10 sind die Anteile der für den Übertritt 
nicht angemeldeten Schüler an der jeweiligen Zahl der 
..Geeigneten“ für Knaben und Mädchen einander gegen

übergestellt. Schon im 4. Schülerjahrgang treten die Unter
schiede zwischen den Geschlechtern sehr deutlich hervor, 
noch größer sind sie jedoch im 5. Schülerjahrgang. Die 
Erklärung ist darin zu suchen, daß die Mädchen, wenn 
sie schon eine Höhere Schule besuchen sollen, mehr als 
die Knaben schon von der 4. Volksschulklasse aus über
treten, während bei den Knaben häufiger noch ein Jahr 
zugewartet wird; von der 5. Klasse aus gehen weniger 
Mädchen in die Höhere Schule über, in der Volksschule 
bleibt eine größere Reserve von befähigten Mädchen zu
rück. Von der 6. Klasse an wird, nachdem bereits viele 
begabte Schüler die Volksschule verlassen haben, der noch 
verbleibende Rest von Geeigneten sowohl bei den Knaben 
als auch bei den Mädchen zwar immer kleiner, anderer
seits aber, da er nicht zum Übertritt beredt ist, der Anteil 
an der Zahl der Geeigneten größer. Im ganzen wurden 1964 

rund ein Drittel der dafür geeigneten Knaben und mehr 
als die Hälfte der Mädchen nicht zur Höheren Schule ge- 
schickt. Für die Mittelschule sind zwar die zahlenmäßigen 
Unterschiede zwischen nicht angemeldeten Knaben und 
Mädchen nicht so groß wie bei den Höheren Schulen, doch 
liegt auch hier der Anteil der nicht übertretenden Mäd
chen an der Zahl der Geeigneten im Durchschnitt über 50 
Prozent.

Übersicht 10. Anteil der zum Übertritt in Höhere und Mittelschulen nicht angemeldeten Schüler bzw. Schülerinnen an der 
Zahl der als geeignet Beurteilten in den öffentlichen Volksschulen in Bayern insgesamt und in den Regierungsbezirken 1964

Von 100 als geeignet beurteilten Knaben bzw. Mädchen wurden nicht zum Übertritt angemeldet in

Schüler- den Regierungsbezirken

jahrgang Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben

Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen Knaben Mädchen

für Höhere Schulen

4. 29,1 42,3 22,9 35,0 46,7 60,6 37,4 50,9 30,8 48,8 20,1 31,5 28,8 42,0 33,8 45,3
5. 33,1 65,3 30,7 59,4 31,0 63,8 30,2 69,4 37,8 68,7 35,2 62,8 34,9 70,0 34,8 67,9
6. 53,7 65,1 51,7 62,8 52,2 60,5 52,2 71,2 45,5 55,7 59,9 78,9 50,8 59,5 64,4 69,0
7. 76,5 81,6 79,9 83,8 77,5 76,2 65,4 81,3 67,7 73,0 87,1 85,1 71,1 84,6 82,8 84,0
8. 87,0 89,8 90,3 88,4 92,9 89,5 85,5 89,6 85,9 82,5 89,2 96,3 79,6 91,0 85,5 91,0

4.-8. 36,2 55,4 30,5 47,4 45,4 64,5 39,5 63,1 37,5 57,5 31,8 50,0 36,0 56,6 40,4 59,1

für Mittelschulen

6. 30,3 34,1 27,0 25,5 38,0 40,8 23,7 36,5 29,9 38,0 38,4 51,4 30,9 32,1 28,9 29,7
7. 50,0 60,5 45,1 53,3 47,7 57,0 51,2 62,0 52,8 69,8 56,1 61,8 54,5 67,8 47,4 59,3
8. 72,2 83,5 69,7 83,2 83,3 83,3 74,6 84,1 69,3 90,6 62,1 74,7 75,2 86,5 75,3 84,4

6.-8. 43,9 50,6 40,7 43,5 49,4 53,4 40,9 52,6 42,1 56,1 48,8 60,1 46,1 51,0 42,4 46,6

Eine Überprüfung der kreisfreien Städte und Landkreise 
auf die Unterschiede in der Größe der Begabtenreserven 
zwischen beiden Geschlechtern ergibt zunächst, daß in fast 
allen kreisfreien Städten der Anteil der Nichtübertretenden 
an der Zahl der Geeigneten für den Übertritt an Höhere 
Schulen aus dem 4.-8. Schülerjahrgang bei Knaben und 
Mädchen unter dem Landesdurchschnitt (Knaben 36,2 Pro
zent, Mädchen 55,4 Prozent) liegt. Beträchtlich darüber hin
aus geht er bei den Knaben nur in Weißenburg i. Bay. mit 
55,6 Prozent, bei den Mädchen in Marktredwitz mit 77,8 
Prozent. Allerdings bestehen in einigen kreisfreien Städten 
zwischen den beiderseitigen Anteilen der Nichtangemeldeten 
beachtliche Differenzen, z. B. in

Landsberg a. Lech Knaben 2,8 °/o, Mädchen 62.5 %,
Schwabach „ 8,3 %>, „ 58,6 %>,
Rosenheim „ 11,8 %, „ 59,7%,
Marktredwitz „ 33,3 °/o, „ 77,8 %,
Forchheim „ 9,1 °/o, „ 52,3 %.

Von den 143 Landkreisen weisen nur 36 für die Knaben 
und 24 für die Mädchen eine geringere Begabtenreserve 
als im Landesdurchschnitt auf, eine größere dagegen 107 für 
die Knaben und 119 für die Mädchen. Landkreise mit den 
geringsten Begabtenreserven bei Knaben und bei Mädchen 
sind drei in Oberbayern: Garmisch-Partenkirchen, Starnberg

und München; die höchsten Anteile von Nichtübertretenden 
verzeichnen für die Knaben die Landkreise Rothenburg ob 
der Tauber (76,5 Prozent), Neuburg a. d. Donau (73,8 Pro
zent), Aichadi (72,2 Prozent) und Viechtach (70,1 Prozent)> 
für die Mädchen Neuburg a. d. Donau (92,7 Prozent), Beiln- 
gries (90,6 Prozent), Gemünden a. Main (84,5 Prozent), Vo- 
henstrauß (83,6 Prozent), Viechtach und Eggenfelden (je 
83,1 Prozent). Die größten Differenzen zwischen Knaben- 
und Mädchenanteilen unter den Nichtübertretenden sind 
festzustellen in den Landkreisen

Brückenau Knaben 27,9 °/o, Mädchen 79,1 %>
Kemnath 
Bad Aibling 
Illertissen
Neunburg vorm Wald 
Sulzbach-Rosenberg

30,8 %, 80,4
25,3 %, 74,7 %>>
30,6 %, 11 76,1 %’
34,6 %, 11 75,8 %’
33,3 %, 11 73,9 %•

Als Ergebnis der Untersuchung über die Unterschiede 
zwischen beiden Geschlechtern hinsichtlich der nicht in eine 
weiterführende Schule Übertretenden ist festzustellen, dal 
den größten Teil der Begabtenreserven die Mädchen bilden- 
Auf sie müßte also vor allem das Augenmerk gerichtet wer
den, wenn man einen vermehrten Zugang zu den Höheren 
und Mittelschulen erreichen will.



DIE RELATIVE BEGABTENRESERVE

In den letzten Jahren gab es im Schülerbestand auf der 
Oberstufe nur geringe Veränderungen; jeder Schülerjahr- 
gang wies annähernd die gleiche Zahl von Schülern wie in 

en vorausgegangenen Jahren auf. Ohne einen großen 
ehler zu begehen, kann man deshalb hilfsweise von der 

Annahme ausgehen, als handle es sich bei den für die ein- 
Zelnen Schülerjahrgänge nachgewiesenen Zahlen nicht um 
emen für 1964 geltenden gleichzeitigen Bestand, sondern 
Um einen seit 1960 vom 4. Schülerjahrgang an aufsteigen
den Verlauf. Dabei werden im folgenden die „natürlichen“ 
Zugänge und Verluste durch Wanderungsbewegung, Todes
fälle und dgl. außer Acht gelassen; sie fallen gegenüber 
den durch die Übertritte an weiterführende Schulen ent
stehenden Veränderungen nicht sehr ins Gewicht.

Eine ähnliche Berechnung für den Übertritt in Mittel
schulen liegt den Zahlen in Übersicht 11 zugrunde; sie 
zeigen, daß von den Schülern der 4. Klasse 19, 7 Prozent 
geeignet sind für den Besuch einer Mittelschule, daß aber 
4,8 Prozent nicht übertraten. Nimmt man die Eignung für 
Höhere Schulen und die für Mittelschulen zusammen, so 
beträgt die Begabtenreserve für den Besuch weiterführen
der Schulen insgesamt 8,3 Prozent der Schüler der 4. Klasse 
der Volksschule.

In dem Bericht „Bayern überprüft seine Begabtenreser- 
ven“ über die Erhebung von 1963 ist auf Seite 12 der Anteil 
der für den Besuch einer Höheren Schule als geeignet beur
teilten Schüler an der Gesamtschülerzahl der 4. Klasse mit 
26 Prozent, der für den Besuch der Mittelschule als geeig-

Setzt man bei dieser „Als-ob-Rechnung“ die Zahl der 
Schüler in der 4. Klasse (131 322) gleich 100, so ergibt sich 
für den Übertritt in Höhere Schulen folgende Berechnung:

Im Verlauf der Schulzeit von 
der 4. bis zur 8. Klasse über
getretene Schüler 24 713 Schüler: 18,8%

Am Schluß der 8. Volksschul
klasse trotz Eignung noch 
nicht übergetreten 1 488

Übertritt geeigneter Schüler in 
andere Schulen 3 087

Geeignete Schüler insgesamt 27 651

1,1 %

: 2,4 %
: 22,3%

Nach Abzug der tatsächlich in Höhere Schulen überge
betenen Schüler verbleiben 4575 oder 3,5 Prozent der Schü- 
er der 4. Klasse von 1960, die im Verlauf ihrer Schulzeit

Eignung und Übertritt in weiterführende Schulen 
in Bayern 1964

in % der Schü/er der 77. Vo/ksschu/k/asse
Für Höhere Schulen
p— --------------  als geeignet beurteilt -

übergetreten ■
Knaben

Mädch,

Knaben

Mädchen

Für Mittelschulen

SSSL
10 15 20 25 %

BayericAesSn/nf/stfres la/rtfesamy

Schaubild 2

f'*
Ur den Besuch einer Höheren Schule als geeignet beurteilt 

®md, aber trotz der Eignung bis zu ihrer Entlassung aus 
sfe ^°^sschule nicht zum Übertritt angemeldet wurden; 

bilden die Begabtenreserve für die Höheren Schulen.

Übersicht 11. Anteil der für Höhere und Mittelschulen trotz 
Eignung nicht angemeldeten Schüler an der Zahl der Schüler 
im 4. Schülerjahrgang der öffentlichen Volksschulen in Bayern

1964

Eignung für

Höhere Schulen Mittelschulen

Merkmal
Schüler und zwar Schüler und zwar

gesamt Knalien jMädch. gesamt Knaben Mädch.

%

Tatsächlich übergetreten 
Trotz Eignung bis zur 

8. Klasse in der Volks-

18,8 22,6 14,8 14,9 12,8 17,1

schule verblieben . . 
Übertritt in andere

1,1 0,9 1,3 3,9 2,9 4,9

Schulen............................

Summe der als
2,4 1,7 3,1 0,9 0,7 1,2

geeignet Beurteilten 

Nicht angemeldet (Be-

22,3 25,2 19,2 19,7 16,4 23,2

gabtenreserve) 1964 3,5 2,6 4,4 4,8 3,6 6,1

net Bezeichneten mit 24 Prozent angegeben. Diese Werte 
lassen stich jedoch mit den oben für 1964 errechneten nicht 
ohne weiteres vergleichen, denn 1964 wurde auf Grund 
der Erfahrungen eine andere Berechnungsweise vorgenom
men, die zu etwas zuverlässigeren Ergebnissen führt. Wen
det man die Berechnungsart von 1964 auch auf die Erhebung 
von 1963 an, so ergibt sich als Anteil der Geeigneten für 
die Höhere Schule 24,6 Prozent, für die Mittelschule 21,5 
Prozent. In gerundeten Zahlen zeigt dann eine Gegenüber
stellung folgende Werte:

Eignung für 1963 1964
die Höhere Schule (Gymnasium) 25 % 22 %
die Mittelschule (Realschule) 22 % 20 %

Trotz aller Differenzen im einzelnen kommen also die 
Endergebnisse aus beiden Erhebungen einander sehr nahe; 
eine völlige Übereinstimmung kann bei Erhebungen, die 
ein Jahr auseinander liegen und bei denen außerdem starke 
subjektive Komponenten beteiligt sind, nicht erwartet 
werden.

GEGRÜNDET 1923 GÖTZ & AUMER
BETONSTEINWERK — ALTEGLOFSHEIM 125 bei Regensburg 
Telefon 0 94 53/235 und 214
Ausführung sämtlicher Betonwerkstein- und Marmorarbeiten: Stufen, Fenster
bänke, Türgewände, Fassadenverkleidungen, Betonwerksteinplatten, Gartenplat
ten und Waschbetonplatten.
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Übersicht 12. Für dert Übertritt in Höhere und Mittelschulen nicht angemeldete geeignete Schüler der öffentlichen
Volksschulen in Bayern 1964 nach Ablehnungsgründen

Schülerjahrgang der Volksschule

Zum Übertritt 
nicht ange- 

meldcte 
geeignete 
Schüler 

insgesamt

davon nicht angemeldet aus folgenden Gründen

späterer Übertritt 
beabsichtigt

Übertritt in andere 
Schulart beab

sichtigt

zu große 
Entfernung

zu hohe Kosten nicht erforderlich 
für späteren Beruf

Krankheit und 
sonstige Gründe

Zahl % Zahl % Zahl | % Zahl J % Zahl % Zahl | %

Nichtanmeldung für Höhere Schulen

4......................................................... 7 825 3 580 45,7 2 777 55,5 150 1,9 353 4,5 883 11,5 82 1,1
5......................................................... 5 520 821 14,9 3 087 55,9 144 2,6 369 6,7 1 060 19,2 39 0,7
6........................................................ 2 305 247 10,7 981 42,6 77 5,4 199 8,6 773 55,5 28 1,2
7........................................................ 1 591 53 5J 320 20,1 66 4,1 214 15,5 917 57,6 21 1,4
8........................................................ 1 488 15 1,0 169 11,4 41 2,7 223 15,0 1 027 69,0 13 0,9

4.-8................................................ 18 729 4 716 25,2 7 334 39,2 478 2,5 1 358 7,2 4 660 24,9 183 1,0

Nichtanmeldung für Mittelschulen

6......................................................... 6 229 1 888 50,3 988 15,9 297 4,8 362 5,8 2 615 42,0 79 1,2
7......................................................... 6 158 478 7,8 1 176 19,1 330 5,5 392 6,4 3 709 60,2 73 1,2
8........................................................ 5 136 44 0,9 672 15,1 180 5,5 308 6,0 3 876 75,5 56 1,0

6.-8................................................ 17 523 2 410 13,7 2 836 16,2 807 4,6 1 062 6,1 10 200 58,2 208 1,2

Da 1964 gegenüber 1963 einerseits weniger Schüler als 
geeignet für den Übertritt in weiterführende Schulen beur
teilt wurden, andererseits mehr Schüler tatsächlich über
traten, verblieb 1964 eine geringere Zahl von geeigneten 
Schülern in der Volksschule, die Begabtenreserve ist kleiner:

Nicht angemeldete 1963 1964
geeignete Schüler 
(Begabtenreserve) für die 
Höhere Schule 6,8 °/o äa 7 °/o 3,5 ^ 4 %
für die Mittelschule 8,4 °/o s8°/o 4,8 ?=a 5 %

Die Übersicht 11 läßt auch erkennen, was schon in den 
vorausgehenden Ausführungen festgestellt wurde: Die Be- 
gabtenreserven unter den Mädchen sind größer als unter 
den Knaben, für die Mittelschulen im Verhältnis größer 
als für die Höheren Schulen.

Auch für den Übertritt in die Mittelschule wird in der 
6. Volksschulklasse für ein Drittel der Kinder die Begrün
dung, der Übertritt sei erst später beabsichtigt, geltend 
gemacht.

Für den dritten Teil der Schüler, die in der 4. Klasse 
nicht zur Aufnahme in die Höhere Schule gemeldet werden, 
obwohl sie dafür geeignet wären, ist nach Angabe der 
Eltern der Übertritt in andere Schulen beabsichtigt. Als 
solche kommen Mittel- und Handelsschulen in Betracht, die 
Schüler von der 6. Volksschulklasse an aufnehmen. Auch 
hier besteht ein Unterschied zwischen Knaben und Mäd
chen; für 26,1 Prozent der nicht übertretenden Knaben und 
für 42,9 Prozent der Mädchen ist der Besuch einer anderen 
Schule geplant. Tatsächlich überwiegen unter den Schülern 
der Mittel- und Handelsschulen die Mädchen.

GRÜNDE FÜR DIE ABLEHNUNG DES ÜBERTRITTS
IN WEITERFÜHRENDE SCHULEN

Nach der Feststellung der Eignung für den Übertritt in 
eine Höhere oder Mittelschule haben die Lehrer die Er
ziehungsberechtigten davon zu verständigen. In der Regel 
erfahren sie dabei auch, aus welchen Gründen von dieser 
Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht wird. Wenn mehrere 
Gründe angegeben wurden, war im Fragebogen nur der 
nach Kenntnis des Lehrers überwiegende Grund zu zählen. 
Sicherlich kommt es auch vor, daß der wahre Grund von 
den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten verschwie
gen wird, doch dürfte es sich dabei nur um eine nicht ins 
Gewicht fallende geringe Zahl von Fällen handeln.

In der 4. Klasse der Volksschule wird für fast die Hälfte 
der nicht Übertretenden angegeben, daß der Übertritt erst 
später erfolgen solle; in Niederbayern und in der Oberpfalz 
sind es sogar mehr als die Hälfte. Besonders wird dieser 
Grund für die Knaben geltend gemacht, nämlich für 57,0 
Prozent, dagegen nur für 36,8 Prozent der Mädchen. Wenn 
sich Eltern entschließen, ihre Töchter die Höhere Schule 
besuchen zu lassen, was meist nur sozial besser gestellte 
Eltern bei begabten Mädchen tun, dann nehmen sie die 
erste Gelegenheit dazu, also schon von der 4. Klasse aus, 
wahr; bei Knaben warten sie vielfach eine größere körper
liche oder geistige Reife ab. In den höheren Klassen tritt 
die Begründung „wir wollen noch abwarten“ naturgemäß 
stark zurück.

Für die Schüler, die von ihren Eltern nicht zur Mittel
schule angemeldet werden, bleibt als „andere Schule“ nur 
eine Berufsfachschule. Von der 6. und 7. Klasse aus ist der 
Übergang an eine Handels- oder Wirtschaftsaufbauschule 
möglich, von der 8. Klasse aus an eine Handelsschule, einen 
Handelskurs, eine Haushaltungsschule oder eine gewerbliche 
Berufsfachschule. Die fraglichen Zahlen sind am Ende des 
Abschnittes „Der Übertritt in weiterführende Schulen“ an
gegeben. Es sind dies immerhin beachtliche Zahlen, die aber 
in der Übersicht 12 gar nicht zum Ausdruck kommen.

Häufig wird als Grund für die Ablehnung des Übertritts 
angegeben, der Besuch einer Höheren oder Mittelschule 
sei für den in Aussicht genommenen Beruf des Kindes 
nicht erforderlich. Unter dieser Begründung verbirgt sich 
jedoch vielfach auch die Tatsache, daß die Eltern an einer 
über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehenden Weiter
bildung ihres Nachwuchses nicht interessiert sind. Sie 
haben kein Verständnis dafür, daß heute auch der Bauer 
oder Arbeiter mehr Wissen und Können benötigt als in 
früheren Zeiten. Selbst Zureden von seiten des Lehrers 
richtet oft nichts aus. Für die Schüler der 4. Volksschul
klasse wird diese Begründung für die ablehnende Haltung 
zwar nur für 11,3 Prozent der Nichtübertretenden zuge
geben, es wird vermutlich in manchen Fällen ein anderer 
Grund vorgeschützt. In den höheren Klassen dagegen, in 
denen die Übertrittswilligen bereits aus der Volksschule 
ausgeschieden sind, rückt die Begründung „nicht nötig“ im
mer offener an die erste Stelle. In der 8. Klasse sind es 
69,0 Prozent der nicht Übertretenden, wobei eine Schwan
kungsbreite zwischen 61,3 Prozent in Mittelfranken und



7 5,4 Prozent in der Oberpfalz bzw. 76,6 Prozent in Ober
franken, also zwischen zwei Drittel und drei Viertel der 
»Begabtenreserve“ besteht.

Gründe fürdie Ablehnung des Übertritts 
in eine Höhere Schule in Bayern 1964

(Für jeden Scbü/er war nur der überwiegende Grund anzugeben)
4. Klasse

Sonstige Gründe"

„zu weit

6. Klasse

2305
Schüler

8. Klasse

1488
Schüler

5371 Be/arisc/icsS/v/örsches £&r</eswnf

Schaubild 3

Die übrigen noch angegebenen Gründe treten gegenüber 
den bisher genannten stark in den Hintergrund. Wenn 
Eltern angeben, die Fortsetzung des Schulbesuchs in einer 
weiterführenden Schule sei ihnen aus finanziellen Gründen 
nicht möglich, so denken sie dabei in der Regel an die 
Belastung, die ihnen häufig durch Fahrtkosten, bessere 
Kleidung und dgl. auf mehrere Jahre erwächst, vor allem 
aber wohl auch an den Ausfall des Beitrages zum Unter
halt der Familie, den schon ein Lehrling oder jugendlicher 
Hilfsarbeiter vom 14. Lebensjahr an leisten könnte. Aber 
bei den derzeitigen Einkommensverhältnissen sind es nicht 
allzu viele Fälle, in denen dies der ausschlaggebende Grund 
ist für die Weigerung, das Kind in eine weiterführende 
Schule zu schicken, im ganzen nur für 6 bis 7 Prozent der 
in Frage kommenden nicht angemeldeten Schüler, für die 
Mädchen häufiger als für die Knaben.

Keine große Rolle bei der Entscheidung für oder gegen 
den Besuch einer weiterführenden Schule scheint auch die 
Entfernung vom Wohnort zur Schule zu spielen. Zu große 
Entfernung einer Höheren Schule wird recht selten als 
Grund für die Nichtanmeldung angeführt; auch ein zu 
weiter Weg zur Mittelschule wird, wenn auch etwas häufi
ger, an letzter Stelle als Ablehnungsgrund erwähnt. In den 
kreisfreien Städten wurde eine zu große Entfernung von 
einer Höheren Schule nur für insgesamt 6 oder 0,2 Prozent 
der nicht übertretenden geeigneten Schüler der 4. bis 8. 
Klassen als Grund der Ablehnung angegeben. In den Land
kreisen wurde dieser Grund für 472 Schüler (3,1 Prozent) 
geltend gemacht. Dabei besteht ein Unterschied, ob im 
Landkreis eine Höhere Schule vorhanden ist oder nicht: In 
86 Landkreisen mit Höheren Schulen war 234 Schülern oder 
2,4 Prozent diese zu weit entfernt, in 57 Landkreisen ohne 
Höhere Schulen wurde für 238 Schüler oder 4,2 Prozent 
dieser Grund vorgebracht. Von Einfluß dürfte dabei das 
Fehlen einer günstigen Verkehrsverbindung sein, doch gibt 
die Erhebung darüber keinen Aufschluß; nur eine genaue 
Überprüfung der Entfernungen und Verkehrsmöglichkeiten 
in jedem Einzelfall ikönnte eine Klärung herbeiführen. Doch 
zeigt die Übersicht 22 recht deutlich, wie durch die Errich
tung neuer weiterführender Schulen in Gebieten, wo solche 
bisher fehlten, der Zugang zu Höheren und Mittelschulen 
erhöht werden kann.

I i^111 häufigsten aber wird diese Begründung für die Ab- 
ehnung des Übertritts in eine Mittelschule genannt,

II nd zwar schon von der 6. Volksschulklasse an für zunächst 
^urchschnittlich 42,0 Prozent, einem Anteil, der in der

Klasse bis auf 75,5 Prozent im Landesdurchschnitt steigt, 
der Oberpfalz auf 80,5 Prozent und in Oberfranken auf 

„ Prozent. Der Unterschied zwischen den für die Höhere 
I ule als geeignet beurteilten -Schülern (24,9 Prozent) und 
en für die Mittelschule in Betracht kommenden 158,2 Pro- 

^ent) dürfte damit zu erklären sein, daß es sich bei den 
e^steren um die besser Begabten handelt, für die die Eltern 

er zum Übertritt bereit sind, bei den letzterem aber um 
le etwas weniger Begabten, für die die Eltern sich ohne- 
,ln nicht sehr viel von einem weiteren Schulbesuch erhof- 
eu. Außerdem sind auch die Vorstellungen vom künftigen 
eruf um so klarer, je älter die Schüler sind.

Krankheit und einige sonstige Gründe kommen nur in 
Ausnahmefällen vor.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse der Ab
lehnungsgründe, daß unter diesen der Verzicht auf den 
Besuch einer weiterführenden Schule im Hinblick auf den 
in Aussicht genommenen Beruf von ausschlaggebender Be
deutung ist. Noch in der 8. Klasse besuchten 4903 Schüler 
die Volksschule, weil angeblich keine Notwendigkeit, d. h. 
iin vielen Fällen kein Interesse an der Ausnützung der 
Chance zur schulischen Weiterbildung bestand. Wenn also 
aus der Begabtenreserve mehr Schüler für den Besuch einer 
weiterführenden Schule gewonnen werden sollen, wird es 
entscheidend darauf ankommen, daß bei Eltern und Kindern 
der Bildungswille und -das Verständnis dafür geweckt wird, 
daß für viele Berufe künftig eine bessere Bildung notwen
dig, auf jeden Fall aber für alle Berufe von Nutzen ist.

teppichbodek von wo zv iuid bis 300 m breit am Lager

Pflege leicht

Fußwarm

Elastisch

Schalldämmend

Haltbar
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Übersicht 13. Für den Übertritt in Höhere und Mittelschulen geeignete und trotz Eignung nicht angemeldete Schüler der
Volksschulen in Bayern 1964 nach Gemeindegrößengruppen

Gemeinden mit . . . Einwohnern

Übertritt in Höhere Schulen Übertritt in Mittelschulen

4. Klasse 4. bis 8. Klasse 6. Klasse 6. bis 8. Klasse

Schüler
darunter geeignet

Schüler
darunter geeignet

Schüler
darunter geeignet

Schüler
darunter geeignet

insgesamt nicht an
gemeldet insgesamt nicht an- 

gemcldet insgesamt nicht an
gemeldet insgesamt nicht an

gemeldet

unter 1 000 .................. 36 171 3 660 2 520 162921 10 215 7 273 33 409 4 349 2 463 91 650 10 640 7 3431 000 bis „ 2 000 .................. 21 595 2 497 1 320 92 858 5 376 3 140 19 035 2 869 1 174 51 048 5 800 3 2512 000 „ ,, 5 000 .................. 20 859 3 171 1 238 85 114 6 105 2 787 17 614 3 325 930 45 583 5 816 2 4605 000 „ „ 10 000 .................. 13 320 2 656 773 51 843 4 346 1 577 10 638 2 265 440 27 080 3 850 1 31610 000 „ „ 20 000 .................. 8 513 1 951 452 31 355 2 931 880 6 400 1 616 257 15 853 2 449 70820 000 „ „ 50 000 .................. 6 697 1 719 384 25 469 2 709 771 5 104 1 171 269 13 306 2 067 62150 000 „ 100 000 .................. 6 850 1 915 311 25 364 2 813 685 4 988 969 214 13 160 1 781 574100 000 und mehr 17 317 4 638 827 62 077 6 727 1 616 12 441 2 583 482 31 282 4 278 1 250

EIGNUNG UND BEGABTENRESERVE NACH
GEMEINDEGRÖSSE

In den bisherigen Darlegungen wurde wiederholt auf die 
großen Unterschiede hingewiesen, die zwischen kreisfreien 
Städten und Landkreisen sowohl hinsichtlich der Zahl der 
als geeignet zum Besuch weiterführender Schulen beurteil
ten Schüler als auch hinsichtlich der Zahl der trotz Eignung 
nicht zum Übertritt angemeldeten Schüler bestehen. Diese 
Unterschiede legten es nahe zu untersuchen, ob und welche 
Unterschiede sich ergeben, wenn man die Schulen nach der 
Einwohnerzahl der Schulsitzgemeinden zusammenfaßt. Als 
zweckmäßig wurden dabei die aus der Vorspalte der Über
sicht 13 ersichtlichen und in der Statistik üblichen Größen
gruppen gewählt.

ein, beide Gruppen als Landgemeinden zusammengefaßt) 
so ergibt sich folgende Aufstellung:

4. 4.-8.
Schülerj ahrgang

Begabtenreserven für Höhere Schulen
in Bayern insgesamt 7 825 18 729
darunter in den Landgemeinden 3 840 10 413

Die Begabtenreserven in den 4. Klassen der Landgemein
den bis zu 2000 Einwohnern machen also nahezu die Hälfte 
— 49,1 Prozent — der Reserven in den 4. Klassen von ganz 
Bayern aus; für die 4.-8. Klassen ergibt sich sogar noch ein 
größerer Anteil der Begabtenreserven in den Landgemein
den, nämlich 55,6 Prozent.

Die in dieser Übersicht enthaltenen Grundzahlen geben 
wegen der unterschiedlichen iSchülerzahlen in den ver
schiedenen Gruppen zunächst wenig Aufschluß über Zu
sammenhänge zwischen Gemeindegröße und Zahl der als 
geeignet beurteilten und nicht zum Übertritt angemeldeten 
Schüler. Einige Hinweise können jedoch schon auch ihnen 
entnommen werden. 1S0 ist bemerkenswert, daß die Gruppe 
der Gemeinden mit 2000 bis 5000 Einwohnern durchwegs 
zwar einige Schüler, aber dennoch mehr „Geeignete“ zählt 
als die Gruppe mit 1000 bis 2000 Einwohnern. Ferner: In 
den Großstädten haben die 4. Klassen nahezu halb so viel 
Schüler wie die 4. Klassen in den kleinsten Gemeinden mit 
weniger als 1000 Einwohnern; die Zahl der zum Übertritt 
in Höhere Schulen Geeigneten ist aber in den Großstädten 
um 27 Prozent größer als in den Gemeinden mit weniger 
als 1000 Einwohnern. Schließlich ist noch festzustellen, daß 
die Reserve an begabten und trotzdem nicht übertretenden 
Schülern mit 2520 Schülern aus der 4. Klasse und mit 7237 
Schülern aus den 4. bis 8. Klassen der Volksschulen in den 
Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern zahlenmäßig 
am größten ist. Bezieht man dazu noch die Reserven in 
den Gemeinden mit 1000 bis unter 2000 Einwohnern mit

Noch stärker tritt die Bedeutung der Landgemeinden in 
Erscheinung, wenn man die Reserven betrachtet, die für den 
Besuch einer Mittelschule in Frage kommen:

6. 6.-8.

Schülerj ahrgang
Begabtenreserven für Mittelschulen

in Bayern insgesamt 6 229 17 523
darunter in den Landgemeinden 3 637 10 594

Die Reserven an für die Mittelschule Geeigneten in den 
6. Klassen der Landgemeinden betragen 58,4 Prozent, in den 
6—8. Klassen 60,5 Prozent der Reserven in den entsprechen
den Klassen von ganz Bayern.

Einige recht bemerkenswerte und aufschlußreiche Tat
sachen zeigt die Übersicht 14. Hier ist für die einzelnen 
Gemeindegrößengruppen einerseits der prozentuale Anteil 
der als geeignet für den Besuch einer weiterführenden 
Schule beurteilten an der Gesamtzahl der Schüler, anderer
seits der Anteil der nicht zum Übertritt bereiten an der 
Zahl der geeigneten Schüler zusammengestellt.

(Fortsetzung folgt)

Übersicht 14. Anteil der für den Übertritt in Höhere und Mittelschulen geeigneten Schüler an der Gesamtschülerzahl und 
der trotz Eignung nicht angemeldeten Schüler an der Zahl der Geeigneten in Bayern 1964 nach Gemeindegrößengruppen

Gemeinden mit . . . Einwohnern

4. Klasse 4. bis 8. Klasse 6. Klasse 6. bis 8. Klasse

Von 100

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht
an ge meldet^

unter 1 000 .................. 10,1 68,9 6,3 71,2 13,0 56,6 11,6 69,0
1 000 bis „ 2 000 .................. 11,6 52,9 5,8 58,4 15,1 40,9 11,4 56,1
2 000 „ 5 000 .................. 15,2 39,0 7,2 45,6 18,9 28,0 12,8 42,3
5 000 „ 10 000 .................. 19,9 29,1 . 8,4 36,3 21,3 19,4 14,2 34,2

10 000 „ 20 000 .................. 22,9 23,2 9,3 30,0 25,3 15,9 15,4 28,9
20 000 „ 50 000 .................. 25,7 22,3 10,6 28,5 22,9 23,0 15,5 30,0
50 000 „ 100 000 .................. 28,0 16,2 11,1 24,4 19,4 22,1 13,5 32,2

100 000 und mehr 26,0 17,8 10,8 24,0 20,8 18,7 13,7 29,2
Durchschnitt 16,9 35,2 7,7 45,4 17,5 32,5 12,7 47,8
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Bildungs
politik

1966

Im letzten Jahr ist die Bildungspo
litik in Bewegung geraten. Sie hat 
nicht mehr einen versteckten Platz 
im Feuilleton, sondern ist auf die 
ersten Seiten der Tageszeitung ge
langt. Einer der Gründe für diesen 
Wandel ist die Einsicht, daß unser er
freulich rasches Wirtschaftswachstum 
sich nur dann fortsetzen wird, wenn 
mehr und besser ausgebildete Kräf
te zur Verfügung stehen. Die wirt
schaftsfördernde Wirkung von Bil
dungsanstrengungen verteilt sich über 
lange Zeiträume. Im heutigen Bil
dungsstand und Leistungsniveau un
serer Bevölkerung zeigen sich die Er
gebnisse bildungspolitischer Entschei
dungen, die vor einigen Jahrzehnten 
getroffen wurden. Wir zehren heute 
von den bildungspolitischen Investi
tionen, die in der Weimarer Zeit oder 
sogar vor dem 1. Weltkrieg gemacht 
wurden.

gründeten Überblick. Eine für die De
mokratie notwendige Anteilnahme je
des einzelnen an öffentlichen Ange
legenheiten wird umso eher zu er
reichen sein, je mehr Bürger Zusam
menhang und Wirken der Kräfte der 
Gesellschaft und des Staates begrei
fen. Das Verstehen der durch Wis
senschaft und Technik in sehr raschem 
Tempo umgeformten Welt, ist eben
so wie das Verstehen oder Beherr
schen der komplizierten modernen 
Produktions- und Verwaltungstechni
ken nur durch eine umfassende Bil
dung und eine gründliche Ausbildung 
möglich. Das hat zur Einführung des 
9. Schuljahres, in Berlin und Schles
wig-Holstein sogar zur Einführung 
des 10. Schuljahres geführt. In Ame
rika gehen bereits 73 Prozent des ent
sprechenden Altersjahrganges 12 Jah
re in eine Ganztags- und Vollzeit
schule.

V°n Dr. Gerhard STOLTENBERG, 

Bundesminister 
wissenschaftliche Forschung

Nach Schätzung einzelner Bildungs
ökonomen ist in Deutschland — eben
so wie in anderen Industriestaaten — 
das sogenannte „geistige Kapital“ 
d. h. vereinfacht ausgedrückt: die Er
gebnisse der Leistungen unseres Bil
dungswesens) seit der Jahrhundert
wende schneller gewachsen als der 
Zuwachs an materiellen Gütern. Dar
aus ergibt sich, daß unser aller Zu
kunft und Wohlstand in einem sehr 
hohen Maße vom zielstrebigen Aus
bau des Bildungswesens in allen Stu
fen (von der Grundbildung über die 
berufliche Spezialbildung bis zur Hoch
schule) abhängt.

Neben dieser hausbacken-prakti
schen Argumentation der Bildungs
ökonomie muß ein besonders in 
Deutschland sehr wichtiges zusätz
liches Moment erwähnt werden, das 
für einen großzügigen Ausbau unse
res Bildungswesens spricht. In einem 
demokratischen Staat sind alle Bür
ger zur Mitverantwortung für den 
politischen Zustand des Gemeinwe
sens aufgerufen. Eine solche Mit
verantwortung verlangt einen auf 
Wissen und vernünftige Einsicht ge-

Der Tübinger Soziologe Ralf Dah
rendorf hat daher das Recht jedes 
jungen Deutschen auf eine intensive 
Grundausbildung gefordert, die ihn 
erst befähige, von seinen staatsbür
gerlichen Rechten und Pflichten wirk
sam Gebrauch zu machen. Nach Dah
rendorf ist es die Pflicht des Staates 
dafür zu sorgen, daß jeder Bürger 
eine solche intensive Grundausbil
dung und eine seiner Leistung und 
Begabung entsprechende weiterfüh
rende Ausbildung erhalte.

Viele junge Menschen sind heute 
leider aufgrund ihrer sozialen Ver
flechtung, aufgrund ihres Wohnortes 
oder falscher Beratung durch Eltern 
und Freunde faktisch nicht in der La
ge, von den Möglichkeiten, die un
ser Bildungssystem ihnen gibt, einen 
vernünftigen Gebrauch zu machen. Es 
handelt sich u. a. um Kinder, die auf 
dem Lande leben, um Arbeiterkin
der oder um Mädchen. In einigen 
Gegenden Deutschlands gehen weni
ger Kinder katholischer Konfession 
als protestantischer Konfession — bei 
gleicher sozialer Schicht —, in weiter- 
führende Schulen. Diese Verzerrung
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der Bildungschancen ist durch Arbei
ten der Bildungsforschung deutlich ge
worden. Die Bildungsforschung erar
beitet nun Modelle, Alternativen, Ge
sichtspunkte, um diese Verzerrungen 
abzubauen. Die Bildungsplanung setzt 
dann Ziele für den Ausbau und 
steckt den Rahmen für eine realisti
sche Bildungspolitik ab. Die Bildungs
verwaltung versucht die so gegebe
nen Modelle und Überlegungen in 
die Wirklichkeit umzusetzen. Die Kul
tusministerien verhandeln mit Finanz
ministern, Gemeinden, Elternverbän
den, erlassen Lehrpläne, kostenspa- 
rendc Baurichtlinien oder Richtlinien 
für die Lehrerausbildung usw. Die 
Bildungsverwaltung hat die Haupt
last jeder Bildungsreform zu tragen. 
Bloßer guter Wille reicht in der Bil
dungspolitik nicht aus. Es müssen 
Instrumente für die Durchführung der 
großen Ziele der Bildungsplanung 
hinzutreten: durchdachte Schulent
wicklungspläne, genaue Bedarfsfest
stellungen, Finanzierungspläne usw.

Der Bundesbericht Forschung I 
kommt in einer Vorschätzung der 
Absolventen von Hochschulen zu der 
Feststellung, daß 1971/72 in den Ver
einigten Staaten und der Sowjet
union etwa 24 % der entsprechenden 
Altersgruppen ein Hochschulstudium 
beenden werden, in Schweden wer
den es 8 %, in Frankreich und Eng
land 7 %, in Deutschland aber nur 3 
oder 4 % sein. Es werden danach in 
Deutschland in den nächsten Jahr
zehnten viel weniger wissenschaft
lich vorgebildete Kräfte zur Verfü
gung stehen als in anderen Ländern, 
sofern nicht die Zahl der Abiturien
ten drastisch erhöht wird. Die Kul
tusminister der Länder haben sich 
vorgenommen, bis Anfang der sieb
ziger Jahre den Anteil der Abiturien
ten eines Altersjahrgangs von jetzt 
[1964] 7,4 % auf etwa 10 % zu erhöhen. 
Baden-Württemberg will mit seinem 
auf 15 Jahre berechneten Schulent
wicklungsplan Mitte oder Ende der 
siebziger Jahre einen Anteil von 15 %

erreichen. Neben diesem Ziel ist 
daran gedacht, die einzelnen Stufen 
und Zweige des Bildungswesens in 
größerem Maße als bisher gegensei
tig durchlässig zu machen, d. h. neue 
Übergangsmöglichkeiten zu schaffen. 
Auf diese Weise sollen mehr junge 
Menschen die Chance zum Hochschul
studium erhalten, sollen die sehr star
ken Sieker- und Schwundquoten in 
den Gymnasien und Hochschulen her
abgedrückt werden. Nach Berechnung 
des Max-Planck-Institutes für Bil
dungsforschung verlassen mindestens 
35 % eines Studienanfänger-Jahr-
ganges die Hochschule ohne Examen. 
Nicht einmal jeder dritte Sextaner 
kommt bis zum Abitur.

Die hier angesprochenen Probleme 
sollen im neu gegründeten Deut
schen Bildungsrat behandelt werden. 
Die Bildungskommission des Bildungs
rates, die in Kürze zu ihrer Konsti
tuierenden Sitzung zusammentreten 
wird, hat die Aufgabe, „Bedarfs- und 
Entwicklungspläne“ für das deutsche 
Bildungswesen zu entwerfen, die den 
Erfordernissen des kulturellen, wirt
schaftlichen und sozialen Lebens ent
sprechen und den zukünftigen Bedarf 
an ausgebildeten Menschen berück
sichtigen. Die Bildungskommission soll 
auch Vorschläge für die Struktur des 
Bildungswesens unterbreiten und den 
Finanzbedarf für seine Vorschläge er
rechnen.

Bei der Vielzahl der widerstreiten
den Interessen und der von der Bil
dungspolitik betroffenen Kräfte, steht 
der Bildungsrat vor einer sehr schwe
ren Aufgabe. Die Bereitstellung der 
für einen großzügigeren Ausbau der 
Bildungsanstalten erforderlichen Mit
tel ist dabei nicht das einzige Pro
blem. Regionale und konfessionelle 
Unterschiede, Probleme der Schulty
pen und Schuldauer wollen sorgfäl
tig bedacht sein. Die Länder und Ge
meinden haben 1964 rd. 14 Mrd. für 
Bildungsaufgaben bereitgestellt [das 
sind 12 % ihrer Eigenausgaben). Die

se gewaltige Summe müßte bis 1970 
verdoppelt werden, sollen die jetzt
vorliegenden Planungsvorstellungen
verwirklicht werden. Dies wird nui 
möglich sein, wenn der Bildungspoli' 
tik Priorität bei allen politischen 
Überlegungen eingeräumt wird.

Das Grundgesetz hat die Verant
wortung für den Stand unseres Bil
dungswesens in erster Linie den Län
dern übertragen. Die Größe und Be
deutung der auf Staat und Wirtschaft 
zukommenden Aufgabe des überleg
ten, großzügigen Ausbaues unseres 
Bildungswesens macht jedoch ein 
enges Zusammenwirken von Bund 
und Ländern erforderlich. Die Kultus
ministerkonferenz hat auf ihrer 102. 
Plenartagung in Köln mit Recht fest
gestellt, daß Bildungsplanung nur in 
steter Wechselwirkung zwischen Bund 
und Ländern erfolgen könne, setzt 
doch jede Bildungsplanung die Kennt
nis der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung voraus. Die wirtschaft
liche und soziale Entwicklung hängt 
aber weitgehend von Entscheidungen 
der Bundesregierung ab.

Das Schlagwort von der Bildungs- 
katastrophe hat nicht zur Klärung der 
Aufgaben der Bildungspolitik von 
heute beigetragen. Zahlenvergleiche 
sagen nichts über die Qualität eines 
Schulwesens und über den Erfolg 
pädagogischer Bemühung aus. Unser 
Bildungswesen leistet noch Hervor
ragendes, es muß nur stärker auf 
die veränderten Gegebenheiten un
serer Zeit vorbereitet werden.

Wer der Meinung ist, man sollte das 
Bildungswesen in Ruhe lassen, der 
könnte ebensogut verlangen, die tech
nische und soziale Entwicklung möch
ten uns für einige Zeit in Ruhe las
sen. Wollen wir die wissenschaftlich- 
technischen Entwicklungen über uns 
bestimmen lassen oder wollen wir 
sie bestimmen? Ich glaube, die Ant
wort ist klar: wir alle müssen handeln! 
Um der Zukunft unserer Kinder wil
len!
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Expansionsdrang Z “1",
unserer Univer

sitäten und Hochschulen ist wirklich mit einem sehr star
ken Expansionsdrang vor sich gegangen. Während wir im 
Jahre 1955 an unseren Hochschulen noch 23 000 Studenten 
zählten, hat heute allein die Universität München diese 
Zahl von 23 000 Studierenden. Im gesamten Land haben 

wir unter Einrechnung der Pädagogischen Hochschulen die 
stattliche Summe von 54 000 Studenten. Der Zuschuß für 

unsere Hochschulen hat sich in dieser Zeit von 1955 bis 
1966 auf 620 Prozent vergrößert. Die Ausgaben für den 
einzelnen Studenten haben sich fast verdreifacht, sind also 
von 2500 DM auf weit über 6000 DM angestiegen. Das ist 
natürlich für uns eine ernste Frage, bei der wir prüfen 
müssen: Wie können wir diese Dinge so gestalten, daß sie 
auch im Hinblick auf künftige Investitionen wirtschaftlich 
und finanziell, von der Haushaltssituation des Landes her 
gesehen, noch verkraftet werden können. Sie wissen genau, 
daß wir in unseren Überlegungen und Planungen eine Menge 
von Ausbauten und Neubauten haben. Das geht von den 
Universitäten über die neugegründete Universität Regens
burg bis zur Technischen Hochschule. Sie wissen ja, daß 
wir in Bayern auch das Problem eines Neubaues der Tech
nischen Hochschule sehr nah sehen müssen. Wenn sie so 
wollen, ist das der dritte Mößbauer-Effekt. Der zweite 
war das Departement-System mit 16 Professoren, mit dem 
das sonst in der Bundesrepublik angeblich so rückständige 
Bayern einmal fortschrittlich vorn steht. Ich freue mich zu 
erfahren, daß dieses Departement-System, das sicher bei 
der Individualität von Professoren nicht ohne Problematik 
ist, doch sehr fruchtbar eingeschlagen hat und sehr positiv 

bewertet werden kann, so daß auch bei der Universität 
jetzt so etwas gemacht wird. Die Maßnahmen auf dem 
Sektor der Universitäten bedingen einen Finanzbedarf von 
8 Milliarden DM, der eine erhebliche Belastung des Haus
halts ist. Dazu kommt auch die laufende Belastung, die 
durch den Ausbau unserer Hochschulen und Universitäten 
notwendig geworden ist. Daß dieser Ausbau vollzogen 
wird, kann nicht geleugnet werden. Der Wissenschaftsrat 
hat 1960 empfohlen, daß wir im Ausbau unserer Universi
täten zu 758 Lehrstühlen kommen sollten. Wir haben 
heute 833. Auch das Soll der Assistenten, das der Wissen
schaftsrat auf 1800 festgelegt hat, haben wir überschritten. 
Die Zahl beträgt 1817. Dazu kommt dann auch der innere 
Ausbau der Hochschulen. Ich möchte nur eines sagen: Wir 
müssen über die Hochschulreform mit den Universitäten 
reden. Ich glaube aber auch, daß wir vom Staat her Initiati
ven setzen müssen. Denn wenn wir allein auf die Initiative 
der Universität waren, ist die Frage des Zeitraums zumin
dest ungewiß. Wenn es gelänge, das Studium um ein Vier
teljahr zu reduzieren, könnte man sich eine ganze Univer
sität ersparen. Sicher eine vereinfachte Rechnung, die aber 
die Größe des Problems aufzeigt. Wir werden auch zu 
einer Schwerpunktbildung an den Universitäten kommen 

müssen.

(Reinhold Vöth, Vorsitzender des kulturpolitischen Ausschusses 
im Bayerischen Landtag am 30. März zum Kultusetat.)



VERWALTUNGSBERICHT 
DES BAYER. STAATSMINISTERIUMS 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 
FÜR DAS JAHR 1965/66

PRAKTISCHE

KULTURPOLITIK

IN BAYERN

Die tragenden Ideen der bayerischen Kulturpolitik finden ihren Niederschlag 

in zahlreichen einzelnen Maßnahmen, die sich von der Planung bis zur Voll

endung in verschiedenen Stadien der Entwicklung befinden. Der Verwaltungs

bericht für das Jahr 1965/66 greift aus der Fülle der Einzelheiten die wichtig

sten heraus, so daß Parlament und Öffentlichkeit möglichst umfassend über den 

Stand der praktischen kulturpolitischen Arbeit unterrichtet werden. Der Bericht 

behandelt im Teil I die Bereiche Erziehung und Wissenschaft, im Teil II wei

tere bedeutsame kulturpolitische Bereiche.

Teil I

ERZIEHUNG 
UND WISSENSCHAFT

Begabtenfindung und 
Begabtenförderung

In der Regierungserklärung am 19- 
12. 1962 wurde es als eines der wich
tigsten Ziele bezeichnet, möglichst 
alle Reserven an Begabungen in un
serem Volke auszuschöpfen. Das Pro
blem der Begabtenreserven wurde des
halb in den letzten Jahren immer 
mehr zu einer Kernfrage der gesam
ten Kulturpolitik. Um eine Vorstel
lung von der Zahl der vorhandenen 
Begabungen zu bekommen, wurde 
1963 mit einer über das ganze Land 
ausgedehnten Erhebung versucht, die 
Begabtenreserven Bayerns zu erfassen- 
Das Ergebnis der Broschüre „Bayern 
überprüft seine Begabtenreserven 
führt zu der Erkenntnis, daß die Zahl 
der Schüler an den weiterführenden 
Schulen erheblich gesteigert werden 
kann, wenn es gelingt, den Bildungs
willen und die Einsicht in die Not
wendigkeit der bestmöglichen Ausbil
dung der Kinder im ganzen bayeri
schen Volk zu fördern, wenn es fer
ner gelingt, das Netz der weiterfüh
renden Schulen weiter zu verdichten 
und weitere Bildungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Zur Sicherung des Ergebnis
ses und zur weiteren Beobachtung der 
Entwicklung wurde die Erhebung i111 
Jahr 1964 vom Bayerischen Statisti
schen Landesamt erneut durchgeführt.

Werbung

Diesem Ziel diente eine großange
legte Werbung, die im Frühjahr 1965 
erstmals stattfand. Die Eltern aller 
Schüler der Volksschule, die für den
Übertritt in eine weiterführende 
Schule geeignet schienen, erhielten 
vom Lehrer einen Brief des Staatsmi
nisters für Unterricht und Kultus und 
eine Broschüre, in der sie über die 
vielfältigen Möglichkeiten der Ausbil
dung in den bayerischen Schulen auf
geklärt wurden; zugleich wurde ihnen 
vor Augen gestellt, wie lebenswichtig 
es ist, von diesen Möglichkeiten Ge
brauch zu machen.

Schulberater

Außerdem wurde in jedem Regie" 
rungsbezirk ein Schulberater aufge' 
stellt, der bei Eltern und Schulen die 
Werbung fortsetzt und in Fragen der 
Schullaufbahn aufklärend und bera
tend tätig ist. Der Erfolg dieser bei
den Maßnahmen übertraf die Erwar
tungen. An den Gymnasien stieg die 
Zahl der Neueintritte um 15. v. H-< 
bei den staatlichen Realschulen um 
18,8 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Da 
sich aber gezeigt hat, daß noch bei 
vielen Eltern der Bildungswille ge' 
weckt werden muß, bis alle Begab
ten die für sie am besten geeignet0 
Schule besuchen, werden die Werbe- 
maßnahmen weitergeführt.

2



Finanzielle Förderung Volksschulen
Müll man erreichen, daß alle Schich- 

len unseres Volkes ihre hierfür ge
eigneten Kinder auf die weiterführen- 

en Schulen schicken, so müssen viel- 
ach finanzielle Hindernisse beseitigt 

Werden. Dies wurde auf zwei Wegen 
Versucht: durch Ausbildungsbeihilfen 
arid durch Freiplätze in Heimen. An 

Usbildungsbeihilfen wurden für den 
esuch weiterführender Schulen 1965: 
;° Millionen aufgewendet, d. i. mehr 

a s doppelt so viel wie im Jahre 1962.

Heimfreiplätze

Seit einigen Jahren werden den El- 
ern begabter Kinder, die einen not

wendigen Heimaufenthalt allein nicht 
^streiten können, die Kosten ganz 

g er ZUr Hälfte ersetzt. Im laufenden 
ehuljahr stehen 183 Freiplätze zur 

. eiddgung. Für das Haushaltsjahr 1966 
eine Erhöhung der Mittel für die 

Heimfreiplätze um 100 000 Mark vor- 
gesehen, so daß für das Schuljahr 

66 67 263 Freiplätze zur Verfügung 
ehen. Es ist beabsichtigt, dieses Pro

gramm weiter auszubauen, bis für je- 
en Schülerj ahrgang an Gymnasien et- 

Heimfreiplätze, insgesamt also 
0 Plätze, vorhanden sind.

®egabtenförderungsgesetz

Personeller Ausbau

Das zahlenmäßige Verhältnis von 
Lehrern, Schülern und Klassen zeigt 
weiterhin eine positive Tendenz. Zu 
Beginn des Schuljahres 1965/66 be
fanden sich mit insgesamt 30 115 Volk
schullehrern (ohne Fachlehrer) 773 
Lehrer mehr im Schuldienst als zu 
Beginn des vorhergehenden Schuljah
res. Trotz des weiteren Ansteigens 
der Schülerzahlen auf rund 1 012 000 
und trotz verstärkter Klassenbildung 
(1964/65: 27 243 Klassen, 1965/66:
27 771 Klassen) konnte die durch
schnittliche Schülerzahl pro Klasse 
von 36,6 auf 36,5 gesenkt werden. Wei
terhin war es wie im Vorjahr nicht 
erforderlich, alle Nachwuchskräfte 
des Prüfungsjahrganges 1965 der I. 
Lehramtsprüfung sofort als Klassen
lehrer einzusetzen, es standen viel
mehr am 5. 10. 1965 681 ap. Lehrer 
für Aushilfen zur Verfügung und wei
tere 116 waren Seminarleitern als 
Praktikanten zugeteilt. Für 1966 wird 
ein Zugang von rund 1800 Jungleh
rern aus den Pädagogischen Hoch
schulen erwartet, so daß wohl auch 
im kommenden Schuljahr die gegen
wärtige Klassenstärke gehalten wer
den kann, obwohl etwa 20 000 Schü
ler mehr die Volksschule besuchen 
werden.

r a gezeigt hat, daß die Förde- 
n8 in der bisherigen Form und im 

soll 6rigen Umfang nicht ausreicht, 
das kommende Begabtenförde- 

Gun§s§esetz Abhilfe schaffen. Dieses 
esetz wird bedürftigen und würdi- 

Wählern einen Rechtsanspruch auf 
ddungsbeihilfe einräumen. Dane- 
wUd es aber auch freiwillige 
*<dle Peistungen im Rahmen der 

ren Rannförderung vorsehen, in de- 
ko11 ^enu^ lene bedürftigen Schüler 

können, welche die für die 
ford73 rUn^ e^nes Rechtsanspruches er- 

Rötung in Form der ge- 
^estgelegten Notengrenze 

ge f- er^e^cden- Ferner sind Zuschlä- 
Wenar Fahrschüler und für eine not- 
Vor auswärtige Unterbringung
Ua gese^en- Für den Bereich der Gym- 
set2len Unc* Realschulen wird das Ge- 
der plne entscdeidende Verbesserung 

lnanziellen Förderung bringen.

§enannten Leistungen schon 
terfrv, des Schülers in eine wei-

an gewährt wer- 
bun Af11* das Gesetz auch der Wer- 
^chul Ur ^6n Besuch weiterführender 
Beitra n Und wirc* dadurch auch einen 
reqRT,ag ZUr Erfassung der Begabten
ge* ^ Ieisten- Nadr dem derzeiti- 
Begaht? der Beratungen wird das 
aichtii tanforderungsgesetz voraus- 
Irn r i am 1966 in Kraft treten. 
Rosten re ^67 werden die vollen 
len- c- ZU e*ner Durchführung anfal- 
ges’chät tWeiden auf rund 45 Mio DM 
züw z ' Betsprechend dem Schüler- 
dunpp S Werden sich diese Aufwen- 
s° daß ^-er alljährlich noch erhöhen, 
Min rii, ar 1970 mit mindestens 65 BIM zu rechnen ist.

Die günstige personelle Entwicklung 
wird verstärkt durch die Ausbildung 
und den Einsatz von Fachlehrern in 
den Volksschulen. Zur Zeit befinden 
sich etwa 150 Lehramtsanwärter für 
diese Laufbahn im Vorbereitungs
dienst; ein großer Teil hiervon wird im 
Laufe des Jahres 1966 nach Ablegung 
der II. Lehramtsprüfung für die Unter
richtserteilung voll zur Verfügung ste
hen. An dieser im Jahre 1963 einge
führten Laufbahn, die auf der Vorbil
dungsvoraussetzung der sogenannten 
„Mittleren Reife“ aufbaut, besteht 
ein großes und wachsendes Interesse. 
Dies zeigt sich etwa an der Zunah
me der Zahl der Studierenden des 
Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Fachlehrern, Abteilung I, in Augsburg. 
Dort haben sich im Studienjahr 1963/ 
64 rd. 60 Teilnehmer in der pädago
gischen Ausbildung befunden; im Jahr 
darauf waren es bereits rd. 120 und 
gegenwärtig erhalten rd. 240 Studie
rende die pädagogische Ausbildung. 
Das Ministerium hat darüber hinaus 
auch dafür gesorgt, daß die der päd
agogischen Ausbildung vorausgehende 
Fachausbildung in Leiberziehung, Mu
sik, Werken, Zeichnen und Kurz
schrift / Maschinenschreiben in hin
reichender Weise vermittelt werden 
kann. Soweit geeignete schulische 
Einrichtungen nicht vorhanden waren, 
wurde eine Reihe staatlicher Lehrgän
ge eingerichtet, und zwar für die Fä
cher Werken (z. Z. rd. 300 Teilnehmer) 
und Leibeserziehung (z. Z. rd. 170 
Teilnehmer). Das Ministerium wird 
sich der Ausbildung und Ausbildungs
stätten der Fachlehrer weiterhin in 
besonderem Maße annehmen. Die Ein
führung des Fachlehrers an Volks

schulen verspricht, eine wesentliche 
Hilfe bei der Bekämpfung des Lehrer
mangels zu werden.

Gliederung der Volksschulen

Die Verbesserung der Schulgliede
rung konnte weiter gefördert werden. 
So hat die Zahl der ein- und zwei- 
klassigen Schulen gegenüber dem Vor
jahr um 384 abgenommen, die Zahl 
der sieben- und mehrklassigen Schu
len dagegen um 86 zugenommen. Das 
Ziel der Landschulreform, nämlich die 
möglichst vollgegliederte, mindestens 
aber vierklassige Schule, wird künf
tig noch nachhaltiger angestrebt wer
den können, sobald im Zuge der Be
reinigung des Volksschulrechts eine 
den Erfordernissen der Gegenwart 
entsprechende gesetzliche Grundlage 
für die Organisation der Volksschule 
geschaffen sein wird.

Innerer Ausbau

Im Zuge der inneren Schulreform 
wurden bereits 1963 Richtlinien für 
die Oberstufe herausgegeben. Galt es 
damals, den Anforderungen eines ge
wandelten gesellschaftlichen, wirt
schaftlichen und politischen Lebens zu
nächst im LJnterricht der Oberstufe 
besser gerecht zu werden, so werden 
nun Richtlinien für die gesamte, den 
1. mit 9. Schülerjahrgang umfassende 
Volksschule erlassen werden. Der 
Entwurf, der unter Mitarbeit von 
drei Fachkommissionen erstellt wor
den ist, liegt bereits den Schulauf
sichtsbeamten, den Kirchen, den Päd
agogischen Hochschulen sowie den Gre
mien der kommunalen Selbstverwal
tung und der Wirtschaft vor. Nach 
Verwertung der Stellungnahme soll 
der Entwurf mit Wirkung vom 1. 9. 
1966 in Kraft gesetzt werden.

Ein besonderes pädagogisches Anlie
gen der gegenwärtigen und der künf
tigen Volksschulrichtlinien liegt dar
in, den gesteigerten Anforderungen 
mit Hilfe des Kern -und Kursunter
richts in der Volksschuloberstufe ge
recht zu werden. Kursunterricht wird 
in mehrjährigen Kursen für Englisch, 
Deutsch, Mathematik, Physik/Chemie 
Werken und Kurzschrift sowie in ein
jährigen Kursen für Technisches Zeich
nen, Musik, Maschinenschreiben, Wer
ken, Textiles Gestalten und Photogra
phieren angeboten. Der Stand der 
praktischen Verwirklichung des Kurs
unterrichts ergibt sich aus folgenden 
Zahlen:

Die Zahl der Volksschulen mit dem 
Kursunterricht in der Oberstufe be
trug am 1. 1. 1963: 710 — 10 %, am 
1. 1. 1965: 2484 — 36 %. Am 1. 1. 1963 
nahmen an 3229 Kursen 57118 Schü
ler teil, am 1. 1. 1965 waren es an 
8034 Kursen 136 795 Schüler. 1965 wa
ren von den Schulen mit Kursunter
richt in der Oberstufe 63,1 % in
Gemeinden mit weniger als 2000 Ein
wohnern.

3



Nicht unerwähnt soll schließlich auch 
die Arbeit der 1964 ins Leben geru
fenen Schulbuchkommission bleiben. 
Ihr oblag die Aufgabe, die zugelas
senen Schulbücher nach Inhalt und 
Gestaltung zu überprüfen und Richt
linien für die neu zuzulassenden Bü
cher zu entwerfen. Die Arbeit steht 
nunmehr unmittelbar vor dem Ab
schluß.

Gesetzgebungsreform

Die Anpassung der Volksschule an 
die Entwicklungen der Nachkriegszeit, 
insbesondere die Notwendigkeit der 
Einführung eines 9. Schuljahres und 
die Landschulreform machen eine Be
reinigung des Volksschulrechts in dem 
einheitlichen Volksschulgesetz not
wendig. Eine Novellierung des Volks
schulrechts durch Zusammenfassung 
der jetzt gültigen Einzelgesetze in 
einem „Volksschulgesetz“ wird im Kul
tusministerium vorbereitet.

Neuntes Schuljahr

Das Ministerium arbeitet gegenwär
tig auch an der Novellierung des 
Schulpflichtgesetzes, da in Bayern vom 
Schuljahr 1967/68 ab das 9. Pflicht
schuljahr eingeführt werden soll. Die 
Bestimmungen über den Lehrstoff sind 
in den neuen Volksschulrichtlinien be
reits enthalten.

Lehrerfortbildung

Da eine den zeitgemäßen Anforde
rungen entsprechende Unterrichtung 
und Erziehung der Schüler auch von 
der nachhaltigen Fortbildung der Leh
rer abhängt, wurde bereits in den 
vergangenen Jahren gerade auf die
ses Gebiet besonderer Wert gelegt. 
Die Lehrerschaft der Volks- und Son
derschulen hat von den durch das Mi
nisterium, die Regierungen und Schul
ämter angebotenen Fortbildungsmög
lichkeiten regen Gebrauch gemacht. 
An über 1000 Lehrgängen, Kursen und 
Arbeitsgemeinschaften haben im Jahr 
1965 rd. 40 000 Lehrer teilgenommen. 
Das bedeutet, daß alle Volksschulleh
rer wenigstens an einer, viele aber 
auch an einer zweiten Veranstaltung 
teilgenommen haben.

Für 1966 ist eine wesentliche Er
weiterung der Lehrerfortbildung vor
gesehen. Dabei sollen die Schwerpunk
te entsprechend der bildungspoliti
schen Konzeption der Staatsregierung 
darin liegen, die Lehrerschaft mit dem 
Gedankengut der neuen Richtlinien 
für die bayerischen Volksschulen ver
traut zu machen und die Einführung 
des 9. Schuljahres vorzubereiten. Die 
Arbeit auf dem Gebiet der politischen 
Bildung soll planmäßig weitergeführt, 
die Lehrerfortbildung für die Erteilung 
des Englischunterrichts wirksam aus-, 
gebaut und die Verkehrserziehung 
nachhaltig gefördert werden. Der ent
sprechende Haushaltsansatz ist des
halb auf 900 000 DM gegenüber 700 000 
DM im Jahre 1965 erhöht worden.

Die Vorbereitungen für die Errich
tung je eines Lehrerfortbildungshei
mes in Nord- und Südbayern sind 
so weit abgeschlossen, daß in diesem 
Jahr mit der Planung der Neubauten 
begonnen werden kann.

Sonderschulen

Sonderschulgesetz

Am 1. 1. 1966 ist das „Gesetz über 
die Errichtung und den Betrieb von 
Sonderschulen“ in Kraft getreten. Sein 
Schwerpunkt liegt in der Errichtung 
überörtlicher Sonderschulen für Lern
behinderte auf dem Lande sowie in 
der weiteren Differenzierung der ein
zelnen Sonderschultypen entsprechend 
den Notwendigkeiten für die schuli
sche Betreuung der geistig oder kör
perlich behinderten schulpflichtigen 
Kinder. Das Gesetz sieht Staatszu
schüsse für Heimkosten und für den 
laufenden Sachbedarf der privaten 
Sonderschulen vor. Der Haushaltsent
wurf 1966 enthält hierfür erstmals 
einen Ansatz von 1,7 Mio DM.

Entwicklung

Der Ausbau der Sonderschulen wur
de auch im abgelaufenen Jahr fortge
setzt. Allein für den Bereich der Schu
len für Lernbehinderte (bisher Hilfs
schulen) ist gegenüber dem voraus
gegangenen Schuljahr 1964/65 die 
Zahl der Schulen von 93 auf 106, die 
Zahl der Schüler von 12 625 auf 13 079 
angestiegen. Die Klassen wurden von 
556 auf 597 vermehrt, statt 540 Klas
senlehrer sind 588 im Schuljahr 
1965/66 tätig.

Auch die Zahl der Klassen für gei
stig behinderte Kinder (das sind Kin
der, die bisher vielfach überhaupt als 
bildungsunfähig angesehen wurden) 
nahm zu. Zu den bisher bestehenden 
Klassen wurden weitere in Ober
bayern und Niederbayern eingerichtet.

Für die wachsende Zahl der Son
derschulen werden auch mehr Son
derschullehrer benötigt. Das vor zwei 
Jahren gegründete „Staatsinstitut für 
die Ausbildung der Lehrer an Son
derschulen“ wird von immer mehr 
Teilnehmern besucht. Von bisher 25 
Teilnehmern je Lehrgang stieg im 
Schuljahr 1965/66 die Teilnehmerzahl 
auf 60. In diesem Jahr werden außer
dem am Staatsinstitut erstmalig Son
derschullehrer für Schwerhörigen- und 
Sprachheilschulen ausgebildet.

Mit Beginn des Schuljahres 1965/66 
trat eine eigene Schulordnung für die 
Schulen für Lernbehinderte zur Erpro
bung in Kraft. Bisher wurden nur die 
Bestimmungen der Landesvolksschul
ordnung sinngemäß auf die Schulen 
für Lernbehinderte angewandt. Mit 
Hilfe der Neuregelung sollen jedoch 
immer mehr die Erfordernisse berück
sichtigt werden, welche die Erziehung 
und Unterrichtung besonders behin
derter Kinder stellten.

Berufsschulen

Innerhalb des berufsbildenden 
Schulwesens stellen die Berufs
schulen den größten und bildungspo
litisch wichtigsten Teil dar. In Bay
ern bestehen gegenwärtig 343 Berufs
schulen mit 313 107 Schülern. Im Lan
desdurchschnitt treffen auf eine Klas
se in der Gruppe der gewerblichen, 
kaufmännischen und hauswirtschaftli
chen Berufsschulen 26,3 Schüler, in 
der Gruppe der landwirtschaftlichen 
Berufsschulen 25,1 Schüler.

Entwicklung

Im Berufsschulbereich treten mehr 
als bei anderen Schulgattungen ört
liche Schwierigkeiten in Erscheinung- 
Soweit die Träger der Berufsschulen 
kommunale Körperschaften sind, weist 
auch das Berufsschulwesen eine ge
wisse Unterschiedlichkeit in der Ent
wicklung auf, die nicht zuletzt in der 
verschiedenen Leistungskraft und in 
der Größe des jeweiligen kommuna
len Schulträgers ihre Ursache hat. Das 
zeigt sich hauptsächlich bei der fach
lichen Ausgestaltung des Unterricht8 
in der gewerblichen Berufsschule 
außerhalb der städtischen Schwer
punkte sowie bei der Versorgung der 
ländlichen Berufsschulen mit hauptbe
ruflichen Lehrern. Es ist eine Tatsa
che, daß der Lehrernachwuchs die grö
ßeren Städte als Dienstherren bevor
zugt.

Da dem Staat im Bereich des nicht- 
landwirtschaftlichen Berufsschulwe
sens nur die Schulaufsicht über die 
kommunalen Schulträger zukommt, 
sind ihm unmittelbare Eingriffe in das 
Berufsschulwesen verwehrt. Der Staat 
kann im wesentlichen nur versuchen, 
durch mittelbare Maßnahmen Einfluß 
auf die Gestaltung der Verhältnisse 
der einzelnen Berufsschulen zu neh
men. So wurde, um die Berufsschulen 
des Landes auf eine gewisse einheit
liche Leistungshöhe zu bringen, mb 
der Ausarbeitung von verbindlichen 
Einzellehrplänen für den Unterricht 
der verschiedenen Fachrichtungen be
gonnen. Z. Zt. erarbeiten 14 Lehrplan- 
kommissionen unter Berücksichtigung 
einer neuzeitlichen Auffassung von 
Ziel und Aufgabe der Berufsschule’ 
Entwürfe, die anschließend mit den 
zuständigen Gremien der Wirtschab 
besprochen werden sollen.

Den besonderen Bedürfnissen der 
ländlichen Berufsschulträger dient die 
Bemühung des Staates um die Gewin
nung eines möglichst zahlreichen Be
rufsschullehrernachwuchses. Das Mi' 
nisterium hat hierfür eine Werbe
schrift herausgegeben und an die Abi' 
turienten der Gymnasien, die Absol
venten der Ingenieurschulen sowie die 
Absolventinnen der Höheren Frauen- 
fachschulen und Höheren Landfrauen' 
schulen verteilen lassen.

Berufsschullehrerausbildung
Eine Vertiefung des Berufsschulun 

terrichts verspricht sich das Ministe-



rium vom weiteren planmäßigen Aus- 
au der Berufsschullehrerausbildung 

an der TH München. Hier wurden 
’lach Besetzung der erforderlichen 

ehrstühle Studiengänge für insge- 
samt 10 Fachrichtungen eingerichtet, 

ine Prüfungsordnung wird noch im 
aufe dieses Jahres erlassen werden. 
a die Ausbildung an der TH natur- 

§emäß die theoretische Seite stark be- 
nt’ der Vorbereitungsdienst

^ehr als bisher die schulpraktische 
'ed:e Pflegen. Die Frage, ob ein staat- 
1~les Referendariat eingeführt und 

nach einer einjährigen Einführung 
'n die Schulpraxis durch Seminare 

le Referendare zeitweilig auch an 
erufsschulen eingesetzt werden kön- 

nen’ die unter Lehrermangel leiden, 
WlI>d zur Zeit geprüft.

Zuschüsse

f-*ie finanziellen Leistungen des 
taates für die Berufs- und Berufs- 

anfbauschulen weisen wachsende Ten- 
enz auf. Die Gesamtleistungen des 

Maates stiegen von 53 Mio DM (1964) 
jrer 60 Mio DM (1965) auf 75 Mio 

(Haushaltsentwurf 1966 i. d. F. 
er Ergänzungsvorlage). Hiervon ent- 
a en an Zuschüssen auf die nicht- 
andwirtschaftlichen Berufsschulen al- 
ain 4^,7 Mio DM im Jahr 1964, 48,1 

. 10 im Jahr 1965 und 57,8 Mio
M im Jahr 1966.

Berufsaufbauschulen

m im Vorjahr kann festgestellt 
^ erden, daß sich die zur Fachschul- 

1 e sowie zur sogenannten Mittle- 
sch1 führenden Berufsaufbau-

u en weiter in guter Entwicklung 
e mden. Zur Zeit bestehen in 
ayern (Vorjahr 61) Schulen mit 

^eSTesarni 8600 Schülern. Ein neuer 
A^lan wurde ausgearbeitet und 
ge ^ den nächsten Wochen heraus- 

§e en werden. Damit ist ein ge- 
nu^Ser Abschluß der inneren Ord
re- der Berufsaufbauschulen er

ruf 16 staatüchen Zuschüsse für Be- 
1 3 Sf1U^auscbulen werden sich von 
2-1 Xjr*° HM im Vorjahr auf nunmehr 

Mio DM erhöhen.

Handelsschulen
siyer den 82 bayerischen Han 
staatf11! be^ancf sich bislang 1 
hat y6 Schule. Dieser Schulz 
Primu+i als° bisher außerhalb 
entT-, aren staatlichen Einfli
WerT elt Im Laufe des Jahres
deko^v,1 iedo<da zwei kommunale 
als S U^6n au^ Antrag ihrer Ti 
Werd^aatbcbe Schulen übernorr 
die f11 w*rd erwartet, daß 
hunft fatbcben Handelsschulen ii 
UalpJ beisPielgebend auf den kon 
ten p Unb sdrließlich auf den p
WirLß61^6^ dieses Schulzweiges 

ken werden.

Realschulen

In der Regierungserklärung vom 
19. 12. 1962 wurde auch die Wichtig
keit des Ausbaues des mittleren 
Schulwesens in den Vordergrund ge
rückt. Sie fand in einem Schulent
wicklungsplan ihren sichtbaren Aus
druck.

Entwicklung

Im Jahre 1965 hat sich die gerade
zu stürmische Entwicklung, welche 
die Realschule in den letzten Jahren 
genommen hat, fortgesetzt. Nach der 
Erhebung des Bayerischen Statisti
schen Landesamts bestehen z. Z. 234 
Realschulen an 182 Schulorten; 1965 
wurden zehn neue Realschulen ge
gründet. Die Zahl der öffentlichen 
Realschulen ist auf 133 angestiegen. 
Die Errichtung neuer Schulen und 
die umfassende Werbung zum Besuch 
weiterführender Schulen hatten eine 
erhebliche Steigerung des Zuganges 
zu den Realschulen zur Folge. Die 
Schülerzahlen der ersten Klassen stie
gen um 18,8 v. H. auf 25 000, die Ge
samtschülerzahl um 13,3 v. H. auf 
fast 76 000. Auch für das Jahr 1966 
wird eine wesentliche Zunahme der 
Schülerzahlen erwartet. Weitere zehn 
neue staatliche Realschulen werden 
zu Beginn des Schuljahres 1966/67 
ihre Pforten öffnen und das Netz der 
weiterführenden Schulen verdichten. 
Die Zahl der hauptamtlichen Lehrer 
stieg um 9,2 v. H. auf 3422, die der 
teilbeschäftigten auf 2090. Erfreulich 
ist die Ausweitung des Personenkrei
ses, der sich dem Beruf des Real
schullehrers zuwendet. Die Anzahl 
der im Vorbereitungsdienst stehen
den Lehramtsanwärter ist gegenüber 
1964 um 50 v. H. auf 450 angestiegen. 
Durch Erlaß einer Verordnung über 
die Zulassung zur Laufbahn des Fach
lehrers an öffentlichen Realschulen, 
durch großzügige finanzielle Förde
rung der Teilnehmer an Lehrgängen 
für das Lehramt an Realschulen und 
Erleichterungen in den Zulassungsvor
aussetzungen zur fachlichen Prüfung 
sowie durch Erweiterung des Kata
logs der Fächerverbindungen sind 
weitere Anreize geschaffen worden, 
den Beruf des Realschullehrers zu 
ergreifen. Die Herausgabe eines Stu
dienführers soll sicherstellen, daß das 
Studium in einer Mindestzeit abge
schlossen werden kann. Mit der Pla
nung eines Neubaues des Staatsin
stituts für die Ausbildung der Lehrer 
an Realschulen sollen auch die äuße
ren Voraussetzungen für eine erfolg
reiche Fortsetzung der Realschulleh
rerausbildung geschaffen werden.

Durchlässigkeit

Die Durchlässigkeit von einer Schul
gattung zur anderen wurde in allen 
Bereichen in die Tat umgesetzt. Vor 
allem durch die Schaffung von Über
gangs- und Anschlußklassen wurde 
in verstärktem Maße begabten Real

schülern die Möglichkeit geboten, 
nach dem Übertritt an ein Gymna
sium ohne Verlust eines Jahres das 
Reifezeugnis zu erwerben. Aber auch 
durch den Übergang vom Gymnasium 
zur Realschule wurde mehr praktisch 
begabten Schülern die Möglichkeit ge
geben, den Realschulabschluß zu er
halten.

Innere Reform

Im Rahmen des inneren Ausbaues 
der Realschule wurde vor allem dar
auf Wert gelegt, Schülern, die einen 
technisch-gestaltenden oder sozialen 
Beruf, den Beruf des Fachlehrers für 
Werken, Zeichnen und Musik ergrei
fen wollen, das nötige Rüstzeug zu 
verschaffen. Der Werk-, Kunst- und 
Musikerziehung wurde besondere Be
achtung geschenkt. Die Regelung des 
Schulbetriebes und der inneren Schul
verhältnisse wurde nach sorgfältiger 
Vorbereitung durch den Erlaß einer 
Dienstordnung vervollständigt, wel
che die bestehende Schulordnung er
gänzt. Die Ordnung der inneren Ver
hältnisse der Realschulen in rechtli
cher Hinsicht konnte damit zum Ab
schluß gebracht werden.

Gymnasien

Personeller Ausbau
Im Haushaltsentwurf für 1966 sind 

1168 Planstellen mehr vorgesehen 
als im Haushalt 1962 ausgebracht wa
ren. 600 dieser Stellen sollen allein 
durch den Haushalt 1966 neu geschaf
fen werden. Mit den 400 Stellen des 
Haushalts 1965 ergibt das 1000 neue 
Stellen. Wie ungewöhnlich groß die
ser Zuwachs ist, mag daraus ersehen 
werden, daß in den vorausgehenden 
5 Jahren zusammen nur 681 Stellen 
neu benötigt wurden .Es wird auch 
in den nächsten Jahren notwendig 
sein, jährlich eine ähnliche Zahl 
neuer Stellen auszubringen, da ge
genwärtig eine Phase stärkster Ex
pansion des gymnasialen Schulwe
sens festzustellen ist. Die Einsicht, 
daß alle Kinder die bestmögliche Aus
bildung erhalten sollen, hat sich mehr 
und mehr verbreitet; andererseits 
strömen mit dem nächsten Schuljahr 
zum erstenmal die nun jährlich stei
genden Geburtenjahrgänge in das 
Gymnasium ein. Zum Glück ist in 
Bayern ein relativ starker Nachwuchs 
an Lehrern für Gymnasien vorhan
den.

Innerer Ausbau

Die Werbung für den Besuch der 
weiterführenden Schulen wäre nur 
Stückwerk, würde nicht in der Schule 
selbst alles getan, um die beste Aus
bildung der Kinder zu erzielen. Die 
Bemühungen um einen inneren Auf
bau des Gymnasiums, der den Anfor
derungen unserer Zeit genügt, fan
den ihren Abschluß im „Neuaufbau 
des höheren Schulwesens in Bayern“, 
der 1964 bekanntgegeben wurde, und



der das ganze Gymnasium in seiner 
Struktur veränderte. Die Unterstufe 
des Gymnasiums weist seitdem nur 
noch zwei verschiedene Arten auf. 
Das hat zur Folge, daß die Eltern die 
endgültige Wahl der Schulart, die 
das Kind besuchen soll, erst zu tref
fen brauchen, wenn das Kind so weit 
entwickelt ist, daß seine Begabungs
richtung sicher erkannt werden kann, 
so daß Fehlleistungen des Kindes ver
mieden werden. Die stärkere Diffe
renzierung der einzelnen Schularten 
wird den verschiedenen Begabungs
richtungen der Schüler mehr gerecht 
werden. Auch im Jahre 1965 wurde 
einer Anzahl von Schulen ein neuer 
Schulzweig angegliedert, so daß es 
jetzt nur noch ganz wenige Schulorte 
gibt, an denen die Schüler nicht zwi
schen mehreren Schularten wählen 
können.

Darüber hinaus wurden neue Schul
arten geschaffen, damit nach Möglich
keit für jede Begabung ein passen
der Schultyp vorhanden ist. So wur
den mit Beginn des Schuljahres 1965/ 
66 das Sozialwissenschaftliche Gym
nasium für Mädchen und das Musi
sche Gymnasium in 9jähriger Form 
eingeführt. Die Zahl der Kurzformen 
des Gymnasiums wurde vergrößert; 
zur 7jährigen Form des Musischen 
Gymnasiums trat die neue Kurzform 
des Wirtschaftsgymnasiums. Damit 
soll den jungen Menschen entgegen
gekommen werden, denen der Ein
tritt in das Gymnasium erst später 
möglich ist. Besondere Bedeutung hat 
das Sozialwissenschaftliche Gymna
sium für Mädchen, das der Eigenart 
der Mädchen entgegenkommt. Es ist 
zu erwarten, daß durch seine Einfüh
rung die Zahl der weiblichen Abitu
rienten wesentlich zunimmt. An der 
Einführung der neuen Schulart ist 
der Staat mit seinen 4 Mädchengym
nasien beteiligt, daneben sind 12 
städtischen und 12 privaten Schulen 
sozialwissenschaftliche Zweige ange
gliedert worden. Nach einer Erhe
bung des Kultusministeriums besu
chen im laufenden Schuljahr bereits 
244 Schülerinnen die 11. Klasse dieses 
neuen Schulzweiges; rund 30 % dieser 
Schülerinnen geben an, sie hätten 
nach der 10. Klasse die Schule ver
lassen, wenn nicht das Sozialwissen
schaftliche Gymnasium eingeführt wor
den wäre. Nach diesen Anfängen ist 
zu hoffen, daß diese Schulart sich in 
den nächsten Jahren weiter ausbrei
tet.

Neben diesen organisatorischen 
Maßnahmen galt es, die gesamten 
Lehrpläne für die Gymnasien neu zu 
durchdenken. Das Lehrplanwerk wur
de 1965 mit der Veröffentlichung der 
noch ausstehenden Pläne abgeschlos
sen. Auch bei der Erstellung der letz
ten Pläne wurde vor allem darauf ge
achtet, der von Jahr zu Jahr drohen
der werdenden Stoffülle zu begegnen; 
zum anderen wurden die verschiede
nen Fächer mehr als bisher aufeinan
der abgestimmt, so daß das Ganze 
eine geschlossene Einheit darstellt. 
Die Pläne werden z. Z. im Schulall

tag erprobt, um nach einigen Jahren 
der Erfahrung in eine endgültige Fas
sung gebracht zu werden.

Einen immer breiteren Raum nimmt 
die politische Bildung in dem neuen 
Lehrplanwerk ein. In den beiden 
obersten Klassen des Gymnasiums 
sind die Fächer Geschichte, Erdkunde 
und Sozialkunde durch einen eigenen 
Koordinierungsplan aufeinander ab- 
gestimmt worden, so daß eine inten
sivere Integration des gesamten Pro
blemkreises möglich ist. Die seit Jah
ren laufenden Versuche sind damit 
abgeschlossen. Das Hochschulstudium 
der Sozialkunde ist soweit ausgebaut 
worden, daß Sozialkunde nunmehr als 
eigenes Fach der Wissenschaftlichen 
Prüfung erscheint.

Ein Experiment mit ganz neuen 
Aspekten wurde unternommen, als 
Bayern im vergangenen Jahr den sog. 
Ergänzungsunterricht einführte: Schü
ler der untersten Klassen des Gym
nasiums können freiwillig an einem 
zusätzlichen Unterricht in den Fä
chern Deutsch, Mathematik und in 
der ersten Fremdsprache teilnehmen. 
Der Ergänzungsunterricht soll die 
Schwierigkeiten verringern, die für 
viele Kinder, auch wenn sie hinrei
chend begabt sind, mit dem Übergang 
von der Volksschule zum Gymnasium 
verbunden sind. Besonders Arbeiter
und Bauernkinder sollten auf diese 
Weise gefördert werden, eine annä
hernde Startgleichheit für alle wird 
angestrebt. Das Echo auf diesen Ver
such, der gegenwärtig an mehr als 
der Häfte aller Gymnasien läuft, war, 
wie Stimmen aus dem ganzen Land 
bezeugen, so einhellig positiv, daß 
der Ergänzungsunterricht im nächsten 
Schuljahr an allen Schulen eingeführt 
wird, an denen es die Personallage 
erlaubt.

Gegenwärtig laufen in Bayern auch 
Versuche mit dem Sprachlabor und 
mit dem programmierten Unterricht. 
Die Versuche zeigen, daß mit diesen 
modernen Unterrichtsmitteln in Teil
bereichen des Gymnasialunterrichtes 
erhebliche Erfolge erzielt werden 
können. Es wird daher angestrebt 
werden, diese neuen Hilfsmittel an 
allen Schulen für den Unterricht nutz
bar zu machen. Da die Einrichtungen 
eines Sprachlabors mittlerer Größe 
rund 50 000 DM kostet, werden die 
Schulen des Landes mit einem solchen 
Labor nur nach und nach ausgestat
tet werden können.

Auch für den programmierten Unter
richt werden den Staat große Auf
wendungen erwarten. Bisher wurden 
Programme nur von Lehrern neben 
ihrer unterrichtlichen Tätigkeit ent
wickelt. Ein solches Programm für 
ein Teilgebiet der Mathematik ist 
ist aus der Zusammenarbeit der 
Augsburger Gymnasien als Lehrbuch 
hervorgegangen. Es ist bereits im 
Druck erschienen und lernmittelfrei 
genehmigt. Ein einziges Programm er

fordert für die Herstellung ein Team 
von Mitarbeitern und eine geraume 
Zeit der Ausarbeitung, da die Erpro
bung im Unterricht ständig nebenher 
laufen muß. An den beiden modernen 
Unterrichtsmitteln wird weiter gear
beitet mit dem Ziel ihrer Verbesse
rung und der allmählichen Einfüh
rung an den Schulen.

Äußerer Ausbau

Im gymnasialen Schulwesen ergab 
sich durch die Maßnahme zur Aus
schöpfung der Begabtenreserven eine 
erhebliche Ausdehnung; besuchten 
im Schuljahr 1962/63 noch 97 160 Schü
ler die staatlichen Gymnasien, so sind 
es im Schuljahr 1965/66 bereits 
111 955. Allein in den untersten Klas
sen beträgt der Zuwachs gegenüber 
1962/63 über 38 v. H. Auch die ober
ste Stufe des 2. Bildungsweges soll 
in Zukunft vom Staat kräftig gefördert 
werden. Zunächst ist die Gründung 
von zwei Instituten zur Erlangung 
der Hochschulreife, sog. Bayern-Kol
legs, geplant, und zwar in Augsburg 
und in Schweinfurt. Die Vorberei
tungen sind in vollem Gange, so daß 
die Arbeit an diesen Instituten noch 
in diesem Jahr beginnen kann. Der 
Staat will hier insofern ein neues 
Modell schaffen, als beide Institute 
durch die Ausstattung mit einem Heim 
der besonderen Situation der Kolle- 
giaten Rechnung tragen sollen.

Die Ausdehnung des gymnasialen 
Schulwesens wird am besten sichtbar 
im Vollzug des Schulentwicklungspla
nes. Allein in den Jahren 1964 und
1965 wurden 12 staatliche Schulen 
neu gegründet und 4 bestehende zur 
Vollanstalt ausgebaut. Im Herbst die
ses Jahres kann wieder mit minde
stens 6 Neugründungen gerechnet 
werden. Daneben wurden 2 kommu
nale Schulen und 1 private Schule 
verstaatlicht. Kommunale Neugrün
dungen wurden in der Anlaufarbeit 
durch die Abordnung staatlicher Leh
rer kräftig unterstützt.

Die Fragen der Finanzierung des 
Schulbaues sind durch das Schulfinan
zierungsgesetz vom 26. 10. 1962 gere
gelt worden. Das Gesetz bringt durch 
die Änderungen, die es Ende 1965 er
fahren hat, nicht unwesentliche Ver
besserungen zugunsten der Träger 
kommunaler Schulen und der kom
munalen Träger des Sachaufwandes 
für staatliche weiterführende Schu
len. Diese Verbesserungen werden 
sich vom Jahre 1966 ab auswirken. 
Soweit der Staat nach den Über
gangsbestimmungen zum Schulfinan
zierungsgesetz noch Baumaßnahmen 
für Gymnasien zu vollziehen hat, ge' 
hen diese zügig voran. So wurden in 
den Jahren 1963 bis 1965 rund 42 Mi° 
Mark dafür angesetzt. Insgesamt hat 
der Staat noch Bauverpflichtungen in 
Höhe von 145 Mio DM, wovon für
1966 22,2 Mio DM zur Ausgabe vorge
sehen sind. Diese Bauvorhaben sol
len im Verlauf der nächsten Legisla
turperiode im wesentlichen abge
schlossen werden.
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Neben diesen Baumaßnahmen für 
die Gymnasien stehen noch die Bau
ten für die beiden geplanten staatli
ehen Institute zur Erlangung der Hoch
schulreife (Bayern-Kollegs), für das 
Institut für Gymnasialpädagogik so
wie für das Institut zur Erneuerung 
des bayerischen Bildungswesens be- 
v°r, für die ein Gesamtbetrag von 
etwa 15 Mio DM angesetzt ist.

Lehr- und Lernmittel

Int Haushalt 1966 wurden für Lehr- 
und Lernmittel 5,5 Mio DM vorgese
hen; dieser Betrag stellt eine erheb
liche Verbesserung gegenüber den 
4 Mio DM dar, die noch im Haushalts- 
Iahr 1965 aufgewendet wurden. Da- 
mit dürfte die Gewähr gegeben sein, 
daß sich die Schwierigkeiten, die wäh- 
rend des letzten Jahres wegen der 
überraschend großen Zunahme der 
Schüler auftraten, nicht wiederholen.

Fortbildung der Lehrer an Gymnasien

Der Fortbildung der Lehrer der 
Gymnasien wurde in den letzten Jah- 
ren besonderes Augenmerk geschenkt. 
^°n den zahlreichen Fortbildungs- 
Veranstaltungen seien erwähnt die 
jährlichen Lehrgänge in Marktober- 
0rL in Hohenschwangau, in Mar

quartstein und die Wochen der Ame- 
Gkakunde in Ising sowie die jährlich 
zweimal stattfindenden Kurse für 
Kernphysik und Strahlenschutz in 
Neuherberg. In einem eigenen Fort- 

1 uungsprogramm wurde jeder Leh- 
‘Vr der Mathematik an bayerischen 

ymnasien mit den methodischen 
euerungen, die ein wesentlicher Be- 

standteil der neuen Lehrpläne sind, 
Vertraut gemacht.

Daneben wird der Assistentenaus- 
aUsrh mit Großbritannien, Frank- 

j.eich, der Schweiz, Spanien und Ita- 
len I°rtgeführt, ferner der Lehreraus- 
ausch mit den USA, Großbritannien 

Frankreich sowie der Hospita- 
l0nsaustausch mit Frankreich, Groß- 
rdannien und Belgien.

^ Ü>ie bisher für die Lehrerfortbil- 
lU^g uusgebrachten Mittel von jähr- 

100 000 DM wurden im Haushalts- 
1 Wurf 1966 auf 140 000 DM erhöht.

Für die nächsten Jahre wird neben 
v 6r Intensivierung der Lehrgänge 
Si r, allem bie Gründung des Gymna- 
ße Pädagogischen Instituts von gro- 
sch e<^euIung sein; es soll der For- 
^ Unc^ der Lehrerfortbildung in 

d^1 Ter ^eise dienen. Die Planung 
ten ns^^uts Ist weiter fortgeschrit- 
ris ' S61n ^^gubenbereich klarer um- 
QrSei\' zweite Maßnahme ist die 
runQ1 Un^ e*nes Instituts zur Erneue- 
gt'Hp ^6S bayerischen Bildungswesens 
ß ^ant’ das die Planungsarbeit im 

D erischan Bildungswesen auf eine 
Ue Grundlage stellen soll.

Studienkollegs

Einen wichtigen Beitrag zur Ent
wicklungshilfe stellt die Arbeit der 
Studienkollegs dar, an denen auslän
dischen Studienbewerbern die für 
das Hochschulstudium notwendige 
wissenschaftliche Vorschulung vermit
telt wird. Für das Münchener Stu
dienkolleg wurde 1965 in Zusammen
arbeit mit der Carl-Duisberg-Gesell- 
schaft ein Neubau mit einem Auf
wand von über 2 Mio DM errichtet. 
Für das Studienkolleg in Würzburg 
wird ein Neubau noch in diesem 
Frühjahr fertiggestellt. Die Arbeit in 
den Studienkollegs wurde durch den 
Erlaß einer Kollegordnung geregelt.

Privates Schulwesen

Die Mehraufwendungen, die durch 
das 1964 vom Landtag beschlossene 
Gesetz zur Änderung des Privatschul
leistungsgesetzes für 1966 entstehen, 
betragen 10 Mio DM. Im Jahre 1967 
werden diese Ausgaben nochmals stei
gen, und zwar um rund 3 Mio DM. 
Diese merkliche Erhöhung der Zu
schüsse war im Interesse der Erhal
tung der Privatschulen notwendig, 
weil die Bilanzverluste der vom Ge
setz betroffenen Privatschulen in den 
letzten Jahren ein immer stärkeres 
Ausmaß angenommen haben.

Ingenieurschulen

Im Sinne der Regierungserklärung 
vom 17. 1. 1961 hat die Staatsregie
rung der Förderung des technischen 
Nachwuchses ihr besonderes Augen
merk geschenkt. Sie hat deshalb im 
Rahmen der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder vor allem 
darauf Wert gelegt, daß in Überein
stimmung mit den verantwortlichen 
Kreisen und Verbänden der Wirt
schaft die bisherige Struktur der Inge
nieurschulen sowohl im Hinblick auf 
die Zulassungsvoraussetzungen wie 
auch auf die Studiendauer erhalten 
bleibt. Für die Anerkennung der Inge
nieurschulausbildung ist es deshalb 
erfreulich, daß im Sommer 1965 erst
malig die Graduierung zum Ingenieur 
ausgesprochen werden konnte. Auch 
alle Absolventen, die in früheren Jah
ren die staatliche Ingenieurschulprü
fung bestanden haben, werden die 
Bezeichnung „Ingenieur (grad.)“ erhal
ten.

Äußerer Ausbau

Der äußere Aufbau der acht in den 
Fünf jahresplan für den Ausbau der 
öffentlichen Ingenieurschulen einbe
zogenen Schulen wurde planmäßig 
fortgesetzt. Bis auf die Laboratorien 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
ist der Aufbau am Staatlichen Poly
technikum Coburg abgeschlossen. Für 
das Rudolf-Diesel-Polytechnikum
Augsburg wurden mehrere Lehrsaal
gebäude und Laborgebäude erstellt. 
Am Balthasar-Neumann-Polytechni- 
kum Würzburg/Schweinfurt ist der

Aufbau mit dem Neubau in Schwein- 
furt einschließlich der Ausstattung der 
Laboratorien beendet. Am Ohm-Poly
technikum in Nürnberg wird gegen
wärtig der Trakt für Hoch- und In
genieurbau, am Oskar-von-Miller-Po- 
lytechnikum München der Neubau für 
Maschinenbau und Elektrotechnik er
richtet. Geplant sind an der Staatsbau
schule in München ein Erweiterungs
bau, am Ohm-Polytechnikum Nürn
berg der Verwaltungstrakt und ein 
Erweiterungsbau für die Abteilung 
Maschinenbau, an der Staatlichen In
genieurschule für Holztechnik in Ro
senheim ein Neubau. Mit den Haus
haltsansätzen für 1966 in Höhe von 
3,4 Mio DM für den Bau und 3,7 Mio 
DM für die Einrichtung der fünf staat
lichen Ingenieurschulen ist der wei
tere planmäßige Ausbau im Zuge des 
Fünfjahresplanes somit sichergestellt. 
Ebenso stehen mit 4,3 Mio DM Haus
haltsansatz und den noch vorhande
nen Ausgaberesten die nötigen Zu
schußmittel für den weiteren Ausbau 
der kommunalen Ingenieurschulen und 
deren Betrieb bereit.

Zugang

Die Zahl der Studierenden nimmt 
infolge der zahlenmäßig kleineren 
Jahrgänge und der gleichzeitigen ver
stärkten Einberufung zur Bundeswehr 
im Augenblick nur wenig zu, wird 
aber in den nächsten Jahren sicher 
wieder ansteigen. Bedürftige Studie
rende aller, also auch der kommuna
len Ingenieurschulen werden durch 
Einführung einheitlicher Beihilfesätze 
wesentlich gefördert. Diese Beihilfe
leistungen wurden gegenüber 1965 
um 1,4 Mio DM erheblich gesteigert.

Ausbildung 
der Volksschullehrer

Pädagogische Hochschulen

Zugang

An den Pädagogischen Hochschulen 
Bayerns stieg die Zahl der Studie
renden von 5943 im WS 1964/65 auf 
6325 im WS 1965/66. Allerdings sank 
die Zahl der Erstimmatrikulierten von 
1972 im WS 1964/65 auf 1 782 im WS 
1965/66. Hier wirkte sich insbesondere 
der Rückgang der Abiturienten von 
8 771 im Jahre 1964 auf ca. 7 650 im 
Jahre 1965 aus. Infolge der immer 
noch stark rückläufigen Abiturienten
zahl ist zu erwarten, daß sich die Zu
gänge zu den Pädagogischen Hoch
schulen vorübergehend weiter ver
mindern werden. Das Ministerium 
wird auch deshalb seine intensive 
Werbung für den Volksschullehrer
beruf fortsetzen.

Für die wirtschaftliche Förderung 
der Studenten entsprechend dem Hon- 
nefer Modell wurde im Jahre 1965 
ein Betrag von 5,66 Mio DM aus 
Landesmitteln aufgewendet. Dies wa
ren 2,8 Mio DM mehr als im Vorjahr. 
Darin sind auch die Beihilfen der im
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Universitäten, Technische 
Hochschule München und 

staatliche Phil.-theol. Hoch
schulen

Allgemeines

Jahre 1965 neu eingeführten Fami
lienunterhaltsbeihilfe für Altabiturien
ten, die das Studium an einer PH 
aufnehmen und für eine Familie zu 
sorgen haben, enthalten. Für 1966 ist 
ein Gesamtbetrag von 5,684 Mio DM 
vorgesehen.

Äußerer Ausbau

Die im ganzen bislang steigende 
Tendenz der Zahl der Studierenden 
machte es erforderlich, die Baumaß
nahmen an den Pädagogischen Hoch
schulen zügig fortzusetzen. So wurde 
der Neubau der Pädagogischen Hoch
schule Bamberg fertiggestellt. Der Neu
bau der Pädagogischen Hochschule 
Bayreuth ist soweit gediehen, daß der 
gesamte Studienbetrieb in den fertig
gestellten Anlagen durchgeführt wer
den kann. In Nürnberg wurden nach 
Errichtung des Rohbaues des Semi
nargebäudes der Rohbauauftrag für 
das Aula- und Mensgebäude und der 
Innenbauauftrag für das Seminarge
bäude erteilt. Um die gegenwärtige 
Raumnot in der Pädagogischen Hoch
schule Regensburg zu beseitigen, 
wurden zusätzliche Räume angemie
tet. Der Raumbedarf ist damit bis 
zur Erstellung des Neubaues befrie
digt. Die Verhandlungen über den 
Erwerb des für diese Pädagogische 
Hochschule benötigten, unmittelbar an 
das Universitätsgelände angrenzen
den Bauplatzes stehen kurz vor dem 
Abschluß; der Planungsauftrag für den 
ersten Bauabschnitt des Neubaues 
wird sodann unverzüglich erteilt wer
den. Ebenfalls kurz vor dem Abschluß 
stehen die Grunderwerbsverhandlun
gen für die Pädagogische Hochschule 
München. Um der derzeitigen Raum
not wirksam zu begegnen, wird hier 
im Frühjahr 1966 ein Behelfsbau mit 
5 Seminarräumen errichtet. Mit der 
Planung der Um- und Erweiterungs
bauten für die Pädagogische Hoch
schule Würzburg wird voraussicht
lich in diesem Jahr begonnen werden.

Innerer Ausbau

Die Zahl der planmäßigen Profes
soren erhöhte sich 1965 durch 3 Wie
derbesetzungen und 1 Neubesetzung 
von Lehrstühlen von 26 auf 30, die 
Zahl der wissenschaftlichen Assisten
ten von 38 auf 44 und die der Lehr
personen des höheren Dienstes von 
81 auf 91. Außerdem waren am Jah
resende 7 Lehrpersonen des gehobe
nen Dienstes an den Pädagogischen 
Hochschulen und 610 Ausbildungsleh
rer tätig.

Im Jahre 1965 wurde die Reihe der 
Lehr- und Prüfungsfächer durch das 
Wahlfach Didaktik des Englischunter
richtes erweitert. Außerdem wurde 
die Möglichkeit geschaffen, die schrift
liche Arbeit für die Zulassung zur 
Prüfung auch wieder im Fach Hei
mat- und Volkskunde zu fertigen. 
Wegen der wachsenden Bedeutung 
der Probleme der Arbeitswelt für die 
Volksschuloberstufe soll den Studie
renden die Durchführung eines frei
willigen Wirtschaftspraktikums ermög
licht werden.

Das Schwergewicht, das der For
schung und Lehre auch im Haushalt 
1966 wieder zugemessen wurde, geht 
u. a. aus folgenden Zahlen hervor: 
Von den 3 855 Stellen, die der Haus
halt 1966 neu ausweist, entfällt mehr 
als ein Drittel, nämlich 1 434 auf den 
Bereich der vier Landesuniversitäten, 
der Technischen Hochschule und der 
staatlichen Phil.-theol.Hochschulen. 63 
neue planmäßige Lehrstühle sind an 
den Landeshochschulen in diesem 
Haushalt neu vorgesehen. Die Auf
wendungen für Hochbaumaßnahmen 
an den fünf großen Landeshochschu
len (einschließlich Regensburg) wach
sen von 91 Mio DM im Jahre 1965 
auf 122 Mio DM im Entwurf des 
neuen Haushalts. Die Gesamtausga
ben für die Forschung und Lehre um
fassenden Haushaltsansätze nehmen 
von 531 Mio DM auf 606 Mio DM zu. 
Bei der Universität München erhöht 
sich der Staatszuschuß von 91 Mio 
DM um ein Drittel auf ca. 120 Mio 
DM im Haushalt 1966. Zum erstenmal 
übersteigt damit der jährliche Zu
schußbedarf für eine Landeshochschu
le wesentlich die 100 Mio DM-Gren- 
ze, allerdings einschließlich der Bau
aufwendungen. Ebenso stark ist das 
Wachstum des Zuschusses für die 
Technische Hochschule München, der 
von rund 55 Mio DM auf 78 Mio DM 
zunimmt. Von ähnlicher Größenord
nung ist das Wachstum des Haushalts
volumens bei der Universität Würz
burg um 15 Mio DM auf 61 Mio DM. 
Für die Studentenförderung sind im 
Haushalt 1966 annähernd 36 Mio DM 
vorgesehen, davon etwa 10 Mio DM 
Bundesmittel. Von 1963 bis 1966 sind 
die staatlichen Zuschüsse zur Verbes
serung des Mensaessens von 650 000 
auf 1,6 Mio DM, also um mehr als 
140 % angestiegen. Auch in kommen
den Jahren wird Bayern erhöhte An
strengungen unternehmen, um trotz 
der weiter zunehmenden Teilnahme 
am Mensaessen die Vorschläge des 
Bochumer Mensaplans des Deutschen 
Studentenwerks zu erfüllen.

Zugang

In den jüngst vergangenen Jahren 
hat sich ein früher nicht gekannter Zu
strom zu den wissenschaftlichen Aus
bildungsstätten ergeben. Die Zahl der 
Studierenden der Landeshochschulen 
ist erneut angestiegen und beläuft 
sich im Wintersemester 1965/66 auf 
etwa 48 000 und, wenn man die Stu
dierenden an den Pädagogischen Hoch
schulen hinzurechnet, sogar auf an
nähernd 54 000. Mit fast 23 000 Stu
denten ist die Universität München 
weiterhin die am stärksten besuchte 
Hochschule des deutschen Sprachraums.

Personeller Ausbau

Die Staatsregierung hat sich bei der 
Lösung der ihr hier gestellten Auf
gaben weitgehend auf die Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates stützen 
können, die seit 1960 in laufender 
Folge zu den verschiedensten Teilbe
reichen erschienen sind. Die grund
legenden Empfehlungen des Wissen
schaftsrates von 1960 zum Ausbau der 
bestehenden Hochschulen, die man 
wegen ihres elementaren Charakters 
scherzhaft als Bibel der deutschen 
Hochschulentwicklung bezeichnet hat, 
sind in Bayern nicht nur erfüllt, son
dern zahlenmäßig übertroffen wor
den. So hat der Wissenschaftsrat eine 
Vermehrung der 1960 vorhandenen 
523 planmäßigen Lehrstühle auf 758, 
also um 235 empfohlen. Der Haushalt 
1966 weist für Bayern wesentlich 
mehr, nämlich 833 Lehrstühle aus. 
Auch nach Abzug der von den Pla
nungen des Wissenschaftsrates zah
lenmäßig nicht erfaßten

42 Lehrstühle für die Universität 
Regensburg

12 Lehrstühle für die Technische 
Fakultät Erlangen

5 Lehrstühle für die Evang.-Theol. 
Fakultät München

ergibt sich eine Zahl von 774 Lehr
stühlen, also 16 mehr, als der Wis
senschaftsrat empfohlen hat. Auch 
die Empfehlung des Wissenschaftsra
tes auf Einrichtung von insgesamt 
1800 Assistentenstellen an den baye
rischen Hochschulen ist erfüllt, da 1817 
solche Stellen mit Kliniken sogar 
2859, im Haushalt 1966 vorgesehen 
sind.

Für die akademische Struktur der 
bayerischen Hochschulen und die För
derung junger Talente sind die Stel
len des neuen akademischen Mittel
baues von entscheidender Bedeutung. 
Darum hat das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus größten Wert 
auf die Einrichtung dieses Mittel
baues gelegt. Wissenschaftliche Räte 
und Wissenschaftliche Abteilungsvor
steher sind in der Neufassung der 
Besoldungsordnung von 1965 vorge
sehen. Ihre Besoldung und akademi
sche Stellung entsprechen der Empfeh
lung des Wissenschaftsrates zur Neu
gliederung des Lehrkörpers, die im 
engen Einvernehmen mit den Hoch
schulen realisiert wird. In der Ergän
zungsvorlage zum Haushalt 1965 und 
im Entwurf des Haushalts 1966 sind 
158 Stellen für wissenschaftliche Räte 
und 46 Stellen für wissenschaftliche 
Abteilungsvorsteher neu vorgesehen- 
Die Förderung dieser Gruppe wissen
schaftlicher Mitarbeiter ist ein Haupt
anliegen der bayerischen Hochschul
politik. Durch Ausbau und Festigung 
ihrer Stellung wird die in manchen 
Bereichen ernst zu nehmende Gefahr 
einer Abwanderung wissenschaftlicher
Nachwuchskräfte nicht nur in die ge- 
werbliche Wirtschaft, sondern ins
besondere ins europäische und über
seeische Ausland verhindert werden 
können. Das Staatsministerium für



Unterricht und Kultus steht hier in 
engem Benehmen mit den übrigen 
Kultusministerien und mit dem Bun- 
esminister für wissenschaftliche For

schung, der diese Gefahr gleichfalls 
erkannt hat und ihr zu begegnen 
Machtet.

Berufungen und Bauplanungen

Der Wettbewerb um die geistigen 
Führungskräfte im deutschen Hoch
schulbereich und gegenüber dem Aus
land ist hart. Von vielen Seiten er
gehen verlockende Angebote an die 
akademischen Spitzenkräfte. Während 
es das Staatsministerium für Unter- 
richt und Kultus begrüßt, wenn jun- 
§e Gelehrte alsbald nach ihrer Habi- 
Bation auf planmäßige Lehrstühle, 

naturgemäß auch an außerbayerische 
Hochschulen, berufen werden, ver
sucht es im allgemeinen, Angebote 
eines Wirkens außerhalb Bayerns, die 
Planmäßige Lehrstuhlinhaber errei- 
crien, abzuwenden. Diese Bemühungen 
^aren auch im vergangenen Jahr 
überwiegend erfolgreich. In 17 Fällen 
^0n Angeboten nichtbayerischer Hoch
schulen konnten die Gelehrten zu 
einem Verbleib in Bayern bewogen 
^erden, nur vier Rufabwendungsver- 

undlungen verliefen erfolglos. 82 Be
rufungen auf Lehrstühle bayerischer 

ochschulen wurden im vergangenen 
aushaltsjahr erfolgreich abgeschlos- 

^en; dem steht die weit geringere 
Zahl von 18 Gelehrten gegenüber, 
Cle einer Berufung an eine bayeri- 
^ue Hochschule nicht gefolgt sind.

Ur Beschleunigung und Rationalisie- 
run8 des gesamten Berufungswesens 
lst eine besondere Arbeitsgruppe im 

taatsministerium für Unterricht und 
, *Us eingesetzt worden, zu der auch 

Bglieder des Lehrkörpers der Hoch- 
n (ulen und Vertreter des an den 

erufungsfragen ebenfalls beteiligten 
eatsministeriums der Finanzen ge- 

0ren. Auch das Verfahren bei Bau- 
isMUn^en aU^ dem Hochschulgebiet 
g.. Urch einen Sonderausschuß grund- 
^ 2 l'-h überprüft worden, gleichfalls 
UnH C^em Ziele einer Vereinfachung 
r k e^ner schnellen, möglichst unbü- 

ratischen Durchführung. Es ist in 
n S „ 1- genommen, Baukommissio- 
e-a jede der großen Hochschulen 
ai?ZUaetzen, damit die Angehörigen 
s-e,r eteiligten Stellen laufend in per- 
se il . Kontakt bleiben. Auf die- 
unj e*se wird es möglich sein, Stau- 
zu8e\- beseitigen, Schwierigkeiten 

er ennen, Rangfolgen der Dring

lichkeit festzulegen und dort einzu
greifen, wo Klärung und Beschleuni
gung am meisten not tut.

Im folgenden soll die Entwicklung 
der Landesuniversitäten und der Tech
nischen Hochschule noch im einzelnen 
dargestellt werden.

Universität München

Die Verwaltung der Universität 
München ist durch Einführung des 
Kanzlersystems auf eine neue Grund
lage gestellt worden. Der Rektor als 
das Haupt der Universität steht an 
ihrer Spitze; oberstes beschließendes 
Organ der Hochschule ist der Akade
mische Senat. Der aus Hochschulleh
rern zusammengesetzte Verwaltungs
ausschuß entscheidet in einzelnen ih
rer Bedeutung wegen herausgehobe
nen Verwaltungsangelegenheiten, bei 
denen das Schwergewicht im rein 
körperschaftlichen oder im akademi
schen Bereich liegt. Die Gesamtver
waltung der Hochschule steht unter 
der Leitung des Kanzlers, der sie im 
Auftrag des Rektors führt. Die bis
herige Zweigleisigkeit der Verwal
tung (Rektorat und Verwaltungsaus
schuß) ist beseitigt.

Der Einrichtung des Physikdepart
ments der Technischen Hochschule 
München ist nunmehr eine Sektion 
Physik in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität München ge
folgt. In ihr sind die physikalischen 
Lehrstühle und Institute mit gemein
samem Stellen- und Sachhaushalt zu
sammengefaßt. Die Sektion umfaßt 
14 Lehrstühle und mehr als 200 wei
tere Planstellen.

Im vergangenen )ahr wurde der 
Antrag der Universität München, eine 
Evang.-Theol. Fakultät einzurichten, 
weiter verfolgt. Nach Fühlungnahme 
mit dem Evangl.-Luth. Landeskirchen
rat hat sich ergeben, daß von dort 
die Errichtung einer zweiten Ausbil
dungsstätte für evangelische Theolo
gen und Religionspädagogen voll be
grüßt wird unter der Voraussetzung, 
daß hierdurch Weiterbestand und Ent
wicklung der Evang.-theol. Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
nicht beeinträchtigt werden. Darauf
hin wurden die für die Errichtung 
der Fakultät notwendigen haushalts
mäßigen und akademischen Maßnah
men eingeleitet. Im Entwurf des Haus
halts 1966 finden sich zunächst fünf

Lehrstühle, die für Grundfächer der 
evangelischen Theologie bestimmt 
sind. Eingeleitet ist die Einsetzung 
eines Berufungsausschusses, der aus 
hervorragenden Fachgelehrten außer
bayerischer Evang.-Theol. Fakultäten, 
aus Vertretern der Theol. Fakultät 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
und der Universität München zusam
mengesetzt ist. Ein enges und ver
trauensvolles Benehmen mit dem 
Evang.-Luth. Landeskirchenrat ist her- 
gestellt.

Auf dem Gebiet des Hochbaus wird 
trotz unermüdlicher Anstrengungen 
aller beteiligten Stellen und trotz 
ständig steigender Investitionen we
gen der laufenden Zunahme der Stu
denten und der Lehrstühle die Dis
krepanz zwischen dem Sollen und 
Sein nur allmählich geringer. 1965 
wurde der Neubau der Universitäts
bibliothek München begonnen. We
sentlich gefördert wurden die Insti
tutsbauten für Astronomie und Astro
physik, für Deutsche und Englische 
Philologie, für Genetik und für Phy
sik, die sämtlich 1966 abgeschlossen 
oder doch weitgehend fertiggestellt 
werden sollen. In diesem Jahr sollen 
folgende Neubauten in Angriff genom
men werden, für die Baumittel oder 
Planungsmittel im vorliegenden Haus
halt ausgebracht sind:

Universitätsverwaltung an der Leo
poldstraße

Hörsaal- und Institutsgebäude für 
die Romanische Philologie an der Ek- 
ke Ludwig-Schellingstraße

Außeninstitute der Sektion Physik 
mit dem Niederenergieschleuniger in 
Garching

Institut für Kristallographie und 
Mineralogie, angewandte Geophysik 
und Gesteinskunde auf dem Gelände 
der Türkenkaserne.

Das größte geschlossene Bauvor
haben des Freistaates Bayern, das 
Klinikum Großhadern, nimmt nach 
Jahren der Vorbereitung und Planung 
nunmehr eine konsequentere Entwick
lung. Sonderprojekte für Heizung, 
Lüftung, Installation, Klimaanlage und 
dgl. mußten erstellt werden, wobei 
die neuesten Erkenntnisse auf dem 
Gebiet des Krankenhausbaus in medi
zinischer und technischer Hinsicht Be
rücksichtigung verlangten. Voraussicht
lich werden die Baukosten für den

GOTZ & AUMER
BETONSTEINWERK — ALTEGLOFSHEIM 125 bei Regensburg 
Telefon 0 94 53/235 und 214
Ausführung sämtlicher Betonwerkstein- und Marmorarbeiten: Stufen, Fenster
bänke, Türgewände, Fassadenverkleidungen, Betonwerksteinplatten, Gartenplat
ten und Waschbetonplatten.
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1. Bauabschnitt etwa 450 Mio DM 
betragen, wozu noch eine Summe von 
etwa 40 Mio DM für Personalwoh
nungen tritt. Es ist anzunehmen, daß 
in etwa zwei Monaten auch die Ko
stenfestsetzung für das Bettenhaus 
vorliegt. Für dieses 200 m lange und 
50 m hohe Gebäude, mit dem der 
erste Bauabschnitt begonnen wird, 
kann sodann Bauauftrag erteilt wer
den. Mit der Errichtung der Baustra
ßen ist im Sommer 1966 zu rechnen, 
mit dem Beginn des Erdaushubs im 
Herbst 1966. Diese Maßnahmen sind 
Voraussetzung für die Hochführung 
des Bettenhauses. Der 1. Bauabschnitt 
umfaßt 1 Mio cbm umbauten Raum 
und wird eine Bauzeit von etwa acht 
Jahren erfordern. Im nächsten Haus
haltsjahr werden hierfür 30 Mio DM 
benötigt werden, in den kommenden 
Jahren Raten bis zu jährlich 70 Mio 
DM. Ein interministerieller Klinik
ausschuß unter Leitung des Staats
sekretärs im Kultusministerium sorgt 
für alle erforderlichen Koordinierun
gen und für weitestmögliche Beschleu
nigung des Gesamtverfahrens.

Technische Hochschule München

An der Technischen Hochschule Mün
chen wird der Ausbau des Physikde
partements fortgesetzt. Das System 
hat sich bewährt; die Zusammenar
beit innerhalb der Forschungseinheit 
verläuft reibungslos. Für die innere 
Neustrukturierung des deutschen Hoch
schulwesens, jedenfalls im naturwis
senschaftlichen Bereich, hat sich das 
Departement als beispielgebend ge
zeigt. Es wird im Jahr 1966 durch wei
tere Lehrstühle erweitert werden. Die 
innere Struktur soll durch eine end
gültige Geschäftsordnung aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen gefestigt 
werden.

Schwierig ist die Lösung des Raum
problems der Hochschule. Nur ein 
Drittel des für die Technische Hoch
schule erforderlichen Nutzflächenbe
darfs steht im Stadtinnern zur Ver
fügung, auch wenn hier alle Raumre
serven ausgeschöpft werden. Darum 
ist es notwendig, den Großteil des 
Erweiterungsbedarfs anderweitig un
terzubringen; dies wird nur in Gar
ching der Fall sein können. Zunächst 
sind alle Maßnahmen zur Gelände
sicherung getroffen worden. In die
sem Jahre soll eine Kommission ein
gesetzt werden, die Alternativvor
schläge für den Ausbau der Techni
schen Hochschule in Garching ausar
beitet und die Aufstellung eines Flä
chennutzungsplanes vorbereitet. Für 
diese Grundsatzplanung sind im Haus
halt 1966 Mittel vorgesehen.

Vorerst muß jedoch der Ausbau 
der Technischen Hochschule im Stadt
innern fortgesetzt werden. So wurde 
1965 das Instituts- und Hörsaalge
bäude der Fakultät für allgemeine 
Wissenschaften auf dem ehemaligen 
Bunkergelände Arcis-Gabelsberger- 
straße mit Gesamtkosten von etwa 
50 Mio DM in Angriff genommen. 
Der Hörsaal- und Institutstrakt in

der Theresienstraße für die Fakul
tät Maschinenwesen und Elektrotech
nik ist im vergangenen Jahr mit einem 
Aufwand von 4,5 Mio DM weiterge
führt worden. Im Jahre 1966 wird 
der zweite Bauabschnitt der Fakul
tät für Maschinenwesen mit Gesamt
kosten von etwa 7,5 Mio DM fort
geführt werden. Der 1. Bauabschnit 
des gleichen Gebäudes mit Gesamt
kosten von annähernd 11 Mio DM 
wird voraussichtlich 1966 abgeschlos
sen werden. Gleichfalls im Stadtin
nern sind der Neubau für Institute 
der Fakultät für Bauwesen an der 
Arcisstraße mit Gesamtkosten von 
3,9 Mio DM im Haushalt 1966 und 
die Erweiterung des Heizkraftwerks 
mit Gesamtkosten von 10 Mio DM 
vorgesehen. In Garching ist ein In
stitutsneubau des Physikdepartements 
mit einer Gesamtsumme von 30 Mio 
DM geplant, ferner die Erstellung 
eines Laboratoriums für Nukleare 
Regelung und Anlagensicherung mit 
Gesamtkosten von 3,5 Mio DM und 
die Fertigstellung des Radiochemischen 
Instituts.

Im Bereich der Weihenstephaner 
Fakultäten wird das Molkereigebäu
de mit Gesamtkosten von etwa 16 
Mio DM errichtet, begonnen wird 
das Institut für Tierernährung und 
weitergeführt der Neubau der Fakul
tät für Brauwesen. Schließlich kom
men noch Bauten für die Berufsschul
lehrerausbildung im ehemaligen Be
rufspädagogischen Institut in der Loth- 
straße mit Gesamtkosten von 5 Mio 
DM und ein Neubau für die Insti
tute Eisenbahnbau, Straßenbahnbau 
und Bodenmechanik in Pasing mit 
9 Mio DM für den 1. Bauabschnitt 
hinzu.

Auf dem Oberwiesenfeld ist seit 
Jahren die Errichtung einer umfang
reichen Hochschulsportanlage für die 
Hochschulinstitute für Leibesübungen 
und die Bayerische Sportakademie ge
plant. Wenn die Olympischen Spiele 
1972 in München stattfinden, muß das 
staatliche Gelände in Größe von et
wa 80 bis 90 ha hierfür herangezo
gen werden. Es ist vorgesehen, daß 
die Fläche des Oberwiesenfelds in 
einer Weise für Zwecke der Olympi
schen Spiele herangezogen wird, die 
seine vorherige und spätere Verwen
dung für Studentensport und Turn
philologenausbildung ermöglicht.

Universität Regensburg

Die Planung für die Universität 
Regensburg wurde im Jahre 1965 auf 
neuer Grundlage fortgeführt. Im Mai 
des vergangenen Jahres wurde ein 
Strukturbeirat berufen, bestehend aus 
15 hervorragenden Gelehrten, der die 
Aufgabe hat, für den inneren Aufbau, 
die wissenschaftliche Ausrichtung und 
die akademische Struktur der vierten 
Landesuniversität Empfehlungen zu 
erarbeiten. Der Strukturbeirat hat be
reits eine grundlegende Konzeption 
über die Arbeitsweise und Struktur 
der Universität erstellt. Ferner wur
de eine Kommission zur Vorberei

tung einer vorläufigen Satzung für 
die Universität eingesetzt, in der 
Strukturbeirat, Kuratorium und Mi
nisterium vertreten sind. Im Juni 1965 
wurde Professor Dr. Mayer, der bis 
dahin einen ordentlichen Lehrstuhl 
an der Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften in Speyer innehatte, 
entsprechend einem Vorschlag des 
Kuratoriums zum Prorektor bestellt 
und im November 1965, nach dem 
Rücktritt des Gründungsrektors mit 
der Führung der Amtsgeschäfte des 
Rektors beauftragt. In den vergange
nen Jahren wurden annähernd 80 ha 
des Universitätsstammgeländes erwor
ben. Die Planungen für ein zentrales 
Hörsaalgebäude, ein Verwaltungsge
bäude und die Mensa wurden in Auf
trag gegeben. Die Planungen für das 
Sammelgebäude wurden im vergan
genen Jahr abgeschlossen, so daß der 
Grundstein im November 1965 gelegt 
werden konnte. Mit der Fertigstel
lung dieses ersten Baukörpers für 
die Universität Regensburg ist im 
Jahre 1967 zu rechnen.

Universität Würzburg

An der Universität Würzburg is't 
die große Neuplanung am Stadtrand 
in Richtung Gerbrunn weiterverfolgt 
worden. Der Erwerb des Geländes 
für die an den Stadtrand zu verlegen
den Fakultäten schreitet programm
gemäß fort. Die Geländeteile, die für 
die ersten Baumaßnahmen bestimmt 
sind, befinden sich überwiegend im 
staatlichen Eigentum. Als erster Bau
komplex auf dem Erweiterungsgelän
de ist das Chemiezentrum vorgese
hen, als dessen erster Abschnitt das 
Institut für Organische Chemie in der 
Errichtung begriffen ist. Der Rohbau 
wird zur Zeit erstellt. 2 Mio DM Haus
haltsmittel und eine Bindungsermäch
tigung in gleicher Höhe sind im Haus
halt 1966 vorgesehen. Es folgen wei
tere Institute des Chemiezentrums, 
nämlich die für Pharmazie und Le
bensmittelchemie, für Anorganische 
Chemie und ein Zentralbau mit Hör
sälen. Weitere Haushaltsmittel sind 
im Bereich Gerbrunn 1966 eingeplant 
für

die Erschließung des Gesamtgelän
des,

die Planung eines technischen Zen
tralgebäudes,

das Mineralogische Institut des Erd
wissenschaftlichen Zentrums,

das Physik- und Mathematikzen
trum und

ein Seminar- und Hörsaalgebäude 
der Phil. Fakultät.

Im vergangenen Haushaltsjahr ist 
der Neubau des Instituts für Medizi
nische Strahlenkunde an der Vers- 
bacher Straße begonnen worden. Der 
Neubau der Institute für Angewand
te Physik und Theoretische Physik 
am Röntgenring konnte abgeschlos
sen werden. Neben den schon erwähn-



ten Neubaumaßnahmen auf dem Er
weiterungsgelände in Richtung Ger- 
brunn soll im nächsten Jahr der lange 
geplante Erweiterungsbau — Hallen
flügel - des neuen Universitätsgebäu- 
ües am Sanderring zur Unterbringung 
wirtschaftswissenschaftlicher Institu
te in Angriff genommen werden.

An neuen Bauvorhaben der Uni- 
versität Würzburg sind im Jahre 1966 
außerdem vorgesehen

der Neubau des Instituts für Viro
logie,

der Um- und Erweiterungsbau des 
Hygienischen Instituts und

die Weiterführung der Anlagen und 
bauten des Botanischen Gartens.

Abgeschlossen werden sollen

der Um- und Erweiterungsbau der 
Institute für Physiologie und für Ana
tomie am Röntgenring,

ferner der Umbau des Pathologi- 
Schen Instituts an der Versbacher 
Straße.

Für die sog. Kopfkliniken auf dem 
elände gegenüber dem Luitpoldkran- 
enhaus, umfassend die vier Spezial
ächer Augenheilkunde, Hals-, Na- 

sen- und Ohrenheilkunde, Neurologie 
Und Neurochirurgie werden Gesamt
sten von etwa 70 Mio DM anfal- 
en. Der 1 Bauabschnitt umfaßt den 
eubau der Hals-, Nasen- und Ohren- 
.oik sowie der Augenklinik mit 

oluem Kostenaufwand von etwa 37 
Alio DM. Für diesen Bauabschnitt 
wurde 1965 Bauauftrag erteilt. In den 

uushalten 1965 und 1966 sind zu
sammen 8 Mio DM Baumittel, dazu 
oine Bindungsermächtigung von 2 Mio 

vorgesehen, womit der Rohbau 
q eitgehend fertiggestellt werden kann.

er Neubau der Nervenklinik wird 
■p,o deren bisherigem Standort in der 

u sleinstraße mit einem geplanten 
Ostenaufwand von 12,5 Mio DM 
urdiggführt. Hierfür sind im Haus- 
a t 1966 1,5 Mio DM Baumittel vor- 

§esehen.

niversität Erlangen-Nürnberg

^ An der Universität Erlangen-Nürn- 
Fak^ l^at ^6r ^Ibuu der Technischen 
ZwU Jabre l965 begonnen.
stp61 ^ebrzweckbauten für minde- 
stepS V^6r flebrsIühle sind fertigge- 
ten Ziwei weitere Mehrzweckbau- 

n und ein Zentralgebäude sollen

noch heuer fertiggestellt werden. Die 
ersten beiden Lehrstühle konnten 
1965 besetzt werden. Für fünf Lehr
stühle der Technischen Fakultät lau
fen Berufungsverhandlungen. Die er
sten Vorlesungen der Fakultät, die 
vorerst im Rahmen der Naturwissen
schaftlichen Fakultät abgehalten wer
den, haben begonnen. Voraussichtlich 
wird sich die Technische Fakultät im 
Laufe des Jahres 1966 als selbständi
ge Lehr- und Forschungseinheit kon
stituieren.

Das Gebäude für den Tandemgene
rator des Physikalischen Instituts, den 
ersten Niederenergiebeschleuniger in 
Bayern, ist fertiggestellt. Der Einbau 
des Generators mit sämtlichen Instal
lationen ist nahezu beendet. Die Ma
schine, deren Gesamtkosten (Bau und 
Einrichtung) über 17 Mio DM betra
gen, wird ihre Funktion voraussicht
lich im April aufnehmen können und 
damit der Kernphysik eine vollwerti
ge Arbeitsstätte in Erlangen sichern. 
Sowohl kernphysikalische Arbeiten 
wie Untersuchungen von Festkörper
effekten, die durch Kernreaktionen 
ausgelöst werden, sind dort möglich. 
Für das Philosophische Seminargebäu
de, das mit einem Kostenaufwand 
von insgesamt 16.7 Mio DM erstellt 
wird, und den Raum der Philoso
phischen Fakultät fast verdoppelt, ste
hen 1966 Baumittel in Höhe von 3 
Mio DM und eine Bindungsermächti
gung von 4 Mio DM zur Verfügung. 
Mit seiner Fertigstellung kann späte
stens 1968 gerechnet werden.

Auch die Entwicklung der Fakultät 
für Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften in Nürnberg ist im vergan
genen Jahr erfreulich gewesen, wie 
schon die Zunahme der Studenten 
seit der Vereinigung mit der Univer
sität Erlangen von 1000 auf 2400 be
weist. Diese Entwicklung wirft jedoch 
ernste Probleme raum- und bautech
nischer Art auf, die noch nicht gelöst 
sind. Insbesondere hat sich noch kei
ne Übereinstimmung über den Stand
ort von Neu- und Erweiterungsbau
ten für die Fakultät erzielen lassen. 
Die Alternative liegt zwischen einem 
relativ fakultätsnahen im Stadtin- 
nern gelegenen Gelände und einem 
noch nicht erschlossenen Gebiet am 
Stadtrand. Fakultät und Universität 
fürchten insbesondere, durch eine pe
riphere Lage jede Verbindung mit 
dem kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben der Stadt zu verlieren, die 
maßgebend für die Wahl Nürnbergs 
als Sitz der einstigen Hochschule und 
nunmehrigen Fakultät war.

Ein akademisch bedeutsamer Plan 
ist die Errichtung eines Sozialwissen
schaftlichen Forschungszentrums an 
der Nürnberger Fakultät. Dieses Zen
trum soll der interfakultativen und in
terdisziplinären sozialwissenschaftli
chen Forschung verschiedener Fach
richtungen dienen. An diesem Zen
trum können sich insbesondere alle 
Lehrstühle der Philosophischen Fakul
tät beteiligen, die zu den Sozialwis
senschaften im weiteren Sinne gehö
ren. Das Forschungszentrum soll über 
Lehrstühle und Fakultät hinausgrei
fend Forschungsarbeiten übernehmen 
und einen Beitrag dazu leisten, daß 
die Sozialwissenschaftliche Forschung 
in Deutschland den Vorsprung des 
westlichen Auslands aufholt.

Politische Lehre und Forschung

In gleicher Richtung geht das Vor
haben der Errichtung eines Zentrums 
für Politische Lehre und Forschung in 
München. Im Haushalt 1966 finden 
sich drei neue Lehrstühle für Politi
sche Wissenschaften an der Universi
tät München, die gemeinsam mit den 
vorhandenen beiden Lehrstühlen und 
den Lehrkanzeln verwandter Fachge
biete (Soziologie, Osteuropakunde, 
Zeitungswissenschaften, Wirtschaft 
und Gesellschaft des Ostens) den 
Kern dieses Zentrums bilden sollen. 
Um den Kern herum werden sich eine 
Reihe von Institutionen verwandter 
Fachrichtungen gruppieren, so etwa 
verschiedene Einrichtungen für die Ost
forschung und für Zeitgeschichte, fer
ner die Hochschule für Politische Wis
senschaften in München. Wegen Art 
und Umfang des Zusammenwirkens 
der Universität mit der Hochschule 
für Politische Wissenschaften sind Be
sprechungen im Gang, die bisher aus
sichtsreich verlaufen sind. In diesem 
Zusammenhang werden auch Fragen 
des Rechtsstatus der Hochschule für 
Politische Wissenschaften und ihrer 
Befugnis zur Verleihung akademischer 
Grade gewürdigt werden müssen. Vor
erst hat das Kultusministerium sich 
mit Erfolg darum bemüht, der Hoch
schule, deren Studentenzahl auf an
nähernd 700 angewachsen ist, durch 
Unterbringung in neuen Räumen an 
der Ludwigstraße eine Verbesserung 
ihrer Arbeitsmöglichkeit zu gewähren. 
Im Haushalt 1966 ist ein um etwa 
100 000 DM höherer Haushaltsansatz 
zur Deckung der gesteigerten Miet
aufwendungen ausgebracht. Die Aka
demie für Politische Bildung in Tut
zing richtet eine Auskunfts- und Do
kumentationsstelle ein, die allen
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Staatsbürgern auf Fragen der Politi
schen Bildung und Wissenschaft Aus
künfte geben und Literaturhinweise 
zur Verfügung stellen wird. Aufgabe 
dieser Stelle wird es ferner sein, mit 
ehemaligen Teilnehmern von Veran
staltungen und Kursen der Akademie 
für Politische Bildung Kontakt zu hal
ten und die Lehrer aller Schulgattun
gen in Unterrichtsfragen der Politi
schen Bildung und Sozialkunde zu be
raten.

Teil II

WEITERE BEDEUTSAME 
KULTURELLE BEREICHE

Jugendpflege

Die Jugendpflege in Bayern liegt 
weitgehend in den Händen der frei
en Jugendverbände. Der Staat ver
meidet es bewußt, reglementierend 
einzugreifen. Er betrachtet es jedoch 
als seine Aufgabe, dort zu helfen, wo 
die Kräfte der Jugend allein nicht aus- 
reichen. Im Landesjugendplan 1965 
war für das gesamte Gebiet der Ju
gendpflege der Betrag von 8.3 Mio 
DM ausgebracht worden.

Der größte Teil dieser Mittel ist be
stimmt zur Errichtung und zum Aus
bau der Stätten gesunden Jugendle
bens: von Kindergärten und Kinder
horten, von Jugendbildungs- und -frei- 
zeitstätten, von Jugendheimen und Ju
gendherbergen. Die Zahl der Jugend
heime ist auf über 4550 angewachsen. 
Neue Aufgaben sind die Unterstüt
zung des Ausbaues von Kinderspiel
plätzen in den alten Vierteln der 
Großstädte und die Förderung der 
Modernisierung der 45 bestehenden 
offenen Jugenderholungseinrichtungen.

Zur Ausbildung und Fortbildung 
der Jugendleiter der freien Verbände 
wurden 932 Lehrgänge mit 28 526 Teil
nehmern abgehalten. Diesen Lehrgän
gen wird besondere Bedeutung beige
messen. Das gilt auch für die Ausbil
dung der hauptamtlichen Jugendpfle
ger, da das Netz der Jugendpfleger 
noch nicht dicht genug ist. Besondere 
Bedeutung wird in Zukunft die Aus
bildung nebenamtlicher Jugendpfleger 
haben, wie sie im Jugendamtsgesetz 
vorgesehen sind; das Gesetz ist am 
1. 1. 1966 in Kraft getreten.

Im Bereich der Jugendbildung war 
ein großer Teil der Lehrgänge der 
staatsbürgerlichen und politischen Er
ziehung gewidmet. Der Landesfilm
dienst für Jugend- und Volksbildung 
in Bayern e. V. verzeichnete 101609 
Vorführungen mit 5 882 807 Besuchern. 
In 44 717 Vorführungen mit 2 477 054 
Besuchern wurden Filme zur politi
schen Bildung gezeigt. Dem unmittel
baren politischen Anschauungsunter

richt dienten die Fahrten Jugendlicher 
in das Bayerische Grenzland und nach 
Berlin. Über 22 000 Jugendliche aus 
Bayern besuchten die geteilte Stadt.

Im Rahmen des internationalen Ju
gendaustausches stehen die bayeri
schen Jugendverbände und Schulen in 
Verbindung mit allen europäischen 
Ländern der freien Welt. Die Bayeri
sche Landesstelle für den deutsch- 
französischen Jugendaustausch ist nun
mehr voll besetzt, die Verstärkung 
des deutsch-britischen Jugendaustau
sches hat begonnen.

Im ehemaligen Unesco-Institut der 
Jugend in Gauting soll ein Jugendlei
terzentrum des Bayerischen Jugend
rings entstehen. Die Aufgabenstel
lung dieser Stätte ist eine Zusammen
fassung der Aufgaben, die sich der 
Jugendpflege stellen. Das Haus soll 
vornehmlich der Ausbildung und Fort
bildung der Jugendpfleger sowie der 
hauptamtlichen und nebenamtlichen 
Kräfte der freien Jugendverbände die
nen. Es soll eine Stätte der politi
schen und musischen Bildung werden. 
Schließlich soll es die Jugendleiter auf 
die Aufgaben des internationalen Ju
gendaustausches vorbereiten und Be
gegnungen mit Jugendleitern des Aus
landes ermöglichen.

Sport

Auch im fünften Jahr der Laufzeit 
des Bayer. Landessportplans konnte 
das 8-Punkteprogramm tatkräftig ge
fördert werden. Der überwiegende 
Teil der vorgesehenen Maßnahmen 
ist bereits erfüllt, während beim rest
lichen Teil überall die erforderlichen 
Maßnahmen eingeleitet wurden.

Der Bau von Übungsstätten mach
te sowohl im Bereich des Staates 
selbst wie auch im nichtstaatlichen 
Bereich weiter erhebliche Fortschritte. 
Als Beispiel seien genannt die Ertei
lung des Einzelplanungsauftrages für 
das mit 10.1 Mio DM veranschlagte 
Universitätsturngebäude in Erlangen, 
die Erstellung eines Vorprojektes für 
ein Universitätsturngebäude in Würz
burg mit Gesamtkosten von 8.6 Mio 
DM, der Bau und die Planung von 
Turnhallen bei den pädagogischen 
Hochschulen Bayreuth und Bamberg 
sowie in Nürnberg, Regensburg und 
Würzburg, ferner die Vorbereitungen 
für die Errichtung einer zentralen 
Hochschulsportanlage auf dem Ober
wiesenfeld in München. Im letzteren 
Fall ergaben sich durch die Bewer
bung der Landeshauptstadt München 
um die Olympischen Sommerspiele 
1972 neue Gesichtspunkte. Die Anla
gen auf dem Oberwiesenfeld soll im 
Falle der Vergabe der Olympischen 
Sommerspiele 1972 nach München so 
gebaut werden, daß sie sich für die 
Durchführung dieser größten sportli
chen und turnerischen Veranstaltung 
der Welt in jeder Beziehung eignen, 
nach Beendigung der Spiele jedoch 
der Bayer. Sportakademie und dem

Hochschulinstitut für Leibesübungen 
München als Turnlehrerausbildungs
stätte und Anlage für den allgemei
nen Studentensport übergeben wer
den können.

An den allgemeinbildenden Schulen 
nehmen die Turnhallen und -räume 
jährlich z. Z. um 200 zu, rund 20 
Lehrschwimmhallen werden außer
dem errichtet. Im Schwimmhallenbau 
ist erfreulicherweise eine ständig stei
gende Tendenz feststellbar. Die Auf
wendungen des Staates für den 
Übungsstättenbau haben eine Höhe 
erreicht, die das Soll von jährlich 28 
Mio DM bereits übertrifft, das für 
Bayern von der Deutschen Olympi
schen Gesellschaft im Rahmen des so
genannten „Goldenen Plans“ als wün
schenswert festgelegt worden ist. 
Um den Übungsstättenbau jedoch noch 
kräftiger als bisher fördern zu kön
nen, sieht der Haushaltsplan 1966 eine 
neuerliche Erhöhung der Mittel für 
Zwecke des Schulsports und der Mit
tel zur Förderung des Turn- und 
Sportwesens um insgesamt 5 Mio DM 
vor.

In der Ausbildung von Lehrern für 
Leibesübungen trat erneut eine be
deutungsvolle Ausweitung ein, da sich 
die Zahl der in Ausbildung begriffe
nen künftigen Fachlehrer an Volks
schulen von 76 im Schuljahr 1964/65 
auf 176 im Schuljahr 1965/66 erhöh
te. Bei den Volksschulen liegt der 
Schwerpunkt in der Fortbildung der 
Lehrkräfte. Hier wurde im letzten 
Jahr besonderer Wert auf eine Un
terweisung der Schulräte, Seminar
leiter und Ausbildungsleiter gelegt. 
Verstärkt wurden auch die Fortbil
dungstätigkeit im Schwimmen und 
Skilaufen.

An der Medizinischen Poliklinik 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
wurde eine sportmedizinische Abtei
lung eingerichtet, die sich in den näch
sten Jahren in einem Dreistufenplan 
zum ersten Institut für Sportmedizin 
an einer bayerischen Landesuniversi
tät entwickeln soll.

Noch in diesem oder im nächsten 
Jahr ist beabsichtigt, an einer der Lan
desuniversitäten einen Lehrstuhl für 
Leibeserziehung zu schaffen.

Die Bildung von Sondergruppen für 
körperbehinderte Schüler und Jugend
liche durch den Bayer. Versehrten
sportverband hat weiterhin gute Fort
schritte gemacht. Das gleiche gilt für 
den Bau des Versehrtensportheimes
in Unterjoch im Allgäu.

Über die Programmpunkte des Lan
dessportplans hinaus wurden weitere 
Förderungsmaßnahmen eingeleitet .Die 
Aktion zur Milderung des Übungslei
termangels in Turn- und Sportverei
nen durch Gewährung von Personal
kostenzuschüssen für haupt- und ne
benberufliche Turn- und Sportlehrer 
und nebenberufliche Übungsleiter be
ginnt sich nach Überwindung anfäng
licher Schwierigkeiten einzuspielen.
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Es wurden erste Überlegungen und 
Maßnahmen eingeleitet, um allmählich 
auch an den Berufsschulen die Lei
beserziehung einzuführen, die gerade 
für die Jugendlichen im entscheiden
den Wachstumsalter von besonderer 
Bedeutung ist.

Der Bayer. Landessportbeirat nahm 
lrn vergangenen Jahr seine Tätigkeit 
auf. Es wurden drei Ausschüsse, näm- 
ieh für den Vereinssport, den Schul- 

Und Jugendsport und für Finanzfra- 
gen gebildet. Es ist zu erwarten, daß 
sich die Tätigkeit des Landessportbei- 
rats fruchtbar für eine weitere Auf

schulischen und 
Leibesübungen

auswirken wird.

wärtsentwicklung d 
dßr außerschulisch

Auch in den nächsten Jahren sollen 
eibeserziehung und Sport tatkräftig 

Uud zielstrebig gefördert werden. Die 
eibeserziehung ist ein unabdingbarer 
ßstandteil der Gesamterziehung; ihr 
°mmt eine entscheidende Rolle bei 
er Erhaltung der Volksgesundheit 

zu- Der Landessportplan wird zu die- 
seni Zweck fortgeführt werden. Dabei 
oUt es, begonnene Vorhaben zu voll
enden, Erreichtes zu vertiefen und in 

nPassung an neue Notwendigkeiten 
Weitere Maßnahmen einzuleiten.

Grenzlandförderung

Die allgemeinen Haushaltsmittel für 
en Bau und die Einrichtung von 

j ’-hulen und für allgemeine kulturel- 
e Vorhaben des Grenzlandes sind, 

Wle schon in den vorhergehenden Jah- 
|,en’ auch im Jahr 1965 vermehrt wor- 
en- Die zusätzlichen Mittel des Frei- 

^aates Bayern und des Bundes im 
nien der Grenzlandprogramme 

Urden ebenfalls entsprechend er- 
0 t- Diese Mittel dienten der dop- 

]6 \6n. Aufgabe, welche die Grenz- 
soh ^rt^erung erfüllen soll: Einmal 

ein Ausgleich für die Erschwerun- 
en erreicht werden, die durch die 

rennung Mitteldeutschlands für 
W-S Grenzland eingetreten sind; es 
wlr, angestrebt, den Grenzlandbe- 
Au ^ern ^ie gleichen Bildungs- und 
gl S u^ungsrtiöglichkeiten sowie die 

en Bedingungen für die Teilnah
me aHgemeinen kulturellen Leben
des r^611’ w*e s*e ^en Bewohnern 
hen Jnnen^andes zur Verfügung ste- 
der '• Uni anc^eren S°H den Einflüssen 
WirktStll<?en Propaganda entgegenge- 
ea W ein Scbaufenster der Frei- 
den ^esc^a^en und erhalten wer- 
vie,f.,iesen Grundsätzen wurde durch 
tragmj^6 ^a^na^men Rechnung ge-
U]J Auch 1966 werden Mittel 
Ojgi'u|'eHen Grenzlandförderung in ver- 
hen r em Prm^an§ zur Verfügung ste-

zur 
mver-

Erwachsenenbildung

du^^ ,^r^)eB: der Erwachsenenbil- 
ngseinrichtungen ist durch die Mas

senmedien, insbesondere das Fernse
hen, keineswegs überflüssig gewor
den; denn der Bildschirm läßt den 
Zuschauer nicht zu Wort kommen, so 
daß Fragestellungen und Diskussio
nen nicht möglich sind. Die Veranstal
tungen der Erwachsenenbildung er
freuen sich daher nach wie vor stei
genden Zuspruchs.

Bei den Volkshochschulen wuchs z. 
B. die Zahl der Teilnehmer an Wo
chenendseminaren von 23 005 im Jahr 
1963 auf 28 033 im darauffolgenden 
Jahr. Insgesamt nahmen im Jahr 1964: 
246 619 (1963: 225 570) Personen an 
Kursen und Seminaren und 1 130 662 
(1963: 1 077 240) Personen an Vor
tragsreihen und Einzelveranstaltun
gen des Bayerischen Volkshochschul
verbandes teil.

Im Rahmen der Katholischen und 
Evangelischen Arbeitsgemeinschaften 
für Erwachsenenbildung ist die Bil
dungsarbeit der Kath. Akademie in 
München und der Evang. Akademie 
in Tutzing besonders hervorzuheben. 
Auch durch zahlreiche örtliche Ein
richtungen wirken diese kirchlichen 
Bildungswerke auf weite Kreise der 
Bevölkerung. Sie versuchen, durch 
ein steigendes Angebot von Veranstal
tungen dem wachsenden Bildungswil
len des Volkes entgegenzukommen.

Nach Art. 83 der Bayer. Verfassung 
gehört die Erwachsenenbildung in den 
eigenen Wirkungsbereich der Gemein
den. Entsprechend Art. 139 der Bayer. 
Verfassung unterstützt der Staat vor 
allem ihre überregionalen Einrichtun
gen und Aufgaben. Der Staat hat al
lein von 1962 auf 1963 seine Zu
schüsse nahezu verdoppelt. In den fol
genden Jahren wurde durch stetige 
etwa 10 %ige Hebung der Zuschüsse 
dem weiteren Bedarf Rechnung getra
gen. Außerdem wurde ein besonderer 
Titel für die Erwachsenenbildungsar
beit der Berufs- und Sozialverbände 
geschaffen. Diese Förderung durch den 
Staat ermöglichte eine beträchtliche 
Ausweitung und Intensivierung der 
Bildungsmaßnahmen der Trägerver
bände.

Die Einrichtungen der Erwachsenen
bildung sind frei in der Gestaltung 
ihrer Programme und in der Auswahl 
der Lehrenden. Sie dienen der Allge
meinbildung, vermitteln aber auch be
rufsbegleitende Fortbildung und Le
benshilfen. Diesen freien Bildungs
raum will der Staat auch frei erhal
ten.

Kunstpflege

Bayer. Akademie der Schönen Künste

Entsprechend der ihr gestellten Auf
gabe ist die Bayer. Akademie der 
Schönen Künste auch im Jahre 1965 
wieder mit einem reichen Programm 
an die Öffentlichkeit getreten. Die 
Vorträge, die seit langem zu den be

sonderen Höhepunkten im Jahreslauf 
der Akademie zählen, wurden mit 
den Reihen „Junge Dichter lesen im 
Prinz-Carl-Palais“, „Mensch und Land
schaft im technischen Zeitalter“, 
„Avantgarde — Geschichte und Krise 
einer Idee —“ fortgeführt und Poetik- 
Vorlesungen mit dem Thema „Gegen
wärtige Vergangenheit“ abgehalten. 
Für alle Veranstaltungen konnten be
deutende Persönlichkeiten des kultu
rellen und wissenschaftlichen Lebens 
gewonnen werden.

Wie schon für 1965, so wurden auch 
1966 die Zuschüsse erhöht und da
durch die Förderung dieser angese
henen Institution verstärkt.

Bildende Künste

Der Aufbau der kriegszerstörten 
Museumsgebäude machte im Jahre 
1965 weitere Fortschritte. In München 
wurde das Gebäude der ehemaligen 
Neuen Staatsgalerie am Königsplatz 
fertiggestellt, das künftig die Samm
lung antiker Kleinkunst und die be
rühmte Vasensammlung der Staatl. 
Antikensammlungen aufnehmen wird. 
Dieses Museum, das im Innern ein 
Werk moderner Architektur gewor
den ist, wird noch im Jahre 1966 er
öffnet werden. Weiterhin ist es ge
lungen, den Wiederaufbau des West
teiles des Staatlichen Museums für 
Völkerkunde im Jahre 1965 zu begin
nen; die Fertigstellung ist im wesent
lichen noch im Jahre 1966 zu erwar
ten. Sodann wird das Museum, zum 
ersten Male wieder seit mehr als 20 
Jahren, seine reichen und vielfältigen 
Sammlungen in größerem Umfange 
vor der Öffentlichkeit ausbreiten kön
nen.

Für 1966 kann mit der Veranstal
tung des Wettbewerbs für die Be
bauung des Geländes der ehemaligen 
Neuen Pinakothek gerechnet wer
den; es geht dabei um die Schaffung 
von Galerieräumen für die Gemälde
sammlungen des 19. und 20 Jahr
hunderts sowie um die Unterbringung 
der Verwaltung der Staatsgemälde
sammlungen. Dieses Projekt bedarf 
sorgfältiger Vorbereitung, da es in 
der Nachbarschaft der Alten Pinako
thek, von erheblicher städtebaulicher 
uedeutung ist. Es wird angestrebt, 
eine baukünstlerisch und museums
technisch gültige Lösung zu finden.

Die Erwerbungstätigkeit der staat
lichen Museen fand durch den Ankauf 
zweier bedeutender Bilder von Edgar 
Degas und Pablo Piccasso lebhafte 
Beachtung und erfreulicherweise auch 
weithin ein positives Echo. Die Erhö
hung der Erwerbsmittel bei Kap. 
05 02 C Tit. 300 im Jahre 1966 soll da
zu dienen, den Museen auch weiter
hin die Möglichkeit zur Ergänzung 
ihrer Bestände durch erlesene Mei
sterwerke zu geben. Erwähnenswert 
sind noch zwei Projekte, die mit der 
bayerischen Geschichte in engem Zu
sammenhangstehen: die Planung eines
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Gebäudes für die Prähistorische 
Staatssammlung sowie die in Vorbe
reitung befindliche Wiedererrichtung 
des Bayerischen Armeemuseums. Im 
neuen Gebäude der Prähistorischen 
Staatssammlung sollen die vorhande
nen reichen Bestände gezeigt werden, 
die einen Überblick über die Vor- und 
Frühgeschichte Bayerns geben. Die 
seit dem letzten Krieg deponierten, 
historisch außerordentlich wertvollen 
Bestände aus der bayerischen Arrree- 
geschichte sollen im Ingolstädter 
Schloß, das zu diesem Zweck ausge
baut wird, eine würdige Heimstätte 
finden.

Im Jahre 1966 wird mit der Ab
wicklung des ersten Fünfjahresplanes 
für die Denkmalpflege begonnen wer
den. Durch diese Aktion soll die In
standsetzung einer Reihe der wert
vollsten und großartigsten Baudenk
male Bayerns sichergestellt werden. 
In den Plan sind 40 Objekte einbe
zogen, deren Instandsetzung inner
halb der nächsten fünf Jahre beab
sichtigt ist, teilweise auch schon be
gonnen wurde; für diese Maßnahme 
sind Zuschüsse von insgesamt 7,5 Mio 
DM vorgesehen. Im Haushalt 1966 
ist als erster Teilbetrag 1 Mio DM 
ausgewiesen, und zwar zusätzlich zu 
den schon bisher und auch weiterhin 
zur Verfügung stehenden Mitteln von 
3,3 Mio DM. Betrachtet man die Liste 
der in den Fünfjahresplan aufgenom
menen Bauwerke, dann wird klar, wie 
notwendig dieses Unternehmen ist; 
es finden sich in ihr nämlich eine Rei
he der hervorragendsten Kirchenbau
ten, wie St. Martin in Landshut, St. 
Mang in Füssen, St. Georg in Nörd- 
lingen, St. Emmeram in Regensburg 
und die Basilika in Gößweinstein, 
einige der wichtigsten Schlösser und 
Burgen, wie etwa die Veste Ober
haus in Passau, die Veste Kronach, 
die Wülzburg bei Weißenburg und 
das Schloß Pommersfelden, schließ
lich auch einige der bedeutendsten 
klösterlichen Bauten und Kirchen wie 
Wessobrunn, Metten, Benediktbeuren, 
Wettenhausen und Waldsassen. Der 
Fünfjahresplan soll die finanziellen 
Voraussetzungen dafür schaffen, daß 
auch Maßnahmen von besonders ho
hem Kostenaufwand mit entsprechen
den Zuschüssen gefördert werden 
können, wenn es sich um Baudenk
mäler hervorragenden Ranges han
delt. Hierdurch soll einer Entwicklung 
entgegengewirkt werden, die früher 
oder später zu einem Verfall wich
tiger Zeugnisse unserer Kultur und 
unserer Geschichte führen müßte.

Die Heimatpflege ist vom Rechnungs
jahr 1966 an in die Zuständigkeit 
des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus übergegangen, das schon 
bisher einige Sonderbereiche dieses 
Gebietes, nämlich die Denkmalpflege 
und die Pflege der Volksmusik, be
treute. Hierzu tritt nun die Verant
wortung für die weiteren Maßnahmen 
und Bestrebungen zur Pflege und Be
lebung des Heimatgedankens und des 
Brauchtums. Ihre Träger sind viele 
und vielgestaltige Organisationen, die

Heimatpfleger der Bezirke, der Städte 
und der Landkreise und viele ehren
amtlich tätige Persönlichkeiten im 
ganzen Lande, nicht zuletzt auch die 
Trachtenverbände, für die eine ver
stärkte Förderung auf Grund eines 
Beschlusses des Bayerischen Landtags 
seit vergangenem Jahr erfolgt und 
weiterhin erfolgen wird. Das Staats
ministerium für Unterricht und Kul
tus strebt hier die Zusammenarbeit 
mit dem Bayer. Landesverein für Hei
matpflege als der zentralen Orga
nisation für alle heimatpflegerischen 
Bemühungen sowie mit anderen gro
ßen Verbänden, etwa dem Franken
bund und den Spitzenverbänden der 
Trachtenvereine, an, um eine sinnvol
le Verteilung der Förderungsmittel 
von 250 000 DM zu gewährleisten.

Theater

Der hervorragende Ruf, den die 
staatlichen, aber auch die gemeind
lichen Theater und sonstigen Theater
veranstaltungen im In- und Ausland 
genießen, hat sich auch im abgelaufe
nen Jahr wieder bestätigt. Bei der 
Bayer. Staatsoper waren wie immer 
die Festspiele 1965 mit ihren klassi
schen und zeitgenössischen Opern
werken ein besonderer Erfolg. Die 
Inszenierung der Rossini-Oper „Lie- 
besprobe“ war für Dr. Günther Ren- 
nert die beste Legitimation für sein 
künftiges Amt als Leiter der Bayer. 
Staatsoper nach dem Ausscheiden des 
langjährigen hochverdienten Staats
intendanten Professor Rudolf Hart
mann im Herbst 1967. Im internatio
nalen Kulturleben wurde die „Rosen- 
kavalier“-Festaufführung am 21. 5. 
1965 anläßlich des Besuches von Köni
gin Elisabeth II. von Großbritannien 
besonders vermerkt. Ein Gastspiel 
der Bayer. Staatsoper im Rahmen der 
Edinburgher Festspiele im Herbst 
1965 vertiefte in glücklicher Weise 
die deutsch-britischen Kulturbezie
hungen. Auch die Ballett-Festwoche 
des abgelaufenen Jahres bewies durch 
die Teilnahme vieler internationaler, 
hervorragender Gäste im Wettbe
werb mit den heimischen Kräften, 
wie sehr sich das Niveau des Bal
letts der Bayerischen Staatsoper wei
terhin verbessert hat, was auch in 
einem Gastspiel in Monte Carlo deut
lich geworden ist. Der Theaterbau 
des 1963 wiedereröffneten National
theaters bildet zwar einen großarti
gen Rahmen für die Abhaltung aller 
Vorstellungen; er bedarf jedoch drin
gend der Ergänzung durch die Errich
tung eines Verwaltungs- und Proben
gebäudes, das in der Planung begrif
fen ist. Auf der Nordseite des Mar- 
stallplatzes sollen zusammen mit den 
Werkstätten der Bayer. Verwaltung 
der staatlichen Schlösser, Gärten und 
Seen noch Werkstätten und Dekora
tionsmagazine für das Nationalthea
ter errichtet werden, damit die lau
fenden Betriebskosten gesenkt wer
den können. Das Prinzregenten-Thea- 
ter soll zunächst in seiner Bausub
stanz erhalten werden.

Das Bayer. Staatsschauspiel wird 
im Frühjahr 1966 in New York Ge
legenheit haben, sich durch Auffüh
rung von Goethes „Die Mitschuldi
gen“, Büchners „Woyzeck“ und Haupt
manns „Die Ratten“ im internationa
len Wettbewerb zu bewähren.

Das Staatstheater am Gärtnerplatz 
beging am 6. 11. 1965 festlich sein 
lOOjähriges Jubiläum. Die Festauffüh
rung von Purcells Barockoper „Feen
königin“ wurde allgemein besonders 
beifällig aufgenommen, eine Aner
kennung, die sich auch in den Einla
dungen zu den Schwetzinger Fest
spielen und Berliner Festwochen für 
1966 erneut dokumentierte. Die un
umgänglich notwendig gewordene 
Wiederinstandsetzung des Theaterge
bäudes selbst mit einem geschätzten 
Gesamtkostenbetrag von 6 Mio. DM 
wird wahrscheinlich 1969 vollendet 
sein. Das Theater muß deshalb im 
Jahr 1966 mehrere Monate das Haus 
verlassen, Gastspiele außerhalb der 
Landeshauptstadt geben und in ande
re Räume innerhalb Münchens aus- 
weichen.

Ein besonderes Augenmerk wurde 
immer der Förderung der nichtstaaD 
liehen Theater18) geschenkt. So konn
ten, wie schon im vergangenen Jahr- 
auch für 1966 die staatlichen Zuwen
dungen an diese Bühnen erhöht wer
den. Die Bedeutung der gemeindlichen 
Bühnen als kulturelle Mittelpunkte 
eines eigenständigen künstlerischen 
Lebens außerhalb der Landeshaupt
stadt mit ihren zahlreichen Auffüh
rungen am Sitz des Theaters selbst 
und an verschiedenen anderen Orten 
kann nicht hoch genug gewertet wer
den. In diesem Zusammenhang ist die 
Eröffnung des neuzeitlich gestalteten 
Hauses in Ingolstadt besonders er
freulich zu vermerken. Es ist zu hof
fen, daß in diesem Jahre auch die 
Stadt Würzburg ihren Theaterneubau 
einweihen kann.

Die Bayreuther Richard-Wagner- 
Festspiele waren auch im vergange
nen Jahre ein Anziehungspunkt inter
nationaler Besucherkreise. Zusammen 
mit dem Bund und anderen Zuschuß
trägern wurden nicht nur die Be
triebszuschüsse erhöht, sondern auch 
die Wiederinstandsetzung und Erneue
rung des Festspielhauses tatkräftig 
fortgeführt, die voraussichtlich 1966 
im wesentlichen abgeschlossen sein 
wird.

Musik

Die früher unbestrittene Stellung 
des deutschen Musiklebens in der 
Welt erscheint erschüttert. Dies zei
gen nicht nur die Ergebnisse bei in
nationalen Musikwettbewerben, bei 
denen die deutschen Nachwuchskünst
ler nicht immer günstig abschneiden, 
sondern ergibt auch ein Vergleich mit 
der Ausbildungs- und Nachwuchsför
derung in anderen Ländern. Das 
Staatsministerium für Unterricht und
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c) Freilich liegen in der bezeidhneten Eigenart der So
wjetschule in ihrer zweiten Phase und in den angedeute
ten Eigenschaften der Sowjetjugend, die sie durchlaufen 
hat, auch die Gründe für den neuerlichen Gestaltungswan
del der Sowjetschule im letzten Dezennium beschlossen. 
Dieser bahnt sich bereits unter der Ägide Stalins an; zum 
Durchbruch gelangt er jedoch erst auf dem XIII. Parteitag 
Komsomolkongreß von 1958. Auf diesem tadelt Cruscev 
die Jugend der SU wegen ihrer verächtlichen Einstellung 
zu körperlichen, industriellen und landwirtschaftlichen Ar
beiten und aufgrund ihres „kleinbürgerlichen“ Strebens 
nach höherem Lebensstandard und Sozialprestige. Diese 
Klage ist aber zweifellos nicht allein ideologisch motiviert. 
Sie hat auch handfeste ökonomische Grundlagen: der so
wjetischen Wirtschaft fehlen die „einfachen“ Arbeiter; die 
Landflucht der Jugend hat bedenkliche Folgen für die Land
wirtschaft und Nahrungsmittelproduktion. Um dem abzuhel
fen bzw. vorzubeugen, projektiert das „Gesetz über die Fe
stigung der Verbindung der Schule mit dem Leben und über 
die weitere Entwicklung des Volksbildungssystems in der 
UdSSR“ vom 24. XII. 195815). eine obligatorische Achtjah
resschule mit drei berufsschulartigen Fortbildungswegen 
bzw. einer dreijährigen Oberschule danach. In all diesen 
Schularten hat der polytechnische Unterricht im industriel
len oder landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb -einen fe
sten Platz. Die Abschlußprüfung der Oberschule berechtigt 
nur zusammen mit dem Facharbeiterbrief und dem Nach
weis eines mindestens einjährigen Berufspraktikums zum 
Hochschulstudium. Die „Tendenz zur Einreihung der Schü
ler in die örtliche Wirtschaft“’6) ist diesen Bestimmungen 
deutlich eingestiftet. Darüber hinaus wird „das Polytechni
sche“ zum leitenden Prinzip der Sowjetschule erhoben. Gei
stes- und kulturwissenschaftliche Disziplinen (die Sowjet
terminologie nennt die letzteren: gesellschaftswissenschaft
liche) werden durch Lehrpläne und Lehrbücher entsprechend 
neu strukturiert. Unverkennbar ist jedoch auch das kommu- 
nitäre Existential in der neuen Sowjetschulpolitik. Der jun
ge Sowjetbürger soll zum team-work (zum kollektiven Ar
beiten nach kommunistischem Sprachgebrauch) der moder
nen Arbeitswelt erzogen werden. Er erhält eine technolo
gisch-ideologische Einführung in die Arbeitswelt. Er soll sei
ne Ausbildung künftighin vornehmlich in und von einer 
Internatsschule oder wenigstens Tagesheimschule aus erhal
ten. Er muß auch heute noch stets mit einer regierungsamt
lichen „Neulandverschickung“ rechnen, die nach vorsichti
gen Schätzungen bereits zehn Millionen junger Sowjetbür
ger umgesiedelt hat17). Schließlich steht die Sowjetschule 
neuerdings und organisierter als je zuvor im Zeichen einer 
militanten atheistischen und antitheistischen Indoktrination. 
Offiziöse Handbücher für den Unterrichtsgebrauch des Leh
rers weisen auf, wie die einzelnen „traditionellen“ Unter
richtsfächer in den Dienst einer immanentistisch-weltanschau- 
lichen Erziehung gestellt werden sollen und können18). 
In der Abschlußklasse der Oberschule und einem höheren 
Studienjahr der mittleren Fachschule wird seit 1983 das 
Fach Gesellschaftskunde (obscestvovedenie) unterrichtet. 
„Es soll in systematischer Form eine politische Grundbil
dung vermitteln sowie der Erziehung“ zu kommunistischer 
Weltanschauung überhaupt dienen”). In den beiden letz
ten Schuljahren der Oberschule versucht das Fach Astrono
mie ein „wissenschaftliches“ Weltbild zu erstellen20). An 
den sowjetischen Hochschulen werden seit 1963 „Grundla
gen des wissenschaftlichen Kommunismus“ als Pflichtfach 
doziert; 42 Vorlesungs- und 28 Seminarübungsstunden sind 
dafür insgesamt vorgesehen. Dieses Fach soll den Studen
ten ein „geschlossenes und logisches System von Kenntnis
sen über die Gesetze der Entstehung und .. .der Entwick
lung der kommunistischen Formation“ vermitteln21).

Zwar zeichnet sich bereits eine gewisse Unzufriedenheit 
mit dieser neuen Schulpolitik ab; Warnungen vor der Über
lastung der Schüler und dem Abbau der Geisteswissenschaf
ten dürfen laut werden22). Neuerliche Schwankungen und 
Schwenkungen der sowjetischen Schulpolitik sind also 
möglich. Die Zielansprache ihrer derzeitigen Ära ist jedoch 
weit genug, um solche Wandlungen grundsätzlich zu über
dauern. Die Sowjetpädagogik tendiert nun wieder oder im
mer noch auf den polytechnischen Menschen23) — d. h. de
chiffriert jetzt: aber das allseitig disponiplex, zuverlässig 
parteigehorsame und berufsplastische, je und allenthalben



schöpferische und engagierte Werkzeug für die Fortsetzung 
und Vollendung der Weltrevolution24).

II. Die Elemente der kommunistischen pädagogischen
Herausforderung
Die vorgenommene philosophische Besinnung und erzie

hungsgeschichtliche Überschau erlauben, nun systematisch 
die wesentlichen Elemente der pädagogischen Herausforde
rung der freien Welt und Erziehung durch den Kommunis
mus zu benennen25). In folgerichtiger pragmatischer Aus- 
münzung des kommunistischen Selbstverständnisses und 
trotz ihrer bewegten und z. T. widersprüchlichen Geschichte 
haben Kommunismus und sowjetische Schulpolitik (die al
lein hier als Paradigma einer kommunistischen Pädagogik 
skizziert werden konnte) stets ein Ziel verfolgt: den re
volutionären Menschen der Zukunft heranzubilden.

1. Der Kommunismus und seine Pädagogik reißen also 
Horizonte auf, vermitteln „Perspektiven“. Sie weisen auf 
ferne Ziele hin, die verlocken, auch wenn — ja gerade weil — 
sie schwer zu erreichen sind. Damit entsprechen sie aber 
einer wesentlichen Strebung jungen Menschen. Jugend ist 
niemals vergangenheitsverhaftet und gegenwartsbesessen, 
sondern immer wesentlich ausgespannt auf das Kommende 
hin. Jugend träumt und hofft, sie verspricht sich Verwand
lung der Menschen und Verbesserung der Zustände, wenn 
sie erst einmal die Macht übernommen hat. Die epochal
typische Richtungs- und Ratlosigkeit der westlichen Jugend 
ist der Jugendlichkeit nicht eigentlich konnatural, sondern 
umweit- und situationsbedingte Ausfallserscheinung und 
Schutzmaßnahme gegenüber einer zugleich überhitzten und 
unterkühlten Gesellschaftlichkeit. So bieten sich der zu
kunftsverhafteten sowjetischen, kommunistischen Pädago
gik von vorneherein Chancen, bei jungen Menschen „anzu
kommen“.

Damit hängt etwas anderes zusammen: Sowjetische, kom
munistische Pädagogik fordert die Jugend ein. Sie ist be
müht, die Antriebs- und Eigenkräfte der Jugend, ihre Unzu
friedenheit mit dem Jetzigen und Gespanntheit auf das 
Kommende in den Kampf um die Erreichung ihrer Ziele 
einschwingen zu lassen. Sie scheut sich aber auch nicht, im 
Hinblick, auf das Verheißene Anstrengungen und Opfer zu 
fordern und diese freimütig als solche zu deklarieren. West
liche Pädagogik hingegen tritt (wenn auch mit ihrerseits gu
ten Gründen) heute allenthalben sehr behutsam auf, wagt 
kaum mehr den Appell und gerät bei ihrer Rücksichtnahme 
nicht selten unter die Diktatur der cunctatores, Drückeber
ger und Ohnemichel. Der Kommunismus als Ganzes und die 
sowjetische Volksbildungspolitik näherhin enthalten also 
Ansprechendes, ja prinzipiell Richtiges, das in westlicher 
Welt und Erziehung wenigstens nicht so, wenn überhaupt 
vorkommt. (Freilich gewinnt dieses Richtige unserer Über
zeugung nach durch seine Einfügung in das kommunistische 
Gesamte einen neuen, einen unvertretbaren, dafür aber um
so gefährlicheren Stellenwert.)

2. Jedoch sind, wie auch in diesen Überlegungen schon an
gedeutet wurde, Kommunismus und Sowjetpädagogik nicht 
zukunftsbezogen einfachhin. Zukunft war und ist für sie 
nach ihrem ideal formulierten Selbstverständnis stets die 
total technisierte und sozialistisch solidarische wirklich welt
liche Welt. In diese Zielansprache sind aber zumindest Ein
zelheiten verknotet, die berechtigt sind und erstrebenswert 
erscheinen, die wenigstens den Anschein erwecken, modern 
und fortschrittlich zu sein, unserer Welt und Zukunft und 
damit insbesondere dem Lebensgefühl junger Mensdien der 
Gegenwart zu entsprechen.

Denn diese unsere Welt wird ohne Zweifel fortschreitend 
von bewirkender und gegenständlicher Technik26) durchwal
tet. Arbeitsteiligkeit und Automation bestimmen sie immer 
mehr. Wenigstens die frühbolschewistische und die derzei
tige sowjetische Arbeitsschule gehen aber bewußt von die
ser Welt aus und auf sie zu. (Es sei dahingestellt, ob in völ
lig zutreffender Einschätzung der Gegenwart und Zukunft 
dieser Welt. Sie wollen den jungen Menschen in diese Welt 
einführen und einüben. Damit greifen Kommunismus und 
Sowjetpädagogik aber ein Problem auf, dem sich jede neu
zeitliche Pädagogik stellen muß und das die der westlichen 
Welt bislang im ganzen sträflich vernachläßigt. Es ist keine 
Frage, daß in dieser Richtung an „formaler Bildungsförde

rung wie spezieller Ausbildungsleistung im sowjetischen 
Osten mehr geschieht als im demokratischen Westen“27) — 
wenn auch weithin mit unserer Ansicht nach unzulässigen 
Methoden und Mitteln. Ähnliches gilt vom solidarischen An
liegen und Bestreben des Kommunismus und der Sowjet
pädagogik. Beide betonen die soziale Belastung, ja Konsti
tuierung der Anlagen und Fähigkeiten des Einzelnen. Sie 
versuchen, (wenn auch oft nur vergeblich), den jungen Men
schen um der anderen und der allgemeinen Zukunft willen 
zu Höchst- und Bestleistungen anzuspornen und ihn jener 
Berufsordnung und Lebensstellung zuzuführen, in der er 
am meisten zum Wohl aller wirken kann. Dadurch verhel
fen sie ihm auch (wirklich oder vermeintlich) zu einer opti
malen seelischen Befriedigung und sozialen Situation. So 
leisten Kommunismus und sowjetische Pädagogik (wenig
stens anscheinend) jene „Hinführung des Menschen zu selbst
loser und aufgabenbereiter Sachlichkeit und Mitmenschlich
keit“, die insbesondere Ballauf und Schaller einer zukunfts
trächtigen Pädagogik mit Recht abverlangen28) und die der 
de facto noch immer weithin individualistischen Pädagogik 
der westlichen Welt in bedrohlichem Maß abgeht.

Ferner darf man der sowjetischen Volksbildungspolitik 
bescheinigen, daß sie auf Freizeiterziehung bedacht ist. Sie 
bewirkt — nicht selten mit unserer Ansicht nach untaugli
chen, ja unzulässigen Mitteln, aber erfolgreich — Konsum
askese und Kulturbeflissenheit bei den Sowjetbürgern, zu
mal den jungen. Sie durchleuchtet Ecken und Winkel, kehrt 
Schmutz und Schund, die sich darin etwa festgesetzt haben, 
unweigerlich heraus. Die Illustrierten, Leinwände und Matt
scheiben der SU sind von puritanischer Sauberkeit und pä
dagogisch in Dienst genommen. Besucher und Kritiker des 
Sowjetstaats beachten und beneiden das immer wieder. 
Ihre daraus hergeleiteten Anklagen an die westliche Welt 
verkennen zwar zumeist deren ganz andre, freiheitliche, 
kompliziertere Ordnung; die bedenklichen Phänomene in un
serer Lebenswelt, auf die sie hinweisen, sind aber nicht zu 
leugnen. Weiterhin geht die sowjetische Pädagogik mit 
ihrem Streben nach politischer Erziehung und Bildung eine 
Kernaufgabe jeder gegenwärtigen Pädagogik an. Sie ver
wirklicht dabei vor allem die grundsätzlich richtige Erkennt
nis, daß „politische Erziehung mehr sein muß als theoreti
sche Vorbereitung“29). Die sowjetische Pädagogik fordert 
und praktiziert eine oft jugendgemäße Gymnastik politi
schen Verhaltens. Deren Durchschlags- und Prägekraft ist 
aber notwendigerweise erheblich stärker als die der soge
nannten Gesinnungsbildung im bloßen staatsbürgerlichen 
Unterricht der westlichen Welt.

Endlich birgt auch die radikale sowjetpolitische und so
wjetpädagogische Weltimmanenz berechtigte Wesenszüge. 
Wohl ist diese unlöslich mit einem weithin vulgären und 
ungekonnten Antitheismus und fanatischer Metaphysik
feindlichkeit überhaupt verbunden; sie enthält und veran
laßt aber auch unbändige Freude und Dienstbereitschaft an 
der Welt, nimmt deren Gegebenheiten und Gesetzlichkei
ten restlos und rastlos ernst, studiert und probiert mit 
atemberaubender Selbstvergessenheit und Sachverlorenheit. 
Es ist nicht nur dämonische Hektik, sondern auch zäher, 
sachlicher Fleiß, was den Sowjetmenschen vorantreibt und 
voranbringt. Das macht Kommunismus zur Anfrage und An
klage an allzu weltdesinteressierte westliche Erziehungen, 
besonders an (vermeintliche) christliche, die aus geheimen 
Manichäismus und Eschatologismus heraus Weltvernachläs
sigung, ja Weltverachtung proklamieren und praktizieren, 
statt den gottgegebenen Schöpfungs- und Erlösungsauftrag 
des Menschen an der Welt darzulegen und darzuleben. Der 
radikale, prägnant und gefällig thematisierte Zukunftsbe
zug des Kommunismus und der Sowjetpädagogik erstre
ben und verwirklichen also, wenigstens auf den ersten Blick 
und ihrer Selbstinterpretation nach, nicht weniges, was die 
Pädagogik der westlichen Welt noch nicht genügend ins Auge 
gefaßt hat, seit langem vernachlässigt, nicht zu leisten ver
mag oder bewußt versäumt.

III. Die Erwiderung der freien Pädagogik auf die kom* 
munistische Herausforderung

1. Diese Herausforderung des Kommunismus und seiner 
Pädagogik zu sehen ist ein Gebot der Stunde für die west
liche Pädagogik. Sie kann das freilich ohne falsche Scham 
und Ängste tun. Denn — wie sich schon bei der hier gege-
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enen, nirgendwo einschränkungslosen Beschreibung positi
ver Strukturelemente des Kommunismus und seiner Pädago
gik gezeigt hat: Der Anschein der Zeitangemessenheit und 
Eeitgemäßheit sowjetischer Pädagogik trügt bisweilen. Ihr 
Anspruch, bei uns „Bürgerlichen“ Vernachlässigtes oder Ver
säumtes zu verwirklichen, muß von Fall zu Fall auf seine 

erechtigung geprüft werden und hält vorurteilsloser Kritik 
. nicht stand. V. a. aber: Es gibt im Kommunismus und 

der Sowjetpädagogik so fundamentale Mißverständnisse 
individuellen und sozialen Lebens, so gravierende Mißbräu- 
. , des Erzieherischen, daß ihre — isoliert gesehen viel
eicht — positiven Einzelheiten davon nahezu gänzlich ent

wertet werden, ja als gefällige pompa diaboli, als Maske- 
rade des Bösen erscheinen.

2. Aber auch schon der progressistische Anschein und An
spruch des Kommunismus und der Sowjetpädagogik ma- 
^>en eine geziemende Antwort der freien Pädagogik erfor- 

erlich. Von dieser Reaktion kann hier nur andeutend die 
ede sein; sie muß aber zwei Richtungen einschlagen. Ein- 

mal ist eine Pädagogik positiver Entsprechung auf die kom
munistische, auf die sowjetpädagogische Herausforderung 
notwendig. Diese wird zuerst und v. a. aus der philoso
phisch-pädagogischen Tradition der freien Welt einen Kos
mos von Werten erheben und vorweisen, die diese Denk- 
Welt der Materie, dem Menschen, dem Geistigen und Göttli- 

. en zubilligt. Diese westliche Wertetafel muß die berech
nten Ansprüche der östlichen Hemisphäre als auch bei uns 

^/'munden und verfolgt ausweisen. Eine der kommunisti- 
r*en positiv entsprechende westliche Pädagogik wird dann 

a er auch den Charakter und die Tendenzen unserer Zeit 
auf ihre menschlichen und pädagogischen Möglichkeiten ab- 
.£a8en, sich diese deutlich als Ziele vorstellen und ihnen in 

len Aktionen zu entsprechen suchen.

Die Pädagogik der Zukunft wurd deshalb auch in der 
Westlichen Welt in Solidarität und Technik einüben, für Ar- 
oeitswelt und Freizeit instandsetzen, auf Eigenständigkeit 
Und Eigenrecht des Irdischen aufmerksam machen und rea- 
gieren lassen. Auch die westliche Pädagogik kann künftig 
°rganisatorisch nur um Schulen und Bildungswege für un- 
sere — nun ejnmal wesentlich technische — Welt bemüht 
Sain; und inhaltlich steht die demokratische Pädagogik we
nigstens ebenso wie die kommunistische vor der Aufgabe, 

Menschen Erkenntnis und Beachtung seiner sozialen 
Dichtigkeit, verantwortliche Arbeit und herzliche Mit

menschlichkeit lehren. Insofern werden sich bildungsorgani- 
Satorische und bildungsprogrammatische Parallelen zwischen 
aaserer freien und der sowjetischen Pädagogik ergeben — 

e von letzterer vermutlich und nicht einmal ohne Recht 
s späte Nachahmung klassifiziert werden dürften. Trotz 
er möglichen und wahrscheinlichen künftigen Ähnlichkeit 

p.. einzelnen Maßgaben und Maßnahmen wird sich die 
adagogik der freien Welt aber immer funktional funda- 

otal von einer kommunistischen unterscheiden.

., reje Pädagogik kann und muß kommunistischer Pädago- 
nämlich immer auch negativ entsprechen. Erziehung in 

lner freien Welt und für eine freie Welt kann in Strategie 
]. ö Taktik nur begrenzt dialektisch sein. Der einzelne Zög- 

. JjL seine Eigenart, unantastbare Werte und unum- 
liehe Normen verbieten ihr die Anwendung manches 

ziehungsmittels, das zwar Erfolg verspricht, aber zuletzt
Vergewaltigt.

p.. j1 ^er Mitte der Anliegen und Bemühungen einer freien 
pg ag°gik, die diesen Namen wirklich verdient, werden 
st , lch immer Personen und Personwürde des einzelnen 
ter e?‘ ^er einzelne muß in allen Überlegungen und Un

nehmungen einer freien Pädagogik Vorkommen und Zu- 
ar^rnrnung finden. Die Eigenart seiner Herkunft, die Eigen- 
k0 ,feiner Neigung müssen westlicher Pädagogik ebenso 
nnd ^ S6*n w*e ^ Eigenständigkeit seines Geschlechts 
Wird ^§enrecht der Altersstufe. Die freie Pädagogik 
Bei ^ese Rücksichtnahme auf den einzelnen — trotz aller 
m •<L1Un® seiner sozialen Pflichtigkeit und Verhaftung — 
bah iren Schulordnungen nnd Stundenplänen, ihrer Berufs- 
ihr n en^un§ und Begabtenförderung erweisen. Sie wird 
(jg6 Erzieher und Lehrer nicht dazu aufrufen, Ingenieure 
t . bee'e zu sein und das Antlitz ihrer Zöglinge nach par- 

mtlich oder sonstwie verordnetem Modell zu kneten.

Demokratische Erziehung wird niemals auf das Einschleifen 
geräuschlos funktionierender Reaktionsmechanismen ange
legt sein. Sie darf nie versuchen, alle möglichen Lebenssi
tuationen vorauszuplanen und Verhaltensnormen für sie zu 
fixieren. Sie wird vielmehr für den jeweiligen Anruf der 
Stunde bereit zu machen suchen, das Weiterlernen und die 
je verantwortliche Reaktion lehren. Jegliche freie Pädago
gik gesteht dem Zögling nicht nur — wie die sowjetische 
de facto — Ausführungs-, sondern auch Initiativverantwor
tung zu30). Freie politische Bildung wird niemals auf das 
Mitmachen allein ,sondern immer auch auf das Neinsagen
können der Zöglinge hin angelegt sein. Jede freiheitliche 
Pädagogik wird nicht nur den sichtlich Tüchtigen und ge
sellschaftlich Brauchbaren anerkennen und fördern; sie wird 
vielmehr auch und gerade den Leidenden und den nicht 
oder kaum Leistungsfähigen für sein Leben anleiten und 
ihm die Achtung der anderen erringen. Eine freie Pädago
gik wird schließlich, wenigstens wo sie aller Wirklichkeit 
gerecht werden will, nicht nur die Oberfläche, sondern auch 
das „Hintersinnige“ dieser Welt aufweisen. Freie Pädago
gik wird nicht nur das Verwalten und Verwandeln, sondern 
auch das Belauschen und Bedanken dieser Welt lehren. Sie 
wird keinem Zögling durch ihre Träger und Machtmittel den 
unaufdringlichen Anspruch der metaphysischen Wirklichkeit 
verstellen. Sie wird ihn sogar — soweit das in ihre Macht 
gegeben ist — positiv dem Anruf Gottes öffnen, der ihn 
bei seinem Namen kennt und zu einem je besonderen Ziel 
führen will, auf Wegen, die er festlegt.

3. So zeidinen sich viele Aufgaben ab, wenn und wo sich 
die westliche Erziehung und Erziehungswissenschaft als 
von der kommunistischen herausgefordert erkennen und be
kennen und dieser Herausforderung positiv und negativ zu 
entsprechen suchen. Diese Aufgaben sind noch längst nicht 
alle gelöst. Viele sind noch nicht oder erst vereinzelt und 
zaghaft in Angriff genommen. Manche dieser Aufgaben wird 
in unserer Hemisphäre noch nicht einmal von allen als sol
che erkannt.

,5) O. Anweiler — K. Meyer a. a. O. (Anm. 4), 342-358.
1Ä) L. Volpicelli, a. a. O. (Anm. 4), 263.
17j Belege für diese Behauptungen bei W. Nastainczyk a. a. 

O. (Anm. 2), 118 f.
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N. A. Nikitin (Hg.), Nas opyt vospitanija junych ateistov. 
Moskva 1962; N. K. Krupskaja, Voprosy ateisiceskogo 
vospitanija. Moskva 21964.

19) Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin (Hg.), 
Informationsdienst zum Bildungswesen in Osteuropa. 
Berlin, Heft 6, 1963, 12-14; Heft 8/9, 1964, 25-31.

20) A. a. O. Heft 8/9, 25-31.
21) A. a. O. Heft 7, 1963, 7 f.
22) Vgl. „Soll man die Lehrpläne ändern?“, in: Ost-Probleme 

16 (1964) 162—164; Arbeitsunterricht oder Berufsausbil
dung, a, a, O. 164—166 (nach sowjetischen Originalbei
trägen).

23) Vgl. Die Grundlagen . . . (Anm. 3), 95—119.
24) Vgl. Entwurf des neuen Programms der KPdSU, in: Ost- 

Probleme 13 (1961 610-654) 625; 629 f; 648;
25) Vgl. J. Walther, Kritische Selbstprüfung unserer Päd

agogik angesichts der Herausforderung durch den Kom
munismus, in: Der evangelische Erzieher 13 (1961) 285 
bis301; G. M. M. Cottier, Die Anziehungskraft des Kom
munismus und die Aufgaben der Entwicklungshilfe, in: 
Concilium 1 (1965), 202-208.

26) Vgl. zu dieser Unterscheidung: W. Linke, Technik und 
Bildung. Heidelberg 1961, bes. 34—53.

27) L. Froese — R. Haas — O. Anweiler a. a. O. (Anm. 4), 34.
28) Th. Bailauf, Gegensätze in der modernen Bildungstheorie, 

in: Pädagogik 41 (1965) 81-97; K. Schaller, Vom „Wesen" 
der Erziehung. Ratingen 1961, 44; ders., Der Gebildete 
heute: Sachwalter und Mitmensch (Kamps pädagogische 
Taschenbücher 12). Bochum o. J.

2’) F. Pöggeler in: F. W. Foerster, Politische Erziehung. Frei- 
burg-Basel-Wien 1959, 181.

30) W. Klafki, Engagement und Reflexion im Bildungsprozeß, 
in: Zeitschrift für Pädagogik 8 (1962, 345—374) 370.

17



DIETRICH RASCH

Es war eigentlich eine Überra
schung: Auf eine Frage des Bundes
tagsabgeordneten Martin, der für sei
ne kulturpolitischen Ambitionen be
kannt ist, antwortete der zuständi
ge Staatssekretär des Bundesinnen
ministeriums Schäfer: Die Bundesre
gierung erwägt seit längerer Zeit die 
Einführung einer Fernsehuniversität. 
Zwar falle ihre Einrichtung in den 
Zuständigkeitsbereich der Länder. Die 
Bundesregierung jedoch sei bereit, 
mit ihnen und den Fernsehanstalten 
über die Errichtung einer Fernsehuni
versität zu verhandeln.

Die Antwort zeigt, daß die Bundes
regierung offenbar mehr als bisher 
ihre Aufmerksamkeit auf den kultur
politischen Bereich richten will. Auf
geweckt von dem Schlagwort des Bil
dungsnotstandes sind die Länder, die 
einst eifersüchtig über ihre kultur
politischen Kompetenzen wachten, 
nicht mehr so stark darauf bedacht, 
den Bund aus der Kultur- und Bil
dungspolitik herauszuhalten. Nicht 
wenige Stimmen gibt es inzwischen, 
die laut nach der Unterstützung des 
Bundes rufen, wenn es um den wei
teren Aus- und Aufbau von Schulen 
und Universitäten geht. Nach der ver
stärkten Ausbreitung der Volkshoch
schulen könnte eine Fernsehuniversi
tät der letzte Schritt sein, um ein aus
reichend enges Netz der verschieden
sten Bildungsmöglichkeiten im gan
zen Lande zu bekommen.

Der Münchener Plan

Das Münchener Funkhaus hat be
reits sehr konkrete Vorstellungen ent
wickelt. Unter der Regie von Dr. Oel- 
ler plant man ein sogenanntes Tele- 
Kolleg, das Jugendlichen die Möglich
keit geben soll, mittels Fernsehunter
richt den Abschluß einer Mittelschu
le und damit größere Berufschancen 
zu erreichen. Ein Hand-in-Hand-Arbei
ten von Fernsehanstalten und Lehr
kräften allerdings ist für einen ordent
lichen und erfolgreichen Ausbildungs
gang erforderlich. Aus diesem Grun
de werden besondere Lehrbücher ver
faßt, und persönliche Aussprachen 
mit Pädagogen und den 'betreffenden

FERNSEH
UNIVERSITÄT
Redakteuren des Tele-Kollegs sind 
vorgesehen.

Auf diesen Plänen nun müßte auch 
eine Fernsehuniversität aufbauen. Mit 
abendlichen Unterrichtsstunden und 
Vorlesungen allein wäre es nicht ge
tan. Der persönliche Kontakt zwi
schen Lehrenden und Lernendem müß
te hinzukommen. Fernsehprofessoren 
müßten gewonnen werden, die mit 
diesem modernen Massenmedium um
gehen und ihren Vorlesungsstoff 
fernsehgerecht aufbereiten können. 
Es besteht aber kein Zweifel, daß ge
nügend jüngere Hochschullehrer bei 
uns zu finden sind, die ein solches 
Experiment — und darum handelt es 
sich — mit großer Aufgeschlossenheit 
mitmachen würden. Zweitrangig 
wenn auch nicht unwichtig, wäre so
dann die Frage der Studiendauer, 
der Studienfächer und der Prüfungen. 
Alles das sind Fragen, die zu lösen 
sind.

Die englischen Vorschläge

Am weitesten gediehen sind die 
Vorbereitungen für eine solche Fern
sehuniversität inzwischen in Groß
britannien. Die Regierung gab vor 
den Wahlen ein Weißbuch heraus, 
in dem sie ihre Vorstellungen für 
eine „University of the Air“ konkre
tisierte. Das Echo der britischen Öf
fentlichkeit auf diese Vorschläge ist 
außergewöhnlich groß. Wichtig ist, 
daß jeder Bürger ohne Berücksichti
gung seiner Vorbildung die Möglich
keit haben soll, mit Hilfe des Fern
sehens einen akademischen Grad zu 
erwerben. Das ist eine epochemachen
de Neuerung, die endgültig mit dem 
akademischen Dünkel, wie er noch 
auf einigen Colleges in England ge
pflegt wird, Schluß machen wird. Es 
geht in England also nicht darum, 
einen zweitrangigen Bildungsweg zu 
eröffnen. Das erklärte Ziel der Re
gierung ist es, mit Rundfunk- und 
Fernsehunterricht einen Korrespon
denz- und Fernunterricht zu bieten, 
der an Qualität „in der ganzen Welt 
unübertroffen sein sollte“.

Die Regierung hat zunächst einen 
Sachverständigenausschuß gebildet, 
der die Bildungsfunktionen und In
halte der Fernsehuniversität durch
denken und konzipieren soll. Ein
zelne Punkte zeichnen sich schon ab: 
Man wird sich nicht nur auf geistes
geschichtliche Fächer beschränken, die 
naturgemäß durch das bloße Wort am 
besten zu vermitteln sind. Die angebo
tenen Kurse sollen von Anfang an 
auch naturwissenschaftliche Themen 
umfassen. Die dazu notwendigen 
praktischen Übungen und Laborarbei
ten könnten dabei an Technischen 
Hochschulen oder anderen technischen 
Instituten an den Samstagen oder 
während der Ferien absolviert wer
den. Aber auch allgemeine soziale, in
dustrielle und wirtschaftliche Fragen
komplexe sollen behandelt werden. 
Das Ziel ist es in jedem Fall, Kurse 
anzubieten, die mit einem Diplom ab
geschlossen werden können. Nach 
den britischen Vorstellungen soll das 
Programm der „University of the Air" 
an fünf Tagen der Woche minde
stens zwei Stunden gesendet werden. 
Das Programm soll zur gleichen Zeit 
in ganz England empfangen werden 
können. Wiederholungsstunden sind 
für den frühen Morgen und die Wo
chenende vorgesehen. Ein abge
schlossenes Studium mit zwei Haupt
fächern und drei Nebenfächern wür
de mindestens vier Jahre dauern.

Der schlummernde Wille

Es wird also viel Energie dazu ge
hören, neben der täglichen Berufsar
beit abends am Fernsehunterricht 
teilzunehmen. Die britische Regie
rung aber glaubt, daß noch viel Bil
dungswille im Volk schlummert. Es 
steht noch nicht fest, wann man auch 
bei uns mit den direkten Vorberei
tungen für die Fernsehuniversität be
ginnen wird. Es wäre sicherlich zweck
mäßig, die ersten britischen Erfahrun
gen abzuwarten. Das britische Bei
spiel wird ebenso wie das deutsche 
Tele-Kolleg auf jeden Fall kritischer 
Beobachter sicher sein. Zu ihnen wer
den nicht zuletzt die Entwicklungs
länder gehören, für die eine Fernseh
universität vielleicht ein Geschenk 
des Himmels wäre.
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Fortsetzung von Seite 14
Kultus ist sich der dadurch gegebe- 
nen Verantwortung bewußt und be
müht sich, den Wünschen des Deut
schen Musikrats gerecht zu werden. 
S° konnten beispielsweise neben 
Freisen an bildende Künstler und 
Schriftsteller im Jahr 1965 erstmals 
zWei staatliche Förderungspreise an 
lunge Musiker gegeben werden. Der 
esonders fühlbare Mangel an Orche

stermusikern soll dadurch behoben 
werden, daß auf der Staatlichen Hoch
schule für Musik in München die Aus- 
udung gerade dieses Zweiges von 

Musikern besonders verstärkt wird.
as Staatskonservatorium für Musik 

O! Würzburg ist bereits seit langer 
eit das einzige bayerische Konser- 

Vatorium, bei dem alle Orchesterin
strumente durch hauptamtliche Lehrer 

etreut werden, so daß eine umfas
sende Ausbildung von Orchestermu
sikern gewährleistet wird. Der Neu- 
au dieses Konservatoriums wird im 
rühjahr 1966 vollendet sein. Damit 

. Franken eine hervorragende neu
zeitliche Ausbildungsstätte wieder ge
wonnen, die ihre Schülerzahl von 
W7 Schuljahr 1961/62 auf 400 im 
Rufenden Schuljahr erhöhen konn- 
e- Das Staatsministerium für Unter

halt und Kultus wird alles tun, um 
auch die nichtstaatlichen Orchester 
nachdrücklich zu fördern. Die gewähr
en Zuschüsse wurden seit 1962 ver
äppelt.

rufe des Fernsehens und des Films 
ist eine besonders aktuelle und wich
tige Aufgabe. Sie ergibt sich aus der 
Bedeutung, die Fernsehen und Film 
für zahlreiche Gebiete des geistigen 
und kulturellen, des gesellschaftlichen 
und staatlichen Lebens besitzen. Die 
Errichtung und der Betrieb einer 
Hochschule für Fernsehen und Film 
(Kunsthochschule) soll diese Aufgabe 
mitlösen helfen. Mit dem Abschluß 
der umfangreichen Vorarbeiten kann 
in naher Zukunft gerechnet werden. 
Die Wahl Münchens als Sitz dieser 
Einrichtung entspricht auch den Vor
stellungen, die in der Kultusminister
konferenz anläßlich der Erörterung 
der Pläne für die Errichtung von Film- 
und Fernsehakademien entwickelt 
worden sind; sie trägt den weitesten 
Gegebenheiten und Bedürfnissen Rech
nung, die im Zusammenhang mit der 
Standortwahl von Bedeutung sind. 
Der Bayer. Rundfunk und die Landes
hauptstadt München haben sich zur 
Beteiligung durch Zuschüsse und Sach
leistungen grundsätzlich bereit er
klärt.

Bei der Freiwilligen Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft sind die gesamten 
Verfahrensvorschriften zusammenge
faßt und verbessert worden. Dadurch 
hat sich die Stellung der öffentlichen 
Hand in den Prüfgremien dieser Ein
richtung weiter gestärkt.

Musikwelt beneidet Bayern 
leher um das hier noch kräftig 

ühende Volksmusikleben. Die wis
senschaftliche Sammlung instrumen- 
a er Volksmusik, die seit den Zeiten 

ulem Paulis und Prof. Kurt Hubers 
erbrochen war, ist nunmehr wie- 

r/ ,au^§enommen worden. In allen 
SPerungsbezirken konnten bis jetzt 

W^gefähr 15 000 Melodien gesammelt 
^ erden. Für die praktische Ausbil- 
^Ung der Jugend soll durch die För- 
UnrfUng ^6r ^ing- und Musikschulen 
So . c*er Sing- und Musikschulwerke 
VeWl® des Musikunterrichts an den 
Werd ^e^enen ^cFu^§aDungen gesorgt

de ap ®cFu^werF Carl Orffs soll in 
bayerischen Schulen sowie bei 

re r/^Usbildung der Schulmusikstudie- 
n en und Volksschullehrer verstärkt 
Ungezogen werden.

Lauff hervorragende Stellung der 
Füll esilauPtstadt München mit einer 
tuncf aervorra§ender Musikveranstal- 
leb°en internationalen Kultur-
gan^k un^estrKten. Es ist deshalb 
Weni efonders zu begrüßen, daß die 
erf. erühmten Ansbacher Bachwochen 
inalten werden sollen.

sch^v anc^ere bedeutsame musikali- 

bisch erans^aFungen, z. B. im schwä- 
ßpfa Fhtobeuren, sollen wie bisher 
set°rdert werden.

Fernsehen und Film
Die

b^achw Heranbildung qualifizierter 
uchskräfte für verschiedene Be

Archive, Bibliotheken und 
Volksbüchereien

Archive

Zu den wichtigsten Vorhaben im 
Bereich der Archive gehört der Neubau 
für die staatlichen Archive Münchens, 
der den reichsten mittelalterlichen Ur
kundenbestand der Welt aufnehmen 
wird. Der erste Bauabschnitt, der der 
Aufnahme des Geheimen Staatsar
chivs, des Geheimen Hausarchivs und 
des Staatsarchivs für Oberbayern 
dient, ist so weit fortgeschritten, daß 
er voraussichtlich im Jahr 1966 be
zogen werden kann. Der zweite Bau
abschnitt, der vor allem die Errich
tung eines großen Magazingebäudes 
umfaßt, wird im Herbst 1966 begon
nen werden.

Der Wiederaufbau des Staatsarchivs 
Landshut auf der Burg Trausnitz 
und die Instandsetzungsarbeiten an 
den beschädigten Archivalien sind 
im wesentlichen abgeschlossen. Einer 
sicheren und zweckmäßigen Aufbe
wahrung des Archivgutes dienen auch 
der Ausbau eines Nebenarchivs auf 
der Willibaldsburg in Eichstätt, die 
geplanten Baumaßnahmen bei den 
Staatsarchiven in Amberg und Bam
berg und die vorgesehene Verlegung 
des Staatsarchivs Neuburg nach Augs
burg.

Die wertvollsten Archivbestände 
der staatlichen Archive werden seit 
Jahren zur Sicherung im Katastrophen
fall verfilmt; bisher sind für diese

Sicherheitsverfilmung insgesamt 6,8 
Millionen Aufnahmen angefertigt wor
den, die in gesicherten Depots auf
bewahrt werden.

Die Bedeutung der staatlichen Ar
chive für Geschichtsforschung, Verwal
tung und Rechtsprechung spiegelt sich 
in der Benützung ihrer Bestände wi
der; die Zahl der Benützung betrug 
1964 insgesamt 14 275, darunter 8 398 
für Zwecke der Verwaltung und Recht
sprechung und 3 523 für wissenschaft
liche Auswertung der Archivalien. Die 
gesamten Bestände der staatlichen 
Archive sind durch den jährlichen Zu
gang archivwürdigen Aktengutes im 
Umfang von rund 1000 Aktenmetern 
auf insgesamt rund 124 000 laufende 
Meter angewachsen.

Mit der ständigen Beratung und Be
treuung nichtstaatlicher Archive durch 
eigene Archivpfleger sorgt die staat
liche Archivverwaltung für eine um
fassende Erschließung und Sicherung 
des Archivalienbestandes des ganzen 
Landes.

Wissenschaftliche Bibliotheken

Der Ausbau der gesamten wissen
schaftlichen Bibliotheken Bayerns zu 
einem leistungsfähigen, durch den 
Bayerischen Zentralkatalog und den 
Leihverkehr verbundenen Bibliotheks
system wurde erfolgreich fortgesetzt. 
Seinen Mittelpunkt bildet die Baye
rische Staatsbibliothek, die nach dem 
weit über dem Vorkriegsstand liegen
den Umfang ihrer Bestände und Be
nützung den ersten Platz unter den 
wissenschaftlichen Bibliotheken des 
deutschen Sprachgebiets einnimmt. 
Ihre Benützung ist 1965 erneut gestie
gen, und zwar auf rund 376 000 Ent
leihungen, ihre Erwerbungen betrugen 
einschließlich Karten und Schallplat
ten rund 90 000 Bände, so daß sie 
gegenwärtig rund 2,6 Millionen Bände 
umfaßt. Der Erweiterungsbau der 
Bayerischen Staatsbibliothek steht 
kurz vor seiner Fertigstellung; er wird 
mit seinen Lesesälen rund 500 Arbeits
plätze mit verbessertem Zugang zu 
erweiterten Buchbeständen bieten und 
mit seinen modernen technischen Ein
richtungen auch eine Rationalisierung 
und Erleichterung des1 Ausleihbetriebes 
ermöglichen.

Der Einbau der Universitätsbiblio
thek München in den Südostflügel 
der Universität wurde fortgeführt. 
Für die Universitätsbibliothek Würz
burg ist ein Neubau vorgesehen. Die 
Beschaffung einer Datenverarbeitungs
anlage für die im Aufbau befindliche 
Universitätsbibliothek Regensburg, 
die bereits über mehr als 160 000 
Bände verfügt, wird die Möglichkeit 
der Automation auch für die wissen
schaftlichen Bibliotheken Bayerns er
schließen. Die Erneuerung der regio
nalen Landesbibliotheken hat eben
falls erneut große Fortschritte ge
macht. Die Staatliche Bibliothek Bam
berg hat 1965 in der Residenz neue 
Räume bezogen; Denkmalpfleger und 
Bibliothekare haben hier gemeinsam



eine der schönsten Landesbibliotheken 
Deutschlands geschaffen. Auch die 
Neubauten für die Staatlichen Biblio
theken in Eichstätt und Dillingen 
konnten im Jahr 1965 fertiggestellt 
werden. Für die Staatlichen Bibliothe
ken in Passau und Regensburg sind 
umfangreiche Baumaßnahmen geplant, 
die die zweckmäßige Unterbringung 
ihrer wachsenden Buchbestände ge
währleisten. Die nach dem Krieg be
gonnene Reorganisation der regiona
len Staatlichen Bibliotheken ist da
mit so weit fortgeschritten, daß sie 
in befriedigender Weise ihre Funk
tion als Landesbibliotheken und Glie
der des Leihverkehrs erfüllen.

Volksbüchereien

Die erfreuliche Entwicklung des 
bayerischen Volksbüchereiwesens in 
Bayern hat sich im Jahr 1965 dank er
höhter Eigenmittel der Büchereiträger 
und verstärkter staatlicher Zuschüsse 
fortgesetzt. Durch die Neugründung 
von Büchereien und Erneuerung be
stehender Büchereien konnten 77 000 
neue Leser gewonnen werden; ver
bunden mit dieser Entwicklung ist der 
immer stärkere Ausbau der Freihand
büchereien und die verstärkte Hin
wendung der Leser zum Fachbuch. 
Die Zahl der in allen Büchereien 
Bayerns vorhandenen Bücher stieg 
von 4,5 auf nahezu 5 Millionen, die 
Zahl der Entleihungen vermehrte sich 
von 12,2 auf 13,4 Millionen. Insgesamt 
bestehen in Bayern rund 4500 ge
meindliche und kirchliche Büchereien.

Die Zusammenarbeit im bayerischen 
Büchereiwesen hat durch die Tätig
keit der sechs staatlichen Beratungs
stellen für Volksbüchereien in Bayern 
und der neugegründeten Büchereiver
bände in einzelnen Regierungsbezir
ken Fortschritte gemacht. Die Grün
dung einer siebten Beratungsstelle in 
Landshut ist geplant. Sie wird der 
besseren Betreuung Niederbayerns 
dienen.

Einen besonderen Schwerpunkt der 
staatlichen Maßnahmen bildeten wie
der die Zuschüsse zur Errichtung vor
bildlicher Büchereibauten und zur Be
soldung des Fachpersonals überörtli
cher Büchereieinrichtungen. Die künf
tige Förderung wird in besonderem 
Maße überörtlichen Büchereieinrich
tungen wie den Büchereiomnibussen 
in Landkreisen gelten, um auch klei
nen ländlichen Gemeinden die Bil
dungsmöglichkeiten größerer Büche
reien zu erschließen.

Das Jahr 1966 wird die Einführung 
eines eigenen bayerischen Leihver
kehrs bringen, in dem die wissen
schaftlichen Bibliotheken und die öf
fentlichen Büchereien Zusammenarbei
ten, um auch dem interessierten Le
ser der öffentlichen Büchereien die 
Buchbestände der wissenschaftlichen 
Bibliotheken Bayerns zugänglich zu 
machen.

Stiftungsaufsicht

Im Jahre 1965 ist die Zahl der Stif
tungen, die wegen Leistungsunfähig
keit aufgehoben werden mußten, wei
ter zurückgegangen. Sie betrug 18 ge
genüber 36 im Vorjahr und noch über 
100 in den früheren Jahren. Unter 
den aufgehobenen Stiftungen sind 4 
Stiftungen, die von der Israelitischen 
Kultusgemeinde München verwaltet 
wurden und ihr Vermögen zum Teil 
durch die Inflation, zum Teil durch 
die nationalsozialistische Verfolgung 
verloren hatten. Das Andenken an 
diese sowie einige weitere früher von 
der Israelitischen Kultusgemeinde 
München verwalteten Stiftungen wird 
durch eine von dieser Kultusgemein
de 1965 errichtete Traditionsstiftung 
gewahrt. Damit ist das Stiftungswe
sen auch im Bereich der Israelitischen 
Kultusgemeinde München bereinigt. 
Außer der Traditionsstiftung wurden 
1965: 62 kirchliche, aber nur zwei all
gemeine Stiftungen mit zusammen 
120 000 Vermögen errichtet. Damit hat 
sich die Zunahme der kirchlichen Stif
tungen im bisherigen Umfang fort
gesetzt, während die Neuerrichtungen 
im übrigen weniger geworden sind 
(1963 fünf Stiftungen mit 598 604 DM 
und 1964 neun Stiftungen mit 3 562 637 
DM Vermögen].

Kultusangelegenheiten

Die Begegnung des Staates mit den 
Kirchen und Religonsgemeinschaften 
wurde auch im abgelaufenen Jahr im 
Geiste vertrauensvoller Zusammen
arbeit gepflegt. Der Staat ist in vol
lem Umfang seinen Verpflichtungen 
aus dem Bayerischen Konkordat und 
aus dem Kirchenvertrag mit der Evan- 
gelisch-Luth. Kirche in Bayern nach
gekommen. Vor allem konnte die Mo
dernisierung der Pfarrwohngebäude, 
an denen der Staat baupflichtig ist, 
durch vermehrten Mitteleinsatz auf 
der Grundlage der Vereinbarung mit 
den beiden großen Kirchen von 1962 
ein gutes Stück vorangetrieben wer
den. Von einigen Pfarrgebäuden wur
de die staatliche Baupflicht im beider
seitigen Einvernehmen abgelöst; Pfarr- 
höfe, deren Instandsetzung nicht mehr 
wirtschaftlich gewesen wäre, wurden 
durch Neubauten ersetzt. Wertvollen 
Kirchen konnte im Zug der Restau
rierungsarbeiten wieder die alte 
Schönheit zurückgegeben werden. 
Gute Fortschritte verzeichneten vor 
allem der Wiederaufbau des Domes 
in Würzburg sowie die Instandset
zungsarbeiten am Dom in Freising, 
an der evang.-luth. Kirche St. Gum- 
bertus in Ansbach und an der katho
lischen Kirche St. Lorenz in Kempten.

Auch im Haushalt für 1966 wurden 
die Mittel für den Bauunterhalt der 
Kirchen und der Pfarrgebäude, für die 
der Staat baupflichtig ist, wieder um 
700 000 DM erhöht. Eine wesentliche 
Erhöhung erfuhren vor allem die Mit
tel für die Wiederherstellung der

Dome. Es wird angestrebt, alle Pfarr
gebäude, an denen der Staat baupflich
tig ist, im Laufe der nächsten 5 Jahre 
den Wohnbedürfnissen der Gegen
wart anzupassen.

Auch die Zuschüsse an die Emeri- 
tenanstalten und die Zuschüsse zur 
Besoldung der Seelsorgegeistlichen 
werden 1966 angemessen erhöht und 
zwar in Angleichung an die Beamten
besoldung, wie es durch einen 10-Jah- 
resvertrag mit den Kirchen verein
bart ist.

Das Bundesverfassungsgericht hat 
sich im Hinblick auf glaubensverschie
dene Ehen mit den kirchensteuerrecht
lichen Vorschriften einer Reihe von 
Ländern der Bundesrepublik befaßt. 
Die Bestimmungen des Bayer. Kirchen
steuergesetzes vom 26. 11. 1954 (Bay 
BS II S. 653) waren zwar nicht un
mittelbar betroffen. Aufgrund der 
Feststellungen, die das Gericht zu den 
Gesetzen anderer Länder getroffen 
hat, wird es jedoch notwendig sein, 
auch das Bayer. Kirchensteuergesetz 
zu überarbeiten.
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FORTSETZUNG AUS HEFT 3

BEGABTEN-
RESERVEN

AN BAYERNS 

VOLKSSCHULEN

Als erstes fällt der mit der steigenden Größe der Ge
meinden fast durchwegs — die wenigen Ausnahmen werden 
noch zu erörtern sein — ebenfalls steigende Anteil der als 
geeignet für weiterführende Schulen beurteilten Schüler an 
den jeweiligen Schülerzahlen auf. Aus der 4. Klasse wurde 
in der Gruppe der Gemeinden mit weniger als 1000 Ein
wohnern jeder 10. Schüler als geeignet bezeichnet, in den 
Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern jeder 4. Schü
ler, aus den 4.-8. Klassen zusammen in den kleinsten Ge
meinden jeder 16., in den größten Gemeinden jeder 9. 
Schüler. Ein ähnliches Bild, wenn auch die Extremwerte 
nicht so weit auseinander liegen, ergibt sich bei der Fest
stellung der Eignung für den Besuch der Mittelschule.

Die großen Unterschiede hinsichtlich der Angaben über 
die Eignung für den Besuch weiterführender Schulen je 
nach Größe der Gemeinden (10,1 — 28,0 Prozent] legen die 
Frage nach den Ursachen nahe. Da die Feststellungen den 
Lehrern obliegen, könnte man zunächst an das schon früher 
erwähnte, sicherlich in jeder Beurteilung enthaltene subjek
tive Moment, an eine Verschiedenheit des Beurteilungsmaß
stabes denken. Nach den Zahlen hätten dann, wenn dieser 
Faktor ausschlaggebend wäre, die Lehrer in den Landge
meinden einen viel strengeren Maßstab bei der Beurteilung 
ihrer Schüler angelegt als diejenigen beispielsweise in den 
Mittel- und Großstädten. In Wirklichkeit ist doch eher das 
Gegenteil anzunehmen. (Wahrscheinlich sind Lehrer mit 
strengerem und solche mit mildem Maßstab in allen Ge
meindegrößen vorhanden.)

Scheiden so die Beurteilenden als Ursache der Unter
schiede aus, so muß sie in den Beurteilten, den Kindern, 
gesucht werden. Ist nun aber tatsächlich der Anteil an 
„begabten“ Kindern um so geringer, je kleiner die Ge
meinde ist, in der sie aufwachsen? Hier wird deutlich, wie 
falsch am Platz der Ausdruck „Begabung“ in dieser Unter
suchung ist. Denn es handelt sich dabei nicht nur um eine 
Feststellung der Begabung, sondern um ein Urteil, ob das 
Kind geeignet ist, soweit zunächst die Höhere Schule in 
Betracht kommt, zum Besuch einer Schule, die zur überwie
gend geistigen Tätigkeit, zum wissenschaftlichen, abstrak
ten Denken und Arbeiten erziehen und auf das Hochschul
studium vorbereiten soll. Dazu ist selbstverständlich eine 
spezielle Begabung erforderlich, darüber hinaus aber noch 
eine gewisse geistige Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit 
an neue Verhältnisse, sprachliche Gewandtheit u. a. Alle 
diese die Eignung bestimmenden Faktoren werden stark 
durch die Umwelt und die von ihr ausgehenden Reize in 
ihrer Entfaltung und Entwicklungsmöglichkeit beeinflußt- 
Im engbegrenzten Kreis einer kleinen Gemeinde mit ein
heitlicher Zusammensetzung liegt oft schon dem Elternhaus 
der Gedanke an Weiterbildung, an Lernen und geistige Be
tätigung ferne und es besteht nur wenig Möglichkeit aus 
eigener Anschauung geistige und wissenschaftliche Tätigkeit 
an Persönlichkeiten (mit Ausnahme des Pfarrers und Leh
rers und vielfach noch des Arztes) kennen zu lernen: 
schließlich spielt auch ein in Bildungsunterschieden begrün
detes Prestigedenken keine große Rolle. Es fehlen also hier 
viele Anregungen für die geistige Entwicklung der Kinder, 
so daß diese zunächst zum Besuch einer weiterführenden 
Schule wenig oder nicht geeignet erscheinen. Damit häng1 
auch die Tatsache zusammen, daß in den Landgemeinden 
verhältnismäßig mehr Kinder erst nach der 5. Klasse in die 
Höhere Schule übertreten als in den Städten; sie reifen h11 
Durchschnitt etwas langsamer. In den Städten dagegen üben 
die in den Landgemeinden geringen und oft ganz fehlenden 
Umweltsfaktoren einen mächtigen Einfluß auf die Kindei 
aus, so daß in vielen Fällen sogar eine Entwicklungsbe
schleunigung eintritt; dazu kommt neben dem ernsten Wd' 
len der Eltern, ihren Kindern eine bessere Ausbildung &n' 

gedeihen zu lassen, vielfach noch der Ehrgeiz, hinter Be
kannten und Nachbarn nicht zurückstehen zu wollen. Aße 
diese Faktoren, insbesondere auch die größere sprachlich! 
Gewandtheit, bewirken einen günstigeren Eindruck von dei 
Eignung zum Besuch einer weiterführenden Schule, als e“ 
bei den oft schwerfälligen Kindern in den Landgemeinden 
der Fall ist.

Oben wurde auf einige Ausnahmen hingewiesen, he’ 
denen der Anteil der als geeignet Beurteilten nicht mit de’
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Größe der Gemeinden steigt. Eine solche Ausnahme liegt 
^ei den iür die Höhere Schule geigneten Schülern in den 
Großstädten vor: Der Anteil der Geeigneten steigt nur bis 
zu den Gemeinden mit 50 000 bis 1000 000 Einwohnern bis 
ZUr Höchstquote 28,0 Prozent, fällt aber dann in den Groß
städten zurück auf 26,8 Prozent. Dieser niedrigere Pro
zentsatz ist zum Teil zurückzuführen auf die geringeren 
Anteile von als geeignet Beurteilten in Nürnberg (24,6 Pro
zent] und Augsburg (20, 4Prozent], zwei 'Städten mit einem 
Höheren Anteil von Arbeitern unter der Bevölkerung. Eine 
Weitere Ausnahme ist bei den für die Mittelschule geeig
neten Kindern gegeben: Bei den aus der 6. Klasse als 
§eeignet beurteilten Kindern tritt der höchste Anteil — 

Prozent — schon bei den Gemeinden mit 10 000 bis 
nnter 20 000 Einwohnern auf, sinkt dann in der nächsten 
Größengruppe auf 22,9 Prozent und schließlich noch auf 
^9,4 Prozent. Der Grund für diese Abweichung von der 
sonst zu beobachtenden Tendenz des Steigens mit der Ge- 
^eindegröße dürfte darin liegen, daß in dieser Gruppe 
j~er Mittelstädte mit verhältnismäßig geringerer Arbeiter- 

evölkerung besonders viele Schüler zur Höheren Schule 
abwandern, so daß für die Mittelschule weniger in Frage 
kommen. In den Großstädten ist die Quote der für die 
Mittelschule Geeigneten dann wieder etwas größer als in 
^en Gemeinden mit 50 000—100 000 Einwohnern; das korre
spondiert mit der erwähnten niedrigeren Quote der für die 
Höhere Schule Geeigneten in den Großstädten.

Die Tendenz — größerer Anteil der als geeignet für 
eine weiterführende Schule beurteilten Schüler mit stei
fender Gemeindegröße — zeigt sich auch bei einer getrenn
ten Betrachtung nach dem Geschlecht. Zum Beispiel steigen 

le »Begabtenquoten“ in den 4. Klassen gleichmäßig für 
Knaben von 9,8 bis 31,6 Prozent, für Mädchen von 10,4 bis 
25,0 Prozent. Nur ein Unterschied ist festzustellen: In den 
A Klassen der Landgemeinden mit unter 2000 Einwohnern 
WlI>d ein etwas größerer Prozentsatz von Mädchen als ge- 
eifnet beurteilt als von Knaben; in allen Gemeindegruppen 

2000 und mehr Einwohnern ist es umgekehrt: der 
urchschnittsquote von 23,5 Prozent bei den Knaben steht 

C le geringere von 20,1 Prozent bei den Mädchen gegenüber. 
Velche Gründe für das vom bayerischen Gesamtdurchschnitt 

(Hiehr Knaben als Mädchen] abweichende Verhältnis in den 
endgemeinden maßgebend ist, kann nicht festgestellt wer

den; es ist möglich, daß es sich um ein Zufallsergebnis 
endelt. Für die Mittelschule ist durchwegs in allen Ge- 

^eindegrößengruppen die Geeignetenquote bei den Mäd- 
en größer (in den 6. Klassen um 4,2 bis zu 7,7 Punkten] 

bei den Knaben; nachdem von den Knaben ein größerer
Teil
für die

m Höhere .Schulen Übertritt, bleiben von ihnen weniger
Mittelschule übrig.

Übersicht 15. Anteile der für den Übertritt in 
''Veiierführende Schulen geeigneten Knaben und Mädchen in 

den 4. und 6. Klassen der Volksschule an der 
Gesamtschülerzahl und der trotz Eignung nicht 

angemeldeten an der Zahl der geeigneten Schüler

Gemeinden mit . . .
Einwohnern

Übertritt in Höhere 
Schulen aus der

Übertritt in Mittelschulen 
aus der

4. Klasse 6. Klasse

Geeignet1)

Trotz Eig
nung nicht 

angemeldet 
2)

Geeignet1)

Trotz Eig
nung nicht 
angemeldet 

2)

Kn. Mäd. Kn. Mäd. Kn. Mäd. Kn. Mäd.

%

1 ooo l- unter 1 000 . 9,8 10,4 61,2 76,5 10,2 15,8 54,6 58,0
xuu bis 2 000 . 11,1 12,0 44,4 61,3 11,8 18,3 38,1 42,7

5 00O ” 5 000 . 18,7 14,7 30,4 48,6 16,3 21,4 25,7 29,7

ooo ” 10 000 . 21,7 18,1 23,2 36,4 18,6 23,8 20,6 18,5
20 ooo ” 20 000 . 24,9 20,9 19,2 28,0 21,3 29,0 12,8 18,1
50 000 ” ” 50 000 . 28,2 23,0 19,5 26,0 20,7 24,9 21,8 23,8

1°0 ooo " , - , 100 000 . 31,6 24,2 14,7 18,3 16,3 22,3 23,1 21,4
und mehr 28,4 25,0 15,2 21,0 18,6 22,8 16,3 20,5

J y°n Knaben bzw. Mädchen.
°n 100 geeigneten Knaben bzw. Mädchen.

In umgekehrter Richtung verlaufen die Zahlenreihen, 
die den Anteil der Schüler, die trotz Eignung nicht zum 
Übertritt in weiterführende Schule bereit sind, also die 
Begabtenreserve, wiedergeben :Je größer im Durchschnitt 
die Gemeinden, desto geringer ist die Begabtenreserve. 
In der 4. Klasse der Volksschule verblieben in den Land
gemeinden mehr als zwei Drittel der Schüler, die nach dem 
Urteil des Lehrers den Weg zur Höheren Schule wagen 
könnten, trotzdem in der Volksschule, in den Städten mit 
50 000 bis 100 000 Einwohnern dagegen nur rund ein Sech
stel, in den Großstädten etwas mehr14]. Für die Gesamtheit 
der 4.-8. Klassen ergibt sich in den Landgemeinden eine 
Reserve von drei Viertel der Geeigneten, in den Groß
städten von nur einem Viertel. In den Städten ist dei 
Anteil der Beamten und Angestellten an den Erwerbsper
sonen besonders groß, so in Würzburg (51,6 Prozent], in 
Erlangen (50,7 Prozent], in München (45,4 Prozent], Der 
Aufstiegsgedanke ist aber gerade in den Beamteniamilien 
lebendig, der Leistungswille der Kinder wird besonders 
angespornt; von diesen treten daher mehr als aus anderen 
Bevölkerungsschichten in Höhere Schulen über, in der Volks
schule verbleiben verhältnismäßig wenige.

Für den Übertritt in die Mittelschule sind die prozentu
alen Anteile der nicht übertrittsbereiten Schüler zwar nicht 
so groß wie für idie Höheren Schulen, aber sie fallen eben
falls mit der steigenden Gemeindegröße, wobei auch die 
Abweichungen auftreten, die im vorstehenden bei den An
teilen der geeigneten Schüler in den größeren Städten fest
gestellt wurden.

Ein Vergleich der beiden jeweils für die einzelnen Klas
sen und Klassengruppen nebeneinander stehenden Zahlen
reihen zeigt noch einen weiteren Zusammenhang. Je größer 
der Anteil der geeigneten unter den Schülern ist, desto 
kleiner ist der Prozentsatz der nicht übertretenden, oder 
anders ausgedrückt, desto größer ist der Anteil der tat
sächlich übertretenden an der Zahl der geeigneten Schüler. 
Die Erklärung für diesen zunächst nicht erwarteten Zu
sammenhang dürfte darin zu suchen sein, daß der Anreiz 
zum tatsächlichen Übertritt unter dem Gesichtspunkt des 
gegenseitigen Wettbewerbs um so größer ist, je mehr zum 
Übertritt an eine weiterführende Schule geeignete Schüler 
in einer Gruppe vorhanden sind, wobei selbstverständlich 
noch andere Umstände, z. B. das Vorhandensein von Hö
heren Schulen, mitwirken. Der Anteil an Begabtenreserven 
wird in einem solchen Fall naturgemäß geringer.

Auch hinsichtlich der Gründe, aus denen der Übertritt in 
eine weiterführende Schule abgelehnt wird, bestehen im 
Zusammenhang mit den Gemeindegrößengruppen einige 
Unterschiede. In der folgenden Übersicht 16 sind nur die 
beiden Gruppen mit den kleinsten und den größten Ein
wohnerzahlen einander gegenübergestellt.

Der zunächst in den 4. Klassen am häufigsten angegebene 
Grund für die Ablehnung des Übertritts in die Höhere 
Schule, dieser solle später erfolgen, wird in beiden Ge
meindegruppen, den Landgemeinden und den Städten mit 
mehr als 50 000 Einwohnern, ohne größere Unterschiede 
fast von der Hälfte der ablehnenden Schüler angegeben, 
in den 4.-8. Klassen zusammen von durchschnittlich dem 
vierten Teil. Dagegen wird die Begründung „später“ für 
den Übertritt in eine Mittel schule in den Städten viel 
häufiger genannt als in den Landgemeinden; in den Land
gemeinden kommt diese Begründung wegen des stärkeren 
Hervortretens anderer Ablehnungsgründe weniger zur Gel
tung.

)er höhere Anteil von Begabtenreserven m d^ 
tädten mit ihrer zahlreicheren Arbeiterbevoll«;iu g 
lürfte ein Hinweis darauf sein, daß, was aus der 
legenden Erhebung nicht unmittelbar er ^
legabtenreserven besonders unter den
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Übersicht 16. Anteil der aus den angegebenen Ablehnungsgründen nicht übertrittsbereiten Schüier an deren Gesamtzahl
in ausgewählten Gemeindegrößengruppen in Bayern 1964

Gemeinden mit . . . Einwohnern

Von 100 nicht angemeldeten Schülern lehnten aus folgenden Gründen ab

Übertritt
später

beabsich
tigt

andere
Schulart

zu große 
Entfer
nung

zu hohe 
Kosten

nicht
benötigt

sonstige
Gründe

Übertritt
später

beabsich
tigt

andere
Schulart

zu große 
Entfer
nung

zu hohe 
Kosten

nicht
benötigt

sonstige
Gründe

Übertritt in Höhere Schulen

aus der 4. Klasse der Volksschule aus den 4. bis 8. Klassen der Volksschule

unter 1 000 ....................... 44,3 25,4 4,5 7,1 18,0 0,7 21,9 25,9 5,1 10,2 36,0 0,9
1 000 bis „ 2 000 ....................... 48,8 30,5 1,1 5,1 14,1 0,4 26,7 36,0 1,9 8,2 26,4 0,8

50 000 bis 100 000 ....................... 47,6 46,3 0,3 3,5 2,3 24,2 61,2 — 2,5 10,5 1,6
100 000 und mehr 46,4 41,7 0,4 2,3 6,9 2,3 30,9 53,6 0,3 2,7 10,5 2,0

Übertritt in Mittelschulen

aus der 6. Klasse der Volksschule aus den 6. bis 8. Klassen der Volksschule

unter 1 000 ....................... 27,8 11,7 7,3 5,4 46,8 1,0 11,7 12,3 6,9 6,5 61,9 0,7
1 000 bis „ 2 000 ....................... 26,7 13,9 4,7 7,5 46,3 0,9 11,8 14,1 4,6 7,7 60,7 1,1

50 000 bis „ 100 000 ............................. 41,1 23,4 — 0,5 33,6 1,4 19,9 26,5 0,5 2,6 49,6 0,9
100 000 und mehr 47,5 22,8 0,4 4,6 21,4 3,3 28,1 27,0 0,6 3,5 37,1 3,7

Sehr häufig wird auch als Grund der Ablehnung die 
Absicht, eine „andere Schule“ besuchen zu wollen, ange
führt, besonders in den Städten, weniger in den Landge
meinden; der Bevölkerung in diesen ist oft nicht bekannt, 
daß und welche andere Schulen überhaupt in Frage kämen, 
vielfach befinden sich solche auch nicht in erreichbarer 
Nähe.

Diejenigen Kinder aber, die zu Hause nicht benötigt 
werden, suchen und erhalten ohne weiteres im näheren 
Umkreis eine Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz, wo sie 
bei dem derzeitigen Nachwuchsmangel im Handwerk oder 
in der Industrie mit offenen Armen aufgenommen werden 
und schon als Jugendliche rasch verhältnismäßig gut ver; 
dienen.

Eine zu große Entfernung weiterführender Schulen spielt 
praktisch in den Städten, wo überall solche vorhanden sind, 
überhaupt keine Rolle; in den Landgemeinden wird dieser 
Grund etwas häufiger, und zwar besonders in den kleinsten 
Gemeinden genannt, wo vielfach keine Bahn- und Omnibus
verbindungen zu Schulen vorhanden sind.

Auch die Kostenfrage ist in den Städten kein ausschlag
gebender Grund für eine ablehnende Haltung, wobei aller
dings zu bemerken ist, daß diese Begründung in den Groß
städten mit ihrer stärkeren Arbeiterbevölkerung häufiger 
vorgebracht wird als in den Mittelstädten; in den Groß
städten von 2,3 Prozent der nicht übertretenden Geeigneten 
der 4. Klasse, in den Städten mit 50 000 bis 100 000 Ein
wohnern von 0,3 Prozent. Noch größer ist der Prozentsatz 
dieser Fälle in den Landgemeinden (5,1 bzw. 7, 1 Prozent], 
folgt allerdings den öfter genannten anderen Gründen auch 
hier erst mit beträchtlichem Abstand.

EINFLUSS DES AUSBAUES DER VOLKSSCHULE

In der Untersuchung über den Zusammenhang von Ge
meindegröße und Zahl der für den Übertritt in weiter
führende Schulen geeigneten und der trotz Eignung nicht 
übertrittsbereiten Schüler der Volksschulen wurde bisher 
der Einfluß der Schulverhältnisse nicht berücksichtigt. Aus 
den folgenden Übersichten ergibt sich jedoch eindeutig, daß 
auch je nach dem Ausbau der Schulen, der sogenannten 
Massigkeit, beträchtliche Unterschiede bestehen.

In Übersicht 17 sind zunächst die Grundzahlen in der 
Aufgliederung nach dem Ausbau der Schulen angegeben' 
Wie im vorausgehenden Abschnitt ist wegen der unter
schiedlichen Schülerzahlen in den einzelnen Gruppen daraus 
wenig zu ersehen, denn es ist selbstverständlich, daß rein 
zahlenmäßig sich unter einer größeren Gesamtzahl von 
Schülern im allgemeinen mehr geeignete Schüler und auch 
größere Begabtenreserven befinden.

Einen Zusammenhang mit der Gemeindegröße zeigen 
die Zahlen, die den Anteil der Fälle angeben, bei denen 
die Kinder zum Übertritt in die Höhere oder Mittelschule 
nicht angemeldet werden, weil eine weitergehende Schul
bildung für den künftigen Beruf nicht erforderlich sei. Fast 
durchwegs, mit nur einer einzigen Ausnahme (Übertritt 
aus der 4. Klasse in den Großstädten] fallen die Verhält
niszahlen mit steigender Gemeiindegröße. Je kleiner die Ge
meinde, desto größer ist im Durchschnitt der Anteil der an 
sich für den Übertritt geeigneten Schüler, für die als Grund 
für die Ablehnung angegeben wird, sie bräuchten für ihren 
späteren Beruf keine weitere Schulbildung, je größer die 
Gemeinde, desto seltener tritt im Verhältnis diese Begrün
dung auf. In den 4.-8. Klassen wird in der Gemeindegruppe 
bis zu 1000 Einwohnern mehr als ein Drittel der geeigneten 
Schüler mit der Angabe, für sie sei es nicht notwendig, 
nicht für die Höhere Schule gemeldet, in den Gemeinden 
mit 1000 bis 2000 Einwohnern ein Viertel, in den Städten 
nur ein Zehntel. Sehr marktant tritt diese fallende Linie 
auch bei den für die Mittelschule geeigneten Schülern in 
Erscheinung: 61,9 Prozent in den kleinsten Gemeinden, 37,1 
Prozent in den Großstädten. In den kleinsten Gemeinden 
mit ihrer zum größten Teil in der Landwirtschaft tätigen 
Bevölkerung soll das Kind nach dem Besuch der Volks
schule auf dem elterlichen Hof oder im Haushalt bleiben, 
als Fortbildungsmöglichkeit „genügt“ die Berufsschule und 
evtl, die Landwirtschaftsschule.

Begabtenreserve im 4.Schülerjahrgang 
der 1-bis 8-klassigen Volksschulen in Bayern 1964

in % der a/s geeignet beurtei/ten Schü/er

Ausbau der 
Volkschulen
....klassig

8

Als geeignet für die Höhere Schule 
beurteilte Schüler

30 40 50
S c h ü

80 90 100
%

6S2521

60 70
e r

__________ßayerötftes ß/srr'sfbcßes ta/H/es3mL

Schaubild 4
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Übersicht 17. Für den Übertritt in weiterführende Schulen geeignete und trotz Eignung nicht angemeldete Schüler der
Volksschulen in Bayern 1964 nach dem Ausbau der Schulen

Volksschulen

Übertritt in Höhere Schulen Übertritt in Mittelschulen

4. Schülerjahrgang 4. bis 8. Schülerjahrgang 6. Schülerjahrgang 6. bis 8. Schülerjahrgang

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

insgesamt
trotzdem 
nicht an
gemeldet

insgesamt
trotzdem 
nicht an
gemeldet

insgesamt
trotzdem 
nicht an
gemeldet

insgesamt
trotzdem 
nicht an
gemeldet

klassig
L.1- • .................................................................. 7 238 736 538 32 811 2 096 1 592 6 654 843 533 18 563 2218 1 638
Kassie
Li .b ............................................................ 16 194 1 748 1 144 73 266 4 660 3 277 15 293 2 061 1 188 41 313 4 921 3 378
Kiassie
Li- ............................................................ 12 915 1 453 854 55 915 3 585 2 336 11 347 1 623 798 30 859 3 676 2 328
MassigL-l-_ •6 .................................................................. 12 568 1 537 756 54 575 3 461 2 010 11 031 1 632 666 30 242 3 466 2 003
Massig ................................................... 9 604 1 303 583 40 515 2 576 1 331 8 340 1 330 504 22 098 2 496 1 336£!“!* ..................................................................

9 452 1 666 512 37 606 2 863 1 102 7719 1 433 398 20 134 2 579 1 127
.................................................................. 24 142 4 846 1 386 92 978 7 952 2 810 19 015 3 897 850 48 209 6 636 2 325

Massig 39 209 8 918 2 052 149335 14 030 4 271 30 230 6 328 1 292 77 544 10 689 3 388

Übersicht 18. Anteil der für den Übertritt in weiterführende Schulen geeigneten an der Gesamtzahl der Schüler und der 
irotz Eignung nicht angemeldeten an der Zahl der geeigneten Schüler nach dem Ausbau der Volksschulen in Bayern 1964

Volksschulen

iuassi&
Rassig 

assig 
4k assig 
Rassig 
Rassig 
R^SSig

öMassig

Übertritt in Höhere Schulen

4. Schülerjahrgang | 4. bis 8. Schülerjahrgang | 6.

Übertritt in Mittelschulen

Schülerjahrgang 6. bis 8. Schülerjahrgang

Von 100

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
ange meldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

10,2 73,1 6,4 76,0 12,7 63,2 11,9 73,9
10,8 65,4 6,4 70,3 13,5 57,6 11,9 68,6
11,3 58,8 6,4 65,2 14,3 49,2 11,9 63,3
12,2 49,2 6,3 58,1 14,8 40,8 11J 57,8
13,6 44,7 6,4 51,7 15,9 37,9 11,3 53,5
17,6 30,7 7,6 38,5 18,6 27,8 12,8 43,7
20,1 28,6 8,6 35,3 20,5 21,8 13,8 35,0
22,7 23,0 9,4 30,4 20,9 20,4 13,8 31,7

^agegen lassen die in Übersicht 18 enthaltenen Prozent- 
7ahlen sehr deutlich einen Zusammenhang zwischen dem 

Usbau der Schulen einerseits und den Anteilen von geeig- 
neten und nicht übertrittsbereiten Schülern andererseits 
kennen: Mit dem besseren Ausbau der Schulen steigt fast 
urchwegs der prozentuale Anteil der als geeignet beur- 

ten Schüler an der jeweiligen Gesamtzahl; im Gegensatz 
azu verringert sich der der nicht übertrittsbereiten unter 

geeigneten Schülern. In den 4. Klassen der einklassigen 
Ksschulen beurteilen die Lehrer im Durchschnitt nur 
en zehnten unter ihren Schülern als geeignet zum Über- 
L dieser Anteil steigt mit dem Ausbau, bis in den voll 

sgebauten achtklassigen Schulen jeder 5. oder 4. Schüler 
^ 1 übertrittsreif erachtet wird. In den 6. Klassen beträgt 

er Anteil der für die Mittelschule Geeigneten in den ein- 
Essigen Schulen 12,7 Prozent, in den achtklassigen 20,9
0Zent. Umgekehrt ist für die Begabtenreserven ein Gefälle 

73,1 bzw. 63,2 Prozent in den einklassigen Schulen bis 
fu 23.0 bzw. 20,4 Prozent in den achtklassigen Schulen
Iestzustellen.

Vergleicht man die Zahlenreihen in den Übersichten 14

und 18 miteinander, so findet man in beiden einen gleichen 
Verlauf und in den Extremwerten eine ziemliche Annähe
rung. Noch deutlicher geht das aus Übersicht 19 hervor. 
Hier sind die Prozentzahlen für Geeignete und Nichtange- 
meldete in den Gemeinden mit weniger als 1000 Einwoh
nern und in den Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern 
den Quoten für die ein- bis dreiklassigen Schulen und denen 
für die vier- bis achtklassigen Schulen gegenübergestellt. 
Diese Gegenüberstellung ist insofern berechtigt, als die 
nicht- und weniggegliederten (ein- bis dreiiklassigen] Volks
schulen sich überwiegend in den Gemeinden bis zu 1000 
Einwohnern befinden und die Gesamtschülerzahlen beider 
Bereiche fast völlig übereinstimmen. Ebenso kommen die 
Schülerzahlen in den Gemeinden mit mehr als 1000 Ein
wohnern und die in den vier- bis achtklassigen Schulen 
einander sehr nahe. Für beide Bereiche zeigt sich nun, 
daß auch die Anteile an geeigneten Schülern und an Be
gabtenreserven in beiden einander gegenübergestellten Be
reichen fast gleich groß sind. Was in der Übersicht für die 
Schüler der 4. Volksschulklasse gezeigt wurde, gilt ebenso 
für die Summe der Schüler in den 4. bis 8. Klassen:

Übersicht 19. Gegenüberstellung der Zahl der für den Übertritt in Höhere Schulen geeigneten und trotz Eignung nicht 
angemeldeten Schüler nach Gemeindegröße und nach dem Ausbau der Schulen in Bayern 1964

4. Schülerjahrgang der Volksschule 4. bis 8. Schü erjahrgang der Volksschule

Bereich
Schüler

darunter für den 
Übertritt geeignet

trotz Eignung 
nicht angemeldet Schüler

darunter für den 
Übertritt geeignet

trotz Eignung 
nicht angemeldet

Zahl 1 % Zahl % Zahl % Zahl %

,erneinden mit weniger als
• Einwohnern .......................
ln~ bis dreiklassige Schulen . . 
,eJ??einden mit 1 000 und mehr
^Einwohnern . ...
ler~ bis achtklassige Schulen . .

36 171 
36 347

95 151 
94 975

3 660
3 937

18 547 
18 270

10,1
10,8

19,5
19,2

2 520
2 536

5 305
5 289

68.9 
64,4

28,6
28.9

162 921 
161 992

374 080
375 009

10 215 
10 341

31 008 
30 882

6.3
6.4

8,3
8,2

7 273
7 205

11 456 
11 524

71.2 
69,7

36,9
37.3
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Geeignete in Gemeinden mit
weniger als 1000 Einwohnern: 6,3 Prozent,

in 1- bis 3klassigen Schulen 6,4 Prozent.
Geeignete in größeren Gemeinden: 8,3 Prozent,

in 4- bis 8klassigen Schulen 8,2 Prozent.

Im Abschnitt über den Zusammenhang mit der Gemeinde
größe wurde auf die Bedeutung der Umweltfaktoren für 
die Entwicklung und Entfaltung der Begabung hingewiesen. 
Eine der bedeutendsten Umweltfaktoren ist die Volks
schule. Je mehr diese ausgebaut, je besser sie gegliedert 
ist, desto mehr Schüler erweisen sich, wie die Übersichten 
mit aller Deutlichkeit zeigen, für den Übertritt in weiter
führende Schulen als geeignet und desto mehr finden den 
Weg zu diesen. Es wäre allerdings verfehlt, wenn daraus 
der Schluß gezogen würde, es könne durch den Ausbau 
der Schulen die Zahl der Begabten erhöht werden, denn 
Begabung ist, worauf schon eingangs hingewiesen wurde, 
in ihrem Kern wesentlich erbbedingt. Aber sie kann und 
muß, wie ebenfalls bereits erwähnt wurde, wenn sie zur 
Auswirkung kommen soll, durch das „Milieu“, wozu in 
diesem Sinn auch die Schule gehört, positive Anregungen 
und Anreize zu ihrer Entwicklung und Ausprägung erhalten. 
Ohne jeden Zweifel kann eine gutgegliederte Schule dazu 
besser beitragen als eine wenig- oder nichtgegliederte. Da
bei handelt es sich nicht bloß um das „Geeignetmachen“ 
für den Übertritt in weiterführende Schulen, sondern vor 
allem um eine Steigerung des Bildungswillens überhaupt, 
der auch der Volksschule selbst, der künftigen Hauptschule, 
und damit auch der Bildung aller Schichten des Volkes zu
gute kommt. Die Dringlichkeit und Bedeutung der Land
schulreform tritt aus den nüchternen Zahlen dieses Ab
schnittes klar in Erscheinung.

DER ÜBERTRITT IN WEITERFÜHRENDE SCHULEN UND
DIE RELIGIÖSE ZUGEHÖRIGKEIT DER SCHÜLER

In Bayern und in der ganzen Bundesrepublik ist seit 
langem eine ungleichmäßige Verteilung der Schüler Höherer 
Schulen und besonders der Studierenden der Hochschulen 
nach der religiösen Zugehörigkeit, die von der bekennt
nismäßigen Verteilung der Bevölkerung abweicht, bekannt. 
In letzter Zeit ist die Debatte hierüber, besonders unter 
dem Schlager „Bildungsrückstand der Katholiken“ oder auch 
„Bildungsdefizit der Katholiken“, neuerdings auf Tagungen, 
in Veröffentlichungen, Zeitungsartikeln und Vorträgen auf- 
geflammt15). Im Zusammenhang damit wurde wiederholt 
darauf hingewiesen, daß unter den Kindern der katholi
schen Bevölkerung noch größere Begabungsreserven vor
handen seien.

Die Erhebung über die Begabtenreserven in Bayern von 
1964 vermag zu einer Klärung dieser Frage ebenfalls einen, 
wenn auch mittelbaren Beitrag zu liefern. Zu diesem Zwecke 
wurde das Erhebungsmaterial nach dem Bekenntnisgepräge 
der 6889 berichtenden Schulen aufgegliedert in katholische 
Bekenntnisschulen, evangelische Bekenntnisschulen und Ge
meinschaftsschulen (einschl. nichtgetrennter evang.-katholi
scher Bekenntnisschulen). Mit dieser Gliederung der Schu
len ist freilich keine ausschließliche Aufteilung der Schüler 
nach ihrer konfessionellen Zugehörigkeit gegeben, denn es 
wird ein nicht unerheblicher Teil der Bekenntnisschulen 
auch von bekenntnisfremden Kindern besucht. Aber diese 
Angehörigen eines anderen Bekenntnisses in den Bekennt
nisschulen machen doch nur einen kleinen Bruchteil der 
Schüler der Bekenntnisschulen aus; nach den Ergebnissen 
der Erhebung vom 1. Oktober 1964 werden die katholischen 
Bekenntnisschulen in Bayern zu 95,6 Prozent von katholi
schen, die evangelischen Bekenntnisschulen zu 89,1 Prozent 
von evangelischen Schülern besucht15). Man kann also wohl 
ohne größeren Fehler annehmen, daß die Ergebnisse aus 
der Aufgliederung der Schulen nach ihrem Bekenntnis
charakter, wie sie in den beiden Übersichten 20 und 21 ent- 
nahen sind, näherungsweise auch für die Schüler nach 
ihrer religiösen Zugehörigkeit gelten.

Zunächst wurden Zahl und Anteil der für den Übertritt 
in weiterführende Schulen geeigneten und der trotzdem 
nicht übertretenden Schüler gesondert für die verschiedenen 
Schularten für ganz Bayern einander gegenübergestellt. 
Die gleiche Gegenüberstellung wurde dann für die Schulen 
in den bayerischen Großstädten vorgenommen und ebenso 
für die nicht- und weniggegliederten Schulen, die sich über
wiegend in den Gemeinden mit weniger als 1000 Einwoh
nern befinden. Dabei wurden die ein- bis dreiklassigen ka
tholischen Bekenntnisschulen in Niederbayern, die evange
lischen in Mittelfranken herausgegriffen, weil sich in jedem 
dieser beiden Regierungsbezirke eine größere Zahl von 
Schulen des gleichen Bekenntnisgepräges befindet.

!5) Karl Erlinghagen: Katholisches Bildungsdefizit. 
Band 195 der Herderbücherei, Verlag Herder Freiburg 
1965 - Paul Steinki, „Die Schulausbildung der Kinder 
katholischer Familien in der Bundesrepublik“, in dei 
Zeitschrift „Stimmen der Zeit“, Mai 1965. — „Was heißt 
schon Begabungsreserven?“ Sendung von Alois 
Schardt im Bayerischen Rundfunk am 13. Februar 
1965, 2. Programm.

lß) Von den 103 808 Schülern der Gemeinschaftsschulen ein
schließlich der nichtgetrennten evang.-kath. Bekenntnis
schulen sind 36,9 Prozent katholisch, 60,0 Prozent evan
gelisch, 3,1 Prozent gehören anderen Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften an oder sind gemein
schaftslos.

Übersicht 20. Für den Übertritt in Höhere und Mittelschule geeignete und trotz Eignung nicht angemeldete Schüler der 
Volksschulen in Bayern 1964 nach dem Bekenntnisgepräge der Schulen

Schulen nach dem Bekenntnisgepräge

Katholische Bekenntnisschulen 
Evangelische Bekenntnisschulen . 
Gemeinschaftsschulen .................

Übertritt in Höhere Schulen Übertritt in Mittelschulen

4. Klasse 4. bis 8. Klasse 6, Klasse 6. bis 8. Klasse

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

Schüler

darunter geeignet 
zum Übertritt

insgesamt nicht an
gemeldet insgesamt nicht an

gemeldet insgesamt nicht an
gemeldet insgesamt

nicht an- 
g; meldet^

95 110 
28 147 

8 065

14 341 
5 790 
2 076

5 905 
1 480 

440

394 139 
113 900 
28 962

I
28 537 

9 416 
3 270

layern
14 234 
3 539 

956

nsgesair
80 819 
22 838 

5 972

t
13 983 
3 797 
1 367

4 513 
1 467 

249

212 806 
61 576 
14 580

27 008 
7 558 
2 115

13 063 
3 862 

598

Katholische Bekenntnisschulen 
Evangelische Bekenntnisschulen . 
Gemeinschaftsschulen .................

Katholische Bekenntnisschulen
Niederbayern .................

Evangelische Bekenntnisschulen 
Mittelfranken .................

Bayerische Großstädte
9 016 2 289 462 33 016 3 372
1465 530 64 5 118 679
6 836 1 819 301 23 943 2 676

866 6 711 1 534 206 16 655 2 425
106 1 022 243 40 2 616 417
644 4 708 806 236 12 001 1 436

Ein- bis dreiklassige katholische Bekenntnisschulen in Niederbayern und 
ein- bis dreiklassige evangelische Bekenntnisschulen in Mittelfranken

4 761 391 296 21 769 1 208 867 4 444 591 335 12 234 1 368

2 994 328 220 13 764 823 612 2 862 338 226 7 902 867

602
104
544

908

624



Die in Übersicht 20 angegebenen Grundzahlen zeigen 
zunächst nur, was ohne weiters zu erwarten ist: Da die 
Schüler der katholischen Bekenntnisschulen zahlenmäßig 
stark überwiegen, ist auch die Zahl der für den Übertritt 
Geeigneten in diesen Schulen größer als in den evangeli
schen und Gemeinschaftsschulen und ebenso auch die Zahl 
er Begabtenreserven, der trotz Eignung in der Volks

schule verbleibenden Schüler. Es ist aber nicht ohne nähere 
rüfung ersichtlich, ob sich auch im Verhältnis zur Schüler

zahl dieses Übergewicht bei den katholischen Schülern her
ausstellt. Aufschluß darüber gibt Übersicht 21, in der die 
rozentzahlen zusammengestellt sind.

hältniszahlen, die sich für die Schulen in den Großstädten 
einerseits und die in den ein- bis dreiiklassigen Schulen der 
Landgemeinden andererseits ergeben, bestätigt zunächst die 
Ausführungen über den Zusammenhang mit Gemeinde
größe und Ausbau der Volksschulen. In den Großstädten 
mit ihren vielen Anregungen zur Steigerung des Bildungs- 
strebens und zum Besuch weiiterführender Schulen ist der 
Anteil der geeigneten Schüler beider Konfessionen wesent
lich größer als im Landesdurchschnitt, der Anteil der in der 
Volksschule verbleibenden Schüler beträchtlich kleiner. 
Aber die Unterschiede zwischen den beiden Konfessionen 
bestehen auch in den Großstädten.

Es zeigt sich, daß unter den aus den 4. bzw. 4.-8. Klassen 
Bayern für den Besuch Höherer Schulen als geeignet 

begutachteten Schülern der Anteil der Schüler von katho- 
ischen Bekenntnisschulen hinter dem von evangelischen 

zurück bleibt. Dazu kommt, daß dort, wo ein geringerer 
rozentsatz von Schülern als geeignet beurteilt wird, wie 

hier bei den katholischen Schülern, in der Regel auch 
weniger geeignete Schüler zur Höheren Schule abgehen, 

daß ein größerer Anteil von Begabtenreserven besteht. 
er verhältnismäßig größte Anteil an Geeigneten und ge- 

ringste an Begabtenreserven ergibt sich bei den Schülern 
Gemeinschaftsschulen, was wohl damit zusammen- 

angt, daß sich diese überwiegend in Städten befinden, wo 
an sich ein großer Prozentsatz von Geeigneten und ein 
geringerer von Reserven vorhanden ist, wo aber auch mehr 
Weiterführende Schulen bestehen.

Umgekehrt ist das Verhältnis von katholischen und 
evangelischen Schülern unter denen, die für die Mittelschule 
Ri Frage kommen. Hier ist der Anteil der geeigneten unter 

en katholischen Schülern größer, der der Begabtenreserven 
geringer als unter den evangelischen Schülern. Sehr wahr- 
peinlich ist das auf die verhältnismäßig große Zahl von 
atholischen Mittelschulen für Mädchen zurückzuführen, 

Qenn der Anteil an geeigneten unter den katholischen Schü- 
erinnen der 6. Klasse liegt mit 20,4 Prozent ziemlich hoch; 

[*le Nähe einer weiterführenden Schule aber bildet, wie 
ereits dargelegt wurde, einen starken Anreiz zum Über- 

|Utt und beeinflußt möglicherweise auch das Urteil des 
ehrers. (Nur in den Großstädten ist der Prozentsatz der 

d s geeignet Beurteilten unter den evangelischen Schülern 
etwas größer als unter den katholischen; es gibt hier 
Weniger katholische Mittelschulen.) Der Vergleich der Ver

Dasselbe gilt auch für die Schulen in den Landgemeinden: 
Im Verhältnis weniger als geeignet beurteilte und mehr 
nicht übertrittsbereite unter den katholischen Schülern, 
mehr geeignete und geringere Begabungsreserven unter den 
evangelischen. Allerdings ist bemerkenswert, daß die Zah
len für beide Konfessionen in den Landgemeinden zumin
dest verhältnismäßig nahe beieinander liegen; gleiche tra
ditionsbedingte, wirtschaftliche und gesellschaftliche Um
weltseinflüsse bewirken eine gewisse Annäherung und An
gleichung und lassen etwaige konfessionelle Unterschiede 
weniger zur Geltung kommen.

Die in Übersicht 21 enthaltenen Zahlen zeigen ohne 
Zweifel einen gewissen Rückstand, ein Defizit bei den 
katholischen Schülern: Sie werden im Verhältnis seltener 
als geeignet zum Besuch Höherer Schulen beurteilt, von den 
als geeignet Beurteilten macht ein geringerer Teil Gebrauch 
von der ihnen eröffneten Möglichkeit der Erreichung eines 
höheren Bildungsniveaus. Es ist nicht Aufgabe dieses Be
richtes den Ursachen dieses Zurückbleibens nachzugehen. 
Das ist von den eingangs dieses Abschnitts erwähnten Ver
fassern im Zusammenhang mit den Erörterungen über den 
„Bildungsrückstand“ der Katholiken eingehend geschehen. 
Sie weisen darauf hin, daß die Katholiken stärker auf dem 
Lande leben, daß unter den katholischen Eltern die Ange
hörigen gehobener sozialer Schichten und mit besserer 
schulischen Vorbildung weniger vertreten sind und daß 
schließlich bei ihnen, wenn auch vielfach unbewußt, manch
mal gewisse weltanschauliche Hemmungen vorhanden sind.

Als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung steht fest: 
Die „Begabtenreserven“ sind unter den Katholiken größer

Übersicht 21. Anteil der für den Übertritt in Höhere und Mittelschulen geeigneten Schüler an der Gesamtschülerzcihl und 
der trotz Eignung nicht angemeldeten Schüler an der Zahl der Geeigneten nach dem Bekenntnisgepräge der Volksschulen

in Bayern 1964

Schulen nach dem Bekenntnisgcpräge

Übertritt in Höhere Schulen Übertritt in Mittelschulen

4. Klasse 4. bis 8. Klasse 6. Klasse 6. bis 8. Klasse

Von 100

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemcldet

Schülern
waren 

- geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Schülern
waren

geeignet

geeigneten 
Schülern 

wurden nicht 
angemeldet

Bayern insgesamt

15,1 41,2 7,2 49,9 17,3 32,3 12,7 48,4
20,6 25,6 8,3 37,6 16,6 38,6 12,3 51,1
25,7 21,2 11,3 29,2 22,9 18,2 14,5 28 J

Bayerische Großstädte
25,4 20,2 10,2 25,7 22,9 13,4 14,6 24,8
36,2 12,1 13,3 15,6 23,8 16,5 15,9 24,9
26,6 16,5 11,2 24,1 17,1 29,3 12,0 37,9

E atk°Usdie Bekenntnisschulen 
vangelisdie Bekenntnisschulen 
ernemschaftsschulen ....

atholische Bekenntnisschulen 
vangelisdie Bekenntnisschulen 
erneinschaftsschulen ....

^^Wisdic Bekenntnisschulen
Niederbayern......................

^i^lische Bekenntnisschulen 
Mittelfranken......................

Ein- bis dreiklassige katholische Bekenntnisschulen in Niederbayern und 
ein- bis dreiklassige evangelische Bekenntnisschulen in Mittelfranken

8,2 75,7 5,5 71,8 13,3 56,7 11,2

11,0 67,1 6,0 74,4 11,8 66,9 11,0

66,4

72,0

27



Übersicht 22. Übertritte aus den öffentlichen Volksschulen in weiferführende Schulen 1963 und 1964 in bayerischen 
Gemeinden und Landkreisen mit im Jahre 1964 neu errichteten Schulen

Landkreis
Übergetretene

Schüler Landkreis
Schulsitz gemeinde

1963 1964
Schulsitzgemeinde

Ü berge tretene 
Schüler

Übertritte in Höhere Schulen

LKr.
dar

LKr.
dar

LKr.
dar

LKr.
dar

LKr.
dar

LKr.
dar.

LKr.
dar.

LKr.
dar.

Hilpoltstein.................
Stadt Hilpoltstein .... 

Pfaffenhofen a. d. Ilm
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Laufen..........................
Stadt Laufen .......................

Oberviechtach . . . . 
Stadt Oberviechtach . . .

Schwabach .................
Stadt Roth b. Nürnberg

Wolfstein.....................
Stadt Freyung.......................
Markt Waldkirchen

Kelheim .....................
Stadt Abensberg ....

Kötzting .....................
Stadt Kötzting......................

52 91
14 24

60 96
20 33

85 127
3 15

24 71
li 22

94 152
27 43

60 178
13 42
14 32

92 140
5 17

90 109
14 28

Stadt Erlangen.................
LKr. Erlangen .................
LKr. Forchheim.................

dar. Stadt Gräfenberg . . .

LKr. Sulzbach-Rosenberg
dar. Stadt Sulzbach-Rosenberg

LKr. Vohenstrauß ....
dar. Stadt Vohenstrauß

LKr. Illertissen.................
dar. Gemeinde Vöhringen

LKr. Schwabmünchen . .
dar. Gemeinde Königsbrunn .

LKr. Altötting ....
dar. Stadt Altötting ') . . .

LKr. Erding *) .................
dar. Stadt Erding *) . . . .

LKr. Uffenheim.................
dar. Stadt Uffenheim

1963 1964

66 143
23 49
51 94

3 14

30 86
21 71

38 100
7 20

69 128
20 27

132 180
32 41

33 94
7 29

10 88
3 34

15 44
8 17

als unter den Andersgläubigen; wenn mehr Schüler für den 
Übertritt in weiterführende Schulen gewonnen werden sol
len, muß vor allem der Wille zum Bildungsaufstieg bei den 
katholischen Eltern geweckt werden.

DIE ERRICHTUNG NEUER SCHULEN UND DIE
ÜBERTRITTSQUOTE

Zu Beginn des Schuljahres 1964/65 wurden in Bayern 
7 neue Höhere und 12 neue Mittelschulen errichtet. In der 
Übersicht 22 ist für die Jahre 1963 und 1964 die Zahl der 
Schüler einander gegenübergestellt, wleche an den einzelnen 
Schulorten und (in den entsprechenden Landkreisen in 
Höhere und Mittelschulen übergetreten sind.

Insgesamt sind also in beiden Jahren in die neuen 
Schulen übergetreten:

Zunahme

109 oder 106,9 °/o

1963 1964 Zunahme

186 441 255 oder 137,1 %

583 1112 529 oder 90,7 °/«

1963 1964
in Höhere Schulen

an den Schulsitz
gemeinden 102 211

in den entsprechenden 
Landkreisen 17J 375 715

in Mittelschulen 
an den Schulsitz
gemeinden

in den entsprechenden 
Landkreisen 17J

An den Schulsitzgemeinden hat die Errichtung der neuen 
Schulen 1964 gegenüber dem Vorjahr dazu geführt, daß 
mehr als doppelt so viele Schüler an Höhere und Mittel
schulen übergetreten sind. Aber sie hat nicht nur den 
Schulort unmittelbar betroffen, sondern sich auch auf die 
Übertritte im ganzen Landkreis, dem die Schulsitzgemeinde 
angehört, ausgewirkt. Auch hier ist der Übertritt in weiter- 
führende Schulen um rund 90 Prozent gestiegen.

Es ist also durchaus möglich, durch die Errichtung weiter
führender Schulen in Gebieten, wo solche bisher nicht be
standen, die Zahl der Übertritte aus den Reihen der Be- 
gabtenreserven beträchtlich zu erhöhen.

7J Einschließlich der Schulsitzgemeinden.

Begabtenreserven an den bayerischen Volksschulen
Die für den Übertritt in Höhere und Mittelschulen als geeignet beurteilten und die trotz Eignung nicht zum Übertritt 

angemeldeten Schüler (Begabtenreserve) der bayerischen Volksschulen am Schlüsse des Schuljahres 1963/64

Übertritt in Höhere Schulen Übertritt in Mittelschulen

Volks
schul
klasse

Geeignet Nicht angemeldet Geeignet Nicht an gemeldet^.
Verwaltungsbezirk von 100 von 100 von 100 von 100

Zahl Schü- Zahl Geeig- klasse Zahl Schü- Zahl Geeig-
lern neten lern neten_

Niederbayern
Kreisfreie Städte
Deggendorf 4 57 22,6 19 33,3 6 56 26,0 14 25,0

27,64-8 104 10,3 34 32,7 6-8 76 13,6 21
Landshut 4 179 27,5 29 16,2 6 89 18,9 23 25.8

28.84-8 242 10,2 44 18,2 6-8 177 14,5 51
Passau 4 72 20,1 22 30,6 6 65 21,5 26 40,0

40,34-8 133 9,1 38 28,6 6-8 129 16,5 52
Straubing 4 84 19,0 15 17,9 6 67 17,2 10 14,9

16,24-8 172 9,9 42 24,4 6-8 99 10,7 16
Landkreise

55,9
64,7
36.1 
53,4 
18,3
41.2

Bogen 4
4-8

60
160

8,8
5,4

42
103

70,0
64,4

6
6-8

68
170

10,8
10,2

38
110

Deggendorf 4 73 8,4 50 68,5 6 108 13,8 39
4-8 167 4,3 108 64,7 6-8 193 9,1 103

Dingolfing 4
4-8

69
116

12,2
5,1

38
72

55.1
62.1

6
6-8

93
148

21,5
12,1

17
61

28



Übertritt in Höhere Schulen Übertritt in Mittelschulen

Volks-
Geeignet Nicht angemeldet Geeignet Nicht angemeldet

Verwaltungsbezirk von 100 von 100 von 100Schul
klasse Zahl Schü

lern
Zahl Geeig

neten
klasse Zahl Schü

lern
Zahl Geeig

neten

Eggenfelden 4 78 9,8 59 75,6 6 105 14,3 44 41,9
4-8 238 6,6 165 69,3 6-8 190 9,4 115 60,5

Grafenau 4 46 8,2 36 78,3 6 95 18,0 21 22,1

4-8 148 6,1 94 63,5 6-8 144 11,0 49 34,0

Griesbach i. Rottal 4 92 13,5 54 58,7 6 100 16,7 35 3b, 0

4-8 196 6,8 111 56,6 6-8 186 12,3 88 47,3

Kelheim 4 65 7,5 24 36,9 6 135 17,6 22 16,3

4-8 136 3,6 64 47,1 6-8 224 11,2 70 31,3

Kötzting 4
4-8

57
150

9,8
5,4

41
85

71,9
56,7

6
6-8

104
225

17.8
14.8

36
127

34,6
56,4

Landau a. d. Isar 4 51 10,4 24 47,1 6 94 22,4 29 30,9

4-8 108 5,2 54 50,0 6-8 172 15,4 83 48,3

Landshut 4 55 9,3 33 60,0 6 74 12,7 44 59,5

4-8 169 6,3 116 68,6 6-8 157 10,4 107 68,2

Nlainburg 4 39 10,8 16 41,0 6 21 7,1 16 76,2

4-8 115 7,4 73 63,5 6-8 69 8,4 51
Nfallersdorf 4 62 11,6 27 43,5 6 83 19,1 38 45,8

4-8 110 5,1 57 51,8 6-8 157 13,1 91 58,0

Passau 4 106 10,2 74 69,8 6 104 11,6 66 63,b
4-8 296 6,7 194 65,5 6-8 266 11,1 157 59,U

Pfarrkirchen 4 95 12,0 65 68,4 6 88 13,0 50 bö,8
4-8 226 6,6 137 60,6 6-8 198 10,5 132 66,7

Regen 4 79 9,7 33 41,8 6 133 20,5 39 29,3
4-8 157 4,9 66 42,0 6-8 231 13,7 92 39,8

Rottenburg a d. Laaber 4
4-8

35
91

9.5
5.5

26
61

74,3
67,0

6
6-8

47
137

13,9
14,2

30
87

63,8
63,5

Straubing 4
4-8

39
99

8,3
4,7

20
71

51,3
71,7

6
6-8

80
156

18,1
13,2

44
102

55,0
65,4

Viechtach 4 59 10,0 51 86,4 6 89 18,0 36 40,4

4-8 156 6,3 121 77,6 6-8 148 10,8 80 54,1

Wlsbiburg 4
4—8

45
127

8,3
5,0

29
85

64,4
66,9

6
6-8

72
174

14,2
12,1

34
101

47,2
58,0

Dilshofen 4 87 8,8 63 72,4 6 117 13,6 54 46,2

4-8 200 4,9 130 65,0 6-8 263 11,7 153 b8,2

Wegscheid 4
4-8

46
138

9.4
6.5

33
87

71,7
63,0

6
6-8

59
165

14.1
14.2

46
111

78,0
67,3

Wolfstein 4
4-8

107
325

11,5
8,5

63
137

58,9
42,2

6
6-8

115
238

14,8
11,7

47
117

40,9
49,2

Oberpfalz
Kreisfreie Städte
Arnberg

Neumarkt i. d. Oberpfalz

Kegensburg

Schwandorf i. Bay.

Weiden i. d. Opf.

Landkreise

Amberg

beilngries

Burglengenfeld

Cham

Eschenbach i. d. Oberpf.

Kemnath

Nabburg

Neumarkt i. d. Opf.

Neunburg v. Wald

Neustadt a. d. Waldnaab

Oberviechtach

Pursberg

Eegensburg

Riedenburg

4 168 31,6
4-8 281 14,0

4 42 18,8
4-8 72 8,2

4 326 25,0
4-8 478 9,3

4 46 18,5
4-8 69 7,2

4 126 23,2
4-8 193 8,9

56 33,3 6
102 36,3 6-8
13 31,0 6
22 30,6 6-8
49 15,0 6
87 18,2 6-8

3 6,5 6
6 8,7 6-8

43 34,1 6
62 32,1 6-8

80 19,9
143 14,0

46 25,7
57 12,5

237 22,5
380 14,3

78 35,6
102 20,8

70 16,0
178 15,6

29 36,3
63 44,1

6 13,0
12 21,1
36 15,2

109 28,7
11 14,1
22 21,6
31 44,3
58 32,6

4 116 12,8
4-8 300 7,9

4 51 18,9
4-8 140 11,6

4 84 10,6
4-8 158 4,6

4 94 14,0
4-8 166 5,8

4 99 15,7
4-8 240 8,9

4 44 12,1
4-8 108 6,9

4 58 10,8
4-8 133 5,7

4 63 10,0
4-8 170 5,8

4 46 15,1
4-8 85 6,6

4 99 10,1
4-8 270 6,8

4 57 18,9
4-8 142 11,2

4 56 7,6
4-8 188 6,1

4 176 11,8
4-8 393 6,1

4 36 11,4
4-8 93 6,7

70 60,3 6
175 58,3 6-8

35 68,6 6
109 77,9 6-8

39 46,4 6
76 48,1 6-8
56 59,6 6
84 50,6 6-8
40 40,4 6

124 51,7 6-8
19 43,2 6
61 56,5 6-8
43 74,1 6
90 67,7 6-8
39 61,9 6

109 64,1 6-8
28 60,9 6
43 50,6 6-8
47 47,5 6

146 54,1 6-8
28 49,1 6
54 38,0 6-8
38 67,9 6

129 68,6 6-8
85 48,3 6

248 63,1 6-8
24 66,7 6
62 66,7 6-8

68 9,2 35
198 9,7 111

30 12,5 20
89 13,0 63

158 22,3 24
239 13,1 86
131 22,6 34
215 14,0 101
48 9,1 17

136 9,0 75
82 25,7 26

113 13,8 51
114 23,6 41
213 17,1 109

63 10,1 31
159 9,7 105

57 21,6 14
92 14,0 34

111 13,7 21
190 8,9 70

28 11,1 14
75 10,6 44
83 13,2 44

214 12,5 162
184 13,9 74
384 10,7 199

40 13,7 16
101 12,9 62

51.5
56.1
66.7
70.8
15.2
36.0
26.0
47.0
35.4
55.1
31.7
45.1
36.0
51.2
49.2
66.0
24.6
37.0
18.9
36.8
50.0
58.7
53.0
75.7
40.2
51.8
40.0
61.4

29



Übertritt in Höhere Schulen Übertritt in Mittelschulen

Volks
schul
klasse

Geeignet Nicht angemeldet Volks-
Schul
klasse

Geeignet Nicht angemeldet
Verwaltungsbezirk

Zahl
von 100 

Schü
lern

Zahl
von 100 
Geeig
neten

Zahl
von 100 

Schü
lern

Zahl
von 100 
Geeig
neten

Roding 4 84 13,6 47 56,0 6 63 12,7 21 33,3
4-8 186 7,4 114 61,3 6-8 135 10,1 67 49,6

Sulzbach-Rosenberg 4 76 14,7 28 36,8 6 65 13,8 18 27,7
4-8 147 6,7 77 52,4 6-8 173 14,5 90 52,0

Tirschenreuth 4 143 15,5 56 39,2 6 165 20,3 51 30,9
4-8 274 7,0 128 46,7 6-8 264 12,3 129 48,9

Vohenstrauß 4 29 6,4 18 62,1 6 79 17,6 24 30,4
4-8 114 5,8 83 72,8 6-8 146 13,3 59 40,4

Waldmünchen 4 51 19,1 36 70,6 6 74 30,3 31 41,9
4-8 114 9,5 81 71,1 6-8 144 21,7 91 63,2

Bayern

Oberbayern 4 5 979 19,3 1 716 28,7 6 4 601 18,5 1 199 26,1
4-8 10 213 8,4 3 954 38,7 6-8 8 722 13,5 3 696 42,4

Niederbayern 4 1 837 11,3 986 53,7 6 2 261 15,9 898 39,7
4-8 4 279 6,2 2 349 54,9 6-8 4 492 11,9 2 327 51,8

Oberpfalz 4 2 170 14,9 940 43,3 6 2 154 17,2 669 31,1
4-8 4 514 7,4 2 272 50,3 6-8 4 140 12,5 1 972 47,6

Oberfranken 4 2 611 17,0 1 030 39,4 6 2 289 17,4 786 34,3
4-8 4 792 7,5 2 264 47,2 6-8 4 139 11,8 2 066 49,9

Mittelfranken 4 3 346 19,6 841 25,1 6 1 950 14,1 885 45,4

4-8 5 708 8,2 2 300 40,3 6-8 4 300 11,4 2 376 55,3
Unterfranken 4 3 105 17,4 1 084 34,9 6 2 705 18,1 855 31,6

4-8 5 795 7,9 2 671 46,1 6-8 5 047 12,8 2 470 48,9
Schwaben 4 3 159 16,4 1 228 38,9 6 3 187 20,0 937 29,4

4-8 5 922 7,6 2 919 49,3 6-8 5 481 14,0 2 616 44,8

insgesamt 4 22 207 16,9 7 825 35,2 6 19 147 17,5 6 229 32,5

4-8 41 223 7,7 18 729 45,4 6-8 36 681 12,7 17 523 47,8

Höhere Schulen Mittelschulen Höhere Schulen Mittelschulen

Verwaltungsbezirk (Gymnasien) (Realschulen) Verwaltungsbezirk (Gymnasien) (Realschulen)

öffentl. priv. öffentl. priv. öffentl. priv. öffentl. priv. 

Bayern Vilsbiburg — — — -

Oberbayern
Vilshofen 1 i — 3

63 32 24 28 Wegscheid
Wolfstein

__ _ _ —
Niederbayern 18 13 13 14 2 _ 1 —
Oberpfalz 19 9 15 11
Oberfranken 28 2 17 1 Zusammen 10 8 11 10
Mittelfranken 35 8 11 10 Insgesamt 18 13 13 14
Unterfranken 30 8 18 12
Schwaben 29 19 24 26

Bayern 222 91 122 102 Oberpfalz

Kreisfreie Städte 141 38 45 37 Kreisfreie Städte
Landkreise 81 53 77 65

Amberg 3 2 — 1
Neumarkt i. d. OPf. 1 — 1 —

Niederbayern Regensburg 5 3 2 3

Kreisfreie Städte
Schwandorf i. Bay. 1 — 1 1
Weiden i. d. OPf. 3 — 1 -

Deggendorf
Landshut

1
2 2 1

1
1 Zusammen 13 5 5 5

Passau 2 2 — 1
Straubing 3 1 1 1 Landkreise

Zusammen 8 5 2 4 Amberg — — — """■
Beilngries 1

Landkreise Burglengenfeld
Cham 1 —

1
1 2

Bogen — — — Eschenbach i. d. OPf. 1 — — 1
Deggendorf — 2 1 — Kemnath — — 1
Dingolfing 1 1 1 1 Nabburg 1 '
Eggenfelden — — 1 Neumarkt i. d. OPf. — 2 ‘
Grafenau — — 1 Neunburg v. Wald — — 1
Griesbach i. Rottal 1 — 1 Neustadt a. d. WN. — — 1
Kelheim 1 — 1 — Oberviechtach 1 — — —
Kötzting — — 1 Parsberg — — —
Landau a. d. Isar — 1 Regensburg — 1 — ’
Landshut 1 — Riedenburg - — — 1
Mainburg 1 — — Roding 1 — 1
Mallersdorf — — 1 Sulzbach-Rosenberg 1 — •• 1
Passau — 1 — 1 Tirschenreuth 1 1 1 1
Pfarrkirchen 2 1 — 1 Vohenstrauß — — 1 —
Regen 1 — 1 1 Waldmünchen — — —
Rottenburg a. d. L. — 1 — 1

Zusammen 6 10Straubing — — — 1 4
11

Viechtach — — 1 — Insgesamt 19 9 15
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WISSENSCHAFT
Schlüssel für unsere Zukunft

Anläßlich seines Besuches in der 
Bundesrepublik entmarf Professor 
Dr. Donald F. Hornig, der wissen
schaftliche Berater Präsident 
Johnsons und Leiter des Präsidial
amtes für Wisenschaft und Tech
nik, in einem Vortrag vor der 
Deutschen Parlamentarischen Ge
sellschaft in Bonn ein umfassen
des Bild von der Wissenschafts
politik der Vereinigten Staaten. 
Die richtungsweisenden Gedanken 
dieses Vortrages sind im folgen
den wiedergegeben.

Organisches Wachstum, nicht Orga- 
njsation nach rein materiellen Ge
sichtspunkten charakterisiert nach den 
Worten von Dr. Donald F. Hornig 
die wissenschaftliche Entwicklung in 
den Vereinigten Staaten. Sie wird 
nieht dadurch bestimmt, daß Bundes- 
regierung und Kongreß für Wissen
schaft und Forschung eine gwisse 
Summe bereitstellen oder daß sie 
eine nationale Wissenschaftspolitik 
konzipieren. Sie ergibt sich vielmehr 
aus der Tatsache, daß für das Land 
aJs Ganzes umfassende politische Zie- 
e gesetzt sind, zu deren Verwirkli- 
^ung die Wissenschaft, speziell Ma
thematik und Naturwissenschaften 
außerordentlich viel beizutragen ver
mögen.

Dabei werden die „Sciences fonda- 
mentales“, worunter — nach der klas
sischen Rangfolge geordnet — Mathe
matik, Astronomie, Physik, Chemie 
uud Biologie zu verstehen sind, nicht 
m*1 kurzfristig zu erreichender, prak- 
lscher Fortschritte willen gefördert, 

Sondern im Rahmen der auf weite 
icht unternommenen Bemühungen, 
m einmal gesteckten Ziele auch tat- 

jmchlich zu erreichen. Diese Betrach- 
Ung der Dinge mag nicht jedem ideal 

^scheinen, insbesondere nicht man- 
Cuen Verwaltungsstellen, aber sie hat 

en großen Vorteil, daß in jeder Ent

wicklungsphase Parlament und Bevöl
kerung verständlich gemacht werden 
kann, was mit der wissenschaftlichen 
Arbeit angestrebt werden soll.

Im Vergleich zu Europa setzte die 
eigentliche Wissenschaftsentwicklung 
in den Vereinigten Staaten relativ 
spät ein — nämlich erst gegen Ende 
der dreißiger Jahre, als die Industrie 
bereits einen außerordentlich hohen 
Stand erreicht hatte. Dieser war auf 
den Fundus von Erkenntnissen und 
Theorien gegründet, die in erster Li
nie Europa hervorgebracht hatte. Die 
Gestaltung, die Entwicklungsrichtung 
und die Methoden der modernen Wis
senschaft kamen aus Europa. Europa 
war für Amerika der Lehrmeister.

Die neuere amerikanische Geschich
te widerlegt nach Dr. Hornig die in 
Wissenschaftlerkreisen manchmal ge
äußerte Ansicht, daß in den Entwick
lungsländern die Wissenschaft vor 
einer Industrie aufgebaut werden 
müsse. Amerika hat bewiesen, daß 
ein Land einen hohen technischen Lei
stungsstand zu erreichen vermag, 
auch wenn es nicht selbst das wis
senschaftliche Fundament dazu gelegt 
hat. Dies ist jedoch nur für eine ge
wisse Zeit praktikabel. Früher oder 
später muß auch ein Land, das wis
senschaftlich noch keine Bedeutung 
besitzt und sich sogar die Technik 
von außen „borgt“, eine eigenständi
ge Wissenschaft entwickeln, um das 
Geborgte wirksam zu nutzen.

Unmittelbar vor dem zweiten Welt
krieg betrugen die Ausgaben der ame
rikanischen Bundesregierung für Wis
senschaft 40 Millionen Dollar. Heute 
liegen die Aufwendungen für For
schung und Entwicklung bei 15 Mil
liarden Dollar, zu denen weitere 6 
Milliarden von privater Seite, vor al
lem von der Industrie, hinzukommen. 
Der größere Teil dieses Etats ist für

Verteidigung, Raumfahrt und Welt
raumforschung bestimmt. Von den 15 
Milliarden Dollar an Bundesmitteln 
fließen 2 Milliarden der reinen For
schung, 1.3 Milliarden der Forschung 
an den amerikanischen Universitäten 
zu — die den Universitäten mehr oder 
weniger assoziierten großen Institute 
sind dabei nicht mitgerechnet.

In Europa gilt es als eine Selbst
verständlichkeit, daß Amerika enor
me Mittel für die Wissenschaft ein
setzt. Amerika tut das mich, und zwar 
auf Grund eines natürlichen Wachs
tumsprozesses. Dies verdient inso
fern besondere Erwähnung, als die 
amerikanische Haltung hier wahr
scheinlich weniger akademisch ist als 
die der meisten europäischen Länder. 
Aber sie bewährt sich, wie die Pra
xis zeigt.

Schwerpunkte

Wohl standen Erfordernisse der na
tionalen Sicherheit am Anfang der 
dynamischen Entwicklung seit dem 
zweiten Weltkrieg. Aber Bevölke
rung und Kongreß hatten auch er
kannt, daß die künftige Stärke und 
Sicherheit des Landes davon abhän- 
gen, über eine solide Basis von Grund
wissenschaften und eine genügende 
Anzahl gut ausgebildeter, begabter 
und schöpferischer Menschen zu ver
fügen, so daß jedes in Zukunft mög
licherweise auftauchende Problem in 
Angriff genommen werden könne. 
Nach dem Muster der auf dem mili
tärischen Sektor auf allen Gebieten 
betriebenen Grundlagenforschung
wurde die allgemeine Förderung der 
Grundlagenforschung Teil der An
strengungen, die gemacht wurden und 
werden, um nationale Ziele zu errei
chen.

Nach dem gleichen Modell wurde 
das Gesundheitswesen neu aufgebaut. 
Wirklich einschneidende Veränderun
gen in der praktischen Medizin und 
in den Heilmethoden waren nur zu 
erwarten, wenn die Grundlagen der 
medizinischen Wissenschaft, insbeson
dere der Biochemie, unvergleichlich 
erweitert wurden. Aus diesem Geist 
heraus entstanden die medizinischen 
Bundesforschungsanstalten (National 
Institutes of Health]. Und Ähnliches 
galt für die Schaffung der Atomener- 
gie-<Kommission (AEC) und schließ
lich der Bundesbehörde für Luft- und 
Raumfahrt [NASA] mit allen ihren 
Instituten. Die Ergebnisse der dort
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geleisteten Arbeit wurden zu einem 
ungeheuren Stimulus für die gesamte 
Entwicklung der Wissenschaft in den 
Vereinigten Staaten.

Die Entwicklung gesund zu erhal
ten, insbesondere die Entwicklung in 
den Universitäten, und das Bildungs
wesen auf wissenschaftlichem Gebiet 
allgemein zu fördern, ist die Haupt
aufgabe der Bundesstiftung für die 
Wissenschaft (National Science Foun
dation). Die Koordinierung der zahl
losen Einzelprogramme innerhalb 
des umfassenden Wissenschaftspro
gramms liegt dagegen in den Händen 
des Präsidialamtes für Wissenschaft 
und Technik.

Diese „Politik“, wenn man sie so 
nennen will, hat zur Folge, daß das 
Wissenschaftsprogramm in keiner 
einzigen Phase vom Willen oder dem 
Urteil von Einzelpersonen oder ein
zelner Ämter abhängig ist. Sie mach
te es möglich, alle Wissenschaftsge
biete unter den verschiedensten Ge
sichtspunkten zu betrachten und die 
Förderung von reiner und angewand
ter Forschung in den Vereinigten 
Staaten flexibel zu halten. Leitgedan
ke der Wissenschaftspolitik ist das 
Bestreben, den Anforderungen der 
Zukunft gewachsen zu sein — den 
notwendigen Fundus an Wissen und 
Erkenntnissen zum Wesen der Natur 
zu schaffen und gleichzeitig Erziehung 
und Bildung auf breitester Basis auf 
die künftigen Erfordernisse zuzu
schneiden. Die so vitale Wissenschafts
entwicklung in den letzten zwanzig 
Jahren führte u. a. zur Molekularbio
logie mit der Entschlüsselung des Ge
heimcodes der Vererbung, zur moder
nen Astronomie, in der uns Satelli
tenobservatorien die Möglichkeit ge
ben, Untersuchungen in allen Berei
chen des Spektrums vorzunehmen, 
und zur modernen Hochenergiephy
sik, in der wir heute um neue phy
sikalische Theorien zur Deutung und 
Einordnung der inzwischen entdeck
ten Elementarteilchen ringen.

Die Rolle der Universitäten

Die Art der Finanzierung einzelner 
wissenschaftlicher Vorhaben verdient 
vielleicht besondere Erwähnung. Sie 
führte zu einer Art sozialer Revolu
tion in den amerikanischen Universi
täten. Bundesmittel, über die er nach 
eigenem Ermessen verfügt — werden 
an den jungen Assistenten genau so 
wie an den Institutsdirektor verge
ben, sofern beide entsprechend gute 
Vorschläge vorzubringen haben.

Dem ganzen Universitätswesen gab 
dies eine völlig neue Dynamik. Dar
über hinaus versucht man in den Ver
einigten Staaten, wo immer möglich, 
Institute, die der reinen Forschung 
gewidmet sind, Universitäten anzu

gliedern — einfach nus der Überzeu
gung heraus, daß der Forschung das 
Fragen und Zweifeln des Lernenden 
außerordentlich gut bekommt und 
daß andererseits der Forscher sein 
Wissen an junge Menschen, die ler
nen wollen, weitergeben sollte. Das 
Ideal wäre, Lehrer und Forscher in 
einer Person vereint zu sehen und 
jedem begabten jungen Menschen, 
gleichgültig, aus welchem Milieu er 
kommt, eine Erziehung zuteil wer
den zu lassen, die ihm die volle Ent
faltung seiner Fähigkeiten ermöglicht. 
Bis diese Ziele erreicht werden kön
nen, bedarf es allerdings noch gro
ßer Anstrengungen, insbesondere 
einer Verbreiterung der Basis des 
ganzen Erziehungswesens.

Die Universitäten spielen in den 
Vereinigten Staaten eine etwas ande
re Rolle als in Europa. Sie tragen 
den Charakter von Institutionen, die 
für die Gesellschaft als Ganzes Be
deutung haben, ßie sollen nicht nur 
Stätten der Wissenschaft, sondern die 
wichtigste Quelle für neue schöpferi
sche Ideen in allen Bereichen und die 
Hauptquelle objektiver, vorurteils
freier, kritischer Beurteilung der Po
litik sein. Diese den Universitäten zu
gedachte Funktion führte dazu, daß 
heute sehr viele Professoren aller 
Fachrichtungen als Berater von Be
hörden und Regierungsstellen uuf al
len Ebenen tätig sind und dieser Auf
gabe fünf bis zehn Prozent ihrer Zeit 
widmen.

„Big Science“

Mit einem besonderen Problem ha
ben sich die Vereinigten Staaten, wie 
auch Deutschland und Europa, glei
chermaßen auseinanderzusetzen: dem 
der wissenschaftlichen Großkomple
xe, den sogenannten „big Sciences“. 
Es gibt eben viele Gebiete, auf de
nen es wenig Sinn hat, Geld für die 
Verwirklichung der Ideen einzelner 
oder kleiner Gruppen zur Verfügung 
zu stellen. Vielmehr müssen Einzel
ideen rationell koordiniert und 
Schwerpunktprogramme herausgead- 
beitet werden. Das bedeutet nicht, 
daß damit eine Stagnation verbunden 
wäre — im Gegenteil. Das beste Bei
spiel dafür ist die Entwicklung der 
medizinischen Wissenschaften und 
speziell der Biologie in den Vereinig
ten Staaten, wo die Expansion in 
einer Art Kettenreaktion erfolgte. 
Quantität ging keineswegs auf Ko
sten der Qualität. Vielmehr stehen 
wir mitten in einer Ära höchst leben
diger Entwicklung mit vielen neuen 
Ideen und neuen Entdeckungen.

Internationale Zusammenarbeit

Wissenschaft ist von Natur aus in
ternational, so daß es sich im Grun

de erübrigt, internationale Zusam
menarbeit als offizielle Angelegen
heit zu betrachten. Seit jeder stehen 
Wissenschaftler aller Nationen mit
einander in Kontakt. Angesichts der 
Erfordernisse von Gegenwart und Zu
kunft braucht dieser Prozeß jedoch 
eien gewisse Unterstützung — dies 
um so mehr, als bestimmte Wissen
schaftsgebiete eine besonders enge 
internationale Zusammenarbeit ver
langen.

Dies gilt zum Beispiel für die Mee
resforschung. Niemand kann Besitz
ansprüche auf die Ozeane geltend 
machen. Aber sie stellen ein großes 
Potential an Hilfsquellen dar, auch an 
Nahrung, das entsprechend zu nutzen 
und auszuschöpfen ein einziges Land 
gar nicht zu unternehmen vermag.

Ein weiteres Beispiel ist die Erfor
schung der Atmosphäre. Das Sam
meln von Meßdaten auf breitester 
Basis, die Verwendung elektroni
scher Rechengeräte bei ihrer Auswer
tung und von Erdsatelliten zur Beo
bachtung der gesamten Atmosphäre 
geben uns jetzt die Möglichkeit, die
se als ein physikalisches System zu 
betrachten, das von der Sonne Wär
me aufnimmt, infolge der Wärmeab
sorption verdunstetes Wasser aus 
dem Meer speichert und die Zirkula
tion nach bestimmten Gesetzen in 
Gang hält. Die ersten Ansätze wer
den bereits gemacht, atmosphärische 
Vorgänge zu steuern.

Wasserversorgung, Luftverschmut
zung und Bemühungen um die Rein
haltung von Luft und Wasser sind 
ebenfalls Probleme von weltweiter 
Bedeutung. Die Anreicherung der At
mosphäre mit Kohlendioxyd — zur 
Zeit sind es 6 Milliarden Tonnen pro 
Jahr — könnte schon in einigen Jahr
zehnten zu einer Veränderung der 
Wärmebilanz auf weltweiter Basis 
führen. Die Lösung des Problems der 
Beseitigung von Industrieabgasen und 
-abwässern wird immer dringlicher. 
Darüber hinaus haben wir uns ein
gehend mit der Frage zu befassen, 
wie Hunger, Krankheit und Armut in 
der Welt wirksam zu bekämpfen sind- 
Es kann keine gesunde Entwicklung 
geben, solange aus einem Meer von 
Elend nur einige Inseln des Wohl
standes herausragen. Die Probleme 
der Geburtenkontrolle und der Ver
fügbarkeit von Nahrungsmitteln sind 
absolut als Gesamtkomplex zu be
trachten.

Die Evolution der Wissenschaft und 
der Erziehung muß im Interesse ver
nünftiger Lösungen dieser und ande
rer Probleme weitergehen. Es kommt 
jetzt weniger darauf an, absolute Zie
le zu setzen, als eine sinnvolle Wei
terentwicklung wirksam zu unterstüt
zen.

Das große Fachgeschäft für

Heimtextilien - Gardinen - Teppiche - Ausleg

ware - Möbelstoffe - Bodenbeläge

I Wilhetm Si’iohnec'
| „Am Bischofshof“ und Goldene-Bären-Str. 
| Ecke Posthorngäßchen/Eing. Rundbogentür 
= Telefon 2 26 33
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AUF DEM WEGE ZUR VOLLUNIVERSITÄT

Am 9. Mai ist in München der genau vor einem Jahr von Kultusminister Dr. Huber errichtete Struktur
beirat der Universität Regensburg zu seiner elften Sitzung zusammengetreten. Den Vorsitz führte Professor 
Dr. Autrum von München. Das Ergebnis der mehrstündigen Tagung wertete Dr. Huber vor Journalisten als 
„sehr bedeutsam“.

Drei konkrete Ergebnisse sind für Regensburg herausgekommen: Eine Empfehlung für ein bisher von 
keiner deutschen Universität angewandtes Verfahren für eine flexible Organisation von Forschung und 
Lehre, durch die ein völlig neues Verhältnis zwischen Lehrstuhl, Fachbereich, Fachkommissionen, For
schergruppen und Zentralinstituten hergestellt wird; dann ein — wie Dr. Huber es formulierte —„revolu
tionäres Modell“ für die Universitätsbibliothek; und schließlich Vorschläge für die Besetzung eines Beru
fungsausschusses für den medizinisch-vorklinischen und den naturwissenschaftlichen Bereich. Mit der Ver
abschiedung dieses Vorschlages, der noch am gleichen Tag dem Kuratorium der Universität zugeleitet 
wurde, hat der Strukturbeirat alle Vermutungen widerlegt, daß Regensburg vorerst weder mit einer medi
zinisch-vorklinischen noch mit einer naturwissenschaftlichen Fakultät rechnen können. Die Gerüchte, daß 
Regensburg weit von einer Volluniversität entfernt sein werde und mindestens für einige Jahre nur eine Art 
erweiterte Philosophisch-Theologische Hochschule erhalten werde, sind also klar dementiert.

Besondere Bedeutung kommt zweifellos der vom Strukturbeirat ausgearbeiteten Empfehlung zu, für die 
Organisation von Forschung und Lehre an der Universität Regensburg ein von den bestehenden Verhält
nissen an deutschen Universitäten abweichendes Verfahren einzuführen, das — nach den Worten von Pro
fessor Autrum — ein Gemeinschaftswerk zwischen Hochschule und Kultusministerium darstellt und Wesen 
und Gesicht der vierten Landesuniversität entscheidend bestimmen wird.

Im einzelnen geht es darum: die Grundeinheit von Forschung und Lehre ist der Lehrstuhl, der unabhängig 
vom jeweiligen Inhaber mit Mitteln für den Sach- und Personalbedarf ausgestattet ist. Der Umfang der 
Grundausstattung der einzelnen Lehrstühle wird von der Universität im Einvernehmen mit dem Kultusmi
nisterium festgelegt. Dabei werden die Größenordnungen von Fachbereich zu Fachbereich, aber auch in
nerhalb der Fachbereiche unterschiedlich sein. Als Richtlinie für die Grundausstattung aller Lehrstühle - 
schlägt der Beirat vor, daß 50 Prozent der Mittel, die der Universität für Forschung und Lehre zur Verfü
gung stehen, angesetzt werden.

Der Fachbereich verwaltet die Mittel, die von einzelnen oder von einer Gruppe von Lehrstuhlinhabern 
für größere, in jedem Fall aber genau festgelegte Forschungsvorhaben angefordert werden können. Die 
Fachbereiche werden also ein wichtiges Wort mitreden, wenn sich ein Forschungsvorhaben oder ein kleiner 
Forschungsschwerpunkt als notwendig herausstellt. Den Fachbereichen obliegt es auch, die für die allge
meine Lehre innerhalb des Fachbereichs notwendigen Stellen, insbesondere des akademischen Mittelbaues, 
zu konzentrieren. Die entsprechenden Teile der Universitätsbibliothek sind den Fachbereichen zuzuordnen, 
die auch über die Rangfolge der Forschung entscheiden, sofern mehr Mittel benötigt werden als in der 
Grundausstattung der Lehrstühle vorhanden sind. Gegen die Entscheidung des Fachbereiches kann sich ein 
Lehrstuhlinhaber an den Dekan seiner Fakultät wenden. Nach Meinung des Strukturbeirates sollen etwa 30 
Prozent der Mittel, die der Universität für Lehre und Forschung zur Verfügung stehen, in den Fachberei
chen eingesetzt werden.

Für die Organisation des Unterrichts sollen Fachkommissionen gebildet werden, die aber nicht mit den 
bisherigen Prüfungskommissionen identisch sind, vielmehr soll ein geordneter Unterricht durch Abspra
chen der einzelnen Lehrstuhlinhaber zustande kommen. Die Fachkommissionen benötigen an sich keine 
zusätzlichen Mittel, aber sie brauchen unter Umständen Arbeitsräume, die ihnen im Bedarfsfall zugewiesen 
werden können.

Die Zusammenarbeit von Lehrstühlen im Rahmen eines Forschungsschwerpunkts erfolgt in Forscher
gruppen, in denen sich die wissenschaftliche Forschung auf kooperativer Grundlage vollzieht. Forscher
gruppen setzen sich aus Lehrstuhlinhabern eines Fachbereichs zusammen, denen auch Lehrstuhlinhaber 
anderer Fachbereiche beitreten können. Die Größe, die Dauer der Zusammenarbeit und die notwendigen 
Mittel werden von der Aufgabenstellung her bestimmt.

Die strengste Form der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und die Institutionalisierung der Forschung 
im großen Stil stellen die Zentralinstitute dar. Mehr als acht solcher Zentralinstitute wird es in Regensburg 
voraussichtlich nicht geben. Über ihre Errichtung entscheidet das Kultusministerium. In den Zentralinstitu
ten werden in der Regel immer mehrere Lehrstuhlinhaber aus verschiedenen Fachbereichen beteiligt sein.

Kultusminister Dr. Huber ergänzte vor der Presse, daß die wichtige Empfehlung über die Organisation 
von Lehre und Forschung sich bereits in den Rahmen des neuen Hochschulgesetzentwurfes einfüge, der es 
auch möglich mache, die Empfehlung zu verwirklichen. Ausdrücklich machte der Minister darauf auf
merksam, daß mit dieser Empfehlung die Universität Regensburg in keiner Weise den Akzent einseitig auf 
die Forschung legen und die Lehre zurückdrängen wolle. „Regensburg soll in einem großen Ausmaß auch 
den Bedürfnissen der Lehre, also der Ausbildung und dem akademischen Nachwuchs dienen. Regensburg 
soll nicht eine Universität nur für fortgeschrittene Studierende werden, sondern auch eine Stätte der Lehre 
sein.“

Zur Universitätsbibliothek in Regensburg bemerkte Huber: Durch die Gliederung der Hochschulen in 
Fachbereiche und Lehrstühle sei sichergestellt, daß die Bibliothek alle Aufgaben übernehmen könne, die 
bisher an den Universitäten die Instituts- und Seminarbibliotheken wahrgenommen haben. Auf diese Weise 
könne mit rationalen und zweckmäßigen Arbeitsmethoden gerechnet werden. Heute schon stehe fest, daß 
der Personalbedarf der Universität Regensburg größer sein werde als jener der Universität Würzburg.

Kultusminister Huber hat bisher fünf Berufungsausschüsse für die Universität Regensburg berufen: für 
die Rechtswissenschaft, die Wirtschaftswissenschaften, für die Fachbereiche Philosophie, dann für Ge
schichte, Gesellschaft und Politik und schließlich für Sprache und Literatur.

Im Juni will der Strukturbeirat zu seiner nächsten Sitzung zusammentreten. Auf seiner übernächsten 
Tagung im Juli wird der Beirat die bis dahin noch offenen Probleme für den Aufbau der vierten Landesuni
versität behandeln. Das bedeutet, daß der Beirat vielleicht schon in drei Monaten seine Arbeit als abge
schlossen betrachten kann.
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RUDOLF SCHLICHTIN GER MDL
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg

DEN GÄSTEN ZUM GRUSS

Ich möchte der detaillierten Be
grüßung nicht vorgreifen und des
halb diesen selekten Kreis insgesamt 
als Hausherr herzlich begrüßen und 
in diesem Zusammenhang den Dank 
sagen, daß Sie zu uns gekommen 
sind. Gestatten Sie mir aber, mit 
besonderer Herzlichkeit den Redner 
dieses Abends, Herrn Professor Gio- 
vannini und den Vorsitzenden des 
Strukturbeirates, Herrn Prof. Au- 
trum willkommen zu heißen. Es ist 
mir ebenfalls ein Anliegen, der 
Evangelischen Akademie, vertreten 
durch die Herren Kirchenrat Hild- 
mann, Prof. Lohff und Pfarrer Rie- 
ger einen Willkommensgruß zu ent
bieten. Daß Sie unserer Bitte ent
sprochen haben, dieses Akademische 
Symposion mit dem hochaktuellen 
Thema „Universität und Gesell
schaft“ in Regensburg zu veranstal
ten, empfinden wir alle mit beson
derer Dankbarkeit. Die alte Reichs
stadt Regensburg war immer eine 
Stätte der Begegnung und des Dia
logs und dieser historische Saal 
schafft eine geeignete Atmosphäre. 
Die Stadt und der Verein der Freun
de der Universität werden alles tun, 
um Ihre Beratungen zu fördern und 
Ihnen den Aufenthalt durch einige 
Veranstaltungen zu verschönern.

Nur kurz lassen Sie mich daran 
erinnern, daß die Universitätsgrün
dung in Regensburg nach vielfachen 
Mühen nach dem Kriege 1947 bereits 
versucht wurde. 1959 sind die 
Freunde einer Universität in Re
gensburg neu an die Öffentlichkeit 
getreten. In diesem Saale hat Theo
dor Litt einen begeisternden Vortrag 
in einer Festsitzung für uns gehal
ten, Michael Freund hat hier ge
sprochen und Carl Jaspers ist an 
unsere Seite getreten. Die bestim
mende Meinungsbildung kam aus

dem Raume Ostbayerns und vor al
lem dieser Stadt und die Beschluß
fassung im Bayerischen Landtag am 
18. Juli 1962 war letztlich überzeu
gend einmütig. Verstehen Sie des
halb unser persönliches Engagement 
und die „Liebe“ zu unserer Univer
sität, die einen guten Boden und ei
ne imponierende Resonanz findet. 
Der Universitätsverein Regensburg 
wurde 1948 gegründet. Er hat sein 
Hauptziel erreicht und wird nun
mehr die im Aufbau befindliche 
Universität und ihre Organe fördern. 
Wir kommen uns vor wie ein Katal
ysator, der sich nicht verändert, aber 
Reaktionen fördert und vielleicht 
auch manche hemmt. Es ist nicht der 
Ort, über unsere Sorgen zu sprechen. 
Welche Universitätsgründung hat 
keine Probleme? Entscheidend ist, 
daß wir in unserem Konsumdenken 
erkennen, daß wir zu den Grundla
gen unseres Seins zurückfinden 
müssen. In unserer industriellen 
Gesellschaft, wo die Uberspezialisie
rung dazu zwingt, von immer weni
ger immer mehr zu wissen, muß der 
Mensch durch die vielfachen Aus
wirkungen eines universitären 
Spannungsfeldes Formungen erhal
ten, welche ihn in die Lage verset
zen, die weltweite Auseinanderset
zung des Geistes zu verstehen und 
vor allem für unsere Gesellschaft zu 
bestehen. Veranstalten wir „Olym
piaden“ der wissenschaftlichen Be
gegnung und schaffen wir einen 
„Verteidigungsbeitrag“ des Geistes. 
Reden wir nicht nur über Wissen
schaftsförderung, sondern geben wir 
den Erklärungen die Effektivität, die 
notwendig ist, um den absehbaren 
Entwicklungen zu entsprechen.

Es ist mir eine besondere Freude, 
den neuen Generalsekretär des 
Deutschen Wissenschaftsrates, Herrn

Hasemann, zu begrüßen. Für mich 
ist die imponierendste Leistung des 
Deutschen Wissenschaftsrates, daß 
er die Probleme von Wissenschaft 
und Forschung und ihrer AuSwir- 
kung auf uns alle so nachdrücklich 
in das Bewußtsein der Öffentlichkeit 
gestellt hat. Dieses extrauniversitäre 
Wirkungsfeld muß genauso refor
miert werden, wie wir die innere 
Reform beiahen. Hier liegt die offe
ne Beziehung zu dem Thema des 
Symposions der Evangelischen Aka
demie und wir möchten alle wün
schen, daß von diesen Beratungen 
die gleichen Impulse ausgehen, wie 
von dem Thema „Universität und 
Staat“, das vor einigen Monaten in 
Tutzing selbst stattgefunden hat- 
Nur wer die tiefe Umschichtung un
seres Denkens zu verstehen ver
sucht, kann Einzelheiten bei der 
Universitätsneugründung werten 
und dabei eventuelle sachfremde 
Einflüsse erkennen.

Zum gleichen Zeitpunkt findet ei
ne deutsch-französische Rektoren- 
konferenz in Orleans statt und ich 
hoffe, daß zunehmend die Uhren un- 
serer kulturpolitischen Initiativen 
eine europäische Zeit anzeigen. WiS' 
senschaft verträgt keine Enge 
Forschung sucht die Begegnung- 
Hierin liegt das Fundament der 
Freiheit unseres Geistes und unserer 
Gesellschaftsordnung. Wir sind alle 
aufgerufen, unseren Beitrag zu lei' 
sten. Von der Größe dieses Beitrags 
wird die Bewältigung der Zukunft 
abhängen.

Neben guten Tagen und Wünschen 
für erfolgreiche Beratungen darf icl1 
Sie bitten, einen Blick auf diese 
Stadt zu werfen, die für eine Un1' 
versität ein gutes Gegenüber und ein 
reagibler Partner sein möchte.
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Gerhard hildmann • kirchenrat
Leiter der Evangelischen Akademie Tutzing

ERÖFFNUNG

jj,Pas Thema unseres hochschulpo- 
s ohi en Gespräches lautet: „Hoch- 
sei U-e Und Gesellschaft“. Die wech- 
^ seifigen Beziehungen zwischen 
in lv^rsbät und Gesellschaft waren 
de nt k r europäischen Geschichte 
Uiüs bar eng und fruchtbar. Sie 
hfl; s.en es heute umso mehr sein, als 
.ei der

den
■J ~ ~ U1UÖU XlACiJLX ö'Clll, dJA

er immer weiter fortschreiten- 
Gru , ^erwissenschaftlichung der 
Lebe iagen unseres gemeinsamen 
serernSuweistung und Forschung un- 
Exi , Wissenschaften geradezu die 
din.- enz unserer Gesellschaft be-
senv0nä-F+^hne die Arbeit der Wis" 
Weif, atten werden wir uns in dem
MächtmSPannenden Ringen der 
Wjr te nicht behaupten können. 
Wir Kle^en rnit dem Gespräch, das 
sPrär>ifg^nnen w°hen, mit dem Ge- 
ja s dieser Tagung auf aktuellen, 
darf <A.lcb;saisträchtigen Boden. Ich 
Posiar nun ade> Referenten, Sym- 
Lchst C u n und Gäste auf das Herz- 
dSre p begrüßen. Eine ganz beson- 
Lischnfeude es mir’ daß der Herr 
Herr t Von Re§ensburg und der 
Lirchp a^ldesbiscb°f meiner eigenen 
Exzelp beute abend bei uns sind. 
Wir eh ’ Herr Bischof Dr. Gräber, 
Zeiche,ren-,lbre Anwesenheit als ein 
ein 7! ökumenischen Willens, als 
stenhppbe-n dafür, daß für die Chri-
SesetmLf ein neues und 90 Gott WÜ1 
LerzlinK S Zeitalter herauf zieht. 
arn Sn QFX Bank auch dafür, daß Sie 
amt hJu ag im Dom das Pontifikal- 
Herr t sollen. Hochwürdigster 
hicht andesbischof! Unser Gruß gilt 
Weiß <, ®ni§er Ihnen. Die Akademie 
zur Sti *1 w°bi» was sie Ihnen bis 
dürfen tu zu danken hat. Wir be
wende ibjer. Hände, damit der not
leitet t n re^e Baum unsere Arbeit 
Seordn + begrüße die Landtagsab- 
Hessen ten Frau Dr'Hanna Walz,

’ Und die Herren Oberbürger

meister Rudolf Schlichtinger und 
Herrn Oberstudienrat Richard Wag
ner, Mitglieder des Bayerischen Land
tags. Ich darf nun die Vertreter der 
Wissenschaft nennen und mich Ih
nen zuwenden; Ihnen, denen wir für 
ihr außerordentliches Interesse an 
diesem Symposion in Regensburg zu 
danken haben. Ich begrüße den Prä
sidenten der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, Herrn Professor 
Dr. Robert Sauer. Ich begrüße die 
Magnifizenzen Herrn Professor Dr. 
Gerd Albers, Rektor der Techni
schen Hochschule in München; 
Herrn Professor D. Gerhard Frie
drich, Rektor der Universität in Er
langen; Herrn Professor Dr. Edgardo 
Giovannini, Rektor der Universität 
Fribourg in der Schweiz; Herrn 
Professor Dr. W. Henckel, Rektor der 
Universität Göttingen; Herrn Pro
fessor Dr. Eduard Kammermeier, 
Rektor der Phil.-Theol. Hochschule 
in Regensburg; Herrn Professor 
Dr. Rudolf Klein, Rektor der Tech
nischen Hochschule in Darmstadt; 
Herrn Professor Dr. Ludwig Kotter, 
Rektor der Universität München; 
Herrn Professor Dr. Franz Mayer, 
Prorektor der Universität Regens
burg und Patron dieser Tagung; 
Herrn Professor Dr. Walter Rüegg, 
Rektor der Universität Frankfurt; 
Herrn Professor Dr. Ryffel, Rektor 
der Hochschule für VerwaltungsWis
senschaften in Speyer; Herrn Pro
fessor Dr. J. Schwarzkopff, Prorektor 
der Universität Bochum. Ich begrüße 
ferner den Präsidenten des interna
tionalen Forschungszentrums für 
Grundfragen der Wissenschaften, 
Herrn Professor Dr. Thomas Mi
chels, Salzburg, und Herrn Professor 
Dr. Hansjochen Autrum, den Vorsit
zenden des Strukturbeirates der 
Universität Regensburg, München,

der, aufs innigste mit den Problemen 
der Universitätsgründung Regens
burg vertraut, uns bei der Vorberei
tung dieses Gespräches mit unent
behrlichem Rat zur Seite gestanden 
hat. In der selben Weise sei auch 
Ihnen, sehr verehrter Herr Oberkir
chenrat Wilhelm Schwinn, Gruß und 
Dank gesagt für alle Hilfe, die Sie 
uns als Kreisdekan von Regensburg 
haben zuteil werden lassen. Auch 
Ihnen möchte ich besonders dafür 
danken, daß Sie uns am Sonntag in 
der Neupfarrkirche den Gottesdienst 
halten werden. Ich begrüße den Re
gierungspräsidenten der Oberpfalz, 
Herrn Dr. Ernst Emmerig, und 
Herrn Johannes Riederer, Regie
rungspräsident von Niederbayern. 
Wir vermerken mit aufrichtigem 
Dank Ihr Interesse an unserem 
Symposion. Als Vertreter der Bun
deswehr, zu der unsere Akademie 
eine alte Beziehung hat, ist Herr 
Generalmajor Hellmut Grashey un
ter uns. Daß ich Ihnen die freundli
chen Grüße zurückgeben darf, die 
ich schon oft von Ihnen empfangen 
habe, ist mir eine Genugtuung, 
Monsignore Dr. Förster. Ich begrüße 
in Ihnen nicht nur den Direktor der 
Katholischen Akademie in Bayern, 
sondern einen Mann, dessen geistige 
Kraft und Ideenreichtum ich be
wundere. Nun aber ist es an mir, Sie 
meine hochverehrten Herrn Univer
sitätsprofessoren, Spektabilitäten 
und Ordinarien zu begrüßen. Das 
Vertrauen, mit dem Sie die vielen 
Jahre über unser Symposion beglei
tet haben, hat dieses heutige Sym
posion zu dem gemacht, was es ist: 
ein offener, aber wirksamer Kreis 
von Männern der Wissenschaft, die 
über die Fakultätsgrenzen hinweg 
Beiträge zur geistigen Ordnung un
serer Zeit und im besonderen zu den
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inhaltsschweren Universitätsfragen 
leisten wollen. Sie alle seien auf das 
Herzlichste bedankt für alles, was 
Sie uns gegeben haben und was Sie 
uns geben. Ihre Beiträge haben sich 
schon wiederholt ganz praktisch zum 
Guten in kontroversen Situationen 
ausgewirkt. Herzlich willkommen 
auch diesmal! Mit Ihnen begrüße ich 
auch die Herren Kanzler, die heute 
anwesend sind. Was wäre das Sym
posion ohne unsere S^mposiarchen? 
Sechs Herren haben uns bisher die
sen archaisch anmutenden, aber sehr 
modernen Dienst getan. Drei von 
ihnen haben wir unter uns. Ich grü
ße unsere Symposiarchen, Herrn 
Professor Dr. Gerhard Weber, Mün
chen, Herrn Professor Dr. Helmut 
Volz, Erlangen, und Herrn Prorektor 
Professor Dr. Franz Mayer, Regens
burg. Gegrüßt seien auch die Herren 
des Kuratoriums der Evangelischen 
Akademie, der Vorsitzende Herr 
Professor Dr. Roland Löhlein, Mün
chen, sowie Herr Professor Dr. Wal
ter Müller-Seidel, München. Ich 
danke auch Herrn Dekan Rudolf 
Meiser, dem Dekan des Evang.-Luth. 
Dekanats Regensburg für sein 
freundliches Erscheinen. Darf ich 
nun alle Damen und Herren, die 
Vertreter weiterer wissenschaftlicher 
Institute, der Parteien staatlicher 
und städtischer Stellen, nicht zuletzt 
die Vertreter von Presse, Rundfunk

und Fernsehen, alle Freunde des 
Symposions und der Akademie, darf 
ich Sie alle mit dem Gruß grüßen: 
Gott schenke Ihnen und uns allen 
einige wesentliche Tage, die Ein
sichten fördern, Gemeinsamkeiten 
stärken, Früchte bringen für unser 
Äußeres, für unser wissenschaftli
ches Leben, aber vielleicht auch für 
das innere. Wir befehlen diese Tage 
dem Schutze Gottes. Noch ein Wort 
zum Schluß: einen Namen habe ich 
bei der Begrüßung ausgespart. Daß 
das Symposion in dieser schönen 
alten und doch jung gebliebenen 
Stadt Regensburg stattfinden kann, 
dafür ist vielen zu danken; einem 
aber besonders: Herrn Oberbürger
meister Schlichtinger. Die Akademie 
dankt Ihnen, Herr Oberbürgermei
ster, aufs Herzlichste für Ihre Einla
dung und für alle Hilfe bei der Vor
bereitung dieser Tagung. Dank auch 
gleich für diesen wunderbaren 
Raum, in dem wir die Eröffnung der 
Tagung vornehmen dürfen. In Ihnen 
danken wir aufrichtig auch der Uni
versitätsgesellschaft Regensburg. 
Mögen die bedeutenden Pläne in 
Ihrer Stadt gedeihen und an dem 
alten Baum der großen Geschichte 
dieser Stadt neue Blätter sprießen. 
Von nun an soll sich der Name Re
gensburg auch mit der Wissenschaft 
verbinden. Das geschehe mit Glück, 
es geschehe mit Gott!

HERMANN DIETZFELBINGER
Landesbischof der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

Die Evangelische Akademie Tut
zing selber, beherbergt von der Stadt 
Regensburg, hat Sie zu diesem Sym
posion eingeladen. Als Gastgeberin 
möchte sie gewissermaßen das Fo
rum bilden, die Atmosphäre geben 
für das Gespräch über Hochschule 
und Gesellschaft, das nun in diesen 
Tagen geführt werden soll, zu der 
Zeit und an dem Ort, wo eine neue 
Hochschule in ihrem Aufbau be
griffen ist und selber nun eine Ge
meinschaft, eine Gesellschaft bilden 
müßte. Es ist mir eine Freude und 
Ehre, Sie alle bei dieser Gelegenheit 
begrüßen zu dürfen. Ich bin beglückt 
über die große Zahl der Teilnehmer 
und danke vor allem all denen, die 
sich als Mitarbeiter zur Verfügung 
gestellt haben. Die Evangelische 
Akademie Tutzing ist ein wichtiger 
Arbeitsbereich, noch besser eine 
wichtige Lebensäußerung der Kir
che, in der gerade die Fragen und 
Aufgaben des modernen Lebens in 
evangelischer Sicht und Erkenntnis 
gedacht werden wollen. Und wenn 
in der Fülle der Lebensfragen, die in 
der Akademie bewegt werden, im
mer wieder die Hochschule, die Bil
dung, die Wissenschaft, das Denken 
verkommen, so deswegen, weil sich 
die Kirche insgesamt, speziell auch 
die Evangelische Kirche immer mit 
diesem wichtigen Bereich des Le
bens verbunden gewußt hat. Man 
bedenke nur in Erinnerung an die 
Universität Wittenberg und ihren 
Professor Martin Luther was die 
Hochschule für das Werden der Re
formation bedeutet und für das gei

stige Leben, das aus der Reformation 
erwachsen ist, und was das alles an 
Beiträgen auch für das Leben der 
Christenheit insgesamt zu bedeuten 
hat. Nicht, daß diese Beziehung zwi
schen Kirche und Wissenschaft im
mer ohne Spannung gewesen wäre! 
Spannungen hat es gegeben vom 
Urchristentum an über Galilei bis 
heute. Glaube und Wissen, die vor
wärts drängende Forschung und die 
Beharrung, die oft als Moment des 
Glaubens erscheint, können mitei
nander in Konflikt kommen. Das 
Nachdenken über das Geheimnis 
Gottes und der Mensch mit den Ge
heimnissen des Menschen, der wis
sen möchte, was gut und böse ist, 
können miteinander Zusammenstö
ßen. Wir sollen diese Spannung 
nicht verleugnen. Wir sollen sie 
vielmehr tragen, durchstehen in der 
Gewißheit, daß man Gott nicht an
ders als in der Wahrheit dienen 
kann, und daß die Wahrheit oft auch 
erlitten werden muß. Gerade darin 
kann alle Spannung fruchtbar wer
den. Der christliche Glaube braucht 
ja wahrlich auch das Denken nicht 
zu scheuen und das Evangelium von 
Jesus Christus macht frei zur Bil
dung. Darum brauchen wir auch den 
Glauben garnicht nur in den Lücken 
oder Verlegenheiten anzusiedeln, die 
die Wissenschaft jeweils bei ihrem 
Gang durch die Welt läßt — gehören 
doch Verstand und Vernunft zu den 
guten Gaben Gottes! Selbst wenn 
auch sie verderbt und mißbraucht 
werden können und der Erneuerung 
bedürfen, um die reifsten und blei

benden Früchte zu bringen. Und die 
Wissenschaft wird ganz gewiß nicht 
weniger klar und frei, wenn sie den 
Klang des alten biblischen Wortes 
gewissermaßen im Ohr bewahrt, daß 
Gott es als Segen meinte, als er bei 
der Schöpfung zu den Menschen 
sprach: Macht euch die Erde unter
tan. So hat man in der Kirche auch 
in neuer Zeit versucht, gerade die 
Verbindung zu Universität und Wis
senschaft zu stärken und zu beleben. 
Es gehen hier viele Gespräche hin 
und her und mit Dankbarkeit ge' 
denke ich vieler, die auch als Den
ker, Forscher und Lehrer in allen 
Bereichen der Wissenschaft, in der 
Medizin und der Jurisprudenz, in 
Physik und Chemie und Technik 
und wo es sein mag Christen sein 
möchten, und so ihr Werk tun. Von 
der faszinierenden Freude neuer 
Entdeckungen können sie ja heute 
besonders erzählen, aber auch von 
der Anfechtung, daß sich in der Er
kenntnis Segen und Fluch begegnen 
können. Sie selber sorechen es aus, 
daß die Intelligenz heute, wenn sie

Kat ^ abgleiten will, eine moralische 
da? ef?Iae S0i, und weiter meinen sie, 
Scu „y^haltensschema der Wissen- 
n Ubrauche den Hintergrund ei- 
ber Ethik, die die Wissenschaft sel- 
über1111^ zu g^n vermag. Wenn 
in d'Solclle unci viele andere Fragen 
bUrpleSen Tagen gerade in Regens- 
gen8 gesprochen werden soll, so mö- 
Gem^%auc^ wenn die evangelische 
katBru- ,e bier, verbunden mit der 
Zahl 1Scben Kirche die geringere 
s©in bildet, unser Mitbeteiligt
en s»nd Interesse an all den Bemü- 
Knive11 ^en Aufbau der neuen
Svm^rS- Regensburg erkennen.
Wohl osloia Gastmahl — hat doch 
iVlahi?aUj ^en Ton des festlichen 
Kaum’u- er gerade durch diesen 
ge d n*er noch verstärkt wird. Mö- 
und ir , bliebe Ton in aller Mühe 
Sen rn\ a^em Emst dieser Beratun- 
sität TLScbwingen. Die neue Univer- 
EreunH^enskurg besitzt schon viele 
Wenn ■ würde mich freuen,
die?» Sif durch diese Tagung, durch 
För-aS Eestmahl, neue Freunde und 

derer gewänne.

PROFESSOR DR. WENZEL LOHFF
Tagungsleiter

Darf ich nun namens des Akade
mischen Symposions selbst Sie alle 
sehr herzlich begrüßen und Ihnen 
danken für das Vertrauen, das Sie in 
unsere Arbeit gesetzt haben, indem 
Sie zu uns gekommen sind. Mein 
besonderer Dank gilt denen, durch 
deren Wohlwollen und unter deren 
Schutz wir in den vergangenen Jah
ren unsere Arbeit haben tun können, 
vor aivm unserem Hoch würdigsten 
Herrn Landesbischof, dem ich auch 
für seine Begrüßung sehr herzlich 
danke. Was das akademische Sym
posion ist, darüber brauche ich nun 
nichts mehr zu sagen. In unserer 
Einladung haben wir versucht, ganz 
knapp Rechenschaft zu geben über 
die Arbeit der letzten Jahre und 
auch in den BegrüßungsWorten ist ja 
darüber schon gesprochen worden. 
Lassen Sie mich nur einen Gedan

ken hier noch einmal herausgreifen 
und dazu anknüpfen eben an den 
Namen Akademisches Symposion. 
Darin drückt sich einmal aus, daß 
wir hier, ein Kreis von Universitäts
lehrern, auch in diesem Zusammen
treffen die Arbeit und die Probleme 
der Universität miteinander bespre
chen und soweit es in unserer Mög
lichkeit steht, bewältigen wollen. 
Symposion — durch die Zuflucht- 
nahme zu diesem großen klassischen 
Vorbild wollen wir deutlich machen, 
daß es in dieser unserer Zusammen
arbeit immer doch um ein gesell
schaftliches Geschehen, um ein Mit
einander und Zueinander geht. Und 
man könnte insofern sagen, daß das 
Thema der heutigen Zusammenkunft 
in gewisser Weise das Ziel auch das 
Ziel aller unserer bisherigen Arbeit 
war, nämlich Universität und Ge-



Seilschaft. Denn wir haben stets 
versucht, die Probleme, die sich von 
der wissenschaftlichen Arbeit in den 
verschiedenen Fakultäten hier als 
Gemeinsames stellten, auch als sol
che Gemeinsame ins Bewußtsein zu 
heben. Wissenschaft war uns in un
seren Zusammenkünften nicht nur 
ein abstraktes Gewebe von Zeichen 
und Informationen, sondern eine 
konkrete menschliche Institution. 
Und wir haben das Kommunikative 
in der Wissenschaft, die Notwendig
keit der Kommunikation mehr als 
einmal zum Thema gemacht. Aber 
solche Kommunikation läßt sich 
nicht begreifen, es sei denn, durch 
Reflexion auf die elementaren ge
sellschaftlichen Bedingungen auch 
dieser unserer akademischen Arbeit. 
Und ich meine, daß solch eine Arbeit 
auf dem Boden einer Evangelischen 
Akademie recht bestehen kann — 
und gerade dort. Denn zu den Grund

aussagen des biblischen Zeugnisses 
und der christlich-abendländischen 
Überlieferung gehört es ja doch, daß 
hier in einer ganz unvergleichlichen 
Weise die untrennbare Zusammen
gehörigkeit von Religion und Recht 
— Recht des Nächsten und Recht 
des Menschen — von Glaube, von 
Geist und Gemeinschaft bedacht 
worden ist. Man kann, wenn ich an 
das denke, was unsere Diskussionen 
der vergangenen Jahre bestimmt 
hat, dieses auch auf eine sehr profa
ne, nüchterne und pragmatische 
Weise ausdrücken, etwa in einer 
freien Abwandlung der These eines 
unseres verehrten Alt-Symposiar- 
chen, daß Ideen ohne Institutionen 
nicht lebensfähig sind. Auch unser 
Symposion bedarf solcher Institu
tionen, um arbeiten zu können. Und 
insbesondere haben wir die Institu
tionen des Symposiarchen unter uns 
zu neuem Leben erweckt, von der

schon gesprochen wurde. Er ist nicht 
nur der Mann, der in einer solchen 
Versammlung auf die Tische und 
Trinksitten achtet, sondern er ist der 
persönliche Garant dessen, daß alles 
in rechter und schöner Ordnung ge
schehe. Und weil es im akademi
schen Bürgertum trotz allen Ver
dachtes keine Hierarchie und keine 
Geborenen gibt, deswegen haben wir 
die Symposiarchen aus unserer Mitte 
durch Zuruf gewählt. Wir hatten 
immer einen Herren mit Autorität 
gewählt, der uns alle durch sein vä
terliches Vorbild dann auch zur 
Zucht der Zusammenarbeit be
stimmte. Und so darf ich mir nun 
heute erlauben, der Versammlung 
seine Magnifizenz, den Herrn Rektor 
der Universität Erlangen, Professor 
D. Friedrich als Svmoosiarchen zu 
benennen und ich bitte um ihre Ak- 
lamation.

PROFESSOR D. GERHARD FRIEDRICH ■ SYMPOSIARCH
Rektor der Universität Erlangen

Ich danke für die große Ehre, die 
mir zuteil geworden ist, daß ich im 
Jahre 1966 Symposiarch dieser Ver
einigung sein darf. Das akademische 
Symposion ist etwa zehn Jahre alt. 
Vor zehn Jahren hatte ich zwei 
Assistenten, Dr. Schneider und Dr. 
Schulz. Sie entwickelten den Plan, 
man müsse doch über die Fakultäten 
hinaus miteinander sprechen. Die 
Wissenschaften entwickelten sich 
auseinander und redeten oft eine

Sprache, daß manche sich kaum 
noch verstehen. So entstand die 
Idee, ein akademisches Symposion 
zusammenzurufen und die Akademie 
in Tutzing gab den Boden. Aller
dings war damals noch nicht die In
stitution da, von der Professor Lohff 
gesprochen hat, sondern die Idee 
war da, und man kam dann in freier 
Weise zusammen, in der Hauptsache 
Assistenten und Privatdozenten. 
Nun ist das Amt des Symposiarchen

geschaffen worden und ich habe 
vernommen, daß ich väterliche Au
torität ausstrahlen soll. Ich weiß 
nicht, ob bei einem so hohen Gre
mium, wie es hier versammelt ist, 
ich imstande bin, ein Vater zu sein 
und auch noch Autorität auszu
strahlen. Ich will versuchen, das zu 
tun, soweit es in meiner Macht steht, 
und ich danke Ihnen nochmals für 
das Vertrauen. Ich freue mich, daß 
ich 1966 dieses Amt ausüben darf.

PAUL RIEGER • PFARRER • TAGUNGSLEITER

Mir kommt die Ehre und die 
Freude zu, den Referenten des heu
tigen Abends einführen zu dürfen. 
Es ist Professor Dr. Edgardo Gio- 
vannini von der Universität Fri
bourg in der Schweiz, rector desig- 
natus. Der Herr Rektor hat in Fri
bourg studiert, und zwar das Fach 
der organischen Chemie, er wurde 
1943 außerordentlicher Professor 
eben an der Universität in Fribourg, 
1949 ordentlicher Professor und 1955 
Direktor des Institutes für organi
sche Chemie. 1965 wurde er zum

rector designatus gewählt. 1966 wird 
dann der Rektor sein Amt an der 
dortigen Universität antreten. Daß 
ein Naturwissenschaftler aus dem 
Fach der organischen Chemie sich 
den Problemen der Universitätsre
form, der Universitätsgestalt und 
ihrer Zukunft zuwendet, ergab sich 
bei Herrn Rektor Giovannini — wie 
er selbst sagt — durch Einladungen 
zu Konferenzen und Symposien, 
mehr oder weniger durch den Zwang 
der Verhältnisse, ohne daß zunächst 
ein besonderer Plan dafür bestand.

Und aus dieser seiner Erfahrung — 
ich darf ihn noch einmal selbst zi
tieren — meinte er in einem Ge
spräch, „wenn er Macht hätte, dann 
möchte er jeden Dozenten zwingen, 
solche Referate auszuarbeiten, das 
würde der gesamten Universität zu
gute kommen“. Wir freuen uns au
ßerordentlich, Herr Rektor, daß Sie 
heute abend den Eröffnungsvortrag 
halten und ich darf Sie nun bitten, 
mit Ihren Ausführungen zu begin
nen.

WK
MÖBEL

Die
Wohnkultur 
unserer Zeit
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PROFESSOR DR. EDGARDO GIOVANNINI
Rector designatus der Universität Fribourg, Schweiz

die rolle
der europäischen
Universität

GESTERN UND HEUTE

Oie Universität ist eine europäische Erfindung, eine 
Hindung des europäischen XIII. Jahrhunderts. Daß diese 
stitution wie keine andere — außer der Kirche — mit 
rem eigenartigen Namen und in immer zunehmender 
Rtwicklung bis heute erhalten geblieben ist, wenn sie 

au°h bisweilen und an manchem Orte von ihrem Wesen 
PPd von ihrem Ziele abgewichen ist, ist immerhin eine 

ewähr dafür, daß es eine großartige Erfindung gewesen 
Sem muß. Andere didaktische Institutionen sind seither 
^tstanden, die ähnlich aussehen, aber nicht ganz dem 

esen und dem Ziele einer Universität entsprechen. Sie 
en sich auch anders und nicht Universitäten genannt. 

der me*ne damit die Technischen, die Handels- und an- 
■g e Hochschulen, die sich so nennen, weil sie im Prinzip 
aßrUfSSChulen sind> während die Universitäten nicht 

em Berufsschulen sind und es nicht sein dürfen. Es 
n.a^e deshalb zweckmäßig Universität und Hochschule 

als Synonyme zu verwenden.
^Seit vielen Jahren steht die Universität im Zeichen der 
Lite r°Verse’ und es existiert darüber eine unübersehbare 
he.?1r.a^Ur> m welcher immerhin eine außerordentlich ein- 
vP 1C^e Tendenz wahrgenommen werden kann: die Uni- 
„ Sltat soll unter Berücksichtigung der aktuellen Bedin- 

gen ihrem ursprünglichen Ideal zurückgeführt werden.
de^enn über die Rolle der Universität nachgedacht wer- 
Ur s.?d’ so scheint es mir gut zu sein, sich an ihre 
hen^T^n^e ZU eiannern und sich auf ihr Wesen zu besin- 
des vCh die Universität eine europäische Erfindung
41 Ul- Jahrhunderts genannt. Wohl haben Athen und 
ohnean<^rien Schulen des Geistes gehabt, doch —
chun UnS d*er au^ langwierige geschichtliche Untersu- 
Senan6? einzulassen — können sie nicht Universitäten 
Wege n werden, wahrscheinlich und hauptsächlich des- 
liche n> ^nen der Charakter eines autonomen, öffent- 
die 2 ^enstes fehlte. Noch weniger Universitäten sind 
Schul p 1U*en der karolingischen Zeit, die bischöflichen 
v°h S deS ^rüden Mittelalters, die medizinische Schule 
Recufa erno und diejenige von Montpellier, die Schule der 
hhd SW^ssenschaft von Bologna, die Schule von Chartres 
12. j Picht die Schule von Paris unter Abelardus im 
h^gist rhundert- Die erste Universität, die Universitas 
steht ■r0rurn scholarium Parisiis commonrantium, ent- 
stehenn ^*ar^s duhre 1215; in rascher Reihenfolge ent- 
Wie e- Weitere 46 Universitäten — fast gleichzeitig und 
pl5t2i-lr^ Wunder, wie wenn nach einem langen Winter 
durchh aUS den Schneefeldern die Schneeglöckchen 

rechen. Die Universität von Paris entsteht zufällig

auf Grund eines Streites zwischen der dortigen Schule 
einerseits und den religiösen und zivilen Behörden 
(Bischof, Stadt und König) andererseits, die unter sich 
wetteifern, um die Schule von Paris unter ihre Obhut zu 
stellen. Jener Streit hatte aber seine tiefen Wurzeln im 
Wesen der geistigen Tätigkeit. Der Geist erkennt in voller 
Klarheit seine Souveränität und wird einer Aufgabe und 
eines Zieles bewußt, die einer sehr weitgehenden Autono
mie bedürfen. Die Schule von Paris weiß nun, daß sie 
ohne Autonomie die Aufgabe nicht erfüllen kann, die sie 
als ihre Aufgabe erkannt hat. Um diese Autonomie zu 
sichern, konstituiert sich die Universität als eine Rechts
gemeinschaft, gibt sich eigene Satzungen und, um der 
Einmischung von religiösen und zivilen Behörden stand
halten zu können, wählt sie sich einen hohen Schutzher
ren: die Universität ersucht um das Patronat des Papstes. 
Die Satzungen werden im selben Jahr 1215 vom Legat des 
Papstes Robert de Courcon gutgeheißen und vom Papst 
selber in der Bulle „parens scientiarum“ bestätigt. Einen 
so hohen und gleichzeitig so fern wohnenden Schutzherrn 
zu haben ist beruhigend und die Universität Paris wird 
sich tatsächlich lange Zeit auch dem Papst gegenüber sehr 
unabhängig fühlen und verhalten. So wird die Universität 
eine der drei Mächte jener Zeit: neben Kirche und Staat 
stellt sich die Universität als dritte Macht auf und jede 
beansprucht ihren souveränen Bereich. Nach einem da
maligen Spruch besaß Italien den Papst und die kirchliche 
Macht (sacerdotium), Deutschland den Kaiser und die 
politische Macht (imperium), Paris die geistige Macht 
(Studium)!

Warum — können wir uns fragen — geschieht diese in
stitutioneile Schöpfung gerade zu jenem Zeitpunkt? Das 
Christentum hatte sozusagen einen Hafen erreicht: der 
belebende, wenn auch gewaltsame Beitrag der nordischen, 
heidnischen Streifzüge war endlich angeeignet worden 
und es eröffnete sich ganz plötzlich eine Epoche des Frie
dens. Das Christentum wendet sich nun, von anderen 
schweren Sorgen befreit und von einem gewaltigen Wis
sensdrang getrieben, der wissenschaftlichen Forschung zu. 
Dieser Drang entsteht spontan und geht mit unerhörter 
Kühnheit auf die Suche nach der Wahrheit. In voller 
katholischer Orthodoxie sehen wir Lehrer und Studenten 
mit wunderbarer Begeisterung heidnische und mohamme
danische Texte erforschen; auf der philosophischen Spe
kulation eines Heiden wird die katholische Theologie auf
gebaut. Die wissenschaftliche Forschung jener Zeit zeich
net sich durch eine außerordentliche Unabhängigkeit von 
jeder vorgefaßten Meinung und von jeder Ideologie aus,
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sie ist nicht nur Neugier und wird nicht durch nebensäch
liche Ziele wie Ruhm, Macht und Gewinn verunreinigt. 
Die wissenschaftliche Forschung wird nur aus reinstem 
Wunsch der Betrachtung getrieben, Betrachtung des 
Wahren, Betrachtung des Schönen, Betrachtung des 
Guten, Betrachtung von Gott. Man geht nicht an die Uni
versität, um sich für die Ausübung eines Berufes ausbil
den zu lassen; man sucht nur die Wissenschaft, um von 
ihr zu leben und von ihr erleuchtet zu werden.

So betrachtet erscheint die Universität als eine Utopie, 
als ein schöner Traum, der wahrscheinlich nie vollkom
men realisiert worden ist und auch nie realisiert werden 
kann. Aber in der Unvollkommenheit der Realisierung ist 
wahrscheinlich diese Utopie die reichste Quelle für das 
Gedeihen der geistigen Welt, die trotz vieler Entartungen 
bis heute wirksam geblieben ist. Die Universität von Paris 
erscheint wie ein Leuchtturm, der die ganze Christenheit 
erleuchtet. Von Eudes von Chateau-Roux — in einer sei
ner Predigten an die Pariser, die gewisse Ausdrücke der 
päpstlichen Bulle „scientiarum parens“ übernimmt — 
wird die damalige Universität wie folgt gerühmt: „Eure 
Stadt ist die Mühle, in welcher der Weizen Gottes gemah
len wird, um der ganzen Welt als Nahrung zu dienen; er 
wird gemahlen, sage ich, durch die Vorlesungen und durch 
die Diskussionen der Lehrer. Eure Stadt ist der Ofen und 
die Küche, in welchem das Brot für die ganze Welt gebak- 
ken wird.“

Diese erste Universität ist eine wahre Schule der geisti
gen Weisheit. Karl V., König von Frankreich — wegen 
seiner guten Art, in allen Dingen mit Mäßigkeit zu leben 
„der Weise“ genannt — sagte: „Die Stadt Angier (Sitz 
einer Universität) zeichnet sich aus wie eine reiche Quelle 
der Wissenschaften und erzeugt sozusagen in natürlicher 
Weise Menschen von großer Weisheit, durch welche unser 
Königreich teilweise in Gerechtigkeit verwaltet wird.“

Es ist hier besonders zu betonen, daß die Universität 
von Paris an ihrem Anfang gar keinen nationalen Charak
ter besaß: sie war die Universität der ganzen Christenheit; 
aus allen Gegenden kamen Lehrer und Schüler. Albertus 
Magnus war Deutscher, Thomasvon Aquin und Bonaven- 
tura Italiener, Duns Scotus und Occam Engländer. Die 
Universität verleiht die „lidentia ubique docendi“, die Er
mächtigung, in der ganzen Christenheit zu lehren. Ihre 
Diplome sind also in der ganzen Christenheit gültig. Die 
Universität ist in ihrem Anfang von den lokalen politi
schen Behörden unabhängig. Sie ist der Ausdruck des 
christlichen Kosmopolitismus. Sie ist das Gut der ganzen 
Christenheit und steht zu ihren Diensten.

Entartung und Schwierigkeiten

Bald kam leider die Entartung. Schon im XIV. Jahrhun
dert erlebte die Universität von Paris einen schweren 
Niedergang. Es ist gegeben, hier zunächst die politische 
Ursache dieses Niederganges zu untersuchen.

In den Streitigkeiten zwischen den politischen Mächten 
nahm die Universität eindeutig Stellung und gleichgültig, 
ob diese Stellungnahme eine gute oder eine schlechte war, 
wurde es für die Universität ein Übel, weil sie ihren Be
reich, den Bereich des Geistigen, des Universellen, den 
Bereich der Prinzipien, verlassen hatte. Zu den Prinzipien 
hat die Universität Stellung zu nehmen; es ist ihre vor
nehme Pflicht. Von Stellungnahmen in Einzelfällen soll sie 
sich dagegen enthalten. In den Einzelfällen sollen die 
praktischen Mächte, die einzelnen Individuen Stellung 
nehmen, sonst läuft die Universität Gefahr, ihre Souverä
nität zu verlieren, ja sogar die Souveränität des Geistes 
in Frage zu stellen. Zu Beginn des XIV. Jahrhunderts 
bricht der Hundertjährige Krieg aus, und die Universität 
wird in die Versuchung geführt, sich von ihrer souveränen 
Rolle loszulösen, sich zur Partei zu bekennen. Sie tut es in 
der Tat, indem sie zum angelsächsischen Partner des 
Hundertjährigen rKieges liebäugelt und Jeanne d’Arc 
verurteilt. Der am Schluß endlich siegreiche König von 
Frankreich wird sich alsdann rächen, wird die Universität 
unter Kontrolle stellen; damit geht ihre Autonomie zum 
ersten Male verloren und die Universität Frankreichs 
wird diese Autonomie nie wieder erlangen. Man lese hier 
die Ausführungen von Gusdorf „L’Universite en Que- 
stion“ (Zur heutigen Stellung der Universität). Von Napo

leon, der von der Geschichte Frankreichs und seiner Uni
versität die sich ergebende Lehre zog, wurde die Univer
sität vollständig unterjocht. Sie wurde zu einer Schule der 
Ausbildung von guten Generälen und guten Verwaltern 
des Staates; die Universität hat im Dienste des Staates zu 
stehen und ihm die Techniker, die Berater, die Politiker 
nach gegebenem Muster zu liefern, deren er bedarf. Was 
sich in Frankreich abgespielt hat, spielte sich auch an
derswo und spielt sich noch heute mancherorts ab. Aber 
wo ist die Schuld? Nicht allein beim Staat, der seine libido 
dominandi auch auf den Geist ausdehnen möchte, sondern 
hauptsächlich bei der Universität selber, die sich selber 
von ihrem Ziele und von ihrem Wesen losgelöst hat. Die 
Supranationalität des Wissens erfordert eine Supranatio
nalität der Universität. Dies soll nicht so gemeint sein, daß 
eine Universität ihre Anhänglichkeit zu ihrem Lande ver
kennen soll; sie soll sich zunächst in den Dienst ihres 
Landes stellen, aber sie kann diesen Dienst am besten 
leisten, wenn sie den supranationalen Bereich des Wissens 
nicht verläßt.

Wie die politischen und nationalistischen Streitigkeiten, 
so haben auch die religiösen Streitigkeiten auf dieselbe 
Weise den Niedergang der Universität mitbestimmt; doch 
wäre es hier zu weitführend und ich fühle mich zu wenig 
kompetent, diese sehr verwickelten Aspekte und Verhält
nisse, in welche die Universität einbezogen wurde, zu er
läutern und die nötigen Lehren daraus zu ziehen. Doch 
scheint es im religiösen Bereich ähnlich zugegangen zu 
sein wie im politischen. Hätten die drei Mächte, Sacerdo- 
tium, Imperium und Studium — für unsere Betrachtungen 
besonders die Letztere — ihren Bereich nicht verlassen,'so 
hätte manches Urteil vermieden werden können.

Betrachten wir nun die inneren Schwierigkeiten, gegen 
welche die Universität zu kämpfen hatte und auch heute 
immer noch zu kämpfen hat, um ihrem Wesen und ihren 
Zielen treu zu bleiben. Die Universität des XIII. Jahrhun
derts organisiert sich zunächst wie eine Korporation von 
Studenten und Lehrern, die sich sofort und wesentlich 
von allen anderen Korporationen unterscheidet, die da
mals alle Berufe und alle Gewerkschaften vereinigten. Es 
wurde sofort klar, daß die Universität als Korporation des 
Geistes eine ganz besondere Stellung einnehmen und die 
gleichen Rechte genießen soll wie der Geist selber: die 
Rechte eines Souveräns. Sie wurde kurz darauf eine Uni
versitas magistrorum, eine Korporation von Lehrern, in 
welche der Student wie ein Lehrling aufgenommen und 
als solcher in der wissenschaftlichen Forschung ausgebil
det wird; durch Bestehen von Examina erhält er die 
Facultas ubique docendi, womit er in die Universitas 
magistrorum aufgenommen wird.

Der große Zustrom von Studenten schuf aber gleich
zeitig eine zu große Anzahl von „Doctores“, die nicht wei
ter an der Universität tätig sein konnten und für die Aus
übung eines Berufes frei wurden: so entstanden die Doc
tores non legentes, im Gegensatz zu den Doctores legen- 
tes, die in beschränkter Zahl an der Universität blieben- 
Wir haben somit bereits am Anfang der Universität eine 
Spaltung der Zwecke: als Korporation von Lehrern trach
tet sie danach, sich selber zu erhalten und ihr Ziel zu er
reichen: nämlich die wissenschaftliche Forschung; notge
drungen wird sie aber gleich Berufsschule.

Einerseits ist die Universität die höchste Stätte der rei
nen wissenschaftlichen Forschung, andererseits ist sie 
Ausbildungsstätte; dieser doppelte Aspekt ist nicht wegzu
denken und schuf eine Schwierigkeit, die nie aufgehört 
hat zu bestehen.

Dazu kommen Schwierigkeiten, die unserer Zeit beson
ders eigen sind und die ebenfalls das innere Leben der 
Universität bedrohen: die hohe Zahl der an der Universi
tät Studierenden und die Notwendigkeit der hohen Spe' 
zialisierung für einen weiteren Fortschritt der Forschung- 
Die hauptsächliche Gefahr der Universität wird in einer 
Verkennung ihres Zieles liegen.

Wahre und falsche Ziele für die Universität
Ziel der Universität war ursprünglich die Suche nach 

der Wahrheit, die Betrachtung der Wahrheit, die Betrach' 
tung des Schönen und die Betrachtung des Guten. Soll es 
heute prinzipiell anders sein? Soll die Rolle der Universi' 
tät heute eine andere werden? Ist das Ziel des geistige11
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Menschen nicht dasselbe wie im XIII. Jahrhundert? Hat 
sich der Mensch heute andere Ziele gesteckt und sind 
diese neuen Ziele die wahren Ziele des geistigen Men
schen? Darüber wollen wir etwas nachdenken. Wir leben 
ln einer stark materialistischen Zeit und wir laufen 
Gefahr als eine solche in die Geschichte der Kultur ein
zugehen. Ziele für den heutigen Menschen scheinen Tech- 
nik, Fortschritt, Produktion, Gewinn und Macht geworden 
zu sein.

Stellungnahme zu diesen falschen Zielen
Es hat Leute gegeben — und es gibt sie noch —, die die 
echnik als etwas an sich Schlechtes betrachten. So 

schreibt Bernanos: „Eine Welt, die für die Technik ge- 
w°nnen ist, ist für die Freiheit verloren.“ Und anderswo: 
»Die moderne Zivilisation ist eine Verschwörung gegen 
Jede Art von innerem Leben.“ Und Fumet fügt hinzu: „Die 

echnik schläfert die Ästhetik ein und reißt den Menschen 
aus seinem Verlangen nach dem Ewigen. Die Rolle der 

echnik besteht darin, die Seele von der Betrachtung ab
zulenken.“ Man kann diese Ablehnung der Technik nicht 
^ie Hochherzigkeit absprechen, aber richtig ist diese Hal
tung nicht. Die Technik setzt ja auch nicht, wie Bauhofer 
behauptet, eine unparadiesische Notdurft voraus und steht 
Uicht in der metaphysischen und ethischen Indifferenz. 
Gott hat uns befohlen, die Erde untertan zu machen und 
uut den Menschen als seinen Mitarbeiter zur Vollendung 
Semes Werkes erkoren; in diesem Sinne können wir die 
Technik bejahen, aber die Technik soll in der Skala der 
Menschlichen Werte unter der menschlichen Person ste- 

en> sie soll im Dienste des Menschen bleiben und kann 
aicht als eigenes Ziel betrachtet werden. Es ist also nicht das 
^uel der Universität Techniker auszubilden, die im Dienste 

er Technik stehen werden, sie soll im Dienste des Men- 
Schen bleiben und kann nicht als eigenes Ziel betrachtet 
^erden. Es ist also nicht das Ziel der Universität Techni- 
*er auszubilden, die im Dienste der Technik stehen wer- 
'■Mn. Reine Techniker können nicht nur Chemiker, Physi- 
*er> Ingenieure, Volkswirtschaftler und Verwalter sein, 
sondern auch Geisteswissenschaftler, Rechtsanwälte, 
Mediziner, ja sogar Theologen, wenn sie mitten in ihrem 
Eeruf stehen und nicht darüber. Die Universität soll 
Menschen ausbilden, die über die Technik herrschen und 
^le Technik zu ihrer wirklichen Funktion zurückführen,

• h. sie zu einem Mittel im Dienste des Menschen machen.
Der Fortschritt ist auch kein Ziel; ihn als Ziel zu wäh- 

en ist streng gesehen ein Widerspruch in sich: Fortschritt 
» zt ja ein Ziel voraus. Maritain sagt: „Der Mythus des 

rtschritts ist ein hervorragendes Beispiel von einer 
eudo-Idee, eine Idee, die gleichzeitig dem Gefühl klar 

^scheint und in sich selber (als Ziel) absurd ist.“ Wie oft 
rp.. +. aber sogar ein Hochschulprofessor als Ziel seiner 

-igkeit, ja sogar als Ziel seines Daseins, tatsächlich nur 
p Eortschritt der eigenen Wissenschaft, sei es die 

emie, die Geschichte oder eine Sprachwissenschaft. 
e ostverständlich ist ein würdiges partielles Ziel nicht 
as eigentliche Ziel durch das Unmittelbare, durch die 
Vielheit gefesselt, sieht ein solcher Forscher nicht mehr 
as Höherliegende, den Zusammenhang. Oft hat er sogar 
le Fähigkeit verloren das Ganze zu betrachten; er ist ein 
°munculus geworden. Die Produktion — sagt Devaud 

eint das Ziel zu sein, das die sowjetische Pädagogik 
^l^^ächlich ins Auge faßt — aber bei weitem nicht sie 
j .eJn ~~ nnd fügt hinzu: „Die sowjetische Pädagogik hat 
Ark*r ZU sor§en> den schaffenden Menschen zu bilden, den 
q <rlter eher als den Mensch ins Auge zu fassen; die 
fahi UnC* die Quarrtität der Produktion, die der Bürger 
als ri' W*rc* durch seine Arbeit zu erzeugen, ist wichtiger 
q. . le Ereiheit seines Urteils und die Entwicklung seines 
Ge1SfeS> ^enauer gesagt, der Wert der Entwicklung seines 
2j !S es wird durch die Qualität und die Quantität der so- 

nützlichen Arbeit gemessen.“
denfr ^ewinn leider hauptsächlichstes Ziel vieler Stu- 
Ver fn’ die an die Türe der Universität klopfen. Selbst- 
runS andbch hat der Student das Recht, nach Absolvie- 
2u 5 fMner akademischen Studien, ein Mittel in die Hand 
tej.^ p °mmen> mit dem er seinen Unterhalt und den Un-

seiner Familie sichern kann. Aber es kann nicht 
^ —uptziel
Kunstfertigkeit
t^.S Hauptziel der Universität sein, dem Studenten eine

zu vermitteln, damit er seinen Gewinn

sichern kann; ebensowenig soll später bei der Ausübung 
des akademischen Berufes der Gewinn im Mittelpunkt des 
Strebens sein. Die Umgangssprache trägt davon Rechnung 
und bezeichnet als Honorar und nicht als Besoldung den 
Ertrag der beruflichen Tätigkeit eines Arztes oder eines 
Rechtsanwaltes — aber man spricht von der Besoldung 
der Professoren!

Die erwähnten Ziele können nicht als eigentliche Ziele 
der Universität und des an der Universität erworbenen 
Wissens sein; das wahre Ziel liegt anderswo und soll klar 
erkannt werden.

Wenn die Universität ihre Ziele nicht klar erkennt und 
nicht treu verfolgt, wird sie als solche verschwinden, und 
es wird gerechtfertigt sein, für diese Institution auch 
einen anderen Namen zu suchen.

Das Ziel der Universität: 
die geistige Weisheit

Das Ziel der ursprünglichen Universität in Paris war die 
Suche nach der Wahrheit in selbstloser Hingabe. Als Aus
bildungsstätte soll die Universität diese Liebe zur Wahr
heit und den selbstlosen Wissensdrang im jungen Men
schen wecken und entwickeln. Ich weiß, daß darüber ge
stritten wird, ob die Erziehung des Menschen in die Auf
gabe der Universität falle oder nicht. Doch behaupte ich, 
daß auch der Universität die Aufgabe zukommt, den Men
schen in seiner dynamischen Entwicklung zu leiten und zu 
unterstützen, ihn mit den Waffen des Wissens, mit der 
Kraft des Urteils und mit den ethischen Tugenden auszu
rüsten; und das um so mehr und in einer ganz besonderen 
Weise, da an der Universität diejenigen Menschen ausge
bildet werden, die später dank ihres besonderen Wissens 
nicht nur für sich, sondern auch für andere Entscheidun
gen zu treffen haben und tatsächlich treffen werden; alle 
diese Entscheidungen sollen aber so gefällt werden, daß 
sie die Menschheit und die einzelnen Menschen ihrem 
wahren Ziele näher bringen. Der akademische Grad und 
die Ausübung des Berufes stellen den Akademiker in eine 
kulturelle, politische und gesellschaftliche Situation, die 
ihm moralische Verpflichtungen auf bürdet, für deren Er
füllung die rein berufliche Ausbildung niemals genügen 
kann. Deswegen behaupte ich, daß das Ziel der Universi
tät nicht nur in einer beruflichen Ausbildung, sondern 
wesentlich in der Vermittlung einer geistigen Weisheit 
besteht.
Was ist aber Weisheit?

Für die Vorsokratiker bedeutete Weisheit eine Art 
Kunstfertigkeit, die aus jeder Sache und aus jeder Gege
benheit in geschickter Weise Vorteile ziehen könne; heute 
würden wir sagen: Weisheit ist die Kunstfertigkeit aus 
einem akademischen Grad materielle Vorteile zu ziehen. 
Doch das ist nicht die Weisheit, die wir hier meinen und 
die wir als Ziel der Universität stecken wollen. Aber noch 
weniger meinen wir unter Weisheit das, was die Sophisten 
darunter verstanden oder verstehen wollten, nämlich die
jenigen Kenntnisse des Menschen und des Lebens, die 
Mittel zur Machtergreifung verleihen. Auch diese Art von 
Weisheit wird immer noch und von vielen gepflegt. Über 
die abwegigen Auffassungen empörte sich Sokrates. Für 
ihn besteht die Weisheit nicht darin, die anderen beherr
schen zu können, sondern darin, sich selber zu kennen, 
sich selber zu beherrschen und sich selber zu bessern. 
Nach Plato war die Weisheit die Kunst, sich als Mensch zu 
verhalten, seine Leidenschaften zu beherrschen, das Leid 
zu ertragen und in jeder Situation die Mäßigkeit zu wah
ren. Der Weise wünscht den Tod, um sich in einem reinen 
Zustande mit sich selber und mit seinen Gedanken zu 
finden. Durch die Betrachtung kann er sich aber schon auf 
der Erde von den nebensächlichen Dingen befreien und 
sich der Betrachtung des Schönen widmen. In der Be
trachtung findet der Mensch seine Seligkeit; sie macht den 
Menschen gottähnlich und erlaubt ihm, das göttliche 
Leben mitzuerleben.

Aristoteles hat den Begriff der Weisheit noch weiter 
vervollkommnet, indem er alles aus ihm entfernte, was 
nicht reine Betrachtung der Wahrheit und Vollkommen
heit des Wissens ist. Nach ihm ist die Weisheit die Wis
senschaft des Universellen und übersteigt die Empfind
samkeit, welche trügerisch sein kann. Die Weisheit ist also
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die sichere Erkenntnis des Wesentlichen und erfaßt alle 
Dinge in ihrem Wesen, in ihrer Ganzheit. Die Weisheit 
soll in uneigennütziger Weise begehrt werden; nur so 
kann sie zu ihrem Ziele führen.

Die Weisheit besteht also darin, das Ziel des Menschen 
tief und sicher zu erkennen und den richtigen Weg zu 
wählen, um das erkannte Ziel zu erreichen. Jede mensch
liche, jede berufliche Tätigkeit strebt nach der Erreichung 
eines Zieles. Weiser muß der Mensch sein, um nicht fal
sche Ziele zu verfolgen oder gute Ziele mit ungeeigneten 
Mitteln.

Es scheint sehr utopisch und nur reine Spekulation, die 
Pflege der Weisheit als Ziel der Universität zu setzen; und 
doch hängt alles davon ab: die Universität kann nicht ihr 
Ziel erreichen, wenn sie ihr Ziel nicht klar erkennt und 
dazu braucht sie die Weisheit; der Hochschulprofessor, der 
Akademiker, müssen ihre Ziele klar erkennen und dazu 
brauchen sie die Weisheit. Jede menschliche Tätigkeit 
muß der Weisheit unterworfen bleiben, damit nicht ge
schehe, was dem wahren menschlichen Ziele widerspricht. 
„Die Menschensünde besteht immer darin“, sagt Pater 
Dehau, „daß die Wissenschaft der Weisheit vorgezogen 
wird, und jede Richtigkeit des Handelns hängt von der 
Richtigkeit der Betrachtung ab.“

Man könnte nun mit unendlich vielen Beispielen das 
hier Behauptete untermauern, doch würde uns das viel zu 
weit führen. Man denke nur an die ethischen Probleme, 
die bei der Erforschung der Kernenergie und der Atom
bombe auftauchen. Man denke an alle Entschlüsse, die die 
Politiker jeden Tag fassen müssen. Man denke an die so
genannten Gesetze der Technik, denen vieles untergeord
net wird — man erinnere sich an das Beispiel von Leo
nardo da Vinci, der seine Studien für die Konstruktion 
eines Unterseebootes vernichtete mit der Begründung, die 
Menschen würden sich dessen wohl nur zum Bösen bedie
nen.

Ich möchte mich nun in einer Bemerkung mit den 
Theologen versöhnen: Ich habe bisher von Weisheit ge
sprochen und sie als Ziel der Universität gesetzt, aber 
auch präzisiert, es handle sich um eine geistige Weisheit. 
Es gibt nämlich noch eine andere Weisheit, die auch in 
der Betrachtung des Wahren, des Schönen und Guten be
steht, die aber dem Wahren, dem Schönen, dem Guten 
einen Namen gegeben hat, der alle anderen Namen über
steigt; die dem Wahren, dem Schönen und dem Guten eine 
ungeahnte Dimension, die Dimension des Unendlichen 
gegeben hat. Eine solche Weisheit kann man aber auch 
außerhalb der Universität erlangen und ist somit nicht das 
eigentliche Ziel der Universität.

Verwirklichung des Zieles
Nehmen wir an, wir seien davon überzeugt, daß das 

Ziel, das sich die ursprüngliche Universität im XIII. Jahr
hundert gesetzt hat, das wahre Ziel der Universität sei 
und demnach auch für unsere Zeit gelten sollte. Man ist 
doch genötigt sich zu fragen, ob und wie dies realisiert 
werden könnte. Die meisten von uns haben ja nicht an der 
Universität Vorlesungen über die Weisheit zu halten, son
dern über eine bestimmte Wissenschaft. Wie soll also die 
Weisheit das Ziel der Universität sein? Ist die Erziehung 
des Menschen zum Weisen nicht die Aufgabe einer ande
ren, geeigneteren Institution? Ist nicht das Gymnasium 
eher der Ort für die Allgemeinbildung, die Universität 
dagegen die Schule der Spezialisierung? Gegen diese Auf
fassung hat sich schon Newman in „On the Scope and 
Nature of University Education“ gewehrt. „Eine Universi
tät“, sagt er, „ist der Ort, wo man die allgemeine Kenntnis 
lehrt.“ In jüngerer Zeit sagt Whitehead in „The Aims of 
Education and other Essays“: „Die Universität sollte vom 
Geist der Verallgemeinerung beseelt sein. An der Univer
sität sollte man stets von allgemeinen Prinzipien ausgehen 
und die Anwendung auf die Spezialfälle untersuchen. Eine 
gut inspirierte UniversitätsVorlesung ist eine Studie der 
Tragweite und des Wirkungsfeldes der allgemeinen Prin
zipien. Ich möchte hiermit nicht sagen, daß diese Vorle
sung sich von der Betrachtung von konkreten Fällen ab
wenden sollte; ich möchte hingegen sagen, daß die kon
kreten Fälle untersucht werden sollten als Erläuterung 
von allgemeinen Ideen.“ Naef, Rektor der Universität 
Bern schreibt in einem Buch „Wesen und Aufgabe der

Universität“ folgendes: „Ist eine allgemeine wissenschaft
liche akademische Bildung überhaupt erstrebenswert? Wir 
können nicht zögern, die positive Antwort zu geben und 
wir verstehen unter akademischer Bildung nicht nur das 
Wissen des Kopfes, sondern auch den Willen zur Klarheit 
und Wahrheit, die Formung der ethischen Kräfte zum 
Guten, des ästhetischen Sinnes zum Schönen, die Fähig
keit des Herzens zur Teilnahme. Ja, diese harmonische 
Bildung des geistigen Menschen wird heute vermißt und 
ausdrücklich neu begehrt.“

Ich möchte Ihnen zunächst eine kleine wahre Ge
schichte erzählen, die meine Gedanken erläutern soll. Es 
lebte in New York in den dreißiger Jahren ein Einbrecher, 
der sich auf die Plünderung von reichen Villen speziali
siert hatte. Er war einfach nicht zu fangen. Die Polizei 
war um so mehr besorgt, da die meisten dieser Villen von 
bösen und gut dressierten Hunden bewacht waren. 
Schließlich wurde der Einbrecher doch gefangen und das 
Geheimnis seiner langen und erfolgreichen Tätigkeit ge
klärt. Dieser Einbrecher liebte die Hunde über alles. Wenn 
er in die Gärten der Villen einbrach, konnte er zu den 
Hunden so sprechen, sich so verhalten, daß die Hunde ihm 
still wie Lämmer folgten. Das wurde sogar noch wissen
schaftlich überprüft. Der gefangene Einbrecher wurde mit 
einer Dressurtracht angezogen und dem Angriff der Poli
zeihunde ausgesetzt. Auch die Polizeihunde verhielten sich 
wie Lämmer und griffen ihn nicht an; weil die Tiere ver
standen, daß in diesem Menschen eine tiefe Liebe zu 
ihnen vorhanden war.

So geht es auch mit der Lehre der Weisheit an den Uni
versitäten. Was wir Professoren innerlich denken, strahlt 
aus uns ohne Worte und gegen die Worte, die wir sagen. 
„Wenn wir nach Gewinn und nach Ruhm trachten, kön
nen wir lange zur Jugend von der reinen Forschung spre
chen: es ist eben keine reine Forschung, was wir selber 
anstreben und das spürt die Jugend genau so heraus, wie 
die Hunde im Einbrecher die Liebe zu ihnen gespürt 
haben. So wird die Weisheit mehr durch das Beispiel als 
durch das Wort des Lehrers vermittelt. Seine Art zu leh
ren in Vorlesungen, in Seminarien und in Laboratorien, 
seine Bewertung der zu erreichenden Ziele und ihre rela
tive Unterordnung, die Wahl sogar, des zu lehrenden 
Stoffes und des Examenstoffes, seine Art zu denken und 
zu handeln in der Öffentlichkeit und im privaten Leben, 
seine Ratschläge und seine Urteile, seine freie Bespre
chung mit den Studenten, werden das Wesentliche dazu 
beitragen. „Keine Vorlesung“, sagte Rektor Naef, „braucht 
sich auf reine Stoffvermittlung zu beschränken, sie kann 
durch philosophische Gestalt und ästhetischen Reiz un
vergeßliche Eindrücke hinterlassen und kein Gegenstand 
schließt diese Möglichkeit aus. Die Arbeit in den Labora
torien und in der Klinik, bei Untersuchungen und Inter
pretationen im Seminar, kann Ethos der Forschung, Dis
ziplin in der Arbeit, Gemeinschaft der Hingabe, Objekti
vität und Begeisterung wecken, kann zum Wissenschaftli
chen an sich, zur reinen Lust der Erkenntnis, zum 
Menschlichen, Beglückenden hinführen“. Jede Lehrtätig
keit kann somit eine Schule der Weisheit werden. Die 
Voraussetzung dazu ist, daß der Hochschullehrer selbst ein 
Weiser ist. Denn so oder so, und das ist das furchtbarste, 
überträgt sich unsere innere Haltung auf die Jugend; in1 
guten oder im schlechten Sinne wirkt sie erzieherisch. Der 
Student nimmt sie vielleicht nicht immer wahr, aber er 
nimmt sie trotzdem auf. Wir, die das große Privilegium 
haben, täglich zu der Jugend zu sprechen, täglich mit ihr 
über wichtige Dinge zu diskutieren, tragen hiermit eine 
außerordentlich große Verantwortung. Unsere Haltung 
gegenüber der Wahrheit, dem Schönen, dem Guten, dem 
Rechten, geht zum großen Teil auf die Jugend über, ob 
wir es wollen oder nicht. Liebt ein Professor seine Lehr
tätigkeit nicht und übt sie nur ungern aus, zieht er aus 
verschiedenen Gründen seine private Forschung der 
Lehrtätigkeit vor; achtet der sprechende Professor in sei
ner Magistralvorlesung mehr auf die äußerlichen Effekte 
als auf die vollkommene Wahrheit, so geht diese Haltung» 
wie ein feines Gift, durch das kritische Sieb des Zuhören
den hindurch und wird bildend auf genommen. Nicht nur 
die ethischen, auch die intellektuellen Tugenden, die 
Klarheit des Denkens, der „lostinato rigore“ des For
schers, wie Leonardo da Vinci ihn bezeichnete, werden auf
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Apostelgeschichte Kapitel 17, 
Verse 22 bis 31:

Paulus aber stand mitten auf dem 
Areopag und sprach: ihr Männer von 
Athen, ich sehe, daß ihr in allen 
Stücken gar sehr die Götter fürch
tet. Ich bin umhergegangen und habe 
gesehen eure Heiligtümer und fand 
einen Altar, darauf war geschrieben: 
dem unbekannten Gott. Nun ver
kündige ich euch, was ihr unwissend 
verehrt. Gott, der die Welt gemacht 
nat und alles, was darinnen ist, er, 
der ein Herr ist Himmels und der 
Erde, wohnt nicht in Tempeln mit 
Händen gemacht; auch läßt er sich 
nicht von Menschenhänden dienen, 
als bedürfe er jemandes, da er doch 
selber jedermann Leben und Odem 
und alles gibt. Und er hat gemacht, 
daß von einem aller Menschen Ge
schlechter stammen, die auf dem 
ganzen Erdboden wohnen, und hat 
bestimmt, wie lange und wie weit 
sie wohnen sollen, damit sie Gott 
suchen sollten, ob sie wohl ihn füh- 
len und finden möchten; und für- 
wahr, er ist nicht ferne von einem 
Jeglichen unter uns. Denn in ihm 
leben, weben und sind wir; wie auch 
etliche Dichter bei euch gesagt ha
ben: wir sind seines Geschlechts. So 
wir denn göttlichen Geschlechts sind, 
sollen wir nicht meinen, die Gott
heit sei gleich den goldenen, silber- 
nen und steinernen Bildern, durch 
Menschliche Kunst und Gedanken 
gemacht. Die Zeit der Unwissenheit 
2War hat Gott übersehen; nun aber 
gebietet er den Menschen, daß alle 
.an allen Enden Buße tun. Denn er 
hat einen Tag gesetzt, an welchem 
er richten will den Erdkreis mit Ge- 
rechtigkeit durch einen Mann, den 
er dazu bestimmt hat, und hat jeder
mann den Glauben angeboten, in- 
hem er ihn auferweckt hat von den
Toten.
_Hiebe Gemeinde! Paulus in Athen

Welch eine Bedeutung die Einzel
nen dieser Geschichte für den Le- 
onslauf des Apostels haben, das ist 
hs jetzt nicht wichtig. Die Haupt
ache ist, was uns das Wort Gottes 
ior sagt über das Verhältnis von 

k enschsein und Christsein. Und da- 
Ij6* dreht es sich um unser persön- 

ches Leben, aber weit darüber hin- 
s auch um das Verhältnis des 

unstentums zur Blüte aller 
nsdalichen Kultur. Heutzutage 
* .oft falsch dahergeredet, ja ge- 

1 ^ätzt vom „christlichen Abend- 
^ hier im Neuen Testament — 

1 der Begegnung von Griechen- 
r m Und Christentum — ist in der 
ür'k en Weise die Rede vom christ- 
hin en Abendland. Das alles gehört 
^ ein io unser Nachdenken über das 
RP„r<ien unserer neuen Universität 
dennS^Urg — iR diesen Tagen, in 
lispyfn ^as Symposion der Evange- 
staHf-n Akademie Tutzing bei uns 
stp Hodet. Wir evangelischen eini
ge. w?^erx die neue Universität in 

keiner Weise christlich bevor- 
sten en' Aber wir können als Chri- 
übp nic^ anders, wir müssen dar- 

TtJ oachdenken: was heißt heute 
einpl^Trsi^^ vor Gott“ — wie wird 
(ean Universität in unseren Tagen 
chTM 2 ^nders als in früheren Zeiten)^ristlich-universal? 
er|n diesem Nachsinnen ist das Eine 

liegend widatig, was uns die 
jj-i von Paulus in Athen in

cI>heit bezeugt: wir Menschen ste-
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hen, ob wir wollen oder nicht, im
mer in der Begegnung mit Gott. Es
gibt in einem ganz tiefen Sinn die 
Berufung zur Menschlichkeit, die 
wir nicht ausstreichen können.. Ge
rade in dieser Berufung werden wir 
vom Wort Gottes nicht vorschnell 
„abgekanzelt“, unsere Ehrfurcht vor 
dem Leben wird ganz ernst genom
men, ja sie ist irgendwie „Gottes
furcht“. Wir haben allerdings heute 
keine Antenne mehr für einen 
schnellen Appell „Edel sei der 
Mensch, hilfreich und gut“ — auch 
wenn dieser Satz von einem beson
ders verehrungswürdigen Menschen 
gesprochen wurde. Wir sind durch zu 
viele Anfechtungen hindurch gegan
gen, als daß wir das so einfach hören 
könnten, wir sind zu nüchtern ge
worden. Auf der anderen Seite ge
ben wir zu: es ist seltsam, daß doch 
alle Menschen irgendwie vom „Gu
ten“ reden müssen — und seien es 
die schlimmsten Atheisten —, weil 
eben alles Menschentum auf das 
Gute bezogen ist. Bei den schlimm
sten Nationalsozialisten und den un
christlichsten Bolschewisten gibt es 
dauernd ein Geschwätz über Frei
heit und Liebe — sie tun so, als ob 
sie alles ernst nähmen, sie tun so, 
weil es eigentlich kein anderes Men
schentum gibt. Und wo uns tatsäch
lich die Blüte der menschlichen Kul
tur — bei den Griechen — begegnet, 
da ist in Literatur und Kunst davon 
die Rede: wie der Mensch werden 
soll an Leib und Geist — schön und 
gut.

Jedoch, dieses Bild vom Menschen 
ist alles andere als eine Selbstver
ständlichkeit. Unsere Zeit hat recht, 
wenn sie nüchtern bleiben will. 
Durch welche entsetzlichen inneren 
Kämpfe hat ein so frommer Christ 
wie der Dichter Reinhold Schneider 
hindurchgehen müssen, wenn er in 
seinen letzten Lebensjahren nach- 
denken mußte über das Geschehen 
im Kosmos im Kleinen und im Gro
ßen, über die Stellung des Menschen 
in der sogenannten „Natur“. Und die 
brutalen Rätsel, denen wir in der 
„Geschichte“ begegnen, haben wir 
alle in verschiedenster Weise am ei
genen Leibe verspürt. Wie die Ge
schichte mit unserem persönlichen 
„Geschick“ zusammenhängt, was un
ser „Schicksal“ ist: welche Geheim
nisse! Mitten unter der Ehrfurcht 
vor dem Leben und bei aller Gottes
furcht steht der Altar: dem unbe
kannten Gott. Der furchtbare Kampf 
mit dem verborgenen Gott — so hat 
es Luther genannt — bleibt uns allen 
nicht erspart. Da hilft uns nur das 
Eine, daß wir nicht in der Dunkel
heit allein gelassen werden: es er
geht das Wort des Herrn an uns. Es 
dreht sich dabei nicht um Gedanken, 
nicht um eine Lehre, sondern es ist, 
wie die Schrift sagt: das Wort des 
Herrn ergeht — es rückt uns auf 
den Leib — es „geschieht“, auch 
heute in dieser Stunde. So meint es 
Paulus: was ihr nicht von selbst her
vorbringen könnt, das verkündige 
ich euch. An diesem Punkt entschei
det sich alles, auch über das Leben 
einer neuen Universität: ob sie in 
sich selbst Genüge findet, ob sie un
seren Menschengeist mit dem hei
ligen Geist verwechselt, ob sie dem 
Wahn menschlicher Geisteskraft ver
fällt oder ob sie sich dafür öffnet, 
daß das Wort des Herrn an uns er
geht.
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Worauf es letzten Endes dabei an
kommt, das sehen wir noch von 
einer anderen Seite aus in unserer 
Geschichte von Areopag in Athen. 
Da ist die Rede vom Gottsucher tum, 
und ohne Zweifel gibt es so etwas 
bei uns, wenn wir überhaupt den 
Namen Mensch noch verdienen. Wir 
haben zwar das Getue satt: daß man 
sich besonders interessant vor
kommt, viel über „religiöse Pro
bleme“ zu schwätzen und als ewige 
Gottsucher sich vor der Entscheidung 
zu drücken und nie an ein Ziel zu 
gelangen. Aber es ist richtig, daß 
wir — auf Grund unserer ganzen 
Veranlagung — irgendwie nach dem 
Göttlichen fragen müssen. Die Dich
ter drücken es richtig aus: es gibt 
gar kein anderes „Sein“, kein an
deres Menschsein. Wie der Vogel in 
der Luft lebt und der Fisch im Was
ser, so leben wir in diesem „Sein“: 
daß wir nach Gott fragen müssen. 
Wir sind von einer Macht umgeben 
und getragen, die stärker ist als wir 
selbst. Unsere eigenen Möglichkeiten 
reichen nicht aus. Und dabei sind 
wir nie als Individualisten allein, 
wir sind mit den anderen notwendig 
zusammen. Man spricht heute mit 
einem abgenutzten Wort von der 
Mitmenschlichkeit, die nicht über
sehen werden kann. Sagen wir lie
ber mit Paulus: es geht alles auf 
eine einzige Wurzel des Menschen 
zurück, wir sind alle „von einem“. 
Aber auch wenn wir an dieses Ge
heimnis rühren, wollen wir ganz 
nüchtern bleiben. Hüten wir uns vor 
einem poetischen Traum! Die War
nung des Atheisten Ludwig Feuer
bach klingt unserem Geschlecht noch 
in den Ohren: daß der Mensch sich 
Gott bilden möchte nach seinen ei
genen Wünschen. Wir werden dieser 
angedeuteten Gefahr nur dort ent
gehen, wo wir noch etwas von den 
Grenzen unseres Menschseins erfah
ren und in Ehrlichkeit eingestehen. 
„Wie lange und wie weit“ wir auf 
dieser Erde wohnen, wie begrenzt 
wir sind, das ist die Frage. Nur die
jenigen Denker und Künstler, die 
uns davon etwas bezeugen, dringen 
bis zu dem Allerletzten vor: wie das 
Menschliche mit dem Christlichen 
verbunden ist. Da hat jeder von uns 
wohl andere Helfer unter den Gro
ßen aus der Welt des Geistes. Viel
leicht darf an einen von den wahren 
Helfern erinnert werden, der bis in 
die letzte Tiefe vorgestoßen ist, der 
— man muß schon sagen: rührend — 
bezeugt, wie wir Menschen immer 
an der Grenze leben: es ist Wolf- 
gang Amadeus Mozart. In seinen Tö
nen erklingt etwas von dem Ge
heimnis, wie wir wandern, dahin
wandern stets an der Grenze, und 
nur so Menschen sind. — In dieser 
Situation ergeht das Wort des Herrn 
an uns: Gott hat gemacht . . . Nicht 
wir selbst haben gemacht und Or
ganisationen geschaffen! Das ist und 
bleibt die grundlegende Frage, auch 
bei der Entstehung einer neuen Uni
versität: was macht der sogenannte 
„schöpferische Mensch“ mit seinen 
Gedanken und seiner Kunst, und wer 
ist wirklich der Herr? Es ist gar nicht 
so einfach mit dem „gottesfürchtigen 
Menschen“, mit uns sogenannten 
Gottsuchern. Gewiß bleibt es richtig: 
wir können gar nicht anders existie
ren als in der Atmosphäre des Gött
lichen. Aber ob wir, wie die ersten 
Blätter der heiligen Schrift bezeu

gen, gottebenbildlich sind, oder ob 
wir dem Traum — das heißt unserem 
Menschenwahn — verfallen, wir 
wären in unserem Schaffen gott
gleich, das ist eben die Frage. Hier 
geht es um die gefahrvolle, ja furcht
bare Gabelung der Lebenswege, auch 
für eine Universität: Leben zum Se
gen oder Abstürzen in Menschen
wahn, Tod.

Es ist unser Glück, daß die bib
lische Geschichte von „Paulus in 
Athen“ damit noch nicht zu Ende ist, 
wenn sie die unentrinnbare Begeg
nung mit Gott bezeugt. Wir dürfen 
ganz schlicht weiter fragen — etwa 
mit den einfachen Worten, die so 
oft in unserem Katechismus Vor
kommen —: wie geschieht das? Wie 
vollzieht sich denn nun bei uns im 
praktischen Leben die Begegnung 
mit Gott? Es ist für den Prediger 
des Evangeliums nicht leicht, dieses 
geistliche Lebensgeheimnis in dürre 
menschliche Worte einzufangen. Am 
besten ist es vielleicht, wir rufen 
uns gegenseitig — mit einer aposto
lischen Formulierung — zu: schauet 
die Güte und den Ernst Gottes! Das 
heißt wir wollen versuchen, das ge
heimnisvolle Geflecht, das Ineinan
der des göttlichen Wirkens an uns 
zusammenzuschauen — zugleich seine 
Güte und seinen Ernst ins Blickfeld 
zu bekommen. Wir begegnen tat
sächlich der unendlichen göttlichen 
Güte, wir stehen vor einer offenen 
Tür, auch heute in diesem Gottes
dienst. „Jesus ist gekommen“ um 
uns die unglaubliche Einladung zu 
bringen: was in der Vergangenheit 
war, soll übersehen werden. Gottes 
Güte sagt zu jedem Einzelnen von 
uns: was in deiner Vergangenheit 
war, soll „Zeit der Unwissenheit“ 
sein. Ist das nicht unfaßlich, wenn 
wir etwas davon ahnen, wie wir 
wirklich sind, wenn wir aufhören zu 
scheinen, was wir nicht sind? Eigent
lich sind wir vernichtet, wenn wir 
dem heiligen Gott begegnen. „Nun 
aber“ kommen wir aus der Vernich
tung heraus die unendliche Güte 
spricht von unserer Vergangenheit, 
wie es am Kreuz Christi erklingt: sie 
wissen ja nicht — es soll als Un
wissenheit angesehen werden — „sie 
wissen nicht, was sie tun“. Doch 
täuschen wir uns nicht: damit drückt 
nicht irgendein alter Mann, der auch 
sündig ist wie wir, die Augen zu, 
damit wird nicht der schäbige Man
tel einer falsch verstandenen „Liebe“ 
über uns gebreitet — der Allmäch
tige bleibt allezeit heilig und ge
recht, Er macht — ohne daß man es 
begreifen könnte — einen Strich 
unter unsere Vergangenheit, um die 
klare Einladung zum wahren Leben 
an uns ergehen zu lassen. „Nun 
aber . . .“ soll ein ganz anderes Le
ben beginnen. Schauet aber zugleich 
bei dieser Güte auch den Ernst Got
tes! Es gibt kein Ausweichen. Wie 
werden wir uns entscheiden? Ist es 
uns erst damit, von der allzu 
menschlichen „Selbstbestimmung- 
loszukommen, „wie lange und wie 
weit wir wohnen“ wollen, und wie 
wir uns die moralische Weltordnung 
zurecht machen? Bleibt unser Leben 
— auch das Leben der Universität 
letzten Endes menschliche Mache 
oder nicht? Wir dürfen es uns lei' 
sten, von unserer fragwürdigen Ver
gangenheit nicht zu reden, „nun 
aber“ in der Gegenwart und für die 
Zukunft gilt es „umzusinnen“. So
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diese Weise vermittelt. So trägt der Hochschulprofessor, 
gleich was er lehrt, eine große Verantwortung für die all
gemeine Gesinnung der Welt von morgen.

Gegen diese Art, die Weisheit durch Ausstrahlung aus 
der Persönlichkeit des Professors zu vermitteln — es gibt 
aber keine andere — steht heute ein großes Hindernis, 
nämlich die große Zahl der Studenten. Der Student 
kommt oft nicht mehr in die Lage, den Professor persön
lich kennenzulernen. Deswegen trete ich entschieden für 
die kleinen Universitäten ein, die nur so groß sein dürfen, 
das der unmittelbare Kontakt zwischen Professor und 
Student gewährt bleibt. Das scheint mir das Prinzip, das 
für die Begrenzung der Größe einer Universität maßge
bend sein soll.

Eine kleine Universität darf aber nicht eine verstüm
melte Universität sein. Wenn aus örtlichen Bedürfnissen 
eine Stadt nicht sehr viele Studenten aufnehmen kann, so 
Ware es meines Erachtens vollständig falsch in dieser 
Stadt planmäßig nur einen Teil einer Universität einzu- 
richten. Damit geht der Gedanke der Universitas studio- 
rurn, das Wesen der Universität selber, verloren. Eine 
Universität bildet eine Ganzheit und darf nicht zersplit- 
tert werden. Auch wenn die Studenten nicht Vorlesungen 
ln jeder Fakultät besuchen, so ist diese gleichzeitige An
wesenheit aller Fakultäten am gleichen Ort eine Notwen
digkeit für den gelegentlichen, aber sehr fördernden Ge
dankenaustausch zwischen Professoren und zwischen 
Studenten verschiedener Fakultäten, die schon sehr viel 
§elernt haben werden, wenn sie erleben, daß ihr Fach 
dicht allein vorhanden ist, sondern daß neben ihrem Fach 
auch noch eine theologische, eine philosophische, eine 
daturwissenschaftliche, eine juristische oder eine medizi
nische Fakultät bestehen. Die bloße Tatsache, daß die

uiversität an einem einzigen Ort aus allen Fakultäten 
§ebildet ist, beweist Lehrern und Studenten, daß es eine 
Gesamtheit des Wissens gibt und daß in irgend einer 
Weise das Ganze überschaut werden kann. Ich würde so- 
§ar behaupten, daß dies in einer mittleren Stadt mehr 
möglich ist als in einer sehr großen. Es gibt keine Provinz 
fdr den Geist, sondern die Provinz ist für ihn allein das 
ddgenügende Niveau, die Mittelmäßigkeit.

Weisheit in der Spezialisierung
Prägen wir uns nur, ob es überhaupt noch möglich ist, 

^as Ganze zu überschauen? Eine große Schwierigkeit für 
le Verwirklichung des Universitätsideals ist die zuneh

mende und unvermeidliche Spezialisierung der Wissen- 
chaften. Erlauben Sie mir bei der Besprechung dieser 
rage, die Naturwissenschaften besonders zu berücksich- 
§en, weil dieses Problem dort besonders evident ist, und 
., deshalb die Prinzipien in einer erstrebten Lösung 
eüeicht klarer hervorgehen werden.

Spezialisierung vor der Universität
p ^er Universitätsdozent weiß, daß ein Fortschritt in der 

°rschung nur möglich ist, wenn durch eine frühzeitige 
^Pezialisierung der Student möglichst schnell zu den Aus- 
gaTgsstellen gelangt, von denen aus ein weiteres Fort
is reiten der Forschung möglich ist. So hat der Universi- 
^tsdozent zunächst die Tendenz zu verlangen, daß bereits 

en Schülern im Gymnasium möglichst viele Sachkennt- 
isse vermittelt werden. Die Spezialisierung würde somit 

vlcht nur in der Universität, sondern bereits vor der Uni- 
Gersitat einsetzen. Es widerspricht aber dem Wesen des 

ymnasiums, etwas anderes zu tun als die allgemeine 
g-1 Un§ zu pflegen. Es ist in einem gewissen Sinne wider- 
imnig’ daß es verschiedenartige Reifezeugnisse gibt. Als 
-p -XIX. Jahrhundert die gewaltigen Fortschritte der 
Wif überall eine große Begeisterung aufweckten,
^ rden Technische Hochschulen gegründet, die vom Typ 
sch Universität abwichen. Diese Gründung wurde wahr- 
^ einlich deshalb vorgenommen, weil die Universität und 

le geistpge Welt von damals nicht vorbereitet waren, ihre 
k U. §abe zu erfüllen und nicht fähig waren, die Technik zu 
^eJahen und aufzunehmen. — Der Gründung der Techni- 
^ en Hochschulen folgten dann die immer größer wer- 
t^en Forderungen an das Gymnasium im Sinne einer 
^ehnisch-wissenschaftlichen Vorbereitung, die haupt
sächlich in Fachkenntnissen bestand. Und so entstanden 

le emseitigen, spezialisierten Gymnasien. Erzieherisch

wirken sich diese Institutionen meines Erachtens so aus, 
daß sich die Jugend sehr früh an einem speziellen Wissen 
freut und weniger am Gedeihen des menschlichen Geistes 
im allgemeinen. An Stelle der allgemeinen Bildung tritt 
die spezielle Ausbildung, an Stelle der Weisheit die Wis
senschaft.

Auch wenn das Gymnasium für die Allgemeinbildung 
gerettet werden könnte, so wird die Versuchung einer zu 
weit gehenden Spezialisierung bereits zu Beginn der Uni
versität wieder einsetzen. Man wird dem Studenten bald 
sagen, daß er, wenn er ein guter Chemiker werden will, 
sich wohl noch — mindestens am Anfang — einige Fächer 
der Naturwissenschaften, wie z. B. Mathematik und 
Physik, ansehen, sonst aber seine ganze Zeit für die 
Chemie verwenden soll. Sogar im gewählten Fach wird 
die Tendenz wahrgenommen, das Studium und die Lehr
tätigkeit so zu leiten, daß man möglichst schnell in den 
Besitz der zum Fortschritt der Forschung erforderlichen 
Kenntnisse gelangt. Diese werden in hastiger Weise ver
mittelt, damit der Student möglichst bald weiß, wie sie zu 
verwenden sind. Aber man findet keine Zeit mehr dazu, 
um zu lehren und zu lernen wie diese Kenntnisse entstan
den sind und woher sie kommen. So wird auch das wis
senschaftliche Wissen immer mehr zu einem technischen 
Wissen-, und es ist zu befürchten, daß der menschliche 
Geist dabei verstümmelt und die Fähigkeit zur Erfindung, 
zu neuen Entwicklungen allmählich verliert. Weil dem Uni
versitätsprofessor wie dem werdenden Doktorand der 
Fortschritt der Forschung immer mehr als das wichtigste 
Ziel vorschwebt, läuft man Gefahr, daß man einmal nicht 
mehr wissen wird, wie man weiterkommt. Die an der 
Universität erlernte Spezialisierung und der erworbene 
Spezialisierungsdrang wirkt sich auch später in der Praxis 
aus. So stellt man allgemein fest, daß es immer mehr Gei
ster gibt, die in eine Richtung fortschreiten und im ge
wählten, aber immer schmäler werdenden Sektor Fort
schritte erzielen, die aber unfähig geworden sind, neue 
Ideen und neue Richtungen zu finden.

Was wir mehr oder weniger im Hinblick auf die Natur
wissenschaften gesagt haben, läßt sich leicht auch auf an
dere Wissenschaften und auf die Medizin übertragen.

Gegen die häufig hervorgebrachte Einwendung, es sei 
aber nicht anders möglich, trete ich ganz entschieden ein.

Um die intellektuellen und geistigen Güter zu retten, 
die wir Weisheit genannt haben, scheint es also nötig, die 
Didaktik in den Universitäten zu ändern. Wir sind aus 
Tradition zu stark daran gewöhnt, in sog. Magistralvorle- 
sungen den ganzen Stoff zu vermitteln. Damit geben wir 
der Jugend zunächst ein falsches Bild der Wissenschaft: 
anstatt sie zur Betrachtung des Wesentlichen und des 
Ganzen zu erziehen, verwirren wir sie durch eine unüber
sehbare Reihe von Einzelheiten. Was der Student vom 
Professor benötigt, ist nicht so sehr die Vermittlung des 
Stoffes, sondern die Vermittlung einer Denkweise, eine 
Anregung, eine Wegweisung. Wie Montaigne sagte, soll 
der Unterricht dazu dienen, den Geist zu prägen und nicht 
die Intelligenz mit Kenntnissen auszustatten. Das Ein
trichtern von Kenntnissen die passiv und in knechtlicher 
Gesinnung empfangen werden, kann nicht die Intelligenz 
bilden weder zu ihrer freien Tätigkeit noch zur wahren 
Wissenschaft. Diese Art des Unterrichts ist nur dazu ge
eignet die Intelligenz zu verstümmeln; nie könnte aus 
einer solchen Schule ein Weiser hervorgehen, es sei denn, 
daß er sich dagegen empört. Hierzu bemerkt Maritain, der 
franz. Philosoph: „Schon bei der ersten Kontaktnahme mit 
der Mathematik, mit der Physik oder mit der Philosophie, 
achten wir darauf, daß der Student jede Stufe eines 
mathematischen Beweises tatsächlich erfaßt, auch wenn 
sie sehr viel Zeit beanspruchen sollte; achten wir darauf, 
daß er im Laboratorium tatsächlich erfaßt, durch welche 
logischen Wege sich die Schlußfolgerungen des Physikers 
der Erfahrung ergeben. Achten wir darauf, daß er durch 
die Unruhe seines Geistes schon bei den ersten großen 
philosophischen Problemen davon erfaßt werde, so daß er 
darauf die tatsächlichen Lösungen erblickt.“ So scheinen 
diese fundamentalen Vorlesungen, bei welchen der Geist 
des Studenten die ersten und tiefsten Eindrücke bekommt, 
die ihn beinahe endgültig prägen, von höchster Bedeu
tung. Wenn man die junge Intelligenz zur Betrachtung des
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Wesentlichen erziehen will, soll Erziehung immer das 
Wesentliche erfassen. Gegen dieses Ideal, das dem Ideal 
einer Universität unseres Erachtens entspricht, wirkt eine 
sich immer mehr verbreiternde Gepflogenheit, die soge
nannten Anfängervorlesungen jungen Dozenten zu über
lassen. Es gibt an manchen Orten bereits zwei Kategorien 
von Professoren, die auch sehr verschieden bewertet wer
den: der angesehene Professor, der sich hauptsächlich der 
Forschung widmet und sich mit der Lehrtätigkeit befaßt 
und der für die Forschung weniger geeignete und weniger 
erfolgreiche Professor, dem dann die Lehrtätigkeit über
lassen wird. Dies ist soweit gegangen, daß kürzlich an 
einer amerikanischen Universität eine Empörung der Stu
denten ausgebrochen ist, die dagegen protestierten, daß 
die Vorlesungen nun ausschließlich von jungen, unerfah
renen Dozenten gegeben werden. Die Magistralvorlesung 
genügt aber auch nicht, sie soll in Kollegien und Semina- 
rien ergänzt werden, die viel zahlreicher sein sollten und 
auch sein könnten, wenn die Vorlesungen in genannter 
Weise auf das Wesentliche konzentriert würden. In diesen 
Kollegien und Seminarien soll die Form einer Disziplin 
oder freien Gespräches zwischen Professor und Studenten 
haben. Ich weiß, solche Gespräche sind nicht leicht; denn 
oft wird der Professor wegen seiner weitgehenden Spe
zialisierung überfragt, und deswegen erfreut sich diese 
Form des Unterrichts bei den Dozenten nicht einer sehr 
großen Sympathie. Aber wie anregend auf den Wissens
drang junger Intelligenzen, wie bestrebend für das Gedei
hen des Geistes ist die Form dieses Unterrichtes. Mängel, 
wie diejenigen die ich aufgezählt habe und andere mehr, 
die man noch aufzählen könnte, werden in einer Univer
sität immer wieder auftauchen, und es hat zu jeder Zeit 
und in jedem Lande weitblickende Menschen gegeben, 
welche versucht haben die Universität ihrem ursprüngli
chen Wesen und Ideal zurückzuführen; um nur einige 
Namen zu nennen seien Kant, Fichte, Humboldt, Newman, 
Whitehead, Karl Jaspers und Gusdorf erwähnt. Auch 
heute sind in jeder Universität und außerhalb von ihr 
Menschen, die an eine Reform der Universität denken und 
eine solche fordern. Niemals, glaube ich, kann aber eine 
Reform der Universität in irgend einer Weise von außen 
aufgezwungen werden. Sie muß eine Selbstreform sein in 
der vollen Autonomie der Universität. Weil mit einer sol
chen Selbstreform auch institutionelle und organisatori
sche Veränderungen verbunden sind, glaubt man bei den 
letzteren anfangen zu müssen; dies wird meistens von 
außen (z. B. vom Staat) unternommen und es geht im all
gemeinen nicht viel weiter. Wenn ich von Selbstreform 
rede, so meine ich ungefähr das, was Professor Gusdorf 
kürzlich in Liege am Kongreß der Universitäten französi
scher Sprache sagte: „Die Reform der Universität soll eine 
Reform der Denkweise von uns Professoren sein und 
könnte auch niemals etwas anderes sein.“ Alle anderen 
institutioneilen und organisatorischen Reformen werden 
sich von selbst ergeben.

Wenn das am Anfang dieses Vortrages am Beispiel der 
Universität vom XIII. Jahrhundert geschilderte Ideal der 
Universität eine Utopie ist, so begegnen wir jetzt wahr
scheinlich deren tiefsten Grund. Damit ein Hochschulpro
fessor an die Selbstreform seiner Denkweise herangeht, 
dazu braucht es unendlich viel, ja unendlich viel Weisheit 
und deswegen sagten wir, daß eine Reform der Universi
tät nur möglich ist, durch die Rückkehr zur Weisheit, und 
diese Rückkehr ist keine kollektive Angelegenheit, son
dern zunächst eine individuelle. Wir müssen davon über
zeugt, sein, daß dies die höchste Verpflichtung von uns 
Universitätsprofessoren ist; denn wir Universitätsprofes
soren, wir allein, sind verantwortlich für das, was die 
Universität des XXI. Jahrhunderts sein wird, ja wir sind 
zu einem guten Teil sogar verantwortlich für die allge
meine Denkweise der kommenden Generation. Unsere 
Denkweise geht über unsere Schüler auf viele Menschen 
über und wirkt auf sie, in gutem oder schlechten Sinne, 
erzieherisch. Das Laster des Weisen, sagt der Koran, gilt 
für Tausende. Es wird heute ein einiges Europa erstrebt. 
Nie werden es aber die Politiker schaffen, wenn die Uni
versität nicht eine breite geistige Elite dazu vorbereitet 
hat. Die Universität kann es aber nur tun, wenn sie eine 
geistige Weisheit vermittelt hat. Jeder kann sich für ein 
einheitliches Europa und für eine vereinigte Welt begei

stern. Für deren Verwirklichung braucht man aber Men
schen, die von tiefer aufs Wesentliche gerichteter, die 
Einzelheiten überwindender Weisheit beseelt sind. Die 
geistigen Voraussetzungen für die Verwirklichung von 
einem einheitlichen Europa und von einer vereinigten 
Welt zu schaffen, kann nur in objektiver Auffassung einer 
Ganzheit von Problemen geschehen, die in ihren wesent
lichen Charakteren erkannt und in Betrachtung des wah
ren Zieles der Menschen gelöst werden müssen; in einem 
Worte können die geistigen Voraussetzungen für ein ver
einigtes Europa und für eine vereinigte Welt nicht durch 
eine vorsokratische oder sophistische Weisheit, sondern 
nur durch eine akademische, aristotelische und christliche 
Weisheit geschaffen werden. Wenn jeder Partner des jet
zigen Europas nur an seine Macht, nur an seine Produk
tion, nur an seinen Gewinn denkt, wird es kaum zu einem 
Europa kommen — ich meine ein Europa als eine Ganz
heit und nicht eine wilde Interessengemeinschaft. Man 
sieht, wie schwierig es sein wird, ein wirklich ganzheitli
ches Europa zu schaffen, wenn weite führende Schichten 
nicht von der Weisheit geleitet sind, weil sie von der Uni
versität diese Weisheit nicht erhalten haben, die zur Rea
lisierung des wahren Zieles der Menschen, zur Wahrung 
der Gerechtigkeit in Wahrheit und Güte notwendig ist. 
Wie wird aber ein vereinigtes Europa aussehen? Wird es 
noch, wie im XIII. Jahrhundert, im Mittelpunkt der Welt 
sein? Zwischen den Kulturen und den Menschenmassen 
des Morgenlandes, dem werdenden Afrika im Süden und 
der neuen Welt im Westen konnte und sollte Europa wei
terhin im Mittelpunkt stehen. Es hat die Weisheit der 
Griechen, die Staats- und Rechtswissenschaft der Römer, 
die belebenden Beiträge der nordischen Völker, den ein
maligen Schatz des Christentums geerbt. Diese Schätze 
wurden von der Universität des XIII. Jahrhunderts zu 
einer Synthese verarbeitet, zu einer Weisheit gebracht. 
Wir haben sie von ihr erhalten. Wir Universitäten haben 
nun in einer entscheidenden Zeit die furchtbare Verant
wortung dieser Synthese, dieses Ideal, diese Weisheit, an 
die kommenden Generationen weiterzugeben, sonst könn
ten sie für lange Zeit verlorengehen. Die geerbten geisti
gen Schätze wollen wir auch allen Völkern der Erde an
bieten. Dann muß sich aber unsere europäische Universi
tät schnell ihres Wesens und ihres Zieles besinnen, muß 
schnell an die Verwirklichung ihres Ideals herangehen, 
sonst läuft die Welt von morgen Gefahr, nicht vom Ideal 
zu leben, welche die Universität des XIII. Jahrhunderts 
erstrebt hat und die das wahre Ideal des geistigen Men
schen ist. Wann der Moment der Entscheidung kommen 
wird, wissen wir nicht, es wird ein kurzer Moment in der 
Weltgeschichte sein, vielleicht ist dieser Moment schon 
da; wir müssen bereit sein.

Herr Minister, Exzellenzen, Magnifizenzen, hochver
ehrte und liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich 
stehe am Ende meiner Rede. Ich habe nichts wesentlich 
Neues gesagt, sondern mir die Aufgabe gestellt, zu Beginn 
dieses Symposions die Gedankengänge derjenigen weit
blickenden Menschen in Erinnerung zu rufen, die eine 
Reform der Universität erstrebt haben; ferner hier auf 
gewisse Probleme hinzuweisen, die gelöst werden müssen 
um die Universität ihrem Ideal näher zu bringen, damit 
die europäische Universität die Rolle spielen kann die ihre 
ureigene ist und die darin besteht, die Weisheit, die wir 
von der Universität des XIII. Jahrhunderts geerbt haben, 
zu bewahren, zu pflegen und der ganzen Welt anzubieten. 
Diese Weisheit darf die europäische Universität am heuti- 
gen Ringen um die Welthoheit nicht verloren gehen las
sen. Die nationalistische Spaltung hat der Universität 
enorm geschadet. Der supranationale, universelle Gedanke 
soll ihre Aufwertung fördern. Als supranationale Stelle 
der Kultur und des Geistes soll sie ihre Rolle spielen, da
mit durch die aufrichtige, aufgeklärte, leidenschaftslose 
Suche nach der Wahrheit, nach der Gerechtigkeit, nach 
der Weisheit, diejenige wahre Gemeinschaft der Menschen 
entstehe, die sich morgen Europa, später einmal die ganze 
Welt, die „Ökumene“, nennen wird und damit die Ge
meinschaft — wie das Königreich des Karl des Weisen 
durch Menschen von großer Weisheit möglichst in Ge
rechtigkeit regiert werde, damit die Gemeinschaft selber 
weise und nicht nur oberflächlich christlich sei. Das ist» 
scheint es mir, unsere Rolle und unsere Pflicht.
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Wenn vom 19.—22. Mai 1966 der 36. Fortbildungskurs für 
Ärzte stattfindet, erinnern wir uns an das Gründungsjahr 
des „Regensburger Kollegium für ärztliche Fortbildung“ 
1948. Im gleichen Jahr erhielt die Erkenntnis, daß dem ost
bayerischen Raum die Universität als Zentrum für Wissen
schaft und Kultur fehlt, seine Verdeutlichung durch die Grün
dung des Vereins der Freunde der Universität Regensburg.

Blicken wir zurück und nach vorne, wenn am 19. Mai 
1966 Prof. Dr. Dr. h. c. Eduard SCHWEIZER, D. D., der Alt
rektor der Universität Zürich, in seinem Festvortrag das 
Thema „Die Leiblichkeit des Menschen in Leben und Tod“ 
behandelt! Für den Historiker, aber auch für den Geneti
ker, Politiker, Soziologen, Arzt und Künstler, ist dieses Mo
tivthema in besonderem Maße geeignet, die Bedeutung einer 
umfassenden Anthropologie innerhalb der Struktur der Uni
versität Regensburg zu unterstreichen, damit gerade in der 
wissenschaftlichen Hochschule der Mensch im Mittelpunkt 
sei. (9).

Fast möchten wir versucht sein im Blick auf die Haupt
themen des von Prof. Dr. JAHN wiederum vortrefflich zu
sammengefügten Programms dieses 36. Fortbildungskurses 
für Ärzte dem Thema von der „Leiblichkeit des Menschen 
in Leben und Tod“ die Erkenntnisse und Fragestellungen 
von Geistigkeit und Gläubigkeit des Menschen in dieser 
modernen Welt gegenüberzustellen.

Wenn die Zeitkrankheiten „Coronarinsuffizienz“ und 
„Hepatopathien“ als Hauptthemen auf dem Programm ste
hen, dann ist die Behandlung der pathogenetischen, mor
phologischen, diagnostischen, differentialdiagnostischen und 
prognostischen Aspekte innerhalb dieser Hauptthemen für 
den Mediziner als Wissenschaftler im Zeitalter des „Herz
infarktes“ gewiß von erstrangiger Bedeutung. Für die Ärz
te in der Praxis, denen diese Regensburger Fortbildungs
kurse gewidmet sind, geht es mehr um das Vorbeugen. 
Die Zusammenhänge zwischen Coronarerkrankungen, Dia
betes mellitus, Adipositas, Hypertonie u. a. sind dem Kon
stitutionsmediziner und Familienarzt besonders bemerkens
wert. Der Herztod aus heiterem Himmel zeigt uns die „Leib
lichkeit des Menschen in Leben und Tod“ besonders dra
stisch. Gleichzeitig sollte uns der zunehmende akute Herz
tod daran erinnern, daß an der in Regensburg entstehen
den Universität Ärzte herangebildet werden, die den Typ 
des Menschen, der aus der Generationsanamnese und seiner 
Umweltbeanspruchung zur Coronarerkrankung endogen und 
exogen disponiert ist, rechtzeitig genug erkennen, um ihm 
den Weg zu zeigen, der die Katastrophe vermeiden hilft. 
Es trifft sich gut, daß den beiden Hauptthemen „Coronarin
suffizienz“ und „Hepatopathien" am Sonntag das Thema „Ar
beitsunfähigkeit, Rekonvaleszenz und Erholung“ folgt.

Ein Anliegen der Arbeitsmedizin innerhalb des Fach
bereiches „Anthropologie, Allgemeinmedizin, Konstitutions
medizin und Allgemeintherapie“ müßte es sein, den psy
chophysischen Verschleiß des Fließbandarbeiters auf ein 
optimales Maß einzustellen. Es scheint uns, daß Arbeits
zeitverkürzung nicht immer mehr Erholung bedeutet, in 
einer Zeit, in welcher der Technisierung wegen die Frei
zeit zur zusätzlichen Arbeitszeit gemacht wird, in einer 
Zeit, in welcher Herzkreislaufkrankheiten zunehmen müs
sen, weil die Automation und der Bildschirm zu einem den 
Kreislauf lahmlegenden Bewegungsmangel führen. Die be
drohte Reinheit von Luft und Wasser sind pathogenetische 
Faktoren, die durch Arzneiwirkstoffe, welche die zentrale 
und periphere Durchblutung steigern und welche die O2 

Diffusion und ChUtilisation fördern, kaum ausgeglichen wer
den. Die Nähe des Bayerischen Waldes sollte an der Regens
burger Universität im Fachbereich Allgemeintherapie im 
Sinne der Präventivmedizin ein Zentrum für Klima- und 
Terrainkuren, eine Forschungsstätte für individuelle Ar- 
beits- und Freizeitgestaltung entstehen lassen, wissen wir 
doch, daß in der sauerstoffreichen Waldluft ebenso Heil 
ist, wie im klaren Bach. Diese Erkenntnisse sollten auch 
weitmöglich berücksichtigt werden, wenn es um den Stand
ort des Klinikums für die Universität Regensburg geht. 
Vielleicht ist das Gelände Königswiesen beim Blick in die 
Zukunft, schon wegen der Nähe der Bahnanlagen, wenn wir 
Lärm und sauerstoffarme, abgasreiche Stadtluft von den 
Kranken fernhalten wollen, nicht geeignet für die Errich
tung eines Klinikums. Auch die Donaunebel sind für den 
Kreislaufkranken, Asthmatiker und Rheumatiker verschlim
mernde Faktoren. Vielleicht könnte im Bereich zwischen



Hohengebraching und Oberisling scbon jetzt begonnen wer
den das günstige Milieu für ein Klinikum zu schaffen. Je 
mehr Grün das Klinikum der Universität Regensburg um
geben wird, desto fortschrittlicher wird die Planung dafür 
sein. Schon der Architekt muß in unseren Tagen präventiv- 
medizinisch denken.

Es kommt hinzu, daß die Universität Regensburg eine 
große botanische Tradition zu wahren hat. Als 1810 Regens
burg endgültig zu Bayern kam, waren die Bemühungen von 
Hofrat Prof. Dr. KRÜLL vergebens, die Universität von In
golstadt nach Regensburg zu verlegen. Die am 14. Mai 1790 
gegründete Regensburger Botanische Gesellschaft feierte 
als älteste botanische Vereinigung der Welt im Rüdeblick 
auf eine glanzvolle Geschichte am 14. Mai 1965 ihr 175. 
Jubiläum, dem am 10. Dezember 1965 eine Feierstunde mit 
dem Festvortrag von Prof. Dr. H. MERXMÜLLER, Direktor 
des Instituts für systematische Botanik an der Universität 
München, über das Thema „Systematische Botanik damals 
und heute“ folgte (7). Bei diesem geistreichen Vortrag kam 
Prof. Dr. H. MERXMÜLLER auch auf die Stoffgruppe der 
Anthocyane zu sprechen.

An dieser Stelle sei eine historisch interessante Ab
schweifung erlaubt: Am 12. November 1965 hielt der No
belpreisträger Dr. Dr. h. c. mult. Richard KUHN anläßlich 
der Namengebung für das Willstätter-Gymnasium in Nürn
berg die Festansprache im Gedenken an seinen hochverehr
ten Lehrer Nobelpreisträger Prof. Dr. R. WILLSTÄTTER, 
der während seiner Tätigkeit am Dahlemer Institut in ra
scher Folge jene Abhandlungen veröffentlichte, in denen 
über die Isolierung und Konstitutionsaufklärung zahlreicher 
Anthocyane berichtet wurde. Die Farbstoffe der Rosen, der 
Kornblumen, Pfingstrosen, Pelargonien, des Ritterspornes, 
der Malven, Stiefmütterchen und vieler anderer wurden in 
ihren Beziehungen zu den gelben, schon länger bekannten 
Pflanzenfarbstoffen der Flavonolgruppe aufgeklärt und die 
ersten erfolgreichen Synthesen durchgeführt. Man könnte 
meinen, daß die gewonnenen Ergebnisse nur in Zusammen
hang mit botanischer Systematik von Interesse wären, so 
schreibt Richard KUHN und fährt fort: „Seitdem jedoch er
kannt wurde, daß die Synthese der Anthocyane in den 
Pflanzen vom Zusammenwirken zahlreicher Gene abhängt, 
was bei Kreuzungs- und Mutationsversuchen in Erscheinung 
tritt, ist die Chemie der Anthocyane zur Grundlage eines 
reizvollen, noch lange nicht abgeschlossenen Kapitels der 
Genetik geworden.“ (6).

In seinem Festvortrag anläßlich des 175. Jubiläums unse
rer Regensburger Botanischen Gesellschaft führt Prof. Dr. 
H. MERXMÜLLER die Erkenntnisse von WILLSTÄTTER 
weiter, indem er ausführt: „Noch weit größere Bedeutung 
gewann eine Gruppe von roten Farbstoffen, die wir heute 
als Betacyane bezeichnen. Jeder Anfänger lernt bereits, daß 
die roten und blauen Blütenfarben ebenso wie die herbst
liche Rotfärbung der Blätter größtenteils auf die Stoffgrup
pe der Anthocyane zurüdkzuführen ist, die die Eigentüm
lichkeit besitzt, sauere Lösungen rot, alkalische blau zu fär
ben. Jede Hausfrau kennt diesen Effekt beim Blaukraut, 
das sich in unserem kalkhaltigen Wasser blauviolett, eben 
als Blaukraut manifestiert, während es nach einer Essigbei
gabe, also nach Ansäuerung, zum Rotkohl wird. Die glei
che Hausfrau aber weiß, daß sich eines unserer rötesten 
Nahrungsmittel, nämlich die Rote Rübe, keineswegs eben
so verhält, sondern durch keinerlei Zusatz in eine blaue 
Rübe zu verwandeln ist. Dieses abweichende Verhalten be
ruht darauf, daß der rote Farbstoff hier einer durchaus an
deren Stoffgruppe, eben den erst seit wenigen Jahren näher 
untersuchten Betacyanen zugehört, deren recht abweichen
der Syntheseweg zudem mit der Unfähigkeit zur Bildung 
von normalen Anthocyanen korreliert ist. Hier sind also 
mit Sicherheit alle Vorbedingungen für ein chemosystemati- 
sches Merkmal hohen Wertes gegeben — und es zeigte sich 
prompt, daß es nicht nur die ganze Familie der Chenopo- 
diaceen charakterisiert, der die Rote Rübe zugehört, son
dern auch die Fuchsschwänze unserer Gärten, dann die 
aus Südafrika stammenden Lebenden Steine unserer Suk- 
kulentenliebhaber, die Kermesbeeren, mit denen die süd- 
französischen Bauern ihren farblich mißratenen Rotwein fär
ben, die Portulakröschen und Wunderblumen, kurz alle 
die Familien, die wir in die große Ordnung der Centrosper- 
men zusammenfassen — mit Ausnahme der bislang als die 
typischte Familie dieser Gruppe betrachteten Nelkengewädh-

se, die also wohl gar nicht in diesen Verwandtschaftskreis 
gehören.

Nun wurde aber auch klar, daß die Kakteen, die trotz 
mancher embryologischer Ähnlichkeiten durch ihren abwei
chenden Blütenbau von den Centrospermen weit getrennt 
erscheinen, wegen der auch bei ihnen gefundenen Betacyane 
nicht länger aus dieser Verwandtschaft ausgeschlossen wer
den können — und die Gärtner hatten endlich eine Antwort 
auf die alte Frage, warum es ihnen trotz aller Bemühun
gen nie gelingen wollte und konnte, einen blaublütigen Kak
tus zu züchten.“ (7).

Wir kamen von den Coronarkranken zum Klinikum 
der Universität Regensburg, das wir im Grünen sehen 
wollen, damit den sauerstoffhungrigen Städtern Naturarz
nei nicht vorenthalten wird. Wer vom Chlorophyll spricht, 
erinnert sich daran, daß Richard Willstätter 1915 für sei
ne Untersuchungen über Chlorophyll und für seine Arbei
ten über die Anthocyane den Nobelpreis verliehen be
kam. 1915 konnte der Naturstoffchemiker WILLSTÄTTER, 
der Chemie nicht dozierte, sondern zelebrierte, sagen: „Die 
Klassenmerkmale — gemeint waren etwa 20 Anthocyane, 
die er in Form kristallisierter Oxoniumsalze gewonnen 
hatte — sind bestimmt, die Struktur ist ermittelt und 
durch genetische Verknüpfung mit länger bekannten Farb
stoffen und durch Synthese bestätigt worden.“ (2).

Nun auch Prof. Dr. H. MERXMÜLLER, selbst Mitglied der 
ruhmreichen Regensburger Botanischen Gesellschaft, wid
met sich mit Vorliebe genetischen Fragen, vor allem der 
Cytogenetik, ein Gebiet, das ebenso wie die Pharmakoge
netik derzeit in höchster Blüte steht. Konnte uns Prof. 
Dr. H. MERXMÜLLER biologisch-genetische Grundprobleme 
und chemosystematische Merkmale in den Pflanzenfamilien 
aufzeigen, dann erinnern wir uns als Konstitutionsmediziner 
an die Familien, in denen Coronarerkrankungen und deren 
pathogenetische Manifestationsäquivalente gehäuft Vor
kommen.

Kurz bevor Regensburg seine wissenschaftliche Visiten
karte, die u. a. die älteste botanische Gesellschaft der Welt 
verzeichnet, in der Öffentlichkeit vorlegte, feierten die 
Regensburger und die Vertreter des weiten, talentereichen 
ostbayerischen Raumes die Grundsteinlegung für die Uni
versität durch Bayerns Kultusminister Dr. Huber, nach
dem sich 1950 die Bayerische Rektorenkonferenz in einem 
offenen Brief gegen die vierte Landesuniversität ausge
sprochen hatte.

Wenn sich heute in der Oberpfalz ein neuer Notstand 
an der unterentwickelten Ostflanke der Bundesrepublik 
breit macht, nämlich der, daß die Zahl der in den Dörfern 
und kleinen Städten des ostbayerischen Grenzraumes 
praktizierenden Ärzte immer geringer wird, so daß zum 
Beispiel in der Oberpfalz ein Arzt auf 1468 Einwohner 
trifft (1), dann begreifen wir, daß der beschleunigte Auf
bau der Universität Regensburg oberstes Anliegen der 
Staatsregierung sein muß, nachdem am 18. Juli 1962 vom 
Landtag folgendes Gesetz beschlossen wurde: „Der Frei
staat Bayern errichtet eine 4. Landesuniversität mit vollem 
wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrbetrieb. Sitz der 
Universität ist Regensburg.“

Da der Landarzt bereits Seltenheitswert genießt, müssen 
wir fragen: warum? Werden an der Universität mehr oder 
weniger zwangläufig fernab von der ostbayerischen Heimat 
nur Fachärzte ausgebildet, die im Dorf und in der kleinen 
Stadt keine Existenz finden, die keine Unbequemlichkeiten 
trotz des gesünderen Milieus auf sich nehmen wollen, die 
glauben, es gäbe ein Niveaugefälle im Wissen und Können 
vom Facharzt zum Allgemeinarzt, vielleicht oder gewiß 
deshalb, weil sie während der Ausbildung zum Arzt nie 
einen Arzt, der die Wissenschaft von der Allgemeinpraxis 
lehrt, gesehen oder gar im Alltag der Krankenbetreuung' 
Notfallversorgung und Präventivmedizin erlebt haben?

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates für die Reform 
des Medizinstudiums sind sicher formuliert worden ir° 
Blick auf die Berufsbilder von Fachärzten, deren proble- 
matische Begrenzung und Zuordnung ihres Tätigkeitsberei
ches von den Erkenntnissen der klinisch-experimentelle11 
Grundlagenforschung längst überholt sind. Wer als Allge" 
meinarzt tätig sein will, muß die beste Ausbildung genie* 
ßen. Gerade die Regensburger Universität, die für den ost- 
bayerischen Raum Ärzte ausbilden muß, sollte in dieser 
Aufgabe einen Schwerpunkt innerhalb des medizinischer*



Fachbereiches sehen. Das Gleiche gilt im Hinblick auf den 
Nachwuchs an Apothekern. Die typische Betonung der Na
turwissenschaften im sogenannten vorklinischen Studium 
leistet dem Wunsch Facharzt zu werden Vorschub. Dabei 
Ist zu bedenken: Je mehr man die Allgemeinpraktiker aus 
verschiedenen Ursachen zwingt, immer mehr Patienten we
gen ungenügender Ausbildung in der Allgemeinpraxis zum 
Facharzt oder ins Krankenhaus zu überweisen, desto un
günstiger wird die Situation für die Sozialversicherungs- 
träger, aber auch für die Patienten. Insbesondere Klein
kinder, aber auch alte Menschen, reagieren auf Kranken
hauseinweisungen und auf unnötige diagnostische Eingrif
fe ausgesprochen ungünstig.

Wenn wir in Regensburg den 36. Fortbildungskurs für 
Ärzte besuchen können, dann ist das ein Zeichen dafür, 
daß die praktizierenden und klinisch tätigen Ärzte von 
sich aus bereit sind sich fortzubilden, jeder nach seiner 
Neigung! Weil wir Anhänger einer „individuellen Beurtei
lung als Grundlage von Diagnose und Therapie" sind, sind 
jvir auch Verfechter für eine nicht gelenkte Fortbildung 
hn Sinne des vom Wissenschaftsrat empfohlenen „Kontakt
studiums“. Es wäre umgekehrt zu wünschen, daß jeder, 
der Arzt werden will, als Kliniker oder Praktiker, schon 
Wahrend der Ausbildungszeit das Arztsein in der Praxis 
Und damit die praktische Diagnostik ohne klinische Hilfs
mittel kennenlernt, damit er erlebt wie sehr die Volksge
sundheit von der Persönlichkeit des Arztes, der zuerst ent
scheiden muß, abhängt, des Arztes, der handeln muß, auch 
Wenn die Labordaten und technischen Hilfsmittel auf dem 
^eg zur Diagnose fehlen.

Es ist sicher ein erfreuliches Zeichen, wenn der Rektor 
der Medizinischen Hochschule Hannover, Professor Dr. R. 
SCHOEN, bei dem 36. Fortbildungskurs für Ärzte in Regens- 
durg in seinem Referat die „Individuelle Krankheit“ und 
damit wohl auch die Psychosomatik jeder Krankheit, ins
besondere bei Coronarinsuffizienz, anspricht. Daß wir vom 
Direktor des Pharmakologischen Instituts der Universität 
Düsseldorf, Professor Dr. K. GREEF, über „Neu Aspekte 
Zur Behandlung der Coronarinsuffizienz“ informiert wer
den, entspricht dem Wunsch aller praktiziernden Ärzte, 
Weil wir wissen, daß die Ausbildung in Pharmakologie und 
Arzneimittellehre im Studienplan zu kurz kommt.

Freilich sollte durch die Wahl der Themen nicht sugge- 
riert werden, daß es für den coronarinsuffizienten Men- 
s<dien nur Arzneispezialitäten gibt, wenn es um Therapie
geht.

Daß das zweite Hauptthema „Hepatopathien“ eine umfas- 
Sende Darstellung verdient, liegt einerseits wegen der 
"Möglichkeiten und Grenzen der Leberdiagnostik in der 
raxis“ und andererseits bei „der Bedeutung immunologi- 

scher Vorgänge bei der Hepatitis für Prognose und Thera- 
Pm“ auf der Hand. Dankbar begrüßen wir im Sinne der 

Usführungen von Professor Dr. J. BÜCHL (4) den Direktor 
er Medizinischen Klinik der Universität Marburg, Profes- 

,Sor Dr. G. A. MARTINI, der über das jeden Arzt besonders 
mteressierende Thema „Arzneimittelschäden der Leber — 

inik und Therapie — “ spricht.
Es wäre zu wünschen, wenn auch die Regensburger Ärzt- 

1(hen Fortbildungskurse künftig den Bedürfnissen der 
Praktizierenden Ärzte noch mehr entgegenkommen würden, 

amit der Trend „weg vom Haus- und Landarzt“ reditzei- 
fg genug auf gefangen wird. Für jeden Ordinarius muß 
er Titel „Arzt“ eine Auszeichnung sein. Es ist erfreulich, 
.. viele prominente Professoren Korrespondierende Mit- 

g reder der Internationalen Gesellschaft für Allgemeinme-
dizin geworden sind, voran Professor Dr. Dr. L. HEIL-
^EYER, Professor Dr. R. SCHOEN, Professor Dr. BOCK, 
J'ofessor Dr. von UEXKÜLL, Professor Dr. SCHAEFFER, 

r,Professor Dr. HEGGLIN, Professor Dr. BLEULER, Profes- 
0r Dr. F. HARTMANN, Professor Dr. FROMM, Professor

Dr. W. HIRSCH, Professor Dr. T. HELLBRÜGGE, Professor
*r' CURTIUS u. v. a. Mögen sie erkennen, daß unsere 
^ legen, die wir in mehreren Veröffentlichungen (13., 14., 
b ri 18-, 19-, 20.) vorgetragen haben, nichts anderes
je eu*en als eine Ausweitung des Begriffes Klinik hin auf 
dj16 ®.ez^e ärztlichen Forschens und Handelns, die vor 
vp .Ehnik liegen, die deshalb den Wissenschaftler in der 

nicht reizen können.
Wenn wir nun die Not der Landärzte-Flucht immer 
etlicher zu spüren bekommen, dann wissen wir, daß die

Ursache nicht die Niederlassungsfreiheit ist, sondern der 
Studiengang, der in seiner bisherigen Form zum Facharzt 
hinleiten mußte, meist nicht aus Neigung, sondern aus Zu
fall. In dieser Situation danken wir dem Pionier für den 
Landarzt-Gedanken, der nicht ohne Grund durch die Ver
leihung der „Ernst-von Bergmann-Plakette“ geehrt wurde, 
unserem Vorkämpfer für Volksgesundheitspflege, dem lang
jährigen Schriftleiter des „Landarzt“, Dr. med. F. FIEBIG.

Möge die Struktur der Universität Regensburg entspre
chend den Empfehlungen des Strukturbeirates für die vier
te Bayerische Landesuniversität eine föderalistische wer
den, damit beim einzelnen Studenten das Gefühl der indi
viduellen Zugehörigkeit zur akademischen Gemeinschaft 
auch nach dem Staatsexamen nicht zerstört wird.

Der Staat möge sein Interesse — wie es in einer mo
dernen industriellen Gesellschaft notwendig ist - durch 
die Mobilisierung aller Begabtenreserven weiterhin so ak
tivieren, wie dies durch die Maßnahmen von Kultusminister 
Dr. HUBER im ostbayerischen Raum erkennbar geworden 
ist. Es soll ein besonderes Anliegen des Staates sein, die 
Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen der weitgehenden 
Autonomie der Universitäten Bayerns und der Bundesre
publik zu erweitern und im Sinne unserer Vorschläge 
(13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.) für elastische Studienplä
ne differenzierter zu gestalten.

Sicher werden die Regensburger Ärztlichen Fortbildungs
kurse und eine Aktivierung des Vereins der Freunde der 
Universität Regensburg auch künftig dazu beitragen, daß 
die Bevölkerung des ostbayerischen Raumes die Regens
burger Universität als den Motor für Fortschritt auf allen 
Gebieten empfindet. Vielleicht könnte der Verein der 
Freunde der Universität schon jetzt beginnen, sich im Sin
ne eines Universitätsbundes für die Probleme der Univer
sität einzusetzen, vor allem aber für eine Beschleunigung 
des Aufbaus, damit die Universität Regensburg in vier Jah
ren fix und fertig ist.

Der Präsident der Universität Toronto, Claude BISSELL, 
ehemaliger Präsident der Kanadischen Forschungsgemein
schaft, stellt seinen Betrachtungen über die Hochschulen 
von Ontario folgende Sätze von John PORTER voraus: „Eine 
Gesellschaft, die nicht mehr Fachleute ausbildet als gerade 
nötig sind, um diejenigen zu ersetzen, die entweder ster
ben oder in den Ruhestand treten, befindet sich selbst 
im Zustand der Ruhe. Eine fortschrittliche Gesellschaft da
gegen, welche die zukünftige industrielle Entwicklung vor
aussieht, wird höchste Beiträge in ihren Ausbildungsan
stalten investieren und diese für jeden zugänglich machen, 
um alle Begabtenreserven aufzuspüren.“ (3).

Wenn es darum geht, Begabtenreserven zu mobilisieren, 
sollten wir die Lehrerausbildung im Fachbereich Pädago
gik der Universität anstreben, damit die Lehrer aller 
Schulen gleichberechtigt die Chancen nützen, die unserem 
Land den Wohlstand sichern helfen, der es uns ermöglicht 
unterentwickelten Ländern beim Aufbau zu helfen, damit 
so der Friede und die Freundschaft jene Brücke der Wis
senschaft zwischen den Völkern erhält.

Claude BISSELL kennzeichnet die Situation der Hochschu
len in Ontario u. a. so: „In Ontario ist die geistige Unabhän
gigkeit des Gelehrten eine Gewissens- und Ehrensache 
nicht nur der Universitäten, sondern auch des Staates. Pro
fessoren sind keine Beamten; es gibt keine staatliche Über
prüfung des Lehrstoffes und der Lehrpläne. Übereinstim
mung in der Frage der akademischen Anforderungen und 
Unterschiedlichkeit in Hinsicht auf Spezialinteressen erge
ben sich nicht auf Grund von Direktiven, sondern im Wett
streit zwischen den Hochschulen. Die einzelnen Universitä
ten Ontarios unterscheiden sich besonders in Bezug auf 
spezifische Interessen und durch Pflege von eigenen Spezial
gebieten. Insgesamt ist das Bildungswesen in Ontario ^heu
te geladen mit neuen Spannungs- und Antriebskräften.“ (3).

Möge der Geist der Hochschulen von Ontario auch in 
Regensburg wirksam werden. Die Geister derer, die in der 
Walhalla zu Marmor geworden sind, verlangen für. e- 
gensburg eine aus paracelsischem Geist geprägte niver 
sität mit neuen Lehr- und Lernmethoden. Der Wettstreit 
möge beginnen, schon beim Aufbau!

Scheinbar steht der Werbespruch der Aktion Gemem- 
sinn „Schick Dein Kind länger auf bessere sd^le**! im 
Gegensatz zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates, 
die auf eine generelle Kürzung der Studienzeit an den



wissenschaftlichen Hochschulen abzielen. In der Tat hat 
die Universität von heute eine neue Vorstellung von ih
rer Bedeutung und ihrer Aufgabe. Nicht daß sie sich von 
ihren historischen Wurzeln lösen wollte, muß der Dialog 
der Universität mit den Repräsentanten der sich neu for
mierenden Industriegesellschaft gefördert und in Gang ge
bracht werden, bevor die Empfehlungen des Wissenschafts
rates Gestalt annehmen.

Im Fach Pharmazie sind die Forschungsinstitute der Phar
mazeutischen Industrie im Wettstreit mit den Universitäts
instituten und den vom Staat geförderten Max-Plandc-In- 
stituten. Die großen Werke für industrielle Arzneimittel
herstellung sind mit von Apothekern, die wie SERTÜRNER 
in der Apotheke Forschung betrieben haben, aufgebaut 
worden. Beim Wandel von der Apotheke hin zur Speziali
tätenverteilungsstelle erkennen wir, daß der Dialog um 
bessere, den Zukunftsaufgaben zugeordnete Ausbildung 
auf einer erweiterten Plattform und unter veränderten Ar
beitsbedingungen stattfinden muß. Wie Claude BISSELL 
weiter ausführt, sind neben den stillen Studierzimmern mit 
bis an die Decke reichenden Bücherregalen heute die Räu
me mit Klaviaturen der Elektronengehirne getreten; die Ar
beitsstätte erstreckt sich von unterirdischen Laboratorien 
bis zu den Raumsonden im Weltall; technische Hilfsmittel 
ermöglichen es, Bibliotheken auf Mikrokarten aufzuneh
men und winzige Zellgewebe stark vergrößert auf Fern
sehschirme zu projizieren. Das Hochschulleben war seit je 
von besonders starken inneren Triebkräften erfüllt; heute 
jedoch ist es ein Spiegel und Gradmesser der Kräfte ge
worden, die in der Gesellschaft insgesamt wirksam sind.

Das spannende Schauspiel des Hochschullebens entfaltet 
sich in unserer Zeit nach allen Richtungen und zieht erfreu
licherweise eine rapid ansteigende Zahl in seinen Kreis. 
In Regensburg erleben wir schon beim Aufbau der Alma 
mater, daß sich ihre Struktur auch den Impulsen von der 
Peripherie, aus dem soziologischen Gefüge des ostbayeri
schen Raumes, anpassen muß, will sie nicht die Argumente 
für ihre Gründung verleugnen.

Wenn wir an die Bedeutung der Regensburger Ärztlichen 
Fortbildungskurse als Wegbereiter für den Universitätsge
danken erinnern, dann muß man auch der Pharmazeutischen 
Industrie gedenken, die so indirekt zum Förderer der Re
gensburger Universität wurde. Nachdem inzwischen das 
Berufsbild des Pharmazeutisch-Technischen Assistenten im 
Sinne eines Wandels des Gepräges der modernen Apotheke 
Gestalt angenommen hat, wäre es zu begrüßen, wenn ne
ben der Universität Regensburg eine Fachschule entstehen 
würde, die sich der Ausbildung von Pharmazeutisch-Tech
nischen Assistenten widmet, in Studiengängen, die sich den 
Bedürfnissen der Apotheken und der Pharmazeutischen In
dustrie anpassen. Vielleicht wäre der Bundesverband der 
Pharmazeutischen Industrie, voran Direktor Dr. KOHL
STÄDT, der profilierte Förderer der Regensburger Ärztlichen 
Fortbildungskurse und der Universität Regensburg, ange
sprochen, wenn es um Überlegungen geht, in Regensburg der 
Universität die für den ostbayerischen Raum dringend be
nötigte Fachschule zur Seite zu geben, denn abgesehen 
von den sich ständig erweiternden Universitäten sollen 
der Jugend in Zukunft zahlreiche Berufsfachschulen und Fach
schulen mit einer reichen Auswahl von Fachrichtungen 
und Berufslehrgängen zur Verfügung stehen.

Es ist ein Zeichen des Fortschritts, wenn sich die Ge
werkschaften in solchen Zielsetzungen aktiv und materiell 
engagieren, denn auf diese Weise fördern sie den sozialen 
Aufstieg ihrer Mitglieder und des ganzen Volkes.

Möge die Universitätsstadt Regensburg, die so vielen 
Besuchern der Ärztlichen Fortbildungskurse ein für den 
Menschen unserer Zeit erhabenes Gefühl für Zeitlosigkeit 
und epocheformende Geister vermittelte, im edlen Wett
streit und aufrüttelnden Diskussionen recht bald die To
re nach außen öffnen! Erfreulicherweise wirkt die Dynamik, 
welche den Aufbau der Regensburger Universität beglei
tet, sichthar in die Ferne. Zahlreiche Zuschriften lassen er
kennen, daß man nirgendwo daran zweifelt, daß die Uni
versität Regensburg eine moderne Universität sein wird, 
besonders in den Fachbereichen Medizin und Pharmazie.

Neues Leben erwacht in der Römerstadt, die jedem Stu
denten zum Erlebnis wird, wenn wir nicht copieren. Gera
de die Architekten und Künstler sind aufgerufen, wenn

es darum geht, die moderne Universität Regensburg zum 
Symbol für Tradition und Fortschritt werden zu lassen. 
Der Berufsverband Bildender Künstler von Niederbayern 
und der Oberpfalz ist angesprochen, wenn es gilt, aus der 
Universitätsstadt auch eine Kunststadt werden zu lassen.

Unsere Liebeserklärung gilt jeder Universität mit Eigen
struktur im Rahmen der Empfehlungen des Wissen
schaftsrates. Welch fortschrittliche Aspekte ergeben sich 
bei elastischen Studienplänen, wenn der Technischen Hoch
schule in München ein medizinischer Fachbereich angeglie
dert wird! Wahrhaft ein kühner Plan, der den Zwang 
zur Dynamik in unserer vom Schwung der Technik erfaß
ten Zeit in sich birgt, ohne daß ausgeklügelte Konzeptionen 
die Gelehrtenpersönlichkeiten in ihrer Entfaltung hindern. 
Jawohl es gibt auch eine Reform der Hochschule aus eige
nen Impulsen! Gerade die Lehrkanzelinhaber, die den 
Blick in das Zukunftsland der Forschung im weitesten 
Winkel richten, wissen, daß Systeme wandelbar sind, daß 
es der Mitwirkung aller Forscher innerhalb und außerhalb 
der Hochschulzone bedarf, wenn wir von der Intuition 
zur Computeraussage hinstreben, wissend, daß der Com
puter eine menschliche Schöpfung ist, hin zum Guten und 
Bösen!

Indem wir uns in der Wissenschaft, Industrie und Poli
tik immer mehr die ihm vom Menschen eingegebenen Fä
higkeiten des Computers zunutze machen, sind grundsätz
liche Betrachtungen über den Wert von Systemen oder von 
Reaktionstypen — wir denken dabei an den Lymphatiker 
(9., 10., 12.) — empfehlenswert, damit der intuitiv-schöferi- 
sche Forschergeist nicht Schaden leidet. Die Technokratie 
ist bereits soweit fortgeschritten, daß wir in der Univer
sität vom ersten Semester an darauf bedacht sein müssen, 
dem Akademiker klar zu machen, daß wir die Ehrfurcht 
vor der Würde des Menschen dem Respekt vor dem Com
puter veransetzen.

Wer sich, wie Prof. Dr. H. MERXMÜLLER, mit den Prin
zipien beschäftigt, die jedem System im biologischen Be
reich innewohnen, wird die ehemaligen Instituts- und Fa- 
kultätsmauern ignorieren müssen. Doch kommen wir im 
Blick auf die Bemühungen um die Struktur der Universität 
Regensburg nochmals zurück auf den Regensburg verpflich
tenden Auftrag im Hinblick auf das dieser Stadt auferlegte 
botanische Vermächtnis: Indem sich das Mitglied der älte
sten botanischen Gesellschaft der Welt mit dem Wert von 
Systemen auseinandersetzt, führt er aus: „All diesen ver
schiedenen Ansätzen zur Schaffung eines „richtigen“ Sy
stems ist aber eines gemeinsam: daß sie auf noch so absolut 
unzureichender Kenntnis fußen. Dies gilt für die botanischen 
Fossilien ebenso wie für unsere rezente Pflanzenwelt, für 
die morphologischen und anatomischen Merkmale ebenso 
wie für die chemischen, cytologischen und genetischen und 
gilt nach dem eingangs Gesagtem sogar auch für unsere 
Artenkenntnis insgesamt. So glaubt heute jeder über den 
alten LINNE und sein durchaus „künstliches“, nur auf den 
wenigen Merkmalen der Staubblatt- und Narbenzahl be
ruhendes System spotten zu können — während de facto 
alle unsere auch noch so „natürlichen“ Systeme mut. mut. 
unter demselben Mangel leiden — zumindest wenn man die 
Gesamtheit der in Frage kommenden Merkmale berücksich
tigt. So ist es kein Wunder, wenn in den letzten Jahrzehn
ten, in denen die Frage des richtigen Systems so vielen Bo
tanikern als das einzige Ziel der Systematik erschien, bald 
jedjährlich Dutzende von neuen Systemvorschlägen zur Dis
kussion gestellt wurden, eines jeweils durchaus verschie
den vom anderen, jedes nur auf einer Auswahl von dem 
Autor besonders wichtig erscheinenden Merkmalen begrün
det, viele von Verfassern mit einer durchaus unzureichen
den Kenntnis des gesamten Pflanzenreichs sowohl als auch 
der gesamten Merkmalskategorien. Und so erklärt sich auch 
das Unbehagen, von dem ich vorher sprach.“ (7)

Mit diesen grundlegenden Ausführungen spricht der Bo
taniker auch die Wissenschaftler der übrigen Fachbereich
gruppen an. Immer sind die Versuche zu Lehrsystemen, 
Therapiesystemen, Diagnostiksystemen, Hochschulsystemen, 
Herstellungssystemen und Forschungssystemen zu kommen, 
unzureichend. Das sollten wir bedenken bevor wir g&r 
Hochschulgesetze und gesetzlich starr verankerte Systeme 
von Studiengängen und Prüfungsordnungen beschließen.

Fortsetzung folgt



DR. GERHARD STOLTENBERG
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

UNIVERSITÄT 
UND GESELLSCHAFT - 
IHRE GEGENSEITIGE 
VERANTWORTUNG

Gedanken über ein so grundsätzliches Thema wie das 
ler gestellte „Universität und Gesellschaft — ihre gegen

seitige Verantwortung“ — müssen sich nahezu unver- 
x Gdlich an irgendeiner Stehe mit den Überlegungen der 
geistigen Begründer der deutschen Universität des 

' Jahrhunderts, vor allem mit Wilhelm von Humboldt, 
^Useinandersetzen. Es ist in jeder Diskussion über Hoch- 

Ulreform eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann sein 
Urne fällt. Dem Außenstehenden muß dies manchmal 

on als eine Manie unserer Diskussion erscheinen, oder 
r als eine Hypothek, die uns daran hindert, mit Tradi

er uen zu brechen, falsche Strukturen zu ändern und neue 
e§e auch und gerade im Verhältnis von Universität und 
Seilschaft oder Staat zu gehen. Auch demjenigen, der 

le Deformdiskussion nur in ihrer aktuellen Problematik 
^ ganz pragmatisch geführt sehen möchte, mag dieses 

urückdenken über und an die Idee der deutschen Uni
versität eine unnütze ideologische Belastung sein. In 
lrklichkeit aber spiegelt sich in dieser historischen 

^Uckblende die Tatsache wieder, daß Humboldt, Schleier- 
2ü^er, Fichte und Schelling, um die wichtigsten Namen 

kennen, die Probleme der Institution „Universität“ und 
v r *n ihr wirkenden Personen soweit durchdacht und 

r edacht haben, daß kaum eine Fragestellung der Ge- 
i’ür Wart ^nsPruch auf Originalität erheben kann. Dies gilt 
ter ^aS Problem der akademischen Ausbildung für brei- 

Devölkerungsgruppen ebenso, wie beispielsweise für 
Si ^ ^>ro^)iem her inneren Struktur der Universität zur 
^ erung ihrer institutionellen Autonomie und der Frei- 
a 1 hes einzelnen Forschers. Dieses Vordenken der uns 
^ c heute bewegenden Fragen darf uns freilich nicht 
st" an hindern, angesichts veränderter objektiver Um- 
Up' 6 neue Lösungen zu finden. Die Idee der deutschen 
dp 1Vershät des 19. Jahrhunderts ist eng verbunden mit 

ren Funktion für die Gesellschaft. Um dieser Funktion

willen sah Humboldt Einsamkeit und Freiheit als not
wendige Prinzipien für die äußere Organisation der Uni
versitäten und für die Gestaltung ihres Eigenlebens an. 
Schelsky, der das Begriffspaar „Einsamkeit und Freiheit“ 
in seiner gleichnamigen Schrift neu belebt und sozusagen 
in die Realität unseres Jahrzehnts transponiert hat, stellt 
fest, daß Einsamkeit und Freiheit für die Lernenden wie 
für die Lehrenden die soziale Grundidee sei, die zur 
Gründung der neuen deutschen Universität führte. Hier
mit war wohl kaum die Vorstellung verbunden, daß die 
Universität auf eine gesellschaftliche Insel verbannt wer
den und sich dort ohne Verbindung mit der Gesellschaft 
entwickeln und keine Funktion in ihr haben sollte. Frei
lich interpretieren auch heute noch viele die Gedanken 
der ideologischen Begründer unserer Universität in die
sem oder in einem ähnlichen Sinne. Richtig ist, daß Hum
boldt und andere eine institutionelle Distanz von der Ge
sellschaft für erforderlich hielten, um der Universität die 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Aber eben diese 
Aufgaben waren durchaus gesellschaftsbezogen. Der Ge
lehrte sollte im Elfenbeinturm sitzen, nicht, um der Ge
sellschaft die Erkenntnisse seiner Arbeit vorzuenthalten, 
sondern um die Möglichkeit zu haben, überhaupt zu neuen 
Erkenntnissen und zur wissenschaftlich gefestigten 
Wahrheit zu kommen. Einsamkeit und Freiheit ist mithin 
kein Prinzip, das die Universität der Gesellschaft entzieht 
und sie sozusagen in einen gesellschaftsfreien Raum setzt. 
Es will vielmehr bewirken, daß die Universität außerhalb 
des Alltagstrubels steht und dem Zugriff gesellschaftspo
litischer Mächte entzogen ist.

Man müßte zuviel Zeit auf die Schilderung der Historie 
und auf die Auseinandersetzung mit ihr verwenden und 
würde damit zu wenig Zeit für die Behandlung aktueller 
Probleme lassen, wenn man die einzelnen Schritte deut
lich machen wollte, in denen sich die Wandlung des Ver-
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hältnisses von Universität und Gesellschaft in den mehr 
als 150 Jahren seit der Gründung der Universität Berlin 
vollzog. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen, 
die sich ändernde Bedeutung der Wissenschaft für die 
Gesellschaft und vor allem das größere Begreifen ihrer 
Bedeutung durch eine weitere Öffentlichkeit, der zuneh
mende Bedarf an akademisch ausgebildeten Kräften und 
die aus finanziellen und anderen Gründen unvermeidliche 
Konfrontation der Universität mit den Institutionen des 
Staates und der in ihm wirkenden Kräfte haben jeweils 
ihren Anteil daran. Es wäre reizvoll, einmal zu untersu
chen, wie sich diese Wandlung auch in der Änderung von 
begrifflichen Vorstellungen demonstriert. Was kann sich 
beispielsweise die Öffentlichkeit unter einem Gelehrten 
vorstellen, oder was stellt sie sich darunter vor? Doch 
wohl einen etwas weltfremden, mehr oder weniger un
nützen Gedanken nachgehenden Menschen. Den modernen 
Typ des Gelehrten, der mitten im Leben steht, sozusagen 
den Duft der weiten Welt nicht nur einatmet, sondern ge
radezu um sich verbreitet, nennt man nicht mehr so, er 
heißt Wissenschaftler. Und wenn er das, was er entdeckt 
hat, auch noch anderen in der Universität zu erzählen 
vermag, dann ist es ein Professor. Beim Wissenschaftler 
und beim Professor handelt es sich auch in den Augen den 
Öffentlichkeit um nützliche Menschen und damit um den 
Typ, der auch die moderne Universität verkörpert. Der 
Gelehrte gehört allenfalls noch in die private Studier
stube.

Wohl noch nie hat sich die Diskussion um Struktur und 
Aufgabe der wissenschaftlichen Hochschulen so unter den 
Augen der Öffentlichkeit und mit ihrer aktiven Beteili
gung abgespielt, wie etwa in den letzten zehn Jahren. Dies 
ist meiner Meinung nach nicht nur eine Folge davon, daß 
die Öffentlichkeit sowohl auf Grund der Entwicklung der 
Massenkommunikationsmittel, wie auf Grund der allge
meinen Hebung des Bildungsstandes mit den Problemen 
von Forschung und Lehre häufiger und intensiver als frü
her befaßt wird. Es ist zumindest in gleicher Weise viel
mehr auch eine Folge davon, daß der früher scheinbar 
vorhandene und auch heute ideologisch noch spürbare 
funktionelle Graben zwischen Universität und Gesell
schaft schmaler geworden ist. Wie in jeder leidenschaft
lich geführten Diskussion stoßen in unseren Erörterungen 
über die Hochschulreform Extreme aufeinander: Das eine 
ist mit dem Anspruch gekennzeichnet, den Universitäten 
einen staatsfreien Raum zuzugestehen oder ihn als durch 
eine institutioneile Garantie unserer Verfassung ohnehin 
bereits verbürgt anzuerkennen, die umso energischer ver
fochten werden müsse, je stärker die Abhängigkeit der 
Universität durch ihren finanziellen Bedarf wird; das an
dere Extrem zeigt sich in dem Versuch, die wissenschaft
lichen Hochschulen durch gesellschaftlich oder politisch 
bestimmte Maßnahmen sozusagen von außen auch gegen 
ihren Willen zu reformieren und sie dadurch gesell
schaftspolitisch funktionstüchtiger zu machen.

Ludwig Raiser hat die sich hieraus ergebende Spannung 
in seiner Schrift „Universität im Staat“ in eindrucksvoller 
Weise dargestellt. Dabei hat er bereits durch die Formu
lierung des Themas klarstellen wollen, daß die Universität 
sich nicht neutral und unbeteiligt von Staat und Gesell
schaft abwenden könne sondern daß sie, auch wenn sie es 
nicht wolle, an der geschichtlichen Verantwortung für die 
Zukunft von Staat und Gesellschaft mittrage (a.a.O. 
Seite 16). Sie bedürfe nicht der Freiheit vom Staate, son
dern der Freiheit im Staate, um ihre Funktion zu erfüllen 
(a.a.O. Seite 17). Ähnlich könnte man das heutige Thema 
umformulieren in „die Universität in der Gesellschaft“.

Die unterschiedlichen Standpunkte, die sich in der Dis
kussion über die Funktion der Universität feststellen las
sen, beruhen meines Erachtens auf den verschiedenen 
Ausgangspositionen der beteiligten Gruppen, die sich 
freilich nicht ganz eindeutig voneinander trennen lassen. 
Denn die Diskussion wird erfreulicherweise meist so offen 
geführt, daß man Vertreter der verschiedenen Stand
punkte in fast allen Lagern findet. Aber es lassen sich ge
wisse einheitliche Grundzüge feststellen, die überwie
gend im Kreise der Universität vertreten werden, und 
solche, die vor allem in den außeruniversitären Kreisen 
bemerkbar sind. Dabei ist auch noch zu berücksichtigen, 
daß „die Universität“ weitgehend von den in ihr wirken

den Menschen mitgeformt wird und daher nicht immer 
und dauernd ein homogenes Bild ihrer Haltung zeigt. Mit 
diesen Einschränkungen kann man die Ausgangspunkte 
der Universität einerseits, der Gesellschaft andererseits 
kurz wie folgt skizzieren:

Die Universität selbst betrachtet sich auch heute noch 
weitgehend qualitativ. Sie sieht sich, wie früher, als eine 
Institution, die von unmittelbarer und sich wandelnder 
Zweckbestimmung frei ist und in einer von ihr selbst zu 
bestimmenden Form der Forschung und der Lehre dienen 
muß. Die Tatsache, daß immer mehr Menschen nach einer 
akademischen Ausbildung streben, daß immer mehr Be
rufe einer akademischen Vorbildung bedürfen oder zu be
dürfen scheinen, empfindet sie mehr als Last, denn als 
Fortschritt. Und der Zweifel daran, daß alle diese Men
schen Willens und in der Lage seien, durch die Berührung 
mit der Wissenschaft dem Bildungsziel der deutschen 
Universität nahezukommen, bestimmt viele Reformüber
legungen. Die Universität fühlt sich, kurz gesagt, von der 
Gesellschaft überfordert.

Die gesellschaftspolitisch wirksamen Kräfte außerhalb 
der Universität sind überwiegend der Ansicht, daß das 
frühere Bildungsprinzip — Bildung durch Teilnahme an 
der Forschung, d. h. durch Suche nach der Wahrheit — 
nicht mehr gültig ist, oder zumindest nur noch für einen 
kleinen Teil der Studenten gelten kann. Die Universität 
müsse aber in der Lage sein, einer großen Zahl von Stu
denten eine Ausbildung zu geben, die ohne allzu viel Um
wege in einen Beruf mündet. Dazu müsse sie sich selbst 
umstrukturieren oder notfalls mit sanfter Gewalt umge
formt werden. Auch wird sich die Gesellschaft mehr und 
mehr der Tatsache bewußt, daß die Forschung nicht mehr 
als ein gesellschaftsfernes Geschehen betrachtet werden 
kann, sondern daß sie als Grundlage moderner Entwick
lungen, vor allem technischer Art, eine der wichtigsten 
Quellen für sozialen Wohlstand und Fortschritt ist. Auch 
insoweit wird in zunehmendem Maße der Nützlichkeits
maßstab an die Universität angelegt.

Forderungen der Quanität und Forderungen der Quali
tät stehen sich hier gegenüber und führen zu Problemen, 
die manchem nur noch durch radikale Maßnahmen lösbar 
erscheinen, die die Funktion und Struktur unserer Uni
versitäten im Positiven wie im Negativen entscheidend 
wandeln könnten.

In einer derartigen Situation ist es in der Tat wichtig, 
die Verantwortung der Universität für die Gesellschaft 
und der Gesellschaft für die Universität konkret zu be
schreiben. Das Thema ist freilich so umfassend und ver
zweigt, daß es im Rahmen eines Referates nur in einigen 
Aspekten und auch in diesen nur in groben Umrissen be
handelt werden kann. Ich beschränke mich daher darauf, 
die Problematik an einigen Teilbereichen der verschiede
nen Funktionen der Universität zu skizzieren. Vor allem 
kann ich nicht auf das Thema der Verantwortung des 
Hochschullehrers gegenüber die Öffentlichkeit eingehen, 
das eine eigentliche unverzichtbare Ergänzung zu unserem 
auf die Beziehungen der Institutionen gerichteten Thema 
wäre.

Im Mittelpunkt der gegenwärtigen öffentlichen Ausein
andersetzungen steht die Aufgabe der wissenschaftlichen 
Hochschulen als Ausbildungsstätte für den akademischen 
Nachwuchs und damit für diejenigen Berufe, die eine 
akademische Vorbildung erfordern. Die gesellschaftspoli
tische Funktion dieser Aufgabe ist offenkundig. Uber 
ihren Umfang und Inhalt erst recht aber über ihre 
Lösung, bestehen aber auch weiterhin erhebliche Mein
ungsverschiedenheiten. Die akademische Ausbildung dürfe 
nicht zu einer eng berufsbezogenen Ausbildung werden — 
so lautet die eine Forderung —, die Ausrichtung auf den 
späteren Beruf müsse Inhalt und Mehtode auch der aka
demischen Ausbildung bestimmen — so die andere. Allein 
über diese Kontroverse mit allen ihren Nuancen ließe sich 
stundenlang referieren und diskutieren. Ich muß mich auf 
diejenigen Probleme beschränken, in denen das Verant
wortungsverhältnis von Universität und Gesellschaft be
sonders deutlich wird. Hierzu ein Beispiel: In der Skala 
der durhcschnittlichen Studiendauer in den einzelnen 
Fachrichtungen nimmt die Chemie mit 15—16 Semestern 
bis zur Promotion den ersten Platz ein. Zu einem Teil 
erklärt sich dies daraus, daß das Chemie-Studium in be-
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drückt es das Wort Gottes aus: um- 
slPnen — das bleibt niemandem er
spart. Wenn wir schon von der Be
gegnung mit Gott zu reden gewagt 
^aben sie vollzieht sich nur in der 
Umwandlung zum wahren Mensch- 

Jetzt wollen wir das abgenutzte 
Vvort in den Mund nehmen, es geht 
arn die „Buße“, sie bleibt nieman
dem erspart. Und dieses Umsinnen 
flacht erst richtig klar, welch ein 
unterschied ist zwischen Menschen- 
Seist und heiligem Geist.

Sei Christus allein wird diese Um
wandlung zum Menschsein möglich. 
£r. ist kein gedankliches „Prinzip“, 
j^eine Theorie. Jesus Christus, das 
deißt: ein echtes Menschenleben, 
k^het die Güte Gottes: die Tür ist 
°fren. Hier auf der Erde in Jesus 
von Nazareth, der unser Wander- 
Sofährte werden will, haben wir den 
neuen Menschen. Die Vergangenheit 
s°H ausgestrichen sein, der neue, der 
Zweite Adam ist da. Wir brauchen 
fjoine langen Diskussionen und keine 
komplizierten Glaubenssätze, an ihm 
sehen wir, wie menschlicher Genia- 
atätswahn weit, ganz weit dahinten 
oleibt. Er hat den Gehorsam gegen- 
uber seinem himmlischen Vater. An 
km* sehen wir, was die eigentliche 
Grundlage unseres Menschseins 
aeißt: wie das Vertrauen geübt und 
Solebt wird, auch in der schweren 
Schule der Bewährung. Und auf die- 
ses Vertrauen kommt es einzig und 
adein an. Die Bibel nennt es „glau- 
^en“. Jesus Christus ist — um es mit 
dom apostolischen W7ort auszudrük- 
ken — der Anfänger und Vollender 
öes Glaubens. Diese ganze Klarheit 
ist uns angeboten.

Können wir diese Klarheit auf- 
dehmen in unser Leben oder nicht — 
s° spitzen sich schließlich alle Fra- 
^eP an uns zu. Denn es heißt bei 
^■ott, der wirklich Gott ist, niemals: 
öer eine ist eben auf die eine Weise 
'■religiös“ und der andere auf eine 
modere Weise. Er hält uns in dem 
”^men Mann“ Jesus Christus vor, 
ycis "wahrer Glaube und gläubiges 

ortrauen ist. Und nur dieser „eine 
Wann“ ist gottwohlgefällig, ist sein 
kepebter Sohn. Nur der vollendete 

ehorsam dieses „einen Mannes“, 
lese vollkommene Treue bis hin 

j?m Tod am Kreuz, ist Gott recht. 
ur unter dieses Wirken, Leiden 
nd Sterben wird das österliche Sie- 

^ gesetzt. Hier allein „muß“ zur 
rone des ewigen Lebens hindurch- 

"OPrungen werden. Und hier ist kein 
opschlicher Traum, wie vielleicht 

Psere Grenzen überwunden werden 
dPnten, hier allein ist Vollmacht, 

Tori 6 der Überwindung des
Pes. An diesen einen Mann, auf- 

^ Weckt von den Toten, können wir 
s klammern. Die menschliche Ver- 

v . t kommt bei diesem Lebensge- 
gp/diPis in das Spotten hinein — 
hri un den Griechen —, es kommt

:stens zur Höflichkeitsfloskel
U1« Wollen dich ein andermal hö- 
13p- •. Aber Spott und „Höflichkeit“ 
maSWte — um die Fra&e der Voll- 
So011. kommen wir nicht herum, 

wird uns die Frage des Oster-Slaub
recht
ripth(

ePs nicht erspart. Paulus hat 
in seinem Brief an die Ko-

^i ,er; alles andere ist nicht so 
auf — aber ist Christus nicht 
de„frs^anden, so sind wir die elen- 
(j; an unter allen Menschen. Wenn 
due§egnung mit Gott zur Vollen-

§ unseres Menschseins führen

soll, so kann sie nur geschehen: in 
der Umwandlung durch den „einen 
Mann“, durch das gläubige Ver
trauen auf seine Kraft im österlichen 
Sieg. An diesem Mann, der als ein
ziger in der Weltgeschichte „gerecht“ 
genannt werden kann, hängt unser 
Schicksal, jetzt und am Ziel unseres 
Lebens, am „Tag“ der Gerechtigkeit. 
Wenn all unser Träumen von har
monischer Erfüllung des Menschseins 
sich als nichtig erweist, so können 
wir uns doch dieser Umwandlung 
aussetzen, können zu dem „einen 
Mann“ hin fliehen, er wird uns zur 
Quelle der ewigen Seligkeit.

Liebe Gemeinde! Alle Generatio
nen buchstabieren neu daran herum, 
wie sich Menschsein und Christsein 
zueinander verhalten. Im Umbruch 
der Zeiten heute bedeutet es eine

ganz besonders schwere Aufgabe — 
gerade auch, wenn wir bei der Grün
dung einer neuen Universität fragen, 
was heißt eigentlich „Universität vor 
Gott“. Heute ruft uns das Wort Got
tes zu: ob wir wollen oder nicht, wir 
Menschen stehen immer in der Be
gegnung mit Gott — auch mitten in 
der Anfechtung und gerade dann, 
wenn wir etwas von den Grenzen 
unseres Daseins erfahren. Aber diese 
Begegnung ist wunderbar, sie will 
Umwandlung zum wahren Mensch
sein werden. Eine herrliche Möglich
keit — aber das Umsinnen bleibt 
uns dabei nicht erspart, und nur das 
österliche Vertrauen zu dem Fürsten 
des Lebens heilt uns von Grund auf. 
So gehören Menschsein und Christ
sein zusammen — auch für unsere 
neue Universität.

DR. RUDOLF GRÄBER
Bischof von Regensburg

DIE AUFGABE 
DER UNIVERSITÄT 
HEUTE

Regensburg. Mit dem Thema 
„Hochschule und Gesellschaft“ ver
anstaltete die Evangelische Akade
mie Tutzing am vergangenen Wo
chenende in Regensburg ein Akade
misches Symposion. Aus diesem An
laß feierte Bischof Rudolf am Sonn
tag im Dom eine Pontifikalmesse. In 
seiner Ansprache stellte der Ober
hirte das Fest der Patrona Bavariae 
unter das Zeichen der werdenden 
Regensburger Universität und führte 
u. a. folgendes aus: Die Patrona 
Bavariae, Maria, trägt seit alters 
auch den Titel „sedes sapientiae“, 
Sitz der Weisheit. Nicht wenige der 
mittelalterlichen Universitäten zei
gen daher in ihrem Siegel Maria.

Das ist eine geschichtliche Feststel
lung, ebenso wie der Hinweis darauf, 
daß die Universitäten des Abend
landes von der Kirche getragen 
wurden oder aus ihr herauswuchsen. 
Von den 44 Universitäten, die vor 
dem Jahre 1400 entstanden, haben 31 
päpstliche Stiftungsbriefe aufzuwei
sen und 21 sind ausschließlich auf 
päpstliche Initiative hin entstanden. 
Wenn die Kirche katholisch ist, das 
heißt „katholisch“, auf das Ganze, 
auf das Universelle eingestellt ist, 
dann mußte sie zu einer Universitas 
streben, um das Ganze, alle Dinge 
dieser Welt auf Gott hinzuordnen. 
Und so steht die Universität neben 
der gotischen Kathedrale, die theo-
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logische Summe, diese Kathedrale 
der Gedanken, neben der Divina 
Comedia, die auch das ganze Uni
versum umfaßt. Aber wie es so oft 
im Leben geht: Das Kind entweicht 
der Mutter. Die Universität der spä
teren Zeit, immer noch alma mater, 
entfloh der mater Ecclesia, verleug- 
nete die Mutter Kirche, wandte sich 
gegen sie, kündigte ihr den Gehor
sam, wurde bis in unsere Tage her
ein oft genug zum Tummelplatz und 
zur Brutstätte umstürzlerischer 
Ideen.

Und trotz allem: Mag man noch so 
sehr sich gegen die mittelalterliche 
Universität wenden, mag man selbst 
in gewissen katholischen Kreisen 
den Ausverkauf des Abendlandes 
betreiben — selbst das Wort ist ja 
heute schon anstößig —, und wer es 
in den Mund nimmt, gilt als reak
tionär —, es ist gar kein Zweifel, die 
moderne Welt, sogar die der Tech
nik, lebt von jener hohen Zeit von 
damals. Gerade englische Forscher 
haben es ausgesprochen, daß die 
moderne Wissenschaft kaum hätte 
entstehen können, wenn nicht der 
abendländische Geist durch Jahr
hunderte geistiger Schulung vorbe
reitet worden wäre, wenn nicht hier 
bereits die Vernunftmäßigkeit des 
Kosmos, das Vermögen der mensch
lichen Intelligenz zur Erforschung 
der Natur grundgelegt worden wäre. 
Die scholastische Schulung ist der 
Hauptfaktor, durch den sich die eu
ropäische Kultur von den großen 
religiösen Kulturen des Ostens un
terschieden hat, die steril geblieben 
sind. Hier, in der mittelalterlichen 
Universität, wurde die geistige Be
weglichkeit und Exaktheit des Den
kens geboren, die die Voraussetzun
gen sind der modernen Wissen
schaft. Es ist mir schleierhaft, wie 
leichthin man heute geneigt ist, die 
ganzen geistigen Grundlagen unse
res Erdteils preiszugeben, wo sich 
die aus dem Denken dieses Erdteils 
geborene europäische Wissenschaft, 
Zivilisation und Technik die ganze 
Erde erobert, wo also Abendland 
triumphiert über Ost und West, über 
Nord und Süd, wo wir immer mehr 
erkennen, daß die platonisch-aristo
telische Philosophie, überhöht durch 
das Christliche, Ausdruck ist eines 
gesamtmenschlichen Denkens, wo 
wir immer mehr erkennen, daß es 
die aristotelische „causa efficiens“ 
gewesen ist, die typisch abendländi
sche Wirkursache, die diese gran
diose Aufwärtsentwicklung unseres 
Erdteils innerlichst bestimmte. Und 
dem allen will man nun den Laufpaß 
geben?

Und noch etwas könnten wir von 
jenen mittelalterlichen Universitäten 
lernen: Das „aggiornamento“ ist 
nämlich nicht erst eine Erfindung 
unserer Tage. Damals schon ver
suchte man eine Synthese zu 
schaffen zwischen christlichem Den
ken, jüdischen und arabischen Ein
flüssen — und hier wären vor allem 
die Schulen von Salerno und Toledo 
zu nennen. Und das Große dabei 
war, daß man nichts von der eigenen 
religiösen Eigenart preisgab und 
doch diese hellenistische und islam
itische Welt in sich aufnahm. Das 
„kat’holon“ hat damals vielleicht 
seinen höchsten geistigen Triumph 
gefeiert.

Wir stehen heute vor einer ähnlich 
großen Aufgabe der geistigen Aus
einandersetzung, nicht bloß mit den

religiösen Systemen des Fernen Os
tens, sondern noch mehr mit der 
Welt des Atheismus. Hier zeigt uns 
der Rückblick auf die Entstehungs
zeit der mittelalterlichen Universi
täten, daß das „aggiornamento“ nur 
dann Erfolg verspricht, wenn es er
folgt aus der ungebrochenen Kraft 
christlicher Substanz und nicht aus 
einer vorschnellen Kapitulation und 
aus Spenglerscher Resignation im 
„Untergang des Abendlandes“.

In dieser Stunde, wo große Zu
kunftsaufgaben auf uns warten, ist 
es eine Pflicht der Pietät, zweier 
Universitätslehrer zu gedenken, die, 
wie die Grabinschrift Newmans es 
ausspricht, „ex umbra et imagini- 
bus“, aus Schatten und Bildern in 
das Licht eingegangen sind. Es sind 
die Professoren Karl Adam in Tü
bingen und Hans Meyer, die beide 
unserem Bistum entstammten und 
deren geistiges Mühen dem Besten 
der abendländischen Tradition ge
golten hat. Der eine, der Philosoph, 
hat in seinem großen Werk „Abend
ländische Weltanschauung“ in der 
„Philosophia perennis“, in der ewig 
gültigen Philosophie die Rettung vor 
dem Nihilismus gesehen; der andere, 
der Theologe, hat in einem kleinen, 
aber inhaltsreichen Büchlein „Christus 
und der Geist des Abendlandes“ ge
genüber allen Zersetzungen unseres 
Erdteils im Grunde den gleichen 
Weg zur Rettung aufgezeigt, einen 
Weg, den in dieser freimütigen 
Klarheit fast nicht einmal das Kon
zil so eindeutig herausgestellt hat 
wie er, wenn er schreibt: „Hier“, und 
damit meint er das ganze geistige 
und ethische Chaos unserer Zeit, 
„hilft allein ein neues Leben im 
Heiligen Geist, die Rückkehr von 
uns allen zur Paradoxie der Über
natur, das entschlossene Ja zum ar
men, gekreuzigten Jesus. Das ist der 
Weg zur Wiedergeburt des Abend
landes, und einen anderen Weg gibt 
es nicht: metanoite!“

Und noch ein Wort sei hier ver
merkt: Indem Karl Adam die Frage 
aufwirft, ob diese innere Erneuerung 
wohl erfolgen werde, stellt er dann 
fest: „Vielleicht, daß uns Gott in 
Sturm und Ungewitter naht, daß wir 
in die Katakomben steigen müssen, 
um Christus wieder zu finden. Ich 
weiß es nicht. Aber das weiß ich: Oh 
Gottes Gnade im milden Säuseln des 
Windes, ob sie im Brausen des Stur
mes uns erneuern will — dadurch 
allein wird sie uns erneuern, daß sic 
uns klein macht.“

Klein machen! Mit diesem Wort 
sind wir wieder zum Ausgangspunkt 
zurückgekehrt, zu jener Frau, auf 
deren Kleinheit und Niedrigkeit der 
Herr in Gnaden herabgeblickt hat 
Gott allein ist groß.

Wir haben mit all diesen Gedan
ken keine Forderung gestellt an die 
neue Universität. Aber jetzt, wo wir 
bei Ihm angelangt sind, beim Kyrios, 
müssen wir eine Forderung erheben, 
die uns unabdingbar erscheint, und 
diese Forderung ist ausgesprochen 
vom Völkerapostel: „Einen anderen 
Grund kann niemand legen als den, 
der gelegt ist, das ist Jesus Chri
stus.“ Er ist eben, wie Petrus vor 
dem Hohen Rat sagt, „zum Eckstein 
geworden. Und in keinem anderen 
ist das Heil“. Das gilt auch heute 
noch, erst recht heute, auch für da 
Große, was wir hier beginnen.
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sonderer Weise an den Arbeitsplatz im Labor gebunden 
ist. Der Mangel an Arbeitsplätzen stellt mithin zweifellos 
emen Verlängerungsfaktor dar, aber nur einen. Ihm ist 
auf längere Sicht durch Baumaßnahmen zu begegnen. Es 
§ehört zu dem Verantwortungsbereich des Staates, die er- 
°rderlichen Mittel bereitzustellen. Ein weiterer Verlänge- 

rurigsfaktor ist das quantitative und qualitative Anwach- 
®en des zu vermittelnden Wissensstoffes. Hier setzt eine 
esondere Verantwortung der Universität ein. Es ist un- 

^öglic]-^ (jje Dauer (jes Studiums proportional zum An- 
achsen des Wissensstoffes zu verlängern; der Zeitpunkt 

^äre abzusehen, in dem ein Chemie-Student sein ganzes 
^eben im Hörsaal und am Labortisch verbringen müßte. 

er Bundestagsabgeordnete Dichgans hat durch seine 
r°v°zierenden, aber doch sachlichen Beiträge unter dem 
f°tto „Erst mit dreißig Jahren im Beruf“ auf die indivi

duell- Psychologischen und wirtschaftlichen Gefahren der
^zeitigen Studiendauer hingewiesen. Seitdem reißt die 
ebatte über sie nicht mehr ab. Sie zeigt, daß die Ausbil- 
uPgsprobleme nicht allein durch den Ausbau und die 
Verliehe Erweiterung der Hochschulen zu lösen sind, 

j’Ondern daß die Studienreform damit Hand in Hand ge- 
J"n muß. Die Universität, die sich als Institution für die 
^ ademische Lehre insgesamt verantwortlich fühlt und 
eU ^en soll, muß der Verlängerung des Studiums durch 
rLh ^an^^un§ der Methoden des akademischen Unter- 
du ^ ^em Zie1 der Itensivierung, vor allem aber
narcl1 eme Selektion des Studienstoffes begegnen. Ordi- 
ob— der Chemie räumen ein, daß die Frage legitim ist, 

em Student noch mehrere Semester im sogenannten 
Ve ^^kurs“, d. h. mit dem Analysieren von Substanzen, 
tun r*n^en muß- Hier hat die Universität eine Verantwor
te g ^tcht nur gegenüber der Gesellschaft, sondern auch 

f\na^)er dem einzelnen Studenten, der nicht gezwungen 
fy,. en sollte, einen Teil seines Studiums zeitraubender 
j^^keit zu widmen. Aber das Beispiel Chemie zeigt 
au ^er Verantwortung des Staates und der Universität 
Verl - ^er Wirtschaft. Denn der dritte Faktor, der zur 
hießt n^erUn^ ^eS Chemie-Studiums beiträgt, ist die sicher 

ullein sachlich motivierte Forderung der Industrie

nach promovierten Chemikern. Diese Forderung, die 
weitgehend Prestige-Überlegungen entspringt, wird von 
vielen Sachkennern sogar als der folgenreichste, von der 
Sache her aber am schnellsten auszuräumende Verlänge
rungsfaktor für das Chemie-Studium bezeichnet.

Die Chemie ist nur ein Beispiel. Ähnliche Überlegungen, 
insbesondere die des Entrümpelns der Studienordnungen, 
treffen für fast alle anderen Fachrichtungen zu, und in 
den seltensten Fällen wird sich feststellen lassen, wer für 
den gegenwärtig beklagten Zustand die letzte Verantwor
tung trägt. So muß man bedenken, daß für die Studien
ordnungen ja vielfach nicht die Universitäten bzw. Fakul
täten allein verantwortlich sind, sondern daß der Staat 
hier mitwirkt und daß dabei wiederum gelegentlich ge
sellschaftspolitisch mächtige Gruppen, z. B. Berufsver
bände, wirksam werden. Ich möchte hierfür auf ein ande
res Beispiel verweisen. Kurze Zeit, nachdem der Wissen
schaftsrat m. E. wohl überlegte Vorschläge für eine Re
form des Pharmazie-Studiums gemacht hat, die auf eine 
Straffung des Studiums abzielen, wurde eine neue Apo
theker-Ordnung vorgelegt, die eine Verlängerung des 
Studiums vorsieht. Von gegenseitiger Verantwortung der 
beteiligten Stellen war hier meiner Meinung nach wenig 
zu spüren. Denn sie müßte ja auch und gerade darin zum 
Ausdruck kommen, daß Wissenschaft, Staat und Berufs
verbände nicht nebeneinander her, aneinander vorbei oder 
gar gegeneinander arbeiten, sondern die Argumente und 
Vorschläge der anderen ernst nehmen. Ohne mich mit der 
Kritik des Verbandes Deutscher Studentenschaften identi
fizieren zu wollen, die er in der Broschüre „Studienreform 
1965“ an den bisherigen Bemühungen geübt hat, möchte 
ich doch meinem Verständnis für die Unruhe unter den 
Studenten darüber Ausdruck geben, daß die Reformbe
mühungen äußerst zähflüssig vor sich gehen. Ich fürchte 
freilich, daß die Dinge hier in der Tat nicht von heute auf 
morgen zu ändern sind, denn die Verantwortlichkeiten 
sind geteilt, es kann also nicht einer allein haftbar ge
macht werden, und die Interessen sind zum Teil gegen
sätzlich. Hinzu kommt, und dies ist überhaupt ein Sym
ptom unserer Hochschulreform-Diskussion, daß es für fast
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alle Vorschläge gute Argumente gibt, die letzte Entschei
dung also sehr schwer zu treffen ist.

Die deutsche Universität wird auch dadurch vor immer 
neue Probleme gestellt, daß neue Berufsausbildungsgänge 
an sie gelegt werden sollen oder wollen. Dieses Ziel mag 
teilweise sachlich begründet sein. Oft steht hinter ihm 
aber auch das Prestigebedürfnis bestimmter Berufsgrup
pen, das wiederum eine typische Eigenart deutschen ge
sellschaftlichen Denkens darstellt, nämlich den sozialen 
bzw. gesellschaftlichen Wert eines Menschen nach der 
erreichten Ausbildungsstufe zu bemessen.

Unsere Universität ist heute allein durch die große Zahl 
der Studenten enger als früher mit der Gesellschaft ver
knüpft. Sie hat hierdurch in größerem Umfang eine Aus
strahlungskraft in die verschiedensten Berufe. Damit 
stellt sich nicht nur die Frage der Qualität der Ausbil
dung, sondern auch die, ob die Universität an den Stu
denten einen besonderen Erziehungsauftrag zu erfüllen 
hat, damit diese später im Beruf nicht nur in fachlicher 
sondern auch in menschlicher Beziehung den ihnen zuge
dachten Führungsaufgaben gerecht werden können. Die 
Universität darf sich der gesellschaftspolitischen Funktion 
als Ausbildungsstätte für den akademischen Nachwuchs 
ganz sicher nicht entziehen. Es ist dies auch nicht, wie 
manchmal behauptet wird, eine neue Aufgabe der Uni
versität. Vielmehr ist ganz offenkundig und durch die 
Gründungsurkunden belegbar bereits bei der Gründung 
mittelalterlicher Universitäten der Zweck verfolgt wor
den, dem Staate die erforderlichen Arbeitskräfte für 
höhere Funktionen zu beschaffen. Andererseits müssen 
Gesellschaft und Staat bereit sein, die Universität so aus
zustatten, daß sie dieser im Umfang unerwartet ange
wachsenen Aufgabe gerecht werden kann. Es besteht kein 
Zweifel, daß die Universitäten in dieser Beziehung in den 
letzten Jahren überfordert waren.

Aber der Gesellschaft ist dies, soweit man die Stimmen 
der öffnetlichen Meinung als repräsentativ ansehen kann, 
bewußter, als man gemeinhin glaubt. Denn in der Ausein
andersetzung um die gegenwärtigen Probleme unseres 
Hochschulwesens hat die Öffentlichkeit eindeutig Stellung 
zugunsten der Hochschule bezogen und dem Staat die 
Versäumnisse angelastet, die zu einem Teil zu dem augen
blicklichen Zustand beigetragen haben. Dabei verkennt 
die Öffentlichkeit oft, daß erstens die oben kurz skizzier
ten Forderungen gesellschaftspolitisch wirkender Kräfte 
an dem derzeitigen Zustand mit Schuld tragen und daß 
zweitens unser junger Staat allein für den gegenwärtigen 
Zustand nicht verantwortlich gemacht werden kann, son
dern hier das verhängnisvolle Erbe des nationalsozialisti
schen Staates antreten mußte.

Zu den quantitativen Aspekten des Ausbildungspro
blems gehört vor allem auch die Frage, ob wir den großen 
Bedarf an akademischen Kräften in allen Berufen haben 
werden, den wir dem derzeitigen Ausbauprogramm für 
unsere wissenschaftlichen Hochschulen zugrundelegen. 
Eine schlüssige, für alle Studienrichtungen bzw. Berufe 
gültige Antwort ist hier meiner Meinung nach noch nicht 
gegeben. Ob angesichts der Unterschiede in der Struktur 
des Ausbildungswesens — ich weise nur auf die relative 
Sonderstellung unserer Ingenieurschulen hin — ausländi
sche Vergleichszahlen in allen Fällen überzeugend sind, 
sollte meiner Meinung nach noch einmal von Fall zu Fall 
geprüft werden. Ob nicht in anderen Berufen die derzeit
igen Vorausschätzungen durch berufsständische Interessen 
nach unten gedrückt werden, ist eine weitere Frage. Und 
ob schließlich derartige Bedarfsüberlegungen nicht dem 
demokratischen Prinzip: gebt jedem seine Chance, wider
sprechen, ist eine dritte. Die Gesellschaft trägt hier eine 
besonders große Verantwortung sowohl gegenüber der 
Universität, wie gegenüber dem gesamten Ausbildungssy
stem und vor allem gegenüber dem schließlich von den 
vorausschauenden Überlegungen mit betroffenen einzel
nen Menschen. Die Bundesregierung wird sich bemühen, 
im Bundesbericht Forschung II Vorstellungen über den 
Arbeitskräftebedarf im wissenschaftlichen Bereich zu 
entwickeln, der Basler Professor Bombach erarbeitet der
zeit eine Studie, die ebenfalls zu Bedarfsvoraussagen 
kommt, und schließlich hoffe ich, daß sich der Bildungsrat 
gerade dieses Probelms, das ja nicht nur die wissen

schaftlichen Hochschulen allein angeht, besonders anneh
men wird.

Ich kann die Fülle der Probleme im Bereich der akade
mischen Lehre nicht in aller Ausführlichkeit behandeln 
und möchte deshalb nur noch kurz auf die Studienre
formvorschläge hinweisen, die der Wissenschaftsrat zur 
Zeit erörtert und die durch eine Zweiteilung des Studiums 
in ein Grundstudium und ein Aufbaustudium einerseits 
eine neue Struktur des akademischen Unterrichts bewir
ken, zum andern den akademischen Lehrern und den wis
senschaftlich begabten Studenten mehr Möglichkeit für 
die Forschung geben sollen. Hinzuweisen ist ferner auf 
den Vorschlag, durch ein Kontaktstudium den bereits im 
Beruf stehenden Akademikern die Möglichkeit zu bieten, 
die Kenntnisse in ihrer Fachdisziplin immer wieder auf
zufrischen. Diese Aufgabe ist, soweit sie bisher überhaupt 
wahrgenommen wurde, meist von den Berufsverbänden, 
zum Teil in Zusammenarbeit mit der Universität, durch
geführt worden. Wenn sie, wie es der Wissenschaftsrat 
erwägt, in großem Maße den wissenschaftlichen Hoch
schulen zukommt, so gewinnen diese eine noch größere 
Bedeutung für die Gestaltung unserer akademischen Be
rufe als bisher.

Schließlich ist es notwendig, die Ausbildungsfunktion 
der Universität zum gesamten Ausbildungssystem in Be
zug zu setzen. Auch hierin liegt wieder eine besondere 
Verantwortung sowohl der Universität wie der Gesell
schaft. Die Universität kann und darf sich nicht als der 
Kopf eines Ausbildungssystems betrachten, der vom übri
gen Körper getrennt wäre. Die Gesellschaft darf die Uni
versität nicht als eine dem übrigen Ausbildungswesen 
entrückte Institution ansehen, deren Schicksal losgelöst 
etwa vom allgemeinen Schulwesen gesehen werden 
könnte. Studienreform ohne Berücksichtigung der Schul
reform und, umgekehrt, Schulreform ohne Berücksichti
gung ihrer Auswirkung auf die Studiengestaltung sind 
gefährliches Stückwerk.

Ich habe bisher nur von einer Funktion der Universität 
gesprochen, nämlich der, der akademischen Ausbildung zu 
dienen. Ich bin dabei manchmal in Verlegenheit gekom
men, denn wenn man etwa das Problem des großen An
drangs von Studierenden behandelt, so kann man es, 
wenn man es in allen seinen Auswirkungen durchdenken 
will, nicht ohne Berücksichtigung der Folgen tun, die die
ser Massenandrang nicht nur auf die Gestaltung des aka
demischen Unterrichts sondern auch auf die Forschung 
hat. Ebenso können Probleme der inneren Struktur unse
rer Universitäten und des Aufbaus des Lehrkörpers nicht 
erörtert werden, ohne den Blick sowohl auf die Lehre wie 
auf die Forschung zu richten. Die Einheit von Lehre und 
Forschung, die eines der Grundprinzipien der deutschen 
Universität des 19. Jahrhunderts war, wird auch heute 
noch von allen verantwortlichen Kräften bejaht. Als der 
Wissenschaftsrat im Jahre 1958 mit der Ausarbeitung sei
ner ersten Empfehlungen über den Ausbau der wissen
schaftlichen Hochschulen begann, wurde in seinem Kreise 
ernsthaft die Frage erörtert, ob man, und wenn, vielleicht 
nur mit Modifikationen, an dem Prinzip der Einheit von 
Forschung und Lehre festhalten könne. Wissenschaft» 
Wirtschaft und Staat, alle im Wissenschaftsrat repräsen
tiert, haben sich einmütig zu diesem Prinzip bekannt, 
obwohl nach dem damaligen Stand der Dinge angesichts 
der „Sturzflut von Studierenden“, wie ein Titel der Ver
öffentlichungen aus dieser Zeit lautet, durchaus Gründe 
vorhanden waren, zumindest in bestimmten Disziplinen 
eine Trennung herbeizuführen oder bestimmte AusbiP 
dungsgänge aus der Universität herauszuverlagern. I6*1 
bin der Überzeugung, daß die damals getroffene Grund- 
entscheidung richtig war, daß sich aus ihr aber auch er
hebliche Konsequenzen für das Verhältnis von Universität 
und Gesellschaft ergeben. Die Universität ist durch deh 
ihr zugestandenen Anspruch, weiterhin das gemeinsam6 
Dach für Forschung und Lehre zu bilden, verpflichtet, ihr6 
innere Strukur so elastisch zu gestalten, daß sie auch ib 
der Lage ist, moderne Forschungsrichtungen rasch aufzu- 
greifen und vor allem die Möglichkeiten zu interdisziph' 
närer Zusammenarbeit zu bieten. Hier bereitet z. B. di6 
Form des Habilitationsverfahrens auch heute noch erheb'



liehe Schwierigkeiten. Manches außeruniversitäre For
schungsinstitut mag nur deshalb entstanden sein, weil die 
Universitäten nicht entschlossen genug waren, neue Dis
ziplinen aufzunehmen. Freilich sind diese Probleme nicht 
nur mit einer Veränderung der Struktur und mit einer 
Erhöhung der Zahl der Mitarbeiter zu lösen, vielmehr be- 
nötigt man auch Geld. Hier wiederum setzt die Aufgabe 
der Gesellschaft und des Staates ein, die wissenschaftli
chen Hochschulen auch finanziell in den Stand zu setzen, 
neue Forschungsgebiete in sich aufzunehmen.

Freilich muß ich hier eine Einschränkung machen. Es 
gibt moderne Forschungszweige etwa der Kernforschung, 
die so große Apparaturen erfordern und damit einen so 
umfangreichen wissenschaftlichen und administrativen 
Apparat, daß sie in die herkömmliche Struktur unserer 
Universitäten nicht einzugliedern sind. Auch macht es die 
besondere Zweckbestimmung dieser Forschungseinrich
tungen erforderlich, sie nicht einer Universität einzuglie
dern. Es wird deshalb auch in Zukunft moderne For
schungsbereiche geben, die sich zu einem guten Teil 
außerhalb der Universität weiterentwickeln werden. Alle 
beteiligten Kräfte müssen dafür sorgen, daß in derartigen 
Fällen eine enge Verbindung zwischen Universität und 
außeruniversitärer Einrichtung hergestellt und gewahrt 
wmd, sowohl um die beiderseitige Forschung durch den 
Austausch von Erfahrungen zu befruchten, als auch zur 
Gewährleistung der Heranbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf den Universitäten. Denn eine Disziplin, 
die heute allein unter dem Gesichtspunkt der Forschung 
§ePflegt wird, kann sich in absehbarer Zeit bereits als so 
breit darstellen, daß sie auch Eingang in die akademische 
Lehre finden muß.

Mit dem Hinweis auf Forschungseinrichtungen außer
halb der Universitäten, die besonders großer Apparaturen 
bedürfen, verbindet sich der Gedanke, die Erkenntnis, daß 
njcht mehr in allen Universitäten alle Forschungsrichtun- 
§en in gleicher Weise gepflegt werden können.

Uies ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch 
eme Frage der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Auch bei 
ausreichenden finanziellen Mitteln werden wir vor die 
Notwendigkeit gestellt, Schwerpunkte zu bilden. Wohl 
kaum ein Teil der ersten Empfehlungen des Wissen - 
Schaftsrates ist in der akademischen Diskussion so um
stritten gewesen, wie der über die Bildung von Schwer
punkten und Sondergebieten. Ich möchte dahingestellt 
satn lassen, in welchem Maße dies auch darauf zurückzu
führen war, daß der eine oder der andere Vorschlag sach- 
lch anfechtbar war; denn die Kritik war ganz sicher nicht 

nUr von derartigen möglichen Fehlern angeregt, sondern 
Uahrte sich überwiegend aus der Furcht, man könne durch 
bie überregionale Bestimmung von Schwerpunkten die 
Entwicklungen der Universitäten beeinträchtigen und 
steuern. Es gehört, wie ich glaube, aber zur Verantwor- 
tuug der Universität unserer Zeit, daß sie bereit ist, die 
Uerausbildung von Schwerpunkten zu akzeptieren und sie 
dadurch sinnvoll werden zu lassen, daß sie sich konstruk
tiv und gestaltend an dieser Diskussion beteiligt.

Ich möchte schließlich im Bereich der Forschung noch 
eine andere Verantwortung der Universität zu spre- 

chen kommen, die sich freilich hauptsächlich in der Per
son des einzelnen Forschers zeigt, und zwar nicht nur in 

er des Universitätsforschers, sondern auch in der jedes 
anderen. Mehr denn je sind sich Forscher und Laien dar- 
y.. er klar, daß die Wissenschaft uns zu Erkenntnissen 
uhrt, deren Anwendungsmöglichkeiten voraussehbar 

sand, vor allem auch in ihren negativen Aspekten. Der 
Sosamten Menschheit ist dieses Problem durch die Ent
deck
beut

ung der Kernspaltung bewußt geworden. Wir stehen 
e vor ähnlichen, vielleicht in ihrem Umfang und ihrer

U^ralischen Problematik noch schwierigeren Fragen. Ich 
enke vor allem daran, daß wir durch die Forschung nicht 
ehr weit davon entfernt sind, in biologische Grundord- 
üngen bedenklich eingreifen zu können. Die Wissen- 
baft trägt hier eine größere Verantwortung, als jemals 
vor. Denn in vergangenen Zeiten fanden sich wissen- 
baftliche Ergebnisse meist auf Grund einer kontinuier- 
chen Arbeit an bestimmten Forschungen, deren Ziel un- 
ekannt, jedenfalls nicht genau definiert war. Oft waren

Entdeckungen überhaupt nicht das Ergebnis planmäßiger 
Arbeit, sondern gelegentlich ein Geschenk des Zufalls, 
freilich kombiniert mit der Wachsamkeit, der Phantasie 
des Forschers. Heute setzt sich die Wissenschaft in größe
rem Maße als früher bestimmte Ziele, etwa das, den gene
tischen Code zu entschlüsseln und anschließend das wei
tere, die dabei entdeckten Riesenmoleküle künstlich auf
zubauen. Man weiß bereits im Voraus, welche Konsequen
zen sich daraus ergeben. Genau definieren und beschrei
ben kann sie nur der Wissenschaftler. Aus diesem Grunde 
hat er in größerem Maße als früher die Pflicht, die Ge
sellschaft auf die Folgen solcher neuen Erkenntnisse hin
zuweisen, sie unter Umständen davor rechtzeitig zu war
nen. Man wird der Wissenschaft nicht verbieten können, 
trotzdem weiter zu forschen, und zwar nicht nur aus Re
spekt vor dem forscherlichen Geist, sondern auf Grund 
der Erfahrung, daß die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
immer eine positive Seite haben. Aber die Gesellschaft 
wird auf Grund einer solchen Warnung wacher sein müs
sen und wacher sein können und sie wird dann selbst 
einen Teil der sittlichen und politischen Verantwortung 
für die zukünftige Entwicklung, für die Anwendung wis
senschaftlicher Erkenntnisse übernehmen müssen, die 
sonst der Wissenschaftler alleine zu tragen hätte.

Man könnte hier Erwägungen über die Verantwortung 
der Wissenschaft, der Universität anschließen, die sich 
allein aus der Stellung ergibt, die sie im öffentlichen 
Leben einnimmt und ihrem Wort nicht nur im wissen
schaftlichen Bereich, sondern oft auch im politischen be
sonderes Gewicht verleiht. Das Ansehen, das hieraus 
spricht und das sich über Jahrhunderte trotz mancher 
schwachen Stunden auch der Universität erhalten hat, ist 
immer noch ein Zeichen des Respekts vor dem menschli
chen Geist und vor der Suche nach Wahrheit. Die Öffent
lichkeit unterstellt, daß Meinungsäußerungen der Institu
tion Universität auch im nichtwissenschaftlichen Bereich 
den gleichen objektiven und sachlichen Kriterien folgen, 
wie in der Wissenschaft. Daraus ergibt sich eine Verant
wortung der Universität gegenüber dem Staat und der 
Gesellschaft, die größer ist, als die solcher gesellschaftli
cher Gruppen, denen man ein handfestes Eigeninteresse 
bei der Vertretung ihrer Meinung einräumt. Hieraus ergibt 
sich allerdings auch, wie ich glaube, eine Verantwortung 
des einzelnen Forschers, seine Disziplin und ihre fachli
chen Möglichkeiten, etwa der Psychologie oder Psychia
trie nicht all zu sehr in den politischen Tageskampf ein
münden zu lassen.

Sie mögen vielleicht fragen, warum der Bundesminister 
für wissenschaftliche Forschung sich mit dem Problem 
der deutschen Universität beschäftigt, da doch dem Bund 
nach der Ordnung unseres Grundgesetzes auf diesem Ge
biete praktisch keine Zuständigkeiten gegeben sind, so
weit nicht aus Artikel 74 Ziffer 13 des Grundgesetzes, 
d. h. aus der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes 
für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung, auch 
Einflußmöglichkeiten auf die Forschung in den Universi
täten folgen. Die Gründe dafür sind die folgenden: Der 
Bund beteiligt sich am Ausbau der wissenschaftlichen 
Hochschulen durch die Bereitstellung beträchtlicher Mit
tel, die nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
vergeben werden. Die politisch verantwortlichen Instan
zen des Bundes fühlen sich nicht nur als Zahlmeister — 
man hätte sonst die Beteiligung des Bundes am Ausbau 
der wissenschaftlichen Hochschulen im Finanzausgleich 
regeln und von der gegenwärtigen Form der Finanzierung 
aus dem Haushalt des Bundesministeriums für wissen
schaftliche Forschung Abstand nehmen können. Aller
dings hat der Bund bewußt darauf verzichtet, auf Grund 
seines finanziellen Engagements unmittelbar in die Hoch
schulpolitik einzugreifen oder allein darüber zu entschei
den, für welche Projekte er Mittel bereitstellt. Er orien
tiert sich hier vielmehr an den Empfehlungen des Wis
senschaftsrats, an denen er freilich selbst ebenso wie die 
Länder und die Wissenschaft aktiv mitwirkt (siehe Sei e 
16a).

Fortsetzung folgt
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Sich Klarheit zu verschaffen über die Möglichkeiten und 
Grenzen, die einem Menschen, einer Gemeinschaft oder 
einer Institution gegeben sind, wird immer dann notwen
dig, wenn ihnen ihre Aufgaben über den Kopf wachsen, 
sei es daß sie mit den aus eigenem Antrieb übernomme
nen Aufgaben nicht fertig werden, sei es daß Leistungen 
von ihnen verlangt werden, die ihrem Wesen fremd sind.

Die heutige Universität ist — nicht durchweg, aber an 
vielen Stellen — in der Lage eines Menschen, der mit sei
nen eigentlichen Aufgaben bis an die Grenze seiner Lei
stungsfähigkeit und manchmal darüber hinaus bean
sprucht ist und an den außerdem noch Forderungen und 
Ansprüche herangetragen werden, deren Berechtigung 
zumindest zweifelhaft ist. Wenn man sieht, wie die Uni
versität an sich selbst kuriert und noch dazu ein ganzes 
Kollegium von Ärzten und Heilpraktikern, von wohlmei
nenden Freunden und wohlmeinenden Tanten ihr mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, dann könnte man wirklich mei
nen, sie sei todkrank. Aber ihr Appetit ist gut, wie mir der 
Herr Bundesminister und der Herr Staatsminister bestäti
gen werden, wenn sie nicht gar sagen, der Appetit sei be
ängstigend gut.

In dieser Lage ist es notwendig, zu fragen, was Univer
sitäten heute leisten können und was nicht, was von ihnen 
mit Recht gefordert wird und was von ihnen nicht gefor
dert werden darf.

Möglichkeiten und Grenzen für die Aufgaben der heuti
gen Universitäten werden bestimmbar, sobald Klarheit 
über ihr Wesen, ihre besondere eigene Natur besteht. Es 
wird also meine erste Aufgabe sein, den Kern der Institu
tion bloßzulegen; alsdann wird zu fragen sein, was sie im 
besten Fall leisten kann, welche Aufgaben sie vernünfti
gerweise erfüllen kann und was getan werden muß, um 
diese Leistungen zu ermöglichen und zu verbessern.

Nun können Sie von mir nicht erwarten, daß ich als 
Naturwissenschaftler Ihnen ein generell für alle Fakultä
ten uneingeschränkt gültiges Bild „der“ Universität und 
ihrer geistigen Struktur und der daraus resultierenden 
Möglichkeiten — zumal nicht in einem kurzen Vortrag — 
entwerfe. Doch begegnet gerade der Biologe zwei Grund
phänomenen der lebenden Natur, seien es Einzelindivi
duen oder Sozietäten:

1. Er erfährt die unendliche und unerschöpfliche Man
nigfaltigkeit von Form und Geschehen, ohne die weder die 
menschliche noch die außermenschliche lebende Natur zu 
denken ist;

2. er hat gelernt, diese Mannigfaltigkeit als Variationen 
eines Grundthemas zu betrachten, in aller individuellen 
Differenzierung das Wirken einheitlicher, allen Einzelwe
sen gemeinsamer Gesetzmäßigkeiten zu sehen. So werden 
wir auch für die Universitäten nach einer Grundidee zu 
suchen haben, dabei aber nicht vergessen, daß gerade 
Vielfalt und Differenziertheit als Zeichen, geradezu das 
Zeichen ihrer Lebendigkeit anzusehen sind.

Das zweite, was ich einleitend bemerken möchte: Es gibt 
sicher kein Allheilmittel für die Sorgen und Nöte unserer 
Universitäten, kein überall wirksames Einheitsrezept- 
Weder das sog. Departmentsystem, noch die bloße Ver
mehrung der Zuschüsse, des Personals, der Bauten, noch 
gar ein grundsätzlich und überall angreifender Reform
eifer, sondern nur das vorurteilslose Durchdenken bis zu 
den Details kann uns weiterhelfen.

Das dritte, was ich einleitend bemerken muß: Ich kann 
Ihnen im Grunde nichts wirklich Neues erzählen. Ich 
möchte das fast als das Erfreulichste an der Diskussion 
über unsere Universitäten bezeichnen: Bei denen, die die 
Fehler und Schwächen der heutigen Universitäten aus 
eigener Anschauung, die aber ebenso ihre Vorzüge und 
ihre Stärke kennen, herrscht weitgehend über den Rah
men, in dem Reformen erfolgen müssen, wenn auch noch 
längst nicht in den Einzelheiten Übereinstimmung. Das 
zeigt, daß die bisherige Diskussion furchtbar gewesen ist» 
daß Leitsätze gewonnen wurden, wenn auch ihre Ver
wirklichung noch weit entfernt ist.

Die Analyse der Möglichkeiten und Ziele der heutigen 
Universitäten beginnt in der Regel mit Humboldt. In der 
Tat hat Humboldt den heutigen deutschen Universitäten 
das Fundament ihrer Ideen gegeben; aber Reformen be-
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Sannen schon nahezu 300 Jahre früher, wenn auch zu
nächst nur an einzelnen Stellen. Humboldt vollendete sie. 
Ich will ein typisches Beispiel wählen, wie in der Renais
sance den Universitäten neue Möglichkeiten eröffnet 
wurden, die bis in unsere Zeit fortwirkend die Idee der 
Universität bestimmen. Nebenbei mag das Beispiel zeigen, 
daß neue Formen zu verwirklichen nicht von heute auf 
borgen möglich ist, daß wir Geduld haben müssen. Die 
Humboldt-Universität war das Ergebnis einer langen Ent
wicklung. Andererseits soll damit nicht gesagt werden, 
daß die neue Universität weitere 300 Jahre auf sich wird 
warten lassen müssen, bis sie mit all den Möglichkeiten 
verwirklicht ist, die in ihr liegen und die unsere Gesell
schaft von ihr rechtens fordert.

Das Beispiel, das exemplarisch für eines der wesent
lichsten Merkmale der Universität von heute stehen kann, 
ist die grundsätzliche und tiefgreifende Reform des vor
klinischen Unterrichtes an den mittelalterlichen Universi
täten durch Andreas Vesalius (1515—1564) zu Beginn des 
16-Jahrhunderts. Für uns ist es fast unvorstellbar, in wel
cher Weise sich bis zu Vesals Zeiten und auch noch lange 
danach der anatomische Unterricht abspielte. Zwar waren 
Oicht etwa Sektionen menschlicher Leichen verboten; im 
Gegenteil: Sie waren in den Satzungen der meisten Uni
versitäten als notwendige Bestandteile des medizinischen 
Unterrichts vorgesehen (Friedrich II, 1240, für die süd
italienischen Universitäten; Bologna 1405 u. a.). Kenn
zeichnend aber ist, wie sie sich abspielten: Professoren der 
kfedizin hielten den Vortrag, und zwar in engem Anschluß 
an die griechischen Autoren des Altertums, also an Galen 
und Aristoteles. Der Professor saß auf dem Katheder, dem 
Lehrstuhl; ein Wort das im übrigen zuerst als Überset
zung von cathedra 1691 (bei Stieler) gebraucht wird und 
aUe Reformen bis heute überdauert hat. Mit der Sektion 
uud Demonstration hat der dozierende Professor nichts zu 
tun; das wäre unter seiner Würde gewesen. Die Sektion 
besorgten Barbiere. Der gelehrte Medicus brachte Buch- 
Weisheit vor, die zergliedernden Barbiere verstanden die 
gelehrten Worte nicht. Die meiste Zeit nahm auch gar 
Picht die anatomische Demonstration ein, sondern der 
Lisput zwischen den Medizinern und ihren Kollegen von 
der Philosophie und Philologie, der sich um die Auslegung 
ber zitierten Schriften drehte. Vesal sagt, daß mit „lächer
lichen Fragen einige Tage vergingen“ (ridiculis quaestio- 
nibus dies aliquot abeunt). Die Diskussion bezog sich nicht 
etWa auf die demonstrierbaren Fakten, sondern darauf, ob 
Galen oder Aristoteles recht habe. Eine solche Disputation 
aUs dem Jahre 1544 in Bologna ist uns im Wortlaut über- 
lefert. Die Reden der beteiligten Professoren sind „sorg- 
aHig stilisiert, reich mit Zitaten verbrämt, aber keiner 

®PUcht über den tatsächlichen Befund“ (Roth 1892, p. 
a 26). Die festgefügte Tradition der Schriften der Klas- 

^ker, hier des Galen und des Aristoteles, wurde mit der 
Wirklichkeit der feststellbaren Tatsachen nicht konfron- 
lert. Es waren zwei verschiedene Welten, zwischen denen 

f s keine Verbindung und keine Brücke gab. Erst Vesal 
sLeg vom Katheder, vom Lehrstuhl herab, er sezierte 
Selbst und demonstrierte das Beobachtete seinen Studen- 
|en, forschend, und an der von den Überlieferungen be
reiten, an der freien Forschung, die Lehre orientierend.
.Uesalius erkannte — zweifellos nicht als erster —, daß 

eine Lehre, die allein in einer ehrwürdigen Tradition und 
aaf der Weitergabe von Überlieferung beruht, unzurei- 
^ end, unfruchtbar und überdies irreführend ist. Sein 
’ J^egen war, den Unterricht zu reformieren, indem er 
| n mit der Forschung am Gegenstand selbst verband. Es 
„S kennzeichnend für Vesal, daß er, in der Tradition erzo- 
en, diese Reform zunächst unter Wahrung der Überliefe- 
Pg durchzuführen versuchte — seine ersten Unterrichts- 
em waren überwiegend in Galenischen Vorstellungen 

^ an§en —, daß er erst im Laufe einiger Jahre eigener 
de ens|Ver Forschungsarbeit zu einem neuen System, eben 
v ' unablässiger, in Neuland vorstoßender Forschung 

1 undenen Lehre gelangte. Vesal ist noch aus einem 
er eren Grund ein gutes Beispiel für unser Anliegen, weil 

zwar in Konflikte mit seinen Lehrern und Kollegen, 
a^er lu Konflikte mit der Kirche oder mit kirch- 

i . en Dogmen geriet. Was über angebliche Konflikte mit 
cPlichen Institutionen berichtet wird, ist unverbürgt

und mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Daß ihm freilich 
seine Kollegen sowohl die freie Forschung als auch die 
freie Lehre gründlich vergällt haben, darüber beklagt er 
sich selbst, und zwar besonders bitter in seinem Brief 
über die Chynawurzel, der vielleicht hier in Regensburg 
entstanden ist.

Erst nahezu 300 Jahre später verwirklicht Humboldt in 
den Universitäten des 19. Jahrhunderts den konstitutiven 
Anspruch der Universität, die freie Forschung sei der 
echte Grund dieser Institution, und nicht nur der Univer
sität sondern der Wissenschaft überhaupt, die endgültig 
zur freien, d. h. nicht mehr durch Überlieferung definier
ten Wissenschaft wird. Diese Forschung ist an den Uni
versitäten strukturell und funktionell verbunden mit 
Lehre. Daß dieser Grundsatz auch dem Willen unserer 
Hochschulen und dem des Gesetzgebers entspricht und 
daß beide die 1933 abgerissene Tradition nach 1945 mit 
vollem Bewußtsein wieder aufgenommen haben, das zei
gen sowohl die Satzungen der heutigen Universitäten wie 
das Grundgesetz und seine Kommentatoren: „Der Univer
sität obliegt die Pflege der Wissenschaft in Forschung und 
Lehre“ (Satzung der Universität München, 1965). Der 
Kommentar von Magold-Klein sagt: „Lehre ist die einem 
oder mehreren anderen gegenüber erfolgende Mitteilung 
eines Forschungsergebnisses“ und Gerber definiert im 
Deutschen Verw. Blatt (1954, S. 113): „Lehre ist unlösbar 
verbunden mit der Forschung ... Lehre kann nur von der 
Forschung her verstanden werden.“

Die Universität will aber mehr als nur Forschung und 
Lehre; beide sollen gerade hier nicht unverbunden neben
einander herlaufen, sondern es soll deutlich werden, daß 
und wie hier Lehre auf Forschung basiert und nur aus ihr 
Berechtigung, Aussage- und Überzeugungskraft gewinnt. 
Genau sollte es heißen: Die Forschung selbst ist frei, die 
Lehre ist gebunden an die Ergebnisse der freien For
schung.

Damit ist eine entscheidende Grenze für die Lehre an 
Universitäten gegeben: Die Lehre muß wissenschaftlich 
begründet oder zumindest potentiell durch Forschung be
gründbar sein. Meinungen oder Lehren zu vertreten, die 
auf anderen als wissenschaftlichen Fundamenten ruhen, 
ist nicht Aufgabe der Universität, so wie wir sie heute, in 
Ansätzen seit der Renaissance, generell seit Humboldt 
verstehen.

Grenzen — und so auch diese Grenze — können von 
innen oder von außen her überschritten werden. Die 
Überschreitung der Grenzen von innen, also in der Uni
versität wäre eine Lehre, die wissenschaftlich nicht be
gründet ist oder prinzipiell nicht begründbar ist. Natürlich 
ist es einem jeden in einer freien Gesellschaft grundsätz
lich gestattet, auch unbegründete und wissenschaftlich 
prinzipiell unbegründbare Meinungen vorzutragen. Das 
Recht dazu ist im Grundgesetz durch das Recht der freien 
Meinungsäußerung verankert. Aber freie Meinungsäuße
rung ist etwas anderes, ist zugleich mehr und ist weniger 
als freie Lehre; mehr insofern sie subjektive, allgemein 
menschliche, weltanschauliche und normative Seiten ent
halten darf und soll, die Ausstrahlung der gesamten, nicht 
nur der wissenschaftlichen Persönlichkeit sind. Freie 
Meinung ist weniger als freie Lehre, insofern sie einer 
wissenschaftlichen, also rationalen Begründung nicht be
darf. Es kann also nicht Sache und Anliegen der Univer
sität sein, ihre Forschung oder ihre Lehre an politischen, 
weltanschaulichen oder ästhetischen Grundsätzen zu 
orientieren oder diese Grundsätze zu Axiomen eines 
Lehrsystems zu machen. In dem Bereich der Wissenschaft 
gibt es in diesem Sinne keine freie Meinungsäußerung. 
Ein unumstößlicher Grundsatz aller wissenschaftlichen 
Meinungen — wir nennen sie zur Unterscheidung Hypo
thesen —, geradezu das Kriterium für ihren wissenschaft
lichen Charakter ist, daß zu jeder Hypothese auch immer 
der Weg gezeigt werden muß, wie sie widerlegt werden 
kann.

Umgekehrt darf die Grenze von außen nicht überschrit
ten werden, indem der Universität von Gesellschaft odei 
Politik, oder von woher es auch immer sei, Vorschriften 
gemacht werden, was zu forschen und zu lehren erlaubt 
oder nicht erlaubt, was erwünscht oder nicht erwünscht 
sei. Einen solchen Einbruch und damit zugleich eine Zer-
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Störung des Kernes der Universität haben wir in den Jah
ren 1933—1945 erlebt und ihre Folgen sind heute noch 
nicht ganz überwunden. Jede Maßnahme, die von außen in 
die Freiheit der Forschung und der Lehre eingreift, ver
sündigt sich also am Grundsatz und am Wesen der Uni
versität und beraubt sie zumindest eines Teiles ihrer 
Möglichkeiten.

In unseren Tagen droht aber der deutschen Universität 
nicht der Eingriff von Weltanschauungen, Kirche oder 
Politik. Sie respektieren die Freiheit von Forschung und 
der an sie gebundenen Lehre. Was heute in der öffentli
chen Diskussion von der Universität nicht selten gefordert 
wird, kommt von den zerredeten und daher für eine Dis
kussion schon fast unbrauchbaren Begriffen der Bildung 
und Ausbildung. Hier wird von der Universität gefordert, 
sie solle die angeblich ohnehin nur fiktive Verbindung von 
Forschung und Lehre aufgeben, sie solle sich ganz der 
einen Aufgabe der Ausbildung widmen und die Forschung 
Institutionen überlassen, die unbelastet durch Unterricht 
sich auf ihre Forschung konzentrieren können. Beide 
Aufgaben zugleich, Forschung und Lehre könne die Uni
versität heute nicht mehr bewältigen.

Bei einer solchen Forderung wird zunächst das Spezi
fische des Unterrichtes an den Universitäten verkannt. Ein 
richtig verstandener und richtig geplanter und orga
nisierter Unterricht führt stufenweise zum Verständnis 
wissenschaftlichen Argumentierens und zur Forschung. 
Wollte man den Universitäten nur den Unterricht lassen, 
so wäre ihr die differentia specifica zu anderen Lehran
stalten genommen; die positive Beziehung zu den oerade 
und nur an den Universitäten möglichen Leistungen wäre 
abgeschnitten.

Wir werden uns mit der Frage noch zu befassen haben, 
ob die Universität heute noch Forschung und Lehre zu
gleich faktisch leisten kann. Daß sie es an vielen Stellen, 
nämlich einmal in den sogenannten Massenfächern und 
vielleicht in den dogmatischen Disziplinen wie z. B. der 
Jurisprudenz nicht leistet, ist evident.

Zuvor aber sei noch ein anderer Aspekt beleuchtet, der 
seit Humboldt bis heute als Forderung an die Universität 
herangetragen wird: Im Abschnitt I § 1 der königlichen 
Statuten der Universität Berlin heißt es: Die Universität 
habe die Aufgabe, „die allgemeine und besondere wissen
schaftliche Bildung gehörig vorbereiteter Jünglinge durch 
Vorlesungen und andere akademische Übungen fortzuset
zen und sie zum Eintritt in die verschiedenen Zweige des 
höheren Staats- und Kirchendienstes tüchtig zu machen“.

Hier wird die Idee einer Persönlichkeitsbildung als 
Aufgabe der deutschen Universität entwickelt, und zu
gleich die Forderung erhoben, die Universität solle für 
den künftigen Beruf ausbilden. Zu dem ersten, der Auf
gabe einer allgemeinen Persönlichkeitsbildung, läßt sich 
leicht zeigen, daß diese Aufgabe in einer historischen 
Situation ihre Wurzel hat, die heute nicht mehr existiert: 
„Für von Humboldt ging es im Zeitalter der erst herauf
kommenden industriellen Gesellschaft und des sich gemäß 
den Rechtsprinzipien der französischen Revolution bil
denden modernen Staates noch darum, das Bürgertum zu 
bilden und für die ihm jetzt zufallenden gesellschaftlichen 
und staatlichen Aufgaben zu rüsten. In einer Welt, in

welcher noch über die Hälfte der Bevölkerung Analpha
beten waren, waren notwendig Bildung und höhere Bil
dung einer ausgesonderten bürgerlichen Schicht identisch. 
Das ist Vergangenheit.“ (Ritter, Vortrag im Wissenschafts
rat, 1965, p. 8). Heute hat jede Lehre und jede Bildungs
anstalt, sei es Schule, Fachschule oder Hochschule die un
abweisbare Aufgabe, den freien und gleichberechtigten 
Menschen für die Aufgaben zu bilden, die ihm in einer 
freien, pluralistischen Gesellschaft gestellt sind. Es ist 
keine Aufgabe, die gerade der Hochschule und nur ihr 
zukommt, womit nicht gesagt ist, daß sie ihr nicht zu
kommt. Die Bildung, die auf der Universität erworben 
werden kann, ist keine „höhere“, sondern eine spezifische 
Bildung.

Diese Bildungsidee des 19. Jahrhunderts wirkt heute 
noch nach in dem immer wieder unternommenen Versuch 
eines „Studium generale“, oder „Studium universale' 
(München) oder — bescheidener — in „Öffentlichen Vorle
sungen für Hörer aller Fakultäten“ (Göttingen). Im besten 
Fall sind hier Ringvorlesungen über ein gemeinsames 
Thema unter verschiedenen Aspekten aufgeführt. In der 
Regel umfaßt das in den Vorlesungsverzeichnissen ausge
wiesene „Studium generale“ ein unsystematisches und 
zufälliges Sammelsurium von historischen, gelegentlich 
auch etwas ausgefallenen naturwissenschaftlichen Vorle
sungen, ohne inneren, ja ohne irgendeinen Zusammen
hang. An der Hilflosigkeit, mit der alle Universitäten der 
Forderung nach einen „Studium generale“ gegenüberste
hen, wird deutlich, daß hier eine Forderung an die Uni
versität gestellt wird, die zu erfüllen ihr nicht möglich ist. 
Das ist aber nun nicht etwa ein Versagen der Universität 
auf einer legaliter von ihr zu fordernden Ebene, sondern 
es beruht darauf, daß der Universität hier etwas zugemu
tet wird, was einst seine Berechtigung hatte, in der heuti
gen gewandelten Gesellschaft aber nicht ihre Aufgabe 
sein kann. Die Universität hat nicht mehr „Allgemeine 
Bildung“ zu vermitteln, wobei hier nicht diskutiert wer
den kann, was „allgemeine Bildung“ einst war. Die For
derung nach einem Studium generale müßte also aus dem 
heutigen Selbstverständnis der Universität in einer plura
listischen Gesellschaft und nicht aus einer Gesellschafts
struktur und einem Bildungsideal vergangener Zeiten be
gründet werden.

Ein echtes Studium, nicht nur das Studium generale, 
wird sich aufzubauen und zu orientieren haben an einem 
Ziel, von dem aus mit der inneren Notwendigkeit des 
sachlichen Zusammenhanges sich das Hinausschauen über 
die Fachgrenzen in andere Fächer ergibt. So wie der 
Physiker nicht auf die Mathematik und nicht mehr auf die 
Zusammenarbeit mit dem theoretischen Physiker wird 
verzichten können, so kann der Jurist nicht mehr darauf 
verzichten, sich mit den Fakten und den Möglichkeiten 
der Erblehre und Genetik, mit den Methoden und Ergeb
nissen der Soziologie vertraut zu machen. Biologie braucht 
die Mathematik und Chemie, die empirische Soziologie die 
Biologie, der politische Wissenschaftler die Soziologie- 
Wer sich als Mediziner den Fragen der Geburtenkontrolle 
zuwendet, muß sich nicht nur mit biologischen und sozio
logischen, sondern auch mit den ethnologischen, politi' 
sehen, mit den weltanschaulichen Strukturen der Gruppen
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der menschlichen Bevölkerung, mit ihrer Vielfalt und 
ihrem Wesen befassen. Er kann nicht nur sich oder seine 
Politische, gesellschaftliche oder weltanschauliche Gruppe 
als das Maß aller Dinge betrachten. Der Zwang zum Stu
dium generale muß also aus der Sache und aus der Ver
antwortung der Persönlichkeit, nicht aus einem begrenz
ten Bildungsideal entspringen.

Es ist gar kein Zweifel, daß es die Möglichkeiten der 
Universität heute übersteigt, jeden Studenten bis an die 
Front der Forschung zu führen und ihn daran teilhaben 
zu lassen. Zwar hat die Wissenschaft in ihrem Fortschrei
ten zu immer neuen Erkenntnissen seit der Renaissance 
und vor allem seit dem Entstehen der Industriegesellschaft 
eine eminente Bedeutung für unsere Gesellschaft. Aber 
die Forschung und die mit ihr verbundene, an der For
schung orientierte und zu ihr führende Lehre ist heute 
uicht — und war nie — die einzige gesellschaftliche 
Funkton der Universität. Die alten Fakultäten, die theolo
gische, juristische und medizinische haben seit jeher die 
verantwortungsvolle Ausbildung von Priestern, Juristen 
und Ärzten als eine ihrer Aufgaben betrachtet. In den 
Philosophischen und naturwissenschaftlichen Fakultäten 
ist- die Ausbildung für Berufe aus mancherlei Gründen als 
ein notwendiges Übel empfunden worden; sie geschieht 
arn Rande, wenngleich dieser Rand heute an vielen Stel
len, nicht an allen sehr breit ist und die von diesen 
Fakultäten in ihrem Selbstverständnis als wesentliches 
Zentrum gesehene Forschung unter der Uberfüllung lei
het, zum Teil gehemmt, zum Teil gar nicht mehr möglich 
ist.

Gewiß kann hier durch symptomatische Behandlung 
her Unzuträglichkeiten, durch Vermehrung der Stellen, 
her Arbeitsplätze und manches andere einiges gebessert 
werden. Pessimisten und Pragmatiker, die letzteren, da 
keiner anderen Idee als dem Nützlichkeitsdenken verhaf- 
tet, mit besonderer Lautstärke, fordern aber radikale 
Lösungen: die Pflege der Forschung in eigenen Institutio- 
nen, die Umorganisation der Universitäten in nur der Be- 
rufsausbildung dienende Unterrichtsanstalten.

Es ist unsere Schwäche aber zugleich unsere Stärke, 
herartige Fragen nicht nur aus der Praxis des Alltags, 
sondern aus grundsätzlicher philosophischer Besinnung 
heraus zu beantworten. Wenn die Lehre in der Wissen- 
Schaft notwendig der Ausfluß der Forschung, funktional 
°hne Forschung gar nicht zu denken ist, dann ergibt sich 
haraus ein sachlicher Zusammenhang, der die Art der 
Lehre eindeutig bestimmt: Wie die Forschung ist auch 
has, was sie lehrt, niemals ein dogmatisch abgeschlossenes 
Uebäude. Forschung gibt es nur, wo Fragen sind; diese 
Etagen sind „prinzipiell unabgeschlossen“ (Raiser), sie 
führen auf den unsicheren Boden des Nichtwissens. Es ist 
ein völliges Verkennen der Aufgaben der Lehre, wollte sie 
ln einem gerundeten, abgeschlossenen Wissen ihr wesent
liches Ziel sehen. Die Lehre hat die Aufgabe, „den Ler- 
nenden zu lehren“, über die Bedürfnisse des Wissenwol- 
lens hinaus, „ins Offene zu blicken“ (Raiser).

Ler die Universität verlassende, in einen Beruf gehende 
Student muß sich klar darüber sein, daß er keine Konser

vendose mit „Bildung“ ist, sondern daß ihm die Hoch
schule nur die Grundhaltung und die kritische Methode 
mitgeben kann, auf die Fragen von morgen und übermor
gen die begründeten Antworten zu finden. In einer Welt, 
in der es keinen Bereich der Wirklichkeit der Gesellschaft 
mehr gibt, der nicht der Wissenschaft bedarf, kann diese 
Antwort nur in der Offenheit gegenüber dem Fortschrei
ten der wissenschaftlichen Erkenntnis gefunden werden.

Da nun in unserer Gesellschaft die Wissenschaft überall 
„vor die Praxis tritt“ (Ritter) und die Wissenschaft die 
Gesellschaft formt, ist es ein berechtigtes Anliegen der 
Praxis und der Gesellschaft, wissenschaftliche Bildung an 
Hochschulen als Grundlage des Berufes zu erwerben. Die 
Hochschulen können sich dieser Forderung mit keinem 
stichhaltigen Argument entziehen. Wissenschaft und 
Hochschule tragen hier eine schwere Verantwortung. Wii 
können unser Leben und unsere Zukunft nur mit, wenn 
auch gewiß nicht allein mit der Wissenschaft meistern.

Die Frage ist, welche Wege sich anbieten, um den 
Grundcharakter der Universität zu wahren als einer In
stitution einerseits für eine freie Forschung und anderer
seits für eine von der Forschung bestimmte Lehre für eine 
steigende — nicht nur mit dem Recht des einzelnen, son
dern mit innerer Notwendigkeit steigende — Zahl von 
Studenten. Die Möglichkeiten liegen in der radikalen Ab
kehr von einigen noch dazu unsystematisch angewandten 
Prinzipien, unter denen die Lehre an den Universitäten 
leidet.

1. Die Hochschule versucht ein abgeschlossenes Wissen, 
zumindest einen generellen Überblick über ein Fachgebiet 
zu vermitteln, wie es etwa die traditionsgebundene Uni
versität des Mittelalters bis Humboldt, wie es auch noch 
die Hochschule, des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
lehrte, als der Stoff in vielen Gebieten übersehbar und der 
Fortschritt der Erkenntnis langsam war. Es gibt in 
manchen Gebieten, z. B. der Biologie kaum noch einen 
Kanon von zu wissenden Elementartatsachen. Damit wird 
die Frage, was an Tatsachen und mit welcher Gründlich
keit es gelehrt werden muß, zu einem ernsten Problem.

2. Die Hochschule soll den Studenten mit dem Wissens
stoff ausstatten, der dann für die 40 Jahre seines späteren 
Berufslebens ausreicht.

3. Die Thematik und der Aufbau der Vorlesungen und 
Übungen hat das Ziel, alle Studenten von vornherein zu 
selbständigen Forschern zu erziehen.

Am Ende des Studiums soll also der Student entweder 
zum Forscher herangewachsen sein oder das für seinen 
ganzen späteren Beruf benötigte Fachwissen erworben 
haben. Die letztere Gruppe wird vielerorts zudem als 
negative Auslese und notwendiges Übel betrachtet und 
entsprechend be- oder mißhandelt.

Hier ist nur ein Weg sinnvoll: die Ordnung des Stu
diums in ein Grundstudium, das nun nicht etwa nur das 
angeblich notwendige Grundwissen vermittelt, sondern 
dem Studenten darüber hinaus Zeit und Gelegenheit gibt, 
seine Fähigkeiten und Möglichkeiten zu prüfen und zu 
erkennen. Schon auf dieser Stufe darf nicht das gedan
kenlose Aneignen von Wissensstoff, das angstbestimmte

teppTchbodeii von uiahd zu md bis 300 m breit am Lager

Pflege leicht

Fußwarm

Elastisch

Schalldämmend

REGENSBURG
Obermünsterplatz

Haltbar



Pauken, den leitenden Gesichtspunkt abgeben, sondern 
die Anleitung zur Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, 
das nosce te ipsum. Der größeren Menge werden in einem 
gut geplanten, mehr aber nicht nur schulmäßigen Grund
studium die Umrisse und die Ausblicke, auch der Blick in 
die „Offenheit“ alles wissenschaftlichen Fragens zu ver
mitteln sein. Auch hier können die Studenten bereits „der 
Forschung ausgesetzt“ sein, d. h. ihre ersten Versuche 
eigener Entscheidung und eigenen Findens von begründe
ten Antworten machen müssen. Die große anspruchsvolle 
Problemvorlesung, nicht die Vermittlung von Wissen, das 
man genauso oder besser in Büchern finden kann, das 
Fragen danach: Wie ist meine und deine Antwort begrün
det und nicht das Fragen, was brauche ich im Examen, 
kann auch auf dieser Stufe des Unterrichtes sinn- und 
inhaltsbestimmend sein.

An dieses Grundstudium schließt sich ein vertieftes, 
dem Studenten freiere Entwicklungsmöglichkeiten bie
tendes Studium an; hier wird der Student näher an die 
aktuelle Forschung herangeführt, er nimmt lernend an ihr 
selbst teil.

Schließlich wird dem, der die Universität verlassen hat, 
in einem Kontaktstudium die Möglichkeit zu bieten sein, 
sich an der modernen und aktuellen Forschung neu zu 
orientieren und neue Ergebnisse und Methoden in seinen 
Beruf fruchtbringend zu übertragen.

Wesentlich ist, daß dem Stufenplan des Unterrichtes 
eine abgestufte und differenzierte Möglichkeit entspricht, 
das Studium mit Prüfungen abzuschließen, die von Staat 
und Gesellschaft anerkannt sind. Wenig Wert haben die in 
der Theorie so beliebten Zwischenprüfungen. Sie belasten 
den Prüfer und ihr Erfolg ist — wie viele Versuche gezeigt 
haben — mehr als zweifelhaft. Die Zwischenprüfung dient 
meist nur dazu, den „gelernten Gedächtnisstoff abzule
gen“, was das eindeutige Zeichen dafür ist, daß entweder 
hier gelehrt wurde, was einst notwendig war, heute es 
aber nicht mehr ist, oder daß das Studium bis zur Zwi
schenprüfung an der Oberfläche bleibt, der Student sich 
also kein geistiges Zuhause hat zimmern können, in dem 
er sich sicher bewegen kann; ungeeignete Studenten 
durch Zwischenprüfungen aus der Universität auszuschei
den, gelingt nur sehr unvollkommen.

Daneben muß die Universität im Einzelfall sich und den 
Studenten die volle Freiheit lassen, den begabten Außen
seiter auch ohne Scheine und ohne schulmäßiges Studium 
nach kurzer Zeit an die eigene Forschung und zur Promo
tion und Habilitation zu führen.

Ein Ausfluß des Universalismus ist das Bestreben vieler 
Fakultäten und Fächer, alle Möglichkeiten und damit alle 
Richtungen der Forschung zu umfassen. Zunächst war die 
Spezialisierung und das immer tiefere Eindringen in 
einem begrenzten Fach eine natürliche und gesunde Ent
wicklung. Ohne solche Spezialisierung ist Forschung 
überhaupt nicht möglich. Im Laufe der Zeiten hat sich 
aber die Spezialisierung institutionell verfestigt: in den 
Lehrstühlen, Fächern, Fakultäten, Seminaren, Instituten.

In dem Bestreben, alle Möglichkeiten und damit alle 
Richtungen der Forschung zu umfassen, liegt eine große 
Gefahr für die bestehenden Universitäten: Jede Fakultät 
glaubt, alle Zweige der heute unübersehbar vielfältigen 
Wissenschaftsgebiete müßten in ihr vertreten sein, auch 
wenn kein aktueller, d. h. ein in einer bestimmten Fakultät 
realisierter und wirksamer innerer Zusammenhang zwi
schen den Einzelgebieten besteht. Die Folge ist, daß die 
heutigen Fakultäten Ansammlungen von Arbeitsgebieten, 
Fächern und Fachrichtungen sind, wobei das erstrebte,

aber natürlich nie erreichbare Ziel enzyklopädische Voll
ständigkeit ist. Die unvermeidliche Folge einer solchen, 
nach dem Prinzip eines Universallexikons zusammenge
setzten und sich ergänzenden Fakultät ist die Isolierung 
der Fächer, unvermeidlich verbunden mit Fachegoismus 
und daraus wiederum resultierender Überschätzung der 
Bedeutung des eigenen Arbeitsgebietes. Letzten Endes 
geht diese Erscheinung auf die überholte — und mißver
standene — Bildungsserie des 18. und 19. Jahrhunderts zu
rück, in der Bildung vielseitigem Wissen mehr oder weni
ger gleichgesetzt wurde.

Die Forschung zerfiel, nicht ohne daß sie auf vielen 
Spezialgebieten höchst erfolgreich war; zugleich zerfiel 
auch die Lehre in zusammenhanglose Veranstaltungen.

Es ist heute gar nicht so selten, daß der Spezialisierte 
und auf seinem Fachgebiet routinierte Handwerker der 
Wissenschaft, der Banause in der doppelten Bedeutung 
dieses Wortes, sich erfolgreich an der Universität und in 
akademischen Berufen durchsetzt. Es gibt solche Banau
sen sehr verschiedener Schattierung heute wohl im Be
reich aller Fakultäten. In seiner mildesten Form ist er 
seelenblind gegenüber allem, was nicht sein Spezialgebiet 
ist, in einer gefährlichen Form hält er seinen Forschung 
und seine Arbeit für die wichtigste, interessanteste; seine 
Wertungen sind einseitig, bis zur Unsachlichkeit egozen
trisch verzerrt.

Welche Möglichkeiten liegen in der Universität, dieser 
Entwicklung zu begegnen? Wenn die Forschung und die 
auf ihr gegründete Lehre das spezifische Fundament der 
Universität sind, dann wird mit ihrer Reform der Weg aus 
der Isolierung und Zusammenhanglosigkeit zu suchen 
sein. Der Impuls dazu kommt aus der Wissenschaft selbst, 
an den Universitäten ist es, diesen neuen Impuls in ihrer 
Institution lebendig zu machen. Die Situation ist hier die 
gleiche wie zu Zeiten Vesals; auch damals entstand ein 
neuartiges Streben nach Erkenntnis durch Forschung in 
den an Traditionen gebundenen und in ihnen sich er
schöpfenden Universitäten. Die eingehende und vorur
teilslose Analyse der Situation der Forschung in Deutsch
land durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat den 
Finger auf die Wunde gelegt: Moderne Forschung über
schreitet die Grenzen der Fächer, sie hat gerade dort ihre 
großen Erfolge, wo sie nicht an die „klassischen“ Grenzen 
gebunden die Bereiche betritt, die nur durch kooperative 
Zusammenarbeit erschlossen werden können. Die isolier
ten Einzelgänger müssen sich also zusammenfinden, nicht 
aus einem äußeren Zwang heraus, sondern aus der inne
ren Notwendigkeit und Konsequenz der Forschung selbst. 
Aufgabe der Universitäten ist es also, diese kooperative 
Zusammenarbeit institutionell möglich zu machen. Hier 
bieten die Universitäten eine einmalige und nur in ihnen 
zu realisierende Möglichkeit der Begegnung zwischen an
scheinend sehr weit auseinanderliegenden Forschungsge
bieten, eine Möglichkeit wie sie reine Forschungsinstitute 
außerhalb der Universitäten gar nicht oder nur in be
schränktem Umfang für die Forschung, aber unter keinen 
Umständen für den studiosus novarum rerum, also für den 
Lernenden oder gar für einen Vesal bieten. Das aus einem 
sehr einsichtigen Grund: Die Forschungsanstalt sucht sich 
die Fachleute, die sie von ihrer bestehenden Bestimmung 
her braucht. Auf die Universität aber kann heute im 
Grundsatz jeder kommen und ein jeder „Student“ hat das 
gleiche Recht, seine eigenen Gedanken vorzutragen, sich 
selbst in der Selbstkritik und der gleichberechtigten Kri
tik seiner Lehrer und seiner Kommilitonen zu erziehen-

Fortsetzung folgt
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Fortsetzung

Im Seminar, in der Übung, im Kolloquium muß sich also 
die echte Universitas der Lehrenden und Lernenden rea
lisieren. Autorität der Person kann des nicht geben, der 
Professor muß zum Lernenden, der Student zum Lehrer 
werden können, im ständigen Wechsel des disziplinierten 
Gespräches. Autorität hat nur die Sache. Das ist wohl 
auch der tiefere Grund, warum in allen Diskussionen um 
die Reformen und neuen Wege der Universitäten so viel 
von den „Jüngeren“ erwartet wird. In ihrer Gesamtheit 
sind sie nicht besser und nicht schlechter als die „Älte
ren“. Aber einige wenige unter ihnen, den „Jüngeren“ 
werden, wie einst Versal, neue Wege gehen, unbekümmert 
um Tradition. Ihnen muß die Universität die Wege offen
halten die Möglichkeiten zur Entfaltung geben. Da sie 
nincht in das Schema passen, können starre Vorschriften 
über zu absolvierende Vorlesungen, über Prüfungsstoff, 
über „Prüfungslaufbahnen“, über Fach- und Fakultäts
grenzen gerade diese höchst unerwünschten „Jüngeren“ zu 
Außenseitern stempeln.

Von der Situation der Forschung her und von dem 
Wunsche her, die vielfältigen, und zwar gerade die unge
ahnten Möglichkeiten zu entwickeln, müssen also 1. die 
Grenzen der Fächer, der Fachbereich der Fakultäten 
beseitigt werden. Es müssen sich 2. die akademi
schen Prüfungen vor einem tödlichen Perfektionismus 
der Prüfungsordnungen hüten. Sie müssen der freien

verantwortlichen Entscheidung der akademischen Lehrer 
jeden Spielraum gewähren, das Unerwartete zu fördern 
und zur Promotion und Habilitation zuzulassen. Weder 
Zeit, noch Ort, noch Art des Studiums, sondern nur die in 
jedem individuellen Fall von neuem festzustellende Lei
stung kann Richtschnur für Promotion und Habilitation 
sein.

Hier liegt zugleich eine große und einzigartige Möglich
keit und eine echte aus der Sache geborene Verpflichtung 
der Universität: Sie und nur sie kann und muß den Weg 
offenhalten für jeden der neue Wege in der Forschung, im 
rationalen Erkennen gehen will. Das ist mit einer der 
prinzipiellen Gründe — wenngleich sicher nicht der ein
zige —, warum jede Art von Zulassungsbeschränkung zu 
Universitäten abgelehnt werden muß; die Universität und 
nur sie kann jedem, der neue Wege finden will, den freien 
Raum für die Entwicklung seiner wissenschaftlichen 
Ideen bieten. Ich habe schon betont, daß aus diesem 
Grund das Denken in Fächern und Fachgrenzen bei der 
Promotion und erst recht bei der Habilitation hinderlich 
und dem Wesen der Universität fremd ist.

Fassen wir die Möglichkeiten und Grenzen der Univer
sität zum Schluß zusammen:

Die Universität hat die Aufgabe der freien Forschung» 
die der Sache nanch verbunden ist mit einer freien, aber an 
die Wissenschaft gebundenen Lehre. Sie überschreitet ihre 
Grenzen, wenn sie zu nicht wissenschaftlichen Fragen, sei 
es der Religion, der Weltanschauung oder der Politik 
Stellung nimmt. Die Wissenschaft und damit die Univer
sität hat aber die Möglichkeit und vor der Gesellschaft, die 
verantwortungsvolle Pflicht, auf die möglichen Folgen 
politischer Entscheidungen und weltanschaulicher Nor
men hinzuweisen.

Wissenschaft ist in ihrem reinen Grund wertfrei. „Sie 
kann nur zur Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten und 
Grund-Folge-Verhältnissen führen“; daß sie deshalb kein 
„rechtes Handeln lehren“ könne, ist aber eine Folgerung» 
die zu weit geht: Die Wissenschaft allein kann niemals 
rechtes Handeln lehren; was rechtes Handeln ist, ent
scheidet der Mensch und die heutige Gesellschaft durch 
Konfrontation der Wissenschaft mit sittlichen Normen- 
Den späteren Priester, Arzt, Juristen, Lehrer, Beamten, 
Techniker auf ein rechtes Handeln bei der im Berufsleben 
und auch außerhalb desselben mit Sicherheit eintretenden 
Konfrontation zwischen Wissenschaft und Normen vorzu
bereiten, ist das Bildungsziel unserer Universitäten, das 
andere Institutionen nicht leisten können. Hier liegt die 
Wurzel für eine tiefgreifende Wirkung der Wissenschaft 
auf die Gestaltung sittlicher Werte. Zwar ist Wissenschaft 
wertfrei, aber die Werte selbst, weder materielle noch 
ideelle, sind heute ohne Begegnung mit der Wissenschaft 
nicht mehr im freien Raum einer von der Wissenschaft 
unberührten „allgemeinen“ Menschlichkeit zu denken, 
noch weniger zu verwirklichen. Wenn z. B. eine Gemein
schaft es als moralisch unerläßlich betrachtet, sich unbe
grenzt zu vermehren und jede Geburtenkontrolle ablehnt- 
zugleich aber das Prinzip vertritt, daß jede medizinische 
Erkenntnis zur Verhütung von Massenseuchen und zul 
Verlängerung des Lebens eingesetzt werden müsse, dann 
kann die Wissenschaft aus ihrer eigenen Verantwortung 
heraus die zu erwartenden Folgen aufdecken und sie muß 
es, wenn die Frage der Existenz unserer Gesellschaft da
durch berührt wird. Sie kann und muß warnen, aber sie 
kann weder Normen setzen noch ihre Änderung erzwin
gen. Die Universität kann aus diesem Grund kein gege11
die Gesellschaft und die Gesellschaften abgeschlossene! 
Elfenbeinturm sein, der nur Zulieferer für die Praxis ist-

Sie wird zutiefst dem weltanschaulichen und politischen 
Leben der Gegenwart in seinen vielfachen Formen aufge 
schlossen sein müssen. Sie wird unter ihren Forschein 
und Lehrern Persönlichkeiten haben müssen, die den sit 
liehen Normen unserer Gesellschaft verpflichtet sind un
den Mut zur Begegnung zwischen Weltanschauung und
Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft besitzen. DieS_ 
Art von Begegnung während des Studiums und ihre stan^ 
dige Wiederholbarkeit nach dem Studium zu lehren, lS^ 
das echte Ziel der Persönlichkeitsbildung an unseren Um 
versitäten.
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Fortsetzung

hen, daß wir diese große Aufgabe nur mit steigenden 
Bundesmitteln meistern werden, daß in den neuen 
Vorschlägen, die die Bundesregierung in Kürze den Mini
sterpräsidenten unterbreiten wird, dies vorgesehen ist. 
Wir haben in den letzten Monaten eine lebhafte Diskus
sion, eine zum Teil kontroverse Diskussion, die nützlich 
war, die aber nicht in der Polemik verharren darf, son
dern jetzt zu konstruktiven Folgerungen führen muß. Wir 
brauchen ein neues Abkommen zwischen Bund und Län
dern, da das jetzige ohnehin Ende des Jahres ausläuft und 
weil bestimmte Mängel dieses Abkommens evident ge
worden sind, vor allem in der Zugrundelegung zu niedri
ger Zahlen und in einer gewissen Unklarheit, wie weiter 
gehende Erfordernisse gedeckt werden sollen. Wir brau
chen, und ich freue mich, daß das innerhalb der Bundes
regierung jetzt allgemein anerkannt wird, vor allem auch 
eine mehrjährige Festlegung der Mittel, weil wir das not
wendige Maß an wirtschaftlichen, ökonomischen Investi
tionen, eine optimale Nutzung der zur Verfügung stehen
den Mittel nur erreichen werden, wenn wir über einen 
Jahreszeitraum hinweg bei diesen großen Investitionspla
nungen an den Universitäten disponieren können. Wir 
brauchen nach meiner festen Überzeugung einen neuen 
Generalbauplan, an dem der Wissenschaftsrat jetzt er
freulicherweise arbeitet und der im nächsten Jahr vorlie
gen wird, wir brauchen nach meiner Überzeugung inso
weit auch eine Kräftigung der Autorität des Wissen
schaftsrats, als seine Baukommission Grundsätze des 
wirtschaftlichen Bauens noch stärker prüfen und durch 
Empfehlung und Ratschläge zum Anwenden bringen soll. 
Wir sind zu diesen steigenden Leistungen des Bundes be
reit in der Erwartung, daß die Länder als Träger der wis-

g m Nahmen der Mitarbeit im Wissenschaftsrat, der 
nd-Ländervereinbarung, trägt der Bund also ein Stück 

Pit Veran!Wortung für die Entwicklung unserer Universi- 
g n' Darüber hinaus kann die Wissenschaftspolitik des 
SeTdes von erheblichem Einfluß auf die Universitäten 
Üb ’ V°r aHem’ wenn deren Bedürfnisse nicht in die 
ob erlegun§en des Bundes einbezogen würden. Die Frage, 
Tor 1 h WeIcßem Umfang und für welche Gebiete neue 
err-S(? Un§sinstitute auch außerhalb der Universitäten zu 
Uebi f611 Sind’ sich für den Bund häufig auf den
betreff1’ *n denen er unmittelbare Forschungsförderung 
seinplbt’ •°der in denen Forschung für die Wahrnehmung 
Pflicht 'fSenen Aufgaben erforderlich ist. Es ist eine 
sität R”S Bundes, hierbei auf die Interessen der Univer- 
]VIq^ ücksicht zu nehmen, nicht aus alternistischen 
der nn’ sondern im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit 
sich ' niVershdt für uns alle. Und schließlich formieren 
der pm Bund mehr als in den Gliedstaaten die Gruppen 
in h eseßschaft. Soweit diese den Partner der Universität 
s^e er gegenseitigen Verantwortung darstellt, manifestiert 
auf SlCb c^eshalb weitgehend auf Bundesebene und nicht 
des rfg*onaIer Ebene. Daher stehen die Organe des Bun- 
bgg enso w*e seine Verwaltung in einem dauernden und 
üisie +6rS en^en Gespräch mit den Gruppen der orga- 
reiat' en Gesellschaft. So ist es der Exekutive des Bundes 
SamrrT möglich, die gesellschaftlichen Kräfte zu-
AüsspenZUbldngen unc* eIne Flaftf°rm für die gemeinsame 
sehen TyCde Iaerzusfellen. In der Auseinandersetzung zwi- 
Dundes n.*Versd;at und Gesellschaft wird die Exekutive des 
Allein Sdlmrner deide Seiten zu berücksichtigen haben. 
SchaftP yfS verPhichtet den Bundesminister für wissen- 
fassun C 6- B°rschung, mit vollem Respekt vor den ver- 
ken g maßlSen Zuständigkeiten sich gründliche Gedan- 
ten 2u er d*e zukünftige Entwicklung unserer Universitä- 
ünd Fr1^0^611’ Ich hof:fe’ daß es ihr gelingt, Einsamkeit 
Alitap Glheit in Form ihrer institutioneilen Distanz vom 
fischenZLpWa^ren> aßer zugleich in ihrer gesellschaftspoli- 
^erden Urßüion V°H in die Gesellschaft integriert zu

gunger^nÖ^hte betonen, daß in den gegenwärtigen Überle- 
schwier- ber Bundesregierung und bei ungewöhnlich 
Haush^f611 Verßandlungen, die wir für eine mittelfristige 

a s- und Finanzplanung haben, wir davon ausge-

senschaftlichen Hochschulen ihre höheren Leistungen 
mindestens auf dem gleichen Stand wie jetzt halten, weil 
sonst eine Steigerung der Bundesmittel natürlich sinnlos, 
ja politisch im Grunde gar nicht zu verantworten wäre, zu 
einem Zeitpunkt, in dem wir uns im Bereich der Großfor
schung, der Atomforschung und Weltraumforschung, in 
der der Bund ja doch die Federführung hat — im Gegen
satz zu den Universitäten — ungewöhnlich starken, zu
sätzlichen Notwendigkeiten gegenübersehen.

Lassen Sie mich hier in Regensburg mit einem guten 
Wunsch für das Gelingen dieser neuen Gründung schlie
ßen. Sie wissen, daß die Bund-Länder-Vereinbarungen die 
Mitwirkung des Bundes ausschließlich bei der Finanzie
rung bestehender Hochschulen vorsehen, daß die Neu
gründungen durch ein Abkommen der Länder unterei
nander von 1964 in der überregionalen Finanzierung 
durch die Länder alleine wahrgenommen werden sollen. 
Es zeichnet sich aber zu meiner Freude doch die Bereit
schaft der Ministerpräsidenten ab — in einem Schreiben, 
das wir im Dezember im Auftrag der Ministerpräsidenten 
vom Herrn Ministerpräsidenten Goppel bekommen haben 
—, grundsätzlich auch mit dem Bund über die Beteiligung 
an der Finanzierung der neuen Universitäten zu verhan
deln. Diese Fragen werden nach meiner Überzeugung ein 
wichtiger Punkt bei der bevorstehenden Verhandlung im 
Rahmen der Diskussion der Finanzverfassung über Auf
gaben, Steuern und Finanzpläne sein. Ich bin auch davon 
überzeugt, daß diese Verhandlungen vielleicht nach einer 
gewissen Übergangszeit zu dem Ergebnis kommen, daß 
der Bund sich in einem noch zu bestimmenden Umfang 
und Ausmaß an der Finanzierung der neuen Universitäten 
beteiligt. Die Bundesregierung ist grundsätzlich dazu be
reit, weil sie-weiß, daß die großen Aufgaben vor denen 
unsere Hochschulen stehen, nicht alleine durch immer 
größere Studentenzahlen, durch immer weiter gehenden 
quantitativen Ausbau der bestehenden Hochschulen ge
meistert werden können, sondern daß Neugründungen 
notwendig sind, Neugründungen, die natürlich auch die 
Chance des neuen Anteils mit allen seinen Möglichkeiten 
haben. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich den Frei
staat Bayern, die Stadt Regensburg, aber auch die hier 
tatkräftig wirkenden Vertreter der Wissenschaft dazu be
glückwünschen, daß sie diese Entscheidung getroffen 
haben. Ich möchte ihnen meine guten Wünsche übermit
teln, in der eben ausgesprochenen Erwartung, daß zu 
einem noch festzulegenden Zeitpunkt der Bund dann nicht 
nur mit guten Glückwünschen, sondern auch mit tatkräf
tiger finanzieller Hilfe dieses Werk fördern wird.
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DIE CHANCEN VON 
UNIVERSITÄTS
NEUGRÜNDUNGEN

Das soziale Gebilde Universität, in vielhundertjähriger 
Entwicklung zur Grundform institutionalisierter Wissen
schaftspflege erwachsen, fordert in jedem einzelnen Falle 
ein besonderes Gründungsklima, eine Atmosphäre, die sie 
fördert, gesellschaftliche, wirtschaftliche sowie politische 
Bedingungen, die eine Verwirklichung von Konzept und 
Struktur der Universität über den eigentlichen Grün
dungsvorgang hinaus ermöglichen. Unter Ausklammerung 
aller Strukturfragen wollen wir an Fland der positiven 
wie negativen Bedingungen, wie sie die Struktur unserer 
Gesellschaft, der wirtschaftliche und politische Zustand 
der beteiligten Gemeinwesen verschiedener Ebenen, der 
Stand der Wissenschaft und ihre Pflege, sowie der regional 
in Frage stehende Raum und seine Bevölkerung für 
Universitätsgründung derzeit bieten, die Chancen sol
cher Gründungen erwägenn. Wenn wir diese Erwägungen 
mit Blick auf das übergreifende Thema „Hochschule 
und Gesellschaft“ anstellen, so ergeben sich für unsere 
Fragestellung drei große Aspekte:

Zunächst einmal:
Haben nach dem heutigen Zustand von Gesellschaft und 

Wissenschaft Universitätsneugründungen überhaupt eine 
Chance?
Zum anderen:

Welche Chancen ergeben sich aus äußeren Bedingungen 
für die jeweilige Universitätsneugründung?
Und schließlich:

— die weite Fassung des Themas ermöglicht diese spie
gelverkehrte Betrachtungsweise — Welche Chancen erge

ben sich aus Universitätsneugründungen für die Gesell
schaft und ihre Hohen Schulen?

Die Frage nach dem Berufe unserer Zeit zur Universi
tätsgründung wird, ungeachtet der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates1), neue wissenschaftliche Hochschulen 
zu errichten, und trotz der bereits in verschiedenen Bun
desländern in Gang gebrachten Universitätsgründungen 
auch heute noch keineswegs schlechthin bejaht. Darüber 
darf man sich durch die erstaunlich große Resonanz, die 
Universitätsgründungspläne in der deutschen Öffentlich
keit derzeit finden, nicht hinweg täuschen lassen. Diejeni
gen, die geneigt sind, die Frage nach dem Berufe unserer 
Zeit zur Universitätsgründung zu verneinen, begründen 
dies teils mit der derzeitigen Situation unserer Gesell
schaft, mit dem heutigen Zustand der Wissenschaftspflege> 
nicht zuletzt auch mit einer prekären Nachwuchslage im 
Bereich der Wissenschaft. Zum anderen wird diese Frage 
verneint, weil neue Hochschulen weder notwendig, noch 
von Nutzen, noch finanziell tragbar seien. Man möge zu
nächst einmal die sowieso zu geringen Mittel zum not
wendigen Ausbau der bestehenden Hochschulen einsetzen, 
denn die Entlastungsfunktion neuer wissenschaftlicher 
Hochschulen sei in Frage gestellt, wenn nicht überhaupt 
Utopie.

Der gewichtigste Einwand, dem wir uns vorweg zuwen- 
den müssen, ist der erste, der angesichts unserer gesamten 
gesellschaftlichen Situation Hochschulgründungen fur 
unsere Zeit ablehnt. Die gesellschaftliche Situation ist m 
der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts durch die Ent
wicklung einer Industriegesellschaft gekennzeichnet, dm 
eben im Begriff ist, ihre eigene Industriekultur auszufor-



Teilnehmer am Symposion

str'11 ^aum eine Gesellschaft vor ihr ist diese Indu-
syofegeSe^scha^t der Wissenschaft zugewandt. Im Lebens- 
■^^ern der Industriekultur ist, wie Hans Freyer2) sagt, „die 
2u1^fenschaft allgegenwärtig, von den Riesenvorhaben bis 
ly , en banalsten Verrichtungen“. Diese Gesellschaft ist in 

iS*ang nicht gekanntem Ausmaß perfekt durchorgani- 
hn k ^ürokratisiert und psychologisiert. Der Anteil an 

Wertigen Dienstleistungen ist in dieser Gesellschaft 
Urid ^ begriffen. Vornehmlich dieser Umstand
ste onicbt allein das Wachstum der Bevölkerung, das An- 
„ gen der Abiturientenzahlen3) oder gar in die Irre ge- 
die ^HnC ^oz^a^Presbgevorstellungen sind ursächlich für 
chen ^rZe^ so beengte Situation unserer wissenschaftli- 
i\n Hochschulen. Je mehr das wirtschaftliche und soziale 
runcr aes einzelnen Gemeinwesens und seiner Bevölke
re!^ allein davon abhängt, ob man mit der wissenschaft- 
^ 6n Abwicklung seiner Umwelt Schritt zu halten ver- 
WjSs’ esto dringender benötigt diese Gesellschaft den 
’VvirdenSC'la^^C^ §escbulten, qualifizierten Spezialisten. So 
lün ln Konsequenz unserer gesellschaftlichen Entwick
elter er ^e<^ar^ an spezifisch akademischen Berufen noch 
striecf ste*gen- Die tragenden Berufstypen dieser Indu- 
arbefieSe Abaft zeichnen sich bereits heute ab: Der Fach- 
^isseer der abademisch geschulte Spezialist. Zwar ist 
Wohl nSC.^a^ ihrem Urgrund nichts Spezielles; gleich- 
SchaftmUSSen S*c^ ^eu^e aber die Vertreter der Wissen- 
F0r 1 spez*absieren, wenn diese fortschreiten soll. Die 
doch 6 ■ ^6S Aancis Bacon, daß Wissen Macht ist, wurde 
Schaffnie S° unmittelbar anschaulich, wie in der Gesell- 
Le^ Unserer Tage, die nicht nur nach den Stätten der 

e ruft, die die erforderliche Zahl von Spezialisten für

unsere Welt der Apparate möglichst schnell erbringt, son
dern die auch den wissenschaftlichen Instituten ihr For
schungsergebnis alltäglich gewissermaßen aus der Hand 
reißt, um es in maschinellem Verfahren dieser Gesell
schaft sogleich dienstbar zu machen als Haushalts- oder 
als Nachrichtengerät, als politische Entscheidungen tra
gendes Forschungsergebnis, als Heilmittel oder als ver
nichtende Waffe. So ruht unentrinnbar unsere heutige 
Welt der Apparate auf drei Grundpfeilern, die da sind: 
Wissenschaft, Technik und Kapital.

Diese existenziell begründeten Ansprüche der Indu
striegesellschaft richten sich gegen eine Universität, die 
ihrerseits bis heute auf drei Prinzipien basiert, die sie 
nicht ohne Schaden für ihr Wesen entbehren kann, näm
lich Verbindung von Forschung und Lehre, Freiheit von 
Forschung und Lehre, sowie akademische Freiheit, die ich 
in diesem Zusammenhang nicht nur im Sinne einer Stu
dierfreiheit ihrer Studenten verstanden wissen will. Nach 
ihrer inneren Struktur hat diese Universität den gesell
schaftlichen Wandlungsprozeß, wie er sich seit Humboldt 
entwickelt hat, nicht mitvollzogen, ja sogar eher eine den 
gesellschaftlichen Wandlungen gegenläufige Entwicklung 
genommen. Nichts beweist dies deutlicher als die ver
schiedentlich festzustellende Verwunderung in den Ge- 
lehrten-Aristokratien, die diese Universität heute noch 
tragen, daß die Gesellschaft derartige Ansprüche über
haupt stellt und sie noch dazu als völlig legitim betrach
tet. So ist die Universität heute einem dauernden gesell
schaftlichen Druck ausgesetzt, der in verschiedenen, in 
der Öffentlichkeit erhobenen Forderungen nach Universi-
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tätsreform, Studienreform, Studienzeitverkürzung, Struk
turänderung, Mittelbau und dergleichen recht deutlich 
spürbar wird. Dieser gesellschaftliche Druck wird noch 
verstärkt durch die gesellschaftliche Ohnmacht der heuti
gen Universität. Die Forderung nach der Wertfreiheit der 
Wissenschaft, wie sie Max Weber4) und seine Zeitgenossen 
als Trennung von Wissenschaft und Politik verstanden 
wissen wollten, inzwischen weiterinterpretiert zur Frei
heit der Wissenschaft von der Umwelt schlechthin, führte 
vor allem in den Geisteswissenschaften zu einer Ohn
macht der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft5). Eine 
solchermaßen verstandene Wertfreiheit im Sinne einer 
Neutralität gegenüber der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
verzichtet aber gleichzeitig auf die Kontrolle der Anwen
dung dieser Wissenschaften und damit auf eine entschei
dende Einwirkung auf die Gesellschaft. Der Student, der 
dieses Auseinanderklaffen von Geisteswissenschaft und 
Wirklichkeit spätestens in den Examenssemestern ver
spürt, geht zum Repetitor. Aber das ist noch nicht einmal 
der größte Schaden; der viel größere Schaden dabei ist, 
wie Max Horkheimer6) es sehr zugespitzt formuliert hat, 
daß „eine Wissenschaft, die in eingebildeter Selbständig
keit die Gestaltung der Praxis, der sie dient und zugehört, 
bloß als ihr Jenseits betrachtet und sich bei der Trennung 
von Denken und Handeln bescheidet, auf ihre Humanität 
schon verzichtet hat,“. Wir können aber ohne Schaden für 
die Wissenschaft selbst keine vom Menschen entfremdete 
Wissenschaft pflegen7). Ins Institutionelle übersetzt bedeu
tet dies, die Universität kann nur leben, wenn sie als Insti
tution unbeschadet der notwendigen Distanz aller Wissen
schaft von Politik und Gesellschaft möglichst viel gemein 
hat mit allen anderen natürlichen sozialen Gebilden. Die 
Universität ist nicht ein drittes Jenseits von Staat und Ge
sellschaft8), eine Erkenntnis, die im übrigen ein Urelement 
der Humboldtschen Universitätskonzeption war. Es ist 
daher völlig abwegig, wenn man, wie dies nur zu oft ge
schieht, unter Berufung auf Humboldt den gesellschafts
politisch unverantwortlichen Rückzug in den elfenbeiner
nen Turm zu rechtfertigen versucht; denn gerade Hum
boldt ist von der Unteilbarkeit der wissenschaftlichen, 
menschlichen und gesellschaftlichen Verantwortung der 
Universität ausgegangen. Ein Sich-Abkehren-wollen von 
ihrer Umwelt ist schließlich der Universität heute nicht 
zuletzt auch deshalb versagt, weil diese Umwelt ihre Uni
versität jedenfalls in den äußeren Dingen in der allgemei
nen Entwicklung nicht ausgespart und ihr bereits einen 
hochbürokratisierten Verwaltungsapparat mit vielen Tau
senden von Bediensteten aufgezwungen hat, dem mit der 
überkommenen Honoratiorenverwaltung auch bei stärk
stem Engagement und bestem Willen eben nicht mehr 
beizukommen ist. Andererseits aber hängen wiederum 
heute Gedeihen und Wirksamwerden dieses Großunter
nehmens Universität nicht mehr ausschließlich und allein 
von den im elfenbeinernen Turm schaffenden Talenten, 
sondern nicht zuletzt auch von ihrer Hochschulpolitik ab, 
oder, wie Eduard Baumgarten9) sagt, „von der Art, wie in
nerhalb ihrer Mauern Herrschafts- und Verwaltungsfunk
tionen verteilt und ausgeübt werden.“

Angesichts dieser Situation gibt es genug der Stim
men, die da behaupten, bei solchem Zustand von Univer
sität und Gesellschaft sei weder an Reformen noch gar 
an Neugründungen zu denken. Man müßte eben mit den 
bestehenden Hochschulen erst über die anstehende Zei
tenschwelle hinwegkommen, die Hans Freyer10) in ihren 
Ausmaßen gleichsetzt dem Übergang des Menschen vom 
Hirten zum Ackerbauern. Die Geschichte der deutschen 
Universitätsgründungen rechtfertigt solche Skepsis nicht. 
Unsere deutschen Universitäten sind fast alle in Zeiten 
der Unsicherheit, in Perioden geistiger, sowie sozialer 
Spannungen und Wandlungen gegründet worden11). Ja, ge
rade die neue Universität sollte vielfach helfen, eine Zei
tenschwelle zu überwinden. Ihre Gründung erfolgte gerade 
um der gesellschaftlichen Verantwortung, um des gesell
schaftlichen Engagements der Wissenschaft willen, einer 
Wissenschaft, der das Wagnis des Fortschreitens von jeher 
inhärent war.

Die erste Welle deutscher Universitätsgründungen an 
der Schwelle vom 14. zum 15. Jahrhundert ist ausgelöst 
durch eine geistige Unruhe unter Professoren und Stu
denten in einer ebenso unruhigen, um nicht zu sagen,

heillosen Zeit. Die Gründungen von Leipzig, Heidelberg 
und Erfurt sind eine Folge echter Sezession, Vorboten 
einer neuen Zeit.

Die zweite Gründungswelle im 15. Jahrhundert: Frei
burg, Ingolstadt, Tübingen, Wittenberg, sind bereits ge
tragen von einem neuen Geist, einem neuen Lebensgefühl. 
Mit ihnen zieht der Humanismus in Deutschland ein. Ge
rade diese Universitäten helfen mit, eine Zeitenschwelle 
zu überwinden.

Die dritte Gründungswelle deutscher Universitäten, 
ausgelöst von Reformation und Gegenreformation — hier 
wären etwa zu nennen Marburg, Königsberg, Jena, Würz
burg, Innsbruck — erfolgt zu einer Zeit größter geistiger, 
politischer und sozialer Auseinandersetzungen. Diese 
Gründungen sind nicht deshalb geglückt, weil man den 
Ausgang dieser Auseinandersetzungen abgewartet hat, 
sondern vielmehr, weil eben diese jungen Universitäten 
der Gesellschaft ihrer Zeit zum Halt wurden, sie entschei
dend mitgeprägt haben.

Dasselbe gilt für die nächste Universitätsgründungs
welle, die die Aufklärung begleitet; das sind etwa die 
Gründungen von Halle, Breslau, Göttingen und Erlangen. 
Auch hier glückte nicht zuletzt der Gründungsvorgang 
deshalb, weil diese Neugründungen neuen Ideen zum 
Durchbruch verhalten.

In politisch und wirtschaftlich außerordentlich schwie
rige Verhältnisse hinein erfolgte schließlich die Hum- 
boldtsche Gründung, die vom Geist des Neuhumanismus 
und Idealismus getragene Gründung der Berliner Univer
sität des Jahres 1809, eine Gründung, die bis in unsere 
Tage das Gesicht der deutschen Universität geprägt 'hat. 
Gerade die Zeit dieser Berliner Gründung ist gesell
schaftspolitisch gesehen unserer Zeit sehr ähnlich. Hoch- 
schulpolitisch betrachtet sind die anstehenden Probleme 
Studienreform, Gestaltung der Lehrveranstaltungen, 
Lehrkörper, nahezu dieselben; ähnlich ist schließlich auch 
die Teilkongruenz von Staat und Gesellschaft dieser Zeit. 
Zieht man diese Parallelen, so bedeutet es nachgerade 
eine Verkehrung der Humboldtschen Ideenwelt, für eine 
Universitätsneugründung vorweg Sicherheit der Zeit
läufte, Ausgewogenheit der gesellschaftlichen Strukturen 
und Unbestrittenheit irgendwelcher sogenannter tragen
der Prinzipien zu fordern. Eine Bestätigung dieser These 
bildet nicht zuletzt auch die zweite Berliner Gründung, 
die Gründung der Freien Universität Berlin, eine echte 
geglückte Sezessionsgründung in politisch und wirtschaft
lich schwierigster Zeit. So erscheint es nahezu als Verrat 
gerade an der Humboldtschen Universität, wenn, laut 
einer von Hans Anger12) in umfassender und dankenswer
terweise vorgenommenen Untersuchung, heute fällige Re
formen der deutschen Universität von einem nicht unbe
trächtlichen Teil der befragten Professoren mit der Be
gründung abgelehnt werden, die Universität „soll sich 
nicht wegziehen lassen ins öffentliche Leben“. Es sind 
dieselben Kräfte, die sich auch Neugründungen widerset- 
zen, und dies sichtlich in der Sorge, man öffne damit nur 
auf andere Weise die sorgsam gehüteten Zugänge zum 
elfenbeinernen Turm. Und von ihrem Standpunkt aus 
mögen die Hüter dieser Türme gar nicht einmal so un
recht haben; denn Reformen und Neugründungen sind 
wohl verschwistert.

So wenig stichhaltig wie der Einwand, der Zustand un
serer Gesellschaft verbiete Neugründungen, ist auch das 
Argument, der Zustand unserer Wissenschaft lasse die 
Neugründungen von Universitäten derzeit nicht zu. Zu 
allen Zeiten unserer Wissenschaftsgeschichte haben sich 
neue wissenschaftliche Disziplinen entwickelt und alte 
Disziplinen sind ausgelaufen. Das gilt für die Geisteswis
senschaften in gleicher Weise wie für die Naturwissen
schaften. So wie die Universität um ihrer gesellschaftli' 
chen Verantwortung willen eine Universitas semper refor- 
manda ist, so nagt auch an Ausformung, Gestaltung und 
Wandlung ihrer wissenschaftlichen Disziplinen der Zahn 
der Zeit und erfordert ständig ein entsprechendes Um- 
denken. Wissenschaft reformiert sich in jeder Stunde, das 
ist ihr innerstes Gesetz. Man kann daher nicht von dem 
Umstand, daß sich die wissenschaftliche Entwicklung 
derzeit im Umbruch befinde oder wie dergleichen Formu
lierungen auch lauten mögen, auf eine Unzeit für Univer
sitätsgründungen schließen.
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Dasselbe gilt für die Behauptung, die Nachwuchslage an 
Hochschullehrern lasse Neugründungen nicht zu. Die 
Nachwuchslage ist keinesfalls so prekär, wie immer be- 

auptet wird. Heute habilitiert man nicht mehr wie früher 
nur ad hoc. Die Hilfe der Deutschen Forschungsgemein
schaft bei Habilitationen trägt in diesen Jahren bereits 
ihre ersten Früchte. Gewiß, es gibt noch Fächer, in denen 
Lehrstühle schwer zu besetzen sind. Die Dinge liegen aber 

einesfalls so, daß man für Neugründungen auf nicht 
abilitierte wissenschaftliche Kräfte zurückgreifen müßte. 
Aus allen diesen Gründen läßt sich die Frage nach dem 
erufe unserer Zeit zur Universitätsgründung schwerlich 

verneinen. Ist aber ein solches Nein heute nicht doch ge
rechtfertigt aus der finanziellen Leistungsfähigkeit der 

^Seilschaft, d. h. des Staates? Wir erleben ja zur Zeit das 
ückläufigwerden der öffentlichen Haushalte. Fehlen in

soweit nicht alle Chancen für Neugründungen. Zwingt 
nicht die Haushaltslage dazu, die noch verfügbaren Mittel 
rnf die Erhaltung und den Ausbau der bestehenden 

ochschulen zu verwenden? Allein mit neuen und größe
ren Hörsälen für die vorhandenen Hochschulen läßt sich 

le derzeitige Situation aber wohl nicht meistern. Ein ge
wisses Maß von Individualität, von unmittelbarem Ge
spräch des Professors mit dem Studenten ist für ein aka
demisches Studium nun eben unerläßlich, sonst würde 
?*an Universitätsneubauten besser durch Rundfunk und 

ernsehschirm ersetzen. Aber auch die Vermehrung der 
ehrstühle an den bestehenden Universitäten sind Gren- 

Zen gesetzt. Man kann einer Massierung von Studenten 
Licht mit einer Massierung von Hochschullehrern begeg- 
nen- In seiner Heidelberger Festrede hat Paul Bockel- 
iPann13) mit Recht festgestellt, daß die Erfahrung lehre, daß 

ie einzelnen Fakultäten und Universitäten ihren Bestand 
an Lehrstühlen nicht beliebig vergrößern können, ohne 
Lnktionsunfähig zu werden. Jede Universität hat, was 

ihre Funktionsfähigkeit und Effektivität betrifft, ihre un- 
ere> aber auch ihre obere Grenze. Man kann schließlich 

auch nicht, ungeachtet der gesellschaftlichen Bedürfnisse 
Und Notwendigkeiten, die Situation durch einen Numerus 
Hausus meistern. Dasselbe gilt für den versteckten 

umerus clausus in Form zweier verschiedenwertiger 
tudiengänge, wie sie der Hofgeismarer Kreis vorgeschla- 

§on hat; denn damit beschränkt man, genauso wie beim 
Lenen Numerus clausus die Möglichkeit echten akade

mischen Studiums auf Wenige und verweist, um mit Paul 
°ckelmann14) zu sprechen, „die große Menge derBildungs- 

1§en *n einen akademischen Vorhof“. Gerade eine der- 
ige Manipulation müßte ungeahnte Folgen für unsere 
demischen Berufe zeitigen; denn diese sind in unserer 

g V^Hchaft überall und durchgängig nicht auf das 
Lr •lTPrinziP> sondern auf das Prinzip der akademischen 

*** gegründet. Die Folge wären Niveauverschlechte- 
zieif Unc^ ^amit unmittelbar verbunden, erhebliche finan- 
in 6 ^Lbußeii. Die einzelne nationale Gesellschaft kann 
_ , WeL heute eben nicht mehr ungestraft eigene Wege 
2e^en- Nicht nur die Forschungsleistung muß internatio- 

Standard haben, sondern auch die Nachwuchsausbil- 
g für die Spitzenpositionen unserer Gesellschaft.

die^enaUSO Wenig kann man aus finanziellen Gründen auf 
3e sogenannten „billigen“ Disziplinen, das sind insbeson- 
Be^ die geisteswissenschaftlichen Fakultäten, ausweichen. 
Stu ^er Spezialisierung in unserer Zeit ist das Gebot der 
Zu n 6 die isolierte Spezialhochschule, sondern der
ein^arnmenklang von Geistes- und Naturwissenschaften in 

^ Universitas. Da unsere Abiturienten nach bisherigen 
bote rungen nicht zuletzt das studieren, was ihnen ange- 
ar n wird, bedeutet es nicht allein nur eine geistige Ver- 

ng einer Region, sondern auch ihre wirtschaftliche 
SenschteÜigUng’ wenn in ihrer Hohen Schule Naturwis- 
Pla+f affen, Medizin und Technik nicht der gebührende 

emgeräumt wird.

Wie s6 ec^te Lösung der anstehenden Probleme bietet, 
riChtLeben, eben nur der teuerste Weg: Die Er- 
Lehrb^ • e^ner Universität mit vollem Forschungs- und 
P°rsch r*ek’ wobei selbstverständlich hinsichtlich der 
auszukUn§ ^eu^e °bne Schwerpunktbildung nicht mehr 
scheint°mmen ist Betrachtet man die Dinge so, dann 
Chan unsere finanzielle Situation nicht gerade viele 

Cen für Neugründungen in diesem Umfange zu bie

ten. Das Abstandnehmen von einer als notwendig erkann
ten Universitätsneugründung aus finanziellen Gründen ist 
aber wohl jedenfalls solange nicht gerechtfertigt, als Mil
liardenbeträge aus den öffentlichen Haushalten der Bun
desrepublik für Subventionen sowie zur Finanzierung 
entschieden nachrangiger Vorhaben verbraucht werden. 
Es geht hier nicht nur um Prioritäten, wie manche mei
nen, sondern um ein schlichtes Abwägen publikumswirk
samer Interessentenforderungen mit den Bedürfnissen 
unserer Gesellschaft, d. h. den Belangen der Allgemein
heit. Man wolle sich hier auch nicht zwischen Bund und 
Ländern gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben. 
Eine bundesstaatliche Ordnung braucht insoweit kein 
Hemmschuh für praktikable Lösungen zu sein. Wenn 
schon der Bund glaubt, aus verfassungsrechtlichen Grün
den zu den deutschen Universitätsneugründungen finan
ziell nichts beitragen zu können — er könnte dies im 
übrigen durch Abschluß entsprechender Verwaltungsab
kommen bzw. durch Beitritt zu bereits bestehenden Ver
waltungsabkommen ohne weiteres — dann belasse er 
wenigstens den Bundesländern zweckgebunden für die 
Jahre des Aufbaues der neuen Universitäten das geringe 
Mehr an Einkommenssteueranteil, das er seinerzeit für 
seinen ständig wachsenden Subventionshaushalt den Län
dern abgefordert hat. Neue Universitäten können eben 
nicht mit jährlichen Einsparungen aus einem Staatshaus
halt finanziert werden, der in seiner Ausgabenseite nur 
noch um die 14 % überhaupt flexibel ist. In dieser Situation 
sollte schließlich auch einmal zumindest eine Mitfinanzie
rung über den Kapitalmarkt erwogen werden. Ist denn im 
Ergebnis eine Universität wirklich um so viel weniger 
rentierlich als irgend ein Demonstrativ-Wohnungsbau
programm? Zur Negativliste unserer Chancen-Abwägung 
gehört schließlich auch das Fehlen detaillierter und ins
besondere für alle Beteiligten verbindlicher Finanzie
rungspläne für die Neugründungen. Ich räume ein, daß 
eine Forderung nach langfristigen Finanzierungsplänen 
für Universitätsgründungen in unserer heutigen Situation 
utopisch erscheinen mag. Mittelfristige, rechtsverbindliche 
Planungen über 3 bis 5 Jahre sind aber nicht nur möglich, 
sondern das Mindeste, was zu fordern ist, wenn man nicht 
Gefahr laufen will, daß viel Arbeitskraft und Kapital 
vergeudet wird.

Erfordernisse, Zustand und auch Leistungsfähigkeit von 
Wissenschaft, Gesellschaft und Staat lassen es m. E. aber 
ohne weiteres zu, die Frage nach dem Berufe unserer Zeit 
zur Universitätsgründung uneingeschränkt zu bejahen. So 
bleibt eigentlich nur noch offen, wollen wir überhaupt 
neue Universitäten und wo wollen wir die neuen Univer
sitäten ansiedeln. Ich will hier nur der zweiten Frage 
nachgehen und sie so formulieren: Welche Chancen erge
ben sich für eine Universitätsneugründung aus den äuße
ren Bedingungen der in einem bestimmten Raum zu er
richtenden Universität, das sind Standortfrage, regionale 
und räumliche Entwicklung und Kulturträchtigkeit des Rau
mes, Bevölkerungsstruktur. Für jede Neugründung einer 
Universität stellt sich zunächst die Standortfrage. Da Uni
versitäten nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang 
mit bereits bestehenden oder anderen neuen Universitäten 
errichtet werden können, kann die Standortfrage nicht vom 
einzelnen Bundesland gelöst werden. Ausbau und Aufbau 
der wissenschaftlichen Hochschulen müssen zumindest 
innerhalb der Bundesrepublik aufeinander abgestimmt wer
den. Wir finden nicht überall gleich gute Bedingungen für 
eine mehr forschungsbetonte Universität mit bestimmter 
Auswahl an Disziplinen vor und nicht überall ist Raum für 
eine Volluniversität mit dem Charakter einer reinen 
Arbeitsuniversität. Schließlich erscheint es auch unmög
lich, heute alle wissenschaftlichen Disziplinen zur gleichen 
Zeit, an allen Orten in gleicher Forschungsbreite zu in
stallieren. In einer bundesstaatlichen Ordnung wie der 
unsrigen ist insoweit eine Koordinierung der verschiede
nen Pläne vonnöten. Ja, die Funktionsfähigkeit des Bun
desstaates wird sich nachgerade an der Befähigung seiner 
Glieder zu solcher Gesamtplanung erweisen. Ein bereits 
von den Bundesländern geschlossenes Verwaltungsab
kommen mit dem Ziele der Finanzierung neuer wissen
schaftlicher Hochschulen zeigt deutlich, daß die Länder 
für einen kooperativen Föderalismus durchaus aufge
schlossen sind. Wie für das Konzept einer Universitäts-
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Planung allein von den rein wissenschaftlichen Erforder
nissen auszugehen ist, während alle anderen Überlegun
gen, selbst solche finanzieller Art für die Planungsfunk
tion jedenfalls zunächst unberücksichtigt bleiben müssen, 
so muß auch die Standortfrage unabhängig von irgend
welchen lokalen Emotionen gelöst werden. Nicht in jedem 
Raum, auch nicht in jeder Großstadt, gedeiht eine Uni
versität. Man kann schließlich auch das Standortproblem 
nicht dadurch lösen, daß man jeder Großstadt des Landes 
zumindest eine Fakultät verschreibt, mag das aus man
cherlei Gründen noch so zweckmäßig erscheinen. Die 
Fakultäten lassen sich nicht beliebig trennen. Der Jurist 
braucht heute den Wirtschaftswissenschaftler und Tech
niker genauso wie den Theologen. Und eine moderne 
Theologie und Philosophie sind ohne den Gesprächspart
ner Naturwissenschaft nicht mehr vorstellbar. Wie das 
Düsseldorfer Beispiel zeigt, muß und wird sich auch eine 
Medizinische Akademie so bald wie möglich komplettie
ren.

Die Faktoren, die für den Standort einer Universität 
maßgeblich sind, haben sich im übrigen in den Jahrhun
derten kaum gewandelt. Nehmen wir uns nur einmal ein 
Beispiel aus dem ausgehenden Mittelalter vor, einer Zeit, 
in der es noch üblich war, für die Universitätsgründung 
das Placet des Papstes zu erbitten. Ein deutscher Reichs
fürst hat im Jahre 1487 sein Petitum auf Errichtung einer 
Universität der Kurie wie folgt unterbreitet: „Dargelegt 
wird“ ... es folgen die Titel des Reichsfürsten... „was er 
in weiser Voraussicht in seinem Lande anstrebt, dessen 
Grenzen weit gesteckt sind, das stark besiedelt und reich 
an Erträgen ist, daß es nämlich für das Studium generale 
keine Universität gebe, an die sich die oben erwähnten 
Bewohner begeben könnten, wenn sie sich in der Wissen
schaft fortbilden und mit Verdiensten auszeichnen woll
ten. Da die Stadt“ ... es folgt der Name der Stadt, für die 
die Errichtung der Universität in Aussicht genommen 
ist ... „die die göttliche Güte mit Klerikern und Laien in 
großer Zahl bedachte, mit vielen Erträgen und vielen aus
gezeichneten Gasthöfen auszeichnete und mit landschaft
lichen Reizen versah, zum Studium generale jeder Art vor
züglich geeignet ist, trachtet jener mit aller Energie da
nach, daß in eben dieser Stadt das Studium generale als 
Quelle des Wissens befruchtend wirke, von deren Fülle 
alle Wissensdurstigen schöpfen mögen. Deshalb bittet der 
vorhergenannte Reichsfürst... in der genannten Stadt 
zum allgemeinen Fortschritt und Lob des göttlichen 
Namens und zur Verbreitung des Glaubens und zur Erhö
hung der genannten Stadt und der ganzen Herrschaft des 
Reichsfürsten das Studium generale... es folgt die Auf
zählung der gewünschten Fakultäten ... zu errichten und 
zu gründen.“ Damit sind eigentlich bereits alle Bedingun
gen aufgezählt, die man als die äußeren Chancen einer 
Universitätsgründung bezeichnen könnte: Großes Ein
zugsgebiet der zu errichtenden Universität, d. h. bisherige 
Universitätsferne des vorgesehenen Standortes, eine ent
sprechende Bevölkerungszahl im Einzugsgebiet, finanzielle 
Leistungskraft, kulturelle und geistige Plattform des 
Standorts, Unterbringungsmöglichkeiten für Studenten 
und Dozenten, landschaftliche Reize der Region, Anzie
hungskraft der Stadt. Auch die Gründungsmotive sind im 
wesentlichen über die Jahrhunderte dieselben geblieben: 
bessere Studienmöglichkeiten und damit allgemeiner 
Fortschritt durch die Universitätsgründung, Rangerhö
hung von Stadt und Region durch die Universität. Wenn 
wir nun die Standorte der neu geplanten bzw. bereits 
neugegründeten deutschen Universitäten anhand dieses 
spätmittelalterlichen Formulars überprüfen, so ergibt sich 
etwa folgendes: Für Konstanz ein kulturträchtiger Raum, 
große Anziehungskraft der Landschaft, jedoch Grenznähe 
mit den daraus erwachsenden besonderen Bedingungen 
für das Studentenaufkommen in einzelnen Fakultäten, 
denen jedoch durch das Konzept der Planung bereits voll 
Rechnung getragen ist. Für Bochum großes Ballungsge
biet, geringe Studentendichte des Einzugsgebiets der Uni
versität (1,8 Studenten auf je 1000 der Bevölkerung) bei 
großer Bevölkerungsdichte. Hochschulpolitisch gesehen ist 
die Bevölkerungsstruktur hier aufbesserungsfähig und 
aufbesserungsbedürftig. Allerdings steht demgegenüber 
keine besondere Anziehungskraft der Region und der 
Landschaft für Dozenten und Studenten; ferner verfügt

der Raum Bochum über gute Verkehrsverbindungen bei 
geringen Entfernungen zu bereits bestehenden wissen
schaftlichen Hochschulen. In besonderer Weise paßt das 
als Maßstab gewählte Formular auf die Neugründung Re
gensburg; denn ich habe Ihnen eben einen Auszug aus der 
Bittschrift Herzog Albrecht IV. von Bayern vorgetragen, 
der im Frühjahr 1487 mit ideeller und finanzieller Unter
stützung des Rates der Stadt Regensburg die Zustimmung 
des Papstes zur Errichtung einer Hohen Schule nach dem 
Muster von Bologna in Regensburg erbat und durch päpst
liches Breve vom 20. Mai 1487 auch erhielt.

Reaensburg ist bislang eine der universitätsfernsten 
Großstädte der Bundesrepublik. Im Umkreis von 120 km 
befindet sich keine wissenschaftliche Hochschule. Regens
burg hat ein räumlich sehr ausgedehntes, allerdings nicht 
zu dicht besiedeltes Hinterland. Das Einzugsgebiet einer 
Universität Regensburg umfaßt etwa die Regierungsbe
zirke Oberpfalz und Niederbayern. Zieht man, was im 
Hinblick auf die alteingesessene Universität München ge
schehen muß, die südwestlichen Landkreise Nieder
bayerns ab, so ergibt sich ein Einzugsgebiet von zirka 1,8 
Millionen Menschen. Der Anteil der Abiturienten dieses 
Einzugsgebietes an der Gesamtabiturientenzahl Bayerns 
betrug 1964 14,8 °/o und 1965 14,4%; das sind rund 6,3% der 
Gesamtabiturientenzahl der Bundesrepublik einschließlich 
Westberlins. Das Einzugsgebiet hatte in den letzten Jahren 
eine Studentendichte von zirka 1,9 bis 2,3 Studenten auf je 
tausend Einwohner aufzuweisen, bei einem Landesdurch
schnitt von 4,2 bis 4,3 auf tausend und bei einem Bundes
durchschnitt von 4,0 bis 4,1 auf je tausend Einwohner. Die 
Studentendichte im Einzugsgebiet der Universität 'Re
gensburg ist also nur gut halb so groß wie die Studenten
dichte im Bundes- und Landesdurchschnitt. Ein völlig an
deres Bild bietet sich, wenn man die Entwicklung der 
höheren Schulen im Einzugsgebiet Regensburg ins Auge 
faßt. Hier treffen für das Einzugsgebiet zirka 6,5 höhere 
Schulen auf je 50 000 Einwohner bei einem Landesdurch
schnitt von 6,3 und einem Bundesdurchschnitt von 6,4. 
Dieser Stand wurde aber erst in den letzten Jahren er
reicht. Die Zuwachsrate an höheren Schulen im Einzugs
gebiet liegt zur Zeit erheblich über dem Landesdurch
schnitt. Während im Landesdurchschnitt die Zuwachsrate 
5,3 % beträgt, betrug sie im Einzugsgebiet in den beiden 
letzten Jahren 7,3 %. Das Bevölkerungswachstum im Ein
zugsgebiet Regensburg wird vom Bayerischen Statisti
schen Landesamt für die Jahre 1962 bis 1964 mit 1,6 % 
nachgewiesen bei einem durchschnittlichen Bevölke
rungswachstum in Bayern von 2,5 %. Wertet man diese 
Zahlen aus, so ergeben sich nicht unbeträchtliche Chancen 
für die Universitätsgründung Regensburg. Würde allein 
nach dem derzeitigen Stand das Einzugsgebiet hinsichtlich 
der Studentendichte durch die Universität Regensburg auf 
den bayerischen Landesdurchschnitt gebracht, so ergäben 
sich bei 1,8 Millionen Einwohnern bereits zirka 3600 Stu
denten für diese Universität. Bezieht man in diese Rech
nung die regional erheblich steigenden Abiturientenzahlen 
aufgrund der überdurchschnittlichen Vermehrung der 
höheren Schulen im Einzugsgebiet sowie die in den 70er 
Jahren auf uns zukommende Abiturienten welle mit ein, so 
bleibt für eine Entlastungsfunktion der Universität Re- 
gensburg nur noch wenig Raum. Ähnlich liegen die Ver
hältnisse bei den übrigen Neugründungen. Somit ist der 
Raum Ostbayern für eine Universität voll aufnahmefähig- 
Und das Hauptanliegen der Universität Regensburg wird 
es sein, den ostbayerischen Raum hinsichtlich der Stu
dentendichte auf den Landesdurchschnitt zu bringen. Die 
Regensburger Universität wird in dem ihr zugeordneten 
Raume einige Begabungsreserven vorfinden — die Bega' 
bungsreserven sitzen erfahrungsgemäß in den ballungs- 
zentrenfernen Regionen —, die eben bei entsprechender 
Universitätsnähe leichter auszuschöpfen sind als bei zU 
großer Universitätsferne. Hinzu kommt, daß es sich bei 
der Region Regensburg um ältesten deutschen Kultur- 
raum mit großer Geschichte und großer Tradition handelt- 
Nach allen diesen positiven Bedingungen seien aber auch 
die negativen nicht übersehen, die da sind: das Fehlen 
einer akademischen Tradition, die geringe wirtschaftliche 
Leistungskraft des ostbayerischen Raumes, die finanziell6 
Schwäche des Universitätsstandortes, der Stadt Regens- 
bürg. Andererseits muß gerade wiederum die Wirtschaft'
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liehe Inferiorität des ostbayerischen Raumes die Verant
wortlichen geradezu zur Universitätsgründung herausfor
dern. Weder das Land, noch die Bundesrepublik können 
sich hier in ihrem östlichsten Grenzraum an der Slaven- 
§renze das in den eben dargebotenen Zahlen in gewisser 
Weise bereits zum Ausdruck kommende Vakuum leisten, 
das zudem in unmittelbarem Zusammenhang mit der sich 
deutlich abzeichnenden wirtschaftlichen Insuffizienz die
ses Raumes gesehen werden muß. Eine besondere Chance 
findet die Universitätsgründung Regensburg schließlich in 
der großen Aufgeschlossenheit der ostbayerischen Bevöl
kerung für „ihre“ Universität vor. So wie Regensburg und 
das ostbayerische Land insgesamt, haben wohl kaum an
dere deutsche Städte und Regionen in unserer Zeit um 
ihre Universität gekämpft. Ich spüre in meiner Alltagsar- 
beit dieses Dahinterstehen der Bevölkerung vielfältig und 
Möchte es nicht versäumen, bei dieser Gelegenheit dafür 
^.anz besonders zu danken. Ich hoffe, daß Sie die Urbani
tät, die für jede Universität von besonderer Bedeutung ist, 
ln diesen Tagen in unserer alten Reichsstadt selbst ver
spüren; sie wird durch die Universität sicher noch gewin- 
nen und für eine Steigerung der Anziehungskraft sorgen. 
Nach unseren bisherigen Erfahrungen, insbesondere aus 
der bereits angelaufenen Arbeit mehrerer Berufungskom- 
missionen, besteht im übrigen kein Grund, sich wegen der 
Anziehungskraft einer Universität Regensburg Gedanken 
zu machen. Zieht man das Fazit, so ergibt sich wohl ins
gesamt ein recht günstiges Bild. Die Chancen dieser Uni- 
versitätsneugründung Regensburg überwiegen bei weitem 
die ins Feld zu führenden negativen Gesichtspunkte.

Zum Abschluß unserer Erwägungen seien noch dem be- 
reits angekündigten dritten Aspekt unserer Fragestellung, 
Welche Chancen bietet eine gelungene Universitätsgrün- 
dung für die Gesellschaft und ihre Hohen Schulen, einige 

berlegungen gewidmet.
Die große Chance einer Universitätsgründung Regens- 

urg liegt nicht nur, wie es in der Petition von 1487 heißt, 
|n der Rangerhöhung von Stadt und Region, sondern ins
besondere auch in der Möglichkeit, die das Hineinwirken 
dieser Universität in den ihr zugeordneten Raum bietet. 
Pieser Raum ist nicht nur entwicklungsfähig, sondern aus 
nberragenden politischen Notwendigkeiten auch der Ent
wicklung bedürftig. Obwohl der ostbayerische Raum einen 
nicht unbeträchtlichen Geburtenüberschuß aufweist, be- 
rägt das Bevölkerungswachstum nur 1,6% bei 2,5% Lan

desdurchschnitt. Das bedeutet, daß dieser Raum unter 
intern erheblichen Abwanderungsverlust leidet, der noch 

adurch qualifiziert ist, daß bislang gerade die besten 
räfte abwandern, weil sie hier keine Möglichkeiten des 
orwärtskommens sehen. Die jungen Leute des ostbayeri- 

schen Raumes müssen spätestens nach dem Abitur ihre 
.^nimat verlassen und nur wenige kehren nach Abschluß 
| rer Studien hierher zurück. Eine gelungene Universi- 
atsgründung wird nicht nur dem entgegenwirken, son- 
ern zur geistigen und wirtschaftlichen Wiederbelebung 

dieses Raumes, der einmal blühendes Kernland des Rei- 
c es war, einiges beitragen können. Das kann allerdings 
]pcht dadurch geschehen, daß man in Regensburg die 
pPendance einer Nachbar-Universität einrichtet oder 
®digiich Studienplätze schafft. Diesem ostbayerischen 

Uaum wird nur eine Universität helfen können, die ihr 
^genes Konzept und Gesicht besitzt, europäischen Uni- 

ersitätsstandard hält und die insbesondere von Anfang 
in aU^ Entwicklung zugeschnitten ist, die dieser Raum 

den nächsten dreißig Jahren wohl durchmachen wird. 
^lcht nur die Studenten, sondern auch die Akademiker 

icses Raumes müssen in der kommenden Universität ihre 
^eistige Heimstätte finden, von der sie ausgehen und zu 
lLh * 2 3 4 S * 7 * * 10^e *mmer wieder zurückfinden. Es wäre falsch, ledig- 

c eine dem jetzigen Zustand des ostbayerischen Raumes 
rieafiuate Universität zu konzipieren. Das Konzept dieser 
kQUen Universität muß vielmehr die Erfordernisse der 

^ttienden Jahrhundertwende vorausempfinden, die auf 
VQesen Raum zukommende Entwicklung gewissermaßen 
köraUSa^nen’ um R*r diesen Raum wirksam werden zu 

^inen. Die funktionsgerechte regionale Zuordnung einer 
Universität setzt einiges mehr voraus als regionalen Zu- 
g nAfi Nicht zuletzt aus diesen Erwägungen muß in Re- 
ve SbPrg besonders darauf geachtet werden, daß die Uni- 

rsitätsgründung nicht von Anfang an geisteswissen

schaftlich achterlastig wird. Im Gründungsvorgang muß 
auf die erste geisteswissenschaftliche Fakultät sogleich 
eine nicht-geisteswissenschaftliche Fakultät folgen.

Schon eingangs bemerkte ich, Universitätsreform und 
Universitätsneugründung sind Geschwister. Die Ge
schichte der deutschen Universitäten lehrt, daß von ge
lungenen Neugründungen entscheidende Impulse für die 
übrigen Hohen Schulen des Landes ausgegangen sind. Dies 
setzt allerdings voraus, daß die neue Universität im aka
demischen Leben unseres Landes tatsächlich wirksam 
wird. Kleine Studentenzahlen in den Anfängen und die 
dadurch gebotenen Chancen für eine echte Arbeitsuniver
sität brauchen dies nicht auszuschließen. Gerade die 
Gründung einer Volluniversität, wie sie in der Bundesre 
publik außer in Bochum nur noch in Regensburg vorge
nommen wird, bietet insoweit besondere Möglichkeiten. 
Ich will in diesem Zusammenhang nicht die hierbei auf 
tauchenden Strukturprobleme ansprechen, da die Stru - 
turüberlegungen für die Universität Regensburg noch 
nicht abgeschlossen sind, wenn auch dank der zügigen 
Arbeit unseres Strukturbeirats der geistige Rohbau, das 
Grundkonzept dieser Universität bereits steht. Ich kann 
aber wohl jetzt schon feststellen, daß dieses Grundkonzept 
wohl einen nicht unwesentlichen Beitrag zu fälligen Uni
versitätsreformen zu leisten vermag. Gewiß, es gibt Re
formanliegen, die nur von alten Universitäten kraft ihres 
in Jahrhunderten gewachsenen Ansehens zu bewältigen 
sind. Es gibt andererseits aber auch Reformprobleme, die 
sich viel müheloser im Gründungsstadium einer neuen 
Universität lösen lassen, wie etwa die Frage der zeitge
rechten Verzahnung und Bündelung der wissenschaftli
chen Disziplinen oder die Auflösung von Institutsimpe
rien, die manchmal die Entwicklung der Wissenschaft 
heute mehr hemmen als fördern und damit verbunden das 
Anliegen echter Kollegialität in der Forschung. Und in 
diesen Bereichen sehe ich weit über das einzelne Land 
hinausreichende Chancen für unsere Universitätsneu
gründungen.

All das setzt aber voraus, daß die Universitätsgründung 
gelingt. Es ist ein Werk vieler, das ein Zusammenwirken 
von Imperium und Magisterium erfordert; und es ist nicht 
nur die Angelegenheit eines Bundeslandes. Gerade wegen 
ihrer Auswirkungen ist jede Universitätsgründung ein 
säkulares Ereignis, das über die Grenzen eines Landes 
hinausreicht, eine Angelegenheit, die alle deutschen wis
senschaftlichen Hochschulen mitzutragen und auch mit
zuverantworten haben. In der Zusammensetzung der Be
rufungskommissionen für die Universität Regensburg und 
des Strukturbeirates ist das mehr als deutlich gemacht 
worden; und ich freue mich, daß dies weithin auch ver
standen worden ist. Wir können in dieser Stunde noch 
keine Ergebnisse vorweisen, sondern allenfalls über die 
Chancen der Universitätsneugründungen sprechen. Trotz 
aller Chancen, die wir uns für die Universitätsneugrün
dungen unserer Tage glauben errechnen zu können, bleibt 
aber letztendlich jede Universitätsgründung ein Wagnis, 
das den Verantwortlichen immer ein gewisses Maß von 
Selbstvertrauen und auch Gottvertrauen abverlangt. Ein 
Wagnis ist aber schließlich auch unsere Wissenschaft, der 
wir dienen; sie hat von eh und je den wägenden und 
wagenden Menschen erfordert und gefunden.

1) Vgl. Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen Teil I: Wissenschaftliche Hoch
schulen, Tübingen 1960.
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2. Auflage, Tübingen 1951.
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schule in der Demokratie, Berlin 1965, S. 281 f.
«) Max Horkheimer: Traditionelle und kritische Theorie in: Zeit

schrift für Sozialforschung, Jg. VI (1937), Paris 1938, S. 292.
7) Fritz Joachim von Rintelen, Universität und das Humanum — 
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schaftliche Pädagogik, Heft 3, S. 204.

«) Nitsch-Gerhardt-Offe-Preuß, a. a. O., S. 261.
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versitäten, Tübingen 1963, S. 66.
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Hamburg 1963, S. 17 f.
12) Hans Anger, Probleme der deutschen Universität, Tübingen 1960, 

S. 358 u. S. 623.
is) Paul Bockeimann, Aufgaben und Aussichten der Hochschul

reform, Göttingen, 1962, S. 17.
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ERGEBNISSE DER ARBEITSKREISE

PROFESSOR LOHFF

Wir kommen zum letzten Teil un
serer Zusammenkunft über das 
Thema Universtiät und Gesellschaft, 
nicht zum Abschluß in der Diskus
sion unserer Probleme. Es hat sich 
gezeigt, je intensiver wir in das Ge
spräch eintreten, desto zahlreicher 
werden die Fragen und desto offner 
bleibt ihre Beantwortung. Es ist dies 
wohl ein Zeichen der heutigen Si
tuation der Wissenschaft und mit ihr 
der Universität. Wohl ist als gehei
mes Thema fast aller unserer Ver
anstaltungen die Antithetik einer 
gewissen Gesellschaftsunabhängig
keit der Universität in ihrem Auf
trag gegenüber der Gesellschafts
offenheit, ja der Gesellschaftsge
bundenheit ihrer Institutionen und

ihrer institutionellen Gestaltung uns 
erschienen, aber wir sind weit ent
fernt von einem Ergebnis im Sinne 
eines Statements, das man auf we
nige Sätze bringen könnte. Das be
rührt sich mit dem Ergebnis, das 
eines unserer letzten Symposien 
über das Problem der Planung in 
der modernen Gesellschaft hatte. Es 
zeigt sich da nämlich, daß die Pla
nung ins Unendliche in ihren tech
nischen Dimensionen vorangetrieben 
werden kann, aber daß, um sie in 
Gang zu setzen, um ihr ein Ziel zu 
stellen, letztlich ein Akt schöpferi
scher Phantasie notwendig ist, der 
sich aller Planung entzieht. Ange
wandt auf unser Thema würde das 
bedeuten, daß nun in der Fülle der

akademisch zu bewältigenden Mög
lichkeiten einer Universitätsreform 
dennoch letztlich ein Akt schöpferi
scher Phantasie notwendig ist, um 
aus diesen Möglichkeiten, die wir 
erwägen können, eine bündige Ge
stalt zu machen. Und hier wendet 
sich in der Tat nun der Blick der 
Angehörigen der Universität auf die 
Kulturpolitiker und wir schätzen 
uns glücklich, einen Mann in unse
rer Mitte zu haben, dem diese Gabe 
der schöpferischen Phantasie und 
der Tatkraft auf dem Gebiete der 
Kulturpolitik gegeben ist, so daß 
seine Arbeit und sein Wirken weit 
über die Grenzen des bayerischen 
Staatsgebietes hinaus Bedeutung 
haben. Wir bitten Herrn Staatsmini
ster Dr. Ludwig Huber ums Wort.

DAS FAZIT • PAUL RIEGER PFARRER

Nach der Berichterstattung über 
die Diskussionen in den vier Arbeits
gruppen durch die Berichterstatter

Richard Wagner MdL,
Erika Wisselinck,
Dr. Hans Plaumer 
Günther Pohl
darf ich versuchen, kurz ein Fazit zu 
ziehen. Das erste Fazit, das zu ziehen 
ist, ist das, daß eigentlich keines ge
zogen werden kann, denn die Fülle 
des Behandelten ging nach allen 
Seiten und nach allen Richtungen 
und es ist nicht erkennbar, daß eine 
durchgehende Linie etwa in Form

eines Beschlusses vorhanden ist. 
Aber vielleicht ist das auch gar nicht 
der Sinn dieses Gespräches gewesen. 
Zwei Dinge sind ganz deutlich ge
worden: 1. Wie sehr und wie leiden
schaftlich die Fragen der Universi
tät doch aufgenommen worden sind 
und behandelt werden von denen, 
die an der Universität selbst zu leh
ren und zu leben haben und auch 
von denen, die der Universität nahe 
stehen. 2. Es ist deutlich geworden, 
daß diese Fragen der Reform eben 
eine Frage der kleinen Schritte ist 
und daß diese kleinen Schritte im
mer nur da vollzogen werden kön

nen, wo die unmittelbare Verant
wortung zu handeln vorhanden ist. 
Von zahlreichen dieser kleinen 
Schritte, die im Endeffekt die Sum
me der großen Reform ausmachen, 
ist sehr vielfältig gesprochen worden 
und ich glaube, daß man das mit 
großer Freude und mit großer Ge
nugtuung bemerken kann; daß 
nämlich nicht nur Reden und nicht 
nur Ideen behandelt worden sind, 
sondern auch viele Dinge, die sich 
sicherlich in die Tat und in das 
Handeln umsetzen werden. Diese 
Schlußfolgerungen darf ich, glaube 
ich, aus diesen vier Berichten ziehen.



Paul rieger • pfarrer Es ist eine von Anfang an geübte 
Gewohnheit, bei den Tagungen des 
akademischen Symposions den ar
beitsreichsten Tag mit einer bib
lisch-theologischen Besinnung zu 
beginnen. Es soll damit zweierlei 
getan werden: einmal soll dadurch 
Auskunft gegeben werden über den 
Geist, aus dem heraus die ganze Ar
beit des akademischen Symposions 
erwächst und sich immer wieder 
erneuern läßt, zum anderen soll da
mit versucht werden, für das Ta
gungsthema selbst eine weitere, 
geistliche Dimension zu eröffnen. Es 
läßt sich niemals Voraussagen, ob 
diese beiden Absichten gelingen; es 
bleibt immer ein Versuch, der auf 
Ihr freundliches und kritisches Hö
ren angewiesen ist und ich bitte Sie, 
dieser Thematik ihre freundliche und 
kritische Hörbereitschaft heute und

WAS HEISST 
DER
GEMEINSCHAFT
dienen?

biblische Besinnung

Was heißt der Gemeinschaft die
nen? Lassen Sie mich zunächst den 
Ausgangspunkt dieses Themas be
schreiben. Wenn die Frage beant
wortet werden soll, was heißt der 
Gemeinschaft dienen?, dann wird 
wohl alles darauf ankommen, was 
man dem Wort Gemeinschaft für 
einen Sinn gibt. Das Wort Gemein
schaft ist von sehr vielen Disziplinen 
in Anspruch genommen und wird 
vielfältig gebraucht. Hier bei unse
rer Besinnung soll der theologische 
Inhalt im Vordergrund stehen. Das 
heißt aber nicht, daß damit die Er
läuterung zu Begriff und Wort „Ge
meinschaft“ den Kriterien anderer 
Disziplinen entnommen wäre, daß 
sozusagen ein Tabu daraus gemacht 
würde, ein heiliger Bezirk darum 
gezogen, damit ungestört etwas be
hauptet werden kann, was vielleicht 
nicht anwendbar ist, sondern wenn 
theologisch darüber gesprochen 
werden soll, dann heißt es, daß all 
das, was zur Gemeinschaft gehört — 
wie sie gelebt wird, wie sie angebo- 
ten wird und auch wie sie versagt 
wird —, daß diese Wirklichkeit be
fragt und ausgelegt werden soll auf 
einen Fragehorizont, der der Theo
logie zusammen mit der Philosophie 
übergeben ist, nämlich auf den Fra
gehorizont der Bestimmung unseres 
Lebens und unseres Daseins. Aller
dings, auch wenn die Eingrenzung 
des Wortes Gemeinschaft auf das 
Theologische erfolgt, so ist damit 
noch keineswegs eindeutig ein Aus
gangspunkt bestimmt. Denn auch in 
der theologischen Reflexion dieses 
Wortes gibt es ja vielfältige Aspekte, 
etwa der ethische Aspekt oder der 
mystische Aspekt, daß Gemein
schaft als Ausdruck einer mysthi- 
schen Gemeinschaft verstanden 
wird. Es ist hier jetzt nicht die Zeit 
und der Ort, eine Art Typologie die
ser Möglichkeiten auszubreiten und 
daraus dann ein Fazit zu ziehen, 
sondern ich bitte zu verstehen, daß 
ich zunächst einmal auch wiederum 
aus den vielen Möglichkeiten einen 
Aspekt auswähle. Vielleicht läßt sich 
im folgenden erkennen, daß diese 
Auswahl nicht zufällig, sondern mit 
guten Gründen erfolgt ist.

Den Aspekt, der aus dem Theolo
gischen heraus gewählt werden soll, 
möchte ich bezeichnen als die Ge
meinschaft, und zwar die Gemein
schaft als eschatologischer Ausdruck 
unserer Bestimmung, Gemeinschaft 
als ein eschatologisches Phänomen. 
Was das heißt wird vielleicht am 
besten dadurch deutlich, daß eine
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Textstelle verlesen wird aus dem 
Alten Testament, in der dieser 
eschatologische Aspekt, dieser As
pekt auf die Endbestimmung unseres 
Menschen zum Ausdruck kommt. Es 
soll die Stelle sein Jessaia II, 1—5; 
„In der Endzeit wird es geschehen, 
daß der Tempelberg des Herrn fest 
gegründet dasteht, an der Spitze der 
Berge und über die anderen Höhen 
erhaben. Dann werden alle Völker zu 
ihm strömen und zahlreiche Natio
nen hinwallen und sagen: Kommt, 
laßt uns zum Hause des Herrn hin
aufziehen, zum Hause des Gottes 
Jakobs, damit er uns über seine We
ge belehre und ihr auf seinen Pfaden 
wandelt! Denn von Zion wird Be
lehrung ausgehen und das Wort des 
Herrn von Jerusalem. Dann wird er 
zwischen den Völkern richten und 
viele Nationen Recht sprechen. Und 
sie werden ihre Schwerter zu Pflug
scharen umschmieden und ihre Lan
zenspitzen zu Winzermessern. Kein 
Volk wird noch das Schwert gegen 
ein anderes Volk erheben und sich 
hinfort nicht mehr auf den Krieg 
einüben. Haus Jakobs, auf, laßt uns 
wandeln im Licht des Herrn!“ Dieser 
Text, vom Propheten Jessaia ge
sprochen, ist einer nur von vielen 
Texten des Alten und des Neuen 
Testamentes, in der von der Ge
meinschaft der Menschen gespro
chen wird als ein letztes Ziel, auf 
das wir zugehen, und zwar von einer 
Gemeinschaft ohne Krieg, voller 
Rücksicht aufeinander, voller Hör
bereitschaft und Annahme der Lehre 
und von einer Gemeinschaft, die be
stimmt ist von Recht und Friede. 
Diese Bilder von dieser letzten Be
stimmung des Menschen als eine 
Bestimmung zur Gemeinschaft set
zen sich im Alten und Neuen Testa
ment durch und fort. Sie reichen 
hinein bis in das Neue Testament — 
ich erinnere an das Gleichnis vom 
Großen Abendmahl, das Jesus von 
Nazareth den Jüngern gegeben hat, 
ich erinnere an das letzte große 
Wort der Bibel zu der Gemeinschaft, 
das ich auch hier vorlesen möchte: 
„Komm her“, spricht der Engel zu 
Johannes, „ich will dir zeigen die 
heilige Stadt, die herab kommt vom 
Himmel. Ihr Lichtglanz ist wie der 
kostbare Edelstein, sie hat eine gro
ße hohe Mauer mit vielen Toren und 
auf den Toren zwölf Engel. Die 
Mauer der Stadt hat zwölf Grund
steine und auf ihnen stehen die 
zwölf Namen der zwölf Apostel des 
Lammes.“ Und dann, an einer ande
ren Stelle der Offenbarung, wird 
jenes große Wort gesprochen vc 
der letzten Gemeinschaft, in der 
nicht mehr sein wird Leid und Ge
schrei, daß Gott abwischen wird alle 
Tränen von ihren Augen und auch 
der Tod fürder nicht mehr sein wird.

Diese großen Bilder von einer 
Endbestimmung unseres Daseins 
ziehen sich durch die ganzen Texte 
unseres christlichen Glaubens und 
haben ihre vielfältige Umwandlung 
und Abwandlung erfahren in der 
Tradition der Kirche bis in unsere 
Tage. Das erste, was aus diesen Bil
dern für uns eindeutig gesagt ist: die 
Endbestimmung unseres Lebens ist 
niemals Einzelzahl. Sie umfaßt alle 
und kann nur gemeinsam ergriffen 
werden. Auch wenn wieder bei Jo
hannes vom ewigen Leben gespro
chen wird und dieser Begriff auch 
eine sehr individualistische Deutung 
zuläßt und erfahren hat, so ist es 
gerade Johannes, der immer wieder

von der Brüderschaft der Jünger 
spricht und von der Brüderschaft 
des erhöhten Herrn mit den Seinen. 
Auch hier dieser deutliche Druck auf 
das Gemeinsame hin! Es würde zu 
weit führen, hier die vielfältigen 
Möglichkeiten auszubreiten, die die
ses Bild von der Gemeinschaft der 
Menschen erfahren hat, nach wel
cher Richtung es hin polemisieren 
müßte, wo es korrigiert werden 
müßte — etwa dieser Text aus Jes
saia, den wir gehört haben, ist ja 
nicht er erste Text in dem das aus
gesprochen wird, sondern er blickt 
bereits zurück auf eine Tradition, 
auf andere Aussprüche; es ist nicht 
der erste, es ist auch nicht der letzte 
Spruch, es ist nur ein typischer 
Spruch. Wichtig ist für uns, daß in 
diesem Text die einhellige, unge
störte Gemeinschaft aller Menschen 
zu den endzeitlichen Bestimmungen 
des Menschenloses gerechnet wird 
und im Alten und Neuen Testament 
laufend zur Verdeutlichung dieser 
Bestimmung immer wieder neue 
Bilder, neue Ausdrücke, neue Vor
stellungen entwickelt werden, wenn 
etwa davon gesprochen wird, daß 
das Letzte ein großes Fest sein wer
de, zu dem sich die Völker versam
meln werden und wo dann Jahwe 
das Mahl mit seinen Geschöpfen 
hält, oder wenn im Neuen Testament 
vom Großen Abendmahl gesprochen 
wird, wo die Boten hinausgehen und 
einladen und, da die Erstgeborenen 
nicht kommen, diejenigen einbrin- 
gen, die an den Hecken und Zäunen 
stehen. Das Zweite nun, was für 
diese Endbestimmung gilt, ist dies: 
diese Endbestimmung ist gesetzt. Sie 
ist zwar Gegenstand vieler Reflexio
nen und sie beinhaltet eine Fülle 
von Reflexionen und muß sich der 
Reflexion ausliefern, aber sie ist ge
setzt als etwas, das wir vorfinden, an 
dem wir uns stoßen, oder auf das 
wir zugehen. Und darum ist das Ei
gentliche, Adäquate, Erste, Ur
sprüngliche gegenüber dieser Set
zung der Bestimmung des Menschen, 
daß diese Bestimmung gefeiert wird. 
Und so finden wir es im Alten Te
stament an zahlreichen Stellen, etwa 
im 98 Psalm, in dem deutlich wird, 
wie in Israel diese Bestimmung ge
feiert wurde. Das Ursprüngliche, wie 
gesagt, dieser Bestimmung ist daS 
Feiern. Im Feiern bekennen sich die 
Menschen aus ihrem ganzen Gemüt, 
aus ganzem Herzen und aus ganzer 
Seele zu dieser Hoffnung und wer
den von dieser Hoffnung wiederum 
gestärkt.

Vielleicht sind wir uns in unseren 
Tagen gar nicht mehr bewußt, welch 
eine ungeheure Kraft davon ausgeht, 
daß wir in einer Gesellschaft leben, 
in der dies immer wieder gefeiert 
wird, auch wenn nicht alle mit' 
feiern, auch wenn viele absagen, so 
wie in dem Gleichnis, weil sie Äcker 
zu besäen, Ochsen zu kaufen oder 
eine Hochzeit auszurichten haben- 
Dieses Feiern geschieht und dieses 
Feiern bleibt religiös, auch in den 
Formen, die der Kirche und dem 
christlichen Glauben entlassen sind-

Eine wesentliche Rolle des Got' 
tesdienstes ist nicht so sehr die 
Reflexion über diese Bestimmung als 
vielmehr, diese letzte Bestimmung» 
die gesetzt ist in der langen Tradi' 
tion des christlichen Glaubens 
feiern, und es nicht einer VerbeU' 
gung gegenüber einer Tradition 
gleichkommt, wenn wir innerhalb
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die UNIVERSITÄT 
ALS PROBLEM 
DER KULTURPOLITIK

Forschung und Hochschulen sind heute ein zentrales 
r°blem der Kulturpolitik nicht nur dieses Landes. In der 

gesamten Welt hat die Wissenschaft und ihre Lehre über 
ren ursprünglichen Bereich der Wahrheitsfindung und 
rkenntnismehrung weit hinaus greifend den Rang eines 
ernentaren Produktionsfaktors und eines politischen 
Rchtinstrumentes erhalten. Der Ost-West-Gegensatz, der 

le Politik der Weltmächte entscheidend beherrscht, wird 
eMe vielfach als Forschungswettlauf empfunden. Wie 
ehr dieser wissenschaftliche Wettbewerb identisch mit 
em Rüstungswettlauf geworden ist, wird an dem Beispiel 
er Beherrschung des Weltraumes, der Erreichung des 
ondes im bemannten Raumflug und der damit Verbun

ds?11611 Möglichkeit der Deponierung atomarer Reserven im 
eltraum deutlich. Die Forschung verbürgt heute die 

icherheit, ja die Freiheit und Existenz der westlichen 
^elt, deren Bestand vom Gleichgewicht der atomaren 

Rage abhängt. So ist es verständlich und berechtigt, daß 
k* düng uncj Wissenschaft in der öffentlichen Debatte 

eitesten Raum einnehmen und ihre Erörterung gleich- 
yy. neben so grundlegenden Fragen wie denjenigen der 
Sc^e<^ervereinigung oder der Preisstabilität steht. For- 
j Ung Und Bildung haben heute den Rang, der der sozia- 

Frage im 19. Jahrhundert zukam. Die Politik der 
Tafer*SC^en Staatsregierung hat dieser fundamentalen 
so Sacbe Rechnung getragen. Im Jahre 1964, als die An- 
ha nnun§ der öffentlichen Haushalte sichtbar zu werden 

-gann, und die Zuwachsraten des Steueraufkommens 
ch infolge der letzten Lohn- und Einkommenssteuer- 

r ^ Cung sich verlangsamten, hat der bayerische Minister- 
beschlossen, bei den künftigen Haushaltsaufstellungen 

ei besondere Schwerpunkte zu bilden, nämlich erstens 
2-le re§ionale Infrastruktur, also die wirtschaftliche, so- 

a e und verkehrsmäßige Strukturverbesserung und 
t..1e1ltens, aber mindestens gleichrangig, Wissenschaft und
andung.

Verwirklichung dieses Grundsatzbeschlusses der 
den ^SC^en Staatsregierung zeigt sich eindrucksvoll in 
Sa Rhlen des Staatshaushaltes von 1966. Von einem Ge- 

v°iumen des Haushaltes von etwa 8,4 Milliarden ent- 
RUf61]1 ^er R86 Milliarden DM, das sind fast 22 Prozent 
Urn, en Haushalt des Kultusministeriums, der damit zum 
sj-er.an£reichsten Haushalt aller bayerischen Staatsmini- 
eiprien ^ewordeD ist. Innerhalb des Kultushaushalts mit 
nir^m Hesamtzuschußbedarf von 1,86 Milliarden DM 
Höhm^ nac^ den Ansätzen für Schulen und Erziehung in 
Vhs6 V°n etwa einer Milliarde DM die Förderung der 
c}enS<Pnschaft, Forschung und Lehre mit 636 Millionen DM 
Staat fe*testen Raum ein. Wie sehr auch der bayerische 
üi d SilausbaR der Expansion der Wissenschaft, die man 
hen 3e^en Jshren als Explosion bezeichnen muß, sei- 
Wend Sez°lR hat, geht daraus hervor, daß die Auf-

Dgen für die Wissenschaft im Staatshaushalt von

1950 bis 1966 um mehr als das Elffache gewachsen sind, 
nämlich von 54 Millionen auf 636 Millionen DM. In den 
sechs Jahren von 1960 bis 1966 fand ein Anwachsen auf 
das Dreifache statt, nämlich von 210 Millionen auf 636 
Millionen DM. Die Bayerische Staatsregierung setzt da
mit eine Tradition fort, die auf ein halbes Jahrtausend 
zurückblicken kann. Hier darf daran erinnert werden, daß 
die Universität München, hervorgegangen aus der Ingol- 
städter Gründung des Jahres 1472, die drittälteste Univer
sität im heutigen Bundesgebiet ist. Nur die Gründungs
jahre von Freiburg und Heidelberg liegen früher. Die 
Universität Würzburg verfügt über eine fast vierhundert
jährige ungebrochene Tradition. Das Gebäude der alten 
Universität an der Domerschulstraße ist das älteste heute 
noch Hochschulzwecken dienende Gebäude seiner Art in 
der Bundesrepublik. Auch die Technische Hochschule 
München, die ihre Geschichte auf die Politechnische Zen
tralschule von 1827 zurückführt, ist eine der traditions
reichsten Bildungsstätten dieser Art in Deutschland. Daß 
die bayerische Wissenschaftsgeschichte auf eine glänzende 
und lange Tradition verweisen kann, könnten Dutzende, 
ja hunderte von Namen belegen. Von Christoph Scheiner, 
dem Ingolstädter Astronomen, Erforscher der Sonnenflek
ken und Ersteller der ersten Karte der Mondberge, bis 
Röntgen, von Schelling und Görres im vorigen, bis Sauer
bruch und Hans Fischer in unserem Jahrhundert bis Hei
senberg, Butenandt, Mößbauer und Lynen in unseren 
Tagen, belegen sie den vorrangigen Ort der Wissenschaft 
in Bayerns Kulturpolitik. Heute steht Bayern mit etwa 
50 000 Studenten an seinen wissenschaftlichen Hochschu
len — ohne die Studierenden der Pädagogischen Hoch
schulen — in der Zahl der Studenten gleichrangig neben 
Baden-Württemberg und nach Nordrhein-Westfalen an 
zweiter Stelle der Länder der Bundesrepublik. In den ge
nannten drei großen Hochschulländern studieren zusam
men drei Fünftel aller Studenten Westdeutschlands.

Es ist ein erfreuliches Kennzeichen der bayerischen 
Wissenschaftspolitik, daß die Aufwendungen im Personal- 
und Sachbereich weit stärker angestiegen sind als die 
Zahl der Studenten. Von 1950 bis 1966 haben sich die Stu
dierenden an den wissenschaftlichen Hochschulen 
Bayerns von 25 000 auf 50 000 verdoppelt. Die Zahl der 
Assistenten hat sich jedoch vervierfacht, von etwa 700 auf 
2800. Ebenso die Zahl der Angestellten von 2000 auf 8000. 
Die planmäßigen Lehrstühle haben in Bayern von 1950 bis 
1966 sich mehr als verdoppelt. Sie sind von 400 auf 833 
angestiegen. Ein stärkeres Wachstum wäre nicht sinnvoll 
gewesen, da der wissenschaftliche Nachwuchs und die 
Habilitationen schon jetzt mit der Vermehrung der Lehr
stühle kaum mehr Schritt halten können, so daß die Zahl 
der Vakanzen laufend zunimmt; übrigens nicht nur in 
Bayern, sondern ebenso in den anderen Ländern der Bun
desrepublik. Da auch die Sachetats der Hochschulen in
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den letzten eineinhalb Jahrzehnten eine Vervielfachung 
erfahren haben, ist es leicht verständlich, daß die Auf
wendungen der öffentlichen Hand pro Student und Jahr 
rapid gewachsen sind. Während im Jahr 1950 ein Hoch
schulstudent dem Bayerischen Staat im Jahre etwa 
900 DM kostete, waren es 1965 6000 DM. Noch stärker, 
nämlich um das Zehnfache, sind die staatlichen Aufwen
dungen pro Klinikbett gewachsen und zwar in den ein
einhalb Jahrzehnten von 1950 bis 1965 von 820 auf 
8600 DM pro Jahr und Bett. Da ein kommunales Kran
kenhausbett im Jahre nicht mehr als 3000 bis 4000 DM 
kostet, ergibt sich auch daraus, daß unsere Universitäts
kliniken, von denen wir in Bayern 41 haben, auch unter 
dem Gesichtspunkt des Aufwandes überwiegend Stätten 
der Forschung und Lehre sind.

In der Wissenschaftspolitik unseres Landes zeichnen 
sich neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung aller 
Hochschulen wissenschaftliche Einrichtungen, Institute 
und Kliniken besondere Schwerpunkte wirtschaftlichen 
Aufwandes und baulicher Erneuerung ab, die ohne An
führung von Einzelheiten und Summen hier jedenfalls 
aufgeführt werden sollen, wenn auch ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und ohne Gleichsetzung von Reihenfolge 
und Rangfolge: Errichtung der Fakultät für Technische 
Wissenschaften an der Universität Erlangen/Nürnberg; 
Erwerb der kreiseigenen Heil- und Pflegeanstalt in Erlan
gen für Erweiterung klinischer und medizinischer Insti
tute und Neuerrichtung eines Klinikviertels dortselbst; 
Neubau der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Fakultät in Nürnberg; Teilverlegung der Universität 
Würzburg an den Stadtrand; maßgebliche Erweiterung 
des Luitpoldkrankenhauses in Würzburg durch Errichtung 
neuer Klinikkomplexe; Großklinikum der Universität 
München in Großhadern; zahlreiche Großvorhaben der 
Universität München im Leopoldpark, der Türkenkaserne, 
an der Schelling/Amalienstraße und andere; Teilverle
gung der Technischen Hochschule nach Garching; Ausbau 
der medizinischen Ausbildungsstätten im südbayerischen 
Raum und — last not least — die Errichtung einer vierten 
bayerischen Landesuniversität als volle wissenschaftliche 
Ausbildungsstätte in Regensburg. Die Anforderungen, die 
in diesem Zusammenhang auf den bayerischen Staat zu
kommen sind gewaltig und erfordern von den dafür ver
antwortlichen bayerischen Kulturpolitikern Mut und Zu
versicht. Bei einer Anmeldung ihrer Bau- und Ausstat
tungswünsche für die nächsten drei Legislaturperioden 
haben die bayerischen Hochschulen für die Jahre 1967 bis 
1970 etwa zwei Milliarden, für das Dezenium von 1970 bis 
1980 etwa 2,7 Milliarden DM angefordert. Verteilt man 
diese Gesamtsumme von 4,7 Milliarden DM auf die 14 be
vorstehenden Jahre von 1967 bis 1980, so ergibt sich allein 
für Bau und Ausstattung eine Investitionssumme von 340 
Millionen DM pro Jahr. Naturgemäß können hier über die 
Haushaltsmöglichkeiten der nächsten eineinhalb Jahr
zehnte keine Prognosen gemacht werden, doch darf 
immerhin bemerkt werden, daß die jährliche Anforderung 
von durchschnittlich 340 Millionen DM nicht in vollem 
Mißverhältnis zu dem Volumen des bayerischen Gesamt
haushaltes steht, der — wie schon erwähnt — 1966 mit 
ungefähr achteinhalb Milliarden DM abschließt. Aller
dings wird Bayern einen weit höheren Anteil an Bundes
mitteln erwarten müssen, als sie ihm etwa im laufenden 
Jahr gewährt worden sind. Bei reinem Bauaufwand von 
etwa 150 Millionen DM für den Wissenschaftsbereich 
einschließlich der Bibliotheken und Archive im bayeri
schen Staatshaushalt 1966 — ohne Einrichtung und Aus
stattung — erhält Bayern vom Bund nach dem jetzigen 
Stand der Beratungen des Bundeshaushaltes 42 Millionen 
DM, also nur wenig mehr als ein Viertel, während die 
Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung des Wis
senschaftsrates von einer Übernahme der Bauaufwendun
gen der Länder für die bevorstehenden Länder in Höhe 
von etwa 50 Prozent ausging. Ohne damit eine verbind
liche Stellungnahme zu den künftigen Finanzausgleichs
verhandlungen abgeben zu wollen, wird man sagen kön
nen, daß die vorstehend genannten Investitionsaufwen
dungen der bayerischen Hochschulen nur dann verwirk
licht werden können, wenn der Bund sich an dem Bedarf 
der kommenden 15 Jahre, der überschlägigen 300 bis 340

Millionen DM im Jahr, etwa hälftig beteiligt oder den 
Ländern einen höheren Anteil am Einkommens- und 
Körperschaftsaufkommen überläßt als dies jetzt der Fall 
ist.

Unter dem Eindruck der vorgenannten Anforderungen 
kommt naturgemäß einer sinnvollen und realistischen 
Hochschulplanung entscheidende Bedeutung zu. Unter 
diesem Leitgedanken stehen sowohl die zweite — seit dem 
Vorjahr laufende — Erhebung des Wissenschaftsrates als 
auch die bayerische Lehrstuhl- und Schwerpunktplanung. 
Die Anforderungen der Hochschulen anläßlich der zweiten 
Wissenschaftsratserhebung sind noch allzu stark vom Ge
setz der großen Zahl bestimmt, vom Bestreben nach Ex
pansion um jeden Preis und bedürfen in vertrauensvollem 
Zusammenwirken zwischen Hochschulen und Verwaltung 
der Überprüfung, Sichtung und Reduzierung. Dies wird 
deutlich, wenn die Zahl der Lehrstuhlanforderungen mit 
der vorhandenen und vakanten Lehrstühle konfrontiert 
wird. Im bayerischen Staatshaushalt 1966 sind 833 Lehr
stühle ausgebracht. Von den am 1. Januar dieses Jahres 
vorhandenen Lehrstühlen waren 142, das sind 19 Prozent 
vakant. Nunmehr haben die wissenschaftlichen Hoch
schulen des Landes — ohne Regensburg — weitere 350 
Lehrstühle für die nächsten Jahre angefordert. Beispiels
weise hat eine medizinische Fakultät, die derzeit über 29 
Lehrstühle verfügt, weitere 30 für den Zeitraum 1967 bis 
1970 erbeten. Die Schaffung eines Lehrstuhles hat die Er
richtung einer Reihe von Planstellen zur zwangsläufigen 
Folge und erfordert naturgemäß auch erhebliche Aufwen
dungen für die erstmalige Unterbringung und Ausstat
tung. Unter Zugrundelegung der Erfahrungssätze bean
sprucht heute ein Lehrstuhl, einschließlich Gehalt des 
Stelleninhabers, Bezüge der Assistenten, wissenschaftliche 
Hilfskräfte, des Verwaltungspersonals, des Sachbedarfs 
und dergleichen einen jährlichen laufenden Aufwand, der 
mit 250 000 DM nicht zu gering geschätzt ist. Die einmali
gen Aufwendungen werden unter Berücksichtigung der 
Preise für naturwissenschaftliche, theoretisch-medizini
sche und klinische Institutionen mit 500 000 DM pro Lehr
stuhl sicher eher zu gering als zu hoch geschätzt sein. Die 
Anforderung von 350 Lehrstühlen würde sich also in 
einem laufenden Mehrbedarf von jährlich 80 bis 90 Mil
lionen DM und in einem einmaligen Investitionsbedarf 
von etwa 170 Millionen DM aufwirken. Diese Zahlen sind 
ebensowenig realistisch wie die Möglichkeit, 350 Lehr- 
istühle im Laufe der nächsten vier Jahre mit wissen
schaftlich qualifizierten Persönlichkeiten zu besetzen und 
daneben noch den laufenden Ersatzbedarf der 800 beste
henden Lehrstühle in Bayern zu decken und die etwa 100 
in Regensburg zu schaffenden Lehrstühle zu besetzen- 
Auch die Anforderungen der bayerischen Hochschulen für 
neu einzurichtende Schwerpunkte und Sondergebiete 
übersteigen das Maß des Erfüllbaren.

Die 24 Fakultäten der drei alten Landesuniversitäten 
und der Technischen Hochschulen haben anläßlich der 
zweiten Erhebung des Wissenschaftsrates im Jahre 1965 
nicht weniger als 160 Wissensgebiete zur bevorzugten 
Förderung als Schwerpunkte oder Sondergebiete namhaft 
gemacht. Eine einzige Fakultät hat allein erklärt, 39 Be
reiche Schwerpunkt- oder sondergebietsmäßig künftig 
fördern zu wollen. Aus solchen Anforderungen wird deut
lich, daß auch die Begriffe des Schwerpunkts- und des 
Sondergebiets einer Neufassung bedürfen, um die der 
Wissenschaftsrat derzeit bemüht ist.

Aber daneben sind auch die Hochschulen zu Selbstbe' 
schränkung und zu Eigenkontrolle gegenüber ihren 
Fakultäten auf gerufen, und es bleibt die Verantwortung 
der Länder für Schaffung wirklich sinnvoller Schwer- 
punkte, für große Sachzusammenhänge und wissen- 
schaftspolitisch bedeutsame Vorhaben.

Die Kommission für Bildungsfragen im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat einen 
Arbeitskreis Lehrstuhl- und Schwerpunktplanung gebd' 
det, der seine Arbeiten bisher allerdings nicht abschließen 
konnte, weil zuerst die Bearbeitung der zweiten Wissen
schaftserhebung abgewartet werden soll. Als Beispiel da' 
für, wie eine wirkliche Schwerpunktbildung von der Kul' 
turpolitik eines deutschen Landes aufgefaßt werden kann» 
möchte ich den Plan eines Zentrums für politische Foi-'
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Prof. Dr. H. MERXMÜLLER fährt in seiner Untersuchung 
über den Sinn jeder Systematik fort, indem er erklärt: „Da
bei hatte Carl von Linne in Wirklichkeit eine völlig rich
tige Entscheidung getroffen; bereits er war sich ja einer dem 
Lebendigen innewohnenden natürlichen Ordnung durchaus 
bewußt. Was er aber schaffen wollte, war ein Arbeitssy
stem, eine praktische Ordnung, aus der man Bekanntes 
leicht herausfinden und in die man Neues ebenso leicht ein- 
ordnen konnte. Was wir heute dringend brauchen, ist ein 
modernes System, das primär durchaus dem nämlichen 
Zwedken dient, ein möglist stabiles Referenzsystem, an dem 
nicht dauernd herumgebastelt wird. Davon bleibt völlig un
berührt, daß etwa für die Lehre aus didaktischen Grün
den, für den Phylogenetiker zum Herausarbeiten der Ent
wicklungslinien, jeweils andere Anordnungen vorzuziehen 
sein mögen. Ein heutiges System kann nicht a priori das 
beste sein, sondern nur das beste für einen ganz bestimm
ten Zweck.“ (7).

Wir selbst erkennen, wie diese aus der systematischen 
Botanik kommenden, dem Leben der zweiten industriellen 
Revolution, dem Zeitalter der Automation, Kybernetik und 
Elektronik zugeordneten Erkenntnisse für jeden Hochschul
reformer gesprochen sind. Gerade diese Aussagen sind 
geeignet, die Grundlagen für das Studium eines jeden Stu
denten, der mit dem Reifezeugnis an die Hochschule kommt, 
im Rahmen eines Vorbereitungsjahres, vielleicht vor der 
Immatrikulation, im Sinne einer umfassenden Lehre von 
den biologisch-anthropologischen Grundprinzipien so zu un
termauern, daß er später nicht zur Überbewertung 
des notwendigen Spezialistentums kommt. Aber auch für 
die Welt der Arbeit und Politik könnte viel Gegensätzlich
keit teils vermieden, teils gemildert werden, wenn solche 
Grundprobleme aus dem biologisch-medizinisch-psychologi
schen Fachbereich auch dem Wirtschaftswissenschaftler, Theo
logen und Juristen bekannt gemacht würden.

Wenn auch Prof. Dr. H. MERXMÜLLER in seinem Fest
vortrag zuerst die botanischen Systematiker ansprechen 
wollte, so hat er doch denen, die sich um eine der Grund
lagenforschung gerecht werdende Struktur, der ja auch indi
viduelle Denksysteme zugrundeliegen, beim Aufbau von 
Universitäten bemühen, Hilfestellung hin zur Reform und 
ihrer Wertung geleistet. An die Festversammlung anläßlich 
des 175. Jubiläums der ältesten Botanischen Gesellschaft 
der Welt in Regensburg gerichtet fuhr er fort: „Für die große 
Mehrzahl der Systematiker aber eröffnet sich gerade aus 
dieser Anschauung heraus eine geradezu unermeßliche Fül
le von noch zu leistender Forschungsarbeit, für die die Wei
chen überall gestellt erscheinen. Erst wenn wir wirklich ein
mal nicht mehr nur manches über viele Pflanzen wissen, 
sondern alles über alle, dann wollen wir diese ganzen Da
ten in einen Computer stecken und ein auf ,Overall si- 
military* gegründetes neues System herauspurzeln lassen - 
so wie es die numerischen Systematiker schon heute, wie
derum viel zu voreilig fordern - und dann sollte es mit 
dem Teufel zugehen, wenn dieses System nicht ein wahr
haft natürliches würde, akzeptabel selbst für den Phylo
genetiker.“

Bei diesen von Prof. Dr. H. MERXMÜLLER angeleuchte
ten Zukunftsaussichten spüren wir, wie sehr sich die Sy
stemsituationen ähneln, gleichgültig ob wir von den Aus
sagen im System der Pflanzen, Arzneien, chemischen Kon
stitutionsformeln in Zuordnung zu biologischen Eigenschaf
ten, Lernmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen für Kon
stitutionstypen oder über Systeme der Marktordnung und 
den Systemen bestmöglicher sozialer Sicherheit sprechen. 
Man kann nur hoffen, daß die Studenten schon als Prima
ner an solche Gedankengänge herangeführt werden, damit 
sie an den Hochschulen von jedem Lehrstuhl aus spüren, 
daß ihnen wichtigste Aufgaben in der Forschung und für 
die Gesellschaft bevorstehen, die der Computer nicht lö
sen kann, es sei denn, es würden ihm noch mehr sichere,



keinen Mutationen ausgesetzte Daten mit stabiler Aussage
kraft angeboten. So glauben wir, daß gerade der Blick auf 
den Computer verdeutlicht, daß der Wettstreit in der For
schung auf breiter Ebene geführt werden muß. Die botani
sche Systematik von heute führt hinein in Probleme der 
Chemie, Genetik und vor allem der Pharmazie. Wenn der 
Medizinstudent künftig in der von Professor Dr. H. MERX- 
MÜLLER aufgezeigten Art in die Grundprobleme der Botanik 
eingeführt wird, werden wir Ärzte heranbilden, die schon 
in den sogenannten vorklinischen Fächern ein Gespür für 
die psychosomatischen Gegebenheiten, für die Relativität 
biologischer Regeln und Gesetze, für die individuelle Krank
heit, Arznei und Therapie bekommen, aber nur dann, wenn 
man im Sinne der Reform des Medizinstudiums das Wer
den des Arztes schon im ersten Semester beginnen läßt. 
Möge uns der Computer vor allem vor Arzneien mit uner
wünschten Nebenwirkungen und vor Düngemitteln, die die 
Reinheit des Wassers gefährden, bewahren, um nur einige 
Beispiele zu erwähnen. Je mehr in der Krankheitslehre En
zymopathien eine Rolle spielen, je mehr wir über Genmuta
tionen zu neuartigen pharmakologischen Eigenschaften kom
men, je mehr sich die Krankheitsbilder im Kreuzfeuer aggres
siver Arzneien und verbesserter Grundlagenforschung aus 
ehemaligen Vorstellungen und Fachbereichen lösen, um so 
mehr ist die Frage nach den Wegen und Problemen inter
nistischer Diagnostik und dem Weg, der über erweiterte 
Prüfungen zu neuen Arzneistoffen führt, ohne daß wir schon 
nach wenigen Jahren unerwünschte Arzneimittelnebenwir
kungen beklagen müssen, gestellt. Wir kommen über die 
Naturstoffchemie, Botanik, Pharmakogenetik, Biochemie, Ge
netik hinein in Bereiche, die den Mediziner, Pharmazeuten 
und Biologen in gleicher Weise interessieren müssen. Des
halb brauchen wir Studiengänge, die ganze Ärzte ausbilden, 
Ärzte, die sich im Wissen um biologisch-anthropologische 
und diagnostisch-therapeutische Grundprobleme einig sind 
in der Auffassung, daß jeder an seinem Platz aus gleichem 
Wissen, wenn auch mit verschiedenen Aufgabenstellungen 
und Hilfstechniken, die Verantwortung um die Volksge
sundheit mittragen muß.

Was die medizinische Diagnostik anbetrifft, steht sie 
zwischen Systemen. Wenn ich an meine Lehrer Friedrich von 
MÜLLER und ROMBERG denke, die sich bei den Patienten 
mit Coronarinsuffizienz wegen der Verabreichung von Mor
phium nicht einig werden konnten, dann sind wir Prof. Dr. 
R. GROSS (5) dankbar, wenn er darauf hinweist, daß diese 
Meister am Krankenbett außer ihrem Stethoskop und viel
leicht einem Blutdrudeapparat nichts als ihre Erfahrung, 
die kombinatorische Leistung ihres Verstandes und ihrer In
tuition benützten. Da diese Art nach GROSS (5) noch heute 
eine der Säulen der Krankheitserkennung darstellt, sollten 
wir uns immer wieder mit ihren Grundlagen beschäftigen, 
damit nicht über kurz oder lang die Dörfer und Kleinstädte 
ohne Ärzte leben müssen, weil diese nur noch in klinischer 
Diagnostik ausgebildet wurden.

Unsere heutige medizinische Diagnostik steht nach GROSS 
(5) — mit allen Vorzügen und Nachteilen dieser Position — 
im Spannungsfeld zwischen dem Künstler und dem Robo
ter. Der „Künstler-Arzt“ repräsentiert dabei zugleich das 
Individuelle und Menschliche im Kranken, der „Ingenieur- 
Arzt“ die Gruppierung nach wahrscheinlichkeitstheoreti
schen Gesichtspunkten. Drei Zitate mögen den Bereich zwi
schen diesen Extremen abgrenzen: Schon OSLER meinte, 
es sei weit wichtiger was für eine Art von Patient irgend
eine Krankheit als was für eine Art von Krankheit irgend
ein Patient habe. Nach LAUDA war es „ein wahnwitziges 
Unterfangen, die Diagnostik mit ihrem Fingerspitzengefühl 
der großen Ärzte in eine exakte Wissenschaft verwandeln 
zu wollen“. Ein amerikanischer „Medical Engineer“, ein 
Computerfachmann, formuliert dagegen: „Die Ärzte be
stehen darauf, daß die medizinische Diagnose eine Kunst

ist. Vielleicht ist das so, wenigstens zur Zeit. Aber muß das 
so sein, und ist das gut?“ (LOACH). (5).

Wenn auch auf der künstlerisch-intuitiven Diagnose Licht 
und Schatten liegen, können wir mit GROSS (5) die 
Schwierigkeiten und Gefahren, die uns die Galerie natur
wissenschaftlich-technischer Fortschritte der medizinischen 
Diagnostik gebracht haben oder noch bringen nicht über
sehen. Vielleicht liegen die Überlegungen zum Thema „Von 
der Intuition zum Computer“ im diagnostischen Bereich noch 
überschaubarer als im therapeutischen. In der Therapie 
müssen wir mit der individuellen und konstitutionellen 
(10) Empfindlichkeit des Gesunden und Kranken gegenüber 
Arzneistoffen rechnen, wir müssen die Wandelbarkeit der 
Eigenschaften der Erreger und ihrer Reaktion im makro
biotisch-individuellen Bereich rechnen. Wenn es um Thera
pie geht, dann durchbricht die Leibseeleindividualität jedes 
System. Deshalb muß der Computerdiagnostiker auch 
„Künstler“ — und wir wir meinen auch Priesterarzt werden 
und sein. Wir verstehen die Begeisterung der Computer
wissenschaftler, wir bewundern ihre Begeisterung, die ihre 
Geduld oft auf harte Proben stellt, wir kennen aber auch 
den Schwankungsbereich der Labordaten. Nach Prof. Dr. 
GROSS (5) liegt demnach eine Gefahr darin, daß dem 
praktizierenden Arzt die immer raffinierteren Laborato- 
riumstmethoden im gleichen Maß undurchstichtiger werden, 
so daß er sich auch in der Bewertung dieser Befunde für die 
Diagnose auf den Laboratoriumsarzt verläßt. Dieser hat in 
der Regel keine oder nur unzureichende Erfahrungen am 
Krankenbett. Er ist deshalb mit der Frage nach der klinischen 
Dignität seiner Befunde überfordert. (5). Mit diesen sehr 
realen Feststellungen führt uns GROSS an die wiederholt 
angesprochenen Fragestellungen (11., 13., 14., 15., 16., 17.. 
18., 19., 20.) der Facharztprobleme und der Überlegungen 
zur Reform des Medizinstudiums heran. Wenn der Arzt 
seine Kranken nur durch die Röhre eines eingeengten Spe
zialistentums sieht, entstehen nach GROSS (5) schwerwie
gende Irrtümer, die den Vorteil eines hochgezüchteten Wis
sens wieder zunichte machen.

Der Schweizer Kliniker LÖFFLER meinte: „Krankheits
erscheinungen können auswendig gelernt, Symptome ge* 
zählt und aufgezählt werden. Das ist aber noch lange keine 
Diagnostik.“

Nach GROSS (5) gehört dazu die Fähigkeit, mit den 
Krankheitszeichen frei schalten, gewissermaßen jonglieren 
zu können, was wiederum die Erfahrung ermöglicht. Eine 
gewisse Beweglichkeit des Geistes, die Erfassung der Dyna
mik pathologischer Vorgänge vielmehr als ihre Statik, muß 
erworben werden. Angesichts solch hervorragender Kennt' 
nisse für den Weg zur Individualdiagnose, die immer dyna
mischer wird, die Lehrbuchsysteme sprengt, fragen wir, wo 
kann der Medizinstudent zur der dynamischen Erfassung 
des Krankheitsgeschehens beim Individuum in seiner „na
türlichen“ Umwelt besser hineingeleitet werden, wenn ihm 
die Klinik die notwendigen Kenntnisse vermittelt hat, als i° 
der Praxis? Im dritten Teil des vom Wissenschaftsrat vor- 
geschlagenen reformierten Medizinstudiums muß dem an
gehenden Arzt der Weg in die Praxis frei gemacht werden- 
Freilich brauchen wir für diese Ausbildungsaufgaben prak
tizierende Ärzte, die mit dem Fachbereich der Universi
tät Kontakt halten, auch in Form von Dissertationsarbeiten.
die die medizinisch-klinische Forschung auf die in der Praxi5 
mögliche ausdehnen. Nur auf diese Weise erhält der ost- 
bayerische Raum Ärzte, wie er sie braucht.

Wenige Wochen nachdem der Bayerische Landtag am 
Juli 1962 das Gesetz der Neugründung einer 4. Bayerische*1 
Landesuniversität in Regensburg beschlossen hatte, wurde 
am 23. September 1962 in der Walhalla die Marmorbüste 
des großen Hygienikers und Pharmazeuten Max von P£^' 
TENKOFER enthüllt. Dieser am 3. Dezember 1818 in Lid1'



tenheim in Niederbayern geborene Gelehrte kann den Stu
denten der Regensburger Universität ein leuchtendes Vorbild 
werden, denn seine Karriere ist voll von Dynamik. Nach der 
Gymnasialzeit studierte er als fünftes von acht Kindern aus 
einer kleinbäuerlichen Familie in München Naturwissen
schaften und Pharmazie. Sein Talent wäre nie zur Entfal- 
tung gekommen, hätte ihm nicht sein Onkel, der Hofapo
theker Dr. Xaver PETTENKOFER in München, aus dem 
ostbayerischen Raum ohne Bildungsmöglichkeiten zu sich ge- 

°tt. Im Anschluß an sein zweijähriges Studium begann 
er seine praktische Lehre in der Apotheke seines Onkels. 
Künstlerische Interessen ließen ihn jedoch das Laborato- 
riUm mit dem Theater vertauschen. Als Schauspieler trat 
er einige Monate lang unter dem Namen Tenkof in bedeu
tenden Rollen auf den Bühnen von Augsburg und Mün
zen auf. Schließlich gelang es vor allem seiner Cousine 
und späteren Gattin Helene Pettenkofer, dem jungen 
^ann> bei dem sich bald Enttäuschungen über seinen Be
rufswechsel eingestellt hatten, den Weg zurück zur Wis
senschaft zu erleichtern. Bereits 1843 bestand PETTENKO- 
FER dann nacheinander das pharmazeutische Approba
tionsexamen und das medizinische Rigorosum. In der Folge- 
Zeit begab er sich je ein Semester nach Würzburg zu 
SCHERER und nach Gießen zu LIEBIG. 1844 kehrte er nach 
^tünchen zurück und trat zunächst eine Stelle als Chemiker 

eim Königlichen Münzamt an. Auf Zureden von Prof, von 
eUCHS entschloß er sich, diese Stelle aufzugeben und 

eine außerordentliche Professur für das Fach „Medi
zinische Chemie“ zu übernehmen. Wie sein Lehrer LIEBIG, 
War auch PETTENKOFER prädestiniert, theoretisches Wis- 
Sen in die Praxis umzusetzen. Zahlreiche technisch-chemi
sche Untersuchungen und Arbeiten, unter denen nur einige, 
Wie z. B. die Leuchtgasgewinnung aus Holz, die Chemie des 
Zements, Verzinkung des Eisens und Alkoholherstellung 
aus Holz, aufgeführt werden sollen, trugen ihm schließlich 
1852 das neu errichtete Ordinariat für Medizinische Chemie 
ein- Als seine erste Hygiene-Arbeit kann die bereits 1851 
erschienene Publikation über die „Unterschiede von Luft
heizung und Ofenheizung in ihrer Einwirkung auf die Zu
sammensetzung der Luft der beheizten Zimmer“ angese- 

en werden. E9 folgte eine Reihe toxikologischer Unter
suchungen und epidemiologischer Studien über Cholera und 

yphus. Insbesondere durch seine Boden- und Grundwas- 
Serstudien sowie durch seine Bemühungen um eine ein
wandfreie Wasserversorgung und um ein ausgedehntes 
Kanalnetz der Stadt München ist PETTENKOFER als Be
gründer der modernen Hygiene anzusehen. Im Jahre 1858 
Widmete er sich mit den „Untersuchungen über die Bestim- 

der Kohlensäure in atmosphärischer Luft“ einem wei
teren neuen Arbeitsgebiet. 1860 konnte PETTENKOFER
schließlich seinen großen Respirationsapparat aufstellen, zu 

essen Fertigstellung er von König Max II. von Bayern aus 
er Privatschatulle 10 000 Gulden erhielt. 1865 wurde in 
nnchen in Anerkennung seiner vielseitigen Verdienste 

fUf hygienisch-physiologischem und epidemiologischem Ge- 
mt für PETTENKOFER die erste ordentliche Professur für 
ygiene gegründet. Im gleichen Jahr erhielt er den per

sönlichen, 1882 den erblichen Adel und 1894 wurde ihm 
as Prädikat „Exzellenz“ zuerkannt.
Has von PETTENKOFER erbaute Hygiene-Institut war bis 

vUr Zerstörung im Jahre 1943 voll in Betrieb. Das Wasser- 
ersorgungssystem für München, das PETTENKOFER im 
begangenen Jahrhundert geschaffen hatte, besteht heute

noch.“ (8).

^ ^ax v°n PETTENKOFER fand seinen Platz in der Wal- 
teal a zwischen Anton BRUCKNER und Max REGER. Soll- 

n die Regensburger Dozenten und Studenten diese Sym- 
0 eh nicht würdigen?
. ^°ge dereinst das Klinikum der Regensburger Univer- 

Chl an ^6r Per*Pherie der Stadt erstehen, inmitten von 
crophyll und Anthocyanen. Schon jetzt wäre es an der

Zeit das künftige Klinikgelände landschaftsgärtnerisch zu 
gestalten! Daran denken wir, wenn man im Rahmen des
3. Hauptthemas des 36. Fortbildungskurses für Ärzte von 
Rekonvaleszenz und Erholung spricht. Sie gehören für den 
Menschen der Zukunft zur Therapie und Prophylaxe, wenn 
wir es mit dem Kampf gegen Zivilisationskrankheiten ernst 
meinen. Alle sind aufgerufen rasch zu handeln, denn das 
Schicksal des ostbayerischen Raumes wird sich zu seinen 
Gunsten wandeln, wenn eine dynamische Struktur der die
sem Raum zugeordneten Universität die kulturellen und 
politischen Interessen erkennt und anerkennt.
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VON DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

69. DEUTSCHER
ÄRZTETAG
UND
HOCHSCHUL
REFORM

Wenn der 69. Deutsche Ärztetag 1966 in Essen, dem 
Zentrum einer „modernen Industriegesellschaft“ stattfin
det, dann wissen die Repräsentanten der deutschen Ärz
teschaft um die evolutionären Strukturwandlungen im 
wirtschaftlichen, geistigen und gesundheitspolitischen Be
reich. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, in Essen die 
Zukunftsaufgaben, die dem modernen Arzt gestellt sind, 
zu erkennen. Der 69. Deutsche Ärztetag hat gemäß den 
Grußworten von Prof. Dr. FROMM seine programmati
schen Schwerpunkte vor allem in der künftigen Gestal
tung des Facharztwesens, auch im Blick auf diejenige un
serer Nachbarländer (14).

Hätte ein besonderer Akzent im Programm des 
69. Deutschen Ärztetages hin zur Präventivmedizin ge
fehlt, wäre die Wahl des Tagungsortes für den Berufs
stand, der für die Volksgesundheit verantwortlich ist, fehl 
am Platze gewesen. Wer die Dynamik der Programmge
staltung der Deutschen Ärztetage verfolgt, erkennt, daß 
dieses Mal das Thema „Vorsorgeuntersuchungen beim 
Kind im Vorschulalter“ besonders zur Diskussion gestellt 
wird (14).

Wenn man am 69. Deutschen Ärztetag in Essen teil
nimmt, begreift man, daß der Universität in Bochum in 
den Fachbereichen der Volksgesundheitspflege, vor allem 
in Medizin und Pharmazie, manch andere Aufgaben ge
stellt sind als der Universität in Regensburg, die Ärzte, 
Pädagogen, Pharmazeuten, Juristen, Soziologen u. a. aus
bilden muß, die im ostbayerischen Raum andere Milieu
verhältnisse mit den dazugehörigen Menschen vorfinden.

Das Programm für den 69. Deutschen Ärztetag wird in 
einer Zeit diskutiert, in welcher sich die Berufsbilder in 
allen akademischen Disziplinen und Fakultäten wandeln. 
Vor allem sind es der Arzt und der Apotheker, der Natur
wissenschaftler und Theologe, der Pädagoge und Sozio
loge, die sich im Spannungsfeld der von der modernen 
Industriegesellschaft ausstrahlenden Strukturentwicklun
gen bewußt werden müssen, daß es die Forschungsergeb
nisse aus dem Bereich der Natur- und Geisteswissen
schaften sind, die neue Voraussetzungen und Maßstäbe, 
vor allem für das Berufsbild des Arztes der Zukunft, ge
bracht haben. Der Arzt und seine Arznei werden sich den 
Wirkungen der Elektronik und Automation anpassen 
müssen. Arzt und Apotheker werden in der kommenden 
Zeit mehr als bisher mit und trotz Computerdiagnostik 
und Computerarznei in ihrer Verpflichtung zum Vorbeu
gen neue Aufgaben erhalten müssen, wenn es darum geht, 
die Menschheit vor Schäden aus der Um- und Erbwelt zu 
bewahren. Mehr denn je wird die Gesundheit der Men
schen aller Völker davon abhängen, daß es dem Arzt er
möglicht wird, in Zusammenarbeit mit dem Apotheker 
wirksame Vorsorge zu betreiben. Wenn es um Vorbeugen 
geht, wird die geistige Haltung des Menschen und des 
Arztes von größerer Bedeutung sein als die Zahlen der 
Statistik, die über Aktionen der Präventivmedizin berich
tet. Das Gerede von Notständen in den verschiedensten 
Bereichen eines sich neu ordnenden Lebensstiles ist fehl 
am Platz, denn diese sogenannten Notstände werden 
überwunden, wenn sich jeder Bürger verpflichtet fühlt, 
diese als Zeichen einer Epoche des Umbruchs zu werten 
und zu begreifen und die Notstände in jenen Ländern zu 
sehen, in denen Millionen Menschen von Seuchen dahin
gerafft werden, für welche es Heilmittel gäbe und Millio
nen den Hungertod sterben, weil antiquierter Nationalis
mus die Verwirklichung der universalen Brüderlichkeit im 
Sinne des II. Vatikanums verhindert.

Bleiben wir beim wichtigsten Programmpunkt des 69. 
Deutschen Ärztetages: das Facharztwesen, das über die 
eine zukünftige Krankheitslehre prägenden Fortschritte 
aus den klinisch-experimentellen, biochemischen, zellche
mischen, genetischen und molekularbiologischen Gebie
ten immer neue Fächer und Unterfächer braucht, in einer 
Zeit, in welcher die Aufgaben des Arztes in den Bereichen 
der Sozial-, Präventiv- und Arbeitsmedizin immer mehr 
nach Ärzten verlangen, welche die bestmögliche, allen 
Ärzten gemeinsame Ausbildung genossen haben.

Es ist schwer, auf einem Ärztetag über die Weiterent
wicklungen der Facharztordnungen zu beraten, wenn die 
für die Evolution des Medizinstudiums zuständigen Gre-

Fortsetzung auf Seite 26
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schung und Lehre erwähnen, das in München geplant ist. 
Hier sollen Hochschuleinrichtungen der Universität und 

Technischen Hochschule, Institute außerhalb der 
ochschule, wie etwa das Osteuropa-Institut, das Südost- 

nstitut, das Institut für Zeitgeschichte, ferner Einrich
tungen mit Bildungsziel für eine breite Schicht außerhalb 
der Universität wie die Hochschulen für Politische Wis
senschaften in einer organisatorischen neuartigen Weise 
Zusammenwirken, die den davon berührten Hochschulleh
rern und Studenten eine Nutzung aller in den weiten 
Ureis einbezogenen Institutionen ermöglicht, deren Selb
ständigkeit aber ganz oder weitgehend aufrecht erhält.

Errichtung eines interfakultativen Instituts an der 
Universität ist geplant, das sich über mindestens drei 
Fakultäten (die philosophische, staatswirtschaftliche und 
■juristische) erstrecken soll. Studien- und Prüfungsord- 
Uungen, die jedenfalls verschiedene Hochschuleinrichtun- 
^en> vielleicht auch solche außerhalb der Hochschule ein- 
^ziehen, können geschaffen werden; bibliothekarische 

ögüchkeiten eines neuartigen Umfangs und interdiszi- 
P inäre Verflechtungen im Sinne einer neuen Universitas 

unnen hier entstehen.
Zu einem weiteren Schwerpunkt wird sich in München 

Bereich der Biochemie, Physiologischen Chemie und 
°fekularbiologie entwickeln, wobei auch hier verschie
be Fakultäten, so die medizinische und die naturwis- 

Senschaftliche der Universität und außeruniversitäre Ein- 
richtungen, wie das Max-Planck-Institut für Biologie Zu

sammenwirken. Die bayerische Hochschulpolitik wird da- 
tür zu sorgen haben, daß solche Schwerpunkte auch 
außerhalb der Hochschulen der Landeshauptstadt entste- 

en. Die Pflege der Kernphysik an der Universität Erlan- 
|b, Wo ein Tandemgenerator als erster Beschleuniger von 

ementarteilchen in Bayern mit einem Kostenaufwand 
v°n etwa 17 Millionen DM errichtet wurde, und die Aus
wirkungen dieses Instruments auf die technische Fakultät 

le auf die Zusammenarbeit zwischen der Universität Er- 
angen-Nürnberg und den Physikalischen Forschungsla- 
°rs des Hauses Siemens sind das Musterbeispiel eines 
u chen nicht in München gelegenen Schwerpunkts. Die 
taatsregierung hofft, daß auch an der Universität Re- 
ensburg sich derartige Schwerpunktplanungen entwik- 

ueln werden. Auf dem Gebiet der Rechts- und Wirt- 
cuaftswissenschaftlichen Fakultät sind vorerst Schwer- 

Historische Kanonistik, Verwaltungswissen- 
J/ aften und später für Steuerrecht vorgesehen. Daß der 
^ rukturbeirat, für dessen sehr verdienstvolle Arbeit ich 
esonders danke, bisher die Auffassung geäußert hat, es 
0 ten in Regensburg nicht mehr als sieben Schwer

punkte entstehen, ist ein Beweis seines Verständnisses für 
richtig aufgefaßten Schwerpunktbegriff. Doch in 

^chWerPunkten der vierten Landesuniversität wird 
lc ^ das Neue der Neugründung an der Donau nicht er

schöpfen. In der Veröffentlichung des Stifterverbandes aus 
dem Jahre 1963 „Zur Gestalt der neuen deutschen Uni
versität“ findet sich der Satz: „Die Geschichte der Uni
versität ist im wesentlichen die Geschichte ihrer Neu
gründungen“. Echte Neugründungen seien nur solche, in 
denen eine Universität neuen Typs in Erscheinung tritt. In 
Deutschland habe es bisher nur eine echte Neugründung 
gegeben, die Universität Wilhelm von Humboldts. Alle 
Neugründungen vor Humboldt seien Übertragungen der 
bereits im Ausland, später der in Deutschland selbst be
stehenden Universitäten. Die Neugründung nach Hum
boldt, wie zum Beispiel die Freie Universität Berlin, die 
aus neuen Impulsen entstanden sei, hätten sich in ihrem 
Selbstverständnis bald wieder an ihren alten Hochschul
idealen orientiert. Erst unser Jahrhundert sei wieder zu 
einer echten Neugründung befähigt und berufen — soweit 
Bernhard von Mutius in seinem Beitrag über Neugrün
dung, Aufgabe und Stellung der Universität.

In der Tat hat erst in den Jahren nach 1960 die Re
formdiskussion im deutschen Hochschulwesen in voller 
Breite eingesetzt und wirklich neue Vorstellungen reifen 
lassen. Ihre Ansätze gehen freilich mindestens vier Jahr
zehnte zurück. Max Webers Aufsatz über „Wissenschaft 
als Beruf“ aus dem Jahre 1919 wird man als Ausgangs
punkt ansehen können. Bei ihm findet sich schon der Satz. 
„Innerlich ebenso wie äußerlich ist die alte Universitäts
verfassung fiktiv geworden.“ Schon im nächsten Jahr 
kommt ein wirklicher Hochschulreformer zu Wort, Karl 
Heinrich Becker, der vor 1919 bis 1930 Minister oder 
Staatssekretär des preussischen Kultusministeriums war. 
Aus den Jahren 1920 und 1925 stammen seine Schriften 
zur Hochschulreform und vom Wesen der deutschen Uni
versität. Ihn charakterisiert die Tragik, daß er, obgleich 
als Minister des größten deutschen Einzelstaates über ein 
Jahrzehnt am Schalthebel der Macht, doch durch seine 
Ideen und posthum weit mehr wirkte, als es ihm im Amt 
vergönnt war. Nach siebenjährigem Wirken stellte er 1927 
fest, daß die Universitäten vor der Aufgabe eines sekulä- 
ren Wandels in unserem Universitätsideal versagt hätten.

Für das aus dem wirklichen Sein des Menschen gesetzte 
Ideal einer harmonischen Gesamtpersönlichkeit sei im 
Rahmen unserer wissenschaftlichen Hochschulen zur Zeit 
kein Raum (Zitat aus Schelsky „Einsamkeit und Frei
heit“). Nach 1945 lebte die Reformdiskussion wieder 
mächtig auf. Die Schwalbacher Richtlinien zur Universi
tätsreform, das Hamburger „Blaue Gutachten“ aus den 
Jahren 1947/48 eröffnen nach den Worten Schelskys 
„nur eine endlose professorale Diskussion über die 
Universitätsverfassung“, können aber nicht bewirken, 
daß die Universitätsneugründungen dieser Jahre, Saar
brücken, Mainz, Berlin sich strukturell wesentlich von 
den anderen Hochschulen abheben. Die Debatte bleibt
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Debatte. 1958 urteilt im Rückblick einer der leben
digsten Teilnehmer an den damaligen Auseinander
setzungen, der Tübinger Jurist Ludwig Raiser: „Auch 
lehrt die Geschichte der zahlreichen Reformvorschläge 
seit 1945, daß das Beharrungsvermögen der Hochschulen 
stärker ist als alle Generalpläne.“ Daraus folgert Raiser: 
„Da an die Neugründung einer Universität aus neuen 
Bauprinzipien einstweilen nicht zu denken ist, bleibt nur 
der langsamere Weg von örtlichen Teilreformen.“ Es ist 
eine Ironie der Wissenschaftsgeschichte, daß der homo 
contemplativus Ludwig Raiser drei Jahre später, 1961, 
zum homo activus, nämlich zum Vorsitzenden des Wissen
schaftsrates berufen wurde, dem gerade die Aufgabe ge
setzt war, Anregungen zur Gestalt neuer Hochschulen zu 
erarbeiten. Wenn wir Raiser selbst hören, so scheint es, 
daß er nach Abschluß seiner vita activa die Befürchtung 
seiner vita contemplativa bestätigt fand; denn in seinem 
Bericht als Vorsitzender über die Arbeit des Wissen
schaftsrates 1961 bis 1964 schreibt er, es müsse nüchtern 
gesagt werden, daß der Wissenschaftsrat in siebenjähriger 
Arbeit keine der ihm gestellten Aufgaben ganz erfüllt 
habe und sie vielfach nur in Bruchstücken in Angriff zu 
nehmen vermochte. Hier wird man Raiser allerdings die 
Tugend des „Understatement“ bestätigen müssen, wenig
stens für das uns hier interessierende Gebiet der Hoch
schulneugründungen. Denn die Anregungen des Wissen
schaftsrates zur Gestalt neuer Hochschulen vom Mai 1962, 
die unter seiner Ägide verabschiedet wurden, stellen einen 
bedeutsamen, fruchtbaren Beitrag zur Universitätsreform 
als Muster einer Forschungshochschule neuen Stils dar, 
wie sie in der Neugründung seines eigenen Heimatlandes 
in Konstanz der Verwirklichung zugeführt werden soll.

Ab 1960 werden Reformrufe unüberhörbar und es zeigt 
sich, daß sie in der Tat zuerst an neuen Hochschulen ver
wirklicht werden können, wo die herrschende Macht 
jahrhundertalter Tradition personeller Verflechtungen 
nicht hindernd im Wege steht. Gesellschaftliche Entwick
lungen und wissenschaftliche Faktoren drängen zu neuen 
Formen und Inhalten. Da sind zunächst die gesellschaft
lichen Gegebenheiten. Das Massenproblem — Ortega y 
Gasset hat es als „Aufstand der Massen“ bezeichnet — 
macht aber vor den Hochschulen nicht halt. Von 1950 bis 
1966 ist die Studentenzahl an den deutschen Hochschulen 
einschließlich der Ausländer von 100 000 auf 250 000 ge
stiegen. Dieses Wachstum hat folgende Gründe: Die Ver
wissenschaftlichung der Gesellschaft, die ihre Probleme 
nicht mehr ohne Mithilfe der Forschung zu lösen vermag, 
die Wissenschaftsabhängigkeit der Technik und der Indu
strie ist zwar altbekannt, hat aber in den letzten Jahr
zehnten wesentlich zugenommen. Die Aufwendungen der 
Industrie für die wirtschaftseigene Forschung werden 
vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft heute 
auf zweieinhalb bis drei Milliarden DM im Jahr geschätzt. 
Sie erreichen damit die gleiche Größenordnung, wie die 
Aufwendungen der deutschen Länder für ihre wissen
schaftlichen Hochschulen. Daß daneben auch die Verwal
tung nicht mehr ohne Forschung auszukommen vermag 
wird deutlich, wenn man sich die betriebswirtschaftlichen 
Elemente der Verwaltungsrationalisierung und die Mathe- 
matisierung von VerwaltungsVorgängen durch Rechenau
tomaten vergegenwärtigt. Die operations research geht 
von den strategischen Problemen des zweiten Weltkriegs 
aus, vollzieht sich heute aber ebenso in den Generalstäben 
und Verteidigungsministerien wie in der Leitung großer 
Industriekonzerne. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
besonders aber in der Außenpolitik hat der Regierungsstil 
der letzten amerikanischen Präsidenten uns die Bedeu
tung des brain-trusts anschaulich gemacht. Dies alles be
wirkt einen früher ungekannten Bedarf an wissenschaft
lich geschulten Kräften. Hierzu kommt, daß die Verbesse
rung unserer Schulsysteme und die Verdichtung des Net
zes an weiterführenden Schulen in allen Kulturländern 
Begabungsreserven erschließen, die nun zur Hochschule 
drängen. In gleicher Richtung wirken Zweiter Bildungs
weg, Fakultätsreife und Fachabitur. Das Streben weiter 
Bevölkerungskreise nach sozialem Aufstieg ihrer Kinder 
bringt breite Schichten an die Hochschulen, die früher im 
bäuerlichen oder handwerklichen Bereich ihr Genügen 
fanden. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme sind 
heute erfreulicherweise kaum mehr ein Grund für die

Abhaltung vom Studium, da wohl alle befähigten Minder
bemittelten eine Förderung erhalten können.

Als Folge all dieser Faktoren muß mit einer weiteren 
Zunahme der Studentenzahlen gerechnet werden, die ina 
Jahrzehnt 1980 bis 1990 möglicherweise eine Größenord
nung von 400 000 bis 500 000 in der Bundesrepublik errei
chen und sich gegenüber dem jetzigen Stand somit aber
mals verdoppeln wird. Dies ist wenigstens die These des 
Bildungsökonomen Professor Edding vom Max-Planck- 
Institut für Bildungsforschung in Berlin. Die Frage des 
Bedarfs nach einer solchen Masse steht freilich auf einem 
anderen Blatt und wird derzeit anhand eines Gutachtens 
des Baseler Soziologen Bombach von einem Sonderaus
schuß des Wissenschaftsrates untersucht. Jedenfalls muß 
die deutsche Hochschulpolitik mit der Möglichkeit solcher 
Entwicklungen rechnen, auch weil in der Bundesrepublik 
die Zahl der Jugendlichen zwischen 20 und 24 Jahren, die 
sich in Hochschulausbildung befinden mit vier bis fünf 
Prozent hinter den Hundertsätzen in Schweden und den 
USA zurückbleibt. Dort sind es zwölf Prozent, die sich in 
Hochschulausbildung befinden, in der Sowjetunion angeb
lich neun Prozent. Wenn auch die Hochschulsysteme der 
Länder bekanntlich nicht ohne weiteres vergleichbar sind, 
kann doch von der Annahme eines gewissen Aufholbe
darfes in Westdeutschland ausgegangen werden. Das glei
che gilt von der Reifeprüfung, die in Großbritannien und 
in Frankreich von etwa elf Prozent eines Geburtsjahr
gangs abgelegt wird, während in der Bundesrepublik vor 
einigen Jahren noch nur etwa sechs Prozent zur Hoch
schulreife gelangten.

Neben diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, die zum 
Ausbau der Hochschulen zwingen, wirkt auch die Ent
wicklung der Wissenschaft selbst in gleicher Richtung 
Was Kernphysik, Raketentechnik, Raumfahrtwissenschaft 
und Physik des Weltraums uns an Verbreitung und Ver
tiefung des menschlichen Wissens in den letzten Jahr
zehnten gebracht haben, liest heute jedes Kind in jeder 
Illustrierten. Die Aufspaltung der Wissenschaft in immer 
neue Einzelbereiche wird auch dem in der Verwaltung und 
der Politik Tätigen dadurch jeden Tag bewußt, daß stän
dig neue Fachbereiche eine Berücksichtigung ihrer Diszi
plinen im akademischen Unterricht oder durch Lehrstühle 
verlangen. Unter den von den bayerischen Hochschulen 
neugewünschten Lehrstühlen und Schwerpunkten finden 
sich zum Beispiel solche für forensische Serologie, Tanto- 
chemie, Informationsphysiologie, Embryologie der Pelz
tiere, Satelitenmeteorologie, Tertiärstratigraphie, Sateli- 
tengeodäsie, Gnotobiologie. Dazu kommt die zunehmende 
Komplexität auch der alten überlieferten Fachbereiche, 
die heute die Besetzung eines Lehrstuhls so schwierig und 
so problematisch macht, wie früher den Aufbau einer ge
samten Fakultät. Das an großen medizinischen naturwis
senschaftlichen oder technischen Instituten etwa 20 bis 30 
wissenschaftliche Assistenten tätig sind, ist heute keine 
Seltenheit. Den größten Assistentenbestand aller bayeri
schen Institute hat wohl die Chirurgische Klinik München 
mit 75 wissenschaftlichen Assistenten und Oberassisten- 
ten. Berufungsverhandlungen für die Besetzung eines sol
chen Lehrstuhls dauern heute ein- bis eineinhalb Jahre 
und füllen einen stattlichen Akt von fünf bis zehn Zenti
meter Dicke. Bauwünsche bis zu mehreren Millionen sind 
auch bei bestehenden und gut ausgestatteten Institutionen 
nichts ungewöhnliches. Auf dem Gebiet der Physik sind 
von einem einzigen Lehrstuhlinhaber schon Bauaufwen- 
düngen von 50 Millionen DM verlangt und von 30 Milli0' 
nen DM (für einen Niederenergiebeschleuniger) bewillig 
worden. Als das von einem der angesehensten Vertreter 
seines Faches geleitete klinische Institut einer bayerischen 
Universität unlängst vakant wurde, hat der von der 
Fakultät an erster Stelle vorgeschlagene Lehrstuhlnach- 
folger hinsichtlich seiner Berufungswünsche zunächst ein 
Exposee von 80 Seiten ausarbeiten lassen, das er selbst s\s 
eine Art Habilitationsarbeit bezeichnet hat und dessen 
Lektüre allein einen Tag beansprucht.

Neben dem Herauf kommen des Massenproblems und 
der Entwicklung der Wissenschaft selbst, die zu einei 
Hochschulreform drängen, ergibt sich ein solches Bedürf
nis auch aus strukturellen und funktionellen Gründen- 
Mit der Vermehrung des Lehrkörpers und der Schaffung



leses Symposions zum Gottesdienst 
inladen. Es ist der Versuch, den 

Hintergrund all unseres Mühens und 
rbeitens aufzuzeigen und zu feiern. 
er Gemeinschaft dienen ist aller- 
mgs keineswegs damit abgetan, daß 

inan diese Bestimmung, ihre letzte 
die vor uns liegt, feiert. Es 

gibt ein falsches Feiern, und gerade 
G?.. Propheten sind es, die die 
charfsten Proteste gegen das Feiern 
nmeiden. „Tut weg von mir das 

p Plärr euerer Lieder, ich mag 
uere Brandopfer nicht riechen, 

spricht Jahwe.“ Warum dieser Pro- 
est? Dem kommenden Reich, der 

Gemeinschaft aller Menschen, dem 
großen Fest für alle ist etwas ande- 
Äes unabdingbar vorgelegt. Dieses 

ndere heißt das Recht und das 
Hecht-Tun. Bevor Gott sein Mahl 
yiit den Geschöpfen hält kommt der 
G^uschensohn, der Richter. Dem 

ndziel der vollendeten Gemein- 
chaft ist immer das Recht vorge- 
chaltet. Vor dem himmlischen Je

rusalem findet das Jüngste Gericht 
latt. Vor dem Einbruch der Gottes- 
errschaft werden die Rechtsbrecher 

gerichtet, die Böcke von den Schafen 
geschieden. Das zieht sich durch alle 
Predigten.

^un.ist es klar, das sehen wir vor 
ilem in den Berihten über den Er- 
°lg und die Predigten der Prophe- 
®n, daß es sehr mühsam ist, die Ek- 
lase (ier Feiernden mit dieser 
Uchternheit anzusprechen. Es gibt 
as Feiern als Selbstzweck. Und ge- 

^ue Arnos ist es gewesen, der ein 
, .'°rt in diese Ekstase des Feiern 
uineingeworfen hat, das von dem 

olke Israels damals sehr hart auf- 
geuommen worden ist. Gefeiert 
yfurde damals die Zukunft als der 

a§ Jahwes, als der Einbruch des 
soKfn. eschatologischen gemein- 
onaftlichen Reiches. Und Arnos 

j?St: „Ihr wünscht euch den Tag des 
eu^h*1 herbei- wißt nicht was ihr 
TaCtl berbeiwünscht. Was soll der 
i ® ües Herrn euch bringen. Er ist 
^.Püisternis und nicht Licht.“ Da- 
U 1 W1H er sagen, diesem Tag des 
Sc,rrn> diesem großen eschatologi- 
es en geht das Gericht voraus,
bn 1Unabdingbar an das Recht ge- 
unQ en' *cb glaube, daß für uns und 
gef T fasern heute nicht die Haupt- 
Pafh ^arin liegt, daß wir uns im
£>i VOn Zukunftsfeiern verlieren.
Ye Hauptgefahr sehe ich in der 

Buchung derer, die praktisch sich 
auf en" ^on welcher Art sie ist, dar- 
Ijq Werde ich gleich zu sprechen

Teil^ Mächte jetzt in einem zweiten 
daß ^en Gedanken weiterführen, 
Scu Zu der Bestimmung des Men- 
als a unabdingbar das „Recht-Tun“ 

Afbeitsauftrag hinzukommt. Die 
üer e^nschaft lebt vom Recht, das 
Uno einzelne und wir untereinander 
üer ^währen und tun. Darum heißt 
Recht eme^nsc^aft dienen, für das 
der • untereinander und miteinan- 
odpT'eintcreten’ tür das Recht, das gilt 
zeru gefunden werden muß. Wo das 
Q,emri.cbt, zerbricht auch immer die 
solcheinSCk^‘ Besonders werden in 
Sch Zeiten und Situationen die 
bar f16 nacb dem Recht unüberhör- 
drinarUu '?s ist für mich sehr ein- 
ment11Ch’ *mmer wieder die Doku- 
2o j, vZU lesen von den Männern des 
den tp Hnd ich denke vor allem an 
rUri2.'tjUtWurf einer Regierungserklä- 
ist h ■ dle damals gemacht worden 

’ le damit beginnt, daß nach dem

Recht gerufen wird. Ich möchte nur 
einige Sätze daraus vorlesen: „Erster 
Auftrag ist die Wiederherstellung 
der Majestät des Rechts. Keine 
menschliche Gesellschaft kann ohne 
Recht bestehen. Keiner, auch derje
nige nicht, der glaubt, es verachten 
zu können, kommt ohne Recht aus. 
Für jeden kommt die Stunde, da er 
nach dem Recht ruft.“ Das sind Sät
ze aus einer Zeit, in der erlebt wor
den ist, was es heißt kein Recht zu 
haben. Der Zusammenhang zwischen 
Recht und Religion ist dadurch ge
geben, daß die Bestimmung des 
Menschen einerseits zur Gemein
schaft der Menschen miteinander 
drängt, weil die einzelnen ihre Be
stimmung nur als eine gemeinsame 
Ergreifung gestalten können; was 
aber andererseits die einheitliche 
Bestimmung des Menschen in ihrer 
spezifischen Offenheit über alle in
nerweltlichen Verwirrungen hinaus 
auf eine letzte alles umfassende 
Wirklichkeit führt, für die unsere 
Sprache das Wort Gott hat. Das 
Recht, das wir uns einander gewäh
ren, lebt letztlich nicht allein aus 
geschriebenen Rechtsquellen, son
dern eben aus dieser Liebe: die Lie
be, die wir einander schulden, die 
Liebe zu dieser allerletzten Bestim
mung und die Liebe zu dem, der sie 
uns gesetzt hat und geben wird. Aus 
dieser Quelle lebt auch alles Recht. 
Und weil es aus der Liebe lebt, dar
um kann es keinen Ort für seine 
zeitlose Gültigkeit geben. Noch ein
mal: Recht ist alles, was wir unter
einander und miteinander ausma
chen müssen, auch zwischen Hoch
schule und Gesellschaft, damit wir 
gemeinschaftlich leben können im 
Hinblick auf diese letzte Bestim
mung. Jetzt nur in partikulären 
Gruppen, aber weiterdrängend zu 
umfassenderen Gemeinschaften, von 
denen die partikulären Gruppen im
mer nur Abschattungen sein kön
nen; weiterdrängend zu friedlicher 
Gemeinschaft, wartend, daß sich 
ereignet, was wir alle erhoffen. Diese 
Bindung der Bestimmung an das 
Recht hat seine Versuchung. Ich 
glaube, daß wir in einer Zeit leben, 
wo durchaus daran gearbeitet wird, 
daß wir miteinander und unterein
ander besser leben, und daß wir 
uns mühen, diese Sätze zu finden, die 
uns helfen, unser Leben zu prägen. 
Und ich glaube auch, daß man die 
vielen Diskussionen und Tagungen, 
die stattfinden als einen Ausdruck 
dieses Bemühens ansehen kann. Man 
kann sagen, was gehe die Kirche die 
Bemühungen der Hochschule an? Es 
ginge sie nichts an, wenn sie nicht 
letztlich aus dem Auftrag der Liebe 
heraus verpflichtet wäre, sich mit
zumühen mit den Möglichkeiten, die 
ihr gegeben sind. Aber wie gesagt, 
unsere Versuchung bei diesen Be
mühungen ist nicht die Ekstase des 
Feierns, auch nicht die des Rückzugs 
in das Sektierertum. Wir leben in 
der Versuchung der Praktiker, die 
sich mühen. In der Suche nach dem 
Rechten begleitet uns alle immer 
wieder die Angst, das Rechte ver
fehlt zu haben. Wir sind uns nicht 
sicher dessen, was wir wollen. Si
cher ist, daß das Gefundene von 
heute, um Gemeinschaft zu ermögli-
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chen und zu stiften, morgen das In
strument des Bösen werden kann, 
das Instrument des Zertrennen» und 
des Durcheinanderwerfens. So ist 
das Recht, das die Gemeinde in Je
rusalem gefunden hat, um ihre Ge
meinschaft zu prägen und um leben 
zu können, zum Instrument gewor
den, mit dem das Todesurteil über 
Jesus von Nazareth gesprochen 
worden ist. In dieser Unsicherheit, 
daß wir mit dem, was wir tun, viel
leicht etwas vorbereiten, was mor
gen zum Verhängnis wird, leben wir. 
Es liegt nicht am Recht, daß das so 
ist. Paulus, der theologisch gerade 
über die Fragen des Gesetzes und 
seine Brauchbarkeit viel nachge
dacht hat, hat hierzu Wegweisendes 
und Verbindendes gesagt. Etwa im 
Römerbrief, wenn er sagt: „Das Ge
setz ist heilig, recht und gut. “ Es 
gehört in die Bestimmung hinein, die 
Gott den Menschen gesetzt hat. Aber 
er sagt, dazwischen hineingekommen 
ist etwas anderes, die Sünde. Unsere 
Versuchung ist angesichts vieler Er
fahrungen immer die, aufzugeben 
und in unseren Bemühungen keinen 
letzten Sinn mehr zu sehen. Viel
leicht noch einen auf sich selbst be
zogenen Sinn, daß man seine eigene 
Existenz mit erhält und mit trägt, 
aber keinen auf die Gemeinschaft 
als solche bezogenen. Es enden die 
Bemühungen, und das bedrückt den, 
der in der Praxis sich müht, immer 
wieder in einem bedrückenden und 
scheinbar kaum aufhebbaren Um
sonst. Und zwar in dem, was etwa 
Paulus in seiner Sprache bezeichnet 
mit dem Wort „Tod“, nicht dem ei
genen Tod — der eigene Tod wäre 
sogar noch auszuhalten! Das, was 
nicht auszuhalten ist, ist das, daß 
auch der Tod der Welt auf uns zu
kommt. Wir leiden zutiefst an unse
rem eigenen Unvermögen und dem 
der anderen, die vollendete Gemein
schaft nicht vollenden zu können. 
Wir leiden, um mit einem biblischen 
Wort zu sprechen, unter der Sünde 
und halten sie nicht aus. Und hier 
sind wir mitten im Weg Jesu von 
Nazareth. Es ist kein Zufall, daß in 
der Mitte dieses Weges das Leiden 
wegen des Umsonst, das Kreuz und 
der Tod stehen. Es ist kein Zufall, 
daß seine Nachfolger, die Jünger, 
eben dies nicht verstanden haben. 
Sie haben mit Jesus von Nazareth 
die Freiheit angenommen, das Ge
setz zu ändern. Sie haben angenom
men, der Liebe Raum zu geben. Aber 
das wollten sie nicht und konnten 
sie nicht verstehen, daß der letzten 
Bestimmung des Menschen nicht nur 
das Recht und die Liebe vorgegeben 
sind, sondern daß der Endbestim
mung des Menschen das reale Ge
genteil von dem vorausgeht und 
dessen, was sie meinten, das dies 
angenommen werden muß, nämlich 
das Leiden, das Sterben und das 
Kreuz. Das Leiden gehört so sehr 
zum Tod, daß die Kirche, wenn sie 
in ihren Gottesdiensten die letzte 
Bestimmung des Menschen feiert, 
unabtrennbar dieses Leiden mit
feiert. „So oft ihr von diesem Brot 
essen und von diesem Kelch trinket,

verkündet ihr des Herren Tod bis 
das er kommt.“ Sie feiert den Jubel 
der Gemeinschaft, sie feiert die Be
ziehung auf das Recht und sie feiert 
das Leid, das allem vorgelegt ist. Das 
Feiern des Leides bedeutet nicht das 
Feiern ihres eigenen Leides, sondern 
das Leid Jesu von Nazareth. Gefeiert 
wird nicht der Protest gegen einen 
Justizmord, gefeiert wird auch nicht 
ein Heldentod oder ein Martyrium, 
gefeiert wird hier der wirkliche Un
tergang, der wirkliche Tod, nicht 
heroische Züge, die man dem Tod 
eventuell noch abgewinnen kann 
auch nicht seine Gnade, die er 
offensichtlich haben kann. Sondern 
es wird das gefeiert, was er mit der 
Sünde gemeinsam hat. Die Einsicht 
und die eigene Ohnmacht, auch die 
der anderen, die Einsicht und die 
Verlassenheit, die Einsicht und die 
Hoffnungslosigkeit, die uns überfällt 
und die der Tod mit sich bringt, die 
Schmerzen, all das wird mitgefeiert. 
Die Verzweiflung als Sinn alles Da
seins, eben die, die am Kreuz zum 
Ausdruck kam, als Jesu von Naza
reth rief: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen!“ Es 
wird der Tod Jesu gefeiert, der,ein 
totaler Tod war. „Mein Gott, warum 
hast Du mich verlassen!“ Es ist kein 
Tod, der aufs Ganze gesehen nicht 
die Möglichkeit eines heroischen, 
eines ruhigen oder eines seligen 
Sterbens ausschließt, der aber ein
deutig sagt, daß es keine Möglichkeit 
gibt, uns eine subjektive Vorhersa
gekraft der Überwindung des Da- 
mit-zurecht-kommens mit Sicherheit 
einzuschließen habe. Wir sind preis- 
gegeben; auf unsere eigenen Überle
gungen ist keine Hoffnung zu finden, 
jedenfalls keine, die hält, auch wenn 
sie scheinbar christlich formuliert 
ist. Die Jünger waren am Karfreitag 
tatsächlich am Ende. So möchte ich 
sagen, der Gemeinschaft dienen 
heißt, dieses Leiden am Unvermögen 
und am Umsonst auf sich zu nehmen 
und zu bejahen. Da unser Unvermö
gen in den Tod führt, führt das Lei
den als Vorbote dieses Todes uns 
zuvor schon oft zur Verzweiflung in1 
Leben.

Lassen Sie mich zum Schluß hier 
nur noch ein paar Sätze sagen. Von 
uns aus gesehen ist es nicht möglich, 
über den Graben, der sich endlos 
breitet, dessen anderes Ufer wir 
nicht sehen, etwas hinüberzuwerfen- 
Es führt offensichtlich kein WeS 
hinüber. Für die Jünger hat es aITl 
Karfreitag kein „Hinüber“ gebracht- 
Und auch Jesus ist nicht in der Si
cherheit dessen gestorben, der sei
nen eigenen Tod als eine Bagatelle 
auffaßt, weil doch die Auferstehung 
kommt. Der Tod wurde total gestor
ben.

Noch einmal, was heißt der Ge' 
meinschaft dienen? Es heißt, in Lie' 
be das Recht unter uns schaffen, eä 
heißt das Leiden und den Tod a^' 
nehmen als Folge unseres Unverm0' 
gens. Und es heißt, unsere letzte Be' 
Stimmung feiern und für dieses Le
ben unaufgebbar hoffen um ^el 
Auferstehung willen.



zahlreicher Parallellehrstühle ist das bisherige Instituts
system fragwürdig geworden, die Stellung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter ist revisionsbedürftig, der Nach
wuchs durch Habilitationen ist unzureichend und zu lang- 
sam, die herkömmliche Selbstverwaltung zu schwerfällig 
Und modernen Verwaltungsbedürfnissen nicht mehr ge
wachsen. Die Größe der Fakultäten mindert ihre Funk
tionsfähigkeit und läßt sie mehr und mehr als ungeeignet 
ür ihre bisherige tragende Funktion im Hochschulorga- 

uismus erscheinen.

So komplex und vielschichtig diese Probleme sind, die 
einer Hochschule von heute und einer modernen Hoch
schulverwaltung gestellt sind; unter allen Umständen gilt 
es, damit fertig zu werden und sie einer Lösung zuzufüh- 
*"en’ denn vom Gelingen dieser Aufgabe hängt bei der Be
hütung der Hochschulen für Politik und nationale Exi- 
enz Entscheidendes ab. Längst ist die Zeit vorbei, in der 
le Gelehrten und ihre Akademien wie im Toscana der 
enaissance eine Zierde der Fürstenhöfe waren. Schelsky 
at in seinem Werk „Einsamkeit und Freiheit“ gezeigt, in 

Welchem Maße die Wissenschaft den Rang eines entschei- 
enden politischen Machtmittels erreicht hat. Die tech- 

nisch-wissenschaftliche Leistung wird zum Schauplatz 
außenpolitischer Rivalität. Die wissenschaftlich-technische 
Großtat, wie die Landung auf dem Mond demonstriert die 
Beherrschung der Zukunft als wissenschaftliche Führer
schaft in der Welt. Das heutige Wettrennen um die Welt- 
^ocht ist im Gegensatz zum nationalstaatlichen Imperialis
mus nicht raumextensiv, sondern entscheidet sich in der 
Wissenschaftlichen Leistungsintensität (Schelsky). Daneben 

aben die Hochschulen in einer nicht ständisch gegliederten 
Gesellschaft die Aufgabe, Träger und Garanten eines ge
sellschaftlichen Ausleseprozesses zu sein, ohne dessen Funk- 
ionieren ein Staatswesen im politisch-ökonomischen Wett

bewerb der Nationen der Welt nicht zu bestehen vermag. Es 
§ilt also für die deutschen Hochschulen, daraus die Folge
rungen für die Zukunft zu ziehen, die zunächst wohl an den 

ougründungen verwirklicht werden können, dann aber 
auch auf die anderen klassischen Hochschulen übergreifen 
Werden. Dabei sind alle oder fast alle Reformbestrebungen 
ür das Hochschulwesen in Deutschland davon ausgegan- 

§eri> daß der Grundgedanke der Humboldt’schen Univer- 
sitat, die Einheit von Forschung und Lehre, im wesentli- 
{men festgehalten werden muß, wenn er auch gewissen 

odifikationen unterworfen wird.
Aufgaben der deutschen Hochschule wird man in

ukunft anzusehen haben: 1. Ausbildung für den akade
mischen Beruf; 2. Forschung; 3. Bildungsvermittlung im 

j aornen der in der heutigen Welt gegebenen Möglichkei- 
een’ Fortbildung. Welche Folgerungen und Forderungen 
r§eben sich hieraus?: 1. Gerade die Tatsache, daß die 
Wtzenkräfte der Verwaltung, der Wirtschaft und der 

f Wsenschaft ihre Berufsausbildung an Universitäten er- 
,ahren war ein Hauptmotiv für die Bemühungen dieser 
östlichen Gebiete des bayerischen Staates eine solche 

Usbildungsstätte zur Abrundung ihres Bildungswesens 
Bd zur Gewinnung eines gerechten Anteils an den lei- 

je^en Positionen in der Gesellschaft zu erhalten. Seit 
ahren ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und bil 
Pßgspolitischen Grundstruktur unseres Landes ein 

dchwerpunkt der Regierungspolitik in Bayern. Die Grün- 
der Universität Regensburg ist ein organischer und 

r lcaitiger Bestandteil dieser Strukturpolitik. Die Regie- 
dUrig knüpft an die Neugründung die Hoffnung, daß sich 

amit der Anteil der Oberpfalz und Niederbayerns an den 
p aPcrnischen Berufen und an den Inhabern akademischer 
.^itionen im Land erheblich verstärken wird, wenn 
d nen *n ihrem eigenen Raum die Möglichkeit zur Ausbil- 
UnaS gegeben ist. 2. Wenn die Einheit zwischen Forschung 
zu ^ehre weitertragendes Prinzip bleiben soll, muß eine 
tu Sehende Ausgliederung von Forschungseinrich-
jQ^gen aus den Hochschulen vermieden werden. Spezial- 
v Sc^ungseinrichtungen werden freilich auch künftig un- 
ej rneidbar sein, doch soll ihre Einrichtung auf die Fälle 
llr?'s wirklichen inneren Bedürfnisses beschränkt bleiben 
ode nicht aus Zufälligkeiten der Organisation, der Person 

r des Managements heraus erfolgen.
außUS ^6r Beschränkung von Spezialforschungsanlagen 

erhalb der Hochschulen auf die Fälle des wirklichen

inneren Bedarfs folgt auch die Forderung, daß die For
schungsanstalten des Bundes in erster Linie Verwaltungs
hilfsmittel sein und nicht Grundlagenforschung treiben 
sollen. Ich nenne als Beispiel Erforschung praktischer 
Verkehrsprobleme oder Verbesserung der agrarischen Er
zeugung. Auch die verteidigungswichtige Forschung sollte 
an den Hochschulen betrieben oder der Hochschulfor
schung angegliedert werden, soweit sie offen und ohne 
besondere Geheimhaltungsvorschriften durchgeführt 
werden kann. Auf die Großgeräteforschung, besonders die 
physikalische Großforschung, die eine gewisse Sonder
stellung einnimmt, soll hier nicht näher eingegangen wer
den; doch besteht wohl auch hier Einigkeit darüber, daß 
sie, wenn nicht an den Hochschulen, doch in enger Ver
bindung mit diesen gepflegt werden soll. 3. Die Bildungs
vermittlung sollte nach wie vor ein Anliegen unserer 
Hochschule und insbesondere auch unserer Studenten 
sein, freilich in einer den Verhältnissen unserer Zeit an
gepaßten Form. Aus der Forderung nach einer über die 
Fachgrenzen hinausreichenden Bildung, nach einem 
Minimum von Vertrautheit mit den geschichtlichen 
Grundlagen unserer Kultur ergibt sich auch eine kritisch- 
abwägende Haltung gegenüber der Fachhochschule, denn 
das Nebeneinander der Fakultäten erleichtert nicht nur 
den Brückenschlag zwischen den Wissensgebieten, son
dern ermöglicht ein Studium generale wenigstens in den 
ersten Semestern. Wenn die Bildungsvermittlung Aufgabe 
unserer Hochschulen ist, folgt daraus auch die Verpflich
tung der Hochschullehrer zum Versuch einer universellen 
Schau ihres Fachgebietes, das den Studenten, eingeglie
dert in einen geistigen Ordnungsbegriff unserer Welt, 
dargeboten werden sollte. Die Lehrenden an unseren 
Hochschulen sollten auch die Grenzgebiete ihrer Wissen
schaft, von denen der Brückenschlag zu anderen Diszipli
nen und Fakultäten leichter ist, in ihre Darstellung ein
beziehen und sie sollten sich schließlich auch zur Vermitt
lung von Elementarkenntnissen ihres Faches für Hörer 
anderer Fakultäten bereit finden. 4. Die Aufgabe der 
Hochschulen in der beruflichen Fortbildung ist in 
Deutschland schwächer entwickelt als in anderen Län
dern, besonders des angelsächsischen und skandinavischen 
Bereichs. Doch das Tempo des wissenschaftlichen Fort
schritts zwingt auch hier zu neuen Maßstäben. Während 
früher das auf der Hochschule vermittelte Wissen jeden
falls für die Generation der Studierenden ein gesicherter 
und vollständiger Besitz war, ergeben sich heute oft nach 
einem halben, jedenfalls nach ein bis zwei Jahrzehnten, 
Bedürfnisse nicht nur nach Ergänzung, sondern oftmals 
nach Revision. Wenn dies auch vielfach aus der prakti
schen Arbeit, aus der Literatur und in Fachtagungen 
vollzogen werden kann, ist doch eine verstärkte Einschal
tung der Hochschulen in der Zukunft wahrscheinlich not
wendig. Dieser Möglichkeit trägt der Entwurf des neuen 
bayerischen Hochschulgesetzes Rechnung.

Den neuen Bedürfnissen werden die Hochschulen durch 
neue Formen entsprechen müssen, die in den letzten Jah
ren zunehmend entwickelt worden sind und auch im Ge
füge der vierten bayerischen Landesuniversität einen er
heblichen Raum einnehmen. Nur die wesentlichsten seien 
auf gezählt: Interfakultative Institute, Doppelmitglied
schaft in mehreren Fakultäten, Neukonstruktion und Ver
stärkung des akademischen Mittelbaus durch wissen
schaftliche Räte und wissenschaftliche Abteilungsvorste
her, die künftig zu Extraordinarien neuen Stils werden, 
dadurch Entlastung der Lehrstuhlinhaber von der Vielzahl 
der Unterrichts- und Verwaltungsgeschäfte, Heranziehung 
dieses Mittelbaus zur Ausbildung in kleineren Einheiten, 
neue Formen und größere Beschleunigung der Habilita
tion, zum Teil auch ihr Ersatz durch andere Formen der 
akademischen Bewährung, Einsetzung von Tutoren in 
studentischen Arbeitsgemeinschaften, die das Studium 
straffen und verkürzen helfen sollen. Intensivierung der 
Studienberatung besonders für Erst- und Examenseme
ster, neue Fakultätsgliederung, Einrichtung von Abteilun
gen und Fachbereichen, Anwendung des Department-Sy
stems, Modernisierung und Rationalisierung des Biblio
thekwesens, Neudurchdenkung des Verhältnisses von In
stituts-, Abteilungs-, Fakultäts- und Hochschulbibliothe
ken, möglicherweise ihre Zusammenfassung mit Hilfe
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moderner technischer Geräte, Ersatz des Institutssystems 
durch Formen stärkerer Kooperation der Lehrenden, un
hierarchische Gliederung des Lehrkörpers.

Freilich werden diese neuen Formen eine leere Form 
bleiben, wenn nicht auch ein neuer Geist sie erfüllt. Man 
hat oft genug gesagt, daß die Hochschulreform in 
Deutschland auch ein menschliches Problem sei. Es muß 
möglich sein, eine echte Kameradschaft menschlichen 
Verstehens und den Willen zu gleichberechtigtem Zusam
menwirken, in den neuen Hochschulen, ihren Gliederun
gen und Arbeitsbereichen zu vollziehen. Ich möchte nicht 
daran zweifeln, daß unsere Hochschulen, die schon so vie
len geistigen und sozialen Problemen sich aufgeschlossen 
gezeigt haben, auch für eine solche innere Demokratisie
rung offen sein werden.

Die Hochschulreform ist in keinem Zeitpunkt ein abge
schlossener Vorgang, sondern kann eher ein ständiger 
Prozeß genannt werden. So wird auch die Hochschule der 
Zukunft modern in dem Sinne sein müssen, daß sie künf
tigen Entwicklungen, die jetzt noch nicht oder erst in 
ihren Ansätzen erkennbar sind, aufgeschlossen bleibt. Ob 
die heutige Form der Vorlesung für alle Zeiten unver
rückbar feststeht, kann derzeit wohl nicht entschieden 
werden. Friedrich Rau hat darauf hingewiesen, daß der 
akademische Unterricht, der auf der Vorlesung basiert, 
noch die Unterrichtsform der Scholastik sei, die sich wohl 
aus der Predigt heraus entwickelt habe. Sie gehe nicht 
vom Diskussionsprinzip aus, sondern sei ein Monolog, dem 
die Studenten rezeptiv wie der Scholar im Mittelalter ge
genüberstehen. So nennt Horkheimer die Vorlesung eine 
weltliche Predigt. Die Hochschulen haben dieser gewiß 
überspitzten Kritik, die hier nur als Diskussionsbeitrag 
wiedergegeben sei, schon Rechnung getragen durch die 
stärkere Einführung von Übungen, Bildung studentischer 
Arbeitsgemeinschaften, Lektorenveranstaltungen mitFrage- 
und Aussprachemöglichkeit und dergleichen. Es wird sich 
zeigen, ob künftige Entwicklungen weiter führen, etwa 
zum Dritten Bildungsweg der Fernsehakademie oder zu 
anderen Formen des Fernsehstudiums.

Rau kritisiert auch das „monologische Verfahren bei 
Berufungen“, bei denen eine Diskussion der Listen zwi
schen Hochschule und Verwaltung nicht möglich sei und 
das durch ein dialogisches Verfahren ersetzt werden 
müsse, indem Senat oder Fakultät einerseits und Minister 
andererseits Partner des Dialoges sein müssen, um grö
ßere Weite des Gesichtskreises für Berufungen zu erlan
gen, größere Objektivität und höhere Qualität. Ob die Ge
sellschaft der Zukunft einen neuen Bildungsbegriff haben 
disziplinäre Zusammenarbeit eine besonders günstige 
wird, wie Schelsky es in seiner Münsteraner Antrittsvor
lesung von 1960 voraussagt, ist auch ein heute nicht ent
scheidbares Problem. Schelsky meint, daß Bildung künftig 
die Angelegenheit einer Minderheit sein werde, die mit 
der funktionalen Führungsschicht der Gesellschaft nicht 
identisch sei. Letztere werde eine Ausbildung, aber keine 
Bildung haben. Der Bildungsbegriff der Zukunft würde 
sich dann vielleicht auf der Grundlage einer umfassenden 
Berufsausbildung entwickeln, mit deren Methoden der so 
Ausgebildete und von ihr Getragene sich dann auch ande
ren Wissenschaftsbereichen zuwenden könne, aber stets 
unter dem Aspekt seiner eigentlichen Ausbildung. Es mag 
sein, daß die Spezialisierung des Denkens uns zu solchen 
Wissens- und Anschauungsformen führt, doch bislang 
sind sie wohl keine tragende Grundlage für einen neuen 
Bildungsbegriff.

Im Schoß der Zukunft liegt auch noch die Gestalt von 
Forschungshochschulen oder Eliteuniversitäten. Man 
weiß, daß in Amerika Institute for advanced studies einen 
festen Platz im dortigen Bildungsgefüge haben. Solange 
aber die deutschen Hochschulen das ihnen gestellte Mas
senproblem noch nicht gelöst haben, ist vorerst für die 
Verwirklichung solcher Ideen in Deutschland kein breiter 
Raum. Es mag sein, daß die in Konstanz und Ostwestfalen 
geplanten Universitäten weitgehend den Charakter von 
Forschungshochschulen mit höchstens 3000 Studenten 
haben werden, die bestimmte Fachgebiete als For
schungsschwerpunkte aufweisen. Dort wird für die inter-

Möglichkeit offen stehen, ähnlich wie die interdisziplinä
ren Methoden in der modernen physikalischen Großfor
schung angewendet werden, wo experimentelle und theo
retische Physik, Mathematik, mathematische Logik und 
Philosophie sich durchdringen und befruchten.

Es ist Schelskys Verdienst, daß er in seiner Analyse der 
Grundprinzipien der Zukunft der deutschen Universität 
über die vielzitierte Einheit von Forschung und Lehre 
hinausgreifend auf das Wechselspiel von Einsamkeit und 
Freiheit als eines der Grundprinzipien der deutschen 
Hochschule der letzten 150 Jahre erkannt hat. Im Litaui
schen Schulplan von 1909 hat Humboldt ausgeführt: „Der 
Universität ist es Vorbehalten, was nur der Mensch durch 
und in sich selbst finden kann: die Einsicht in die reine 
Wissenschaft. Zu diesem Selbstaktus im eigentlichen Ver
stände ist notwendig Freiheit und hilfreiche Einsamkeit- 
Und aus diesen beiden Punkten fließt zugleich die ganze 
äußere Organisation der Universitäten.“ In seiner „Denk
schrift 1810“ über die innere und äußere Organisation der 
höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin sagt er: 
„Einsamkeit und Freiheit sind die in ihrem Kreise vor
waltenden Prinzipien.“ Im Lehrbetrieb der Universität 
von heute ist die Einsamkeit nicht mehr zu Hause. Die 
Freiheit ist noch völlig vorherrschend in der Lehrfreiheit 
der Dozenten. Doch Humboldt meinte weit mehr die 
Lernfreiheit der Studenten, die sich in der selbstverant
wortlichen Gestaltung des Studiums, im Erarbeiten der 
wissenschaftlichen Erkenntnis ausdrücken sollte. Diese 
Lernfreiheit ist heute im Grundsatz für viele Studienein
richtungen noch weitgehend gegeben, doch vollzieht .sich 
unaufhaltsam der Prozeß der Einschränkung, den man aus 
Gründen der Studienzeitverkürzung und der Rationalisie
rung öffentlich fordert und der zu einer Verschulung der 
Universitäten führt. Aber sollen Einsamkeit und Freiheit 
deshalb von den deutschen Hochschulen verbannt wer
den? Für die Forschung auf keinen Fall, denn trotz allen 
Teamworks im modernen wissenschaftlichen Geschehen 
bleibt der schöpferische Prozeß beim Forscher doch 
immer ein Akt des einsamen Denkens. Auch in der 
zweckgebundenen Industrieforschung kann der Wissen
schaftler seinen Weg nur in Freiheit suchen. Für die Ler
nenden freilich erfahren Einsamkeit und Freiheit eine 
Einschränkung, aber keine Aufhebung. Die Lösung liegt 
vielleicht in der Studienreform des deutschen Hochschul
wesens, die augenblicklich gesucht wird. Nicht nur die 
Einsamkeit, sondern auch die Freiheit werden für das 
Grundstudium von sechs bis acht Semestern in einem ge' 
wissen Maße eingeschränkt werden. Die Ausbildung für 
den akademischen Beruf wird durch Studienpläne und 
Prüfungsordnungen, durch Zwischenprüfungen und Lei' 
stungsnachweise bestimmt und in ihrer Freiheit gemin' 
dert werden. Sie wird sich im Massenbetrieb vollziehen, i*1 
dem der besinnliche edle Jüngling Schiller’scher Prägung 
nicht mehr denkbar ist. Doch die fortgeschrittene Ausbil' 
düng wird als zweite Stufe für einen kleineren Kreis vor
gesehen werden. Er wird vergleichbar mit der Elite sein, 
die vor 100 Jahren die deutschen Hochschulen besuchte 
und für ihn wird die wissenschaftliche Arbeit und die 
Persönlichkeitsbildung durch die Forschung auch künftig 
entscheidend sein. Die Erkenntnisfindung und die mit ihr 
verbundene Persönlichkeitsentwicklung werden also wei' 
ter wirksam bleiben, jedenfalls für jene Elite, auf die auch 
in einer demokratischen Massengesellschaft nicht ver
zichtet werden kann, wenn Träger höchster Leistungen 
ermittelt werden sollen.

Ich habe versucht, Ihnen die Grundsätze zu entwickeln, 
von denen sich die bayerische Kulturpolitik im Hoch' 
schulbereich leiten läßt. Es ist klar, daß sie nur im engeia 
Zusammenwirken, in echter Kooperation mit den Kräfte*1 
der Hochschule selbst verwirklicht werden können. Ein6 
solche vertrauensvolle Zusammenarbeit hat sich bisher *n 
besonderem Maße mit den Organen der Universität Re' 
gensburg herausgebildet. Sie scheint mir eine Gewähr da' 
für zu sein, daß die vierte Landesuniversität im Laufe 
einer Entwicklung, die uns freilich noch manches Jahr ^ 
gemeinsamen Anstrengungen nötigen wird, das erfüll • 
was der Bayerische Staat und die deutsche öffentlichkei 
von ihr erwarten.
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SCHLUSSWORTE

Kirchenrat hildmann
g. s bedarf keiner großen Phanta- 

Um einiges zu erkennen, was 
c °n in baldiger Zukunft auf uns 
u ornmen wird. Ich möchte nur 
r^i Dinge nennen. Durch die For- 

ung wird der Mensch bald genau 
gissen, wie die Gedanken seines 

eistes und auch seines Herzens zu- 
ande kommen, wie sie initiiert, 
soziiert und verknüpft werden. Wir 
erden wissen, wie die sogenannten 
ahrheitsvorstellungen, heiligen 

e ex^e und Dogmen sehr natürlich 
11 standen sind. Ob diese wissen- 
c aftliche Theologie und Phä- 

ü?rnenol°gie allein alles ist, was 
er diese Vorgänge zu sagen ist, 

as sei jetzt dahingestellt. Jeden- 
va :.s: der Mensch wird jegliche Nai- 

1 at sich selbst gegenüber verlieren, 
die vornehmste seiner Aufga- 
n^mKch seine Identität zu 

/den, wird überaus schwer werden, 
t ln>-, ZWeKer Gedanke: Durch den 

chnischen, medizinischen und auch

biologischen Fortschritt der Wissen
schaft wird der Raum des vom 
Menschen Machtbaren sich unerhört 
ausweiten. Nicht nur die Vorstellung, 
daß den Menschen sehr vieles, wenn 
nicht alles einmal machtbar sein 
werde, einschließlich der Eingriffe in 
sein eigenes Wesen, wird auf uns 
lasten: diese Vorstellung wird eine 
Last sein. Drittens: Damit wird eine 
bisher nicht geahnte Machtfülle in 
die Hände des Menschen selbst ge
legt. Der Mensch wird dem Men
schen ausgeliefert werden wie nie 
zuvor in der Geschichte. Was es 
heißt, in der Menschen Hände zu 
fallen, davon haben wir schon einen 
kleinen Vorgeschmack erlitten. Nun 
bin ich keineswegs ein Pessimist.

All die kommenden Errungen
schaften werden Not, Hunger, Elend 
und Arbeitslast auf der Erde verrin
gern. Weil aber nun gerade die Wis
senschaften die Avantgarde auf die
sem Wege sind und all diese Voraus

setzungen schaffen für Errungen
schaften, die durchaus äquivalent 
sind, so sei es mir erlaubt, sie be
sonders auf die großen Gefährdun
gen hinzuweisen, denen unser Men
schentum in der großen Freiheit 
ausgesetzt sein wird. Der Mensch 
wird mehr als je eines Schutzes vor 
sich selbst bedürfen, einer Heimat, 
ja eines Vaters, vor dem er seine 
Rechenschaft ablegen, vor dem er 
sich entlasten kann. Wir glauben als 
Christen, daß der einzige, wirkliche 
Schutz des Menschen vor sich selber 
die Verehrung und der Gehorsam 
vor Gott ist. Je größer die Macht des 
Menschen emporwächst, in umso 
tieferer gläubiger Hinwendung an 
Gott muß der Mensch sein Maß und 
seinen Schutz finden. Daran gerade 
auch diejenigen zu erinnern, die 
durch die Leistungen ihres Geistes 
und ihrer Forschung die Welt von 
morgen schaffen, hält die Evangeli
sche Akademie Tutzing für ihre 
apostolische Aufgabe.

pRorektor Professor dr. franz mayer
em Prorektor der werdenden 

niversität Regensburg bleibt zu- 
. 2t nur noch der Dank an das 

eg Gemische Symposion. Ich weiß 
2u würdigen, was es bedeutet, daß 

aus der Stille von Tutzing eine 
§Un§ Ihres Symposions in die alte 

^eichsstadt Regensburg verlegt ha- 
be> ^cb weiü was es für Ihre Mitar- 
U 1 er für zusätzliche Mühen und 

eschwerden waren. Sie haben es 
a an zugunsten eines Dritten, zu- 

tät S^6n d*eser werdenden Universi- 
ne ^eSensburg. Dafür darf ich Ih- 

n hamens dieser werdenden Uni

versität Regensburg sehr herzlich 
danken. Und ich darf ein Wort aus 
Ihrer gestrigen Tischrede aufgreifen, 
den Wunsch äußern, kommen Sie 
wieder, verfolgen Sie die Entwick
lung dieser vierten Landesuniversi
tät bis hin zur Eröffnung des Lehr
betriebes. Ich darf bei dieser Gele
genheit aber auch allen danken, die 
mitgewirkt haben, allen, die hier 
dieses Thema nun ausgebreitet ha
ben, ein Thema, das nicht in zwei 
Tagen zu Ende diskutiert werden 
kann. Ich darf in der Reihe der Re
ferenten auch nennen die Prediger

dieses Sonntags, Seine Exzellenz, 
den Herrn Bischof von Regensburg 
und Herrn Oberkirchenrat Schwinn, 
die durch ihre Predigt dieses Thema 
in besonderer Weise abgeschlossen 
haben. Und in deren Bekenntnis als 
Prediger das Ja der beiden Kirchen 
zur vierten Landesuniversität liegt, 
für das ich ihnen besonders danke. 
In der Diskussion und vor allem in 
der Möglichkeit, die Dinge weiter zu 
behandeln, sehe ich die größte 
Chance der Hochschulpolitik in 
Bayern.

Oberbürgermeister schlichtinger MdL
ber 1960 hat der Wis- 
in seinen Empfehlun- 

hingewiesen, daß Uni- 
ründungen nur in sol-

e: ------ v.u erfolgen sollten, die
auf gew*sses kulturelles Eigenleben 
sehZUWe*Sen haben- Wir würden uns 
ScjT glücklich hier in Regensburg
gen Zen’ Wenn Sie in den drei Ta~ 
ge ibres Hierseins den Eindruck
zieh°nrieri baffen> daß ü1 jeder Be- 
ReP-Un^ e*ne Sute Atmosphäre in 
her ensburg für diese Universität 
Uri(jrscbf- Ich darf namens der Stadt 
V0 aucb in meiner Eigenschaft als 

Ritzender des Vereins der Freun

Ihi Novem 
senschaftsrat 
Sen darauf 
v^rsitätsneug
Chen Städter

de der Universität sehr herzlich 
danken, Ihnen Herr Staatsminister 
Dr. Huber nicht zuletzt dafür, daß 
Sie den Strukturbeirat initiiert ha
ben. Damit hat endlich das Gerede 
aufgehört, als würde hier in Re
gensburg eine Universität zusam
mengebastelt werden aus dem Jahre 

achtzehnhundertundsoundsoviel. 
Daß das nicht der Fall sein wird, 
dafür geben die Garantie die Per
sönlichkeiten, die dem Strukturbei
rat angehören und nicht zuletzt ihr 
Vorsitzender Professor Autrum, dem 
ich auch an dieser Stelle sehr herz
lich danken möchte für die bisherige

flotte Tätigkeit. Wir alle wissen 
doch, daß das Memorandum, das der 
Organisationsausschuß ausgearbeitet 
hat, etwas sehr dürftig war und zu 
der Annahme verführte, als sei das 
bereits der Weisheit letzter Schluß. 
Ein letzter Dank gilt der Evangeli
schen Akademie Tutzing, die dieses 
Symposion hier in Regensburg ver
anstaltet hat, insbesondere Ihnen, 
Herr Kirchenrat Hildmann. Herrn 
Professor Lohff, Herrn Pfarrer Rie- 
ger sei herzlich gedankt. Ich sage zu 
Ihnen nicht Adieu sondern ich sage 
auf Wiedersehen.
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Fortsetzung von Seite 18
mien noch keine Vorstellung für den Arzt der Zukunft 
gefunden haben. So glauben wir, auf dem 69. Ärztetag 
sollte zunächst einmal über jene sinnvolle Ausbildung 
zum Arzt, der den Aufgabenstellungen des Arztes aus der 
Sicht der Gesundheitspolitik gewachsen sein muß, disku
tiert werden (27, 30, 31, 33).

Wenn wir beobachten, wie sich der Wandel hin zum 
Atom- und Computerzeitalter bereits in den Bereichen 
von Kirche, Staat, Wirtschaft und Wissenschaft mächtig 
abzuzeichnen beginnt, brauchen wir zuerst ein klares, gut 
fundiertes Berufsbild vom Arzt, der sich ja in jeder 
Funktion erst im zweiten Akt seines Lebenswerkes einem 
bestimmten Tätigkeitsgebiet zuwendet.

Man sollte zuerst dem Begriff Arzt neue, zukunftsge
richtete Konturen geben. Dann erst kann man an die 
Überprüfung der bestehenden Facharztordnungen, gerade 
im Blick auf die Aufgaben der Gesamtärzteschaft im 
Rahmen der Präventivmedizin (19, 23, 28) gehen. Eine 
evolutionäre Reform des Medizinstudiums (29) wird man
che „Fächer und Unterfächer“ überflüssig machen, ganz 
abgesehen davon, daß sich die Facharztordnung stets nur 
den sich immer rascher vollziehenden großen Fortschrit
ten der Medizin verspätet anpassen könnte. Hämatologie, 
Immunpathologie, Diabetologie, Lymphologie, Hepatologie 
u. a. funktionspathologische Leitlinien bringen die Fach
arztarchitekten ohnehin in unliebsame Schwierigkeiten im 
Blick auf jene Facharztbezeichnungen, die überholten 
pathologischen Lehren ihren Ursprung verdanken.

Wenn auch beim 69. Deutschen Ärztetag das General
thema „Hochschulreform und Gesellschaft“ dadurch an
gesprochen wurde, daß man eine Reform des Medizinstu
diums forderte, die nicht mit den bisher bekannt gewor
denen Tendenzen des Wissenschaftsrates für die Hoch
schulreform im allgemeinen übereinstimmt, so wurde 
doch deutlich, daß sich bei einem Deutschen Ärztetag Re
präsentanten und Vertreter eines Standes versammeln, der 
über eine historisch gewordene Wertung des Facharztsy
stems die evolutionären Funktionen für den Arzt der Zu
kunft nur dann gegenüber der großen Gesellschaft wir
kungsvoll vertreten kann, wenn er die Prinzipien von 
Freiheit und Ordnung biologisch und nicht nur orga
nisatorisch und standespolitisch interpretiert.

Die Rahmenvorschläge für die Reform des Medizinstu
diums bedürfen nach den Erfahrungen bei der sogenann
ten Neuordnung der Ausbildung zum Apotheker einer Er
gänzung und Deutung, die dem Weltbild der Zukunft mit 
dem Wandel der soziologischen Struktur in allen Berei
chen von Wissenschaft, Religion, Politik, Wirtschaft und 
internationaler Begegnung vorauseilt, damit auch in der 
Verantwortung um die Gesundheit der Menschen dieser 
Welt der Arzt jeder völkischen Zugehörigkeit zuerst zum 
Vorbeugen verpflichtet wird. Wenn fünf vorklinische und 
sieben klinische Semester bei Wegfall der Assistentenzeit 
und bei einer Dreiteilung des Medizinischen Staatsexa
mens gefordert wurden, dann bleibt die Frage nach der 
Aufgabenverteilung und nach der Gestaltung des letzten 
Drittels des Medizinstudiums zu klären. Uns scheint, daß 
es Aufgabe des letzten Drittels des Medizinstudiums ist, 
den werdenden Ärzten elastische und sogar individuelle 
Studienpläne zu ermöglichen. Auch in Zukunft wird der 
Gesundheitsstandard davon abhängig sein, daß die Ärzte, 
die man heute Praktiker nennt, eine hervorragende Quer
schnittausbildung erhalten, damit sie gleichberechtigte 
Partner von Spezialisten werden, die Ärzte mit besonde
ren Kenntnissen und Techniken sind. Der Facharzttitel, 
der dem Gesetzgeber bei der Dynamik der biologischen 
Grundlagenforschung viele Sorgen bereitet, weil er schon 
wieder reformbedürftig ist, wenn er nach langen Debatten 
seine gesetzliche Begrenzung erhalten hat, braucht keine 
Weiterentwicklung, wenn wir Ärzte mit Spezialwissen 
und -können ausbilden. Wir glauben, daß solche Überle
gungen den akademischen Lehrerberuf und damit die 
Forschung an der Universität fördern.

Die reformierten Studienpläne und Prüfungsordnungen 
können nicht nur aus der Etatsituation heraus der Züge

lung der akademischen Freiheit dienen. Sie müssen es in 
irgendeiner Form dem Medizinstudenten ermöglichen, sich 
vom ersten Semester an auch Vorlesungen anzuhören, 
welche die geistige Haltung und die soziologischen Ver
pflichtungen über das Berufsziel hinaus prägen, damit sie 
sich in der Gesellschaft als Leitbilder bewähren.

Wenn wir anläßlich des von der Evangelischen Akade
mie in Tutzing in Regensburg veranstalteten Symposions 
„Hochschule und Gesellschaft“ vom bayerischen Kultus
minister Dr. Huber erfuhren, daß in München ein 
Schwerpunkt für Forschung und Lehre für Biochemie, 
Zellchemie und Physiologische Chemie geschaffen werden 
soll, ergibt sich die Frage, in welcher Form künftig die 
„Medizinische Chemie“ gelehrt wird, das heißt wie die 
Heranführung des Medizinstudenten an die Grundpro
bleme in den Fächern klinische Chemie, Pharmakologie 
und Pharmazie am zweckmäßigsten geschieht. Das ist nur 
ein Beispiel für viele brennende Fragen an den Wissen
schaftsrat, der sich um ein flexibles Rahmensystem für 
das Medizinstudium bemühen muß, damit die Aufgaben, 
die auf dem Programm der Ärzteschaft der Zukunft ste
hen, von bestens ausgebildeten Ärzten mit Erfolg bewäl
tigt werden. Bevor man noch so hohe Summen in den Ge
sundheitsetat von Bund und Ländern einbaut, prüfen wir, 
wie eine wirksame, zweckmäßige Fortbildung aussehen 
soll. Der Gedanke eines „Kontaktstudiums“ findet allge
meine Ablehnung, denn die Ausbildung zum Arzt soll 
nicht in Raten erfolgen.

Beim Wunsch nach besonderen Forschungs- und „Elite
universitäten“ im Sinne von Kultusminister Dr. Huber 
denken wir daran, daß man sich vorher Gedanken machen 
sollte, wie man wissenschaftliche Talente des örtlichen 
Einzugsbereiches der Universitäten zur Mitarbeit in For
schung und Lehre gewinnen kann, dadurch, daß der Aka
demiker, der sein Staatsexamen abgelegt hat, Bürger sei
ner Universität bleibt, Bürger, der sich aktiv oder als 
Förderer seine Universität für immer verbunden weiß- 
Wieviele Möglichkeiten der Forschung gibt es, die unter 
Führung der Universitätslehrer wertvolles Wissensgut 
zutagefördern, dann, wenn von der Struktur der Univer
sität her die Chancen zur Verwirklichung extraterritoria
ler Forschung und Unterrichtung gegeben sind.

Erfreulicherweise hat Kultusminister Dr. Huber auch 
die Möglichkeit der Kooperation zwischen Universität und 
Industrie angesprochen, wenn es um Forschung und Aus
bildung geht. Damit hat er tatsächlich die Tore der Uni
versität nach innen und außen geöffnet. Wenn nun noch 
dazu elastische Studienplangestaltungen und variable 
Prüfungsordnungen kommen, dann erhalten wir in Re' 
gensburg eine Universität, die interdisziplinäres und in- 
terfakultatives Studium ermöglicht, vielleicht sogar die 
Parallelschaltung von Studienplänen, die Talente fördern, 
welche sich später an Eliteuniversitäten wiedertreffen 
könnten.

Wenn die Bundesministerin für Gesundheitswesen, Ur‘ 
Elisabeth Schwarzhaupt, in ihrer Grußbotschaft an die 
Teilnehmer des 69. Deutschen Ärztetages von den gr°' 
ßen Fortschritten in der Medizin spricht, die nicht nur an 
die Ausbildung, sondern ganz besonders auch an die Fort
bildung des Arztes ständig steigende Anforderungen steh 
len (17), dann erinnern wir daran, daß die Ausbildung des 
Arztes so überaus gut sein muß, daß er gemäß seinen wiS' 
senschaftlichen und ärztlichen Neigungen aus sich selbs 
jene Fortbildung betreibt, die ihm sein ärztliches GewiS' 
sen und vor allem der hippokratische Eid abverlanger1- 
Deshalb brauchen wir eine evolutionäre Reform des 
Medizinstudiums, die wahrhaftig nicht in der Vermehrung 
der Spezialfächer und in einer Verkürzung der Studienze1 
bestehen kann. Im Bereich der Universität ist eine 
Arbeitszeitverlängerung notwendig. Wir sollten statt sechs 
Monate neun Monate Lehrbetrieb durchführen, dann 
kommt in die bisher geübte Methodik der Ausbilder un 
Ausbildung Bewegung. Das Beispiel der Neuordnung deS 
Pharmaziestudiums kann keine Denkfigur für die Refoi’n‘ 
des Medizinstudiums sein (29). Im Hinblick auf die Pläne 
für den Wandel des Berufsbildes der Apotheker, die für 
die Entwicklung der Naturwissenschaften unserer Ze1
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istorische Pionierarbeiten von höchster Wertigkeit gelei- 
et haben, vermissen wir bei den Diskussionen um die 
eform des Medizinstudiums den Geist, der nach Ärzten 

’ die natur- und geisteswissenschaftlich ausgebildet 
f-Tf Verpfhchtung für die Gesundheit der Menschheit er- 
lullen können.

ber die Computerdiagnostik werden wir zu der Er- 
ermtnis kommen, daß jede Krankheit individuelle Prä- 

SPPg und individuelles Schicksal offenbart. Wenn wir so- 
..ei^ sind, werden wir uns auf die individuelle Arznei 
Uckbesinnen und auf den Apotheker, der zum Partner für 
en Arzt werden muß, wenn der Arzt iatrogene Schäden 
^den und umfassend Präventivmedizin betreiben 
i. So hoffen wir, daß die Neugründungen von Univer- 

^ aten für den Ärzte- und Apothekerstand neue Chancen 
gingen, im Blick auf den hippokratischen Eid, der heute 
ueh für jeden gilt, der die Verantwortung für die Arznei

mitträgt.

eigentlich sollte eine Hochschulreform zu keiner Zeit 
Wendig sein, denn die Universität muß im geistigen 

Pd naturwissenschaftlichen Bereich der Stimulator für 
es Evolutionäre sein. Die Forschungsergebnisse zwingen 

lUr immerwährenden Reform und aus der Freiheit für 
orschung und Lehre leiten sich die Verpflichtungen ab, 
le Tore der Hochschulen weit zu öffnen. In einer Zeit, in 
Geher die Kirche in einer für alle Lebensbedürfnisse 
achtbaren Diskussion der Konzilväter demonstrierte, 

a|i sie aus der Einsamkeit und Unantastbarkeit ihrer 
e bstdarstellung herauskommen muß, um die Anpassung 
n das moderne Weltbild zu vollziehen, bekannte sie sich 

evolutionären Deutung der Aufgaben von Papst, 
ischöfen, Priestern und Laien. Damit tat sie als mutige 
egbereiterin für den Weltfrieden und die Weltgesundung 

einen Schritt, den man als eine Art von Mitbestimmung 
unten her definieren könnte. Der große Erfolg dieses 

eispieigebens wird sich in einer „Evolution hin zum 
.ist“ (32), der nun die Welt nicht mehr ausweichen kann, 
ln späteren Jahren oder Jahrzehnten immer klarer ab-
zeichnen.

diziner, Genetiker und Biochemiker auf den Plan rufen 
müssen, befaßt hat, konnte das heikle und heiße Eisen 
„Reform des Medizinstudiums“ nicht unangesprochen blei
ben. Es wäre ein alarmierendes Symptom gewesen, hätte 
der 69. Deutsche Ärztetag, nach den Erfahrungen zum 
Thema „Reform des Pharmaziestudiums“, nicht in seiner 
Gesamtheit, vom Landarzt bis zum Ordinarius, sein Mit
bestimmungsrecht angemeldet, damit auch in Zukunft 
eine mit vielen neuen Aufgaben für die Volks- und 
Menschheitsgesundheit betraute Ärzteschaft ihre Pflich
ten dem Individuum gegenüber erfüllen kann. Wo immer 
der Arzt der Zukunft forscht, lehrt, diagnostiziert, heilt, 
lindert, erzieht, tröstet, warnt und sozial-, arbeits- und 
amtsmedizinische Aufgaben in einer sich wandelnden Ge
sellschaft und Umwelt versieht, werden es seine Fähig
keiten zur Zusammenschau sein, die ihn zum Leitbild für 
gesunderhaltendes Handeln, Denken und Fühlen werden 
lassen. Zweifeln wir nicht daran, daß die perfektionierte 
Technisierung Schäden setzt, die der Computer nicht 
diagnostizieren kann. Der Arzt muß sie wie der Priester, 
Politiker und Gewerkschafter in der aus reichem Wissen 
und großer Erfahrung kommenden Aussprache verhüten, 
mildern und wenn möglich auflösen in der Zuwendung 
zur idividuellen Vergeistigung.

Beim Symposion der Ev. Akademie Tutzing haben wir 
erkannt, daß es doch möglich sein wird, in Regensburg 
eine Universität aufzubauen, die unseren Vorstellungen 
(25, 26, 27, 28, 30, 31, 33) nahekommt.

Zunächst bezeichnete bei diesem Symposion Bundes
wissenschaf tsminister Dr. Gerhard Stoltenberg in seinem 
Grundsatzreferat „Hochschule und Gesellschaft“ die 
Einsamkeit und Freiheit als Grundprinzipien der Univer
sität. Doch seien Freiheit und Einsamkeit keine Prinzi
pien, die die Universität der Gesellschaft entzögen und sie 
in einen gesellschaftsfreien Raum stellten, vielmehr gelte 
es zu bewirken, daß die Universität außerhalb des Alltag
trubels der bloßen Geschäftigkeit stehe und dem Zugriff 
gesellschaftspolitischer Mächte entzogen sei (1, 18).

Staat ist jedes Mitglied des Kabinetts der perma- 
nenten Kontrolle durch das Parlament und durch jeden 
T .^berechtigten Bürger unterworfen. Hinzu kommt die 

erwachung mittels der Pressefreiheit, die doch auch der 
rdnung im Staat zu dienen hat.

Bürger in Uniform kann sich an den Wehrbeauf- 
des Bundestages wenden, um seine Rechte zu ver-

Jeder
jagten
freten.

le Gewerkschaften fordern ein qualitatives Mitbestim- 
v ^§Srecht und kämpfen darum mit den im Grundgesetz 

1 bürgten Mitteln, die der Rechtsstaat gewährt.

üen Schulen wird die Demokratie wach. Es gibt 
assensprecher, Schülerparlamente, Elternbeiräte, denen

Gan n°ch mehr Befugnisse zugestehen sollte, z. B. bei der
inUnfrüchen Prüfung beim Abitur anwesend zu sein, ohne 
in ^echte der Lehrer einzugreifen. Ja, kürzlich wurde 

der Tagespresse sogar von einem durchaus lobenswer- 
n Versuch, die Schüler bei der Notengebung beratend 
1 wirken zu lassen, berichtet.

sti^G d35 nun mit der Partnerschaft und Mitbe-
rri^?mung im akademischen Schulbereich? Gerade das 
gen vf6 ®eisPiel der Neugründung der Universität in Re- 
da h un^ anderswo gibt uns Veranlassung, darüber 
and ZU<^enlcen> wia innerhalb der sich selbst verwaltenden 
kr , ,m Forschung und Lehre freien Hochschule das demo- 
WirJf0^6 Prinzip nicht nur angesprochen, sondern ver- 
Von frht werden könnte. Daß bei der „Hochschulreform 
JVT oben“ (25, 27, 31) in den Fachbereichen Pharmazie und 
ein 1Zm un^ewußt die Freiheit in Forschung und Lehre 
l£a^eschränkt wird, zeigen die Diskussionen, die dem 
sj-u^^frk^nhluß über die Neuordnung des Pharmazie- 
Stanr^1*18 vorausSeSangen sind. Weder die Vorschläge der 
Ins^ esvertretungen noch diejenigen der Direktoren der

für Pharmazie fanden Gehör.
Wfbje enn sich der 69. Deutsche Ärztetag mit Facharztpro- 

en und Präventivmedizin, die den Konstitutionsme-

Wir erinnern uns an die Pläne des französischen Unter
richtsministers Christian Fouchet (13), wenn Bundesmini
ster Dr. Stoltenberg ausführte: Man müsse die Ausbil
dungsfunktion der Universität zum gesamten Ausbil
dungssystem in Bezug setzen, denn darin liege eine be
sondere Verantwortung sowohl der Universität als auch 
der Gesellschaft. Wir verweisen auf unsere Veröffentli
chungen (23, 25, 27, 31, 33), die Bundes'minister Dr. Stol
tenberg aus seiner Gesamtschau mit folgenden Worten 
ansprach: „Die Universität ist verpflichtet, ihre innere 
Struktur so elastisch zu gestalten, daß sie auch in der 
Lage ist, moderne Forschungsrichtungen rasch aufzugrei
fen.“ In diesem Zusammenhang forderte Dr. Stoltenberg 
eine „Entrümpelung der Studienordnungen“, wobei er 
fachfremde Einflüsse mächtiger Berufsverbände und das 
Prestigebedürfnis bestimmter Berufsgruppen kritisierte, 
die den Universitäten neue Ausbildungsgänge aufzuzwin
gen versuchten (1, 18).

An dieser Stelle denken wir an die Materialien zur 
Neuregelung der Ausbildung der Apotheker, die in Form 
eines „Blaubuches“ (2) zum Dokument dafür geworden 
sind, daß es kein Einheitsrezept und kein Patentsystem 
geben kann, wenn man Evolution anstrebt und Verwal
tungsreform bringt.

Die Forschung befindet sich heute im Rahmen eines 
internationalen Wettstreits in einer Computer-Sturm- und 
Drangperiode. Damit ist die Gefahr verbunden, daß die 
Wissenschaftler in ihrem Eilmarsch hin zu den Grenzen 
des Erforschbaren und des für die gesamte Menschheit 
Nützlichen die Sicht für naturgegebene Realitäten verlie
ren. Mit Recht meinte daher Bundeswissenschaftsminister 
Dr. Stoltenberg, daß die Forschung heute nicht mehr weit 
entfernt sei in biologische Grundordnungen eingreifen zu 
können. Daher habe der Wissenschaftler mehr als früher 
die Pflicht, die Menschheit gegebenenfalls auf die mögli
chen Folgen neuer Erkenntnisse hinzu weisen und die 
Öffentlichkeit rechtzeitig zu warnen.

Fortsetzung folgt
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

DAS BAYERISCHE HOCHSCHULGESETZ
in ihrer gesetz- und satzungsmäßi- 
gen Zuständigkeit fassen, die Ver
waltung der Hochschule. Er vollzieht 
als Sachbearbeiter des Haushalts 
den staatlichen und den Körper
schafts-Haushalt. Er ist Dienstvor
gesetzter der nichtwissenschaftli
chen Dienstkräfte. Der Kanzler und 
sein Vertreter sind berechtigt, an 
den Sitzungen der Kollegialorgane 
der Gesamthochschule (z. B. Akade
mischer Senat) beratend teilzuneh
men.

Kultusminister Dr. Ludwig 
Huber hat dem Bayerischen Mini
sterrat den von ihm angekündig
ten Entwurf eines Bayerischen 
Hochschulgesetzes vorgelegt. Der 
von Art. 138 der Bayer. Verfas
sung ausgehende Gesetzentwurf 
wurde vom Ministerrat verab
schiedet und dem Bayerischen 
Senat und Bayerischen Landtag 
zugeleitet.

Die Rechtsverhältnisse der baye
rischen Hochschulen waren bisher 
nicht in einem Gesetz zusammenfas
send geregelt. Die gesetzliche Fest
legung des Rechts der Hochschulen 
des Freistaates Bayern (Art. 138 
Abs. 1 Satz 1 BV) ist notwendig ge
worden, um das Verhältnis zwischen 
Hochschule und Staat und zwischen 
Hochschule und Studierenden auf 
eine den Anforderungen des moder
nen Rechtsstaates entsprechende 
Grundlage zu stellen und einen 
Rahmen für Organisation und Auf
gaben der Hochschule und ihrer 
Teilbereiche zu geben.

Von dem Gesetz sollen erfaßt wer
den

die vier Landesuniversitäten und 
die Technische Hochschule Mün
chen,
die staatlichen Philosophisch
theologischen Hochschulen, 
die Pädagogischen Hochschulen 
der Landesuniversitäten und die 
Kunsthochschulen.

Zu den Kunsthochschulen wird 
auch die im Aufbau befindliche 
Hochschule für Fernsehen und Film 
in München gehören.

Durch den ersten Abschnitt des 
Hochschulgesetzentwurfs werden 
insbesondere geregelt

die Rechtsstellung der Hochschu
len und ihre Verwaltungsberei
che,
der Aufbau der Hochschulen und 
die allgemeine Hochschulorga
nisation,
die Lehrstühle und das Beru
fungsverfahren,
die Angelegenheiten der Studie
renden,
das akademische Studium, 
die Studentenschaft, 
das Körperschaftsvermögen und 
die Körperschaftseinnahmen, 
die staatliche Aufsicht im Selbst
verwaltungsbereich.

Ein weiterer Abschnitt des Ge
setzentwurfs enthält besondere Vor
schriften für die einzelnen Hoch
schulen, die auf deren Besonderhei
ten eingehen. Ferner ist ein eigener

Abschnitt den Studentenwerken ge
widmet.

Aus der Regierungsvorlage darf 
als besonders bedeutsam hervorge
hoben werden:

1. Alle wissenschaftlichen und
Kunsthochschulen des Freistaates 
Bayern erhalten die gleiche Rechts
stellung: Die Hochschulen sind
staatliche Einrichtungen und gleich
zeitig Körperschaften des öffentli
chen Rechts mit dem Recht der 
Selbstverwaltung. Für die Universi
täten und die Technische Hochschule 
bringt diese Regelung eine Bestäti
gung des bisherigen Rechtszustan
des. Die anderen vom Gesetz erfaß
ten Hochschulen sind derzeit Staats- 
anstalten; sie sollen durch das
Hochschulgesetz im Hinblick auf das 
in Art. 138 Abs. 2 Satz 1 der Bayeri
schen Verfassung gewährleistete 
Recht der Selbstverwaltung gleich
falls Körperschaften des öffentlichen 
Rechts werden.

2. Bei den wissenschaftlichen
Hochschulen ist neu die Regelung, 
daß ihnen Aufgaben der wissen
schaftlichen Fortbildung durch 
Rechtsverordnung der Staatsregie
rung übertragen werden können. 
Diese gesellschaftspolitisch wichtige 
künftige Funktion der Hochschulen 
berührt sich mit den Vorschlägen 
eines Kontaktstudiums des Studien
reformausschusses des Wissen
schaftsrates.

3. In Zukunft soll die Amtszeit 
des Rektors, Vorstandes oder 
Präsidenten der Hochschule eine 
hinreichende Kontinuität der Amts
führung gewährleisten. Daher soll 
sie zwei Jahre und darf bei wissen
schaftlichen Hochschulen auch bei 
Wiederwahl ununterbrochen vier 
Jahre dauern. Der Rektor einer 
Universität oder der Technischen 
Hochschule kann auf Antrag vom 
Kultusministerium für die Dauer 
seines Amtes ganz oder teilweise 
von seinen Lehrverpflichtungen be
freit werden; er erhält während der 
Zeit des Rektorates weiter Kolleg
geld.

4. Für die vier Landesuniversitä
ten und die Technische Hochschule 
ist eine Kanzler-Verwaltung 
vorgesehen. Der Kanzler ist Organ 
der Hochschule und steht dem Rek
tor zur Erledigung der Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten zur 
Seite; er ist der leitende Beamte der 
Hochschulverwaltung. Der Kanzler 
führt im Rahmen der staatlichen 
Vorschriften, im Auftrag des Rektors 
und nach Maßgabe der Beschlüsse 
der Organe der Hochschule, die diese

5. Im Gesetzentwurf wird den 
Hochschulen die Möglichkeit für 
eine moderne und fort
schrittliche Gliederung 
eröffnet, auch wenn die Fakultäts
gliederung für die Universitäten und 
die Technische Hochschule im 
Grundsatz beibehalten wird. So sieht 
der Gesetzentwurf nunmehr allge
mein vor, daß die Fakultäten in Ab
teilungen gegliedert und den Abtei
lungen Aufgaben der Fakultäten 
übertragen werden können. Das 
Kultusministerium kann auch ge
nehmigen, daß in der Organisations- 
Satzung der Hochschule eine Gliede
rung vorgesehen wird, die nach Be
zeichnung, Aufbau und Funktion 
von Fakultäten und Abteilungen 
ab weicht (z. B. Sektionen, Fachbe
reiche). Eine solche Regelung wird 
zunächst insbesondere für die Uni' 
versität Regensburg in Betracht 
kommen; bekanntlich hat der 
Strukturbeirat eine entsprechende 
Empfehlung verabschiedet, die vom 
Kultusminister gebilligt wurde.

Zentralinstitute, Gemeinschaftsin' 
stitute (Departments) sowie inter
disziplinäre Lehrstühle können er
richtet werden.

6. Die Neuregelung des 
Berufungsverfahrens läßt 
eine Beschleunigung der Lehrstuhl' 
besetzung erwarten.

Die Vorschlagsliste für einen 
Lehrstuhl (Dreier-Vorschlag) ist in 
der Regel sechs Monate vor Frei' 
werden eines Lehrstuhls durch 
Emeritierung und in den übrigen 
Fällen in der Regel innerhalb von 
neun Monaten ab Kenntnis von de* 
Errichtung oder dem Freiwerden des
Lehrstuhls dem Kultusministerium 
vorzulegen. Der Beschlußfassung 
über die Vorschlagsliste kann durch 
die Hochschule eine Ausschreibung 
des Lehrstuhls vorausgehen. Ein6 
Ausschreibung soll durchgeführt 
werden, wenn die Hochschule 
andere Weise keine geeigneten Pel' 
sönlichkeiten vorschlagen könnt6. 
Das Kultusministerium kann eine11 
weder von der Hochschule noch
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urch Sondervotum vorgeschlagenen 
andidaten berufen, wenn die 
öchschule gegen dessen Eignung 
r den Lehrstuhl binnen angemes- 
neI ^Kst keine begründete Ein- 

füe^ung erhebt oder innerhalb der 
r Vorlage der Vorschlagslisten 

i- petzten Fristen keine Vorschlags- 
s ste unterbreitet worden ist; in die- 

ni Falle kann der Berufung eine 
^^hreibung des Lehrstuhls durch 

s Kultusministerium vorausgehen. 
Vur Förderung des Hoch- 

en+m-U lleherernachwuchses 
thält der Gesetzentwurf die Be- 

c,lrnmung, daß bei Vorliegen entspre- 
ender Voraussetzungen ein Bewer- 

f ejf nur dann vom Habilationsver- 
^hren ausgeschlossen werden kann, 
penn er unwürdig oder nach seiner 

,ersönlichkeit ungeeignet ist, an 
xuer wissenschaftlichen Hochschule 

^Hehreti. Damit wird ein Anspruch 
Zulassung zum Habilationsver

ehren geschaffen.
8- Das Studium soll gestrafft 

jhd fortschrittlich gestaltet werden, 
e Entwurf wird u. a. ausdrücklich 
estgestellt, daß die Fakultäten für 
jue sachgerechte Gestaltung des 

Akademischen Studiums mit dem 
zu sorgen haben, daß in jedem 

udiengang ein geordnetes Studium 
^Urchgeführt und die Prüfungen in 

er Mindeststudienzeit absolviert

werden können. Andererseits wird 
dafür Sorge getragen, daß eine un
vertretbare Hinauszögerung des 
Studienabschlusses vermieden wird. 
Daher kann an wissenschaftlichen 
Hochschulen ein ordentlicher Stu
dierender auch exmatrikuliert wer
den, sobald er wenigstens zwei Se
mester über die Mindeststudienzeit 
seiner Fachrichtung hinaus imma
trikuliert war. Dasselbe gilt für eine 
Überschreitung der Mindeststudien
zeit für Zwischenprüfungen. Zur 
Vermeidung von Härten sollen die 
für die Vorbereitung und Ablegung 
von Wiederholungsprüfungen benö
tigten Semester unberücksichtigt 
bleiben.

9. Das Recht der Studen
tenschaft an den bayerischen 
Hochschulen soll erstmals in einem 
Gesetz festgelegt werden. Es werden 
u. a. die Aufgaben der Studenten
schaft umrissen. Zu diesen gehören 
insbesondere die Förderung des 
staatsbürgerlichen Verantwortungs
bewußtseins der Studierenden, die 
Förderung der studentischen Ge
meinschaft, vor allem ihrer künstle
rischen, musischen und sportlichen 
Interessen sowie die Pflege der Be
ziehungen zu in- und ausländischen 
Studentenschaften.

Die rechtlich bisher weitgehend 
ungeklärte, rechtsgeschäftliche Be

tätigung der Studentenschaft erfährt 
nunmehr eine Regelung, wonach das 
Vermögen der Studentenschaft, das 
ein Sondervermögen der Hochschule 
bildet, von der Studentenschaft 
selbst verwaltet wird.

Die neuen Bestimmungen bilden 
den Rahmen, in dem die Studenten
schaft jeder Hochschule sich im Zu
sammenwirken mit der Hochschule 
nunmehr ihre Ordnung (durch Sat
zung) selbst geben kann.

10. Bedeutung und Stellung der 
Pädagogischen Hochschu
len wurden dadurch verbessert, daß 
ihre Rechtsnatur den übrigen wis
senschaftlichen Hochschulen gleich
gestellt und ihre innere Organisation 
den übrigen Hochschulen angegli
chen wurde.

11. Ein besonderer Abschnitt re
gelt die Stellung und Aufgaben der 
Studentenwerke, für die als 
Anstalten des öffentlichen Rechts 
eine Verankerung auf gesetzlicher 
Grundlage geschaffen wird.

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hofft, daß 
das umfangreiche Gesetzeswerk 
noch in dieser Legislaturperiode 
verabschiedet werden kann. Damit 
würden jahrelange Bemühungen um 
ein Bayerisches Hochschulgesetz 
ihren Abschluß finden.

HOCHSCHULNACHRICHTEN

üäs Bayerische Staatsministerium 
Ur Unterricht und Kultus hat er- 

na nnt:
Universität München 

den ordentlichen Professor an der 
^niversität Tübingen, Dr. Hermann 

en9tson, zum ordentlichen Profes- 
i °r der Alten Geschichte in der Phi- 
°s°Phischen Fakultät,

de^en außerordentlichen Professor 
p 1 deutschen Philologie sowie der 
u ^no~Ugristik mit der Bezeichnung 
fd']' a^ademischen Rechten und 
s 1Caten eines ordentlichen Profes- 
p ,S’ Kr. Hans Fromm, zum ordent- 
Sob 6n Professor in der Philosophi- 
ei Fakultät. Gleichzeitig konnte 

Ruf an die Universität Bonn ab- 
^ewendet werden,
^.den ordentlichen Professor an der 
Urervrz^dchen Hochschule Hannover, 
^ ' Korst-Robert Schebitz, zum or- 

wichen Professor für Chirurgie 
g Augenheilkunde in der Tier
reichen Fakultät,

(jf:en ordentlichen Professor an der 
zUrr^ersität Kiel, Dr. Kurt Schütte, 
thpmordentlichen Professor der Ma- 
WLo a^scken Logik in der Natur-

Jsenschaftlichen Fakultät,
Uni*!11 ordentlichen Professor an der 

ersität Marburg, Dr. Fritz Wag

ner, zum ordentlichen Professor der 
Neueren Geschichte in der Philoso
phischen Fakultät,

den Regens Dr. Leonhard Weber, 
Priesterseminar Solothurn/Schweiz, 
zum ordentlichen Professor der Pa- 
storaltheologie und Katechetik in 
der Theologischen Fakultät,
Universität Würzburg

den ordentlichen Professor an der 
Universität Erlangen-Nürnberg, Dr. 
Dr. Friedrich Merzbacher, zum 
ordentlichen Professor für deutsche 
Rechtsgeschichte für Kirchenrecht, 
Bürgerliches Recht und Handels
recht in der Rechts- und Staatswis
senschaftlichen Fakultät,

den Privatdozenten an der Uni
versität Freiburg i. Br., Dr. Walde
mar Veite, zum ordentlichen Profes
sor für Angewandte Mathematik in 
der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät,
Universität Erlangen-Nürnberg 

den außerplanmäßigen Professor 
an der Universität Heidelberg, Dr. 
Ludwig Demling, zum ordentlichen 
Professor der Inneren Medizin in der 
Medizinischen Fakultät,

den ordentlichen Professor an der 
Technischen Hochschule Hannover,

Dr. Herbert Schütt, zum ordentli
chen Professor der Elektrotechnik 
(Nachrichten- oder Regeltechnik) in 
der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät,

den außerordentlichen Professor 
mit der Bezeichnung sowie den aka
demischen Rechten und Pflichten 
eines ordentlichen Professors an der 
Technischen Hochschule Karlsruhe, 
Dr.-Ing. Hans Wilhelm Schüßle r, 
zum ordentlichen Professor der 
Elektrotechnik (Nachrichtentechnik) 
in der Naturwissenschaftlichen Fa
kultät,

den Abteilungsleiter am For
schungsinstitut für Edelmetalle und 
Metallchemie, Schwäbisch-Gmünd, 
und Dozenten an der Staatlichen 
Ingenieurschule Aalen, Dr. Hans Ul
rich Zwicker, zum ordentlichen Pro
fessor für Werkstoffwissenschaft 
(Metalle) in der Naturwissenschaft
lichen Fakultät,

Technische Hochschule München
den Privatdozenten Dr. Hans-Die

ter Belitz, Technische Universität 
Berlin, zum ordentlichen Professor 
der Lebensmittelchemie in der Fa
kultät für Allgemeine Wissenschaf
ten,
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den Entwicklungsingenieur bei der 
Firma IBM in Sindelfingen, Dipl.- 
Ing. Professor Dr. Theodor Ernst 
Einsele, zum ordentlichen Professor 
für Datenverarbeitung in der Fakul
tät für Maschinenwesen und Elek
trotechnik,

den Diplomingenieur Kurt Latzin, 
Technischer Direktor und Prokurist 
der Rheinstahl Union Brückenbau 
AG, Dortmund, zum ordentlichen 
Professor für Stahlbau in der Fa
kultät für Bauwesen,

den Beratenden Ingenieur für 
Siedlungswasserwirtschaft Essen, 
Dr.-Ing. Günter Müller-Neuhaus, 
zum ordentlichen Professor für 
Wasserwirtschaft und Gesundheits
ingenieurwesen in der Fakultät für 
Bauwesen,

den Deputy Director im Marshall 
Space Flight Center der NASA, 
Huntsville, USA, Dr.-Ing. Harry O. 
Ruppe, zum ordentlichen Professor 
für Raumfahrttechnik in der Fakul
tät für Maschinenwesen und Elek
trotechnik sowie zum Vorstand des 
Instituts für Raumfahrttechnik be
stellt,

den ordentlichen Professor an der 
Universität Saarbrücken, Dr. Josef 
Adolf Schmoll gen. Eisenwerth, zum 
ordentlichen Professor der Kunstge
schichte in der Fakultät für Bauwe
sen.

Weiter hat das Kultusministerium 
auf Vorschlag der zuständigen Fa
kultäten und Senate folgende Rufe 
ergehen lassen:
Universität München 

an den Privatdozenten Dr. Johan
nes Baumgardt, Universität Köln, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Wirtschafts- und Sozialpädagogik in 
der Staatswirtschaftlichen Fakultät, 
an Professor Dr. Otto Braun-Falco, 
Universität Marburg, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Haut- und Ge
schlechtskrankheiten in der Medizi
nischen Fakultät.

an den Dozenten Dr. Gerolf Unge
heuer, Universität Bonn, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Allge
meine Phonetik und Phonologie in 
der Philosophischen Fakultät, 
Universität Würzburg 

an den ordentlichen Professor Dr.
O. L. Lange, Universität Göttingen, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Botanik II in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,

an den Privatdozenten Dr. Rudolf 
Morsey, Universität Bonn, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Ge
schichte der Neuzeit mit besonderer 
Berücksichtigung der Wirtschafts
und Sozialgeschichte in der Philoso
phischen Fakultät,
Universität Erlangen-Nürnberg 

an den ordentlichen Professor Dr. 
Hubert Armbruster, Universität 
Mainz, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Öffentliches Recht in der 
Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftlichen Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Friedrich Fürstenberg, Bergakademie 
Clausthal, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Soziologie in der Phi
losophischen Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Erwin Grochla, Universität Köln, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Be
triebswirtschaftslehre in der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftli
chen Fakultät,

an den Privatdozenten Dr. Horst- 
Eberhard Henke, Freie Universität

Berlin, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Zivilrecht in der Juristi
schen Fakultät,

an den Privatdozenten Dr. Hans- 
Jürgen Jaksch, Universität Frank
furt/Main, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre 
und Sozialpolitik in der Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen Fakul
tät,

an den außerordentlichen Profes
sor Dr. med. Werner Knapp, Vorste
her der Untersuchungsabteilungen 
des Instituts für Hygiene und Bak
teriologie an der Universität Bern/ 
Schweiz, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Hygiene und Bakte
riologie in der Medizinischen Fakul
tät,

an den Privatdozenten Dr. Wolf
gang Leiser, Universität Freiburg
i. Br., auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Deutsche und Bayerische 
Rechtsgeschichte in der Juristischen 
Fakultät,

an den Universitätsdozenten Dr. 
Emil Ploss, Universität München, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Germanische und Deutsche Sprach
wissenschaft und Mundartkunde in 
der Philosophischen Fakultät, an 
den Privatdozenten Dr. Gustav Sie
benmann, Universität Zürich/Schweiz, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Romanische Philologie in der Philo
sophischen Fakultät,

an den Wissenschaftlichen Rat 
Dr.-Ing. Rolf Unbehauen, Technische

Der Landesvorstand der Bayeri
schen Studentenschaften im Verband 
Deutscher Studentenschaften hat 
gegen die dem Landtag am 29. April 
1966 zugeleitete Regierungsvorlage 
für ein Bayerisches Hochschulgesetz 
protestiert.

1. Er behauptet in seiner Resolu
tion u. a., die Vertreter der Studen
tenschaften hätten keine Gelegen
heit erhalten, vor Einbringung des 
Entwurfs im Landtag Stellung zu 
nehmen.

Hierzu wird festgestellt:
Der Gesetzentwurf wurde den 

Hochschulen zugeleitet. Das Mini
sterium ging davon aus, daß die 
Hochschulen bei ihren Beratungen 
auch die Studentenvertreter beizie
hen würden. Dies ist auch gesche
hen:

a) Universität München:
Der Kanzler der Universität Mün

chen teilt mit, daß die beiden stu
dentischen Vertreter im Akademi
schen Senat Abdrucke des Gesetz
entwurfs erhalten haben. Der 1. Asta- 
Vorsitzende war Mitglied der Se
natskommission für hochschulpoliti- 
sche Fragen und hat in dieser Kom
mission die Wünsche der Studenten
schaft zum Gesetzentwurf vorgetra
gen. Beide Studentenschaftsvertreter 
haben an der Sitzung des Senats, in 
dem die Stellungnahme der Univer
sität zum Gesetzentwurf beraten und 
beschlossen wurde, teilgenommen 
und mitabgestimmt. Die Universität 
München hat nach dem Bericht des 
Kanzlers die Studentenvertreter 
umfassend beteiligt.

b) Universität Erlangen-Nürnberg:
Der Prorektor der Universität er

klärt, der Gesetzentwurf sei von ei
nem eigenen Senatsausschuß behan
delt worden. Zu diesen Beratungen

Hochschule Stuttgart, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Elektro
technik (Allg. Elektrotechnik) in der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät,
Technische Hochschule München

an den ordentlichen Professor Dr. 
Helmut Haken, Technische Hoch
schule Stuttgart, auf den 4. ordentli
chen Lehrstuhl für Theoretische 
Physik im Physik-Department, 
Philosophisch-theologische Hoch
schule Bamberg

an den Universitätsdozenten H. H- 
Dr. Johannes Stöhr, Universität Frei
burg i. Br., auf die Professur für 
Dogmatik.

Rufabwendungen:
Folgende Rufe konnten abgewen

det werden:
an den ordentlichen Professor der 

Zoologie und Vergleichenden Ana
tomie Universität München, Dr. 
Hansjochen Autrum, an die Univer
sität Konstanz,

an den ordentlichen Professor für 
Innere Medizin an der Universitäts
klinik Würzburg, Dr. Ernst WoU- 
heim, zur Übernahme einer leitenden 
Aufgabe am New York Medical Col
lege,

an den ordentlichen Professor für 
Tierernährung an der Technischen 
Hochschule München, Dr. Manfred 
Kirchgeßner, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Tierernährung an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule 
Hohenheim.

seien zwei Studentenvertreter, näm
lich der 1. Asta-Vorsitzende und ein 
weiterer Student, zugezogen worden- 
Diese studentischen Vertreter hätten 
an allen Beratungen teilgenommen.

c) Universität Würzburg:
Der Rektor der Universität er

klärt, die Studentenvertreter seien 
bei den Beratungen über das Hoch- 
Schulgesetz im Senat zugezogen 
worden.

d) Technische Hochschule Mün
chen:

Die Technische Hochschule be
richtet, sie habe den Studentenver- 
tretern Gelegenheit zur Stellung' 
nähme zu den Teilen des Gesetzent
wurfs gegeben, die Angelegenheiten 
der Studenten betreffen.

Damit waren Vertreter der Stu
dentenschaft an den Beratung'en 
über den Gesetzentwurf im Rahmen 
ihrer Hochschulen beteiligt.

2. Die Stellung der Studenten
schaft als nichtrechtsfähige Teilkör' 
perschaft ihrer Hochschulen ent' 
spricht den Vorstellungen der baye' 
rischen Hochschulen selbst. Sie ent' 
spricht auch der Regelung in allen 
übrigen Bundesländern mit eine1 
Ausnahme.

3. Die Studentenwerke sind bereit5 
seit 1948 Anstalten des Öffentlichen 
Rechts und nicht, wie es in der Re
solution der Studentenschaften
heißt, „als unselbständige Landesan
stalten Anordnungsempfänger 
Kultus Verwaltung“.

4. Die im Gang befindlichen Pa^a” 
mentarischen Beratungen des ö 
setzentwurfs gegen Gelegenheit, m 
übrigen Entstellungen und Mißde 
tungen in der Resolution der St 
dentenschaft mit der gebotene 
Ausführlichkeit richtigzustellen.

DIE STUDENTENSCHAFTEN WAREN BETEILIGT
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In der Regensburger Universität 
wird ein großer Teil der statistischen, 
verwaltungstechnischen und vor allem 
der bibliothekarischen Arbeit mit Hil
fe eines „Elektronengehirns“, einer 
elektronischen Datenverarbeitungsan
lage modernster Bauart, bewältigt 
werden. Schon in nächster Zeit, so
bald entschieden sein wird, welches 
Fabrikat angeschafft werden soll, will 
die Universitätsbibliothek eine eigene 
Abteilung einrichten, die sich aus
schließlich mit dem Übertragen der 
Bücherdaten auf „maschinenlesbare“ 
Lochstreifen befassen wird, selbst 
wenn die Lieferung der Datenverar
beitungsanlage noch längere Zeit 
dauern sollte. Wie uns der Prorektor 
der Universität, Prof. Dr. Franz 
Mayer, bestätigte, ist geplant, auch 
die Immatrikulation der Studenten 
mit der elektronischen Anlage durch
zuführen. Regierungsbaurat Dipl.-Ing. 
Rudolf Temesl, dem die elektrotech
nische Planung für die Universität ob
liegt, erklärte, daß die Abrechnung 
der Telefongespräche, die künftig auf 
zahlreichen Durchwählleitungen der 
Universität geführt werden können, 
nur auf elektronischem Wege ratio
nell möglich sein wird. Und der Lei
ter der Universitätsbibliothek, Biblio
theksdirektor Max Pauer, betonte, 
daß die elektronische Datenverarbei
tungsanlage in der Bibliothek, für die 
sie primär bestimmt ist, ein sehr viel
seitiges Aufgabengebiet bewältigen 
helfen wird, von der Katalogisierung 
bis zur Buchausleihe, von der Buch
bestellung bis zur allgemeinen Ver
besserung des „Service“, die wiede
rum eine Einsparung wissenschaftli
cher Arbeitszeit bedeuten wird.

Die Datenverarbeitungsanlage für 
die Universität wird etwa zwei Mil
lionen DM kosten, die von der Volks
wagenstiftung bereitgestellt werden. 
Trotz dieser hohen Anschaffungsko
sten wird sich, wie schon die Uni
versitätsbibliothek Bochum festge
stellt hat, solch eine Anlage selbst be
zahlt machen. Darüber hinaus aber 
kann sie durch die Beschleunigung der 
Bibliotheksarbeit und durch die viel
seitigen Möglichkeiten organisatori
scher Umgruppierungen wertvolle 
Dienste erweisen, die nicht in Zahlen 
auszudrücken sind. Doch vor den Er
folg ist viel Arbeit gesetzt, und es 
wird wohl noch ein Jahrzehnt verge
hen, ehe die Datenverarbeitungsanla
ge ihre Aufgabe voll erfüllen kann. 
Teilaufgaben soll sie schon wesent
lich früher übernehmen können. Bi
bliotheksdirektor Dr. Pauer nennt es 
einen Berg von Arbeit, was da zu 
bewältigen sein wird. Allein die Di
mensionen solch einer Bücherei lassen 
auch den Laien erahnen, welchen 
Ausmaßes diese Arbeit sein wird: 
Immerhin besitzt die Bibliothek schon 
jetzt 165 000 Bücher und sonstige bi
bliographische Einheiten, und im End
ausbau werden es 2,5 Millionen bi
bliographische Einheiten sein! Dabei 
ist noch zu bedenken, daß etwa zwei 
Drittel der Universitätsbibliothek aus 
fremdsprachiger Literatur bestehen 
werden. Personal und Technik müs
sen sich darauf besonders einstellen, 
und so werden auf der Datenverar
beitungsanlage selbst „ausgefallene“ 
Schriftzeichen, beispielsweise auch is
ländische, gespeichert und gedruckt 
werden können.

Sie wird sogar selbsttägig drucken, 
die elektronische Datenverarbeitungs
maschine. Sie wird beispielsweise die
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Bücherkataloge drucken, vom alpha- 
etiscnen Gesamtkatalog bis zu Spe- 

atalogen, Aufstellungen nach ver
schiedensten Kategorien. Und nicht 
,Ur das Katalogisieren, sondern audi 
as Ausleihen und Zurücknehmen der 
ucher soll weitgehend Sache dieser 
u omatik sein. Der Student braucht 

e.lm Ausleihen nur seinen Ausweis 
i m i ^ ”maschinenlesbaren“ Imma- 
i 1 <u^abonseintrag aufzulegen, dane- 
rn n i 6 *ns Rucd ebigefügte Registrie- 

ngskarte mit entsprechendem Kenn- 
tei en und schon ist alles festgehal- 
p,n; Unfehlbar ist das Gedächtnis des

j 6ngehirns’ das auch die Rück"
G, e der Bücher überwacht. Ist die 
Ai l o, ^usleihzeit, vom Stichtag der 
d JS c 6 ad gerechnet, vorüber und 
rili St1udent hat das Buch nicht zu- 

' gebracht, die dazugehörige Regi- 
nerkarte und seinen Auswmis nicht 

^.e.der Maschine „vorgelegt“, so 
lr ihn diese recht rasch erinnern: 

nu6 Wlrd völlig selbsttätig eine Mah
diihn herausschreiben, ihn um 

e Rückgabe des Buches ersuchen. 
vp °^ai?ssetzung für alle diese Daten

rarbeitungen ist das Lochungssy- 
j Uie Daten müssen zuerst auf 
sp festgehalten werden. Die-
sch reifen man der elektroni-
j en Aniage ein, die dann die Da- 
sn c fabliest“ und elektromagnetisdi 
vifii eU und sie bei Bedarf wieder- 

nach Einstellung in den ver- 
pU,ledensten Kategorien geordnet, 
wird ^6r ^u^aben in der Bibliothek 
w- neben der Katalogisierung so- 
srtn' n6rn Ausdruck der Kataloge ver- 
warK 6ner Kategorien und der Über
hin Un? dpr Buchausleihe — später
em l-,aUj d*e Überwachung der Buch- 
aber3n te^rneUerung sehu daneben 
viel g . es ^är diese Anlage noch 
mitf ^aiiare Arbeiten zu erledigen, 
sion 8p- ter Schnelligkeit und Präzi- 
Einsn m WeRerer Vorteil liegt in der 
te ,ilarUng an Fachpersonal, das heu- 
Bihlmtk i w.er zu finden ist. So hofft 
die b k,e^sdirektor Dr. Pauer, daß 
gabe^ trotz zusätzlicher Auf-
den i’ ble..s^e übernehmen soll, mit 
KräftplrSprangd<dl vorgesehenen 120 
nur n? ,aas.hommen wird, mit dem 
Persn,-, ^ Werfachen des derzeitigen 
ord*™als,a"des. Primär ist die Ein- 
dier 1111 Registrierung der Bü- 
durchs r-..,enfsPrechender Systematik 
stem „ ähren und ein Signaturensy- 
das naaszuhlügeln. Dabei will man
Jüiothek der Kongreßbi-
gen aK ln Washington zugrundele
rnen c es rrirht einfach überneh- 
gen ’ °ndern es weiteren Entwicklun- 
einer tt ■ sPezroH den Gegebenheiten 
wie Rn niversität modernster Prägung, 
Passen gansdurg sie erhalten soll, an- 
beitun p.. ezu§ auf die Datenverar- 
runep8 r^önnen schon einige Erfah- 
die spit ,er ,neuen Universität Bochum, 
ma f(ir Jahren ihr Ordnungssche- 
zu Rat °le R^ehtronik erarbeitet, mit 
deren ^ gezo8en werden, im beson- 
fahrun3 au<dl dfe schon älteren Er- 
versitsp6!1., von amerikanischen Uni- 
bildpl tS?31^liotheken- Trotz aller Vor- 
Werm r!^.lrd man in Regensburg, selbst 
Pierpn i»aa es wollte, nicht einfach ko- 
te kan 0nnen’ denn alles Uberliefer- 
Üutzan, a^.AuSgangsPunkt zu neuen 
in der 1V^endungen sein, zumal gerade 
Jane in atanverarbeitung die Entwick- 
rapid neraaJb der letzten Jahre sehr 
hat di °ra1n^Jng- Und glücklicherweise 
tung j? e ektronische Datenverarbei- 
„drittp ~ gewissermaßen in der 
eteen h r'eneration“ ihres Daseins - 
Wissp d° rn Stand erreicht, eine ge- 

Berfektion. Sie bietet, wie Bi

bliotheksdirektor Dr. Pauer dazu er
klärte, dafür Gewähr, daß die jetzt 
anzuschaffende Anlage auf lange Sicht 
allen Aufgaben gerecht werden, also 
nicht „veralten“ wird.

Aufgestellt wird die elektronische 
Anlage im Sammelgebäude der neuen 
Universität. Sie soll sogleich an ihren 
endgültigen Platz kommen, schon aus 
diesem Grund wird es noch einige 
Zeit dauern, bis sie in Betrieb genom
men werden kann. Dagegen soll die 
Bearbeitung der Lochstreifen schon in 
Kürze begonnen werden, in der pro
visorisch eingerichteten Bibliothek am

Ägidienplatz, im Altbau des Albertus- 
Magnus-Gymnasiums. Sobald das Kul
tusministerium die Entscheidung über 
den für Regensburg anzuschaffenden 
Typ getroffen haben wird, will Biblio
theksdirektor Dr. Pauer im zweiten 
Stock des Turnhallentraktes am Ägi
dienplatz eine eigene Abteilung zum 
Bearbeiten der Lochstreifen einrich
ten. Somit wird es möglich sein, dem 
„elektronischen Gehirn“, wie die mo
dernen Datenverarbeitungsanlagen des 
öfteren etwas karikiert genannt wer 
den, relativ bald das erste „Wissen 
einzugeben.

**«!



Mit 20 000 V im

Spannungsfeld des 

Geistes

Eine Universität bedarf nicht nur 
großer geistiger, sondern auch sehr 
beachtlicher elektrischer Kapazität. 
Um die Energieversorgung für das 
Universitätsviertel, vordringlich für 
das Sammelgebäude, sicherzustellen, 
führt die Regierung der Oberpfalz 
umfangreiche Projektierungen durch. 
Wie uns der Referent für Elektrotech
nik Regierungsbaurat Rudolf Temesl, 
bestätigte, wird man allein für das 
Sammelgebäude einen Anschlußwert 
von etwa 500 Kilowatt einplanen 
müssen. Zunächst will man über eine 
Freileitung von 20 000 Volt den Be
darf decken, später wird man, wenn 
die Oberste Baubehörde zustimmt, 
eine „zentrale“ Stromübergabestation 
im Süden des Universitätsgeländes 
und begehbare Kabelkanäle zu den 
einzelnen Bauten schaffen. Da der 
erste Teil der Universität Regensburg 
schon im Herbst des kommenden Jah
res fertig sein muß, ist auch für die 
grundlegenden elektrotechnischen Pla
nungen große Eile geboten. Dabei 
wirkt sich, wie Regierungsbaurat Te
mesl betonte, die gute Zusammenar
beit mit der Stadt, nicht zuletzt das 
freundliche Entgegenkommen der 
Stadtwerke, sehr günstig aus. So ist 
von der Stadt auf Wunsdi und Kosten 
des Staates auch schon die erste Ein
speisungsleitung gebaut worden.

Der Energiebedarf einer modernen 
Universität ist sehr hoch. Beleuch- 
tungs- und Klimaanlagen, Laborato
rien und Aufzüge und noch viele an
dere techn. Einrichtungen bedürfen 
der Versorgung mit elektrischer Span
nung. In das „Spannungsfeld des Gei
stes“, das solch eine Institution ist, 
muß daher mit elektrischer Hochspan
nung „gefahren“ werden. Das ganze 
Versorgungssystem von der Einspei
sungsleitung bis zu den einzelnen 
Transformatorenstationen und bis zu 
den weitverzweigten Installations- und 
Betriebssystem auszuklügeln, bedarf 
es vieler Überlegungen und umfang
reicher Planung. Neben der Gesamt
konzeption, der alle Teilmaßnahmen 
im Universitätsgelände untergeordnet 
werden müssen, schon jetzt gilt zu
nächst der Versorgung des Sammelge- 
bäudes und der dazu vorgesehenen 
Erweiterungsbauten die besondere 
Konzentration, sowie dem Anschluß 
des geplanten Neubaues für das Uni
versitätsbauamt. Für diese Objekte 
ist im Bereich des Sammelgebäudes, 
im Keller des Bibliothekstraktes, eine 
eigene Transformatorenstation mit 
drei Trafostellen vorgesehen. Vorerst 
sollen in dieser Station zwei Trans
formatoren mit je 400 Kilo-Volt-Am- 
pere — vereinfacht ausgedrückt: mit 
einer Leistung von je etwa 400 Kilo

watt — aufgestellt werden. Es kann je
doch, wenn es späterhin nötig sein 
sollte, jede der drei Zellen auch mit 
einem 630-KVA-Transformator be
stückt werden, so daß sich eine Ge
samtleistung von nahezu 1900 Kilo
watt ergeben wird. Um das höchst
mögliche Maß an Sicherheit zu ge
währleisten, will man hier Ikeine ölge- 
fiüllten Transformatoren, sondern 
Clophen-Trandformatoren verwenden 

— so benannt nach einem als Füllung 
verwendeten Gas, das so schwer ent
flammbar ist, daß praktisch jegliche 
Brandgefahr ausscheidet.

Bis zum Ausbau des Kabelsystems 
im Universitätsviertel wird man die 
Trafostation im Sammelgebäude über 
die schon errichtete 20 000-Volt-Frei- 
leitung mit Energie speisen. Diese 
Leitung führt von einer neuen städti
schen Schaltstation in Neuprüll bis in 
die Nähe des Sammelgebäudes. Sie 
versorgt zur Zeit über eine proviso
rische Trafostation die Baustelle. Vom 
Endmast dieser Leitung wird man 
dann ein Hochspannungskabel bis zur 
neuen Trafostation verlegen.

Das Versorgungssystem für die ge
samte Universität soll nach modern
sten Methoden ausgebaut werden. So 
ist ein begehbarer Schacht von eini
gen Kilometern Länge vorgesehen: 
ein Schacht von etwa drei Metern 
Breite und zwei Metern Tiefe, in 
dem die Wärmeversorgungsleitun
gen verlaufen sollen. Und die Trans
formatorenstationen wird man einst 
von der „zentralen“ Übergabestation 
aus, die zwar nicht geographisch zen
tral liegen, aber eine elektrotechni
sche Zentrale sein wird, per Fern
steuerung ein- und ausschalten. Aus 
diesem Grunde sind schon jetzt auch 
für die Trafostation des Sammelge
bäudes Druckluft-Hochspannungs
schalter eingeplant. Kosten diese 
Schalter auch mehr als andere, so 
werden sie auf die Dauer, so sagte 
uns Regierungsbaurat Temesl, infolge 
der Einsparung von Personal doch am 
wirtschaftlichsten.

Auch das unliebsame Brummen der 
Transformatoren ist heutzutage kein 
Problem mehr. So wird man, um Per
sonal in den angrenzenden Räumen 
des Sammelgebäudes nicht durch die 
„Brummer“ zu beeinträchtigen, die 
Transformatoren auf Gummibolzen 
stellen und die Decke und Wände der 
Transformatorenstation werden mit 
einer schalldämmenden Kunststoff
masse gespritzt.

Die Ideallösung für jegliche Ener
gieversorgung ist die Ringschaltung. 
Auch die Elektrizitätsversorgung der 
Universität soll später durch Ring
schaltung stabilisiert werden. Die 
Stadt wird mit vier Kabeln einspei
sen, und von dort aus wird wiederum 
ein Ringschaltungssystem alle Be
reiche der Universität „doppelseitig“ 
erschließen, so daß beispielsweise bei 
Unterbrechung eines Leitungsstranges 
keine Störung der Energieversorgung 
eintritt. Einstweilen aber wird man 
nur einfach in die Universität einspei
sen können. Aus diesem Grunde 
wird ein Notstromaggregat mit einer 
Leistung von 150 KVA angeschafft, 
das bei einer eventuellen Netzstörung 
sich sofort vollautomatisch einschaltet 
und die Versorgung der wichtigsten 
Stromverbraucher sicherstellen wird: 
im besonderen der Heizung und Lüf
tung, der wichtigsten Beleuchtungsan
lagen in den Gängen, der Fernmelde
anlagen und der Aufzüge.

Modernstes System 

für 2,5 Millionen

Die Regensburger Universitätsbi
bliothek, die erst vor zwrei Jahren ge
gründet worden ist und deren Orga
nisation erst mühsam aufgebaut wer
den mußte, wächst jetzt rapid an. Sie 
verfügt schon über rund 185 000 „Bän
de“: fachmännisch genauer ausge
drückt 185 000 bibliographische Ein
heiten. Und der Ankauf geht unent
wegt weiter. Um möglichst rasch zum 
wichtigsten Bücherstand zu kommen, 
werden auch ganze Privatbibliothe
ken erworben. Das Fernziel ist eine 
Bibliothek mit 2,5 Millionen biblio
graphischen Einheiten, gegliedert io 
eine Zentralbibliothek und 20 bis 25 
Fachabteilungen, die wie „Zweigstel
len“ der Bibliothek den verschiedenen 
Studienabteilungen der Universität 
zugeordnet sowie in deren Gebäuden 
untergebracht werden. Eine neuartige 
Registrierung und Katalogisierung in 
Verbindung mit einer elektronisch 
gesteuerten Anlage wird dafür sor
gen, daß die Bücherbestände bestmög
lich ausgenützt werden können. Wie 
uns der Leiter der Universitätsbiblio
thek, Bibliotheksdirektor Dr. Ma* 
Pauer, dazu erklärte, sollen in dieser 
Bibliothek die Professoren auch un
mittelbaren Zugang zu den Büchernia- 
gazinen erhalten — eine neue Einfüh
rung, die nur infolge der hier geplan
ten Magazinierung nach Fachgebieten 
sinnvoll ist.

Einstweilen aber hat die Bibliothek 
noch einige andere Probleme zu 1°' 
sen: im besonderen die Raumnot- 
Denn sdion sind alle geeigneten Räu
me im Gymnasium-Altbau, in dem dm 
Bibliothek provisorisch eingerichte 
worden ist, mit Büchern gefüllt.

Schon jetzt ist die Universitätsbi
bliothek mehr als nur eine Ansamm
lung von Büchern. Sie ist nach eine#1 
bestimmten System geordnet und re
gistriert, und es werden sogar scho11 
Bücher ausgeliehen, speziell an WjS' 
senschaftliche Institutionen. Doch dm 
jetzige Einordnung ist erst eine vor' 
läufige, und die Ausleihen sind Aus^ 
nahmefälle, denn eine Ausleihtäti^ 
keit größeren Umfanges würde mn(/



rschwerung und Verzögerung der 
uibauarbeit bedeuten. Der Aufbau 

? er verträgt keinen Aufschub: denn 
irn Herbst 1967 sollen an der 4. Lan- 
esuniversität in Regensburg die Vor- 

esungen aufgenommen werden. Ab 
diesem Termin muß die Bibliothek 
eine der Grundlagen wissenschaftli- 

er Arbeit sein. Das bedeutet zwar 
Pei weitem noch nicht den Vollaus- 

au der Bibliothek bis zu diesem Ter- 
j?ln’ doch immerhin eine wesentliche 

^Weiterung des Bücherbestandes und 
TVVu Weiterentwicklung der gesamten 
} . RAheksorganisation. Aus dem 

S eichen Grunde wird schon in diesen 
egen mit dem Aufbau der ersten 
achabteilungen begonnen.

egründet wurde die Regensburger 
1qnRlyersitätsbibli°thek am 16. April 

ln München. Sie bestand damals 
hTi ^US der Dienststelle des Biblio- 

s eiters Dr. Pauer. Im Oktober 
. konnte Dr. Pauer seine Dienst- 

nä^v,6 n.acd Regensburg verlegen, zu- 
t in ein kleines Zimmer im Al-
: n Katnaus. Etwas später siedelte er 

as Thon-Dittmer-Haus um, in das 
aus Haidplatz 8. In dieser Zeit 

aucß mü dem Aufbau des 
bestandes begonnen werden. Die 

q , ?.n größeren Schätze wurden im 
eh aUf.e Schwanenplatz 2, in einem 

rrmligen Lagergebäude des Stiftes 
t a ermünster, untergebracht. Als im 
q Uar 1965 das Albertus-Magnus- 
w' m,nasium jn seinen Neubau umzog, 
s r a der Universitätsbibliothek des- 
k Altbau am Ägidienplatz zuer- 
rc n -.Doch zunächst mußte man ans 
he« °v*eren und Umbauen gehen, im 
Vpt.uP-1 r.en mußten die statischen 
bP„„ miriisse in diesem Gebäude ver- 
p; v6rt werden, vor allem durch den 
jna ail von Stützen — denn Bücher- 
fien -Zlnp. steden große Anforderun- 

an die Tragfähigkeit der Decken.

Im Juni 1965 konnte die Universitäts
bibliothek in das einstige Gymnasium
gebäude umziehen, und damit begann 
eine neue Phase. Da ab Ende des Jah
res die finanziellen Mittel reichlicher 
flössen, konnte der Aufbau bald noch 
erheblich intensiviert werden. Hatte 
man gegen Jahresende einen Bestand 
von rund 100 000 Büchern erreicht, so 
konnte inzwischen, innerhalb weniger 
Monate, schon nahezu eine Verdop
pelung erzielt werden.

185 000! Sollte man dieser Zahl den 
Sammelbegriff „Bände“ hinzufügen? 
Oder die Bezeichnung „Bücher“? Es 
ist hier jedes der üblichen Wörter nur 
in bedingtem Maße gültig. Es handelt 
sich um bibliographische Einheiten, 
die sehr verschiedenen Umfang haben, 
von großen Folianten bis zu kleinen 
Bändchen und Broschüren, von dün
nen wissenschaftlichen Sonderdruk- 
ken bis zu dicken Zeitschriften-Sam- 
melbänden. Daß man beim Aufbau 
der Universitätsbibliothek zunächst 
großen Wert auf Standardwerke legt, 
ist eine Selbstverständlichkeit, um so 
mehr als die Bibliothek schon mit 
einem Bruchteil ihres geplanten Be
standes funktionsfähig und für die 
ersten Semester ausreichend sein 
muß. Und manche der Werke haben 
sehr beachtlichen Umfang. So besteht 
beispielsweise die Sammlung „Monu- 
menta Germaniae Historica“ allein 
schon aus etwa 200 Großbänden. 
Grundsätzliches Interesse hat die Uni
versität im besonderen auch an Samm
lungen wichtiger Zeitschriften, sowie 
an Dokumentensammlungen, Biblio
graphen und möglichst umfangreichen 
Beständen über bestimmte Fachgebie
te, wobei man vor allem auf Privat
bibliotheken und Antiquariatskäufe 
angewiesen ist, da ja die offiziellen 
Institutionen ihre Buchbestände selbst 
benötigen.

Eine Bibliothek soll möglichst viele 
geistige „Zinsen“ tragen, und so wird 
man bei der Regensburger Universi
tätsbibliothek besonders bestrebt 
sein, die Bücher bestmöglich zugäng
lich zu machen. Man wird daher nicht, 
wie sonst in großen Bibliotheken üb
lich, das einfache Schema wählen, 
nach dem die Bücher in der Reihen
folge ihrer Erwerbung eingeordnet 
werden, sondern man wird die Bü
cher nach Fachgebieten und Sachge
bieten ordnen. Der Erfolg wird darin 
bestehen, daß die Bücher nicht nur 
über den Katalog bzw. über die Kar
tei ausgewählt und „gesucht“, son
dern unmittelbar aus dem Regal ge
griffen werden können. So wird es 
den Professoren möglich sein, selbst 
ins Magazin zu gehen und den Buch
bestand über die einzelnen Interes- 
sengiebte zu überschauen, in jedes ge
eignet erscheinende Werk sofort Ein
blick zu nehmen und somit eine prä
zisere und umfassendere Auswahl zu 
treffen.

Gemäß ihrer geographischen Lage 
braucht die Universität auch umfang
reiche Literatur über Regensburg und 
Ostbayern, nicht zuletzt über die Ge
schichte dieses Raumes. Die Universi
tätsbibliothek wird versuchen, auch 
diesem Bedarf gerecht zu werden, 
doch sie erachtet es weder für nötig 
noch für möglich, für die Universität 
eigens historische Schätze, beispiels
weise große Sammlungen von Inkuna
beln, anzuschaffen. Hier könne man, 
so erklärte uns Bibliotheksdirektor 
Dr. Pauer, wie auch in manch ande
rem auf die Bestände der Staatlichen 
Bibliothek zurückgreifen, deren Be
deutung durch den Aufbau der Uni
versitätsbibliothek keineswegs beein
trächtigt, sondern durch die Unversi- 
tät im Gegenteil noch erhöht werde.

Ur größere Selbstverwaltungsrechte
Landtagsfraktion legt ihren Entwurf für ein Hochschulgesetz vor

der Universitäten

ta^Wu6n (HLD). - Die SPD-Land- 
den ,• H?11 wird jetzt dem Landtag
kreis ** p rem zuständigen Arbeits- 
abees^i mehrmonatigen Beratungen 
schnln ossenen Entwurf für ein Hoch- 
einer§pSetZ vorlegen. Dies geht aus 
der h ressevei>lautbarung hervor, in
Rieht af a u •Wird’ daß sich die SPD 
giemnrP Abänderungsanträge zum Re- 
ihre A8santwurf beschränken will, weil 
lüng V**assurJgen über die Neurege- 
WespntVL Dniversitätsverfassung in 
Reeipr 1Caen Punkten von denen der 

Ung weitgehend abweichen.

Wurfp1^11161^1113^ des SPD-Gesetzent- 
schnli \an dessen Ausarbeitung Hoch- 
tenTr' Asaistenten und Studen- 
die aLgeblich beteiligt waren, ist 
tunpqrrVpe^erun§ des Selbstverwal- 
die stä i ts der Universitäten und 
ten in *Uere Einbeziehung der Studen- 
der r Selbstverwaltung. Während
der A^f le^ungsentwurf die Trennung 
tung i en der Universitätsverwal-
Selbst,n e*nen staatlichen und einen 
die PpeT^Waitungsbereich vorsieht, will 
tunp v, e*ne einheitliche Verwal-

erstellen. Dies tritt am augen

fälligsten durch die Verlagerung der 
Haushaltsplanung auf die Universitä
ten in Erscheinung. So ist vorgesehen, 
daß der Haushaltsplan für alle Aus
gaben der Hochschule, mit Ausnahme 
der Personalkosten sowie der Ausga
ben für Hochbaumaßnahmen und für 
größere technische Einrichtungen von 
der Hochschule selbst ausgearbeitet 
und dem Landtag vorgelegt werden 
soll. Im Haushaltsentwurf des Kultus
ministeriums würden diese Ausgaben 
dann nur noch durch Globalsummen 
ausgewiesen. Die SPD hält diese tief
greifende Änderung deshalb für erfor
derlich, um den Grundsatz der Frei
heit von Forschung und Lehre durch 
eine hochschulnähere Verwaltung zu 
verwirklichen. Durch diese Bestim
mungen, so glaubt man, würden ma
terielle und verwaltungsmäßige Ein
griffe der staatlichen Verwaltung in 
Forschung und Lehre weitgehend ein
geschränkt. Nach dem SPD-Gesetz- 
entwurf soll die Selbstverantwortung 
der Hochschule noch dadurch betont 
werden, daß künftig auf die Bestäti
gung der Wahl des Rektors durch 
das Kultusministerium verzichtet wird.

Auch in der Frage der Rechtsstel
lung der Studentenschaft weicht dieser 
Hochschulgesetzentwurf vom Regie
rungsentwurf entscheidend ab. „Wäh
rend die Regierung der Studentenschaft 
keine Rechtsfähigkeit zugesteht, sollen 
nach den Vorstellungen der SPD die 
Studenten ihre Aufgaben als rechts
fähige Körperschaft erfüllen können.“ 
Darunter fielen z. B. die Errichtung 
von Studentenheimen und der Betrieb 
wirtschaftlicher Einrichtungen, soweit 
nicht entsprechende staatliche Einrich
tungen vorhanden sind. Auch die bis
herige Aufsicht der Universität würde 
entfallen.

Schließlich verzichtet der SPD-Ge- 
setzentwurf, so heißt es in der Pres
semitteilung, „bewußt auf das längst 
veraltete Disziplinarrecht der Hoch
schulen. Damit würde es künftig keine 
Möglichkeit mehr geben, gegen Stu
denten wegen ihres Verhaltens außer
halb der Hochschule vorzugehen. Ein 
Ausschluß aus diesen Gründen wäre 
künftig nur durch ein gerichtliches 
Urteil möglich, das den Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte ausspricht.“



IN SACHEN

UNIVERSITÄT

REGENSBURG

In dieser Sendung wurden ver
schiedenen, mit dem Aufbau der 
4. Landesuniversität befaßten Per
sönlichkeiten derzeit noch strittige 
und ungeklärte Fragen zur Beant
wortung vorgelegt. Antwort erteil
ten Kultusminister Dr. Ludwig Hu
ber, Finanzminister Dr. Konrad 
Pöhner, Professor Dr. Franz Mayer, 
Prorektor der Universität Regens
burg, Professor Dr. Hansjochem 
Autrum, Vorsitzender des Struktur
beirats für die Universität Regens
burg, und der Oberbürgermeister 
von Regensburg, Rudolf Schlich- 
tinger.

Ein Bericht, gesendet im Bayerischen Rundfunk (2. Programm)

Kultusminister Dr. Ludwig Huber:

ES GEHT GUT VORAN IN REGENSBURG

1. Frage: Welche Professoren gehö
ren den fünf Berufungsausschüssen 
an, die bereits arbeiten; den Beru
fungsausschüssen für die Fachbereiche 
Recht, Wirtschaft, Philosophie, Ge
schichte, Sprache und Literatur? We
nigstens zwei von ihnen sollen schon 
eine Berufungsliste zusammengestellt 
haben. Man weiß bislang nur, daß den 
Berufungsausschüssen Recht, Wirt
schaft und Geschichte die Professoren 
Coing, Frankfurt, Reiser, München und 
Besson, Konstanz als Vorsitzende an
gehören. Die übrigen Namen werden 
geheimgehalten, ohne hinreichenden 
Grund.

Dazu sagte Prorektor Professor 
Franz Mayer:

„Die erste Frage muß wohl der rlerr 
\ Staatsminister für Unterricht und Kul

tus beantworten; denn er wählte und 
wählt aus den vom Kuratorium der 
Universität vorzulegenden Vorschlags
listen für Berufungskommissionen die 
jeweilige Berufungskommission für

den einzelnen Fachbereich aus. Das 
Kuratorium, das insoweit engstens mit 
dem Strukturbeirat zusammenarbei
tet, legt dem Kultusministerium für 
jeden Fachbereich Listen vor, die die 
doppelte bis dreifache Zahl von Pro
fessoren enthalten, wie sie für eine 
Berufungskommission benötigt wer
den. Das für den Universitätsaufbau 
Regensburg geübte Verfahren ist aka- 
demischerseits nicht zu beanstanden. 
Es wahrt voll das akademische Selbst
verwaltungsrecht. Alle Organe der 
Universität Regensburg legen größten 
Wert darauf, daß die akademischen 
Spielregeln eingehalten werden, was 
bedeutet, daß im Falle der Universität 
Regensburg nicht anders vorgegangen 
werden soll, als bei den anderen Uni
versitäten des Landes. Auch bei den 
anderen Universitäten des Landes ist 
es aber nicht üblich, die Namen der je
weiligen Berufungskommissionsmit
glieder in Presse und Rundfunk be
kanntzugeben. Die insoweit geübte 
Vertraulichkeit ist im übrigen in be
sonderer Weise geeignet, allenfallsi- 
gen Dritteinflußnahmen entgegenzu
wirken, wie sie in Ihrer Frage 2 an
gesprochen werden.“

Professor Hansjochem A u t r u m er
widerte auf die erste Frage:

„Zur personellen Zusammensetzung 
der Berufungsausschüsse: Der Struk
turbeirat hat dem Kultusminister Na' 
men vorgeschlagen und zwar mehr, 
als den Berufungsausschüssen endgük 
tig Mitglieder angehören werden. Dia 
Auswahl trifft der Kultusminister und 
wie er auch wählt, uns ist jeder recht, 
den wir ihm genannt haben.“

Hier die Antwort von Kultusminister
Ludwig Huber:

„Es ist bei Universitäten allgemein 
nicht üblidi, die Namen der Gelehrten, 
die einem Berufungsausschuß ange' 
hören, der Öffentlichkeit bekannt z11 
geben. Das hat seine guten Gründe- 
Die Bekanntgabe der Namen wäre ltl 
besonderem Maße geeignet, der Be' 
fürchtung Raum zu geben, daß außer' 
halb der Universität stehende Kräfje 
Einfluß zu nehmen versuchen. Die



niversität Regensburg legt selbst 
großes Gewicht darauf, daß in dieser 
Mra“e Hießt anders als bei bestehenden 

ochschulen verfahren wird. Diese 
u tassung hat auch der gesamte 
rukturbeirat in seiner letzten Sit

zung ausdrücklich vertreten. Das Ver- 
ahren bei der Auswahl der Mitglie- 
er. für einen Berufungsausschuß ent

spricht der Verordnung über die Er- 
1 Iang der Universität Regensburg 
h den Gepflogenheiten im akademi- 

en Raum. Danach werden dem par

lamentarisch verantwortlichen Mini
ster sowohl für die Berufung der Mit
glieder eines Berufungsausschusses 
wie für die Besetzung eines Lehrstuhls 
mehrere Gelehrte zur Auswahl vorge
schlagen. Dem Strukturbeirat — und 
das gleiche gilt für das Kuratorium — 
sind alle vom Kuratorium und dem 
Strukturbeirat vorgeschlagenen Ge
lehrten gleich genehm. In den Beru
fungsausschüssen befindet sich kein 
Mitglied, das nicht vorgeschlagen 
worden ist.“

Berufungen
• rage: Ist es wahr, daß sich — wie 

r- ln Regensburg hören kann — 
srtf 1 6 auberhalb der Universität ein- 

^e,H wollen bei der Vergabe von

fnfr°^jSSOr Franz Mayer gab dazu 
folgende Antwort:

wie 16 Yergabe von Lehrstühlen liegt, 
tätp 3U n den anderen Universi- 
min^V a nün in der Hand des Staats- 
der1S 6rS Unterricht und Kultus, 
0p n?r aufgrund von Dreiervorschlä- 
Qr . ei>uft. Die Erstellung dieser
HanrirY°rSC^age degt allein in der 
fUn , der fachlich zuständigen Beru- 
Reoo arnmissionen der Universität 
samn?S Urg‘ ^on die personelle Zu- 
missi ensefzung dieser Berufungskom- 
abhäT?1161!1 garantiert ihre völlige Un- 
tervent‘ e*b Ieder Versuch einer In- 
führp 'Y11 wnrde sicher nur dazu 
diesen\Ar -^ der Mann, den man auf 
allein 61j6 fördern wollte, schon 
demicov!m der Manifestation der aka- 
hnigsknnf Unabbängigkeit der Beru- 
Bernfn nussionen willen für eine 
ben mrm völlig außer Betracht blei- 
riUm nßti!' Weder das Kultusministe- 
Minict °- e^n sonstiges bayerisches 
§eringstrenm haben bislang aber den 
eine k fr Versuch unternommen, 
anzuregen^111*6 ®esefzun§ aucb nur

Professor Hansjochem Autrum 
sagte:

„Ob sich Kräfte außerhalb der Uni
versität in das Berufungsverfahren 
einschalten wollen, das weiß ich nicht. 
Sollte das der Fall sein, so wird es 
beim Wollen bleiben. An den Struk
turbeirat oder an mich hat sich noch 
niemand mit einem solchen Ansinnen 
zu wenden gewagt. Sollte es je ge
schehen, so würde ich ohne Zögern 
alle Stellen, die es angeht und auch 
die Öffentlichkeit darüber infor
mieren.“

Und schließlich Kultusminister Lud
wig Huber:

„Beim Staatsministerium für Unter
richt und Kultus sind keine Versuche 
unternommen worden, Einfluß auf die 
vom Kultusminister zu treffende Aus
wahl eines Gelehrten aus den von den 
Berufungsausschüssen vorgelegten Be
rufungslisten zu nehmen. Solche Ver
suche würden von mir bei der Beset
zung von Lehrstühlen der Universi
tät Regensburg wie bei der Besetzung 
von Lehrstühlen anderer bayerischer 
Universitäten und Hochschulen zurück
gewiesen werden.“

Bauplanung
für di raff: ^ann wird der Auftrag 
vorkl,Y , uPlanung gegeben für die 
für dp>1S<^lfin.. Institute? Wann etwa 
zinisrt|U endgültigen Aufbau der Medi-
bchen p1, Und der Naturwissenschaft-
terhin ub;ät? Warum hält sich wei- 
erst M n-6 .^ermutung, daß man vor- 
aaskU 6(aiZan und Naturwissenschaften 
sPiel ^?n!ern will, obwohl zum Pei- 
v°r ki Mtusminister Ludwig Huber 
hat, d'rZcm VOr dem Landtag erklärt 
an dplep^taa*sreglerun§ sef weiterhin 
Re2pr.r,brrfchtung eines Klinikums in 
°hne G Ur^ interessiert. Sicher nicht

warnte am 2. Mai der Re

gensburger Prorektor, Professor Franz 
Mayer, vor einer „Rumpfuniversität“ 
ohne Medizin und Naturwissenschaft.

Dazu die Stellungnahme von Kultus
minister Ludwig Huber:

„In dem in Ausführung begriffenen 
Sammelgebäude werden etwa 30 gei
steswissenschaftliche Lehrstühle der

Fachbereiche Rechtswissenschaft und 
Wirtschaftswissenschaft, für die im 
März 1966 Planungsauftrag erteilt 
wurde, können mindestens weitere 28 
Lehrstühle untergebracht werden. 
Raumprogrammausschuß und Baukom
mission arbeiten darüber hinaus seit 
Wochen intensiv an der Materialbe
schaffung und Aufstellung von Raum
programmen für die Unterbringung 
der vom Strukturbeirat für eine vor
klinische Ausbildung vorgesehenen 
zwölf Naturwissenschaftlichen und 
Medizinischen Lehrstühle. Dabei wer
den unter Beachtung der Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates für Raum
programme die Erfahrungen bei ver
gleichbaren Kochschulneubauten in der 
Bundesrepublik, insbesondere durch 
Heranziehung von Gutachtern auch 
von außerhalb Bayern ausgewertet. 
Die Erarbeitung von Raumprogram
men und die Planung von Naturwis
senschaftlichen Lehrstühlen erfordert 
naturgemäß längere Zeit, als die Pla
nung für Geisteswissenschaftliche 
Lehrstühle. Trotzdem wird es möglich 
sein, noch in diesem Monat Planungs
auftrag für das Mathematikzentrum 
zu erteilen. Die Genehmigung der 
Raumprogramme für die übrigen Lehr
stühle des naturwissenschaftlich-medi
zinischen Fachbereichs und die Ertei
lung von Planungsaufträgen wird bis 
zum Spätherbst 1966 voraussichtlich 
durchgeführt werden können. In die
sen Tagen habe ich aufgrund von Vor
schlägen des Kuratoriums und Struk
turbeirats Gelehrte um ihre Mitarbeit 
im Berufungsausschuß für den natur
wissenschaftlich-medizinischen Fach
bereich gebeten. Ich bemerke noch, 
daß der Bau des Sammelgebäudes 
zügig vorangeht. Im November 1965 
wurde der Grundstein gelegt, bereits 
im September 1966 wird das Richtfest 
gehalten werden können. Für den vor
gesehenen Vorlesungsbeginn Ende 
1967 wird das Gebäude bezugsfähig 
sein.“

Professor Hansjochem Autrum 
sagte dazu:

„Die Bauplanung für die vorklini
schen Institute ist bereits begonnen 
worden. Es dauert naturgemäß länger, 
ein naturwissenschaftliches Institut zu 
errichten, als Räume für geisteswis
senschaftliche Seminare hinzustellen. 
Bei der Erstellung der notwendigen 
Raumprogramme für das Vorklinikum 
sind seit einiger Zeit auch Wissen
schaftler aus anderen Bundesländern 
beteiligt. Einige Raumprogramme für 
naturwissenschaftliche und vorklini
sche Institute liegen bereits vor und 
das Universitätsbauamt ist dabei, un
sere Vorstellungen in die Wirklich
keit umzusetzen.“

Professor Franz Mayer meinte zu 
dieser Frage:

„Die Frage 3 kann verbindlich nur 
von der Staatsregierung, insbesondere 
von den Staatsministerien des Innern
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sowie für Unterricht und Kultus be
antwortet werden. Wenn ich in einem 
Referat besonders auf die Nachteile 
einer nicht voll ausgebauten Universi
tät hingewiesen habe, so deshalb, weil 
ich von Rumpfuniversitäten mit zwei 
oder drei Fakultäten nichts halte. Im 
übrigen sind für mich insoweit das 
Gesetz über die Errichtung der Univer

sität in Regensburg und die mehrfa
chen Erklärungen von Staatsregierung 
und Kultusminister maßgebend, wo
nach in Regensburg eine Volluniversi
tät — das heißt für mich auch mit voll 
ausgebauter Medizinischer und Natur
wissenschaftlicher Fakultät — zu er
richten ist. Unsere gesamte Aufbau
arbeit ist darauf ausgerichtet.“

Klinikum

4. Frage: Wann endlich einigen sich 
Staat und Stadt Regensburg, die sich 
nun schon lange ein unerfreuliches 
und kaum durchschaubares Gefecht 
liefern, über den Standort des Klini
kums?

Dazu sagte Finanzminister Konrad 
Pöhner:

„Die Gründung der Universität Re
gensburg war leider begleitet von eini
gen unangenehmen Nebenerscheinun
gen. Ich war an den Gründungsmaß
nahmen ja noch beteiligt als Staats
sekretär im Kultusministerium. Die 
erste Aufgabe war damals die Fest
legung des Standorts. Bekanntlich 
hatte die Stadt Regensburg zugesagt, 
das Baugelände für die Universität un
entgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
Der bayerische Staat hat, weil das an
gebotene Gelände nicht ausreichte, 
dann entgegenkommender Weise 
Grundstücke für das sogenannte 
Stammgelände der Universität aus 
dem Thurn und Taxis’schen Besitz 
käuflich erworben; eine Maßnahme, 
die wegen des hohen Grundstücks
preises im ganzen Land Kritik gefun
den und verschiedentlich auch ander
wärts zu Berufungen bei staatlichen 
Grundstückskäufen geführt hat. Ich 
mußte — inzwischen Finanzminister 
geworden — schon im Interesse der 
Staatsfinanzen und der Steuerzahler 
darauf dringen, daß die Stadt Regens
burg ihr Versprechen einlöst und das 
gesamte Gelände Königswiesen dem 
Staat für das Klinikum überläßt. Als 
die Stadt hier gewisse Schwierigkei
ten gemacht hat, habe ich die Verant
wortung für den Vollausbau der Uni
versität der Stadt Regensburg zuge
schoben und allerdings auch davon ge
sprochen, daß die Stadt das Zustande
kommen des Klinikums gefährdet. Ich 
muß das sagen, denn ich kann mich 
nicht zwingen lassen, irgendein 
Grundstück für das Klinikum zu un
möglich hohen Preisen zu kaufen, bei 
dem die Eigentümer mir dann entspre
chend hohe Preise diktieren können. 
Ich nehme hier meine Verantwortung 
sehr ernst und ich weiß mich eins mit 
allen Staatsbürgern, die mit Recht die 
Entwicklung der Grundstückspreise, 
die Spekulation und die Ausnützung 
einer Zwangslage verurteilen. Den 
Staat möglichst aus einer solchen 
Zwangslage herauszuhalten war mein 
Bestreben. Nun kann ich sagen, daß

erfreulicherweise im Augenblick zwi
schen Staat und Stadt volle Einmütig
keit besteht. Die Verhandlungen über 
die Grundstücke sind im einzelnen im 
Gange. Lhid wenn Presse und Rund
funk meinen, diese Verhandlungen 
seien unerfreulich und schwer durch
schaubar, so möchte ich dazu bemer
ken, daß man die Einleitung und den 
Verlauf von Grundstücksverhandlun
gen möglichst im Geheimen führen 
soll; denn allzuviel Publizität bedeu
tet unter Umständen höhere Preise für 
den Käufer.“

Oberbürgermeister Rud. Schlich 
tinger erwiderte:

„Bei Grundstücksverhandlungen 
müssen sich die Partner immer zusam
menraufen. Das ist bei einem Univer
sitätsgrundstück nicht anders. Auch 
zwischen der neuen Universitätsstadt 
Konstanz und dem Staat Baden-Würt
temberg fanden harte Grundstücks
verhandlungen statt und es stand 
zweimal vor dem Abbruch der diplo
matischen Beziehungen. Nur, im Ge
gensatz zu Konstanz ist in Regens
burg vor rund eineinhalb Jahren durch 
eine Indiskretion von dritter Seite 
eine Verlautbarung über die vertrau
lich geführten Verhandlungen an die 
Öffentlichkeit gedrungen und die ha
ben den Eindruck entstehen lassen, als 
würde ein Partner versuchen, den an
deren zu übervorteilen. Dann muß ich 
sagen, daß seit geraumer Zeit — und 
zwar seit sehr langer Zeit schon — zwi
schen dem bayerischen Staat und der 
Stadt Regensburg keine Meinungsver
schiedenheiten mehr bestehen in der 
Frage des Standortes des Universitäts
klinikums, zumindesten keine grund
sätzlichen Meinungsverschiedenheiten, 
und daß es im Augenblick lediglich 
noch der Klärung einer Reihe von 
technischen Fragen bedarf. Und dieses 
geschieht auch im beiderseitigen en
gen Einvernehmen zwischen dem 
Staat und der Stadt Regensburg.“

Finanzplan

5. Frage: Strebt man einen länger
fristigen, detaillierten und rechtsver
bindlichen Finanzplan an, der den Auf
bau der Universität Regensburg we
nigstens für die nächsten vier bis fünf 
Jahre sichert? Wie stellt sich dazu das 
Finanzministerium? Diese Frage ist 
nicht zuletzt dadurch aktuell, daß be
reits im Februar dieses Jahres die Mit
tel für Regensburg empfindlich gekürzt 
wurden.

iHier die Stellungnahme von Pro
fessor Franz Mayer:

„Für die Beantwortung der Frage 5 
sind Finanzminister und Kultusmini
ster zuständig. Ich selbst befürworte 
seit jeher rechtsverbindliche, mittel
fristige Finanzplanungen über drei bis 
fünf Jahre.“

Finanzminister 
erklärte dazu:

Konrad Pöhner

„Selbstverständlich strebt das Fi
nanzministerium einen langfristigen 
Finanzplan an und mein Haus hat ganz 
konkrete Vorstellungen, mit welchen 
Beträgen in den nächsten fünf Jahren 
für die Universität Regensburg zu

rechnen ist. Um aber möglichst bald 
mit dem Vorlesungsbetrieb beginnen 
zu können, hat man sich bekanntlich 
entschlossen, zunächst ein sogenann
tes Sammelgebäude zu errichten. Die 
Finanzierung dieses Gebäudes ist 
sichergestellt. Für den weiteren Auf
bau der Universität hat die Baukom
mission einen Zeitplan aufgestellt, der 
zunächst die Neubauten für die
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
liche Fakultät, die Mathematik und die 
Physik, die vorklinischen Institute, die 
Mensa, die Bibliothek und die Ver
waltung vorsieht. Die Finanzierung 
dieser Neubauvorhaben wird sich nach 
dem Zeitplan und nach dem jeweiligen 
Fortschritt der Planung und auch der 
einzelnen Bauten richten. Soviel mir 
bekannt ist, möchte allerdings das 
Kultusministerium die vorklinischen 
Institute vorziehen, um den Engpaß 
auf diesem Gebiet möglichst bald 
beseitigen. Und wenn nun davon ge' 
sprochen wird, daß die Mittel für Re' 
gensburg im Februar dieses Jahres 
empfindlich gekürzt worden seien, so 
ist das wenigstens in dieser Form 
nicht richtig. Vielmehr hat es sich her- 
ausgestellt, daß der zunächst ge,' 
schätzte Mittelbedarf für 1966 nach 
dem Stand der Planung und Baudurch' 
führung zu hoch angegeben war. Es 
steht jedenfalls fest, daß durch die 
Kürzung der ursprünglichen Schätzbe
träge keinerlei Verzögerung der Pla' 
nungs- und Bauarbeiten in diesem Jah1 
eingetreten ist. In diesem Zusammen' 
hang kann ich noch mitteilen, daß nun 
alle Länder das Abkommen über die
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Finanzierung neuer wissenschaftlicher 
Hochschulen ratifiziert haben. Auf- 
S und dieses Abkommens erhält 

yern im Laufe von 15 Jahren den 
geira§ von 600 Millionen DM. Die 
ppKu i 'a^e aus ^em von den Ländern 

Cate.n Fonds wird voraussichtlich 
°n lei der Ende Juni dieses Jahres

stattfindenden Sitzung des Verwal
tungsrates zur Verteilung kommen. 
Die Bildung dieses Fonds zur Finan
zierung neuer Hochschulen dürfte die 
Gewähr bieten, daß die Mittel für die 
Universität Regensburg entsprechend 
dem jeweiligen Baufortschritt in vol
lem Umfang zur Verfügung stehen.“

und politische Herkunft, zu Wort 
kommen.“

Professor Hansjochem Aut rum 
stellte fest:

Bundeszuschuß
Staat ra8e: Was will die bayerische 
men»Sr1glerUn.S tun’ um Zusam- 
den Rlr fn den anderen Ländern 
zu ,,QUn^. z,Ur Einlösung seiner Zusage 
runp T lc^den’ sich an der Finanzie- 
teiligen%r neuen Universitäten zu be-

Lndf'- Antw°rt von Kultusminister 
Midwig Huber:

lei'tm61 l ^a^eUsche Ministerpräsident 
e kürzlich in seiner Eigenschaft

als Vorsitzender der Ministerpräsiden
tenkonferenz dem Herrn Bundeskanz
ler und den Ministerpräsidenten der 
anderen Länder den Entwurf eines 
Zusatzabkommens über den Beitritt 
des Bundes zum Abkommen der Län
der über die Finanzierung neuer wis
senschaftlicher Hochschulen vom 4. Juni 
1964 zu. Grundsätzlich ist der Bund für 
einen Beitritt. Es ist zu hoffen, daß 
dieser Tage die noch bestehenden for
malen Hindernisse ausgeräumt wer
den können.“

„Ideologischer Anstrich”
alle fvr a,^e *, wül man sich ein für
Univer9 ?-' 6r ^ersuche erwehren, der 
und rpS- at Eegensburg aus lokalen 
also rp J°naen Gründen, aus Gründen 
Versitä t6 den Prinzipien der Uni- 
haben .nic“t das geringste zu tun 
strich V,einein ctuasi ideologischen An- 
PesencK ^eoen!> Erst am 7. Mai fiel in 
Standort^! drS ,un8ute Wort vom 
raum jer Universität im Grenz- * an der Slavengrenze.

fesso^Fran Stellun§nahme sagte 
der Urn anz .M a Y e r , vom Stau 
SlavenoVerSltat Grenzraum an 
akadprn-re uZe se* beim Regensbr 
lischen Symposion der Eva
in dem , oemie Tutzing, jeden 
nicht n-9 s an8ut unterstellten
MaVer ML RIde ^ewesen “,y r tuhr dann fort:

Sende s^n<^ damit offenbar fol-
zitierP' n-Ze des e^nen Referats: Ich 
des ostL 16 w’rtschaftliche Inferiorität 
^erantw a^f-riiS<dlen Eaumes muß die 
sitätserf °o 1Caen geradezu zur Univer- 
das I a n Ung herausfordern. Weder 
können die Bundesrepublik
'Srenzra K1Ca ^*er *n ihrem östlichsten 
in den pK111 3n der Slavengrenze, das 
handelt' ‘>en J^argehotenen Zahlen1 — es 
BevölL 6 S1™ Um Studentendichte und 
WeiSe fUn8SWachstum “ ,in gewisser 
äsende ZUm Ausdruck kom-
uUmitteiLa^UUrn Listen, das zudem in 
sich dp o-3!.6111 Zusammenhang mit der 
liehen Uy lc ,ahzeichnenden wirlschaft- 

usulfizienz des Raumes ge

sehen werden muß.1 Ende des Zitats. 
Was an dieser, auf nüchterne Zahlen 
sich stützenden Feststellung ungut sein 
soll, vermag ich nicht ganz einzusehen. 
Es ist richtig, eine neue Universität 
wird um der Wissenschaftspflege wil
len errichtet. Daß aber jede neue Uni
versität schon allein um der besseren 
Ausbildungsmöglichkeiten willen auch 
als wirtschaftliches iPositivum mit ins 
Gewicht fällt, braucht wohl nicht dar
getan zu werden. Daß man in Regens
burg und in dem durch den Eisernen 
Vorhang wirtschaftlich sehr geschädig
ten Ostbayern mit diesen Auswirkun
gen einer Universität Regensburg zu
mindest rechnet, kann man wohl eben
falls nicht übel nehmen. Ungut würden 
die Dinge nur dann, wenn man der 
Universität Regensburg eine politische 
Sendung mit auf den Weg geben 
wollte; denn solches würde dem inner
sten Wesen einer Universität wider
streiten. Sowohl der Strukturbeirat 
wie auch die Organe der Universität 
Regensburg würden sich aber einer 
solchen politischen Zielsetzung mit 
allen zur Verfügung stehenden Mit
teln widersetzen. Ich kann mir im 
übrigen auch gar nicht vorstellen, daß 
ein für die Universitätsgründung Mit
verantwortlicher den an sich sowieso 
schon schwierigen Gründungsvorgang 
einer Universität auch noch in dieser 
Weise politisch belasten möchte, nur 
um vielleicht politischen Wunschvor
stellungen nichtverantwortlicher Drit
ter Raum zu geben. Im Gegenteil, die 
Universität möchte ein nach allen Sei
ten, gerade auch nach Osten hin offe
nes wissenschaftliches Forum werden, 
in dem die Meinungen aller, ohne 
Rücksicht auf ihre weltanschauliche

„Es ist ganz richtig gesagt worden, 
daß lokale und regionale Gesichts
punkte das Gesicht und die Idee einer 
Universität nicht bestimmen dürfen. 
Rang und Bedeutung einer Universität 
haben nichts mit ihrem Standort und 
nichts mit lokalen Beziehungen zu tun. 
Die Bedeutung einer Universität wird 
eindeutig nur von ihrem internationa
len Ansehen bestimmt. Und das hängt 
allein von denen ab, die an einer Uni
versität forschen und lehren. Es wäre 
ein Irrtum, zu meinen, an der Univer
sität Regensburg müsse nun betont 
etwa niederbayerische Geschichte oder 
Kunst oder Geologie oder was auch 
immer für Forschung mit Hinblick auf 
den näheren Raum getrieben werden. 
Wenn solche Forschung nicht den Spe
zialfall zum Modell einer allgemeinen 
Gesetzmäßigkeit machen kann, dann 
ist sie und bleibt sie provinziell und 
uninteressant, es sei denn für Reise
führer und Werbeprospekte. Wer es 
ernst mit der Universität meint, muß 
einsehen, daß zwar der Raum, in dem 
sie steht, der Universität verpflichtet 
ist, daß aber nicht umgekehrt Gegen
stand von Forschung und Lehre einer 
Universität vom Standort abhängen 
oder beeinflußt werden können. Man 
kann in Regensburg Ordinarius sein, 
in Mittelamerika Archäologie treiben 
und in Boghazköi Ausgrabungen ma
chen, wenn man will. Entscheidend ist, 
daß die Forschung, ob sie sich auf 
Bayern oder Mexiko oder den Mond 
bezieht, internationalen Rang hat. So 
wenig man einer Universität eine lo
kale oder standortbedingte Ausrich
tung geben kann, so wenig darf sie 
eine ideologische oder politische Aus
richtung haben. Das ist im Dritten 
Reich geschehen und darf und wird 
nicht wieder geschehen. Jeder Versuch, 
eine Universität damit zu infizieren, 
führt unweigerlich dazu, daß sie als 
Universität ein Schattendasein führt 
und gerade durch ihre Bedeutungs
losigkeit obendrein der an sie heran
getragenen Ideologie einen schlechten 
Dienst erweist. Die Emigration führen
der Hochschullehrer im Dritten Reich 
ist ein schmerzliches Beispiel. Sie fra
gen, wie man sich derartiger Versuche 
erwehren will. Erstens durch die ein
deutige Feststellung, daß Regensburg 
eine Universität sein wird, das heißt 
weder politische noch weltanschauliche 
Aufgaben noch eine ideologische Aus
richtung haben kann. Zweitens durch 
die Tatsache, daß der Strukturbeirat 
jede Ausrichtung, zum Beispiel auch 
eine solche nach dem Osten, strikt ab
lehnt, weil mit dem Wesen der Uni
versität unverträglich. Wer von Re
gensburg als einer Universität im 
Grenzraum an der Slavengrenze redet, 
ist entweder töricht oder er will der 
Universität schaden. Sicher ist Ost
europa ein nicht nur für den Geistes- 
sondern auch für den Naturwissen
schaftler hochinteressantes Gebiet. Der 
Strukturbeirat ist sich aber klar dar
über, daß die Osteuropaforschung an 
vielen deutschen Universitäten zum 
Teil schwerpunktartig und ausrei
chend vertreten ist und daß schon des
halb kein Anlaß besteht, weitere Lehr-
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Gedanken eines Oberpfälzers

Von Heinz Schauwecker

Stühle dieser Art zu schaffen, ganz ab
gesehen von dem Mangel an hochqua
lifiziertem Nachwuchs gerade auf die
sem Gebiet. Drittens garantieren uns 
die Berufungskommissionen dafür, 
daß die Berufungsvorschläge aus
schließlich die wissenschaftliche Quali
fikation und nicht universitätsfremde 
Gesichtspunkte berücksichtigen. Und 
eine Bemerkung zum Schluß: Der 
Gründungsausschuß für die Universi
tät Konstanz hat bewußt ein ganzes 
Jahr erfolgreich unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit gearbeitet. Der Struktur
beirat für die Universität Regensburg 
hat nach jeder seiner Sitzungen Presse 
und Rundfunk informiert, weil er die 
Kontrolle durch die Öffentlichkeit für 
notwendig und wie sich immer wieder 
gezeigt hat, letzten Endes für unent
behrlich und fruchtbar hält. Wir sind 
für alle Anregungen, woher sie auch 
kommen mögen, dankbar. Einen uner
wünschten Einfluß auf Arbeit und 
Empfehlungen habe ich weder von 
staatlicher noch von städtischer noch 
von kirchlicher und noch von irgend 
einer anderen Seite verspürt. Im Ge
genteil, von allen Seiten ist unsere 
Unabhängigkeit und Freiheit nicht nur 
respektiert, sondern immer wieder 
als notwendige Voraussetzung für un
sere Arbeit gewünscht, gefordert und 
garantiert worden. Wir brauchen keine 
Gedankenfreiheit zu fordern, weil wir 
sie restlos haben.“

Und schließlich die Antwort von 
Kultusminister Ludwig Huber:

„Ich teile die Auffassung von Herrn 
Professor Autrum. Regensburg wird 
die gleichen Aufgaben wie die übrigen 
Universitäten zu erfüllen haben. Durch 
die Standortwahl im Osten Bayerns 
sollen bessere Ausbildungsmöglich
keiten in diesem Raum geschaffen 
und den durch die Gründung und den 
Ausbau zahlreicher Höherer Schulen 
in der Region Oberpfalz/Niederbayern 
erschlossenen Bildungsreserven ein 
Hochschulbesuch ermöglicht werden. 
Regensburg soll keine bloße For
schungsuniversität werden, sondern 
zunächst eine Ausbildungsstätte für 
den akademischen Beruf, zum Beispiel 
des Arztes, des Juristen und des Phi
lologen. Selbstverständlich setzt diese 
Ausbildung eine enge Verbindung von 
Forschung und Lehre voraus. Einsei
tige Akzente sollen vermieden wer
den. Allgemein bedauere ich, daß die 
große Aufbauleistung der Universität 
in der öffentlichen Diskussion biswei
len zurücktritt hinter eine Erörterung 
früherer Vorgänge und nicht haltbarer 
Gerüchte. Ich habe deshalb Auftrag ge
geben, eine Dokumentation über den 
Aufbau auszuarbeiten, um die Öffent
lichkeit über die erzielten Fortschritte 
zu informieren. Es geht gut voran in 
Regensburg.

Mit der Grundsteinlegung des Sam
melgebäudes am 20. November 1965 
geht der alte Traum von einer Uni
versität in der nördlichsten Donau
stadt — dem Sitz der ersten bayeri
schen Herzoge und deutschen Könige— 
der glorreichen alten Reichsstadt — 
dem Bischofsstuhl des hl. Wolfgang 
und Albertus Magnus, nach drei ver
geblichen Ansätzen im Laufe der Jahr
hunderte, einer realen Erfüllung ent
gegen, nachdem mit der feierlichen 
Amtseinführung ihres Gründungsrek
tors am 27. November 1964 im ge
schichtsträchtigen Reichsaal der Stadt 
Regensburg der Anfang des akademi
schen Daseins der alma mater Alber
tina Ratisbonensis gemacht wurde.

Mit Freude hören wir, daß alles ge
tan werden soll, die vierte bayerische 
Landesuniversität zu einer modernen 
Stätte der wissenschaftlichen For
schung und Erziehung zu gestalten. 
Dann wird auch der notwendige Ko
stenaufwand, selbst wenn er über die 
vorgesehenen 1,4 Milliarden hinaus
geht, kein vergeblicher Aufwand blei
ben. Mit unserem bayerischen Kultus
minister Dr. Ludwig Huber sind wir 
der Meinung, daß im Wettlauf der 
Völker künftighin nur mehr die gei
stige Auseinandersetzung einen Erfolg 
verspricht, kriegerische Ambitionen le
diglich zum Abstieg und zwangsläufi
gen Untergang führen müssen. Dabei 
sollte eine vernünftige Verbundenheit 
von bewährter Tradition und weit
schauendem Fortschrittsplanen uns vor 
utopisdien Experimenten bewahren; 
wir sind uns klar, daß unser heutiges 
und künftiges Dasein mehr als je von 
den Ereignissen wissenschaftlicher 
Forschung bestimmt wird und daß nur 
ein Volk lebensfähig bleibt, das auf 
diesem Gebiet alle nur möglichen An
strengungen macht. Dabei soll aber, 
wie unser Landsmann Ministerpräsi
dent Goppel ausführte, nicht auf die 
humanitäre Gemeinschaft vergessen 
werden, die wieder Menschen von 
Fleisch und Blut einander zuordnet, 
zur Begegnung miteinander bringt und 
einander verantwortlich dienen läßt. 
Es muß Sorge getragen werden, daß 
bei der Ausgestaltung unserer vier
ten Landesuniversität der Ungeist 
systematisierter Unzufriedenheit eben
so ferngehalten bleibt wie die gleich 
verderbliche Aufpeitschung der Sucht 
nach einem aus wirtschaftlicher Über
sättigung geborenen Luxus. Wir soll
ten uns erinnern: Das Geheimnis des 
Erfolgs unserer Vorväter, das auch

das Made in Germany zur weltweit 
anerkannten Gütemarke machte, war 
Fleiß, Sparsamkeit und Pflichttreue. 
Ein Rat für Lernende und Lehrende, 
der immer zeitgemäß bleibt.

Nach dem bereits im Ablauf von 
wenig mehr als einem Jahr in die 
Tat umgesetzten Planungen der 
„bayerischen Bildungsoffensive“ unter 
unserem mutigen, vitalen Kultusmini
ster hegen wir keine Besorgnis mehr, 
daß in ihrem Rahmen der Auf- und 
Ausbau der Alma Mater Ratisbonensis 
zu kurz kommt oder nicht die ent
sprechenden Fortschritte machen wird. 
Mögen uns in Zukunft die üblen 
Randerscheinungen aller der Entwick
lung der vierten Landesuniversität 
feindlich gesinnten Machinationen und 
Intrigen erspart bleiben; sie dienen ih
ren Urhebern nicht zum Ruhm. Wenn 
wir aus unserer Heimatverbundenheit 
einen Wunsch hegen, so kleiden wir 
ihn in die Form einer Bitte an alle Be
teiligten: Sie möchten bei Besetzung 
der Lehrstühle vorurteilslos alle po
litischen und ehrgeizigen Motive aus 
dem Spiel lassen, auf rein wissen
schaftliche Tüchtigkeit und Eignung 
sehen und nicht vergessen, zumindest 
in den dafür bedeutsamen Fächern, 
die sich mit landschaftlicher und 
wirtschaftlicher Struktur, Geschichte, 
Literatur und Kunst befassen, Gelehr
tenpersönlichkeiten auszuwählen, die 
sich dem Geist und der Grenzland
tradition unseres alten bayerischen 
Nordgau verbunden fühlen und die 
notwendige Aufgeschlossenheit dafür 
mitbringen. Man wird vielleicht mei
nen, das sei eine überflüssige Erin
nerung. Doch möge man sie nicht ver
übeln. Die praktische Erfahrung und 
Mode gewordene Versuche durch poli
tischen Einfluß den nicht genügenden 
wissenschaftlichen Erfolg wettzuma
chen, veranlassen dazu.

Alles in allem, wir wissen bei un
serem bayerischen Kultusminister Dr- 
Ludwig Huber die Zukunft unserer 
vierten Landesuniversität in guter Be
treuung und hoffen, daß die baldige 
Aufnahme wissenschaftlicher Tätigkeit 
die schmerzliche Lücke schließt, die 
durch den Ausfall der deutschen Uni
versität Prag entstanden ist.

Möge die Universitas Ratisbonensis 
zu ebensolcher Bedeutung und glück
lichem Wirken für die deutsche Kultur 
und den menschlichen Fortschritt ge
langen, wie die ruhmreiche erste deut
sche Universität im einstigen Böhmen-
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69. DEUTSCHER

Mit dieser Feststellung unterstrich Dr. Stoltenberg un
sere Forderung, es mit der gemeinsamen Verantwortung 
von Arzt und Apotheker für die Arznei mit ihren uner
wünschten Nebenwirkungen ernst zu nehmen. An dieser 
Stelle sei an den Festvortrag von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Richard Kuhn anläßlich des Festaktes beim 75jährigen 
Bestehen der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 
erinnert. Damals behandelte der Nobelpreisträger Richard 
Kuhn das für Medizin und Pharmazie gleich bedeutsame 
Thema „Der Arzneischatz der Gegenwart und die phar
mazeutische Chemie der Zukunft“. Es ist ein Genuß, die
sen Vortrag nochmals zu studieren im Zusammenhang mit 
der Laudatio, die Richard Kuhn am 12. November 1965 
seinem Lehrer, Nobelpreisträger Richard Willstätter, wid
mete. Dabei kommt Richard Kuhn auf den tieferen Sinn 
des hippokratischen Eides zu sprechen, weil er die feierli
che, für unsere Epoche hochaktuelle Verpflichtung ent
hält: dem Kranken nicht zu schaden, Verschwiegenheit zu 
wahren und nichts gegen das keimende Leben zu unter
nehmen (15).

Wenn wir von „Richard Willstätter und seiner Schule“ 
sprechen, soll im Blick auf die Hochschulreform und auf 
unsere Abhandlung „Dynamische Hochschulstruktur för
dert Forschung und Fortbildung“ (33) nicht verschwiegen 
werden, daß in den Vereinigten Staaten Förderungsprä
mien zwischen 12 000 und 30 000 Dollar für die Wissen
schaftler und Forschungsteams ausgeschüttet werden, die 
bahnbrechende biochemische Ergebnisse in der Pflanzen
kunde erzielen und hochwirksame „Naturmedikamente“ 
entdecken. Regensburg als Stadt mit der ältesten Botani
schen Gesellschaft der Welt sollte seiner Universität in 
dieser Richtung und vor allem im Sinne der Ausführun
gen von Prof. Dr. H. Merxmüller (16) eine Verpflichtung 
auferlegen. Hier bietet sich wieder eine Möglichkeit an für 
die Universität, die in ihrer Freiheit doch den innigsten 
Kontakt mit der Gesellschaft herstellen muß. Interessant 
ist, daß die oben zitierten Stiftungen für Forschungsar
beiten im Bereich der Botanik in den USA, für 1967—1976 
vorgesehen, von der pharmazeutischen Industrie, Sanato
rien und einzelnen Staaten getragen werden (3). In der 
Tat ein Beispiel dafür, daß in unserer Zeit Forschung und 
Lehre neue Wege gehen müssen, Wege, die im Wettstreit 
mit anderen Universitäten ohne Reglement zu Stätten von 
Schwerpunktzentren führen. Man sollte die Idee der 
Gründung von Eliteuniversitäten und Forschungshoch
schulen der harmonischen Entwicklung überlassen.

Der Plan des bayer. Kultusministers Dr. Huber, in 
München einen Forschungsschwerpunkt in den Bereichen 
Biochemie, physiologische Chemie, Zellchemie und Mole
kularbiologie zu bilden, ist ja schon dank der Persönlich
keiten, die in diesen Bereichen in München als Forscher 
tätig sind, das was man sich als Forschungshochschule 
und Eliteuniversität vorstellt. Freilich erhebt sich in die
sem Zusammenhang die Frage der Einbeziehung der kli
nischen und pharmazeutischen Chemie in dieses Schwer
punktforschungszentrum, das die Grenzen der Hochschul
mauern ignoriert, das Wissenschaftler anzieht aus Indu
strie und privaten Forschungsinstituten.

ÄRZTETAG
UND
Hochschul
reform
Fortsetzung

Mit Kultusminister Dr. Huber und Prorektor Prof. Dr. 
Franz Mayer sind wir der Meinung, daß auch dann, wenn 
eine Volluniversität aufgebaut wird, die Qualität der Uni
versität nicht von der Anzahl der Lehrstühle abhängt. 
Manche Wissensgebiete, die in Entwicklung begriffen 
sind, oder die bisher vernachlässigt wurden, sind oft bes
ser aufgehoben in den Händen von Wissenschaftlern des 
Mittelbaues, die sich, wie ich am Beispiel einer umfassen
den Anthropologie für die verschiedenen Fachbereiche 
darstellen konnte (22, 23, 25), organisch und harmonisch 
gruppieren. Gut, nun wurde der erste Lehrstuhl für 
Arbeitsmedizin geschaffen. Nach unserer Meinung kann 
man Wissenszweige, die unsere hochindustrialisierte Ge
sellschaft braucht, z. B. Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, 
Präventivmedizin, Konstitutionsmedizin, Humangenetik 
u. v. a. in Regensburg dem Lehrstuhl für Anthropologie
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einordnen. Schlägt Prof. Dr. L. Heilmeyer für Ulm vor, 
Pharmakologie und Arzneimittellehre den jeweiligen 
Hauptfächern zu überlassen, so glauben wir für Regens
burg in einem Lehrstuhl für Allgemeintherapie und Er
nährungslehre eine attraktive, dem ostbayerischen Raum 
zugeordnete Neuerung zu erkennen, die aber auch als Ex
traordinariat dem Fachbereich klinische und praktische 
Pharmakologie innerhalb des Hauptfachbereiches Innere 
Medizin zugeordnet werden könnte.

Damit sind wir bei der Einheit der Medizin im allge
meinen und der Einheit der Inneren Medizin im besonde
ren. Als Prof. Dr. Gustav Bodechtel den Wiesbadener In
ternistenkongreß 1966 mit einer programmatischen Rede 
eröffnete, beschwor er das Auditorium bei aller Weite und 
fortschreitenden Differenzierung der Inneren Medizin 
doch niemals ihren universalen Charakter aus den Augen 
zu verlieren (12). Vertreter der Spezialfächer sollten sich 
immer wieder unter dem großen Oberbau zusammenfin
den. Auch der Allgemeinarzt, der sich schlicht Arzt nen
nen sollte, gehört in diesen Oberbau, ebenso wie der Kin
derarzt oder Lungenarzt.

Dieses Zusammenfinden, das Prof. Dr. G. Bodechtel 
wünscht, muß für die Organisatoren des Wiesbadener 
Kongresses Jahr für Jahr zu einem schwierigeren Pro
blem werden. Hält auch der ideelle Oberbau noch zusam
men, so treffen sich die Internisten aller Richtungen doch 
nicht mehr unter einem Dach. Drei Fachgesellschaften 
hielten ihre Tagungen gleichzeitig in Wiesbaden unter 
anderen Dächern ab: die Diabetesgesellschaft, die Endo- 
krinologen und die Neurologen (12). In der Tat ist aber 
das Fach „Innere Medizin“ schon viel mehr aufgesplittert 
in: Hepatologen, Hämatologen, Lymphologen, Vasocardio- 
logen, Pulmologen, Gastroenterologen, Urologen u. a. Die 
Bestrebungen der wissenschaftlich tätigen Ärzte aller 
Wissensgebiete sind längst nicht mehr in Fächern und 
Unterfächern unterzubringen, denn inzwischen zeichnet 
sich eine neue Krankheitslehre biochemisch-genetischer 
Charakteristik ab. Und, wenn es um Präventivmedizin 
und Vorsorgeuntersuchungen geht, bleibt der Erfolg man
gelhaft, wenn wir nicht das Hauptgewicht in die Ausbil
dung zum Arzt im Sinne des Familienarztes, des Allge
meinarztes, des Konstitutionsmediziners legen. Das geht 
alles ohne neue Lehrstühle, aber nicht ohne die Mitwir
kung von Ärzten dieser speziellen Wissensbereiche und 
Betätigungsgebiete. Der Medizinstudent muß dem Arzt 
schon vom ersten Semester an begegnen. Wir haben dazu 
prüfenswerte Vorschläge an anderer Stelle gemacht (21, 22, 
25, 26, 30. 31, 33).

Man muß diese Ausgangslage berücksichtigen, wenn 
sich der 69. Deutsche Ärztetag mit der Weiterentwicklung 
der Facharztordnungen befassen will. Sollten nicht vorher 
evolutionäre Berufsbilder vom Arzt und Apotheker der 
Zukunft ihre Konturen erhalten, bevor man Gesetze kon
struiert, die den Rhythmus der Epoche verloren haben?

Das Berufsbild des Arztes bedarf der Erneuerung, die 
medizinischen Fakultäten müssen sich umstrukturieren, 
damit nicht die Freiheit in Forschung und Lehre und das 
Beharren in der Begriffswelt überholter Krankheitslehren 
und Lehrsysteme in die Isolierung gerät. Daran denken 
wir, wenn die hessische Landeshauptstadt eine „Deutsche 
Klinik für Diagnostik“ erhält, eine Klinik, die Spitzenlei
stungen durch Teamarbeit und zweckvollere Orga
nisationsform zu erreichen sucht und die sich schon jetzt 
als Stätte für stetige Fortbildung empfiehlt.

Während in der Oberpfalz ein Arzt für 1468 Einwohner 
zur Verfügung steht, sollen an der „Deutschen Klinik für 
Diagnostik“ 40 Ärzte für einen Patienten bereitstehen (4): 
Nun, was ergibt sich aus solcher Sicht? Tatsachen eilen 
der Reform des Medizinstudiums voraus, die Hochschul
reform hinkt dem Entwicklungstempo im Bereich der

Wissenschaften und soziologischen Umschichtungen nach. 
Berufungs- und Habilitationsvorschriften sind antiquiert.

Da sich der 69. Deutsche Ärztetag auch einem Problem 
aus dem Spektrum der Präventivmedizin zuwendet, sei 
dieses Beispiel aufgegriffen. Der vorliegende Rechen
schaftsbericht bringt für die Kliniker, Praktiker und 
Hochschulreformer interessante und wichtige Angaben 
über die in den Jahren 1964/65 durchgeführte Diabetes- 
Früherkennungsaktion. Wir entnehmen diesem Bericht 
die nachfolgende Tabelle, um ihre Ergebnisse zu analysie
ren (9).

Tabelle 2:

Untersuchte Patienten und neuentdeckte Diabetiker, 
aufgestellt nach Arztgruppen (Bundesrepublik)

Untersuchte Neuentdeckte
Arztgruppe Personen Diabetiker

absolut relativ absolut relativ

Praktiker 1 101 533 74,6 21 040 1,9
Internisten 162 011 11,0 3 080 1,9
Werksärzte 45 835 3,1 385 0,8
Gynäkologen 43 995 3,0 648 1,5
Kinderärzte 35 025 2,4 82 0,2
Dermatologen 18 534 1,3 349 1,9
Urologen 12 482 0,8 292 2,3
HNO-Ärzte 7 459 0,5 104 1,4 '
Chirui'gen 6 380 0,4 101 1,6
Augenärzte 3 796 0,3 81 2,1
Übrige 37 777 2,6 699 1,8
Gesamt 1 474 827 100.0 26 861 1,8

An einem konkreten Beispiel erfahren wir, daß der
„Praktiker“ genannte Arzt auch bei dieser Gelegenheit als 
Arztgruppe von für die Volksgesundheit primär erstrangi
ger Bedeutung erkennbar wird. Gerade deshalb verweisen 
wir erneut auf unsere konstruktiven Reformpläne für das 
Medizinstudium, die eine Abkehr von jeder Niveaueinstu
fung für die verschiedenen Berufsgruppen fordern, dafür 
aber eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende 
Neuordnung innerhalb des Ärztestandes ins Gespräch 
bringen (30. 31. 33).

Wenn die Diabetes-Früherkennungsaktion ein Erfolg 
für die Ärzteschaft ist, dann kann die Planung eines Dia- 
betes-Forschungs-Institutes in Düsseldorf, das eine stati
stische, biochemische und klinische Abteilung erhalten 
und mit der Medizinischen Fakultät der Universität Düs
seldorf eng Zusammenarbeiten soll, nur eine Konsequenz 
sein. An anderer Stelle haben wir darauf hingewiesen, daß 
die Zunahme der Zuckerkrankheit in ihren verschiedenen 
Formen doch zuerst dringend eine Reform der Ernährung 
verlangt, damit der Manifestationsdruck, der zu den beim 
Diabetes erkannten Stoffwechselentgleisungen führt, ge
mildert wird, eine Forderung, die wir schon bei der Aus
wertung unserer Erhebungen in Lymphatikerfamilien (20) 
gestellt haben, nachdem die biochemischen Zusammen
hänge zwischen Adipositas, Diabetes, Hypertonie, Erkran
kungen des Herzens und der Coronarien, Arthrosen, ins
besondere bei adipös-pyknischen Lymphatikem. nicht 
mehr geleugnet werden können (5. 20).

Die Tatsache der enormen Zunahme der Zuckerkrank
heit als einer ausgesprochenen Wohlstands- und Zivilisa
tionskrankheit erfordert mehr vom Arzt als die Erfor
schung der Zuckerkrankheit mit und ohne Folgekrank
heiten, wissen wir doch, daß nicht selten eine Coronarer- 
krankung das erste Symptom oder die Manifestation eines 
latenten oder manifesten Diabetes ist. Vielleicht verstehen 
wir nun, warum wir für die Universität Regensburg einen 
Lehrstuhl für Allgemein- und Frühtherapie in Verbindung 
mit Ernährungslehre fordern. In einer Welt, in welcher
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KULTURBLATTER Beilage zur Universitätszeitung

Theater in der vierten 

Universitätsstadt

Von dem Augenblick an, da der 
erste Student den ersten Hörsaal der 
Vlerten Landesuniversität betritt, um 
!fln Studium an der Alma mater 
*>atisbonensis zu beginnen, von dem 
•Augenblick an erhofft man sich in 
Ranchern Kreise der Stadt Regens- 

urg auch einen Aufschwung für das 
ueaterleben; bis dahin müsse eine 

»Durststrecke“ überwunden werden, 
ut dieser Hoffnung auf die Thea- 
erbesessenheit der Studenten wur- 
en im Hinblick auf einen eventuel- 

Theaterneubau Zahlen für die 
esucherkapazität genannt, die et- 

Was hochgegriffen scheinen. Bevor 
T'än an diese späteren Besucher
ströme aus studentischen Kreisen 
uonkt, müßte man das Theater erst 
emmal so attraktiv machen, daß es

mit Spielplan und Qualität der Aus
führung dazu angetan ist, als we
sentlicher Faktor des Kulturlebens 
einer Universitätsstadt diese über 
die Studienmöglichkeiten der Uni 
selbst hinaus anziehend zu machen 
für künftige Kommilitonen. Mit dem 
Theaterbau selbst ist es nicht an
ders.

Theatersanierung : Nach
mancher Aufregung über vorzeitige 
Veröffentlichung von Plänen ist es 
wieder still geworden um die Umge
staltung des alten Hauses am Bis
marckplatz. Dieses mit „Sanierung“ 
bezeichnete Unternehmen, das in 
ausführlichen Berichten und Dis
kussionen erörtert wurde, ist nach 
wie vor die einzige Möglichkeit, den

Theaterbetrieb rein äußerlich zu ei
nem gegenwartsnahen, für Besucher 
und Künstler erträglichen zu machen. 
Diese Maßnahme dürfte auch für 
lange Zeit die einzig erträgliche für 
den Kämmerer der Stadt sein. Es 
wird doch in der Zeit des Aufbaues 
einer Universität in einer Stadt nie
mand ernsthaft auch an einen Thea
terneubau denken. Der Utopie eines 
Theaterneubaues in absehbarer Zeit 
— der Weg dazu wird durch die Sa
nierung keineswegs verbaut, denn 
das Neue Haus mit dem Theater 
muß ja erhalten bleiben und kann 
dann als zweites Theater oder als 
Kongreßhaus Verwendung finden — 
stehen mit dieser „Sanierung“ eine 
größere Besucherkapazität auf bes
seren Sichtplätzen mit richtigen
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Theatersesseln, ein größerer Orche
sterraum für größere Opernbeset
zungen, menschenwürdige Gardero
ben und sanitäre Anlagen für die 
Künstler, größere Probenräume, 
Seiten- und Hinterbühnen, bessere 
Magazin- und Werkstattverhältnisse 
für die Technik usw. usw. gegen
über.

Wer einmal hinter die Kulissen 
geschaut hat, der hält es sowieso für 
unmöglich, was vom Zuschauerraum 
aus gesehen auf der Bühne ge
schieht. Theater ist zwar im allge
meinen immer mit Illusion, vor al
lem, was das Optische betrifft, ver
bunden; wer in Regensburg aber 
einmal in Garderoben, Werkstätten 
und Probebühnen geschaut hat, der 
glaubt an Zauberei. Es wird Aufgabe 
des neuen Stadtrates sein, so schnell

ist für eine kommende Universitäts
stadt unmöglich, undenkbar. In Re
gensburg muß jeden Tag Theater 
gespielt werden und der Größe der 
Stadt entsprechend in fernerer Zu
kunft sogar in zwei Häusern. Das 
zweite Haus ist in Form der Podi
umbühne schon vorhanden; ein 
Schritt zur kulturellen Großstadt, 
weg von der vielgelästerten Provinz.

Herr von Karajan hat in einem 
Interview gesagt, daß er glaube, 
daß große Opernhäuser in Zukunft 
nur noch mit für jede große Oper 
eigens zusammengeholten, besonders 
prädestinierten Kräften operieren 
dürften, nur so kämen endgültige 
Leistungen und Aufführungen zu
stande. Auf die Frage, wo denn die 
Kräfte herkommen sollten, mußte er 
aber doch antworten, daß es natür-

Theaterbetrieb, besonders in den 
kassefüllenden Sparten Spieloper, 
Operette, Musical. Die in diesem 
Zusammenhang schon gestellte Frage, 
was denn die Operette unbedingt im 
Theater einer Universitätsstadt solle, 
scheint mir absurd, denn niemals 
füllen Studenten die Theaterkassen, 
auch nicht mit den modernistisch
sten Dingen auf dem Spielplan. Ein 
Theater mit leeren Kassen kann 
aber nicht existieren, und kein Stadt
rat ist bereit, Subventionen zu ge
ben, wenn das Theater selbst nicht 
in der Lage ist, Geld einzuspielen. In 
einer Stadt wie Regensburg bringt 
auch in den nächsten zehn Jahren 
noch die große Oper und das musi
kalische Unterhaltungstheater das 
Geld. Daß das Schauspiel langsam 
anzieht, spricht für das Theater und 
für das Publikum. Bleibt die Frage,

wie möglich hier eine Entscheidung 
zu fällen, damit die ersten Studenten 
nicht ihre verbilligten Studenten
karten über ein Baugerüst einholen 
müssen, um edler Theaterkunst 
made in Regensburg, teilhaftig zu 
werden.

Ensemble: Obwohl von dem 
zirka 3-Millionen-Etat des Regens
burger Stadttheaters 85 Prozent von 
den Personalkosten verschlungen 
werden, grenzt es ebenfalls an Zau
berei, wie der Intendant einer sol
chen Bühne ein Ensemble bestellen 
soll, mit dem er drei Gattungen, 
Oper, Operette und Schauspiel näm
lich, bestreiten kann. Eine der Gat
tungen abzubauen würde der erste 
Schritt zur Schließung oder zur 
gastweisen Bespielung durch eine 
Theatervereinigung sein. So etwas

lieh nicht ohne die kleinen Theater 
gehe, an denen die Bühnensänger 
und Darsteller sich in der Praxis 
erproben, an denen sie lernen könn
ten, um dann für die großen Aufga
ben bereit zu sein.

Für relativ wenig Geld, d. h. für 
niedrigere Gagen als es andere 
Städte gleicher Größe bieten kön
nen, gute Kräfte zu engagieren, das 
ist die erste Kunst eines Intendanten 
in Regensburg. Daß der derzeitige 
Intendant in seinen Engagements, 
wie die über zwanzig neuverpflich
teten Kräfte für die kommende 
Spielzeit 1966/67 zeigen, dabei auf 
Vielseitigkeit, auf Verwendbarkeit in 
den verschiedenen Spielgattungen 
Wert legt, ist ein wesentlicher 
Schritt vorwärts auf dem Weg zu 
einem der Zeit entsprechenden

ob der Besuchererfolg der laufenden 
Spielzeit ein Verdienst des Werbege
schicks des Intendanten Volker von 
Collande ist oder ob es die Leistun
gen auf der Bühne sind; der Spiel
plan kann es nicht gut sein, denn 
der ist ein seltsames Kunterbunt, 
das sich ergeben mußte, weil bei 
dem Intendantenwechsel soviel Zeit 
verstrichen ist, daß der neue Mann 
weder im Ensemble etwas ändern 
noch viel Spielplanpläne verwirkli
chen konnte. Die kommende Spiel
zeit wird nun weitgehend die „eige
ne“ sein, für die er Zeit zur Vorbe
reitung und zu Änderungen im En
semble hatte. Sie wird zeigen, w0 
das Regensburger Theater hinten- 
diert.

Der Spielplan: Hier scheiden 
sich die Geister gewaltig. Die einen
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wollen radikal modernes Theater, 
die anderen wollen nur der Tradi
tion ein Loblied singen; die einen 
wollen angesprochen, wollen im 
Theater mit ihrer Gegenwart kon
frontiert werden und sind bereit 
nachzudenken, die anderen wollen 
sich nur seicht amüsieren. Für gro
ße, ganz große Oper reicht das Per
sonal und der Orchesterraum, für 
große Klassiker die Schauspieler
garde nicht; für anderes fehlt es an 
Mitteln für die Ausstattung, wieder 
anderem entsprechen die techni
schen Voraussetzungen der Bühne 
nicht. Fazit: Es reichen die drei 
Millionen nicht; Tatsache: mehr 
Geld ist nicht möglich, wenigstens 
nicht im gegenwärtigen Zeitpunkt. 
Also muß aus dem Vorhandenen das 
Beste gemacht werden. Freilich ist 
es falsch zu sagen: ,.für die Regens

ein anderes großes Haus einige Zeit 
nach den Premieren besuchen und 
den „Theateralltag“ erleben. Dann 
weiß man, was Karajan mit seinen 
Opernplänen meint, für die aber die 
kleinen Theater Voraussetzung sind.

Regensburg kann im eigentlichen 
nur im Schauspiel modern sein, denn 
nur dort ist wirklich Gültiges in 
größerer Zahl geschaffen worden 
und wird geschaffen. Im Musikthea
ter leben wir in einer schöpferisch 
impotenten Zeit, so daß man hilfe
heischend in den Bibliotheken 
wühlt, um alte vergessene Stücke 
aus der großen Zeit der Oper des 
18. Jahrhunderts wieder flott zu ma
chen, wobei die Wiederbelebung aber 
nur in den seltensten Fällen gelingt.

kritisch, aber akzeptiert wurde, was 
zwar einen antiquierten Standort 
der Donaumetropole dokumentieren, 
aber wenigstens einen Standort an
geben würde, — wenn bei einem 
Stück wie Saunders’ „Ein Duft von 
Blumen“ schlichte Gemüter schon 
beinahe mit einem Auf-den-Plan- 
treten kirchlicher Instanzen gerech
net haben, so wäre das durchaus mög
lich —, oder eine aufregende, umstürz- 
lerische Inszenierung eines Klassikers, 
die in den Schulen wilde Diskussio
nen zwischen Lehrern und Schülern 
hervorrufen würde, oder, oder, oder. 
Man muß nicht unbedingt Pinter 
spielen, um die Gemüter zu erregen, 
denn ich glaube nicht, daß das Heil 
des gegenwärtigen Theaters im 
Obszönen liegt, obwohl auch hier die 
Qualität des Stückes in Sprache und 
Dramaturgie in der Beurteilung

burger Verhältnisse“. Man muß ab- 
s°lute Maßstäbe an die Leistung und 
dd die Planung legen, aber man darf 
dabei trotzdem die Verhältnisse 
dicht vergessen, denn dann könnte 
Einfach vieles gar nicht hier auf dem 
'-Jpielplan erscheinen. Es gilt also die 
Goldene Mitte zwischen all den 
ibglichkeiten und Unmöglichkeiten, 
en Forderungen und Ablehnungen 

2d finden, dabei gutes Theater in 
aUen Sparten zu spielen, das Haus 
2u füllen und dabei nicht in den Ge- 
dch des Provinzialismus zu kom- 
en — und das mit drei Millionen, 

andere Theater, große Staats
beater mit dem zehnfachen Etat 

arbeiten, aber keineswegs das Zehn- 
dche leisten, weder an Qualität 

doch an Quantität. Um dafür eine 
Bestätigung zu erhalten, muß man 
ddr ein solches Staatstheater oder

Regensburg war einmal nach dem 
zweiten Weltkrieg eine Zeitlang 
recht aktuell im Schauspiel; die 
großen Amerikaner, Wilder, O’Neill, 
Williams und Miller wurden späte
stens ein Jahr nach der deutschen 
Erstaufführung gespielt. Dahin muß 
das Theater wieder kommen, denn 
inzwischen ist es so, daß z. B. das 
absurde Theater Ionescus schon bald 
wieder perdu ist, und Regensburg 
hat es gar nicht gemerkt. Um den 
Anschluß an die große Theaterwelt 
zu gewinnen, um zu erreichen, daß 
in der führenden deutschen Thea
terzeitschrift „Theater heute“ Re
gensburg nicht nur im Spielplanre
gister genannt wird, muß in Re
gensburg einmal etwas Aufregendes 
passieren. Entweder ein kräftiger 
Theaterskandal mit einem kühnen 
Stück, das vielleicht anderswo zwar

überwiegen muß, sonst muß man ja 
auch gegen Goethes „Walpurgis
nacht“ seine Bedenken anmelden.

Was hat Regensburg in den letzten 
Jahren alles nicht gesehen? T. S. 
Eliot „Mord im Dom“, Frisch „Don 
Juan oder Die Liebe zur Geometrie“, 
Brecht „Der gute Mensch von Se- 
zuan“, „Mutter Courage“, Macleish 
„Spiel um Job“, Beckett „Endspiel“ 
Dürrenmatt „Romulus der Große“ 
oder „Ein Engel kam nach Babylon“. 
Was gibt es da noch alles für Stücke 
von Giraudoux, von Anouilh, Marcel 
Pagnol, Miller, Ostrowsky, Bernard 
Shaw, Lenz, Hildesheimer und wie 
sie alle heißen. Dabei ist ein Mann 
wie Ionescu noch gar nicht genannt 
und Samuel Beckett nur kurz ange
sprochen. Für sie und für Autoren 
wie Sartre, Martin Walser u. a. wäre
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das Podiumtheater die richtige 
Spielebene. Dort hat sich mit Saun- 
ders „Ein Duft von Blumen“ gezeigt, 
daß in Regensburg auch modernes 
Theater geht. Die Leute müssen erst 
damit konfrontiert werden und dar
über streiten. Dann gehen auch die 
Lauen hin, denn abseits stehen will 
kaum einer.

Inzwischen ist der neue Spielplan 
der Öffentlichkeit bekanntgegeben 
worden. Er zeigt Mut und Geschmack 
und Überlegung im Hinblick auf die 
Besucherzahl zugleich. Im Schauspiel 
ist er für Regensburg — hier sei diese 
Relation gestattet — geradezu kühn. 
Büchners „Dantons Tod“ und Haupt
manns „Biberpelz“ dürften wohl wür
diger Ersatz für sog. echte Klassiker 
sein. Man sollte den Begriff Klassiker 
nicht nur einer literarischen Epoche 
gemäß fassen, denn dann wäre auch 
Shakespeare keiner, sondern als Be
griff des Mustergültigen, Vollendeten, 
und dann ist der Plan mit den ge
nannten beiden Autoren gut besetzt. 
Molnärs „Liliom“, diese vordergrün
dig scheinende Vorstadt-Legende ist 
in ihrer hellhörigen Menschlichkeit 
ein Stück mit großer Atmosphäre. 
Anouilhs „Colombe“ ist ebenso präch
tig wie Shaws „Helden“, und in Ver- 
hoevens „Kleinem Hofkonzert“ wird 
der Weg der fließenden Grenzen zwi
schen Schauspiel und Musiktheater 
vom Schauspiel her beschritten.

Noch mehr der genannten Namen 
liest man im Plan für die Podium
bühne. Bei Albees „Wer hat Angst vor 
Virgina Woolf?“ werden sich die Gei
ster, die in „Ein Duft von Blumen“ 
uneins waren, endgültig zu einem Ja 
oder Nein entscheiden müssen, denn 
dieses Stück, — es wurde das garstig
ste und auch das ehrlichste genannt —, 
fordert von allen klare Entscheidung. 
Und deshalb muß es kommen. End
lich kommt Becketts „Warten auf 
Godot“ und von Sartre ist „Die Tote 
ohne Begräbnis“ vorgesehen. Über 
die Aufnahme von Arthur Millers 
„Zwischenfall in Vichy“ kann man 
wegen der Qualität des Stückes strei
ten. Daß man wieder eine musika
lische Sache in der Podiumbühne 
bringen will, ist nicht von der Hand 
zu weisen, der „Präriesaloon“ hatte 
sich vorzüglich bewährt. „Wonderful 
Chicago“ ist sicher für das hautnahe 
Theater ein Knüller.

Eine andere Spielplanfrage für das 
Theater der Oberpfalzmetropole und 
nördlichsten Stadt der Donauver
bindung nach Österreich ist das 
süddeutsch-österreichische Volks
theater, Nestroy und Raimund im 
besonderen. Zweifellos ist hier ein 
kultureller Auftrag gegeben, denn 
wenn nicht hier, wo sonst nördlicher 
in Deutschland soll Nestroy gespielt 
werden. Richtig kann man dieses 
Theater aber nur mit einer des Dia
lektes fähigen Besetzung spielen. 
Unter den neuverpflichteten Leuten 
für Regensburg sah man öfters Wien 
oder wenigstens Österreich und 
Süddeutschland als Geburtsort bzw. 
-land angegeben. Daß es ohne ein 
solches Ensemble nicht geht, das 
konnte man in dem „Talisman“ der 
laufenden Spielzeit erleben. Dem 
steht aber auch entgegen, daß ein 
waschechtes Wienerisch von vielen, 
von jungen Leuten vor allem, auch 
in Regensburg schon nicht mehr 
verstanden wird. Denen kam der nur 
angefärbte Dialekt in diesem „Talis
man“ sogar entgegen. Wiederum an
dererseits darf man einen Nestroy 
auch nicht so operettenhaft süß 
spielen, denn die Gesellschaftskritik 
ist vorhanden, ob ein junger Mann 
nun nicht ankommt, weil er rote 
Haare hat, oder ob er nicht gefragt 
ist, weil er kein Abitur hat oder kein 
Akademiker ist oder warum auch 
immer er wegen Lappalien gemieden 
wird. Und warum zieht Nestroy in 
Regensburg nicht? Ist es nur eine 
bestimmte Generation, die nach die-

Die Bilder auf Seite 14, 15, 16 
mögen einen kleinen Eindruck auf die 
Unzulänglichkeiten der Räume geben, 
in denen die „Dinge“ entstehen, die 
im Glanze des Scheinwerferlichtes 
auf der Bühne das Auge begeistern.

ser Art Theater schreit, weil sie es 
von früher her gewohnt war oder ist 
es ein echtes Bedürfnis? Die Jugend 
scheint an diesem Bedürfnis offen
bar nicht teilzuhaben. Vielleicht wird 
auch Nestroy in den höheren Schu
len als diesem Kulturraum beson
ders eigen nicht mehr genügend ge
würdigt. Ob es aber lohnt, wesentli
chere Stücke der Theaterliteratur 
wegen eines Nestroy fallen zu las
sen, wäre einer öffentlichen Diskus
sion wert. Das geplante „Einen Jux 
will er sich machen“ darf also ruhig 
als Ersatzstück auf dem Papier blei
ben. Oder ist Nestroy wirklich eine 
Art Theater aus einer Zeit, die ebenso 
passe ist wie dieses Wiener Volks
theater für den allgemeinen Theater
betrieb?

Im Musiktheater, der Oper vor 
allem, wird niemand die Repertoire
opern von Mozart bis Strauß an
zweifeln wollen, man wird nur zu 
wählen haben, welche je nach den 
Kräften am besten zu besetzen ist. 
Für manche wird der große Chor 
fehlen, für manche auch die große 
Ausstattung. Wagners „Ring“ ist 
zwar nach dem Kriege hier gegeben 
worden, und nicht schlecht. Ob man 
aber heute damit zufrieden wäre? 
Die Anforderungen sind sehr gestie
gen, dazu tragen alle möglichen 
Faktoren bei. Aber es muß ja nicht 
unbedingt Wagner sein. Ich glaube, 
daß hier nicht einmal der Abstand 
zur letzten Aufführung einer Reper
toireoper eine Bedeutung hat! Wenn 
neue Kräfte die „Carmen“ ge
stalten, dann kann es erst drei Jahre 
her sein, und sie wird gehen, wenn 
eine gute Carmen und ein guter Jo
se singen.

Ein Problem ist das Musiktheater 
der Gegenwart. Es gibt sehr wenige 
wirklich gute Werke, d. h. es gibt 
überhaupt wenige neue Opern, denn 
der letzte wirkliche Opernkomponist 
war Richard Strauß. Man wird Orff 
spielen; man sollte Hindemiths 
„Mathis der Maler“ unbedingt spie
len oder wenigstens seinen „Cardil- 
lac“ in der Erstfassung, denn die ist 
für Regensburg realisierbar. Man 
hat Egk gespielt; vielleicht wäre der 
„Columbus“ denkbar, aber dazu 
braucht man einen großen Chor. 
Seine „Verlobung in San Domingo“ 
muß nicht unbedingt sein, denn man

16



verheizt dabei einen Tenor, der für 
einen echten Puccini sehr gut ge
braucht werden kann.

Mir scheint, daß es genug ist, 
wenn sich ein Theater wie Regens
burg einmal pro Spielzeit an ein 
neueres Werk heranwagt, an Britten 
oder Strawinsky, an Hindemith und 
Orff, an Strauß und Janacek. Fort- 
ner und Henze scheinen mir zu kühn 
für ein unvorbereitetes Publikum. 
Im übrigen kann man gegen manche 
der neuen Opernwerke, oder besser 
Schöpfungen für das Musiktheater 
manche Bedenken anmelden, denn 
vieles scheint mir gegen die Sing
stimmen geschrieben, und da hört 
bei allem Einsatz für die zeitgenös
sische Musik die Begeisterung auf, 
denn das Musiktheater, das, was als 
Oper in der Musikgeschichte in allen 
Zeiten seit ihrem Bestehen fungiert, 
lebt doch in erster Linie von dem 
menschlichen Gesang. Vielleicht 
klingt das antiquiert, aber ich meine 
es so. Für andere Dinge, die durch
aus ausdrucksstarke musikalisch
dramaturgische Werke sein mögen, 
scheint mir aber ein Theater von der 
Größe Regensburgs wenigstens jetzt 
noch nicht Experimentierfeld zu 
sein. In der Oper kann man nun 
einmal nicht am 19. Jahrhundert 
vorbei.

Da Tschaikowskys „Eugen Onegin“ 
seit undenklichen Zeiten nicht in Re
gensburg gespielt wurde, scheint mir 
die Eröffnung der neuen Spielzeit da
mit glücklich. „Carmen“ und „Hoff- 
manns Erzählungen“ sind ebensolche 
Zugopern wie Verdis „Maskenball“ 
oder Puccinis „La Boheme“, — bei 
letzterem sollte man ruhig wieder eine 
Aufführung in der Originalsprache 
inszenieren, denn bei „Traviata“ hat 
sich dieses Experiment vorzüglich be
währt. Dem „Postillon von Lonju- 
rneau“ möchte ich nicht das Wort re
den. Adams erfolgreich wieder ausge
grabener „Wenn ich König wär“ 
würde sicher genauso viele Besucher 
anlocken. Für die Moderne hat Ernst 
Krenek in Aussicht gestellt seinen

„Jonny spielt auf“ in eine neue Re
gensburger Fassung umzuarbeiten. Er 
soll dann hier zusammen mit dem 
bayerischen Fernsehen produziert 
werden. Das wäre eine vorzügliche 
Lösung des Problems modernes Mu
siktheater für diese Saison. Außerdem 
ist ein Ballettabend geplant.

Es wurde bemängelt, daß zu viel 
schwere oder große Oper geplant 
sei, zu wenig Spieloper. Tatsache 
ist, daß die großen Opern ausverkauft 
sind und die Spielopern nicht. Die 
Oper ist neben der Operette die finan
zielle Stärke des Hauses. Was soll also 
die Frage! Im übrigen sind die gro
ßen Opern gar nicht so schwer.

Was soll man zur Operette sagen, 
zu der Gattung, die einem Theater 
meist viel Geld bringt, aber auch 
unter Umständen die meisten und 
berechtigsten Kritiken? Wenn hier, 
wie ich schon wiederholt betont ha
be, die klassische Operette mit der 
Spieloper eine Ehe eingeht und das 
Musical oder die modernere Operet
te mit dem Schauspiel, dann scheint 
mir viel gewonnen. Der Spielplan 
spielt dabei fast keine Rolle, denn es 
sind nur ganz wenige Werke, die ein 
wirklich künstlerisches Eigenleben 
besitzen. Bei allen anderen kommt 
es auf die Ausführung an. Hier ist 
der Hebel in Regensburg anzusetzen, 
bei den Spielleitern dieser unterhal
tenden Gattung des Theaters. Wenn 
hier kabarettistische Pointen ser
viert werden, dann kann vieles aus 
dem Seichten herausgenommen und 
wirklich zum geistvollen Amüse
ment werden. In dieser Sparte müßte 
sich das ganze Kulturleben Regens
burgs in wohlüberlegten und ge
konnt extemporierten Nummern wi
derspiegeln. Dieses Genre kann ein 
Tummelplatz für den Spielleiter
esprit sein. Nur scheint mir hier die 
höchste Kunstfertigkeit geboten, 
denn die Möglichkeiten der ausge
sprochenen Pleite mit solchen Gags 
ist ebenso groß, wenn nicht viel
leicht sogar gefährlich größer als die

Möglichkeiten des großen zündenden 
Erfolges. Hier zeigt sich, wes Geistes 
Kind ein Regisseur ist. Man kann in 
eine Operette literarisches Kabarett 
einbauen — wenn man es kann. 
Vielleicht wird das von einer gestri
gen Generation nicht gutiert; aber es 
gibt auch die Möglichkeit, daß man 
diese Sparte des Theaters für eine 
andere, für die heutige Generation 
nämlich interessant macht. Der Geist 
allerdings muß dabei bis in die letzte 
Fingerspitze gehen.

Hier nun wird der Schritt zum die 
Grenzen verwischenden Ensemble von 
der Musik zum Schauspiel gehen müs
sen und zum anderen zwischen der 
leichten und der „gewichtigeren“ 
Muse, der Oper, hin- und herpendeln. 
„Zigeunerbaron“ und „Fledermaus“, 
— gute Musik und volle Häuser —, 
Burkhardts „Feuerwerk“, Offenbachs 
„Schöne Helena“ und Dostals „Clivia“ 
als Koproduktion mit dem Zweiten 
Fernsehen sind die Haupttitel, an de
nen sich Ensemble und Spielleiter er
proben können.

Von diesen Überlegungen zurück
geblendet auf die anderen Spielgat
tungen scheint mir die dringlichste 
Forderung für den Theaterbetrieb in 
Regensburg neben der baulichen 
Sanierung die Forderung nach aus
gezeichneten Spielleitern für alle 
Gattungen, denn es ist schlecht, 
wenn sich ein Regisseur innerhalb 
weniger Jahre mit demselben Stück 
auseinandersetzen muß, und es ist 
nicht gut, wenn ein Spielleiter mehr 
als drei Stücke pro Spielzeit heraus
steilen muß. Der fähigste Kopf wird 
da überfordert; und wenn schon die 
Probenzeiten für das Ensemble für 
die Stücke aus allen möglichen 
Gründen auf ein Minimum be
schränkt werden müssen, was ei
gentlich nicht sein sollte, denn es 
geht auf Kosten der Qualität, so sol
len wenigstens die Regisseure Zeit 
haben, ihr Konzept in Ruhe auszu
arbeiten.

GEGRÜNDET1923 GOTZ & AUMER
BETONSTEINWERK — ALTEGLOFSHEIM 125 bei Regensburg 
Telefon 0 94 53 /235 und 214
Ausführung sämtlicher Betonwerkstein- und Marmorarbeiten: Stufen, Fenster
bänke, Türgewände, Fassadenverkleidungen, Betonwerksteinplatten, Gartenplat
ten und Waschbetonplatten.
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EINE SYNTHESE

ZWISCHEN KUNST UND LEBEN

Auf die Frage, welche Aufgaben 
den kleinen, sozialistischen Ländern, 
insbesondere der Tschechoslowakei 
in der Entwicklung der Weltkultur 
zukomme, sagte kürzlich Sartre, daß 
gerade das vitale Geistesleben der 
CSSR eine richtige Vermittlerrolle 
zwischen Ost und West spielen kön
ne.

In der Tat: Die CSSR scheint dies 
mit zunehmender Agilität zu prakti
zieren, um so mehr, als der notwen
digerweise Ausbruch aus der Selbst
isolierung ihre Ausstrahlung als au
tonome Gesellschaft nur fördern 
kann und es eben Zeit wird, dem 
politischen Gängelband der größeren 
Brüder zu entwachsen. Wo heute 
tschechoslowakische Kultur und 
Kunst zu uns gelangt, ob in Form 
von Fialkas Pantomimen, des 
Schwarzen Theaters, der Laterna 
Magika, ob als Filmbeitrag (mit 
enormer Beachtung zuletzt in Ober
hausen), als Oper (von Martinu und 
Cikker) oder als Ausstellung: Stets 
sind wir fasziniert von der gesunden 
künstlerischen Intensität und der 
sauberen technischen Leistung, die 
nicht so sehr die Perfektion, denn 
die folgerichtige Synthese von schöp
ferischer Idee und manueller-ma- 
terieller Realisation sucht. Daß uns 
diese fortschreitende Porosität im 
politischen Vorhang manch will
kommenen Einblick in die gesell
schaftliche und kulturelle Entwick
lung gewährt, ist schon deshalb zu 
begrüßen, da manch simple Phanta
sie bislang um die trübe Vorstellung 
kreiste, daß da drüben die Zeit ganz 
sicher stehen geblieben sei.

Nun brauchen wir die infolge der 
häufigeren Exkursionen von drüben 
nach hüben möglichen Dispute nicht 
zu fürchten. Nur sollten wir als 
Vorsorge gegen spätere Überra
schungen auch nicht übersehen, daß 
sich drüben die gesellschaftlichen 
Verhältnisse inzwischen soweit gefe
stigt und daß sich die freien geisti
gen Kräfte soweit emanzipiert ha

ben, daß der in der Tschechoslowa
kei schon historisch begründete Re
formgeist (eines Thomas von Stitny, 
Jan Hus, J. A. Comenius u. a.) sicher 
auch heute noch spürbar ist. Man 
spricht nicht umsonst — und ganz 
im Gegensatz zu den vergleichbaren 
Verhältnissen der Sowjetzone — vom 
Tauwetterprozeß der mittleren Ge
neration und von der Abkehr des 
„sozialistischen Realismus“ (der Na
zikunst verblüffend verwandt!) und 
von „Dogmatismus“ zugunsten einer 
sogenannten „offenen Konzeption“, 
die eines Tages eine Liberalisierung 
und danach Demokratisierung des 
Geistes und der Kunst zur Folge ha
ben könnte.

Dieser kurze Gedankensprung 
wurde animiert von der imponie
renden Ausstellung mit „Plakaten 
aus der Tschechoslowakei“ im Re
gensburger Stadtmuseum. Man stößt 
dort unversehens auf eine Gesamt
leistung künstlerischer Gebrauchs
graphik, wie sie uns in solchem Ni
veau (abgesehen von kleineren For
maten und geringeren Papierquali
täten) nur von Schweizer und polni
schen Beispielen her bekannt sind. 
Diese Ausstellung ist eine Gemein
schaftsarbeit Prager und Münchner 
Leihgeber und entbehrt deshalb des 
Beigeschmacks offiziösen Kulturaus
tausches.

Was in dieser Ausstellung an hi
storischen Plakaten zusammenge
tragen ist, (von Mucha, Orlik, Fulla, 
Hoffmeister, Zupansky u. a. m.), be
wegt sich zwischen Bonnard, Lau- 
trec und der Ecole de Paris einer
seits und andererseits zwischen Ju
gendstil und Kitsch; in den Konzep
tionen nicht weniger gekonnt und 
drucktechnisch nicht minder bril
lant. Da spürt man noch überdeut
lich den „Nabel der Welt“ an der 
Seine in Sachen Kunst und Kunst
handwerk.

Das Gros der Sammlung stellt — 
wie sollte es anders sein — das

Filmplakat. In ihm manifestiert sich 
grenzenloser Einfallsreichtum und 
enormes graphisches Experimen
tiervermögen. Die Filmplakate der 
außergewöhnlich avantgardistisch 
orientierten tschechischen Filmin
dustrie legen Zeugnis dafür ab, daß 
Auftraggeber, Graphiker und Ge
sellschaft die „Zeichen der Zeit“ er
fassen. Es fehlen fast durchwegs die 
üblen atmosphärischen Attribute und 
es feiern die schier unbegrenzten 
Möglichkeiten mit Farben, Formen, 
Texten und last not least, die Mittel 
der Typographie als integrierende 
Bestandteile einer räumlich-bildne
rischen Planung zugunsten höchster 
Qualitäten in der darstellerischen 
Bemühung wahre Triumphe. Es ist 
zudem erfreulich, auch westliche 
und speziell bundesdeutsche Film
werke (z. B. zu „strasidla ze spez- 
zarta“, sprich „Wirtshaus im Spes
sart“) dort in einem völlig neuen, so
gar köstlichen „Plakatgewand“ (von 
Stanislav Duda) wiederzusehen. 
Freilich hätten die Veranstalter mit 
originalen Lichtbildaufnahmen von 
Plakatwänden und -säulen die Be
denken zerstreuen können, daß 
nämlich auf den Plätzen in Prag und 
der Provinz eben auch nur die grel
len, textlich dummen und typogra
phisch schlecht gestalteten Banali
täten an den Litfaßsäulen kleben, 
während eine exklusivere Serie spe
ziell für den repräsentativen und 
internationalen Aushang existiert.

Großen Anteil am Plakatwesen 
haben in der CSSR kulturelle und 
künstlerische Veranstaltungen.
Wenn im Filmplakat die Interessen 
um die Essenz des Filmwerks und 
um dessen Verdeutlichung artisti
scher Geheimnisse kreisen, so kön
nen hier alle Möglichkeiten graphi
scher Ausdeutung visueller, geisti
ger, akustischer und visionärer Er
eignisse mit den Mitteln der Ab
straktion ausgespielt werden. Hiel 
wird sogar oftmals die Sprichwort-
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ES WIRD REGER 

UM REGER

liehe böhmische und slowakische 
Interpretation und Variationslust 
spürbar.

Aufschlußreich im Bereich der 
Fremdenverkehrswerbung ist ein 
merkwürdiger Bruch in der Qualität, 
nämlich eine im Vergleich zu den 
vorgenannten mustergültigen Bei
spielen peinliche Mittelmäßigkeit, in 
die sogar ein so vielseitiger und 
bravouröser Graphiker wie St. Duda 
bei einem Bäderplakat getrieben 
erscheint. Dieses billige, witzlose 
und aussagearme Ergebnis ist hier 
ohne Zweifel der auf Schema ge
drillten Bürokratie in der Rolle des 
Auftraggebers zuzuschreiben. Ein 
Beispiel übrigens, wie es überall in 
der Welt anzutreffen ist, sicher we
niger in der Schweiz und kaum in 
der weltweiten Luftfahrtwerbung, 
wo man sich kleinbürgerliche Chif
fren, will sagen Visitenkarten eben 
nicht leisten kann.

Diese Ausstellung macht wieder 
deutlich, daß Plakatwände und Lit
faßsäulen neben ihrer informativen 
und werbenden Funktion auch eine 
Dokumentation von Gesellschafts-, 
Kultur- und Sittengeschichte dar
stellen und daß sie gleichzeitig 
Mentalität und Konventionen der 
Gesellschaft reflektieren, die bei 
einem Fremden sowohl Grundstim- 
uiung und Reminiszenzen stark beein
flussen. So gesehen geht von dieser 
Sammlung ein merkwürdig positives 
Moment aus, weil sich hier so etwas 
wie eine sich vollziehende Integration 
von Kunst und Leben aozeichnet. 
Wenn uns also der Schein nicht 
trügt, so bedeutet dies, daß die 
enormen progressiven Kräfte abseits 
des abgewirtschafteten „sozialisti
schen Realismus“ einen steigenden 
Einfluß auf die Gebrauchskunst 
ausüben und auf ihre originelle 
Weise entscheidend das Gesamtbe
wußtsein der Gesellschaft mitfor
men. Die Kräfte, die die heutige 
Tschechoslowakei im internationalen 
Kulturkontakt repräsentieren, sind 
Dicht mehr Anhänger einer verord
nten Ästhetik, sondern Verfechter 
eines ordnenden Prinzips, über das 
sich vielleicht eine optimale 
geistige und künstlerische Freiheit 
Ms streitbares Pendant zum gesell
schaftlichen Kollektiv errichten läßt.

Wenn Dr. Boll zu dieser Samm
lung sagen konnte, daß Plakatsäulen 
uud -tafeln „die dem breitesten Pu
blikum zugänglichen öffentlichen 
Kunstausstellungen“ sind, so möchte 
man angesichts unserer eigenen 
großen und dennoch verpaßten 
Möglichkeiten beispielsweise in der 
Mflrtschaftswerbung unsere östlichen 
Nachbarn in dieser Hinsicht wenig
stens etwas beneiden. Oder hat doch 
uer Manager recht, für den — so 
meinte es Erich Pfeiffer-Belli — das 
Flakat ein graphisch-dekoriertes 
Fliegenpapier darstelle, das um so 
besser sei, je mehr Menschen daran 
hängen bleiben? Josef D. Rüth

Gedenktage, vor allem wenn es ein 
halbes oder ein volles Jahrhundert 
ist, sind immer mehr Anlaß zu mehr 
oder weniger gelungenen Feiern, 
Wochen, Festivals, ja ganzen Ge
denkjahren. Manchesmal haben sich 
die Initiatoren solcher Gedenkfeier
lichkeiten in die Hoffnung verstie
gen, sie könnten vielleicht ein 
künstlerisches Oeuvre, im Falle un
serer Betrachtung ein kompositori
sches Schaffen, über das die Ge
schichte ihr Urteil schon gefällt hat, 
wieder zum Leben erwecken. Man 
denke nur etwa an den Rummel um 
Simon Mayr, dessen siebzig Opern 
genau so tot bleiben, wie sie es die 
letzten hundert Jahre waren. Es ge
nügt ja auch zu wissen, daß er als 
ein Deutscher, ein Bayer, seinem 
berühmten Schüler Donizetti das 
mitgegeben hat, was in manchem 
Hinblick für die ganze italienische 
Opernmusik von großer Bedeutung 
geworden ist. Man könnte solche 
Beispiele die Menge herbringen, und 
in unserer musikalisch schöpferisch 
wenig fruchtbaren Gegenwart wird 
der Historismus noch weiterhin 
fröhliche Urständ feiern, und man 
wird immer wieder unbekannte 
Werke unbekannterer Komponisten 
hervorbringen und aus Anlaß eines 
Geburts- oder Todestages aufführen 
und als genial anpreisen, und man 
wird auch weiterhin versuchen, die 
belanglosesten Gelegenheitskompo
sitionen großer Meister als geniale 
und zu Unrecht vergessene Novitä
ten anzupreisen, wenn es ein Mo
zart-, Telemann- oder x.y.-Jahr for
dert.

Heuer nun besann sich Süd
deutschland, insbesondere Bayern 
eines Komponisten, der zweifellos zu 
den ganz Großen der deutschen 
Kunst auf der Schwelle der Jahr

hunderte und hier wieder besonders 
auf der Schwelle von der Vergan
genheit zur Gegenwart gehört: Max 
Reger, der gebürtige Oberpfälzer, 
der Bürger Münchens, der Organist, 
Pianist, Komponist und Lehrer, der 
in seinen 43 Lebensjahren ein Ge
samtwerk schuf, das nur dem alter 
Meister vergleichbar ist in seiner 
Fülle und Vielseitigkeit, der sein 
Werk wie unter einem inneren 
Druck, einem unbewußten Zeitdruck 
zu schreiben schien, denn er sagte 
einmal zu Edith Mendelssohn-Bar
tholdy: „Denken Sie an Mendelssohn, 
an Mozart, an Schubert, an Wolf! 
Uns wird nicht viel Zeit gelassen, 
und ich muß mein Werk fertig ha
ben.“

Aus einem Gesamtprogramm für 
die Süddeutschen Reger-Tage 1966 
ist ersichtlich, wie man sich heuer 
allerorten in Programmzusammen
stellungen von unterschiedlicher Art 
und Qualität bemühte, das Werk Max 
Regers im Konzertsaal und in der 
Kirche — im Theater ist es nicht 
möglich, da Reger keine Oper ge
schrieben hat — zu reproduzieren. In 
der Landeshauptstadt gab es sogar 
einen ganzen Monat lang täglich 
Reger in Gestalt von Musik von Re
ger und auch seiner Schüler und in 
Form von sicher sehr gescheiten 
Worten über Reger und seine Musik.

Mir scheinen diese Worte über 
Regers Musik das Problematischste 
zu sein, denn bisher konnte noch 
niemand überzeugend darlegen, war
um Reger nicht mit seinem Ge
samtoeuvre in unserem Konzertsaal 
beheimatet ist. Seine Orgelwerke 
gehören zur Standardliteratur der 
großen Organisten. Daß unter diesen 
einer oder einige sind, die ihn ab
lehnen, scheint mir unbedeutend, 
denn diese subjektive Meinung
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dürfte der begründenden Substanz 
entbehren. Geistliche Chorwerke 
werden gesungen. Die Mozart-Va
riationen gehören zum Reisepro
gramm großer Orchester. Nun fragt 
man sich: wo sind seine Lieder, wo 
seine Kammermusik, wo seine Sin- 
fonietta, wo seine Klaviermusik? Vor 
zehn Jahren hat Joseph Haas, der 
Schüler und Freund Regers, die 
Frage gestellt: „Haben seine Werke 
— 40 Jahre nach seinem Tode — 
noch Lebenskräfte? Wirkt sein Geist 
noch lebendig nach?“ Alfons Ott 
gibt in seinen „Vorfragen“ zum Pro
grammheft für 1966 der Hoffnung 
Raum, daß vielleicht unsere Zeit 
eine Antwort auf diese immer noch 
offene Frage finden könnte! „Dazu 
möchten die Süddeutschen Max-Re- 
ger-Tage 1966 mithelfen“, so schließt 
Alfons Ott.

Dr. Ott sagte bei der Eröffnung der 
Reger-Ausstellung in Regensburg, 
daß die Gegenwart die Antwort nun 
gegeben habe, nachdem vorher Regie
rungspräsident Dr. Emmerig in einer 
geschliffenen und fundierten Rede mit 
Hindemith gesagt hatte, daß Regers 
Zeit kommen werde.

Man muß diesen Wunsch in jedem 
Buchstaben unterschreiben. Wenn 
man unterschreibt, darf man aber 
auch seine Bedenken anmelden, ob 
der Wunsch überhaupt erfüllbar ist, 
und wenn, ob es so richtig ist in der 
Art der Durchführung. Die Konzert
hörer stehen oft einer Regerschen 
Kammermusik ratlos gegenüber. Sie 
beschäftigen sich damit, sie wissen 
aber nicht zu sagen, warum sie kei
nen echten Zugang dazu finden. 
Wird das nun besser, wenn Reger in 
komprimierter Menge geboten wird? 
Sollten die ausübenden Musiker, die 
Programmgestalter, der Rundfunk, 
die Kulturleiter der Städte, die Diri
genten der großen Orchester nicht 
viel mehr von einer einzigen Reger- 
Gedenkfeier an seinem Todestag am 
11. Mai den Vorsatz mitnehmen, Re
ger in Zukunft ebenso in ihre Pro
gramme einzubauen, wie sie es mit 
Brahms und Beethoven und Schu
bert und Schumann und Richard 
Strauß tun Das v/äre eine wirkliche 
Aufgabe. Ich schreibe das nur aus 
der Angst heraus, daß in den kom
menden Jahren oder wenigstens im 
folgenden die Leute sagen könnten 
„Reger haben wir 1966 genug ge
hört“, statt daß sie sagen: „Wie 
schön, der hat einen Reger in seinem 
Programm.“ Ich glaube auf letzte
rem Weg würde es für die Zukunft 
wirklich reger um Reger werden.

Unter den Programmen scheint 
mir das in Regensburg — Lokalpa
triotismus liegt mir in diesem Falle 
fern — zu den mit Abstand besten 
zu gehören. Man hat sich auf fünf

Tage beschränkt, brachte sehr ab
wechslungsreiche Programme, wo
durch ein schöner Überblick über 
das Werk des Meisters gewährleistet 
wird. Daß die Münchner Philharmo
niker zwei Sätze aus der Böcklin- 
Suite spielten, ist ebenso zu begrüßen 
wie das Klavierkonzert. Streich
quartett, Flötentrio und Klarinet
tenquintett waren ein gutes Pro
gramm für eine Museumsserenade. 
Beim Domchor im Hohen Dom St. Pe
ter wurden die anspruchsvollen drei 
großen Motetten ebenso wie die wun
derschönen acht geistlichen Gesänge 
op. 138 zu einem künstlerischen Hoch
genuß und zu echter Erbauung, zur 
Krone der Reger-Tage. Domorganist 
Kraus, der in Regensburg ohnedies 
schon in seinen sonntäglichen Mu
seumsorgelstunden das gesamte Re- 
ger-Orgelwerk interpretiert, spielte in 
diesem Konzert op. 127 in e-Moll und 
Sonntag darauf in der Minoriten

kirche zu den beiden Kantaten „O 
Haupt voll Blut und Wunden“ und 
„Meinen Jesum laß ich nicht“, die der 
Chor der Kirchenmusikschule sang, 
die Symphonische Fantasie op. 57, 
„Halleluja, Gott zu loben“ und die 
große B-A-C-H. Dazwischen gab es 
noch einen Kammermusikabend mit 
der e-Moll-Violinsonate und der F- 
Dur-Cellosonate zusammen mit Lie
dern, von Annelies Küpper ausge
zeichnet gesungen.

Bei der Eröffnung wirkten Fritz 
Hübsch, Klavier, mit den Telemann- 
variationen, und der Regensburger 
Chorkreis mit Volksliedersätzen und 
Frauenchören von Reger mit. Zum 
Abschluß der Tage in Regensburg 
wurde für den Oberpfälzer Komponi
sten auch das benachbarte Nieder
bayern mit herangezogen. In der 
Abteikirche in Rohr sang das Colle
gium Musicum Regensburg das un
vollendete Requiem, aber leider nicht 
den 100. Psalm.

Es scheint, daß dieses Programm 
dem Schaffen Regers sehr gerecht 
wurde, denn es ist immer wieder die 
Beobachtung bei Reger zu machen: 
ein Werk, z. B. die Solowerke für 
Geige oder Cello, von denen in den 
letzten Jahren einige in Regensbur
ger Konzerten zu hören waren, kön
nen unendlich faszinieren. Das eine 
oder andere Orchesterwerk nimmt 
gefangen. Ein andermal steht man 
vor einem Streichquartett völlig 
ratlos, ratloser als vor dem späten 
Beethoven oder vor Bartök. Ist es 
nicht vielleicht bei Reger auch so, 
daß sein Werk von unterschiedlicher 
künstlerischer Größe ist? Daß es 
sich in den fünfzig Jahren seit sei
nem Tod schon gezeigt hat, daß die 
Werke, die bekannt geworden sind, 
die wirklich bedeutendsten sind und 
daß die Bedeutung vieler seiner so 
schwer zugänglichen Werke viel
leicht in der Ausstrahlung auf die 
Komponisten liegt, die aus der kon
sequenten Ausweitung der komposi
torischen Möglichkeiten, vor allem 
der harmonischen, zur sogenannten 
Neuen Musik gekommen sind? Dr. 
Emmerig sagte in seiner Eröffnungs
ansprache, daß nach Jakob Burkhardt 
zur geschichtlichen Größe in der Kunst 
die Einmaligkeit gehöre. Die Woche 
in Regensburg hat gezeigt, daß Reger 
zu den Großen gehört, daß aber auch 
nicht alles einmalig ist in seinem 
Werk und daß seine Stellung an der 
Grenze zweier musikalischer Welten 
vielleicht das Einmaligste an ihm ist.

Wenn eine solch oder ähnliche Fest
stellungen sich aus den Reger-Tagen 
1968 auch anderorts ergeben haben, 
dann wären wir auf dem Weg zur 
Beantwortung der Frage von Joseph 
Haas, und damit Max Reger, näher 
gekommen. F. A. S-



Millionen an Hunger sterben, sollte es Aufgabe von Ärz
ten sein, die Lebensmittel, die unsere Patienten krank 
machen, dorthin zu leiten, wo verhungernde Menschen 
rebellieren. Die Zunahme der Zuckerkrankheit ist nicht 
nur eine Folge der Überernährung — zuviel Zucker, Fett 
und Eiweiß — sondern noch mehr eine Folge der zuneh
menden Bewegungsarmut, die mit fortschreitender Auto
mation immer mehr Opfer fordert, weil Auto und Fernse
hen und ungesunde Freizeitgestaltung der Atrophie der 
Muskeln und damit der Zuckerkrankheit Vorschub leisten.

Gewiß, die Gewerkschaften kämpfen im Blick auf die 
Automation und auf die Erhaltung der Vollbeschäftigung 
mit Recht um Arbeitszeitverkürzung, auch mit dem Argu
ment, daß die Art der Fließbandarbeit Zivilisationskrank
heiten fördert. Sicher ist der Industriefacharbeiter künftig 
immer mehr Streßsituationen ausgesetzt. Mehr Konzen
tration am Arbeitsplatz, Streßsituationen im Verkehr mit 
dem Auto, Lebensangt wegen der gehäuft auftretenden 
plötzlichen Todesfälle von Managern machen die Forde
rung der Gewerkschaften aus ihrer Schau legitim. Bewe
gungsarmut im Zeitalter des Autos und Fernsehens aber 
ist die größere Gefahr, ebenso die mangelnde körperliche 
Arbeit, das Fehlen des regelmäßigen Ausgleichssportes. 
Heizölfeuerung macht den Haushalt bequem. Diese Tatsa
chen wiegen schwer, wenn es um die Erhaltung der Ge
sundheit geht. Herzkreislaufschäden und Zuckerkrankheit 
sind nur zwei Beispiele, die gegen eine Arbeitszeitverkür
zung sprechen. Doch darüber muß der Arzt von Fall zu 
Fall entscheiden, denn jeder Mensch hat seine Konstitu
tion und seine Umwelt.

Mit viel Geschrei werden Tausende von Spielplätzen 
gefordert. Dabei wäre die Wanderung in Feld, Wald und 
Flur viel gesünder. Im Blick auf „die Kohle“, die in einer 
Konjunkturkrise steht, weil der Trend zur muskelscho- 
fienden, krankmachenden Energieversorgung stärker 
■wiegt, weisen wir auf den entgleisten Energiestoffwechsel 
durch das Überangebot an zucker- und fetthaltigen Nah- 
rungsmitteln hin. Adipositas, Diabetes, Hypertonie, Coro- 
ftarschäden usw. sind die Folge.

Man kann über solche Zusammenhänge noch so viel 
aufklären in Presse, Rundfunk und Fernsehen. Wirksamer 
ist die Präventivberatung des umfassend ausgebildeten 
Ärztes, der Familie, Umwelt, Lebensgewohnheiten und 
Arbeitsplatz seines Patienten kennt.

Nachdem kürzlich der Kreis Roding zum „Naturschutz
park Vorderer Bayerischer Wald“ erklärt wurde, ist die 
Universität Regensburg aufgerufen, im Rahmen von Prä- 
Ventiv-Terrainkuren das föhnfreie Klima zu erforschen 
uPd zu nutzen, ähnlich wie die Universität Innsbruck ent
sprechende bioklimatische Außenforschungsstellen be
treut.

Fs ist im Hinblick auf obige Ausführungen für unsere 
Fpoche symbolisch, wenn sich die Stiftung Volkswagen- 
werk bereiterklärt hat, das geplante Forschungsinstitut in 
Uüsseldorf mit sechs Millionen DM zu unterstützen (6). 
^ir sollten in Regensburg unter Führung der Universität 
^ie Vorbeugung lehren und praktizieren, wenn es um die 
Vermeidung der Zuckerkrankheit geht. Die Exkursionen 
der Regensburger Botanischen Gesellschaft, das Pro
gramm des Bayerwaldvereins und ähnliche Einrichtungen 
mieten dem Präventivmediziner und Botaniker der Uni- 
versität Regensburg Chancen besonderer Art.

. Unsere Betrachtungen am Rande des 69. Deutschen 
Arztetages scheinen uns gerechtfertigt, wenn die Weltge- 
Sundheitsorganisation in ihrem Jahresbericht mitteilt, daß 
sich der Gesundheitsstandard in der Welt weiter ver- 
schlechtern wird. Eine nicht unwesentliche Rolle spiele

dabei der Mangel an Fachkräften. Allein in Afrika gebe 
es vierzehn souveräne Staaten, die über keine einzige 
medizinische Ausbildungsstätte verfügten (7). Das kann uns 
bei dem zunehmenden interkontinentalen Verkehr nicht 
gleichgültig sein.

Prorektor Prof. Dr. Franz Mayer kennt als Sohn des 
ostbayerischen Raumes die Chancen, die mit der Neu
gründung der Universität verbunden sind. In vielen Ver
öffentlichungen wurden konkrete Vorschläge für mögliche 
Schwerpunktbildungen an der Universität aufgezeigt (23, 
27, 30, 33). Wenn alle Kräfte schon beim Aufbau zusam
mengefaßt werden, wird das Wagnis, das nach den Worten 
von Prorektor Prof. Dr. Franz Mayer mit jeder Universi
tätsneugründung verbunden ist, erträglich und zum Er
lebnis. In' der Tat ist jede Wissenschaft ein Wagnis, die 
den wägenden und wragenden Menschen fordert und fin
det.

Mit Kultusminister Dr. Huber sind wir der Meinung, 
daß eine „Expansion um jeden Preis“ nicht das Kriterium 
für eine Volluniversität, wie sie der Vorsitzende des 
Strukturbeirates Prof. Dr. Autrum anstrebt, sein kann. 
Unsere Ausführungen sollten dartun, daß man mit weni
ger Lehrstühlen eine für den ostbayerischen Raum 
attraktive, quicklebendige, evolutionäre Pflegestätte für 
Lehre und Forschung aufbauen kann, wenn der interfa- 
kultative Mittelbau zu Höchstleistungen herausgefordert 
wird. Wir bevorzugen Evolution statt Expansion. Der Weg 
zur modernen Hochschule führt über flexible Studien- 
und Prüfungsordnungen, die in Zusammenarbeit mit 
einem Beauftragten der Universität für besondere, auch 
individuellen Zielsetzungen dienenden Studienplänen er
möglicht werden sollten (8, 14a, 14b).

Vielleicht beginnt eine sinnvolle Diskussion über das 
Berufsbild des Arztes der Zukunft dann, wenn der Wis
senschaftsrat auch die Reformvorschläge von unten her 
beachtet. Die hier angesprochenen Entwicklungen sollten 
beweisen, daß die Reform im medizinischen Bereich be
reits außerhalb der Hochschule begonnen hat.

Der Vorsitzende des Strukturbeirates der Universität 
Regensburg, Prof. Dr. Autrum, hat in seinem Referat 
„Möglichkeiten und Grenzen der Universität“ anläßlich 
des Symposions der Evangelischen Akademie Tutzing 
zum Thema „Hochschule und Gesellschaft“ die Universität 
in den mehrdimensionalen Rahmen unseres sich zum Geist 
hin entwickelnden Zeitalters gestellt. Mit Prof. Dr. Autrum 
sind wrir der Meinung, daß der Weg aus der Iso
lierung der Universität aus dem Impuls eben dieser Uni
versität, die sich an Haupt und Gliedern selbst zu er
neuern wünscht, kommt. Beim Aufbau einer neuen Uni
versität sind wir mit Prof. Dr. Autrum ferner in Überein
stimmung, wenn er die Manie zu immer mehr Zwischen
prüfungen skeptisch beurteilt. Beim Weg zur Universität 
bis hin zum Staatsexamen muß sich die Universität im 
Einzelfall für sich und den Studenten die volle Freiheit 
lassen, den begabten Außenseiter auch ohne Scheine und 
ohne schulmäßiges Studium nach kurzer Zeit an die 
eigene Forschung und zur Promotion und Habilitation zu 
führen (11).

Betrachten wir die im Deutschen Ärzteblatt 1966/21 an
läßlich des 69. Deutschen Ärztetages gebrachten Veröf
fentlichungen zum Thema „Reform des Medizinstudiums“ 
und „Bedeutung des praktischen Arztes“, dann geben uns 
die Ausführungen von Prof. Dr. Autrum, so sehr wir den 
Hochschulreformern den Blick nach Ulm empfehlen, für 
die Universität Regensburg die Gewißheit, daß in Regens
burg eine Universität mit evolutionärer Eigenprägung für 
den ostbayerischen Raum entsteht. Die vielen Diskus
sionsbeiträge um die Konzeption der Regensburger Uni
versität waren nicht vergebens, das beweisen uns die 
Ausführungen von Prof. Dr. Autrum, der in vorbildlicher



Harmonie mit dem Kultusminister Dr. Huber und dem 
amtierenden Rektor der Universität, Prorektor 
Prof. Dr. F. Mayer, eine Konzeption für die Regensburger 
Universität skizziert hat, die ohne „Expansion um jeden 
Preis“ zu einem Regensburger Modell hinführen wird, das 
auch für das Thema Fortbildung neue Aspekte in sich 
schließt. Dabei blicken wir mit besonderer Sympathie auf 
die bewährten Fortbildungskurse der Innsbrucker Uni
versität.

Wenn der Festredner beim 36. Fortbildungskurs für 
Ärzte in Regensburg, der Altrektor der Züricher Univer
sität Prof. Eduard Schweizer den Ärzten zurief „Lassen 
Sie sich nicht von Platon und Aristoteles verfühi'en!“, so 
möchten wir glauben, daß die Warnung vor der Compu
terdiagnose und der Computerarznei aktueller ist. In un
seren Veröffentlichungen haben wir wiederholt Aristoteles 
zitiert, wenn es uns darum ging, das Verhältnis zwischen 
Medizin und Naturwissenschaften im Sinne der mittelal
terlichen Universität, in welcher die geistige Beweglich
keit und Exaktheit des Denkens, die die Voraussetzungen 
der modernen Wissenschaft sind, geboren wurden, im 
Blick auf die künftige Entwicklung evolutionär zum Geist 
hin zu verbessern.

Wir haben zuerst und alleine in unserer Sorge um die 
Volksgesundheit, die allen politischen Parteien so sehr am 
Herzen liegt, davor gewarnt, das Pharmaziestudium zu 
amputieren. Unsere Ausführungen „Dynamische Reform 
des Medizinstudiums“ (30) scheinen uns vorzüglich in das 
Konzept von Prof. Dr. Autrum zu passen. In Ulm werden 
andere medizinisch-naturwissenschaftliche Schwerpunkte 
angepeilt. Was die Praktiker angeht, brauchen sie mehr 
als eine „Deutsche Akademie der Praktischen Ärzte“. 
Auch die Gründe für den Rückgang der Zahl der prakti
schen Ärzte sehen wir in anderem Licht. Ebenso das, was 
über die Weiterbildung zum praktischen Arzt zu lesen ist. 
Wir hoffen, daß die Belange des Landarztes und Allge
meinarztes in Regensburg schon vom ersten Semester des 
Medizinstudiums deutlich erkennbar vertreten werden.
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PROF. D. Dr. HELMUT THIEUCKE

DER ZWECK

UNSERES DASEINS

Auf der Jahresmitgliederversammlung der Landesver
einigung der industriellen Arbeitgeberverbände Nord
rhein-Westfalens am 18. März 1966 in Düsseldorf setzte 
sich Prof. D. Dr. Helmut Thielicke, Universität Homburg, 
mit der grundlegenden Frage nach dem Zweck unseres 
Daseins, nach dem Sinn unseres Lebens auseinander. Im 
folgenden geben mir einen Auszug dieses Vortrages 
wieder.

Die Frage nach dem Zweck des Daseins beginnt uns in 
unerhörter Weise zu beschäftigen. Ich will nur zwei Aspekte 
nennen, unter denen diese Frage immer wieder bei uns auf
faucht. Das eine ist das Bildungsproblem. Wer erziehen und 
bilden will, kann das nicht, ohne daß er bestimmte Leitbil
der hat, d. h. ohne die Frage zu stellen: Wozu bilde und 
erziehe ich?

Der Mensch als Mittel zum Zweck?

Er kann diese Frage in sehr verschiedener Weise beant- 
w°rten. Er kann sie im Sinne der marxistischen Ideologie 
beantworten, daß der Mensch ein nützliches Glied im Pro
duktionsprozeß zu sein habe, so daß der Mensch sich selbst 
ln seinem Dasein lediglich als Mittel zu einem Zweck, näm- 
ich de;m der Produktion, zu verstehen habe. Wie problema- 
dsch das ist, sieht man ja an der Entwicklung dieses ideolo
gischen Raumes. Oder er kann die Frage im Sinne von 
Wilhelm von Humboldt beantworten, daß schließlich das Ziel 
aEer Bildung sei, die Selbstenfaltung der Individualität. 
Wilhelm von Humboldt hat gemeint: „Das alles ist nur 
Provokation für meine eigene Entelechie, damit ich mich zu

entfalten vermag.“ Auch das ist sehr problematisch ein
schließlich seiner Bedeutung für unser Bildungswesen.

Die Frage nach dem Zweck unseres Daseins taucht aber 
noch an einer völlig anderen Stelle auf, nämlich dann, wenn 
ein Mensch an der Schwelle zwischen Berufsleben und Pen
sionierung steht. Dann ergibt sich der Abschied von seinen 
Funktionen. Wer nun den Sinn des Daseins lediglich in 
seinen Funktionen erblickt hat, z. B. in jenem marxistischen 
Sinne, es gibt übrigens auch eine westliche Variante, daß 
der Mensch ein nützliches Mittel zum Zweck innerhalb des 
Produktionsprozesses zu sein habe, steht natürlich im Lee
ren und im Regen und pflegt dann sehr verzweifelt zu sein 
und sich mit Altersneurosen herumschlagen zu müssen.

In diesem Falle wird deutlich, daß das Wort vom Zweck 
des Daseins insofern problematisch ist, als diese Alters
krise deutlich macht, daß offenbar unser Leben überhaupt 
nicht vom Zweckgedanken her erfaßt wird, denn dann wäre 
es erschöpft und wesenlos geworden in dem Augenblick, wo 
die zweckbezogenen Funktionen aufhören. Deshalb pflegt 
man gerade an dieser Schwelle vor dem Zweckgedanken 
gestellt zu werden, der viel sachgemäßer durch die Frage 
nach dem Sinn des Lebens ersetzt wird. Kein Wunder des
halb, daß diese Frage unter uns eine wesentliche Rolle spielt.

Suche nach einer sinntragenden Größe

Es ist verständlich, daß, wenn man überhaupt einmal auf 
die Frage nach dem Sinn des Daseins stößt, man nach einer 
Größe Ausschau hält, die unser Leben überwölbt und die es 
trägt. Natürlich legt sich sehr nahe zu sagen, daß etwa das 
Volks oder die Menschheit, jedenfalls eine überindividuelle 
Größe, allein in der Lage sei, sinntragendes Fundament 
unseres Daseins zu sein, etwa der Staat. Aber es ist sehr 
eigenartig, daß das nicht geht.
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Ich sah einmal am Straßenrande eine Kompanie marschie
render Soldaten. Sie sangen, ein einziger geballter Rythmus, 
ein rhythmisch bewegter, überpersönlicher Körper, inner
halb dessen sozusagen die Einzelexistenz ausgelöscht war, 
und unwillkürlich kommt man sich dann als am Rande ste
hendes Individium ein bißchen armselig vor. Aber indem 
dieses Gefühl der Armseligkeiit mich angesichts dieser rhyth
misch geballten Macht überkommen wollte, verschwand die 
Kompanie um die nächste Straßenecke, der Gesang wurde 
leiser, der Marschtritt verhallte, und ich sagte dann, (bald 
gehen sie auch auseinander. Sie bleiben ja nicht immer in 
diesem Rhythmus, und wenn sie auseinander gehen, dann 
geht jeder wieder in seine Familie, jeder lebt sein Leben, 
und im Grunde sind die entscheidenden Stationen unseres 
Lebens ja so, daß wir sie alleine zu bewältigen haben.

Das individuelle Schicksal des Menschen

Zum Beispiel jeder Mensch wird schuldig, und zwar sehr 
individuell. Jeder Mensch erlebt auch sein Leid, und selbst 
wenn Millionen Mütter etwa im letzten Kriege dasselbe 
Schicksal des Verlustes ihrer Söhne erlitten haben, so er
lebte es jede jedoch wieder anders. Und jeder erlebt auch 
seinen eigenen Tod.

Schuld, Leid und Tod sind wesentliche Mächte des Da
seins, die offenbar nicht zu subsumieren sind unter ein 
Kollektivgeschick, wie es etwa die staatliche Institution re
präsentativ darstellt. Dann aber kann offenbar der Staat 
nicht die sinntragende Größe unseres Daseins sein, und es 
ist eine durchaus legitime Frage, die etwa das demokra
tische Staatswesen stellt, ob es hier nicht genau umgekehrt 
sei, d. h. ob man nicht sagen müsse, der Staat habe dem 
einzelnen zu dienen, indem er die institutionellen Voraus
setzungen für dessen Entfaltung zur Verfügung stellt. Offen
bar kann man also nicht einfach eine überindividuelle Größe 
wie den Staat oder die Menschheit als die sinntragende 
Größe des Daseins proklamieren.

Keine faustische Lösung

Nun, wenn das nicht geht, dann ist es ja begreiflich, daß 
man auch einmal einen ganz anderen Weg zur Auffindung 
des Zweckes des Daseins gefunden hat. Ich will ihn den fau
stischen Weg nennen. Der besteht darin, daß man nicht 
sagt: Irgendeine Größe, bei der der Mensch ankommt und 
die größer ist als er selbst, bildet das sinntragende Funda
ment seines Daseins, sondern der Anmarschweg zu diesem 
Ziel. „Im Weiterschreiten find' er Qual und Glück, er, unbe
friedigt jeden Augenblick“, heißt es im Faust. Und im letz
ten Akt des zweiten Teils, wo Faust den Küstendamm baut 
und dem Ozean neues fruchtbares Land abgewinnt, ist nicht 
dieses Neuland der Zweck des faustischen Lebens, sondern 
die Tatsache, daß man diesen Damm bewachen muß. „Nur 
der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie 
erobern muß.“ Auch das ist noch der Sinn der faustischen 
Existenz zu kämpfen, im Weiterschreiten Qual und Glück 
zu finden und sich immer strebend zu bemühen.

Aber es ist eigenartig, daß auch diese Seite, den Zweck 
des Daseins zu finden, ihre problematischen Züge hat, denn 
im Grunde ist doch die faustische Existenz ihr eigener Sinn. 
Ich selbst, ich, der Vulkan, ich, der Kämpfende, bin Sinn des 
Kampfes. Das führt zu einer eigentümlichen Introvertiertheit 
die man gerade bei faustischen Menschen findet. Das führt 
zu einer Art faustischen Koketterie, eines Kreisens um sich 
selbst. Es ist offenbar auch gar nicht einfach, so auf Anhieb 
zu sagen, wo der Zweck des Daseins liege, da etwa jene 
Alternative, eine Größe, die größer ist als wir, oder fau
stische Möglichkeit, ich selbst, der faustische Mensch, bin 
der Sinn, keine Lösung zu bringen scheint.

Was wird in meinem Leben gespielt?

Es ist die Frage nach dem Sinn und nach dem Zweck, daß 
ich frage: „Was wird in meinem Leben gespielt? Wer ist der 
Regisseur? Was ist die Hauptrolle?“ Und diese Frage ist ja 
nicht nur eine theoretische Studierzimmerfrage, mit der sich 
Fachphilosophen beschäftigen, sondern diese Frage hat in 
der Tat etwas mit Neurosen zu tun. Sie hat etwas mit dem 
Lebenkönnen zu tun.

Ein Menschenkenner wie Joseph Goebbels hat das seiner
zeit sehr genau gewußt, wenn er in seiner Zeitschrift DAS 
REICH gerade im zu Ende gehenden Krieg immer wieder 
Artikel über den Sinn dieses Krieges schrieb, der schon 
gar keinen Sinn mehr hatte. Warum schrieb er diese Arti
kel? Weil er genau wußte: In dem Augenblick, wo ein 
Mensch sich darüber klar ist, der Krieg hat keinen Sinn 
mehr, opfert kein Mensch mehr das letzte an Arbeitskraft 
oder an Kampfwillen, sondern er sucht sich zu drücken. Sinn 
ist offenbar etwas, dessen wir gewiß sein müssen, um leben 
zu können. Im allgemeinen werden wir sagen müssen: Ein 
Mensch, der weiß, daß sein Dasein sinnlos ist, z. B. beim 
Übergang ins Alter, aber auch schon vorher, vermag nicht 
mehr zu leben. Und die jäh ansteigenden Selbstmordziffern 
von Jugendlichen weisen als Grund nicht etwa Examens
ängste oder Geldnöte oder so etwas, sondern auf Lange
weile, auf Lebensleere, d. h. die Frage der Sinnlosigkeit 
wirkt sich hier als Neurose, als Selbstmordmotiv aus.

Leben im technischen Zeitalter

Nun ist noch die Frage zu stellen, wie es wohl kommt, 
daß speziell in unserer Zeit die Frage nach Zweck und 
Sinn einen solchen erhöhten Grad von Aktualität gewonnen 
hat. Und auf die Frage nach dem Grund dieser Aktualität 
würde ich die im ersten Augenblick sicher verblüffend er
scheinende Antwort zu geben wagen: Das liegt daran, daß 
wir im technischen Zeitalter leben. Ich muß das begründen. 
Die Technik hat ja Probleme mit sich gebracht, wie sie keine 
frühere Geschichtsepoche hatte.

In der Technik gibt es keine Generationskämpfe. Da fängt 
nicht jede Generation von neuem an, sondern die jüngere 
Generation steht auf den Schultern der älteren. Man gibt 
hier wirklich einen Stafettenstab weiter. Es gibt eine unge
brochene Kontinuität in die Zulkunft. Das ist in der Geistes
und Bildungsgeschichte anders. Da kommen nach Zeiten 
klassischer Blüte auch Ermüdungserscheinungen, dürftige 
Zeiten. Nach den Zeiten der Könige kommen Zeiten der 
Kärrner und der Philologen.

Fortschritt der Technik

In der Technik gibt es keine Rückschläge. Wir sind abso
lut sicher, daß etwa in der Automobilindustrie die aerodyna
mischen Verhältnisse unserer Gefährte immer besser 
werden, daß das Verhältnis von Kraft und Gewicht sich 
ständig zum Positiven verändert. Wir sind absolut sicher, 
daß auf unseren Straßen nicht mehr jene prustenden, hoch
rädrigen, stinkenden, ewig Pannen habenden Benzinkutschen 
von einst auftauchen werden. Das gibt es nicht, aber in der 
Philosophie gibt es das. Da gibt es wieder solche stinken
den Benzinkutschen, und in der Dichtung gibt es das auch, 
aber in der Technik gibt es das nicht.

Das ist eine Feststellung von atemberaubender Banali' 
tät, das wissen wir alle, aber es ist manchmal wichtig, auch 
das Banale so anzusprechen, denn macht man sich das klar, 
versteht man, daß man von der Technik immer wieder jene 
Suggestion empfangen hat, es ginge mit den Menschen im
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Sinne der Einbahnstraße vorwärts und aufwärts, wie es in 
der Technik selbst ist. Die Technik ist doch etwas, was uns 
von allen Seiten umgibt.

Darum üben natürlich die der Technik innewohnenden 
Tendenzen eine ungeheure suggestive Wirkung aus. Mit der 
technischen Industrialisierung datiert ein Fortschrittsglaube, 
der seine große Krise im ersten Weltkrieg erlebte. Man muß 
einmal die Kriegsbriefe gefallener Studenten aus dem ersten 
und zweiten Weltkrieg vergleichen, um zu erkennen, wie 
ungeheuer das Schockerlebnis war, als man plötzlich merkte: 
Die Menschheit ist ja gar nicht fortgeschritten, sondern 
Asphalt und Urwald sind sich nahe. Inmitten der fortschrei
tenden Technik bleibt der Mensch immer derselbe, so wie 
Goethe es ausdrückte: „Die Menschheit schreitet immer fort, 
aber der Mensch bleibt immer derselbe.“

Identität des Menschen

Das ist das ungeheure Grunderlebnis unserer Zeit, diese 
Identität des Menschen in einer sich wandelnden und sonst 
gerade technisch fortschreitenden Welt. Und das scheint mir 
der Grund dafür zu sein, daß man die Frage stellt: „Ja, wer 
ist denn nun dieser Mensch, der inmitten dieses Fortschritts, 
jenes ständig variablen, derselbe bleibt, ja das einzig kon
stante Element bleibt, das sich nicht zu überbieten vermag, 
Wo jede Epoche die vorangehende technisch überbietet?“ 
Wenn man die Frage stellt: „Wer ist denn nun der Mensch?“

Es ist höchst eigenartig, daß diese Frage nach dem Men
schen, wozu er da sei, in Ost und West überall gleicher
maßen auftaucht. Und überall ist immer das Wort Humanis
mus, oder wie ausgerechnet Stalin es formuliert hat, posi
tiver Humanismus ein Modewort. Merkwürdig, daß so das 
Thema des Menschen sich in den Vordergrund drängt und 
doppelt merkwürdig, wenn man beobachtet, daß es ausge
rechnet in jenen ideologischen Herrschaftsgebieten auch so 
ist, die doch für uns ein Musterbeispiel für die Schändung 
des Menschen sind. Wie kommt es, daß auch hier die Frage 
des Menschen im Vordergrund steht?

Ich glaube, diese Überlegung führt uns auf die wirkliche 
Kernfrage unseres Problems, denn es kommt darauf an, 
Worauf man den Menschen bezieht. Ich sagte schon in der 
Einleitung, der Mensch kann bezogen werden auf den Pro
duktionsprozeß, also auf seine Funktion. Solange man ihn 
auf seine Funktionen bezieht, wird man ihn ehren in dem 
Klaße, wie er funktionsfähig ist.

Bezug auf Gott

Oder aber man kann den Menschen beziehen auf Gott, auf 
eine letzte Größe, und dann ist es so, daß der Mensch unter 
dem Patronat einer ewigen Güte steht, daß er das hat, was 
man Gottesebenbildlichkeit nennt oder unendlichen Wert der 
Menschenseele, jedenfalls daß er einen Charakter hat, an 
dem man sich nicht vergreifen darf, in dem etwa die Frage 
des unwerten Lebens nicht auftauchen kann, während im 
Rahmen der Funktionstüchtigkeit, der Verwertbarkeit die 
Frage nach dem lebensunwerten Leben und der entsprechen
den Verschrottung dann eine Rolle spielen muß.

In der Tat ist es für die Frage nach dem Zweck des Da
seins die entscheidende Frage, wie ich die Relation inter
pretiere, innerhalb deren ich dieses menschliche Dasein sehe, 
ob ich es nach oben oder nach unten beziehe. Und damit 
stehen wir eigentlich vor dem, was mir als Antwort auf die 
Frage nach dem Zweck unseres Daseins vorschwebt. Mir 
scheint der Zweck des Daseins nicht bloß darin zu bestehen, 
daß wir unsere Entelechie entfalten, sondern das Wesen des 
Menschen gründet in einer solchen Relation. Darüber muß 
entschieden werden.

Der unantastbare Mensch

Wenn ich den Menschen in jener Relation nach unten be
stimme, d. h. wenn ich den Zweck seines Daseins in seiner 
Funktionstüchtigkeit sehe, dann muß ich auch die Frage nach 
den Grenzen der Verwertbarkeit sehen, d. h. die Frage stel
len, wann er funktionsuntüchtig ist. Wenn ich die Frage 
nach der Funktionstüchtigkeit stelle und damit feststelle, daß 
der Mensch ein untaugliches Mittel zu dem Zweck des Da
seins geworden ist, ist die selbstverständliche und logische 
Konsequenz, daß ich ihn verschrotten muß. Das ist eine Not
wendigkeit. Wenn ich den Zweck des Daseins von der Funk
tionstüchtigkeit her bestimme, kommen wir bei der Vernich
tung an.

Nur dann, wenn ich die Frage nach der Relation nach oben 
stelle, dann weiß ich, daß der Mensch einen Wert hat, der 
sakrosankt, der unantastbar ist. Man braucht ja nur an die 
Worte des Neuen Testaments zu denken: Teuer erkauft sein. 
Es ist jemand für ihn gestorben. Er ist der Augapfel Gottes. 
Das alles sind Umschreibungen der Unantastbarkeit. Deshalb 
ist die Frage nach dem Zweck des Daseins nicht nur eine 
theologische oder philosophische Spezialfrage, sondern eine 
Schicksalsfrage.
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Die Epoche, in welcher sich die 
Wissenschaften als Motor für einen 
alle Gebiete des Lebens erfassenden 
Strukturwandel erweisen, hat längst 
begonnen. Schon zeigt sich, daß der 
Gelehrte innerhalb der modernen In
dustriegesellschaft im Wettstreit der 
Völker neue Funktionen und Verant
wortung übernommen hat. Waren in 
früheren Epochen Kunst und Wissen
schaft Prägefaktoren für das soziolo
gische und kulturelle Gefüge, schei
nen künftig Wissenschaft und Wirt
schaft die Politik und Philosophie, ja 
selbst das religiöse Leben zu wandeln.

Alle Bemühungen um Reformen von 
Schulsystemen sind vergebens, wenn 
wir nicht begreifen, daß der Gelehrte 
nicht mehr in der Isolierung leben 
kann. Der Computer wird unser For
schen perfektionieren aber auch Wege
bereiter für Entwicklungen sein, die 
das Mehr an Wissen gefährden durch 
Überforderung der Anpassungsfähig
keit der Menschen.

Beim Anbruch der Ära der Sulfona
mide schien der Triumph über die Er
regerkrankheiten nahe zu sein. Heute 
aber gibt es noch keine Möglichkeiten, 
die Bilanz der Sulfonamidära im Blick 
auf die biologische Zukunft endgültig 
zu werten.

Die Verantwortung um den biologi
schen Bestand der Menschheit wird in 
unserem Zeitalter wissenchaftlicher 
Evolution für Arzt und Apotheker, ja 
für jeden Wissenschaftler immer grö
ßer. Der Arzneibegriff ist in eine Dy
namik geraten, die zu naturwissen
schaftlich geworden ist. Der Ruf nach 
Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und 
Verkehrsmedizin zeigt uns in Jahren 
des Aufblühens der Genetik, Biochemie 
und Molekularbiologie, daß die um
fassende Lehre vom Menschen, der 
sich mit der von den Wissenschaften 
mitgeschaffenen Umwelt auseinander
setzen und sich ihr bestmöglich anpas
sen muß, eine Priorität erlangt hat, die 
in alle Fachbereiche hinein erkennbar 
geworden ist.

Immer wieder haben wir in unseren 
Veröffentlichungen diese Zusammen
hänge darzustellen versucht, damit die 
Anthropologie in ihrer Beziehung zu 
allen Wissenszweigen geistes- oder 
naturwissenschaftlicher Zuordnung zur 
Voraussetzung für jedes Studium an 
der Universität wird. Nur dann wird 
der Mensch den wissenschaftlichen 
Fortschritt nutzen und die Forschung 
in Spezialbereichen wird ihm keine 
Gefahren bringen.

Wir haben deshalb dem Ordinarius 
für Innere Medizin an der Universität 
Hamburg, Herrn Prof. Dr. A. Jores, 
sehr dafür zu danken, daß er unserer 
Bitte entsprochen hat, in der „Regens
burger Universitäts-Zeitung“ ganz 
knapp zusammengefaßt eine „Kritische 
Betrachtung der heutigen Situation in 
der Medizin“ zu veröffentlichen.

Hoffen wir, daß der Lehrstuhl für 
Anthropologie mit einer attraktiven 
Struktur im Mittelbau an der Univer
sität Regensburg zum organischen Bin
deglied zwischen den Fachbereichen 
und zum Katalysator für evolutionäre 
Studienpläne für alle Wissensgebiete 
wird.

Als Mitglied des Regensburger Kol
legiums für ärztliche Fortbildung weiß 
Prof. Dr. Jores zu genau, daß alle 
Bemühungen um Fortbildung auf 
fruchtbareren Boden fallen, wenn schon 
in den ersten Semestern alle Wissen
schaft dem Menschen zugeordnet wird.

Die Redaktion
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In jedem Jahr erfährt die Öffentlichkeit von größeren 
medizinischen Kongressen und es werden von den Vorträgen 
dieser Kongresse für den Leser einige herausgegriffen, die 
wohl ein allgemeines Interesse beanspruchen können. Mög
lich, daß der Laie voll Staunen und Ehrfurcht diese Nachrich
ten aufnimmt und meint, daß dort nun eine große Zahl von 
Ärzten und Forschern einifge Tage beisammen ist und 
eifrig diskutiert und neue Entdeckungen einander be- 
kanngibt. Die Wirklichkeit sieht ein wenig anders aus. 
Die hohe Spezialisierung in der medizinischen Forschung 
macht das fast unmöglich. Auf den großen Kongressen wer
den gewöhnlich von einigen Experten Ubersichtsreferate ge
halten, die sich an die Allgemeinheit der Kongreßteilnehmer 
Wenden und über ein bestimmtes Wissensgebiet zusammen
fassend berichten. Im Anschluß an diese Referate sind Fra
gen möglich, aber eine echte Diskussion läßt sich kaum 
durchführen, da die Mehrzahl der Hörer zu wenig von den 
Dingen versteht. Nach diesen Übersichtsreferaten zersplit
tert sich der Kongreß in kleine Gruppen und Parallelsitzun
gen — auf dem Internationalen Kongreß für Endokrinologie 
vor zwei Jahren in Kopenhagen erlebte ich bis zu zehn 
Parallelsitzungen — nunmehr mit 10-Minuten-Vorträgen, die 
Spezialisten für Spezialisten von ihren Untersuchungen be
richten. Auch hier bleibt die Diskussion dürftig, da infolge 
der hohen Spezialisierung immer sehr wenig etwas zu den 
einzelnen Untersuchungen sagen können. So ist das wissen
schaftliche Ergebnis dieser großen Kongresse recht gering. 
Sie sind zu einer Art Heerschau abgesunken. Man sieht sich, 
man lernt sich kennen, man lernt eine fremde Stadt, ein 
fremdes Land kennen, es gibt einen Festabend, an dem man 
mit seiner Frau teilnimmt, das ist alles sehr schön, aber doch 
gewiß nicht der eigentliche ursprüngliche Zweck eines 
solchen Kongresses.

Nun auch noch einige kritische Bemerkungen zu den The
men! Von Krankheiten ist auf diesen Kongressen meist 
Wenig, vom kranken Menschen überhaupt nicht die Rede. 
Die biochemische Forschung nimmt einen immer breiteren 
Raum ein. Bei dem Hören solcher Vorträge kommt mir 
immer das Bild eines großen, kahlen Baumes in den Sinn, 
ganz oben hoch in diesem Baume sitzen die Forscher, jeder 
hat ein kleines Ästchen sich vorgenommen, das er eifrig 
untersucht und auf dem er langsam immer weiter und weiter 
sich vom Stamm entfernt, so lange bis der Ast nicht mehr 
trägt. Aber auch das merkt er nicht, denn er ist so in seine 
Arbeit vertieft, daß er nicht mehr weiß, daß die Medizin 
eigentlich eine angewandte Wissenschaft ist, mit dem Ziel, 
kranke Menschen gesund zu machen. Dieser Urgrund ist für 
viele verloren gegangen. Im Index medicus, einer von der 
Amerikanischen Ärztegesellschaft herausgegebenen Übersicht 
über alle medizinischen Veröffentlichungen eines Jahres, fin
den sich im Jahre 1960 125 000, im Jahre 1961 140 000 wis
senschaftliche Arbeiten verzeichnet. Sollte man bei einer 
solchen wissenschaftlichen Produktion nicht meinen, daß es 
Uunmehr den Menschen gesundheitlich geradezu großartig 
Sehen müßte? Aber jeder weiß, daß das nicht stimmt. Gewiß 
w°llen wir nicht verkennen, daß einige großartige Dinge 
erreicht wurden, so etwa die praktische Beseitigung der 
beuchen fast in der ganzen Welt, die große Entwicklung der 
Chirurgie bis zu der Möglichkeit von Herzoperationen, die 
große Entwicklung der Geburtshilfe, der starken Reduzierung 
der mütterlichen und kindlichen Sterblichkeit u. a. m. Schließ- 
heh ist sicher auch die Heraufsetzung der durchschnittlichen 
Lebenserwartung ein Verdienst dieser Medizin. Aber er
staunlicherweise ist die Gesundheit der Menschen nicht bes- 
Ser geworden, im Gegenteil, die Zahl der Krankmeldungen 
zeigt eine ständige Progredienz, und die Betten unserer 
Rrankenhäuser müssen stark erhöht werden, denn noch im 
lahre 1932 suchten von 10 000 Einwohnern 611 das Kranken
haus auf, heute sind es 1317. Die Statistiken der Kranken
kassen zeigen eine kontinuierliche Progredienz der Zahl der 
Krankmeldungen. Hierfür nur ein Beispiel aus einer 
größeren Betriebskrankenkasse eines Betriebes von 14 000 
Lfitarbeitern. Im Jahre 1955 fehlten von dieser Belegschaft 
infolge Krankheit im Durchschnitt 550 am Tag, im Jahre 1960 
waren es 850.

Wenn man also den wissenschaftlichen Einsatz, wie er 
sich in der Zahl der Kongresse und der wissenschaftlichen 
Arbeiten widerspiegelt, mit der Effektivität der Medizin, 
kranke Menschen gesund zu machen, vergleicht, so fällt die
ser Vergleich sehr beschämend aus. Es soll dabei gewiß 
nicht verkannt werden, daß in einem solchen Vergleich 
etwas hinkt. Gewiß kann es sein, daß sich in einer der wis
senschaftlichen Publikationen etwa des Jahres 1960 ein Be
fund findet, der in vier oder fünf Jahren zu einem entschei
denden Fortschritt in der Behandlung einer Krankheit führt. 
Dennoch wird man sagen dürfen, daß der Fortschritt und der 
Umfang medizinischer Forschung in den letzten Jahren kei
nen entsprechenden Niederschlag in dem Fortschritt unserer 
Behandlungserfolge findet. Sicher zu verzeichnen ist ein 
Fortschritt in der immer weitergehenden Differenzierung der 
Krankheitsbilder und neuer diagnostischer Methoden. Beides 
führt zu einer weiteren Komplizierung und Verteuerung der 
Medizin. Ob das einmal Früchte tragen wird in bezug auf 
die Behandlungserfolge, ist eine offene Frage.

Die Ursache, warum die intensive naturwissenschaftliche 
Forschung so wenig wirkliche Heilungsmöglichkeiten für 
kranke Menschen gebracht hat, erhellt nun die folgende 
kleine Tabelle.

Tier Mensch

A B C

Ätiologie + 0 0

Pathogenese + + 0

Therapie kausal pathogenetisch symptomatisch

Hier wurden alle Krankheiten in drei Gruppen geteilt, A, 
B und C. An der linken Seite der Tabelle findet sich ver
merkt „Ätiologie“ und darunter „Pathogenese“. Unter Ätio
logie verstehen wir die Krankheitsursache, unter Pathoge
nese diejenigen im Organismus nachweislichen Vorgänge, 
die unmittelbar zu den Krankheitssymptomen führen. In der 
Ursachenkette, die die Krankheit bewirkt, ist also die Ätio
logie das erste, die Pathogenese das letzte Glied. Aus der 
Tabelle ist zu ersehen, daß die drei Krankheitsgruppen sich 
dadurch unterscheiden, daß in der Gruppe A Äthiologie und 
Pathogenese, in der Gruppe B nur die Pathogenese und der 
Gruppe C weder Äthiologie noch Pathogenese bekannt sind. 
Dies hat nun verständlicherweise große Folgen für die Be
handlung. Nur in der Gruppe A ist wirkliche ursächliche 
Behandlung und damit Heilung möglich. In der Gruppe B ist 
es möglich, die Krankheitssymptome zu beseitigen und da
mit einen der 'Heilung nahestehenden Zustand zu erreichen, 
und in der Gruppe C ist die Therapie nur symptomatisch, d.h. 
es werden Medikamente gegeben oder andere Maßnahmen 
getroffen, die eine Erleichterung bringen, vorhandene subjek
tive Beschwerden bessern. Alles meistens nur so lange, wie 
diese Maßnahmen wirken, aber eine wirkliche Heilung gibt 
es nicht. Alle drei Gruppen seien noch einmal an einem Bei
spiel erläutert. In die erste Gruppe gehört etwa die Malaria. 
Wir sind heute völlig aufgeklärt über die Wege der Infek
tion und verfügen über chemische Mittel, die die Malaria
parasiten im Blut mit Sicherheit abtöten. Aufgrund dieser 
Kenntnisse ist also eine völlige Heilung und auch eine sehr 
wirksame Prophylaxe möglich. In die Gruppe B gehören die 
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion. Sie hängen 
fast alle damit zusammen, daß ein Hormon zu viel oder zu 
wenig gebildet wird. Alle Hormone sind heute ihrem chemi
schen Bau nach bekannt und bis auf die Eiweißhormone syn
thetisch herstellbar. 1S0 kann man entweder bei einer Über-



Produktion durch chirurgische Maßnahmen, durch Röntgen
strahlen oder Isotope einen Teil der Drüse zerstören, oder 
im Falle der Unterproduktion die Hormone zuführen und das 
Defizit ausgleichen. Die Zufuhr dieses Hormons ist dann 
allerdings meistens, wie das Beispiel der Zuckerkrankheit 
zeigt, während des ganzen Lebens ständig notwendig. Man 
hat davon gesprochen, daß solche Menschen dann bedingt 
gesund seien. Wir wissen heute also genau, wie etwa die 
Krankheitszeichen bei einem Menschen mit der Base
dowschen Krankheit Zustandekommen, wir wissen, daß sie 
die Folge einer Überproduktion an Schilddrüsenhormon sind, 
wir wissen aber nicht, warum sich bei einem bestimmten 
Menschen in einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens eine 
solche Überproduktion entwickelt. Pathogenese ist also be
kannt, Ätiologie, d. h. letzte und wirkliche Ursache der Stö
rung, ist nicht bekannt. Für die letzte Gruppe sei als Bei
spiel das Geschwürleiden des Magens und des Zwölffinger
darmes genannt. Die Pathogenese, d. h. die Gründe, wie und 
warum sich diese Schleimhautdefekte entwickeln, sind immer 
noch strittig und unbekannt. Es gibt hierüber eine Reihe von 
Theorien, doch keine Gewißheit. Ebenso unbekannt sind die 
Gründe, aus denen heraus sich diese zum Geschwür führen
den Prozesse im Magen vollziehen. Die Behandlung besteht 
also darin, durch Ruhe und Diät und bestimmte Medika
mente ein solches Geschwür zum Abheilen zu bringen — das 
ist durchaus möglich — aber wenn dann ein solcher Patient 
aus der Behandlung entlassen wird, muß man ihm eigent
lich sagen, wenn er es nicht schon erfahren hat, daß es über
wiegend wahrscheinlich ist, daß sich das Leiden wiederholt. 
Allerdings weiß der Arzt auch nicht sicher, ob oder wann 
und unter welchen Umständen und Bedingungen, er tappt 
in bezug auf diese Krankheit völlig im Dunkeln. Ein Ulkus- 
kranker wird also durch ärztliche Maßnahmen nie wirklich 
gesund. Oft ereignet sich das, was man Spontanheilung 
nennt, d. h. das Leiden wird „von selbst“ wieder gut. Das 
Erschütternde an dieser Tabelle ist nun die Feststellung, daß 
die Gruppe A die kleinste Gruppe ist, vor allen Dingen 
Krankheiten umfaßt, die heute im Abendlande kaum noch 
eine Rolle spielen — es sind die Krankheiten des magisch 
lebenden Menschen, weswegen die heutige Medizin den 
Negern besser helfen kann als den Europäern — die Gruppe 
C aber bei weitem die größte ist. Daher kommt es auch, daß 
das unbewältigte medizinische Problem der chronisch Kranke 
ist, jener Mensch, der durch Jahre hindurch zwischen rela
tiver Gesundheit und Krankheit hin und her pendelt und 
schließlich in die Gruppe der Frühinvaliden einmündet. Nach 
den Statistiken der Invalidenversicherung werden etwa 40% 
Männer und 60 % Frauen heute vorzeitig invalidisiert. Das 
sind meistens die chronisch Kranken der Gruppe C. Schließ
lich findet sich auf dieser Tabelle noch in der linken Ecke 
das Wort „Tier“ und in der rechten Ecke das Wort 
„Mensch“. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß 
die Gruppe A Krankheiten umfaßt, die in völlig vergleich
barer Weise auch beim Tier zur Beobachtung kommen, wäh
rend die Gruppe C Krankheiten umfaßt, die wir als spontane 
Krankheiten beim Tier nie zu sehen bekommen. Die Gruppe 
B steht in der Mitte. Die Gruppe B sind daher spezifisch 
menschliche Krankheiten, die nur aus der Sonderstellung des 
Menschen heraus verstanden werden können. Sie können 
also nur eine Aufhellung erfahren, wenn wir den Menschen 
wirklich gut kennen.

In Anbetracht der zu Anfang gekennzeichneten intensiven 
Forschungsarbeit, die seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der 
Medizin geleistet wird, ist diese große Lüche sicher sehr 
auffallend und läßt die Frage aufwerfen, woran das gelegen 
ist. Hier muß ein grundsätzlicher Fehler vorliegen, denn 
sonst hätte sich in der Krankheitsgruppe C doch wenigstens 
das eine oder andere finden lassen müssen. Den grundsätz
lichen Fehler zu erkennen ist nicht schwer. Die naturwissen
schaftliche Forschung kann aufgrund ihrer Methode nur 
etwas über die äußere Wirklichkeit aussagen, über das, was 
sich mit unseren Sinnesorganen erfassen läßt. Der Mensch 
ist aber mehr und anders. Für ihn gibt es auch eine innere 
Wirklichkeit. Wenn nur die Krankheitsursache in diesem

Bereich gelegen ist, dann kann naturwissenschaftliche For
schung noch über Jahrzehnte weiter betrieben werden und 
es wird sich nichts ändern. Daß die Dinge in der Tat so lie
gen, dafür gibt es heute genügend Beweise. Wenn man die 
Patienten, die an Krankheiten der Gruppe C leiden, mit den 
Methoden der Tiefenpsychologie erforscht, findet man nur 
Zusammenhänge und kann sogar auf diese Kenntnisse eine 
erfolgreiche psychologische Therapie laufbauen.

Die Schlußfolgerungen sind klar. Es ist, wie alle großen 
j\rzte schon zu allen Zeiten betont haben, immer der ganze 
Mensch krank. Die bisherige Medizin hat sich aber nur um 
den halben Menschen gekümmert und allein diese Hälfte 
gesehen und sie für einzig wichtig gehalten. Das ging sogar 
soweit, daß trotz eindeutig vorhandener Störungen ein 
Mensch mit auch für die bisherige Medizin erkennbarer 
psychischer Ursache dieser Störungen nicht krank gehalten 
wurde. Die seelische, nicht materielle Seite des Mensdien ist 
also für die Medizin genauso wichtig wie die körperliche. Oft 
sind Veränderungen in der Körpersphäre nur der Niederschlag 
für Störungen, die in der seelischen Sphäre vorhanden sind. 
Mit anderen Worten, die Seelenheilkunde in Form der Tie
fenpsychologie muß als völlig gleichberechtigt neben die bis
herige naturwissenschaftliche Medizin treten, und der Arzt 
muß von beiden etwas wissen und auf beiden Gebieten eine 
Ausbildung erfahren. Gleichzeitig ist es aber notwendig, daß 
der Dualismus einer Trennung von Leib und Seele über
wunden wird, denn diese dualistische Auffassung hat es bis 
heute verhindert, daß den seelischen Vorgängen von der 
Medizin dieselbe Bedeutung eingeräumt wurde wie den kör
perlichen oder etwa einem chemischen Prozeß. Es war für 
einen Naturforscher unvorstellbar, daß rein seelische Vor
gänge körperliche Änderungen bewirken. Das ist auch sicher 
richtig, denn zwischen beiden bestehen keine kausalen Ver
knüpfungen. Die Überwindung der dualistischen Auffas
sung heißt anerkennen, daß der Mensch immer beides (bietet, 
Leibliches und Seelischeis, und daß beides zu einer untrenn
baren Einheit verbunden ist. Es ist nur unser in dieser Hin
sicht unvollkommener Verstand, der, wenn er sich den Men
schen forschend nähert und über ihn Aussagen machen will, 
diese beiden Aspekte voneinander trennen muß, dadurch 
den Eindruck erweckend, als wären es wirklich zwei ver
schiedene Dinge, die in einer Beziehung zueinander stehen, 
sei es im Sinne des Parallelismus, sei es im Sinne einer 
kausalen Verknüpfung mit entsprechenden Wechselwirkun
gen. Das Leibliche und das Seelische sind nur zwei Aspekte 
eines im Grunde einheitlichen Geschehens. Erst wenn rpan 
mit dieser Auffassung ernst macht, entfallen die Schwierig
keiten, die dieses Problem mit sich bringt.

Die Grundlage einer neuen Medizin, die hier gefordert 
werden muß, um die großen Lücken auszufüllen und in die 
Lage versetzt zu werden,kranken Menschen besser zu helfen, 
muß eine Lehre vom Menschen werden, aber vom ganzen 
Menschen, denn der junge Arzt, der durch eine naturwissen
schaftliche Vorschule geht, lernt in dieser nur die Leiche, den 
Frosch und das Kaninchen kennen, aber nicht den Menschen. 
Wir sind heute zwar im Begriff, den Menschen auf den 
Mond zu schießen, wir haben alle technischen Notwendig
keiten hierfür bis ins kleinste Detail entwickelt, aber wie 
der, den wir da hinaufschießen, eigentlich beschaffen ist, das 
wissen wir nur sehr unvollkommen. Unsere Zeit wird heute 
sehr weitgehend von der Wissenschaft geprägt, aber eine 
Wissenschaft vom Menschen ist erst im Werden begriffen- 
So ist es eine dringende Forderung unserer Zeit, nicht nur 
für die Medizin sondern überhaupt als Grundlage für alle 
Wissenschaften, die es mit dem Menschen zu tun haben, 
Institute und Forschungsstätten für Menschenkunde zu er
richten. Eine Medizin, die sich auf eine wirkliche Kenntnis 
des Menschen gründet, wird mit Sicherheit in der Lage sein, 
die Lücken der heutigen Medizin auszufüllen.



Die Empfehlungen zur Neugliede
rung des Lehrkörpers an den wissen
schaftlichen Hochschulen sind, anders 
als die früheren Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates, sehr knapp gefaßt. 
Das mag den Vorteil haben, daß sie 
gelesen werden, bringt es aber auch 
mit sich, daß sie, weil sie sich nicht 
selbst erläutern und begründen, Miß
deutungen ausgesetzt sind und zu be
sorgten Fragen Anlaß geben. So be
greiflich deshalb der Wunsch nach 
einem erläuternden Bericht ist, so bin 
ich der Anregung, ihn zu erstatten, 
doch nur mit einigem Zögern gefolgt, 
weil ich mir bewußt bin, auf manchen 
Gebieten, die von der empfohlenen 
Neugliederung betroffen sind, vor 
allem in den mir ferner stehenden Fa
kultäten, nicht aus eigener Erfahrung 
sachkundig zu sein. Die Sachkunde 
kam in den langen und eingehenden 
Beratungen im Wissenschaftsrat zu 
Wort, aber die Argumente für und 
wider in der Diskussion hören und 
verstehen schafft noch keine Vertraut
heit mit den anderen Disziplinen und 
bietet auch nicht die Gewähr für eine 
sachgemäße und allseitige Reproduk
tion der jeweiligen Überlegungen. Hier 
muß ich also um Nachsicht bitten. 
Wenn aber die Universität anders und 
mehr ist als eine lose Assoziation von 
mehr oder weniger autonomen Diszi
plinen, dann muß es auch möglich sein, 
für sie als Ganzes zu einem Einver
ständnis zu kommen hinsichtlich so 
wesentlicher Fragen wie der ihrer Or
ganisation und ihrer inneren Gliede
rung. Darum hat der Wissenschaftsrat 
sich bemüht, und von daher mag es 
sich dann auch rechtfertigen lassen, 
daß einer, der bestenfalls partielle 
Sachkunde für sich beanspruchen darf, 
?m erläutern versucht, um was es dem 
Wissenschaftsrat in seinen Beratungen 
ging und in seinen Empfehlungen geht.

HERBERT NESSELHAUF

Die Empfehlungen sind, wie zu er
warten war, in einigen Punkten auf 
Widerspruch gestoßen, und ich sehe 
meine Aufgabe nicht darin, diesen 
Widerspruch zu bagatellisieren und 
JLich im übrigen in den harmlosen Ge
filden zu ergehen, in denen man allge
meiner Zustimmung gewärtig sein 
darf; ich beabsichtige vielmehr, mei
nen Bericht auf diese strittigen Punkte 
2u konzentrieren, auf die Gefahr hin, 
durch diese Akzentuierung dem Tenor 
des Ganzen nicht voll gerecht zu 
Werden.

Das Ganze bringt sich freilich von 
gelbst ins Spiel, und zwar mit der 
rage, ob denn eine Neugliederung des 

Lehrkörpers an den wissenschaftlichen 
Hochschulen überhaupt nötig sei, oder 
um die Frage aggressiver zu formulie
ren: ob sich hier nicht reformerische 

efi’iebsamkeit an etwas zu schaffen 
mache, was einer Neuregelung gar 
Licht bedarf. Die Probleme, vor denen 

wissenschaftlichen Hochschulen 
lehen, seien, so kann man hören, in 
,er Hauptsache Quantitätsprobleme, 
^Lnen mit quantitativen Mitteln begeg- 

könne, ohne daß an der
----- en Struktur des Lehrkör-

fers etwas geändert zu werden 
rauche. Eine beruhigende Auskunft,
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erkömmlirl

DIE

EMPFEHLUNGEN
DES
WISSENSCHAFTS
RATES
ZUR
NEUGLIEDERUNG
DES
LEHRKÖRPERS 

AN DEN 
WISSEN
SCHAFTLICHEN 
HOCHSCHULEN

nur leider keine zweckdienliche. Be
kanntlich besteht, mit Ausnahme we
niger Fächer, noch immer ein Mißver
hältnis zwischen der Zahl der Studen
ten und der Zahl der Hochschullehrer. 
Die Zahl der Studenten wird aber nicht 
abnehmen, sondern zunehmen, wenn 
nicht alsbald, so doch in wenigen 
Jahren.

Zugleich fordert man, und zwar mit 
Redit, eine Intensivierung des akade
mischen Unterrichts. Soll nun das be
stehende Mißverhältnis beseitigt, der 
künftigen Entwicklung Rechnung getra
gen und dazu noch die wissenschaft
liche Ausbildung intensiviert werden, 
so bedeutet das, hält man an der tra
ditionellen Struktur des Lehrkörpers 
fest, über das hinaus, was bisher schon 
geschehen ist, eine drastische Vermeh
rung der Assistentenstellen, der Do
zenturen und der Lehrstühle. Dozen
turen und Assistentenstellen sind aber 
ihrer Bestimmung nach Durchgangs
stellen für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs, und der Durchgang führt 
zu den Lehrstühlen. Wenn die Durch
gangsstellen nicht verstopft werden 
sollen, müßten die Lehrstühle als 
Dauerstellen nicht nur im gleichen 
Maße wie die Durchgangsstellen, son
dern noch stärker vermehrt werden. 
Damit würde aber die Struktur des 
Lehrkörpers, wie man gesagt hat, kopf
lastig. Nun wäre ja, im Hinblick auf 
das Wesen der Universität, Kopflastig
keit noch nicht schlechthin ein Übel, 
wohl aber wären es ihre Implikatio
nen. Man braucht dabei nicht nur dar
an zu denken, daß die Fakultäten voll
ends funktionsunfähig würden; eine 
andere Mißlichkeit fällt noch schwerer 
ins Gewicht. Der wissenschaftliche 
Nachwuchs kann zwar besser gefördert 
werden als bisher, aber selbst unter 
optimalen äußeren Bedingungen läßt 
sich die Zahl der Lehrstuhlinhaber 
nicht beliebig vermehren, es sei denn, 
man reduziert die Ansprüche an die 
Qualität.

Auf Grund solcher Überlegungen hat 
der Wissenschaftsrat im Jahre 1960 
vorgeschlagen, zusätzlich zu den vor
handenen Stellentypen neue eigenstän
dige Dauerstellen im Hochschulbereich 
einzurichten, „deren Inhaber Aufga
ben übernehmen sollen, die von den 
Lehrstuhlinhabern einerseits, den Do
zenten und Assistenten andererseits 
nicht ausreichend wahrgenommen wer
den können“. Damit war das Thema 
„Neugliederung des Lehrkörpers an 
den wissenschaftlichen Hochschulen“ 
gestellt. Aber obwohl der Wissen
schaftsrat damals schon Vorschläge für 
die neuen Stellen gemacht hat, ist die 
Aufgabe bis heute noch nicht befriedi
gend gelöst. Das liegt einmal daran, 
daß die Konzeption des Wissenschafts
rates nicht wenige Fragen offenließ, 
zum andern daran, daß die Vorschläge 
zwar alsbald von den Hochschulen 
und den Hochschulträgern aufgegrif
fen, aber in sehr unterschiedlicher 
Weise realisiert wurden, so unter
schiedlich, daß es heute schwierig ist, 
sich in dem Wirrwarr der Benennun
gen, der Funktionen, der Ansprüche an



die Qualifikation für die einzelnen 
Stellen zurechtzufinden. Vielleicht 
hätte der Wissenschaftsrat durch prä
zisere Vorschläge dieses ungeordnete 
Wachstum unterbinden können; es 
hatte aber nicht nur Nachteile, sondern 
zum mindesten den einen Vorteil, daß 
sich in den vergangenen Jahren Erfah
rungen gesammelt haben, die bei dem 
jetzt vorliegenden und hier zu erläu
ternden Plan der Neugliederung des 
Lehrkörpers berücksichtigt werden 
konnten.

Dieser Plan orientiert sich an den 
Aufgaben, die der Universität heute 
und künftig gestellt sind. Sie müssen, 
nach der Meinung des Wissenschafts
rates, die Struktur des Lehrkörpers 
bestimmen, und diese muß zugleich so 
beschaffen sein, daß das Nötige mit 
dem Möglichen verrechnet ist. Vor die
sen Kriterien hat sich die Gliederung 
des Lehrkörpers auszuweisen, und wo 
das traditionelle Gefüge ihnen nicht 
standhält, muß es geändert werden.

Der stärkste und daher auch der um
strittenste Eingriff dieser Art ist die 
Abschaffung des bisherigen und die 
Einrichtung eines neuen Extraordina
riats. Es geht dabei in erster Linie um 
die Sache und nicht um die Termino
logie, obwohl auch sie nicht unwichtig 
ist. Braucht die Hochschule — das steht 
zunächst zur Debatte — neben den Or
dinarien die planmäßigen Extraordi
narien als eine zweite Gruppe von 
Lehrstuhlinhabern, oder anders herum 
gefragt: wie rechtfertigt sich diese 
hierarchische Abstufung? Von den auf 
Lehrstühle zu Berufenden wird mit in 
der Sache begründetem Recht Lehr
stuhlreife verlangt. Wer sie nicht oder 
noch nicht besitzt, sollte folglich auch 
nicht auf einen Lehrstuhl berufen wer
den. Diejenigen, die sie besitzen, dür
fen dann aber auch wohl beanspru
chen, bezüglich der Beschaffenheit der 
Lehrstühle gleichbehandelt zu werden. 
Von der Qualifikation der Inhaber her 
läßt sich also das Nebeneinander von 
zwei unterschiedlich bewerteten Lehr
stühlen nicht rechtfertigen. Dasselbe 
gilt aber auch von der Funktion der 
Hochschullehrer. Wenn sie gleiche 
Rechte und Pflichten in Forschung und 
Lehre haben, fehlt die sachliche Be
gründung für eine ungleiche Einstu
fung der Lehrstühle. Wo die Pflichten 
und Rechte aber aus welchen Gründen 
auch immer eingeschränkt sind, bedarf 
es nicht eines Lehrstuhles zur Wahr
nehmung der begrenzten Funktionen. 
Bleibt schließlich der Hinweis auf — 
wie man sagt — in Entwicklung begrif
fene Fächer oder Rand- und Zwischen
gebiete, die erst noch zur Breite eines 
Ordinariats heranwachsen müssen und 
bis dahin zweckmäßigerweise von 
einem Extraordinariat verwaltet wer
den. Der Hinweis wäre stichhaltig, 
wenn es kein anderes geeignetes Mit
tel gäbe, um solche Fächer zu pflegen 
und in ihrem Wachstum zu fördern als 
die Einrichtung von Lehrstühlen zwei
ter Klasse. Der Wissenschaftsrat 
schlägt ein anderes Mittel vor. Akzep
tiert man seinen Vorschlag, dann läßt 
sich der Weiterbestand des planmäßi

gen Extraordinariats nur noch mit 
Stellungnahmen verteidigen, die sich 
rationaler Argumentation entziehen.

Nach den Vorstellungen des Wis
senschaftsrates soll es also nur noch 
eine Kategorie von Lehrstühlen ge
ben, das Ordinariat. Bei den vorhan
denen Extraordinariaten ist zu prü
fen, ob sie in Ordinariate umgewan
delt werden können. Ist das nicht der 
Fall, so soll die Stelle einen kw-Ver- 
merk erhalten.

So überflüssig wie das bisherige 
Ordinariat ist, so dringend nötig sind 
im Gefüge des Lehrkörpers Stellen, 
die zwischen Lehrstühlen und Assi
stentenstellen stehen, aber nicht wie 
die Dozenturen als Durchgangsstellen, 
sondern als Dauerstellen fungieren. 
Daß sie nötig sind, und zwar nicht 
nur im Hinblick auf die Intensivie
rung der Lehre, sondern auch hin
sichtlich der Bedürfnisse der For
schung, hat man längst, nicht erst seit 
den Empfehlungen des Wissenschafts
rates von 1960, eingesehen, und es 
sind ja in der Zwischenzeit auch nicht 
wenige solcher Stellen eingerichtet 
worden. Was bisher fehlte, ist eine 
einheitliche und klare Definition die
ser Stellen.

Hier greifen die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates zur Neugliederung 
des Lehrkörpers ein. Sie sehen beweg
liche, das heißt nicht oder doch in der 
Regel nicht einem bestimmten Fach 
oder Institut für immer zugeordnete 
Dauerstellen für habilitierte Kräfte 
vor, deren Funktionen und beamten
rechtlichen Status sie bestimmen und 
für die sie die Voraussetzungen für 
die Ernennung und den Modus der 
Bestellung festlegen. Ich resümiere 
das Wesentliche. Bei weitgehender 
Selbständigkeit, die sich unter ande
rem in der Ausstattung mit eigenen 
personellen und sachlichen Mitteln 
äußert, sind ihre Aufgaben und Wir
kungsbereiche im Umfang beschränkt, 
sei es auf Teilbereiche großer Fächer, 
in denen sie die Lehrstuhlinhaber 
entlasten, sei es auf die Pflege sehr 
spezieller oder neu sich entwickeln
der Disziplinen, sofern und solange 
deren Vertretung durch Lehrstühle 
nicht erforderlich ist. An der Gewich
tigkeit der Aufgabe orientieren sich 
die Ansprüche an die Qualifikation. 
Die Habilitation soll in der Regel die 
Voraussetzung für die Einweisung in 
diese Stellen sein. Darüber hinaus 
wird aber eine Bewährung verlangt, 
die erwarten läßt, daß der Hochschul
lehrer der ihm zugewiesenen Aufga
be gewachsen ist. Da es sich nicht um 
Lehrstühle handelt, bedeutet das auch 
nicht Lehrstuhlreife, wohl aber soll 
darin zum Ausdruck kommen, daß 
diese Stellen nicht lediglich aus Grün
den der Versorgung vergeben werden 
dürfen. Als Vorkehrung hiergegen ist 
auch die Einholung und Beifügung 
auswärtiger Gutachten und die Ein

schaltung des Senats gedadit. Diese 
Sicherungen erweisen sich deshalb als 
nötig, weil das Verfahren bei der Be
setzung dieser Stellen in anderer Hin
sicht einfacher und großzügiger sein 
soll als das Verfahren bei der Beset
zung der Lehrstühle: nicht Berufung, 
sondern Ernennung, keine Dreierliste, 
und während bei den Lehrstühlen die 
Berufung am Ort eine seltene Aus
nahme bleiben soll, kommen für die 
Besetzung dieser Stellen durchaus 
auch Angehörige der eigenen Hoch
schule in Frage. Die Inhaber dieser 
Stellen sind Beamte auf Lebenszeit; 
sie werden — im Gegensatz zu den 
Lehrstuhlinhabern — bei Erreichung 
der Altersgrenze nicht emeritiert, son
dern pensioniert.

Man könnte meinen, es sei eine un
tergeordnete Frage, wie diese neuen 
Stellen benannt werden sollen, aber 
angesichts des Aufwandes an Energie, 
mit dem diese Frage und im beson
deren der ihr geltende Vorschlag des 
Wissenschaftsrates diskutiert wurden, 
muß wohl jedweder Zweifel an ihrer 
Bedeutung und ihrem Gewicht ver
stummen. In ihren noch nicht präzis 
definierten Vorformen liefen diese 
Stellen unter der Bezeichnung „wis
senschaftlicher Rat“ beziehungsweise 
„Abteilungsvorsteher“ oder „wissen
schaftlicher Rat und Professor“ bezie
hungsweise „Abteilungsvorsteher und 
Professor“. In den neuen Empfehlun
gen werden diese inhaltlich jetzt ge
nau bestimmten Stellen unter der Be
zeichnung „außerordentliche Profes
soren“ zusammengefaßt. Der Wegfall 
des bisherigen planmäßigen Extraor
dinariates ermöglicht die neue Ver
wendung dieser Bezeichnung, die den 
Vorzug hat, die Inhaber dieser Stel
len in ihrer Funktion und in ihrer 
Stellung in der Korporation besser z;u 
charakterisieren als die nicht sehr 
glücklich gewählten und nicht gerade 
attraktiven Bezeichnungen „wissen
schaftlicher Rat“ und „Abteilungsvor
steher“. Als Flochschullehrer in Dauer
stellung führen sie den hierfür übli
chen Titel „Professor“, und „außer
ordentliche“ Professoren sind sie des
halb, weil ihre Professur nicht mb 
einem Lehrstuhl verbunden ist, weil 
sie nicht berufen, sondern ernannt, 
nicht emeritiert, sondern pensioniert 
werden.

Man hat gegen diesen Vorschlag des 
Wissenschaftsrates eingewandt, daß 
er einen Bedeutungswandel des Titels 
„außerordentlicher Professor“ imph' 
ziere. Dies ist in der Tat der Fall, rm1 
fragt man sich vergeblich, gegen web 
che ehernen Gesetze dies verstoß1 
und worin der Schaden besteht, de1 
damit angerichtet wird. Die Universi' 
tät hat sich in ihrer gegenwärtige11 
Verfassung doch wohl um Wichtigeres 
zu sorgen, als um den BedeutungS' 
wandel eines Titels, es sei denn, man 
lebt des Glaubens, es müsse übej' 
haupt alles beim alten bleiben. 
wurde ferner die Befürchtung §e 
äußert, daß die Neuregelung das h11 
tiativrecht der Hochschule für die Vm 
leihung des Professorentitels b® 
schneide. Worauf sich diese Befürcr

30



tung gründet, ist nicht ersichtlich, da 
die Anträge für die Besetzung dieser 
Stellen von der Hochschule ausgehen, 
nicht anders als die Vorschläge für 
die Besetzung der Lehrstühle, und es 
hier wie dort an ihr liegt, von ihrer 
Kompetenz den rechten Gebrauch zu 
machen.

Was man aber auch sonst noch ein
wenden mag gegen diese Empfehlung 
des Wissenscnattsrates, es sollte docn 
folgendes klar und wenn nicht der 
Diskussion, so doch dem Mißverständ
nis entzogen sein. Das bisherige plan
mäßige Extraordinariat wird nicht 
herabgedrückt, es wird vielmehr mit 
dem Ordinariat identifiziert. Getrennt 
davon werden die Stellen für wissen
schaftliche Räte und Abteilungsvor
steher angehoben und in einem Ex
traordinariat neuer Art zusammenge
faßt. Wo bisher die Grenze verwischt 
und verschwommen war, verläuft 
jetzt eine deutliche Grenze. Diese 
Grenze ist freilich nicht unübersteig- 
bar und der Weg zu den neuen Stei
len keine Sackgasse, denn nicht nur 
kann der neue außerordentliche Pro
fessor selbstverständlich jederzeit auf 
einen Lehrstuhl berufen werden, son
dern es ist auch zu hoffen, daß die 
heuen Dauerstellen anziehend wirken 
auf den wissenschaftlichen Nachwuchs 
und so dazu beitragen, das Reservoir 
für die Besetzung der Lehrstühle zu 
vergrößern.

Die außerordentlichen Professoren 
des neuen Typs werden sich in der 
Regel aus den Diätendozenten, die 
künftig Hochschuldozenten heißen sol
len, rekrutieren. Die Dozenturen blei
ben wie bisher Durchgangsstellen, nur 
wird ihr Charakter als Durchgangs
stelle deutlicher betont. Das geschieht 
durch eine Klausel, die wohi vor al
lem deshalb partielle Aufregung ver
ursacht hat, weil sie mißverstanden 
Worden ist. Die Empfehlungen besa
gen, daß das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf, in dem der Hochschuldo
zent steht, nach Ablauf von acht Jah
ren widerrufen werden soll, wenn er 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht in ein 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übernommen wird. Hier — auch hier 
~~ werden unklare und unangemessene 
Verhältnisse bereinigt. Im Falle der 
ÜUätendozenten konnte das Beamten- 
Verhältnis auf Widerruf, da der Wi
derruf, wenn überhaupt, höchstens 
gunz selten ausgesprochen wurde, be
liebig lang ausgedehnt werden. Es 
lief der Sache nach auf ein Beamten- 
yerhältnis auf Lebenszeit hinaus. Das 
lst aber nicht nur in sich wider- 
sPruchsvoll, sondern es bringt die Be
soffenen auch in eine mißliche Lage, 
^an hat sich mit diesem unbefriedi
genden Zustand wohl oder übel abge- 
jvnden, weil es in der Hochschule bis
her nur einen und dazu noch prekä- 
r^n Ausweg aus dem Dilemma gab, 
nämlich die Berufung auf einen Lehr- 
stahl. Mit der Einrichtung neuer, nicht 

Lehrstühlen verbundener Dauer
wellen eröffnen sich jetzt aber auch 
neiie Möglichkeiten des Übergangs in 
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, 
s° daß es jetzt einer Fakultät züge
ltet werden kann, nach Ablauf

einer angemessenen Frist zu prüfen, 
ob sie den Dozenten in eine dieser 
Stellen übernehmen kann. Sieht sie 
sich dazu nicht in der Lage, weil der 
Dozent die Qualifikation für die 
Übernahme in eine dieser Stellen 
nicht erbracht hat, dann allerdings, 
aber auch nur dann soll der Widerruf 
ausgesprochen werden, wobei der 
Ausscheidende eine Abfindung erhal
ten soll, die ihm den Aufbau einer 
Existenz außerhalb der Hochschule 
erleichtert.

Wie in der Präambel der Empfeh
lungen ausgesprochen, geht es dem 
Wissenschattsrat um eine Neugliede
rung des Lehrkörpers, „die einen mög
lichst einfachen und übersichtlichen 
Aufbau mit der notwendigen Diffe
renzierung der Funktionen vereinigt“. 
Dieser Absicht dient auch eine weite
re, ebenfalls schon in den Empfeh
lungen von 1960 erwogene Maßnah
me, die Einrichtung von Dauerstellen 
für akademische Räte und Kustoden, 
das heißt für nicht habilitierte wissen
schaftliche Kräfte. Über die Notwen
digkeit eines Ausbaus des Lehrkör
pers in dieser Richtung herrscht wohl 
allgemeines Einverständnis, so daß 
ich mich hier ganz kurz fassen kann- 
Die Hochschule braucht diese Stellen, 
und zwar in großer Zahl, vor allem 
um die Ausbildung zu intensivieren. 
Solange hier nicht großzügig und tat
kräftig ausgebaut wird, bleibt alles, 
was zum Thema Studienreform vor
gebracht wird, pures Gerede. Die Sa
che hat aber noch einen anderen, nicht 
minder bedeutsamen Aspekt. Die wis
senschaftlichen Assistenten sehen in 
dem bisherigen System zwei Wege 
vor sich: der eine führt zur Habilita
tion, der andere, der nicht selten auch 
noch sehr steinig ist, zu einem Beruf 
außerhalb der Hochschule. Mit der 
Schaffung der neuen Dauerstellen er
öffnet sich ein dritter Weg. Erweisen 
die Assistenten sich als geeignet, so 
können sie als akademische Räte und 
Kustoden, unter Berufung in das da
für vorgesehene Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit inhaltlich begrenzte 
Aufgaben in Lehre, die man hier zu
erst nennen wird, und Forschung 
übernehmen. Selbstverständlich ist 
das Einzugsgebiet für diese Stellen 
nicht auf die wissenschaftlichen Assi
stenten beschränkt, was schon darin 
zum Ausdruck kommt, daß für die 
Ernennung zum akademischen Rat ge
nerell nicht mehr vorausgesetzt wird 
als eine abgeschlossene Hochschulaus
bildung. Einen bestimmten Abschluß, 
nämlich das Staatsexamen, sieht der 
Wissenschaftsrat nur für diejenigen 
akademischen Räte vor, die mit Un
terrichtsaufgaben betraut sind in Fä
chern, „in denen nach den Laufbahn
vorschriften des Staates Staatsexami
na abgelegt werden müssen“. Dieser 
Bestimmung, die nicht ungeteilten Bei
fall finden wird, liegt die Überlegung 
zugrunde, daß der Unterrichtende in 
diesem Falle auch selbst das Examen 
abgelegt haben sollte, zu dem sein 
Unterricht hinführt.

Die außerordentliche Professur und 
die Stelle des akademischen Rates, 
jene ansetzend an die Dozentur, diese

an die Assistenz, sind die neuen Glie
der, die der Wissenschaftsrat in die 
Struktur des Lehrkörpers einbezieht. 
In der Art, /wie er das tut, hat er zwei 
naheliegende Möglichkeiten, das Pro
blem zu lösen, eliminiert. Er schafft 
erstens nicht eine Laufbahn für Hoch
schullehrer, die über in einer Reihe 
angeordnete und nacheinander zu 
durchlaufende Stationen von unten 
nach oben führt. So verbreitet das 
Laufbahndenken auch ist und für wie 
nützlich seine Auswirkungen sonstwo 
gehalten werden mögen, in der Hoch
schule jedenfalls sollte es nicht Platz 
greifen, weder offen noch kaschiert. 
Was die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates demgegenüber anbieten, 
ist ein verzweigtes Gefüge differen
zierter eigenständiger Funktionen, das 
einerseits den Bedürfnissen der Hoch
schule gerecht wird, andererseits 
Raum läßt für Chancen und Risiko.

So wenig wie von einer Laufbahn 
für Hochschullehrer, so wenig hält 
der Wissenschaftsrat von einer Glie
derung des Lehrkörpers, die das hier
archische System verfestigt, anstatt es 
zu lockern. Soweit im Hinblick darauf 
Vorkehrungen getroffen werden kön
nen in einem Stellenplan, geschieht 
es in den Empfehlungen, besonders 
dort, wo jeweils bei den einzelnen 
Stellen von der Funktion ihrer Inha
ber in der akademischen Selbstver
waltung, von Ausmaß und Grenzen 
der Weisungsgebundenheit, von der 
Ausstattung mit eigenen Mitteln und 
dem Anspruch auf Mitbenutzung der 
Institutseinrichtungen zur eigenen 
wissenschaftlichen Arbeit die Rede 
ist. Nicht zufällig kommt auch in den 
Empfehlungen ein Begriff nicht vor, 
der im Zusammenhang mit der Frage 
der Neugliederung des Lehrkörpers 
häufig gebraucht wird und sich bei
nahe schon eingebürgert hat, der Be
griff „Mittelbau“. Er dient als hand
liches Kennwort und ist ein mißliches, 
weil er die Universität in peinliche 
Nähe zu dem uns vertrauten bürokra
tischen System rückt und nun noch 
einmal zu Lasten der genossenschaft
lichen die herrschaftliche Komponente 
der Verbandsstruktur betont, von der 
man doch annehmen sollte, daß sie 
zusätzliche Stärkungsmittel nicht nö
tig hat.

Der Wissenschaftsrat ist sich aller
dings klar darüber, daß es, um hier 
Wandel zu schaffen, mit einer Neu
gliederung des Lehrkörpers allein 
nicht getan ist, und er verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Not
wendigkeit einer Reorganisation der 
akademischen Selbstverwaltung und 
der Institute als Maßnahmen, deren 
es bedürfe, um sicherzustellen, „daß 
alle Hochschullehrer wirklich und 
nicht nur deklamatorisch als Glieder 
einer Gemeinschaft von Gelehrten 
wirken, die in der wissenschaftlichen 
Arbeit gleichberechtigt sind“. Aber 
damit weist der Wissenschaftsrat über 
das hinaus, was er in seinen Empfeh
lungen zur Neugliederung des Lehr
körpers an konkreten Maßnahmen 
vorschlägt und womit sich dieser er
läuternde Bericht zu befassen hatte.
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KULTUSMINISTER DR. LUDWIG HUBER:

DAS BEGABTEN

FÖRDERUNGSGESETZ

wie zu allen Zeiten. Der Unterschied 
liegt lediglich in der Auswahl der 
Eliten. Nicht Geburt, Besitz und Stan
desvorrechte dürfen in einer dauer
haften demokratischen Gesellschaft 
Elite bilden, sondern ausschließlich 
Begabung und Leistung. Dieses 
Auswahlprinzip muß aber in allen 
Bereichen der Gesellschaft ohne Rück
sicht auf Vermögen voll verwirklicht 
werden, sonst steht es auf dem Pa
pier und wird doch wieder durch Vor
rechte des Besitzes unterwandert. Die 
Leistungselite aber ist notwendig zur 
lebenswichtigen Differenzierung der 
Gesellschaft. Sie würde ohne diese 
im Brei eines egalitären Kollektivs 
ersticken. Die Gefahren, die eine Ver
mehrung der Quantitäten in unserem 
Bildungswesen mit sich bringt, müs
sen durch Elemente der Qualität ge
bannt werden.

Das Begabtenförderungsgesetz ist 
ein Eckpfeiler einer wirkungsvollen 
demokratischen Bildungspolitik in 
einem Land mit dezentralisierter Sied
lungsstruktur. Die Wohnlage vieler 
Bürger verhindert den gleichen Zu
gang zu den Bildungsstätten. Es ist 
nicht möglich, diese Benachteiligung 
durch die Errichtung von neuen Schu
len völlig auszugleichen. Um die in 
der Verfassung garantierte Gleichheit 
der Bildungschancen zu verwirklichen, 
bedarf es daher individueller Maß
nahmen zum Ausgleich der unterschied
lichen Voraussetzungen für langdau
ernde und kostspielige Bildungswege.

Eine zweite Grundlage des Gesetzes 
ist das besondere Interesse der Ge
sellschaft an den Begabungen, die 
besondere Leistungen für die Allge
meinheit erwarten lassen. Dieses Prin
zip verletzt nicht den Gleichheitsgrund
satz, da der Staat jedem Begabten 
die Tore seiner Schulen offen hält. 
Er wendet für jeden Schüler seiner 
höheren Schulen ohne Rücksicht auf 
besondere Leistungen mehr als 200 
DM monatlich auf. Eine zusätzliche 
Förderung der gut Begabten ist eine 
Investition in die Erwartung beson
derer Leistungen für diese Gesell
schaft und ihre Zukunft. Dies ist kein 
Unrecht an dieser Gesellschaft und 
kein Unrecht an den Geeigneten, aber 
nicht gut Begabten. Die 60 Millionen 
DM, die unser Land nunmehr für die 
Begabtenförderung aufwendet, sind 
nicht einmal 1 Prozent dessen, was 
für Reklame, für Luxusgüter und Ge
nußmittel ausgegeben wird. Sie sind 
ein Wechsel auf die Zukunft unserer 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Wir dürfen hoffen, 
daß die Ausgaben vielfältig durch eine 
Verbreiterung und Verbesserung des 
geistigen Potentials in den entschei
denden Berufen aufgewogen werden.

Abgesehen von dieser volkswirt
schaftlichen Rechnung, die ein gutes 
Gewissen für die Hingabe der not
wendigen Steuermittel gibt, ist es 
die vornehmste Aufgabe der Gemein
schaft, jungen Menschen, denen ihre 
materielle Lage die volle Ausbildung 
ihrer Begabungen verwehrt, zu hel

fen. Diese Hilfe wird in den Geför
derten eine Bindung an Staat und 
Gesellschaft hervorrufen, die ihnen 
den sozialen Aufstieg ermöglicht ha
ben. Dieses Gesetz und seine Aufwen
dungen sind aber auch ein großer 
Beitrag für eine echte Demokratisie
rung der Gesellschaft. Äußere demo
kratische Staatsformen müssen all
mählich in die einzelnen Gesellschafts
bereiche und -abläufe übersetzt wer
den, wenn sie nicht blutleere, stets 
gefährdete Überzüge bleiben sollen. 
Bildungspolitik ist Gesellschaftspoli
tik. Diese Gesellschaft braucht Eliten

Kultusminister Dr. Ludwig Huber 
hat mit Wirkung vom 1. August 1966 
in Augsburg und Schweinfurt je ein 
staatliches Institut zur Erlangung der 
Hochschulreife — Bayernkolleg — er
richtet.

Aufgabe der Bayernkollegs Augs
burg und Schweinfurt ist es, jungen 
Menschen, die sich im Berufsleben 
bereits bewährt haben und gut be
gabt sind, in einer Ausbildungszeit 
von 2*4\ Jahren die allgemeine Hoch
schulreife zu vermitteln. Der Unter
richt beginnt in Augsburg am 1. Ok
tober 1966 und in Schweinfurt am 10. 
Januar 1967. Neben den beiden neuen 
staatlichen Kollegs bestehen städti
sche Kollegs in München und Nürn
berg.

Der Unterricht an den Kollegs fin
det vormittags und nachmittags statt, 
Schulgeld wird nicht erhoben, Ausla
gen entstehen etwa 100 DM ohne die

Wer die Opfer und Entbehrungen 
kennt, unter denen hochbegabte Kin
der 'aus schulfernen Gegenden, 
aus kinderreichen und weniger begü
terten Familien ihren Bildungsweg er
kämpfen mußten, der kann ermessen, 
daß die Verabschiedung dieses Geset
zes in diesen Gemeinden und seiner 
Bevölkerung Genugtuung und Freude 
auslöst. Es ist ein bedeutsamer Tag 
im bayerischen Bildungswesen, yon 
dem positive Wirkungen ausstrahlen 
werden.

Zusammen mit den anderen Eckpfei
lern der Bildungspolitik, dem Volks
schulgesetz, mit der Landschulreform 
und dem Schulentwicklungsplan wird 
das Fundament für ein neues moder
nes Bayern sichtbar auf der Grund
lage demokratischer Chancengleich
heit, sozialer Gerechtigkeit und gei
stiger Leistung.

Kosten des Lebensunterhalts. Die Stu
dierenden können Ausbildungsbeihil
fen nach dem Begabtenförderungsge
setz erhalten.

Die Pflichtfächer sind Religionslehre, 
Deutsch, Wirtschaftslehre und Sozial
kunde, Geschichte, zwei Fremdspra
chen, Mathematik, Physik, Chemie, 
Biologie und ein musisches Fach. Bei 
der Stoffauswahl und Lehrmethode 
werden Vorbildung, Lebensreife und 
und Berufserfahrung des Studieren
den berücksichtigt. Die Aufnahme in 
die Kollegs setzt den Kenntnisstand 
der mittleren Reife, eine Berufstätig
keit von mindestens 3 Jahren, ein 
Mindestalter von 19 Jahren und das 
Bestehen einer Aufnahmeprüfung vor
aus.

Die neuen Bayernkollegs sind eine 
wichtige Einrichtung des von der 
Staatsregierung geförderten Ausbaues 
des Zweiten Bildungswegs.

ERRICHTUNG VON ZWEI 

BAYERNKOLLEGS
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Die gesellschaftliche Situation ist in 
der zweiten Hälfte unseres Jahrhun
derts durch die Entwicklung einer In
dustriegesellschaft gekennzeichnet, die 
eben im Begriff ist, ihre eigene In
dustriekultur auszuformen. Wie kaum 
eine Gesellschaft vor ihr ist diese In
dustriegesellschaft der Wissenschaft 
zugewandt. Im Lebenssystem der In
dustriekultur ist, wie Hans Freyer1 

sagt, „die Wissenschaft allgegenwär
tig, von den Riesenvorhaben bis zu 
den banalsten Verrichtungen“. Diese 
Gesellschaft ist in bislang nicht ge
kanntem Ausmaß perfekt durchorga
nisiert, bürokratisiert und psycholo- 
gisiert. Der Anteil an hochwertigen 
Dienstleistungen ist in dieser Gesell
schaft ständig im Steigen begriffen. 
Vornehmlich dieser Umstand und nicht 
allein das Wachstum der Bevölkerung, 
das Ansteigen der Abiturientenzah
len2 oder gar in die Irre gegange
ne Sozialprestigevorstellungen ist 
ursächlich für die derzeit so beengte 
Situation unserer wissenschaftlichen 
Hochschulen. Je mehr das wirtschaft
liche und soziale Niveau des einzel
nen Gemeinwesens und seiner Bevöl
kerung allein davon abhängt, ob man 
mit der wissenschaftlichen Entwick
lung seiner Umwelt Schritt zu halten 
vermag, desto dringender benötigt 
diese Gesellschaft den wissenschaft
lich geschulten, qualifizierten Spezia
listen. So wird in Konsequenz unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung der Be
darf an spezifisch akademischen Beru
fen noch weiter steigen. Die tragen
den Berufstypen dieser Industriege
sellschaft zeichnen sich bereits heute 
ab: Der Facharbeiter und der akade
misch geschulte Spezialist. Zwar ist 
Wissenschaft in ihrem Urgrund nichts 
Spezielles; gleichwohl müssen sich 
heute die Vertreter der Wissenschaft 
aber spezialisieren, wenn diese fort
schreiten soll. Die Formel des Fran
cis Bacon, daß Wissen Macht ist, 
wurde noch nie so unmittelbar an
schaulich, wie in der Gesellschaft un
serer Tage, die nicht nur nach den 
Stätten der Lehre ruft, die die erfor
derliche Zahl von Spezialisten für un
sere Welt der Apparate möglichst 
schnell erbringt, sondern die auch 
den wissenschaftlichen Instituten ihr 
Forschungsergebnis alltäglich gewis
sermaßen aus der Hand reißt, um es 
in maschinellem Verfahren dieser Ge
sellschaft sogleich dienstbar zu ma
chen als Haushalts- oder als Nachrich
tengerät, als politische Entscheidun
gen tragendes Forschungsergebnis, als 
Heilmittel oder als vernichtende Waf
fe. So ruht unentrinnbar unsere heu
tige Welt der Apparate auf drei 
Grundpfeilern, die da sind: Wissen
schaft, Technik und Kapital. Diese 
existentiell begründeten Ansprüche 
der Industriegesellschaft richten sich 
gegen eine Universität, die ihrerseits 
bis heute auf drei Prinzipien basiert, 
die sie nicht ohne Schaden für ihr 
Wesen entbehren kann, nämlich Ver
bindung von Forschung und Lehre, 
Freiheit von Forschung und Lehre, so
wie akademische Freiheit, die ich in 
diesem Zusammenhang nicht nur im 
Sinne einer Studierfreiheit ihrer Stu
denten verstanden wissen will. Nach 
ihrer inneren Struktur hat diese Uni
versität den gesellschaftlichen Wand
lungsprozeß, wie er sich seit Hum
boldt entwickelt hat, nicht mitvollzo
gen, ja sogar eher eine den gesell
schaftlichen Wandlungen gegenläufige 
Entwicklung genommen. Nichts be-
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weist dies deutlicher als die verschie
dentlich festzustellende Verwunde
rung in den Gelehrten-Aristokratien, 
die diese Universität heute noch tra
gen, daß die Gesellschaft derartige 
Ansprüche überhaupt stellt und sie 
noch dazu als völlig legitim betrach
tet. So ist die Universität heute einem 
dauernden gesellschaftlichen Druck aus
gesetzt, der in verschiedenen, in der 
Öffentlichkeit erhobenen Forderungen 
nach Universitätsreform, Studienre
form, Studienzeitverkürzung, Struk
turänderung, Mittelbau und derglei
chen recht deutlich spürbar wird. Die
ser gesellschaftliche Druck wird noch 
verstärkt durch die gesellschaftliche 
Ohnmacht der heutigen Universität. 
Die Forderung nach der Wertfreiheit 
der Wissenschaft, wie sie Max We
ber3 und seine Zeitgenossen als Tren
nung von Wissenschaft und Politik 
verstanden wissen wollten, inzwi
schen weiterinterpretiert zur Freiheit 
der Wissenschaft von der Umwelt 
schlechthin, führte vor allem in den 
Geisteswissenschaften zu einer Ohn
macht der Wissenschaft gegenüber der 
Gesellschaft1. Eine solchermaßen ver
standene Wertfreiheit im Sinne einer 
Neutralität gegenüber der gesellschaft
lichen Wirklichkeit verzichtet aber 
gleichzeitig auf die Kontrolle der An
wendung dieser Wissenschaften und 
damit auf eine entscheidende Einwir
kung auf die Gesellschaft. Der Stu
dent, der dieses Auseinanderklaffen 
von Geisteswissenschaft und Wirklich
keit spätestens in den Examensseme
stern verspürt, geht zum Repetitor. 
Aber das ist noch nicht einmal der 
größte Schaden; der viel größere Scha
den dabei ist, wie Max Horkheimer5 
es sehr zugespitzt formuliert hat, daß 
-.eine Wissenschaft, die in eingebilde- 
1er Selbständigkeit die Gestaltung 
der Praxis, der sie dient und zuge
hört, bloß als ihr Jenseits betrachtet 
jmd sich bei der Trennung von Den
ken und Handeln bescheidet, auf ihre 
Humanität schon verzichtet hat“. Wir 
können aber ohne Schaden für die 
Wissenschaft selbst keine vom Men
gen entfremdete Wissenschaft pfle- 
gene. ins Institutionelle übersetzt be
deutet dies: Die Universität kann nur 
leben, wenn sie als Institution unbe
schadet der notwendigen Distanz al
ler Wissenschaft von Politik und Ge
sellschaft möglichst viel gemein hat 
jmt allen anderen natürlichen sozia- 
en Gebilden. Die Universität ist nicht 

ain Drittes, jenseits von Staat und 
Gesellschaft7, eine Erkenntnis, die 
un übrigen ein Urelement der Hum- 
°ldt’schen Universitätskonzeption 

War- Es ist daher völlig abwegig, wenn 
'Pan, wie dies nur zu oft geschieht, 
unter Berufung auf Humboldt den ge
sellschaftspolitisch unverantwortli- 

en Rückzug in den elfenbeinernen 
Urm zu rechtfertigen versucht; denn 

gerade Humboldt ist von der Unteil- 
].afkeit der wissenschaftlichen,mensch- 
^chen und gesellschaftlichen Verant

wortung der Universität ausgegangen. 
ln Sich-Abkehren von ihrer Umwelt 

nS , S(hließlich der Universität heute 
'cht zuletzt auch deshalb versagt, 
ed diese Umwelt ihre Universität 

e enfalls in den äußeren Dingen in 
er allgemeinen Entwicklung nicht 
usgespart und ihr bereits einen hoch- 
Ur°kratisierten Verwaltungsapparat 

jP't vielen Tausenden von Bedienste- 
.3 aufgezwungen hat, dem mit der 

erkornmenen Honoratiorenverwal- 
Ung auch bei stärkstem Engagement

und bestem Willen eben nicht mehr 
beizukommen ist. Andererseits aber 
hängen wiederum heute Gedeihen 
und Wirksamwerden dieses Großun
ternehmens Universität nicht mehr 
ausschließlich und allein von den im 
elfenbeinernen Turm schaffenden Ta
lenten, sondern nicht zuletzt auch von 
ihrer Hochschulpolitik ab, oder, wie 
Eduard Baumgarten8 sagt, „von der 
Art, wie innerhalb ihrer Mauern Herr
schafts- und Verwaltungsfunktionen 
verteilt und ausgeübt werden.“

Angesichts dieser Situation gibt es 
genug der Stimmen, die da behaup
ten, bei solchem Zustand von Univer
sität und Gesellschaft sei weder an 
Reformen noch gar an Neugründungen 
zu denken. Man müßte eben mit den 
bestehenden Hochschulen erst über 
die anstehende Zeitenschwelle hinweg
kommen, die Hans Freyer9 in ihren 
Ausmaßen gleichsetzt dem Übergang 
des Menschen vom Hirten zum Acker
bauern. Die Geschichte der deutschen 
Universitätsgründungen rechtfertigt 
solche Skepsis nicht. Unsere deut
schen Universitäten sind fast alle in 
Zeiten der Unsicherheit, in Perioden 
geistiger sowie sozialer Spannungen 
und Wandlungen gegründet worden10. 
Ja, gerade die neue Universität 
sollte vielfach helfen, eine Zeiten
schwelle zu überwinden. Ihre Grün
dung erfolgte gerade um der gesell
schaftlichen Verantwortung, um des 
gesellschaftlichen Engagements der 
Wissenschaft willen, einer Wissen
schaft, der das Wagnis des Fortschrei- 
tens von jeher inhärent war.

Die erste Welle deutscher Univer
sitätsgründungen an der Schwelle vom 
14. zum 15. Jahrhundert ist ausgelöst 
durch eine geistige Unruhe unter Pro
fessoren und Studenten in einer eben
so unruhigen, um nicht zu sagen, heil
losen Zeit. Die Gründungen von Leip
zig, Heidelberg und Erfurt sind eine 
Folge echter Sezession, Vorboten einer 
neuen Zeit.

Die zweite Gründungswelle im 15. 
Jahrhundert — Freiburg, Ingolstadt, Tü
bingen, Wittenberg — ist bereits ge
tragen von einem neuen Geist, einem 
neuen Lebensgefühl. Mit ihnen zieht 
der Humanismus in Deutschland ein. 
Gerade diese Universitäten helfen mit, 
eine Zeitenschwelle zu überwinden.

Die dritte Gründungswelle deut
scher Universitäten, ausgelöst von Re
formation und Gegenreformation — 
hier wären etwa zu nennen Marburg, 
Königsberg, Jena, Würzburg, Innsbruck 
— erfolgt zu einer Zeit größter gei
stiger, politischer und sozialer Aus
einandersetzungen. Diese Gründungen 
sind nicht deshalb geglückt, weil man 
den Ausgang dieser Auseinanderset
zungen abgewartet hat, sondern viel
mehr, weil eben diese jungen Univer
sitäten der Gesellschaft ihrer Zeit zum 
Halt wurden, sie entscheidend mitge
prägt haben.

Dasselbe gilt für die nächste Uni
versitätsgründungswelle, die die Auf
klärung begleitet; das sind etwa die 
Gründungen von Halle, Breslau, Göt
tingen und Erlangen. Auch hier glück
te nicht zuletzt der Gründungsvor
gang deshalb, weil diese Neugründun
gen neuen Ideen zum Durchbruch ver
halten.

In politisch und wirtschaftlich außer
ordentlich schwierige Verhältnisse hin
ein erfolgte schließlich die Humboldt’- 
sche Gründung, die vom Geist des 
Neuhumanismus und Idealismus getra
gene Gründung der Berliner Univer

sität des Jahres 1809, eine Gründung, 
die bis in unsere Tage das Gesicht der 
deutschen Universität geprägt hat. Ge
rade die Zeit dieser Berliner Gründung 
ist gesellschaftspolitisch gesehen un
serer Zeit sehr ähnlich. Hochschulpo- 
litisch betrachtet sind die anstehenden 
Probleme, Studienreform, Gestaltung 
der Lehrveranstaltungen, Lehrkörper, 
nahezu dieselben; ähnlich ist schließ
lich auch die Teilkongruenz von Staat 
und Gesellschaft dieser Zeit. Zieht 
man diese Parallelen, so bedeutet es 
nachgerade eine Verkehrung der Hum- 
boldt’schen Ideenwelt, für eine Uni
versitätsneugründung vorweg Sicher
heit der Zeitläufte, Ausgewogenheit 
der gesellschaftlichen Strukturen und 
Unbestrittenheit irgendwelcher soge
nannter tragender Prinzipien zu for
dern. Eine Bestätigung dieser These 
bildet nicht zuletzt auch die zweite 
Berliner Gründung, die Gründung 
der Freien Universität Berlin, eine 
echte geglückte Sezessionsgründung 
in politisch und wirtschaftlich schwie
rigster Zeit. So erscheint es nahezu 
als Verrat gerade an der Humboldt’- 
schen Universität, wenn, laut einer 
von Hans Anger11 in umfassender 
und dankenswerterweise vorgenomme
nen Untersuchung, heute fällige Re
formen der deutschen Universität von 
einem nicht unbeträchtlichen Teil der 
befragten Professoren mit der Begrün
dung abgelehnt werden, die Univer
sität „soll sich nicht wegziehen las
sen ins öffentliche Leben“. Es sind 
dieselben Kräfte, die sich auch Neu
gründungen widersetzen, und dies 
sichtlich in der Sorge, man öffne da
mit nur auf andere Weise die sorg
sam gehüteten Zugänge zum elfenbei
nernen Turm. Und von ihrem Stand
punkt aus mögen die Hüter dieser 
Türme gar nicht einmal so unrecht ha
ben; denn Reformen und Neugrün
dungen sind wohl verschwistert.

So wenig stichhaltig wie der Ein
wand, der Zustand unserer Gesell
schaft verbiete Neugründungen, ist 
auch das Argument, der Zustand un
serer Wissenschaft lasse die Neugrün
dungen von Universitäten derzeit nicht 
zu. Zu allen Zeiten unserer Wissen
schaftsgeschichte haben sich neue wis
senschaftliche Disziplinen entwickelt, 
und alte Disziplinen sind ausgelaufen. 
Das gilt für die Geisteswissenschaf
ten in gleicher Weise wie für die Na
turwissenschaften. So wie die Univer
sität um ihrer gesellschaftlichen Ver
antwortung willen eine Universitas 
semper reformanda ist, so nagt auch 
an Ausformung, Gestaltung und Wand
lung ihrer wissenschaftlichen Diszipli
nen der Zahn der Zeit und erfordert 
ständig ein entsprechendes Umden
ken. Wissenschaft reformiert sich in 
jeder Stunde, das ist ihr innerstes 
Gesetz. Man kann daher nicht von 
dem Umstand, daß sich die wissen
schaftliche Entwicklung derzeit in Um
bruch befinde, oder wie dergleichen 
Formulierungen auch lauten mögen, 
auf eine Unzeit für Universitätsgrün
dungen schließen.

Dasselbe gilt für die Behauptung, 
die Nachwuchslage an Hochschulleh
rern lasse Neugründungen nicht zu. 
Die Nachwuchslage ist keinesfalls so 
prekär, wie immer behauptet wird. 
Heute habilitiert man nicht mehr wie 
früher nur ad hoc. Die Hilfe der Deut
schen Forschungsgemeinschaft bei Ha
bilitationen trägt in diesen Jahren be
reits ihre ersten Früchte. Gewiß, es 
gibt noch Fächer, in denen Lehrstüh-
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le schwer zu besetzen sind. Die Din
ge liegen aber keinesfalls so, daß man 
für Neugründungen auf nicht habili
tierte wissenschaftliche Kräfte zurück
greifen müßte.

Aus allen diesen Gründen läßt sich 
die Frage nach dem Berufe unserer 
Zeit zur Universitätsneugründung 
schwerlich verneinen. Ist aber ein 
solches Nein heute nicht mehr ge
rechtfertigt aus der finanziellen Lei
stungsfähigkeit der Gesellschaft, d. h. 
des Staates? Wir erleben ja zur Zeit 
das Rückläufigwerden der öffentli
chen Haushalte. Fehlen insoweit nicht 
alle Chancen für Neugründungen, 
zwingt nicht die Haushaltslage dazu, 
die noch verfügbaren Mittel auf die 
Erhaltung und den Ausbau der beste
henden Hochschulen zu verwenden? 
Allein mit neuen und größeren Hör
sälen für die vorhandenen Hochschu
len läßt sich die derzeitige Situation 
aber wohl nicht meistern. Ein gewis
ses Maß von Individualität, von un
mittelbarem Gespräch des Professors 
mit dem Studenten ist für ein aka
demisches Studium nun eben unerläß
lich, sonst würde man Universitätsneu
bauten besser durch Rundfunk und 
Fernsehschirm ersetzen. Aber auch der 
Vermehrung der Lehrstühle an den 
bestehenden Universitäten sind Gren
zen gesetzt. Man kann einer Massie
rung von Studenten nicht mit einer 
Massierung von Hochschullehrern be
gegnen. In seiner Heidelberger Fest
rede hat Paul Bockeimann12 mit Recht 
festgestellt, daß die Erfahrung lehre, 
daß die einzelnen Fakultäten und Uni
versitäten ihren Bestand an Lehrstüh
len nicht beliebig vergrößern können, 
ohne funktionsunfähig zu werden. Je
de Universität hat, was ihre Funk
tionsfähigkeit und Effektivität betrifft, 
ihre untere, aber auch ihre obere Gren
ze. Man kann schließlich auch nicht, 
ungeachtet der gesellschaftlichen Be
dürfnisse und Notwendigkeiten, die 
Situation durch einen Numerus clau
sus meistern. Dasselbe gilt für den 
versteckten Numerus clausus in Form 
zweier verschiedenwertiger Studien
gänge, wie sie der Hofgeismarer Kreis 
vorgeschlagen hat; denn damit be
schränkt man genauso wie beim of
fenen Numerus clausus die Möglich
keit echten akademischen Studiums 
auf Wenige und verweist, um mit 
Paul Bockeimann13 zu sprechen, „die 
große Menge der Bildungswilligen in 
einen akademischen Vorhof“. Gerade 
eine derartige Manipulation müßte un
geahnte Folgen für unsere akademi
schen Berufe zeitigen; denn diese 
sind in unserer Gesellschaft überall 
und durchgängig nicht auf das Schul
prinzip, sondern auf das Prinzip der 
akademischen Freiheit gegründet. Die 
Folgen wären Niveauverschlechte
rung und damit unmittelbar verbun
den erhebliche finanzielle Einbußen. 
Die einzelne nationale Gesellschaft 
kann insoweit heute eben nicht mehr 
ungestraft eigene Wege gehen. Nicht 
nur die Forschungsleistung muß in
ternationalen Standard haben, son
dern auch die Nachwuchsausbildung 
für die Spitzenpositionen unserer Ge
sellschaft.

Genauso wenig kann man aus fi
nanziellen Gründen auf die sogenann
ten „billigen“ Disziplinen, das sind 
insbesondere die geisteswissenschaft
lichen Fakultäten, ausweichen. Bei al
ler Spezialisisierung in unserer Zeit 
ist das Gebot der Stunde nicht die 
isolierte Spezialhochschule, sondern

der Zusammenklang von Geistes- und 
Naturwissenschaften in einer Univer
sitas. Da unsere Abiturienten nach bis
herigen Erfahrungen nicht zuletzt das 
studieren, was ihnen angeboten wird, 
bedeutet es nicht allein nur eine gei-

Regensburg ist bislang eine der 
universitätsfernsten Großstädte der 
Bundesrepublik. Im Umkreis von 120 
km befindet sich keine Universität. 
Regensburg hat ein räumlich ausge
dehntes, allerdings nicht zu dicht be
siedeltes Hinterland. Das Einzugsge
biet einer Universität Regensburg um
faßt Oberpfalz und Niederbayern. 
Zieht man, was im Hinblick auf die 
alteingessene Universität München 
geschehen muß, die südwestlichen 
Landkreise Niederbayerns ab, so er
gibt sich ein Einzugsgebiet von ca 1,8 
Millionen Menschen. Der Anteil der 
Abiturienten dieses Einzugsgebietes 
an der Gesamtabiturientenzahl Bayerns 
betrug 1964 14,8% und 1965 14,4%; das 
sind rund 6,3% der Gesamtabiturien
tenzahl der Bundesrepublik einschließ
lich Westberlins. Das Einzugsgebiet 
hatte in den letzten Jahren eine Stu
dentendichte von ca. 1,9 bis 2,3 Stu- 
deten auf je tausend Einwohner auf
zuweisen, bei einem Landesdurch
schnitt von 4,2 bis 4,3 auf tausend 
und bei einem Bundesdurchschnitt von 
4,0 bis 4,1 auf je tausend Einwohner. 
Die Studentendichte im Einzugsgebiet 
der Universität Regensburg ist also 
nur gut halb so groß wie die Studen
tendichte im Bundes- und Landes
durchschnitt. Ein völlig anderes Bild 
bietet sich, wenn man die Entwicklung 
der höheren Schulen im Einzugsgebiet 
Regensburg ins Auge faßt. Hier tref
fen für das Einzugsgebiet ca. 6,5 hö
here Schulen auf je 50 000 Einwohner 
bei einem Landesdurchschnitt von 6,3 
und einem Bundesdurchschnitt von 
6,4. Dieser Stand wurde aber erst in 
den letzten Jahren erreicht. Die Zu
wachsrate an höheren Schulen im Ein
zugsgebiet liegt zur Zeit erheblich 
über dem Landesdurchschnitt. Wäh
rend im Landesdurchschnitt die Zu
wachsrate 5,3% beträgt, betrug sie im 
Einzugsgebiet in den beiden letzten 
Jahren 7,3%. Das Bevölkerungswachs
tum im Einzugsgebiet Regensburg 
wird vom Bayer. Statistischen Landes
amt für die Jahre 1962 bis 1964 mit 
1,6% nachgewiesen, bei einem durch
schnittlichen Bevölkerungswachstum 
in Bayern von 2,5%. Wertet man die
se Zahlen aus, so ergeben sich nicht 
unbeträchtliche Chancen für die Uni
versitätsgründung Regensburg. Würde 
allein nach dem derzeitigen Stand 
das Einzugsgebiet hinsichtlich der Stu
dentendichte durch die Universität Re
gensburg auf den bayerischen Landes
durchschnitt gebracht, so ergäben sich 
bei 1,8 Millionen Einwohnern bereits 
ca. 3600 Studenten für diese Univer
sität. Bezieht man in diese Rechnung 
die regional erheblich steigenden Ab
iturientenzahlen aufgrund der über
durchschnittlichen Vermehrung der 
höheren Schulen im Einzugsgebiet so
wie die in den Siebziger Jahren auf uns 
zukommende Abiturientenwelle mit 
ein, so bleibt für eine Entlastungs-

stige Verarmung einer Region, son
dern auch ihre wirtschaftliche Benach
teiligung, wenn in ihrer Hohen Schu
le Naturwissenschaften, Medizin und 
Technik nicht der gebührende Platz 
eingeräumt wird.

funktion der Universität Regensburg 
nur noch wenig Raum. Ähnlich liegen 
die Verhältnisse bei den übrigen Neu
gründungen. Somit ist der Raum Ost
bayern für eine Universität voll auf
nahmefähig. Und das Hauptanliegen 
der Universität Regensburg wird es 
sein, den ostbayerischen Raum hin
sichtlich der Studentendichte auf den 
Landesdurchschnitt zu bringen. Die Re
gensburger Universität wird in dem 
ihr zugeordneten Raume einige Be
gabungsreserven vorfinden — die Be
gabungsreserven sitzen erfahrungsge
mäß in den ballungszentrenfernen Re
gionen —, die eben bei entsprechender 
Universitätsnähe leichter auszu
schöpfen sind als bei zu großer Uni
versitätsferne. Hinzu kommt, daß es 
sich bei der Region Regensburg um 
den ältesten deutschen Kulturraum 
mit großer Geschichte und großer Tra
dition handelt. Nach allen diesen po
sitiven Bedingungen seien aber auch 
die negativen nicht übersehen, die da 
sind: das Fehlen einer akademischen 
Tradition, die geringe wirtschaftliche 
Leistungskraft des ostbayerischen Rau
mes, die finanzielle Schwäche des Uni
versitätsstandortes, der Stadt Regens
burg. Andererseits muß gerade wie
derum die wirtschaftliche Inferiori
tät des ostbayerischen Raumes die 
Verantwortlichen geradezu zur Uni
versitätsgründung herausfordern. We
der das Land, noch die Bundesrepu
blik können sich hier in ihrem öst
lichsten Grenzraum an der Slawen
grenze das in den eben dargebotenen 
Zahlen in gewisser Weise bereits zum 
Ausdruck kommende Vakuum leisten, 
das zudem in unmittelbarem Zusam
menhang mit der sich deutlich abzeich
nenden wirtschaftlichen Insuffizienz 
dieses Raumes gesehen werden muß. 
Eine besondere Chance findet die Uni
versitätsgründung Regensburg schließ
lich in der großen Aufgeschlossenheit 
der ostbayerischen Bevölkerung für 
„ihre“ Universität vor. So wie Re
gensburg und das ostbayerische Land 
insgesamt, haben wohl kaum andere 
deutsche Städte und Regionen in un
serer Zeit um ihre Universität ge
kämpft. Ich spüre in meiner Alltags
arbeit dieses Dahinterstehen der Be
völkerung vielfältig und möchte es 
nicht versäumen, bei dieser Gelegen
heit dafür ganz besonders zu danken-

Nach unseren bisherigen Erfahrun
gen, insbesondere aus der bereits an
gelaufenen Arbeit mehrerer Beru
fungskommissionen, besteht im übri
gen kein Grund, sich wegen der An
ziehungskraft einer Universität Re- 
gensburg Gedanken zu machen. Zieht 
man das Fazit, so ergibt sich wohl ins
gesamt ein recht günstiges Bild. Die 
Chancen dieser Universitätsneugrün
dung Regensburg überwiegen bei wei
tem die ins Feld zu führenden nega- 
tiven Gesichtspunkte.

Welche Forderungen ergeben sich hieraus 

für die Universität Regensburg?



Grundgedanken zu Struktur und 

Funktionen der Universität Regensburg

Die Universität Regensburg stellt 
kein Modell Konstanz dar; sie ist ins
besondere kein auf Universitätsebe- 

umgedachtes Max-Planck-Institut, 
sondern eine reine Arbeitsuniversi
tät, die ihre Entwicklung von über
schaubaren Auditorien her nehmen 
muß. Sie hat weniger Entlastungsfunk
tion als vielmehr die Aufgabe, die 
Studentendichte des Einzugsgebietes 
auf den Landesdurchschnitt zu brin
gen. Das bedeutet die Notwendigkeit 
eines breiten Angebots der Studien
gänge, d. h. der Lehre, und die Not
wendigkeit, insbesondere wegen der 
bisherigen örtlichen Studentenschich
tung den Fachgruppen nach — eines In- 
gangbringens der naturwissenschaft
lichen und medizinischen Studiengän
ge.

Es werden aber nicht nur Studien
plätze, sondern es wird eine Univer
sität mit eigenem Gesicht und eige
nem Konzept geschaffen. Steuergel
der können für Studienplatzdependen- 
zen nicht verantwortet werden. Nicht 
allein das Angebot an Studienplät
zen, sondern das Angebot an institu
tionalisierter Wissenschaftspflege ist 
zu erweitern. Es wird kein provinziel
ler, dem derzeitigen Zustand der Re
gion adäquater Zuschnitt, sondern ge- 
rade um in den Raum hinein wirk
sam werden zu können, europäischer 
Standard angestrebt, wobei das Kon- 
Zept keinesfalls die Gesetze des Rau
mes außer acht zu lassen hat.

Rechtsboden und bisherige 
Entwicklungsgeschichte

Die parlamentarische Entscheidung, 
iu Regensburg eine neue Universität 
Zu errichten, wurde bereits mit Ge- 
setz vom 18. 7. 1962 (GVB1. S. 127) 
getroffen. Rund eineinhalb Jahre spä
ter, am 18. 12. 1963, erging erst die 
Ausführungsverordnung, die Verord- 
nung über die Errichtung der Univer- 
sität in Regensburg (GVB1. 1963 S. 
23). Im Jahre 1964 traten der Biblio
theksdirektor, der Kanzler und der 
Dründungsrektor ihr Amt an. Bei der 
Amtseinführung des Gründungsrek
tors im November 1964 wurde die Ur
kunde über den Eigentumserwerb 
v°n rund 70 ha Grund und eine golde- 
ae Amtskette übergeben. Am 1. 6.
‘ ^65 trat der Prorektor sein Amt 

Im November 1965 wurde der 
~i rundstein der Universität gelegt; 
gleichzeitig trat der Gründungsrektor 
zurück. Mit der Führung der Geschäf- 
e des Gründungsrektors wurde der 

; rorektor beauftragt. Damit sind 
schon die derzeit im wesentlichen tä- 
Jgen Organe der Universität aufge- 

zahlt; der Gründungsrektor, der Pro
rektor, der Kanzler; Senatsstelle ver- 
ritt ein Kuratorium, bestehend aus 
an bayer- Rektoren des Amtsjahres 
63/64. Zur Erarbeitung völlig neu- 

,r Strukturpläne — das Memorandum 
es Organisationsausschusses erwies 

in/. a^s unbrauchbar — wurde im Mai 
. 65 ein Strukturbeirat berufen, der 
Jedoch nicht Organ der Universität, son- 

ern Beratungsgremium des Kultusmi- 
nisters für die Universität ist. Weder

in Gesetz noch Verordnung ist die
ser Strukturbeirat erwähnt. Er war 
jedoch bislang der maßgebende Struk
turplaner. Dem Strukturbeirat gehö
ren 15 Gelehrte, auch außerbayerischer 
Universitäten, an, die dem Minister 
sog. Empfehlungen unterbreiten. An
fänglich war es schwierig, die Kom
petenzen von Strukturbeirat und Ku
ratorium abzugrenzen. Die Gefahren 
solcher dualistischer Konzeption wur
den aber dadurch neutralisiert, daß 
beiderseitige Verzahnungen geschaf
fen wurden; vier Mitglieder des Ku
ratoriums sind auch Mitglieder des 
Strukturbeirates. So gehören z. B. der 
Prorektor und der Vorstand des 
Strukturbeirates beiden Gremien an. 
Die Federführung im Kuratorium hat 
der Prorektor, dessen Stellvertreter 
in dieser Funktion wiederum der Vor
sitzende des Strukturbeirates ist.

Daneben hat die Universität Beru
fungskommissionen von jeweils 5 bis 
7 Persönlichkeiten, die aus einer Li
ste vom Minister ausgewählt wurden, 
die das Kuratorium nach Beratung 
durch den Strukturbeirat dem Mini
ster vorgelegt hat. Berufungskommis
sionen existieren für den Fachbereich 
Recht, Wirtschaft, Geschichte, Gesell
schaft und Politik, Sprache und Litera
tur, Philosophie. Vorschlagslisten für 
die Berufungskommissionen, Vorkli
nik und Naturwissenschaften so
wie für Theologie sind dem Minister 
vorgelegt.

Zur Unterstützung der Planungsar
beiten der Universität existiert ferner 
eine Raumplanungskommission des 
Kuratoriums, die unter Vorsitz eines 
Kuratoriumsmitglieds arbeitet, der 
aber auch der Kanzler, der Leiter des 
Universitätsbauamtes und Ministerial- 
beamte angehören.

Als übergreifendes ministerielles 
Organ existiert eine Baukommission, 
bestehend aus Vertretern des Kultus-, 
Innen- und Finanzministeriums und 
des Universitätsbauamtes; der Kommis
sion gehören ferner an der Kanzler, 
der Vorsitzende der Planungskommis
sion des Kuratoriums und der Prorek
tor. Diese Kommission trifft auf in
terministerieller Ebene sehr schnell 
und unbürokratisch an Ort und Stel
le die für den Fortgang der techni
schen Gesamtplanung erforderlichen 
Entscheidungen. Das Zusammenarbei
ten dieser Organe wird Ihnen viel
leicht am deutlichsten, wenn ich Ih
nen erläutere, wie strukturell, perso
nell und bautechnisch eine Fakultät 
zustandekommt. Nehmen wir als Bei
spiel, weil hier die Planungen schon 
weithin abgeschlossen sind, die Rechts
und Wirtschaftswissenschaftliche Fa
kultät. Nach einem von Strukturbei
ratsmitgliedzern angefertigten Arbeits
papier arbeitet der Strukturbeirat 
die Empfehlungen für Lehrstuhlaus
stattung, Gliederung, Schwerpunktset
zung, Fachbereichsgliederung der Fa
kultät aus, die an den Kultusmini
ster gehen. Auf Grund dieser Empfeh
lungen wird das Raumprogramm von 
der Universität entworfen und in der 
Raumplanungskommission des Kura
toriums erarbeitet. Ist hier eine weit

gehende Abklärung erfolgt, befaßt 
sich die Baukommission mit der An
gelegenheit. Wird hier im Grund
sätzlichen Einverständnis erzielt, ver
abschiedet das Kuratorium den tech
nischen Gesamtplan und legt ihn dem 
Kultusminister vor. Dieser erteilt dann 
den verbindlichen Planungsauftrag. Bei 
Geisteswissenschaftlichen Fakultäten 
etwa ein Jahr, bei Naturwissenschaft
lichen Fakultäten etwa eineinhalb Jah
re später beginnen dann die Bauar
beiten.

Die Besetzung der Lehrstühle wird 
wie folgt vorgenommen: auf Grund 
einer Vorschlagsliste des Kuratoriums, 
die die zwei- bis dreifache Zahl von 
Persönlichkeiten nennt, wie sie für 
die jeweilige Berufungskommission 
gebraucht werden, bestellt der Kul
tusminister die Berufungskommission 
und bittet ein Kommissionsmitglied, 
den Vorsitz zu übernehmen. Die Be
rufungskommission legt dann nach ih
ren Beratungen dem Minister einen 
Dreiervorschlag vor. Der Minister lei
tet daraufhin diesen Vorschlag dem 
Kuratorium zur abschließenden Stel
lungnahme zu. Der Prorektor als Fe
derführender des Kuratoriums legt 
schließlich die Dreierliste mit dieser 
Stellungnahme dem Minister vor. Der 
Minister erteilt auf diese Vorlage hin 
den Ruf.

Wie weit ist nun der Aufbau ge
diehen? Bis auf die Klinik sind für 
alle Bereiche bereits Strukturüberle
gungen angestellt bzw. als Empfehlun
gen verabschiedet, insgesamt an die 
25 Empfehlungen. Die Universitätsver
fassung ist in Angriff genommen; sie 
kann jedodi erst verabschiedet wer
den, wenn alle Strukturbeiratsemp
fehlungen vorliegen und insbesonde
re über das Schicksal des eben im 
Parlament eingebrachten Hochschulge
setzes entschieden ist; denn es hät
te keinen Sinn, eine Universitätsver
fassung vorzuschlagen, die sogleich 
wieder durch neues Gesetzesrecht de
rogiert wird.

Bautechnisch sieht es wie folgt aus: 
Das Sammelgebäude, bestehend aus 
drei Teilgebäuden (Institutsgebäude 
für 30 geisteswissenschaftliche Lehr
stühle; ein Hörsaaltrakt mit drei Hör
sälen und eine vorläufige Universi
tätsbibliothek) steht vor dem Richt
fest; das Sammelgebäude wird bis En
de Sommer 1967 bezugsfertig sein. 
Damit könnten rein vom Bautechni
schen her gesehen die Vorlesungen in 
einigen geisteswissenschaftlichen Fach
bereichen beginnen. Die Planungen sind 
soweit vorangetrieben, daß im Früh
jahr 1967 mit dem Bau der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät, der Mensa und des Heizkraft
werks begonnen werden kann (Fer
tigstellung 1969). Im Frühjahr 1968 
könnte wohl mit dem mathematischen 
Institut begonnen werden, ebenso 
mit dem Physikzentrum, das als eine 
Art naturwissenschaftliches Sammel
gebäude für die Anfangszeit dienen 
soll, und mit dem Vorklinikum (Fertig
stellung Ende 1970, anfangs 1971). Sie 
sehen also das Konzept: auf eine Gei
steswissenschaftliche Fakultät muß so
fort, damit Achterlastigkeiten vermie
den werden, eine Naturwissenschaftli
che Fakultät folgen.

Die Universitätsbibliothek verfügt 
derzeit über ca. 180 000 bis 190 000 
Einheiten und ist in einem früheren 
Gymnasium untergebracht.

Die personelle Lage: 42 
Lehrstühle sind im Haushalt vorge
sehen; davon sind zwei besetzt; wei-
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tere drei vom Kuratorium verabschie
dete Vorschlagslisten liegen dem Mi
nister bereits vor. Mit etwa sechs bis 
acht weiteren Dreiervorschlägen kann 
bis Ende des Sommersemesters ge
rechnet werden. Ziel bis Ostern 1967 
ist mindestens 20 bis 25 Lehrstühle zu 
besetzen, damit sich ein akademischer 
Senat konstituieren kann. Geplanter 
Vorlesungsbeginn: Wintersemester
1967/68.

Dies aber nur in groben Zügen zu 
Ihrer Orientierung, damit wir uns, mit 
diesen Informationen versehen, unse
rem eigentlichen Anliegen, der Univer
sitätsstruktur zuwenden können.

Die Universitätsstruktur
Die Grundgliederung:

Theologische Fakultät, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
Philosophische Fakultät. Also an sich 
die alte Fakultätseinteilung; aber nur 
an sich; denn diese Fakultäten sind 
reine Verwaltungseinheiten. Dies 
wird auch in der bauplanerischen An
ordnung schon deutlich. Die Dekane 
sitzen nicht bei ihren Fakultäten, 
sondern beim Rektor im allgemeinen 
Verwaltungsgebäude. Die eigentliche 
akademische Arbeitseinheit ist nicht 
die Fakultät, sondern der Fachbereich. 
Nur in der Theologischen Fakultät 
decken sich Fakultät und Fachbereich. 
Die Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftliche Fakultät hat zwei Fachbe
reiche, den Fachbereich Rechtswissen
schaft sowie den Fachbereich Wirt
schaftswissenschaft unter Einschluß 
der betriebswirtschaftlichen, aber oh
ne sozialwissenschaftliche Disziplin. 
Die Philosophische Fakultät ist in drei 
Fachbereiche gegliedert: Philosophie, 
Geschichte, Gesellschaft und Politik 
sowie Sprache und Literatur. Die Me
dizinische Fakultät wird in zwei oder 
drei Fachbereiche gegliedert; die Ent
scheidung dieser Frage steht noch aus. 
Die Naturwissenschaftliche Fakultät 
wird unterteilt in die Fachbereiche: 
Physik, Chemie, Biologie, Mathema
tik, Geowissenschaften.

Organisation von Forschung und Lehre

Die Grundeinheit von Forschung 
und Lehre, deren Verbund als eine 
conditio sinequa non für die Gesamt
struktur der Universität Regensburg 
angesehen wird, ist der Lehr
stuhl. Unabhängig vom jeweiligen 
Lehrstuhlinhaber verfügt der Lehr
stuhl über eine sog. Grundausstattung 
von Sach- und Personalmitteln. Für 
die Grundausstattung der Lehrstühle 
werden etwa 50% des für Forschung 
und Lehre zur Verfügung stehenden 
Gesamtetats der Universität verwen
det.

Organisatorisch und verwaltungs
technisch ist jeder Lehrstuhl einem 
Fachbereich zugeordnet. Der 
Fachbereich verwaltet die Mittel, mit 
denen Forschungsvorhaben eines 
oder mehrerer Lehrstuhlinhaber geför
dert werden, die über die Möglichkei
ten der Grundausstattung hinausge
hen. Bei den Fachbereichen sind auch 
die für die allgemeine Lehre im Fach
bereich notwendigen Stellen, insbe
sondere des akademischen Mittelbaues, 
zu konzentrieren. Den Fachberei
chen werden die entsprechenden Tei
le der Universitätsbibliothek räumlich 
zugeordnet. Der Fachbereich entschei
det über die Prioritäten der For

schung, sofern sie mehr Mittel benö
tigt, als in der Grundausstattung der 
Lehrstühle vorhanden sind. Gegen die 
Entscheidung des Fachbereiches kann 
ein in der Minderheit bleibender 
Lehrstuhlinhaber die Entscheidung 
des Dekans der Fakultät anrufen. 
Der Fachbereich führt die Promotio
nen durch. Der Fachbereich erledigt 
die bei Habilitationen anfallende 
fachliche Arbeit. Den Fachbereichen 
stehen über die Grundausstattung ih
rer Lehrstuhlinhaber hinaus etwa 30 % 
des der Universität für Forschung 
und Lehre zukommenden Etats zur 
Verfügung. Die engere Zusammenar
beit einzelner Lehrstühle im Interes
se der Lehre erfolgt in Fach
kommissionen. Die Zusammen
arbeit von Lehrstühlen zum Zwecke 
der Forschung, also z. B. im Rahmen 
eines vom Fachbereich festgelegten 
Forschungsschwerpunkts, erfolgt in 
Forschergruppen. Die Forscher
gruppe ist die normale Grundeinheit 
für die kooperative Forschung im Rah
men der Universität. Größe, Dauer 
der Zusammenarbeit und die hierfür 
notwendigen Mittel werden allein 
von der Forschungsaufgabe her be
stimmt. Für die Arbeit des Forschungs
schwerpunkts sind nicht nur die flexi
blen Mittel des Fachbereichs, sondern 
auch die Grundausstattung der betei
ligten Lehrstühle einzusetzen.

Lediglich in den Fällen, in denen 
eine bestimmte, nur über die Fach
bereichsgrenze hinweg kooperativ zu 
erfüllende Forschungsaufgabe auf 
Dauer gegeben ist, wird die Forschung 
in Form von Zentralinstituten 
institutionalisiert. Von ihnen kann es 
in einer Universität notwendigerwei
se nur eine beschränkte Zahl ge
ben, vielleicht 6 bis 7. Über ihre Er
richtung entscheidet auf Vorschlag 
der zuständigen Organe der Univer
sität das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus. Einzelne Zentralin
stitute wird der Strukturbeirat vor
weg vorschlagen und Modelle für ihre 
Arbeitsweise und Leitung ausarbei
ten. Nur die Zentralinstitute verfügen 
über eigene Mittel [Sach- und Perso
nalmittel) sowie insbesondere über 
Räume, unabhängig von denen des 
Fachbereiches. Für die Zentralinstitute 
werden Spezialbibliotheken durch die 
Universitätsbibliothek eingerichtet. Für 
die Zentralinstitute werden die rest
lichen 20% des der Universität für 
Forschung und Lehre zur Verfügung 
stehenden Etats verwendet.

Das Bibliothekssystem
Über das Bibliothekssystem ist 

noch nicht endgültig entschieden. Je
denfalls aber steht schon so viel fest: 
Es wird eine dezentralisierte Ein
heitsbibliothek geben. Dependenzen 
der Universitätsbibliothek sind: der 
Handapparat des Lehrstuhlinhabers 
und der Assistenten, die Fachbe
reichsbibliotheken, die Bibliotheken 
der Zentralinstitute. Die fachliche Be
treuung dieser Dependenzen erfolgt 
durch das ebenfalls räumlich dezentra
lisierte Bibliothekspersonal; die Be
schaffungspolitik liegt in der Hand 
der jeweils verantwortlichen Profes
soren.

Die Stellung der Professoren
Jeder Lehrstuhlinhaber hat das 

Recht für einen weiteren Fachbereich

seiner eigenen oder auch einer ande
ren Fakultät zu optieren, d. h. die
sem Fachbereich anzugehören. Er hat 
dann alle Rechte der Lehrstuhlinha
ber dieses Fachbereichs, einschließ
lich des aktiven Wahlrechts, ausge
nommen das des passiven Wahlrechts. 
Der Lehrstuhlinhaber kann allein 
oder auf kooperativer Basis For
schung betreiben. Er kann sich auf 
seine Grundausstattung zurückzie
hen und völlig für sich allein der 
Forschung und Lehre dienen, er kann 
aber auch, und dafür gibt es in der 
Regel zusätzliche Mittel, im Zusam
menwirken mit anderen Lehrstuhlin
habern bestimmte Forschungsprojek
te betreuen — also nicht das reine 
Kooperationsprinzip, wie etwa in 
Konstanz, sondern ein Mittelweg. 
Praktisch gesehen bedeutet dies also, 
jeder Regensburger Lehrstuhlinhaber 
kann es riskieren, sich mit allen Kol
legen zu Überwerfen und notfalls 
völlig eigene Wege zu gehen. Ande
rerseits soll aber doch nach Möglich
keit der Kooperation der Vorzug ge
geben werden. Institutsdirektoren 
gibt es nicht mehr. Die ehemaligen 
Institutsimperien sind abgeschafft. 
Zentralinstitute gibt es nur für meh
rere Lehrstuhlinhaber, vielleicht drei 
bis fünf. Der Mittelbau ist weithin 
beim Fachbereich konzentriert. We
der Assistenten noch Privatdpzen- 
ten noch wissenschaftliche Räte wer
den in diesem System glebae ad- 
scripti, d. h. leibeigen, sein. Ein untä
tiger Institutsdirektor kann nicht 
mehr die Forschung über Jahre hin
durch blockieren. Die Berufungsver
fahren werden wesentlich leichter 
durchzuführen sein; denn jeder Lehr
stuhlinhaber bekommt seine Grund
ausstattung; was er sonst noch for
dert, kann er nur zugunsten seines 
Fachbereichs oder eines Zentralinsti
tuts fordern. Damit entfallen auch 
die Briefkopfinstitute.

Der Lehrstuhlinhaber wird dafür 
andererseits von reiner Verwaltungs
tätigkeit entlastet, und bei starker 
Inanspruchnahme durch Forschungs
vorhaben muß er nicht erst wegen 
Aufstockung seiner Mittel beim Kul
tusministerium vorstellig werden.

Die Stellung des Studenten
Der Student immatrikuliert bei der 

Universität, nicht bei einer Fakultät 
oder einem Fachbereich. Für ihn gibt 
es keinerlei Fachgrenzen mehr. Bis 
auf die Zentralinstitute hat er Zu
gang zu allen Buchbeständen; im Zen
tralinstitut kann er arbeiten, wenn 
er entweder an einem Forschungsvor
haben mitbeteiligt ist oder wenn ihm 
das Zentralinstitut den Zutritt er
laubt hat. Die Fachbereichsbibliothek 
ist aufgeteilt in eine Schleuse für 
Anfangssemester und den eigentli
chen Fachbereichsbibliothekskern. Bei 
Beginn des Studiums (die ersten zwei 
Semester) werden Arbeitsgemein
schaften zu 20 bis 30 Studenten, wie 
auch zum Ende des Studiums (die 
letzten zwei Semester), abgehalten. 
Die Betreuung erfolgt durch die Or
dinarien mit Hilfe nicht der jüngsten, 
sondern der ältesten Assistenten- 
Lehrbeauftragte werden nicht für die 
einführenden, sondern für die Spe
zialvorlesungen eingesetzt. Möglichst 
früh soll der Student auf den Ordi
narius treffen. Das Campussystem 
wird abgelehnt. Der Staat wird kei
ne Wohnheime bauen. Es wird je
doch angestrebt, jeweils so viele
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Wohnheimplätze zu haben, daß auf 
die Höhe der privaten Untermieten 
Einfluß genommen werden kann. Ein
zelne größere Wohnheimträger wol
len neben den Unterkünften auch 
Studentenzentren einrichten; das gilt 
insbesondere für die Wohnheime der 
beiden Kirchen. Das Zusammenführen 
der Studenten außerhalb des Hör
saals wird von der Universität nur 
insoweit gesteuert, als umfassende 
Gelegenheiten für die Ausübung der 
verschiedenen Sportarten (z. B. Was
sersport auf der Donau und im Ober- 
pfälzer Seengebiet, Skifahren im 
Bayer. Wald und im Hochgebirge) 
sowie die Begegnung mit der Kunst 
geboten werden. Im übrigen soll je
der nach seiner Fagon selig werden. 
Das Problem, wie der Außenseiter 
und der kontaktarme Student mit in 
das akademische Leben hereingenom- 
nien werden können, ist nicht nur 
eine Angelegenheit der Dozenten
schaft, sondern mit eine der wichtig
sten Aufgaben der Studentenschaft 
selbst. Jeder Zwang, und sei er auch 
nur mittelbar in Szene gesetzt, ist 
hier von Schaden.

Im übrigen ist das Konzept des Stu
dienbetriebs auf die Arbeitsuniversi
tät abgestellt. Es ist ein Versuch, 
neue Formen der Lehrveranstaltung 
zu erproben, ohne radikale Abschaf
fung der alten klassischen Lehrver
anstaltungen. Der stärkeren visuellen 
Ausrichtung des heutigen Studenten 
niuß im Lehrbetrieb Rechnung getra
gen werden. Dem Kolloquium in 
überschaubaren Gruppen muß größe- 
rar Raum eingeräumt werden. Eine 
Verschulung des akademischen Un
terrichts der ersten Semester ist 
nicht notwendig, wenn die Lehrver
anstaltungen so gehalten sind, daß 
jeder Teilnehmer das Gefühl hat, 
Eier etwas zu profitieren. Das Vor- 
fesen vor Jahren geschriebener Bii-

Ausblick

Was erhoffen wir uns nun von dem 
Konzept für die Universität Regens- 
burg?

. d- Eine neue Form institutionali
sierter Wissenschaftspflege ohne 
reisgabe des eigentlichen Gehalts 

der bisherigen Universität; Einheit 
von Forschung und Lehre und doch 
Uoch Universität; daher auch Volluni- 
versität, nicht Rumpfuniversität. Uni
versität und kein loser Verband von 
Fachschulen.

2. Eine neue Verzahnung der Diszi
plinen, die weniger starr ist; insbe
sondere dürfen die Grenzen der 

iszipHnen nicht durch Verwaltungs- 
arrieren versteinert sein. Personelle 
osicherung der Verzahnung.

+ Auflösung der bisherigen Insti- 
JBsimperien und damit verbunden 

esentliche Erleichterungen für die 
orschungsarbeit, insbesondere des 

akademischen Nachwuchses. Entla
ng der Forschungsträger von Ver-

waltungsarbeit.

A Die Lehre soll möglichst umfas- 
Send alle Studiengänge abdecken; ko- 
°Perativ wird dies nicht zuletzt si

cher ist Zeitverschwendung. Es ist 
besser ein Kolloquium zu veranstal
ten, für dessen Besuch das vorheri
ge Studium bestimmter Bücher gefor
dert wird. Damit soll vor allem er
reicht werden, daß die ersten drei 
Semester nicht wie in manchen Diszi
plinen vielfach verloren gehen. Auf 
diese Weise könnte dann mühelos 
eine Studienzeitverkürzung und da
mit auch eine Entlastung der Univer
sität erreicht werden. Der Gesamtbe
trieb soll so angelegt sein, daß jeder 
Student einen Arbeitsplatz vorfin
det, in der Universität selbst hei
misch wird und dann später als fer
tiger Akademiker gern wieder ein
mal zu seiner Alma mater für ein bis 
zwei Wochen zu einem Kontaktstu
dium zurückkehrt. Soweit die Uni
versität für die Prüfungsordnung ver
antwortlich zeichnet, wird insbeson
dere darauf Bedacht genommen, daß 
bei den Prüfungen auf das multum, 
nicht auf die multa abgestellt wird.

Das Kanzlersystem

Die Gesamtuniversitätsverwaltung 
wird in Händen eines Kanzlers als 
Chef der Verwaltung liegen, der 
dementsprechend auch selbst verant
wortlich ist. Sein unmittelbarer 
Dienstvorgesetzter ist nicht der Kul
tusminister, sondern der jeweilige 
Rektor. Ein Verwaltungsausschuß 
wird die notwendige Arbeitsverbin
dung zum Professorenkollegium her- 
steilen.

Es ist Ihnen wohl ohne weiteres 
einsichtig, daß ein Wirtschaftsbetrieb 
von 2000 bis 3000 Bediensteten heu
te nicht mehr in Form einer Honora
tiorenverwaltung geführt werden 
kann. Sie benötigen dazu den Ver
waltungsfachmann. Das gilt in beson
derer Weise für das komplexe Gebil
de Universität.

chergestellt durch die Fachkommis
sionen; dagegen liegt der Forschungs
schwerpunkt regelmäßig und grund
sätzlich auf kooperativer Basis.

5. Die ganz andere Verzahnung 
der Fächer und Fachgruppen erleich
tert auch die Schaffung neuer Stu
dienordnungen und Prüfungsordnun
gen, was wiederum zur Verkürzung 
der Studienzeiten beitragen wird.

6. Das Studium wird ein ganzheit
liches sein und als akademisches Stu
dium allen zugänglich gemacht; kein 
akademischer Vorhof und kein inner
stes Heiligtum für wenige. Die Dok
toranden und der akademische Nach
wuchs arbeiten nach dem Examen in 
einer Forschungsgruppe oder in 
einem Zentralinstitut weiter. Die 
Universität wird so zugerichtet, daß 
sowohl im Semester, wie in den Se
mesterferien in Form von Kursen 
und Universitätswochen ein Kontakt
studium für die Akademiker der 
Praxis möglich ist.

In diesem Zusammenhang ist die 
Lehrfunktion der Zentralinstitute be
sonders wichtig.

7. Die Umwandlung der bisherigen 
Gelehrtenaristokratie in eine Gelehr

tenrepublik; Einbau eines leistungs
fähigen Mittelbaues; Verzahnung mit 
der Praxis; entsprechende Ausstat
tung mit Lehrstühlen.

8. Dadurch wird ein besserer Zu
gang des Studenten zum einzelnen 
Dozenten ermöglicht, was wiederum 
Voraussetzung für jede Studienzeit
verkürzung und wohl auch für die 
Studienreform als solche ist.

9. Die Fehlentwicklungen kann man 
nicht dadurch abbauen, daß man sie 
lediglich verketzert. Der Repetitor ist 
nur überflüssig, aber nicht madig zu 
machen. Das erfordert einen akade
mischen Unterricht insbesondere der 
Examenssemester in überschaubaren 
Gruppen mit völliger Frage- und 
Diskussionsfreiheit der Studenten in 
bestimmten Lehrveranstaltungen. Ge
wisse Modifizierungen des Prüfungs
modus; allmähliches Zuschütten des 
Grabens zwischen Wissenschaft und 
Praxis, wie er in verschiedenen 
Disziplinen besteht, jedoch ohne Auf
gabe der Wissenschaftlichkeit.

Das Medium hierfür ist der wissen
schaftlich interessierte Praktiker. Der 
akademische Nachwuchs muß gele
gentlich in die Praxis und die Prak
tiker müssen immer wieder zur Uni
versität zurückkehren. Daher sind 
auch Lehraufträge an wissenschaftlich 
interessierte Praktiker zu erteilen. 
Dann wird es auch möglich sein, die 
bisherige Verschulung des Vorberei
tungsdienstes aufzulösen und allmäh
lich unter den Praktikern die Prüfer 
für die Staatsprüfungen zu gewin
nen, deren Prüfungspraxis dann den 
Studenten ganz von selbst in den 
akademischen Ausbildungsgang hin
einführt.

10. Aber nicht Reform um jeden 
Preis; die Ziele und Zwecke der al
ten Universität müssen erhalten blei
ben. Dies erfordert Ausgewogenheit 
der Disziplinen, vor allem von Gei
stes- und Naturwissenschaften. Ins
besondere muß auch die Korpora
tion Universität als solche geschlos
sen erhalten bleiben; keine eigen
ständige Korporation Dozentenschaft 
und keine eigenständige Korporation 
Studentenschaft. Beide sind rechts
fähige Teilkörper einer einzigen Kor
poration, die als solche dem Minister 
als Einheit gegenüber steht. Sonst 
entsteht die Gefahr der selbständi
gen ministeriellen Staatsaufsicht über 
die Studentenschaft. Darum die Ver
bindung des einzelnen Studenten mit 
der gesamten Universität, nicht Zuge
hörigkeit nur zu einer Fakultät.

11. Den Versuch einer sozial
adäquaten Fortgestaltung der Uni
versitätsstruktur. Wir müssen die 
uns gewissermaßen davongelaufene 
gesellschaftliche Wirklichkeit wieder 
einholen; das ist im übrigen ein 
ständiger Prozeß; darum ist eine 
sehr flexible Struktur vonnöten. Es 
reicht nicht aus, nur das Gefüge eines 
Max-Planck-Instituts in eine Univer
sitätsstruktur umzusetzen. Trotz al
ler Parallelen ist insoweit ein erheb
licher Unterschied gegenüber der 
Struktur der Universität Konstanz 
gegeben. Schließlich ist der Versuch 
einer bruchsicheren Legierung von 
Alt und Neu zu unternehmen.

12. Wissenschaft kennt keine Pro
vinz und keine Region; aber doch un
terliegt jede Universität wie jedes 
andere Sozialgebilde, zwangsläufig 
den Gesetzen ihres Raumes. Der 
Raum Regensburg verlangt gerade
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VORLESUNGS-
BEGINN
IN FRAGE GESTELLT

UNI-Sammelgebäude aber keine Wohnplätze? — Bundesmittel ließen

nach einer solchen Legierung von Alt 
und Neu. Nur so läßt sich alte Reichs
geschichte, die ansonsten wie ein 
erratischer Block auf dem jungen 
Pflanzgarten liegt, mit absorbieren. 
Älteste Reichsgeschichte des Stand
ortes ist für das Wirken einer Uni
versität völlig unerheblich, wenn 
nicht lebendige und fortwirkende Zu
sammenhänge gefunden und geschaf
fen werden. Es ist der Versuch einer 
Synthese, die ihren Ausdruck auch 
im Architekturkonzept der modernen 
Universität am Hang über der alten 
hochgotischen Stadt haben muß. Nur 
so wird die Universität Regensburg 
hineinwirken können in den Raum, 
der ihr zugedacht ist.

13. Die Universität hat aber nicht 
nur wirksam zu werden in der Re
gion, sondern im ganzen Land, wirk
sam zu werden besonders auch ge
genüber den anderen Hochschulen 
des Landes. Jede Universitätsneu
gründung muß den Bazillus der Hoch
schulreform hineintragen in das 
Land. Soweit sich die neue Form 
und Struktur als überlegen erweisen, 
werden die anderen Hohen Schulen 
zum Nachziehen gezwungen. Das be
deutet aber nicht Gründung gegen 
die anderen Hohen Schulen des Lan
des, sondern nicht zuletzt gerade um 
des Fortwachsens dieser anderen Ho
hen Schulen willen. Ob die Univer
sitätsgründung in diesem Sinn ge
lingt, hängt aber wohl nicht nur da
von ab, ob Imperium und Magiste- 
rium heute diese aufwendige Ge
meinschaftsleistung erbringen wollen 
und erbringen können, sondern nicht 
zuletzt auch davon, ob wir in unse
ren Tagen eine Studentenschaft für 
ein solches Vorhaben noch zu begei
stern vermögen.

1 Freyer-Papalekas-Weippert, Technik im 
technischen Zeitalter, Ulm, S. 186

2 Vgl. Akademischer Dienst, 1966 S. 138 
und S. 198

3 Max Weber. Gesammelte Aufsätze zur 
Wissenschaftslehre, 2. Auflage, Tübin
gen 1951

4 Vgl. hierzu im einzelnen Nitsch-Ger- 
hardt-Offe-Preuß, Hochschule in der De
mokratie, Berlin 1965 S. 281 f.

5 Max Horkheimer: Traditionelle und kri
tische Theorie in: Zeitschrift für Sozial- 
forschung Jg. VI (1937), Paris 1938 S. 
292

6 Fritz Joachim v. Rintelen, Universität 
und das Humanum — Von der Freiheit 
des Geistes, Vierteljahresschrift für 
wissenschaftliche Pädagogik, Heft 3, S. 
204

7 Nitsch-Gerhardt-Offe-Preuß, a. a. O. S. 
261

8 Eduard Baumgarten, Zustand und Zu
kunft der deutschen Universitäten, Tü
bingen 1963, S. 66

9 a. a. O.
10 Vgl. im einzelnen Helmut Schelsky, Ein

samkeit und Freiheit, Hamburg 1963, S. 
17 f.

11 Hans Anger, Probleme der deutschen 
Universität, Tübingen 1960, S. 358 u. 
S. 623

12 Paul Bockeimann, Aufgaben und Aus
sichten der Hochschulreform, Göttingen, 
1962, S. 17

19 a. a. O. S. 32 f.

Vortrag
von Prof. Dr. F. Mayer
Prorektor der Universität Regensburg
vor dem Priesterverein
der Diözese Regensburg am 13. Juli 1966.

zu lange auf sich warten

Der Eröffnungstermin für den 
Vorlesungsbetrieb an der Univer
sität Regensburg ist ernsthaft ins 
Wanken geraten. Die bisherige 
Entwicklung läßt befürchten, daß 
wir bis zum Herbst 1967 zwar aus
reichenden Vorlesungsraum, aber 
keinen Wohnplatz für die ersten 
Studenten haben werden. Solange 
den Studierenden jedoch nicht ge
nug Unterkünfte geboten werden 
können, hat es nach Meinung von 
Prorektor Professor Dr. Franz 
Mayer keinen Zweck, mit den Vor
lesungen zu beginnen. Bis vor kur
zem sah es so aus, als wenn keines 
der von der Universität genehmig
ten vorläufigen sechs Heime zeit
gerecht fertig werden würde. Erst

dieser Tage zeigte sich ein leichter 
Silberstreif am Horizont: Der 
Bund sicherte endlich erste Raten 
zu, allerdings noch nicht allen Bau
trägern. Wie der bayerische Staat, 
so trägt die Bundesregierung zwan
zig Prozent der Baukosten je Pro
jekt. „Ich dringe sehr darauf, daß 
wir bis zum nächsten Herbst zu
mindest 600 Wohnheimplätze ha
ben“, erklärte der Prorektor. Der 
Universitätsbeauftragte der Stadt, 
Dr. Franz Schmiedel, sieht in die
ser Angelegenheit schwarz: „Wir 
werden alles tun, um die Dinge zu 
beschleunigen, aber ich glaube 
nicht, daß wir termingerecht fertig 
werden.“
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Modell des Studentenwohnheims der Diözese Regensburg

Die finanziellen Schwierigkeiten, die 
sich bisher dem Wohnhausbau ent- 
§egenstellten, ergaben sich, wie wir 
^Us einem Gespräch mit Prorektor 
Mayer und Kanzler Dietmar Eberth 
entnehmen konnten, in erster Linie 
durch einen Ressortwechsel der An
liegenheit vom Wohnungsbaumini- 
^lerium zum Familienministerium.

amit entstanden erhebliche Verzö- 
gerungen. Der Versuch der Universi- 

bei der Landesfinanzverwaltung 
araufhinzuwirken, daß die durch 
an Bundesmittelausfall entstandene 
dcke durch Landesmittel gedeckt 

Wlrd> brachte die Sache nur zögernd 
Weiter.

Immerhin konnte uns nun der Pro- 
ektor schwarz auf weiß die kürzlich 

mngegangene Zusicherung der ersten 
undesrate an einen der Bauträger, 

^erlegen. „Aus Gründen der Parität 
ann ich mir nicht vorstellen, daß an- 
ere Träger nicht auch so behandelt 

Würden“, erklärte er dazu. Die Uni
versität hat bisher sechs Heime be
fürwortet. Vier davon entstehen im 
tadtwesten, zwei am Ziegetsberg.

Die größten Gebäude werden von 
der Bischöflichen Klerikalstiftung mit 
über 200 Plätzen, der Inneren Mis
sion mit 120 Plätzen, dem Studenten
werk mit 150 und dem Paulusbund 
in Schwarzenfeld mit 100 Plätzen ge
baut. Die sechs Heime werden zusam
men über knapp tausend Plätze ver
fügen.

Schon damit die „Mietsätze nicht 
ins Astronomische steigen“, bedingt 
sich Prorektor Mayer zum Vorle
sungsbeginn mindestens 600 Wohn
heimplätze aus. Zwei Drittel der Stu
denten sollen seiner Schätzung nach 
in Heimen untergebracht werden. Das 
Beispiel Bochum habe gezeigt, daß 
sogar 50 Prozent der Studierenden 
einen Heimplatz bevorzugen. Natür
lich werden auch Privatunterkünfte 
dringend benötigt. Doch bilden sie 
einen ungewissen Faktor, nachdem 
Regensburg nicht über eine gewisse 
Zahl von „Stammbuden“ verfügt. 
Schon jetzt appelliert die Universität 
an die Bevölkerung für das erste 
and zweite Semester einen Studen
ten aufzunehmen, auch wenn man 
sonst nicht untervermietet.

Der Mietpreis für einen Heimplatz 
wird etwa 80 Mark betragen. Geboten 
werden Studenten neben Kochgele
genheiten auch Aufenthaltsräume. Be
sonders begrüßt es die Universitäts
verwaltung, daß das Heim der Bi
schöflichen Klerikalstiftung am Zie
getsberg auch Plätze für verheirate
te Studentenpaare vorsieht.

Während der Prorektor durch die 
endlich ins Rollen gekommene Bun
desmittelbereitstellung nun doch et
was zuversichtlicher für die rechtzei
tige Fertigstellung von wenigstens 
zwei Dritteln der Bauvorhaben ist, 
zeigt sich der Universitätsbeauftrag
te der Stadt, Dr. Franz Schmiedel, 
sehr pessimistisch. „Es scheint sich 
etwas anzubahnen“, meint er, „aber 
bevor ich es nicht schwarz auf weiß 
auf dem Tisch habe, glaube ich nicht, 
daß wir mit dem angesetzten Vorle
sungstermin zurechtkommen. Seitens 
der Stadt werden wir alles tun, um 
die Dinge zu beschleunigen. Der 
Wohnheimbau muß vorgezogen wer
den. Im Rahmen der Haushaltskür
zungen muß man in diesem Punkte 
einmal einfach nicht hören.“
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EIN WOHNHAUS
FÜR STUDENTEN

Die architektonische Aufgabe

Konfrontiert man die Vorstellungen der Studenten vom 
studentischen Wohnen mit den vorhandenen Wohnmöglich- 
keiten in Studentenwohnheimen, so ergibt sich eine auf
fallende Differenz: Während ein großer Teil der Studen
ten von einem Wohnheim ausschließlich verlangt, daß es 
eine billige Arbeits- und Wohnmöglichkeit bietet, sehen 
fast alle in Deutschland vorhandenen Wohnheime weitere 
Funktionen des Wohnheimes vor. Im Extremfall des Kol
legienhauses, das von Studenten nahezu durchweg abge
lehnt wird1, ist durch ein System von Tutoren das Woh
nen der Universitätsausbildung eingegliedert, aber auch die 
üblichen Wohnheime unterscheiden sich von gewöhnlichen 
Wohnhäusern dadurch, daß ihnen die Vorstellung zugrun
de liegt, der Student gehöre allein durch seinen Status als 
Student bereits einer Gemeinschaft an, der man bei der 
Konstruktion des Hauses durch Gemeinschaftseinrichtungen 
Rechnung tragen müsse.

Der Protest der Studentenschaft gegen dieses Konzept, 
dargelegt zum Beispiel in der Schrift des VDS „Ein Wohn
heim für Studenten“2, gründet sich nicht nur auf die fi
nanzielle Mehrbelastung, die für den Studenten dabei ent
steht, obwohl dieses Argument bei der gegenwärtigen so
zialen Lage der Studentenschaft zweifellos ernst genom
men werden muß.

Vielmehr gehört als integrierender Bestandteil neben der 
Lehre zur Universitätsausbildung das private Studium. Bei 
der derzeitigen Überfüllung der Universität muß zumindest 
die Wohnung dem Studenten den ungestörten Privatbe
reich sichern, der zum selbständigen Studium notwendig ist. 
Diesem Erfordernis tragen aber die heute üblichen Wohn
heime oftmals nicht genügend Rechnung, denn die Gemein
schaftseinrichtungen lenken nur zu leicht vom intensiven 
Studium ab und werden damit zum Gegenteil dessen, für 
das sie gedacht waren, nämlich Hilfen beim individuellen 
Studium zu sein.

Es erhebt sich die Frage, warum eigentlich eigene Häu
ser für Studenten? Tatsächlich kann es sich dabei auch nur 
um eine Notmaßnahme handeln, die aus der speziellen Si
tuation des Studenten verständlich wird, denn wenn das 
abgeschlossene Wohnen der Studenten nicht mehr durch 
eine „akademische Lebensgemeinschaft“ legitimiert wer
den soll, läuft man stets Gefahr, Studentengettos nach dem 
Muster des Studentendorfs der FU Berlin zu schaffen. Es 
ist allerdings müßig festzustellen, daß die normalen Woh
nungen bei der gegenwärtigen sozialen Lage der Studen
tenschaft für einen Studenten unerschwinglich sind. Der üb
liche Ausweg ist der des Mietzimmers, aber erstens gibt 
es davon zu wenige (in Berlin z. B. fehlen etwa 3000 Zim
mer für Studenten), und zweitens bringt das Mietzimmer 
für den Studenten derartige Belastungen, daß er das noch 
so unliebsame Studentenwohnheim der Tyrannei oder der 
Fürsorge der Wirtin — das schließt einander nicht aus — 
vorzieht.3 Besonders hart betroffen von dieser Situation 
sind die Studentenehepaare4, bei denen weder ein Miet
zimmer in Frage kommt noch in den bisherigen Studenten
wohnheimen geeignete Zimmer vorgesehen sind. Das Feh
len von Arbeitsplätzen für das private Studium ist einer 
der Faktoren, deren Folge die Verlängerung der Studien
zeit ist.

Eine realistische Miete für eine Studentenwohnung muß 
sich an der unteren Grenze dessen bewegen, was auf dem 
Wohnungsmarkt angeboten wird. Das läßt sich wohl nur 
in Wohnhäusern verwirklichen, die speziell auf die studen
tische Situation zugeschnitten sind. Was heute erforderlich 
ist, ist ein auf niedrigen Mietpreis konstruiertes Wohn
haus für Studenten. Die architektonische Aufgabe eines sol
chen Studentenwohnhauses besteht darin, bei jedem Bau
element Notwendigkeit und Kostenaufwand gegeneinander 
abzuwägen. Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Auf
stellung für Konstruktion eines Studentenwohnhauses:

1. Die Wohnungen müssen so billig wie möglich sein.

2. Die Wohnungen müssen auf die speziellen Bedürfnisse 
der Studenten zugeschnitten sein. Die Zimmer müssen groß 
genug sein, um einen hinreichenden Arbeitsplatz für das 
private Studium sowie zum Aufstellen von Büchern zu bie
ten.

3. Die erforderliche Privatheit der Wohnung muß gesi
chert sein. Hausordnungen, die über die Bestimmungen 
eines normalen Mietvertrages hinausgehen, haben an der 
verschließbaren Wohnungstür zu enden, hinter der der Be
reich freier Gestaltung des eigenen Lebens beginnt. Selbst
verständlich entfällt in diesem Falle auch das Sortieren der 
Studenten innerhalb des Wohnhauses nach dem Geschlecht 
oder nach fachlichen Gesichtspunkten.

4. Das Studentenwohnhaus muß auch Raum bieten für 
Studentenehepaare. Dabei muß berücksichtigt werden, daß 
oftmals beide Partner studieren, daß also unter Umständen 
zwei Personen in einer Wohnung arbeiten müssen und daß 
gewährleistet sein muß, daß das ohne gegenseitige Stö
rung möglich ist.

Ein solches Wohnhaus für Studenten wäre neu in Deutsch
land. Als solches könnte es Modell werden für weitere 
Studentenwohnbauten. Dazu ist notwendig, daß es sorgfäl
tig geplant und ausgeführt wird. Die spätere Funktion muß 
bereits bei der Architektur berücksichtigt werden, damit 
sich nicht nach einigen Jahren ähnliche architektonische Män
gel herausstellen wie zum Beispiel beim Studentendorf der 
Freien Universität oder beim Studentenheim Eichkamp der 
Technischen Universität Berlin. Ein solches Studentenwohn
haus muß auch von der Architektur her vorbildlich sein und 
zur Nachahmung ermutigen.

Die architektonische Lösung im Entwurf von Professor 

F. W. Kraemer

Leitgedanke

Leitgedanke des Entwurfs ist die Verwirklichung des 
Wunsches vieler Studenten, individuell zu wohnen.

Das Wohn- und Arbeitszimmer ist der Raum für die 
freie persönliche Entfaltung. Sein Zuschnitt, seine Lage 
innerhalb des Hauses und seine Einordnung in die Ge- 
samtlage sind Ausdruck dieser individuellen Wohnforfli-
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Grundriß

A. In der Mitte der öffentliche Bereich: die zentrale 
Treppenhalle.

Von Podesten in verschiedener Höhe sind jeweils zwei 
Studentenwohnungen zugänglich.

Diese Erschließung ist durch Einsparung der Flurflächen 
sehr wirtschaftlich.

B- Daran anschließend der private Bereich:

1. Die Wohnnebenräume. Folgende Gesichtspunkte be
stimmen ihre Lage:

funktionelle: der Wohnbereich wird nicht von Neben
funktionen gestört.

wirtschaftliche: zwei Naßzellen (Dusche, Waschbecken, 
Toilette) sind zu einer Doppeleinheit zu
sammengefaßt.

akustische: die Wohnnebenräume wirken als schall
dämmende Zone.

2. Der Wohn- und Arbeitsbereich. Die Individualität der 
Wohnform wird durch folgende Entwurfsgedanken bau
lich besonders deutlich:

Durch die besondere Lage der Fenster und Wände sind 
dem Studenten viele Möblierungsmöglichkeiten gegeben. 
Jeder Wohnraum ist nach zwei Himmelsrichtungen orien
tiert.

Jeder Raum unterscheidet sich in Höhenlage und Orien
tierung von dem anderen, jeder Student lebt in einer nur 
v°n ihm erlebbaren Umwelt.

Damit sind die räumlichen Voraussetzungen für ein 
selbständiges Studium gegeben.

Durch einfache Verbindung zweier Wohneinheiten wird 
für Ehepaare eine Wohnform gleicher Eigenart geschaffen.

Gesamtanlage
Die städtebauliche Gruppierung ermöglicht eine freie 

Form der Gemeinschaft.

Die Finanzierung

A- Bisherige Praxis im Rahmen des Bundesjugendplans.

1- ,.Der Träger (hier Studentenwerk u. a.) muß eine 
Eigenleistung von mindestens 20% der angemessenen, neu 
entstehenden Gesamtkosten der Maßnahme (Bauvorhaben) 
aufbringen, wovon mindestens die Hälfte eine den lau
enden Betrieb durch Kapitaldienst nicht belastende Eigen- 
eistung sein muß (vergleiche Richtlinien für den Bundesju-

gendplan, Abschnitt III, 5).“5

2- ,.Nachdem der Träger eine seiner Finanzkraft ange
sessene Eigenleistung aufgebracht hat, gewährt das Land

ie Differenz zwischen der Eigenleistung und mindestens 
60% der Gesamtkosten als Zuschuß und öffentliche Bau- 
Darlehen. Die Landesmittel müssen mindestens in Höhe 
her vorgesehenen Bundesmittel bereitgestellt werden.“5

T ,.Bundesmittel — das sind Zuschüsse aus dem Bun- 
üesjugendplan für Studentenheime — können höchstens 
bls zu einem Drittel der neu entstehenden angemessenen 
ffßsamtkosten gegeben werden.“5

B. Das Projekt der Freien Universität im Rahmen des 
Sozialen Wohnungsbaus

20% Eigenmittel des Trägers
(Studentenwerk der FU erhält Erbbaurecht am 
Grundstück)

30% I. Hypothek
(1% Tilgung; 6V2% Zinsen)

50% Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin (incl. Sondermit
tel Berlin)
(1% Tilgung; J4% Zinsen auf 2h des Betrages)

Richtwerte für die bauliche Gestaltung von Studenten
wohnheimen herkömmlicher Bauart nach dem Bundesju

gendplan

Einzelzimmer
Doppelzimmer
Doppelzimmerplätze: Einzelzimmer

plätze = 1:4
Gemeinschaftsräume (Gruppenräume, Tee

küchen, großer Gemeinschaftsraum, 
Hobbyräume u. dgl.)

Nebenräume der Wohngruppen 
(WC, Duschen, Putzräume u. dgl.)

Verwaltungs- und Wirtschaftsräume, 
sonstige Nebenräume (einsdil. Keller)

Verkehrsflächen (einschl. aller Treppen) 
Wohnungen für Heimleiter, Hausmstr. etc. 
Wohn- und Nutzfläche insgesamt 
umbauter Raum maximal
qm/cbm-Verhältnis 1:3,6

10-12 qm 
16-18 qm

3.5 qm je Bettplatz

1.5 qm je Bettplatz

2,0 qm je Bettplatz 
4,2 qm je Bettplatz 
0,8 qm je Bettplatz 

22—24 qm je Bettplatz 
86 cbm je Bettplatz

Richtwerte für die bauliche Gestaltung der von der Freien 

Universität geplanten Studentenwohnungen nach dem So

zialen Wohnungsbau
je Bettplatz 

Projekt 
Kraemer

Projekt 
Weström 6

Einzelzimmer (incl. Vorraum,
WC, Dusche, Kodinische) 20,16 qm 21,70 qm

Zimmergröße 14,04 qm 15,62 qm

Doppelzimmer entfallen 31,26 qm
und 33,73 qm

Gemeinschaftsräume entfallen entfallen
Nebenräume (Waschküche) 2,06 qm entfallen
Verkehrsflädien 1,32 qm 3,05 qm
Wohnung für Heimleiter, Haus

meister etc. entfällt entfällt

Wohn- und Nutzfläche insgesamt 23,54 qm 24,75 qm

umbauter Raum
bei 2,75 m Geschoßhöhe 75,80 cbin 116,5 cbm

bei 2,50 m Geschoßhöhe 68,80 cbm

Entwicklung der Bettplatzpreise

1961: „durchschnittlich DM 12 650 DM je Bettplatz“ (DSW- 
Jahresbericht 1961, S. 46).7
1962: „Die Bettplatzpreise lagen zwischen DM 13 000 und 
DM 16 000“ (DSW-Jahresbericht 1962, S. 57). Ferner: „Die 
Baukosten stiegen wieder ganz erheblich“ (DSW-Jahres- 
bericht 1962, S. 57).7
1963: „durchschnittlich DM 17 320 pro Bettplatz“ (DSW- 
Jahresbericht 1963, S. 50).7

Voraussichtliche Baukosten pro Bettplatz des Kraemer- 
Projekts: Legt man DM 160 Baukosten pro cbm und eine 
Geschoßhöhe von 2,50 m zugrunde, so ergibt sich ein Bett
platzpreis von ca. DM 11 000. Das entspricht einem Miet
preis von DM 60.



Entwurf eines Studentenwohnhauses von Professor Di. Friedrich 
Wilhelm Kraemer, Braunschweig.
Das Modell des Entwurfs (Abb. oben) läßt den Leitgedanken er
kennen, den Studenten ein individuelles Wohnen zu ermög
lichen. Die einzelnen Wohnungen sind voneinander abgeschirmt 
und zugleich in die Gesamtlage des Hauses eingeordnet.
Der Grundriß [Abb. S. 9 oben) zeigt in der Mitte die zentrale 
Treppenhalle, wo von verschieden hohen Podesten aus jeweils 
zwei Wohnungen zugänglich sind. Der Wohn- und Arbeitsbereich 
wird nicht durch Nebenfunktionen gestört. Je zwei Naßzellen mit 
Dusche, Waschbecken und Toilette sind zu einer Doppeleinheit 
zusammengefaßt und wirken dadurch schalldämmend. Jeder

1 Siehe auch: Prof. Dr. phil. H. P. Bahrdt und Dr. phil. G. Hergt 
„Wie wohnt der Student? Wie will der Student wohnen?“— 
Ergebnisse einer Umfrage unter den Studenten der Technischen 
Hochschule Hannover zum Thema „Studentenwohnheime“, in 
„Technische Hochschule Hannover“ 7 [I960), Nr. 1/2

2 H. Th. Jüchter „Ein Wohnheim für Studenten — Studentisdie 
Vorstellungen zum Wohnheimbau“, Herausgeber: Verband 
Deutscher Studentenschaften.

3 Im allgemeinen wird angenommen, daß etwa ein Drittel der 
Studenten bei genügendem Angebot an Wohnheimplätzen in 
ein Wohnheim ziehen würde. Eine Befragung, die im Jahre 
1959 in der Freien Universität durchgeführt wurde, ergab, daß 
zu dieser Zeit sogar 56% der Studenten in ein Wohnheim ge
zogen wären. In Berlin gibt es etwa 30 000 Studenten. Legt man 
die oben genannte Zahl zugrunde, so ergibt sich, daß etwa 
17 000 Wohnheimplätze benötigt werden, um den Bedarf an 
Wohnheimen zu decken. Es gibt aber nur 2890 Wohnheim
plätze in Berlin, das heißt nur einen Bruchteil der benötigten 
Plätze.

4 Aus dem Beschluß der 16. o. MV Frankfurt, 9.-16. März 1964, 
zum Thema „Verbesserung der sozialen Lage der Studenten
ehepaare“: „In der Bundesrepublik Deutschland gibt es 10 000

Wohnraum ist nach zwei Himmelsrichtungen hin angelegt, und 
die Fenster sind so in die Wände eingefügt, daß vielfältige 
Möblierungsmöglichkeiten gegeben sind [Beispiele sind im 
Grundriß skizziert). Um auch für Studentenehepaare Wohnungen 
einrichten zu können, wurde der Entwurf so gestaltet, daß je 
zwei Wohneinheiten miteinander verbunden werden können.
Im Aufriß (Abb. S. 21 unten) läßt das Wohnprojekt in der Trep
penhalle die verschieden hohen Podeste erkennen, von denen 
aus jeweils zwei Wohnungen zu erreichen sind. Jeder Raum 
unterscheidet sich von dem andern durch die verschiedene PIö- 
henlage und Orientierung; jeder Student lebt dadurch in einer 
individuellen Umwelt.

Studentenehepaare. 7% der Studierenden an wissenschaftlichen 
Hochschulen sind verheiratet. In 10% dieser Ehen studieren 
beide Partner. Von den Examenskandidaten sind bereits 25% 
verheiratet. Die finanzielle Grundlage der Studentenehe ist 
äußerst schlecht . . .
Die Studentenschaft fordert:
1. daß verheirateten Studenten in allen Fällen die gleichen 

finanziellen Möglichkeiten zum Studium gegeben werden 
wie ihren unverheirateten Kommilitonen,

2. daß bei der Planung von Wohnheimen auch Studentenehe
paare berücksichtigt werden und daß in den schon bestehen
den Wohnheimen nach Möglichkeiten gesucht wird, um stu
dentischen Ehepaaren Unterkunft zu gewähren.“

5 Zitate aus: „Der mit öffentlichen Mitteln geförderte Bau von 
Studentenwohnheimen und Studentensiedlungen in der Bundes
republik“, Herausgeber: Deutsches Studentenwerk e. V., Bonn, 
1964. S. 21. S. 22.

0 Die Berliner Architektin Hilde Weström hat die Pläne für ein 
ebenfalls in Berlin-Dahlem, Ecke Clayallee und Garystraße, zu 
errichtendes Studentenwohnheim ausgearbeitet. (Anm. d. Red.)

7 Jahresberichte des Deutschen Studentenwerkes e. V., Druck 
R. Madel, Bonn. (Anm. d. Red.)



VON DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

CHANCEN

UND

Wagnis

von

UNrVERSITÄTS-
neugründungen

______________________________________

Die Diskussion über die Chancen bei Neugründungen von 
Universitäten (2, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24) führen 
hinein in die Problematik plurikausaler Zusammenhänge 
zwischen den Menschen, die als Wissenschaftler in einer von 
ihnen mitgeschaffenen Welt dafür verantwortlich sind, die 
Grenzen und Konsequenzen aller Wissenschaft für Individu
um, Staat und Menschheit klarer und vorzeitiger zu erkennen 
als früher, denn in einer Epoche mit rasanter Akzeleration 
findet die Vorstellung von der Freiheit und Gleichheit des 
Menschen in allen Erdteilen eine Zügelung in der Erkenntnis, 
daß die These von Freiheit in Forschung und Lehre einer 
neuen Interpretation bedarf, im Bedürfnis, die Institutionen 
für Forschung und Lehre dem Individuum, dem Staat und 
der Menschheit zuzuordnen.

So sehr wir bei unseren konstruktiven Vorschlägen für die 
evolutionäre Neuordnung in den Fachbereichen Medizin und 
Pharmazie Wert darauf legten, die anthropologisch-biologi
schen Grundprobleme als Wegbereiter für möglichst flexible 
Studien- und Prüfungsordnungen herauszustellen (12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24), zeigt sich doch die Verpflichtung der 
Universität auch hin zur Gesellschaft, zum Staat, zur Mensch
heit.

Wenn wir den Hochschulreformen den „Blick nach Ulm“ 
empfohlen haben, zeichnete sich in der Dokumentation über 
das Symposion der Evangelischen Akademie Tutzing, das 
vom 6. bis 8. Mai 1966 in Regensburg stattfand, eine für das 
Prägemuster der Universität Regensburg höchst erfreuliche 
Tatsache ab. Die Referate dieses Symposions — sie sind in 
den Nummern 5 und 6/1966 der „Regensburger Universitäts- 
Zeitung“ nachzulesen — machten klar: in Regensburg ent
steht eine Universität, in welcher starre, festgenagelte Kon
zeptionen keinen Platz finden werden. Noch wichtiger ist die 
Erkenntnis: Der bayerische Kultusminister Dr. HUBER, dem 
von Professor LOHFF (8) die Gabe der schöpferischen Phan
tasie und der Tatkraft auf dem Gebiet der Kulturpolitik be
stätigt wurde, so daß seine Arbeit und sein Wirken weit über 
die Grenzen des Freistaates Bayern hinaus Bedeutung haben, 
versteht es, zusammen mit dem Vorsitzenden des Struktur
beirates, Prof. Dr. Hans-Jochen AUTRUM, und Profektor 
Prof. Dr. Franz MAYER, eine vierte bayerische Landesuniver
sität zu fördern, die strukturell evolutionär ist und bleibt. 
Wird in Regensburg eine Volluniversität „ohne Expansion 
um jeden Preis“ angestrebt, dann in der Hoffnung, daß Re
gensburg sein Gesicht nach Ostbayern über die Grenzen hin
weg, hin zu den östlichen Nachbarländern wendet, damit aus 
der Gemeinsamkeit kulturpolitischer, wissenschaftlicher und 
musischer Interessen die Bereitschaft wächst, in unseren 
Nachbarn des Ostens Brüder zu erkennen, die ein reiches 
kulturelles Erbe verwalten und mehren, die Freunde von 
Kunst und Wissenschaft sind. Es ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der Regensburger Universität, den ostbayerischen 
Raum wissenschaftlich und kulturell zu betreuen und zu be
reichern und Regensburg zur Begegnungsstätte mit dem öst
lichen Kulturbereich werden zu lassen.

Überblickt man die Referate anläßlich des Symposions 
„Hochschule und Gesellschaft“, dann zeichnen sich in den 
Ausführungen von Prof. Dr. Hans-Jochen AUTRUM (2) und 
Prorektor Prof. Dr. Franz MAYER (9) die herrlich dynami
schen, unserem Zeitalter gemäßen Konturen für ein „Regens
burger Modell“ ab, dem wir mit größtem Interesse entgegen
sehen, in der Hoffnung, daß es in seiner Eigenprägung 
Schwerpunkte aufzeigt, die eine Ergänzung des „Ulmer Mo
dells“ darstellen. Kultusminister Dr. HUBER beginnt weit 
vorausschauend den vier bayerischen Landesuniversitäten 
Sondergebiete für Forschung und Lehre zuzuordnen, damit 
über den Wettstreit, an dem sich Ordinarius und Student be
teiligen sollen, die Universität neue Leitbildaufgaben für 
andere Institutionen unseres pluralistischen Staates, der sich 
Europa und der Völkergemeinschaft dieser Erde einfügen 
muß, übernehmen kann.

Wenn Prof. Dr. Hans-Jochen AUTRUM die Möglichkeiten 
und Grenzen der Universität (2) zusammenfaßt, erkennen 
wir, daß in Regensburg eine Universität entstehen wird, die 
sich der modernen Welt einordnet, ohne im turbulenten Ent
wicklungstempo unserer Zeit den sicheren Boden zu verlie
ren. Die Universität kann demnach ihre Aufgabe nur erfüllen, 
wenn sie mithilft die Würde, Möglichkeiten und Grenzen des 
freien Individuums innerhalb einer Gesellschaft, die als Staat
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unter Staaten Verpflichtungen und Entfaltungsmöglichkeiten 
hat, sichtbar zu machen.

Schon in früheren Veröffentlichungen zum Thema „Hoch
schulreform“ [12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24) glaubten wir die 
Ungeduldigen darauf hinweisen zu müssen, daß Konzeptio
nen und Strukturpläne für neue Hochschulen nicht nur vom 
grünen Tisch aus ihre Bereitschaft zur bedingungslosen Mo
derne dokumentieren sollten. Es schien uns harmonischer 
und organischer zu sein, wenn die geistige Struktur die 
sachliche, personelle und architektonische bedingt. Wie will 
man zum Beispiel Lehrstuhlarithmetik im sogenannten vor
klinischen Bereich betreiben, wenn nicht vorher das sich hin 
zur Zukunft wandelnde Berufbild des Arztes mit seinen alten 
und neuen Aufgaben hin zur Individualmedizin und Psycho
somatik und weiter zur Soziosomatik Konturen für die anbre
chende Epoche erhalten hat? Die Zeit des Vorklinikums mit 
Leiche und Naturwissenschaften ist vorbei. Schon vom ersten 
Semester an soll das Werden des neuen Arztes in dieser 
erb- und umweltveränderten Welt beginnen. Breitgefächerte 
Lehrstühle für Anthropologie und Psychologie schließen die 
Propädeutik für Konstitutionsmedizin, Arbeitsmedizin, So
zialmedizin, Soziosomatik, Psychosomatik u. a. in sich ein. 
Zoologie, Botanik, Physik, Chemie sollen in den ersten Se
mestern der Arztwerdung exemplarisch an die biologisch
medizinischen Grundprobleme hin zur Genetik, Phylogenese, 
Biologie, Physik und Chemie für Mediziner hinführen. Wie
viel Leerlauf wird vermieden, wenn die unglückliche Caesur 
zwischen vorklinischem und klinischem Studium vermieden 
wird, die ja doch nur das Werden des Arztes erschwert, des 
Arztes, der dazu berufen ist sich für ethische Normen einzu
setzen, des Arztes, der nicht früh genug begreifen kann, daß 
es die Konsequenzen unseres wissenschaftlichen Zeitalters 
sind, die den Ruf nach dem neuen Menschen [5] laut werden 
lassen. Nun, die Universität der Zukunft wird sich mit den 
angebotenen Modellen für diesen neuen Menschen des wis
senschaftlich-technischen Zeitalters, der den veränderten Le
bensbedingungen einer durch technische Verbesserungen, 
durch neue soziale und psychologische Einsichten sich be
ständig verändernden Wirklichkeit gewachsen ist, zu beschäf
tigen haben, vorbeugend, damit sie — die Universität — nicht 
selbst in „Anpassungs“-Konflikte (5) kommt, wenn sie ver
sucht die großen und kleinen Konflikte, die unsere Welt 
in einen Zustand der Dauerunruhe versetzen, über genormte 
Wissenschaft abzufangen.

Die weitschauende Konzeption von Prof. Dr. Hans-Jochen 
AUTRUM für die Universität im allgemeinen und die Re
gensburger alma mater im besonderen beweist, daß er die 
Diskussion um die Evolution im Universitätsbereich zu deu
ten und zu werten wußte, wenn er feststellt: „Die Wissen
schaft allein kann niemals rechtes Handeln lehren. Was 
rechtes Handeln ist, entscheidet der Mensch und die heutige 
Gesellschaft durch Konfrontation der Wissenschaft mit sitt
lichen Normen.“ (2). Ähnliches gilt für die Kunst, die stets 
ihre Epochen kennzeichnete. Deshalb begrüßen wir es, daß 
der Vorsitzende des Berufsverbandes der bildenden Künstler 
Niederbayern-Oberpfalz, Rupert Damaskus PREISSL, den 
Vorschlag aufgegriffen hat, der nächstjährigen Kunstausstel
lung das Motiv „Ostbayern und seine Universität“ voranzu
stellen, damit verdeutlicht wird, wie sehr die Neugründung 
der Universität Regensburg ein säkulares Ereignis ist, in 
einer Zeit, in welcher die Wissenschaft in ihrer Freiheit bei 
Lehre und Forschung doch auch der Erhaltung des Individu
ums und der Menschheit hin zum friedlichen Wettstreit ver
pflichtet ist. Nach Prof. Dr. AUTRUM ist es deshalb das Bil
dungsziel unserer Universitäten, das andere Institutionen 
nicht leisten können, den späteren Priester, Arzt, Juristen, 
Lehrer, Beamten, Techniker auf ein rechtes Handeln bei der 
im Berufsleben und auch außerhalb desselben mit Sicherheit 
eintretenden Konfrontation zwischen Wissenschaft und Nor
men vorzubereiten.

Das Schema XIII des II. Vatikanums hat sich in weiser, 
mutiger und freimütiger öffentlicher Diskussion bemüht, das 
rasante Tempo des Anpassungsprozesses zu erfassen und zu 
interpretieren. In unserem Beitrag „Im Mittelpunkt sei der 
Mensch“ (14) versuchten wir den Lesern der „Regensburger 
Universitätszeitung“ klarzumachen, daß in einer Epoche der 
Dauerunruhe jeder Student der Universität aufgerufen ist, 
die destruktiven Kräfte zu erkennen und die aufbauenden

Kräfte dem Menschen und der Menschheit zu widmen, ohne 
das Menschsein selbst in Gefahr zu bringen. Bei den Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates, deren Haupttendenz aus 
naheliegenden Gründen nach Studienzeitverkürzung ver
langt, sollte die neue Situation, in welche der Student von 
morgen hineingestellt wird, berücksichtigt werden: Er muß 
sich zunächst der Universität und wie diese der modernen 
Welt anpassen können. Das ist nur möglich bei flexiblen 
Studienordnungen, nicht tödlichen Prüfungsordnungen, 
Öffnungen der Tore zur Universität über zweite Bildungs
wege für Student und Dozent. Wenn man die Studienzeit 
kürzt, muß man vorher die Oberstufe des Gymnasium als 
Vorbereitung für die Universität umbauen. Auch dann darf 
der Student nicht so mit Vorlesungen, Seminaren und Kur
sen eingedeckt sein, daß ihm jeder Weg zum Blick in das 
Nachbargebiet genommen wird.

Wenn wir die Betrachtungen von Prof. Dr. H.-J. AUTRUM 
„Möglichkeiten und Grenzen der Universität“ studieren, 
schöpfen wir berechtigte Hoffnung, daß die Lehrstuhlinhaber 
sich dem Geist der Antike und Moderne gleich verpflichtet 
fühlen werden, daß sie in Großmut geben und nehmen, för
dern und fordern, daß sie „Anpassungs“-Konflikte mit ver
meiden helfen, daß sie mit Liebe und Geduld in unserer ver- 
technisierten, entseelten Zeit im Schwung des Fortschritts 
einen neuen Anfang, der doch uralt ist, machen. Die Univer
sität Regensburg soll im Spannungsfeld der Auseinander
setzungen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zur 
neuen Form der Wertung der Individualität kommen, wenn 
wir bedenken, daß der Astronaut, dem beim Versuch, die 
Grenzen der organisierbaren Welt zu erweitern, die Über
windung des Todesschreckens zur Routine wird. Damit baut 
er sich als Heldenfigur einer Zeit auf, in der das Vertrauen 
auf die unbegrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft jeden 
anderen Glauben ersetzen soll. Während wir uns durch die 
Atomspaltung zum Herren über bisher unbekannte kosmi
sche Kräfte machen, erwägt eine Elite international aner
kannter Wissenschaftler Eingriffe in die Erbmasse und damit 
die Verwandlung lebender Materie von einer Form in die 
andere. Man denkt bereits an die Möglichkeit der „Erzeu
gung verbesserter Menschentypen mit veränderter Gehirn
substanz“. Und da sollte es für das als wissenschaftlich mani
pulierbar erkannte Einzelwesen statthaft, ja zeitgeschichtlich 
noch legitim sein, sich auf die schwächer und undeutlicher 
vernehmbare Stimme des eigenen Gewissens zu verlas
sen? (5).

Begreifen wir nun, daß die Regensburger Universität eine 
Art von Mission in Verantwortung um die Menschheit er
füllen muß, indem sie eine Universität der Möglichkeiten und 
Grenzen wird? Hier liegt nach Prof. Dr. AUTRUM die Wurzel 
für eine tiefgreifende Wirkung der Wissenschaft auf die 
Gestaltung sittlicher Werte. Zwar ist Wissenschaft wertfrei, 
aber die Werte selbst, weder materielle noch ideelle, sind 
heute ohne Begegnung mit der Wissenschaft nicht mehr im 
freien Raum einer von der Wissenschaft unberührten „allge
meinen“ Menschlichkeit zu denken, noch weniger zu verwirk
lichen (2).

Wie notwendig die von uns geforderte biologisch-anthro
pologische Grundschau für jeden Studenten wird, ermessen 
wir aus der zeitgemäßen Überzeugung, daß der Mensch des 
wissenschaftlichen Zeitalters von der Apparatur — siehe 
Medizin und Pharmazie — in Dienst genommen werden soll, 
die er sich selbst gebaut hat. Wie sehr ihm diese Apparatur — 
auch dem Arzt — ihr Kommando aufzwingt, wird gerade dar
aus erkennbar, daß ihm fast alle großen Entdeckungen und 
Erfindungen, handle es sich um solche auf dem Gebiet der 
Eroberung der Luft oder auf dem der Atomspaltung, zunächst 
einmal die Instumente für seine Selbstzerstörung liefern, so 
daß er schon Opfer wird, bevor er noch hoffen kann Nutz
nießer zu werden (5).

Während Eugen GÜRSTER (5) meint, es sei überhaupt die 
Frage, ob der Mensch nicht allem wissenschaftlichen Fort
schritt zum Trotz bereits in dem Maße einem Verkümme
rungsprozeß unterworfen ist, in dem er die Fähigkeit ein
büßt, Lebensvorgänge noch naiv und unreflektiert zu erle
ben, spricht Prof. Dr. Felix von BORMANN (4) davon, daß 
keine Anzeichen dafür vorhanden sind, daß der Fortschritt 
der Entwicklung des Menschen abgeschlossen wäre. Mit dem 
Erscheinen eines „homo futurus“ muß gerechnet werden. Der
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DER KULTURMARKT - 
ANGEBOT UND NACHFRAGE

Die Sommerferien sind zu Ende, 
das Theater öffnet seine Pforten, 
Konzertdirektionen haben vorgeplant, 
Besucherorganisationen nehmen ihre 
^rbeit auf, oder auch nicht, die Kri
tiker und Kritikaster wetzen stump
fe und spitze Federn, Tageszeitungen 
füllen ihr Feuilleton wieder mit loka- 
fßn Kulturereignissen. Der schon 
nicht mehr so neue Intendant will 
apr Stadttheater jetzt endlich seine 
eigenen Fehler machen dürfen, am 
Bürigentenpult fiebert ein junger mu
sikalischer Gesamtleiter seiner ersten 
Premiere am Ort entgegen. Doch In
tendanten, Musikdirektoren, Ballett
meister oder Ensemblemitglieder, Kon
zertdirektionsbesitzer oder Museums
direktoren werden bezahlt für Ideen, 
Einsatz, Hingabe, Können und Wol
ien. Es ist ihre Arbeit, ihr „Job“, ihre 
Existenz.

Der Gradmesser des kulturellen 
Bebens einer Stadt erschöpft sich aber 
nicht im organisierten Management, 
j'Venn dieses auch ein künstlerisches 
jst. Die Palette wäre ziemlich einfar
big, kämen nicht die Initiativen Ein
zelner, von Gruppen, Verbänden und 
Vereinen hinzu.

Konkret sieht das in Regensburg 
So aus: Mit dem Stadttheater arbei- 
ten vier Besucherorganisationen zu
sammen, um Ausstellungen kümmern 
mdr neben dem Stadtmuseum und der 
Staatsbibliothek auch der Kunst- und 
Gewerbeverein, verschiedene Privat
galerien, eine Buchhandlung, die auch 
Autorengespräche und -lesungen ver
anstaltet, die Jeunesses musicales hat 
Slch mit ihrem Kabarett, den Jazzkon- 
Zerten und Vortragsarbeiten für ex
perimentelle Musik in interessierten 
Kreisen Geltung verschafft, die Re
gensburger Schriftstellergruppe arbei- 
et rege, ein „Filmbestring in der 
neatergemeinde e. V.“ nimmt im 
eptember seine Arbeit auf, der Film- 

etub führt schon seit längerem beson- 
ere Filme vor, diskutiert und analy- 

p.®rt sie, in beiden Kirchen arbeiten 
nmkommissionen, sonntägliche Or

gelkonzerte sind gut besucht, Deutsch- 
Amerikanisches Institut, Volkshoch- 
Schule und Akademie für Erwachse
nenbildung tuen das Ihrige zum kul
turellen Gesamtbild der Stadt hinzu, 
nas man nach dieser Aufzählung als 
bunt, interessant und niveauvoll be
zeichnen möchte.

Wer aus Kenntnis der Verhältnisse 
einen Vergleich zu anderen Städten 
anstellen kann, der wird jedoch bald 
entdecken, daß Regensburg in künst
lerischer Hinsicht nicht der fruchtbar
ste Boden in deutschen Landen ist. 
Woran liegt das? Wohl nicht am Wil
len der Abgeordneten, an der Finanz
lage der Stadt, oder an denen, die 
sich hauptberuflich — siehe oben - 
die Köpfe darüber zerbrechen. Wenn 
ein Bücher-Fachmann in einer hun
derttausend Einwohner zählenden 
Stadt behaupten kann, daß man nach 
fünf Jahren schon alle bücherinteres
sierten Bürger kennen könne, so 
spricht das nicht für die Emsigkeit 
des Buchhandels sondern wohl eher 
gegen die Einwohner und ihr man
gelndes Interesse für Literatur.

Es gibt in Regensburg eine bestimm
te Schicht von Menschen, die man 
überall treffen kann, sei es bei Dich
terlesungen, in Theaterpremieren, in 
Gemäldegalerien, bei Vorträgen, Dis
kussionen oder in Konzerten. In die
sem Kreis, der, wie gesagt, recht über
schaubar ist, kann man, wenn man 
will, noch unterscheiden zwischen de
nen, die all diese Veranstaltungen 
nur als jenen gesellschaftlichen Rah
men betrachten, in dem sie sich einen 
Status borgen oder ihren Status auf
bessern wollen, und denen, die wirk
liches Interesse haben, die sich hier 
und dort engagieren, Ämter beklei
den und Verantwortung tragen. Was 
fehlt, ist die Breitenarbeit, die Reso
nanz aus der Bevölkerung, das wirk
liche Mittun und die Mitarbeit brei
ter Schichten der Gesellschaft, die 
eigentlich dafür prädestiniert wären.

Alle Bemühungen professioneller 
und auch der vielen ehrenamtlichen, 
idealistischen Veranstalter fallen dem
nach keineswegs auf fruchtbaren Bo
den. Regensburg sei eine Musikstadt, 
wird vielerorts angenommen und in 
Regensburg selbst auch propagiert. 
Denkt man aber daran, daß ganze 
sechs Symphoniekonzerte des Stadt
theaterorchesters in einem Raum, der 
nicht einmal eintausend Menschen 
faßt, nicht ausverkauft sind, also nicht 
einmal von einem Prozent der Bevöl
kerung besucht werden, dann gibt das 
zu denken in Bezug auf die Kultur
freudigkeit der Regensburger Bürger
schaft. Daß die Jeunesses musicales 
es nicht wagen kann, ein renommier

tes Jazzensemble herzubringen, da 
selbst das Mangelsdorff-Ensemble vor 
fast leerem Saal spielen mußte, 
steht auf demselben Blatt. Hier scheint 
das Interesse in der Jugend über die 
ganz seichte Schlagerunterhaltung oder 
den Beat nicht hinauszugehen. Man 
denke nur, daß vor ein paar Jahren 
nicht einmal Louis Armstrong die RT- 
Halle füllen konnte. In welcher deut
schen Stadt ist das möglich?

Die Mitgliedschaft bei einer Verei
nigung wie dem Musikverein z. B. ist 
nichts weiter als ein festes Konzert
abonnement für acht oder neun Kon
zerte verschiedener Art. Dreihundert 
oder weniger mehr Mitglieder kön
nen aber so ein Unternehmen nicht 
tragen und ohne den finanziellen Fun
dus dieser Abonnenten kann ein sol
cher Veranstalter nicht planen. Da 
helfen selbst großherzige Spenden 
fast nicht mehr. So geht es den lo
kalen Chor- und Instrumentalensemb
les nicht anders, die wesentliche Wer
ke zur Aufführung bringen, die von 
einem Veranstalter mit auswärtigen 
Ensembles niemals hierher gebracht 
werden könnten. Daß dann Honeggers 
„König David“ vom Collegium musi- 
cum nicht mehr als höchstens fünf
hundert Menschen anlockt, noch dazu, 
wo eines der Gymnasien der Träger 
der Veranstaltung war, das gibt zu 
denken. Vielleicht wird es für künfti
ge Regensburger Studenten interes
sant sein, in einem Prospekt zu le
sen, daß in allen Konzerten, mit Aus
nahme einiger von Platte und Fern
sehen ganz populärer Namen, noch 
Platz vorhanden ist, während sie von 
anderen Universitätsstädten wissen, 
daß es gar nicht leicht ist für das 
Amadeus-Quartett z. B. noch Karten 
zu bekommen.

Was der Regierungspräsident der 
Oberpfalz im Prospekt für das Stadt
theater geschrieben hat, daß nämlich 
der Geist eines Theaters entscheidend 
mitbestimmt wird von der Resonanz, 
die es in der Bürgerschaft findet, das 
trifft für das gesamte kulturelle Leben 
zu. Aber bleiben wir noch einmal beim 
Stadttheater:

Kürzlich fand eine Mitgliederver
sammlung der „Theatergemeinde e. 
V. Regensburg“ statt. Sie beschloß, 
für unbestimmte Zeit kein Pauschal
abonnement vom Stadttheater mehr 
abzunehmen, also den Kartenverkauf



an ihre Teilnehmer einzustellen. Dies 
ist umso bedauerlicher, als jene Be
sucherorganisation nun schon vierzehn 
Jahre in Regensburg besteht und in 
ihrer Blütezeit über 700 Teilnehmer 
besaß. Zuletzt aber waren es nur 
mehr reichlich 200 und man befürch
tete, daß durch eine 35%ige Preiser
höhung und die gleichzeitige Einrich
tung eines billigeren Sonntagsabon
nements am Stadttheater ein weiterer 
Teilnehmerschwund entstehen würde. 
Die Besucherorganisationen sind 
geschaffen worden, um den Zugang 
zu den Aufführungen allen zu er
schließen, die daran Interesse haben, 
auch wenn sie wirtschaftlich nicht in

der Lage sind, sich einen regelmäßi
gen Theaterbesuch zu leisten. Das 
traf vor allem auf die Gründerzeit 
in den Zwanzigerjahren und die Nach
kriegszeit zu. Die heutige relativ ge
ringe Teilnehmerzahl der Theaterge
meinde wie auch in der Volksbühne, 
— letztere kann mit einem Zuschuß 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
arbeiten —, zeigen aber, daß die so
ziale Funktion im Zeichen der Kon
junktur erheblich an Bedeutung ver
loren hat. Es bliebe der Theaterge
meinde die Förderung christlichen Ge
dankengutes im Theater. Die Erfah
rung hat aber gezeigt, daß sie weder 
Einfluß auf den Spielplan, noch — mit

Ausnahme einer Podiumsdiskussion 
zu ,,Ein Duft von Blumen“ im letz
ten Spieljahr — auf andere Weise 
über den bloßen Kartenvertrieb hin
ausgekommen ist. Jetzt hat die Thea
tergemeinde die Chance, sich auf ihre 
ideellen Aufgaben zu besinnen und 
in diesem spezifischen Sinn weiterzu
arbeiten. Ein erster Anfang in dieser 
Richtung war wohl die Aufnahme des 
„Filmbestringes“ in die Theaterge
meinde. Über Interesse daran seitens 
der christlichen Bürger, über Erfolg 
und Mißerfolg dieser neuen kulturel
len Institution in Regensburg wird 
zu gegebener Zeit zu urteilen sein.

esch/fs

ZEHN JAHRE
SUDETENDEUTSCHE KUNST 
IN REGENSBURG

Seit zehn Jahren finden in Regens
burg die Tage des sudetendeutschen 
Künstlertreffens statt. Sie werden vom 
Adalbert-Stifter-Verein durchgeführt. 
Über das Zustandekommen der Ver
bindung, ja der Patenschaft zwischen 
Regensburg und dem Kulturwerk der 
Sudetendeutschen und deren Bedeu
tung stellte uns die Geschäftsführerin 
des Adalbert-Stifter-Vereins, Dr. Jo
hanna von Herzogenberg die folgen
den Zeilen zur Verfügung:

In diese sommerlichen, wenn auch 
verregneten Tage fallen die Vorbe
reitungen zum zehnten Sudetendeut
schen Künstlertreffen in Regensburg. 
In all den vergangenen Jahren hatte 
der Stadtpatron von Regensburg, der 
Heilige Petrus, ein ganz wundervol
les Herbstwetter beschert — und dar
auf hoffen die Veranstalter und die 
Geladenen auch in diesem Jubiläums
jahr.

Der einladende Adalbert-Stifter- 
Verein ist das Kulturwerk der Sude
tendeutschen — manchmal wird ge
sagt eine Miniatur-Akademie der Wis
senschaften und Künste dieser ver
triebenen Deutschen aus der Tsche
choslowakei nach dem Krieg, die ja 
eine Fülle von Institutionen kulturel
ler und wissenschaftlicher Art besaßen 
und hier in der Bundesrepublik, trotz 
aller wirtschaftlichen Eingliederung 
doch auf viele Fragen eine eigene und 
besonders akzentuierte Antwort ha
ben. Eine kleine Zahl von Künstlern 
und Gelehrten aus Böhmen und Mäh
ren hat diesen Verein vor nunmehr 
zwanzig Jahren als eine Art Selbst
hilfe-Organisation gegründet, und sie 
hat ihm in Adalbert Stifter einen gu
ten Patron gegeben.

Anläßlich einer einzigartigen Aus
stellung im Germanischen Museum 
1955 unter dem Titel „Kunst und 
Kultur aus Böhmen, Mähren und 
Schlesien“ waren zahlreiche Leih
gaben aus Regensburg gekommen, 
und der Vorstand des Stiftervereins 
kam mit dem Direktor des hiesigen 
Stadtmuseums überein, daß in Anleh
nung an die zeitgenössischen Samm
lungen in Regensburg auch die sude
tendeutschen Künstler hier einen 
Kristallisationspunkt finden sollten — 
während Werke der früheren Jahr
hunderte in Nürnberg gesammelt wer
den. So konnte im Jahre 1957 anläß
lich des ersten Künstlertreffens in Re

gensburg ein Bestand von hundert 
Gemälden, Graphiken und Plastiken 
übergeben werden. Die anwesenden 
Künstler wurden in der Patenstadt 
wirklich wie Patenkinder aufgenom
men und das Fluidum dieses in vie
len Aspekten so verwandten Gemein
wesens Regensburg nahm alle gefan
gen. Seither sind sie jedes Jahr im 
Herbst wiedergekehrt, und sie haben 
sich mit Lesungen und Konzerten, mit 
Ausstellungen und Vorträgen immer 
wieder auch der Regensburger Öffent
lichkeit vorgestellt. Oberbürgermei
ster und Stadt haben aus dem Paten
schaftsverhältnis eine lebendige und 
fruchtbare Freundschaft werden las
sen.

Sichtbarer Mittelpunkt wurde bald 
die Sudetendeutsche Galerie, die in 
der Kunsthalle am Stadtpark durch 
Ausbau eigene Räume bekam, in de
nen in wechselnder Zusammenstel
lung der ständig vermehrte Bestand 
an Kunstwerken gezeigt wird. Der 
Vorsitzende des Stiftervereins, Dr. 
Christian Altgraf Salm, Direktor an 
der Bayerischen Verwaltung der 
staatlichen Gärten, Schlösser und 
Seen, Dr. Johanna von Herzogenberg, 
als Geschäftsführerin und Dr. Ernst 
Schremmer, Geschäftsführer der Künst
lergilde Eßlingen, haben in harmoni
scher Zusammenarbeit mit Dir. Dr. 
Boll an der Vermehrung und gleich
zeitig an der Schwerpunktbildung in 
dieser kunstlandschaftlichen Sammlung 
gearbeitet. Wenn auch Bund und Län
der die Ankäufe fördern und dafür 
stets aufrichtig zu danken ist, so hat 
man doch mit der Entwicklung auf 
dem Kunstmarkt nur schwer Schritt 
halten können. Dennoch sind die Pro
ben aus dem Werk etwa Kubins, He
genbarths oder Holzels bemerkens
wert, um nur die Namen ganz berühm
ter inzwischen verstorbener sude
tendeutscher Künstler dieses Jahrhun
derts zu nennen. Verschiedene Grup
pen- oder Einzelausstellungen haben 
auch das Werk der lebenden Künst
ler gezeigt, aus diesen Kollektionen 
wurde auch immer wieder angekauft. 
Im Herbst erscheint ein umfangrei
cher Katalog, der eine gewisse Zä
sur setzt, da fortan nach Errichtung 
der Ostdeutschen Galerie gemeinsam 
mit dieser gesammelt werden wird.

Die Patenkinder lassen sich aber 
nicht nur sehen, sondern auch hören —

und wenn am 23. September die Blä
servereinigung des Bayerischen Rund
funks, bedeutende Virtuosen ihrer In
strumente, in Regensburg ein Kam
merkonzert sudetendeutscher Kompo
nisten bringt, von denen allein vier 
in Bayern wirken, so werden sie Zeug
nis von der ungebrochenen böhmi
schen Musikalität ablegen! Den Be
schluß dieses Treffens bildet eine Le
sung Johann Urzidils. Er ist durch sei
nen Lebensweg und durch seine Dich
tung der große Vermittler zwischen 
den Generationen — Zeitgenosse und 
Freund Kafkas, verehrt von den Jün
geren — Vermittler auch zwischen 
der Stadt Prag mit all ihren Proble
men und ihrer Doppelsprachigkeit und 
den deutschen Randgebieten — Emi
grant, und Schicksalsgenosse auch der 
Vertriebenen.

In Regensburg ein solches Programm 
zu verwirklichen ist eine Freude, denn 
die Stadt und ihre besondere Verbun
denheit zu den Menschen aus dem 
benachbarten Böhmen, schafft den ein
zigartigen Rahmen für eine solch fest
liche Veranstaltung.

*

Bis zum Beginn des 10. Sudeten
deutschen Künstlertreffens ist im 
Stadtmuseum eine Ausstellung „Bild
nisse“ Gemälde, Grafik und Plastik 
der Künstlergilde e. V. zu sehen. 
Gleichzeitig ist in der Sudetendeut
schen Galerie der Kunsthalle die 
Ausstellung „Artur Ressel“ zu besich
tigen. Am ersten Tag des 10. Sudeten
deutschen Künstlertreffens am 23. Sep
tember findet um 20 Uhr in Audito
rium des DAI ein Kammerkonzert mit 
Bläsermusik sudetendeutscher Kompo
nisten statt. Die Solistenvereinigung 
des Bayerischen Rundfunks spielt die 
Werke von Finke, Simbriger, Hilde
mann, Bojanowsky und Sigmund. In 
einer Arbeitstagung im DAI referiert 
Dr. Fehr von Internationes, Bonn, 
über „Kulturaustausch-Probleme und 
Erfahrungen“. Ein Empfang im Mu
seum am 24. September abends wird 
von Musik und Lesungen ergänzt’ 
Das sonntägliche Orgelkonzert in der 
Minoritenkirche ist in das Programm 
eingefügt. Ein Besuch von Waldsassen 
und Kappel in der Oberpfalz ist für 
den Montag vorgesehen. Am 26. 9. 
(Montag] abends liest Johannes Ur- 
dizil in einer Gemeinschaftsveranstal- 
tung mit der Ackermanngemeinde.
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Seit Anfang dieses Jahres baut der Regensburger Komponist Dr. Heinrich Simbriger in Regensburg ein in der Bundesrepublik einmali
ges Musikarchiv auf. Er sammelt u. a. Notenmanuskripte zeitgenössischer Komponisten aus den Vertreibungsgebieten. Die Stadt hat 
ihm für sein „Musikmuseum" ein renoviertes Gebäude im Zentrum Alt-Regensburgs zur Verfügung gestellt. Unser Bild zeigt Dr. Sim- 
brigeT im Arbeitszimmer des neuen Instituts beim Studium von Akten.

NEUE MUSIK IN AUTEN MAUERN
Oas ostdeutsche Musikarchiv in Regensburg

Hinter dem alten Rathaus, am Ro
ten. Herzfleck vorbei, mit der Bezeich
nung „Silberne Kranzgasse 8“, was 
über auf keinem Straßen- oder Hin
weisschild zu finden ist, stehen am 
nande der Altstadtsanierung schon 
Zvyei „genesene“ Häuser, ein großes 
uut breiter Fassade und daneben ein 
§anz schmaler Eingang mit einer wuch
tigen Eichentüre in einer grün ange- 
strichenen Wand. Drinnen öffnet sich 
eine große Diele mit einer herrlich 
b®Schlagenen alten Truhe und einer 
Schönen Holzbalkendecke. Das ganze 
\st die Regensburger Niederlassung 
^jer Künstlergilde e. V. des Verban- 
Qes der ostdeutschen, heimatvertrie-

enen oder geflüchteten Künstler, de- 
[en Sitz in Eßlingen ist, und das Wir- 
kungsfeld des Leiters der Fachgruppe 
tHusik und Hauptsachbearbeiters die- 
spr Fachgruppe der Gilde: Dr. Hein- 
rich Simbriger, Komponist, Ethnologe 
und Musikologe.

. Wie der Fachgruppenleiter für Mu
sik der Künstlergilde bereitwillig mit

teilte, hat vor mehreren Jahren der 
Bedarf an Musikalien für die kon
zertante Aufführung von Kompositio
nen aus dem ostdeutschen Raum die 
Idee eines ostdeutschen Musikarchivs 
geboren. Diese Idee fiel in Regens
burg auf fruchtbaren Boden, bzw. in 
den Garten der Altstadtsanierung, und 
so ist seit etwa einem Jahr in die
sem schönen alten Haus der Hort für 
die neue Musik aus dem deutschen 
Osten. Noch sind die Notenschränke, 
in denen für jeden der Gilde be
kannten Komponisten aus allen ver
lorenen Ostgebieten ein besonderes 
Fach besteht, nicht gefüllt. Etwa 500 
Werke lebender und auch schon ver
storbener Komponisten sind bereits 
deponiert und katalogisiert. In dem 
von Dr. Simbriger schon vor länge
rer Zeit edierten Katalog der Kompo
sitionen ostdeutscher Musiker sind ca. 
6000 Werke verzeichnet, die von den 
Komponisten gemeldet wurden.

Dieser Katalog erschien 1956 in

einem ersten und 1961 in einem zwei
ten, einem Ergänzungsband und 
bringt neben kurzen biographischen 
Notizen über die Komponisten, die 
nach verschiedenen Landschaftsgrup
pen geordnet sind, das Verzeichnis 
der Werke nach Gattungen und ein 
Generalregister. Nach diesem Katalog 
ist nun das ostdeutsche Musikarchiv 
in Regensburg im Entstehen. Die 
Manuskripte oder Abschriften oder 
Ablichtungen davon folgen diesen Mel
dungen erst langsam, und der Archi
var hofft über Jahresfrist mit einem 
Ansteigen der Zahl der dann vorhan
denen Werke auf ca. 2000 bis 3000.

Die Sammlung befaßt sich in der 
Hauptsache mit zeitgenössischer Mu
sik, denn die Idee dieses Archives 
wurde aus dem Bedürfnis heraus 
geboren, daß den Komponisten aus 
den Ostgebieten, die im Westen eine 
neue Heimat gefunden haben, im Be
zug auf Aufführungsmöglichkeiten ih
rer Werke weitergeholfen werden 
müsse.

\
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Es wird oft übersehen, daß für den 
Konsum der Kompositionen lebender 
Komponisten ein beträchtlicher Markt 
im Osten verloren gegangen ist, wenn 
diese Begriffe einmal für die Kunst 
angewendet werden dürfen. Der Osten 
hatte etwa zehn Symphonieorchester 
und fünf oder sechs Rundfunkanstal
ten, die zwar nicht ausschließlich die 
zeitgenössische Musik ihrer Landsleu
te aufführten, aber doch eine beacht
liche Zahl solcher Werke zum Erklin
gen brachten.

Die Künstlergilde nun ist bemüht 
in den Städten der Bundesrepublik 
Konzerte mit ausschließlich zeitgenös
sischen Werken dieser ostvertriebe
nen Komponisten zu veranstalten. Um 
diese Programme künstlerisch hoch
stehend und zielstrebig zu gestalten, 
gibt das ostdeutsche Musikarchiv in 
Regensburg das authentische und be
ste Material an die Hand. Anderer
seits wird dieses Archiv einmal eine 
Fundgrube für die musikhistorische 
Forschung werden, wenn es gilt, die 
Musik der deutschen Ostgebiete hi
storischer oder stilistischer Betrach
tung zu unterziehen.

Für Regensburg, die vierte Univer
sitätsstadt in Bayern, in seiner oft 
angesprochenen Eigenschaft als das 
geistige Tor zum Südosten Deutsch
lands, ist dieses ostdeutsche Musikar
chiv eine wesentliche Bereicherung, de
ren Bedeutung im Laufe der Jahre 
wachsen wird.

Ein Steckbrief des Leiters und Ini
tiators dieses Musikarchives mag zei
gen, daß außer dem Archiv auch eine 
profilierte Künstlerpersönlichkeit nach 
Regensburg gekommen ist:

Heinrich Simbriger, geboren am 4. 
Januar 1903 in Aussig/Böhmen, stu
dierte in Prag Komposition bei Fid. 
F. Finke und Dirigieren bei Alexan
der von Zemlinski. Zugleich war er 
Hörer der Universität Prag: Musik
wissenschaft bei Rietsch, absolute Phi
losophie bei Freiherr von Ehrenfels. 
Später Studium der Komposition bei 
Joseph Haas in München. 1927 Über
siedlung nach Wien und Studium der 
Kirchenmusik bei Lechthaler und der 
Zwölftonmusik bei Jos. Martin Hauer. 
1937 Promotion zum Dr. phil. der 
Universität Wien (Völkerkunde und 
Musikwissenschaft) mit einer Arbeit 
„Gong und Gongspiele“, die im inter
nationalen Archiv für Ethnographie in 
Holland erschien. 1937 Übersiedelung 
nach Prag. Designierter Leiter der Mu
sikabteilung des Großsenders Prag- 
Melnik. 1940—43 Musiklehrer an der 
Oberschule für Jungen in Tetschen- 
Bodenbadh, dann Kriegsdienst und Ge
fangenschaft. Nachher Leben in Ober
bayern (Murnau, München) als frei
schaffender Komponist, Feuilleton
redakteur und Musikschriftsteller. Bei 
den Konzerten der verschiedenen su
detendeutschen Künstlertreffen in Re
gensburg und anderen konzertanten 
Gelegenheiten war wiederholt die Mög
lichkeit gegeben, seine recht eigen
willigen, vom Zwölftonsystem beein
flußten, aber nicht sklavisch von ihm 
abhängigen Komponisten kennenzu
lernen.

F. A. S.

Bei der Generalprobe zu „Eugen Oneginil (von links nach rechts): Gerlinde Lorenz und 
der Gast aus München, Nois Thoman. in Aktion: die Ballettgruppe.

Aufnahmen: Ottenbacher

SAISONERÖFFNUNG AM STADTTHEATER

Adolf Beinell und Brigitte Walzel, die beiden jungen Wiener Schauspieler in den Rollen
des Liliom und der Julie.
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Fortsetzung von S. 14
»letzte Mensch“, vor dessen Heraufkommen Nietzsche 
gewarnt hat, war ein Typus, in dem der Druck des Nichts-als- 
wissenschaftlichen Denkens jede naive Erlebnisfähigkeit 
überwuchert und erstickt hätte. (5). Vor ein paar Jahren 
nannte der Chefinstrukteur einer Air-Force-Abteilung den 
Menschen gar eine „Fehlkonstruktion, gemessen an seinen 
bevorstehenden Flugaufgaben“. (5).

Mögen uns diese wenigen Beispiele beweisen, wie unge
wöhnlich rasant anthropologische Probleme, die für die 
Existenz der Menschheit primär entscheidend sind, den Wis
senschaftler und Studenten anspringen. Wehe, wenn er sie 
nicht kennt, weil seine Studienzeit zu kurz bemessen war, 
wenn es darum gegangen wäre, mehr als das Wissen für 
einen akademischen Beruf zu vermitteln.

Die Welt der Erkenntnis - und die Welt der Wissenschaft 
ist eine Welt der Erkenntnis - ist nur eine der vielen mög
lichen inneren Welten. Neben ihr besteht und wird bestehen 
die Welt der Religion, die poetische Welt und die Welt der 
praktischen Vernunft oder der Lebenserfahrung. Wenn die 
tiefste Schicht unseres Lebens immer nur aus Glaubensge
wißheit gebildet sein kann, so können wir solche Glaubens
gewißheiten nie aus wissenschaftlichen Erkenntnissen- son
dern immer nur aus einer persönlichen, inneren Erfahrung 
gewinnen, aus einem Bereich, in dem der besttrainierte 
Experte unzuständig bleibt. (5).

Diese Überlegungen und Erkenntnisse beweisen einmal 
mehr die Richtigkeit unserer Vorschläge für die Neuordnung 
in den Studienbereichen Medizin und Pharmazie (12, 13, 16, 
17, lg, 21, 22, 24,). Je kürzer das Studium, je gestraffter der 
Stoff, desto weniger universale Erfahrung. Soll das Werden 
des Akademikers auch künftig erst nach dem Staatsexamen 
beginnen? Wer die Gefährdung des Lebens kennt, wer die 
Agressivität mancher neuen Medikamente in die Generatio
nen hinein abschätzt, der frägt sich: wer wird nun künftig der 
Arzneimittelfachmann sein? Der im Eilzugstempo ausgebil
dete Apotheker, der ohne pharmakologische Kenntnisse Ver
antwortung tragen soll? Soll die Arznei nur noch aus der 
Retorte kommen? Psychosomatik und Soziosomatik wissen 
nm die Arzneisucht, die den Bestand der Erbmasse ebenso 
m Frage stellt wie der Abusus an Nikotin und Alkohol in 
einer Welt mit verpesteter Luft und lebenshemmendem 
Wasser.

Noch ist die Erkenntnis des Nobelpreisträgers Richard 
WlLLSTÄTTER nicht überholt: „Unsere Mittel sind zumeist 
Plump, mehr den Kräften der anorganischen als der organi
schen Welt gemäß. Für die folgenden Jahrzehnte bietet sich 
die große Aufgabe, die Pflanze nachzuahmen: bei gewöhnli
chen Temperaturen, in wässrigen Medien, mit gelinden Mit- 
teln, mit den reaktionsfähigsten Atomgruppen und mit den 
leinsten katalytischen Helfern.“ (3, 7). Paul WALDEN er
gänzt diese Empfehlungen WILLSTÄTTERs, denen auch der 
Nobelpreisträger Emil FISCHER Anerkennung zollt, mit dem 
Hinweis, daß die Chemie beginnen wird, die Vorgänge im le
benden Organismus den Bedingungen derselben entspre
chend zu lenken und zum Wohle des Menschen zu gestal
ten. Ist das nicht eine großartige Perspektive für die künftige 
Eiochemie, Genetik, Pharmakogenetik und Molekularbiologie 
lrn Geiste der epochalen Forsdiungsarbeiten der Nobelpreis
träger iProf. Dr. Adolf BUTENANDT, Feodor LYNEN und 
Richard KUHN?

Wenn inzwischen die Computerwissenschaft das rasante 
ä empo der Akzeleration im Tempo überholt, dann bleibt die 
Erkenntnis, daß die Zeit zur Sammlung von Erfahrungsgut 
hber Computerergebnisse nicht gerafft werden kann. An die- 
scr Stelle sei der Nobelpreisträger Werner HEISENBERG (5) 
stiert. In seiner Selbstdarstellung „Meine Weltansicht“ 
spricht er ausdrücklich davon, daß ein „vollendetes Nach
schaffen der Natur in Denkbildern“ nie gelingen kann, son- 

.ern, daß wissenschaftlich gesehen, „eine vollkommen 
Schere, unzweideutige Verständigung der Menschen unter
einander unmöglich ist und ein Ziel bleiben muß, dem wir 
nns immer mehr nähern, das wir aber nie erreichen können.“ 
»Schon aus diesem Grunde“, schreibt HEISENBERG, „ist 
eine exakte Wissenschaft nie wirklich möglich.“ (5).

Solche Erkenntnisse müssen frühzeitig an die Studenten 
der Regensburger Universität herangetragen werden, damit 
®le schon am Anfang des Studiums eine die Ethik fördernde 
Skepsis gegenüber manchen Lehren, Systemen, Dogmen und

Wunschträumen aufkeimen lassen, die sie davor bewahren, 
die Gefahren des Neuen zu verniedlichen.

Mit Recht betonte der Prorektor der Universität Regens
burg, Prof. Dr. Franz MAYER in seinem Referat beim Sympo
sion „Hochschule und Gesellschaft“; „Trotz aller Chancen, 
die wir uns f>ür Universitätsneugründungen unserer Tage 
glauben errechnen zu können, bleibt aber letztendlich jede 
Universitätsneugründung ein Wagnis, das den Verantwortli
chen immer ein gewisses Maß von Selbstvertrauen und Gott
vertrauen abverlangt. Ein Wagnis ist aber schließlich auch 
unsere Wissenschaft, der wir dienen; sie hat von eh und je 
den wägenden und wagenden Menschen erfordert und ge
funden.“ (9).

Dieser Kernsatz steht, wenige Wochen vor dem Richtfest 
für das Sammelgebäude der Regensburger Universität im 
Raum, wenn wir uns in Fortführung der Diskussionen nach 
dem Symposion mit den Formen und Reformbestrebungen 
der Universitätsidee beschäftigen. Freilich sollen wir mit 
kühlem Verstand abwägen und wagen, wenn von manchen 
Seiten schon zuviel des Guten gepredigt und mit gewissen 
Forderungen die Vernuftgrenze soweit überschritten wird, 
daß wir in Übereinstimmung mit jenen, die in jahrzehnte
langer Tätigkeit als akademischer Lehrer und Forscher mit 
Ruf fast sagen möchten „Der wirkliche Fortschrittler ist der 
Reaktionär“, ist doch unter diesem provozierenden Titel 
sogar ein Buch eines italienischen Autors erschienen. Wenn 
wir die Ausführungen von Prof. Dr. Hans-Jochen AUTRUM 
und von Kultusminister Dr. HUBER beim Symposion in Re
gensburg gehört haben, wird unsere Sorge um die Größe des 
Risikos für die Neugründung der Regensburger Universität 
gegenstandslos. Was die Reform des Medizinstudiums be
trifft, haben wir uns dazu zusammenfassend geäußert in der 
Erkenntnis, daß man in Regensburg nicht das Ulmer Modell 
mit seiner atomisierenden Feinstruktur der tragenden Fächer 
kopieren sollte. Es soll auch medizinische Fakultäten ohne 
perfektionierte Departmentstruktur geben, damit sich die 
einen mehr der Ausbildung zum Arzt und der ärztlichen For
schung in und außerhalb der Klinik widmen können; die an
deren müssen im Drang nach perfektionierter Forschung und 
im Streben nach Abgrenzung und Sicherung des eigenen Be
reiches im Departmentsystem jene hohen persönlichen Quali
täten besitzen, die den Dualismus zwischen Wissen und Sein 
ohne Schaden für sich selbst überwinden können.

Der weltweite Wettstreit der Wissenschaften erzeugt eine 
hektische Atmosphäre, in welcher man erlebt, wie rasch oft 
verdammt wird, was noch gestern angebetet wurde. Solche 
Gedanken sind nützlich, weil sie verdeutlichen, daß wir Uni
versitäten mit verschiedenen Strukturen brauchen. Nach Jahr
zehnten wird sich herausstellen, daß an jeder der noch so ver
schiedenen strukturierten Universitäten in allen Fakultäten 
Wissenschaftler für Praxis und Lehre herangebildet worden 
sind, die von der Anthropologischen Wertigkeit her die 
Qualifikation für die sogenannte Elitehochschule aus sich 
selbst zur Manifestation gebracht haben.

Das Wagnis der Neugründungen von Universitäten scheint 
noch größer geworden zu sein seitdem die „Empfehlungen 
zur Neuordnung des Studiums an unseren wissenschaftlichen 
Hochschulen“ vom Wissenschaftsrat der Öffentlichkeit über
geben wurden. Am Beispiel der innerhalb dieses umfassen
den Gesamtgutachtens unterbreiteten Vorschläge für das 
Medizinstudium erkennen wir eine fortschreitende naturwis
senschaftliche Infiltration hinein ins Medizinische. Sicher 
werden die drei Parallel-Studiengänge für Ärzte und theore
tische Mediziner in der medizinischen und naturwissenschaft
lichen Fakultät über die Gelehrtenpersönlichkeiten in 
Bochum, Regensburg, Konstanz, Bremen oder Bielefeld ihr 
eigenes Gepräge bekommen. Für Ostbayern wünschen wir 
uns in Regensburg eine starke Fundierung des Medizin
studiums zum Ärztlichen hin, im Sinne einer Evolution zum 
Geist hin, haben wir doch längst erkannt, daß sich der Wett
streit zwischen den Völkern immer mehr vom Materiellen ins 
Ideelle verlagert.

Starke Akzente sollten in Regensburg im Philologisch-Pä
dagogischen Bereich, hin zur Verständigung mit unseren 
östlichen Nachbarn gesetzt werden. Als Universität für den 
ostbayerischen Raum hat Regensburg kulturelle und wissen
schaftliche Verpflichtungen zu erfüllen, die echte Chance zur 
Völkerverständigung in sich bergen, wenn der Gedankenaus-



tausch mit Universitäten unserer östlichen Nachbarländer 
ebenso selbstverständlich geworden ist wie die Brieffreund
schaften zwischen der Jugend des Einzugsgebietes der Uni
versität Regensburg und jener östlich der bayerischen Gren
zen. Im Blick auf diese sich anbietenden Chancen für die 
Universität Regensburg sollte die Zusammenarbeit mit der 
Pädagogischen Hochschule in Regensburg intensiviert wer
den bis zur beschleunigten Integration der PH als pädago
gische Fakultät der Universität Regensburg. Warum soll nicht 
Regensburg beispielgebend und verantwortlich das Wagnis 
hin zu den Chancen mutig wagen? Auch dadurch könnte im 
Sinne von Kultusminister Dr. HUBER (1) bewiesen werden, 
daß die Länder mit ihrer Kulturpolitik dem Bund über eine 
föderalistisch-differenzierte Hochschulstruktur echte Dienste 
erweisen können, welche die finanziellen Unterstützungen 
des Bundes für kulturpolitische Aufgaben der Länder aufwie
gen.

Es ist ratsam die Hochschulgesetze der Länder reifen zu 
lassen, wenn der Direktor im Physikdepartment der Tech
nischen Hochschule München, Prof. Dr. WILD, betonte, die 
deutschen Hochschulen seien weit davon entfernt, daß sie 
ein Optimum an Effektivität in der Forschung und in der 
Lehre erreichen. Zwar habe sich überall der Ruf nach einer 
Hochschulreform erhoben, geschehen sei wenig. Eine Uni
versitätsreform, die mehr sein wolle als ein „Herumdoktern 
an Symptomen“ setzte eine erneute Universitätsidee 
voraus. (1).

Nun, was im Bereich der Naturwissenschaften gilt, braucht 
noch lange nicht im Bereich des Medizinischen und Geistes
wissenschaftlichen gelten. Ungeduld und vorschnelle Gesetze 
werden die neue Universitätsidee nicht fördern. Zuerst geht 
es uns um den Menschen und die Mensdiheit. Die Prestige
objekte der Wissenschaft der Welt zwingen die Völker zur 
Zusammenarbeit, wenn nicht der Mensch die Schlußrechnung 
bezahlen soll.
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VORBEMERKUNG

In den Jahren seit 1945 haben Hoch
schulen, Fakultäten, die Ständige Kon
ferenz der Kultusminister der Länder, 
die Westdeutsche Rektorenkonferenz, 
der Verband Deutscher Studenten
schaften, studentische Gruppen und 
mit ihnen viele, die sich für die wissen
schaftlichen Hochschulen verantwort
lich fühlen, Vorschläge zu einer Re
form des Studiums gemacht1. Die 
Öffentlichkeit nimmt an diesen Pro
blemen und Aufgaben in zunehmen
der Intensität Anteil.

Wenn jetzt der Wissenschaftsrat 
Vorschläge für die Neuordnung des 
Studiums an den wissenschaftlichen 
Hochschulen vorlegt, so geschieht dies 
im Vollzug der Aufgabe, einen Ge
samtplan zur Förderung der Wissen
schaften und für den Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen aufzu
stellen. Bei der Ausführung dieses 
Auftrages galt es zunächst, im Bereich 
der wissenschaftlichen Einrichtungen
— von den Hochschulen über die Bi
bliotheken bis zu den Forschungsein
richtungen außerhalb der Hochschulen
— eine Übersicht zu schaffen. Für die 
weitere Arbeit wird nunmehr die Be
antwortung der Frage notwendig, wel
che Rolle künftig den einzelnen wis
senschaftlichen Bereichen zufallen 
wird. Nur so läßt sich ein Gesamtplan 
aufstellen, in dem auch die Mittel, die 
erforderlich werden, und die Art ih
rer Verteilung bestimmt werden kön
nen. Das gilt besonders für die Pla
nung zum Ausbau der wissenschaft
lichen Hochschulen bis 1970 und für 
das Schwerpunktprogramm, für die 
der Wissenschaftsrat gegenwärtig 
Empfehlungen vorbereitet.

Die Empfehlungen des Wissenschafts
rates zum Ausbau der wissenschaft
lichen Hochschulen aus dem Jahre 1960 
sollten in erster Linie die Hochschulen 
wieder arbeitsfähig machen. Es war 
jedoch schon damals deutlich, daß es 
nicht möglich sein würde, sie auf die 
Dauer so auszustatten, wie es ihre vol
le Arbeitsfähigkeit in Forschung und 
Lehre fordert, wenn nicht zugleich die 
Gründe, die zu der kritischen Lage der 
Hochschulen geführt haben, ermittelt 
werden. Erst dann kann es gelingen, 
das Studium im Verhältnis zur For
schung und zu seinen Ausbildungszie
len so zu ordnen, daß die Studenten 
es in einer sinnvollen Zeit und gut 
vorbereitet für die künftigen Aufga
ben abschließen können. So lange nicht 
feststeht, welche Wege man hier ein- 
schlagen wird, läßt es sich auch nicht 
übersehen, in welchem Umfang es not
wendig wird, die Zahl der Lehrenden 
zu vergrößern und die Seminare und 
Institute auszubauen.

Der Wissenschaftsrat ist sich klar 
darüber, daß vieles von dem, was seit 
1945 überlegt, geplant und in Entwür
fen und Denkschriften niedergelegt 
wurde, in seine Empfehlungen einge
gangen ist oder sie doch angeregt und 
bestimmt hat. Besonders wertvolle An
regungen empfingen die Mitglieder 
des Wissenschaftsrates bei der Bege
hung der Hochschulen Ende 1965 und 
Anfang 1966. Dabei zeigte sich, daß 
an vielen Stellen über die veröffent
lichten Vorschläge hinaus Reformmaß
nahmen im Sinne dieser Empfehlungen 
von Fakultäten, Abteilungen, Fachbe
reichen oder auch von einzelnen Hoch
schullehrern geplant oder bereits ein
geleitet sind. Der Wissenschaftsrat 
schuldet denen Dank, die ihm voran
gegangen sind, und weiß sich mit al
len verbunden, die versuchen, über 
Notmaßnahmen und provisorische Be
helfe hinaus zu tragfähigen Lösungen 
zu kommen.

Der Wissenschaftsrat beschränkt 
sich darauf, allgemeine Prinzipien 
und Vorschläge zur Neuordnung des 
Studiums darzulegen und am Beispiel 
von vier Disziplinen zu zeigen, wie sie 
unter Bedingungen und Vorausset
zungen verwirklicht werden können, 
die von Fach zu Fach verschieden sind.

Wenn die folgenden Empfehlungen 
sich auch nur auf das Studium erstrek- 
ken, so ist doch deutlich, daß die vor
geschlagenen Maßnahmen sich auf die 
Hochschulen als Ganzes auswirken 
und weitere Überlegungen nötig ma
chen werden. Das gilt für den Aus
bau und die Aufgabenstellung des 
Lehrkörpers wie für die Organisation 
ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen, 
aber auch im Hinblick auf die Folge, 
die sich aus der Verteilung und Zu
ordnung von Schwerpunkten im Be
reich der Forschung ergeben werden. 
Die Empfehlungen fügen sich somit 
als ein Teilstück in den Zusammen
hang der Hochschulreform, die als über
geordnete Aufgabe ständig gestellt 
ist und nur in gemeinsamer Bemü
hung aller, die für die Hochschule Ver
antwortung tragen, Schritt um Schritt 
gelöst werden kann.

Die Vorbereitung der Empfehlun
gen übertrug der Wissenschaftsrat 
einem Ausschuß und verschiedenen 
Arbeitsgruppen, in denen jeweils auch 
Sachverständige mitwirken, die dem 
Wissenschaftsrat nicht angehören. 
Ihnen gebührt besonderer Dank. Die 
Berichte der Arbeitsgruppen wurden 
im Anschluß zusammengefaßt und 
nach ihrer Beratung in der Wissen
schaftlichen Kommission und in der 
Verwaltungskommission von der Voll
versammlung am 14. Mai 1966 verab
schiedet.

WISSENSCHAFTSRAT

Verabschiedet in der Vollversammlung 
des Wissenschaftsrates am 14. Mai l**66



A.EMPFEHLUNGEN 
ZUR NEUORDNUNG 
DES STUDIUMS

AN DEN
WISSENSCHAFTLICHEN
HOCHSCHULEN

AUFGABEN
DER WISSENSCHAFTLICHEN 
HOCHSCHULE

A. I. Verhältnis von Forschung und Lehre

I. 1. Die wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland 
wurden bei allem Wandel im einzelnen seit der Reform 
Humboldts und den mit ihr verbundenen preußischen Uni
versitätsgründungen durch das Prinzip der Einheit von For
schung und Lehre bestimmt und geprägt. Das war eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für den Aufschwung und die 
Leistung, die die deutschen Hochschulen im Laufe des 19. 
Jahrhunderts und im ersten Drittel dieses Jahrhunderts er
reichten.

Die Frage, ob die herkömmliche Verbindung von For
schung und Lehre künftig an den wissenschaftlichen Hoch
schulen erhalten bleiben könne, hat der Wissenschaftsrat in 
seinen Empfehlungen von 1960 kurz erörtert und zustim
mend beantwortet2. Zugleich forderte er, daß die Forschung 
an den Hochschulen wieder in die Lage versetzt werden 
müsse, sich zu behaupten und zu entfalten. Als ein wesent
liches Merkmal der deutschen Hochschulen hob er die den 
Studenten gegebene Möglichkeit hervor, in den höheren 
Semestern unmittelbar an der Forschung teilzunehmen.

Die wissenschaftlichen Hochschulen haben in den Jahren 
nach 1960 eine Förderung erfahren, deren Größenordnung 
das früher Übliche bei weitem überstieg. Die von Bund 
und Ländern getroffenen Maßnahmen zum Ausbau der wis
senschaftlichen Hochschulen3 haben in vieler Hinsicht zu 
einer Entlastung geführt und die äußeren Arbeitsbedin
gungen erheblich verbessert. So wichtig diese Hilfe war, so 
ist doch festzustellen, daß durch diese Maßnahmen nur ein 
Teil der Mißstände beseitigt werden konnte. Andere Unzu
träglichkeiten bestehen weiterhin; vor allem wird es für die 
wissenschaftlichen Hochschulen zunehmend schwieriger, das 
Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre zu verwirk
lichen. Eine Prüfung dieses Prinzips und seiner Konsequen
zen ist deshalb vor der Entscheidung über künftige Maß
nahmen notwendig.

In der gegenwärtigen Diskussion wird auf die sichtbaren 
und bekannten Schwierigkeiten der Hochschulen verwiesen: 
Die weiter anschwellenden Unterrichts- und Prüfungspflich
ten tragen neben den Aufgaben in der wissenschaftlichen 
Selbstverwaltung dazu bei, den für die Forschung verfüg
baren Raum in einer auf die Dauer nicht tragbaren Weise 
einzuschränken. Zugleich kommt die Ausbildung der Stu
denten und des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht zu 
ihrem vollen Recht. Viele Lehrstuhlinhaber und ihre Mit
arbeiter haben sich in dieser Notlage als Meister der Impro
visation erwiesen, aber dabei ihre Kräfte ständig überfor
dert.

Dazu kommen grundsätzliche und kritische Überlegungen: 
Forschungs- wie Lehraufgaben hätten sich teils so sehr ver
selbständigt, teils ein solches Ausmaß gewonnen, daß ihre 
Verbindung einerseits nicht mehr möglich, andererseits aber 
auch nicht mehr erforderlich sei. Auch nur den Anspruch auf 
die Verbindung von Forschung und Lehre aufrechtzuerhal
ten, hieße deshalb, den wahren Sachverhalt verkennen und 
die Arbeitsfähigkeit beider Bereiche zerstören.

Außerdem wird darauf hingewiesen, daß im Ausland viel
fach Forschung und Lehre seit langem und mit gutem Er
folg getrennt organisiert seien. Das mag für die Vergangen
heit stimmen. Im Westen wie im Osten zeigen sich jedoch 
zunehmend Tendenzen, Forschung und Lehre zusammenzu
führen4.

Den Bestrebungen, die Verbindung von Forschung und 
Lehre zu lösen, ist entgegenzuhalten, daß es heute kaum 
einen Bereich gibt, der nicht auf Wissenschaft auch als Vor
aussetzung der Praxis angewiesen ist. Das zwingt dazu, an 
der Einheit von Forschung und Lehre und an ihrer Freiheit 
festzuhalten.



Für diese grundsätzliche Entscheidung lassen sich im be
sonderen noch folgende Argumente geltend machen:

Die Trennung von Forschung und Lehre würde die For
schung in einer für sie abträglichen Weise isolieren. Leben
dige und wirkungsvolle Forschung braucht die wissenschaft
liche Lehre. Diese bietet die notwendige Gelegenheit, Teil
ergebnisse unter übergeordneten Gesichtspunkten und im 
systematischen Zusammenhang darzustellen und dabei 
Maßstäbe für ihre Beurteilung zu gewinnen, sich der Kri
tik zu stellen und neue Anregungen aufzunehmen. Als all
gemeine Erfahrung kann gelten, daß viele an reinen For
schungsinstituten tätige Wissenschaftler sich nicht mit den 
Diskussionsmöglichkeiten begnügen, die Publizistik, Haus
seminare, Tagungen und Kongresse bieten, sondern die 
Lehrtätigkeit an den wissenschaftlichen Hochschulen suchen.

Es kommt hinzu, daß die Forschung gut ausgebildete 
Nachwuchskräfte braucht. Sie zu gewinnen, bieten die auf 
die Verbindung von Forschung und Lehre gegründeten 
Hochschulen besonders günstige Voraussetzungen.

Die institutioneile Trennung von Forschung und Lehre 
würde auch für die Lehre entscheidende Nachteile mit sich 
bringen. Nur eine mit Forschung verbundene Lehre ver
mag den Lernenden für die Tätigkeiten auszubilden, die 
Wissenschaft voraussetzen. Die wissenschaftliche Durch
dringung der Praxis führt dazu, daß direkte Erfahrung und 
Überlieferung zunehmend unzulänglich und fragwürdig wer
den. An ihre und an die Stelle von Fertigkeiten und Kün
sten treten von der Forschung bestimmte wissenschaftliche 
Methoden und Kenntnisse. Die Praxis in allen Bereichen 
braucht deshalb immer mehr Menschen, die im Umgang 
mit der Wissenschaft zugleich diszipliniert und aufgeschlos
sen, in der Lage sind, aus eigener sachlicher Einsicht und 
nicht nur als in Verfahren der Praxis Eingeübte zu ent
scheiden, zu planen und zu handeln.

Aus den dargestellten Gründen ergibt sich, daß die wis
senschaftliche Lehre für das Studium allgemein verlangt 
werden muß und nicht allein auf die Ausbildung des Nach
wuchses für die Forschung beschränkt werden kann.

Nicht selten nimmt man für die wissenschaftlichen Hoch
schulen in Anspruch, daß vornehmlich oder gar allein wis
senschaftliche Ausbildung zur Persönlichkeitsbildung füh
re. Der Wissenschaftsrat teilt diese Auffassung nicht. In 
einer Gesellschaft, deren Glieder frei und gleichberechtigt 
sind, ist es grundsätzlich nicht möglich, die Persönlichkeits
bildung einer bestimmten Art der Ausbildung vorzubehal
ten. Jede Ausbildung trägt dazu bei, den Menschen zu ver
ändern; auf jeder Stufe sollten deshalb die Schulen mit 
ihrem speziellen Auftrag zugleich die Aufgabe haben, in 
der Ausbildung den einzelnen aus der privaten Sphäre in 
das öffentliche Leben einzuführen und dadurch zur Entfal
tung seiner geistigen und sittlichen Kräfte zu bringen. So 
hat sich auch der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs
und Bildungswesen zu Recht gegen jede Form der Entge
gensetzung von Bildung und Ausbildung als „gegen ein 
fragwürdiges Erbe der idealistischen Bildungstheorie“ ge
wendet. Es sei demgegenüber eine der wichtigsten Aufga
ben, diese Entgegensetzung zu überwinden und allgemein 
die Einsicht durchzusetzen, daß „eine gute Ausbildung nur 
möglich ist, wenn sie als ein Prozeß in der Bildung des 
Menschen verstanden und entsprechend gestaltet wird“’.

I. 2. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß trotz des 
Ausbaues der Hochschulen viele Mißstände fortbestehen. 
Zu ihnen gehören die überlange Dauer des Studiums in vie
len Fachbereichen und die nicht weniger beunruhigende 
und alarmierende Tatsache, daß zahlreiche Studenten ihr
Studium abbrechen und ohne Abschluß die Hochschulen 
verlassen, während zugleich in den großen Fächern die Über
beanspruchung der Lehrenden mit allen Folgen fortdauert, 
die sie für ihre wissenschaftliche Arbeit und Forschung hat.

Dies sind kritische Symptome; in ihnen zeigt sich, daß die 
gegenwärtige Bedrängnis der Hochschulen, mit der sie sich 
zunächst als einer äußeren Notlage auseinandergesetzt ha
ben, tiefere Ursachen hat und mit Veränderungen in der 
Stellung der Hochschulen und in der Aufgabe von Wissen
schaft und wissenschaftlicher Ausbildung zusammenhängt. 
Sie lassen sich im wesentlichen in drei Gruppen zusammen
fassen:

a) die steigende Nachfrage nach wissenschaftlicher Ausbil
dung;

b) die fortschreitende Spezialisierung und Differenzierung 
der Forschung;

c) die Vermehrung und qualitative Veränderung der Auf
gaben, die eine Ausbildung an wissenschaftlichen Hochschu
len verlangen.

a) Die Zahl der Studenten ist seit 1950 so rasch und in 
einem solchen Ausmaß gewachsen, daß die Hochschulen 
vor Aufgaben gestellt werden, die sich in der durch eine 
lange Zeit bewährten Form des Studiums nicht mehr lösen 
lassen.

An den wissenschaftlichen Hochschulen studierten 
1950/51 rd. 109 000 deutsche und 2000 ausländische Studenten,

1955/56 rd. 123 000 deutsche und 7000 ausländische Studenten,

1964/65 rd. 229 000 deutsche und 22 000 ausländische Stu
denten.

Wenn in den nächsten Jahren die Zahl der Studienanfän
ger nicht zunehmen sollte, so ist das eine Folge der schwä
cheren Geburtsjahrgänge nach 1945. Dies wird allenfalls 
eine vorübergehende Erleichterung mit sich bringen. Mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird etwa von 
1970 an die Zahl der Studienanfänger erneut und voraus
sichtlich in verstärktem Maße wachsen®.

Über das bloß Quantitative hinaus sind die steigenden 
Studentenzahlen ein nachdrücklicher Hinweis auf tiefgrei
fende gesellschaftliche Veränderungen.

In einer Gesellschaft, in der Bildung auf allen Stufen ein 
Grundrecht aller ist, haben Studium und akademische Bil
dung aufgehört, das Privileg einer relativ kleinen Schicht 
zu sein. Zugleich wächst der Bedarf an Personen mit wis
senschaftlicher Ausbildung. Die Wende, die sich damit in 
der Einstellung und im Verhalten der Öffentlichkeit und 
des einzelnen Staatsbürgers zu den Hochschulen im natio
nalen und internationalen Bereich vollzieht, stellt die Hoch
schulen vor Aufgaben, deren Erfüllung eine zentrale poli
tische Bedeutung erhalten hat.

b) Die Wissenschaft befindet sich in einem Prozeß stän
diger Veränderung und Ausweitung. Das hat in Verbin
dung mit intensiver gegenständlicher und methodischer 
Spezialisierung dazu geführt, daß die für eine Disziplin 
wesentliche Einheit vielfach nur noch mittelbar, d.h. in der 
Vielfalt spezialisierter Aspekte und gegeneinander relativ 
selbständiger Teilgebiete gegenwärtig ist. Es gibt Gebiete, 
in denen der Forscher nicht mehr in der Lage ist, das, was 
in einem anderen Bereich seines Faches geschieht, sachkun
dig zu beurteilen. Zugleich wächst die Bedeutung von Pro
blemen, die nur in der Zusammenarbeit verschiedener Dis
ziplinen und mit oft höchst spezialisierten Untersuchungs
methoden zureichend erforscht werden können. Spezifische 
Methoden können über ihren ursprünglichen Anwendungs
bereich hinaus Geltung erlangen. Die herkömmlichen Gren
zen zwischen den Fach- und Gegenstandsbereichen begin
nen fließend zu werden.

Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen nimmt seit 
dem Ausgang des 19. Jahrhunderts ständig zu, eine Ent
wicklung, die in der steigenden Bedeutung des Dokumen
tations- und Informationswesens zum Ausdruck kommt 
Sie hat auf vielen Gebieten schon heute dazu geführt, daß 
die Literatur kaum mehr für den einzelnen Wissenschaftler, 
geschweige denn für den Studenten, überschaubar ist.

Das sind nur einige der wesentlichen Tatsachen und Ent
wicklungstendenzen, die sich in der Forschung weithin aus- 
wirken. Der Wissenschaftsrat hat im Teil III seiner Emp' 
fehlungen (Bd. 1, S. 14 ff) auf sie hingewiesen und darauj 
aufmerksam gemacht, daß sie einen wachsenden Bedar 
der Hochschulen an Mitarbeitern, an neuen Einrichtung611 
und an Arbeitsmitteln zur Folge haben.

c) Der Wandel in der Struktur der Wissenschaft und I. * 111 
den Aufgaben, die sie in Staat und Gesellschaft erfüll61^ 
wirkt auf die mit der Forschung verbundene Lehre un 
das Studium zurück.
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Noch bis in dieses Jahrhundert hinein ließ es die relati
ve Geschlossenheit und Einheit der einzelnen Wissenschaf
ten zu, sowohl diejenigen, die ihr Studium mit einer Staats
prüfung oder einem Diplomexamen abschlossen, wie die
jenigen, die die Promotion und die Habilitation anstrebten, 
in einem einheitlichen Studiengang auszubilden, ohne daß 
die einen überfordert und die anderen nur unzureichend 
für ihre wissenschaftliche Aufgabe vorbereitet wurden. Doch 
was unter anderen Voraussetzungen möglich und auch sach
lich richtig war, ist es unter den veränderten Bedingungen 
der Gegenwart nicht mehr. Differenzierung und Speziali
sierung stellen an den, der sich für die Forschung oder eine 
mit der Forschung eng verbundene Tätigkeit entscheidet, 
von einer bestimmten Stufe des Studiums an qualitativ 
andere Anforderungen als an den, dessen Studium zu Auf
gaben hinführen soll, die nicht unmittelbar durch For
schung definiert sind. Auf der anderen Seite fehlen weit
hin die Maßstäbe dafür, was aus dem vielfältigen Ganzen 
einer Disziplin in das Studium derer gehört, die nicht den 
Weg der Forschung gehen.

Die mit der schnell fortschreitenden Spezialisierung und 
Ausweitung der Wissenschaften notwendig werdende Über
setzung der Forschung in die Lehre ist ein bis heute in 
Deutschland weithin noch ungelöstes Problem; es belastet 
Hochschulen und Studenten in gleicher Weise.

Mit der strukturellen Wandlung der Wissenschaften 
hängt unmittelbar die nicht weniger grundlegende und 
für die Hochschulen folgenreiche Veränderung der Ziele 
Und Aufgaben zusammen, für die sie ausbilden. Herkömm
liche Berufsbilder verlieren an Bedeutung. Zugleich müssen 
in Staat und Gesellschaft Aufgaben erfüllt werden, für die 
es an den Hochschulen noch keine angemessenen Ausbil
dungsmöglichkeiten gibt. Das hat zur Folge, daß die über
kommene feste Zuordnung der Hochschule zu den klassi
schen akademischen Berufen vielfach nicht mehr der Wirk
lichkeit entspricht. Es gibt Studiengänge, die noch vor einer 
Generation zu einem klar bestimmten Beruf führten, jetzt 
aber mehrere verschiedene Tätigkeiten umgreifen. So ist 
z- B. der Arbeitsbereich des Mathematikers mit der Mathe- 
matisierung vieler Wissenschaften und mit der zunehmen
den Anwendung mathematischer Methoden in der Wirt
schaft und in der Verwaltung durch die Entwicklung elek
tronischer Rechenanlagen so vielfältig erweitert worden, 
daß sein früheres Berufsbild sich stark verändert hat.

Bei dieser Sachlage erweist sich die Festlegung von Stu
diengängen auf die bestehenden Laufbahnen und Laufbahn
ordnungen als Hemmnis. Damit wird auch problematisch, 
daß die Abschlußprüfungen nicht nur in den Händen staat
licher Prüfungskommissionen liegen, sondern häufig fast 
ausschließlich von Angehörigen der betreffenden Laufbah- 
nen außerhalb der Hochschulen abgenommen werden.

Der Sachverhalt, von dem man im Blick auf die künftige 
Entwicklung ausgehen muß, läßt sich zusammenfassend da
durch kennzeichnen, daß die Maßstäbe für die wissenschaft
liche Ausbildung nicht mehr allein durch die klassischen 
akademischen Berufe gesetzt werden. Neue Berufe ent
stehen, die eine Ausbildung an einer wissenschaftlichen 
Hochschule verlangen; es gibt andere, für die sie sachlich 
nicht mehr erforderlich ist. Es wird daher darauf ankom- 

das Studium neu zu ordnen und in Beziehung zu den 
Melfältigen und sich wandelnden beruflichen Möglichkeiten 
Zu setzen.

A. II. Folgerungen für das Ausbildungsziel

Forschung und Lehre sind, wie die bisherigen Ausfüh
rungen zeigen, wechselseitig aufeinander angewiesen. Im 
blick auf die Ausweitung der Funktionen der Wissenschaft 
^'Urde zugleich deutlich, daß die bisherige Vorstellung einer 
Ur alle Studenten eines Faches einheitlichen Ausbildung 
en sachlichen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Da- 

rup stellt sich die Frage nach dem Ausbildungsziel als zen
trales Problem.

Sucht man nach konkreten Bestimmungen dieses Ausbil- 
Uungszieles, so zeichnen sich deutlich zwei extreme Posi
tionen ab. Nach der einen muß es das Ziel der wissen- 
Schaftlichen Hochschule sein, die Studenten zur selbstän
digen Mitwirkung in der Forschungsarbeit zu bringen, nach

der anderen kann die Ausbildungsfunktion für die weitaus 
überwiegende Mehrzahl der Studenten nur darin bestehen, 
sie auf wissenschaftlicher Grundlage mit den für ihren Be
ruf nötigen Kenntnissen zu versehen.

Die Einwände gegen beide Positionen sind oft genug 
und eindringlich dargelegt worden; sie brauchen hier im 
einzelnen nicht wiederholt zu werden. Im Kern richten 
sich die Einwände gegen das zu hoch gesteckte Studienziel, 
das Anlage und Fähigkeiten der meisten Studenten über
steigt und im selben Maße die Kraft des Dozenten überan
strengt und nutzlos verbraucht. Zum anderen wenden sie 
sich gegen das zu niedrig gesteckte Ziel, das weder der 
Funktion gerecht wird, die die Wissenschaft erlangt hat, 
noch dem Bedürfnis der Gesellschaft, die in wachsender 
Zahl Menschen braucht, die mehr sind als mit Fachwissen 
ausgestattete und für ihre Berufsarbeit ausgebildete Prak
tiker.

In der Diskussion um das Bildungsziel der wissenschaft
lichen Hochschulen wird aber ein Weg sichtbar, der die 
Extreme vermeidet und der neuen Lage Rechnung trägt. 
Das leitende Prinzip ist dabei die Differenzierung des Aus
bildungszieles in gestuften Studiengängen.

Dieser Weg sieht für alle Studenten ein zeitlich begrenz
tes Studium vor, das, durch eine Prüfung abgeschlossen, 
die Absolventen befähigt, einen entsprechend qualifizier
ten Beruf zu ergreifen. Während die Mehrzahl der Studen
ten nach diesem Studium die Hochschule verlassen wird, 
erhalten die an der Forschung interessierten und für sie 
befähigten Studenten in einem Aufbaustudium die Mög
lichkeit, ihre Fähigkeiten zu entfalten.

Was die inhaltliche Bestimmung der differenzierten Aus
bildungsziele betrifft, so ordnet sich das Aufbaustudium 
dem bisher gültigen Ziel des Studiums zu, das den Studen
ten nach Möglichkeit zu selbständiger Forschungsarbeit 
führen soll. Dagegen ist es notwendig, das Ausbildungs
ziel des von allen zu durchlaufenden, für die Mehrzahl der 
Studenten aber die Ausbildung abschließenden Studiums 
neu zu bestimmen. Einerseits hat es sich abzugrenzen ge
gen die Forderung nach selbständiger Mitwirkung in der 
Forschungsarbeit, andererseits gegen die Beschränkung 
auf bloße Wissensvermittlung und Einübung in die Berufs
arbeit. Es läßt sich kennzeichnen als Erziehung zu selb
ständigem, kritischem Denken durch Wissenschaft.

Im einzelnen soll erreicht werden, daß der Student sich 
das von seinem Fach erforderte und für seinen Beruf nöti
ge Wissen aneignet, sich mit den wissenschaftlichen Arbeits
methoden seines Faches vertraut macht, im Umgang mit 
der Wissenschaft erfährt, was wissenschaftliche Erkennt
nis ist und zu leisten vermag, aber auch ihrer prinzipiellen 
Unabgeschlossenheit und Offenheit inne wird. Er soll fähig 
werden, fremde Standpunkte kritisch zu prüfen, und bereit 
sein, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen und frem
der Nachprüfung auszusetzen. Im Maße, wie dies geschieht, 
wird der Student aus der Rezeptivität zur Freiheit gegen
über dem Stoff und zugleich zu disziplinierter geistiger 
Selbständigkeit gelangen.

Diese Bestimmung der Ausbildungsziele zeigt erneut, 
daß die Hochschule dem Studenten eine als Vorrat für ein 
ganzes Leben ausreichende wissenschaftliche Ausbildung 
selbst bei noch so langer Studienzeit nicht verschaffen 
kann. Es handelt sich hier um ein Problem, das auch schon 
bisher bestanden hat. Es ist deshalb nötig, die in ihrem Be
ruf stehenden Absolventen der wissenschaftlichen Hoch
schulen in dem Maße, wie es der Beruf erfordert, später 
von neuem in Kontakt mit der Wissenschaft zu bringen. 
Ein solches Kontaktstudium soll denen, die von ihm Ge
brauch machen, dazu verhelfen, die Begegnung mit der Wis
senschaft zu erneuern, sich mit neuen Problemstellungen 
und Methoden vertraut zu machen und sich neue wissen
schaftliche Erkenntnisse anzueignen.

Wird das bisher einheitliche Studienziel in der vorge
schlagenen Weise gegliedert, so ergibt sich aus der inhalt
lichen Bestimmung der Ausbildungsziele, daß nur die wis
senschaftliche Hochschule imstande ist, die für diese Ziele 
nötige Ausbildung zu geben. Sie kann diese Aufgabe nur 
dann erfüllen, wenn sie an der Verbindung von Forschung 
und Lehre festhält. Würde die Verbindung unter dem 
Druck der bestehenden Schwierigkeiten und in Resignation 
gegenüber den Problemen gelöst, so würden Bedingungen,



die für den Fortschritt und für die Lebensfähigkeit der mo
dernen Gesellschaft wesentlich sind, am Ende zerstört wer
den. Die Einheit von Forschung und Lehre kann aber nur 
tragfähig sein, wenn die für ihre Verwirklichung notwen
digen Voraussetzungen geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang stehen die folgenden Empfeh
lungen zur Neuordnung des Studiums. Ihre Verwirklichung 
wird die Korrektur und auch die Preisgabe mancher durch 
Alter ehrwürdiger Vorstellungen notwendig machen; sie 
wird große Anstrengungen von den Hochschulen, aber auch 
vom Staate fordern.

Beides hält der Wissenschaftsrat für notwendig, wenn 
die Hochschulen wieder in den Stand versetzt werden sol
len, in Forschung und Lehre das zu leisten, was Staat und 
Gesellschaft von ihnen erwarten und auch verlangen müs
sen.

Auf Grund der vorstehenden Überlegungen schlägt der 
Wissenschaftsrat folgende Gliederung der Ausbildungs
funktion der wissenschaftlichen Hochschulen vor: 
das Studium für alle Studenten, das mit einer die Berufs
fähigkeit bestätigenden Prüfung abschließt, 
ein Aufbaustudium für Studenten, die an der Forschung 
interessiert und für sie befähigt sind,
ein Kontaktstudium, das als Angebot an im Beruf stehen
de Absolventen der wissenschaftlichen Hochschulen diesen 
die Möglichkeit geben soll, ihre wissenschaftliche Ausbil
dung in Abständen aufzufrischen und entsprechend dem 
Stand der Forschung zu ergänzen.

Im folgenden werden Vorschläge für eine Studienord
nung gemacht, die als Richtlinien für Organisation, Ab
schluß und Dauer der verschiedenen Formen der Ausbil
dung dienen können. Dabei ist vorausgesetzt, daß die Ver
hältnisse nicht nur in den einzelnen Fakultäten, sondern auch 
innerhalb der Fächer einer Fakultät sehr verschieden lie
gen und eine ins einzelne gehende, für alle Disziplinen 
gleicherweise verbindliche Studienordnung sich schon aus 
diesem Grund verbietet. Die Ausbildung an einer wissen
schaftlichen Hochschule grenzt sich von allen anderen For
men der Ausbildung deutlich ab, weist aber bei aller Ver
schiedenheit der Disziplinen doch so viele Gemeinsamkei
ten auf, daß es möglich erscheint, für die wissenschaftliche 
Hochschule als ganzes das Modell einer Studienordnung zu 
entwickeln. Die Modifizierung muß je nach den besonderen 
Gegebenheiten den einzelnen Fächern oder Fakultäten über
lassen bleiben.

Wenn die folgenden Vorschläge konkreter gefaßt und 
schärfer Umrissen werden, als daß sie beanspruchen könn
ten, für den ganzen Bereich der wissenschaftlichen Hoch
schulen direkt anwendbar zu sein, so geschieht dies, um 
es nicht bei pauschalen Maximen bewenden zu lassen. Da
bei wird unterstellt, daß die Beteiligten auch ohne beson
deren Hinweis in jedem einzelnen Fall erkennen, welches 
der feste Bestand und die modifizierbaren Elemente der 
vorgeschlagenen Studienordnung sind.

B. I. Das Studium

I. 1, Organisation

Von den Mißständen, unter denen das Studium heute 
leidet, ist der augenfälligste die Unsicherheit, in der ein 
großer Teil der Studenten sich gegenüber den von den 
Hochschulen angebotenen wissenschaftlichen Veranstaltun
gen befindet. Dies gilt vor allem in der Anfangsphase, aber 
oft auch noch in den höheren Semestern und nicht selten 
bis zum Ende des Studiums. In mancher Hinsicht spielt da
bei eine veränderte Einstellung zu Studium und Beruf eine 
Rolle. In den einzelnen Fakultäten und in den Fächerbe
reichen einer Fakultät bestehen jedoch große Unterschiede, 
und es ist vielfach, teilweise seit längerem, für gute Orientie
rungsmöglichkeiten gesorgt.

Würden nur detaillierte Studienpläne für alle Fächer 
eingeführt, so wäre damit allein der Sache wenig gedient. 
Als isolierte Maßnahme könnte dies leicht dazu führen, das 
Studium bis ins einzelne zu reglementieren. Vielmehr muß 
es darauf ankommen, die Ursachen auszuräumen, die das 
Studium über das sinnvolle Risiko hinaus gefährden.

Die Schwierigkeiten hängen vor allem mit einem der 
Grundzüge der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen 
zusammen, nämlich dem Studenten zuzumuten, sein Stu
dium in eigener Verantwortung zu planen und zu bewäl
tigen. Nicht zuletzt diesem Prinzip verdankte die deutsche 
Universität in der Vergangenheit ihre Leistungen. Seine 
Wirksamkeit konnte es aber nur unter den Bedingungen 
entfalten, unter denen es entstanden war. Diese Bedingun
gen haben sich im 20. Jahrhundert in einem irreversiblen 
Prozeß so grundlegend geändert, daß heute zu einem Hemm
nis geworden ist, was zuvor als Antriebskraft gewirkt 
hatte. Zu fragen ist heute nicht mehr, ob der Grundsatz 
der eigenen Verantwortung jedes Studenten für sein Stu
dium sich Einschränkungen gefallen lassen muß, sondern 
wieweit er noch Geltung behalten kann.

Zu der Unsicherheit in allen ihren Erscheinungsformen 
hat in Verbindung mit dem Prinzip der Eigenverantwort
lichkeit das zu anspruchsvolle Ziel der Ausbildung nicht 
wenig beigetragen. Man darf deshalb von einer realisti
schen Bestimmung dieses Zieles, wie sie hier vorgeschlagen 
ist, eine heilsame Wirkung erwarten. Sie kann jedoch nur 
eintreten, wenn der Weg zum Studienziel nicht wie bisher 
weitgehend ins Belieben jedes einzelnen gestellt, sondern 
deutlich markiert wird. Auch dann noch wird der Erfolg 
von der aktiven Mitarbeit und der Initiative jedes einzel
nen Studenten und der Studentenschaft im ganzen abhän- 
gen.

Soll das Studium so eingerichtet werden, daß möglichst 
geringe Reibungsverluste entstehen und sein wissenschaft
licher Charakter von vornherein gewährleistet ist, so ist 
eine in den Anfangssemestern wirksame Führung nötig. 
Hierfür empfiehlt der Wissenschaftsrat folgende Maßnah
men:

a) Individuelle Beratung
Es ist dafür zu sorgen, daß jeder Student in der ersten 

Phase seines Studiums durch eine Lehrkraft individuell be
raten wird.

Diese obligatorische Beratung soll sich auf alle mit der 
Gestaltung des Studiums und mit der Studienförderung zu
sammenhängenden Fragen erstrecken, aber auch beschrän
ken.

Die Berater sollen sich in Studiengesprächen, die in je
dem Semester stattfinden, zugleich über den Erfolg ihrer 
Beratung vergewissern. Um dies zu ermöglichen, muß die 
Zahl der Studenten für den einzelnen Berater möglichst 
klein gehalten werden. Für die Beratung, die den Kontakt 
mit den Ordinarien nicht ersetzen, sondern fördern soll, 
kommen sowohl Habilitierte wie Nichthabilitierte in Be
tracht, die in den jeweiligen Fachbereichen beauftragt wer
den. Die Koordinierung und die Einweisung der Berater in 
ihre Aufgabe sollte in jedem Fachbereich ein von der Fakul
tät bestellter Lehrstuhlinhaber übernehmen.

Eine Zusammenarbeit mit der akademischen Berufsbera
tung wird in vielen Fällen nützlich sein.

b) Kleine Gruppen
Die Zahl der Teilnehmer an Proseminaren, Seminaren 

und entsprechenden Lehrveranstaltungen sollte so beschränkt 
werden, daß die Mitarbeit für jeden Studenten möglich wird-

Die Erfahrung hat gezeigt, wie sehr das Studium unter 
der Überfüllung der Seminare leidet. Betroffen sind davon 
weniger die Hochbegabten als die vielen normal Begabten 
und unter ihnen wieder besonders die Studienanfänger, die 
der Führung und Kontrolle am dringendsten bedürfen. Es 
ist deshalb darauf zu achten, daß gerade auch in der ersten 
Phase des Studiums kleine Arbeitsgruppen gebildet wer
den.

c) Studienpläne
Für die einzelnen Fächer sollten Studienpläne ausgear- 

beitet werden, die den Studenten über Anlage und Aufbau
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des Studiums orientieren und ein Verzeichnis der obligato
rischen Lehrveranstaltungen enthalten.

Damit soll nicht einer ins einzelne gehenden Programmie
rung des Studiums das Wort geredet werden; die Studen
ten müssen aber darüber informiert werden, was für die 
jeweiligen Stufen ihres Studiums verlangt wird und welche 
Lehrveranstaltungen ihnen helfen, das Verlangte zu leisten.

d) Zwischenprüfung
Eine Zwischenprüfung, die der Kontrolle und der Selbst

kontrolle der Studenten dient und das Anfangsstudium mit
telbar steuert, sollte zwischen die erste und die zweite 
Phase des Studiums gelegt werden, wie dies an vielen Hoch
schulen vorgesehen oder schon geschehen ist.

Im Gegensatz zu Universitäten anderer Länder verzichten 
die deutschen wissenschaftlichen Hochschulen im allgemei
nen darauf, die Studenten bei der Zulassung auf ihre Eig
nung für das Studium und besonders für die von ihnen in 
Aussicht genommenen Fächer zu prüfen. Aber auch während 
des Studiums erfährt ein großer Teil der Studenten, zumal 
in den sogenannten Massenfächern, bisher vielfach weder 
den sinnvollen Zwang der Selbstprüfung noch eine wirk
same Kontrolle. Man stellt es dem Studenten anheim, sich 
selbst einzuschätzen, verschiebt im übrigen die Auslese 
auf das Examen und findet das Risiko, in dem das Stu
dium damit steht, durch den hohen Wert der akademischen 
Freiheit gerechtfertigt. Wenn dieses Verfahren sich auch in 
der Vergangenheit bewährt hat, so ist doch sicher, daß die 
wissenschaftliche Hochschule unter den heutigen und den 
künftigen Bedingungen des Studiums sich die bisherige 
Praxis fernerhin nicht leisten kann.

Die Zwischenprüfung hat nicht nur den Zweck, die für das 
gewählte Fachstudium ungeeigneten Studenten rechtzeitig 
auf andere Bahnen zu lenken; sie soll auch durch die Lei
stung, die sie verlangt, das Studium von Anfang an unter 
den ihm eigenen wissenschaftlichen Anspruch stellen und 
es in seiner ersten Phase regeln. Sie soll die zweite, freiere 
Phase des Studiums einleiten, den Zugang zu den Haupt
seminaren eröffnen und den Eintritt in die Hauptforderung 
der Allgemeinen Studienförderung nach dem Honnefer Mo
dell freigeben. Mit der Zwischenprüfung sollte die Studien
beratung abschließen.

Die Zwischenprüfung kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn 
das Studium im Sinne der vorliegenden Empfehlungen ge
regelt wird. Nach ihrer Stellung und Funktion im Studien
gang muß sie eine der Eigenart der Fächer angepaßte Hoch
schulprüfung sein. Für die Zwischenprüfung werden von 
den Fakultäten für die Fachbereiche Prüfungsordnungen 
erlassen, die, damit die beabsichtigten rechtlichen Folgen 
eintreten können, staatlicher Genehmigung bedürfen. Das 
Ergebnis der Zwischenprüfung sollte nicht mit einer Note, 
sondern nur als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ be
wertet werden. Allgemein muß gelten, daß die Zwischen
prüfungen von den Hochschulen gegenseitig anerkannt wer
den.

Soweit nach gültigen Prüfungsordnungen in einzelnen 
Fächern Vorprüfungen eingerichtet sind, treten diese an 
die Stelle der Zwischenprüfung.

Um dem freieren Studium in der zweiten Phase genü
gend Raum zu geben, muß der Zeitpunkt für die Zwischen
prüfung so früh wie möglich angesetzt werden. Eine ge
nerelle Regelung würde der Eigenart der verschiedenen 
Disziplinen nicht gerecht, doch sollte die Zwischenprüfung 
sPätestens am Ende des zweiten Studienjahres abgelegt 
werden.

Gegen die Zwischenprüfung wird eingewandt, daß sie 
das Studium als einen kontinuierlichen Wachstums- und 
Eeifungsprozeß in unerwünschter Weise unterbreche und 
die Studenten dazu verführe, von Anfang an nur auf die 
bevorstehende Prüfung hin zu lernen. Deshalb sei eine be
gleitende Kontrolle der Zwischenprüfung vorzuziehen. Der 
^issenschaftsrat unterschätzt das Gewicht dieser Argumen
te nicht. Er ist aber der Auffassung, daß die Zwischenprü
fung, wenn sie sich an den vorhergehenden Lehrveranstal
tungen orientiert und nicht einen mehr oder weniger enzy
klopädischen Wissensstoff aberlangt, von der rechten Weise 
eines wissenschaftlichen Studiums nicht wegführt, sondern 
Ibr dient. In der gegenwärtigen Lage erscheint es geboten,

die Zwischenprüfung nicht nur da und dort als zusätzliche 
Sicherung, sondern als wesentlichen Bestandteil einer neuen 
Studienordnung im ganzen Bereich der wissenschaftlichen 
Hochschulen einzuführen. In der Art, wie die Zwischen
prüfung gehandhabt wird, sollten die unterschiedlichen Be
dingungen in den einzelnen Fächern berücksichtigt werden.

Der Wissenschaftsrat verspricht sich von der Verwirk
lichung dieser Empfehlungen ein intensiveres und zügige
res Studium; zugleich ist er sich darüber klar, daß es, um 
das Studium dem veränderten Ausbildungsziel entsprechend 
einzurichten, noch anderer durchgreifender Maßnahmen be
darf. Die straffere Ordnung wird der neuen Konzeption 
nur dann dienen, wenn zugleich der Studieninhalt zum Aus
bildungsziel in den rechten Bezug gesetzt und dementspre
chend eingegrenzt wird. Hierfür werden folgende Maßnah
men vorgeschlagen:

e) Begrenzung des Lehrstoffes
Die obligatorischen Lehrstoffe müssen, dem exemplari

schen Charakter des Studiums entsprechend auf das We
sentliche begrenzt und in ihrem Umfang und Anspruch so 
bemessen werden, daß sie Kräfte und Möglichkeiten der 
Studenten nicht überfordern.

Die Entwicklung der Forschung, die Ausweitung und 
Differenzierung der Forschungsbereiche, die Verfeinerung 
der Methoden, die ins Ungemessene wachsende wissen
schaftliche Produktion zwingen dazu, die obligatorischen 
Lehrstoffe zu begrenzen, wenn das Studium sich nicht in 
einer oberflächlichen Polymathie oder in einem fruchtlosen 
Bemühen um eine doch nicht erreichbare allseitige Durch
dringung erschöpfen soll. Die Auswahl des Stoffes muß 
sich am Ausbildungsziel des Studiums orientieren und so 
beschaffen sein, daß der Student in seinem Fach an dem 
für seinen Beruf dienlichen Wissen exemplarisch erfährt, 
was wissenschaftliche Erkenntnis ist.

Eine dergestalt vom Ausbildungsziel her bestimmte und 
auf das Wesentliche gerichtete inhaltliche Konzentration des 
Studiums soll in gleicher Weise eine stoffliche Ausufe
rung wie eine kleinteilige Spezialisierung verhindern.

f) Begrenzung der obligatorischen Lehrveranstaltungen
Die Zahl der für die Studenten verbindlichen Lehrveran

staltungen sollte für beide Phasen des Studiums festgelegt 
und nach oben so begrenzt werden, daß sie sich in dem 
vom Ausbildungsziel her gesteckten Rahmen hält und dem 
Studenten Muße bleibt, sich außerdem in Vorlesungen und 
Seminaren mit Gegenständen seiner eigenen Wahl zu be
schäftigen.

Über die Notwendigkeit einer derartigen Begrenzung 
ist man sich grundsätzlich einig. In der Praxis nimmt jedoch 
die Zahl der obligatorischen und mehr noch der quasi obli
gatorischen Lehrveranstaltungen in den einzelnen Fächern 
eher zu als ab. Es sollten deshalb Zahl und Art der Pflicht
veranstaltungen in den Studienplänen, die unter diesem 
Gesichtspunkt innerhalb der Fachbereiche und der Fakul
täten zu koordinieren sind, klar bezeichnet werden. Es muß 
ebenso dafür gesorgt werden, daß interne Maßnahmen die 
Begrenzung nicht unwirksam machen. Der Raum für die 
freie Betätigung des Studenten darf nicht zu eng bemessen 
werden, weil die obligatorische Lehrveranstaltung ein zwar 
unentbehrliches, aber nicht das einzige und nicht notwen
dig in jedem Falle auch das beste Mittel der wissenschaft
lichen Ausbildung ist.

g) Studium und praktische Ausbildung
Es ist darauf zu achten, daß das Studium nicht durch 

sachfremde Anforderungen belastet und gestört wird.
Die wissenschaftliche Ausbildung wird von den wissen

schaftlichen Hochschulen getragen. Die zur Ausübung der 
entsprechenden Berufe nötige praktische Ausbildung kön
nen die wissenschaftlichen Hochschulen in der Regel nicht 
übernehmen. Sie müssen aber auch darauf dringen, daß 
der Student nicht schon während seiner wissenschaftlichen 
Ausbildung, die seine volle Kraft beansprucht, von anderen 
Stellen zur Einübung in seinen künftigen Beruf beanspruch! 
wird. Eine Vermengung dieser beiden Ausbildungsweisen 
stört die wissenschaftlichen Hochschulen in der Erfüllung 
ihrer Aufgaben.
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Auch in anderer Hinsicht steht das Studium als Berufs
vorbereitung in der Gefahr, unerträglich belastet zu wer
den. An die Absolventen der wissenschaftlichen Hochschu
len werden aus berechtigtem Interesse bestimmte Forderun
gen in bezug auf Umfang und Grad ihrer wissenschaftlichen 
Ausbildung von denen gestellt, die sie in ihren Dienst neh
men. Werden solche Forderungen überspannt, so ist die 
Folge eine nicht zumutbare Belastung des Studiums und 
damit der Hochschulen. Dies ist der Fall, wenn etwa den 
Anwärtern des gymnasialen Lehramtes das Studium von 
drei Fächern aufgebürdet wird. Bei den Anforderungen an 
die Lehramtskandidaten sollte außerdem zwischen dem er
sten und dem zweiten Fach unterschieden werden. Auf die 
entsprechenden Ausführungen in den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates von 1960 fS. 86) wird hingewiesen. Ent
sprechendes gilt im Bereich der Wirtschaft, wenn die Pro
motion auch da verlangt wird, wo der normale Studienab
schluß als Ausweis der Befähigung genügt. Hier das rechte 
Maß zu halten, ist eine der unerläßlichen Voraussetzungen 
für eine vernünftige Studienordnung.

Die straffere Ordnung des Studiums und die am Ausbil
dungsziel sich orientierende Begrenzung des Studieninhal
tes werden die Studenten in die Lage versetzen, an der 
Forschungsarbeit ihrer Lehrer teilzunehmen, und es den 
wissenschaftlichen Hochschulen ermöglichen, das Prinzip der 
Verbindung von Forschung und Lehre im Studium wirk
sam werden zu lassen.

Es ist nicht Sache des Wissenschaftsrates, auf der Grund
lage dieser Empfehlungen Studienpläne für jedes einzelne 
Fachgebiet auszuarbeiten. Dies wird die Aufgabe der Fa
kultäten oder der zuständigen Fachgremien sein. Der Wis
senschaftsrat verhehlt sich nicht, daß der Erfolg seiner Emp
fehlungen davon abhängt, wie die Studienpläne gefaßt und 
wie sie in der Praxis gehandhabt werden. Erfahrungsge
mäß ist hier der Spielraum sehr viel größer als es im In
teresse der Sache liegt. Er kann eingeschränkt werden, 
wenn es gelingt, die Studienpläne der jeweiligen Fachbe
reiche nicht nur für die wissenschaftlichen Hochschulen eines 
Landes, sondern für alle wissenschaftlichen Hochschulen 
einander anzugleichen und sie so auszuarbeiten, daß ihrer 
Auslegung Grenzen gesetzt sind.

Die Einigung auf gemeinsame Studienpläne und die wech
selseitige Anerkennung der Zwischenprüfungen sind nötig, 
wenn es dem Studenten wie bisher freistehen soll, die 
Hochschule zu wechseln. Der Wissenschaftsrat hält den 
Hochschulwechsel nicht für zulässig, sondern für wünschens
wert, allerdings mit einer Einschränkung, die sich als not
wendige und beabsichtigte Folge der hier vorgeschlagenen 
Maßnahmen ergeben wird. Studienberatung und Zwischen
prüfung können ihrem Zweck nur dann voll genügen, wenn 
die Studenten während der ersten Phase ihres Studiums 
an der Hochschule bleiben, an der sie ihr Studium begon
nen haben. Der Wechsel der Hochschule sollte daher im 
allgemeinen der zweiten Studienphase Vorbehalten sein, 
in der die Studenten, wie die Erfahrung lehrt, auch erst 
den rechten Nutzen aus ihm ziehen können.

I. 2. Abschluß

Das Studium schließt mit dem Staatsexamen, dem Di
plomexamen oder dem Magisterexamen ab.

Das Examen ist seiner Bestimmung nach eine Abschluß
prüfung, nicht eine Eingangsprüfung für bestimmte Lauf
bahnen. Als solche kann es nur gelten, weil und soweit das 
Studium zugleich auch Berufsvorbildung ist. Das bedeutet 
nicht allein, daß das Examen sich in seinen Anforderungen 
am Studieninhalt zu orientieren hat, sondern es besagt zu
gleich, daß das Examen von den für die wissenschaftliche 
Ausbildung verantwortlichen Hochschullehrern abgenom
men wird, auch wenn es nach einer staatlichen Prüfungs
ordnung und unter staatlichem Vorsitz stattfindet.

Aus dem vorgelegten Plan einer Neuordnung des Stu
diums ergeben sich für die Gestaltung seines Abschlusses 
Folgerungen, die bei der Ausarbeitung der Prüfungsord
nungen berücksichtigt werden müssen. Der Wissenschafts
rat sieht hier eine wichtige Aufgabe, weil jede Prüfung 
auf das Studium selbst einwirkt, indem sie zu ihrem Teil 
seinen Verlauf steuert. Die Verwirklichung der neuen Stu
dienordnung hängt in hohem Maße vom Inhalt der Prü

fungsordnungen ab. Wenn diese der neuen Konzeption 
des Studiums dienen sollen, genügt es jedenfalls nicht, nur 
die längst fällige Korrektur an den überspannten Anfor
derungen in den geltenden Prüfungsordnungen vorzuneh
men. Es wird nötig sein, sie von Grund auf neu zu fassen.

Die Prüfungsordnungen für die einzelnen Fächer auszuar
beiten, ist Sache der dafür zuständigen Organe. Mit Rück
sicht auf den engen Zusammenhang, in dem Studium und 
Prüfungsordnung zueinander stehen, ist darauf zu achten, 
daß auch die Ordnungen für die Staatsprüfungen von den 
Ministerien mit den wissenschaftlichen Hochschulen abge
stimmt werden und den beteiligten Fakultäten ein Mit
spracherecht eingeräumt wird.

Die Vorschläge, die im folgenden für die Gestaltung der 
Prüfungsordnungen gemacht werden, leiten sich aus den 
Prinzipien her, die Organisation des Studiums bestim
men; sie verdeutlichen aber auch selbst wieder diese Prin
zipien, indem sie sie in ihrer Anwendung auf den Abschluß 
des Studiums zeigen.

a) Exemplarische Prüfung
An verschiedenen Stellen ist man heute darum bemüht, 

die Prüfungsordnungen zu lichten. Die Abstriche, die ge
macht werden, gelten aber häufig nur als leidiger Tribut 
an das begrenzte Fassungsvermögen. Man sucht die Gren
ze des Erreichbaren im Hinblick auf das Ideal einer allsei
tigen wissenschaftlichen Ausbildung. Wo die Einsicht herrscht, 
daß der Prüfling nicht in allen Gebieten seines Faches be
wandert sein könne, wünscht man doch, daß er sich auf 
möglichst vielen auskenne.

Wird das Ausbildungsziel in der Weise neu bestimmt, 
wie es in diesen Empfehlungen geschieht, dann werden 
damit auch andere Maßstäbe für die Abschlußprüfung ge
setzt: Prüfungsleistung und Ziel der Ausbildung müssen 
einander entsprechen. Dazu bedarf es nicht einer möglichst 
großen Stoffülle, sondern der Konzentration auf ausgewähl
te und begrenzte Stoffgebiete, an denen der Prüfling die 
geistigen Fähigkeiten zeigen soll, die er durch sein Studium 
erworben hat. Die exemplarische Ausbildung, der es nicht 
darauf ankommt, ein Maximum von Präsenzkenntnissen zu 
verschaffen, sondern die Einübung und Befestigung in wis
senschaftlicher Denkweise zu erreichen, verlangt die exem
plarische Prüfung.

b) Schriftliche Hausarbeit bzw. experimentelle Arbeit
Besondere Aufmerksamkeit verdient die schriftliche Haus

arbeit bzw. die experimentelle Arbeit, die für das Ab
schlußexamen in vielen Disziplinen neben mündlicher Prü
fung und Klausuren gefordert wird. Die Ansprüche, die an 
sie gestellt werden, sind nach dem Ziel der Ausbildung zu 
bemessen, und wenn dies nicht die selbständige Mitwir
kung in der Forschungsarbeit ist, so muß die Anforde
rung an die Leistung sich in den damit gezogenen Gren
zen halten. Die Arbeit soll nicht einen Beitrag zur For
schung darstellen, sondern dem Studenten Gelegenheit ge
ben, an einem begrenzten Thema die Fähigkeit zur metho
dischen Anwendung seiner Kenntnisse zu zeigen. Darin 
liegt die sachliche Begründung für die Befristung der Ar
beit. Die Zeit, in der die Arbeit herzustellen ist, sollte so 
kurz wie möglich angesetzt werden. Der heute in vielen 
Fächern übliche Aufwand an Zeit steht in einem zum min
desten fragwürdigen Verhältnis zu dem Dienst, den die Ar
beit für das Examen leistet. Wie die Erfahrung in einige0 
Disziplinen zeigt, ist eine als gut bewertete Hausarbeit 
nicht immer ein brauchbares Korrektiv für eine schlechte 
Leistung in der mündlichen Prüfung und in den Klausuren-

Es ist deshalb zu erwägen, ob die Hausarbeit nicht i0 
den betreffenden Disziplinen durch zusätzliche Klausuren 
ersetzt werden kann. Wo dies unzweckmäßig erscheint und 
wo es für sinnvoll gehalten wird, daß der Student Gelegen
heit erhält, ein spezielles Thema gründlich zu bearbeiten 
und das Ergebnis dieser Arbeit angemessen darzustellen- 
könnte es dem zuständigen Fachvertreter und Prüfer über
lassen werden, ein besonders gutes schriftliches Semina1' 
referat oder eine entsprechende Ferienarbeit als schritt' 
liehe Hausarbeit für das Examen gelten zu lassen. Damü 
würde zugleich ein Anreiz für die besonders begabten 
Studenten geschaffen. Für sie sollten ohnedies Regelung60



vorgesehen werden, die es ihnen ermöglichen, ihr Studium 
schon nach kürzerer Zeit abzuschließen.

c) Philosophische und pädagogische Prüfung 
für Lehramtskandidaten

Der Wissenschaftsrat hat sich in seinen Beratungen über 
die Studienordnung auch mit der in letzter Zeit viel dis
kutierten Frage befaßt, ob die philosophische Vorprüfung 
(Philosophikum) als Prüfung, der sich nach den geltenden 
Prüfungsordnungen die Lehramtskandidaten unterziehen 
müssen, beibehalten werden sollte oder nicht. So sehr er 
es für erwünscht hält, daß alle Studenten — nicht nur die 
künftigen Lehrer — sich mit den Fragestellungen der Philo
sophie und im besonderen mit den philosophischen Grund
lagen ihrer Studienfächer beschäftigen, so wenig ist er da
von überzeugt, daß die obligatorische Prüfung in Philoso
phie ein zweckmäßiges Mittel ist, dieses Ziel zu erreichen. 
Die Argumente, die gegen die Beibehaltung des Philo- 
sophikums sprechen, sind schon oft dargelegt und durch 
vielfältige Erfahrungen so nachdrücklich bekräftigt wor
den, daß es sich erübrigt, sie hier im einzelnen nochmals 
anzuführen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die Prü
fung durch den Nachweis der Teilnahme an philosophischen 
Lehrveranstaltungen für die Zulassung zur Abschlußprü
fung zu ersetzen.

Die unerläßliche praktisch-pädagogische Ausbildung des 
künftigen Lehrers hat ihren legitimen Platz in der Refe
rendarzeit, die dem Hochschulstudium folgt und mit einem 
eigenen Examen abschließt. Jedoch sollten sich die Lehramts
kandidaten schon während ihres Studiums mit der Erzie
hungswissenschaft befassen. Geeignete Maßnahmen zum 
Nachweis des Erfolges sollten von den Fakultäten im Zu
sammenwirken mit den Kultusverwaltungen entwickelt 
Werden. Das Studium aber sollte nicht wie bisher durch 
eine zusätzliche Vorprüfung in der Erziehungswissenschaft 
unterbrochen werden.

Dies geschieht mit Recht auch nicht in anderen Wissen
schaftsbereichen, obwohl auch sie, wie etwa die Wissen
schaft von der Politik, geltend machen können, daß sie 
wichtige Funktionen in der Ausbildung der Studenten ins
gesamt und im besonderen der künftigen Lehrer erfüllen. 
In allen diesen Fällen bedarf es nicht des Prüfungszwanges, 
sondern des wirksamen Anstoßes und des Angebotes von 
geeigneten Lehrveranstaltungen.

!■ 3. Dauer
Die Hochschulen bemühen sich seit einiger Zeit um eine 

Verkürzung der Studienzeit. Es sind auch schon Maßnah
men eingeleitet worden, die der Tendenz zur Verlängerung 
des Studiums entgegenwirken sollen. In diesem Zusammen
hang ist auf die Empfehlungen der Westdeutschen Rektoren
konferenz zu Fragen der Überfüllung der Hochschulen und 
der Studienzeitverkürzung7 hinzuweisen, die u. a. auf die 
bessere Ausnutzung der Lehrkapazität und auf die zweck
mäßige Verwendung der vorlesungsfreien Zeiten eingehen.

Die Bereitschaft zu entschlossenem Handeln und die Sorge 
Vor einem Dirigismus, der mit den Mängeln, die er besei
tigt, zugleich die akademische Freiheit eingrenzt und mehr 
Schaden als Nutzen stiftet, stehen sich bei diesen Bemühun- 
§en häufig im Wege. So kommt es zu Vorschlägen, die von 
vornherein mit Vorbehalten behaftet sind und nicht zu Un
echt als äußere, mechanische Behelfe empfunden werden, 

ie sich von der Sache her nicht überzeugend rechtfertigen 
assen und die deshalb auch nur zögernd aufgegriffen wer- 

jmn. Solange die wissenschaftlichen Hochschulen es wie 
bisher den Studenten überlassen, ihr Studium in eigener

Verantwortung zu planen, und solange sie an dem traditio
nellen Ausbildungsziel für alle Studenten festhalten, wird 
jeder Versuch, die Studiendauer zu begrenzen, als willkür
licher Eingriff erscheinen, zu dem man sich nur mit schlech
tem Gewissen entschließen kann.

Bei seinen Beratungen über die Neuordnung des Studiums 
ist der Wissenschaftsrat nicht von der Frage ausgegangen, 
wie das Studium verkürzt werden könne. In der Verlänge
rung des Studiums sieht er nur eines von mehreren Symp
tomen einer tiefgehenden Störung des Verhältnisses von 
Forschung und Lehre, unter der die wissenschaftlichen 
Hochschulen leiden und leiden werden, solange es ihnen 
nicht gelingt, ihre Aufgaben und Zielvorstellungen zueinan
der in den richtigen Bezug und in Einklang mit der Realität 
zu bringen. Am Ausgangspunkt der Überlegungen des Wis
senschaftsrates stand deshalb die Frage nach dem Ausbil
dungsziel des Studiums. Wird dieses Ziel in der vorgeschla
genen Weise bestimmt, so ergeben sich nicht nur die oben 
dargelegten Konsequenzen für die Ordnung des Studiums 
und die Gestaltung seines Abschlusses, sondern es wird 
jetzt auch möglich, das Studium zeitlich zu begrenzen, ohne 
es einem von außen bestimmten, sachfremden Zwang zu 
unterwerfen.

Die Frage, in welcher Zeit das Studienziel erreicht wer
den kann, ist in den Arbeitsgruppen, die der Wissen
schaftsrat mit der Vorbereitung der Empfehlungen beauf
tragt hatte, eingehend erörtert worden. Dabei hat sich 
ergeben, daß für die Mehrzahl der Disziplinen ein Studium 
mit einer Maximaldauer von vier Jahren vorgesehen werden 
kann. Die Studenten dürfen nicht überfordert werden, es 
muß ihnen aber auch klar sein, daß es wie für jede 
Ausbildung so auch für das Studium ein nach Inhalt und 
Ziel bestimmtes Maß gibt. Auf seine Einhaltung müssen 
Hochschule und Gesellschaft nicht nur im eigenen Interesse 
bedacht sein. Die Studenten haben darauf Anspruch, nicht 
länger als unbedingt nötig in der Ausbildung festgehalten 
und damit von der Selbständigkeit, die erst die Berufs
ausübung vermittelt, ferngehalten zu werden.

Besonders begabte Studenten werden das Ausbildungs
ziel auch in kürzerer Zeit erreichen können. Man sollte sie 
hieran nicht durch starre Vorschriften hindern. Alle Vor
schriften sollen so flexibel gehalten sein, daß sie beson
deren Begabungen gerecht werden.

Die generelle Bemessung des Studiums auf vier Jahre be
sagt nicht, daß das Ausbildungsziel in einer Reihe von Stu
diengängen nicht auch in kürzerer Zeit erreicht werden 
kann. Wo dies bei normalen Anforderungen der Fall ist, 
sollte die Studiendauer dementsprechend festgesetzt wer
den. Dies gilt beispielsweise für die Pharmazie8 und die 
Rechtswissenschaft, für die eine kürzere Studienzeit als 
vier Jahre für ausreichend gehalten wird.

Die Begrenzung des Studiums wirft zahlreiche Einzel
fragen auf. Sie betreffen u. a. den Erwerb von Grundkennt
nissen, die, von der Schule nicht oder nicht ausreichend ver
mittelt, für das Studium bestimmter Fächer unerläßlich sind, 
sodann die Anrechnung von Studienaufenthalten an aus
ländischen Universitäten auf die Studienzeit und schließ
lich den Fakultätswechsel und den Fächerwechsel innerhalb 
der Fakultät. Zu diesen Fragen nimmt der Wissenschafts
rat wie folgt Stellung: 
a) Grundkenntnisse

Die für das Studium einzelner Fächer nötigen Grund
kenntnisse sollen, wenn sie nicht ausreichend vorhanden 
sind, im Laufe des ersten Studienjahres erworben und am 
Ende des Jahres nachgewiesen werden. Für diesen Fall ist 
Vorsorge durch die Einrichtung entsprechender Kurse zu 
treffen, die während des Semesters bzw. der vorlesungs-
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freien Zeit abgehalten werden. Sprachkurse sollten aus dem 
Zusammenhang mit den Philologien gelöst und verselb
ständigt werden. Diese Regeln gelten in sinngemäßer An
wendung auch für das Studium ausländischer Studenten.

Ist der Umfang der Kenntnisse, die zusätzlich erworben 
werden müssen, so groß, daß dies innerhalb eines Jahres 
neben dem Studium nicht möglich scheint, so ist ihr Erwerb 
vor Beginn des Studiums notwendig.

b) Studienaufenthalt im Ausland und Hochschulwechsel
Die Studienzeit an einer ausländischen wissenschaftlichen 

Hochschule sollte als normaler Bestandteil der wissenschaft
lichen Ausbildung gelten und soweit möglich auf das vier
jährige Studium angerechnet werden. Studienaufenthalte im 
Ausland sollten, auch wenn sie nicht, wie für die Neuphilo
logen, unentbehrlich sind, gefördert und durch die zeitliche 
Begrenzung des Studiums nicht erschwert werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß der Auslandsaufenthalt, der, wie 
der Hochschulwechsel überhaupt, der zweiten Phase des 
Studiums Vorbehalten sein soll, gegebenenfalls auch in die 
Zeit des Aufbaustudiums oder der praktischen Berufs
ausbildung gelegt werden kann.

In begründeten Fällen sollte die Studienzeit im Hinblick 
auf das Auslandsstudium um ein Semester, höchstens um 
ein Jahr verlängert werden.

c) Fakultäts- und Studienfachwechsel
Der freien Entfaltung der Begabungen soll die Neuord

nung des Studiums nicht im Wege stehen. Der begründete 
Entschluß, die Fakultät oder innerhalb der Fakultät das Stu
dienfach zu wechseln, sollte deshalb respektiert werden. 
In diesen Fällen wird zu prüfen sein, ob es geboten ist, 
das vorausgegangene Studium zum Teil auf die Studienzeit 
anzurechnen. Studienfachwechsel in der zweiten Phase 
des Studiums und zweimaliger Studienfachwechsel sollten 
seltene Ausnahmen sein, die besonderer Genehmigung be
dürfen.

Die Begrenzung der Studienzeit hat zur Folge, daß die 
Studenten nur für die Dauer des Studiums und der an
schließenden Prüfung immatrikuliert werden und daß bei 
einer vierjährigen Studiendauer die Immatrikulation nach 
4% Jahren erlischt. Bei der Entscheidung über eine Stu
dienzeitverlängerung sollte der Studiendekan [siehe unten) 
mitwirken. Für besonders begabte Studenten ist die Mög
lichkeit vorzusehen, die Prüfung schon früher abzulegen.

Es ist weder möglich noch nötig, einen Katalog der Ein
zelfragen, die sich aus der Begrenzung der Studienzeit 
ergeben, aufzustellen und für alle vorkommenden Fälle im 
voraus detailierte Vorschläge zu machen. Es muß genügen, 
das Prinzip zu verdeutlichen, aus dem die Richtlinien für 
das Verhalten in der konkreten Situation sich ableiten las
sen. Aber auch dann noch werden immer wieder individu
elle Entscheidungen zu treffen sein. Der Wissenschaftsrat 
empfiehlt, diese Aufgabe einem Studiendekan zu übertra
gen, der von jeder Fakultät aus dem Kreise ihrer Lehrstuhl
inhaber bestellt und durch einen hauptamtlichen Mitarbei
ter unterstützt wird. Der Studiendekan könnte auch die 
Koordinierung der Studentenberatung in seiner Fakultät 
übernehmen.

II. 1. Organisation
Die Störungen im Verhältnis zwischen Forschung und 

Lehre wurden bereits dargestellt. Der Wissenschaftsrat sieht 
in der Entwicklung, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die 
Lehre überhandnimmt und die Forschung mehr und mehr 
an den Rand, wenn nicht gar aus den Hochschulen gedrängt 
wird, eine Gefahr nicht nur für die wissenschaftlichen Hoch
schulen, sondern für die Wissenschaft im ganzen. Mit sei
nen Empfehlungen verfolgt er die Absicht, dieser Gefahr 
entgegenzuwirken, Lehre und Forschung an den Hochschulen 
wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen und die
ses Verhältnis durch geeignete Maßnahmen institutionell 
zu sichern. Dies geschieht, wenn das Studium in der vor
geschlagenen Weise geordnet und zugleich die Forschung 
mit der Einrichtung des Aufbaustudiums wieder in den

Kernbereich der Hochschulen gerückt wird. Bei dieser Zu
ordnung gestaltet sich das Verhältnis von Forschung und 
Lehre in der Weise, daß für das Studium die an der For
schung orientierte Lehre den Vorrang hat, während im 
Aufbaustudium die Forschung die auf sie bezogene Lehre 
in ihren Dienst nimmt. Es wäre deshalb ein Mißverständnis, 
wenn man das Aufbaustudium nur als eine beliebige Ver
längerung des Studiums auffaßte.

Das Aufbaustudium dient vor allem der Vertiefung des 
Studiums. Es soll die Studenten in engeren Kontakt mit der 
Forschung bringen, als dies im Studium möglich oder nötig 
ist. Die Lehrveranstaltungen des Aufbaustudiums sollen den 
Studenten die Gelegenheit bieten, sich an der Forschungs
arbeit unmittelbar zu beteiligen. Spezialvorlesungen, Semi
nare, Kolloquien und experimentelle Arbeiten werden des
halb die Lehrveranstaltungen sein, die dem Aufbaustudium 
am besten entsprechen. Von den Studenten wird nicht ver
langt, daß sie selbständig Forschungsarbeit leisten, doch 
sollten sie dazu angeregt und ermutigt werden. Der eigene 
Beitrag zur Forschung in Gestalt einer Dissertation wird 
nicht die Regel, soll aber auch nicht die Ausnahme sein.

Das Aufbaustudium wird zwar in erster Linie ein vertie
fendes Studium ermöglichen, es soll aber nicht auf diesen 
Zweck beschränkt werden. Im Hinblick auf neue Wirkungs
bereiche und Aufgaben, für deren Bewältigung das übliche 
Fachstudium nicht die nötigen Voraussetzungen schaffen 
kann, erhebt sich immer dringlicher die Forderung nach 
einer kombinierten wissenschaftlichen Ausbildung. Kombina
tionen dieser Art bieten sich nicht nur innerhalb des Fächer
bereiches einer Fakultät, sondern auch zwischen komplemen
tären Disziplinen verschiedener Fakultäten an. Das Aufbau
studium kann in diesem Falle die Funktion eines ergänzen
den Studiums übernehmen. Das steht nicht in Widerspruch 
zu seiner primären Bestimmung, vertiefendes Studium zu 
sein; das Studium bildet hier wie dort die Grundlage für 
das auf die Forschung bezogene Aufbaustudium.

Eine institutionelle Gliederung des Aufbaustudiums in ein 
vertiefendes und ein ergänzendes Studium ist nicht mög
lich. Welche Funktion das Aufbaustudium hat und zu wel
chem Abschluß es führt, wird nicht immer von vornherein 
feststehen, sondern sich erst mit der Zeit ergeben. Mit glei
tenden Übergängen muß gerechnet werden, und entspre
chende Möglichkeiten müssen geboten werden. Deshalb ist 
es auch weder nötig noch möglich, die Lehrveranstaltungen 
nach den Funktionen des Aufbaustudiums zu differenzieren-

Wie sich aus der Konzeption des Aufbaustudiums ergibt, 
ist es als ergänzendes Studium nur dann möglich, wenn das 
vorausgegangene Studium seinem Inhalt nach die Gewähr 
für eine erfolgreiche Teilnahme an seinen Lehrveranstal
tungen bietet. Das Aufbaustudium ist also kein Zweitstu
dium und kann dieses nur unter bestimmten Bedingungen 
ersetzen. Es wird jeweils zu prüfen sein, ob das eine oder 
das andere in Betracht kommt.

1 Vgl. R. Neuhaus (Hg.), Dokumente zur Hochschulreform 
1945—59. Veröffentlichung der Westdeutschen Rektorenkon
ferenz, Wiesbaden 1961. - Die nach 1959 erschienenen Ver
öffentlichungen, für die keine Zusammenstellung vorliegL 
sind ebenfalls berücksichtigt.

2 Empfehlungen des Wi-ssenschaftsrates zum Ausbau der wis
senschaftlichen Einrichtungen, Teil I: Wissenschaftliche Hoch
schulen. 1960, S. 38 ff. ,

3 An den wissenschaftlichen Hochschulen betrug die Zahl de 
Lehrstühle im Jahre 1960 3 175, dagegen 1964 4 400, die Zahl 
der Stellen für sonstiges wissenschaftliches Personal
12 403, dagegen 1964 22 557. Die Zuschüsse des Bundes, de 
Länder und der Gemeinden zu den Ausgaben der wissen
schaftlichen Hochschulen sind von 1 089,5 Millionen DM 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rechnungsjahr 1960 (aufgerechnet auf 12 Monate) auf 2l91' 
Millionen DM im Rechnungsjahr 1964 gestiegen.

4 Vgl. hierzu J. Fischer, Quantität und Qualität, in: Bildung
planung und Bildungsökonomie. Schriften des Hochschi1 
verbandes, Heft 16, 1964, S. 141 ff. s

5 Empfehlungen und Gutachten des Deutschen Ausschuss 
für das Erziehungs- und Bildungswesen. Folge 5, 1960, S. ,

6 Vgl. hierzu und besonders zu dem vorübergehenden Ru 
gang der Zahl der Studienanfänger die Untersuchung , 
Wissenschaftsrates „Abiturienten und Studenten. Entwi 
lung und Vorschätzung der Zahlen 1950 bis 1980“. 1
S. 11, 39 ff. , ,.q64

7 LI. Westdeutsche Rektorenkonferenz Berlin, 7. Februar
(LI/3 f II), Schwarze Hefte, Stück 86/1964. fit

8 s. Empfehlungen des Wissenschaftsrates, Teil I, S.
167, sowie die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
die Ausbildung im Fach Pharmazie, 1964, S. 13 ff-

B. II. Das Aufbaustudium
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat er
nannt:

Universität München
den außerordentlichen Professor für 
Geschichtliche Hilfswissenschaft mit 
den akademischen Rechten und Pflich
ten eines ordentlichen Professors in 
der Philosophischen Fakultät, Dr. Pe
ter Acht, zum ordentlichen Pro
fessor,
den außerordentlichen Professor der 
Neueren deutschen Literaturgeschich
te in der Philosophischen Fakultät, Dr. 
Walter Müller-Seidel, zum or
dentlichen Professor,

Universität Würzburg
den Privatdozenten an der Universi
tät Göppingen, Dr. Hanspeter Schelp, 
zum ordentlichen Professor für engli
sche Philologie in der Philosophischen 
Fakultät,
Pater Dr. Bernward Heinrich Wille- 
ke, OFM, Universität Würzburg, zum 
ordentlichen Professor der Missions
wissenschaft in der Theologischen Fa
kultät,

Universität Erlangen-Nürnberg
den Privatdozenten an der Universi
tät Frankfurt/Main, Dr. Nikolaus 
F i e b i g e r , zum ordentlichen Pro
fessor der Experimentalphysik (Kern
physik) in der Naturwissenschaftli
chen Fakultät,
den außerordentlichen Professor an 
der Technischen Hochschule Hanno
ver, Dr. Wolfgang Händler, zum 
ordentlichen Professor für Datenver
arbeitung (II) in der Naturwissen
schaftlichen (später Technischen) Fa
kultät,
den Privatdozenten und Wissenschaft
fichen Rat an der Freien Universität 
Berlin, Dr. Horst-Eberhard Henke, 
zum ordentlichen Professor für Zivil- 
recht in der Juristischen Fakultät, 
den außerordentlichen Professor für 
-Utes Testament an der Philosopisch- 
theologischen Hochschule Passau, Dr. 
Franz Auer, zum ordentlichen Pro
fessor,

Weiter hat das Kultusministerium 
auf Vorschlag der zuständigen Fa
kultäten und Senate folgende Rufe 
ergehen lassen:

Universität München
an den außerplanmäßigen Professor 
Ur. Horst Bickel, Oberarzt an der 
Dniversitätskinderklinik Marburg a. d. 
Bahn, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Pädiatrische Poliklinik in der Me
dizinischen Fakultät,

an den Privatdozenten und Konserva
tor Dr. Jürgen Jacobs, Zoologi
sches Institut der Universität Würz
burg, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Spezielle Zoologie in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr. Wal
ter Liese, Universität Hamburg, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Anatomie, Physiologie und Patholo
gie der Pflanzen in der Staatswirt
schaftlichen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Ernst 
Wienholtz, Technische Universi
tät Berlin, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Angewandte Mathematik 
(III) in der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät,
an den außerordentlichen Professor 
Dr. Crtomir Zupancic, Wissen
schaftlicher Mitarbeiter des CERN in 
Genf/Schweiz, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Physik (künftig Experi
mentalphysik III) in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,

Universität Würzburg
an den Wissenschaftlichen Assisten
ten Dr. Theodor BeUhem, Univer
sität Erlangen-Nürnberg, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Romanistik 
in der Philosophischen Fakultät,
an, den Privatdozenten Dr. Rolf Eberl, 
Universität Frankfurt/Main, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Theoreti
sche Physik (II) in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,
an den ordentlichen Professor Dr. 
Hans Haffner, Universität Ham
burg, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Astronomie in der Naturwissen
schaftlichen Fakultät,

Universität Erlangen-Nürnberg
an den Universitätsdozenten Dr. Heinz 
Friese, Universität Hamburg, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Sino
logie in der Philosophischen Fakultät,
an Professor Dr. Wolfram Heu- 
mann,, Universität Dallas/Texas, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Mikro
biologie in der Naturwissenschaftli
chen Fakultät,
an Professor Dr. Helmut K 1 a g e s , 
Technische Universität Berlin, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Soziologie 
in der Philosophischen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Kurt 
Lenk, Universität Marburg, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Politische 
Wissenschaft in der Philosophischen 
Fakultät,
an den Abteilungsvorsteher und Pro
fessor Dr. Gerd Wedler, Techni

sche Hochschule Hannover, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Physikali
sche Chemie in der Naturwissenschaft
lichen Fakultät,

Universität Regensburg
an den Privatdozenten Dr. Uwe D i e - 
derichsen, Universität München, 
auf einen ordentlichen Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht (III) in der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät,
an den Privatdozenten Oberlandesge
richtsrat Dr. Karl Firsching, Uni
versität München, auf einen ordentli
chen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht 
(I) in der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät,
an den Privatdozenten Dr. Hans Jo
achim Hirsch, Universität Bonn, 
auf einen ordentlichen Lehrstuhl für 
Strafrecht und Strafprozeßrecht in der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr. Otto 
K i m m i n i c h , Universität Bochum, 
auf einen ordentlichen Lehrstuhl für 
öffentliches Recht in der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul
tät,
an den Privatdozenten Dr. Wilhelm 
Steinmüller, Universität Mün
chen, auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Kirchenrecht in der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa
kultät,

Technische Hochschule München
an Dr. Gerhard Isbary, Wissen
schaftlicher Mitarbeiter des Deutschen 
Landkreistages in Bonn, auf den or
dentlichen Lehrstuhl für Raumfor
schung, Raumordnung und Landespla
nung in der Fakültät für Bauwesen,
an den ordentlichen Professor Dr. Det
lef Laugwitz, Technische Hoch
schule Darmstadt, auf den ordentli
chen Lehrstuhl für Höhere Mathema
tik und Analytische Mechanik in der 
Fakultät für Allgemeine Wissenschaf
ten,
an den ordentlichen Professor Dr. 
Ludwig Narziß, Technische Hoch
schule München, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Technische Mikrobiolo
gie und Technologie der Brauerei II 
in der Fakultät für Brauwesen,
an den außerplanmäßigen Professor 
Dr. Wilhelm F. Kasch, Universität 
Kiel, auf den Lehrstuhl für Religions
lehre und Religionspädagogik an der 
Pädagogischen Hochschule Bayreuth, 
der Universität Erlangen-Nürnberg.

Das Fachgeschäft für Gardinen - Teppiche - Möbelstoffe - Teppich-Auslegware
PVC/Filzbelag - Tapeten

,0m Bischof shof‘wiheim Mer ,0m Bischofshof
Telefon 2 26 33

31



IN MEMORIAM

PROFESSOR JAKOB HOMMES

Am Abend des 10. Juli ist in einem 
Münchner Krankenhaus Professor Ja
kob Hommes nach schwerer und 
schmerzvoller Krankheit im Alter von 
nicht ganz 68 Jahren in die ewige Hei
mat abberufen worden. Mit ihm ver
liert die Phil.-Theol. Hochschule, deren 
Professorenkollegium er seit dem 1. 
11. 54 angehörte und der er durch drei 
Amtsperioden von 1959—1965 als Rek
tor Vorstand, einen ihrer hervorra
gendsten Lehrer, die Stadt Regensburg 
einen ihrer bedeutendsten Bürger, die 
Kirche einen ihrer treuesten Söhne, 
der als vorbildlicher Vater einer zahl
reichen Familie seinen christlichen 
Brüdern und Schwestern ein unüber
sehbares Beispiel gegeben hat.

Worum es dem gründlichen Kenner 
der einflußreichen philosophischen 
Strömungen der Zeit, des Existenzi
alismus und dialektischen Materialis
mus, in seiner wissenschaftlichen For
schung, in seinen Vorlesungen an der 
Hochschule, in seiner regen Vortrags
tätigkeit vor allem ging, wird schon 
aus den Titeln und Untertiteln seiner 
wichtigsten Veröffentlichungen: „Zwie
spältiges Dasein / Die existenziale 
Ontologie von Hegel bis Heidegger“ 
(1953), „Der technische Eros / Das We
sen des dialektischen Materialismus“ 
(1955) und „Krise der Freiheit / Hegel, 
Marx, Heidegger“ (1958) erkennbar: es 
war die Rettung der menschlichen Per
son in ihrem je einmaligen Wert, in 
ihrer unverlierbaren herrscherlichen 
Würde als Gottesebenbild, in den un
antastbaren Rechten ihrer naturgege
benen Gemeinschaften, vor allem 
deren Urform: der Familie, von der 
drohenden Unterdrückung und Verge
waltigung durch die Herrschaft der 
technischen Kultur und ihrer Auswir
kungen auf die menschliche Gesell
schaft.

In diesem Sinne pflanzte er den jun
gen Theologen den Geist der Ehrfurcht 
und der Verantwortung gegenüber 
dem anderen Menschen und seinem 
unverlierbaren Eigenwert ein und 
suchte sie hellhörig zu machen gegen
über gefährlichen Ansätzen, die sich 
in den modernen geistigen Strömun
gen außerhalb und innerhalb der Kir
che verbergen.

Und aus eben dieser Grundhaltung 
heraus war er seinen Schülern, die 
ihm im Hörsaal zu Füßen saßen oder

sich in den immer stark besuchten Se
minarübungen um ihn scharten, nicht 
nur ein Lehrer, der Wissen vermit
telte, sondern, weil in ihm Theorie 
und Leben eine einzigartige Einheit 
bildeten, ein lebendiges und überzeu
gendes Vorbild und zugleich ein väter
licher Freund, der für alle ihre berech
tigten Anliegen stets ein offenes Herz 
hatte.

So kam es, daß er in einer Weise, 
wie es wohl selten einem akademi
schen Lehrer zuteil wird, von seinen 
Studenten geschätzt und verehrt, ja 
geliebt wurde, wie es in der schlichten 
Feier, die sie ihm zu seinem Abschied 
vom Rektorat im vergangenen Jahr 
bereiteten, bewegend zum Ausdruck 
kam. Professor Hommes stand der 
studierenden Jugend nahe und hatte 
für sie Verständnis, weil er selbst Va
ter einer großen Familie war und von 
daher auch die Probleme der studie
renden Jugend und ihrer Führung aus 
allernächster Nähe kannte.

Er hat einmal dem Schreiber dieser 
Zeilen, als von den Kollegen die Rede 
war, die sich eigene Häuser gebaut

hatten, gesagt: „Mein Haus sind meine 
Kinder“, seine acht Kinder, denen er 
im Verein mit seiner treu sorgenden 
und nimmermüden Gattin eine her
vorragende Erziehung und Ausbildung 
zuteil werden ließ und die heute in 
den verschiedensten akademischen Be
rufen Hervorragendes leisten.

Das ist jedoch nur die eine Seite 
seines Wirkens. Bleibende Verdienste 
hat sich Professor Hommes darüber 
hinaus als langjähriger Rektor erwor
ben durch seine erfolgreichen Bemü
hungen um die bauliche und organisa
torische Entwicklung der Phil.-Theol. 
Hochschule und nicht zuletzt auch um 
die neu erstehende Universität Re
gensburg, seit er im August 1962 als 
Mitglied in den Organisationsausschuß 
und im Jahr darauf in das Kuratorium 
für die Universität Regensburg beru
fen wurde, Körperschaften, die mit der 
Aufgabe betraut waren bzw. sind, die 
Organisationen und die geistige Ge
stalt der neuen Universität zu entwer
fen und vorzuplanen.

In beiden Gremien hat er tatkräftig 
an dieser bedeutsamen Aufgabe mit- 
gewdrkt, so daß er geradezu zu den 
Pionieren der entstehenden Alma 
Mater gezählt werden darf. Vor allem 
lag ihm daran, in ihrem Raum dem 
theologischen Studium die gebühren
de Stelle zu sichern, dann aber auch 
den Söhnen und Töchtern dieser Stadt 
und des ostbayerischen Raumes, denen 
der geborene Saarländer mit seinem 
ganzen Wohlwollen zugetan war, die 
bestmögliche geistige Ausbildungs
stätte zu bereiten.

So konnte Jakob Hommes, der sich 
in all seinen wissenschaftlichen und 
organisatorischen Leistungen und Er
folgen ein tieffrommes und gläubiges 
Herz bewahrt hat, am Ende seines Le
bens eine reiche Ernte einbringen, die 
als Aussaat in Kirche und Welt mit 
dem Segen Gottes weiterwirken und 
Frucht bringen wird. Wir aber, die ihm 
nahe gestanden sind, dürfen hoffen, 
daß der Herr der Ernte seinen guten 
und getreuen Knecht, seinen unermüd
lichen Wahrheitssucher und Weisheits
freund aus dem Land der Rätsel, der 
Dunkelheiten und Schatten hineinge
führt hat in sein ewiges Licht und 
seine ewige Klarheit.

Prof. Dr. Josef Schmucker, B. G. R
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Nachdem der Regensburger Universität in ihren 
Bestrebungen beim ersten Auftauchen des Gedan
kens an eine Gründung immer wieder die Flügel 
gestutzt wurden, brachten glückliche politische 
Konstellationen im Jahre 1962 den entscheiden
den Wendepunkt. Am 18. Juli beschloß der Land
tag das Gesetz zur Errichtung einer Universität in 
Regensburg. Damit hatten sich die erfolgverspre
chenden Ansätze für die Errichtung einer Universi
tät gleich nach dem zweiten Weltkrieg, von vor
ausschauenden, die Forderungen der Zukunft er
kennenden Männern unternommen, doch noch ge
lohnt.

Aber erst 1964 — immer wieder machten sich in 
den zwei Jahren seit dem Beschluß des Bayeri
schen Landtags Widerstände bemerkbar — kam 
der Aufbau der Regensburger Universität in 
Schwung. Herzenssache ist die Universität auch 
der Bevölkerung Ostbayerns und vor allem der 
Stadt Regensburg. Vielfach zeigen sich schon die 
in der alten Reichsstadt heimisch werden zu las- 
ersten Bestrebungen, Professoren und Studenten 
sen und sie aufzunehmen in den geistigen Kreis 
einer alten Kulturstadt. Studentenheime sind in 
der Planung und allenthalben wurde mit ihrem 
Bau schon begonnen. Die Stadt wird in unbüro
kratischer Weise und in der Erkenntnis, daß eine 
außerordentliche Lage auch außerordentliche Maß
nahmen erfordert, in ihrer Planung berücksichti
gen, daß sie mit dafür verantwortlich ist, daß 
Professoren und Studenten zum Wohle der Wis
senschaft und der Forschung ungestört und unter 
annehmbaren Bedingungen ihrer Arlieit nachgehen 
können.

Werner Huber in der „Mittelbayerischen Zei
tung“ vom 30. September 1966.
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Sicher wird das Richtfest für das Sammelge
bäude der Regensburger Universität den Beginn 
der Sammlung aller schöpferischen Geister Ost
bayerns einleiten, damit das Werden der Hoch
schule an der Ostflanke der Bundesrepublik von 
Anfang an vom Volk und insbesondere von den 
im Beruf stehenden ehemaligen Bürgern hoher 
Schulen gefördert wird, auf daß die Chancen für 
das Gelingen des Werkes von säkularer Bedeu
tung das Wagnis verkleinern, das mit der Ab
kehr von manchmal nur scheinbar antiquierten 
Methoden und Zielen verbunden ist.

Für Ostbayern ist endlich das Ende einer Ära 
ungenutzter Begabungen gekommen. Künftig wer
den von Ostbayern und seiner Universität kraft
volle Ausstrahlungen spürbar werden, die donau- 
ab- und aufwärts Wegbereiter für wissenschaft
liche und menschliche Gespräche und Begegnungen 
sind, für welche zu stark markierte Grenzen keine 
Hindernisse sein werden.

Möge das Sammelgebäude und Keimzentrum 
dieser Universität Symbol dafür sein, daß Dozen
ten und Studenten in Regensburg aufgerufen sind, 
ihr Spezialwissen in eine harmonisierende Ge
samtschau einzuordnen. Die offenen Fragen des 
Konzils an die Wissenschaft sollen uns beweisen, 
daß jede Universität mit der größtmöglichen Frei
heit in Lehre und Forschung Verantwortung für 
die Gesellschaft und Menschheit übernehmen muß, 
neben den Regierungen und Kirchen. Mögen sich 
die imponierenden Beton-Glas-Baulen ergänzen 
mit dem historischen Geist, der in so vielen alt- 
ehrwürdigen Mauern Regensburgs auf Anruf 
wartet!

Dr. med. Max Josef Zilch im „Tages-Anzeiger“ 
vom 29. September 1966.

1



EINE DOKUMENTATION , ln Anwesenheit von Ministerpräsident Al-
tons Goppel und Kultusminister Dr. Ludwig 
Huber ist am Donnerstag, 6. Oktober in Re
gensburg das Richtfest für die erste Baugrup
pe der Universität Regensburg gefeiert wor
den. Die Kosten für das Sammelgebäude 
betragen 19 Millionen Mark. Die dreiteilige 
Baugruppe, die aus einem Lehrstuhl-, einem 
Hörsaaltrakt und dem Bibliotheksbau be
steht, soll im September kommenden Jahres 
fertiggestellt sein. Beim Richtfest überreichte 
der Kultusminister zwei neuen Professoren 
der Universität ihre Ernennungsurkunden. 
Die Privatdozenten Oberlandesgerichtsrat 
Dr. Karl Firsching aus München und Dr. Hans 
Joachim Hirsch aus Bonn wurden zu Ordina
rien des Fachbereichs Recht der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät beru
fen.

Kultusminister Huber betonte, die schnelle 
Fertigstellung des Rohbaus lasse ihn hoffen, 
daß vom Baulichen her alle Voraussetzungen 
für einen Vorlesungsbeginn im Winterseme
ster 1967/68 geschaffen würden. Fraglich sei 
jeJoch, ob die für einen Vorlesungsbeginn 
erforderliche Zahl von Gelehrten rechtzeitig 
einer Berufung zustimme. Der Minister gab 
bekannt, daß für sieben Fachbereiche Beru
fungsausschüsse eingesetzt worden seien, 
darunter auch ein Ausschuß für die natur- 
wissenschaftlich-vorklinischen Lehrstühle, den 
Professor Dr. Autrum leite. 21 Berufungsli
sten seien dem Ministerium bisher vorgelegt 
worden. Einige Berufungsverhandlungen hät
ten bereits weit gefördert werden können. Dr. 
Huber sprach abschließend den Wunsch aus, 
daß sich in Jahresfrist die Pforten der Re
gensburger Universität für eine größere Zahl 
von Studenten nicht nur aus dem Raum Re
gensburg, sondern aus allen deutschen Lan
den öffnen mögen.

In seiner Dankadresse sagte Prorektor Dr. 
Franz Mayer, die Architektur der ersten Ge
bäude lasse erkennen, daß man in Regens
burg durchaus das Konzept einer modernen 
Universität wage. In ihrer Gesamtkonzeption 
und auch in ihrer Struktur werde die Univer
sität der Versuch einer Synthese von alt und 
neu sein. An seinen Dank knüpfte Professor 
Mayer die Bitte an den Landtag, auch in 
einer Zeit des „Rückläufigwerdens der öffent
lichen Haushalte" das mit so viel Elan Be

zeichnung: Richtfest / Kreidezeichnung von r. Michalik gonnene Werk nicht verkümmern zu lassen.

RICHTFEST FÜR D>S SAMMELGEBÄUDE
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Der Grundstein für dieses Sammelgebäude, die 
dreiteilige Baugruppe, bestehend aus einem Lehrstuhl-, 
einem Hörsaaltrakt und dem Bibliotheksbau, wurde am 
20. 11. 1965 gelegt. Die Nutzfläche dieser als „Sammelge
bäude“ bezeichneten Baugruppe beträgt rund 8000 qm, der 
umbaute Raum insgesamt 68 000 cbm; die Gesamtkosten ein
schließlich der Außenanlagen, der Erschließung und der Bau
nebenkosten betragen 19 Mill. DM. Die Fertigstellung ist für 
den September 1967 vorgesehen, damit die Vorlesungen im 
Wintersemester 1967/68 beginnen können.

Mit dem Bau der Mensa wird im Frühjahr 1967 begonnen. 
Bei einer Nutzfläche von 5000 qm ist sie auf die Ausgabe 
von 4000 bis 6000 Essen im Tag angelegt. Die Kosten für 
diese Baumaßnahme sind mit 12 Mill. DM veranschlagt. 
Planungsauftrag ist für die Gebäude der Fachbereiche Rechts
wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Mathematik und Phy
sik erteilt; diese Bauten sollen 1969 und 1970 bezugsfertig 
werden. Die Physikbauten werden diejenigen naturwissen
schaftlichen Lehrstühle übergangsweise aufnehmen, die für 
die naturwissenschaftlich-vorklinische Ausbildung, mit der 
1790 begonnen werden soll, erforderlich sind.

Der Aufbau der Universität Regensburg geht somit plan
mäßig vonstatten. Auch die weiteren Planungen werden in 
enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Strukturbeirats 
vorgenommen werden, um die Verwirklichung der moder
nen Strukturvorstellungen sicherzustellen.

Die aus Anlaß des Richtfestes herausgegebene Dokumen
tation über den Aufbau der Universität Regensburg zeigt, 
welche Ideen den Aufbau der Universität Regensburg be
stimmen. In ihr werden neben Beiträgen maßgeblich an der 
Aufbauarbeit beteiligter Persönlichkeiten die wesentlichen 
Empfehlungen des Strukturbeirats veröffentlicht. Aus den 
Darstellungen wird deutlich, daß die Universität Regensburg 
mit ihrer neuen Struktur einen wesentlichen Beitrag zur 
Hochschulreform liefern wird. Seine Kennzeichen sind Zen
tralinstitute, in denen bestimmte Forschungsaufgaben über 
Fachbereiche und Fakultäten hinausgreifend bearbeitet wer
den, die Untergliederung der klassischen Fakultäten in über
schaubare Fachbereiche, denen künftig möglichst viele der 
bisher von den Fakultäten wahrgenommenen Aufgaben 
übertragen werden, der Verzicht auf manche Spezialfächer,

Der Festakt

dafür Kooperation zwischen verschiedenen Fächern sowie 
die allgemeine Absage an das übliche Institutsprinzip, an 
dessen Stelle die Zusammenarbeit verwandter Lehrstühle 
in verschiedenen neuen Formen treten wird. Dazu kommt 
ein modernes Bibliothekssystem in Form dezentralisierter 
Aufstellung der Bücher in den Fachbereichen mit einheitli
cher Verwaltung, die Organisation der akademischen Selbst
verwaltung und der staatlichen Verwaltung auf der Grund
lage rationeller Arbeitsteilung sowie die Einführung ela
stisch gestalteter Studiengänge als Beitrag zur Studien
reform.

Der siebengeschossige Lehrstuhltrakt, der dreißig geistes
wissenschaftliche Lehrstühle und das Rektorat mit Universi
tätsverwaltung aufnehmen wird, umfaßt 31 000 cbm umbau
ten Raum. Für das Sammelgebäude wurde eine Konstruk
tion gewählt, die es freistellt, das Gebäude in den nächsten 
Jahrzehnten den verschiedensten Verwendungszwecken zu
zuführen; flexible Wände erlauben eine schnelle Umgestal
tung der Raumordnung ohne wesentliche Eingriffe in die 
Bausubstanz.

Der Hörsaalbau umfaßt mit 21 000 cbm umbauten Raum 
drei Hörsäle mit insgesamt 850 Plätzen, dazugehörige Vor
bereitungsräume, Eingangs- und Studentenhalle, Erfrischungs
raum und Garderoben.

Der Bibliotheksbau mit einem umbauten Raum von 
16 000 cbm wird vorübergehend bis zur Errichtung ihres 
endgültigen Gebäudes die Universitätsbibliothek aufneh
men. Er enthält Lesesäle mit zusammen 830 qm, den Katalog
saal, die Ausleihe, den Katalogarbeitsraum, Räume für die 
Verwaltung und das Büchermagazin mit einer Datenverar
beitungsanlage. Im Untergeschoß befinden sich, neben der 
Buchausgabe mit Nebenräumen, ein Erfrischungsraum sowie 
die Telefonzentrale für 2000 Nebenstellen und die Trans
formatorenstation. Die Lesesäle werden wie die drei Hörsäle 
eine Teilklimaanlage erhalten.

Für den Rohbau des Sammelgebäudes wurden 4500 Stahl
betonfertigteile montiert, davon für den Lehrstuhltrakt 1200 
Deckenplatten, 550 Unterzüge, 200 Stützen und 560 Platten 
für den Gebäudekern. Das Gewicht der Fertigteile beträgt 
zwischen 1 und 20 Tonnen.
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PROREKTOR PROFESSOR DR. FRANZ MAYER

AUF HALBEM WEG

Mit der Richtkrone auf dem Sam- 
^^gebäude der Universität Regens- 
ourg ist wohl zeitlich der halbe Weg 
von der Grundsteinlegung zur Univer- 
silätseröffnung durchmessen. Mit dem 
Ausbau dieses Sammelgebäudes, das 
heißt des Institutshochhauses für 30 
geisteswissenschaftliche Lehrstühle, 
einer vorläufigen Universitätsbiblio
thek und eines Traktes von drei Hör
sälen, sowie der Berufung der ersten 
Professoren erfüllt sich ein vielhun
dertjähriger Wunsch der alten Reichs- 
siadt an der Donau und des gesamten 
estbayerischen Raumes, für Regens- 
hurg ein Studium generale zu erhalten. 
*-he Architektur dieser ersten Gebäude- 
gruppe _ soweit sie im Rohbau be- 
reits sichtbar wird — läßt erkennen, 
daß man in Regensburg durchaus das 
Konzept einer modernen Universität 
am Hang über der alten Reichsstadt 
Wflgt. Die Universität Regensburg soll 
aber kein Kontrastprogramm zu Stadt 
Uad Region werden, da sie doch so 
^hllig und freundlich diese Universi- 
at aufnehmen will. Seien Sie außer 

L °rge, wir wollen nicht höher hinaus 
ar>d werden die Silhouette dieser alten 

ladt nicht stören. Das vor Ihnen 
gehende Institutsgebäude wird das an 
lockwerken höchste Gebäude der 

Universität sein. In ihre Gesamtkon
zeption und auch in ihrer Struktur 
Ylrd diese Alma mater Ratisbonensis 

er Versuch einer Synthese, einer 
ruchsicheren Legierung von alt und 

°eu sein.
Neue Methoden der Bautechnik er

möglichten es, in einer Rekordzeit 
ißse ersten 67 000 cbm umbauten 
aumes im Rohbau zu erstellen. Da- 
P ist eine wesentliche Vorausset- 

,Ung für die endgültige Fertigstellung 
ner ersfen Baugruppe der Universität 

egensburg im Spätsommer nächsten 
Jahres geschaffen und zugleich eine 
utscheidende Bedingung für die Auf- 
'Urne des Studienbetriebes im Win- 
GJSemester 1967/68 erfüllt. Für diese 
ßistung möchte ich namens dieser 
erdenden Universität Regensburg 

en beteiligten Firmen, insbesondere

Beim Richtspruch



der Firma Säger und Woerner, allen 
Ingenieuren und Arbeitern, vor allem 
aber auch unserem Universitätsbauamt 
und seinem so einfallsreichen und tat
kräftigen Leiter, Herrn Oberregie
rungsbaurat Dr. Gebhard, herzlich 
danken. Mein besonderer Dank gilt 
aber auch der Obersten Baubehörde 
im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, an der Spitze Herrn Ministe
rialdirektor Spörl, und vornehmlich 
dem Leiter des Hochbauabschnittes, 
Herrn Ministerialdirigenten Professor 
Dr. Weber, der diesen Bau maßgeblich 
mitgestaltet hat und dem dieser Uni
versitätsneubau Regensburg immer ein 
besonderes Anliegen war. Schließlich 
haben wir auch allen Vorständen, Be
amten und Mitarbeitern der beteilig
ten lokalen Behörden des Staates und 
der Stadt sehr zu danken, die die 
verwaltungstechnischen Voraussetzun
gen für dieses Werk geschaffen haben; 
insbesondere der Regierung der Ober
pfalz und ihrem Herrn Regierungs
präsidenten, der Bezirksfinanzdirek
tion Regensburg, sowie der Stadtver
waltung Regensburg. In diesen Dank 
darf ich aber auch noch einbeziehen 
die wohl kleine aber nimmermüde 
Verwaltung der Universität Regens
burg, die unter der tatkräftigen Lei
tung unseres Kanzlers, Herrn Regie
rungsdirektor Eberth, ihr Bestes gibt; 
insbesondere ohne die Überstunden 
des Herrn Kanzlers wäre manches 
noch nicht so weit gediehen.

Alle Mühen und aller Arbeitseinsatz 
wären jedoch vergeblich, wenn nicht 
der Bayerische Landtag die notwen
digen Mittel für diese Universität Re
gensburg bewilligt hätte und sie auch 
weiterhin bewilligt. Dafür möchte ich 
unserer Volksvertretung, die durch so 
namhafte Vertreter heute hier reprä
sentiert ist, herzlich danken und an 
diesen Dank die Bitte knüpfen, auch 
in einer Zeit des Rückläufigwerdens 
der öffentlichen Haushalte dieses mit 
so viel Elan begonnene Werk nicht ver
kümmern zu lassen. Der besondere 
Dank in dieser Stunde gebührt schließ
lich dem Gründer der Universität Re
gensburg, der Bayerischen Staatsregie
rung, die ihre neue Universität an die
sem Tage des Richtfestes durch die 
Anwesenheit des Herrn Bayerischen 
Ministerpräsidenten Dr. Goppel, des 
Herrn Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Huber, und des Herrn Staatssekretärs 
im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, Dr. Wehgartner, in besonderer 
Weise ehrt. Sie, Herr Staatsminister 
Dr. Huber, haben in Ihrer Rede im 
Anschluß an den Richtspruch Bedeu
tung und Sinngebung dieser Univer
sität Regensburg gewürdigt.. Sie, Herr 
Ministerpräsident, werden die erste 
Tischrede beim anschließenden Richt
schmaus halten. Ich darf Ihnen dafür 
sehr herzlich danken.

Bei meinem Dank an das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus darf ich besonders die Herren 
Ministerialrat Kraft, Regierungsdirek
tor Schwab und Regierungsrat Dr. Wolf 
nennen. Ohne ihren persönlichen Ein
satz wäre der derzeitige Stand des 
Universitätsaufbaus nicht zu erreichen 
gewesen. An sie alle, insbesondere 
an den Herrn Bayerischen Minister
präsidenten, den gebürtigen Regens
burger, richte ich in dieser Stunde 
aber auch die Bitte, dieser Universität 
weiterhin wie bisher den Weg zu 
bahnen.

Ein besonderer Dank gilt heute aber 
auch allen Trägern und Verfechtern 
der Idee einer Universität in Regens
burg, vornehmlich dem Universitäts
verein Regensburg, seinem ersten Vor
sitzenden, Herrn Oberbürgermeister 
Sdilichtinger, Herrn Professor Dr. Jahn 
und nidit zuletzt dem Universitätsre
ferenten der Stadt Regensburg, Herrn 
Stadtrat Dr. Schmidl, die uns in den 
letzten Monaten so manche Schwierig
keiten mit aus dem Wege räumen hal
fen. Schließlich darf ich Ihnen, Herr 
Oberbürgermeister, auch dafür dan
ken, daß Sie sich bereiterklärt haben, 
beim Richtschmaus die zweite Tisch
rede zu halten.

Einen besonderen Dank möchte ich 
an dieser Stelle auch dem Kuratorium 
der Universität Regensburg abstatten, 
das bis zur Konstituierung eines ersten 
akademischen Senats der Universität 
Senatsstelle vertritt, sowie schließlich 
auch den geistigen Baumeistern der 
Alma mater Ratisbonensis, unserem 
Strukturbeirat. So mancher mag ge- 
zweifelt haben, ob eine solche duali
stische Konzeption im Gründungsvor-

Der Prorektor

gang überhaupt zu einem brauchbaren 
Ergebnis führen könne. Nun, es hat 
sich bislang alles recht gut entwickelt. 
Gerade heute und an dieser Stelle 
möchte ich ausdrücklich feststellen — 
ich erachte midi dazu legitimiert, weil 
ich beiden Gremien angehöre: es gab 
in den letzten Monaten keine Span
nungen zwischen Kuratorium und 
Strukturbeirat, nicht einmal in Perso
nalfragen. Und soviel ich übersehe, 
wird es auch für die restliche Zeit der 
Zusammenarbeit dieser beiden Gre
mien keine solche Spannungen geben. 
Diesbezügliche Spekulationen, wie sie

gelegentlich laut wurden, entbehren 
jeglicher Grundlage. Beiden Gremien 
möchte ich für ihre aufopferungsvolle 
Tätigkeit im Dienste der werdenden 
Universität Regensburg, die so oft in 
ganztägigen Beratungen bis an die 
Grenze des physisch Möglichen ging, 
nicht zuletzt auch für die so gute, 
angenehme Atmosphäre dieser Bera
tungen, sehr herzlich danken. In be
sonderer Weise gilt mein Dank dem 
Vorsitzenden des Strukturbeirats, sei
ner Spektabilität dem Dekan der Na
turwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität München, Herrn Kollegen 
Autrum, der heute zugleich die Stelle 
des erkrankten Rektors der Univer
sität München vertritt.

Danken möchte ich schließlich Ihnen 
allen, die Sie durch Ihr Erscheinen die 
werdende Universität Regensburg ge
ehrt haben und durch Ihre Teilnahme 
an unserem Richtfest Ihre Verbunden
heit mit der Universität Regensburg 
bekunden.

Ich will nun nicht neuerdings in eine 
Begrüßung eintreten, aber es sei mir 
doch gestattet, in meine Dankadresse 
noch einige Persönlichkeiten mit ein
zubeziehen. Ich danke für ihr Erschei
nen und ihre Teilnahme an unserem 
Richtfest besonders dem Vertreter der 
Landesrektorenkonferenz, seiner Ma
gnifizenz dem Rektor der Universität 
Erlangen, Herrn Professor Dr. Johan
nes Hermann, den Vertretern der 
deutschen Universitätsneugründungen, 
dem Prorektor der Universität Bo
chum, Herrn Professor Dr. Schwarz
kopf, sowie seiner Spektabilität Pro
fessor Dr. Preuner, Lübeck; ferner 
danke ich seiner Magnifizenz, dem 
Rektor der Philosophisch-Theologi
schen Hochschule, Herrn Kollegen 
Kammermeier, sowie dem Vorstand 
der Pädagogischen Hochschule Regens
burg, Professor Dr. Tröger, die mit 
Aufnahme des Studienbetriebs an der 
Universität Regensburg eine Pädago
gische Hochschule dieser Universität 
sein wird. Wir wünschen Ihnen, daß 
auch Sie bald Grundsteinlegung und 
Richtfest Ihres Neubaus feiern können, 
der in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Philosophischen Fakultät der Univer
sität errichtet werden wird. Mein be
sonderer Dank gilt schließlich noch der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, de
ren Präsident der Universität Regens
burg zum Richtfest seine guten Wün
sche übermittelt und ein sehr schönes 
Gästebuch geschenkt hat. Der Präsi
dent der Westdeutschen Rektorenkon
ferenz, Herr Professor Dr. Sieverts 
konnte wegen der Terminsverlegung 
des Richtfestes leider seine ursprüng
liche Teilnahmezusage nicht aufrecht
erhalten. Ebenso mußte Herr Bundes
minister Höcherl in letzter Minute we
gen einer Kabinettssitzung, die bereits 
zugesagte Teilnahme an diesem Richt
fest absagen. Er hat der Universität 
Regensburg zum heutigen Tag seine 
guten Wünsche und Grüße tele
graphisch übermittelt.

Möge dieses Werk nun mit Gottes 
Hilfe und Ihrer aller Unterstützung 
weiterwachsen und gedeihen, damit 
wir Sie dann in Jahresfrist einladen 
können zur feierlichen Eröffnung un
serer Alma mater Ratisbonensis.
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Der Richtkranz schwebt

DR. LUDWIG HUBER, STAATS MINISTER FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

DKM STAAT IST ES ERNST
.Ansprache des Bayerischen Staatsmi

nisters für Unterricht und Kultus Dr. 
Ludwig Huber anläßlich des Richtfe- 
stes für das Sammelgebäude der Uni
versität Regensburg am 29. September

Für eine erste Baugruppe der Uni
versität Regensburg, die mit dem 
schlichten Namen Sammelgebäude be
zeichnet wird, feiern wir heute das 
Richtfest. Erinnern wir uns daran, daß 
erst vor zehn Monaten an einem trü

ben Novembertag der Grundstein für 
die Universität Regensburg auf einer 
im wahrsten Sinne des Wortes grü
nen Wiese gelegt wurde. Am heutigen 
Richtfesttag müssen jene Kritiker und 
Zweifler verstummen, die in der Ver-
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gangenheit nicht müde wurden zu be
haupten, dem Bayerischen Staat sei es 
nicht ernst mit der Neugründung einer 
vierten Landesuniversität in Regens
burg.

Die etwa 8000 qm Nutzfläche des 
Sammelgebäudes verteilen sich auf 
drei miteinander verbundene Gebäude:

Der hohe Lehrstuhltrakt, 
in dem wir uns zum Richtfest ver
sammelt haben, wird etwa 30 gei
steswissenschaftliche Lehrstühle 
sowie das Rektorat und die Uni
versitätsverwaltung aufnehmen. 
Der Hörsaaltrakt umfaßt drei 
Hörsäle verschiedener Größe mit 
zusammen 850 Plätzen.
Der Bibliotheksbau, in den 
für eine Übergangszeit bis zur Er
richtung ihres endgültigen Gebäu
des auf dem Forum die Universi
tätsbibliothek einziehen wird, er
hält neben den herkömmlichen 
Räumen die Möglichkeit zur Auf
stellung einer modernen Datenver
arbeitungsanlage, mit deren Hilfe 
ein leistungsfähiges Bibliotheks
system eingerichtet werden kann.

Für das Sammelgebäude wird eine 
Konstruktion gewählt, die es möglich 
macht, es im Laufe der nächsten Jahr
zehnte den verschiedensten Verwen
dungszwecken zuzuführen. Flexible 
Wände werden eine schnelle Umge
staltung ohne wesentliche Eingriffe 
in die Bausubstanz erleichtern. Eine 
solche Bauweise ist angezeigt, weil 
heute nicht vorauszusehen ist, welchen 
Aufgaben dieses Gebäude in der Zu
kunft einmal dienen wird.

Der rasche Baufortschritt des Sam
melgebäudes erfüllt uns alle, ganz be
sonders aber den Kultusminister, mit 
besonderer Freude. Mein Dank gilt

der Volksvertretung, die die erforder
lichen Mittel für dieses Gebäude wie 
für die Errichtung einer vierten Lan
desuniversität bereitstellen wird. 
Mein besonderer Dank gilt denen, die 
die architektonische Planung für die
ses Gebäude wie für die Gesamtan
lage der Universität Regensburg ent
worfen haben. Es sind dies vor allem 
die Herren der Staatsbauverwaltung 
auf den verschiedenen Ebenen der 
Obersten Baubehörde, der Regierung 
und des Universitätsbauamtes. Zwei 
Herren möchte ich durch Nennung 
ihres Namens bei diesem Festakt be
sonders ehren: den Leiter des Hoch
bauabschnittes in der Obersten Bau
behörde, Ministerialdirigent Professor 
Weber, und den Vorstand des Univer
sitätsbauamtes Regensburg, Herrn Dr. 
Gebhardt. Die am Reißbrett entwor
fenen Pläne mußten dann durch die 
Männer vom Bau unter Führung gut 
eingearbeiteter Firmen in die Tat um
gesetzt werden. Daß Sie dies mit so 
großem Eifer in den letzten Monaten 
getan haben, dafür dankt Ihnen der 
Bayerische Staat von Herzen. Möge 
auch der Innenausbau so zügig voran
schreiten! Die schnelle Erstellung des 
Rohbaues läßt mich hoffen, daß von 
der Bauseite her alle Voraussetzungen 
für einen Vorlesungsbeginn im Win
tersemester 1967/68 geschaffen werden. 
Die verwaltungstechnischen Vorarbei
ten für den Neubeginn einer Univer
sität werden trotz der nur noch kurzen 
zur Verfügung stehenden Zeit bewäl
tigt werden. Was der Bayerische Kul
tusminister jedoch nicht in der Hand 
hat, ist, ob die für einen Vorlesungs
beginn erforderliche Zahl von Gelehr
ten rechtzeitig ihr Jawort zu einer 
Berufung an diese Universität geben 
wird. Seien Sie jedoch versichert, daß 
das Ministerium alles aufbietet, um

den zu Berufenden ein ersprießliches 
Arbeiten in Regensburg zu ermög
lichen. Ich bin zuversichtlich, daß viele 
Gelehrte die sich in Regensburg bie
tende Chance eines Neubeginns wahr
nehmen werden.

Die Universitätsgründung in Re
gensburg soll einen Beitrag zur Hoch
schulreform leisten, indem sie sich für 
neue Strukturen öffnet. Der von mir 
zu meiner Beratung vor über einem 
Jahr berufene Strukturbeirat, dessen 
Mitglieder ich hier ganz besonders 
herzlich begrüßen und ihnen in aller 
Öffentlichkeit meinen Dank für ihre 
tatkräftige, in die Zukunft weisende 
Arbeit sagen möchte, hat in 14 Sit
zungen annähernd 30 Empfehlungen 
erarbeitet. Einer breiteren Öffentlich
keit wird heute eine Dokumentation 
über die Aufbauarbeit für die Univer
sität Regensburg, vornehmlich des 
letzten Jahres, übergeben. Nach Struk
turbeiratssitzungen wurden zwar die 
bedeutendsten Beratungsergebnisse 
der Presse meist mitgeteilt, in der vor
liegenden Veröffentlichung jedoch fin
den Sie die entscheidenden Beschlüsse 
des Strukturbeirats übersichtlich zu
sammengefaßt und mit Erläuterungen 
versehen. Außerdem werden in Auf
sätzen, die aus der Feder von Män
nern stammen, die mitten in der Auf
bauarbeit stehen, die tragenden Ideen 
und wichtigsten Gesichtspunkte darge
stellt. Aus den Empfehlungen, die der 
Reform der Universität dienen sollen, 
möchte ich ganz besonders zwei her
vorheben: Das Institutsprinzip — Insti
tute und Seminare im herkömmlichen 
Sinn wird es in Regensburg nicht ge
ben — wird durch eine Kooperation 
verwandter Lehrstühle ersetzt; da
durch soll auch ein Beitrag zur Stu
dienreform geleistet werden. An die

Dr. Ludwig Huber 
Bayerischer Staatsminister 
für Unterricht und Kultus



Weg zur Universität Zeichnung: R. Michalik

eUe des zweigleisigen Bibliotheks- 
ystems der Universitäten wird in Re- 

&ensburg eine Zentralbibliothek mit 
^zentralisierter Aufstellung der Bü- 

^ er dort, wo sie am nötigsten ge
raucht werden, unter einer einheitli- 

vrfu ®*bliotheksverwaltung treten. Die 
rhandenen Mittel können dabei wir- 
ngsvoller eingesetzt und ein größe- 

6 q iu^zeffekt erreicht werden.
olchen Reformen, die mit in 

eutschland überlieferten Traditionen 
rechen, stimmen, wie die bisherigen 

^erufungsverhandlungen gezeigt ha- 
en> zahlreiche sowie jüngere wie äl- 
ere Gelehrte freudig zu. Freilich wird 
s zu vermeiden sein — und die-

Jjs Risiko nehme ich in Übereinstim- 
. ung mit dem Strukturbeirat bewußt 
^ Kauf — daß der eine oder andere 
6lehrte einem Ruf nach Regensburg 

, lc~t folgen wird, weil er sich aus dem 
, ^ditionellen Arbeitsstil nicht lösen 
zu können glaubt.

Berufungsausschüsse wurden für 
sieben Fachbereiche bzw. Fakultäten 
eingesetzt, darunter, was in der Öf
fentlichkeit wohl auf besonderes In
teresse stoßen wird, der Berufungs
ausschuß für die naturwissenschaft- 
lich-vorklinischen Lehrstühle, dessen 
Leitung der Vorsitzende des Struktur
beirats, Professor Autrum, übernom
men hat. Seit Sommer 1966 werden 
dem Ministerium von diesen Aus
schüssen laufend Berufungslisten — 
zuletzt waren es 21 Listen — vorge
legt. Zu den Listen wird nach den 
Bestimmungen der Verordnung über 
die Errichtung der Universität Regens
burg eine Stellungnahme des Kura
toriums eingeholt. In einigen Fällen, 
in denen mir diese Stellungnahme 
bereits vorliegt, habe ich Rufe an Ge
lehrte erteilt. Einige Berufungsver
handlungen konnten bereits weit ge
fördert werden.

Bei Betrachtung des Universitäts
geländes und seiner Lage zur Stadt 
werden Sie mir beipflichten, daß in 
Regensburg kein günstigerer Standort 
gewählt werden konnte. Das Univer
sitätsgelände ist an drei Seiten in 
die städtische Bebauung eingebettet, 
aber nicht von ihr eingeengt; der 
räumlichen Entfaltung der Universität 
sind keine Schranken auferlegt. Die 
städtebaulichen und technischen Vor
aussetzungen für einen regen geisti
gen und kulturellen Austausch zwi
schen Stadt und Universität sind so
mit geschaffen. Möge die Universität 
mit ihren ersten Professoren und Stu
denten schnell Wurzel fassen in der 
traditionsreichen alten deutschen 
Reichsstadt und mögen sich in Jahres
frist die Pforten der Alma Mater 
Ratisbonensis für eine große Zahl 
von Studenten nicht nur aus dem 
Raum Regensburg, sondern aus allen 
deutschen Landen öffnen.
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Im großen Saal des Kolpinghauses 
fand anschließend der Richtschmaus 
statt. Geistige, politische und wirt
schaftliche Prominenz war bei einem 
Essen mit den Bauarbeitern, Techni
kern und Bauunternehmern versam
melt. Unter der großen Zahl der 
Ehrengäste befanden sich unter ande
rem Ministerpräsident Alfons Goppel, 
Regierungspräsident Dr. Emmerig, 
Regierungspräsident Riederer, Staats
minister Huber, die Landräte Dei- 
ninger, Bauer, Fischer, Eiber, Freundl, 
Rass und Sackmann, der Prorektor 
Prof. Dr. F. Mayer, die Magnifizenzen 
Prof. Dr. Kammermeier und Prof. Dr. 
J. Herrmann sowie der Oberbürger
meister und die Bürgermeister der 
Stadt Regensburg.

In seiner Tischrede brachte Mini
sterpräsident Alfons Goppel einen 
kurzen Rückblick der Entstehungsge
schichte und der Schwierigkeiten der 
neuen Universität Regensburg. Trotz 
Erfolg versprechender Ansätze und 
hoher Studentenzahlen habe Re
gensburg doch länger auf seine Uni
versität warten müssen. Nun aber 
habe sich endlich der Traum der Stadt 
erfüllt, die ruhmreiche Tradition der 
Schule eines St. Emmeram, eines Al
bertus Magnus und eines Johannes 
Kepler werde nach einer langen 
Unterbrechung fortgeführt. Endlich sei 
die Sonne des Geistes, die Sonne der 
Alma Mater Ratisbonensis in dieser 
Stadt aufgegangen. Aber nach diesem 
Anfang dürfe es so schnell kein Ende, 
keine Ermüdung geben. Stadt und 
Land müßten sich der Verpflichtung

Dr. h. c. Alfons Goppel 
Ministerpräsident

RICHTFEST

IST

PFLICHTFEST

Blick nach oben

bewußt sein, daß von dieser neuen 
Universität eine Belebung des geisti
gen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Lebens ausgehen soll. So müßten von 
hier aus die Beziehungen zum Osten 
und Südosten aufrecht erhalten und 
vertieft werden, wie in den alten 
Zeiten der deutschen Geschichte. Die
ser Ort, in dem sich römische und ger
manische Kultur zu einer harmoni
schen Einheit zusammengefügt habe, 
sei für diese Aufgabe gerade der rich
tige Platz.

Aus all dem ergebe sich, daß dieses 
Richtfest auch, und das in ganz be
sonderem Maße, ein Pflichtfest sei- 
Es sei außerdem eine Bestätigung des 
festen und zähen Willens aller be
teiligten Teile, der Stadt, des Landes 
und der Regierung, ihre Verpflichtun
gen ernst zu nehmen.

Ministerpräsident Goppel sprach 
dann allen am Bau Beteiligten, beson
ders aber den Arbeitern und Techni
kern seinen und den Dank der Re
gierung für ihre Arbeit aus. Er erin
nerte auch daran, daß dieser Bau kein 
Bau nur für die „GroßkopLeten“ sei. 
sondern eine echte und notwendige 
Stätte der geistigen Bildung für alle 
jungen Menschen, für unsere Töchter 
und Söhne. Er schloß mit den Wor
ten: „Hoffen wir, daß diese Univer
sität eine Fackel weit über die Gren
zen unseres Landes wird; eine Fackel 
des Wissens und des Gewissens. Hof
fen wir, daß der Herrgott seine Hand 
schirmend und schützend über diese 
Universität hält, unsere Alma Mater 
Ratisbonensis.“



Rudolf Schlichtinger 
Oberbürgermeister

STADT

REGION

UNIVERSITÄT

"v5^erkürgermeister Schlichtinger 
I erbrachte der Bevölkerung, dem 

and und der Regierung und nicht zu- 
den Arbeitern den Dank der 

. ant Regensburg. Er hoffe, daß die 
lmP°nierende Schnelligkeit der Bau
weise ein gutes Omen sei für die Zu- 

nnft. Er hoffe auch, daß die Klarheit 
er äußeren Struktur ein gutes Omen 
nr die innere Struktur der Universi

tät werde. Anschließend berichtete 
Oberbürgermeister von zwei 

Pisoden im Zusammenhang mit der 
ntstehungsgeschichte der Univer

sität.
1962 habe ihm ein Reporter des 

ayerischen Fernsehens für den er- 
e_n Spatenstich symbolisch einen 
P!elzeugbagger geschenkt. Außerdem

Hoch hinaus

sei heute einer der ehemaligen 
Hauptgegner des Universitätsbaues 
Mitglied im Kuratorium der Univer
sität. Auch könne man sich heute 
kaum noch die Verhältnisse vorstel
len, unter denen 1948 Professoren 
und Studenten mit den Ausweich- 
und Erweiterungsbauten der Univer
sität von München in Regensburg be
gonnen haben. So sei z. B. das Dach 
eines Gebäudes von Professoren und 
Studenten gemeinsam eigenhändig 
gedeckt worden. „Möge dieses Symbol 
der Einheit der Lehrenden und Ler
nenden von damals auch richtung
weisend werden für die Einheit der 
künftigen Universität in Regensburg“, 
wünschte der Oberbürgermeister. An
schließend ging Oberbürgermeister 
Schlichtinger auf die Geschichte der 
Universitäten in Regensburg ein, von 
Herzog Albrecht IV. um 1480 bis zum 
Richtfest 1966. Er schloß mit den 
Worten: „Damit geht ein vielhundert
jähriger Wunsch der Stadt Regens
burg und der ganzen Region, d. h. des 
ostbayerischen Raumes in Erfüllung. 
Wie kaum eine andere deutsche Stadt 
und Region haben Regensburg und die 
Bevölkerung des ostbayerischen Lan
des um diese, ihre Universität ge
kämpft. Dabei geht es keinesfalls nur 
um eine Rangerhöhung der Stadt, wie 
es in der Petition des bayerischen 
Herzogs von 1487 heißt. Stadt und 
Region brauchen diese Universität.“

Zwei neue Professoren
Die Feier des Richtfestes für das 

" ammelgebäude der Universität Re- 
U nsburg nahm gestern der bayerische 
^Musminister Dr. Ludwig Huber zum 
tj faß, zwei neuen Professoren diesei 

niversität ihre Ernennungsurkunden 
OK ^erreichen. Die Privatdozenten 

erlandesgerichtsrat Dr. Karl Fir-

sching, bisher Universität München, 
und Dr. Hans Joachim Hirsch, Univer
sität Bonn, wurden zu Ordinarien des 
Fachbereichs der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät be
rufen.

Dr. Karl Firsching war mehrere 
Jahre Leiter der Arbeitsgemeinschaft

der Referendare und in der Ausbil
dung junger Juristen tätig. Dabei dien
ten ihm Erfahrungen, die er im Aus
land machen konnte. Von der Tätig
keit an der neuen Universität Regens
burg verspricht er sich die Verwirk
lichung eigener Ideen. Dr. Firsching 
wurde 1915 in Speyer geboren. Er stu
dierte in München, Chikago und an 
der Harvard-Universität in Boston. 
1946 promovierte er in München bei 
Professor Schwerin mit dem Thema: 
„Symbolik in den deutschen Weistü- 
mern“. 1963 habilitierte er sich in Mün
chen mit einer Arbeit über „Die Be
deutung der Qualifikation und der An
gleichung, der Anpassung und der Um
deutung bei ihren rechtlichen Behand
lungen“. Bislang ist Dr. Firsching an 
einem Handelssenat beim Oberlandes
gericht in München tätig. An der Uni
versität München lehrt er seit 1963 
als Privatdozent bürgerliches Recht 
und internationales Recht.

Dr. Hans Joachim Hirsch hat sich im 
Februar 1966 an der Universität Bonn 
habilitiert. Er stammt aus Wittenberg. 
Der Siebenunddreißigjährige promo
vierte 1957 und legte 1958 die zweite 
juristische Staatsprüfung ab. Als Sti
pendiat lernte er London kennen. Be
vor er seine Tätigkeit an der Univer
sität Bonn aufnahm, war er im Bun
deswirtschaftsministerium tätig.
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Am 2. September 1966 wurden im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zwei Ver
träge zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat 
Bayern durch deren bevollmächtigte Vertreter, den 
Apostolischen Nuntius Erzbischof Dr. Corrado Bafile 
und den Bayerischen Staatsminister für Unterricht und 
Kultus, Dr. Ludwig Huber, feierlich unterzeichnet.

Aus diesem Anlaß wurden die folgenden Ansprachen 
gewechselt. Die beiden Verträge schaffen die rechtlichen 
Voraussetzungen für die von der Kirche angeregte Ver
legung der Ausbildung der Theologen des Erzbistums 
München und Freising an die Universität München und 
für die Errichtung einer Katholisch-Theologischen Fa
kultät an der Universität Regensburg.

THEOLOGENAUSBILDUNG AN DER 

UNIVERSITÄT REGENSBURG

DR. LUDWIG HUBER. STAATSMINISTER FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Exzellenz! Herr Nuntius!

Der Anlaß, der uns heute hier zu
sammenführt, ist in mehrfacher Hin
sicht bedeutsam.

Der Heilige Stuhl und der Freistaat 
Bayern geben durch die beiden Staats
verträge, die heute von ihren Bevoll
mächtigten unterzeichnet werden, 
ihren übereinstimmenden Entschluß 
kund, zwei staatlidie Philosophisch- 
Theologische Hochschulen aufzulösen. 
Damit soll die Tätigkeit zweier staat
licher Ausbildungsstätten beendet 
werden, die viele Jahre hindurch für 
die Ausbildung des katholischen Prie
sternachwuchses erfolgreich und da
mit für unser Volk segensreich ge
wirkt haben.

Der Plan, die Philosophisch-Theolo
gische Hochschule Regensburg, die als 
bischöfliches Lyceum 1773 begründet 
wurde und seit 1810 staatlich ist, auf
zulösen. geht von der Seite des Staa
tes aus; er ist der Errichtung der 
neuen Landesuniversität Regensburg 
zugeordnet. Der Gedanke, die Philo
sophisch-Theologische Hochschule 
Freising, die in ihrer derzeitigen 
Form seit dem 23. 8. 1834 besteht und 
die in einer fürstbischöflichen Lehran
stalt von 1712 bis 1803 schon einen 
Vorläufer besessen hatte, aufzulösen 
und die Ausbildung des Diözesankle- 
rus an die Theologische Fakultät der 
Universität München zu verlegen, ist 
in der Vergangenheit schon oft disku
tiert worden und wird nun, insbeson

dere zur Vereinheitlichung der Prie
sterausbildung, verwirklicht.

In Regensburg wird die neue Lan
desuniversität die philosophische und 
die theologische Ausbildung des Prie
sternachwuchses übernehmen. Die Er
richtung einer Katholisch-Theologi
schen Fakultät ist in der Organisa
tionsverordnung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 18. Dezember 
1963 an erster Stelle genannt. In 
München wird das Studium der Theo
logie in den universitären Rahmen 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
übergeführt werden.

Für die Neuordnung des Theologie
studiums in diesen Bereichen darf 
die Kirche vom Staat die Sicherungen 
erwarten, die ihren bisherigen Rechts
status aufrecht erhalten. Der Staat 
ist gerne bereit, diese Sicherungen 
zu übernehmen. Hierfür genügt aber 
nicht die Form des Notenwechsels 
zwischen den beiden Partnern, weil 
das Neue nicht eine bloße Interpre
tation des Bestehenden, sondern 
eine Fortentwicklung beinhaltet. In 
Erkenntnis dessen sind die Vertrags
partner übereingekommen, das Kon
kordat zwischen Seiner Heiligkeit 
Papst Pius XI. und dem Staate Bayern 
vom 29. 3. 1924 durch zwei Staatsver
träge materiell zu ergänzen.

In diesem Zusammenhang erscheint 
mir eine Feststellung äußerst wich
tig: Die ordentliche Ausbildung der 
Studenten der katholischen Theologie 
ist in Bayern durch Vertrag mit der

Katholischen Kirche gesichert; die 
entsprechenden Institutionen sind 
auch mit verfassungsrechtlichen Be
standsgarantien versehen. In voller 
Souveränität und in freier staatsrecht
licher Entscheidung bildet der Frei
staat Bayern durch die beiden Staats
verträge -seine konkordatären Bin
dungen gegenüber dem Heiligen 
Stuhl weiter. Er nimmt dabei für sich 
in Anspruch, daß nach der föderati
ven Ordnung der Bundesrepublik die 
Gestaltung der kulturellen Beziehun
gen in seine Zuständigkeit fällt.

Das heutige Ereignis wird mancher
orts in Bayern die Frage aufkommen 
lassen, ob jetzt nicht ein Anfang ge
setzt ist, der mit der Auflösung wei
terer Philosophisch-Theologischer
Hochschulen fortgeführt werden soll- 
Für die Bayerische Staatsregierung 
darf ich die Erklärung abgeben, daß 
solche Gedanken nicht erwogen wer
den. Für den Staat besteht kein An
laß und er wird einen solchen auch 
nicht suchen, die gute und segensrei
che Tätigkeit der Philosophisch-Theo
logischen Hochschulen durch einen an
deren Ausbildungsgang zu ersetzen- 
Regensburg und Freising haben ihre 
spezifischen Voraussetzungen, die bei 
den anderen Philosophisch-Theolo
gischen Hochschulen nicht gegeben 
sind. Insofern möchte ich durch die 
Maßnahme von heute geradezu eine 
indirekte Bestandsgarantie für diese 
erblicken.

Fortsetzung S. 21
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

VON DER

VERANTWORTUNG

UNIVERSITÄT

Freiheit in Lehre und Forschung finden ihre Grenzen aus 
dem Wesen der Freiheit Mehr Freiheit bringt mehr Pflich
ten und einen Zuwachs an Verantwortung für sich und die 
Menschheit. Wenn Wissen frei macht, dann müssen die 
Universitäten die Freiheit für alle verteidigen. Der akade
mische Lehrer, der sich nicht verantwortlich weiß, wenn es 
um die bestmögliche Weitergabe des Wissens an die Studen
ten geht, macht sich damit schuldig gegenüber dem Indivi
duum und dem Staat, der ihm die Freiheit in Lehre und 
Forschung verbürgt.

Freiheit um jeden Preis kann es nicht geben. Die Selbst
aufopferung für eine religiöse oder politische Idee ist der 
Beweis dafür, daß wir uns an den Universitäten bemühen 
müssen, den Grad der Freiheit für das Individuum vom 
Wissen um die Richtigkeit der Idee abhängig zu machen. 
Moralische und emotionelle, ja krankhalte Motive; können 
den Anspruch auf absolute Freiheit nicht begründen, denn 
die Freiheit wird erst erkennbar in ihren Grenzen und in 
der Verpflichtung hin zum Du.

In einer Zeit permanenter Überschulreformen nach einem 
aus vermeintlicher Freiheit kommenden totalen Zusammen
bruch im physischen und psychischen Bereich werden die 
Spannungen zwischen den Generationen in einer Epoche 
evolutionären Umbruchs vordergründiger. Die rasante Akze
leration wurde in den Studienplänen der Gymnasien nicht 
berücksichtigt. Die Aushändigung des Reifezeugnisses er
folgt nach überholten Prinzipien für Studienordnungen an 
der Universität, die im Schock der Nachwirkungen des ban
krott gewordenen politischen Systems den Drang zur Selbst
erneuerung erst verspürte, als die neue Epoche schon von 
außen an ihre Tore pochte. Vielleicht auch sprechen wir zu
viel von sogenannten Notständen. Evolutionäre Wissenschaft 
bedarf bestimmt keiner Beton-Glas-Neubauten. Sicher ha
ben viele Hochschullehrer mit bewundernswerter Hingabe 
in ihren baulich alten Instituten und Kliniken längst be
gonnen zu reformieren bevor von Hochschulreform in den 
Parlamenten gesprochen wurde. Zuschriften, die mich im 
Anschluß an meine Veröffentlichungen zum Thema Hoch
schulreform im Blick auf Regensburg erreichen, beweisen, 
daß an unseren traditionsreichen alten Universitäten zwar 
manche Institute und Gebäude veraltet sind, nicht aber der 
Geist, der von den Lehrstühlen ausgeht. Vielleicht sollten 
doch an jeder Universität Möglichkeiten geschaffen werden, 
die Forschungsergebnisse und Zielsetzungen nicht nur an 
die unmittelbar Interessierten weiterzugeben, sondern auch 
in verantwortungsvoller Weise den Blick in die Institute 
der Universität freizumachen, damit nicht der Arzt oder 
Apotheker über Illustrierte, Presse, Rundfunk und Fernse
hen erfahren muß, welche wissenschaftlich erarbeitete 
Substanz ihren sensationellen Berichten zugrundeliegt. Auch 
der Student, der Neigungen für spezielle Wissensgebiete 
in sich spürt, sollte früh genug erfahren können, an wel
cher alten oder neuen Universität für seine Studienabsich
ten die besten Voraussetzungen gegeben sind.

In unserem wissenschaftlichen Zeitalter sollten die Infor
mationen direkt von der Universität kommen. So hoffen 
wir künftig in der „Regensburger Universitäts-Zeitung“ die 
Kontakte zwischen den Universitäten des In- und benach
barten Auslandes ebenso fördern zu können wie jene zu 
den angehenden oder im Beruf stehenden Akademikern. 
Wenn wir schon künftig Universitäten mit differenzierten 
Schwerpunkten und besonderen Forschungsrichtungen zu 
erwarten haben, erwächst der Universität die neue Auf
gabe, sich selbst für die Umwelt darzustellen. Wird neuer
dings der Rektor von einem Kanzler entlastet, soweit es 
um Verwaltungsaufgaben geht, sollte der Rektor einen Pres
sebeauftragten zur Seite haben, damit auch über die Öffent
lichkeit erkennbar wird, daß der Wettstreit der verschie
den strukturierten Universitäten begonnen hat. Auch die 
Begegnung mit den „Bildenden Künstlern“ könnte auf die
se Art gefördert werden, damit die Kunst auch in unserer 
scheinbar abstrakt gewordenen Epoche über wissenschaft
liche Impulse sichereren Boden bekommt. Umgekehrt mag 
der Gelehrte sein Werk in künstlerischer Darstellung viel
leicht verzerrt, aber doch als Station im großen Buch der 
Wissenschaften erkennen und werten.

Im Zusammenhang mit den Problemen um die Geburten
kontrolle spricht Prof. Dr. Hansjochen AU I RUM die Verant
wortung der Wissenschaft an (2), wenn er ausführt: „Wenn 
z. B. eine Gemeinschaft es als moralisch unerläßlich betrach-
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tet, sich unbegrenzt zu vermehren und jede Geburtenkontrol
le ablehnt, zugleich aber das Prinzip vertritt, daß jede me
dizinische Erkenntnis zur Verhütung von Massenseuchen 
und zur Verlängerung des Lebens eingesetzt werden müs
se, dann kann die Wissenschaft aus ihrer eigenen Verant
wortung heraus die zu erwartenden Folgen aufdecken und 
sie muß es, wenn die Frage der Existenz unserer Gesell
schaft dadurch berührt wird. Sie kann und muß warnen, 
aber sie kann weder Normen setzen noch ihre Änderung 
erzwingen. Die Universität kann aus diesem Grund kein 
gegen die Gesellschaft und die Gesellschaften abgeschlosse
ner Elfenbeinturm sein, der nur Zulieferer für die Praxis 
ist.“

Wenn wir bedenken wie über Illustriertenberichte ein 
Oestrogenrummel ausgelöst und die Antibaby-Pillen-Proble- 
matik hochgespielt wurde, wäre es doch richtig, wenn 
das Für und Wider für die die Menschheit bedrohenden oder 
beglückenden wissenschaftlichen Möglichkeiten über die ver
antwortungsbewußten und verantwortlichen Instanzen in
terpretiert würden. Nun, die Darlegungen von Prof. Dr. 
AUTRUM zu diesem Thema führen in die Verantwortung 
der Universität und der Kirchen, soweit es sich um das 
„nil nocere“ und um die Moral handelt, wenn es darum 
geht, aus verantwortungsbewußter Elternschaft den Bestand 
der Menschheit quantitativ und qualitativ zu manipulieren. 
Es scheint so, daß man aus Verlegenheit die Verantwor
tung den sich liebenden und im Augenblick der Vereinigung 
in Liebe gewiß nicht aus wissenschaftlicher Erkenntnis han
delnden Partnern zuschieben wollte. Vermutlich wird dann 
bei der Anwendung der Mittel zur Geburtenkontrolle eine 
nicht voraussagbare und nicht voraussehbare Wirkung, 
womöglich erst bei folgenden Generationen, erkennbar.

Auch das Konzil mußte sich auf die Verantwortung der 
Wissenschaft verlassen. Die Antwort auf die Frage nach Ge
burtenkontrolle konnte deshalb noch nicht kommen. In einer 
Epoche, in welcher die Konsequenzen der Kernspaltung 
ebenso erfreulich wie gefährlich geworden sind, sind die 
Kernspalter nicht aus der Verantwortung entlassen, wenn 
sie auch formal die Verantwortung an die Politiker wei
tergegeben haben.

Die wägenden Konzilväter haben gesdiwiegen, denn si
cher waren ihre Ratgeber aus den zuständigen Bereichen 
der Wissenschaft nicht in der Lage, Auskünfte zu geben, die 
es erlaubt hätten das „Wachset und mehret Euch“ und das 
„Macht Euch die Erde untertan" mit den Bestrebungen der 
Geburtenkontrolle in Einklang zu bringen und zwar so, daß 
man der Frau, die die Pille schluckt, mit Sicherheit ihre Ge
sundheit hätte garantieren können, ohne sie der Freiheit

„Mutter-Urbild“ 
nach einem Pastell 
von R. D, Preißl.

zu berauben. Das Ja zur Geburtenkontrolle bedeutet eine 
aus der Freiheit der begehrenden Wissenschaft kommende 
Kapitulation im Streit um die Freiheit der Mitmenschen.

Weder der Theologe im Beichtstuhl noch der Arzt im 
Sprechzimmer können sich bis heute auf Aussagen von Kir
che und Wissenschaft berufen, wenn sie um Rat bezüglich 
der Familienplanung gefragt werden Politiker und Gesetz
geber sind nicht minder angesprochen. Wie sollen Juristen 
als Gesetzgeber oder Ratgeber fungieren können, wenn es 
um die biologische Grundlage des Lebens geht?

Der Arzt aber muß schon heute dem Ratsuchenden die 
Verantwortung tragen helfen, der Arzt, der ständig neue 
Aufgaben im Bereich der Präventivmedizin übernehmen 
muß, der Arzt, der die beste Ausbildung und den Kontakt 
mit allen Fakultäten braucht, die für Arznei mitverantwort
lich sind, seitdem wir durch das Thalidomid-Experiment 
aufgeschreckt wurden. Wie soll der Jurist in diesem Fall 
Richter sein können, beweisen uns doch die teratogenen 
Wiikungen von Pharmaka nur, daß Wissenschaft Wagnis 
geworden ist, die den Mut zur Verantwortung und zum Ri* 
siko in sich schließt. Wie wir wissen, steckt auch im Thali- 
domid das Gute und Böse, denn nach Paracelsus ist alle 
Arznei Gift, nur die Dosis macht die Arznei und der höch
ste Grad der Arznei ist Liebe — Liebe, die durch die Anti
baby-Pille bei entsprechenden Reaktions- und Konstitutions
typen ohnehin nur auf Sparflamme brennt. Das Thalido- 
mid-Ereignis sollte die allzu mutigen Computer-Arzneifor- 
scher warnen, denn zwischen der arzneibedingten klinisch 
erkennbaren Gesundheitsstörung und der latent bleiben
den, die in larvierter Form in der Morbiditäts- und Morta
litätsstatistik fehlt, liegen Spektren iatrogener Schädigun
gen, die uns veranlassen sollten, doch wieder mehr den Ge
heimnissen der Heilpflanzen nachzuspüren, damit wir zu 
einer wohlerprobten Naturstofftherapie kommen, die auch 
nur einen Teil der Ganzheitstherapie darstellen kann.

Wer die Wirksamkeit allerkleinster Hormondosen kennt, 
schließt sich vorerst der Forderung des bekannten Berliner 
Gynäkologen Eberhard SCHAETZING an: „Hände weg von 
der Keimdrüse.“ Wie steht das dann mit dem Gespenst der 
Bevölkerungsexplosion und mit den Millionen, die den Hun
gertod sterben, während andere Millionen an wohlstandsbe
dingten Zivilisationskrankheiten leiden? Wir hören die Kla
gen der Nichtgeborenen, die als Missionare des Friedens, 
als Entwicklungshelfer den Frieden der Welt hätten garan
tieren wollen. Wir hören die Anklagen der Selbstmörder, 
die nicht aus eigener Schuld in Bedrängnis kamen. Wir ge
denken der Gefallenen in sinnlosen Kriegen, in einer Zeit, 
in welcher die Wissenschaft die Grenzen längst überwun-
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REGENSBURGER KULTURBLÄTTER
Beilage zur Regensburger Universitätszeitung

MODERNE LITERATUR 

EINE HERAUSFORDERUNG

■Je gleichgültiger das Leserpublikum 
Und die Zeit auf die Provokation, auf 

le Repräsentation des Ärgernisses in 
er Literatur reagieren, umso lauter, 

schriller, schockierender werden die 
°ne, in denen sich die Provokation 

^ u&druck verschafft.“ Professor Kien
ecker, Paderborn, bejahte die Provo- 
abon in der modernen Literatur, so- 
eit sie angemessen sei. Die Literatur 
«»Moderne zeichne sich dadurch aus, 

^ un sie die Grundsituation des Men- 
,fren als eines Menschen auf dem 

e'ge mit einer unbedingten scho- 
Ungslosen Aufrichtigkeit fixiere.

v »Die Dichtung der Moderne nimmt 
rgernis an der arglos unangefoch- 

s'.uen Selbstentfremdung des Men- 
ehen und am entsprechenden Zustand 

ver Welt.“ Diese Selbstentfremdung 
ergegenwärtige vergangene Denkfor- 
en und Verhaltensweisen und er- 

■ Pare somit eigenes Denken und eige- 
,e Rufscheidungen. Die Voraussetzung 
t,es künstlerischen Schaffens aber be- 

eae in der Erkenntnis, daß es keine 
rp eiUatisdie Übereinstimmung mit der 
/adition mehr gebe. Die Tradition 
leiere dem Autor der Moderne allein 
oimenangebote (Peter Weiß bereitet 

/- Z. eine neue Dantesche Trilogie 
VOrh „Jenseits von gestern, belagert 
von morgen, begibt sich der Künstler

auf eine Expedition nach der Wahr
heit. Es ist dieser dreifache Rhythmus, 
der die Provokation des Dichters in 
der Gegenwart wesentlich artikuliert.“

Positiv hieße das, die Dichtung der 
Moderne versuche, den Menschen aus 
der Situation des Uneigentlichen, der 
Selbstentfremdung, zu befreien, ihn 
zu sich selbst zu führen, zu zwingen, 
sich selbst auszuhalten, die Welt so 
zu sehen, wie sie in Wahrheit ist und 
sein Verhalten entsprechend zu be
stimmen. Der Christ sollte der Letzte 
sein, der eine solch verstandene Pro
vokation nicht ernst nehme. Er könnte 
Autoren dieser Haltung als Gegner 
akzeptieren, aber der gröbste und un- 
christlichste Fehler wäre der, sich hin
ter dem Schild 'des Glaubens in Dek- 
kung zu begeben, wo doch eine gei
stige Auseinandersetzung angemessen 
wäre. Bücher würden nicht deshalb 
geschrieben, um die Wünsche der Kon
sumenten zu befriedigen. „Bücher sind 
Gegenstand geistiger Übung.“

Die — berechtigte — Reaktion des 
Christen auf das Ärgernis, meinte Pro
fessor Kienecker, erkläre sich aus dem 
christlichen Vorverständnis der Kunst, 
die immer ordnendes Menschenwerk, 
also immer grundsätzlich auf den 
Menschen bezogen sei. (Dieser anthro
pologische Bezug tauchte in jedem Ta

gungsbeitrag wieder auf.) Das Gestalt
gefüge einer Dichtung sei in sich 
selbst ein Ordnungsentwurf, der einen 
spezifischen menschlichen Wert bean
spruchen dürfe. Die Freiheit der Kunst 
sei deshalb wesentlich auf die Her
stellung der Werkgestalt bezogen.

Fremde und vertraute Äcker

Prof. Dr. Andre Espiau de La Mäe- 
stre, Wien/Paris, setzte sich mit den 
atheistischen und neo-humanistischen 
Gedankengängen in den Werken von 
Sartre und Camus in bezug auf Gott 
und den Menschen auseinander. Da 
auch die Christen von einer bei den 
Atheisten gebräuchlichen groben Ver
fälschung des Gottesbildes (Gott als 
totalitärer Machthaber, als Pantokra
tor) nicht immer frei geblieben seien, 
könne man diese nicht zur Rechen
schaft ziehen und anprangern. Im Ge
genteil liege hier vielleicht der Aus
gangspunkt eines sachlichen Dialoges. 
Eine Konfrontation Gottes und des 
Glaubens mit dem Literarischen sei 
nicht nur unvermeidlich, sie sei im 
Grunde gesund und heilsam. „Hätten 
Sartre und Camus durch ihre literari
schen Werke nichts anderes getan, 
als die Christen geistig herauszufor
dern, wäre ihre Provokation kein Är-
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gernis, sondern sie wäre allein schon 
der Anlaß gewesen, die christliche Ge
dankenwelt zu überprüfen, um ihr - 
fern von jedem geschichtlichen, philo
sophischen und theologischen Trium
phalismus — einen unerläßlichen de
mütigen und existentiellen Realismus 
zu verleihen.“

„Schwierigkeiten mit dem Weltan
schaulichen im Drama“ ergeben sich 
— nach Prof. Dr. Hanns Braun, Mün
chen — vor allem deshalb, weil Stoffe 
meist nach uns unbekannten Bearbei
tungen interpretiert werden, weil neue 
Formelemente zunächst eher beirren, 
als daß man ihre Bedeutung fürs Gan
ze erfaßte.

Als Therapie verschrieb der bekannte 
Theaterkritiker: in jedem Fall die Zu
sammenhänge zu prüfen, das Mensch
liche zu ernten, auch wenn es ur
sprünglich auf einen für uns unver
trauten Acker gesät worden sei.

Der vertraute Acker, so kann man 
nach den Ausführungen des Dr. Wer
ner Ross vom Münchener Goethe-Insti
tut anmehmen, ist weniger fruchtbar 
denn je. Für die Ghettoliteratur der 
Zwanziger Jahre [Gertrud von Le Fort, 
die am 11. Oktober 90 Jahre alt wur
de, Claudel, Bernanos) mußten die Le
ser zuviel an Voraussetzungen und 
Vorkenntnissen mitbringen, als daß 
ihr ein durchschlagender Erfolg be- 
schieden sein konnte. Eine neue 
Chance für „Christliche Literatur“ 
sieht Ross im „untergründigen Katho
lizismus“, in Formen und Inhalten, 
die das Christliche nicht in den Vor
dergrund stellen und in ihren anthro
pologischen Bezügen trotzdem zur Er
neuerung des Glaubens beitragen.

Theologen und Schriftsteller
Das Tagungsthema hieß zwar „Mo

derne Literatur — eine Herausforde
rung des christlichen Glaubens?“, doch 
die meisten Teilnehmer, die ihre Är- 
gernisnahme an Sartre, Camus, Grass 
und anderen längst in sich etabliert 
haben, fühlten sieb eher durch die An
sichten des Jesuitenpaters Dr. Paul 
Konrad Kurz SJ provoziert, der Not
wendigkeit und Möglichkeit einer Be
gegnung von Theologen und Schrift
stellern präzisierte.

Die Theologen brauchten als Inter
preten, Hüter und Verkünder des Got
teswortes — so der Germanist und 
Theologe Kurz — den Kontakt mit der 
lebendigen Sprache und mit schöpfe
rischen sprachlichen Formen. Sie 
brauchten darüber hinaus die Spie
gelung heutigen Weltverstehens und 
Weltbefragens, heutigen Weltzeigens 
und heutiger Weltkritik in der Lite
ratur. Man könnte wahrscheinlich für 
jede Epoche der Neuzeit beweisen, 
daß die Schriftsteller ein helleres und 
wacheres Sensorium für weltliches 
Selbstverstehen zeigten als die Theo
logen.

Die meisten und maßgebenden 
Schriftsteller heute stünden nicht im 
theologischen Raum. Sie würden des
halb nicht zu den Theologen kommen. 
Die Theologen und theologisch gebil
dete Literarkritiker würden den 
Schriftstellern erst einmal ihre litera
rische Gesprächsfähigkeit beweisen 
müssen. Dies setzte voraus, daß die 
Theologen den Erkenntnisanspruch 
der Literatur ernst nehmen müßten 
und daß ihnen ihr metaphysisch
scholastischer Schönheitsbegriff für

das Phänomen der heutigen Literatur 
(und auch der gestrigen) wenig nützte. 
„Es gehört zur Ehre der modernen 
Künstler, daß sie den Mut zur vor
behaltlosen Hingabe an die jeweils 
begegnende Wirklichkeit aufbringen. 
Die subjektive Wahrhaftigkeit im Zu
geben dessen, was ist, ist geradezu 
Stilprinzip der künstlerischen Moder
ne geworden. Das Virtuosentum der 
spätbürgerlichen Ära hat einem Ethos 
geistiger Härte und Redlichkeit wei
chen müssen.“ (Diese Erkenntnis und 
Formulierung stammt aus der Feder 
eines protestantischen Theologen.)

Leser und Kritiker aus dem theolo
gischen Raum müßten bewußter als 
bisher ungemäße Lesererwartungen 
erkennen und ihre Vorurteile abbauen 
und literarische Formensprache, Ver
änderungen des stilistischen Tons und 
der literarischen Gattungen verstehen 
lernen. (Der „Blechtrommler“-Roman 
von Günter Grass z. B. sei kein Goe
thescher Bildungsroman, kein Fontane
scher Gesellschaftsroman und kein 
Grammelhausen’scher Simplizissimus. 
Er sei die non-konformistische Paro
die eines Bildungsromans und ein 
gargantuesker Schelmenroman mit um
gekehrten Vorzeichen.)

Theologen werden auch über eine 
inhaltliche Formel hinaus die Moral 
der Form mehr begreifen müssen. 
(„Ein Satz, der gut geformt, ein Ge
dicht, das gut gemacht, ein Roman 
oder Schauspiel, das gut gebaut ist, 
ist zunächst eine menschliche Lei
stung. Sie könnten mehr geleistete 
Moral enthalten als schlecht gemachte 
aber mit christlichen Vokabeln ausge
stattete und für theologische Ohren 
unanstößige Stücke.“)

„Wir meinen, daß die Theologen 
heute mehrere Voraussetzungen mit
bringen, die eine Begegnung mit welt
licher Literatur erleichtern. Sie schrei
ben keine theologischen Summen 
mehr, weil sie wissen, daß man die 
Welt heute so bequem nicht mehr un
terbringen kannn. Sie kennen den An
spruch des Fragens, des geschichtli
chen und interpretatorischen Details, 
des methodischen Bewußtseins, der 
offenen Wahrscheinlichkeiten. Eine 
große harmonische Ganzheit und ab
gerundete Geschlossenheit, in der Gott 
und die Welt für Jahrhunderte Platz 
hätten, kommt ihnen nicht mehr in den 
Sinn. Von daher wird ihnen nicht 
schwer fallen, auch den Schriftstel
lern das Problem der Beobachtung, 
der Aspekte, des Details, des Frag
mentarischen, das Bewußtsein und die 
Relativierung des eigenen Beobach- 
tungs-, Interpretations- und Darstel
lungsstandorts zuzugestehen“, führte 
P. Kurz aus und kam in seinem Vor
trag, der neben dem Einleitungsbei
trag wohl die wichtigsten Aussagen 
dieser Tagung enthielt, auf Würde und 
Freiheit des Künstlers und der Kunst 
zu sprechen, als er sagte:

„Mehr als zu früheren Zeiten sind 
die Theologen heute in der Lage, der 
profanen Literatur den ihr notwendi
gen Raum der Freiheit zu gewähren. 
Das ermöglicht ihnen ein tieferes Ver
stehen der menschlichen Freiheit über
haupt. Die Konzilserklärung über Re
ligionsfreiheit beginnt: ,Die Würde 
der menschlichen Person kommt den 
Menschen unserer Zeit von Tag zu 
Tag mehr zu Bewußtsein. Es wächst 
die Zahl derer, die den Anspruch er
heben, daß die Menschen bei ihrem 
Tun ihr eigenes Urteil und eine ver

antwortliche Freiheit besitzen und ge
brauchen, nicht unter Zwang, sondern 
vom Bewußtsein der Pflicht geleitet.. • 
Diese Forderung nach Freiheit in der 
menschlichen Gesellschaft bezieht sich 
besonders auf die geistigen Werte des 
Menschen . . .‘ Niemand wird be
zweifeln, daß es in der Literatur um 
geistige, um spezifisch menschliche 
Werte des Menschen geht. Wer den 
Menschen das Recht zur verantwort
lichen Gewissensentscheidung im reli
giösen Bereich zugesteht, kann und 
muß auch den Schriftstellern das 
Recht, Erfahrbares zu erkennen und 
Wirkliches nach ihrem Gewissen dar
zustellen, zugestehen.“

Auch das Zugeben einer pluralisti
schen Welt von theologischer Seite 
und die vorläufig formulierte These 
eines „anonym Christlichen“ in die
ser Welt könnten zur Offenheit ge
genüber der Literatur von heute und 
zu einer Entschärfung der alten Anti
these von sakraler Christlichkeit und 
profaner Literatur beitragen. Es sei 
die Welt von heute, die Theologie 
und Literatur gemeinsam haben, eine 
Welt, die sie sich gegenseitig zeigten 
und die sie von verschiedenen Stand
orten her und unter verschiedenen 
Aspekten interpretierten. Literatur 
und Theologie ließen sich in einer nie 
zuvor dagewesenen Intensität auf die 
Welt der Menschen ein. Das sei eine 
Chance zu einer Annäherung, woraus 
— so möchten wir gern vermerken - 
sich Tagungsthemen wie „Moderne 
Literatur — eine Herausforderung des 
christlichen Glaubens?“ von selbst er
übrigten, weil dann das Stadium der 
gegenseitigen Provokation und Ärger- 
nisnahme überwunden sein dürfte.

Erhard Schönberg



MODERNES THEATER ZUR LEKTÜRE

Es gibt hier in der Staatlichen Biblio
thek eine Ausstellung moderner Büh
nenautoren. Da finden sich die Väter 
~~ un'd Großväter — der Moderne, die 
erwachsenenen Söhne — wohlgerate- 
ne> bleichsüchtige, leichtsinnige und 
verlorene — bis hin zu den unge
bärdigen Enkeln. Die Familie ist nicht 
vollständig, repräsentiert sich aber 
würdig. Der Großteil ihrer Mitglie
der rekrutiert sich aus dem Ausland. 
~~ Shaw also findet man dort; den 
großen O’Neill, Schöpfer und Erster 
des amerikanischen Theaters und den 
schillernd-schwierigen Pirandello, 
dessen Modernität und Bedeutung für 
die Szene man erst nach dem Kriege 
voll erkannte. Die Expressionisten: 
Kaiser, Bruckner. Hochwälder und 
Zuckmayer. Claudel natürlich, Girau- 
doux, Anouilh — für die deutsche 
Kriegs- und Nachkriegsgeneration Of
fenbarung tiefsten und hellsten fran
zösischen Geistes. Camus, Sartre, 
die Engagierten: klarsichtig, unbestechl
ich. Lorcas leuchtende Metaphorik. 
Englisch-Gegensätzliches wie Eliot und 
hry (die u. a., wie auch Anouilh, das 
gleiche Thema behandelten: „Mord im 
Jom“ — „König Kurzrock“ — „Beckett 
oder die Ehre Gotts“). Amerikani
sches mit Wilder, Williams, Miller. 
Eogar der Boulevard ist vertreten (Götz, 
j °el Coward) und die anspruchsvolle 
Unterhaltung (Ustinov, Pagnol, Mol- 
J|nr). Die Anerkannten also; die für 
die Bühne unbestritten Gesicherten.

Aber auch die sind da, auf die sich 
diese Ausstellung wohl vor allem be- 
zieht: die, bei denen für viele das 
. v°rt „modern“ einen Beigeschmack 

at von „icy fingers run up and down 
back“ oder von fanatischem Fah- 

denschwingen: die Absurden, Vertre- 
or des „autonomen Theaters“ (d. h.: 
lcht engagiert, nicht realistisch, son- 
ern Theater „an sich“) Ionesco, Audi- 
erti; Adamov; die Zornigen: Os- 
°rne. Und Saunders. Und Albee. An

gefangen bei den beiden Kraftfeldern 
,er Moderne: Beckett und Brecht, von 
enen die außerordentlichsten und 
lrksamsten Strömungen ausgingen 

lund zU denen sie meistens zurück
ehrten). Brechts einzigartige kahl- 

b oe tische Diktion, seine Formkraft 
,ein neuer Spiel-Stil, seine l'lammen- 
e Nüchternheit fasziniert (und infi- 

Autoren, Theaterleute und Pu- 
(dom immer wieder; auch die zahl- 

eichen Brecht-Epigonen (Peter Hacks, 
drtmut Lange) beweisen das mit 

i aler Sprachfreudigkeit. Die pseudo- 
aiocke Wortspielerei, die künstliche 

^implizität der Rede und die mühsa- 
e Aktualität des Themas in z. B. 
anges „Marski“ wirken nicht sehr 
riginal. — Beckett, der irisdie Meta- 

Jjbysiker, mit äußerster Reduktion 
j:Mittel höchsten dichterischen Ef- 
ekt erzielend, ausgesetzt der „form- 
0rdernden Gewalt des Nichts“ (Benn) 

Jede Begegnung mit seinem Werk 
verändert einen Punkt im Bewußtsein 
und entzündet einen anderen jenseits

der Verstandesgrenze. „Wir können 
nicht erkennen, noch erkannt werden.“ 
— „Godot“, das genial-clowneske Stück 
vom Warten an sich — thematisch, 
formal und im Dialog gleichermaßen 
vollkommen — wird in dieser Spielzeit 
auf der Podiumbühne zu sehen sein.

Der Nachholbedarf des Stadttheaters 
an modernen Bühnenautoren ist groß: 
Pirandello, Fry, Claudel, Sartre, Iones
co, Audiberti, Genet, Pinter u. a. wur
den hier nie gespielt. Zur Zeit läuft 
Albees „Virginia Woolf“ und löst hef
tige Reaktionen beim Publikum aus — 
umso heftigere, als dieses Publikum 
unvorbereitet ist. Saunders’ „Ein 
Duft von Blumen“ ist ein, wie auch 
immer, mildes Stück — „Virginia 
Woolf“ ist bitterster, bösester Ernst.

Das Ohr ist noch anderes gewöhnt: 
Konvention in Form, Inhalt und Dar
stellung. „In seiner besten Form“, 
sagt Harald Pinter, „zielt das Theater 
auf die Wiedergabe einer Welt: der 
Welt, die stets in uns gegenwärtig 
ist . . .“ Und Genet: „Das Theater hat 
für mich mehr Realität als die Wirk
lichkeit, genauso wie ein Gedicht“. 
Daß diese „Welt“ uns oft verschreckt 
oder abstößt, mag, gerade bei den 
angelsächsischen Autoren, darauf zu
rückzuführen sein, daß sie eine Reak
tion darstellt auf Puritanismus und 
Spießertum — bei uns wirkte sich das 
literarisch bereits aus in den Jahren 
vor und nach dem 1. Weltkrieg. Die 
Aufregung und Heuchelei jedoch, auf 
die man auch hierzulande bei Nen
nung dieser Themen immer noch trifft, 
sollten Beweis sein, daß wir noch 
lange nicht gelassen genug unsere 
Großeltern bewältigt haben: „Schilt 
nicht den Spiegel, wenn er dir eine 
Grimasse zeigt“ (Gogol, Revisor). —

Und die deutschen oder besser: 
deutschsprachigen Autoren? Die Aus
stellung zeigt Dürrenmatt, den geist
vollen Zeichner böser, verworrener 
Welten, und Frisch, den Aufheller, Be
lehren Beide längst bewährt, wenn 
auch immer wieder diskutiert. — Wolf
gang Borchert sieht man („Draußen 
vor der Tür“), kurz nach dem Krieg 
viel zu früh gestorben, schon halb 
vergessen. Den etwas glücklosen Die
ter Waidemann („Der blaue Elefant“ 
und „Atlantis“ waren uneinheitlich, 
nicht konsequent genug — erfolgreich 
jedoch seine Harlekinade „Von Berga
mo bis morgen früh“). Martin Wal
sers in fast parodistischer Staccato- 
sprache geschriebene Stücke („Eiche 
und Angora“, „Der schwarze Schwan“) 
setzen sich tapfer und scharf mit der 
Vergangenheit auseinander, ohne 
künstlerisch vollkommen souverän zu 
sein — liegt das an der Distanz? — 
Endlich: Hochhuth, Kipphardt, Weiß 
mit dem beim Publikum so beliebten 
dramatischen Bastard: dem Dokumen- 
tarspiel. Die Leute, entzückt, mit dem 
Stoff aus der Zeitung vertraut zu 
sein, lassen sich die Sache, in Form 
gebracht, auf der Bühne Vorspielen

und sind sie los: die Vorurteile, das 
schlechte Gewissen, die Verantwor
tung. Diese Werke sind zum Teil 
sprachlich hervorragend (Weiß’ „Er
mittlung“!) - wogegen Hochhuths 
„Stellvertreter“ fast nur informatori
schen, kaum literarischen Wert hat) - 
aber m. E. sind sie reine Lese-Stücke. 
Mit dem Theater haben sie wenig zu 
tun. Sie brauchen, um vorhanden zu 
sein, die Szene nicht, wie das bei 
den „echten“ Theaterstücken der Fall 
ist; so z. B. bei Peter Weiß’ auf meh
reren Ebenen und mit mehreren Stilen 
spielendem „Total-Theater“-Stück 
„Marat“ (auch Genets „Neger“, „Bal
kon“, „Zofen“ zeigen dieses „Spiel 
im Spiel“.)

Vielerlei Farben also, Temperamen
te, Stile. Welchen Stil wird man eines 
Tages als den unserer Zeit bezeich
nen? Oder wird das alles nur Über
gang gewesen sein zu Ausgeprägte
rem? Das interessierte Publikum, durch 
Schlagworte und Tendenzen aller 
Richtungen verwirrt, sucht nach Orien
tierungsmöglichkeiten. Die hier ge
nannte Ausstellung ist so eine Mög
lichkeit, hätte ihre Chance aber weit
aus gründlicher nützen können. War
um z. B. fehlen — außer Georg Kai
ser — sämtliche deutschen Expres
sionisten: Barlach, Sternheim, Toller, 
Hasenclever, v. Unruh — ? Warum 
der belgische Symbolist Maeterlinck? 
Franz Kafka? Wedekind? Hans Henny 
Jahnn? Die also, die den „Neuen“ doch 
erst den Boden bereiteten, oft auf 
verlorenem Posten. Warum — wenn 
Walser und Waidemann hergezeigt 
werden — verschweigt man Wolfgang 
Hildesheimer, Stefan Andres, Günther 
Graß, Tankred Dorst, Konrad Wün
sche? — man sollte sie doch wenig
stens lesen. — Mut und aufklärerischer 
Geist eines subventionierten Stadt
theaters können sich ja nur in engen 
Grenzen halten, es ist aufs Publikum 
angewiesen und Regensburg z. B. ist, 
schon dem Umfang nach, nicht Mün
chen oder Berlin. Was dort auf Werk
stattbühnen Wagnis ist, wäre hier 
Selbstmord. Man wird also noch war
ten (oder verreisen) müssen, bis man 
Autoren zu sehen bekommt wie Bil- 
letdoux („Tschin-Tschin“), John Arden 
(„Der Packesel“), Mrozek („Tango), 
Wesker („Die Küche“) oder vor allem 
Harold Pinter („Der Hausmeister", 
„Die Heimkehr“) — aber warum sind 
auch sie nicht — sowenig wie Priestley, 
Faulkner, Dylan Thomas — in oben
genannter Ausstellung zu finden? Man 
kann sicher nicht alles zeigen, hätte 
aber vielleicht unter Verzicht auf die 
rein alphabetische Anordnung der 
Autoren die wesentlichen Vertreter 
einer Stilrichtung in Gruppen zusam
menfassen und so Wurzeln, Entwick
lung, Ausmaß und Merkmale der Mo
derne schärfer kenntlich machen kön
nen: ein freundlicher Vorschlag für 
nächstes Mal (falls etwas so Begrü- 
ßens- und Dankenswertes sich noch 
einmal ereignen sollte)! J. N.
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Ein Diskussionsbeitrag:

MODERNES 
THEATER -

ANSPRUCH
UND
ÄRGERNIS

Die Podiumbühne, das Werkraum
theater von Regensburg, hat ihren 
ersten Geburtstag mit Albees „Wer 
hat Angst vor Virginia Woolf“ gefeiert. 
Das war ein harter Brocken als 
Geburtstagsgabe für das Theaterpu
blikum, denn so etwas hat es in Re- 
gensburgs Theatergeschichte noch nicht 
gegeben, während man in den Städten 
mit solchen kleinen Werkstattbühnen 
etc. schon längst sich nicht mehr er
regt über eventuelle Obszönitäten und 
Scheußlichkeiten auf dem Theater der 
Gegenwart. Sind deshalb dort die 
Sitten verroht, die Moral zertreten? 
Kaum. Es zeigt sich dort höchstens, 
daß das, was von dem modernen 
Theater, das Grausamkeit, Sex, Un
flat, Perversion und Obszönität um 
seiner selbst Willen hervorkehrt, letz
ten Endes ,,Mode“ ist und vorüber
geht, je weniger darüber gezetert 
wird, um so schneller, wie es in der 
Diskussion in „Theater heute“ vom 
Beginn dieses Jahres um das gleiche 
Thema schon anklang. Es zeigt sich 
dort aber auch, daß es Stücke gibt, 
die trotz ihrer Garstigkeit, Häßlich
keit, Schrecklichkeit gleichzeitig wun
derbare Theaterstücke, Meisterwerke 
dramaturgischen Aufbaues sind.

Wie bei Saunders „Ein Duft von 
Blumen“ gehen auch hier die Meinun
gen weit auseinander. Es bleibt jedem 
freigestellt, sich in seinem guten Ge
schmack, — wobei die Definition nicht 
ganz leicht sein dürfte —, verletzt zu 
fühlen und Ärgernis daran zu neh
men. Nur sollte man nicht in den 
Fehler verfallen den obszönen Schlamm 
der dramaturgisch notwendig ist in 
manchen Fällen, vordergründig zu 
sehen und nicht dahinter zu schauen. 
Wer die Wahrheit in Albees Stück 
nicht erkennt, erkennt das ganze Stück 
nicht. Bei Albee stehen Liebe und 
Haß, Lust und Schmerz nicht nur ne
beneinander sondern jedes bedeutet 
das andere. Weil es wahr ist und 
weil es ein Kunstwerk ist, deshalb 
hört auch hier das Ordinäre nicht auf 
ordinär zu sein. Das hört es aber auch 
nicht an Goethes Walpurgisnächten 
auf, nur weil es Goethe ist.

Über die Qualität der Aufführung 
ist man sich in Regensburg einig: es 
ist eine überragende Leistung, was 
hier Regisseur (Hans Thonies) und 
das agierende Quartett (Renate Hün- 
lich, Renate Bopp, Egon Reimers und

Peter Rosinsky) drei Stunden lang 
bieten.

Bleibt das Stück, das zu diskutieren 
wäre, und hier gerne diskutiert wer
den sollte. Diese Regensburger Kul
turblätter sollen ein Forum solcher 
Diskussion sein. Stoff zur Diskussion 
über modernes Theater und moderne 
Literatur gibt es im Augenblick in 
Regensburg genug. Es ist ein interes
santes Zusammentreffen, daß sich 
gleichzeitig die katholische Akademie 
in einer Wochenendtagung mit der 
modernen Literatur als Herausforde
rung des christlichen Glaubens beschäf
tigte und daß gleichzeitig in der 
staatlichen Bibliothek eine Ausstel
lung moderner Bühnenautoren statt
findet. Leider sieht man in den Schau
fenstern der Regensburger Buchhand
lungen, mit einer rühmlichen Ausnah
me, keine Reaktion auf diese Dinge- 
Vielleicht nimmt aber die Theaterge
meinde ihren in unserer letzten Aus
gabe angedeuteten Plan wirklich auf. 
zeitgemäßes Theater zu lesen, damit 
das Urteil des Regensburger Theater
publikums nicht nur von bisher zwei 
provokatorischen Stücken, von denen 
das zweite zugegebenermaßen schok- 
kierend ist, geprägt bleibt.

Warten wir in der Podiumbühne 
auf Becketts „Godot“ um eine weite
re Lücke im Nachholbedarf des Re- 
gensburger Schauspiels geschlossen 
zu wissen. Um alle Lücken zu schlie
ßen muß noch so viel gespielt werden, 
bis eventuell auch Pinters „Heimkehr1 
oder „Seien sie nett zu Mr. Sloan1 
gespielt werden müßte, was dann aber 
sicher aus der „Mode“ ist, da es wirk
lich modisch und dem sich summieren
den Ordinärjargon verfallen und des
halb nicht unbedingt Kunst der Wahr
heit halber ist. Um in unserer Zeit 
die Wahrheit wirklich zu sehen, zu 
sehen, wie die Menschen wirklich sind, 
ist aber ein „Schlammbad“, wie „Vir- 
gina Woolf“ auch genannt wurde, 
manchmal unerläßlich. Die Wahrheit 
zu sagen, wird aber der Theaterkunst 
niemand streitig machen, es sei denn 
er sieht die Aufgabe des Theaters in1 
gekonnten Servieren schlüpfriger 
Operettendialoge und Chansons oder 
in der Aufführung einer in Schulaus
gabemanier „gereinigten“ Fassung v°n 
Goethes Faust oder Schillers „Räu" 
bern“.

F. A. S.



den hat. Soll zu den Problemen der modernen, emanzipier
ten Frau nun noch ein neues Problem kommen, indem man 
sie mit einer Pille in einer ohnehin gesundheitlich anstren
genden Phase, des praemenstruellen Syndroms in Perma- 
ttenz, manipulieren will?

Gewiß, wir kennen auch die positiven Seiten der Oestro- 
gene und Ovulationshemmer. Wären beide Eheleute Diabe
tiker, würde man die Antibaby-Pille — soweit sie den Ge
samthormonhaushalt nicht ungünstig beeinflußt — als Arzt 
empfehlen — nicht aber als Dauermedikation. Es wäre Auf
gabe der Experten, die Indikationen für eine temporäre, 
sinnvolle Ovulationshemmung in Verantwortung vor Gott 
hekanntzugeben, wenn vorher die Kirchen ihre Zustimmung 
gegeben haben, denn mehr denn je müssen Wissenschaft 
Und Kirchen die Verantwortung des Politikers mittragen. 
Verantwortungsvoll handeln kann aber nur der Wissende.

Mehr denn je wird der Arzt Berater sein müssen, wenn 
ln unserer Zeit der Sozioneurosen und Soziosomatik die 
Verantwortung umfassender wird — dem Individuum und 
der Menschheit gegenüber. Staat und Gesellschaft sind be
reits zu enge Begriffe geworden.

Je mehr der Forscher und akademische Lehrer direkt oder 
indirekt den Lebensweg des Einzelnen und der Völker mit- 
destimmt, desto größer wird seine Verantwortung und sei- 
ne Verpflichtung Richtlinien und Normen mitzuprägen. Dar
aus folgt: Mehr Wissen, mehr Verantwortung, mehr Mitbe
stimmung. Die Gewerkschaften haben deshalb mit Recht be
gonnen die Wissenschaften zu fördern, damit sie ihre For
derungen oder diejenigen ihrer Mitglieder im Blick auf die 
wissenschaftlich durchschaubare Struktur des Ganzen in 
Verantwortung für alle vortragen können. Es wäre gefähr- 
lich, wollte man dieser Mitverantwortung ausweichen, in
dem man sich für Geburtenkontrolle etwa aus dem Motiv 
dar Sicherung der Vollbeschäftigung stark macht. Das wäre 
keine Mitverantwortung, sondern Kalkulation. Die Zahl der 
Venenmittel wird mit zunehmender Zahl der zugelassenen 
Autos immer größer, die Abnützung von Nervensystem und 
Kreislauf wird mit zunehmenden Arbeitstempo und bei 
Automation trotz oder in gewissen Situationen auch wegen 
der Arbeitszeitverkürzung deutlicher. Wir erkennen die 
Idurikausalen Bedrohungen der Gesundheit und deshalb sol- 
leo die Politiker — alle Parteien haben vor der Wahl die 
pflege der Volksgesundheit groß geschrieben - nicht mehr 
den Ehrgeiz haben, als Gesetzgeber die Verantwortung für 
Bereiche zu übernehmen, die wegen der Erkenntnisse der 
Individual- und Konstitutionsmedizin dem Zugriff über sche
matische Gesetze ohnehin vom Biologischen und Moralischen 
her entzogen sind.

Auch wenn es um Begabtenförderung geht, ist die Ver
antwortung ungemein groß. Notendurchschnitt bei der 
Subjektivität aller Normen ist nicht die beste Vorausset
zung für Prognosen. Begabtenförderung muß sich auf die 
Förderung der vorhandenen Begabungen in den verschie
denen Altersstufen - bei Berücksichtigung der Akzelera
tionseinflüsse - ausweiten. Gesetzliche Begabtenförderung 
widerspricht den biologischen Erkenntnissen. Wir brauchen 
deshalb Gymnasien und Universitäten, welche die Begabun
gen des Einzelnen erkennen und aus der Verantwortung 
für den Betroffenen und die Gesellschaft individuell fördern.

Der von allen Parteien und Interessengruppen kommen
de Ruf nach Begabtenförderung darf nicht zum Zahlenspiel 
werden. Die Verantwortung für die Förderung der Begab
ten liegt bei den Pädagogen. An der Universität wird für 
den akademischen Lehrer in unserer differenzierten Gesell
schaft mit formal gleichen Rechten und Pflichten für alle die 
Verantwortung für Begabtenförderung die Ablösung der un
persönlichen Massenunterrichtung erforderlich machen. De
partmentsystem und programmierter Unterricht sind nicht 
für jeden Konstitutionstyp gleich empfehlenswert und wirk
sam.

Die Universität in Regensburg kann ihren primären Auf
trag in Verantwortung um die Menschen im ostbayerischen 
Raum nur dann erfüllen, wenn sie sich auf die Bedürfnisse 
dieser Grenzlandsituation einstellt. Nur allmählich kann die 
Abwanderung der wirklich Begabten nachlassen. Bisher war 
seit vielen Jahrzehnten der kulturellen Vernachlässigung des 
ostbayerischen Raumes die Selbsthilfe der Begabten die Ab
wanderung. Die Universität Regensburg müßte sich in ihrer 
Eigenprägung als Zubringer von Begabungen erweisen, 
wenn sie sich ihrer Verantwortung bewußt ist.

Wie ganz anders stellen sich im ostbayerischen Raum 
für den Kenner der soziologischen Verhältnisse die Überle
gungen zum Thema Geburtenkontrolle. Gerade Ostbayern 
wäre ein Beispiel dafür, daß die Geburtenkontrolle nur aus 
einer aus viel Wissen kommenden Verantwortung erfolgen 
darf. Kein Volk wäre gut beraten, wenn es den Griff nach 
der Pille fördert, solange nicht die Gefahr gebannt ist, daß 
es die Begabten sind, die sich zur Geburtenkontrolle ent
schließen, um ihre Begabungen auszuspielen — ohne Störung 
durch Kinder. Immerhin muß man daran denken, daß die 
Antibaby-Pille in Widerspruch zur Begabtenförderung ste
hen könnte. So zeigt sich auch bei diesen Überlegungen, 
wie ohne wissenschaftliche Impulse ein politisch wichtiger 
Raum voll von Naturschönheiten Strukturstörungen für den 
dazu gehörigen Großraum bringen kann. Es wäre eine reiz
volle Aufgabe für Historiker, Überlegungen darüber anzu-

„Verhinderte Frucht
barkeit“
Nach einem Pastell 
von R. D. Preißl aus 
dem Bild-Text-Zyklus: 
„Arzt und Künstler 
begegnen Problemen 
und Prinzipien ihrer 
Zeit“



stellen, welche positive Wirkung ein wissenschaftlich und 
kulturell blühender ostbayerischer Raum für die Begegnung 
mit unseren östlichen Nachbarn gehabt hätte. Die Verant
wortung der Universität Regensburg wird im Blick nach 
Osten nur noch größer, denn es muß viel Versäumtes nach
geholt werden. In Regensburg soll eine nach Osten orien
tierte Universität entstehen.

Unsere immer wieder vorgebrachten Vorschläge, der Re
gensburger Universität einen Schwerpunkt im anthroplo- 
gisch-psychologischen Bereich der ersten Semester aller Fa
kultäten zu schaffen, wollen nicht mehr als endlich über eine 
praktische Menschenkunde den Akademikern eine Verant
wortung vom Individuum zur Gesellschaft und Menschheit 
zu geben. Die in unseren Diskussionsbeiträgen zur Hoch
schulreform erkennbare Tendenz hin zur Individualmedi
zin löst von selbst den Drang hin zur Psychosomatik als Teil 
einer Soziosomatik aus. Von der Individualmedizin kommen 
wir zur Individualtherapie- und -prophylaxe. Über die 
Humangenetik offen sich die Wege zur Soziotherapie, die 
z. B. Betriebstherapie werden kann und so zur Arbeitsme
dizin hinleitet. Hier erhebt sich am Beispiel der Geburten
kontrolle wieder die Frage, ob es sinnvoll sein kann Ovula
tionshemmer einzusetzen, um der jungen Ehefrau das Mit
verdienen zu ermöglichen, damit sie dann schon zivilisations
geschädigt in die erste Schwangerschaft kommt. Ganz abge
sehen davon würden wir nach den der Natur abgelauschten 
Erkenntnissen individuell-konstitutionelle Oestrogon-Gesta- 
gen-Gemische fordern, um die Zahl der unerwünschten Ne
benwirkungen bei Einnahme von Antibaby-Pillen zu ver
kleinern.

Die alarmierenden Forschungsergebnisse von NISHiMURA 
(Kyoto/Japan) zum Thema „Teratogene Schädigungen durch 
Arzneimittel“ oder die Erkenntnisse der Biochemiker dar
über, daß Antibiotika unphysiologisch sind, zeigen die Ver
antwortung der Forschung innerhalb und außerhalb der Uni
versität. Wenn es um Arbeitszeitverkürzung geht, ist zu be
rücksichtigen um welche Leistungs-, Reaktions- oder Konsti
tutionstyp es sich handelt. Für den Lymphatiker würde extre
me Arbeitszeitverkürzung einen Dauerstreß bedeuten, für 
Nachtarbeit wäre der Vagotoniker mehr geeignet. Mit Un
behagen sehen wir, wie der Trend nach Arbeitszeitverkür
zung, die ja zu Anpassungsschwierigkeiten an neue Rhyth
men führen kann, der Wunsch nach Krankheitszeitverkür
zung parallel geht. Breitbandantibiotika sollen Bettruhe, 
Rekonvaleszenz und Rezidivgefahr, vor allem aber bei hoch- 
qualifizierten Arbeitskräften Verdienstausfall verhindern. 
Ob darin noch der Arzneicharakter erhalten ist oder sinn
voll bleibt? Diese Beispiele mögen beweisen, wie sehr die 
Universität als Institution von Lehre und Forschung Kon
takt zur Umwelt suchen muß, im Sinne neuer Verantwor
tung um die Menschheit.

So stehen Universität und Kirchen selbst im Begriff sich 
in ihrer Verantwortung um den Menschen in der modernen 
Welt anzupassen. Wissenschaft und Religion müssen sich 
dem Menschen der Zukunft zuwenden. Es geht jetzt schon 
um die Abwendung weltweiter Gefahren für die Mensch
heit, wenn wir die Unsicherheiten der Pharmakodynamik 
der modernen Medikamente im Sinne einer Metapharmako
logie einkalkulieren. Die Grenzen der Verantwortbarkeit 
werden den Forschungen einen neuen Kurs geben, hin zur 
Naturarznei und kleinstmöglichen, optimalen Arzneidosis.

Wie soll der Jurist als Richter fungieren, wenn im Zeichen 
der Plurikausalität der Gesundheitsströmungen und damit 
des menschlichen Versagens Pharmaka in Massen produ
ziert werden, die geeignet sind die Persönlichkeit zu verän
dern, die Fahrtüchtigkeit zu beeinträchtigen, um nur zwei 
typische Beispiele zu nennen. Neue, noch nicht erkannte 
krankheitsähnliche Zustände des Umbruchzeitalters entzie
hen der Justiz den Boden gültiger Gesetze aus früheren 
Zeiten. Neue Gesetze brauchen sichere, eindeutige wissen
schaftliche Grundlagen. Die Frage nach der Schuld und Ver
antwortung kann nicht an den Unwissenden weitergegeben 
werden. Wo ist die Schuld bei einer Zunahme der Krimina
lität der Jugendlichen? Kriminelles, sexuelles und azosiales 
Verhalten werden mit mehr Kapital verteidigt als das Be
kenntnis zur Verantwortung. Wer vergiftet ist schuldig, kom
me das Gift aus Wort und Geist oder über den Abusus an 
Genußgiften oder Medikamenten. Die Abschaffung der To
desstrafe als Ausdruck der Flucht vor der Verantwortung 
macht es dem Juristen leichter zu handeln als dem Arzt,

der auf die Autorität der Universitätsinstitute vertrauen 
muß.

Das krankhafte Tempo der Forschung erfordert mehr 
praktische Menschenkunde, nachdem Tierexperimente ihre 
Aussagekraft für den Menschen weitgehend verloren ha
ben. Aus Verantwortung sollte die Universität Experimente, 
die Gefahren für die Menschheit in sich bergen, nicht for
cieren.

Vor der verantwortungsbewußten Elternschaft muß die 
verantwortungsbewußte Universität stehen, die Universi
tät, die dem Menschen zu dienen hat.

Gewiß, wir leben in einem wissenschaftlichen Zeitalter. 
Doch auch innerhalb der Wissenschaften vollzieht sich eine 
Umwertung und ein Wandel, der die Universität über den 
Computer zur Reformation und zum Strukturwandel zwingt- 
Freilich glauben wir, daß die Priorität der Naturwissen
schaften eine Phase in der langfristigen Entwicklung dar
stellt, die gekennzeichnet ist von großartigen Erfolgen der 
Naturwissenschaften, die uns in das Weltall hinaustragen. 
Der Wettstreit unter den Völkern wird ausgetragen werden 
innerhalb der wissenschaftlichen, kulturellen und wirtschaft
lichen Bereiche. Das unglaubliche Tempo der Weltraumra
keten setzt neue Maßstäbe, die regulierend gezügelt wer
den, weil der Flug ins All den Menschen in zweifacher Wei
se überfordert, einmal bei dem Versuch sich dem unphysio
logischen Tempo in einer zur Schwerelosigkeit führenden 
Umwelt anzupassen und dann in einer Überforderung der 
Kräfte des Menschen, der mit seiner Arbeit die Summen 
aufbringen muß, die ihm abverlangt werden, wenn er seine 
Zukunft gesichert wissen will. Oder sollten die fieberhaften 
Anstrengungen, die erste Weltraumstation in Funktion zu 
setzen, daran erinnern, daß die Lebensbedingungen für den 
Menschen in unserer alten, klein gewordenen Welt einer 
„toxischen Gesamtsituation“ [3) noch schlechter werden.

Die Verantwortung der Universität ist mit dem Anspruch 
auf Priorität der Naturwissenschaften ins Unermeßliche ge
stiegen. Die Universität wird dieser Verantwortung nur ge
recht werden können, wenn sie sich rasant und evolutionär 
den Computerwissenschaften anpaßt, auf Gedeih und Ver
derb. Das Tempo und die Sprengkraft im Bereich der entfes
selbaren weltbedrohenden oder weltbefriedenden Kräfte 
muß die Universität in Unruhe versetzen. Die Erkenntnis von 
den rasch wandelbaren Forschungsergebnissen darf denen 
nicht verschwiegen werden, die als Bürger eines Staates die 
Experimente mit ihren Steuergeldern bezahlen.

Seitdem am 10. Juni 1966 der Wissenschaftsrat seine seit 
längerem erwarteten Empfehlungen zur Neuordnung des 
Studiums an unseren wissenschaftlichen Hochschulen dem 
Bundespräsidenten und gleichzeitig der Öffentlichkeit über
gab, ist die Verantwortung der Universität noch umfassender 
und folgenschwerer geworden, denn betrachten wir die Sub
stanz und die Begründungen z. B. für die vorgeschlagenen 
Studiengänge für Ärzte und theoretische Mediziner in der 
medizinischen und naturwissenschaftlichen Fakultät, dann 
begreifen wir, daß das Zeitalter der Priorität der Naturwis
senschaften angekündigt worden ist.

LITERATUR:
(1) Künftig gratis: „Dr. med.“. Deutsches Ärzteblatt 1966/26-
(2) AUTRUM H.: Möglichkeiten und Grenzen der Univer

sität. Regensburger Universitäts-Zeitung 1966/5 und 
1966/6.

(3) EICHHOLTZ F.: Die toxische Gesamtsituation. Deut
sches Medizinisches Journal 1965/2.
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Fortsetzung von S. 12

Der für den Abschluß von Staats
verträgen nach der Verfassung zu
ständige Ministerpräsident hat mich in 
gehöriger Form bevollmächtigt, für 
ihn die Verhandlungen zu führen 
und heute die beiden Staatsverträge 
iur ihn zu unterzeichnen. Ich werde 
nie Staatsverträge, wenn Sie, Herr 
Nuntius, für den Heiligen Stuhl die 
Unterschrift geleistet haben, noch 
heute dem Herrn Ministerpräsidenten 
zuleiten, damit er die Zustimmung des 
bayerischen Landtags einholen kann. 
lch bin der Überzeugung, daß dies 
noch in dieser Legislaturperiode ge
schehen wird. Mit der Zustimmung 
nos Bayerischen Landtags werden 
nie Staatsverträge als materielle Er
gänzungen des Bayerischen Konkor
dates rechtsverbindlich werden.

Ich darf die Gelegenheit wahrneh- 
n^n und Ihnen, Herr Nuntius, und 
den übrigen beteiligten kirchlichen 
Stellen für die Aufgeschlossenheit 
danken, mit der die hier anstehen
den Fragen behandelt worden sind. 
Mein Wunsch ist es, daß die Ausbil
dung der Theologiestudenten in der 
Uiözese Regensburg und in der Erz
diözese München-Freising auch in 
der neuen Gestalt der Kirche zu tüch
tigen Priestern und unserem Volk zu 
reuen Vermittlern einer wahrhaft 

christlichen Lebensführung verhelfen 
möge.

Nuntius und Kultusminister

Erzbischof bafile - apostolischer nuntius in Deutschland
Uerr Staatsminister!

Ich bin Ihnen für Ihre Erklärungen 
dankbar. Ihre Auffassungen decken 
^ich im allgemeinen mit den meinen. 
Einige Punkte möchte ich aber eigens 
berühren.

Eie haben hervoreehoben, daß die 
Materie der heutigen Vereinbarun
gen eine solche ist, die die Form 
eines Staatsvertrages verdient. Die 

rage wurde seinerzeit eigentlich 
nur für die Theologische Fakultät Re
gensburg erörtert, da man dachte, 

aß das für die anderen katholisch
neologischen Fakultäten in Bayern 

geltende Recht durch einen einfachen 
Notenwechsel auf die neue Fakultät 
I1!. Regensburg ausgedehnt werden 

°nnte. Staatlicherseits wurde aber 
emerkt, daß dazu die Form eines 

^ laatsvertrages vorzuziehen sei, weil 
®.s sich nicht nur um eine Interpreta- 
ion des geltenden Rechts handle, 

s?ndern darüber hinaus gehe. Wir 
nnd auf diese Auffassung gerne ein- 
gögangen und haben unsererseits 

die Form des Staatsvertrages 
ejaht. Für Freising war von vorne- 

jerein die Form eines Staatsvertra- 
ges vorgesehen.
i l?err. Minister, Sie haben erklärt, 
«die ordentliche Ausbildung der 

in q6nten ^er katholischen Theologie 
Bayern durch Vertrag mit der Ka- 

olischen Kirche gesichert ist; die 
n sprechenden Institutionen sind 

<IU* mit verfassungsrechtlichen Be- 
ai)idsgarantien versehen. Das ist 

pU.cb„ unsere Auffassung. Für diese 
rklärung darf ich Ihnen die Dank- 
arkeit des Heiligen Stuhles zum 
usdruck bringen.
Sie haben auch erklärt, daß das 

leutige Ereignis mancherorts in 
ayern die Frage aufkommen lasse,

ob jetzt nicht ein Anfang für die Auf
lösung auch der übrigen Philoso
phisch-Theologischen Hochschulen ge
setzt sei. Sie haben hinzugefügt, sol
che Gedanken würden nicht erwogen. 
Für den Staat bestehe kein Anlaß 
und er werde einen solchen auch nicht 
suchen, die gute und segensreiche 
Tätigkeit der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschulen durch einen an
deren Ausbildungsgang zu ersetzen. 
Regensburg und Freising hätten ihre 
spezifischen Voraussetzungen, die 
bei den anderen Philosophisch-Theo
logischen Hochschulen nicht gegeben 
seien. Ich kann sagen, daß man kirch- 
licherseits ganz derselben Auffas
sung ist und daß auch hier keine Ab
sicht besteht, an dem Bestand der 
übrigen Philosophisch-Theologischen 
Hochschulen in Bayern irgendwie zu 
rühren. Ich weiß, daß die Bischöfe 
und die Diözesanbehörden dem wei
teren Bestehen dieser priesterlichen 
Ausbildungsstätten höchsten Wert 
beimessen und daß der Heilige Stuhl 
diese Einstellung teilt. Sie betonten 
sogar, daß Sie in dieser Maßnahme 
von heute geradezu eine indirekte 
Bestandsgarantie für die übrigen Phi
losophisch-Theologischen Hochschu
len sähen. Die Apostolische Nuntia
tur geht mit dieser Auffassung völ
lig einig und teilt die Belobigung, 
die Sie den Philosophisch-Theolgi- 
schen Hochschulen ausgesprochen ha
ben. Sie weiß, wie viele hervorra- 
ragende Priester in den vergangenen 
Jahrzehnten aus diesen Hochschulen 
hervorgegangen sind. Die Apostoli
sche Nuntiatur wird sehr dankbar 
sein für jede Hilfe und jede Förde
rung, die die Bayerische Staatsregie
rung den Philosophisch-Theologischen 
Hochschulen in der Zukunft angedei
hen lassen wird.

Die Auflösung der Hochschule in 
Regensburg ist mit keinen psycholo
gischen Schwierigkeiten verbunden, 
weil dort eine theologische Fakultät 
entstehen wird. Man kann dies nicht 
auch für Freising sagen. Es ist be
kannt, daß die Auflösung der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule 
Traurigkeit in der Stadt Freising aus
gelöst hat, ich muß aber auch versi
chern, daß man kirchlicherseits nur 
mit Schmerzen und nach reiflicher 
Überlegung zu dem heutigen Schritt 
gekommen ist. Ich kann aber auch 
die Zusicherung geben, daß das Erz
bistum München und Freising die ern
ste Absicht hat, alles zu tun, um den 
Domberg in Freising, Entstehungs
und Ursprungsstätte des Erzbistums 
und Grabesstätte des heiligen Kor
binian, in seiner Bedeutung zu erhal
ten und das große Erbe, dessen treue 
Bewahrerin die Stadt Freising ist, 
sorgsam zu hüten. Im Namen des Hl. 
Stuhles darf ich erklären, daß wir 
gerne bereit sind, zur Verwirkli
chung dieser Absicht beizutragen.

Herr Minister, Sie haben für die 
Bereitschaft des Hl. Stuhles gedankt, 
mit der die hier anstehenden Fragen 
behandelt worden sind. Diesen Dank 
darf ich Ihnen gegenüber herzlich er
widern.

Sie haben Ihre Erklärungen mit 
dem Wunsch abgeschlossen, daß die 
Ausbildung der Theologiestudenten 
in der Diözese Regensburg und in 
der Erzdiözese München und Frei
sing auch in der neuen Gestalt der 
Kirche zu tüchtigen Priestern und un
serem Volke zu treuen Vermittlern 
einer wahrhaft christlichen Lebens
führung verhelfen möge. Ich mache 
mir diesen Wunsch sehr gerne zu 
eigen. Möge Gott geben, daß er auch 
in Erfüllung geht!
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II. 2. ZulassungWISSENSCHAFTSRAT

EMPFEHLUNGEN 
ZUR NEUORDNUNG 
DES STUDIUMS

AN DEN
WISSENSCHAFTLICHEN
HOCHSCHULEN
FORTSETZUNG AUS HEFT 8

Für das Aufbaustudium wird eine besondere Zulassung 
notwendig sein. Voraussetzung für sie ist der Abschluß 
des Studiums in einer der dafür vorgesehenen Formen und 
mit einem Ergebnis, das erwarten läßt, daß der Absolvent 
den Anforderungen des Aufbaustudiums gewachsen sein 
wird. Ist die Examensnote nicht mindestens gut, so sollte 
die Zulassung von einer Kollegialentscheidung abhängig ge
macht werden.

An der Forderung eines formalen Abschlusses des Stu
diums als Vorausetzung für die Zulassung zum Aufbaustu
dium sollte grundsätzlich festgehalten werden. Dadurch soll 
bewirkt werden, daß die Ausbildung während des Studiums 
mindestes in der durch die Abschlußprüfungen bestimmten 
fachlichen Breite erfolgt und nicht vorzeitig, etwa im Blick 
auf ein Dissertationsthema, spezialistisch eingeengt wird. 
Darüber hinaus bietet der Abschluß des Studiums denjeni
gen, die das Aufbaustudium ergreifen, einen Rückhalt nicht 
nur im Bewußtsein des Erreichten, sondern auch für den 
Fall, daß das Aufbaustudium nicht erfolgreich zu Ende ge
führt werden kann.

Der Einwand, es gäbe namentlich in der Philosophischen 
Fakultät einige Disziplinen, in denen das Studium nur mit 
der Promotion abschließe, ist nach der Einführung des 
Magisterexamens hinfällig. Als ein dem Staatsexamen und 
dem Diplomexamen gleichgeordneter Studienabschluß eröff
net es die Möglichkeit, auch diese Fächer in die allgemeine 
Studienordnung mit ihrer Stufenfolge eines vierjährigen Stu
diums und eines anschließenden Aufbaustudiums einzube
ziehen. Ernster nimmt sich die Besorgnis aus, der' vor 
dem Aufbaustudium verlangte Abschluß des Studiums be
hindere die Hochbegabten und halte sie ohne Not auf; das 
Studium als die unentbehrliche wissenschaftliche Grundaus
bildung könne zwar auch den Hochbegabten nicht erlassen 
werden, wohl aber der im Examen zu erbringende Nachweis 
eines erfolgreichen Studiums. Diesen Bedenken kann da
durch Rechnung getragen werden, daß in den Studien
gängen, deren Abschluß weder ein Staatsexamen noch eine 
Diplomprüfung bildet, die nach Beendigung der Studienzeit 
vorgesehene Prüfung (Magisterexamen) durch eine von der 
jeweiligen Fakultät beschlossene Zulassung zur Promotion 
ersetzt wird. Diese Zulassung gilt dann zugleich als Zulas
sung zum Aufbaustudium.

Unabhängig von der Einrichtung des Aufbaustudiums 
bleibt die Möglichkeit nach wie vor bestehen, mit einer 
Dissertation, die außerhalb der Hochschule angefertigt wurde, 
zur Promotion zugelassen zu werden.

II. 3. Abschluß

Da das Aufbaustudium nicht notwendig mit der Promo
tion abschließen wird, bleibt zu fragen, welche andere Form 
des Abschlusses neben der Promotion eingerichtet werden 
kann. Es ist erwogen worden, ein eigenes mit einem neuen 
akademischen Grade verbundenes Examen einzuführen. Die
se Lösung hätte den Vorzug, daß sie den Abschluß des 
Aufbaustudiums den übrigen Studienabschlüssen in Form 
und Verfahren angliche und dadurch seinen Eigenwert deut
lich zum Ausdruck brächte. Diese Lösung kann dennoch 
nicht empfohlen werden. Abgesehen von der zusätzlichen 
Belastung aller Beteiligten, hätte die neue Prüfung die 
unerwünschte Folge, daß sich im Aufbaustudium sogleich 
zwei Gruppen bildeten, von denen die eine auf dieses Exa
men, die andere auf die Promotion hin arbeitete.

Im Interesse eines möglichst ungestörten Studienganges 
empfiehlt es sich, auf ein Abschlußexamen neben der Pro
motion zu verzichten. Die erfolgreiche Teilnahme am Auf
baustudium muß aber nachweisbare Anerkennung finden. Es 
wird deshalb vorgeschlagen, die Teilnahme am Aufbau
studium, sofern sie erfolgreich war, durch ein Zertifikat 
zu bescheinigen, das über den Abschluß des Studiums hin
aus als Ausweis besonderer Qualifikation gilt.

Es ist eine dringende Aufgabe, Nachwuchs in ausreichen
der Zahl für den Beruf des Hochschullehrers zu gewinnen- 
Absolventen des Aufbaustudiums werden der Lehre und der 
Forschung als Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen. Auch
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für andere Berufe wird sich die auf dem Studium auf
bauende intensive wissenschaftliche Ausbildung günstig aus
wirken. Es wird darauf ankommen, den Absolventen des 
Aufbaustudiums entsprechende Wirkungsmöglichkeiten zu 
bieten.

Von der Bewährung der Teilnehmer am Aufbaustudium 
jna Berufsleben wird es abhängen, ob das Aufbaustu- 

lum dazu helfen kann, über den wissenschaftlichen Be- 
reieh hinaus auch für qualifizierte Aufgaben in Staat und 

esellschaft besser vorgebildete Kräfte heranzubilden. Wenn 
as gelingt, wird die angemessene Eingliederung dieser 
räfte dazu beitragen können, das System der Laufbahnen 

Vft öffentlichen Dienst zugunsten besonders ausgewiesener 
Bewerber aufzulockern.

H* 4. Dauer

Die Dauer des Aufbaustudiums sollte auf zwei Jahre be
grenzt sein. Wenn in absehbarer Zeit mit der Promotion 
Zu rechnen ist, entfällt die zeitliche Begrenzung.

Das Aufbaustudium muß in die Studien- bzw. in die Aus- 
ildungsförderung einbezogen werden.

Hl. Das Kontaktstudium
Die Mehrzahl der Studenten wird nach dem vierjährigen 

iudium die Hochschule verlassen. Ihre wissenschaftliche 
Ausbildung soll damit aber nicht ein für allemal abgeschlos- 
Sen sein. Die rasche Entwicklung der Wissenschaften macht 

auf vielen Gebieten nötig, die Ausbildung weiterzu- 
uhren. Dies wäre auch dann unerläßlich, wenn es bei dem 
isherigen Zustand eines zeitlich nicht begrenzten Studiums 

bliebe.
Eine Erneuerung der wissenschaftlichen Ausbildung setzt 

v°raus, daß die in ihrem Beruf Tätigen in die Hochschulen 
znrückkehren können und in ihr wissenschaftliches Leben 
®mbezogen werden. Einrichtungen, die dafür geeignet sind, 
estehen an den Hochschulen bisher nur vereinzelt. Es wird 
eshalb, gerade auch im Blick auf die künftige Entwicklung 

Notwendig sein, daß die Hochschulen sich für diese Erfor- 
ernisse zur Verfügung stellen und daß entsprechende Aus- 
Üdungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die vielfältigen 
Ur die berufliche Fortbildung schon bestehenden Einrich- 
Uagen, deren Nutzen unbestritten ist, sollen dadurch nicht 
eeinträchtigt werden.
Die Anforderungen, die an das Kontaktstudium gestellt 

Vverden, hinsichtlich seiner Dauer, der Abstände, in denen 
68 v°rzusehen ist, und der Formen, in denen es sich voll- 
lehen soll, werden in den einzelnen Wissenschaftsbereichen 

Und den ihnen verbundenen Berufen sehr unterschiedlich 
Sein- Schon bei der Vorbereitung des Kontaktstudiums wird 
!?an daher berücksichtigen müssen, daß diejenigen, die an 

m teilnehmen, aus sehr verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
Und Arbeitsverhältnissen, etwa aus der Schule, aus der Ver
geltung und Wirtschaft und auch aus freien Berufen, kom- 
^en werden.

^er gegenwärtigen Situation ist es noch nicht möglich, 
Ur das Kontaktstudium detaillierte Vorschläge zu machen, 
unächst wird es nötig sein, daß alle Beteiligten in den ver- 

'edenen Disziplinen und Berufsgruppen prüfen, was er- 
°rderlich und möglich ist, und sich darüber verständigen, 
le das Kontaktstudium im einzelnen gestaltet werden soll.

IV. Maßnahmen zur Verwirklichung der Empfehlungen
^Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß die 
s erwirklichung dieser Empfehlungen einschneidende Kon
gruenzen haben wird und deshalb durchgreifende Maß- 
aahmen voraussetzt.
u ^Ur Einordnung des Studiums gehört, daß für Lehrkräfte 

n Studenten die nötigen Arbeitsplätze zur Verfügung ge- 
^ 6 * werden. Es ist deshalb dringend erforderlich, den Aus- 

an der Hochschulen zügig fortzusetzen.
Außerdem wird die Neuordnung des Studiums zusätzliche 
n Wendungen für Personal und Sachmittel notwendig ma- 
en- Um hierüber einen Überblick zu gewinnen, muß 

geprüft werden, wie sich die neuen Studienpläne und die

veränderten Arbeitsbedingungen auf den Bedarf an Stel
len für wissenschaftliches und sonstiges Personal und an 
Sachmitteln auswirken. Dabei werden sich von Fach zu 
Fach beträchtliche Unterschiede ergeben. Wie unterschied
lich die Lage heute ist, zeigt sich schon daran, daß an 
den wissenschaftlichen Hochschulen im Jahre 1964 auf eine 
Stelle für wissenschaftliches Personal insgesamt 14 Studen
ten9 kamen, dagegen in den Fachrichtungen10

Chemie
Bergbau und Hüttenwesen 
Physik
Elektrotechnik 
Romanistik 
Rechtswissenschaft 
Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften

6 Studenten
7 Studenten
8 Studenten 

17 Studenten
21 Studenten
22 Studenten

29 Studenten

Auch für die Hochschulen gilt, daß die Leistung sich nur 
mit Hilfe zusätzlicher Investitionen steigern läßt. Nur so 
kann die Ausbildung verbessert und können infolge ver
kürzter Studienzeiten am Ende Arbeitsplätze eingespart 
werden. Welche Stellen und welche Aufwendungen künftig 
nötig sind, läßt sich im einzelnen noch nicht überblicken. Für 
die einzelnen Fachrichtungen werden Modelle aufzustellen 
sein, die den Personal- und Sachmittelbedarf verdeutlichen.

Besondere Aufmerksamkeit wird nicht nur der in vielen 
Fächern mindestens vorläufig besorgniserregenden Personal
lage gölten müssen, sondern audi der Frage, von wem und 
wie die Lehraufgaben wahrgenommen werden. Hier lie
gen auch insofern noch ungelöste Probleme, als Methodik 
und Didaktik des wissenschaftlichen Unterrichts bisher 
kaum zum Gegenstand besonderer Untersuchungen gemacht 
wurden.

In diesem Zusammenhang kann man daran denken, Stu
denten des Aufbaustudiums am Unterricht, zum Beispiel in 
den kleinen Gruppen während der Anfangssemester, zu be
teiligen. Eine solche Beteiligung müßte sich in engen Gren
zen halten. Der für die Vorbereitung und die Durchführung 
solcher Lehrveranstaltungen erforderliche Aufwand an Zeit 
wird durch das aufgewogen, was die beteiligten Studenten 
durch die intensive Beschäftigung mit einem Sachgebiet ge
winnen, wenn die Gegenstände der Lehrveranstaltungen 
sinnvoll ausgewählt werden: Die Lehre würde hier in den 
Dienst des Lernens treten.

Zur Verteilung der Funktionen des Lehrkörpers wird im 
übrigen auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur 
Neugliederung des Lehrkörpers an den wissenschaftlichen 
Hochschulen verwiesen. Die Hochschulen müssen prüfen, 
wie die vielfältigen Aufgaben der Lehre erfüllt werden 
können. Dabei wird darauf zu achten sein, daß an der 
Ausbildung der Studienanfänger die Lehrstuhlinhaber unmit
telbar mit geeigneten eigenen Lehrveranstaltungen beteiligt 
bleiben. Der Erfolg der Neuordnung des Studiums wird 
wesentlich hiervon abhängen.

Beispiele für die Neuordnung des Studiums

Die folgenden Studienpläne sind Modelle, die die Grund
sätze der Neuordnung des Studiums auf verschiedene Dis
ziplinen anzuwenden und zugleich der wissenschaftlichen 
Struktur dieser einzelnen Fächer gerecht zu werden suchen. 
Sie wollen nicht schematisch vorschreiben, sondern die Mög
lichkeit dieser Neuordnung an Beispielen entwickeln.

CHEMIE

Vorbemerkung
Die Ausbildung des Chemikers muß unter dem Gesichts

punkt seiner späteren Tätigkeit betrachtet werden. Angaben 
über die Tätigkeitsbereiche der Chemiker liegen aus der 
Volks- und Berufszählung 1961 vor. Danach waren Mitte 
1961 von den rd. 22 800 erwerbstätigen Chemikern 9250 
oder 40,6 % in der chemischen Industrie (einschl. Kohlen
wertstoffindustrie und Mineralölverarbeitung], 4905 oder 
21,5 % im Bereich Wissenschaft und Bildung und 1146 oder 
5 % bei den Gebietskörperschaften tätig. Die übrigen Che
miker verteilten sich auf die anderen Wirtschaftsbereiche 
(siehe Tabelle 1].
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Tabelle 1
Erwerbspersonen mit einer abgeschlossenen Hochschulaus
bildung der Fachrichtung Chemie nach Wirtschaftsbereichen 

Juni 196111

Wirtschaftsbereich Anzahl %

Energiewirtschaft, Wasserversorgung,
Bergbau
Chemische Industrie (einschließlich Kohlen
wertstoffindustrie) und Mineralölverarbei

493 2,2

tung 9 250 40,6
Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen

479 2,1

und Erden, Feinkeramik und Glasgewerbe 
Eisen- und NE-Metallerzeugung, Gießerei

479 2,1

und Stahlverformung 667 2,9
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau 622 2,7
Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 969 4,3
Holz-, Papier- und Druckgewerbe 325 1,4
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe 294 1,3
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 717 3,1
Handel 766 3,4
Wissenschaft, Bildung, Kunst und Publizistik 4 905 21,5
Gebietskörperschaften u. Sozialversicherung 1 146 5,0
Übrige 1 656 7,3

11 Quelle: Statistisches Bundesamt, Vorläufige Ergebnisse 
der Volks- und Berufszählung 1961. — Abweichungen in den 
Summen erklären sich durch das Runden der Zahlen.

Von den in der chemischen Industrie beschäftigten Chemi
kern ist ein Teil in Kleinbetrieben tätig, in denen keine 
Forschung betrieben wird. Rund 38 % der Chemiker in der 
chemischen Industrie befinden sich in drei Großunterneh
men. Nach ihren Funktionen verteilen sich die Chemiker 
dieser Großunternehmen wie folgt:

Forschungsabteilung (einschl. Patentabteilung) 
und Forschungsfunktionen in der Produktion 47 %
Anwendungstechnik 20 %
Produktion 28 %
Verwaltung 5 %

Von den 4905 im Wissenschafts- und Bildungsbereich 
tätigen Chemikern waren etwa 900 bis 1000 an den wis
senschaftlichen Hochschulen tätig, die übrigen überwiegend 
im Schulbereich.

Wenn man davon ausgeht, daß auch ein Teil der in der 
nichtchemischen Industrie beschäftigten Chemiker in For
schungsabteilungen tätig ist, so kann der Anteil der Che
miker, die nicht nur vorübergehend, sondern dauernd For
schungsfunktionen wahrnehmen, auf 25 bis 30 % geschätzt 
werden.

Für die meisten Chemiestudenten, die eine Diplomprüfung 
und nicht die Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien 
ablegen, ist die Promotion der Studienabschluß. In den Jah
ren 1953 bis 1964 bestanden rd. 9300 Studenten die Diplom
prüfung für Chemiker. In der gleichen Zeit wurden rd. 7900 
Chemiker promoviert. Nach Angaben der Gesellschaft Deut
scher Chemiker betrug 1964 die durchschnittliche Studien
dauer einschließlich Promotion 18,5 Semester, während bis 
zum Beginn des Zweiten Weltkrieges 11 bis 12 Semester be
nötigt wurden.

Die lange Studiendauer ist jedoch nicht in erster Linie 
auf die Promotion zurückzuführen. Die Studenten, die 1963 
ihre Diplomprüfung für Chemiker ablegten, hatten nach An
gaben des Statistischen Bundesamtes bis zur Meldung zur 
Diplom-Hauptprüfung im Durchschnitt 12,3 Fachsemester ab
solviert; 27,2 % benötigten 13 oder 14 Fachsemester und 
21 % sogar 15 oder mehr Fachsemester. Die Gründe hierfür 
sind u. a. folgende:

Die Forschungs- und Anwendungsbereiche der Chemie — 
wie auch anderer Zweige der Naturwissenschaften — haben 
sich in den vergangenen Jahrzehnten und besonders seit

dem Zweiten Weltkriege stark ausgeweitet. Die starke Ver
mehrung des Wissensstoffes führte in Theorie und Experi
ment zu erhöhten Anforderungen an die Studenten.

Bis 1939 wurden im „ersten Verbandsexamen“ (= Diplom- 
Vorprüfung) nur Anorganische Chemie und die Grundzüge 
der Organischen Chemie geprüft. Heute ist außerdem Phy
sikalische Chemie ein Pflichtfach, für das ein Praktikum zu 
absolvieren ist. Auch Physik war bis 1939 an zahlreichen 
Hochschulen kein Prüfungsfach. An vielen Hochschulen 
kommt heute noch ein weiteres Prüfungsfach, an manchen 
kommen sogar zwei weitere Fächer hinzu.

Im „zweiten Verbandsexamen“ (= Diplom-Hauptprüfung) 
wurden an den Universitäten nur die drei Grundfächer An
organische Chemie, Organische Chemie und Physikalische 
Chemie geprüft; ein vertieftes Anorganisches Praktikum gab 
es nicht. Heute wird an vielen Universitäten zusätzlich ein 
viertes Fach gefordert. An den meisten Technischen Hoch
schulen galt allerdings schon immer Technische Chemie als 
viertes Prüfungsfach.

Eine Diplomarbeit wurde bis 1939 lediglich an den Tech
nischen Hochschulen angefertigt; dafür wurden damals rd. 
drei Monate benötigt. Heute ist auch an den Universitäten 
die Diplomarbeit, die sechs bis zwölf Monate beansprucht, 
Bestandteil der Prüfung.

Für die Neuordnung des Chemiestudiums ergeben sich aus 
der geschilderten Situation vor allem zwei Gesichtspunkte:

Von der späteren Tätigkeit her gesehen ist es für einen 
Teil der Chemiestudenten notwendig, ein Aufbaustudium zu 
absolvieren und zu promovieren. In der chemischen Indu
strie mit großen Forschungsabteilungen wird der Anteil der 
promovierten Chemiker hoch sein müssen, aber auch in die
sen Unternehmen können Aufgaben — z. B. im Bereich von 
Anwendungstechnik, Produktion und Verwaltung — von nicht 
promovierten Chemikern übernommen werden.

Die Neuordnung des Studiums erfordert eine Konzentra
tion auf wenige nach Stoff und Methodik geeignete Ge
biete. Dies sind nach dem derzeitigen Stand der Wissen
schaft die Anorganische, die Organische und die Physika
lische Chemie. Auch innerhalb dieser Fächer bedarf es einer 
Begrenzung. Die Auswahl muß so bemessen sein, daß sie 
die Studenten nicht überfordert.

Die Konzentration auf die genannten drei Grundfächer be
deutet zugleich eine Absage an die Spezialisierung, die bei 
der quantitativen und qualitativen Ausweitung eines so for
schungsbetonten Faches, wie es die Chemie ist, eine beson
dere Gefahr darstellt. Ansätze in dieser Richtung sind in 
Maßnahmen einiger Hochschulen schon erkennbar. Wie io 
allen Bereichen der Ausbildung an den wissenschaftlichen 
Hochschulen wird die Tendenz zur Spezialisierung auch hier 
durch die Wünsche verstärkt, die manche Inhaber von Spe- 
ziallehrstühlen haben, gelegentlich aber auch durch die Wün
sche einzelner Wirtschaftszweige. Die Möglichkeit einer Teil
spezialisierung im Fach Physikalische Chemie wird weiter 
unten behandelt.

Der normale Studiengang im Fach Chemie bietet keine 
ausreichende Grundlage für eine Ausbildung in Theoreti
scher Chemie, die sich mit der Anwendung mathematischer 
und theoretisch-physikalischer Methoden zur Lösung chemi
scher Probleme beschäftigt. Daher sollte an einigen Hoch
schulen, an denen vom Lehrkörper her die Voraussetzungen 
gegeben sind, ein Studiengang für Theoretische Chemie ein
gerichtet werden. Studenten mit besonderer Neigung für ein 
solches Studium sollten sich zu einem möglichst frühen Zeit
punkt ihres Studiums, spätestens unmittelbar nach der 
Diplom-Vorprüfung, diesem Studiengang nach Rücksprache 
mit den Inhabern der Lehrstühle für Physikalische Chemie 
und Theoretische Physik zuwenden.

I. Das Studium

Die Dauer des Chemiestudiums beträgt maximal vier Stu
dienjahre. Die Zeit für die Abschlußprüfung und für die 
Anfertigung der Diplomarbeit ist hierbei nicht mitgerechnet.

Der folgende Studienplan ist auf die Dauer von vier Jah
ren ausgerichtet. Er geht davon aus, daß die Praktika nacn 
wie vor integrierender Bestandteil der Ausbildung des Che
mikers bleiben müssen, daß aber auch eine vermehrte theo-
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Fetische Unterrichtung durch Vorlesungen, Übungen und Se
minare dringend erforderlich ist. Daneben soll den Studenten 
genügend Vorbereitungszeit und auch Zeit für die Entfaltung 
anderer geistiger Interessen verbleiben. Der Studienplan 
und die für die Einhaltung vorgesehenen Maßnahmen sind 
®° aufeinander abgestimmt, daß größere Änderungen nur 

ei Aufgabe der Gesamtkonzeption möglich sind.
Die chemischen Institute sollten bis zu zehn Monaten im 

mhr voll für die praktische Ausbildung genutzt werden.
les ist schon im Hinblick auf die hohen Investitionskosten 

dringend erforderlich.

Von den zehn Monaten entfallen sieben Monate auf die 
°rlesungszeit und etwa drei Monate auf die vorlesungs- 

re.le ^eif- Für die Studenten des ersten Studienjahres steht 
^ährend der Vorlesungszeit nur etwa die Hälfte der Zeit 
ür Praktika zur Verfügung. Der übrige Teil der Zeit ist 
°rlesungen, Übungen, Seminaren und der Vorbereitung 

Vorbehalten. Vom zweiten Studienjahr an überwiegen auch 
ln der Vorlesungszeit Praktika und Seminare.

Studium bis zur Diplom-Vorprüfung

Das Studium bis zur Diplom-Vorprüfung dauert höchstens 
Zvveieinhalb Jahre.

Ausbildungsfächer sind die chemischen Grundfächer Anor
ganische, Organische und Physikalische Chemie sowie Phy- 

und Mathematik. Die Mathematikvorlesungen sind auf 
le Erfordernisse des Chemiestudiums abzustellen. Sie müs- 

sen von Mathematikern speziell für Studenten der Chemie 
Spesen, jedoch mit den Inhabern der Lehrstühle für Chemie 
abgestimmt werden.

I. 2. Diplom-Vorprüfung

An die Stelle der Zwischenprüfung tritt in der Chemie 
die Diplom-Vorprüfung. Sie ist in den Grundfächern An
organische, Organische und Physikalische Chemie sowie in 
Physik und Mathematik abzulegen. Die Prüfung in Mathe
matik ist wegen der zunehmenden Bedeutung der Mathema
tik in allen Bereichen der Chemie erforderlich.

Nach Abschluß des Praktikums legt der Student innerhalb 
einer Frist von maximal einem Monat die mündliche Prü
fung als Teil der Diplom-Vorprüfung ab. Die Note jedes 
Faches setzt sich aus der Beurteilung des Praktikums, des 
Seminars und dem Ergebnis der mündlichen Prüfung zusam
men. Durch dieses Prüfungsverfahren werden lange Vor
bereitungszeiten vermieden. Nach zweieinhalb Studienjahren 
soll die Diplom-Vorprüfung in allen Fächern abgelegt sein.

I. Die Diplom-Vorprüfung als Abschluß

In früheren Jahren haben zahlreiche Mediziner (Interni
sten, Pharmakologen, Hygieniker, Dermatologen u. a.J ein 
Chemiestudium einschließlich Promotion absolviert. Bei den 
derzeitigen inhaltlich und zeitlich hohen Anforderungen des 
Chemiestudiums besteht die Möglichkeit eines solchen Zweit
studiums in der Regel nicht mehr. Ein Studium bis zur 
Diplom-Vorprüfung, in dem nach der bisherigen Regelung 
das gerade für den Mediziner wichtige Gebiet der Organi
schen Chemie nur in einer Grundvorlesung, jedoch ohne 
Praktikum, behandelt wurde, war für den Mediziner wenig 
sinnvoll. Für ihn dürfte indes ein breites Grundstudium von 
großem Nutzen sein. Das gleiche trifft für Biologen zu. Aber 
auch für Ingenieure, Juristen und Wirtschaftswissenschaftler 
dürfte bei entsprechender späterer beruflicher Tätigkeit ein 
Chemiestudium bis zum ersten Examen von großem Wert 
sein.

a) Vorlesungen und Übungen

Die Vorlesungen und Übungen sind auf die Bedürfnisse 
der Studenten der Chemie und der anderen Naturwissen
schaften abzustellen. Für Studenten anderer Disziplinen, wie 
z- B- der Medizin, sind besondere Vorlesungen und Übungen 
v°rzusehen (vgl. auch S. 64).

Um die theoretische Ausbildung zu intensivieren, ist es er- 
orderlich, die Zahl der Vorlesungen und Seminare zu er- 
°hen. Die in der folgenden Zusammenstellung aufgeführ- 
en Vorlesungen und Übungen werden daher als obligato- 

^sche Lehrveranstaltungen empfohlen. Darüber hinaus soll- 
en die Studenten Spezialvorlesungen in Anorganischer 
üemie, besonders aus dem Gebiet der qualitativen und 

quantitativen Analyse sowie der Kristallographie hören.

Zu diesem Kreis, der das Grundstudium der Chemie als 
Zweitstudium betreibt, treten diejenigen hinzu, die allein 
mit der Absicht, nur die Grundlagen der Chemie zu erler
nen, die Hochschule besuchen. Nach den Erfahrungen ande
rer Industrienationen hat die moderne Industriegesellschaft 
besonders außerhalb der eigentlichen chemischen Industrie 
durchaus Verwendungsmöglichkeiten für diese so ausgebil
deten Hochschulabsolventen.

Aus den vorstehend genannten Gründen sollte für die
jenigen, die nur eine zweieinhalbjährige Grundausbildung 
anstreben, die Einrichtung eines Abschlußexamens ernst
haft geprüft werden. Das Examen entspräche der Diplom- 
Vorprüfung. Eine Examensarbeit von anderthalb Monaten 
auf dem Gebiet der Anorganischen, Organischen oder Physi
kalischen Chemie würde hinzukommen.

I. 4. Studium nach der Diplom-Vorprüfung
Wochen 
stunden 
je Vor
lesung

Zahl
der

Vor
lesungen

Wochen
stunden

ins
gesamt

3-4

4
3
1

6-8

xperimentalvorlesung 
Organische Chemie 

'xperimentalvorlesung 
r§anische Chemie 

Uxperimental-) Vorlesung 
physikalische Chemie 
'Xperimentalvorlesung 
physik
Vorlesung Mathematik 

büngen Mathematik 
Zusammen

h] Praktika und Seminare

Qualitative und quantitative Analyse, 
präparative Chemie)
Organische Chemie 
Physikalische Chemie
Physik •
(2 Semester einmal wöchentlich halbtägig)
Zusammen 15 volle Monate

Das Studium von der Diplom-Vorprüfung bis zur Ab
schlußprüfung dauert anderthalb Jahre. Es dient einer gleich
mäßigen Vertiefung in den drei Grundfächern Anorganische, 
Organische und Physikalische Chemie sowie einem vierten 
Fach. Als viertes Fach können die Studenten Biochemie, 
Makromolekulare Chemie oder Technische Chemie wählen.

Studenten mit besonderem Interesse für die Physikalische 
Chemie sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich unter 
Verzicht auf einen Teil der obligatorischen anorganischen 
und organischen Vorlesungen und Praktika verstärkt der 
Physikalischen Chemie zuzuwenden.

2 6
2 2 a) Vorlesungen und Übungen

12 38-40 Wochen Anzahl Wochen
stunden der Vor stunden
je Vor lesungen ins
lesung gesamt

mie, Anorganische Chemie 3-4 2 6-8
Organische Chemie 3-4 2 6-8

9 volle Monate Physikalische Chemie 3-4 2 6-8
4 volle Monate Viertes Fach 3 2 6
2 volle Monate Zusammen 8 24-30

Hinzu kommen Spezialvorlesungen in den drei Grund
fächern und im vierten Fach.



b) Praktika und Seminare 
Anorganische Chemie 
Organische Chemie 
Physikalische Chemie 
Viertes Fach 
Zusammen

5. Diplom-Hauptprüfung

2 volle Monate 
4 volle Monate 
2 volle Monate 
2 volle Monate 

10 volle Monate

Das Chemiestudium schließt mit der Diplom-Hauptprü
fung ab. Sie besteht aus einer mündlichen Prüfung und 
einer Diplomarbeit. Für die Diplomarbeit ist eine Zeit von 
maximal sechs Monaten vorzusehen. Sie soll unmittelbar im 
Anschluß an die mündliche Prüfung angefertigt werden.

Bei Studenten, die ein Aufbaustudium absolvieren wollen 
und auf Grund des Ergebnisses der mündlichen Abschluß
prüfung zum Aufbaustudium zugelassen werden, soll auf 
die Anfertigung einer Diplomarbeit verzichtet werden.

Zum Aufbaustudium mit dem Ziel der Promotion werden 
nur Studenten zugelassen, die die mündliche Diplom-Haupt
prüfung mindestens mit „gut“ bestanden haben. Dies wird 
dazu beitragen, das Niveau der Promotion zu heben.

Das Aufbaustudium ist auf zwei Jahre begrenzt. Sofern es 
zur Promotion führt, kann es auf drei Jahre verlängert wer
den.

Die mündliche Doktorprüfung sollte möglichst in Form 
eines Kolloquiums in Gegenwart von drei Fachvertretern 
der Chemie durchgeführt werden. Die Prüfung kann durch 
ein Kurzreferat des Doktoranden über den Inhalt der Dis
sertation eingeleitet werden und soll sich vor allem auf den 
Fragenkreis der Dissertation beziehen.

Die Reduzierung der Zahl der Doktoranden bedeutet eine 
Verringerung der Zahl der Mitarbeiter in der Forschung- 
Hierfür muß ein Ausgleich durch Bewilligung zusätzlicher 
Stellen für wissenschaftliche und technische Mitarbeiter ge
schaffen werden.

I. 6. Maßnahmen zur Einhaltung des Studienplanes

Die ständige starke Zunahme des Wissensstoffes und die 
Einbeziehung neuer Wissensgebiete machen es notwendig, 
das für die Ausbildung erforderliche Wissensgut laufend 
neu festzulegen. Da in den Vorlesungen nur eine Stoffaus
wahl vermittelt werden kann und soll, müssen sich die 
Prüfungen am Inhalt der Vorlesungen orientieren.

Es wird empfohlen, die Praktika und Seminare in Form 
zeitlich begrenzter Kurse durchzuführen. Jedes Praktikum 
sollte unter der Gesamtleitung eines Lehrstuhlinhabers ste
hen, der so frühzeitig einen Eindruck von den Fähigkeiten 
und Leistungen der einzelnen Studenten gewinnt. Dies wird 
durch die starke Vermehrung der Lehrstühle in den letzten 
Jahren erleichtert. Die Praktika und Seminare sollen in klei
nen Gruppen von sechs bis zehn Studenten unter Leitung 
eines Assistenten stattfinden. Auch die außerordentlichen 
Professoren, die Hochschuldozenten und die Akademischen 
Räte sollen an der Unterrichtung beteiligt werden. Wenn für 
die Leitung der Gruppen Doktoranden herangezogen wer
den, so sollten sie im Hinblick auf ihre Dissertation höch
stens drei Monate im Jahr hierfür zur Verfügung stehen.

Die Zahl der in den Praktika durchzuführenden Analysen 
und anzufertigenden Präparate ist zu begrenzen. Nicht stim
mende Analysen oder unsaubere Präparate werden in der 
Regel nicht wiederholt. Stattdessen werden die Leistungen 
der Studenten bewertet. Die Bewertung der Praktika und 
Seminare wird bei der Diplom-Vorprüfung und der Diplom- 
Hauptprüfung berücksichtigt.

Sind die Leistungen eines Studenten in einem der zeitlich 
begrenzten Kurse nicht ausreichend, so kann er diesen Kurs 
einmal wiederholen. Bei einem nochmaligen Versagen wird 
er aus dem betreffenden Praktikum ausgeschlossen.

Besonders begabten Studenten muß die Möglichkeit gege
ben werden, ein Praktikum vorzeitig zu beenden.

Die dargelegten Maßnahmen zur Neuordnung des Stu
diums der Chemie werden zu einer Intensivierung des Stu
diums führen. Ihre Durchführung wird für viele Institute 
eine Erhöhung des Personal- und Sachetats notwendig ma
chen. So erfordert eine kursmäßige Durchführung der Prak
tika in kleinen Gruppen eine größere Zahl von Assistenten. 
Die Ausdehnung der Benutzungszeit der Praktikumsräume 
wird eine Erhöhung der Betriebskosten zur Folge haben.

II. Studium für das Lehramt an Gymnasien
Für das Studium der Chemie als Lehrfach an Gymnasien 

werden hier keine Empfehlungen gegeben. Dieser Bereich 
muß künftigen Überlegungen Vorbehalten werden.

III. Das Aufbaustudium

Das Aufbaustudium dient der Vertiefung in einem der 
Grundfächer oder in einem Spezialfach der Chemie (z. B. 
Textil-, Gerberei-, Elektro-, Wasser-, Cellulosechemie). Es 
wird in der Regel mit der Promotion abgeschlossen werden.

IV. Das Kontaktstudium

Ein Kontaktstudium wird in erster Linie den Lehrern an 
Gymnasien mit der Lehrbefähigung für Chemie und anderen 
Chemikern, die außerhalb der chemischen Forschung tätig 
sind, zugute kommen.

ELEKTROTECHNIK

Vorbemerkung

Die Industrie, die das hauptsächliche Betätigungsfeld für 
Elektroingenieure bietet, aber auch die Elektrizitätsversor
gung und die staatlichen Verwaltungen benötigen wissen
schaftlich ausgebildete Elektroingenieure für eine Fülle un
terschiedlicher Aufgaben.

Die Elektrotechnik stellt hohe Anforderungen an das ab
strakte Denkvermögen und die theoretischen Grundkennt
nisse des Diplomingenieurs. Diese Fähigkeiten in einem 
Studium von vier Jahren soweit als möglich auszubilden, 
setzt voraus, daß das Studium selbst von Anfang an syste
matisch fortschreitend geordnet ist. Das Studium der Elek
trotechnik orientiert sich deshalb seit jeher an Studien
plänen, die eine Richtschnur für die sinnvolle Reihenfolge 
der Vorlesungen und der die Vorlesungen ergänzenden La
boratoriums- und Rechenübungen bilden. Diese Studienpläne, 
die sich im einzelnen immer wieder an die Entwicklung des 
Faches anpassen mußten, sind in ihrer Grundtendenz bis 
heute gleich geblieben. Sie haben bis heute an einer Stu
diendauer von acht Semestern festgehalten.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich in den ingenieur
wissenschaftlichen Fakultäten zweierlei geändert: Die Zahl 
der Studenten hat sich an einzelnen Hochschulen gegenüber 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts um das Sechs- bis 
Achtfache vermehrt, und die mittlere Studiendauer hat sich, 
obwohl die Studienpläne nach wie vor nur eine Studien
dauer von acht Semestern vorsahen, auf durchschnittlich 
etwa zwölf Semester verlängert. Beide Erscheinungen fallen 
in eine Zeit, in der die Elektrotechnik sich in einer beson
ders schnell fortschreitenden Entwicklung befindet.

Auch wenn für die Ingenieurwissenschaften gilt, daß 
hier seit jeher Studienpläne eingeführt waren und das Stu
dium einen deutlich erkennbaren systematischen Aufbau 
hatte, so erscheint es trotzdem notwendig, sich auch ^ 
Bereich der Ingenieurwissenschaften erneut mit der Frage 
der Studienordnung zu beschäftigen.

Dabei ist davon auszugehen, welche Anforderungen die 
Industrie an den wissenschaftlich ausgebildeten Ingenieur 
stellt. Hier hat sich seit den Anfängen einer eigenständi
gen elektrotechnischen Industrie ein Wandel vollzogen- 
Größe, Vielfalt und Umfang der Aufgaben sind so gewach
sen, daß heute zwei Gruppen von wissenschaftlich ausge- 
bildeten Ingenieuren benötigt werden.

Die eine, zahlenmäßig überwiegende Gruppe muß in der 
Lage sein, nach dem vierjährigen Studium und einer ange
messenen Einarbeitungszeit in der Industrie selbständig 
ingenieurwissenschaftliche Aufgaben nach dem jeweilige^ 
Stand der Technik zu lösen. Diese Gruppe muß ferner durc



ihr Studium so ausgebildet sein, daß sie in ihrem Beruf 
nut der wissenschaftlichen Entwicklung des Faches Schritt 
halten kann.

Die zweite zahlenmäßig kleinere Gruppe muß darüber 
hinaus in der Lage sein, die Entwicklung des Faches voran
zutreiben und in neue, bisher unbekannte Bereiche der phy
sikalischen Grundlagen und ihrer praktischen Anwendung
vorzustoßen.

Bei den heute selbst für den erfahrenen Fachmann un- 
ubersehrbar vielfältig gewordenen Anwendungsformen der 

iektrotechnik darf sich das Studium für die erste Gruppe 
Weniger denn je auf die Anwendung in einzelnen Spezial
gebieten beziehen. Es muß vielmehr neben der systemati
schen Ausbildung in den gemeinsamen theoretischen Grund
igen und einer zwar umfassenden, aber an keiner Stelle 
lns Detail gehenden Gesamtübersicht über die Anwendun
gen dem Studenten die Möglichkeit bieten, seine Kenntnisse 
ln einem Spezialfach eigener Wahl zu vertiefen, um dabei 
exemplarisch die Methodik der ingenieurwissenschaftlichen 
Arbeitsweise kennenzulernen.

Die zweite Gruppe wissenschaftlich ausgebildeter Inge- 
nieure sollte im Anschluß an das vierjährige Studium ein 
Aufbaustudium absolvieren, das die theoretischen Grundla
gen erweitert und vertieft und den Studenten in selbständi
ger Mitwirkung in der Forschungsarbeit eingehender mit 
her Methodik ingenieurwissenschaftlicher Arbeitsweise ver
mut macht.

Schließlich verlangt die schnelle Entwicklung der Elektro
technik eine laufende Weiterbildung der bereits im Beruf 
Gehenden Elektroingenieure in einem Kontaktstudium; die 
Hochschule kann ihren Absolventen keine wissenschaftliche 

Ausbildung bieten, die für den Beruf während des ganzen 
Bebens ausreicht.

B Das Studium 

B 1. Organisation

arbeit soll keine selbständige Forschungsarbeit sein, son
dern den Charakter einer Prüfungsarbeit besitzen. Unter 
diesen Umständen ist die an den meisten Technischen Hoch
schulen übliche Dauer von drei Monaten ausreichend.

I. 4. Studienplan

Der folgende Studienplan geht davon aus, daß die Vorle
sungen die Zahl von 20 Wochenstunden nicht überschreiten. 
Der Studienplan sieht für die einzelnen Disziplinen nur eine 
Gesamtzahl der Wochenstunden vor. Die Aufteilung auf die 
einzelnen Semester und besonders die Aufteilung aui Vor
lesungen, Rechenübungen und Laboratoriumsübungen bleibt 
dabei offen. Es wird davon abgesehen, das Studium der 
Elektrotechnik in den höheren Semestern nach Fachrich
tungen zu spezialisieren; auch nach der Diplom-Vorprüfung 
sind bestimmte Vorlesungen für alle Studenten der Elektro
technik verbindlich. Erst in den beiden letzten Semestern 
seines Studiums sollte der Student ein Vertiefungsfach wäh
len. Unter Vertiefungsfach ist eine freigewählte oder eine 
empfohlene Kombination von Vorlesungen aus Spezialfä
chern zu verstehen. Die F’ächer sind im wesentlichen nach 
den Anregungen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer 
Hochschulen aus dem Jahre 1962 gegliedert.

Die in der zweiten Hälfte des Studiums aufgenommene 
experimentelle Studienarbeit soll dem Studenten die Mög
lichkeit geben, sich mit den wichtigsten Methoden der 
Laboratoriumsarbeit (Aufbau von Versuchsschaltungen, Zu
sammenstellung von Meßanordnungen usw.) in eigener selb
ständiger Arbeit vertraut zu machen. Sie dient als Vorberei
tung für die Diplomarbeit, soweit es sich dabei um eine 
experimentelle Arbeit handelt. Zugleich tritt sie in der zwei
ten Hälfte des Studiums an die Stelle der in der ersten 
Hälfte unerläßlichen Laboratoriumsübungen.

Bei einer Beschränkung der in den Studienplan aufgenom
menen Vorlesungen auf 20 Wochenstunden je Semester bleibt 
genügend Raum für Studien nach eigener Wahl.

Das an den deutschen Hochschulen heute durchgeführte 
j^udium der Elektrotechnik entspricht — mindestens äußer- 
lch — bereits weitgehend den zur Neuordnung des Studiums 

gegebenen Vorschlägen. Es besteht überall ein Studienplan.
Urch ihn und durch die mit den einzelnen Vorlesungen 

Verbundenen Rechen- und Laboratoriumsübungen sowie Se
minare wird der Student schon heute straff geführt.
. Damit das Studium in vier Jahren absolviert werden kann, 
lst es erforderlich, den obligatorischen Lehrstoff in den 
e,r>zelnen Fächern über das bereits erreichte Maß hinaus 
Weiter zu beschränken. Die Vorlesungen müssen besser auf
einander abgestimmt werden, um sowohl Lücken wie Wie- 
erholungen zu vermeiden.

B 2. Praktische Ausbildung

. Die praktische Ausbildung der Studenten in der Industrie 
!S1 fast überall auf ein halbes Jahr eingeschränkt. Diese 
a*bjährige Praxis sollte vor Beginn des eigentlichen Stu- 
Urns absolviert werden. Es ergeben sich Schwierigkeiten, 

^■nn man die Praxis auf die vorlesungsfreie Zeit verteilt, 
9 diese Zeit zum Studium unbedingt erforderlich ist.

Lehrveranstaltungen im ersten und zweiten Studienjahr 
(Richtwerte]:

Höhere Mathematik (darunter bis zu 20 
Stunden gemeinsam für alle Studenten
der Natur- und Ingenieurwissenschaften) 24 Wochenstunden 
Physik (darunter bis zu 12 Stunden ge
meinsam für alle Studenten der Natur-
und Ingenieurwissenschaften) 20 Wochenstunden
Chemie und Grundzüge der Werkstoff
kunde 4 Wochenstunden
Einführung in das Ingenieurwesen und
den Maschinenbau 6 Wochenstunden
Allgemeine Grundlagen der Elektrotech
nik und der elektrischen Meßtechnik 16 Wochenstunden
Einführung in die elektrische Energie
technik 5 Wochenstunden
Einführung in die elektrische Nachrichten
technik 5 Wochenstunden
Zusammen 80 Wochenstunden

Lehrveranstaltungen im dritten und vierten Studienjahr 
(Richtwerte):

B 3. Prüfungen

all^ne ^w*scBeriprüfung in Form der Diplom-Vorprüfung ist 
8arnein eingeführt. Die Vorprüfungen werden von den 

j(0chschulen gegenseitig anerkannt. An mehreren Hochschu- 
I n lst man dazu übergegangen, den ersten Teil der Vorprü- 

anS Dnde des ersten Studienjahres zu legen, damit sich 
k 1 ^udent mit dem Wesen der Prüfung vertraut machen 

,ni* und damit Studenten, die zu einem ingenieurwissen- 
a Eichen Studium ungeeignet sind, frühzeitig erkannt und 

gewarnt werden können.
Die Prüfungsordnungen für die Vor- und Hauptprüfungen 

rln<a dem Ziel einer Verminderung der Zahl der Prü- 
Ur>gsfächer zu revidieren. Auf die Diplomarbeit sollte bei 
en Elektroingenieuren nicht verzichtet werden. Die Diplom

Mathematik 6 Wochenstunden
Physik 6 Wochenstunden
Theoretische Grundlagen der Elektrotech
nik (Feldtheorie, Systemtheorie, Theorie 
des Regelkreises) 16 Wochenstunden
Werkstoffe der Elektrotechnik und Bau
elemente 4 Wochenstunden
Einführung in die elektrische Energie
technik 5 Wochenstunden
Einführung in die elektrische Nachrichten
technik 5 Wochenstunden
Regelungs- und Automatisierungstechnik 4 Wochenstunden 
Vertiefungsfach 26 Wochenstunden
Experimentelle Studienarbeit 8 Wochenstunden
Zusammen 80 Wochenstunden



Als Vertiefungsfach kommen Kombinationen der im fol
genden aufgeführten elektrotechnischen Fachvorlesungen in 
Frage.12

Elektrotechnische Konstruktionen 
Konstruktion elektrischer Maschinen
Konstruktion elektromechanischer Geräte: Feinmechanische 
Konstruktion, Massenfertigung

Energietechnik
Elektrische Maschinen: Theorie, Berechnung, Betrieb
Hochspannungstechnik
Stromrichter
Kraftwerke und Netze: Erzeugung und Übertragung elek
trischer Energie
Elektrische Anlagen und Antriebe: Industrieanlagen und 
besonders Antriebe in der industriellen Fertigung, bei 
Fördermaschinen und Walzwerken, für elektrische Zug
förderung u. dgl.

Nachrichtentechnik
Fernmelde- und Vermittlungstechnik: Telegraphen-, Fern
schreib-, Sprech- und Vermittlungstechnik und Verkehrs
theorie
Übertragungstechnik: Verstärker, Sender, Empfänger, Mo
dulation, drahtgebundene und drahtlose Übertragung 
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und Antennen 
Netzwerk- und Schaltungstheorie: Analyse und Synthese 
passiver und aktiver elektrischer Netzwerke 
Informationstheorie 
Mikrowellentechnik 
Elektroakustik

Datenverarbeitung
Elektronische Rechenmaschinen: Analog- und Digitalma
schinen, Programmierung
Schaltungslehre der digitalen Datenverarbeitung 
Datenverarbeitungs- und -Übertragungstechnik: Codierung 
u. a.

Regelungstechnik
Theorie der Regelung
Regelungsanlagen: Auswahl aus dem Gesamtgebiet der 
Technik

II. Das Aufbaustudium

Während des zweijährigen Aufbaustudiums in der Elek
trotechnik soll das Vertiefungsfach des Studiums weiter
geführt werden; ein zweites Vertiefungsfach soll hinzutreten. 
Neben den beiden Vertiefungsfächern soll sich das Aufbau
studium auf Mathematik und Physik erstrecken.

Die Beschränkung der Vorlesungen auf zehn Wochen
stunden je Semester während des Aufbaustudiums läßt 
genügend Zeit für die selbständige Beschäftigung mit einem 
wissenschaftlichen Thema, das zu einer Dissertation aus
gebaut werden kann.

Die Einführung des Aufbaustudiums in der Elektrotechnik 
macht einen erheblichen zusätzlichen Ausbau der Lehrstühle 
und Forschungseinrichtungen erforderlich. Die Zahl der Lehr
kräfte im Vergleich zur Studentenzahl ist in diesem Fach 
auffallend gering.

die elektrotechnische Industrie immer schwieriger werden 
dürfte, Fortbildungsarbeit im eigenen Hause zu leisten. In 
der Mittel- und Kleinindustrie liegen die Verhältnisse an
ders. Wenn auch durch Veranstaltungen der technisch
wissenschaftlichen Vereine, besonders des Verbandes Deut
scher Elektrotechniker und der Nachrichtentechnischen Ge
sellschaft Ansätze zu solcher Fortbildungsarbeit gegeben 
sind, ist hier das Bedürfnis nach einer Kontaktnahme mit 
den Hochschulen eher vorhanden.

Für die Elektrotechnik wird sich ein Kontaktstudium ohne 
große Schwierigkeiten einrichten lassen.

GERMANISTIK

Vorbemerkung

Dieser Studienplan geht davon aus, daß sich die meisten 
Studenten der Germanistik auf das Lehramt an Gymnasien 
vorbereiten, daß andere freie Berufe anstreben und daß 
der wissenschaftliche Nachwuchs für das Fach selbst unter 
den Studenten gefunden, gefördert und in phasengerechter 
Steigerung der Spezialisierung und Freiheit herangebildet 
werden muß. Für das Studium der Germanistik gilt dabei 
auf allen Stufen, daß die ständige Wissensvermehrung und 
Methodenverzweigung nicht durch eine korrespondierende 
quantitative Ausweitung der Anforderungen aufgefangen 
werden kann. Es geht vielmehr darum, die Studenten zu 
jener Konzentration auf wesentliche Schwerpunkte und 
Interessengebiete zu führen, aus der allein die für eine 
sinnvolle akademische Ausbildung nötige exemplarische Ar
beitsweise erwachsen kann. Welchen Beruf auch immer die 
Studenten ergreifen wollen: sie können sich den für das 
Fach typischen Bereichen der älteren und neueren deutschen 
Literaturgeschichte, der Komparatistik, der Sprachgeschichte 
im besonderen und der Sprachwissenschaft im allgemeinen 
nicht mit gleichmäßig verteiltem Aufwand und Erfolg wid
men. Totalitätsanspruch bedeutet hier Qualitätsverlust.

Für jede Planung germanistischer Studien gilt deshalb, 
daß sie das Unentbehrliche feststellen und davon aus
gehend zugleich Spielraum für das nicht Festlegbare lassen 
muß. So kann auch dieser Plan nur ein Modell sein, das den 
besonderen Bedingungen dieses Faches zu entsprechen sucht- 
Ziel der hier vorgeschlagenen Regelung ist es, den Stu
dienanfänger in geeigneter Weise anzuleiten. Er soll in einer 
gestuften, von Anfang an wissenschaftlichen Begegnung mit 
dem Fach lernen, von der akademischen Freiheit den rech
ten Gebrauch zu machen, um zu geistiger Selbständigkeit in 
der kritischen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand zu 
gelangen.

Das Studium der Germanistik umfaßt vier Studienjahre- 
Es setzt das Große Latinum voraus. Uber eine Zwischenprü' 
fung führt es zum Staats- oder Magisterexamen. Bei ent' 
sprechender Qualifikation ist ein zweijähriges Aufbaustu
dium möglich und erwünscht, das mit einem Zertifikat 
abschließt, oder zur Promotion weiterführen kann.

Den im Beruf stehenden Germanisten wird ein Kontakt- 
Studium angeboten, das sie in angemessenen Abständen an 
die Hochschule zurückführen und mit ihrer Wissenschaft neu 
in Verbindung bringen soll.

I. Das Studium

III. Das Kontaktstudium

Es scheint zunächst fraglich, ob für die in der elektrotech
nischen Großindustrie tätigen Diplom-Ingenieure das Kon
taktstudium schon heute erforderlich ist, wenn es auch für

I. 1. Studium bis zur Zwischenprüfung

In den beiden ersten Studienjahren sollte der Student 
eine sprachgeschichtliche Vorlesung, ein literaturgeschichth' 
dies Kolleg aus dem Bereich der älteren Germanistik und

Alles für das Heim unter einem Dach
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zwei Vorlesungen aus dem Gebiet der neueren Literatur
geschichte hören.

Die Übungen haben in der Anfangsphase besonderes Ge
richt. Sie führen den Studenten in ausgewählte Elemente 
des Faches ein, machen ihn mit den Grundformen wissen
schaftlicher Darstellung und Diskussion bekannt und regen 
ihn zu eigener Fragestellung an. Sie finden nicht nur in der 
traditionellen Form des Proseminars, sondern auch als 
Übungen in der vorlesungsfreien Zeit statt. Die Teilnehmer
zahl soll nicht höher als 30 sein.

Übungen in der vorlesungsfreien Zeit sollten der Vorle
sungszeit entweder unmittelbar vorausgehen oder folgen. 
Sie dauern bei täglich zweistündigen Sitzungen etwa zwei 
Wochen, bieten zusätzliche Diskussionsmöglichkeiten und 
erfordern täglich mehrstündige intensive Hausarbeit. Sie 
Werden in der Regel von Akademischen Räten und Studien- 
raten im Hochschuldienst gehalten. Sie sind besonders wirk- 
Sam, weil sie den Studenten früh an die Notwendigkeit 
systematischer Arbeit in der vorlesungsfreien Zeit gewöh- 
nerL die Anfangssemester von Stoff- und Zeitdruck ent
asten und zugleich die Sicherung des Grundwissens be
schleunigen. Nur die Einführung und Ausnutzung dieser 
Seminare macht die folgenden Vorschläge möglich und ver
ständlich. Bis zur Zwischenprüfung ist die Teilnahme an je 
einer Einführung in das Alt- und Mittelhochdeutsch nötig. 
Diese Übungen schaffen nicht nur die elementaren sprach
lichen Voraussetzungen für das Verständnis der wichtigsten 
^Verke der älteren deutschen Literatur. Sie vermitteln vor 
aliem dem künftigen Lehrer des Deutschen im Umgang mit 
^en Texten selbst die sprachgeschichtlichen Perspektiven, 
die den Sinn für den etymologischen Gehalt und das Leben 
der Sprache formen. Eine weitere Übung, die entspre
chende Sprachkenntnisse voraussetzt, soll ein Thema aus 
dem Bereich der alt- oder mittelhochdeutschen Literatur be
handeln.

Verlangt wird außerdem die Teilnahme an einer Übung 
aber neuhochdeutsche Grammatik, über Rhetorik oder über 
Stilistik. Sie hat für das weitere Studium, gerade des künf- 
ügen Deutschlehrers, besondere Bedeutung.

Grundlegend für die freie Auseinandersetzung mit deut- 
Scher Literatur sind die drei Übungen: „Einführung in die 
Verswissenschaft“, „Einführung in die Erzählkunst“, „Ein
führung in die dramatische Dichtung“. Sie sichern dem 
Studenten die Aufgeschlossenheit für den kritischen und 
interpretierenden Umgang mit literarischen Zeugnissen. Sie 
c^rden ergänzt durch eine Übung über ein Thema aus der 
neueren deutschen Literatur, die sich auch mit nichtdichte- 
Dschen Texten befassen kann. Von diesen vier Veranstal- 
tungen sollte je eine einen Gegenstand aus der vorgoethe- 
achen, der klassischen und der nachgoetheschen Epoche be- 
nndeln und damit den Studenten zugleich in die Problema

tik der Epochenbestimmung einführen.
Die genannten acht Übungen brauchen sich nicht gleich

mäßig auf dje Beiden ersten Studienjahre zu verteilen. Zum 
teil wird es sich um Übungen in der vorlesungsfreien Zeit 
handeln. Rechnet man mit nur zwei Übungen in der vorle- 
Sungsfreien Zeit und setzt zugleich für die erforderlichen 
Vorlesungen jeweils drei Wochenstunden an, so ergibt sich 

den Studenten der Germanistik in den beiden ersten 
todienjahren eine Durchschnittsbelastung von sechs Pflicht

slunden je Semesterwoche. Bei gleicher Stundenzahl in 
einem zweiten Fach bleibt genügend Spielraum für zusätz- 
lche Arbeit nach eigener Wahl.

Ohne gründliche und fortschreitend vertiefte Belesenheit 
Is1 das Studium der Germanistik nicht möglich. Auf einen 
lns einzelne gehenden Lektüreplan wird hier verzichtet, weil 

die Lektüre schematisieren und die Initiative des Studen- 
en einengen könnte. Bis zur Zwischenprüfung muß der Stu- 
er*t eine angemessene Kenntnis einiger Werke der Welt-

literatur und der deutschen Literatur erworben haben.

Die Zwischenprüfung wird spätestens am Ende des zwei
ten Studienjahres in Form von Klausuren abgelegt. Sie 
kann nur einmal nach Ablauf eines halben Studienjahres 
wiederholt werden. Das Ergebnis der Zwischenprüfung wird 
ins Studienbuch eingetragen. Das Bestehen der Zwischenprü
fung ist Voraussetzung für die Aufnahme ins Hauptseminar 
und für die Zulassung zum Abschlußexamen.

I. 3. Studium nach der Zwischenprüfung
Das Studium nach der Zwischenprüfung läßt dem Studen

ten Freiheit in der Wahl von Arbeitsschwerpunkten. Be
sonders wichtig wird nun die Teilnahme an Hauptsemina
ren. Vorgeschrieben ist die Mitarbeit in je einem Haupt
seminar im Bereich der älteren Germanistik und der 
neueren Literaturwissenschaft. Im übrigen ist der Studien
gang charakterisiert durch die Teilnahme an weiteren Ver
anstaltungen im Feld der besonderen Interessengebiete. 
Nachdrücklich empfohlen wird die I eilnahme an Vorlesun
gen und Übungen zu angrenzenden Themen auch inner
halb der benachbarten Fächer. Im Staats- oder Magister
examen hat der Student die Möglichkeit, sich aut die von 
ihm gewählten Schwerpunkte zu konzentrieren.

I. 4. Abschlußprüfung
Die Abschlußprüfung findet als Staats- oder Magister

examen nach dem vierten Studienjahr statt. Die Frist für 
die Ausarbeitung der schriftlichen Hausarbeit oder der Ma
gisterarbeit beträgt höchstens drei Monate.

II. Das Aufhaustudium
Die Zulassung zum Aufbaustudium hängt von den Lei

stungen im Studium ab. In wesentlich stärkerem Maße als 
die zweite Phase des Studiums ist das Aufbaustudium offen 
für die Berücksichtigung besonderer Forschungsgebiete in 
den einzelnen Spezialbereichen der Germanistik, aber auch 
für die Beschäftigung mit angrenzenden Disziplinen. So kann 
sich der junge Germanist hier einerseits der wissenschaft
lichen Vertiefung seiner besonderen Interessen, andererseits 
der Ausweitung seines Horizontes um so eher widmen, als 
nun die Teilnehmerzahl an Seminaren und Kolloquien noch 
enger begrenzt und die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer 
selbst gehoben ist.

Nun wird es möglich, sich auf eines der Teilgebiete der 
Germanistik zu konzentrieren. Der Student dieser Stufe 
kann sich jetzt der Linguistik, der Mediaevistik, der Kompa
ratistik, der neueren Literatur mit der Ausschließlichkeit zu
wenden, die es ihm möglich macht, sich an der Forschungs
arbeit unmittelbar zu beteiligen.

Dem Studenten wird am Ende jedes Halbjahres erfolg
reiches Studium bescheinigt. Wo es nicht zur Promotion 
führt, wird das germanistische Aufbaustudium, dessen Ab
solventen nicht nur in die Forschung, sondern auch in an
dere Berufe gehen werden, nach zwei Studienjahren mit der 
Erteilung des Zertifikats abgeschlossen.

III. Das Kontaktstudium

Die Einrichtung eines Kontaktstudiums ist auch in der 
Germanistik notwendig. Die Deutschlehrer der Gymnasien 
sollten dazu in regelmäßigen Abständen freigestellt werden. 
Das Kontaktstudium wird neben der Teilnahme an Semina
ren und Vorlesungen auch besondere Veranstaltungen, vor 
allem Kolloquien, umfassen. Es dient nicht nur der erneuten 
und vertieften Verbindung der im Beruf stehenden Germa
nisten mit der fortschreitenden Wissenschaft, sondern bringt 
auch die Hochschule in fortdauernden und fruchtbaren Kon
takt mit den Problemen der Praxis.

2. Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung steuert die Arbeit der ersten beiden 
tudienjahre indirekt durch ihre Anforderungen, sichert die 

Grundlagen für den freieren zweiten Studienabschnitt und 
§ibt den Studenten die Möglichkeit zu rechtzeitiger Selbst-
Prüfung.

9 Studenten: Deutsche Studenten ohne Beurlaubte.
10 Hier sind bei den Studentenzahlen die Nebenfachstuden

ten mit Hilfe eines Korrekturfaktors berücksichtigt.
11 Quelle: Statistisches Bundesamt, Vorläufige Ergebnisse dei 

Volks- und Berufszählung 1961. — Abweidrungen in den 
Summen erklären sich durch das Runden der Zahlen.

12 Vgl. Anregungen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer 
Hochschulen. 1962, S. 63.
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MEDIZIN

Vorbemerkung

Der Auftrag, nicht nur Studenten in zunehmender Zahl für 
die Aufgaben auszubilden, die sie als Ärzte zu erfüllen ha
ben, sondern auch den Anforderungen gerecht zu werden, 
die die Forschung an den wissenschaftlichen Nachwuchs 
stellt, kann von den Medizinischen Fakultäten im Rahmen 
der bestehenden, in der Bestallungsordnung von 1953 fest
gelegten Organisation des Medizinstudiums nicht mehr er
füllt werden.

Nach der Bestallungsordnung sollen die Medizinischen 
Fakultäten in einem einheitlichen Studiengang nicht allein 
die für den Arzt erforderlichen Kenntnisse in ganzer Breite 
vermitteln, sondern außerdem einen wesentlichen Teil der 
praktischen Ausbildung übernehmen. Die durch diese For
derungen bedingte Belastung des Studiums ist mit der 
Entwicklung der medizinischen Wissenschaft und der medi
zinischen Technik ständig gewachsen und wird weiterhin 
steigen. Das aber bedeutet, daß jeder ernsthafte Versuch, 
diese Forderungen zu erfüllen, mit der Aufgabe der Medi
zinischen Fakultäten, den wissenschaftlichen Nachwuchs aus
zubilden, in zunehmendem Maße unvereinbar wird. Selbst 
die Erreichung des allgemeinen Studienzieles, nämlich der 
„Erziehung zu selbständigem, kritischem Denken durch Wis
senschaft“, ist unter diesen Umständen nicht zu gewähr
leisten. Verlagerte man stattdessen im Rahmen eines ein
heitlichen Studienganges das Schwergewicht auf die Heran
bildung des Nachwuchses für die Forschung, so würde damit 
ein Ausbildungsziel gesetzt, das für die Mehrheit der Stu
denten nicht in Frage käme.

Angesichts dieser Situation erscheint der Vorschlag nahe
liegend, durch zeitlich abgestufte Studiengänge eine Differen
zierung der Ausbildungsziele zu ermöglichen.

Wollte man den Versuch machen, die im Abschnitt B 
(S. 16) vorgeschlagene Gliederung uneingeschränkt auf
die Medizin zu übertragen, so würde dies eine Zweiteilung 
der Ausbildung in ein biologisch-medizinisches, etwa vier 
Jahre umfassendes Studium und in ein „an der Forschung 
orientiertes und auf die Forschung bezogenes“ Aufbaustu
dium bedeuten. Eine solche Lösung würde voraussetzen, daß 
das biologisch-medizinische Studium, um effektiv zu sein, 
von der Aufgabe, die zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
notwendige praktische Einübung zu vermitteln, befreit wird 
und daß die praktische Unterrichtung der künftigen Ärzte in 
einem gesonderten, sich an das Studium anschließenden 
Ausbildungsgang — innerhalb oder außerhalb der Univer
sität — erfolgen müßte. Die klare Abfolge von Studium und 
Aufbaustudium bzw. Studium und praktischer Einübung in 
den Beruf, wie etwa bei den Juristen, würde ohne Zweifel 
optimale Voraussetzungen für die Ausbildung des wissen
schaftlichen Nachwuchses schaffen, hätte jedoch den Nachteil, 
die Ausbildungszeit der großen Mehrzahl der Medizinstu
denten in unzulässigem Ausmaße zu verlängern.

Es wird deshalb vorgeschlagen, gesonderte — nur in be
stimmten Phasen gemeinsame — in sich gestaffelte Studien
gänge für

a) die Ausbildung des Arztes in der Medizinischen Fakul
tät (Schema B I, 1),

b) die Ausbildung des theoretischen Mediziners in der Me
dizinischen Fakultät (Parallelstudium) (Schema B I, 2),

c) die Ausbildung des theoretischen Mediziners in der Na
turwissenschaftlichen Fakultät (Schema B II),

zu schaffen. Das Prinzip des zeitlich gestaffelten Studiums 
wird hier mit dem paralleler Studiengänge vereinigt.

Darüber hinaus wird empfohlen, die Zeit für das eigent
liche Medizinstudium, nach dessen erfolgreichem Abschluß 
die Approbation als Arzt erteilt wird, von siebeneinhalb 
bzw. einschließlich des Staatsexamens acht Jahren auf sechs

Jahre herabzusetzen (vgl. Schema A und B I, 1), dafür jedoch 
die Ausbildung so zu ordnen, daß ihr Wirkungsgrad trotz 
der kürzeren Zeit erhöht wird.

I. Ausbildung des Arztes (Schema B I, 1)

I. 1. Ausbildungsziel

Wenn das Schwergewicht der Ausbildung des Nachwuch
ses für die theoretische Medizin in der vorgeschlagenen 
Weise in die unter II und III dargestellten Studiengänge 
verlegt wird, so hat die auf den ärztlichen Nachwuchs zu
geschnittene Ausbildung die Aufgabe, die für den Arzt 
erforderlichen allgemeinen naturwissenschaftlichen, medizi
nischen, psychologischen und soziologischen Kenntnisse zu 
vermitteln, am Krankenbett in die diagnostischen und thera
peutischen Methoden einzuführen und zur selbständige11' 
kritischen Verwertung dieser Kenntnisse und Fähigkeiten bei 
Ausübung der ärztlichen Tätigkeit zu erziehen.

Diese Charakterisierung des Ausbildungszieles bedeutet 
keinesfalls, daß nicht auch in Zukunft ein großer Teil der 
Forschungsarbeit in den Kliniken, vor allem die sogenannte 
kliniknahe Forschung, von den Absolventen des eigentlichen 
medizinischen Studienganges (Schema B I, 1) geleistet wird. 
Voraussetzung dafür ist allerdings eine zusätzliche, zur Teil
nahme an der Forschung führende Ausbildung, wie sie ent
weder durch wissenschaftliche Arbeit in der Klinik nach dein 
Staatsexamen oder durch Kombination des eigentlichen Me- 
dizinstudiums mit dem Studiengang des theoretischen Me
diziners in der Medizinischen Fakultät (Schema B I, 1 und 
B I, 2) vermittelt wird.

I. 2. Dauer des Studiums

Die Dauer des Medizinstudiums beträgt zur Zeit — ohne 
Staatsexamen — fünfeinhalb Jahre, die Medizinalassistenten
zeit zwei Jahre, so daß sich die Ausbildungszeit bis zur Erlan
gung der ärztlichen Approbation auf siebeneinhalb Jahre be
läuft, praktisch sogar auf insgesamt acht Jahre, da das Staats
examen in seiner jetzigen Form erfahrungsgemäß ein halbes 
Jahr in Anspruch nimmt. Diese Ausbildungszeit kann auf 
sechs Jahre verkürzt werden, wenn die Medizinalassisten
tenzeit durch ein Internatsjahr ersetzt wird, das Bestand
teil des um ein halbes Jahr verlängerten klinischen Stu
diums werden soll, und wenn das Staatsexamen am Ende 
des Studiums durch Verlegung eines großen Teils der 
Prüfungen in das Studium neu geordnet wird. Da die 
Dauer des vorklinischen Studiums unverändert bleiben 
kann, bedeutet dies eine Zunahme der Studienzeit um ein 
halbes Jahr, die jedoch durch eine Verkürzung der gesam
ten Ausbildungszeit um anderthalb Jahre und durch eine 
starke Verkürzung des Abschlußexamens mehr als aufgevvo- 
gen wird (vgl. Schema B I, 1 und A).

I. 3. Organisation des Studiums 

a) Vorklinisches Studium

Die zunehmende Bedeutung der Naturwissenschaften für 
die Medizin erfordert eine stärkere Betonung der Fächer 
Biologie, Physik, Chemie, Physiologie und Biochemie 1111 
vorklinischen Unterricht. Da dieses Ziel auf verschiedenen 
Wegen erreicht werden kann und da die Empfehlungen dar
auf abgestellt sein sollen, wünschenswerten neuen Entwick
lungen und den für diese erforderlichen Experimenten Raum 
zu geben, wird hier von detaillierten Vorschlägen zur Or
ganisation des Studiums und zur zeitlichen Anordnung des 
Studienplanes Abstand genommen. Die folgenden allgemei' 
nen Empfehlungen sollten jedoch in jedem Fall beachtet 
werden:

Fortsetzung folgt-
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Nachrichten aus dem Hochschulbereich

Das Bayerische Staatsministerium 
Unterricht und Kultus hat e r - 

n a n n t :

Universität München
dem ordentlichen Professor an der 

Universität Heidelberg, Dr. Wolfgang 
r;.a Her, zum ordentlichen Professor 
dir Sinologie in der Philosophischen
Fakultät;

den außerordentlichen Professor mit 
dar Bezeichnung sowie den akademi
schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors für Paläoanato- 

Domestikationsforschung und Ge
schichte der Tiermedizin in der Tier
ärztlichen Fakultät, Dr. Joachim 
j?°essneck, zum ordentlichen Pro
fessor;

dpn ordentlichen Professor an der 
r'eien Universität Berlin, Dr. Walter 
u ß m a n n , zum ordentlichen Pro- 

assor der Geschichte in der Philoso
phischen Fakultät;

den außerordentlichen Professor für 
Nordische Philologie und Germanische 
Altertumskunde in der Philosophi- 
Schen Fakultät, Dr. Aage K ab eil, 
zUm ordentlichen Professor;

den außerplanmäßigen Professor Dr. 
,wolfgang Schwenke, zum ordent- 
*chan Professor für Angewandte 

^oologie in der Staatswirtschaftlichen
Fakultät;

Universität Würzburg
, den außerordentlichen Professor an 
j,er Universität Graz, Dr. Herbert 

e r a n , zum ordentlichen Profes- 
p?r für Zoologie und vergleichende 

Pysiologie (II. Lehrstuhl) in der
aturwissenschaftlichen Fakultät;

. ..en Privatdozenten an der Univer- 
dat Bonn, Dr. Rudolf Morsey, zum 
' dentlichen Professor für Neuere und 
cueste Geschichte in der Philosophi

en Fakultät;

phen ordentlichen Professor an der 
Pädagogische Hochschule Würzburg, 

r- Ludwig Pongratz, zum ordent- 
'chen Professor der Psychologie (II. 

kulrStUhl) *n ^er Philosophischen Fa-

den außerordentlichen Professor mit 
Bezeichnung sowie den akademi

schen Rechten und Pflichten eines or
dentlichen Professors für deutsche 
und vergleichende Rechtsgeschichte, 
Kirchenrecht und Zivilrecht in der
Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät, Dr. Dr. Winfried Trusen, 
zum ordentlichen Professor;

Universität Erlangen-Nürnberg
den Privatdozenten an der Univer

sität Freiburg i. Br., Dr. Wolfgang 
Leiser, zum ordentlichen Professor 
für Deutsche und Bayerische Rechts
geschichte und Bürgerliches Recht in 
der Juristischen Fakultät;

die hauptamtliche Dozentin am Ka- 
techetischen Oberseminar Naumburg 
Saale, Dr. Fairy von Lilienfeld, 
zur ordentlichen Professorin für Theo
logie des christlichen Ostens in der 
Theologischen Fakultät;

den Privatdozenten an der Universi
tät München, Dr. Emil Ploss, zum 
ordentlichen Professor für germani
sche und deutsche Sprachwissenschaft 
und Mundartkunde in der Philosophi
schen Fakultät;

den Privatdozenten an der Univer
sität Zürich, Dr. Gustav Sieben- 
mann, zum ordentlichen Professor 
für Romanische Philologie in der Phi
losophischen Fakultät;

Universität Regensburg
den Oberlandesgerichtsrat und Pri

vatdozenten an der Universität Mün
chen, Dr. Karl Firsching, zum 
ordentlichen Professor des Bürgerli
chen Rechts, insbesondere auch des In
ternationalen Privatrechts in der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultät;

den Privatdozenten an der Univer
sität Bonn, Dr. Hans-Joachim Hirsch, 
zum ordentlichen Professor für (Straf
recht und Strafprozeßrecht in der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultät;

Technische Hochschule München
den Oberregierungsrat apl, Profes

sor Dr. Anton Amberger, zum or
dentlichen Professor für Pflanzener
nährung in der Fakultät für Landwirt
schaft und Gartenbau;

den außerplanmäßigen Professor Dr. 
Friedrich Dörr, zum ordentlichen

Professor für Physikalische Chemie II 
in der Fakultät für Allgemeine Wis
senschaften;

dein Kustos am Westfälischen Lan
desmuseum für Naturkunde in Mün
ster, Dr. Wolfgang Haber, zum or
dentlichen Professor für Landschafts
pflege in der Fakultät für Landwirt
schaft und Gartenbau;

den außerordentlichen Professor für 
Verfahrenstechnik in der Fakultät für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik, 
Dr. Friedrich K n e u 1 e , zum ordent
lichen Professor;

den ordentlichen Professor an der 
Technischen Hochschule Stuttgart Dr. 
Kurt Magnus, zum ordentlichen 
Professor für Technische Mechanik (III) 
in der Fakultät für Maschinenwesen 
und Elektrotechnik;

den stellvertretenden Leiter des 
Physikalischen Forschungslaborato
riums der Firma Siemens & Halske 
und Privatdozenten, Dr. Rudolf Mül
ler, zum ordentlichen Professor für 
Technische Elektronik in der Fakultät 
für Maschinenwesen und Elektrotech
nik;

den außerordentlichen Professor für 
Technische Physik in der Fakultät für 
Allgemeine Wissenschaften, Dr. Niko
laus Riehl, zum ordentlichen Pro
fessor.

Weiter hat das Kultusministerium 
auf Vorschlag der zuständigen Fakul
täten und Senate folgende Rufe 
ergehen lassen:

Universität München
an den ordentlichen Professor und 

Direktor der Universitätskinderklinik 
Tübingen, Dr. Klaus B e t k e , auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Kinderheil
kunde in der Medizinischen Fakultät;

Universität Würzburg
an den Privatdozenten Dr. Peter 

Baumgart, Freie Universität Ber
lin, auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Mittlere und Neuere Geschichte in der 
Philosophischen Fakultät;

an den Privatdozenten an der Tech
nischen Hochschule Braunschweig und 
Regierungsrat an der Physikalisch- 
Technischen Bundesanstalt Braun-

QO^et/ ?ne/'/ n/f 700 (a/ilen

^O^Jt-enö/e c/ei /Ceem-tö7$ßl ewt

NICOLAUS STARK BANK
ABENSBERG

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

SIEGENBURG/HALLERTAU
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Familienunterhaltsbeihilfen 
für Studierende an den 

Pädagogischen Hochschulen

schweig, Dr. Gottfried Landwehr, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Experimentelle Physik III in der Na
turwissenschaftlichen Fakultät;

an den Universitätsdozenten Dr. 
Georg Langgärtner, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Liturgie
wissenschaft in der Theologischen Fa
kultät;

an den Associate Professor Dr. Ull
rich Trendelenburg, Harvard 
Medical School Boston, USA, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Pharmako
logie und Toxikologie in der Medizi
nischen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg
an Dr. Federico Hindermann, 

Kantonsschule Aarau, Schweiz, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Romanische 
Philologie in der Philosophischen Fa
kultät;

an Professor Dr. Hans Jochen M ar
gul 1 , derzeit Gastprofessor an der 
International Christian University 
Tokio, Japan, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Missioins- und Religions
wissenschaft in der Theologischen Fa
kultät;

an den ordentlichen Professor Dr. 
Karl S c h e i d 1 , Technische Universi
tät Berlin, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, ins
besondere Betriebslehre der Banken 
und Versicherungen in der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät;

an den außerordentlichen Professor 
Dr. Hans Heinrich Wieck, Univer
sität Köln, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Neurologie und Psychiatrie 
in der Medizinischen Fakultät;

Technische Hochschule München
an den ordentlichen Professor Dr. 

Udo Schwertmann, Technische 
Universität Berlin, auf den ordentli
chen Lehrstuhl für Bodenkunde in der 
Fakultät für Landwirtschaft und Gar
tenbau;

an den Wissenschaftlichen Rat und 
apl. Professor Dr. Eberhard Zwik- 
ker, Technische Hochschule Stuttgart, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Technische Akustik in der Fakultät 
für Maschinenwesen und Elektro
technik.

Das Kultusministerium hat die 
Sätze der Beihilfen zum Unterhalt der 
Familien von Studierenden an den 
Pädagogischen Hochschulen in Bayern 
mit Wirkung vom 1. August 1966 er
höht.

Diese Studienförderung wurde von 
Kultusminister Dr. Ludwig Huber im 
Frühjahr 1965 eingeführt. Sie dient 
der Gewinnung von Lehrern für die 
Volksschulen und eröffnet denjenigen 
Bewerbern das Studium an den Päd
agogischen Hochschulen, die den Leh
rerberuf erstreben, aber bereits im 
Berufsleben stehen und eine Familie 
zu unterhalten oder nahe Verwandte 
zu unterstützen haben.

Die Familienunterhaltsbeihilfe, die 
zusätzlich zu der Förderung des Stu
dierenden nach dem „Honnefer Mo
dell“ gewährt wird, kann unter fol
genden Voraussetzungen gegeben wer
den:

1. Der Bewerber muß für das Studium 
an einer Pädagogischen Hochschule 
geeignet sein;

2. er muß vor Beginn des Studiums 
bereits mindestens zwei Jahre be
rufstätig gewesen und darf in der 
Regel nicht älter als 40 Jahre sein;

3. verheiratete Bewerber müssen min
destens in den letzten 24 Monaten 
vor der Aufnahme des Studiums an 
den Pädagogischen Hochschulen 
einen eigenen Hausstand geführt 
haben, ledige Bewerber müssen 
seit mindestens 24 Monaten vor

Aufnahme des Studiums an der 
Pädagogischen Hochschule einen 
eigenen Hausstand geführt und jn 
diesem Verwandte in gerader Linie 
aufgenommen und unterhalten ha
ben;

4. der Bewerber muß sein Studium 
an einer bayerischen Hochschule 
spätestens im Sommersemester 196/ 
aufnehmen.

Die Familienunterhaltsbeihilfe wird 
nicht nur während der Semestermo- 
nate, sondern auch während der Fe
rienmonate gewährt. Sie braucht in 
der Regel nicht zurückgezahlt zu wer
den. Die Beihilfemeßbeträge belaufen 
sich nunmehr auf 150.— DM (vorher 
125.— DM) für den anderen Ehegatten, 
auf 100.— DM für im Flaushalt des 
Studierenden lebende Verwandte auf- 
steigender Linie, auf 90.— DM (vorher 
75— DM) für jedes unterhaltsberech" 
tigte Kind und bis zu 150.— DM für 
die Miete der gemeinsamen Wohnung-

Zusammen mit einer Förderung nach 
dem „Honnefer Modell“ deren Höchst
betrag sich von 250.— DM auf 290" 
DM monatlich erhöht hat) ergibt sich 
somit für einen verheirateten Studie
renden mit zwei Kindern eine Studien
hilfe von insgesamt 770.— DM monat
lich. Die Maximalaufwendungen des 
Freistaates Bayern in diesem Fall (Fa
milienstand: verheiratet, 2 Kinder, ein 
Studium von 42 Kalendermonaten 
7 Semester) betrügen 20 160 DM allein 
an Familienunterhaltsbeihilfe.

©
SPARGIRO

SPARGIRO
der bargeldlose Zahlungsverkehr 
der Sparkassen und Girozentralen

Städtische Sparkasse Regensburg
gegr. 1822

Hauptstelle Neupfarrplatz-Spielhof
Zweigstellen :
Steinweg, Schwandorfer Straße 
Kumpfmühl, Augsburger Straße 
Reinhausen, Isarstraße

Arnulfsplatz
Ost, Adolf-Schmetzer-Stroße 
Landshuter Straße 
Nord, Schlesierstraße

Margaretenau, Prüfeninger Straße 
Schwabelweis, Donaustaufer Straße
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Anforderungen an das Baugefüge der neuen Universität

Mit dem Gesetz zur Errichtung der 
4. Landesuniversität beschloß der 
Bayerische Landtag, eine der größ
ten zusammenhängenden Hochbau
maßnahmen des Freistaates Bayern 
in Regensburg durchzuführen.

Das Bauvolumen der Universität, 
das auf einer Fläche von ca. 180 ha, 
davon 100 ha für das Stammgelände

und 80 ha für das Universitätsklini
kum, verwirklicht werden soll, kommt 
dem Neubau einer Mittelstadt von 
ca. 40 000 Einwohnern gleich. Der Neu
bau einer Universität gehört aber 
nicht nur der Größenordnung sondern 
auch der Bedeutung nach zu den her
vorragendsten Bauzielen, die sich der 
Freistaat Bayern seit 1945 gesetzt hat.

Abb. 1

Hier soll eine in die Zukunft weise0' 
de Stätte der Wissenschaften für Foi-' 
schung und Lehre geschaffen werden- 
So ist es selbstverständlich, daß °,f! 
Programmierung, die Festlegung °eI 
Struktur, die städtebauliche Rahm011' 
planung und die einzelnen Gebäude' 
Planungen nach neuesten Erkenntnis' 
sen des Städtebaues und der Baukon' 
struktion durchgeführt wurden.

Für das Gelingen der Neugründung 
kommt dem Baugefüge eine große Be'





funden werden können. Sie muß viel
mehr in einem offenen System räum
licher Ordnung durch die Sichtbar
machung der Zusammenhänge der 
Funktionen und neuer technischer Bau
konstruktionen gesucht werden.

Auch in der Methode der Planung 
waren neue Wege zu beschreiten. Die 
Erfahrungen bei anderen Hochschu
len und die rasche Entwicklung der 
Bedürfnisse der Wissenschaft inner
halb der letzten 10 Jahre legt die 
Überprüfung nahe, ob für eine derar
tige Aufgabe, die die Größenordnung 
einer Mittelstadt erreicht, eine Kon
zeption mit einem architektonisch 
festgelegten Endziel der richtige Weg 
sei oder ob es nicht besser wäre, ent
sprechend der Methodik heutiger 
Städteplanung in mehreren Planungs
stufen vorzugehen, die sich nach Um
fang und Grad der Festlegung unter
scheiden.

Die erste Stufe stellt eine struk
turelle Rahmenplanung dar, der dann 
die endgültige städtebauliche Festle
gung und die Einzelplanungen folgen.

Das Bauprogramm

Das Programm für die neue Uni
versität wurde 1963 in dem „Memo
randum zu Fragen des Aufbaues und 
der Struktur der Universität Regens
burg“ vom Organisationsausschuß 
niedergelegt. Darauf baute das vor
läufige Raumprogramm des Bayeri
schen Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus im Jahre 1964 auf, 
das bei 6000 Studierenden eine Voll
universität mit einer vorläufigen Ge
samtnutzungsfläche von 152 000 qm 
für das Stammgelände und eine Bet
tenzahl von 2550 für das Universitäts
klinikum vorsieht. Die endgültige 
Festlegung der Struktur der neuen 
Universität und der Programme der 
einzelnen Baustufen trifft der Bau
herr aufgrund der Empfehlungen des 
1965 berufenen Strukturbeirates, der 
aus führenden Wissenschaftlern der 
ganzen Bundesrepublik zusammenge
setzt ist.

Eine wesentliche Forderung der 
Struktur ist die Verflechtung der Ein
zeldisziplinen, zwischen denen in 
einer modernen Hochschule allseitige 
Beziehungen bestehen. Die Teile der 
Universität sollen für Dozenten und 
Studenten innerhalb einer kurzen 
Fußgängerentfernung (ca. 10. Min.) 
erreichbar sein. Die räumliche Integra
tion der Bauanlage wird damit zur 
zwingenden Forderung, mindestens 
einmal für das Stammgelände und 
einmal für das Universitätsklinikum. 
Nicht nur die Lehre sondern gerade 
die Forschung bedarf der Zusammen
arbeit der Einzelwissenschaften, soll 
sie mit dem Wachsen der Probleme 
der industrialisierten Welt Schritt hal
ten. Forschergruppen und Zentralinsti
tute zur Zusammenführung der Ein
zelfächer verschiedener Fachbereiche 
sollen diesem Problem gerecht wer
den. Auch der Wissenschaftsrat emp
fiehlt die räumliche Zusammenfas
sung, da sie „den geistigen Aus
tausch fördert und den Bedürnissen 
der Forschung besonders auf Grenz

gebieten und in neuen Arbeitsrich
tungen entgegenkommt“.

Die rasche Entwicklung der wissen
schaftlichen Disziplinen mit neuen 
Forschungsmethoden und Zielsetzun
gen und das Steigen der Studenten
zahlen fordern von der Struktur ne
ben der Integration auch Flexibilität

Nach den Empfehlungen des Wis
senschaftsrates und den Erfahrun
gen der anderen Universitätsplanun
gen wird für das Stammgelände einer 
Volluniversität eine zusammenhängen
de Fläche von ca. 100 ha benötigt. Für 
das Universitätsklinikum einschließ
lich der Bedienstetenwohnungen sind 
weitere 80 ha vorzusehen.

Die Wahl des Geländes im Raum 
der Stadt Regensburg bedurfte ein
gehender Erhebungen, um die Ent
wicklung von Stadt und Hochschule 
aufeinander abzustimmen. Wesentli
cher Gesichtspunkt dabei war, daß 
keine stadtferne, isolierte Campusuni
versität geschaffen werden sollte. Viel
mehr sollten Altstadt und Universität 
einander so zugeordnet werden, daß 
die wertvolle Altstadt, deren Sanie
rung ein überregionales Problem dar
stellt, durch die Universität aktiviert 
werden kann und dadurch für die Uni
versität lebendig wird.

Das 1964 gegründete Universitäts
bauamt hat unter Leitung der Ober
sten Baubehörde in umfangreichen 
Grundstücksuntersuchungen die städte
bauliche Bestandsaufnahme der von 
der Stadt Regensburg zur Diskussion 
gestellten Gelände durchgeführt. 
(Abb. 1)

Noch vor Verabschiedung des Ge
setzes zur Errichtung der Universität 
im Jahre 1962 hatte die Stadt Re
gensburg zugesagt, ein geeignetes 
und ausreichend großes Gelände 
zur Verfügung zu stellen. Sie bot zu
nächst das Gut Königswiesen im We
sten der Stadt unmittelbar südlich des 
Verschiebebahnhofes an. Eingehende 
Verhandlungen zwischen staatlichen 
und städtischen Dienststellen ergaben, 
daß nach Abzug der Verkehrsflächen 
der das Gelände durchschneidenden 
Bundesstraße und der anbaufreien 
städtischen Schnellstraße von den 
110 ha Gesamtfläche nur zwei Drittel 
als Baugelände in Frage kommen. Da
von kann, wie Bodenuntersuchungen 
ergaben, aus geologischen Gründen 
wiederum nur ein Teil ohne zusätzli
che Fundierungskosten bebaut wer
den. Zudem hätte die verkehrstechni
sche Anbindung an die Altstadt, vor 
allem auch für die Fußgänger, schräg

und Erweiterungsfähigkeit. Künftige 
Entwicklungen müssen in den Bauan
lagen aufgefangen werden, ohne die 
notwendige Verflechtung der Fächer 
aufzugeben. Institutsnahe Erweite
rungen sind in ausreichendem Maße 
vorzusehen, um den Funktionszusam- 
menhang der Gesamtuniversität am 
lange Sicht hin sicherzustellen.

über den Verschiebebahnhof hinweg' 
von der hierfür zuständigen Stadt in 
absehbarer Zeit nicht geschaffen wer
den können.

Zur Diskussion stand weiterhin 
ein Gelände im Norden der Stadt am 
Mühlberg. Da hier wegen der 7 km 
Entfernung zur Stadtmitte nur eine 
Campusuniversität errichtet werden 
könnte, dies jedoch dem einmütigen 
Wunsch aller Beteiligten entgegen
stand, mußte das Gelände am Mühl
berg aus der weiteren Diskussion aus- 
scheiden.

Damit verblieb für das Stammge- 
lände der Universität das dritte in Er
wägung gezogene Gelände, die Frei
fläche in Karthaus-Prüll, südlich von 
Altstadt und Hauptbahnhof. Hier lieg! 
der seltene Fall vor, daß inmitten 
einer fortgeschrittenen Bebauung eine 
zusammenhängende, 100 ha große> 
landwirtschaftliche genutzte Zone zur 
Verfügung steht, die bis auf 900 m an 
den Hauptbahnhof und bis auf 1500 
Meter an die Altstadt heranreicht- 
Der Freistaat Bayern erwarb 1964 auf 
Beschluß der Staatsregierung das Ge
lände Karthaus-Prüll als Stammgelän
de der neuen Universität. (Abb. 2)

Das Stammgelände Karthaus-PrüH 
wird von einem bereits festliegenden 
Straßennetz umschlossen. Im Süden 
führt die Autobahn Nürnberg—Re" 
gensburg und im Norden die städti
sche Schnellstraße Südring vorbei- 
Diese Schnellstraße wird zu den öst
lichen und westlichen Randstraßei) 
des Geländes, der Galgenberg- und 
Eisbuckelstraße, eine Doppelan- 
schlußstelle erhalten, die eine beson
ders günstige Verbindung von der 
Universität zu dem übergeordneten 
Verkehrsnetz und dem übrigen Ten 
der Stadt hersteilen wird. Die Bauge' 
biete jenseits der Randstraßen sind 
von Wohnanlagen, dem Nervenkran- 
kenhaus des Bezirkes Oberpfalz und 
einer Bundeswehrkaserne besetzt, im 
Süden schließt das Stammgelände 
über die Autobahn unmittelbar an 
die freie Landschaft an. Die Höhenla
ge des gesamten Geländes gewähr 
einen freien Blick auf die Altstadt mh 
dem Dom, die Randhöhen des Bayeri
schen Waldes mit der Walhalla uni 
das weite Donautal im Südosten.

Städtebauliche Gegebenheiten 

im Raum Regensburg
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Abb. 3

Di,e strukturelle Rahmenplanung für das Stammgelände

RegensburgWurde, Universität ^egeiisuuig
ejn ' a*s erste Stufe der Planung 
erst ,|i ”strukturelle Rahmenplanung“ 
Wähli u Bezeichnung wurde ge- 
Sat es sich hier um eine Grund-
nie ^ anai}g handelt, die in erster Li- 
fordd/ Umsetzung der Struktur- 

crungen der Universität und nicht

auf die architektonische Festlegung 
von einzelnen Baumaßnahmen ausge
richtet ist. Es handelt sich um eine 
langfristige Zielplanung der Obersten 
Baubehörde, die sich von der dem 
Architekten sonst obliegenden Einzel
planung durch die Berücksichtigung 
des Zeitelementes und die Beschrän

kung auf generelle Festlegungen un
terscheidet. Erfahrungen beim Hoch
schulbau haben gezeigt, daß diese die 
Entwicklung begleitenden Rahmenpla
nungen mit den hierfür erforderlichen 
wissenschaftlichen und technischen Er
hebungen und der laufenden Fort
schreibung zweckmäßig von den ver-



antwortlichen Stellen durchgeführt 
werden.

Das Endziel soll ein aus verschiede
nen Bauelementen und zu verschiede
nen Zeiten zusammengesetztes Gefü
ge sein, das durch ein übersichtliches 
und auf große Zusammenhänge ange
legtes Grundsystem bestimmt wird, 
um bei wechselnden Anforderungen 
die räumlich überschaubare Einheit 
der Universität auch künftig sichtbar 
werden zu lassen. Die beteiligten 
Staatsministerien und das Kuratorium 
der Universität Regensburg haben 
der Absicht der Obersten Baubehör
de zugestimmt, auf dieser Grundlage 
Architektenwettbewerbe für Einzel
bauten und Baugruppen auszuschrei
ben.

Der Grundgedanke der Rahmenpla
nung geht davon aus, daß die Fuß
gängerverbindung zur Stadt das 
Stammgelände in Nord-Südrichtung 
durchzieht. Quer dazu verläuft in Ost- 
Westrichtung die Erschließungsspan
ge für den Fahrzeugverkehr, die an 
die östlichen und westlichen Rand
straßen, Galgenberg- und die Eisbuk- 
lcelstraße angeschlossen ist. Am Kreu
zungspunkt beider Achsen wird in 
einer mehrgeschossigen Anlage das 
Zentrum der Universität errichtet 
werden. In die durch das Fußgänger
und Verkehrskreuz gebildeten 4 Qua
dranten des Geländes werden die Ge
bäude eingefügt. Die Überlegungen, 
daß das Zentrum eine möglichst gün
stige Beziehung zur Stadt haben, 
gleichzeitig aber mit den einzelnen 
Fachgruppen aufs engste verbunden 
sein soll, führten zu seiner Anlage im 
nördlichen Schwerpunkt des Geländes. 
Für die Verkehrserschließung und 
die Anbindung der Fakultäten sowie 
für die Erweiterungen ergeben sich 
damit besonders günstige Vorausset
zungen. (Abb. 3)

In dem der Stadt zugewandten Ge
ländeteil sind die Geisteswissen
schaften mit geringem Flächenbedarf 
und in dem der Stadt abgewandten 
Teil die Forschungszentren der Natur
wissenschaften mit größerem Flä
chen- und Erweiterungsbedarf vorge
sehen. Die Verteilung der Studenten 
ist damit besonders günstig, da die 
geisteswissenschaftlichen Fachberei
che mit den größeren Studentenzah
len im stadtnahen Bereich, die na
turwissenschaftlichen Fachbereiche 
mit den geringeren Studentenzahlen 
im stadtfernen Bereich des Universi
tätsgeländes untergebracht sind. Die 
Fakultäten gruppieren sich, geordnet 
nach dem Grad ihrer Verflechtungen, 
um das Zentrum. Eine gedeckte Ver
bindung von den Geisteswissenschaf
ten, vor allem den Fachbereichen der 
Philosophischen Fakultät zum Forum 
mit der Zentralbibliothek ist vorge
sehen. Ebenso werden die Rechts
und Wirtschaftswissenschaftliche Fa
kultät, Mathematik und Physik, Che
mie und Biologie in zusammenhän
genden Anlagen errichtet. Verkehrs
untersuchungen ergaben als günstig
stes Erschließungssystem eine Ver
kehrsanlage in zwei Ebenen, die un
ter dem Zentrum über 1000 Abstell
plätze enthält. In das Innere des Uni
versitätsgeländes gelangt der Fähr
verkehr über Tiefstraßen, die jedoch 
nur dem unmittelbaren Anlieferungs
verkehr dienen sollen.

Das Fußgängernetz hat seinen Mit
telpunkt im Universitätszentrum. Von 
hier führt ein der Öffentlichkeit zu
gänglicher Grünzug über die Fried
höfe zur Altstadt nach Norden und 
zur freien Landschaft nach Süden. 
Das innere Fußgängernetz verbindet 
alle Teile der Universität in sieben
einhalb Gehminuten zu dem Zentrum.

Der Zwischenzone zwischen Uni
versität und Altstadt soll besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Hier wird die Pädagogische Hoch
schule errichtet werden. Zwei Fried
höfe und anschließende unbebaute 
Grundstücke bieten die Chance, auf 
lange Sicht hin eine einmalig schöne 
und großzügige Fußgängerverbin
dung zwischen Altstadt und Univer
sität zu schaffen, wenn gleichzeitig 
mit einem Steg oder einer größeren 
Bauanlage das tieferliegende Bahnge
lände überbrückt wird. So wäre es 
denkbar, daß in einer langfristigen 
Planung der Stadt Regensburg die 
Friedhöfe in parkartige Grünanlagen 
umgewandelt, die seitlich liegende 
Brauerei mit einer Gaststätte, Laden
zeilen und Wohnungen, evtl, für Stu
denten, umgeben wird, so daß hier, 
im Wechsel zwischen bebauten und 
begrünten Räumen, eine anziehende 
Fußgängerzone entsteht.

Zur Strukturplanung hat sich der 
Landesbaukunstausschuß in seiner 
Sitzung am 9. 7. 1965 in Regensburg 
wie folgt geäußert: „Die Strukturpla
nung für die Universität Regensburg 
auf dem nunmehr bestimmten Ge
lände stellt im Grundsatz eine ein
leuchtende Ordnung dar. Die Erschlie
ßung und Anordnung des Zentrums 
im nördlichen Drittel des Baugeländes 
überzeugen.“ Die Deutsche Akademie 
für Städtebau und Landesplanung, 
Landesgruppe Bayern, hat auf An
regung des Landesbaukunstausschus
ses ein Gutachten zum Bau der 4. 
Landesuniversität in Regensburg er
stellt, in dem u. a. ausgeführt wird: 
„Die in ihrem Ansatz und ihrer Me
thodik überzeugende Strukturplanung 
der Universität mit dem Zentrum im 
nördlichen Drittel des Universitätsge
ländes unterstützt nach unserer Auf
fassung die Bemühungen, die Univer
sität mit der Stadt in einen innigen



sy1?ainn^enhang zu bringen. Die Nord- 
tur .ez^e.}lung ist in der Gesamtstruk- 

S1nnfällig aufgenommen.“

Vv. a,s Modell der Strukturplanung 
Verrl 6^6^111113^ 6000 und in einer
aiicn , tun8 für ca. 10 000 Studierende 
chpn6 Ms genereller Flä-
Ein.n,achweis- Mcht als Planung von 
2u /R arcl1itekturen zu verstehen. Die 
Soj|arnri^enhängenden Flachbaukörper 
säl 6n *n. *^ren großen Räumen Hör- 
bitu’ ^Mcussionsräume, Fakultäts- 

Jotheken und Großlaboratorien

aufnehmen und vornehmlich der 
Lehre dienen, während in den ange
fügten Geschoßbauten die kleineren 
Raumeinheiten im wesentlichen der 
Forschung Vorbehalten bleiben sollen. 
Der Flachbaubereich bietet zugleich 
mit seinen Fluren und Hallen die 
Möglichkeit zusammenhängender in
nerer Fußgängerverbindungen, die für 
die interdisziplinären Begegnungen 
fruchtbar werden können. (Abb. 4 
und 5.)

Die strukturelle Rahmenplanung

der Universität ist in die größere 
Ordnung der städtebaulichen Bezie
hungen der Universität Regensburg 
eingefügt. Zu dem Kristallisationskern 
der Altstadt tritt die Universität als 
neuer Schwerpunkt hinzu. Vergleicht 
man die Lage Universität — Altstadt 
in Regensburg mit München, so zeigt 
sich, daß in Regensburg ähnliche Ent
fernungen vorliegen. Es besteht somit 
die Chance, daß sich eine ähnlich 
enge Verknüpfung zwischen Altstadt 
und Universität entwickeln kann. 
(Abb. 6)
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Architektenwettbewerb für die Mensa

Auf der Grundlage der strukturel
len Rahmenplanung wurde 1965 der 
erste Wettbewerb für Einzelbaumaß
nahmen ausgeschrieben: Der Wettbe
werb für die Mensa der Universität 
Regensburg. Es war die Aufgabe ge
stellt, für die Mensa eine Entwurfs
idee im Maßstab 1:500 zu entwickeln 
und dabei die Zusammenhänge mit 
den zentralen Einrichtungen, nämlich 
Zentralbibliothek, großes Hörsaalge
bäude, Rektorat, Studentenhaus und 
Zentralinstitute zu klären. Die Men
sa kann nur im Rahmen dieser ge
samten Zentrumsanlage gesehen

werden. Das Zentrum war deshalb 
in einem Massenmodell zu bearbeiten. 
Die grundsätzliche Lage des Zentrums 
ist durch die strukturelle Rahmenpla
nung in dem der Stadt zugewand
ten nördlichen Drittel des Universi
tätsgeländes gegeben. Die Mensa als 
erste Baumaßnahme des Zentrums 
soll auf der Westseite des Universi
tätsgeländes vorgesehen werden, da 
hier auch die ersten wissenschaftli
chen Baugruppen, wie das Sammelge
bäude, entstehen. Das Raumprogramm 
mit 4470 qm Nutzfläche enthält Men
sasäle, ein Restaurant, einen Speise

raum, ein Bierstüberl, eine Milchbar 
und die Haupt- und Restaurantküche 
mit den zugehörigen Neben- und La
gerräumen.

Am 28. und 29. Januar 1966 tagte 
unter Leitung von Prof. Dr. W. Henn, 
TH Braunschweig, das Preisgericht, 
dem namhafte Städtebauer und Ar
chitekten angehörten. Es wurden zwei 
erste Preise von je 15 000 DM an die 
Architektengruppen Boresch, Lotter, 
Spieß in Kempten (Abb. 7) und Döm- 
ges, Stühler, Dömges jun. in Regens
burg (Abb. 8) vergeben. Den 2. Preis 
erhielt Architekt A. Frh. v. Branca, 
München; den 3. Preis Architekt 
K. Ackermann, München; den

Abb. 8 — Ein erster Preis des Architektenwettbewerbs für die Mensa:
Architektengruppe Dömges, Stühler, Dömges jun. — Modell des Zentrums von Süden.



4- Preis die Architekten H. Kochta 
und P. Budeberg, München. Für die 
am besten disponierte Mensa erhielt 
Architekt Reichert, Augsburg, den 
ersten Ankauf. Der Wettbewerb fand 
in den zahlreichen Veröffentlichun
gen der Presse, vor allem in großen 
Fachzeitschriften, lebhaftes und zu
stimmendes Echo.

Die weitere Bearbeitung für Vorent- 
wurf, Entwurf und Bauleitung der 
Mensa wurde den Architekten Rei
fert und Dömges übertragen. Die 
Mensa wird als ebenerdige, langge
streckte Baumasse den Eingang zum 
Zentrum gegenüber dem Sammelge
bäude wirkungsvoll bestimmen. Die

Das Sammelgebäude

Im Wintersemester 1967/68 soll 
der Vorlesungsbetrieb der Universität 
ln der 1. Baugruppe, dem „Sammel
gebäude“, aufgenommen werden. 
Ebenso wie bei der strukturellen 
Rahmenplanung wurden von der Baye
rischen Staatsbauverwaltung für den 
Bau des Sammelgebäudes neue Pla
nungsmethoden angewandt. Das Sam- 
raelgebäude wird am Westrand des 
nördlich des Zentrums, im Bereich 
ner Geisteswissenschaften erbaut. 
Es besteht aus drei Baukörpern, dem 
siebengeschossigen Lehrstuhlbau, 
Pßrn eingeschossigen Hörsaalbau und 
dem zweigeschossigen Bibliotheksbau. 
(Abb. 9 und 11)

ebenerdige Anlage hat den Vorteil, 
daß durch die unmittelbare Verbin
dung zur Natur auch bei großen Men
sasälen eine menschliche Atmosphäre 
erreicht werden kann. Mit dem Bau 
soll im Frühjahr 1967 begonnen wer
den, um den Betrieb im WS 1968/69 
aufnehmen zu können.

Es ist beabsichtigt, als nächsten 
Wettbewerb einen Ideenwettbe
werb für Bauten im Süden des 
Stammgeländes auszuschreiben, um 
weitere freischaffende Architekten 
für Planungen und Baudurchführun
gen der Universität Regensburg zu 
gewinnen.

Der Lehrstuhlbau wird etwa 30 
Lehrstuhleinheiten mit den dazuge
hörigen Seminarräumen, die Verwal
tung und im obersten Geschoß das 
Rektorat mit dem Sitzungssaal auf
nehmen. Der Hörsaalbau enthält 
drei Hörsäle mit insgesamt 850 Plät
zen und den dazugehörigen Vorbe
reitungsräumen. Der Student betritt 
die gesamte Anlage durch eine große 
Vorhalle, von der aus er Hörsäle, 
Lehrstuhlbau, Bibliothek, Gardero
ben und Erfrischungsräume erreicht. 
Diese Halle soll für die ersten Jahre 
auch der Sammelpunkt für die Stu
denten sein, in dem sie sich treffen 
und Kontakte pflegen können. Im Un

tergeschoß der Halle ist der Erfri
schungsraum für die Studenten vor
gesehen, vor dem ein ebenerdiger 
Hof mit dem Blick zur Stadt liegt. 
(Abb. 10)

Die Bibliothek enthält einen gro
ßen Lesesaal mit Empore, Katalogsaal, 
Ausleihe und die Räume für die Bi
bliotheksverwaltung. Das Bücherma
gazin befindet sich vorläufig noch in 
der Altstadt, im Gebäude des ehema
ligen Alten Gymnasiums, in dem die 
Bibliotheksverwaltung jetzt schon 
den Aufbau der Bibliothek in An
griff genommen hat. Der Bibliotheks
teil des Sammelgebäudes könnte spä
ter als Fachbereichsbibliothek be
nutzt werden, wenn die große Zen
tralbibliothek im Zentrum der gesam
ten Universität errichtet sein wird. 
Im Bibliotheksbau ist gleichzeitig die 
Datenverarbeitungsanlage der Univer
sität, die vor allem einen Bibliotheks
betrieb nach modernen Gesichtspunk
ten ermöglichen wird, untergebracht. 
Außerdem befindet sich hier die Te
lefonzentrale für die gesamte Univer
sität, die als Großanlage mit 150 
Amtsleitungen, 2000 Nebenstellen 
und 200 Innenverbindungen im End
ausbau entsteht. In der ersten Bau
stufe werden 32 Amtsstellen und 500 
Nebenstellen installiert. Die wachsen
den Anforderungen an Hochschulbau
ten, vor allem im Hinblick auf kurze 
Bauzeiten und vielseitige Verwend
barkeit, erfordern die Verwendung 
vorgefertigter Baukonstruktionen. 
Dies gilt sowohl für die tragenden 
Teile des Rohbaues als auch für den 
Ausbau. Die Entwicklung der Bau
wirtschaft in den letzten 10 Jahren 
hat gezeigt, daß für die Konstruktion 
der tragenden Bauteile vielfältige 
Möglichkeiten bestehen, während im 
Ausbau die Vorfertigung bis jetzt 
nur in geringerem Umfang eingesetzt 
werden kann. Gerade die Forderung 
nach verschiedener Benutzbarkeit 
eines Gebäudes, die bei dem Sam
melgebäude, das die ersten Fahr
stühle aufnehmen soll und später
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einer anderen Verwendung zugeführt 
wird, besonders im Vordergrund 
steht, legt den Ausbau mit montier
baren Zwischenwänden nahe.

Für das Sammelgebäude wurde, 
vor allem mit Rücksicht auf die ein
heimische Wirtschaft, ein System ent
wickelt, das in Werksfertigung und 
in Feldfertigung hergestellt werden 
kann. Größe und Gewicht der Einzel
teile sind begrenzt. Die Decken sind 
so konstruiert, daß sie eine freie 
Grundrißausbildung mit Installa
tionsschächten ermöglichen. Wesent
lich ist die Trennung der Ausbau
wände von den tragenden Stützen, 
um die Zwischenwände, Fenster und 
übrigen Ausbauteile schon vor Fer
tigstellung der Rohbaukonstruktion 
in Auftrag geben zu können und da
mit eine möglichst kurze Bauzeit zu 
erreichen. Voraussetzung hierfür ist, 
daß auch die Rohbaukonstruktion in
nerhalb einer, im Bauwesen bisher 
nur beim Stahlbau üblichen Maßge
nauigkeit gehalten werden kann.

Bei der Durchführung der Rohbau
arbeiten im Sommer 1966 hat sich das 
gewählte Montagesystem grundsätz

lich gut bewährt. Im Rahmen wirt
schaftlicher Kosten hat es die Ab
wicklung einer Auftragssumme von 
3 Millionen DM in einer Montagezeit 
von etwas über 3 Monate ermög
licht (Abb. 12 und 13). Nach dem Bau
zeitenplan, der, in Netzplantechnik 
aufgestellt, die zeitliche Überwa
chung der Bauarbeiten mit genauen 
Festlegungen ermöglicht, wird das Ge
bäude, das mit 19 Millionen DM ver
anschlagt ist, zum WS 1967/68 der 
Universität übergeben werden kön
nen. Forschung und Lehre zunächst 
im geisteswissenschaftlichen Bereich, 
werden dann hier ihre erste Stätte 
erhalten.

Der weitere Aufbau der Universi
tät wird mit den Baustufen der Men
sa, der Rechts- und Wirtschaftswis
senschaftlichen Fakultät und Teilen 
der naturwissenschaftlichen Fachbe
reiche und des Vorklinikums weiter
geführt. Es ist beabsichtigt, in den 
Jahren bis 1970 weitere Bauanlagen 
fertigzustellen, so daß bis dahin die 
Universität mit mehreren geisteswis
senschaftlichen und naturwissen
schaftlichen Fachbereichen in ihre 
Gebäude einziehen kann.
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SCHEMA Abb. 10 — Sammelgebäude der Universität.
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PROREKTOR PROFESSOR DR. FRANZ MAYER

DIE NEUESTE ENTWICKLUNG 
DES DEUTSCHEN 
HOCHSCHULRECHTS

Wenn wir von Hochschulrecht sprechen, so verstehen 
wir darunter die Summe der Rechtssätze, die sich mit der 
Verfassung und Ordnung institutionalisierter Wissenschafts
pflege befassen 1). Bei diesen Rechtssätzen handelt es sich 
bislang nur zu einem Teil um geschriebenes Recht, und 
auch beim geschriebenen Recht hält das Satzungsrecht dem 
Gesetzes- und Verordnungsrecht durchaus die Waage. Wenn 
sich die rechtliche Ordnung des Hochschulbereichs insoweit 
nicht unerheblich von den rechtlichen Ordnungen anderer 
Lebensbereiche unterscheidet, so gilt doch auch für die in
stitutionalisierte Wissenschaftspflege der allgemeine Erfah
rungssatz, daß Institution und Recht einander bedingen. 
Und wenn das geschriebene Recht für die Institution wis
senschaftliche Hochschule bislang etwas unterentwickelt er
scheint, so liegt das weniger in der Schwierigkeit begrün
det, für den Hochschulbereich institutionsadäquates Recht 
zu schaffen, als vielmehr in der Frage, ob und wie sich 
Wissenschaftspflege überhaupt perfekt institutionalisieren 
läßt. Darüber gingen zu allen Zeiten die Meinungen aus
einander. Dieses Problem, das ich Ihnen keineswegs un
terschlagen möchte, kann ich jedoch in unserem Zusammen
hang nur ansprechen, aber nicht mit dem Ziel eines Lö
sungsvorschlags behandeln. Wir müssen im folgenden da
von ausgehen, daß wir in Deutschland überkommene For
men institutionalisierter Wissenschaftspflege in Gestalt un
serer wissenschaftlichen Hochschulen besitzen und daß die
se unabhängig davon, ob wir ihre Reformbedürftigkeit be
jahen oder verneinen, wie jede andere Institution der recht
lichen Ordnung bedürfen.

Nicht zufällig und durchaus mit dem eben angesproche
nen Institutionalisierungsproblem unmittelbar zusammen
hängend ist die rechtliche Ordnung der wissenschaftlichen 
Hochschulen, soweit sie überhaupt geschriebenes Recht auf
weist, zum Großteil autonomes Satzungsrecht. Sofern wir 
daneben Gesetzes- und Verordnungsrecht vorfinden, ist es 
Landesrecht, unbeschadet des Art. 74 Ziff. 13 GG, wonach 
sich die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes auch 
auf die Förderung der wissenschaftlichen Forschung er

streckt. Da aber das Grundgesetz hier nur von der wissen
schaftlichen Forschung, nicht aber auch von der Lehre 
spricht, wird überwiegend dem Bund bis heute bestritten, 
daß ihm über diese Verfassungsnorm ein Zugang für die 
Rechtssetzung in Hochschulfragen als solchen eröffnet sel- 
Wie jedoch das Beispiel Österreich zeigt, gehört es aber 
wohl nicht zu den Wesenselementen selbst einer ausge" 
prägten Föderalstruktur, daß das Hochschulwesen uneinge' 
schränkt Angelegenheit der Bundesländer ist. Nun mag al" 
lerdings das Beispiel Österreich, dessen Bundesländer in 
kultureller und stammesmäßiger Hinsicht wesentlich hom0'
gener sind als die Bundesländer der Bundesrepublik Deutsch
land, schlecht gewählt sein. Doch ist wohl heute bereit 
zu erkennen, daß unbeschadet der derzeitigen Verfassung8' 
und Rechtslage im Hochschulbereich ohne Zusammenwirken 
der Länder und auch der Länder mit dem Bund die h11 
Hochschulbereich anstehenden Probleme nicht mehr zu he' 
wältigen sind und daß die Forderung nach einem koopera
tiven Föderalismus nirgends gerechtfertigter erscheint ah 
hier. Allerdings, die entscheidende Rechtsgrundlage für alle 
institutionalisierte Wissenschaftspflege in der Bundesrepu' 
blik Deutschland finden wir im Bundesrecht, nämlich 
Art. 5 Abs. 3 GG. Kunst und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei, wobei jedoch die Freiheit der Lehre nich* 
von der Treue zur Verfassung entbindet. So deklamatO' 
risch in Ihren Ohren diese Verfassungsaussage auch kUn' 
gen mag, für unsere Thematik, Entwicklung des deutsche*1 
Hochschulrechts, ist sie doch insofern von entscheidende1 
Bedeutung, als dieser Art. 5 Abs. 3 GG u. a. auch, woran1 
später noch im einzelnen einzugehen sein wird, die ent
scheidende Formel für die gerade in unserer Zeit so wich
tige Grenzziehung zwischen dem Gesetzgebungsrecht de8 
Staates und der Selbstrechtsetzungsbefugnis der Univers1 
tät darstellt. Zunächst stellt sich aber eine diesem Probla111' 
kreis vorausliegende, für unsere moderne deutsche Hoch
schulrechtsentwicklung nicht minder bedeutsame Frage, näm
lich:

Fortsetzung Seite I
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

(Schluß aus Heft 9/1966)

VON DER

VERANTWORTUNG

OER

UNIVERSITÄT

Gerade in den Empfehlungen zur Neuordnung des Medi
zinstudiums, die eine konsequente Fortführung der Tendenz 
der Empfehlung zur immer noch umstrittenen Neuordnung 
des Pharmaziestudiums darstellen,wird das medizinisch-ärzt
liche Anliegen im Interesse der Volks- und Menschheits
gesundheit zu wenig erkennbar. Noch zu allen Zeiten war 
es der Geist der Ärzteschulen, der als Prägefaktor und Sym
bol dem Geist der anbrechenden Epoche vorauseilte. In 
unserem Beitrag „Dynamische Reform des Medizinstudiums“ 
(12) versuchten wir konstruktiv-evolutionäre Vorschläge zu 
bringen, indem wir die für den Arzt bedeutsamen For
schungsergebnisse biologisch-naturwissenschaftlicher Her
kunft deutlich werteten, so sehr, daß wir zu umwälzenden, 
sinnvollen Empfehlungen für die Ausbildung und Fort
bildung der Ärzte kamen, der Ärzte, welche in voller Ver
antwortlichkeit auch dort lebenswichtige Entscheidungen 
treffen müssen, wo der große Maschinenpark für Diagnose 
und Thefapie nicht einsetzbar ist. Vielleicht darf an dieser 
Stelle auch einmal darauf hingewiesen werden, daß es die 
Erkenntnisse der Biochemie und Genetik sein werden, die 
den Arzt und dann wieder den Patienten, dem die Freiheit 
auch im Krankenbett heilig ist, eine Grenze beim Einsatz 
risikovoller diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen 
setzen werden. Ebenso abstrakt wie Diagnosen geworden 
sind, werden Computeraussagen bleiben, denn das Tempo 
naturwissenschaftlicher Forschung zwingt im biologischen 
Bereich zum raschen Wechsel der Systeme und Interpreta
tionen, die dem Arzt für seine Entscheidung zur Verfügung 
stehen.

Wer Fortschritt um jeden Preis will, kommt in Versu
chung, eine neue Krise in der Medizin auszulösen, denn 
schon nähern wir uns der Erkenntnis, daß erkannte und 
unerkannte iatrogene Schädigungen nicht nur über uner
wünschte Nebenwirkungen von Computerarzneien ein Maß 
erreicht haben, das zur Zurückhaltung zwingt.

Sehr erwünscht wäre uns ein kombinierter Studiengang 
zwischen Medizin und Pharmazie gewesen, denn Arzt und 
Apotheker oder Mediziner und Pharmazeut sind zur Ver
antwortung um die Arznei aufgerufen. (4, 5, 8, 9, 10, 11, 12).

Selbstverständlich verstehen wir die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates nicht nur aus der Perspektive des prak
tizierenden Arztes mit verschiedenen speziellen Kenntnis
sen und Fähigkeiten. Wir begreifen, daß die Empfehlungen 
den legitimen Bedürfnissen der Forschungsinstitute gerecht 
werden. Man darf aber doch darauf hinweisen, daß der 
verantwortungsbewußte Arzt, der sich dem Patienten als 
Mensch zu Mensch nähern will und muß, nicht nur über 
naturwissenschaftliche Forschungergebnisse zur Entfaltung 
kommen kann. Es gibt eben doch neben der naturwissen
schaftlich-medizinischen Forschung auch eine ärztlich-anthro
pologisch-psychologische Achse, die für den Arzt und für 
den Forscherarzt primär wichtig ist. Gerade die ausgeprägt 
naturwissenschaftliche Ausrichtung des sogenannten vor
klinischen Studiums verhindert die dem Arzt verpflichtende 
mitmenschliche Bindung innerhalb einer nicht minder be
deutsamen Psycho- und Soziosomatik, die den naturwissen
schaftlichen Fächern schon in den ersten Semestern aus
gleichend zugeordnet werden sollte.

Zweifellos sind die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
naturwissenschaftlich apostrophiert. Das ist willkommen, 
wenn dabei das Gleichgewicht der vom Arzt geforderten 
Eigenschaften nicht gestört wird. Der Patient will auch in 
Zukunft als Mensch zum Arzt seines Vertrauens kommen, 
zum Arzt, der Mensch geblieben ist. Unser Glaube an die 
biologisch-medizinischen Grundgesetze ist so groß, daß wir 
nicht daran zweifeln, daß die Umsetzung der Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates in die in Hochschulgesetzen 
verankerte Hochschulpraxis Raum genug für elastische Stu
dienplangestaltungen innerhalb von Universitäten mit 
Eigenprägung und differenzierten Schwerpunktbildungen 
zuläßt.

Es ist nur die Frage ob sich nicht auch die Universität ab
wertet, wenn sie die Ausbildung für die für die Volksge
sundheit wichtigen Heilberufe Arzt und Apotheker ab
wertend wandelt. Es hat den Anschein als würde künftig
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nicht nur der Mensch über gewisse Arzneistoffe sondern 
auch der Arzt, den man zu sehr in naturwissenschaftliches 
Denken und Handeln führt, manipuliert. Wenn man den 
praktizierenden Ärzten künftig den „Dr. med.“ gratis gibt, 
nachdem der „Doct.“ in den Papierkorb fiel, dann darf das 
nicht zum Ausdruck bringen, daß der ,,Dr. sc. med.“ allein 
die Fähigkeiten zum Forschen und Lehren hätte.

Interessant für die klinisch und praktisdi tätigen Ärzte 
sind die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Thema 
Fortbildung der Ärzte. Für die schon im Beruf stehenden 
Ärzte wird vorgeschlagen, „neben den bestehenden lcongress- 
und konferenzartigen Fortbildungskursen, die seit längerem 
mit Erfolg Teilaufgaben des Kontaktstudiums erfüllen, Mög
lichkeiten zur klinischen Fortbildung“ zu schaffen. „Die Si
tuation der in freier Praxis tätigen Ärzte und der praktischen 
Ärzte wird dabei besonders berücksichtigt werden müssen“, 
heißt es lakonisch in dieser für den Bereich der Medizin be
sonders knapp gehaltenen Feststellung, mit der — der raschen 
Entwicklung der Wissenschaft entsprechend — die Ausbildung 
der schon im Beruf stehenden Akademiker generell durdi 
ein weiterführendes „Kontaktstudium“ an den Universi
täten ergänzt werden soll. Die Hochschulen werden in den 
„Empfehlungen“ aufgefordert, möglichst bald entsprechen
de Möglichkeiten für dieses Kontaktstudium zu schaffen. (1)

Wenn schon die besondere Situation der praktizierenden 
Ärzte für die Fortbildung angesprochen wird, wieviel mehr 
müssen wir dann erwarten, daß die Ausbildung zum prakti
zierenden Arzt im Sinne unserer Vorschläge ( 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, ) tatsächlich verbessert wird, dadurch, 
daß der praktische Arzt eingeschaltet wird, wenn es um die 
Ausbildung von praktischen Ärzten geht. Das gilt sinngemäß 
für die Fortbildung der Ärzte in freier Praxis. Diese Forde
rung stellen wir, weil wir wissen wieviele Patienten zum 
Heilpraktiker abwandern, weil sie nicht in das automatische 
Getriebe krankmachender Diagnostik geraten wollen. Erwei
terung perfektionierter Diagnosetechniker ohne ein deutli
ches Mehr an Ausbildung in praktischer Menschenkunde 
macht den Weg frei für Sozioneurosen, Angstneurosen und 
Angst vor dem Arzt. Der in der maschinellen Umwelt mehr 
und mehr vereinsamende Mensch braucht aber neben dia
gnostischen Daten, die ihm nicht gedeutet werden, den Arzt, 
dessen beste Fortbildung die Erfahrung ist. Was die rasche 
Entwicklung der Wissenschaft anbetrifft, war schon manches 
überholt bevor es veröffentlicht wurde. Überhaupt verträgt 
sich eine reglementierte Fortbildung nicht mit dem Verant- 
tungsbewußtsein des Akademikers. Wir glauben, es ist evo
lutionärer, wenn der Akademiker auch nach dem Staatsexa
men Bürger der von ihm zu wählenden Universität bleibt, 
denn die für die Universität notwendige immerwährende Re
form wird in der Partnerschaft mit den im Beruf stehenden, 
vor allem wissenschaftlich interessierten Akademikern sti
muliert. Die fehlende Wissenschaft von der Medizin in der 
freien Praxis bringt zudem genug Möglichkeiten für sinnvol
le Themen für Dissertationsarbeiten, die zugleich eine Auf
wertung des „Dr. med.“ bedeuten, wenn die Universität ihre 
Verantwortung in der Partnerschaft auch mit den Akademi
kern im Beruf als neue Aufgabe erkennt.

(7) ZILCH M. J.: Der Blick nach Ulm wird den Hochschul
reformern empfohlen. Der Deutsche Apotheker 1965/H 
und Regensburger Universitäts-Zeitung 6—7/1965.

(8) ZILCH M. J.: Der Durchbruch zum 20. Jahrhundert im 
Spiegelbild des evolutionären Umbruch in Medizin und 
Pharmazie. Der Deutsche Apotheker 1965/12 und Phar
mazeutische Zeitung 1966/2.

(9) ZILCH M. J.: Klinische und praktische Pharmakologie 
als Bindeglied zwischen Medizin und Pharmazie. Phar
mazeutische Zeitung 1966/12.

(10) ZILCH M. J.: Evolutionäre Entwicklungen in Medizin 
und Pharmazie wandeln die Berufsbilder von Arzt und 
Apotheker und zwingen zur Neugestaltung der Studien
pläne und Prüfungsordnungen. Regensburger Univer
sitäts-Zeitung 1966/1.

(11) ZILCH M. J.: Der Wandel der Berufsbilder von Arzt 
und Apotheker. Der praktische Arzt 1966/5.

(12) ZILCH M. J.: Dynamische Reform des Medizinstudiums. 
Ärztliche Praxis 1966/45.

(13) ZILCH M. J.: Dynamische Hochschulstruktur fördert 
Forschung und Fortbildung. Der Deutsche Apotheker 
1966/5 und 1966/6.

(14) ZILCH M. J.: 69. Deutscher Ärztetag und Hochschul
reform. Pharmazeutische Zeitung 1966/27 und Regens
burger Universitäts-Zeitung 1966/6 und 1966/7.

(15) ZILCH M. J.: Chancen und Wagnis bei Universitäts
neugründungen. Der Deutsche Apotheker 1966/8.
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REGENSBURGER KULTURBLATTER
Beilage zur Regensburger Universitätszeitung

der MALER 
OTTO BAUMANN

In diesem Hause knistert es, wohin 
j^an auch tritt. Es ist Leben darin. 
Man scheut sich, schnell zu gehen, 
c enn weithin verrät man seine eige- 
na Bewegung. Dieses Parkett. Durch 

le Kathredralgläser leuchteten im 
hlerbst noch hochrote Geranien. Ihre 

°rmen sind unscharf. Dennoch sind 
Geranien. Ihr spezifisches Rot, die 

hellen grünen Blätter liefern den op- 
lschen Beweis.

Von Karmeliten schlägt es die hal
be Stunde. Jedes Automobil ist hör- 
ar und weil es Tausende seiner Gat- 
big sind, die nach Art der Situa- 
10n über den Platz kriechen oder ra- 

Sen> ist es ein technischer Akkord, 
c er monoton durch die Säle schwingt, 
']!. an den Wänden bricht und ge- 
hampft verklingt.

T^n diesen Wänden hängen Bilder, 
dder von jubilierender Farbigkeit.

Der Platz vor den Fenstern ist bei- 
nahe gesichtslos. Aber er hat Ge
schichte. Seine jüngste könnte den 

urgern Schamröte ins Gesicht trei- 
<:n- Eine Tafel erinnert daran. Die

ser Platz — so sagt man — solle eine 
neUe Zukunft bekommen. Das also 
ls| die innere und äußere Umgebung 
( >ner Ausstellung, die nur das wie- 
J^rspiegelt, was in einer einfachen 

nnstlerseele Raum gefunden hat und 
Bild für Bild — beglückende Do

kumentation geworden ist.

Dies Haus, von dem die Rede ist, 
s* Geburtshaus jenes Malers, dessen 

erke das runde Signum OB tragen 
und den schlichten Namen Otto Bau- 

a n n symbolisieren. Dies Haus, da- 
als Schule des Kadavergehorsams, 

uiute leuchtende Stätte alter und 
neuer Kunst- und Kulturpflege, be
herbergt das gesamte graphische Werk 

, leses bedeutenden Regensburger Ma
ars, der es versäumt hat, nach heil
iger Terminologie berühmt zu sein.

JUBILIERENDE FARBIGKEIT

IM GEBURTSHAUS
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Er hörte nicht darauf, zu Klee zu ge
hen. Er ging zu v. Herterich und Cas
par. Warum wohl. In den vergange
nen Wochen zeigte das Stadtmuseum 
anläßlich jenes Lebensjahres, in dem 
die meisten „Bürgerlichen“ in den Ru
hestand zu gehen pflegen, einen we
sentlichen, wenn auch zahlenmäßig 
kleinen Querschnitt des riesigen Oeu
vre dieses Künstlers, der von sich 
sagt, daß es so etwas, wie ihn, heut
zutage „nur noch im Gehege“ gäbe.

Die Landschaft hat in Baumann Be
kennerschaft erworben. Ihre Liniatur 
in der Ferne, ihre kernige Plastizität 
in der Nähe, ihre Schwingungen hin
ab zum Strom, jener Lebensnerv alt- 
bayerischen Gemüts, sind verpflich
tende Elemente bildnerischer Gestal
tung. Weit entfernt vom schablonier- 
ten Abbild dringt Baumann in das 
Charakteristikum des Landschafts
stücks und treibt ein wunderbares 
Spiel des Vereinfachens bis hart an 
die Grenze zum Metaphysischen. Den 
nächsten Schritt tut er nicht. Er re
spektiert die Grenzen, die auch die 
seinen sind. Damit unterscheidet er 
sich von Träumern, Phantasten und 
stürmenden Geistern.

Umsomehr bewegt sich dieser Künst
ler im reichen — nicht gleißenden — 
Instrumentarium malerischer und ko
loristischer Möglichkeiten, und es ent
standen schon Bildwerke von zeitlo
ser Schönheit und wohltemperiertem 
Klang (Landschaft bei Abbach). Die 
„Oberndorfer Periode“ währte fünf
undzwanzig Jahre. Sie verwob den 
Maler menschlich wie künstlerisch mit 
der seltsamen Harmonie jener Land
schaftsmelodie. Es war ein Reifen und
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Festigen im natürlichen Glanz des Na- 
turgeschehens, abseits vom grellen 
Rampenlicht modernistischen Diktats. 
Er begab sich nicht in die gefährli
che Falle fortwährenden Szenenwech
sels oder gar künstlerischen Gesin
nungswandels, und so blieb ihm auch 
die vergängliche Rolle des virtuosen 
Günstlings erspart. Freilich: Die ech
ten Erfolge kamen und kommen da
für auch später.

Otto Baumann hat ein sog. binatu- 
rales Verhältnis. Das wichtigere ist 
die Farbe, das auch-wichtige die Form. 
Nur eine Generation früher geboren 
und er hätte ein Anrecht darauf, ein 
Fauve zu sein. Denn auch für Bau
mann zählt die Farbe als unleugba
res Ausdrucksmittel, als zentrales Pro
blem. Die Farbe als gegenständliche 
Kraft erscheint ihm als das ideale 
Instrument der Modulation mit direk
ter Wirkung auf das Körperliche. Sie 
hat die Fähigkeit zur Steigerung eben
so wie zur nervösen Reizung und 
wird so zu einem Mittel künstleri
scher Intensität. „Was mir vorschwebt, 
ist Gleichgewicht, Reinheit, Ruhe, ohne 
beunruhigende und ablenkende Ge
genständlichkeit — etwas, worin man 
wie in einem bequemen Sessel aus
ruhen kann“. Schade, daß dies schon 
ein großer Franzose vor ihm sagte, 
sonst müßte es von Baumann stam
men.

Nicht Seelenzustände („ich bin ein 
ausgesprochen optischer Mensch“) und 
Leidenschaften übermitteln, sondern 
eine gerade im heutigen Kunstgehet
ze wohltuende und durchaus souve
räne Gelassenheit bis an die Grenze 
kindlicher Naivität und Reinheit pfle

gen, ist das künstlerische Programm 
dieses Malers. Seine Werke sind im
stande, beim Betrachter jene beglük- 
kende Ausgeglichenheit abseits inne
rer Erregung als unmittelbare Bezie
hung zur reinen Freude an der Far
be hervorzurufen. Soweit das Form
problem bei Otto Baumann bemer
kenswert ist, so deshalb, weil es - 
wie ein Rationalist sagen würde - 
funktionelle Bedeutung hat und dar- 
iiberhinaus auch darum, weil die Form 
bis an die Grenze der Zeichenhaftig- 
keit getrieben, immer mehr Freiheit 
für die Farbe gewährt, was eben den 
sich erfüllenden Wunsch dieses Künst
lers darstellt. Nach den neuesten Ar
beiten findet diese Annahme offen
bar ihre Bestätigung.

Das Bildnis, die Figur oder das Stil
leben ist in Baumanns Bildwerken 
von elementarem Reiz. Ohne zu typi
sieren, verformt er Wesen und Din
ge in einer ihm gemäßen Ausdrück
lichkeit von erhabener Größe und 
Sinnbildhaftigkeit. In feinen Valeurs 
stehen die Farben als Flecken und 
Formen. Zwischen ihnen und dem oft
mals motivdeutenden knappen Linea
ment findet sich immer wieder der 
stellenweise Verzicht auf Farbe und 
läßt beispielsweise an die Pausen in 
der Musik oder Sprache denken, an 
das Prinzip der Unterbrechung also- 
Da sich Baumann um eine beinahe 
nackte Lebendigkeit in wohl abstrak
ter und, um es mit Huyghe zu sa
gen, um „absolute, fast mineralische 
Reinheit“ bemüht, fern also der ge
fürchteten Stimmungsmalerei, ist es 
doch verständlich, wenn sich Baumann 
anstatt billiger Atmosphäre-Imitation 
zur Verdeutlichung seiner Empfindun-



°an ?Ur zu gerne dekorativer Moti
ve wie Karotücher oder bemalter Por- 
Z,R iane und zeichenhafter Blumen be- 

lent lind darüber hinaus in völliger 
nschuld die Perspektivgebote über-

Kunst ist weder Amüsement noch 
^ottesdienstersatz. Auch nicht Hobby. 

ie Frage wird kritischer, wenn das 
ema der sakralen Kunst berührt 

UlI'l- In der Sakralkunst sich erge- 
en wird stets vom Nimbus der Un- 

g aubigkeit verfolgt und vom Schat- 
en der Unglaubwürdigkeit begleitet 

SR1,n- Couturier schreibt 1949 in 
” .art sacre“, daß der Künstler von 
seinem 1 emperament her ,,für die spi- 
11 uelle Intuition prädestiniert" sei 
'n, »offen für den Geist, welcher 
vent, wo er will“. Vorbedingung wä- 
e nur, daß ,,in der Kunst die abso- 
u e Freiheit, größte Singularität, größ- 

Individualität gewährleistet ist“, 
lerin also liegt immer wieder eine 

'hance für die religiöse Kunst der 
iegenwart. Otto Baumann besitzt die 

genannten Freiheiten, darf aber ohne 
-.Weifel noch zu den Expressionisten 

gezahlt werden und wirft deshalb 
nicht unlösbare Rätsel auf. Im Gegen- 
eu darf Baumann für sich sowohl 

c 1(; Bedeutung eines modernen wie 
auch heimatlichen Malers in Anspruch 
nehmen, in dessen religiösen Bildwer- 
en ein künstlerisch weltweites, 

menschlich aber bodenständiges, alt- 
bayerisches Empfinden bewahrt geblie- 
)en ist. So ist Baumanns vielschichti- 

religiöses Bild nicht nur „Votiv a 
a OB“, sondern doch auch echte Inkar
nation, nämlich die mittels der Ma- 
ei'ie der Peinture.

. Otto Baumann wirkt größer als er 
lst. Körperlich. Das Rund seines Kop- 
es strahlt Gutmütigkeit und Wärme 

aus- Sein Gesicht schwankt zwischen 
Vveicher Melancholie und verstehen- 

,em Lächeln. Nur seine Augen sind 
mndeutig idie der inneren Jugend. Sie 
c urchforschen die Umwelt, prüfen, be
mustern sich am Werk der großen 

ül’t»ilder und leuchten angesichts der 
einsten Dinge, die des Malens wert 

R*n .• Der Blick verfinstert sich, wenn 
' gut, modernistisches Machwerk man- 
gels genialen Funken abzuurteilen. 

nd beträfe dies seinen Freund. Die- 
uu Künstler wird man nicht als den 
mischen Kämpfer erleben. Wo ihm 
a der Weg seines bestimmt gut- 
mutigen Empfindens versperrt er- 
gUint, äußert sich sein Urteil und 

Oi’emden in stiller Verachtung, min- 
' Ostens aber in untödlichem Mitleid.

Wenn OB zur Nadel greift, um der 
alte seine Impulse einzuschreiben, 
enn er vorsichtig, aber mit viel Wis- 

' 1 u den Vortrag mit seinen nuancier- 
Ren Larbklängen beginnt oder wenn

I das feine Lineament der Küsten- 
• Il;Len Sardiniens skizziert, so wird 

IT'nier wieder eine neue Ehe zwi-
' ea Gleichnishaftigkeit und Realität 
^schlossen, die weniger ein spekta-

II ares Beben, denn eine innere Span- 
Llngvorr eigentümlicher Harmonie und 
reude auslöst. Eine Zeit, die Freude

n ^ata^°g zu versenden sich be- 
Üj}L ist solcherart Kunst naturge- 

jaß nicht wohlgesonnen. Umsomehr 
ej er steigert diese Situation den Wert 
uies solch feinen, von Menschenherz 
Urchpulsten Kunstwerks.

JOSEF D. RÜTH

DIE OSTDEUTSCHE GALERIE

IN REGENSBURG

Am 16. November fand — mit An
sprachen von Oberbürgermeister Ru
dolf Schlichtinger, des Bundesmini
sters für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte und Bundes
ministers für Gesamtdeutsche Fragen 
Dr. Johann Baptist Gradl und des 
Ministerpräsidenten des Freistaats 
Bayern Dr. h. c. Alfons Goppel die 
feierliche Konstituierung der Stiftung 
Ostdeutsche Galerie im Herzogssaal 
in Regensburg statt. Mit diesem Er
eignis ist ein wichtiger Anfang gesetzt 
zur Verwirklichung eines Baues und 
einer Einrichtung, die 'sich dank der 
Überzeugungskraft der ihr zugrunde 
liegenden Idee nach vielerlei Schwie
rigkeiten und Umwegen verwirklichen 
läßt. Im Spätsommer 1966 anläßlich 
des 10. Sudetendeutschen Künstler
treffens, hat der Adalbert-Stifter-Ver- 
ein, Sitz München, einen reich be
bilderten repräsentativen Katalog vor
gelegt, der Auskunft gibt über einen 
wichtigen Wegabschnitt und auch 
einen wesentlichen Teil der Samm
lungen, nicht zuletzt auch über die 
Gründe, warum Regensburg Sitz der 
Ostdeutschen Galerie wird.

Wir zitieren daraus einige Sätze des 
Geleitworts von Oberbürgermeister 
Schlichtinger:

„Am 10. November 1951 hat die Stadt 
Regensburg in einer festlichen Kund
gebung die Patenschaft über die Su
detendeutsche Volksgruppe übernom
men. Für diesen Beschluß war nicht 
nur entscheidend, daß nach Kriegs
ende viele Heimatvertriebene aus dem 
Osten und vor allem aus dem Su
detenland in unserer wenig zerstör
ten Stadt Aufnahme und schließlich 
eine neue Heimat fanden, sondern 
mehr noch die Besinnung auf die 
engen Bande verwandten Volkstums 
und die zahlreichen, über ein Jahr
tausend zurückreichenden historischen

und kulturellen Beziehungen. Als 
wirtschaftliche und geistige Metro
pole des bayerischen Ostraumes hat 
die alte Reichsstadt an der Donau seit 
ihrer geschichtlichen Existenz immer 
den Blick gegen Osten gerichtet und 
war ein wichtiges Bindeglied östli
chen und westlichen Kulturaustau
sches. Auch die neugegründete Uni
versität sieht hier einen wichtigen Ak
zent ihrer zukünftigen Aufgabenstel
lung. Die wesensverwandten geisti
gen und künstlerischen Leistungen 
aus den böhmischen Ländern fanden 
daher in Regensburg einen vorberei
teten Boden und dokumentierten sich 
auf den verschiedenen Gebieten in 
schönster Weise, besonders in dem all
jährlich im Herbst stattfindenden su
detendeutschen Künstlertreffen..“

Aus solcher Einstellung und mit 
sehr verständnisvoller Unterstützung 
der verantwortlichen Persönlichkeiten 
und Stellen der Stadt wurde seit 
1959, zunächst mit zwei, später mit 
weiteren ständigen Ausstellungsräu
men innerhalb der Städtischen Kunst
halle am Stadtpark eine Heimstatt 
für die Bestände des Adalbert-Stifter- 
Vereins, des Kulturwerks der Sude
tendeutschen, und der von diesem 
aufgebauten „Sudetendeutschen Gale
rie“ geschaffen. In einer Reihe von 
Wechselausstellungen, die die Schwer
punkte der Sammlungen wie Franz 
Metzner, August Brömse, Alfred Ku- 
bin, Walther Klemm und einer um
fangreichen topographischen Samm
lung, so dann wesentliche Teile aus 
dem Nachlaß von Emil Orlik zeigte, 
sowie von Einzel- und Gruppenaus
stellungen lebender Künstler wurde 
hier und im Museum der Stadt, des
sen verdienstvoller Direktor Dr. Wal
ter B o 1 1 diese Arbeit ermutigte und 
der künstlerische Betreuer der Sude
tendeutschen Galerie ist, konnten so
wohl Beiträge zum Regensburger
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Kunstleben geleistet wie Vorausset
zungen für den weiteren Ausbau ge
schaffen werden.

Parallel mit dieser Arbeit, über die 
der Vorsitzende des Adalbert-Stifter- 
Vereins Dr. Christian Altgraf Salm, 
jetzt Direktor der Bayerischen Schlös
serverwaltung, im obengenannten Ka
talog berichtet, hat von Esslingen aus 
die Künstlergilde als der Verband 
der ostdeutschen, heimatvertriebenen 
und geflüchteten Künstler seit länge
rer Zeit Werke ostdeutscher Künst
ler der Moderne zusammengetragen, 
Ausstellungen veranstaltet und für 
den Gedanken einer Ostdeutschen Ga
lerie geworben. Das geschah in Ideal
konkurrenz und in vielfach bewähr
ter Zusammenarbeit mit dem Adal- 
bert-Stifter-Verein und mit wachsen
der Ausweitung auch mit den anderen 
ostdeutschen Kulturwerken.

Aus einer Reihe großer Ausstel
lungen in Deutschland, in anderen 
europäischen Ländern, in Südamerika, 
in den USA, in Ägypten, im Vorde
ren Orient heraus nahm der Plan, 
eine Ostdeutsche Galerie zu errich
ten, immer deutlicher Gestalt an. Der 
Beitrag der im Osten und Südosten 
gewachsenen Kunst dieses Jahrhun
derts zur deutschen und europäischen 
Gesamtkunst ist bei aller Verflochten
heit in vielen Schattierungen so eige
ner Prägung und in vielen Persönlich
keiten zugleich so gewichtig, daß es 
lohnt, ihn in Umrissen und an Bei
spielen darzustellen. Dabei wird es 
für eine Sammlung solcher Kunstwer
ke, die sich (zunächst jedenfalls) auf 
etwa die letzten hundert Jahre be
schränkt, nicht nur darauf ankommen, 
die schöpferischen Kräfte herauszu
stellen, deren Platz in der neueren 
Kunstgeschichte längst festliegt, son
dern gerade auch denen Raum zu ge
ben, die in ihrer Bedeutung noch nicht 
hinreichend bekannt sind. —Wir möch
ten da nur drei Beispiele anführen: 
den genialen pommerschen Zeichner 
Paul Holz, den früh, viel zu früh ver
storbenen, von Liebermann, Beckmann 
und dem Dichter Gottfried Benn hoch 
geschätzten osteuropäischen Waler Wal
demar Rösler, den sudetendeutschen 
Expressionisten und Prager Lehrer 
August Brömse, über den Max Brod 
in dem soeben erschienenen Buch „Der 
Prager Kreis“ schreibt. Hier gilt es 
noch bedeutende Entdeckungen zu ma
chen. Es tun sich auch für Aufgaben 
der Kunstforschung allerlei Möglich
keiten auf. Und dafür sollen Voraus
setzungen in der neuen Galerie ge
schaffen werden. — Darüber hinaus 
aber sollen die Sammlungen ständig 
ergänzt werden, um allen den Künst
lern eine neue Heimstatt zu geben, 
die — im großen Zusammenhang — 
ein eigenes Gesicht haben und zu 
eigener Aussage gelangten.

Eine Galerie wie diese ist nicht nur 
historisch gemeint. Sie soll mit ihren 
Beständen im Fluß bleiben, zu Gesprä
chen anregen. Wir sind erst auf dem 
Wege. Die Ausstellungen aber, in Ess
lingen, in Bamberg, in Regensburg, in 
Rosenheim, in Goslar, in Berlin (wo 
die Ausstellung gerade auf so an
spruchsvollem Boden ein sensationel
ler Erfolg wurde), in Wilhelmshaven, 
in Bochum hat sich bereits gezeigt, 
mit welchen Reichtümern die Samm
lung der Künstlergilde aufwarten 
kann, erst recht im Zusammenschluß 
mit den Beständen der Sudetendeut
schen Galerie und denen der ande

ren Kulturwerke, die für den regiona
len Aufbau sorgen werden.

In den letzten Jahren konnte eine 
Reihe bedeutender Hauptwerke er
worben werden, manche von ihnen 
mit besonders interessanten Bezügen 
zu den Herkunftslandschaften und den 
Lebens- und Werkwegen der Künst
ler, so etwa bei Lovis Corinth und 
Alfred Kubin. Neben Dauerleihgaben 
des Bundes und der Länder, beson
ders des Freistaates Bayern, neben 
Stiftungen aus Nachlässen und von 
lebenden Künstlern ergänzen sich die 
Sammlungen durch Erwerbungen aus 
verschiedenen Ausstellungen und Auk
tionen.

Die Stiftung Ostdeutsche Galerie, 
die nach Ansätzen in anderen Län
dern, die aus technischen Gründen 
nicht zur Verwirklichung führte, nun 
in Regensburg aufgebaut wird, ist ein 
Gemeinschaftswerk des Bundes, al
ler Bundesländer in erster Linie 
Bayerns, der Stadt Regensburg, der 
Künstlergilde, des Adalbert-Stifter- 
Vereins, der anderen Kulturwerke 
und verschiedener weiterer Institu
tionen. Die Bestände sind bereits so 
umfangreich, daß aus ihnen mehrere 
ansehnliche Ausstellungen gleichzei
tig gespeist werden können. Die Aus
stellung im Museum der Stadt Re
gensburg, die auch von vielen aus
wärtigen Fachleuten besucht wurde, 
im Jahre 1963, hat den Ausschlag da
zu gegeben, daß man sich endgültig 
dafür entschied, die Galerie in Regens
burg zu errichten. Die räumlichen, 
atmosphärisch-geistigen, personellen 
Voraussetzungen sind hier besonders 
günstig.

So wird die Ostdeutsche Galerie 
auch nicht zuletzt eine erfreuliche Er
gänzung zu 'den bereits vorhandenen 
bedeutenden Kunstsammlungen und 
musealen Schätzen Regensburgs dar
stellen, zugleich eine Ergänzung zu 
den Sammlungen in Nürnberg und 
München, deren Nachbarschaft in die
sem Bezug sehr sinnvoll erscheint.

Die neue Galerie wird auch Wechsel
ausstellungen beherbergen, die dafür 
sorgen, daß sie nicht museal erstarrt, 
sondern auch dem pulsierenden Le
ben dient. Nicht zuletzt ist daran ge
dacht, andere Künstlergruppen, vor
nehmlich auch solche unserer östlichen 
und südöstlichen Nachbarn, zu Aus
tauschausstellungen einzuladen.

Der frühere Vorsitzende der Künst
lergilde, der Maler Heinrich Klumbies, 
jetzt Professor an der Karlsruher 
Akademie, sagte zur Eröffnung einer 
großen Ausstellung der Künstlergil
de im Stuttgarter Kunstverein: „Wir 
sind ärmer geworden. Wir können 
nicht in unsere Heimat, und wir kön
nen dort nicht wieder dieser Färbung 
unseres Wesens unbewußt teilhaftig 
werden. Wir können Sie, unsere Freun
de im Westen, nicht dorthin mitneh
men. Sie können dort nicht auf die 
einfachste Weise diesen Teil unseres 
gemeinsamen Wesens erfahren. Wir 
würden aber uns alle verändern, wenn 
dieser östliche Unterton im Westlichen 
verstummen würde. Würde diese Ver
änderung uns allen zum Besten ge
reichen? Ich bin fest überzeugt, wir 
würden noch ärmer werden.“

ERNST SCHREMMER
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

hat der 
hippokratische

EID
NOCH EINEN SINN?

In zahlreichen Veröffentlichungen haben wir versucht die 
Tendenzen der Empfehlungen des Wissenschaftsrates für 
die Neuordnung in den Fachbereichen Medizin und Phar
mazie unseren Vorstellungen über die Ausbildung zum 
Arzt und Apotheker überzuordnen. (22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30). Im „Blick nach Ulm“ (13) erkannten wir die weit
schauende Absicht bezüglich der drei Studiengänge, die der 
medizinischen Wissenschaft nocht mehr das naturwissen
schaftliche Gepräge eines Zeitalters expansiver Chemie 
geben sollen. Gewiß, die epochalen Forschungsergebnisse 
aus den Labors der Chemiker und Physiker sind unbestrit
ten. Je deutlicher aber der Vormarsch der Chemie und 
Physik zur lebensbedrohenden Zivilisation wird, umso ein
drucksvoller trennen sich die Wege von Arzt und Medizi
ner entsprechend der Unterscheidung in den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates. (23).

Die Naturwissenschaften, die den Lebensraum für die 
Völker dieser Erde klein werden ließen, haben sich als 
Wegbereiter des Fortschrittes in das Buch einer hpodie des 
Umbruchs eingeschrieben. Je mehr die angewandten Natur
wissenschaften die Menschen zwingen, sich neuen Gege
benheiten und Bedrohungen aus der Umwelt anzupassen, 
desto mehr ist der Arzt durch seine Ausbildung und sei
nen Auftrag ganz besonders dazu berufen, sich mit Kolle
gen in der ganzen Welt für den Schutz des Lebens einzu
setzen. Krankheiten kennen keine Grenzen. Das gilt auch 
für die Wissenschaften.

Die Entwicklung im medizinischen Bereich — sowohl in 
der Grundlagenforschung als auch in der Wissenschaft des 
praktizierenden Arztes aller Varianten — wäre ohne die in
ternationale Konzentration der Kräfte nicht so stürmisch 
und erfolgreich gewesen. Die großen Fortbildungskongres
se und ihre fortschreitende Entwicklung (4) zeigen uns 
deutlich, daß für den theoretischen Mediziner ein „Kontakt
studium“ willkommen sein mag, nicht aber für den Arzt, 
der mit seinen Kollegen aller Fachrichtungen Erfahrungen 
austauschen und diskutieren will, mit Kollegen aus allen 
Himmelsrichtungen.

Mit Recht wirft C. J. VAN DE ZANDE (6) die Frage auf, 
ob die medizinisch-technische Seite nicht zu sehr bevorzugt 
wird und die ethischen Werte in den Hintergrund abge
drängt werden. Audi in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts führte ja die Sturzflut physisch-chemischer Ent
deckungen zu einer Vernadilässigung kultureller und gei
stiger Werte. (6)

Wenn wir mit Leidensdiaft darum kämpfen, daß bei Neu
gründungen von Universitäten die Ausbildung zum Arzt im 
medizinischen Fachbereich neue Impulse bekommt (10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30), dann unterstützt uns VAN DE ZANDE, indem er 
unsere konstruktiven Vorschläge für die Universität Re
gensburg mit folgendem Hinweis unterstreidit. Vor allem 
für den Arzt wäre eine Ausbildung mit Überbewertung 
der medizinisch-technischen Seite gefährlich, da seine 
menschlichen Qualitäten manchmal wichtiger sind als sein 
Fachwissen. (6). Aus diesem Grunde ist es erfreulich, fest
stellen zu können, daß die Besinnung auf die ethischen 
Werte im medizinischen Denken und Handeln einen immer 
breiteren Raum einnimmt. Es scheint uns, daß die Grün
dung eines medizinisch-kulturellen Zentrums in Cos, der 
Geburtsstätte des Hippokrates, als Bestätigung dieser ge
sunden Entwicklung zu werten ist. (6).

Dr. Andre PECKER, President de la Societe Francaise 
d’ Histoire de la Medecine, Abgeordneter des „Internatio
nalen Hippokratischen Zentrums“ ist ein eifriger Befür
worter der Satzungen, die jeden Arzt zur Verbreitung der 
unvergänglichen Werte der hippokratischen Heilkunde über 
die ganze Welt verpflichten, um so die Ärzteschaft im Geist 
der Menschlichkeit zu erziehen und ein Zeitalter zu schaf
fen, in dem die medizinische Ethik ausschließlich auf das 
Leben und das Wohl der Menschen ausgerichtet ist. (5).

Warum sollte nicht auch in Regensburg ein medizinisches 
Zentrum entstehen, das den Medizinstudenten schon vom 
ersten Semester an verpflichtet, sich bewußt der Förderung 
der medizinischen Auffassungen und Ideale, die vor 2500 
Jahren von Hippokrates aufgestellt und verwirklicht wur
den, hinzugeben. Unsere Vorschläge nach einem gründli
chen Wandel des sogenannten vorklinischen Studiums,
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durch Einbeziehung von Lehrstühlen für praktische Men
schenkunde (Anthropologie], Psychologie und Allgemeinme
dizin möchten wir daher ergänzen mit der Empfehlung, 
das Werden des Arztes schon in den ersten Semestern be
ginnen zu lassen, indem der naturwissenschaftlichen Aus
bildung eine Pflege ärztlicher Eigenschaften parallel geht. 
Ein Lehrstuhl für Medizingeschichte und ärztliche Ethik 
wäre bestimmt ein großer Gewinn im Bestreben der Re
gensburger Universität eine attraktive Eigenprägung zu ge
ben, die sichtbar macht, daß Medizin und Pharmazie künf
tig wieder zusammengehören, denn auch in dem geplanten 
medizinischen Zentrum von Cos sollen internationale Kon
gresse abgehalten werden, damit sich zwischendurch Ärzte, 
Apotheker und Zahnärzte aus aller Welt zurückziehen in 
die stille Beschaulichkeit dieses Ortes.

Freilich wissen wir, daß man Medizin studieren muß, um 
Arzt zu werden. Das schließt aber nicht aus, daß die Aus
lese nicht nur über Zwischenprüfungen in naturwissen
schaftlichen Fächern erfolgt. Auch die arztformenden Eigen
schaften jenseits der naturwissenschaftlichen Fakultät sind 
wichtig, vor allem für die neuen Aufgaben, die den Arzt 
erwarten, wenn er seine Verantwortung gegenüber Indi
viduum, Staat, Gesellschaft und Menschheit ernst nimmt.

Man wird einwenden, die Rückschau nach Cos wider
spräche den Zielen unserer Weltraum- und Atomwissen
schaft. Der Geist von Cos aber könnte es sein, der die 
Ärzte der sich noch mehr industrialisierenden Welt zuein- 
anderführt. Sie alle sind dem großen Ideal medizinischer 
Wissenschaft, das in den Grundsätzen des Hippokrates ver
ankert ist und abgewandelt weiterlebt, verbunden. Nicht 
die technische Perfektion allein formt das gesundheitliche 
Schicksal der Menschen und Völker. In einer Zeit, in welcher 
Genetik reine Biochemie zu sein scheint, wird die Qualität 
des Arztes und damit diejenige der modernen Medizin vor 
allem auch durch die ethischen Werte bestimmt. Niemals 
dürfen der Arzt und Apotheker ausschließlich physisch 
denken. Das zur Heil- und Arzneikunst hinführende Den
ken darf aber nicht erst über die Erfahrungen in den Jah
ren nach dem Staatsexamen beginnen. Würde man, entspre
chend der Zweiteilung in vorwiegend naturwissenschaftlich 
ausgerichtetes vorklinisches Studium und klinisches in Rich
tung Fachwissen, ohne Rücksicht auf die Geisteshaltung für 
ärztliches Handeln und medizinisches Forschen, das Berufs
bild des Arztes prägen wollen, können die epochalen Fort
schritte im Bereich medizinisch-naturwissenschaftlicher 
Grundlagenforschung doch nur heilsam sein, wenn sie auf 
der Ethik hippokratischen Arzttums ruhen. Dies zu beto
nen ist wichtig, wenn die Wirtschaft in ihrer industriellen 
Struktur nur noch nach Fachkräften fragt. Welche Vorle
sungen im Rahmen der Reformvorschläge für den werden
den Arzt sind geeignet, demjenigen, der sich dem Dienst der 
Erhaltung des Lebens hingeben will, die Sinne für die 
Grenzen und Möglichkeiten, die dem Arzt vorgegeben 
sind, zu schärfen. Wir brauchen fachkundige und moralisch 
hochstehende Ärzte, die mit Ehrfurcht und Würde den 
nicht somatischen Hoheitsbereich der Persönlichkeit achten. 
Wir brauchen Ärzte, die ehrenvoll und gewissenhaft 
handeln, Ärzte, die um die Indikationen für waghalsige 
diagnostische und therapeutische Eingriffe ringen, Ärzte, 
die nicht von der Lust des Experimentierens gepackt sind, 
Ärzte, die den Menschen und seine Nachkommen vor Scha
den bewahren.

Es ist daher nicht der hippokratische Eid selbst, der das 
ethisdie Fundament für ärztliches Handeln und medizini
sche Wissenschaft bildet, es ist vielmehr der Geist, in dem 
er abgefaßt wurde. Und diese Geisteshaltung ist von zeitlo
ser Gültigkeit. (5). Wenn die Bedeutung der hippokratischen 
Lehren gerade in der heutigen Zeit kaum überschätzt wer
den kann, dann deshalb, weil ihre Mißachtung Unheil ge
bracht hat. Die Lehren des Hippokrates haben die Jahr
hunderte überlebt und ihre volle Gültigkeit behalten. Hip
pokrates, der große Denker, den Aristoteles als „der 
Große“ bezeichnete, und der von Galenus „der wunderbare 
Entdecker alles Schönen“ und von Alexander de Tralles 
„der Göttliche“ genannt wurde, verdient auch unsere un
geteilte Anerkennung. (5).

Mit dem Aufblühen der Naturwissenschaften wurde in 
der Begeisterung, die Rätsel des Lebens in Formeln fassen 
zu können, alles abgewertet, was nicht im Experiment re
produzierbar war. Bei der Einmaligkeit jedes Menschen 
wurden viele Diagnosen, Therapiemethoden und Arzneien 
zum Feind menschlichen Wesens. Die Einmaligkeit verträgt 
sich eben nicht immer mit den Tendenzen von Wirtschaft, 
Forschung und Lehre im Zeitalter überspitzter Arbeitstei
lung, die doch wieder zum Teamwork zwingt. Diese geschil
derte Situation in Medizin und Pharmazie sollte uns veran
lassen, Hochschulgesetze verhüten zu helfen, die den Geist 
des Sensationellen und der Überbewertung in sich bergen 
könnten. Unsere Gedanken sollen aber vor allem daran er
innern, nicht nur das Medizinische und Pharmazeutische in 
das Blickfeld von Forschung und Lehre zu rücken, sondern 
vor allem Heil- und Arzneikunst.

Seit Jahrzehnten ist die Geschichte der Medizin und 
Pharmazie ein Stiefkind im Rahmen des Studienplanes für 
Ärzte und Apotheker. Für Regensburg scheint uns dieses 
vernachlässigte Fach von besonderer Bedeutung zu sein. 
Der Student, der Regensburg als einmaliges Dokument 
tausendjähriger Geschichte erlebt, wird in der Universitäts
stadt mit der ältesten Botanischen Gesellschaft der Welt 
rasch und umfassend begreifen, daß Fortschritt nur auf ge
schichtlichem Boden seinen revolutionären Charakter verliert.

Die Zeit der raschen, revolutionären Entwicklungen dürf
te vorbei sein. Der in der ganzen Welt aufgebaute For
schungsapparat arbeitet in gleichmäßigem Computer-Tempo 
an der Verwirklichung des wohl abstrakten medizinischen 
Ideals, dem gesunden, langlebigen Menschen, der in opti
maler, biologischer und sozialer Umwelt lebt. In dieser 
Zeit gebremster Evolution wächst das Bedürfnis zur Rück
schau, damit die krankmachende Hast in der Erkenntnis 
eingedämmt wird, daß der Zeitfaktor, den wir Geschichte 
nennen, seine eigenen Gesetze hat. Wenn schon die Politi
ker wenig oder nichts aus der Geschichte lernen, der Wis
senschaftler, der sein Werk nicht als Glied mehr oder min
der schnell fließender Rhythmen geistigen Ursprungs er
kennt, führt sich und seine Forschungsergebnisse in die 
Isolation.

LITERATUR:

1. EICHHOLTZ, F.: Die toxische Gesamtsituation. Deutsches 
Medizinisches Journal 1965/2.

2. KALLINICH, G.: Das Vermächtnis Georg Ludwig Clau
dius Rousseaus an die Pharmazie. Mit einem Vorwort 
von Prof. Dr. E. Bamann. Govi-Verlag Frankfurt/M. (I960).

3. KUHN, R.: Richard Willstätter. Der Deutsche Apotheker 
1966/1.

4. LIPPROSS, O.: Die großen Fortbildungskongresse und 
ihre fortschreitende Entwicklung. Deutsches Ärzteblatt 
1966/31.

5. PECKER, A.: Ein medizinisches Zentrum im Land des 
Hippokrates. Internationales Hippokratisches Zentrum 
in Cos. Organorama 1966/5.

6. ZANDE VAN DE, C. J.: Medizinisches Zentrum in Cos- 
Organorama 1966/5.

7. ZILCH, M. J.: Lymphatiker und Arznei. Der Deutsche 
Apotheker 1962/4.

8. ZILCH, M. J.: Konstitutionelle Variation der Empfind
lichkeit gegenüber Arzneimitteln. Deutsche Apotheker- 
Zeitung 1962/33.

9. ZILCH, M. J.: Lymphsystem und Lymphatismus. — Von 
der Morphologie zur Konstitutionspathologie. Johann 
Ambrosius Barth Verlag, München (1963],

10. ZILCH, M. J.: Die Arznei als Bindeglied zwischen Phar
mazie und Medizin. Gedanken zur Hochschulreform. Der 
Deutsche Apotheker 1965/5.

(Fortsetzung folgt)
20



(Fortsetzung von Seite 12)

Die Frage nach dem Berufe unserer Zeit zur Hochschulrechtskodifikation.

F)ie neueste Entwicklung des deutschen Hochschulrechts 
]st nämlich vor allem dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil 

er Bundesländer umfangreiche Hochschulrechtskodifika- 
ionen in Angriff genommen hat. Den Anfang machte das 
undesland Hessen, dessen in vielem radikal mit überkom- 

^nenen Vorstellungen brechender Gesetzentwurf eine bun- 
esweite, heftige Diskussion auslöste, dem nunmehr ein 

ln manchen Streitfragen einen echten Kompromiß anbie- 
endes Hochschulgesetz folgte, das im Mai dieses Jahres 
eschlossen und verabschiedet worden ist. Ein noch in we

sentlichen Punkten umstrittener Gesetzentwurf der Bayer.
aatsregierung liegt derzeit dem Bayer. Landtag vor. Zur 

Par amentarischen Behandlung steht ferner an der Entwurf 
emes Hochschulgesetzes für das Land Baden-Württemberg, 

dessen Verabschiedung man sich jedoch in Stuttgart 
° enbar Zeit lassen will. Auch die Freie und Hansestadt 

amburg bereitet ein Hochschulgesetz vor. Eine nach außen 
m allerdings noch nicht sichtbar gewordene Kodifikations- 

Slcht soll schließlich noch in Niedersachsen bestehen. Da- 
§egen hält man in Nordrhein-Westfalen, wie mir neulich 
®rst wieder der Kultusminister dieses Landes versicherte, 
In r?6“t e*ne Dochschulrechtskodifikation nicht für opportun. 
n Düsseldorf herrscht die Auffassung vor, man solle in 

mner Zeit, in der man Universitäten, zum Teil mit völlig 
euen Strukturen gründe und in der man sichtlich eine Re- 
rmschwelle der Universität zu überwinden habe, erst ein- 
a Erfahrungen sammeln und dann erst kodifizieren. Die 

k nac^ dem Berufe unserer Zeit zur Hochschulrechts- 
.° ifikation wird also in den Bundesländern keineswegs 

e^dch beantwortet. Die Kodifikationen anbietenden Lan- 
sregierungen haben in ihren Gesetzentwurfsbegründun- 

diese Frage wie folgt beantwortet: 
fü ^SSen: ”^inn des Gesetzentwurfs ist es, eine Ordnung 
Ser aie vier wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Hes- 
len ZU begründen, die den neuen Aufgaben der Hochschu- 

!? in einer tief veränderten Zeit genügt und der gegen- 
artigen Not der Hochschulen zu steuern vermag. In der 

l^eawartigen Situation der wissenschaftlichen Hochschu- 
n hat die Gesetzgebung auch den Auftrag, einer sinnvol- 
R ^0c^scdu^reforin die Wege zu bereiten 2).“

Vv- a<^en Württemberg: „Der Sinn eines Gesetzes für die 
oJ,jSenscflaftIichen Hochschulen ist die Festlegung einer 

Rung, welche deren Aufgaben bestimmen, fördern und
sewahUgjg^H solp..............Nun sind zur Zeit die Rechtsver.

Risse der sieben wissenschaftlichen Hochschulen des 
ilfr &S verscd^eden- Die Verwaltungspraxis erkennt zwar 

r Selbstverwaltungsrecht in dem herkömmlichen Rah- 
en bei allen Hochschulen an. Eine eingehende Prüfung 

aber folgendes gezeigt: (es folgt eine Gegenüberstel- 
ist^.der recht unterschiedlichen Rechtsverhältnisse).... Es 
, eiRleuchtend, daß diese Rechtsunterschiede beseitigt und 

j^a die Grundlagen des Hochschulrechts für alle Hochschu- 
6a des Landes gleichmäßig geregelt werden müssen. Das 
I nicht aus, daß sachlich berechtigte örtliche Beson-

r eiten gewahrt bleiben. Der vorstehende Gesetzent- 
v urf verzichtet daher absichtlich auf eine Regelung von 
mle,en Einzelfragen des Hochschulrechts. Diese sind viel- 
p Vr *n ^en Grundordnungen (Satzungen) zu regeln. Der 
er Wur* will vielmehr die Bestimmungen der Verfassung 

die Rechtsnatur der wissenschaftlichen Hochschulen 
d-S e§en' ihre allgemeine Organisation bestimmen, ferner 
^le Grundlage des Staatsaufsichtsrechts gegenüber der aka- 
senS(^en Selbstverwaltung abstecken und endlich die ge- 
s z iche Grundlage für ein rechtsstaatlichen Erfordernis- 
fen“ e.!1J^sFrec^lendes Disziplinarrecht der Studenten schaf-

Si^aF®.rn- >>Die Rechtsverhältnisse der bayer. Hochschulen 
m isher nicht zusammenfassend in einem Gesetz gere- 

• Die Ordnung des Hochschulrechts beruht, insbesonde- 
Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen, weitge- 

^ enc auf Gewohnheitsrecht, das sich in einer langen ge- 
"... Etlichen Entwicklung aus einer ständigen Verwaltungs- 
a Ung, königlichen Edikten, Reskripten und Instruktionen

sowie zahlreichen Einzelentschließungen gebildet hat“. .. . 
„Der Gesetzentwurf verzichtet grundsätzlich darauf, die für 
die Hochschulen geltenden Vorschriften der Verfassung, 
der Kirchenverträge oder anderer Gesetze zu wiederholen. 
Sie gelten als übergeordnete oder als Sondervorschriften 
neben dem Hochschulgesetz weiter. Die gesetzliche Festle
gung des Rechts der Hochschulen des Freistaates Bayern 
ist notwendig geworden, um das Verhältnis zwischen Hoch
schule und Staat und zwischen Hochschule und Studieren
den auf eine einwandfreie, den Anforderungen des moder
nen Rechtsstaats entsprechende Grundlage zu stellen und 
einen Rahmen für Rechtsstellung, Organisation und Aufga
ben der Hochschule und ihrer Teilbereiche zu geben. Das 
vom Entwurf erfaßte Rechtsgebiet des Hochschulwesens ge
hört weder zur ausschließlichen noch zur konkurrierenden 
Gesetzgebung des Bundes; das Recht zur Gesetzgebung auf 
diesem Gebiet kommt dem Freistaat Bayern zu“. 4)

Soweit diese Bundesländer ihre Kodifikationen damit be
gründen, daß Rechtsgrundlagen geschaffen werden müssen, 
die rechtsstaatlichen Anforderungen genügen, ist ihnen bei
zupflichten. In einer Zeit, in der der Grundsatz der Gesetz
mäßigkeit der Verwaltung als unumstößliches Verfassungs
prinzip gilt, ja weithin schon verstanden wird als Grund
satz der Gesetzmäßigkeit allen hoheitlichen Handelns, kann 
der Bereich institutionalisierter Wissenschaftspflege nicht 
einem oft recht unsicheren Gewohnheitsrecht überlassen 
werden. Vor allem in Bereichen, in denen Grundrechte tan
giert werden können, erscheinen schon um der Ratio des 
Art. 19 GG willen ungeschriebenes Recht, Gewohnheits
recht und allgemeine Rechtsgrundsätze keinesfalls mehr 
ausreichend. Insoweit können also die Hochschulrechtskodi
fikationen der Länder nicht als überflüssig oder zur Zeit 
nicht zweckmäßig abgetan werden. So ist hier eigentlich 
nicht so sehr die Frage problematisch, ob kodifiziert, son
dern vielmehr was kodifiziert werden soll und was insbe
sondere um der Selbstverwaltung der Universität willen 
deren eigener Rechtsetzung überlassen werden muß. Wie 
das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 20. 2. 
1959 5) festgestellt hat, sind durch Art. 5 Abs. 3 GG nicht 
nur die Freiheit von Forschung und Lehre, sondern vor 
allem auch die Hochschulselbstverwaltung bundesverfas
sungsrechtlich garantiert. Kraft dieser Garantie des Grund
gesetzes, darf der Bereich überkommener Hochschulautono
mie vom Gesetzgeber nicht angetastet werden. Soweit al
so ein Hochschulgesetz die Hochschulverfassung zu erset
zen versucht, ist es verfassungswidrig. Anders als der ba
den-württembergische Gesetzentwurf, der eigentlich alle 
Einzelfragen den durchaus nicht uniform vorgestellten Uni
versitätssatzungen überlassen will, geht hier in vielem der 
bayer. Gesetzentwurf wohl zu weit. Gerade wenn man 
staatlicherseits, wie in der hessischen Gesetzesbegründung 
ausdrücklich betont, ein neues Hochschulgesetz als ersten 
Anstoß und staatlichen Beitrag zu einer, wie weithin be
hauptet, überfälligen Universitätsreform verstanden wissen 
will, muß man den Universitäten den Raum belassen, den 
sie benötigen um schließlich mit Hilfe zeitgemäßer Univer
sitätsverfassungen die eigentliche Reformarbeit zu leisten. 
Ein gegenteiliges Verfahren wäre allenfalls dann gerecht
fertigt, wenn erwiesen wäre, daß sich unsere Hochschulen 
selbst nicht mehr zu helfen vermögen. Das ist aber nicht 
der Fall. Die deutschen Universitäten sind mit ihren der
zeitigen Problemen, die sie nicht zuletzt mangelnder staat
licher Vorsorge in den letzten 15 Jahren verdanken, eigent
lich besser fertig geworden als man von einer Professoren
verwaltung überhaupt erwarten durfte. Im übrigen darf man 
die Möglichkeiten einer durchgreifenden Universitätsreform 
allein mittels staatlicher Gesetze keinesfalls überschätzen. 
Die wirksamsten Reformmaßnahmen sind wohl sicher die, 
welche unsere Universität als Universitas semper reforman- 
da selbst durchzusetzen vermag. Den eigenen Bereich der 
Universität und die dieser inhärente Reformkraft zu ach
ten, gebietet dem Landesgesetzgeber aber nicht nur die 
durch das Grundgesetz den Universitäten garantierte Auto-
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nomie, sondern auch das wohlverstandene und gerade von 
den Landesgesetzgebern selbst viel berufene Subsidiaritäts
prinzip. Beachtet der staatliche Gesetzgeber diese Grenzen 
nicht, entkleidet er die Universität ihrer Selbstverantwort
lichkeit. Der Staat übernähme damit aber nicht nur ein 
neues Stück gewichtiger eigener Verantwortung; er würde 
dadurch vor allem auch dem Sozialgebilde Universität eine 
entscheidende Existenzvoraussetzung entziehen. Die Frage 
nach dem Berufe unserer Zeit zur Hochschulgesetzgebung 
möchte ich daher durchaus bejahen, jedoch mit der wesent
lichen Einschränkung, daß dem staatlichen Gesetzgeber an
gesichts der überkommenen und nicht nur landes- sondern 
auch bundesverfassungsrechtlich garantierten Autonomie 
der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen hinsichtlich 
der zu normierenden Gegenstände gewisse Schranken ge
setzt sind.

An Hand einer Synopse des bayerischen und des baden- 
württembergischen Gesetzentwurfs sowie des Hessischen

Die Rechtsstellung der Universität

Nach § 3 Abs. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes sind 
die Hochschulen des Landes Hessen rechtsfähige Körper
schaften des öffentlichen Rechts. § 2 des baden-württem
bergischen Gesetzentwurfs sieht folgende Umschreibung der 
Rechtsstellung der wissenschaftlichen Hochschulen vor: „Die 
Hochschulen sind Einrichtungen des Staates und Körper
schaften des öffentlichen Rechts. Ihnen ist im Rahmen der 
Gesetze und ihrer staatlich anerkannten Grundordnung das 
Recht der Selbstverwaltung gewährleistet“. Art. 5 des bayer. 
Gesetzentwurfs will demgegenüber den bayer. wissen
schaftlichen Hochschulen nur eine wesentlich schlechtere 
Rechtsstellung zuerkennen: „Die Hochschulen sind staatli
che Einrichtungen. Sie sind gleichzeitig Körperschaften des 
öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung“. Die 
Bayer. Staatsregierung glaubt, wie sich aus der Begründung 
ihres Entwurfs ergibt, zu einer derart differenzierenden 
Sachbehandlung durch Art. 138 BV gezwungen zu sein. Die 
Annahme, der soweit jedenfalls in sich widersprüchliche 
Art. 138 BV 6) erfordere zwingend die vorgesehene Rege
lung, beruht jedoch, wie noch im einzelnen darzutun sein 
wird, auf rechtsirrigen Vorstellungen. Hier wird das We
sen der Universität verkannt, das die amtliche Begründung 
des baden-württembergischen Entwurfs 7) wie folgt um
schreibt: „Die Hochschule ist ihrem Wesen nach eine ge
lehrte Korporation, die von der Gemeinschaft der Profes
soren getragen wird. Daraus folgt, daß die angemessene 
Form ihrer Erhebung zur juristischen Person die Ausgestal
tung zur Körperschaft ist. Nicht der Bestand an sachlichen 
Einrichtungen oder Vermögenswerten, sondern der Lehr- 
und Forschungskörper bestimmt in erster Linie die Wirk
samkeit und den Rang einer Hochschule“. Sowohl im Hes
sischen Hochschulgesetz wie auch im baden-württembergi
schen Hochschulgesetzentwurf hat sich diese Auffassung 
durchgesetzt. Im Schrifttum ist aber bislang die Rechtsna
tur der deutschen Universität umstritten. Nach Ansicht E. 
Forsthoffs 8) stellen die modernen Universitäten im Gegen
satz etwa zur mittelalterlichen Universität keine Körper
schaften, sondern Anstalten dar. E. Forsthoff befindet sich 
insoweit in Übereinstimmung mit Otto Mayer 9). Demge
genüber weist W. Thieme 10) auf die körperschaftlichen Ele
mente in der Rechtsgestalt der Universität hin. Ähnlich ar
gumentiert Hans J. Wolff u). Auch A. Köttgen 12) vertritt 
die These der körperschaftlichen Struktur der deutschen 
Universität. E. Forsthoff 13) erläutert seine Auffassung wie 
folgt:

„Gelegentlich ist die Mitwirkung der Beteiligten — seil, 
der Destinatäre an der Anstaltsverwaltung — derart ausge
baut, daß der äußere Anschein eines genossenschaftlich ge
stalteten Verbandes entsteht, man denke an die Universi
täten mit ihren besonderen, aus den Mitgliedern des Lehr
körpers gebildeten Organen (Senat und Plenum]. ... In al
len diesen Fällen kann aber von einer verbandsförmigen 
Struktur nicht die Rede sein; denn die Beteiligung sol-

Hochschulgesetzes wollen wir nun versuchen, ein Bild vom 
Stande unserer neuesten Hochschulrechtsentwicklung zu ge
winnen. Schon um der klaren Konturen willen müssen wir 
uns allerdings auf die Erörterung einiger grundsätzlicher 
Regelungen beschränken. Als solche Grundsatzregelungen 
habe ich für unsere Synopse ausgewählt, die Rechtsstel
lung der Universität, den staatlichen Oktroi bei der Lehr
stuhlbesetzung, das Kanzlersystem, die Rechtsstellung der 
Studentenschaft sowie das studentische Disziplinarrecht und 
die damit zusammenhängende Exmatrikulation aus konkre
tem Anlaß. Wohl werden Sie von dem einen oder anderen 
dieser Gegenstände noch in besonderen Vorträgen dieser 
Tagung näheres hören. Mir kommt es für die Einführung 
in die neueste Hochschulrechtsproblematik zunächst nur dar
auf an, daß Sie an Hand ausgewählter Probleme der ange
laufenen Hochschulrechtskodifikation vorweg einen Gesamt' 
eindruck gewinnen.

eher Organe an der Verwaltung beruht nicht auf einer mit- 
gliedschaftlichen Zugehörigkeit. „Ähnliche Auffassungen ver
treten W. Jellinek 14) und H. Peters 13).

Nach der in der deutschen Verwaltungsrechtsdoktrin h- 
A. sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mftglied- 
schaftlich organisierte, rechtsfähige Verbände öffentlichen 
Rechts, welche staatliche Aufgaben mit hoheitlichen Mitteln 
unter staatlicher Aufsicht wahrnehmen 1(i). Essentiale der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft ist <somit ihre verbands
mäßige, quasigenossenschaftliche Struktur. Eine Körperschaft 
im Rechtssinne liegt nur dann vor, wenn ein Rechtsträger 
mittelbare Staatsverwaltung ausübt und über Mitglie
der verfügt.

Demgegenüber ist eine rechtsfähige öffentlich-rechtliche 
Anstalt „ein zur Rechtsperson des öffentlichen Rechts er
hobener Bestand von sächlichen und personellen Verwal- 
tungsmitteln, welcher in der Hand eines Trägers öffentli
cher Verwaltung einem besonderen öffentlichen Zweck dau
ernd zu dienen bestimmt ist“ 17). Diese Definition der rechts
fähigen öffentlich-rechtlichen Anstalt bedarf in diesem Zu
sammenhang keiner weiteren Erläuterung. Als Wesensele
ment der Anstalt darf jedoch festgehalten werden, daß die 
Anstalt nicht über Mitglieder, sondern — bei nutzbaren 
Anstalten — über Benutzer verfügt. Die Anstalt ermangelt 
begrifflich der verbandsmäßigen Struktur; sie stellt eine, 
aus dem allgemeinen Verwaltungsaufbau ausgegliederte, 
hierarchisch geprägte Verwaltungseinheit dar.

Nun läßt sich allerdings nicht leugnen, daß die überkom
mene Struktur der deutschen Universität sowohl körper
schaftliche als auch anstaltsmäßige Elemente aufweist. Ohne 
Rücksicht auf diese Gemengelage wird jedoch bislang die 
Universität meist schlechthin in die Kategorie der Körper
schaften eingereiht oder auch einfach als Anstalt ausgege
ben. Eine Autonomie setzt jedoch schon begriffsnotwendig 
einen Verband, eine körperschaftlich geprägte Institution 
voraus. Deshalb haben die verschiedenen Landesverfas
sungen die körperschaftlichen Strukturelemente der Uni
versität nicht nur stärker betont 18), sondern die körper
schaftliche Struktur schlechthin zur Voraussetzung gemacht- 
Mitglieder der Universität sind die Hochschullehrer im Sin
ne des Hochschullehrergesetzes, die wissenschaftlichen Assi
stenten und die als ordentliche Hörer immatrikulierten Stu
dierenden. Die Universität unserer Vorstellung ist somit 
eine Gemeinschaft von Lehrenden und Studierenden. Auch 
nach der Entscheidung des Bayerischen VerfGH vom lß- 
4. 1964 19) sind die Universitäten Körperschaften, jedenfalls 
im weiteren Sinn 20).

Andererseits wiederum tritt das anstaltliche Element der 
Universitäten doch auch deutlich in Erscheinung, vor alle111 
im Bereich der Universitätsverwaltung, insbesondere der 
Vermögensverwaltung und der Personalverwaltung. In die 
sem Rahmen nehmen die Universitäten und wissenschaft
lichen Hochschulen heute tatsächlich staatliche Aufgaben
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wahr, die allerdings nicht immer ohne weiteres vom Be
reich der rein körperschaftlichen Funktionen zu trennen 
sind. Der Bayer. VerfGH 21) hat hierzu ausgeführt: „Sie 
(nämlich die Universitäten) sind jedenfalls als Einrichtun
gen des Landes Bayern Teil des staatlichen Gefüges“ 22) 
und weisen zumindest auch anstaltsrechtliche Elemente 
auf- • .. Es ist ihr Zweck, „als Lehranstalten höchster Ord- 
nung zum Unterricht in allen Wissenschaften und zugleich 
eis Anstalten zur Förderung der Wissenschaften zu dienen“.

Diese Gemengelage verschiedenster Funktionen im Le
ben der heutigen Universität rechtfertigt somit die Folge
rung, daß Universitäten und Wissenschaftliche Hochschu- 
en einen Doppelcharakter aufweisen: Sie sind sowohl Kör

perschaften wie auch Anstalten. Dieses Ergebnis wider
spricht auch keinesfalls den Grundsätzen der herrschen- 

en Verwaltungsrechtsdoktrin; denn die Doppelnatur bzw. 
er Doppelcharakter verwaltungsrechtlicher Institution ist 
em deutschen Verwaltungsrecht durchaus geläufig. So sind 
undesbahn und Bundespost einerseits Anstalten des Bun- 
es zugleich aber im Privatrechtsverkehr teilrechtsfähige 

1 °nuervermögen. Im deutschen Verwaltungsrecht ist kein 
allgemeiner Satz des Inhalts nachzuweisen, daß eine öffent- 
bchrechtliche Institution entweder nur Körperschaft oder 
nur Anstalt sein könne. Die Möglichkeit der Doppelnatur 
ber Universität ist auch im Schrifttum anerkannt worden.

gibt Hans J. Wolff 23) zu bedenken, daß die Universi
tät möglicherweise ein „Mixtum Compositum“ ist, „deren 

Erfassung zwei verschiedene Organisationen, eine anstalt- 
!che und eine körperschaftliche, miteinander verbindet“. 
111 gleichen Sinne hat auch W. Weber Stellung genom- 

men24) und die Universität als „Doppelwesen Staatsan
walt und wissenschaftliche Personalkörperschaft“ qualifi
ziert23). Zu Recht weist Hans J. Wolff26) darauf hin, daß 

le Universitäten unter Berücksichtigung ihrer eigentümli- 
cyen Struktur nicht jenseits regulärer verwaltungsrechtli- 
'mer Systematik stehen, wie es etwa von Köttgen 27) an
genommen wurde. „Die Besonderheit der Universitätsver- 
assung liegt nämlich nur darin, daß die Bedarfsverwal- 

*Ung (Intendantur) der Universitätskörperschaft ganz oder 
teilweise nicht Organen der Körperschaft, sondern einer 
v°n ihnen weisungsunabhängigen Staatsanstalt obliegt“ 28). 
^°lff spricht sogar von der Möglichkeit, daß sich Anstalt- 
bchkeit und Körperschaftlichkeit der Universität mit einer 
mrer Bedarfsverwaltung dienenden Stiftung verbinden lie- 
üen 29) Diese Doppelnatur hat jedoch die übrigen Landes- 
Sesetzgeber nicht gehindert, den Wissenschaftlichen Hoch
schulen insgesamt und voll die Rechtsstellung einer Kör
perschaft zuzuerkennen, die, wie der baden-württember- 
gische Entwurf (§ 2) sagt, eben als staatliche Einrichtun- 
gen Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Diese 

echtsstellung als Selbstverwaltungsträger ist im übrigen 
en Wissenschaftlichen Hochschulen durch Art. 5 Abs. 3 GG 

aUch bundesverfassungsrechtlich zuerkannt. Gleich welche 
Auslegung man dem Art. 138 BV zuteil werden lassen will, 
er kann im Ergebnis doch nur so ausgelegt werden, daß

der grundgesetzlichen Garantie kein Eintrag geschieht. Im 
übrigen ist es insbesondere rechtsirrig, anzunehmen, daß 
der Art. 138 BV dazu zwingt, die Universität hinsichtlich 
ihrer Rechtsstellung in zwei getrennte Bereiche zu zerle
gen. Einem Selbstverwaltungsträger kann jederzeit und 
ohne weiteres auch die Besorgung staatlicher Funktionen 
übertragen werden. Das ist auch der derzeitige Zustand. 
Und die SPD-Fraktion des Bayer. Landtags, die immerhin 
Experten des bayer. Verfassungsrechts wie Wilhelm Hoeg- 
ner in ihren Reihen hat, sah sich durch Art. 138 BV nicht 
gehindert, in ihrem Entwurf eines Bayer. Hochschulgeset
zes 30) eine dem Baden-Württembergischen Entwurf nahe
kommende Lösung vorzuschlagen: Art. 1 (1) „Die Wissen
schaftlichen Hochschulen und die Kunsthochschulen sind Ein
richtungen des Freistaates Bayern“ (2) „Sie sind Körper
schaften des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbst
verwaltung nach Maßgabe des Gesetzes“. Soweit die Uni
versität als Körperschaft des öffentlichen Rechts staatliche 
Funktionen wahrnimmt, unterliegt sie voll der staatlichen 
Fachaufsicht, über die die staatlichen Interessen in jeder 
Hinsicht ausreichend gewahrt werden können. Bei aller An
erkennung der Doppelnatur der heutigen Universität muß 
daher gefordert werden, daß die Universität die in ihrem 
Bereich anfallenden staatlichen Funktionen selbst, und zwar 
in ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
wohl als staatliche Aufgaben und unter Fachaufsicht des 
Staates, aber doch in eigener Zuständigkeit und Verant
wortung wahrnimmt. Nur so läßt sich die Gefahr bannen, 
daß die Universität allmählich zur reinen Staatsanstalt 
wird, an der Hochschullehrer wirken, denen nur für ihre 
Person, für ihre Forschung und Lehre eine gewisse Frei
heit zukommt. Das hieße den Art. 5 Abs. 3 GG völlig miß
verstehen, der nicht nur die Freiheit der einzelnen For
scher und Lehrer garantiert, sondern die Freiheit der in
stitutionalisierten Wissenschaftspflege schlechthin, d. h. die 
gesamte Hochschulselbstverwaltung wie sie überkommen 
ist. Daran darf der Landesgesetzgeber nicht rühren, zumal 
wenn er davon ausgeht, daß er nur Recht kodifizieren 
will, das bislang schon gilt. Was wir in Art. 5 des bayer. 
Gesetzentwurfs lesen, ist völlig neues Hochschulrecht, eine 
hochschulrechtliche Regelung, die die bisherige Rechtsstel
lung der bayer. Wissenschaftlichen Hochschulen wesentlich 
verschlechtern würde. Es wäre zudem bedauerlich, wenn 
allein wegen eines Mißverständnisses des so widersprüch
lichen Art. 138 BV gerade die Rechtsstellung der bayer. 
Universität künftig eine andere und mindere wäre als die 
der übrigen deutschen Universitäten. Ich will keineswegs 
die gemeindliche Selbstverwaltung mit der akademischen 
Selbstverwaltung schlechthin vergleichen; aber eines darf 
man wohl für die bayer. Universität in Anspruch nehmen, 
daß ihre Rektoren und Senate doch nicht weniger Vertrau
en verdienen als die Bürgermeister und Gemeinderäte der 
bayer. Gemeinden, die doch auch jeden Tag staatliche Auf
gaben in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahr
nehmen.

^er staatliche Oktroi bei der Lehrstuhlbesetzung

Hierzu bestimmt § 26 des Hessischen Hochschulgesetzes 
m seinen Absätzen 4 und 5: (4) „Wird die Berufungsliste 
fiicht innerhalb der Vorlagefrist eingereicht, kann der Kul
tusminister eine geeignete Persönlichkeit berufen. Vor der 

Heilung des Rufes ist der Fakultät Gelegenheit zur Stel- 
ungnahme zu geben. Werden Einwendungen erhoben, soll 

c er Kultusminister die von ihm beabsichtigte Berufung 
n'cht aussprechen, wenn der Lehrstuhl im Einvernehmen 

der Fakultät anderweitig besetzt werden kann“. (5) 
--Hat der Kultusminister gegen einen Berufungsvorschlag 

edenken, so ist er berechtigt, nach Maßgabe der Fristen 
c es Absatzes 2, einen weiteren Vorschlag anzufordern und 
sodann in begründeten Ausnahmefällen eine von der Fa
kultät nicht vorgeschlagene Persönlichkeit zu berufen“. Das 
^erfahren des Absatzes 4 gilt dabei entsprechend. Der

bayerische Gesetzentwurf sieht ebenfalls einen Oktroi in 
Art. 24 Abs. 2 vor: „Das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus kann einen weder von der Hochschule noch 
durch Sondervotum vorgeschlagenen Kandidaten nur beru
fen, 1. wenn die Hochschule gegen dessen Eignung für den 
Lehrstuhl binnen angemessener Frist keine begründeten 
Einwendungen erhebt, oder 2. wenn innerhalb der in Art. 
22 Abs. 3 bis 5 festgelegten Fristen keine Vorschlagsliste 
unterbreitet worden ist. In diesem Fall kann der Berufung 
eine Ausschreibung des Lehrstuhls durch das Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus vorausgehen“. Am vor
sichtigsten umschreibt den Oktroi der baden-württember
gische Entwurf in § 10 Abs. 2: „Lehnen alle Vorgeschla
genen den an sie ergangenen Ruf ab, oder bestehen Be
denken gegen den Vorschlag, so ist die Hochschule zu einem



neuen Vorschlag aufzufordern. Wird ausnahmsweise die 
Ernennung eines nicht Vorgeschlagenen erwogen, so ist der 
Hochschule vor der Berufung Gelegenheit zu einer Stel
lungnahme zu geben“. In der amtlichen Begründung des 
baden-württembergischen Entwurfs 31) wird die Problema
tik des Oktrois am deutlichsten angesprochen. „Insbeson
dere zeigt auch eine eingehende Prüfung der Entstehungs
geschichte der Verfassung von Baden-Württemberg, daß in 
der verfassunggebenden Landesversammlung am letzten 
Entscheidungsrecht des Staates unter parlamentarischer Ver
antwortung kein Zweifel bestand. Man wolle nur eine ver
fassungsmäßige Verankerung des „Rechts zum Oktroi“ ver
meiden, da damit die Gefahr politischer Besetzung von 
Lehrstühlen geradezu heraufbeschworen würde“. Die hes
sische Gesetzesbegründung stellt sich auf den Standpunkt, 
daß die Zulässigkeit des Oktrois außer Frage stehe 32). 
Man beruft sich insoweit auf einen Beschluß des Bundes
verfassungsgerichts vom 16. 1. 1963 33). Dem erforderlichen 
Zusammenwirken zwischen Hochschule und Staat ist nach 
hessischer Auffassung Genüge getan, wenn der Minister 
vor der Ruferteilung der Hochschule Gelegenheit zur Stel
lungnahme gab. Das wichtigste am Oktroi sei indes nicht 
die Tatsache, daß er ausgeübt wird, sondern daß er als 
ultima ratio ausgeübt werden kann 34j. Bayern begnügte 
sich demgegenüber in seiner Gesetzesbegründung mit der 
lapidaren Feststellung, daß im Interesse der Hochschule 
das Ministerium die Möglichkeit haben müsse, einen be
sonders Qualifizierten, jedoch nicht gemäß Art. 22 Vorge
schlagenen zu berufen 33). Diese Rechtfertigung des Ok
trois erscheint nicht unbedenklich; denn was im Interesse 
der Wissenschaftlichen Hochschule liegt, hat zunächst ein
mal der Selbstverwaltungskörper Hochschule festzustellen. 
Die Interessen des Kultusministeriums decken sich nun

Das Kanzlersystem

Die derzeitige Misere in der Verwaltung unserer Wis
senschaftlichen Hochschulen bekommen Dozenten und Stu
denten in gleicher Weise zu verspüren. Sie bildet eine der 
Hauptursachen für viele Unzulänglichkeiten, unter denen 
heute der Studiengang zu leiden hat. In der Wirtschaft ist 
es inzwischen selbstverständlich, daß die Verwaltung eines 
Großbetriebes von 3000 bis 4000 Bediensteten ein Verwal
tungsfachmann zu besorgen hat. Niemand käme auf die 
Idee, solche Betriebe in Form einer ständig wechselnden 
Honoratiorenverwaltung zu führen. Für das Sozialgebilde 
Universität gelten aber dieselben Spielregeln wie für einen 
anderen modernen Großbetrieb. Die neuen Hochschulgeset
ze wollen dieser Erkenntnis durch Einführung des Kanz
lersystems Rechnung tragen. Die Institution des Universi
tätskanzlers kam eigentlich zu Unrecht durch den ersten 
hessischen Hochschulgesetzentwurf etwas in Mißkredit. Die 
Übertragung aller Verwaltungsgeschäfte der Universität an 
einen Kanzler muß nämlich nicht schon bedeuten, daß da
mit die Universität gewissermaßen dem verlängerten Arm 
des Kultusministers, der in der Universität, ja sogar mit 
im Senat sitzt, ausgeliefert werden soll. Unter einem Uni
versitätskanzler haben wir uns vielmehr einen Verwal
tungsfachmann vorzustellen, der im Auftrag von Rektor und 
Senat selbständig und eigenverantwortlich der gesamten 
Universitätsverwaltung vorsteht.

Nach § 23 des Hessischen Hochschulgesetzes führt der 
Kanzler nach den für die Landesverwaltung geltenden Vor
schriften die Geschäfte der Wirtschafts- und Personalver
waltung. Er ist für den geordneten Gang der Verwaltung 
verantwortlich. Er ist Sachbearbeiter des Haushalts. Der 
Kanzler besorgt nach Maßgabe der Hochschulsatzung auch 
die laufenden Geschäfte der akademischen Verwaltung. In
soweit ist er an die Weisungen des Rektors gebunden. 
Nach § 43 ist allerdings Dienstvorgesetzter des Kanzlers 
nicht der Rektor, sondern der Kultusminister. Die Landes
regierung kann einen Kanzler aber nur im Einvernehmen 
mit Rektor und Senat der Universität ernennen.

Art. 68 des bayerischen Entwurfs sieht folgende Rege
lung vor: Dem Rektor steht zur Erledigung der Rechts

einmal nicht immer mit den Interessen der Hochschule. Zu
dem hat der Lehrkörper oft ein viel feineres Gespür da
für, ob ein Kollege in ihren Lehr- und Forschungsverband
paßt, als die Ministerialbürokratie. Mit Hans Peters 3<p 
und gegen Ulrich v. Lübtow 37j bin ich jedoch der Mei
nung, daß es ein Oktroirecht des Staates bei der Beset
zung von Lehrstühlen von jeher gab und gibt. Ich glaube 
nicht, daß irgend ein Verwaltungsgericht der Bundesrepu
blik bislang die Ernennung eines Professors deshalb für 
nichtig erklärt hätte, weil sie ohne oder sogar gegen den 
Fakultätsvorschlag erfolgt sei. Insoweit bringen die Nor
mierungen des Oktrois eine echte Verbesserung der Rechts
lage; denn wenn sich der Kultusminister nicht an die dort 
vorgesehenen Voraussetzungen hält, ist seine Berufung 
bzw. seine Ernennung fehlerhaft und aufzuheben. Im übri
gen hatten hier die lautstarken Proteste in Hessen und 
Bayern nahezu vollen Erfolg. Die in den ersten Entwür
fen vorgesehenen, akademischerseits unannehmbaren Rege* 
lungen sind inzwischen durch wesentlich vorsichtigere For
mulierungen ersetzt worden. Die vorgesehene bayerische 
Regelung ist nicht zuletzt im Hinblick auf die bereits o. a. 
Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung wohl durchaus an
nehmbar und bedeutet in keinem Falle eine Verschlechte
rung der bisherigen Rechtslage. Die hessische Regelung al
lerdings liegt wohl etwas jenseits der Grenze des Erwart
baren. Letztlich entscheidend wird aber hier doch die mi
nisterielle Praxis sein. Und gegen eine ministerielle Pra
xis, die im Oktroi wirklich lediglich eine ultima ratio sieht, 
ein Damoklesschwert über den Häuptern zögernder Fakul
täten, ist kaum etwas einzuwenden; denn Rechtsmißbrauch 
verdient keinen Rechtsschutz. Dies gilt insbesondere auch 
für einen möglichen Mißbrauch des akademischen Vorschlags
rechts.

und Verwaltungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Die
ser führt im Rahmen der staatlichen Vorschriften im Auf
trag des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der 
Organe der Hochschule, die diese in ihrer gesetz- und sat
zungsmäßigen Zuständigkeit fassen, die Verwaltung der 
Hochschule. Er vollzieht als Sachbearbeiter des Haushalts 
den staatlichen und den Körperschaftshaushalt. Der Kanz
ler ist der leitende Beamte der Hochschulverwaltung. Er 
ist Dienstvorgesetzter der nicht-wissenschaftlichen Kräfte; 
er nimmt an den Sitzungen des akademischen Senats mit 
beratender Stimme teil. Er wird auf Vorschlag der Hoch
schule mit deren Einvernehmen vom Staatsminister für Un
terricht und Kultus ernannt. Für eine Abberufung des Kanz
lers bedarf allerdings der Kultusminister nur des Beneh
mens mit der Hochschule.

Der baden-württembergische Gesetzentwurf sieht in § 54 
nur einen fakultativen Kanzler vor. Ein Kanzler wird je
weils nur auf Antrag der Hochschule zur Wahrnehmung 
von staatlichen Verwaltungsgeschäften bestellt. Seine Rechts
stellung, Bestellung und Abberufung soll durch Rechtsver
ordnung geregelt werden, die das Kultusministerium im 
Einvernehmen mit den Hochschulen erläßt. Der baden-würt
tembergische Entwurf geht sichtlich davon aus, daß ein 
Kanzler die wünschenswerte und richtige Lösung darstellt. 
Man will dort aber einen elastischen Übergang schaffen, 
nicht von heute auf morgen die Rechtsverhältnisse durch 
Gesetz ändern und insbesondere die durch Verordnung 
vorzunehmenden, entscheidenden Einzelregelungen nur im 
Einvernehmen mit den Hochschulen selbst treffen. Es han
delt sich hier wohl nicht nur um die hochschulfreundlichste, 
sondern auch um die psychologisch glücklichste Lösung in 
den neuen Hochschulgesetzen. Der bayerische Entwurf läßt 
insbesondere die Frage des Weisungsrechts von Rektor und 
Senat gegenüber dem Kanzler offen. Ferner wird im Ge
gensatz zur herrschenden Lehre 38) im Bayer. Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus die Auffassung vertre
ten, daß die Funktion eines Dienstvorgesetzten nicht die 
Funktion des Vorgesetzten ipso iure mit umfaßt. Um so 
mehr müßte dafür Sorge getragen werden, daß die etwas
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blasse Formulierung „im Auftrag des Rektors und nach 
Maßgabe der Beschlüsse der Organe der Hochschule“ et
was schärfere Konturen erhält. Das bedeutet nicht, daß aus 
dem Kanzler wieder ein Syndikus gemacht werden soll. Der 
Kanzler darf nicht durch eine Kette von Einzelweisungen 
ständig am Gängelband geführt werden; er muß seinen 
eigenen verantwortlichen Bereich haben. Insoweit gilt das
selbe, was hinsichtlich der Eigenverantwortlichkeit im Ver
hältnis Staat und Universität eingangs ausgeführt worden 
ist. Im Konfliktsfall muß aber die Meinung des Rektors 
bzw. des Senats Vorgehen.

Das Kanzlersystem ist im Ergebnis durchaus zu bejahen, 
vorausgesetzt, daß die nötigen Sicherungen eingebaut sind, 
daß insbesondere über den Kanzler nicht das Ministerium 
unmittelbar in die Universität hineinregieren kann. Ob das 
Kanzlersystem im konkreten Fall funktioniert, ist aber 
nicht zuletzt eine Persönlichkeitsfrage, wobei insbesondere

Die Rechtsstellung der Studentenschaft

Nach § 33 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes ist 
die Studentenschaft eine rechtsfähige Körperschaft des öf
fentlichen Rechts und als solche ein Glied der Hochschule. 
Der bayerische Gesetzentwurf sieht dem gegenüber in Art. 
41 Abs. 2 folgende Lösung vor: „Die Studentenschaft ist 
eine nicht rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule“. 
Das Vermögen der Studentenschaft soll jedoch den Rechts
charakter eines Sondervermögens besitzen und gehört als 
studentisches Sondervermögen zum Vermögen der Hoch
schule (Art. 44 Abs. 1). Für rechtsgeschäftliche Verbindlich
keiten der Studentenschaft würde dann nur ihr Sonder
vermögen haften (Art. 46 Abs. 2). Die SPD-Fraktion des 
Bayer. Landtages schlägt in ihrem Gesetzentwurf (Art. 36 
Abs. 1] dagegen folgende Lösung vor: „Die Studentenschaft 
bildet eine eigene rechtsfähige Körperschaft im Rahmen 
der Hochschule“. Der baden-württembergische Gesetzent
wurf versucht die Frage der Rechtsstellung der Studenten
schaft lediglich funktionell zu lösen (§ 47 Abs. 1): „Die 
Studentenschaft hat das Recht und die Pflicht, durch Or
gane, die von den an der Hochschule immatrikulierten Stu
denten aus dem Kreise dieser Studenten gewählt werden 
müssen, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu verwalten. 
Sie gibt sich eine Satzung, die der Genehmigung des Se
nats der Hochschule und der Anerkennung durch das Kul
tusministerium bedarf“.

Wir sehen also, daß in dieser Frage die neueste Rechts
entwicklung keine einheitliche ist. Während Hessen sich 
für eine Anerkennung der Studentenschaft als einer selb
ständigen juristischen Person entschieden hat, will Bayern 
die Studentenschaft zwar als Teilkörperschaft behandeln, 
der jedoch keine Rechtsfähigkeit zukommen soll. Die hier 
zu lösende Problematik besteht m. E. darin, eine gesetzes
technisch praktikable Formel zu finden, die einerseits der 
Studentenschaft die erforderliche Handlungsfreiheit gibt, 
andererseits aber den Schutz der Körperschaft Universität 
Weiterhin wie bisher voll gewährleistet. Um die hier an
stehenden Fragen beantworten zu können, müssen wir uns 
zunächst einmal mit der Möglichkeit einer Teilrechtsfähig
keit überhaupt und dann mit dem Problem einer Teilrechts
fähigkeit der Studentenschaft auseinandersetzen. Die gene
relle wie partielle Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflich
ten zu sein, folgt nicht aus der Personalität, sondern hat 
ihren Urgrund in der jeweiligen Zuordnung von Rechtsbe
ziehungen durch den Staat. Auf dieser rechtstheoretischen 
Ausgangsthese basiert die Systematik unseres bürgerlichen 
Rechts. Der Begriff Rechtsfähigkeit gründet demnach nicht 
in der generellen, in der Personalität wurzelnden Fähig
keit, Träger von Rechtsbeziehungen zu sein. Dies hat zur 
Folge, daß begrifflich von Rechtsfähigkeit auch noch dann 
gesprochen werden kann, wenn bestimmten Sozialgebilden 
durch die Rechtsordnung Rechtsbeziehungen lediglich auf 
Teilgebieten zuerkannt werden. Rechtsdogmatisch ist daher 
eine Unterscheidung zwischen Vollrechtsfähigkeit und Teil
rechtsfähigkeit durchaus berechtigt, ja geboten 3fl). Die hier

zu beachten ist, daß die Rektoren wechseln, der Kanzler 
aber für längere Zeit amtiert. Es ist m. E. nicht zuletzt eine 
wichtige Aufgabe von Rektor und Senat, entsprechend da
hin zu wirken, daß der Kanzler sich eben als Organ der 
Universität fühlt. Das bedeutet aber, daß der Kanzler zu
mindest eine gewisse Unabhängigkeit auch gegenüber dem 
Ministerium besitzen muß. Es ist zwar sichergestellt, daß 
der Kanzler nur im Einvernehmen mit der Universität er
nannt wird; er kann aber gegen seinen Willen und gegen 
den Willen der Universität jederzeit versetzt werden. Vor 
der Abberufung des Kanzlers muß die Universität lediglich 
gehört werden. Sie kann also eine „Strafversetzung ihres 
Kanzlers, der vielleicht zu nachhaltig die Interessen seiner 
Universität gegen das Kultusministerium verfochten hat, 
nicht verhindern. Dies ist befriedigend. Es müßte eine Re
gelung dahin getroffen werden, daß ein Kanzler gegen sei
nen Willen nur mit Einverständnis von Rektor und Senat 
seiner Universität abberufen werden kann.

gegen von E. Forsthoff vorgetragenen Argumente, der von 
einer universellen Rechtsfähigkeit im Sinne von Vollrechts
fähigkeit ausgehen will 40), sind mit unserem deutschen 
Rechtssystem schwerlich in Einklang zu bringen. Sie sind 
inzwischen von O. Bachof 41) auch überzeugend widerlegt 
worden. Nach der Rechtsprechung des BGH hängt im übri
gen die Rechtswirksamkeit des Handelns nicht von der 
Rechtsfähigkeit, sondern von der jeweiligen Legitimation 
des Handelnden durch die Rechtsordnung ab 42). So kennt 
das deutsche Recht eine Reihe von Gebilden wie OHG, KG, 
nichtrechtsfähiger Verein, denen Teilrechtsfähigkeit zu
kommt. Insbesondere das Steuerrecht behandelt Sozialge
bilde als zum Teil rechtsfähig, ohne daß ihnen auf ande
ren Gebieten Vollrechtsfähigkeit zuerkannt wird. Ottmar 
Bühler 43) spricht deshalb auch von Teilrechtsfähigkeit 
und Halbrechtsfähigkeit. Bereits der Reichsfinanzhof 44) hat 
die OHG als gewerbesteuerlich selbständiges Rechtssubjekt 
anerkannt. Teilrechtsfähig sind ferner die Deutsche Bundes
bahn und die Deutsche Bundespost; sie sind im Rahmen 
des allgemeinen Rechtsverkehrs rechtsfähig, aber als Ver
waltungsträger Anstalten des Bundes. Alle diese partiellen 
Zuweisungen von bestimmten Rechtspositionen lassen sich 
nicht lediglich, wie Forsthoff meint, als „gesonderte Ver
leihung einzelner Attribute der Rechtsfähigkeit“ qualifizie
ren; sie bedeuten vielmehr eine Verleihung von Rechtsfä
higkeit in Teilbereichen. Und eine solche Teilrechtsfähig
keit gibt es nicht nur in privatrechtlicher, sondern auch in 
öffentlich-rechtlicher Beziehung. Von besonderer Bedeutung 
ist diese Möglichkeit einer privatrechtlichen wie öffentlich- 
rechtlichen Teilrechtsfähigkeit für eine praktikable rechtli
che Konstruktion der Studentenschaft. Die Diskussion um 
die Rechtsnatur der Studentenschaft wurde insbesondere 
belebt durch ein Urteil des OLG Karlsruhe vom 13. 10. 
1964 43). Dieses Urteil hat einer Klage auf Schadenersatz 
aus Amtspflichtverletzung gegen die Universität Heidelberg 
stattgegeben, weil der AStA-Vorsitzende im Zusammenhang 
mit den Vorbereitungen zu einer Wahl eine unrichtige Aus
kunft erteilt hatte. Nach Ansicht des OLG Karlsruhe kommt 
der Studentenvertretung mit Rücksicht auf die Stellung der 
Studentenschaft innerhalb der Hochschule die Eigenschaft 
eines Organs der Hochschule zu, wobei dieses Organ bei 
der Vorbereitung von Wahlen öffentliche Gewalt ausübt. 
Die um dieses Urteil entstandene Diskussion wurde dann 
fortgeführt durch die nicht nur von den Studenten ver
fochtene These, die Studentenschaften der Technischen 
Hochschule Darmstadt und der Universität Gießen seien 
rechtsfähige Körperschaften innerhalb der Körperschaft Hoch
schule. Diese zunächst von rein hochschulpolitischen und 
praktischen Erwägungen getragene These ließ die Proble
matik des Sozialgebildes „Studentenschaft“ klar zutage tre
ten. In diesem Zusammenhang gebührt insbesondere Ru
dolf Reinhardt das Verdienst, die Diskussion über Wesen 
und Rechtscharakter der Studentenschaft in sachliche und 
dogmatisch-fundierte Bahnen gelenkt zu haben 4,i). So hat-



te man zunächst versucht, der Studentenschaft einen Dop
pelcharakter, eigenständige Körperschaft einerseits und Teil
körperschaft der Hochschule andererseits, zuzuerkennen. 
Knothe verfocht schließlich sogar die Auffassung, jeder Stu
dent werde durch seine Immatrikulation Mitglied zweier 
Studentenschaften, der Studentenschaft als Bestandteil der 
Körperschaft Hochschule und der Studentenschaft als selb
ständiger Körperschaft des öffentlichen Rechts 47J. Derar
tige Konstruktionsversuche erscheinen wenig sinnvoll und 
verkennen insbesondere das Wesen der Rechtsfähigkeit in 
dem bereits entwickelten Sinn. Reinhardt (a. a. O.) hat 
dagegen mit Recht ausgeführt: „Es geht allein darum, in
nerhalb der Wissenschaftlichen Hochschule die Struktur der 
Studentenschaft und das Ausmaß ihrer Handlungsfähigkeit 
festzulegen. Sie soll als Teil der Hochschule, einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts, in der Lage sein, private 
Rechtsgeschäfte abzuschließen und dafür mit einem Sonder
vermögen haften. Mit anderen Worten, es handelt sich ein
zig und allein darum, die mit der Wissenschaftlichen Hoch
schule als rechtsfähiger öffentlich-rechtlicher Körperschaft 
verbundene umfassende Handlungsfähigkeit sinnvoll aufzu
gliedern und die der Universität zugehörige Studenten
schaft in dem ihr zukommenden Rahmen an solcher Hand
lungsfähigkeit teilnehmen zu lassen.“ Eine solche sinnvolle 
und praktikable Aufgliederung kann m. E. ohne weiteres 
dadurch vorgenommen werden, daß man der Studenten
schaft als Teilkörperschaft der Universität sowohl in öf
fentlich-rechtlicher wie auch in privatrechtlicher Beziehung 
Teilrechtsfähigkeit zuerkennt. Eine solche gesetzestechni
sche Lösung ist trotz Art. 74 Nr. 1 GG und Art. 55 EGBGB 
auch dem Landesgesetzgeber nicht verwehrt; denn es han
delt sich hier eben nicht um eine unzulässigerweise durch 
Landesgesetz erfolgende Vermehrung rechtsfähiger oder 
teilrechtsfähiger Gebilde des Privatrechts, sondern lediglich 
um eine Aufgliederung der der Körperschaft Universität 
von jeher zukommenden Befugnisse innerhalb ihrer Teile. 
Insoweit vermag ich dem Rechtsgutachten des Bayer. Staats
ministeriums der Justiz nicht zu folgen.

Der eine oder andere von Ihnen wird nun fragen, war
um denn in dieser Frage eigentlich so schwierige und kom
plizierte rechtliche Überlegungen anzustellen seien. Man 
könne doch allen Schwierigkeiten mit dem hessischen Ge
setzgeber dadurch aus dem Wege gehen, daß man die Stu
dentenschaft einfach zur selbständigen Körperschaft des öf
fentlichen Rechts erhebt. Diese Lösung bringt aber zwei 
gewichtige hochschulpolitische Nachteile nit sich. Einmal be
deutet diese Verselbständigung zumindest rechtlich gesehen 
den Auszug der Studentenschaft aus dem gemeinsamen 
Haus Universität und zum zweiten - damit wird eigent
lich die erste Konsequenz nur noch verdeutlicht — unter
liegt eine eigenständige Körperschaft Studentenschaft auch 
einer eigenen Staatsaufsicht durch den Kultusminister. Der 
Gesetzgeber mag diese Staatsaufsicht durchaus auf die Uni
versität, d. h. den Rektor delegieren; Minister wie Mini- 
sterialbürokratie sind bei dieser rechtlichen Lösung aber 
trotzdem durch nichts mehr am direkten Zugriff auf die 
Studentenschaft gehindert. Dementsprechend heißt es auch 
in § 39 des Hessischen Hochschulgesetzes: „Die Studenten
schaft steht unter der Rechtsaufsicht des Landes“. Und 
auch Art. 36 Abs. 4 des bayer. SPD-Gesetzentwurfes sieht 
vor: „Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus übt 
die Rechtsaufsicht über die Studentenschaft und ihre Or
gane aus“. Diese Konsequenz erscheint mir aber gerade 
für die Studentenschaft so einschneidend zu sein, daß ich 
der rechtlich möglichen Konstruktion einer teilrechtsfähigen 
Teilkörperschaft den Vorzug geben möchte. Der unmit
telbar staatsaufsichtliche Zugriff auf die Studentenschaft 
fällt nämlich der Ministerialbürokratie viel leichter, als 
wenn die staatsaufsichtliche Maßnahme an die Adresse des 
Rektors magnificus gerichtet werden muß. So unangenehm 
ein Rektor der Studentenschaft auch immer scheinen mag, 
ihn so ohne weiteres gegen eine erfahrungsgemäß doch viel 
anonymer bleibende Ministerialbürokratie auszutauschen, 
erscheint mir nicht als der Weisheit letzter Schluß. So hal
te ich daher sowohl den hessischen wie auch den bayeri
schen Versuch, die Rechtsstellung der Studentenschaft ge
setzestechnisch praktikabel zu umschreiben, für durchaus 
noch verbesserungsfähig.
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WISSENSCHAFTSRAT

EMPFEHLUNGEN 
ZUR NEUORDNUNG 
DES STUDIUMS

Studiengänge für Klinische und Theoretische Medizin

| 1. | 2 | 3 | 4. | 5 | 6. | 7. | Jahr

A. Studiengang nach der Bestallungsordnung von 1953 
Einheitlicher Studiengang in der Medizinischen Fakultät:

---------------- 1-----------------1-------
Vorklinisches Studium

-------- 1-----------------------------------1-------
Klinisches Studium

i___________ i-----------------1-------
Medizinalassist. Zeit

i ~i

Vorphysikum Physikum Staats- Dr. med. Appro- 
examen bation

B. Studiengänge mit differenziertem Ausbildungsziel 
Zwei parallele Studiengänge in der Medizinischen Fakultät:

1,1 Staatsex. II

Vorktmisches Studium 1 Klinische Stufe 2 Klinische Stufe 
mit Internatsjahr Dr. sc.med.

Physikum Staatsex I Staatsex III = Dr med.= Approb

1,2
Vorklinisches Studium 1 Klinische Stufe Theoret. Medizin

L J
Physikum Staatsex. I

Studiengang in der Naturwissenschaftlichen Fakultät:

---------------- ,--------- 1---- 1-------- 1---------
Studium Naturwissensch.und theoret Medizin

---------------- j
Theoret. Medizin

L JL A
Vordiplom Diplom

( Biochem , Physiol )

AN DEN
WISSENSCHAFTLICHEN
HOCHSCHULEN
FORTSETZUNG AUS HEFT 9

(1) Zur Intensivierung des naturwissenschaftlichen Unter
richts sollte die für das vorklinische Studium zur Verfügung 
stehende Zeit gleichmäßig auf drei vom Anfang des Stu
diums bis zum Physikum durchgehende horizontale Blöcke 
verteilt werden, von denen der erste die Biologie und die 
Morphologie, der zweite die Physik und die Physiologie, 
der dritte die Chemie und die Biochemie umfaßt. Die Zeit 
für die unter (4) genannten Fächer, wie Psychologie usw., ist 
bei dieser Aufteilung nicht berücksichtigt und muß von der 
Gesamtzeit abgezogen werden.

Als Grundlage für die Verteilung der Lehrstoffe im ein
zelnen sollte im Zusammenwirken von Medizinischer und 
Naturwissenschaftlicher Fakultät ein Gegenstands-Katalog 
erarbeitet werden.

[2] ) Der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Grund
lagenfächern (Biologie, Physik und Chemie) sollte an den 
Problemen der Morphologie, Physiologie und Biochemie 
orientiert werden, ohne dadurch an Niveau gegenüber dem 
Unterricht in diesen Fächern für Naturwissenschaftler zu ver
lieren. So sollte z. B. das getrennte Studium der Zoologie 
und Botanik durch ein Studium der allgemeinen Biologie 
ersetzt werden (mit Berücksichtigung der Mikrobiologie, der 
Baupläne vielzelliger Organismen, der Evolutionslehre, der 
biologischen Anthropologie, der allgemeinen Entwicklungs
geschichte, der Grundzüge der Genetik und Genphysiologie, 
der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere). In Chemie 
und Physik sollten besondere Vorlesungen eingerichtet wer
den, die neben der Vermittlung der Grundlagen auf die Not
wendigkeiten der Medizin zugeschnitten sind und den Me-
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dizinstudenten in die Lage versetzen, späteren vorklinischen 
und klinischen Vorlesungen mit Verständnis zu folgen. Vor
geschlagen werden Vorlesungen über Allgemeine und An
organische Chemie, Physikalische und Organische Chemie, 
Experimentalphysik und Biophysik. In den Praktika sollte 
der Student mit Substanzen und Methoden vertraut gemacht 
werden, die ihm in seinem weiteren Studium begegnen. 
Schließlich ist das naturwissenschaftliche Studium durch eine 
Einführung in die Mathematik und in die Biomathematik, 
ohne die eine quantitative Behandlung vieler medizini
scher Probleme nicht mehr möglich ist, zu ergänzen.

(3) ) Eine Verbesserung der naturwissenschaftlichen Aus
bildung soll ferner dadurch erreicht werden, daß innerhalb 
jedes horizontalen Blocks der Unterricht in den naturwissen
schaftlichen und in den theoretisch-medizinischen Grundla
genfächern miteinander verzahnt und damit für die Konti
nuität des vorklinischen Unterrichts gesorgt wird. Als ge
eignete Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen, empfiehlt 
es sich, alle Fachgebiete eines horizontalen Blocks in einer 
Abteilung oder einer Fachgruppe, z. B. für Biochemie oder 
Biopysik, zusammenzufassen; auch andere Organisations
formen sind denkbar.

Um die erforderliche Kontinuität sicherzustellen, wird es 
nötig sein, daß das Vorphysikum künftig wegfällt, da es 
dem Medizinstudenten erfahrungsgemäß das Gefühl eines 
endgültigen Abschieds von den Naturwissenschaften auf
drängt. Das Vorphysikum sollte deshalb durch Leistungs
kontrollen (Klausuren o. ä.), die nicht die Trennung, sondern 
den Zusammenhang der verschiedenen vorklinischen Fächer 
unterstreichen, ersetzt werden.

(4) Das Schwergewicht des Unterrichts sollte in allen Fä
chern von der Vorlesung auf das — vom Studenten durch
geführte - Experiment, die eigene Beobachtung und die 
Besprechung von selbst erarbeitetem Wissensstoff verlagert 
werden. Bei der Fülle des Stoffes, den der Student bewäl
tigen muß, kann er nur auf diesem Wege zu eigener Ur
teilsbildung gelangen.

Neben den Naturwissenschaften sollten stärker als bisher 
die anthropologischen Aspekte der Medizin (Psychologie, 
vergleichende Verhaltensforschung, Soziologie), außerdem 
die Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften be
rücksichtigt werden.

Wesentliches Ziel einer Neuordnung des klinischen Stu
diums ist es, den Lehrstoff zu konzentrieren und die theore
tische Ausbildung durch einen intensivierten Untericht am 
Krankenbett frühzeitig zu ergänzen.

(1) Nach der Bestallungsordnung aus dem Jahre 1953 be
steht die Ausbildung in klinischer Medizin in dem Studium 
von etwa 20 Fachgebieten, die in getrennten Vorlesungen, 
Übungen und Kursen gelehrt werden und deren Beherr
schung von dem Studenten in ebenso vielen Einzelprüfungen 
nachgewiesen werden muß. Diese an der Universität bei
spiellose Zersplitterung der Interessen und der Arbeitskraft 
des Studenten schließt die intensive Beschäftigung mit den 
grundlegenden Problemen der klinischen Medizin aus und 
vereitelt damit jeden Versuch, auf Grund der erworbenen 
Kenntnisse und ihrer kritischen Analyse zu einer selbständi
gen Urteilsbildung zu gelangen.

Es wird deshalb empfohlen, den Unterricht in den klini
schen Hauptfächern zu intensivieren, den in den anderen 
Fächern dagegen zu straffen bzw., soweit möglich, als in
tegrierenden Bestandteil in den Unterricht in den klinischen 
Grundlagenfächern einzubauen. Demnach sollten Fächer wie 
Röntgendiagnostik und -therapie, Nuklearmedizin, Anaesthe- 
sie, Topographische Anatomie, Physikalische Medizin, Re
habilitation, Arzneiverordnungslehre, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene, Sozialmedizin und Sozialhygiene, Krank
heitsvorbeugung, Gerichtliche Medizin, Versicherungsmedi

zin, Psychosomatik u. a. m. nicht mehr als Spezialgebiete m 
besonderen Vorlesungen und Übungen, sondern im Rahmen 
des Komplexes der Inneren Medizin, der Chirurgie oder an 
derer integrierender Fächer der klinischen Medizin gelehi 
werden.

Die Bedeutung der genannten Fächer würde dadurch nicht 
geschmälert. Die vorgeschlagene Integration setzt voraus, 
daß auch die Unterrichtsform neu gestaltet wird: Vorlesun
gen, Übungen und Kurse sollten als Ring- und Gemein 
Schaftsveranstaltungen durchgeführt werden, an denen ie 
integrierten Spezialgebiete im erforderlichen Umfang teil- 
haben.

(2) Die frühzeitige intensivierte Unterrichtung am Kran 
kenbett soll den Studenten — wie das Experiment im vor
klinischen Studium — zur Kritik und Kontrolle des theore
tisch Erlernten, zum Entscheiden und Handeln auf Grund 
eigener Einsicht und schließlich zur schrittweisen Übernahme 
der ärztlichen Verantwortung erziehen.

Diese Forderungen sind im Rahmen der Bestallungsord
nung von 1953 nicht zu erfüllen, da sie das Schwergewicht 
der praktisch-klinischen Ausbildung in die Medizinalassisten
tenzeit verlegt, die nicht nur dem Studium nachgeordnet, 
sondern auch der Verantwortung der Fakultäten entzogen 
ist und damit weder eine rechtzeitige Integration noch eine 
sinnvolle stoffliche Koordination zuläßt.

Es wird deshalb empfohlen, die Medizinalassistentenzeit 
durch ein Internatsjahr zu ersetzen, das einen wesentlichen 
Bestandteil des klinischen Studiums darstellen und der Aus
bildung auf den Stationen und in den Ambulanzen der 
großen klinischen Fächer gewidmet sein soll. In diesem Jahr 
sollen die Studenten soweit möglich im Bereich des Klini
kums wohnen und in kleinen Gruppen unter Anleitung von 
wissenschaftlichen Assistenten oder jungen Dozenten die 
Möglichkeit haben, sich in alle Aufgaben des klinisch oder 
poliklinisch tätigen Arztes einzuarbeiten, an klinischen Kon
ferenzen teilzunehmen und pathologisch-anatomischen De
monstrationen beizuwohnen.

Weiterhin wird empfohlen, das klinische Studium in zwei 
Abschnitte zu gliedern. Im ersten Abschnitt (Schema B I, 1) 
sollen die theoretisch-klinische Ausbildung vermittelt, die 
Grundlagen der Inneren Medizin und Chirurgie gelehrt und 
die klinischen Untersuchungsmethoden geübt werden. Der 
anschließende zweite Abschnitt soll der Ausbildung in den 
klinischen Spezialfächern dienen und das Internatsjahr ein
beziehen.

Da die Kapazität der Universitätskliniken für eine so in
tensive Ausbildung, wie sie im Internatsjahr, aber auch in 
den anderen Abschnitten des klinischen Studiums notwen
dig sein wird, nicht ausreichen dürfte, wird empfohlen, Kran
kenanstalten außerhalb der Hochschulen am klinischen Un
terricht, vor allem aber an der Internatsstufe, zu beteiligen-

Auf Grund dieser Empfehlungen ergibt sich etwa folgende 
Einteilung des klinischen Studiums:

Erste klinische Stufe (anderthalb Jahre): Theoretische 
Grundlagenfächer: Pathologie, Pathophysiologie, auch des 
Entwicklungsalters, Pharmakologie, Hygiene und medizini
sche Mikrobiologie einschließlich Virologie und Immunolo
gie; Propädeutischer Unterricht in Innerer Medizin und 
Chirurgie; allgemeiner klinischer Untersuchungskurs in Inne
rer Medizin, Chirurgie sowie den wichtigsten Spezialfächern 
Pädiatrie, Gynäkologie, Neurologie, Hals-Nasen-Ohrenheib 
künde, Augenheilkunde; Zahnheilkunde.

Zweite klinische Stufe (insgesamt zwei Jahre):

(a) Pädiatrie, Frauenheilkunde, Psychiatrie, Neurologie 
Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Augenheilkunde, 
Orthopädie.

Die bei der ersten und zweiten Stufe nicht genannten, 
aber in der Bestallungsordnung geforderten und für die Aus
bildung des Arztes wichtigen Fächer sollten nach Maßgabe

b) Klinisches Studium



der örtlichen Situation unter übergeordneten Gesichtspunk
ten integriert werden (s. S. 66).

(b) Internatsjahr oder Internatsstufe (mindestens ein Jahr): 
Vorgesehen für die Gebiete, die unter den Begriffen Innere 
Medizin und Chirurgie zusammengefaßt werden, für patho
logisch-anatomische Demonstration und für ein Wahlfach, 
dem bis zu drei Monate gewidmet werden sollten.

Die bis jetzt übliche Pflicht-Famulatur von drei Monaten 
kann bei Einführung des Internatsjahres wegfallen. Auf kei- 
nen Fall braucht sie verlängert zu werden.

c) Das Kontaktstudium

Die wissenschaftliche Fortbildung ist für den Arzt uner
läßlich und gilt als selbstverständlich. Neben den bestehen
den kongreß- und konferenzartigen Fortbildungskursen, die 
seit längerem mit Erfolg Teilaufgaben des Kontaktstudiums 
erfüllen, sollten Möglichkeiten zur klinischen Fortbildung 
geschaffen werden. Die Situation der in freier Praxis tätigen 
Arzte wird dabei besonders berücksichtigt werden müssen.

h 4. Prüfungen

Eine Intensivierung des Medizinstudiums setzt nicht nur 
eine Neuordnung des Lehrstoffes und der Lehrmethode (s. 
Ziff. 3) voraus, sondern auch die Entwicklung eines Systems, 
das Lehrende und Lernende über den Erfolg des Lehrens 
Und des Lernens laufend unterrichtet und somit rechtzeitige 
Änderungen ermöglicht (Leistungskontrolle). Es wird des
halb empfohlen, das Schwergewicht von den das Studium 
abschließenden Prüfungen, die eine Umstellung nicht mehr 
zulassen und insofern nur noch Ausleseexamen sind, auf 
studienbegleitende Prüfungen zu verlagern.

Unter diesen Gesichtspunkten gestaffelte Prüfungen haben 
den Vorteil, dem Studenten die zeitliche Gliederung des 
Studiums zu erleichtern und ihn dadurch vor zeitrauben
den Umwegen und gedrängten Lernperioden zu bewahren, 
deren Wirkungsgrad erfahrungsgemäß sehr gering ist.

Aus diesen Gründen wird die Einrichtung folgender Prü
fungen empfohlen:

(a) Physikum

Prüfungen in: Physik, Chemie, Biologie, Morphologie, Phy
siologie, Biochemie.

Zeitpunkt: Nach zweieinhalb Studienjahren

(b) Staatsexamen: I. Teil

Prüfungen in: Pharmakologie, Hygiene und Mikrobiologie, 
sowie Querschnittsprüfung in den medizinischen Grundla
genfächern Allgemeine Pathologie, Pathophysiologie, Innere 
Medizin und Allgemeine Chirurgie

Zeitpunkt: Im Anschluß an die erste klinische Stufe, d. h. 
nach vier Studienjahren

(c) Staatsexamen: II. Teil

Prüfungen in: Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Psychia
trie, Neurologie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Augenheilkunde und Orthopädie

Zeitpunkt: Im Anschluß an den ersten Teil der zweiten 
klinischen Stufe, d. h. nach fünf Studienjahren

Bei den Prüfungen in den klinischen Spezialfächern sollte 
beachtet werden, daß das Ausbildungsziel des ersten Teiles 
der zweiten klinischen Stufe nicht die Heranbildung von 
Fachärzten sein kann.

Es wird von den künftigen Erfahrungen abhängen, ob die 
Prüfung in Pädiatrie im zweiten oder dritten Teil des Staats
examens stattfinden soll.

(d) Staatsexamen: III. Teil

Prüfungen in: Innerer Medizin, Chirurgie und Spezieller 
Pathologie

Zeitpunkt: Im Anschluß an den zweiten Teil der zweiten 
klinischen Stufe, d. h. nach sechs Studienjahren

Prüfungen in den in dieser Aufstellung nicht genannten 
Fächern sollten gemeinsam mit den verwandten Disziplinen 
als Kollegialprüfungen durchgeführt werden.

Schriftliche Arbeiten sollten ein Bestandteil jeder Prüfung 
sein. Nach Absolvierung des dritten Teiles des Staatsexa
mens sollte die Approbation als Arzt erteilt werden.

I. 5. Promotion

Um die Bedeutung der Promotion in der Medizinischen 
Fakultät anzuheben und sie nach Leistung und Ansehen mit 
den Promotionen anderer Fakultäten vergleichbar zu ma
chen, zugleich aber auch, um die Medizinischen Fakultäten 
von einer sinnlos gewordenen Belastung zu befreien, wird 
folgende Regelung empfohlen:

Nach Absolvierung des dritten Teiles des Staatsexamens 
und nach der Erteilung der Approbation erhält der Arzt 
ohne Dissertation und ohne zusätzliche Prüfung das Recht, 
die Bezeichnung Dr. med. zu führen.

Denjenigen Ärzten, die nach dem Staatsexamen durch 
eine Dissertation von zureichend hohem Niveau die Befähi
gung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewie
sen und eine zusätzliche mündliche Doktorprüfung absolviert 
haben, wird der Titel Dr. sc. med. verliehen.

II. Ausbildung des theoretischen Mediziners in der Medizini
schen Fakultät (Schema B I, 2)

II. 1. Ausbildungsziel

Der dargestellte Studiengang zur Ausbildung des Arztes 
kann für die Ausrichtung auf die Forschung durch frühzei
tige Einführung in die Methodik und die Problematik der 
wissenschaftlichen Arbeit zwangsläufig nur wenig Raum 
lassen. Beschränkte man die medizinischen Ausbildungsmög
lichkeiten auf diesen Studiengang, so wäre mit Sicherheit zu 
erwarten, daß es an geeignetem wissenschaftlichen Nach-
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wuchs zunehmend mangeln und der Schwerpunkt der For
schung mehr noch als bisher in Forschungseinrichtungen 
außerhalb der Medizinischen Fakultät verlagert würde.

Es wird deshalb empfohlen, nach dem ersten Teil des 
Staatsexamens, d. h. nach dem vierten Studienjahr einen der 
klinischen Ausbildung (Schema B I, 1] parallelen Studien
gang innerhalb der Medizinischen Fakultät einzurichten 
(Schema B I, 2), der nach ausreichender Einführung in die 
medizinisch-biologischen Probleme den Weg in die For
schung eröffnet. Ziel dieses Studienganges, der nicht zur 
Approbation und insofern auch nicht zu einem Heilberuf 
führt, ist es, den theoretischen Instituten und den Kliniken 
wissenschaftlichen Nachwuchs zuzuführen, der über eine 
gegenüber dem allgemein-medizinischen Studiengang brei
tere theoretische Ausbildung verfügt, bei Eintritt in die For
schung noch jung genug ist, um sich in dem gewählten Fach
gebiet erfolgreich zum Spezialisten entwickeln zu können, 
und eine für das Verständnis spezifisch medizinischer Pro
bleme zureichende biomedizinische Grundausbildung erfah
ren hat.

Es kann und soll, wie ausdrücklich betont sei, nicht das 
Ziel dieses Studienganges sein, Studenten der Medizin zu
sätzlich zu Physikern, Chemikern usw. auszubilden. Wenn 
es um eine solche zusätzliche Ausbildung geht, so empfiehlt 
es sich, an das vorklinische Studium, wie es gelegentlich 
schon geschieht, eine volle naturwissenschaftliche Ausbil
dung anzuschließen oder den unter III dargestellten Stu
diengang in der Naturwissenschaftlichen Fakultät zu wählen 
(Schema B II).

II. 2. Dauer des Studiums

Die an den ersten Teil des Staatsexamens, d. h. an das 
vierte Studienjahr, sich anschließende vertiefte theoretische 
Ausbildung (Schema B I, 2) sollte zeitlich der zweiten Stufe 
der klinischen Ausbildung entsprechen. Die Gesamtdauer 
des Studienganges wird demnach sechs Jahre betragen.

II. 3. Organisation des Studiums

Der geplante Ausbildungsgang hat nur dann Aussicht auf 
Erfolg, wenn den betreffenden Studenten nach Absolvierung 
des ersten Teiles des Staatsexamens in den entsprechenden 
theoretischen Instituten ein voller Arbeitsplatz zur Verfü
gung gestellt wird und sie in bereits bestehende Forschungs
gruppen aufgenommen werden (Laboratoriumsjahre). Das 
bedeutet zugleich, daß die Zahl der für diesen Studiengang 
in Frage kommenden Studenten nur gering sein kann. Je 
Institut sollten es jährlich etwa drei, höchstens fünf Studen
ten sein.

Neben der Arbeit in den theoretisch-medizinischen Instituten 
soll die Ausbildung in verwandten naturwissenschaftlichen 
Grundlagenfächern durch Teilnahme an entsprechenden, im 
einzelnen festzulegenden Vorlesungen, Übungen und Kursen 
ergänzt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Forderung ergeben sich für 
die Kombination von Haupt- und Ergänzungsfächern zum 
Beispiel folgende Möglichkeiten:

Hauptfach
(Studiengang)

Ergänzungsfächer
(Beispiele)

Biochemie Organische Chemie Physikalische Chemie

Physiologie Physik Physikalische Chemie

Morphologie Biologie oder Biochemie
(Anatomie, Histologie, Physiologie
Cytologie; normale
und pathologische)

Medizinische Mikro- Biologie Biochemie
biologie

Pharmakologie Physiologie Biochemie

Genetik Biologie Biochemie

Andere Kombinationen und andere Ergänzungsfächer, wie 
etwa Biomathematik, Pathophysiologie oder ein klinisches 
Fach, sollten zugelassen werden.

II. 4. Prüfungen

Die Prüfungen bis zum Ende des vierten Studienjahres 
entsprechen denen des allgemein-medizinischen Studiengan
ges. Das Studium wird in der Regel durch die Promotion 
zum Dr. biol. abgeschlossen.

In der Promotion richtet sich das Hauptfach nach den ein
zelnen Studiengängen (s. II. 3.), während die beiden Neben
fächer aus den Ergänzungsfächern frei gewählt werden 
können.

Eine Kombination des allgemein-medizinischen und des 
theoretischen Studienganges (Schema B I, und B I, 2) ist 
selbstverständlich möglich. In diesem Fall müssen zusätzlich 
zum theoretischen Studiengang die zweite klinische Stufe 
absolviert und der zweite und dritte Teil des Staatsexamens

abgelegt werden. Die sich aus diesem Doppelstudium erge
bende Ausbildungszeit wird insgesamt acht Jahre betragen 
und somit die bis jetzt übliche Dauer des Medizinstudiums 
nicht überschreiten.

III. Ausbildung des theoretischen Mediziners in der Natur
wissenschaftlichen Fakultät (Schema B II)

III. 1. Ausbildungsziel

Der Studiengang hat zum Ziel, medizinisch interessierte 
Forscher heranzubilden, die mit dem Rüstzeug der moder
nen Naturwissenschaften ausgestattet sind und damit über 
die Voraussetzungen verfügen, die zur Bearbeitung einer 
großen Reihe biomedizinischer Probleme unerläßlich sind. 
Im Interesse der Intensität des naturwissenschaftlichen Stu
diums sollte dabei auf eine zu breite medizinische Ausbil
dung verzichtet werden und die engere Berührung mit den 
spezifisch medizinischen Problemen der späteren Zusammen
arbeit mit medizinisch ausgebildeten Wissenschaftlern über
lassen bleiben.
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Das Ausbildungsziel des Studienganges kann nur dann er
reicht werden, wenn die beiden an ihm beteiligten Fakultä
ten zu zwei bisher keineswegs selbstverständlichen Rege
lungen bereit sind: Einerseits müssen die Naturwissen
schaftlichen Fakultäten theoretisch-medizinische Grundlagen
fächer, wie Physiologie, Biochemie usw., als Hauptfächer in 
den Prüfungen zulassen, andererseits müssen die Medizini
schen Fakultäten in ihren Forschungsinstituten und -abtei- 
lungen den primär naturwissenschaftlich ausgebildeten Wis
senschaftlern die gleichen Chancen wie den Medizinern 
bieten.

III. 2. Dauer des Studiums

Die Dauer des Studiums und des Aufbaustudiums (Schema 
B II) sollte derjenigen entsprechen, die von den Naturwis
senschaftlichen Fakultäten für das Studium der Physik, der 
Chemie bzw. der Biologie vorgesehen wird.

III. 3. Organisation des Studiums

Der Studiengang sollte in Analogie zu dem Studium der 
Biologie, Chemie und Physik geplant werden: bis zum Vor
diplom Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Grund
lagenfächern, eventuell einschließlich des als Haupt-Studien
fach gewählten theoretisch-medizinischen Faches; zwischen 
Diplom-Vorprüfung und Diplom-Hauptprüfung Konzentra
tion auf das intensivierte Studium des theoretisch-medizini
schen Hauptfaches, der diesem am engsten verwandten na
turwissenschaftlichen Fächer und eines Wahlfaches; nach der 
Diplom-Hauptprüfung Aufbaustudium, vorwiegend in dem 
theoretisch-medizinischen Hauptfach; Abschluß mit Zertifi
kat, unter Umständen Promotion.

Im folgenden sind Aufbau und Fächerkombination des 
Studienganges an zwei Beispielen dargestellt:

(a) Studiengang eines Diplom-Physiologen

— Studium bis zur Diplom-Vorprüfung (zwei Jahre) 
Studienfächer: Physik, Physikalische Chemie, Physiologie, 
Mathematik, Allgemeine Chemie, Biologie

— Studium zwischen Diplom-Vorprüfung und Diplom-Haupt
prüfung (zwei Jahre)
Studienfächer: Physiologie, Physik, Physikalische Chemie 
Wahlfach: Biologie, Biochemie, Pharmakologie, Morpholo
gie, Neuroanatomie), Mikrobiologie oder Biomathematik 
Diplom-Arbeit auf dem Gebiet der Physiologie. Bei Zu
lassung zum Aufbaustudium kann auf die Diplom-Arbeit 
verzichtet werden.

— Aufbaustudium (zwei Jahre)
Studienfächer: vorwiegend Physiologie 
Abschluß mit Zertifikat oder Promotion
Falls Promotion: Dissertation auf dem Gebiet der Physio
logie

(b) Studiengang eines Diplom-Biochemikers

— Studium bis zur Diplom-Vorprüfung (zwei Jahre) 
Studienfächer: Allgemeine Chemie, Organische Chemie, 
Physikalische Chemie, Mathematik, Physik, Biologie

— Studium zwischen Diplom-Vorprüfung und Diplom-Haupt
prüfung (zwei Jahre)
Studienfächer: Biochemie, Organische Chemie, Physika
lische Chemie
Wahlfach: Biologie, Physiologie, Mikrobiologie, Virologie, 
Genetik, Cytologie oder Pharmakologie 
Diplom-Arbeit auf dem Gebiet der Biochemie. Bei Zulas
sung zum Aufbaustudium kann auf die Diplom-Arbeit 
verzichtet werden.

— Aufbaustudium (zwei Jahre)
Studienfächer: vorwiegend Biochemie 
Abschluß mit Zertifikat oder Promotion
Falls Promotion: Dissertation auf dem Gebiet der Bio
chemie

III. 4. Prüfungen

Diplom-Vorprüfung und Diplom-Hauptprüfung sowie Er
teilung des Zertifikats und Promotion sollten wie in anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern geregelt werden. Das für 
das Studium gewählte theoretisch-medizinische Hauptfach 
soll bei der Promotion zum Dr. rer. nat. als Hauptfach aner
kannt werden.

(a) Prüfungen im Studiengang eines Diplom-Physiologen

— Diplom-Vorprüfung
Hauptfächer: Physik, Physikalische Chemie, Physiologie 
Nebenfächer: Mathematik, Allgemeine Chemie, Biologie

- Diplom-Hauptprüfung
Pflichtfächer: Physiologie, Physik, Physikalische Chemie 
Wahlfach: Biologie, Biochemie, Pharmakologie, Morpho
logie, Mikrobiologie oder Biomathematik

(b) Prüfungen im Studiengang eines Diplom-Biochemikers

— Diplom-Vorprüfung
Hauptfächer: Allgemeine Chemie, Organische Chemie, 
Physikalische Chemie
Nebenfächer: Mathematik, Physik, Biologie

— Diplom-Hauptprüfung
Pflichtfächer: Biochemie, Organische Chemie, Physikalische 
Chemie
Wahlfach: Biologie, Physiologie, Mikrobiologie, Virologie, 
Genetik, Cytologie oder Pharmakologie
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NACHRICHTEN DES BAYER. KULTUSMINISTERIUMS

Das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus hat er
nannt:

Universität München
den außerplanmäßigen Professor an 

der Universität Freiburg, Dr. Helmut 
Salecker, zum ordentlichen Pro
fessor der Theoretischen Physik in der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät;

Universität Würzburg
den ordentlichen Professor an der 

Akademie für Wirtschaft und Politik 
in Hamburg und Privatdozenten an 
der Universität Hamburg, Dr. Bruno 
Molitor, zum ordentlichen Profes
sor für Volkswirtschaftslehre in der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg
den außerordentlichen Professor der 

Lateinischen Philologie des Mittelal
ters in der Philosophischen Fakultät, 
Dr. Paul K 1 o p s c h , zum ordent
lichen Professor;

den außerordentlichen Professor der 
Musikwissenschaft in der Philosophi
schen Fakultät, Dr. Martin R u h n k e, 
zum ordentlichen Professor;

Pädagogische Hochschule Bayreuth der 
Universität Erlangen-Nürnberg

den außerplanmäßigen Professor an 
der Universität Kiel, Dr. Wilhelm 
Kasch, zum ordentlichen Professor 
für Religionslehre und Religionspäd
agogik.

Weiter hat das Kultusministerium 
auf Vorschlag der zuständigen Fakul
täten und Senate folgende Rufe 
ergehen lassen:

Universität München
an den ordentlichen Professor und 

Vorstand des Psychologischen Insti
tuts der Universität Heidelberg, Dr. 
Carl Friedrich Graumann, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Psychologie 
und Philosophie in der Philosophi
schen Fakultät,

an den Universitätsdozenten Dr. 
Gottfried-Karl Kindermann, Uni
versität Freiburg/Breisgau, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Internatio
nale Politik in der Philosophischen 
Fakultät,

an den ordentlichen Professor D. 
Georg Kretscl\mar, Universität 
Hamburg, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Kirchengeschichte in der 
Evang.-Theol. Fakultät,

an den Universitätsdozenten und 
kommissarischen Vorstand des Insti
tuts für Theatergeschichte, Dr. Klaus 
Lazarowicz, Universität München, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Theaterwissenschaft in der Philoso
phischen Fakultät,

an den Associate Professor Dr. Ni
kolaus Lobkowicz, Universität 
Notre Dame, Indiana, USA, auf den 
ordentlichen Lehrstuhl für Politische 
Theorie und Philosophie in der Philo
sophischen Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Wolfhart Pannenberg, Universi
tät Mainz, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Systematische Theologie in 
der Evang.-Theol. Fakultät,

an den außerplanmäßigen Professor 
und Oberforstmeister Dr. Richard 
Plochmann, Forstamt Murnau, auf 
den ordentlichen Lehrstuhl für Forst
politik und Forstgeschichte in der 
Staatswirtschaftlichen Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Jacques Stohler, Universität Basel, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 
Verkehrswirtschaft in der Staatswirt
schaftlichen Fakultät,

an den ordentlichen Professor Dr. 
Heinrich Strecker, Universität Tü
bingen, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Spezialgebiete der Statistik 
in der Staatswirtschaftlichen Fakultät,

an den ordentlichen Professor D. 
Hans Walter W o 1 f f , Universität 
Mainz, auf den ordentlichen Lehrstuhl 
für Wissenschaft vom Alten Testa
ment in der Evang.-Theol. Fakultät;

Universität Würzburg
an den ordentlichen Professor Dr. 

Rudolf Aitzetmüller, Universi
tät Tübingen, auf den ordentlichen 
Lehrstuhl für Slavische Philologie in 
der Philosophischen Fakultät,

an den ordentlichen Professor und 
Direktor der Neurologischen Klinik, 
Dr. Helmut Johannes Bauer, Uni
versität Göttingen, auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Neurologie in der 
Medizinischen Fakultät,

an den Associate Professor Dr. 
Ernst Helm reich, Washington 
University, St. Louis, Missouri, USA, 
auf den ordentlichen Lehrstuhl für 
Physiologische Chemie in der Medizi
nischen Fakultät;

Universität Erlangen-Nürnberg
an den ordentlichen Professor Dr- 

Werner Ehrlicher, Universita 
Hamburg, auf den ordentlichen Leü1' 
Stuhl für Volkswirtschaftslehre un 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
in der Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftlichen Fakultät,

Philosophisch-Theologische Hoch
schulen

an den Privatdozenten Dr. Rudolf 
Reinhardt, Universität Tübingen!
auf die Professur für Kirchengeschich
te an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Bamberg;

an den Privatdozenten Dr. Wernei 
Loher, Universität Tübingen, aU 
die Professur für Biologie an der Phi
losophisch-Theologischen Hochschule 
Dillingen;

an den Privatdozenten Dr. Heribert 
Schmitz, Universität München, au 
die Professur für Kirchenrecht an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschu
le Passau;

Pädagogische Hochschule Augsburg 
der Universität München

an den außerplanmäßigen Professor 
Dr. Franz Bukatach, Universität 
München, auf den Lehrstuhl für die
Didaktik des Naturkundeunterrichts,

Folgende Rufe konnten abgewendet 
werden:

an den ordentlichen Professor für 
Soziologie an der Universität Mün
chen, Dr. Emmerich Francis, an 
die Universität Innsbruck,

an den ordentlichen Professor für 
Histologie und Embryologie der Tiere 
an der Universität München, Dr. Petei 
Walter, auf den ordentlichen Lehr
stuhl für Histologie und Embryologie 
an der Tierärztlichen Hochschule Wien,

an den ordentlichen Professor für 
Augenheilkunde an der Universitäts
augenklinik Erlangen, Dr. Eugeo
Schreck, auf den ordentlichen
Lehrstuhl für Augenheilkunde an dei 
Universität Frankfurt/Main.

an den Universitätsdozenten Di- 
Fritz Klein-Blenkers, Univer 
sität Köln, auf den ordentlichen Lehi- 
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, Ab
satzforschung und Werbelehre in der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät;
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WEITERBAU DER UNI

Kultusminister Dr. Huber hat am 16. No
vember vor der Presse erneut erklärt, daß der 
Vorlesungsbeginn an der Universität Regens
burg für das Wintersemester 1967/68 in Aus
sicht genommen sei. Großen Wert legte der 
Minister auf die Feststellung, daß die für den 
Aufbau der vierten Landesuniversität jeweils 
erforderlichen Mittel vorhanden seien. Mit 
dieser Bemerkung zerstreute er die in der letz
ten Zeit aufgetauchten Zweifel, die Errichtung 
der Universität könnte an der Finanzlage des 
Staates scheitern.

Im Augenblick liegen dem Kultusminister 
Vorschläge für die Besetzung von 22 Lehrstüh
len in Regensburg vor. 5 Ernennungen für die 
Juristische und Staatswissenschaftliche Fakul
tät sind bereits erfolgt. Im Bereich der Philolo
gie stehen zwei Berufungen unmittelbar be
vor. Die Verhandlungen über die Ernennung 
von 7 weiteren Gelehrten sind „ein gutes 
Stück" vorangekommen, so daß in kürzester 
Zeit 14 Lehrstühle besetzt sein werden.

Innerhalb von zwei Monaten nach der 
Ernennung von 15 ordentlichen Professoren 
soll die Wahl des Rektors erfolgen und zwei 
Wochen später erstmals der Kleine Senat zu
sammentreten. Bis dahin — vermutlich im 
Laufe des Sommersemesters 1967— muß die 
Satzung für die Universität Regensburg fertig 
und vom Kultusminister genehmigt sein, de
ren Entwurf der Strukturbeirat für die Uni
versität Regensburg in den letzten Tagen ver
abschiedet hat.

Die Satzung, deren Inhalt der Vorsitzende 
des Beirats, Professor Dr. Autrum, in der 
Pressekonferenz erläutert hat, sieht vor, daß 
es in Regensburg im Gegensatz zu allen ande
ren deutschen Universitäten keine Institute 
der herkömmlichen Art geben wird, daß 
vielmehr jeder Lehrstuhl nur über eine gewisse 
Grundausstattung verfügt. Wohl aber sind 
Zentralinstitute möglich, deren Errichtung 
aber nur beantragt werden kann, wenn um
fassende wissenschaftliche Forschungsaufga
ben vorliegen, die vom einzelnen Lehrstuhl
inhaber oder auch von Forschergruppen nicht 
gelöst werden können. Professor Autrum hat 
das Kultusministerium eindringlich gebeten, 
an dieser Konzeption festzuhalten und bei 
Berufungsverhandlungen keine Zusagen für 
die Ausstattung eines Instituts zu machen.

Die Satzung regelt Zusammensetzung und 
Aufgaben des Akademischen Senats. Es wird 
vorgeschlagen, daß der Kleine Senat — dem 
der Rektor, der Prorektor, die Dekane sowie 
Vertreter des Lehrkörpers, der wissenschaft
lichen Mitarbeiter und der Studentenschaft 
angehören — das oberste beschließende Or
gan der Universität sein soll. Seine Zustän
digkeit entspricht im wesentlichen den Vor
schlägen, wie sie der Entwurf des Kultusmini
sters zu einem Bayerischen Hochschulgesetz 
vorschlägt, räumt dem Kleinen Senat aber 
noch einige Sonderkompetenzen ein. Der 
Große Senat soll zuständig sein für die Wahl 
des Rektors und soll außerdem über Vor-
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REGENSBURG UNGEFÄHRDET

sch! äge auf Errichtung oder Aufhebung von 
Zentralinstituten entscheiden.

Der Strukturbeirat hat auch eine Empfeh
lung zum Habilitationsverfahren an der Uni
versität Regensburg ausgearbeitet. Danach 
soll es drei Wege zur Habilitation geben: 
Durch Vorlage einer Habilitationsschrift, son
stiger wissenschaftlicher Publikationen oder 
einer hervorragenden Dissertation, die er
kennen läßt, daß der Habilitant selbständig 
wissenschaftlich arbeiten kann. Hiezu kommt 
in jedem Fall ein wissenschaftliches Kolo- 
quium aus den Sachbereichen, an dem Mit
glieder der gesamten Fakultät teilnehmen 
können.

Bereits vor einigen Monaten hat der Struk
turbeirat eine Empfehlung über den Aufbau 
der Medizinischen Fakultät in Regensburg 
beschlossen. Danach sollen die beiden Lehr
stühle für Physiologie und der Lehrstuhl für 
Morphologie und Anatomie dem Fachbereich 
Fachbereich Biologie zugeordnet werden. 
Auf diese Weise wird sich die Zahl der Lehr
stühle in diesem Fachbereich auf 12 erhöhen. 
Die Medizinische Fakultät soll drei Fachbe
reiche umfassen: Theoretische Medizin, klini
sche Medizin und Zahnmedizin. Im klinischen 
Fachbereich sollten die Lehrstühle für klini
sche Chemie und klinische Physiologie in 
einem übergeordneten Zentralinstitut ver
ankert werden, dem auch die klinischen 
Rä ume für experimentelle Forschung zur Ver
fügung stehen sollten. Für akut lebensbedro

hende Erkran kun gen sollte eine zentrale Ab
teilung geschaffen werden. Ein Gutachten 
darüber, weiche Größe die Kliniken der Uni
versität Regensburg erhalten, sollte alsbald 
eingeholt werden.

Die Naturwissenschaftliche Fakultät

In der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
soll zunächst der vorklinische Unterricht auf
genommen werden. Hierfür müßten im Haus
halt 1967 sechs Lehrstühle mit Naturwissen
schaftlern besetzt werden. Damit kann zwar 
der vorklinische Unterricht noch nicht aufge
nommen werden, aber diese Lehrstühle sind 
notwendig, um den Aufbau der naturwissen
schaftlichen Disziplinen fachgerecht zu för
dern, Der vorklinische Lehrbetrieb wird nach 
Fertigstellung des Vorklinikums, also 1970, be
gonnen werden können. Bis zum gleichen 
Zeitpunkt wird auch das Gebäude für den 
Fachbereich Physik fertiggestellt sein.

Der Strukturbeirat weist im übrigen darauf
hin, daß inzwischen auch Planungsaufträge 
für das Gebäude der Rechts- und Wirtschafts
wissenschaftlichen Fakultät, für das Gebäude 
Fachbereich Mathematik und für das Heiz- 
werk erteilt worden sind. Mit dem Bau der 
Mensa kann bereits im Frühjahr 1967 begon
nen werden, mit ihrer Fertigstellung wird für 
den Herbst 1968 gerechnet.
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NACH DEM RICHTFEST

Wissenschaft und Fortschritt sind 
zu Prägefaktoren für Menschen und 
Menschheit unserer Epoche geworden. 
Unruhe ergreift Politiker, Kirchen
fürsten, Wissenschaftler, Gewerk
schaftler und Künstler, Unruhe, die 
neuen Geist zeugt. Zu rasch ist das 
Wandlungstempo einer hochindustria
lisierten Welt geworden. Wissenschaft 
und Fortschritt lockern erstarrte Ord
nungsprinzipien in unserer Zeit frucht
baren Zweifels und harter Gegen
sätze. So gesehen war das Richtfest 
für die erste Baugruppe der Donau
universität in Regensburg ein Ereig
nis, geboren aus dem durch die Wis
senschaften herbeigeführten brillanten 
Panoramawechsel einer Ära weltbe
wegender Umwälzungen.

Die Universität Regensburg wird 
demnach eine Universität im werden
den Europa sein, verpflichtet der 
Völkerversöhnung aus dem Geist 
praktischer Menschenkunde, die aus 
der Fülle neuen Wissens aus dem 
Bereich der molekularen Biologie im 
Sinne von Nobelpreisträger Prof. Dr. 
A. BUTENANDT hinführt zu einer 
Philosophie aller Wissenschaften, die 
jene Vereinigung von kritischer For
derung mit den Erfahrungstatsachen 
ermöglicht. Indem sich der Mensch im 
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
an die Eroberung des Universums 
macht, begreift er sich und seine In
stitutionen aus dem Geist universeller 
Brüderlichkeit und von universalem 
Humanismus.

An anderer Stelle führten wir aus, 
daß die Universität Regensburg eine 
kulturpolitische Notwendigkeit gewor
den ist mit dem Auftrag, über eine 
neue Art der Lehre Wissen mit 
Menschen- und Völkerkunde zu ver
einen. Der deutsche Mensch wird seine 
verpflichtenden Aufgaben allen Men
schen dieser Erde gegenüber nur dann 
erfüllen können, wenn seine Schulen 
und Universitäten in ihrer Zielsetzung 
und Entfaltung nicht schon am Be
ginn gehemmt werden durch Gesetze, 
die dort der Freiheit Grenzen setzen, 
wo sie nicht notwendig sind. Deshalb 
war das Zweite Studentische Regens

burger Universitätsgespräch, bei wel
chem Prof. Dr. F. MAYER über die 
derzeitige Entwicklung des Deutschen 
Hochschulrechtes referierte, so nütz
lich, nützlich dann, wenn alle Mitglie
der der Universität dadurch noch mehr 
begriffen haben, daß der evolutionäre 
Geist durch Unruhe gezeugt, aber in 
Ruhe zur Reife hinführen muß.

Mit der Errichtung der Universität 
Regensburg — so berichteten wir — be
ginnt für den ostbayerischen Raum 
eine neue Geschichte, indem die alte 
Geschichte, mit ihren kulturellen Ver
flechtungen hinein in die osteuro
päischen Nachbar- und Donauländer, 
freigelegt und wiederbelebt werden, 
nicht nur im Geiste wissenschaftlich- 
sachlicher Begegnungen, nein, im Gei
ste, der unzweideutig erkennbar macht, 
daß wir mit den Völkern Osteuropas 
und der ganzen Welt in freundschaft
liche Beziehungen kommen wollen.

Die Universität Regensburg würde 
an ihrer Aufgabe als deutsche Univer
sität Vorbeigehen, wollte sie nicht als 
bayerische Donauuniversität ihre Ar
beit auch im Dienst der Völkerver
ständigung und damit der Befriedung 
innerhalb und außerhalb Deutschlands 
begreifen.

Diese Gedanken stellte Minister
präsident Dr. h. c. Alfons GOPPEL 
bei seiner Tischrede anläßlich des 
Richtschmauses besonders heraus. Wie 
Kultusminister Dr. Ludwig HUBER bei 
seiner Richtfestrede bestätigte, hat die 
vierte bayerische Landes-Volluniver- 
sität den ihr von der Geschichte seit 
vielen Jahrhunderten zugewiesenen 
Platz erhalten. Ostbayern wird auf
hören Grenzland zu sein, wenn die 
Versäumnisse, die sich für ganz 
Deutschland sehr ungünstig ausge
wirkt haben, so rasch als möglich gut 
gemacht werden. Ein aufblühendes 
Ostbayern wird wie Oberbayern eine 
Epoche einleiten, die von dem Triumph 
der Wissenschaften vorgezeichnet ist, 
der Wissenschaften, die uns das Bild 
des Menschen in den Weltraum und 
in die molekulare Welt aus dem Geist 
hoher Ethik und befriedender Religio
sität einordnen helfen.

Der neue Geist in Regensburg ist 
lebendig geworden. Wenige Tage nach 
dem Richtfest wurde in den Kur
fürstenzimmern des Alten Rathauses 
die „Gesellschaft zur Errichtung und 
Förderung des Institutum Salisburgo- 
Ratisbonense Slavicum“ gegründet. 
Die Geschichte und die der Stadt Re- 
gensburg innewohnende Dynamik for
derten die eine Universitätsstadt mit
prägenden Persönlichkeiten heraus, in 
solch demonstrativer Form dem Wil
len Ausdruck zu verleihen, in Regens
burg in und um die Universität die 
Geister zu sammeln, die den Weg 
nach Europa im umfassenden Sinne 
freimachen.

In treffender Weise wies Minister
präsident Dr. h. c. Alfons GOPPEL in 
seiner Tischrede anläßlich des ersten 
Richtfestes darauf hin, daß dieses 
Richtfest in ganz besonderem Maße 
auch ein Pflichtfest sei. Deshalb sei 
das Richtfest außerdem eine Bestäti
gung des festen und zähen Willens 
aller Beteiligten, der Stadt, des Lan
des und der Regierung, ihre Verpflich
tungen ernst zu nehmen.

Unter Hinweis auf die Landärzte
flucht im ostbayerischen Raum war 
uns die Dokumentation über die 
Struktur und den Aufbau der Univer
sität Regensburg bezüglich der Inte
gration des „vorklinischen Studiums“ 
in den Fachbereich „Biologie“ ohne 
Kenntnis des Gesamtausbildungs
weges für den Medizinstudenten an 
der Universität Regensburg keine 
echte Befriedigung, wissen wir doch, 
daß wir für Ostbayern Ärzte von be
sonderer Qualität brauchen. Möge bei 
den Planungen des Kultusministeriums 
die Pflicht zum beschleunigten Aufbau 
der Universität Regensburg als Voll
universität als Aufgabe erstrangiger 
Priorität behandelt werden.

Gewiß erkennen wir die Grenzen, 
die Bund und Ländern finanziell vor
gezeichnet sind, wenn es darum geht, 
die Stätten von Forschung und Lehre 
schwerpunktmäßig zu fördern. Der 
Schwerpunkt Universität Regensburg 
kann nicht mehr von der Tagesord
nung abgesetzt werden. Die Kräfte,

4



die um diese Universität im Interesse 
des Freistaates Bayern und des Bun
des gekämpft haben, werden noch ak
tiver fortwirken. Man kann es den 
Töchtern und Söhnen von Ostbayern 
nicht länger zumuten, ihre Begabun
gen auf halbem Wege einfrieren zu 
ässen. Was nützt uns ein Begabten

förderungsgesetz, wenn wir in Re
gensburg mit einer Rumpfuniversität 
vorlieb nehmen sollen.

So sehr wir es in Kenntnis der 
Schwerpunktforschung begrüßen, daß 
der Münchener Technischen Hoch
schule eine zweite medizinische Fakul- 
föt angegliedert wird, glauben wir 
doch, daß man auch in Regensburg da
für sorgen sollte, daß ein eigenstän
diger medizinischer Fachbereich über 
die Vorprüfungsmöglichkeiten hinaus 

allen Kräften gefördert wird. 
München mit seinen Forschungsstätten 
für Chemie und Physik ist der Ort für 
die Entfaltung der Begabungen, die 
der Wissenschaftsrat ansprach, indem 
er neben der Ausbildung zum Arzt 
zwei Wege hin zur theoretischen Me
dizin vorschlug. Nun, der theoretische 
Mediziner als Helfer bei der Erfor
schung der molekularbiologischen 
Welt wird ebenso wie die praktische 
und klinische Pharmakologie zum 
Bindeglied zwischen Medizin und 
Naturwissenschaften.

Der theoretische Mediziner könnte 
es sein, der schon in den vorklinischen 
Semestern eine noch stärkere Zuwen
dung zu den biologisch-naturwissen
schaftlichen Fächern wünscht. Es ist 
über fraglich ob der sogenannte Vor
kliniker das Wissen und die Erfah
rung mitbringt, die es ihm erlauben, 
einen so sehr differenzierten Studien
weg durchzuhalten. Wenn man in Re
gensburg von dem Aufbau und der 
Struktur her die vorklinische Zeit des 
Medizinstudiums ganz in den natur
wissenschaftlichen Fachbereich „Biolo
gie eingliedern will, glauben wir aus 
reicher Erfahrung Vorhersagen zu kön- 
nen> daß dann die Ausbildung zum 
Arzt eine ungute Perspektive für den 
jungen Menschen bekäme, der aus 
hippokratischen Motiven Arzt werden 
will.

Gerade die Ankündigung von Kul
tusminister Dr. HUBER über die Er
richtung einer der Technischen Hoch
schule in München angegliederten 
zweiten medizinischen Fakultät ver
engt in Regensburg nach einer medi
zinischen Fakultät, die Ärzte als Be
treuer Vorbeuger und Gesundheitser
zieher im Geiste von HUFELAND her- 
anbildet. Deshalb sollten die Gleise 
für die Gestaltung der ersten medizi
nischen Semester in Regensburg 
grundsätzlich anders gestellt werden. 
Abgesehen davon daß es naturwissen
schaftliche Erkenntnisse über die zu
nehmende chronische Toxizität im 
Ballungsbereich von Millionenstädten 
sein sollten, die vom Arzt eine de
zentralisierte Wohngesellschaft for- 
uern, sollten wir daran denken, daß 
w*r auch in der perfektioniert-techni- 
sehen Zukunft Ärzte brauchen, die

nicht hilflos sind, wenn der für jede 
apparative Diagnostik und Therapie 
notwendige elektrische Strom ausfällt. 
Von Katastrophen ganz zu schweigen.

In Zuordnung zu den Forschungs
zentren in der Landeshauptstadt Mün
chen soll in Regensburg die Ausbil
dung von Ärzten erfolgen, die auch 
ohne apparative Hilfsmittel hand
lungsfähig bleiben. In diesem Zusam
menhang lohnt sich ein Blick in das 
Programm der „Ärztlichen Fortbildung 
im Chiemgau“ gemeinsam mit der 
„Salzburger Ärzte-Gesellschaft e. V.“. 
Der bekannte Schüler von Max BÜR
GER, Leipzig, Prof. Dr. W. HIRSCH, 
dessen Bücher „Praktische Diagnostik 
ohne klinische Hilfsmittel“ und „Der 
Assistenzarzt“ jedem werdenden Arzt 
wärmstens zu empfehlen sind, weiß 
um die Wege zur Ausbildung zum 
Arzt nach dem Staatsexamen. Wenn 
er bei dem Fortbildungsthema „Patho
genese, Diagnostik und Therapie der 
Herzinsuffizienz“ Pater Dr. KREUZ 
S. J. das Wort für den Festvortrag 
„Wer erforscht des Menschen Herz“ 
gibt und wenn er im Rahmen dieser 
Fortbildungsveranstaltung den wissen
schaftlichen Film „Diagnostik der Herz
insuffizienz ohne klinische Hilfs
mittel“ mit dem Untertitel: „Diagno
stik durch Sehen und Hören“ einbaut, 
dann spricht er unsere Vorstellungen 
von der Ausbildung zum Arzt an. 
Neben der betonten Hinwendung zur 
molekularen Biologie in ihrer vor- 
rangigen Bedeutung für die Grundaus
bildung zum Arzt sollen schon sehr 
früh die urärztlichen Eigenschaften 
gepflegt werden, die der Arzt der Zu
kunft mehr braucht als wir ahnen.

Nach dem Richtfest möchten wir 
diese Gedanken andeuten, weil sie 
nicht nur für den medizinischen Be
reich Geltung haben. Immer wieder 
fordern wir am Beginn jedes akade
mischen Studiums die zur Gesamt
schau hinführende „praktische Men
schenkunde“ als Voraussetzung für 
einen Auftrag, der nicht nur für die 
Universität Regensburg gilt und der 
lautet: Über Forschung und Lehre die 
Würde des Menchen darzustellen, da
mit über die psychologisch-pädagogi
schen Grundsätze die Individualität 
den Vorrang vor dem nicht biologi
schen Prinzip der Gleichheit aller In
dividuen erhält. Diese Erkenntnis for
dert von jedem Akademiker das feier
liche Bekenntnis, daß jedes Menschen
leben gleich lebenswert ist, daß die 
Chancen für alle Menschen gerecht 
angeboten werden, damit das welt
weite Spektrum menschlicher Bega
bungen zur Toleranz zwischen allen 
Menschen und Völkern hinführt und 
damit zur Freundschaft im Austausch 
wissenschaftlicher und kultureller 
Werte.

Beginnen wir in Regensburg mit 
dem Abbau der jahrhundertealten 
Vorurteile von Mensch zu Mensch und 
von Volk zu Volk, dann war das 
Richtfest ein Pflichtfest für alle, wel
che sich einer friedvollen Welt ver
pflichtet fühlen. Voraussetzung für

solch hohe Zielsetzung muß sein, daß 
die Mitglieder und Freunde der Uni
versität Regensburg sich zu ihren 
Pflichten bekennen, bevor sie auf ge
setzlich verankerte Rechte pochen, 
Rechte, die doch nur im leeren Raum 
stehen, wenn sie sich nicht in eine 
höhere Ethik einfügen.

Die Studenten mit all ihren Sonder
interessen müssen sich finden. Viel
leicht sind die Regensburger Studen
tengespräche ein Weg, der allen Mit
gliedern der Universität Impulse gibt, 
vorausgesetzt, daß man auch die Aka
demiker im Beruf als inaktive oder 
aktive Bürger der Universität zu 
Wort kommen läßt. Gerade die Aka
demiker im Beruf können zu Kataly
satoren und Stabilisatoren des neuen 
Strukturgefüges einer modernen Uni
versität, die tatsächlich die Begegnung 
mit dem engeren und weiteren Gesell
schaftsbereich sucht, werden.

Zunächst geht es uns um einen 
zügigen Aufbau der Universität Re
gensburg, denn der ostbayerische Raum 
braucht sie im Interesse von Bund 
und Ländern. Nach jahrhundertelan
gen Versäumnissen sind die Politiker 
aller Parteien aufgerufen, entspre
chend dem Spruch „Richtfest ist 
Pflichtfest“ zu handeln.

Medizin und Naturwissenschaften, 
Geisteswissenschaften und Kunst un
serer Epoche geben uns die Chancen, 
das Prinzip der Einfachheit in allen 
Lebensgebieten wieder zu entdecken, 
jener Einfachheit, die sich uns auch in 
der Struktur von Großmolekülen 
offenbart, jener Einfachheit, welche 
die Zusammenschau erleichtert.

Mögen nach Regensburg Dozenten 
kommen, die ihre Leistung auch ohne 
den Aufwand von Schwerpunktfor
schungsstätten unter Beweis stellen 
können!

Wolle man schon bei der Aufstel
lung der Berufungsvorschläge so wäh
len, daß die Absage von Gelehrten 
nicht zur Bremse für den Aufbau der 
Universität Regensburg wird.

Wenn Regensburg eine Arbeitsuni
versität werden soll, darf das kein 
Gegensatz zur Eliteuniversität sein, 
denn so mancher praxiserfahrene 
Pädagoge, Jurist, Mediziner, Volks
wirt oder Philologe wird aus dem Er
lebnis seiner Berufserfahrung mit Be
geisterung an die Arbeit gehen, wenn 
us gilt, die Begabungen der jungen 
Akademiker zu fördern.

Ostbayern ist ein Land, in welchem 
man rasch demonstrieren kann, daß 
bessere Volksgesundheit die soziolo
gische und kulturelle und damit die 
wirtschaftliche Struktur günstig beein
flußt. Möge man bedenken, daß viel 
höhere finanzielle Belastungen für 
Bund und Länder anfallen werden, 
wenn man den ostbayerischen Raum 
nicht vom Bildungs- und Ausbildungs
sektor her saniert.

Max Josef ZILCH,



DR. GERHARD STOLTENBERG 
Bundesminister für wissenschaftliche Forschung

POLITIK UND 
WISSENSCHAFT

Viele hierzulande klagen über man
gelndes Verständnis der Politik für 
die Wissenschaft. Aber nur wenige 
wissen, wie Entscheidungen in unse
rer Wissenschaftspolitik zustande 
kommen und auf welche Weise sich 
so etwas wie eine deutsche Wissen
schaftspolitik nur bilden kann. Wir 
stehen in der Bundesrepublik vor der 
besonderen Situation, daß die Kompe
tenzen im Bereich der Wissenschaft 
dezentralisiert sind und von einer 
Vielzahl von Institutionen wahrge
nommen werden.

Nach alter deutscher Tradition sind 
die elf Länder die Träger der wissen
schaftlichen Hochschulen, und bei 
ihnen liegt demnach die staatliche 
Funktion in diesem Bereich. Im Ver
waltungsabkommen zwischen Bund 
und Ländern von 1964 ist jedoch in 
partnerschaftlicher Weise die Mitwir
kung des Bundes am Ausbau wissen
schaftlicher Hochschulen in der Weise 
geregelt worden, daß Bund und Län
der gemeinsam die Investitionen fi
nanzieren. Augenblicklich wird dieses 
bis zum Ende des Jahres ablaufende 
Abkommen neu konzipiert. Die Vor
schläge des Bundes gehen von einer 
dreijährigen Festlegung der Bundeslei
stung — also von der Überwindung 
des Prinzips der jährlichen Bewilli
gung — und einer beträchtlichen Stei
gerung der Bundesmittel aus: Von 
knapp 300 Millionen DM 1965 und 
430 Millionen DM 1966 auf 730 Millio
nen DM im Jahre 1969. Auf diese Wei
se werden den Partnern — den Uni
versitäten und Ländern — klare Vor
stellungen von den zukünftigen Lei
stungen des Bundes vermittelt. Sie 
werden so in die Lage versetzt, lang
fristiger disponieren zu können.

Die starke finanzielle Beteiligung 
des Bundes bedeutet nicht, daß er ad
ministrative Kompetenzen im Bereich 
der Hochschulen beansprucht. Selbst
verständlich muß jedoch eine Verein
barung getroffen werden, die das 
Prinzip der Verwendung der Mittel 
regelt. Die Mitwirkung des Bundes 
auf diesem Gebiet ist in gewissem 
Maße schon durch eine Vertretung 
im Wissenschaftsrat gewährleistet. 
Der Wissenschaftsrat wurde 1957 vom 
Bund und Ländern als gemeinsames

Beratungs- und Planungsorgan ge
gründet. Die Mitglieder des Wissen
schaftsrates, der aus unabhängigen 
Persönlichkeiten des Staates und der 
Wirtschaft, aus Vertretern des Bun
des, der Länder und der wissen
schaftlichen Organisationen besteht, 
arbeiten an der Konzipierung großer 
Rahmenpläne und tiefgreifender Re
formen für die Hochschulen, so daß 
trotz der Vielfalt der Verantwortlich
keiten Einheitliches geleistet werden 
kann.

Augenblicklich wird in den Fakultä
ten und in der Kultusministerkonfe
renz über die „Empfehlungen zur 
Neuordnung des Studiums“ vom 14. 
Mai 1966 beraten, die eine weitge
hende Umstruktuierung der heute noch 
von der Humboldtschen Reform von 
1810 geprägten Universitäten vorse
hen. In keinem Lande der Welt ist 
die Lern- und Lehrfreiheit so groß 
wie an unseren Hochschulen und so 
stark auf humanistisches Bildungs
ideal ausgerichtet. Das Studium muß 
aber den jungen Menschen außer gei
stiger Bildung auch das Rüstzeug ver
mitteln, das es ihnen ermöglicht, den 
Anforderungen unseres Jahrhunderts 
gewachsen zu sein. Eine gewisse Ein
seitigkeit der Bildungsrichtung und 
ein Nicht-Bezogensein des Studienab
laufs auf die veränderten Umweltbe
dingungen technischer und sozialer 
Art können weitreichende Konsequen
zen mit sich bringen. Bildungsreser
ven müssen ausgeschöpft werden. Für 
die Untersuchung dieses Bereichs 
wurde der Bildungsrat gegründet.

Die Möglichkeit eines zeit- und 
kräftemäßig rationellen Studiums 
muß gewährleistet sein, damit 
Deutschland nicht auf Grund des Fest
haltens an traditionellen, unreflektier
ten Formen und Gedanken rückstän
dig wird. Sei es auf kulturellem oder 
wissenschaftlich-technischem Gebiet. 
Aus diesem Grund empfiehlt der Wis
senschaftsrat eine straffe Organisation 
des Studiums mit einer Aufteilung in 
„Studium“, „Aufbaustudium“, „Kon
taktstudium“ — unter Wahrung des 
nach wie vor anerkannten Grundsat
zes der Einheit von Forschung und 
Lehre.

In zwei Arbeitsbereichen des Bun
desministeriums für wissenschaftliche 
Forschung, Kernforschung und Welt
raumforschung hat es sich mit der 
Deutschen Atomkommission und der 
Deutschen Kommission für Weltraum
forschung eigene Beratungsorgane 
von hohem Rang geschaffen. Es muß 
betont werden, daß alle Entscheidun
gen und Planungen des Bundes von 
der bundesstaatlichen Ordnung und 
föderativen Verfassung ausgehen und 
von dem Prinzip der Freiheit der For
schung und Wissenschaft bestimmt 
sind. Diese Freiheit wird in den Ver
fassungen der Hochschulen ebenso 
deutlich wie in den Statuten und dem 
Selbstverständnis der beiden großen 
Selbstverwaltungsorganisationen un
serer Wissenschaft, der Max-Planck- 
Gesellschaft und der Deutschen For
schungsgemeinschaft. Nur unter dieser 
Bedingung ist der Wissenschaftler in 
der Lage, sachgerecht und unabhän
gig Schwerpunkte in der Forschung 
zu benennen und innerhalb der For
schungsgebiete die richtigen Vorha
ben auszuwählen.

Das Jahr 1966 hat die ersten großen 
Erfolge in der Reaktor-Entwicklung 
gebracht. Im August dieses Jahres 
wurden erstmalig der Siedewasser
reaktor in Grundremmingen (volle 
Leistung 237 000 kW) und der Hoch
temperaturreaktor in Jülich (volle Lei
stung 15 000 kW) kritisch. Bei dem Jü- 
licher Reaktortyp handelt es sich um 
ein völlig neues Prinzip, um den soge
nannten Kugelhaufenreaktor mit ku
gelförmigen Brennelementen und Coa- 
ted Particles als Kernbrennstoff, der 
eine rein deutsche Konstruktion dar
stellt. Ende dieses Jahres werden 
beide Reaktoren voraussichtlich ihre 
volle Leistung erreichen, und damit 
wird der erste Atomstrom in die Ver
bundnetze der Elektrizitätswerke flie
ßen. Auch in der Weltraumforschung 
zeichnen sich neue Ergebnisse ab. 1967 
wird der erste deutsche Forschungs
satellit GRS/625 A-l mit einer ameri
kanischen „Scout“-Rakete auf seine 
Erdumlaufbahn gebracht werden.

Allein in der Bundesrepublik sind 
jedoch die Aufgaben, die die Atom
forschung stellt, nicht vollständig zu 
bewältigen. Die Forderungen, die die 
dynamische technisch-wissenschaftliche 
Entwicklung unserer Zeit an uns stellt, 
und die neuen geistigen und morali
schen Haltungen, die hieraus erwach
sen, sprengen den Rahmen nationaler 
Kapazität und nationaler Begrenzung. 
Es gilt, ein nationales Potential zu 
entwickeln und aufrechtzuerhalten, das 
durch internationale, wissenschaftspo
litische Verflechtungen neue Impulse 
erfährt und im internationalen Ver
gleich bestehen kann. Einige dieser 
Organisationen arbeiten bereits har
monisch und fruchtbar, so für Kern
forschung, Weltraumforschung und 
Bau von Raumfahrzeugträgern.

Das Für und Wider einer stärkeren 
Systematisierung all dieser Organisa
tionen sollte genau abgewogen wer
den. Europa kann die Leistungen der 
Vereinigten Staaten von Amerika nur 
dann auf dem Gebiet der Kern- und 
Weltraumforschung annähernd errei
chen, wenn eine sehr enge Koopera
tion angestrebt wird. Die neue Initia
tive für eine engere deutsch-amerika
nische Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet ist hier ein entscheidender 
Schritt vorwärts.
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PROREKTOR PROFESSOR DR. FRANZ MAYER

GRÜNDUNG UND AUFBAU 
EINER UNIVERSITÄT IN 
REGENSBURG

IHRE BEDEUTUNG
FÜR DIE WIRTSCHAFT OSTBAYERNS

GRÜNDUNGSVERSUCHE — RÜCKBLICK

In der gemeinsamen Petition Her
zog Albrecht IV. von Bayern und des 
Rates der Stadt Regensburg an den 
Papst lesen wir u. a. als Begründung 
für den Plan der Errichtung eines Stu
dium generale in Regensburg, daß 
der ostbayerische Raum stark besie
delt und reich an Erträgen sei und ins
besondere wird dann über Regens
burg gesagt, daß diese Stadt mit viel- 
len Erträgen und guten Gasthöfen 
ausgezeichnet sei. Die tatsächliche 
wirtschaftliche Situation von Stadt 
und Region Regensburg entsprach im 
Jahre 1487, dem Jahre, in dem die Pe
tition auf Zustimmung der römischen 
Kurie zur Errichtung einer Universi
tät in Regensburg mit dem fiat ut pe- 
titur des Papstes, also positiv beant
wortet wurde, aber keinesfalls die
ser Schilderung. Vielmehr war es der 
wirtschaftliche Niedergang der Reichs
stadt Regensburg, deren Kaufmann
schaft einstmals im fondaco dei tede- 
schi zu Venedig den Vorsitz inne hat
te, daß es überhaupt zu solcher ge

meinsamer Aktion von bayerischem 
Herzog und Rat der Stadt kommen 
konnte. Und wirtschaftliche Insuffi
zienz von Stadt und Raum stand letzt
endlich der Verwirklichung dieses Re
gensburger Universitätsplanes im We
ge. Das päpstliche Breve nämlich hat
te zwar die Universitätsgründung gut
geheißen, das bereits im Verfall be
griffene Schottenkloster aber doch 
nicht als wirtschaftliche Grundausstat
tung für den Universitätsaufbau frei 
gegeben. Und damit war der Univer
sitätsplan nicht realisierbar. Trotz
dem blieb von da an der Universitäts
gedanke in Regensburg über die Jahr
hunderte lebendig.

Als Matthias Flacius Illyrius, 
einer der führenden Köpfe der Refor
mation, in Regensburg Zuflucht ge
funden hatte, regte er an — wir wissen 
dies aus einem Brief des Nicolaus 
Gallus an den Rat der Stadt Regens
burg vom 17. März 1562 —, in der 
evangelischen Reichsstadt Regensburg

eine Universität zu errichten, nicht 
zuletzt mit der Absicht das Gedanken
gut der Reformation von hier aus in 
die slawische Welt hineinzutragen. 
Die Idee der Errichtung einer evange
lischen Universität griff man schließ
lich nach Eroberung Regensburgs 
durch die Schweden 1633 wieder auf. 
Mit Hilfe des eingezogenen Katholi
schen Kirchengutes sollte die Univer
sität ausgestattet werden. Die Rück
eroberung der Stadt durch die Kaiser
lichen Truppen setzt diesen Plänen 
ein Ende.

Der Gedanke einer Universität Re
gensburg wird dann wieder aktuell, 
als nach der Einverleibung Regens
burgs in das Königreich Bayern die 
Frage der Verlegung der Universität 
Landshut auftaucht. Der bayerischen 
Regierung erschien zunächst ein Uni
versitätsstandort Regensburg geneh
mer als ein Standort München. Ledig
lich die Rücksichtnahme des Königs 
auf die in dem vom Staat eingezoge
nen Stift Sankt Emmeram noch leben
den Mönche, das als Universitätshaupt
gebäude in Aussicht genommen war, 
verhinderte die Ausführung dieses 
Planes.
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Zur Gründung einer Universität 
Regensburg aus wilder Wurzel schien 
eis dann in den Jahren nach dem Zwei
ten Weltkrieg zu kommen. Trotz er
folgversprechender Ansätze und ho
her Studentenzahlen wurde den An
fängern von München aus gewehrt. 
Diese von lokalem Egoismus und völ
liger Verkennung der Bildungs- und 
Hochschulsituation des Landes getra
gene Fehlentscheidung wurde mit 
dem Gesetz über die Errichtung einer 
Universität in Regensburg vom 18. 
7. 1962 revidiert. Rund eineinhalb Jah
re später, am 18. 12. 1963, erging dann 
die Ausführungsverordnung zu die
sem Gesetz. Erst im Jahre 1964 aber 
traten der Bibliotheksdirektor, der 
Kanzler und der Gründungsrektor 
ihr Amt an. Bei der Amtseinführung 
des Gründungsrektors im November
1964 wurde die Urkunde über den 
Eigentumserwerb von rund 70 ha 
Grund und die goldene Amtskette 
übergeben. Am 1. 6. 1965 trat der Pro
rektor sein Amt an. Im November
1965 wurde der Grundstein der Uni
versität gelegt; gleichzeitig trat der 
Gründungsrektor zurück. Mit der Füh
rung der Geschäfte des Gründung,s- 
rektors wurde der Prorektor beauf
tragt. Soviel zur Geschichte der Uni
versitätsgründung Regensburg.

Wenn wir die Errichtung einer Uni
versität in Regensburg im weiteren 
Verlauf dieser Darlegungen, vor al
lem auch in ihrer Bedeutung für die 
Wirtschaft des ostbayerischen Raumes 
würdigen wollen, müssen wir zu
nächst von der gesellschaftlichen Si
tuation unserer Zeit und unseres Rau
mes, in die unsere Universität hinein
gestellt wird und nicht zuletzt auch 
von der gesellschaftlichen Funktion 
der Universität ausgehen.

Wenn wir heute von Universität 
sprechen, so meinen wir herkömm
lich die deutsche Universität des 19. 
und 20. Jahrhunderts, kurz die Uni
versität, wie sie dem Konzept Hum
boldts entsprang. Als Leitbild hat das 
Humboldt’sche Konzept, die vom Geist 
des Neuhumanismus und Idealismus 
getragene Gründung der Berliner Uni
versität des Jahres 1809, das Gesicht 
der deutschen Universität bis in un
sere Tage geprägt. Dieses Konzept 
war aber der Gesellschaft des frühen 
19. Jahrhunderts zugedacht, die sich 
vom Staate weg entwickelt hatte, die 
allenfalls damals noch teilkongruent 
mit dem Staate war. Unsere gesell
schaftliche Situation ist der zur Zeit 
Humboldts außerordentlich ähnlich, 
nur daß unsere heutige Teilkongruenz 
von Staat und Gesellschaft aus einem 
gegenläufigen Entwicklungsprozeß 
resultiert. Hochschulpolitisch gesehen 
sind die anstehenden Probleme: Stu
dienreform, Neugestaltung der Lehr
veranstaltungen, Umbau des Lehrkör
pers, nahezu dieselben. Für Humboldt 
stand fest, die Universität muß mit 
ihrer Gesellschaft wachsen; sie ist mit
verantwortlich für diese Gesellschaft. 
So bedeutet es eigentlich die Verkeh
rung des Humboldt’schen Konzepts, 
wenn heute die durch die gesellschaft
liche Fortentwicklung notwendig wer

denden Strukturänderungen abge
lehnt werden, etwa mit dem Bemer
ken, „die Universität dürfe sich nicht 
wegziehen lassen ins öffentliche Le- 
lebn“. Die Leute, die solches behaup
ten, haben das Grundanliegen Hum
boldts nie begriffen. Die Universität 
ist wohl ein seit Jahrhunderten ge
wachsenes, eigenständiges Sozialge
bilde. Sie ist aber trotzdem kein aliud 
gegenüber Staat und Gesellschaft, 
dem Staat nicht nur aus Rechtsgrün
den zwangsläufig inkorporiert, son
dern auch der Gesellschaft notwen
digerweise zugeordnet. So haben im-

Mit wenigen Strichen, und nur so
weit wir es für unsere Thematik be
nötigen, möchte ich daher die Situa
tion unserer Gesellschaft, wie ich sie 
im Zusammenhang mit der deutschen 
Universität sehe, kurz skizzieren. Un
sere Gesellschaft, seit Beginn der zwei
ten Hälfte unseres Jahrhunderts einem 
bemerkenswerten Wandlungsprozeß 
unterworfen, heute allgemein als In
dustriegesellschaft bezeichnet, hat 
sich in besonderer Weise der Wissen
schaft zugewandt. Im Lebenssystem 
der Industriekultur ist, wie der Mün- 
steraner Soziologe Hans Freyer sagt, 
„die Wissenschaft allgegenwärtig, 
von den Riesenvorhaben bis zu den 
banalsten Verrichtungen“. Diese Ge
sellschaft ist in bislang nicht gekann
tem Ausmaß perfekt durchorganisiert, 
bürokratisiert und psychologisiert. 
Der Anteil an hochwertigen Dienst
leistungen ist in ihr ständig im Stei
gen begriffen. Vornehmlich dieser 
Umstand und nicht allein das Wachs
tum der Bevölkerung oder das An
steigen der Abiturientenzahlen oder 
gar in die Irre gegangene Sozialpre
stigevorstellungen sind ursächlich für 
die derzeit so beengte Situation un
serer wissenschaftlichen Hochschulen. 
Je mehr das wirtschaftliche und sozia
le Niveau des einzelnen Gemeinwe
sens und seiner Bevölkerung allein 
davon abhängt, ob man mit der wis
senschaftlichen Entwicklung seiner 
Umwelt Schritt zu halten vermag, de
sto dringender benötigen diese Gesell
schaft und ihre Wirtschaft den wissen
schaftlich geschulten, qualifizierten 
Spezialisten. So wird in Konsequenz 
unserer gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Entwicklung der Bedarf 
an spezifisch akademischen Berufen 
noch weiter steigen. Die tragenden 
Berufstypen dieser Industriegesell
schaft zeichnen sich bereits heute ab: 
der Unternehmer, der akademisch ge
schulte Spezialist und der Facharbei
ter. Zwar ist Wissenschaft in ihrem 
Urgrund nichts Spezielles; gleich
wohl müssen sich heute die Vertreter 
der Wissenschaft aber spezialisieren,

mer gesellschaftspolitische Überlegun
gen am Anfang einer Universitäts
gründung zu stehen. Es geht nicht nur 
um die vordergründigen Symptome 
wie Studentenmassierung, Studenten
aufkommen, Überlastung, größere 
Effektivität, sondern um die eigent
liche causa aller dieser Phänomene, 
nämlich um die Tatsache, daß über 
150 Jahre hin die Universität von der 
gesellschaftlichen Entwicklung keine 
Notiz genommen hat, gerade als wäre 
die damalige Humboldt’sche Univer
sität das dem Menschen letztmögliche
Universitätskonzept schlechthin.

wenn diese fortschreiten soll. Die For
mel des Francis Bacon, daß Wissen 
Macht ist, wunde noch nie so unmittel
bar anschaulich wie in der Gesellschaft 
unserer Tage, die nicht nur nach den 
Stätten der Lehre ruft, die die erfor
derliche Zahl von Spezialisten für un
sere Welt der Apparate möglichst 
schnell erbringt, sondern auch den 
wissenschaftlichen Institutionen ihr 
Forschungsergebnis alltäglich gewis
sermaßen aus der Hand reißt, um es 
in maschinellem Verfahren dieser Ge
sellschaft sogleich dienstbar zu ma
chen als Haushalts- oder Nachrichten
gerät, als politische Entscheidung tra
gendes Forschungsergebnis, als Heil
mittel oder als vernichtende Waffe. 
So ruht unentrinnbar unsere heutige 
Welt der Apparate auf drei Grund
pfeilern, die da heißen: Wissenschaft, 
Technik und Kapital.

Diese existentiell begründeten An
sprüche der Industriegesellschaft rich
ten sich gegen eine Universität, die 
ihrerseits bis heute auf drei Prinzi
pien basiert, die sie nicht ohne Scha
den für ihr Wesen entbehren kann, 
nämlich Verbindung von Forschung 
und Lehre, Freiheit und Forschung 
und Lehre sowie akademische Frei
heit, die ich in diesem Zusammenhang 
nicht nur im Sinne einer Studierfrei
heit ihrer Studenten verstanden wis
sen will. Nach ihrer inneren Struk
tur hat diese Universität den gesell
schaftlichen Wandlungsprozeß, wie er 
sich bei Humboldt entwickelt hat, nicht 
mitvollzogen, ja sogar eher eine den 
gesellschaftlichen Wandlungen gegen
läufige Entwicklung genommen. Nichts 
beweist dies deutlicher als die ver
schiedentlich festzustellende Verwun
derung in den Gelehrten-Aristokra- 
tien, die diese Universität immer noch 
tragen, daß die Gesellschaft derartige 
Ansprüche überhaupt stellt und sie 
noch dazu als völlig legitim betrach
tete. So ist die Universität heute 
einem dauernden gesellschaftlichen 
Druck ausgesetzt, der in verschiede
nen in der Öffentlichkeit erhobenen

GESELLSCHAFT UND UNIVERSITÄT
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Forderungen nach Universitätsreform, 
Studienrefoijm, Studienzeitverkür- 
zung, Strukturänderung, Mittelbau 
und dergleichen recht deutlich spür
bar wird. Dieser Druck wird noch ver
stärkt durch die gesellschaftliche Ohn
macht der heutigen Universität. Die 
Forderung nach der Wertfreiheit der 
Wissenschaft, wie sie Max Weber 
und seine Zeitgenossen als Trennung 
von Wissenschaft und Politik ver
standen wissen wollten, inzwischen 
weiterinterpretiert zur Freiheit der 
Wissenschaft von der Umwelt schlecht
hin, führte vor allem in den Geistes
wissenschaften zu einer Ohnmacht 
der Wissenschaft gegenüber der Ge
sellschaft. Eine solchermaßen verstan
dene Wertfreiheit im Sinne einer Neu
tralität gegenüber der gesellschaftli
chen Wirklichkeit verzichtet aber 
gleichzeitig auf die Kontrolle der An
wendung dieser Wissenschaft und da
mit auf eine entscheidende Einwir
kung auf die Gesellschaft. Wir können 
aber ohne Schaden für die Wissen
schaft selbst keine vom Menschen ent
fremdete Wissenschaft pflegen. Ins 
Institutionelle übersetzt bedeutet 
dies: Die Universität kann nur leben, 
wenn sie als Institution unbeschadet 
der notwendigen Distanz aller Wis
senschaft von Politik und Gesellschaft 
möglichst viel gemein hat mit allen 
anderen natürlichen sozialen Gebil
den. Die Universität ist nicht ein Drit
tes jenseits von Staat und Gesellschaft, 
eine Erkenntnis, die im übrigen ein 
Urelement der Humboldt’schen Uni
versitätskonzeption war. Es ist daher 
völlig abwegig, wenn man, wie dies 
nur zu oft geschieht, unter Berufung 
auf Humboldt den gesellschaftspoli
tisch unverantwortlichen Rückzug in 
den elfenbeinernen Turm zu rechtfer
tigen versucht; denn gerade Humboldt 
lst von der Unteilbarkeit der wissen
schaftlichen, menschlichen und gesell
schaftlichen Verantwortung der Uni
versität ausgegangen. Ein Sich-Ab- 
kehren-Wollen von ihrer Umwelt ist 
schließlich der Universität heute nicht 
zuletzt auch deshalb versagt, weil die
se Umwelt ihre Universität jedenfalls 
in den äußeren Dingen in der allge
meinen Entwicklung nicht ausgespart 
und ihr bereits einen hochbürokrati- 
sierten Verwaltungsapparat mit vie- 
ien Tausenden von Bediensteten auf
gezwungen hat, dem mit der über
kommenen Honoratiorenverwaltung 
euch bei stärkstem Engagement und 
bestem Willen eben nicht mehr beizu
kommen ist. Andererseits aber hängen 
wiederum heute Gedeihen und Wirk
samwerden dieses Großunternehmens 
Universität nicht mehr ausschließlich 
und allein von den im elfenbeinernen 
I urm schaffenden Talenten, sondern 
nicht zuletzt auch von ihrer Hochschul
politik ab, oder, wie Eduard Baumgar- 
len sagt, „von 'der Art, wie innerhalb 
ihrer Mauern Herrschafts- und Ver
waltungsfunktionen verteilt und aus
geübt werden“.

Der Staat, der bei dieser Sachlage 
uur bedingt allein abhelfen kann, 
sucht durch Universitätsausbau und 
Universitätsneugründungen die eben

dargestellte Situation zumindest zu 
verbessern. Er tut dies sicher nicht al
lein um allgemeiner Bildungsideale 
willen. Auch ihm genügt leider nur 
zu oft das praktikable Ergebnis, der 
examinierte Gerichts-, Regierungs
und Studienassessor, völlig. Der Staat, 
d. h. die ihn tragende Gesellschaft, be
nötigt, wie schon dargelegt, in den 
künftigen Jahrzehnten noch mehr aka
demischen Nachwuchs, und schließlich 
muß, wie es im Jargon der Ministerial- 
bürokratie heißt, auch die Abiturien
tenwelle der siebziger Jahre aufge
fangen werden. Dabei muß der Staat 
schließlich ökonomisch denken. Für 
ihn spielen Marktlage und Studenten
aufkommen eine beachtliche Rolle. So

Für die Gründung einer Universi
tät in Regensburg ergibt sich an Hand 
solcher Überlegungen etwa folgende 
Ausgangssituation:

Regensburg ist bislang eine der uni
versitätsfernsten Großstädte der Bun
desrepublik. Die nächste Universität 
ist 120 km entfernt. Regensburg hat 
ein räumlich sehr ausgedehntes, aller
dings nicht zu dicht besiedeltes Hin
terland. Das Einzugsgebiet der Uni
versität Regensburg umfaßt etwa die 
Regierungsbezirke Oberpfalz und 
Niederbayern, d. h. ganz Ostbayern. 
Zieht man, was im Hinblick auf die im 
Westen des altbayerischen Raumes 
liegende Universität München gesche
hen muß, die südwestlichen Landkrei
se Niederbayerns ab, so ergibt sich 
ein Einzugsgebiet von ca. 1,8 Millio
nen Menschen. Der Anteil der Abi
turienten dieses Einzugsgebietes an 
der Gesamtabiturientenzahl Bayerns 
betrug 1964 14,8 Prozent und 1965 
14,4 Prozent; das sind rund 2,2 bis 
2,3 Prozent der Gesamtabiturienten
zahl der Bundesrepublik einschließlich 
Westberlin. , Das Einzugsgebiet hat
te in den letzten Jahren eine Studen
tendichte von ca. 1,9 bis 2,3 Studen
ten auf je tausend Einwohner aufzu
weisen, bei einem Landesdurchschnitt 
von 4,3 auf tausend und bei einem 
Bundesdurchschnitt von 4,1 auf je tau
send Einwohner. Die Studentendichte 
im Einzugsgebiet der Universität Re
gensburg ist also nur gut halb so 
groß wie die Studentendichte im Bun
des- und Landesdurchschnitt. Ein völ
lig anderes Bild bietet sich, wenn man 
die Entwicklung der höheren Schulen 
im Einzugsgebiet der Universität Re
gensburg ins Auge faßt. Hier treffen 
für das Einzugsgebiet ca. 6,4 höhere 
Schulen auf je 200.000 Einwohner bei 
einem Landesdurchschnitt von 6,3 und 
einem Bundesdurchschnitt (ohne die 
Stadtstaaten) von 5,9. Dieser Stand 
wurde aber erst in den letzten Jahren 
erreicht. Die Zuwachsrate an höheren 
Schulen im Einzugsgebiet liegt zur 
Zeit also erheblich über dem Landes

stehen nicht nur gesellschaftspoliti
sche und hochschulpolitische Überle
gungen am Anfang jeder Universitäts
neugründung, sondern vor allem auch 
Überlegungen, die nicht zuletzt aus 
dem Zahlenmaterial unserer Statisti
ken gespeist werden. Und um ganz 
ehrlich zu sein, wir können auf solche 
Überlegungen auch nicht verzichten; 
denn Fehlinvestitionen sind gegen
über dem Steuerzahler nicht zu ver
antworten, und der Ausweg einer 
Abiturientenverplanung im Sinne 
einer zwangsweisen Verteilung der 
Studienplätze unter Aufhebung jeder 
Freizügigkeit erscheint mit dem inner
sten Wesen des Akademischen unver
träglich.

durchschnitt. Während im Landesdurch
schnitt die Zuwachsrate 5,3 Prozent be
trägt, betrug sie im Einzugsgebiet in 
den beiden letzten Jahren 7,3 Prozent. 
Das Bevölkerungswachstum im Ein
zugsgebiet der Universität Regens
burg wird vom Bayer. Statistischen 
Landesamt für die Jahre 1963 bis 1965 
mit 2,4 Prozent nachgewiesen bei 
einem durchschnittlichen Bevölke
rungswachstum in Bayern von 3,8 
Prozent. Wertet man diese Zahlen 
aus, so ergibt sich die Dringlichkeit 
einer Universitätsgründung Regens
burg deutlich. Würde allein nach dem 
derzeitigen Stand das Einzugsgebiet 
hinsichtlich der Studentendichte durch 
die Universität Regensburg auf den 
bayerischen Landesdurchschnitt ge
bracht, so ergäben sich bei 1,8 Millio
nen Einwohnern bereits ca. 3600 Stu
denten für diese Universität. Bezieht 
man in diese Rechnung, die regional 
erheblich steigenden Abiturientenzah
len aufgrund der überdurchschnittli
chen Vermehrung der höheren Schu
len im Einzugsgebiet sowie die in den 
siebziger Jahren auf uns zukommende 
Abiturientenwelle mit ein, so bleibt 
für eine Entlastungsfunktion der Uni
versität Regensburg nur noch wenig 
Raum. Ostbayern kann daher nicht 
nur eine Universität tragen; es braucht 
diese Universität, nicht zuletzt im Hin
blick auf den bereits im Gang befind
lichen Strukturwandel, wie ihn uns 
Reinhold Brenneisen beim 14. Bayer. 
Nordgautag in Tirschenreuth aufge
zeigt hat, vielmehr dringlichst zur Ver
besserung der derzeitigen Ausbil
dungsverhältnisse. Anders als etwa in 
den Ballungsräumen des Landes — in
soweit kann man hier durchaus das Ge
setz des abnehmenden Bodenertrags 
entsprechend anwenden — gibt es in 
Regensburg und seiner Region noch 
echte Begabungsreserven. Diese gilt 
es im Interesse des gesamten Landes 
auszuschöpfen.

Der Aufbau der Universität Regens
burg wird sowohl was den bautech
nischen Teil wie auch die personelle

AUSGANGSSITUATIONEN FÜR DIE 
GRÜNDUNG EINER 
UNIVERSITÄT IN REGENSBURG
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Entwicklung anlangt, über eine ver
hältnismäßig komplizierte Apparatur 
gesteuert. Verfahrenstechnisch wäre 
wohl einiges zu vereinfachen gewesen. 
Da jedoch die vorliegende Verordnung 
über die Errichtung einer Universität 
in Regensburg nur über einen Mini-

Ais Organe der Universität fungie
ren derzeit der Gründungsrektor, der 
Prorektor, der Kanzler, ein Kurato
rium, bestehend aus den bayer. Rek
toren des Amtsjahres 1963/64, das 
in etwa die Stellung eines akademi
schen Senats hat, sowie die Beru
fungsausschüsse für die einzelnen 
Fachbereiche. Zur Erarbeitung eines 
Strukturplanes für die Universität 
Regensburg wurde im Mai 1965 vom 
Bayer. Staatsminister für Unterricht 
und Kultus ein Strukturbeirat beru
fen, der jedoch nicht Organ der Uni
versität Regensburg, sondern Bera
tungsgremium des Kultusministers für 
diese Universität ist. Dem Struktur
beirat gehören 15 Gelehrte, auch außer
bayerischer Universitäten, an, die dem 
Minister sog. Empfehlungen unterbrei
ten. Anfänglich war es wohl nicht im
mer einfach, die Kompetenzen von 
Strukturbeirat und Kuratorium abzu
grenzen. Die Schwierigkeiten, die 
eine solche dualistische Konzeption 
natürlicherweise auslöst, wurden je
doch dadurch behoben, daß eine per
sonelle Verzahnung beider Gremien 
vorgenommen wurde. So sind heute 
vier Mitglieder des Kuratoriums auch 
Mitglieder des Strukturbeirates. So 
gehören z. B. der Prorektor und der 
Vorsitzende des Strukturbeirates bei
der Gremien an. Die Federführung im 
Kuratorium hat der Prorektor, dessen 
Stellvertreter in dieser Funktion wie
derum der Vorsitzende des Struktur
beirates ist.

Die völlig unabhängigen Berufungs
kommissionen für die einzelnen Fach
bereiche der Universität Regensburg 
bestehen aus jeweils fünf bis sieben 
ordentlichen Professoren der verschie
densten deutschen Universitäten, die 
vom Minister aus einer Liste ausge
wählt wurden, die das Kuratorium nach 
Beratung durch den Strukturbeirat 
dem Kultusministerium vorgelegt hat. 
Berufungskommissionen existieren 
derzeit bereits für die Fachbereiche 
Recht, Wirtschaft, Geschichte, Gesell
schaft und Politik, Sprache und Lite
ratur, Philosophie, Vorklinik und Na
turwissenschaften sowie Theologie.

Zur Unterstützung der Planungsar
beiten der Universität existiert ferner 
eine Raumplanungskommission des 
Kuratoriums, die unter Vorsitz eine 
Kuratoriummitgliedes arbeitet, der 
aber auch der Kanzler, der Leiter des 
Universitätsbauamtes und Ministerial- 
beamte angehören. Als übergreifendes

sterratsbeschluß geändert bzw. er
gänzt werden könnte, müssen die Rei
bungsverluste, die jede dualistische 
Konzeption für das Verwaltungsver- 
fahren naturgemäß mit sich bringt, 
eben auf andere Weise hintangehal
ten werden.

interministerielles Organ wurde 
schließlich eine Baukommission ge
schaffen, der Vertreter des Kultus-, 
Innen- und Finanzministeriums, des 
Universtitätsbauamtes, der Kanzler, 
der Vorsitzende der Planungskom
mission des Kuratoriums sowie der 
Prorektor angehören. Diese Kommis
sion trifft auf interministerieller Ebe
ne sehr schnell und unbürokratisch 
an Ort und Stelle die für den Fort
gang der technischen Gesamtplanung 
erforderlichen Entscheidungen.

Das Zusammenarbeiten dieser Or
gane soll im folgenden am Beispiel 
der strukturellen, personellen und bau
technischen Planung einer Fakultät 
verdeutlicht werden. Nach einem von 
Strukturbeiratsmitgliedern angefer
tigten Arbeitspapier arbeitet der 
Strukturbeirat die Empfehlungen für 
Lehrstuhlausstattung, Aufbau, Schwer
punktbildung sowie Fachbereichsglie
derung der Fakultät aus, die an den 
Kultusminister gehen. Auf Grund die
ser Empfehlungen wird das Raum
programm von der Universität ent
worfen und in der Raumplanungskom
mission des Kuratoriums erarbeitet. 
Ist hier eine weitgehende Abklärung 
erfolgt, befaßt sich die Baukommis
sion mit der Angelegenheit. Ist inner
halb der Baukommission im Grund
sätzlichen ein Einverständnis erzielt, 
verabschiedet das Kuratorium den 
technischen Gesamtplan und legt ihn 
dem Kultusminister vor. Dieser erteilt 
dann den verbindlichen Planungsauf-

Zum Aufbaustand der Universität 
Regensburg in bautechnischer finan
zieller und personeller Beziehung darf 
ich Ihnen folgendes Zahlenmaterial 
an die Hand geben:

Bisher sind 74 ha in vollem Um
fang bebaubares Gelände aufgekauft; 
über den Erwerb weiterer 2,62 ha 
wird noch verhandelt. Das Gelände 
für das Klinikum wurde noch nicht 
erworben. Man kann jedoch damit 
rechnen, daß in Kürze auch hierfür 
eine brauchbare Lösung gefunden 
wird.

trag. Die Bauarbeiten können dann 
bei geisteswissenschaftlichen Fakultä
ten etwa ein Jahr, bei naturwissen
schaftlichen Fakultäten etwa einein
halb Jahre später beginnen.

Die Besetzung der Lehrstühle wird 
wie folgt vorgenommen: Auf Grund 
einer Vorschlagsliste des Kuratoriums, 
die die zwei- bis dreifache Zahl von 
Persönlichkeiten nennt, wie sie für 
die jeweilige Berufungskommission 
gebraucht werden, bestellt der Kul
tusminister die Berufungskommission 
für die einzelnen Fachbereiche und 
bittet jeweils ein Kommissionsmit
glied, den Vorsitz zu übernehmen. 
Die Berufungskommission übermittelt 
dann nach ihren Beratungen dem Mi
nister, und zwar diesem unmittelbar, 
einen Dreiervorschlag. Der Minister 
leitet daraufhin diesen Vorschlag 
dem Kuratorium zur abschließenden 
Stellungnahme zu. Der Prorektor als 
Federführender des Kuratoriums legt 
schließlich (die Dreierliste mit einer 
Stellungnahme des Kuratoriums dem 
Minister vor. Auf diese Vorlage hin 
erteilt der Minister den Ruf.

Bis auf den klinischen Bereich sind 
inzwischen für alle Fachbereiche be
reits Strukturüberlegungen angestellt 
bzw. Empfehlungen verabschiedet wor
den, insgesamt bisher 35 Empfehlun
gen. Die Universitätsverfassung ist 
ebenfalls bereits im Entwurf fertig
gestellt. Sie wurde von einer Sat
zungskommission, die aus zwei Ver
tretern des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus, dem Kanzler 
der Universität Regensburg, dem Vor
sitzenden der Berufungskommission 
für den Fachbereich Recht, dem ersten 
Präsidenten des Wissenschaftsrates, 
Professor Dr. Coing, Frankfurt, und 
dem Prorektor bestand, erarbeitet, im 
Strukturbeirat auf ihre Vereinbarkeit 
mit den Strukturempfehlungen über
prüft und wird noch im Dezember die
ses Jahres vom Kuratorium verab
schiedet. Auf Vorschlag des Kurato
riums wird sie wohl Anfang des Jah
res 1967 der Herr Staatsminister für 
Unterricht und Kultus als vorläufige 
Universitätssatzung erlassen.

Auf dem Universitätsgelände wurde 
inzwischen der Rohbau des Sammel
gebäudes erstellt, das zur Zeit be
reits installiert wird. Es handelt sich 
dabei um umbauten Raum in 'der 
Größenordnung von 67 000 cbm. Hier 
können ab Sommer 1967 untergebracht 
werden 30 geisteswissenschaftliche 
Lehrstühle, die Universitätsverwal
tung, die Universitätsbibliothek mit 
einem Lesesaal, der etwa 40 000 bis 
45 000 Bände aufnehmen kann. Ferner 
sind im Sammelgebäude drei Fachbe
reichsbibliotheken mit je 15 000 Bän
den vorgesehen sowie ein Hörsaal-
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'rakt mit drei Hörsälen und eine Stu
dentenhalle mit Erfrischungsraum.

Ebenfalls bis zum Richtfest ist in
zwischen das Universitätsbauamt ge
diehen mit ca. 1800 qm Nutzfläche, 
das bis Ende Mai nächsten Jahres 
fertiggestellt sein wird.

Abgeschlossen ist die Planung
1. für die Mensa mit einer Netto

nutzfläche von 4770 qm, Fertigstel
lung: etwa Frühjahr 1968;

2. für das Fakultätsgebäude der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
mit einer Nettonutzfläche von 11 000 
Qm, Fertigstellung: Herbst 1968 oder 
Frühjahr 1969;

3. für das zentrale Heizwerk, Fer
tigstellung: Sommer 1968.

Planungsauftrag ist erteilt für die 
Gebäude:

der Mathematik mit einer Nettonutz
fläche von 2390 qm.
Baubeginn: Sommer/Herbst 1967. 
Fertigstellung: Herbst 1968/Früh
jahr 1969;

der Physik mit einer Nettonutzfläche 
von 9395 qm;
Baubeginn 1968;
Fertigstellung: 1970;

der Universitätsverwaltung mit einer 
Nettonutzfläche von 2725 qm; 
Baubeginn: 1970 
Fertigstellung: 1972.

Raumprogramme sind ausgearbeitet 
aber noch nicht genehmigt für das

Vorklinikum mit einer Nettonutzflä
che von ca. 9800 qm;
Baubeginn: 1968;
Fertigstellung: 1970;

sowie das Studentenhaus und Forum 
mit einer Nettonutzfläche 
von 2680 qm;
Baubeginn: 1969.

Gearbeitet wird noch an den Raum
programmen für die Biologie und die 
Sportanlagen. Der Baubeginn für die 
Gebäude der Biologie ist für 1969 
vorgesehen. Spätestens 1971/72 sol
len sie bezugsfertig werden.

An weiteren Planungen sind derzeit 
vorgesehen die Gebäude der:

Philosophie
Nettonutzfläche ca. 14 000 qm; 
Baubeginn 1969;

Chemie
Nettonutzfläche ca. 24 000 qm 
Baubeginn 1970;

Theologie
Nettonutzfläche ca. 3600 qm; 
Baubeginn 1971;

Geowissenschaften
Nettonutzfläche ca. 7500 qm; 
Baubeginn 1971/72;

des Botanischen Gartens 
Baubeginn 1971/72;

des Rechenzentrums
Nettonutzfläche ca. 2000 qm; 

Zentralinstitute
Nettonutzfläche ca. 4000 qm; 
Baubeginn 1972;

der Medizinischen Fakultät, deren 
Raumbedarf eben ermittelt wird.

FINANZIERUNG

Von den bislang geschätzten Bauko
sten in der Größenordnung von 1,45 
Milliarden DM sind 800 000 000 DM 
gesichert durch das Abkommen über 
die Finanzierung neuer wissenschaft
licher Hochschulen vom 4. 6. 1964, das 
in diesem Jahr in Kraft getreten ist. 
Danach werden von den Baukosten 
für die Universität Regensburg 800 
Millionen in die gemeinsame Finanzie
rung der Bundesländer einbezogen 
und zwar einschließlich innere Auf
schließung und Ersteinrichtungen, je
doch ohne Grunderwerb und äußere 
Aufschließung. Von den 800 Millionen 
in die gemeinsame Finanzierung der 
Bundesländer einbezogen und zwar 
einschließlich innere Aufschließung ud 
Ersteinrichtung, jedoch ohne Grund
erwerb und äußere Aufschließung. 
Von den 800 Millionen für die Uni
versität Regensburg werden aus dem 
gemeinsamen Fonds der Länder finan
ziert 600 Millionen. Diese 600 Millio
nen erhält jedoch Bayern nur, wenn 
es ein Viertel der 800 Millionen, näm
lich 200 Millionen, zuschicßt. In den

PERSONELLER AUFBAU

Zum personellen Aufbau des Lehr
körpers ist folgendes zu berichten:

Im Staatshaushalt 1966 sind für die 
Universität Regensburg 42 ordentli
che Lehrstühle ausgewiesen. Davon 
sind derzeit fünf besetzt, die Beru
fungsverhandlungen für weitere sechs 
Lehrstühle sind abgeschlossen, über 
acht Rufe wird noch verhandelt. An 
Dreier-Vorschlagslisten, die sich ent
weder schon beim Bayer. Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus be
finden oder auf dem Wege über das 
Kuratorium dorthin sind, wurden von 
den Berufungskommissionen bislang 
insgesamt für 26 Lehrstühle erstellt, 
d. h., daß über 26 Lehrstühle der Uni
versität Regensburg praktisch bereits 
verfügt ist. Im Haushaltsjahr 1967 sol
len die 42 vorhandenen Ordinariate 
um 20 ordentliche Lehrstühle auf ins
gesamt 62 ordentliche Lehrstühle auf
gestockt werden. Zum gleichen Zeit
punkt werden die Planstellen der

gemeinsamen Ländertopf hat Bayern 
insgesamt 494 Millionen einzubezah
len und zwar in 15 gleichen Jahres
beträgen. Würde Bayern also die Uni
versität Regensburg nicht errichten, 
würde dies für den Freistaat Bayern 
ein erhebliches Verlustgeschäft be
deuten; denn zur Einzahlung in den 
Investitionsfonds ist Bayern kraft die
ses Länderabkommens auf jeden Fall 
rechtlich verpflichtet. Wenn Sie also 
in den Zeitungen gelegentlich lesen, 
daß zwischen den einzelnen Bauvor
haben des Freistaates Bayern die 
Prioritäten neu zu bestimmen seien, 
so ist dies jedenfalls, soweit Regens
burg in diese Überlegungen miteinbe- 
zogen wird, barer Unsinn; denn die 
der Universität Regensburg aus die
sem Verwaltungsabkommen zugedach
ten 800 Millionen können kraft ver
traglicher Bindung Bayerns gegenüber 
den anderen Bundesländern nur für 
die Universität Regensburg verwen
det werden. Wenn also der Freistaat 
Bayern nicht genügend Mittel für die 
Universität Regensburg ausgibt, flie
ßen die Mittel des Investitionsfonds 
den Neugründungen anderer Bundes
länder zu. So werden auch die Ver
waltung und der Prorektor der Uni
versität Regensburg ständig von den 
verantwortlichen Referenten des 
Bayer. Staatsministeriums der Finan
zen gemahnt, bis 1970 möglichst viel 
an Baukosten nachzuweisen. Die Ver
treter des Kultusministeriums, des Fi
nanzministeriums und die Universität 
haben inzwischen einen langfristigen 
Finanzplan für die Universität Re
gensburg entworfen, der bis zum 
Jahre 1979 Ausgaben an reinen Bau
kosten in Höhe von 930 Millionen DM 
vorsieht. In dieser Summe ist bereits 
auch ein Großteil der Kosten für das 
Klinikum enthalten.

Universität Regensburg für den so
genannten Mittelbau etwa die Zahl 
125 bis 130 erreichen.

Die Universitätsbibliothek, die der
zeit noch im früheren Alten Gymna
sium untergebracht ist, verfügt bis
lang über ca. 250 000 bibliographische 
Einheiten. Im Thon-Dittmer-Haus, wo 
vorübergehend Rektorat, Universitäts
verwaltung und verschiedene andere 
Institutionen der Universität unter
gebracht sind, wurde mit dem Aufbau
eines verwaltungswissenschaftlichen
Zentralinstituts begonnen, das derzeit 
bereits über eine verwaltungswissen
schaftliche Spezialbibliothek von 9000 
Bänden mit dem entsprechenden 
wissenschaftlichen Mitarbeiterstab ver
fügt.

Zur vorläufigen Unterbringung ver
schiedener, bereits besetzter Lehr
stühle wurde ein größeres Haus in 
der Landshuter Straße angemietet.
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WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 
UNIVERSITÄTSGRÜNDUNG

Soviel kann ich Ihnen derzeit zum 
Aufbaustand der Universität Regens
burg vortragen. Wenn wir uns nun 
den wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieser Universitätsgründung Regens
burg zuwenden, so möchte ich dabei 
weniger auf die Folgen zu sprechen 
kommen, die sich unmittelbar aus dem 
Universitätsaufbau selbst ergeben. Sie 
sind jedoch keinesfalls gering zu ver
anschlagen; denn ein Bauvolumen von 
rund einer Milliarde DM für die näch
sten 12 Jahre und die Besetzung so 
zahlreicher hochdotierter Planstellen 
sowie der Zuwachs durch die Studen
ten und einen Bedienstetenkörper von 
ca. 2000 bis 3000 Köpfen zeitigen auch 
für eine Großstadtregion nicht uner
hebliche wirtschaftliche Auswirkungn. 
Hinzu kommen schließlich noch der 
Neubau von Wohnungen und Wohn
heimen für die Studenten in einer 
noch nicht abzuschätzenden Größen
ordnung .Dies alles brauche ich aber 
in diesem Kreis wohl nicht weiter 
darzulegen.

Noch bedeutender sind aber die Aus
wirkungen einer Universitätsgründung 
in Regensburg, die sich nicht so un
mittelbar, jedoch auf lange Sicht und 
umso nachhaltiger für die Wirtschaft 
Ostbayerns ergeben werden.

Bereits eingangs wurden als Grund
pfeiler unserer heutigen Welt der 
Apparate herausgestellt Wissenschaft, 
Technik und Kapital. Im Zusammen
wirken dieser drei Komponenten wird 
gerade in unserer modernen Industrie
gesellschaft die Rückbezüglichkeit von 
Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft 
in besonderer Weise augenfällig. Nicht 
zuletzt vom wirtschaftlichen Zustand 
einer Region hängt u. a. auch ab, ob 
dort eine Universität gedeihen kann. 
Wenn wir den Niedergang früherer 
deutscher Universitäten oder das Miß
lingen von Universitätsgründungen auf 
seine Ursachen hin überprüfen, wird 
dieser wirtschaftliche Bezug sogleich 
deutlich. Umgekehrt bedarf aber die 
Wirtschaft und Industrie unserer Ta
ge nicht nur der Reserven an Arbeits
kräften, insbesondere des Facharbei
ters, sondern nicht zuletzt auch der 
regionalen geistigen und kulturellen 
Plattform, die allein die Atmosphäre 
zu schaffen vermag, in der sich die 
heute für jeden größeren Betrieb un
entbehrlichen akademisch geschulten 
Spezialisten wohl fühlen. Darüber 
hinaus ist gerade für den Akademiker 
in der technischen Praxis der Zusam
menhang mit der akademischen Lehr- 
und Forschungsstätte in ganz beson
derer Weise vonnöten, wenn er nicht 
von Anfang an auf den Anschluß an 
die wissenschaftliche Forschungsspitze 
verzichten will. Für das organische 
Wachstum der modernen Industrie ist 
die Urbanität einer Stadt und Region 
von größter Bedeutung. Mit dem Wirk

samwerden einer Universität in Re
gensburg wird diese Urbanität sicher
lich gewinnen. Ein Lehrkörper von 
mehreren hundert Wissenschaftlern 
der verschiedensten Disziplinen und 
einigen tausend Studenten wird 
das Profil dieses Raums gar bald mit
gestalten, zumal wenn diese Universi
tät auf die Gesetze des Raumes Be
dacht nimmt, was nicht etwa regiona
len Zuschnitt bedeuten muß. Die indu
strielle Entwicklung, die diesem ost- 
bayerischen Raum in den nächsten 
dreißig Jahren bevorsteht, wird umso 
leichter und schmerzloser vonstatten 
gehen als es gelingt, sie mit eigenen 
Kräften zu bewerkstelligen. Die Aus
bildung einer regionalen Industriege
sellschaft wird selbst in diesem bis
lang stark agrarisch strukturierten 
Raum keine Komplikationen verursa
chen, wenn sie Hand in Hand geht 
mit der Schaffung einer adäquaten 
Industriekultur aus dem Zusammen
klang von Wissenschaft, Technik und 
Kapital.

WIRTSCHAFTS-, RECHTS
UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN

Eine unserer heutigen Aufgabenstel
lung entsprechende Pflege der Wirt
schafts-, Rechts- und Sozialwissen
schaften, die untereinander eine heu
te unabdingbar gewordene Verzah
nung aufweisen, wird uns die Kräfte 
gewinnen helfen, die für die Infra
strukturverbesserungen des ostbaye
rischen Raumes vonnöten sind. Soviel 
ich übersehe, benötigen in unserem 
Raum vor allem die kleinen und mitt
leren Betriebe junge Nachwuchskräfte, 
die mit den neuesten wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Erkenntnis
sen vertraut sind. Unsere jungen Juri
sten dürfen nicht nach dem Modell 
des Amtsrichters des Jahres 1910 aus
gebildet werden. Die Spitzenkräfte 
der Verwaltung müssen während ih
res Universitätsstudiums an die ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenhänge sowie die Belange 
ihres Raumes herangeführt werden. 
Wir müssen uns wieder auf die alte 
römische Rechtsweisheit besinnen, 
wie sie in den Digesten niedergelegt 
ist, wonach die Jurisprudenz nicht nur 
notitia legis, die Kenntnis des Geset
zes ist, sondern die divinarum atque 
humanarum rerum notitia, d. h. das 
Gesamtwissen um die göttlichen und 
menschlichen Dinge. Gelänge es, im 
Zusammenhang mit der Gründung der 
Universität Regensburg in unserem 
Raum moderner wissenschaftlicher Be
trachtung und Gestaltung der Lebens
vorgänge in Wirtschaft, Verwaltung 
und Rechtsprechung die Wege zu eb
nen, so hätte das wohl allein schon

einen ganz entscheidenden wirtschaft
lichen Effekt zur Folge. Die Abwan
derung der besten Kräfte aus dem 
ostbayerischen Raum könnte vermie
den werden, wenn ihnen an und über 
eine gesellschaftlich voll wirksame 
Universität andere und neue Möglich
keiten geboten würden. Die Universi
tät wird dann ganz von selbst die 
Heimstatt ihrer früheren Studenten 
bleiben. Ipso iure wird sie dann auch 
zur akademischen Heimat aller im 
Berufsleben stehenden Akademiker 
des Raumes. Ich sehe im Zusammen
führen und Zusammenwirken aller 
gesellschaftlich wirksamen Kräfte 
durch und über die Universität, also 
von Wirtschaft und Industrie, Handel, 
Verwaltung, Gerichten, Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbänden, den po
litischen Parteien und den Kirchen auf 
dieses Ziel hin, eine unter allen Um
ständen zu nutzende Chance, die ge
samte Region schließlich auch wirt
schaftlich wesentlich voran zu bringen.

NATURWISSENSCHAFTEN

Eine besondere wirtschaftliche Be
deutung wird für den Raum die An
siedlung von leistungsfähigen for
schungsintensiven naturwissenschaft
lichen und medizinischen Disziplinen 
haben. Man kann diese beiden Berei
che auch für unsere Betrachtung nicht 
voneinander trennen. Die Vorklinik 
und die Biologie hängen heute so eng 
zusammen, daß man sie praktisch nur 
zusammen aufbauen kann. Man ist 
schon allein aus personellen Überle
gungen zu einer solchen Verfahrens
weise gezwungen; denn anders wür
de man keine geeigneten wissenschaft
lichen Kräfte gewinnen können. Von 
der bautechnischen Planung her ist 
bereits Vorsorge getroffen, daß die 
Universitätsgründung Regensburg nicht 
geisteswissenschaftlich achterlastig 
wird. Nach der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät, mit 
deren Bau wir im nächsten Jahr be
ginnen, wird sofort der Aufbau der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät ein
schließlich der Vorklinik in Angriff 
genommen werden. Wir werden im 
nächsten Jahre bereits die ersten 
sechs naturwissenschaftlichen Lehr
stühle besetzen und im Frühjahr 1968 
mit den Bauarbeiten beginnen.

Ich brauche Ihnen wohl nicht dar
zulegen, welche Bedeutung es für 
die ostbayerische Industrie und Wirt
schaft haben kann, wenn wir ab 1970 
in Regensburg vollwertige naturwis
senschaftliche Studiengänge anzubie
ten vermögen. Ich möchte Sie heute 
schon bitten, rechtzeitig selbst um 
die Aufnahme der Verbindung mit 
den einzelnen, Ihrer Branche nahe
stehenden, Lehrstühlen bemüht zu sein. 
Das Beispiel der Universität Erlan
gen beweist uns, wie weitreichend 
und erfolgversprechend das Hand-in- 
Hand-arbeiten von Universität und 
Industrie für einen Raum zu sein 
vermag.

(Fortsetzung Seite 21)
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

(Schluß aus Heft 10/1966)

HAT DER

HIPPOKRATISCHE

EID

NOCH EINEN SINN?

Bei dem Bedürfnis, den „Dr. med." aufzuwerten erinnern 
wir daran, daß das unzureichende Geschichtswissen von 
Ärzten und Apothekern einen Weg aufzeigen könne. Mag 
es an einer Universität einen Lehrstuhl für Pharmaziege
schichte geben, an einer anderen eine Lehrkanzel für Medi
zingeschichte; unsere Vorstellungen von den Aufgaben der 
Universität des ostbayerischen Raumes mit seinen histo
rischen Verflechtungen hin zu den osteuropäischen Ländern 
möchte das Wissen aus der Geschichte der Medizin, Phar
mazie und der Naturwissenschaften in die kulturelle Situa
tion ihrer geistigen Strömung hineingestellt sehen. Ge
schichte der Medizin, Pharmazie und Naturwissenschaften 
ist mehr denn je Ausdruck der Geschichte von Wissen
schaft, Weltanschauung, Kunst, Wirtschaft und Soziologie 
geworden. Freilich kann man so gesehen Medizin- und Phar
maziegeschichte, die ohnehin zusammengehören, nicht als 
Hauptfach in den Studienplan einbauen. Auch soll im Stre
ben nach Straffung des Lehrstoffes Medizin- und Pharma
ziegeschichte nicht zum Prüfungsfach erhoben werden. Vor
lesungen über Medizin- und Pharmaziegeschichte sollen die 
Studenten verschiedener Fakultäten schon in den ersten 
Semestern zusammenführen, damit die Einheit von Wissen
schaft und Weltgeschichte dem Theologen, Pädagogen, So
ziologen ebenso evident wird wie dem Arzt, Mediziner, 
Biologen, Botaniker, Physiker, Psychologen und Chemiker. 
Indem wir uns an den Klassiker der Medizingeschichte 
DIEPGEN erinnern, empfehlen wir die Vorlesungen in Me
dizin- und Pharmaziegeschichte möglichst fachgetreu zu ver
wirklichen, d. h. die Dozenten sollen nicht nur Spezialhisto
riker sein, sie sollen aus paracelsischem Geist und aus dem 
Erlebnis praktischer Tätigkeit die Rüdeschau attraktiv ge
stalten, damit sich bald Gruppen für Seminare bilden, die 
freiwillig Themen ihres Interesses behandeln. Könnte auf 
diese Weise nicht doch ein Hauch von akademischer Freiheit 
im Trend hin zur Lernuniversität spürbar werden? Gute 
Seminararbeiten können dann zu wertvollen, die Arztper
sönlichkeit formenden Dissertationsarbeiten ausgebaut wer
den. Die Themen sind unerschöpflich, denn bisher wurde 
in Medizin und Pharmazie nur die Wissenschaft anerkannt, 
die sich innerhalb der Mauern abspielte, nicht aber jene in 
der Praxis, die nicht minder reizvoll und für den Kliniker 
und Pharmazeuten, der die Möglichkeiten zur wissenschaft
lichen und volksgesundheitsfördernden des Apothekers nicht 
kennt, auch bedeutsam ist. Erweiterung der Wissenschaft 
von der Universität hinaus in die Gesellschaft ist das Ge
bot der Zeit für die Akademiker, die nicht nur Fachkräfte 
und ausübende Praktiker sein wollen, wenn sie das Staats
examen hinter sich haben.

Die bayerische Donauuniversität wäre geeignet, in einer 
der vielen historischen Bauten Regensburgs der Tradition 
eines der wichtigsten medizingeschichtlichen Institute Euro
pas nachzueifern, welches sidi im früheren Josephinum in 
Wien befindet. Nirgendwo in der Welt gibt es eine ähnlich 
reichhaltige Sammlung historischer Objekte und Dokumente 
wie in diesem kürzlich restaurierten, wirklich kaiserlichen 
Gebäude. Wir glauben, daß auch in Regensburg Kultur
schätze ähnlicher Art vorerst verstreut gestapelt liegen. 
Sie zu heben und für Forschung, Lehre und Weiterbildung 
nutzbar zu machen, wäre Aufgabe einer Universitätsabtei
lung, in welcher sich die Fachhistoriker aus allen Fakultä
ten begegnen können. Regensburg ist für Ärzte, Naturwis
senschaften, Apotheker, Historiker, Botaniker u. a. eine 
Fundgrube, um die es bald beneidet wird, wenn sie von der 
Universität als Zentrum in Zusammenarbeit mit vielen eif
rigen Amateuren mit Sinn für Tradition und Zukunft ge
pflegt wird.

Wer in Regensburg doziert und studiert, wird den Wert
maßstab für die Leistungen der Forschung unserer Zeit nicht 
verzerren, vorausgesetzt, daß der Drang nach Kürzung der 
Studienzeiten den Zugang zu den für die Menschheitsge
schichte wichtigen Erkenntnissen nicht verwehrt. Man könnte 
uns mahnend fragen, ob denn unsere Vorstellungen vom 
Umbau der Ausbildung zum Arzt und Apotheker der For
derung nach Straffung des Lehrplanstoffes entsprächen. 
Nun, wir glauben, man sollte in Regensburg einen Schwer-
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punkt der Ausbildung zum Arzt entstehen lassen. Deshalb 
fordern wir immer wieder flexible Studienpläne mit indi
viduellen Varianten und Prüfungsordnungen, die das Wer
den des Arztes mit verschiedenen Funktionen und Fähig
keiten fördern. Vielleicht ist das die dem Arzt und Apothe
ker gemäße Form, in die Forschung und Lehre hineinzuwach
sen. Auf jeden Fall sollte es auch in Zunkunft Forscher und 
akademische Lehrer geben, die vorher Arzt geworden und 
gewesen sind.

Aus dem geschichtlichen Auftrag an Ärzte und Apotheker 
der angebrochenen Epoche erwachsen Gemeinschaftsaufga
ben, die wir in vielen Diskussionsbeiträgen angesprochen 
haben. Der Weg zur Annäherung zwischen Medizin und 
Pharmazie ist in der Medizin- und Pharmaziegeschichte vor
gezeichnet. Versuchen wir den Spruch von Aristoteles an 
der Regensburger Universität, die sich auch dem Geist der 
Großen in der nahen Walhalla verpflichtet fühlen muß, zu 
verwirklichen; „Was aber Gesundheit und Krankheit be
trifft, so hat nicht nur der Arzt, sondern auch der Natur
forscher bis zu einer gewissen Grenze deren Ursache anzu
geben. Denn daß die Aufgabe beider bis zu einer gewissen 
Grenze dasselbe Gebiet umfaßt, beweisen die Tatsachen: 
Die höherstehenden und weiterblickenden Ärzte sprechen 
von der Natur und wollen aus ihr die Prinzipien entlehnen, 
und von den Naturforschern sind es die tüchtigsten, die 
gewöhnlich mit den Prinzipien der Heilkunst enden.“ (2j.

Ohne daß wir uns von Aristoteles verführen lassen, be
kennen wir uns zur Lehrmeisterin Geschichte. Mehr Kennt
nisse in Geschichte heben das ethische Niveau derjenigen, 
die sich an Universitäten darauf vorbereiten sollen inner
halb einer sich umschichtenden klassenlosen Gesellschaft 
ihre Begabungen auszuschöpfen zum Wohle für die Mensch
heit. Begabtenförderung steht nicht im Widerspruch zum 
Prinzip: Gleiches Recht für alle. Die Begabung wird nur 
jener freilegen, der sich durch Einsatz auszeichnet. Die Ge
netiker sind es, die uns den Glauben an die Gleichheit aller 
Menschen abwerten. Dennoch sind uns aus moralischen 
Gründen alle Menschen gleich lebenswert. Wir sehen also, 
ein Lehrstuhl für Geschichte der Medizin und ärztliche 
Ethik würde der Regensburger Universität viele neue Auf
gabenstellungen bringen, welche ohne Reglementierung die 
interdisziplinären und interfakultativen Beziehungen zu
gunsten von Lehre und Forschung stimulieren. Dieser Lehr
stuhl für Medizin- und Pharmaziegeschichte und ärztliche 
Ethik bringt neue Impulse für die Eigenstruktur der Donau
universität, die Zentrum wissenschaftlich-kultureller Begeg
nungen all derer werden soll, die sich einer weltweiten 
Humanität verschrieben haben.

Ein Blick auf die Geschichte der Sulfonamide wirft eine 
Fülle von Themen auf, die besser in freiwilligen Seminar
arbeiten behandelt werden als in Illustrierten. Aufgabe der 
Universitäten ist es, die Wissenschaft einerseits wieder in 
die Universitäten zurückzuholen und andererseits die Kon
takte mit den Wissenschaftlern in Industrie, Praxis und Ge
sellschaft zur Eigenbefruchtung zu nützen.

Abschließend glauben wir, daß es die Aufgaben des Arztes 
und Apothekers sind, die den künftigen Studienplan quali
tativ und quantitativ formen sollen. Auch im Blick auf die 
EWG wird es nicht möglich sein, die Wege zu den akademi
schen Berufen gleichzuschalten, denn schließlich schützt ein 
gesunder Föderalismus vor geplanter Wissenschaft und ge
normten Persönlichkeitswerten.

Der hippokratische Eid entspricht nach wie vor unseren Vor
stellungen vom Arzt der Zukunft. So sehr wir nunmehr von 
zahlreichen chemisch-technischen Hilfswissenschaften ab
hängig geworden sind, die Verantwortung des Arztes ist die 
gleiche geblieben. Auch eine noch so differenzierte Medizin 
und ein noch so variables Arzttum werden ihre höchste 
Wertung über das ethische Niveau erhalten.

Jeder Berufsstand muß die Zeichen der herannahenden 
Zeit rechtzeitig genug verstehen. Längst trägt der Arzt die 
Verantwortung um die Arznei im Sinne von Hippokrates 
nicht mehr allein. Deshalb sind wir mit Nobelpreisträger 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Richard KUHN der Meinung, daß der 
hippokratische Eid nunmehr auch jeden Wissenschaftler ver
pflichtet, der in irgendeiner Form bei der Entwicklung, Her
stellung, Erprobung, Verordnung und Verteilung von Arz
neien mitwirkt, nicht nur in der Deutung des Bewahrens 
des Lebens und der Fernhaltung von lebensbedrohenden 
Schäden, sondern auch bezüglich des Verhältnisses zwischen 
Lehrer und Schüler an den wissenschaftlichen Hochschulen.

Wer die Pharmaziegeschichte kennt, wird mit Respekt die 
dem Apothekerstand zukommende gesellschaftliche Stellung 
anerkennen und würdigen. Künftig wird der Apotheker mit 
mehr Wissen mehr und neue Aufgaben im Rahmen der Ge
sundheitspflege und -erziehung übernehmen können und 
müssen. Die Ausbildung des Apothekers kann daher nicht 
mehr aus der Pillendreherperspektive, vor allem aber gar 
nicht aus der Spezialitätenperspektive gesehen werden. Wir 
brauchen einen Apotheker, der als Offizin- oder Industrie
apotheker nicht freigesprochen wird von der Verantwortung, 
die er entsprechend dem hippokratischen Eid künftig mit
tragen muß, wenn es darum geht, nach individuellen und 
konstitutionellen Dosierungen und Arzneikombinationen (8) 
mit möglichst wenig unerwünschten Nebenwirkungen zu su
chen, ganz abgesehen, daß nur der Apotheker bei dem 
Kampf gegen Arzneimittelmißbrauch Partner des Arztes 
werden kann, vorausgesetzt, daß die Studienordnung den 
Erwerb des dafür notwendigen Wissens erlaubt.

Was den Umgang mit der zirkulierenden Arzneispezialität 
angeht, fordern wir seit vielen Jahren die Möglichkeit zur 
individuellen Dosierung und Kombination. So gesehen sind 
uns die Arzneimittelspezialitäten ein Beweis dafür, daß es 
einer Vielzahl von Medikamenten bedarf, damit der Arzt mit 
seiner Kenntnis von den Gruppeneigenschaften der Arznei
wirkstoffe für seinen Patienten mit bestimmten Reaktions
weisen (7,8} die personotrope Arznei finden und verordnen 
kann.

Jeder, der an der Herstellung und Verteilung von Medika
menten beteiligt ist, muß den hippokratischen Eid abgelegt 
haben. Wir können uns gut vorstellen, daß so der Beruf des 
Apothekers wieder zu seiner Urbestimmung zurückgeführt 
wird und daß er zusammen mit dem Arzt, Biochemiker, Ge
netiker und Toxikologen jene Achtung und Ausbildung er
hält, die ihm die gewandelte Stellung in einer von den Na
turwissenschaften gewandelten Gesellschaft zuordnet.

Nun, der hippokratische Eid im Sinne der Bestrebungen 
des Internationalen Hippokratischen Zentrums in Cos kann 
seine ethisch verpflichtende Kraft nur dann zurückerobern, 
wenn er in feierlicher Form abgelegt wird. Für die Uni
versität Regensburg bietet sich dafür die Walhalla an, die 
uns an die Antike und hellenistische Kultur heranführt, die 
es zu neuer Blüte zu bringen gilt, inmitten einer neu aufzu
bauenden Universität mit Computer und neuen Lehr- und 
Lernmethoden.

Aus dem Bekenntnis zu den geistig-moralischen Werten 
der Vergangenheit erwächst für Dozenten und Studenten 
keine Abkehr vom Elan moderner Forschung und Lehre.

In dem Augenblick, in welchem, wie im Bereich der Mensch
heitsgesundheit der einzelne Mensch zum Objekt wissen
schaftlicher Forschung wird, bedarf es der Aufrichtung einer 
ethischen Barriere, die den Menschen in der Einmaligkeit 
seines Seins, Fühlens, Wollens und Handelns schützt. Wenn 
es um Indikationsstellungen mit zweifelhaften Therapieaus
sichten geht, kann uns der Computer nicht beratem. Dann
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Regensburger KULTURBLÄTTER
Beilage zur Regensburger Universitätszeitung

MUSIKSTADT REGENSBURG

GEISTLICHE MUSIKTRADITIONNicht selten wird Regensburg als 
Musikstadt bezeichnet, vor allem 
dann, wenn es gilt eine musikalische 
Festwoche oder ein musikalischer Ge
denkjahr entsprechend zu propagie
ren. Es gibt sogar eine Publikation von 
Bruno Stäblein mit dem Titel „Re
gensburg, das Bild einer bayerischen 
Musikstadt“. Ortsansässige Kenner 
der Materie Musik ziehen diese Be
hauptung von der Musikstadt Regens- 
burg teils in Zweifel, andere treten 
dafür ein und betrachten die gegen
wärtige Musikpflege als ausreichend 
für eine Stadt von der Größe Regens- 
hurgs. Manche sagen, es werde auch 
für künftige Studenten genug gebo
ten, andere sagen der Betrieb sei 
einer Universitätsstadt nicht angemes
sen. Auswärtige Besucher, vor allem 
euch hier auftretende Künstler wis
sen in vielen Fällen die Regensbur
ger Programme zu schätzen und ob 
ihrer guten Gestaltung anderen gleich

rangigen Städten vorzuziehen. Die 
einen glauben, die Musikveranstal- 
tungen der Landeshauptstadt als 
richtungweisend und ideal ansehen 

zu müssen, die anderen halten den 
Regensburger Konzertbetrieb für völ

lig ausreichend, zumal teilweise die 
gleichen Ensembles oder Solisten 
auftreten wie in München.

Historisch hat der Spruch von der 
Musikstadt Regensburg seine Be
gründung, denn beginnend mit dem 
im 11. Jahrhundert von dem nachma
ligen Abt von Hirsau, dem Benedik
tiner Mönch Wilhelm von St. Emme
ram geschriebenen umfangreichen 
Traktat ,,De Musica“ über den aus 
der Klosterbibliothek stammenden 
Mensuralkodex aus dem 15. Jahrhun
dert, der, heute in der Münchener 
Staatsbibliothek befindlich, eine der 
wichtigsten musikhistorischen Quel
len dieser Zeit darstellt, bis hin zu 
der Erneuerung der katholischen Kir
chenmusik, der Gründung der Kirchen
musikschule und der als „Regensbur
ger Tradtition“ deklarierten Hinwen
dung der katholischen Kirchenmusik 
zur klassischen Polyphonie Palestri- 
nas durch den Kanonikus Proske und 
die Kapellmeister Mettenleiter, F. X.

Haberl und Schrems, ist hier eine gro
ße Tradition zu erkennen, die der 
Stadt alle Ehre macht.

Vergessen dürfen aber dabei auch 
nicht die evangelischen Kantoren des 
16. bis 18. Jahrhunderts sein: Namen 
wie Buchmaier, Raselius, Hornberger, 
Stolzenberg und Schubarth. Eine be
sondere Stellung nimmt in diesem 
Musikleben auch die fürstlich Thurn- 
und Taxissche Hofkapelle ein mit solch 
hervorragenden Kapellmeistern wie 
J. Riepel und Frh. von Schat, oder 
auch der im vor den Toren der Stadt 
gelegenen Kloster Prüfening wirken
de Benediktinerfrater Marianus Kö- 
nigsperger, der durch gedruckte kir
chenmusikalische Werke und durch 
handschriftliche „Theatral- und lafel- 
musiken, auch was vielfältig im eige
nen Kloster und von fremden Orten 
großgünstig verlanget worden“ in 
einer Zeit bekannt geworden ist.

Die Pflege der liturgischen Musik 
im Regensburger Dom gehört heute
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zu den Anziehungspunkten für kunst- 
und musikinteressierte Besucher. Es 
ist nichts mehr zu spüren von dem 
Niedergang, den die Kirchenmusik an 
der Regensburger Kathedralkirche 
nach der Säkularisation einmal für 
mehrere Jahrzehnte durchzustehen 
hatte, als sie von J. K. Passavant 
1825 mit „unter aller Kritik“ bezeich
net wurde, und von Carl Proske Vor
schläge zur Verbesserung der Kirchen
musik „zunächst in der Domkirche“ 
ausgearbeitet werden mußten.

Die 1874 gegründete, der Welt älte
ste Kirchenmusikschule, zu deren 
Schülern bedeutende Persönlichkeiten

DIE WELTLICHE MUSIKPFLEGE

Die weltliche Musikpflege mußte 
sich nach der Auflösung der fürstli
chen Kapelle zu Beginn des 19. Jahr
hunderts über Sing- und Musizier
vereine langsam wieder erholen. Ein 
„Musikalischer Kreis“ wurde mit 
einem Instrumentalkreis verbunden 
und setzte sich zum Ziel jährlich 6 
bis 8 Konzerte in den Wintermona
ten zu absolvieren. Karl Proske grün
dete das „Singkränzchen“, aus dem 
eine Oratorienvereinigung wurde. 
1837 wurde der „Regensburger Lie
derkranz“ gegründet, dessen gleich
namiges Liederbuch in allen deut
schen Landen und auch im Ausland 
Verbreitung fand. Mit dem 1880 hin
zugenommenen „Damengesangver
ein“ gehört dieser Regensburger Lie
derkranz bis heute zu den Kulturfak
toren der Stadt. Nicht minder wich
tig ist die Gründung des ebenfalls 
heute im Konzerleben sehr wesentli
chen Musikvereins im Jahre 1849. 
Das Collegium Musicum, in etwa die 
heutige Oratorienvereinigung der 
Stadt, besteht seit 1935 unter der Lei

des internationalen kirchenmusikali
schen Lebens gehörten, wurde 1959 
dem Päpstlichen Institut für Kirchen
musik affiliiert und mit dem Recht 
zur Verleihung des akademischen Gra
des „Baccalauratus in Musica Sacra“ 
ausgezeichnet. Durch vorbildliche Kon
zerte, Rundfunk- und Schallplatten
aufnahmen haben der Domchor vor
züglich mit der klassischen Vokal- 
polyphonie und der Chor der Kir
chenmusikschule insbesondere durch 
hervorragende Werke der zeitgenös
sischen Kirchenmusik den Ruf der Re
gensburger Kirchenmusik weit über 
die Grenzen der Stadt und des Lan
des hinausgetragen.

tung von Dr. Ernst Schwarzmaier. 
Eine Gruppe der Jeunesses Musica- 
les nimmt sich seit mehr als 10 Jah
ren in Kammermusikveranstaltungen 
der zeitgenössischen bis hin zur 
avantgardistischen Musik an. Dar
über hinaus ist eine Reihe von 
Chorvereinigungen mit mehr oder 
weniger bedeutenden Konzertambi
tionen um die Pflege der Chormusik 
bemüht, mit hervorragendem Erfolg 
seit nunmehr fast 10 Jahren der Re
gensburger Chorkreis unter Leitung 
von Rudolf Schindler.

Das Orchester des Stadttheaters 
veranstaltet seit Jahren alljährlich 
eine Reihe von Orchesterkonzerten, 
die zusammen mit den Zyklen der 
von privater Konzertagentur durch
geführten sogenannten Regensburger 
Meisterkonzerte, den Konzerten des 
Musikvereins und der Musikalischen 
Jugend, nicht zu vergessen die Kon
zerte des Deutsch-Amerikanischen 
Instituts, den Grundstock des musika
lischen Programmes bilden.

vielleicht auf überwiegend zeitgenös
sische Gleise zu schieben. Die Studen
ten, das weiß jeder, besuchen ein 
Symphoniekonzert mit traditionel
lem Programm ebenso lieber wie sie 
auch lieber die bekannten Opern des 
Repertoires wahrnehmen als ausge
fallene neue Dinge. Ausnahmen be
stätigen natürlich überall die Regel, 
aber davon kann weder ein Theater 
leben noch eine Konzertagentur. Die 
städtischen Symphoniekonzerte brin
gen pro Programm meist je ein zeit
genössisches Werk, da natürlich be
reits Erprobtes und vor allem solche 
Werke, die im Bereich der Auffüh
rungsmöglichkeiten dieses Orchesters 
liegen. Bekanntermaßen operieren ja 
die meisten modernen Komponisten 
mit einem solchen Aufwand von In
strumenten, daß viele kleinere Orche
ster gar nicht an solche Werke her- 
angehen können, auch wenn sie woll
ten. In dieser Hinsicht wurde von 
dem Stadttheaterorchester in den 
letzten Jahren buchstäblich Pionierar
beit geleistet, denn es besteht und 
bestand ein großer Nachholbedarf auf 
dem konzertanten Gebiet in Regens
burg, denn außer dem städtischen 
Orchester kommt höchstens einmal im 
Jahr eines der großen Symphonie
orchester nach Regensburg, und da
bei wird meistens auf Nummer sicher 
geplant, denn die hohen Unkosten 
können keinen leeren Stuhl riskieren, 
d. h. die Musik nach 1900, Richard 
Strauß ausgenommen, hat wenig 
Platz in solchen Programmen. Wenn 
so vielleicht die Veranstaltermeinung 
aussieht, dann darf aber auch nicht 
verschwiegen werden, daß große 
Herren unter den Dirigenten, wenn 
sie in die Provinz gehen, sich oft gar 
nicht erst die Mühe machen Zeitge
nössisches extra zu studieren oder 
nocheinmal zu proben. Ein Mozart, 
ein Schubert und ein Beethoven spielt 
sich, da oft genug exerziert, ja fast 
von selbst. Nichts desto weniger darf 
man hochgespannt sein auf Kubeliks 
Beethovenprogramm, nachdem er sich 
offenbar im letzten Jahr ganz auf 
diesen Symphonietitanen konzen
triert. Auch hier bestätigen die Aus
nahmen die Regel.

REGENSBURGER KONZERTPROGRAMM Regensburger
Meisterkonzerte

Wie sieht nun das Programm des 
Regensburger Konzertlebens aus? Ist 
es für eine Universitätsstadt attrak
tiv genug? Ist es hoffnungslos kon
ventionell und sonnt sich in Tradi
tionsgebundenheit? Ist es fortschritt
lich oder ist es guter Durchschnitt? 
Man kann vielleicht sagen: es ist we

der so noch so; es ist fortschrittlich 
und rückständig zugleich. In den mei
sten Fällen darf man sagen, daß aus 
den gebotenen Möglichkeiten das 
Beste gemacht wird.

Es wäre Unfug im Hinblick auf 
eine Universität nun das Musikleben

Bei den Regensburger Meisterkon
zerten, denen der Bayerische Volks
bildungsverband Plakat und Titel 
leiht, könnte einer hin und wieder 
bezüglich der Meisterschaft, der Pro
gramm- und Künstlerauswahl viel
leicht Bedenken anmelden, doch auch 
hier gibt es herausragende Konzerte,
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zumindest, was die Künstler betrifft, 
weniger vom Programm her, denn 
da feiert die Tradition fröhliche Ur
ständ.

Der Regensburger 
Musikverein

Der Musikverein, der nicht selbst- 
ruusizierend in Erscheinung tritt, 
auch gar nicht dazu angetan ist, wie 
Wan dem Namen nach vermuten 
könnte, veranstaltet auf der Basis 
eines entsprechenden Mitglieder
stammes als finanziellem Rückhalt, 
eine Reihe von acht oder neuen Kon
zerten, meist Kammermusik, je nach 
Möglichkeit auch ein Symphoniekon
zert im Jahr. Hier nun schmücken Na- 
Wen die Regensburger Konzertzettel, 
wie sie in jeder Weltstadt von der 
Carnegiehall bis zum Herkulessaal 
zu lesen sind. Hier kommt auch die 
Gegenwartsmusik, wenn auch vorsich
tig, aber doch zu ihrem Recht.

Die musikalische Jugend

Die Musikalische Jugend hat sich in 
ihrer Programmgestaltung ganz der 
zeitgenössischen Musik verschrieben 
und bringt überdies fast ausschließ
lich junge Künster, die sich oft erst
malig dem Publikum vorstellen. Die 
Qualität dieser Konzerte hat, den 
Presseurteilen zu folgen, noch nie un
ter solchen unbekannten Namen auf 
dem Programm gelitten. Für die 
Öffentlichkeit sind sie natürlich nicht 
so attraktiv, für musica viva-gewohn
te Studenten gibt es deshalb auch in 
den nächsten Jahren immer noch Plät
ze in diesen zeitgenössischen Kam
mermusiken, die schon bis zur De
monstration elektronischer Versuche 
gingen.

Das Deutsch-Amerikanische 
I nstitut

Das Deutsch-Amerikanische Insti
tut ist von seiner Aufgabenstellung 
her gehalten, der Musik amerikani
scher Provenienz besonders Rechnung 
zu tragen, entweder durch das Auf
treten amerikanischer Künstler oder 
durch die Interpretation amerikani
scher Kompositionen. Dadurch ist die 
Wechselwirkung auf dem Gebiet der

Musik zwischen Europa und Amerika 
in allen Programmen deutlich. Auch 
hier sind die Programme oft nicht 
publikumsträchtig aber sie sind meist 
von hohem Interesse für den, der 
außer berühmten Namen etwas be
sonderem auch vom Werk her nach
spürt.

Das Collegium musicum

Das Collegium Musicum nimmt sich 
mit großem Einsatz der wesentlichen 
Oratorienliteratur an, auch hier in 
die Gegenwart vorstoßend, wie etwa 
mit Orffs Carmina burana oder Ho
neggers König David. Der Regens
burger Chorkreis ist mit seinen In
terpretationen Bartokscher Chöre im 
Bayerischen Rundfunk unter die Spit
zenchöre des Landes vorgestoßen. 
Der Musica Nova Chor an der Päd
agogischen Hochschule arbeitet zeit
genössische Chorwerke bis zum Ex
periment mit Jazz etc. Hier gibt es 
für die künftige Universitätsstadt 
und ihre Studenten vor allem nicht 
nur Hör- sondern auch Betätigungs
möglichkeiten.

Jazz

Der Jazz liegt in Regensburg auf 
dem konzertanten Sektor im Argen. 
Hier erhoffen sich die Interessenten 
und etwaigen Veranstalter von den 
künftigen Studenten einiges sowohl 
als Zuhörer in Jazzkonzerten als 
auch als Instrumentalsten in Jazz
combos, wofür die Musikalische Ju
gend in einer Art Jazzklub schon Vor
arbeit geleistet hat.

Regensburger 
Museumsorgel stunden

Eine außerordentliche Besonderheit 
im Regensburger Musikleben, gera
dezu prädestiniert für ein studenti
sches Auditorium, sind die Regens
burger Museumsorgelstunden vom 
Mai bis Oktober. Ohne Überheblich
keit könnte dieser Satz in einem 
Werbeprospekt für Regensburg auf
genommen werden. Hier wird wirk
lich die Musikgeschichte Regensburgs 
lebendig. Domorganist Eberhard 
Kraus, der diese Stunden jetzt schon 
über ein Dutzend Jahre durchführt,

von idealistischen Sängern und Instru- 
mentalisten unterstützt, bietet buch
stäblich alles, was man sich denken 
kann: Organa aus Codices des Klo
sters St. Emmeram aus dem 13. und 
14. Jahrhundert, Musiken aus den 
Sammlungen der Proskebibliothek 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert, 
Kompositionen der evangelischen 
Kantoren des 16.—18. Jahrhunderts, 
Werke aus der Zeit des Niedergan
ges der Kirchenmusik, aus dem 19. 
Jahrhundert, — auch das gehört zur 
Regensburger Tradition —, bis hin 
zu Uraufführungen von Werken le
bender Komponisten aus Regensburg 
und dem ostbayerischen Raum. Dane
ben steht Orgel-, Vokal- und Instru
mentalmusik aus allen Zeiten der 
Musikgeschichte, von Intavolierungen 
des 16. Jahrhunderts bis zu den Clu
sters in Ligetis Volumina, dem letz
ten Schrei der avantgardistischen Or
gelmusik.

Regensburger Musiktage

Bei gründlichem Studium der Pro
gramme ergibt sich also ein ganz in
teressantes Bild des Regensburger 
traditionsreichen Musiklebens heu
te, das in den letzten Jahren noch 
eine besondere Note bekommen hat
te durch die Einführung von Regens
burger Musiktagen, einmal mit Mo
zart, einmal mit Bartok und letztjäh
rig mit Reger. Auch diese Regensbur
ger Musikwoche ist dazu angetan, 
das Bild einer Universitätsstadt zu 
prägen. Sie müßte mit allen Mitteln 
beibehalten werden.

Schlußbetrachtung

Ein abschließender Blick auf die 
Programme zeigt, daß der, der nach 
berühmten Namen der Interpreten 
geht, auf seine Rechnung kommt, er 
wird wahrscheinlich auch gar nicht so 
auf zeitgenössische Musik erpicht sein. 
Er zeigt aber auch daß der, der erst 
die Werke eines Programmzettels 
studiert und dann den Namen des 
Interpreten liest, auf seine Rechung 
kommt. Man kann sehr viel Musik 
in Regensburg hören, sehr viel gute 
Musik, und sehr viel Musik gut ge
spielt, vor allem dann, wenn das In
teresse an der Musik, auch an der ge
genwärtigen, denn die gehört auch 
zur Musikgeschichte in der wir leben, 
größer ist als das an berühmte Na
men von Interpreten.

Dr. Franz A. Stein.
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KUNST ODER KASSE
Kinematographischer Fatalismus in Regensburg

„Unser Publikum will Unterhal
tung, will Schau, Grusel und Nerven
kitzel, Abenteuer und Krimi, will vor 
allem und überall Sex — wir spielen 
es ihnen.“ Das ist eine unverhohle
ne Auskunft der meisten Filmthea
terbesitzer. Denn Kino ist in erster 
Linie Geschäft. Bleibt die Frage, ob 
im Bereich der Kinematographie nicht 
vielleicht auch mit der Kunst ein Ge
schäft zu machen wäre. Der Haupt
verband Deutscher Filmtheater for
dert zwar den guten Film, fordert 
besondere Unterstützung von Bun
desländern und Gemeinden, doch 
von dort kam bisher nur ein leises 
Echo: in einigen Ländern wurde die 
Vergnügungssteuer für Filmtheater 
abgeschafft, in anderen ermäßigt. 
Auch in Regensburg hat sich — nach 
dem Kinosterben Anfang der Sechzi
ger Jahre die wirtschaftliche Lage of
fenbar wieder normalisiert. Einige 
Theater versuchten sich auf gewisse 
Genres zu spezialisieren, andere ver
suchen es mit regelmäßigen Nachtvor
stellungen, einen Besucherstamm zu 
halten.

Wenn trotzdem die Besucherzahlen 
nicht steigen, dann wäre auch der 
Gedanke an die Qualität der Pro
grammwahl naheliegend, doch dieser 
Gedanke scheint sich im Kreis der 
Filmtheaterbesitzer nicht zu ver
breiten. Ein Blick auf das Angebot 
eines Wochenendfilmprogramms wird 
diese These bestätigen.

Als kommende Universitätsstadt 
hat das Programm — nehmen wir will 
kürlich ein Wochenendprogramm irr 
Herbst 1966 heraus — dem An
spruchsvollen, dem Cineasten gar, 
auch dem Normalverbraucher rein 
nichts zu bieten. Er wird sich über 
das Filmverständnis der Programmge
stalter Gedanken machen: „Der Kil

ler wird gekillt“; „Kommissar X — 
Drei gelbe Katzen“; „Der Bucklige 
von Soho“; Erstaufführungstheater 
mit drei billigen B-Kriminalstreifen 
im Wochenendprogramm. Das weite
re Angebot am gleichen Wochenende: 
„Blut an meinen Händen“; „Adios 
Gringo“; „Rio Bravo“; Drei zweit
klassige Western. Der Rest: „Im 
schwarzen Rößl“; „Die tollkühnen 
Männer in ihren fliegenden Kisten“. 
Der einzige wirklich akzeptable Film 
dieser Woche: Helmut Käutners „Der 
Hauptmann von Köpenick“. — Und 
wie sieht es etwa drei Monate später 
aus: „Der Colt ist das Gesetz“; „Dick 
und Doof, die Wüstensöhne“; „Fünf 
vor 12 in Caracas“; „Das letzte Ge
wehr“, „Die ganz teuren Mädchen“; 
„Django“; „Die Dirne Jo“. Kommen
tar überflüssig. Diese Titel wird man 
natürlich in jeder Stadt noch finden, 
aber es gibt auch andere Streifen, 
die das Bild prägen. Der Ruf nach 
der staatlichen Hilfe bei Besucher
rückgang ist nicht das Allheilmittel. 
Die Qualität der angebotenen Ware 
dürfte als Zugmittel für den Besucher, 
besonders in einer angehenden Uni
versitätsstadt nicht übersehen wer
den.

Kunst oder Kasse, diese Alterna
tive ist nicht mehr akut nach den 
auch kommerziellen Erfolgen, sogar 
des „jungen deutschen Films“, wie 
Schamonis „Es“, „Schonzeit für Füch
se“, Tempers „Playgirl“ oder Schloen- 
dorffs „Der junge Törless“. Nach lan
gem Warten brachte man die ersten 
drei der genannten auch im Regensbur
ger Programm, auf den „jungen Tör
less“ warten wir bis heute (nachdem er 
in München nach monatelanger Spiel
dauer anderen Werken ausländischer 
Filmschöpfer Platz machte, Filme, 
nach denen wir in Regensburg ohne
dies vergeblich, Ausschau halten.J

Was werden einst die Studenten sa
gen, wenn sie sich nach München 
oder Nürnberg wenden müssen um 
sich über die Godards, Vardas, Truf- 
fauts, Bunels, Antonionis, Fellinis, 
Viscontis, um nur die „Gängigsten“ 
zu nennen, ganz zu schweigen von 
den „Neuheiten“ der jeweiligen Film
festivals, auf dem laufenden zu halten.

Dort gibt es darüber hinaus aber 
auch Filmkunststudios, gewisserma
ßen Podiumbühnen des Films. Es 
gibt zwar in Regensburg einen Film
club, aber er kann kein Ersatz für 
ein solches Filmkunststudio sein, er 
erhebt auch gar nicht erst den An
spruch auf „Filmstudiowürden“; ein
mal im Monat zwei Vorstellungen 
sind doch arg wenig; der Schwierig
keiten mit den Verleihen dagegen, 
die manche gute Absichten (sprich: 
Filmkunst-ErstaufführungenJ in Re
gensburg verhindern, sind viele. In
wieweit der in den letzten Monaten 
aus den Kreisen der Theatergemeinde 
neu etablierte „Bestfilm-Besucher
ring“ da Abhilfe wird schaffen kön
nen bleibt abzuwarten.

Der Ausbau der LIniversität schrei
tet voran. Die ersten Termine für 
Vorlesungsbeginn werden genannt. 
Es wird eine neue Universität sein, 
die dem alten Zopf Lebewohl sagen 
will. Dieser frische Wind müßte aber 
bis dahin auch durch die Stadt Re
gensburg wehen, durch das Kulturle
ben und in unserem Fall durch die 
Kinos. Bis dieser frische Wind aber 
ein Filmkunst-Theater in die Ober
pfalzmetropole geweht hat, solange 
bleibt kinematrographischer Fatalis
mus, bleibt eine zukünftige Universi
tätsstadt mit dem Filmprogramm 
eines mittleren Marktfleckens. Oder 
sollte diese Aussicht für die kommen
den Monate trügen? s-n
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steht der Arzt allein in seiner Entscheidung, die nur dann 
richtig sein kann, wenn sie sich mit der Geisteshaltung und 
Weltanschauung des Patienten und seiner Angehörigen 
deckt. Es liegt auf der Hand, daß in vielen Fällen im Zeit
alter der Sozioneurosen das Wort zum Partner oder Kon
kurrenten der Retortenarznei wird.

Der über Therapeutika und sonstige Umwelteinflüsse er
folgende erkannte oder unerkannte Genwandel, der sich für 
die Erbwelt negativ oder positiv auswirken kann, macht 
deutlich, daß für den Arzt, der vorbeugend heilt und heilend 
vorbeugt, die Verantwortung größer wird, vor allem, wenn 
er sich ohne Not aggressiver Medikamente bedient, die ge- 
eignet sind, die ethischen und läuternde Bedeutung von 
Krankheiten zunichte zu machen, indem er eine allzu rasch 
erreichte Vertreibung der Symptome krankhafter Reaktions- 
Weisen gegen eine dem biologischen Rhythmus angepaßte 
echte Heilung, die zugleich Training der körpereigenen Ab
wehr ist, eintauscht.

Nachdem wir ungewollte Massenexperimente negativer 
Prägung erlebt haben, sind es die Ärzte, die sich daran er
innern müssen, daß sie Handlungen zuließen, die dem Eid 
des Hippokrates widersprachen. Bevor wir die Anpassungs
möglichkeiten der Wohlstandskranken überfordern, bevor 
die Diktatur der Hungernden das soziologische Gefüge der 
Welt bedroht oder gar zerstört, muß die naturwissenschaft
liche Reform der Studienpläne für die Heilberufe ihren 
Widerpart im Einbau jener typisch arztumformenden Diszi
plinen schon in den ersten Semestern finden.

Wenn wir die Zukunftaufgaben für Arzt und Apotheker 
für die große Gesellschaft nicht unterschätzen wollen, wer
den sich die Konsequenzen für die Ausbildung der Ärzte 
und Apotheker der Zukunft klarer abzeichnen und dann erst 
ist die Zeit gekommen, in welcher über die Dauer des Stu
diums beraten werden kann.

Unsere Zeit braucht den Geist, aus dem der hippokratische 
Eid geboren wurde, trotz aller bestaunten und erstaunlichen 
Fortschritte mehr denn je. Der Arzt ist nicht nur und mehr 
als Naturwissenschaftler und der Apotheker trägt die Ver
antwortung dafür mit, daß der toxischen Gesamtsituation (1), 
die dem Eid des Hippokrates widerspricht, Einhalt geboten 
wird, für alle, die sich für den Schutz der Menschheit verant
wortlich fühlen.

Der Eid des Hippokrates in seiner Interpretation für un
sere Generation wirft theologische, juristische und biologi
sche Probleme auf, die uns mitten in die Notwendigkeit in
terfakultativer Zusammenarbeit hineinführen. Auch aus die
ser Sicht könnten sich interessante Anbahnungen für eine 
Eigenprägung der Regensburger Universität ergeben, einer 
Universität, von der wir uns erhoffen, daß sie hippokrati
sche und paracelsische Ärzte heranbildet. Über die Problem
stellungen dieser Art werden auch Forscherärzte ohne be
sondere zusätzliche vorgezeichnete Ausbildungswege ange
rufen, die dann an jene Universitäten und Forschungsstätten 
wandern, die ihnen die Fortführung ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit gestatten, die sich mit dem hippokratischen Eid ver
einbaren läßt. Arzt und Apotheker müssen in Zukunft noch 
mehr Vorbilder, Mahner und Erzieher werden. Dementspre
chend solide und umfassend muß ihre Ausbildung sein.

Wir glauben nicht, daß Reglementierung und Verschulung 
den Weg frei machen für die Ausbildung von Ärzten und 
Apothekern, wie sie die Gesellschaft braucht. Umgekehrt 
sind wir der Überzeugung, daß das Engagement für die 
Volksgesundheit den Wandel der Berufsbilder von Arzt und 
Apotheker formen sollte. Die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates lassen solchen Vorstellungen genug Raum.
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DAS MODELL DER NEUEN UNIVERSITÄT

Das Modell für die neue Regens
burger Universität, die vierte Lan
desuniversität in Bayern, ist bis auf 
wenige Einzelheiten fertig. In mona
telanger „Bastelarbeit“ hat der 
Strukturausschuß unter der Leitung 
des Münchner Professors Dr. Hans- 
jochen Autrum die Gußform für eine 
moderne Alma mater geschaffen, die 
allerdings von Professoren und Stu
denten erst noch mit Leben gefüllt 
werden muß, wenn die Vorlesun
gen — wie geplant — im Winterseme
ster 1967/68 aufgenommen werden.

Zu den wesentlichen Neuerungen 
Regensburgs gegenüber den traditio
nellen Universitäten zählt das Ab
rücken von der herkömmlichen Form 
der Fakultäten. Stattdessen sind 
außer der unangetastet gebliebenen 
theologischen Fakultät, die einen zu
sätzlichen Lehrstuhl für neuere Kir
chengeschichte erhält, zwölf Fachbe
reiche eingerichtet worden. Sie sollen 
die entscheidende Arbeit in Lehre 
und Forschung leisten. Bei der Fest
legung der einzelnen Lehrstühle wur
de weitgehend auf die Entwicklung 
der Wissenschaft in den letzten Jahr
zehnten Rücksicht genommen. So 
wird es beispielsweise im Fachbereich 
Rechtswissenschaft einen Forschungs
schwerpunkt Steuerrecht unter be
sonderer Berücksichtigung des inter
nationalen Steuerrechts geben. Die 
sowohl für das öffentliche Recht als 
auch für das Privatrecht so überaus 
wichtige Disziplin findet nach Mei
nung des Strukturbeirates in der 
deutschen Forschung im Augenblick 
keine angemessene wissenschaftliche 
Pflege.

Als absolute Neuerung gilt es auch, 
daß die vorklinische Ausbildung, die 
vorerst einen eigenen Fachbereich 
erhält, später völlig in der Naturwis
senschaftlichen Fakultät aufgeht. Da
mit soll erreicht werden, daß die ge
samte vorklinische Ausbildung stär
ker naturwissenschaftlich ausgerich
tet und nicht als eine Nebenaufgabe 
sondern als eine sehr wichtige Haupt
aufgabe der Naturwissenschaften be
trachtet wind. Zum Fachbereich vor
klinische Ausbildung gehören daher 
auch zwei Lehrstühle für Mathema
tik, die normalerweise nicht erfor
derlich wären. Der Biodiemie wurde 
ein fester Platz eingeräumt. Die bis
her übliche Benennung „physiologi

sche Chemie“ wird in Regensburg 
nidit mehr zu finden sein.

Ein Novum stellt auch der Fadibe
reich Geschichte, Gesellschaft und 
Politik dar. Er wird nicht nur sechs 
Lehrstühle für Geschichte und je 
zwei für Soziologie und politische 
Wissenschaft erhalten, sondern auch 
mit einem Lehrstuhl für Humangeo
graphie ausgestattet, der später in 
den noch zu sdiaffenden Fachbereich 
Geowissenschaften überführt wird. 
Außerdem werden je ein Lehrstuhl 
für Musikwissenschaft und für 
Kunstgeschichte eingerichtet, deren 
Inhaber später selbst entscheiden 
sollen, welchem Fachbereich sie sich 
im Hinblick auf ihre besondere For
schungsrichtung entschließen wollen.

Die Regensburger Universität wird 
für den Anfang noch mit 46 Lehr
stühlen auskommen müssen. Für den 
Endausbau, der auf rund 6000 Stu
denten ausgelegt ist, sind 126 Lehr
stühle vorgesehen. Schon im Herbst 
kommenden Jahres wird nach den 
Vorstellungen von Strukturbeirat 
und Kultusministerium der Studien
betrieb in den Fachbereichen Rechts
wissenschaft (vorläufig neun Lehr
stühle], Wirtschaftswissenschaft
(neun), Philosophie, Psychologie und 
Pädagogik (vier), Geschichte, Gesell
schaft und Politik (sieben) und 
Sprach- und Literaturwissenschaften 
(elf) aufgenommen. Mit dieser Aus
stattung will man zunächst Studien
gänge ermöglichen, die mit dem er
sten juristischen Staatsexamen, mit 
Diplomprüfungen für Volkswirte und 
Betriebswirte, Lehramtsprüfungen in 
sprachlichen und wirtschaftswissen
schaftlichen Fächern, Magisterprüfun
gen in den Fachbereichen der philoso
phischen Fakultät und Promotionen 
in allen Fachbereichen abgeschlossen 
werden können. Schon sehr bald soll 
auch der Aufbau der Naturwissen
schaftlichen Fakultät vorbereitet wer
den. Hier will das Kultusministerium 
zunächst fünf Lehrstühle der vorkli
nischen Fächer und einen Lehrstuhl 
für Mathematik besetzen.

Außer den bereits genannten sechs 
Fachbereichen erhält die Universität 
im Verlauf der nächsten Jahre noch 
folgende weitere Fachbereiche: Ma
thematik, Physik, Chemie, Biologie 
und Geowissenschaften. Hinzu kom
men die theologische Fakultät mit

insgesamt 15 Lehrstühlen und die 
medizinische Fakultät, die sich wie
derum in die drei Fachbereiche theo- 
rethische Medizin, klinische Medi
zin und Zahnmedizin gliedert.

Die endgültige Ausstattung

Für die Rechtswissenschaft werden 
bis zum Endausbau 15 Lehrstühle für 
insgesamt 1000 Studenten geschaffen. 
Zu den besonderen Aufgaben dieses 
Fachbereichs wird es gehören, neben 
dem Steuerrecht das Wirtschaftsver
waltungsrecht und das Kommunalrecht 
zu pflegen. Der Fachbereich Wirt
schaftswissenschaft erhält 13 Lehr
stühle. Die Studiengänge Diplom- 
Volkswirt und Diplom-Kaufmann sol
len weiterhin getrennt bleiben. Für 
den Fachbereich Philosophie, Psycho
logie und Pädagogik sind insgesamt 
neun Lehrstühle vorgesehen. Für 
evangelische Weltanschauungslehre 
soll kein Lehrstuhl errichtet werden. 
Im Fachbereich Geschichte, Gesell
schaft und Politik werden zehn Lehr
stühle für notwendig gehalten, im 
Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften 15. Wegen der teilweise 
geringen Studentenzahlen wurden 
nur zwei Lehrstühle für Slawistik 
und ein Lehrstuhl für Fennougristik 
eingeplant. Zwölf Lehrstühle umfaßt 
der Fachbereich vorklinische Ausbil
dung. Im Fachbereich Mathematik 
wird es in der Endstufe sechs Lehr
stühle geben, in der Physik und in 
der Chemie je neun und in der Bio
logie zwölf. Die naturwissenschaftli
chen Fachbereiche werden allerdings 
erst später mit der vollen Arbeit be
ginnen. Der Endausbau verteilt sich 
auf etwa sedis Jahre.

Die Aufnahme des Vorlesungsbe
triebes hängt weitgehend von der für 
Herbst 1967 geplanten Fertigstellung 
der ersten Baugruppe, dem Sammel
gebäude, ab. Es besteht aus dem sie
bengeschossigen Lehrstuhlbau und 
einem eingeschossigen Hörsaalbau 
und einem zweigeschossigen Biblio
theksbau. Anschließend sind der Bau 
der Mensa, der rechts- und wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultät, 
der naturwissenschaftlichen Fachbe
reiche (teilweise) und des Vorklini
kums vorgesehen. Als Termin für die
se Projekte wird das Jahr 1970 ge
nannt.
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NOTWENDIGKEIT EINER TECHNISCHEN FAKULTÄT

In diesem Zusammenhang möchte 
ich nicht verhehlen, daß moderne Na
turwissenschaften über kurz oder lang 
die Vervollständigung durch eine 
Technische Fakultät erheischen, wie 
sie eben an der Universität Erlan
gen — Nürnberg aus der Taufe ge
hoben worden ist. Selbstverständ
lich kann an der einzelnen Universi
tät nie die ganze heutige Breite der 
Technik angeboten werden. Es ist 
wohl Sache der ostbayerischen Indu
strie, hier zeitgerecht ihre Wünsche 
anzumelden. Voraussetzung für den 
späten weiteren Ausbau der Univer
sität Regensburg ist jedoch, daß zu
nächste einmal die leidige Grunder
werbsfrage gelöst wird. Vom guten 
Zusammenspiel moderner Naturwis

senschaften, Medizin und Technik mit 
den Geistes- und Sozialwissenschaf
ten wird es abhängen, ob in Regens
burg die Universität gelingt. Eine 
Analyse des Studentenaufkommens 
des ostbayerischen Raumes nach Fach
richtungen macht sehr deutlich, wie 
notwendig ein breites Angebot an 
Studiengängen dieser Disziplinen in 
Regensburg ist. Ich möchte sogar die 
These wagen, daß gewisse wirtschaft
liche Insuffizienzen dieses Raumes 
nicht zuletzt durch die bislang fehlen
den qualifizierten Bildungsmöglichkei
ten im Bereich der Naturwissenschaf
ten, der Medizin und Technik sowie 
der modernen Rechts-, Wirtschafts
und Sozialwissenschaften ausgelöst 
sind.

DIE GEISTESWISSENSCHAFTEN

Das soll nun aber nicht bedeuten, 
daß den geisteswissenschaftlichen Dis
ziplinen keine Bedeutung für die Wirt
schaft Ostbayerns zukommt. Schon 
allein die Tatsache, daß das Gesamt
klima einer Universitas weithin von 
den Geisteswissenschaften mitbe
stimmt wird, erweist ihre immense 
Bedeutung. Durch den Dialog von 
Geistes- und Naturwissenschaften 
wird ja die Universitas erst von Le
ben erfüllt. Gerade für die Theologie 
unserer Tage ist die ständige Kon
frontation mit der modernen Natur
wissenschaft und auch den Sozialwis
senschaften wohl unabdingbar gewor
den. Der Wirtschaft Ostbayerns kann 
es schließlich auch nicht gleichgültig 
sein, von welcher Art die Theologen 
und Pädagogen sind, die in den Schu
len unserer Region den Elementarun
terricht tragen. Es ist kein Zufall, daß 
mit dem Aufbau einer Universität 
in Regensburg auch eine neue moder
ne Pädagogische Hochschule in unmit
telbarer Nachbarschaft der Philoso
phischen und Theologischen Fakultät 
errichtet wird. Alle unsere Bemühun
gen um das richtige Wirksamwerden 
einer Universität in Regensburg sind 
vergebens, wenn nicht der Ausbau 
der höheren Schulen und die notwen
dige Reform an Haupt und Gliedern 
unseres Volksschulwesens, die in die
sen Monaten ja nun in so erfolgver
sprechender Weise in die Wege ge
leitet wurde, die solide Grundlage 
liefert. Man muß diese Dinge im Zu
sammenhang sehen. Der Erfolg oder 
Mißerfolg unserer Bemühungen um 
die gesamte Bildung und Ausbildung 
der jungen Generation ist für die Wirt
schaft Ostbayerns umso bedeutsamer, 
je mehr uns heute wohl täglich ein
sichtiger wird, daß in der Entwick
lung unserer Produktionsvorgänge die 
Relation zwischen hochwertigen und

geringerwertigen Teilfunktionen sich 
ständig in Richtung hochwertiger 
Dienstleistung verschiebt. Dies zwingt 
uns auf die Dauer gesehen dazu, in 
Bildung und Ausbildung unserer jun
gen Leute mehr als bisher zu inve
stieren, alle Begabungsreserven zu 
mobilisieren, um überhaupt konkur
renzfähig bleiben zu können. Die Vor
stellung, daß man im Bedarfsfälle 
dann durch kurzfristigen außergewöhn
lichen Kapitaleinsatz schnell und leicht 
abhelfen könne, ist irrig; denn sie ba
siert auf der sicher unrichtigen These, 
daß man die Begabungen in einer Ge
sellschaft durch fallweisen Kapitalein
satz beliebig vermehren könne. Wie 
konstant im Grunde aber die Bega
bungen in einem Volke sind, erleben 
wir täglich bei unseren heutigen Be
mühungen, durch Steigerung der Habi
litationen dem Hochschullehrermangel 
abzuhelfen.

WISSENSCHAFTLICHES 
FORUM GEGEN OSTEN

Von nicht unerheblicher Bedeutung 
für die Wirtschaft Ostbayerns ist 
schließlich auch der Umstand, daß die 
werdende Alma mater Ratisbonensis 
die östliche Universität des Bundesge
bietes sein und an der Stelle errich
tet wird, an der die Donau, entgegen 
den Gepflogenheiten aller übrigen 
deutschen Ströme, auf Südostkurs 
geht. Der Strom und die Brücke über 
diesen Strom werden das Gesicht die
ser Universität prägen, ob wir das 
heute politisch wollen oder nicht, ob 
wir es für nützlich oder für nicht op
portun erachten. Gewiß, unglückliche
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Formulierungen und Aussprüche bela
sten insoweit die Vorgeschichte unse
rer Universität. Es hieße jedoch den 
Gesetzen des Raumes, zuwiderhandeln, 
wenn man die sich hier bietenden 
Chancen, ein offenes wissenschaftli
ches Forum zu errichten, offen vor 
allem und gerade auch gegenüber dem 
Osten nicht nutzen wollte. Ideen und 
geistigen Strömungen lassen sich auf 
die Dauer keine Schranken setzen, ge
nauso wenig wie dem Abschnüren 
von Handelswegen, so lange diese 
noch lebendig und wirtschaftsträchtig 
sind, ein dauernder Erfolg beschieden 
sein kann. Selbst die Sperrung gan
zer Kontinente erwies sich, wie uns 
die Geschichte lehrt, auf die Dauer 
als unhaltbar. Gerade weil sie in die
ser Frage die Situation von Wissen
schaft und Wirtschaft so augenfällig 
kongruent darstellt, möchte ich trotz 
aller politischen Brisanz das Problem 
eines zentralen Ostinstituts der Uni
versität Regensburg für unser Thema

nicht ausklammern. M. E. gilt es jetzt 
schon Vorsorge zu treffen für das In
gangbringen geeigneter Institutionen, 
selbst wenn man dies zunächst aus 
verschiedenen Gründen in Form des 
eingetragenen Vereins bürgerlichen 
Rechts ins Werk setzen muß. Welche 
Bedeutung einem wissenschaftlichen 
Zentrum dieser Art in Regensburg 
für Wirtschaft und Industrie Ost
bayerns zukommen könnte, brauche 
ich Ihnen ja angesichts neuerer, of
fenkundiger Entwicklungen wohl im 
einzelnen nicht darzutun. In diesem 
Zusammenhang sei mir lediglich noch 
die persönliche Bemerkung gestattet, 
daß ich mich sehr über die Bereit
willigkeit der Industrie- und Handels
kammer Regensburg und nicht zuletzt 
auch der Firma Siemens & Halske 
gefreut habe, bei der Gründung einer 
Gesellschaft zur Errichtung und För
derung eines INSTITUTUM SALIS- 
BURGO-RATISBONENSE SLAVICUM 
mit Pate zu stehen.

REGIERUNGSDIREKTOR 
DIETMAR EBERTH, 
KANZLER DER 
UNIVERSITÄT 
REGENSBURG

ZUSAMMENWIRKEN VON WIRTSCHAFT, 
INDUSTRIE
UND NEUER UNIVERSITÄT REGENSBURG

Mit dieser Bemerkung darf ich über
leiten zu der Schlußüberlegung, in 
welcher Weise ein bestmögliches Zu
sammenwirken von Wirtschaft, Indu
strie und neuer Universität Regens
burg zum Nutzen des gesamten ost
bayerischen Raumes möglich und wün
schenswert erscheint. Gerade heute, 
im Zeichen rückläufig werdender Be
stände unserer öffentlichen Kassen gilt 
es für die Wirtschaft und Industrie 
Ostbayerns, in ihren dankenswerten 
Bemühungen um die Durchsetzung 
ihrer Volluniversität unbeirrt fortzu
fahren. Das Wort von Wirtschaft und 
Industrie hat hier immer entscheiden
des Gewicht. Diese Bitte richte ich an 
dieser Stelle in gleicher Weise aber 
auch an die anderen gesellschaftlich 
wirksamen Kräfte unseres Raumes, 
die politischen Parteien, die Gewerk
schaften, die Kirchen, die lokalen und 
regionalen Behörden. Eingangs mei
ner Darlegungen ging ich davon aus, 
daß unsere gesellschaftliche Situation 
vornehmlich von drei Faktoren be
stimmt wird, die da heißen, Wissen
schaft, Technik und Kapital. Wenn wir 
auf die Erfordernisse nicht zuletzt der 
Wirtschaft dieses Raumes abstellen 
und diese Aussage regional zu kon
kretisieren versuchen, so ergibt sich 
für uns folgende gemeinsame Auf
gabenstellung:

Was die Wissenschaft anbelangt, so 
ist uns aufgegeben, den Ausbau einer

Universität Regensburg mit vollem 
Forschungs- und Lehrbetrieb ins Werk 
zu setzen.

Was die Technik anbelangt, gilt es 
den Bau einer gegenüber der Alpen
randautobahn klimabegünstigteren 
und im Hinblick auf die Lage der mit
teleuropäischen Industriezentren auch 
kürzeren Donautal-Autobahn sowie 
die Fertigstellung eines leistungsfähi
gen Rhein-Main-Donau-Kanals durch
zusetzen.

Die politische Entwicklung der jüng
sten Zeit läßt diese drei Vorhaben, 
die in mannigfacher Weise engstens 
Zusammenhängen und zusammenge
hören, aus verschiedenen Gründen 
heute als überregional gerechtfertigt 
erscheinen, was auch die Kapitalauf
bringung erleichtern dürfte, zudem di- 
se bei Universität und Rhein-Main- 
Donau-Kanal bereits weithin durch 
Vertrag mit den Bundesländern bzw. 
dem Bund rechtlich gesichert ist. Ge
lingt es im letzten Drittel dieses Jahr
hunderts im Zusammenwirken aller, 
diese drei Ziele zu erreichen, dann 
könnten über die Wiederbelebung der 
alten Kultur- und Handelswege unse
res Raumes im 21. Jahrhundert wohl 
auch wirtschaftliche Positionen wie
dergewonnen werden, die Regensburg 
und dem ostbayerischen Raum einst
mals verloren gingen.

DIE VER
WALTUNG 
DER UNI
VERSITÄT 
REGENS
BURG
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Der Strukturbeirat für die Univer
sität Regensburg hat durch seine Emp
fehlungen Vorstellungen über die 
Struktur der Universität Regensburg 
entwickelt, die den heutigen, aber 
auch den künftigen Erfordernissen 
wissenschaftlicher Arbeit entsprechen. 
Weniger wurden bisher in der Öffent
lichkeit Fragen erörtert, die die Orga
nisation der Verwaltung der Universi
tät Regensburg betreffen. Daraus darf 
nicht gefolgert werden, daß dieser 
Problemkreis unwesentlich oder bis
her unberücksichtigt geblieben sei. Je
her, der mit Universitätsproblemen 
vertraut ist, weiß, welche Bedeutung 
gerade in einer Zeit zunehmender 
Technisierung auch des wissenschaft
lichen Bereichs einer leistungsfähigen 
Universitätsverwaltung zukommt. Hat 
die Universitätsverwaltung doch die 
Aufgabe, in möglichst zweckmäßiger 
Torrn den wissenschaftlichen Kräften 
die Mittel zur Verfügung zu stellen, 
deren sie bedürfen, um ihren Auftrag 
m Forschung und Lehre durchführen 
zu können. So ist heute allgemein an
erkannt, daß eine leistungsfähige Uni
versitätsverwaltung eine der Voraus
setzungen dafür ist, daß die Universi
tät den ihr von der Gesellschaft ge
stellten Aufgaben gerecht werden 
kann.

Getragen von dieser Erkenntnis soll 
die Verwaltung der Universität Re- 
gensburg so organisiert werden, daß 
sie den Erfordernissen einer moder
nen Universität voll entsprechen kann. 
Es würde den Rahmen dieser Abhand
lung sprengen, all diejenigen Über
legungen aufzuzeigen, welche bisher 
bei Erörterung der Frage nach dem 
zweckmäßigsten Aufbau der Verwal
tung der Universität Regensburg an
gestellt worden sind. Hier können nur 
die wichtigsten Vorstellungen kurz 
aufgezeigt werden.

Ein wesentlicher Gedanke ist, die 
Verwaltung so aufzubauen, daß bei 
voller Wahrung der Interessen von 
Forschung und Lehre und der Bedeu
tung der akademischen Selbstverwal
tung die wissenschaftlichen Kräfte, ins
besondere auch der Rektor, möglichst 
von Verwaltungsarbeiten freigestellt 
^verden. Außerdem soll die Leistungs- 
ähigkeit der Verwaltung ohne Meh

rung von Personal allein durch eine 
straffe Gliederung und Festlegung kla- 
r®r Zuständigkeiten unter größtmögli
chem Einsatz technischer Hilfsmittel 
gesteigert werden.

Die Leistungsfähigkeit einer Ver
waltungsbehörde wird in erheblichem 
klaße durch die Stellung ihres Leiters 
und einer sinnvollen Zusammenarbeit 
der einzelnen Stellen bestimmt. Je 
größer das Maß der Entscheidungsbe- 
ugnis und der Eigenverantwortlich
st ihres Leiters, desto rascher und 
amit wirkungsvoller kann grundsätz

lich die Verwaltungsbehörde arbeiten. 
Es bietet sich an, den Rektor der Uni
versität, wie das bei einigen Universi
täten der Fall ist, so auch in Regens
burg zum Leiter der Universitätsver
waltung zu machen. Das würde aber 
dem oben angeführten Gedanken einer 
Entlastung akademischer Kräfte von 
Verwaltungsarbeit widersprechen. Der 
Rektor müßte dann nämlich in einem 
erheblichen Umfange sich mit Verwal
tungsfragen befassen, die nach der Na
tur der Sache und auch vom Stand
punkt der akademischen Selbstverwal
tung aus, zweckmäßiger von einem 
verantwortlichen Verwaltungsbeamten 
entschieden werden. Deshalb steht 
dem Rektor der Universität Regens
burg zur Erledigung der Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten ein Kanz
ler zur Seite. Der Kanzler ist der lei
tende Beamte der Universitätsverwal
tung. Er führt im Rahmen der staatli
chen Vorschriften und im Aufträge des 
Rektors unter Berücksichtigung der 
Beschlüsse der Organe der Universität, 
die diese in ihrer Gesetz- und sat
zungsmäßigen Zuständigkeit fassen, 
die Verwaltung der Universität. Er 
vollzieht als Sachbearbeiter des Haus
halts den staatlichen und den Körper
schaftshaushalt. Der Kanzler ist Dienst
vorgesetzter der nichtwissenschaftli- 
chen Dienstkräfte. Soweit der Univer
sität gern. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 des 
Bayerischen Beamtengesetzes Befug
nisse übertragen werden, übt sie der 
Kanzler aus. Aufgrund seiner Stellung 
wird der Kanzler in die Lage versetzt, 
den Rektor von den laufenden Ver
waltungsentscheidungen zu entlasten 
und eröffnet ihm so die Möglichkeit, 
sich in verstärktem Umfange insbeson
dere seinen hochschulpolitischen Auf
gaben zu widmen. Der Kanzler wird 
ferner berechtigt sein, an allen Sitzun
gen des Akademischen [Kleinen) Se
nats und eines etwaigen Großen Se
nats mit beratender Stimme teilzuneh
men, Dadurch wird er über die Interes
sen und Anliegen der akademischen 
Gremien unterrichtet und kann diese 
bei seinen Entscheidungen in Betracht 
ziehen. Andererseits kann er die aka
demischen Gremien auf diejenigen 
Gesichtspunkte der Verwaltung hin- 
weisen, die im konkreten Falle zu be
rücksichtigen sind. In einem in der 
vorläufigen Satzung im einzelnen noch 
festzulegenden Umfange werden aka
demische Gremien unmittelbar in Ver
waltungsfragen zu entscheiden haben. 
So sollte ein akademisches Gremium 
z. B. die Festlegung des Vorschlages 
des Haushaltsplanes der Universität 
vornehmen, ferner die Vorschläge über 
die Raumprogramme bei Neubauvor
haben und deren Reihenfolge ausar
beiten. Außerdem soll der Akademi
sche Senat das Recht haben, den Kanz
ler jederzeit zur Berichterstattung zu 
bitten. Durch diese Zuständigkeitsab
grenzung und das Zusammenwirken 
der akademischen Organe und des 
Kanzlers wird sichergestellt, daß in 
dem sachlich gebotenen Maße akade
mische Gremien, an deren Entschei
dung der Kanzler gebunden ist, bei 
allen bedeutsamen Verwaltungsfragen

der Universität Regensburg mitwirken, 
andererseits aber die gewünschte und 
notwendige Entlastung des Rektors 
von Verwaltungsarbeiten erzielt wird.

Der Kanzler ist nach seiner Stellung 
innerhalb der Universität Regensburg 
eines ihrer Organe. Das erfordert, daß 
er nur im Einvernehmen mit der Uni
versität aufgrund der von ihr vorge
legten Vorschläge vom Staatsminister 
für Unterricht und Kultus ernannt 
werden kann. Durch dieses Verfahren 
ist gewährleistet, daß nur ein Beamter 
Kanzler wird, der das Vertrauen der 
Universität genießt. Die Integration 
des Kanzlers in die Universität wird 
noch dadurch verstärkt, daß der Rek
tor sein unmittelbarer Dienstvorge
setzter ist. Bei dieser Regelung ist ge
währleistet, daß der Kanzler bei den 
von ihm selbständig zu treffenden 
Entscheidungen die Interessen der 
Universität, der er sich verbunden und 
verpflichtet weiß, berücksichtigt.

Neben der Einrichtung der Kanzler
verwaltung soll eine weitere organisa
torische Maßnahme dazu beitragen, 
daß wissenschaftliche Kräfte möglichst 
von Verwaltungsaufgaben freigestellt 
werden. Die Struktur der Universität 
Regensburg überträgt den Fachberei
chen viele derjenigen Aufgaben, die 
an bestehenden Universitäten den 
Fakultäten obliegen. Darüber hinaus 
hat die Empfehlung XXII des Struk
turbeirats über die Organisation der 
Einheiten von Forschung und Lehre 
zur Folge, daß im Fachbereich zusätz
lich Verwaltungsaufgaben zu erfüllen 
sein werden. Um diese nun nicht 
akademischen Kräften oder ungelern
ten Verwaltungsangestellten aufzubür
den, werden den Fachbereichen quali
fizierte Verwaltungskräfte zur Verfü
gung stehen. Diese werden den zu
ständigen Fadibereichsorganen die an
fallenden Verwaltungsarbeiten weitge
hend abnehmen und deren Entschei
dungen vollziehen. Beispielsweise 
werden sie dem Fachbereich bei Titel 
300 (Sachausgaben der Lehrstühle und 
Fachbereiche, insbesondere laufende 
Bücherbeschaffung) zur Verfügung ste
henden Mittel nach Weisung des zu
ständigen Fachbereichsorgans von der 
Verwaltungskraft verwaltet werden. 
Außerdem sollen diese Verwaltungs
kräfte im größtmöglichen Umfang die 
Lehrstuhlinhaber von Verwaltungs
arbeit, die im Rahmen des Lehrstuhls 
anfällt, entlasten. Darüber hinaus wer
den diese Verwaltungskräfte die durch 
die Zentralverwaltung abzuwickeln
den Arbeiten so vorbereiten, daß sie 
beschleunigt erledigt werden können. 
Eine entsprechende Regelung wird für 
die Verwaltung der an der Universi
tät Regensburg einzurichtenden Zen
tralinstitute eingeführt werden. Inwie
weit für die Verwaltung des späteren 
Klinikums aufgrund der hier gegebe
nen besonderen Verhältnisse abwei
chende Regelungen getroffen werden
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müssen, muß zunächst späteren Über
legungen Vorbehalten werden.

Zur Erhöhung der Leistungsfähig
keit der Universitätsverwaltung soll 
ferner eine sog. Einheitsverwaltung 
eingerichtet werden, d. h. die staatliche 
und akademische Verwaltung im Be
reich der Universität werden zusam
mengefaßt. Die an einigen Hochschulen 
bestehende Trennung beider Verwal
tungsbereiche führte wiederholt zu 
einem für die Universität nachteiligen 
Dualismus und zu einem nicht vertret
baren Verwaltungsaufwand. Durch 
eine organisatorische Zusammenfas
sung beider Verwaltungsbereiche soll 
gewährleistet werden, daß bei der 
Entscheidung über Angelegenheiten 
des einen Bereichs auch alle erhebli
chen Gesichtspunkte des anderen, so
weit geboten, berücksichtigt werden 
können. Außerdem kann die Verwal
tung klarer und straffer gegliedert 
werden, was zu einer Beschleunigung 
und einer Vermeidung des „admini
strativen Reibungsverlustes“ beitragen 
wird. Der Kanzler als Leiter dieser 
Einheitsverwaltung, zu der auch die 
in den Fachbereichen und Zentralinsti
tuten tätigen Verwaltungskräfte zäh
len, und die man nach ihrem Aufbau 
als „dezentralisierte Zentralverwal
tung“ bezeichnen kann, wird über 
qualifizierte Mitarbeiter verfügen. Die 
Zentralverwaltung wird in einzelne 
Abteilungen gegliedert sein, z. B. Ab
teilungen für Rechts- und akademische 
Angelegenheiten einschließlich studen
tischer Fragen und des Stipendien
wesens, Haushalts-, Liegenschafts-, 
Grundstücks- und Bauangelegenheiten, 
Personalangelegenheiten, Kasse und 
Kassenaufsicht. Die Zentralverwaltung 
wird all diejenigen Verwaltungsauf
gaben erledigen, die nach der Natur 
der Sache am zweckmäßigsten und 
raschesten durch sie bearbeitet wer
den können.

Im Verfolg des eingangs aufgezeig
ten Leitgedankens für den Aufbau der 
Universitätsverwaltung werden zur 
Entlastung akademischer Kräfte die 
sog. zentralen Dienste verstärkt aus
gebaut werden. Neben einer Zentrali
sierung der Hausbewirtschaftung und 
des Postversandes soll insbesondere 
eine zentrale Beschaffungsstelle einge
richtet werden. Durch eine zentrale 
Beschaffung des Büromaterials und der 
Büroeinrichtungen sowie anderer Ge
räte wird es möglich sein, Rabatte 
und sonstige bei einer Mengenbestel
lung eintretende Vergünstigungen in 
vollem Umfange auszunutzen. Außer
dem müssen die Lehrstuhlinhaber und 
ihre Mitarbeiter sich nicht mehr mit 
der technischen Seite der Beschaffung 
befassen, sondern nur noch ihre Wün
sche bei dei; zuständigen Verwal
tungsstelle anmelden. Bei der Beschaf
fung technisch-wissenschaftlicher Ge
räte wird allerdings die Beschaffungs
stelle nur unterstützend tätig werden

können. Ferner wird eine allgemeine 
Reparaturwerkstätte zur Behebung von 
Mängeln im Universitätsbereich neben 
künftigen Fachbereichswerkstätten der 
naturwissenschaftlichen Fakultät zur 
Verfügung stehen.

Der Einsatz einer elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage soll weiter
hin zur Verbesserung der Leistungs
fähigkeit der Universitätsverwaltung 
beitragen. Durch diese Anlage, die vor
wiegend für die Bedürfnisse der Uni
versitätsbibliothek zur Verfügung ste
hen wird, soll zunächst die Einschrei
bung und die Gebührenberechnung ab
gewickelt werden. Im Zuge des weite
ren Ausbaues sollen zusätzliche Ver
waltungsaufgaben von der Anlage 
übernommen werden, z. B. Haushalts
überwachung und Telefongebührenab
rechnung.

Im Rahmen dieser Ausführungen 
konnte nur in groben Umrissen die 
Gliederung der Verwaltung der Uni
versität Regensburg aufgezeigt wer
den. Durch diesen Aufbau soll eine er
höhte Leistungsfähigkeit der Univer
sitätsverwaltung ohne eine Mehrung 
des Personals im Verhältnis zu den 
anderen vergleichbaren Universitäten 
erreicht werden. Man darf annehmen, 
daß die Universitätsverwaltung im 
Endausbau (ohne Berücksichtigung der 
Klinikverwaltung] weniger als 100 Be
dienstete umfassen wird.

Gegenwärtig gehören der Universi
tätsverwaltung, die im Oktober 1964 
in Regensburg ihre Tätigkeit aufge
nommen hat, neben dem Kanzler zwei 
Verwaltungsbeamte, fünf Angestellte 
und zwei Arbeiter an. Diese Kräfte 
vermochten bisher die angefallenen 
Arbeiten zu bewältigen. Der Universi
tätsverwaltung werden im Sammelge
bäude ausreichende Räume zur Unter
bringung ihrer Bediensteten zur Ver
fügung stehen. Später wird ein eige
nes Gebäude für die Universitätsver
waltung im sog. Forum errichtet wer
den, dessen Raumprogramm jetzt 
schon feststeht.

Von den umfangreichen Aufgaben, 
die von der Universitätsverwaltung 
bisher zu bewältigen waren, sei be
sonders auf zwei eingegangen.

Die Bereitstellung ausreichender 
Studentenwohnheimplätze ist von be
sonderer Bedeutung für eine neue 
Universität. Die Erfahrungen bei an
deren Universitäten haben gezeigt, daß 
im Durchschnitt etwa ein Drittel der 
Studenten einen Wohnheimplatz an
strebt. Für eine neue Universität, bei 
der nicht zu übersehen ist, wie viele 
Studenten in der Stadt eine „Studen

tenbude“ bekommen können, muß zu
mindest die oben angegebene Zahl 
von Studentenwohnplätzen zur Verfü
gung stehen. Von Anfang an wurde 
deshalb der Errichtung einer genügen
den Zahl von Studentenwohnheim
plätzen besondere Aufmerksamkeit 
durch die Universität gewidmet. Bis
her wurden sechs Bauvorhaben für 
Studentenwohnheime mit insgesamt 
etwa 800 Wohnheimplätzen durch die 
Universität befürwortet. Die Planun
gen für diese Bauvorhaben sind in1 
wesentlichen abgeschlossen. Ein Vor
haben ist im Bau weit fortgeschritten, 
die weiteren werden in den nächsten 
Wochen in Angriff genommen werden.

Eine weitere Aufgabe der Universi
tätsverwaltung dient einem besonde
ren Anliegen, das Stadt und Universi
tät in gleicher Weise berührt. Alle 
maßgebenden Stellen sind sich dessen 
bewußt, daß eine Universität in der 
vielfältigsten Weise, insbesondere auf 
geistigem und kulturellem Gebiet, das 
Leben einer Stadt beeinflußt und ihr ge
genüber auch eine Aufgabe zu erfüllen 
hat. Andererseits steht fest, daß der 
Geist einer Stadt auch auf die Univer
sität einwirkt. Die Universität und 
„ihre“ Stadt stehen also in einer wech
selseitigen Beeinflussung. Die Bedeu
tung dieser gegenseitigen Befruchtung 
darf nicht zu gering angesetzt werden- 
Es ist daher widitig, zur Vertiefung 
dieser wechselseitigen Beziehungen 
beider Partner beizutragen. Man ist 
deshalb von seiten der Universität Re
gensburg bemüht, eine Stätte der Be
gegnung zu schaffen. In einem Haus, 
das möglichst im Kern der Altstadt 
liegen sollte, soll ein besonderer Ort 
geschaffen werden, an dem sich die 
Bürger der Stadt und die Angehörigen 
der Universität zu ernsten Gesprä
chen, aber auch zu fröhlicher Gesellig
keit zusammenfinden, um sich gegen
seitig von dem zu geben, was der an
dere sucht. Wenn auch die Universität 
Regensburg eine sehr günstige Lage 
zur Stadt hat, so erscheint es doch 
wünschenswert, daß dieses „Harns der 
Begegnung“ vielleicht in einem der 
zahlreichen schönen historischen Ge
bäude der Altstadt ersteht, um so in 
einem weniger nüchternen Rahmen, 
als es die Räume einer Universität 
sein werden, diese gegenseitige Be
fruchtung von Stadt und Universität 
zu fördern. Die Vorstellungen, wie 
dieses Haus gestaltet sein soll, sind 
schon weit gediehen. Die Universität 
bemüht sich gegenwärtig noch, ein ge
eignetes Gebäude zu finden, daß dann 
dank einer zu erwartenden Spende 
der Stiftung Volkswagenwerk für den 
oben bezeichneten Zweck ausgestaltet 
werden kann.

24



PROREKTOR PROFESSOR DR. FRANZ MAYER

DIE NEUESTE ENTWICKLUNG 
DES DEUTSCHEN 
HOCHSCHULRECHTS AUs hEFI ,»,

STUDENTISCHES DISZIPLINARRECHT UND ZWANGSEXMATRIKULATION 
AUS KONKRETEM ANLASS

Das Hessische Hochschulgesetz hat auf ein besonderes 
studentisches Disziplinarrecht verzichtet; es begnügt sich 
in § 32 Abs. 2 mit der Feststellung, „die Studenten sind 
verpflichtet, die Ordnung des akademischen Lebens zu wah
ren“. Eine Regelung über die Exmatrikulation eines Stu
denten aus konkretem Anlaß ist nicht getroffen. Völlig an
ders verfährt der bayerische Gesetzentwurf. In Art. 35 un
terwirft er die ordentlichen Studierenden der akademischen 
Disziplin. „Sie sind verpflichtet, Würde und Ansehen der 
Hochschule durch ehrenhaftes Verhalten zu wahren. Schuld
hafte Verstöße hiergegen können durch Disziplinarstrafen 
(einfacher Verweis, verschärfter Verweis, Androhung der Weg
weisung, Nichtanrechnung einzelner Semester, Wegweisung 
von der Hochschule, dauernder Ausschluß vom Hochschul
studium) geahndet werden.“ Daneben sieht der bayerische 
Gesetzentwurf in den Art. 30, 31 und 32 umfangreiche Mög
lichkeiten der Versagung oder Zurücknahme der Immatri
kulation vor, die in wenig erfreulicher Weise die in einem 
Rechtsstaat wohl unabdingbare Bestimmtheit der Tatbe
standsvoraussetzungen vermissen lassen. Was soll nun hei
ßen, daß die Immatrikulation versagt werden muß, wenn 
,,der Studienbewerber wegen eines Verbrechens oder Ver
gehens gerichtlich bestraft ist, das ihn des Hochschulstu
diums unwürdig erweist“? Darüber gehen die Meinungen 
sicher erheblich auseinander. Oder, nach Art. 31 des bayeri
schen Gesetzentwurfs kann die Immatrikulation versagt, 
d. h. nach pflichtmäßigem Ermessen verweigert werden, 
wenn „der Studienbewerber eine Handlung begangen hat, 
die bei einem Studierenden im Disziplinarwege die Weg
weisung von der Hochschule oder den Ausschluß vom Hoch

schulstudium zur Folge hätte“. Im übrigen sagt aber der 
Gesetzentwurf auch in Art. 35 nicht, welche Gründe zur 
Wegweisung führen. Es erscheint doch recht bedenklich, 
einen so erheblichen Rechtseingriff, der vom Ergebnis her 
gesehen normalerweise nur nach einem ordentlichen Dis
ziplinarverfahren getätigt werden darf, unter völligem Ver
zicht auf konkrete Tatbestandsvoraussetzung einem schlich
ten Verwaltungsverfahren zu überantworten, in dem zudem 
nach Ermessen entschieden werden kann. Dasselbe gilt für 
Art. 32 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzentwurfes. Wie der bayeri
sche Gesetzentwurf sieht auch § 42 Nr. 3 des baden-würt
tembergischen Entwurfes die Versagung der Immatrikula
tion vor, wenn der Bewerber wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens gerichtlich bestraft ist, das ihn des Hoch
schulstudiums unwürdig erweist. In gleicher Weise sieht 
der baden-württembergische Gesetzentwurf auch die Mög
lichkeit einer Versagung oder Zurücknahme der Immatriku
lation vor, wenn der Bewerber eine Handlung begangen 
hat, die bei einem Studenten die Entfernung von der Hoch
schule oder den Ausschluß vom Studium im Disziplinar
wege zur Folge hätte (§ 43 Nr. 2 und § 44 Abs. 2 Nr. 1). 
Wie in Bayern soll auch in Baden-Württemberg der Stu
dienbewerber verpflichtet werden, „Würde und Ansehen 
der Hochschule durch ehrenhaftes Verhalten zu wahren so
wie den Anordnungen der akademischen Behörden und den 
von der Hochschule genehmigten Anordnungen der Organe 
der Studentenschaft Folge zu leisten. Schuldhafte Verstöße 
hiergegen können zur Aufrechterhaltung der inneren Ord
nung der Hochschule mit Disziplinarstrafen geahndet wer
den“.
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Man mag nun zum studentischen Disziplinarrecht stehen 
wie man will; man kann durchaus und mit guten Gründen 
den Standpunkt vertreten, eine völlige Negierung wie im 
hessischen Hochschulgesetz sei im Interesse geordneter Ver
hältnisse nicht vertretbar. Wenn man aber schon ein Dis
ziplinarrecht schaffen will, muß man dabei von der derzei
tigen Verfassungs- und Rechtslage, insbesondere auch von 
den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen ausgehen. 
Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung erfordert 
im übrigen zwingend, daß alle Rechtseingriffe wie Versa
gung und Zurücknahme der Immatrikulation aus konkre
tem Anlaß hinsichtlich ihrer Voraussetzungen auch tatsäch
lich konkretisiert sind, d. h. nach Inhalt, Zweck und Aus
maß nicht nur bestimmbar, sondern bestimmt sind, insbe
sondere von jedermann vorausgesehen werden können. Es 
kann zudem de lege ferenda im letzten Drittel unseres 
Jahrhunderts nicht schlechthin mehr von einem bestimmten 
studentischen Ethos ausgegangen werden, das es einmal 
gegeben hat. Insoweit gilt für den Hochschulgesetzgeber 
nichts anderes als für den Strafgesetzgeber, nämlich daß 
er auf die opinio comunis Bedacht zu nehmen hat und er 
in seinen Grenzlinien allenfalls die moralitas minima nach
zuzeichnen vermag. Im übrigen darf man dabei auch nicht 
vergessen, daß es sich hier u. a. auch um Maßnahmen han
delt, die das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) 
tangieren können. Bei Beachtung aller dieser Gesichtspunk
te erachte ich allerdings ein studentisches Disziplinarrecht 
und eine Zwangsexmatrikulation aus konkretem Anlaß für 
durchaus gesellschaftsadäquat. Mir schwebt hier also ein 
Mittelweg zwischen den Lösungen des hessischen Gesetzes 
und der Gesetzentwürfe Bayerns und Baden-Württembergs 
vor.

Mit dieser, auf wenige Gesichtspunkte beschränkten Sy
nopse konnten und sollten nun keineswegs alle Probleme 
der neuesten deutschen Hochschulrechtsentwicklung auch 
nur angesprochen werden. Mir kam es nur darauf an, die 
Entwicklungslinien aufzuzeigen und dabei Verschiedenes 
auch kritisch zu würdigen. Insgesamt erscheint das nunmehr 
verabschiedete Hessische Hochschulgesetz durchaus fort
schrittlich. Der erste, wenig hochschulfreundliche Gesetzent
wurf wurde völlig umgestaltet und wenn man von einigen 
noch Bedenken erweckenden Regelungen absieht, kann 
man dieses Gesetz nunmehr durchaus als einen brauchba
ren Ansatz für eine moderne, zeitgemäße Hochschulrechts
entwicklung werten. Ebenso möchte ich die Grundtenden
zen der beiden Gesetzentwürfe Bayerns und Baden-Würt
tembergs durchaus positiv würdigen. Beim baden-württem
bergischen Gesetzentwurf ist vor allem zu begrüßen, daß 
er der Selbstrechtsetzung der wissenschaftlichen Hoch
schulen, der akademischen Autonomie, den erforderlichen 
Spielraum läßt. Trotzdem bedarf er, wie auch der Entwurf 
Bayerns, noch der Überarbeitung und Verbesserung. Der 
baden-württembergische Gesetzentwurf enthält vor allem 
viel Hochschullehrerrecht, gegen dessen bisherige Ausgestal
tung der Hochschulverband nicht zu Unrecht einige gewich
tige Bedenken anmeldet. Der bayerische Gesetzentwurf ist 
auf erhebliche Einwände, nicht zuletzt auch der Studenten
schaft gestoßen, die in einer Petition an den Bayerischen 
Landtag ihre Kritik, aber auch ihre Verbesserungsvorschlä
ge zusammengefaßt hat. Dem Vorwurf allerdings, der in 
diesem Zusammenhang gegen den Bayerischen Staatsmini
ster für Unterricht und Kultus erhoben wurde, er habe die 
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes nicht rechtzei
tig beteiligt und unter völliger Negierung der Interessen 
der Hochschulen „seinen“ Gesetzenwurf durchpeitschen wol
len, muß ich entgegentreten. Die Landesrektorenkonferenz

wurde bereits zu Beginn des Jahres 1966 vom Minister per
sönlich von seiner Absicht, noch in dieser Legislaturperiode 
ein Hochschulgesetz einzubringen, unterrichtet. Wir hatten 
mehrmals Gelegenheit, unsere Standpunkte vorzutragen und 
zu präzisieren. In langen und harten Auseinandersetzun
gen haben wir auch verschiedene Verbesserungen erreichen 
können; allerdings sind auch viele Wünsche offen geblie
ben, darunter auch Wünsche, die von existentieller Bedeu
tung für die weitere Entwicklung unserer bayerischen wis
senschaftlichen Hochschulen sind. Trotzdem möchte ich fest
stellen, daß es nicht an der Bayerischen Landesrektoren
konferenz lag, wenn der Gesetzentwurf in dieser Legisla
turperiode nicht mehr verabschiedet werden konnte. Wir 
Professoren wissen sehr wohl, daß nicht wir selbst, son
dern die politische Vertretung des ganzen Volkes unser 
Hochschulgesetz zu beschließen und auch vor der Gesamt
heit dieses yolkes zu verantworten hat. Ich möchte aber 
doch nicht anstehen, klar auszusprechen, daß nach dem 
Ergebnis der von uns angestellten Synopse der bayerische 
Gesetzentwurf in vielen Punkten noch am weitesten hinter 
der neuesten hochschulpolitischen und hochschulrechtlichen 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland herhinkt. 
Ich will und kann mir auch nicht vorstellen, daß man sich 
gerade in Bayern insoweit von Hessen und Baden-Württem
berg überrunden lassen will. Wenn ich die Stimmung un
seres Bayerischen Landtags richtig deute, so werden wir 
in Bayern sicherlich nicht das rückschrittlichste Hochschul
recht erhalten. Eine kritische, sachliche öffentliche Diskus
sion über geraume Frist hat einem Gesetz im Grunde noch 
nie geschadet, insbesondere wenn sie den Gesetzgeber zur 
Selbstbeschränkung veranlaßte. Wie schon zu Beginn mei
ner Darlegungen möchte ich mich auch zu guter Letzt noch
mals auf das Subsidiaritätsprinzip beziehen, das auf un
sere Zusammenhänge angewandt besagt, daß sich der staat
liche Gesetzgeber bei seinen Regelungen darauf zu be
schränken hat, was unbedingt von Staats wegen geregelt 
werden muß. Es ist dasselbe Rechtsprinzip, wie es uns et
wa in Art. 50 des Bayerischen Landes-, Straf- und Verord
nungsgesetzes entgegentritt, wo es heißt, daß die höhere 
Behörde von ihrer Normsetzungsbefugnis immer nur dann 
Gebrauch machen soll, wenn eine einheitliche Regelung für 
ihren Bereich erforderlich ist und derselbe Zweck nicht ge
nau so gut auf unterer Ebene erreicht werden kann. Wenn 
vom Subsidiaritätsprinzip die Rede ist, bedeutet das für 
viele gleichzeitig eine Ideenassoziation mit päpstlichen So
zialenzykliken, Naturrecht und dergleichen. Mit diesem Be
griff Subsidiaritätsprinzip umschreiben wir im Grunde aber 
nur eine alte deutsche Rechtsweisheit, die man etwa mit 
dem Freiburger Stadtrecht des Zasius dahin umschreiben 
könnte, das Recht des kleineren Kreises geht dem Rechte 
des größeren Kreises vor. Ich will damit nun keineswegs 
für unsere Hochschulrechtsproblematik historisches Freibur
ger Stadtrecht mit der gegenteiligen Lösung des Grund
gesetzes konfrontieren und den Rechtszustand längst ver
gangener Jahrhunderte in unsere anderen Lebensbedingun
gen verhaftete Zeit hineinprojizieren. Ich wollte Ihnen da
mit nur die Scheu vor dem Subsidiaritätsprinzip nehmen, 
dessen entscheidender Inhalt die Gewährleistung von Eigen
leben und Wirksamkeit des kleineren Sozialgebildes ist. 
Bis heute ist die Universität gegenüber dem Staat der klei
nere, rein vordergründig gesehen, in sich geschlossene Kreis, 
der aber doch nur dann, wie unbedingt notwendig, nach 
allen Seiten hin offengehalten werden kann und hinein
zuwirken vermag in den größeren Kreis, in den Staat, wenn 
man ihm das hierfür notwendige Maß an Eigenleben und 
Eigenbestimmung beläßt. Das mögen unsere Gesetzgeber 
nicht vergessen, wenn sie die Weichen für unsere weitere 
Hochschulrechtsentwicklung stellen.
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DAS STUDENTENPROBLEM

A. Einleitung

Man kann eigentlich nicht nur von 
dem Studentenproblem sprechen, es 
sind nämlich deren viele. Die moder
nen Studentenprobleme sind gekop
pelt an die Universitätspolitik, so
weit es um Überfüllung der Universi
täten und insbesondere um Mangel 
an Arbeitsplätzen an den Instituten 
geht; sie liegen in der Gesamtentwick
lung der sogenannten Bildungsgesell
schaft, die einen erhöhten Adademi- 
kernachwuchs braucht, als die Gesell
schaften vordem und weiter in der 
Übersetzung des Akademikerausfalls 
durch den zweiten Weltkrieg, der zu
gleich einen Ausfall der akademischen 
Lehrer bedeutete. Nicht zuletzt sind 
die modernen Studentenprobleme 
auch verursacht durch die Entwick
lung der Weltgesellschaft, die ihren 
erhöhten Akademikerbedarf für die 
neuen freien Weltvölker auch an 
deutschen Universitäten mit deckt. 
Fast ein Viertel unserer Studenten 
kommt aus dem Ausland. Auch die 
Studentin gibt der Gesellschaft heute 
eigene Probleme auf, obwohl sie zwar 
seit den zwanziger Jahren uneinge

schränkt Zugang zu den deutschen Uni
versitäten hat. Doch die Entwicklung 
der neuen Familiengesellschaft, die 
der Jugend allgemeine Heiratschan
cen gibt und die Frühehe fördert, 
bringt manche psychologische Schwie
rigkeiten in das Studentinnendasein, 
das mit vorzeitigem Studienabbruch 
beanwortet wird.

B. Ausführung

So vielschichtig wie die Studenten
fragen heute auftauchen, so verschie
den sind sie auch zu beantworten.

Der Bundestagsabgeordnete Disch- 
gans (CDU) war einer der ersten, 
welcher sich mit der immer sichtbarer 
werdenden Studienverlängerung be
faßt hat und Vorschläge für eine Ver
kürzung des Studiums machte.

Mit der Wandlung der Arbeit und 
der auf die Berufswelt mehr abge
stimmten Schule — wir wissen, daß 
dies auf eine allgemein anerkannte 
Einsicht heute zurückgeht — und mit

der Wandlung der Lebensverhältnis
se, angestoßen durch die Industriali
sierung und den Fortschritt der Wis
senschaft und der Technik, der in vie
len Arbeitsbereichen sich in Automa
tion und Elektronik umsetzte, hat sich 
auch für das Studium und damit für 
die Welt der Studenten eine Änderung 
angebahnt. Der Student kommt nicht 
so selbstverständlich aus einem Aka
demikerelternhaus und die „alte 
Burschenherrlichkeit“ prägt nicht mehr 
maßgeblich das Universitätsleben. 
Viele studieren mit einem direkten 
Berufsziel und es gibt heute speziali
sierte Studienformen, die in die alten 
Fakultätstypen: Theologie, Philologie, 
Medizin und Jurisprudenz nicht mehr 
hineinpassen. Hatte sich schon die 
volkswirtschaftliche Fakultät in den 
zwanziger Jahren aus den alten Han
delshochschulen heraus kristallisiert, 
und hatten sich später die Naturwis
senschaften mehr oder weniger als 
eigener Zweig der philosophischen 
Fakultät entwickelt, so hat die weitere 
Entwicklung der Wissenschaften grö
ßere Wissensgebiete offengelegt und 
die Studienzeit mehr und mehr ver
längert, was zu einer sozialen Benach-
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teiligung der akademischen Jugend 
führte. Während Jugendliche ihres 
Alters bereits Familien gründen und 
sich beruflich aufbauen, gesellschaft
lich entwickeln konnten, mußte 
die studierende Jugend noch die Uni
versitätsbänke drücken und sich um 
die Arbeitsplätze in den Instituten 
sorgen, weil diese zahlenmäßig zu ge
ring für die wachsende Studentenge
meinde an den Universitäten gewor
den waren, der einzelne aber zur Er
reichung seines Studienzieles in die
sen Instituten, Seminaren und Labo
ratorien gearbeitet haben mußte.

Mit dem Honnefer Modell allein 
konnte das Problem der verlängerten 
Studienzeit nicht gelöst werden. Ist es 
schon so angelegt, daß für manche 
Studenten empfindliche Grenzen ge
zogen sind, um in seinen Genuß zu 
kommen, so sind auch die Eltern nicht 
voll entlastet. Das Ausweichen auf 
einen Hinzuverdienst verlängert in 
Wirklichkeit die Studienzeit, weil es 
auf Kosten der für das Studieren 
freigestellten Zeit geht.

Bei den männlichen Studierenden 
muß immer selbstverständlicher die 
Zeit des Wehrdienstes als Verlust
zeit einbezogen werden. Wenn auch 
bisher noch ein großer Teil der Abi
turienten vom Wehrdienst zurückge
stellt wurde, was zumeist Befreiung 
bedeutete, werden neuerdings alle 
wehrfähigen Abiturienten gleich nach 
dem Abitur eingezogen. Den Anreiz 
nach zwei vollen Dienstjahren eine 
Entschädigung zu erhalten, veran
laßt viele Jugendliche, zumeist unter
stützt von den Eltern, von dieser Mög
lichkeit Gebrauch zu machen. Das be
deutet, daß der Abiturient als junger 
Soldat die Bundeswehr mit 22 Jahren 
etwa verläßt, um dann erst seine Stu
dien zu beginnen, während seine Kol
legen die Familien aufbauen. Der Stu
dent, der in diesem Alter erst die 
Hochschule bezieht, wird sie frühe
stens nach 6, vielfach sogar erst nach 
7 Jahren verlassen, weil die theore
tisch festgesetzte Studienzeit zumeist 
nicht ausreicht. Mit 28, vielfach sogar 
erst mit 30 Jahren beginnt für ihn 
dann die Vorbereitungszeit auf den 
Beruf als Pflichtassistentenzeit des 
Mediziners oder als Referendarzeit 
der Studienräte wie der Juristen. Daß 
eine derartige Entwicklung bedenk
liche Folgen haben muß, sollte der 
Öffentlichkeit viel stärker bewußt 
sein.

Der Akademiker ist bis in das frü
he Mannesalter hinein oft ohne Eigen
verantwortung in seinem Fachgebiet. 
Man geht nicht fehl in der Annahme, 
daß Verantwortungsscheu und man
gelnde Zivilcourage bei den Behörden 
auch hier ihre Ursachen haben; denn 
Führungsqualitäten sind nicht immer

angeboren, sie wollen im bildungsfä
higen Alter erlernt sein. Diese Er
ziehung jedoch kann von der Univer
sität von ihrer ganzen Struktur her 
nicht geleistet werden und sie müs
sen früh anerzogen und erworben 
werden.

Die Frage nach der Verkürzung 
des Studiums wird heute in doppel
tem Sinne beantwortet. Einmal in der 
Aufteilung in Fachstudien und der 
Vorbereitung für Forschungsaufgaben 
und den akademischen Lehrer zum 
zweiten aber auch durch die Verkür
zung der schulischen Vorbereitung. Die
sen letzteren Weg ist Bayern bereits 
gegangen mit seiner Begabtenförde
rung, die das Überspringen des drit
ten Volksschuljahres bzw. der Quinta 
oder einer höheren, für den Jugendli
chen geeigneten Klasse zuläßt. Begabte 
sind nicht weniger wichtig als Bega
bungsreserven! Die Durchlässigkeit des 
Schulsystems für besonders begabte 
Kinder wird z. Z. in Bayern prakti
ziert.

Vorgeschlagen wird auch, daß ge
sunde Frühentwickler bereits mit 
dem fünften Lebensjahr eingeschult 
werden können und daß die „Zug
pferde“ in der Prima, d. h. Schüler, 
die bereits den habitus von Studenten 
der ersten Semester haben, die Unter
prima überspringen können. Psychiater 
und Erziehungsberater haben in zahl
reichen Veröffentlichungen darauf hin
gewiesen, daß die Unterforderung der 
Hochbegabten die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit hemmt.

Für den Ausbau der neuen Univer
sitäten ergab sich die Strukturfrage 
ob sich nach den alten Fakultätsgrund
zügen der Studienordnung: Philologie, 
Medizin und Jurisprudenz und Wirt
schaftswissenschaft oder mehr nach 
den neuen Schwerpunkten des Stu
diums aufgeteilt werden sollten, wie 
dies z. B. in Bochum schon praktiziert 
wird.

Studentenprobleme sind auch solche 
sozialer Art. Verlängerte Studienzeit 
bedeutet für das Elternhaus verlän
gerte finanzielle Unterstützung der 
Kinder. Mit Recht wird darauf verwie
sen, daß die Eltern gut beraten seien, 
wenn sie sich danach einrichten, daß 
ihre Kinder schon während der Stu
dienzeit heiraten; denn der allgemeine 
gesellschaftliche Trend zur frühen 
Eheschließung macht auch nicht vor 
dem Studenten und erst recht nicht vor 
der Studentin halt. Die Zunahme ehe
ähnlicher Verhältnisse auf den Uni
versitäten rührt aus diesem Nichtver
stehen der Studentensituation, de
ren Alterskameraden lange in geord
neten Lebensverhältnissen der Erwach
senen leben. Neben der Frage nach 
Wohnungen für Studentenehepaare

taucht in den Universitätsstädten 
dann auch die Frage der Kindergärten 
für Kinder verheirateter Studenten 
auf. Marburg und Tübingen sind hier 
bereits mit gutem Beispiel vorange
gangen.

Die Studentin mit ihrem oft früh
zeitigen Studienabbruch muß in die
sem Zusammenhang richtig beurteilt 
werden. Die so stark ausgeprägte 
männliche Welt an den Universitäten, 
die sich auch in dem Verhalten der 
Professoren zur Studentin bemerkbar 
macht, und das starke Allgemein
bewußtsein nach früher und „selbst
verständlicher“ Heirat der Jugend 
läßt viele Studentinnen an den 
Universitäten in eine psychologische 
Notlage kommen, aus der sie ihr Stu- 
duim abbricht. Manche von ihnen wer
den auch von den künftigen Ehepart
nern oder vom Elternhaus hierzu ge
drängt, ohne daß man erkennt, daß 
man mit diesem Rat dem jungen Mäd
chen schlecht gedient hat. Dies wird 
in späteren Jahren erkennbar, wenn 
die Studentin von ehemals gezwun
gen wird oder freiwillig in einen Be
ruf gehen möchte, und sie keinen 
Examensabschluß hatte. Was für die 
Volksschullehrerin heute im Nachhol
studium als „Mizikätzchenlehrgang“ 
möglich ist, kann nicht verallgemei
nernd in allen Berufszweigen durch
geführt werden.

C. Schluß

Wenn auch begonnen wurde, die 
vielschichtigen Studentenprobleme zu 
sehen, so bedarf es noch breiter Öffent
lichkeitsarbeit, um ein Verständnis 
für ihre Lösung, die ja mit der Bereit
stellung finanzieller Mittel verbunden 
ist, herbeizuführen. Die Studentenpro
bleme sind Teilprobleme der Bildungs
gesellschaft, die nicht nur durch Bil
dungsgesellschaft, die nicht nur durch 
Bildungswerbung im Volk gefördert 
werden kann, sondern auch durch eine 
Änderung des studentischen Lebens 
und geeignete Vorbedingungen hier
zu.
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hartmut von hentig

MODELL LÜR EIN DEUTSCHES 
OBERSTUFEN-COLLEGE

Lassen Sie mich mit einigen allge
meinen Thesen beginnen:

1. In unserer pluralistischen und ra
tionalisierten Zivilisation ist Wissen
schaft die allgemeinste Form von all
gemeiner Bildung.

2. Zugleich gibt es keine nicht-spe- 
zialisierte Wissenschaft mehr (ein
schließlich der von Beruf verallgemei
nernden Philosophie, der von Beruf 
pragmatischen Politik, der von Be
ruf dilettantischen Pädagogik).

3. Spezialisierung und Allgemein
bildung schließen sich nicht aus, sie 
bedingen einander vielmehr. Allge
meinheit (das heißt z. B. die Möglich
keit, über größere Zusammenhänge 
mit Kompetenz und über sehr beson
dere Tatbestände mit Verständlichkeit 
zu reden) ist geradezu identisch mit 
den Methoden der Objektivierung 
und Abstraktion, der Kommunika
tion und Kooperation — also mit den 
Methoden, die die Spezialisierung 
zugleich sinnvoll und aushaltbar ma
chen.

4. Dies gilt in allen Teilen unseres 
allgemeinbildenden Schulwesens zu 
lehren und zu lernen. Die Oberstufe 
der Gymnasien muß hier jedoch be
sondere Anstrengungen machen, weil 
sie vermitteln soll zwischen einem 
Ausbildungsabschnitt einerseits, der 
die Grundlagen für vieles andere 
legt und darum allgemein erscheint 
und der sich obendrein am unspe- 
zialisierten Kind vollzieht (sich dar
um Bildung nennt) und einem Aus
bildungsabschnitt andererseits, der 
eine extreme Spezialisierung betreibt, 
ich meine das Hochschulstudium; Spe
zialisierung ist nicht eine unbeabsich

tigte Folge von Wissenschaft, Spezia
lisierung ist ihr Prinzip, das heißt: 
nichts fragen, geschweige denn sagen, 
wofür man nicht zuständig ist. In 
keiner Praxis kann man sich so weit 
von den anderen entfernen wie in der 
Theorie.

Damit wird auch die Frage, ob in 
der geistigen und sozialen Vorberei
tung der Menschen auf das Leben die 
Spezialisierung früher oder später 
einsetzen solle, verändert, ja ersetzt 
durch die Forderung, an der notwen
digen Spezialisierung die Funktion der 
Allgemeinheit zu lernen.

5. Die heutige Organisation und 
der heutige Auftrag des deutschen 
Bildungswesens trennt die beiden zu 
lange voneinander. Die weiterführen- 
iden Schulen enthalten so gut wie kei
ne Spezialisierung, die Hochschulen 
und Fachschulen so gut wie keine all
gemeinen Formen der Ausbildung.

6. Der abrupte Übertritt aus dem 
einen in den anderen Bereich ist zu 
seinem Teil schuld an der überlangen 
Ausbildungszeit gerade der „Akade
miker“.

7. Die weiterführenden „allgemein- 
bildenden“ Schulen sollten m. E. — 
über die notwendige innere didakti
sche Reform hinaus, die diese Män
gel beheben kann und soll — früher 
abschließen und damit die Spezialbil
dung a) eher ermöglichen und b) zu 
mehr Allgemeinheit zwingen. Die Vor
stellung, das Wissen käme dabei zu 
kurz, ist falsch, weil es „das Wissen“ 
nicht gibt, sondern immer nur ein 
ausgewähltes Wissen. Wenn es heißt, 
man müsse heute sehr viel mehr Wis
sen haben als früher, dann scheint

man mir einer verhängnisvollen Ver
wechslung zu erliegen: Wir können 
heute sehr viel mehr wissen, weil es 
so sehr viel mehr zu wissen gibt; ge
rade weil ein solches Mißverhältnis 
zwischen immer mehr vorhandenem 
und immer weniger verfügbarem 
Wissen besteht, wir also nur Bruch
stücke wissen können, konzentriert 
sich unsere Aufgabe immer mehr auf 
die Auswahl und auf die Methoden, 
mit denen man sich das Wissen ver
fügbar macht.

Um es pointiert zu sagen: Es kommt 
darauf an, zu lernen, wie man sich 
des Wissens erwehrt.

Organisatorischer Rahmen

Der organisatorische Rahmen für 
das College bei vorläufig unveränder
ter Struktur des Hochschulwesens:

1. Das „Abitur“ wird — seinem Na
men entsprechend — als Abgangsbe
scheinigung nach erfolgreicher Absol
vierung einer höheren, allgemeinbil
denden Schule erteilt — und zwar 
nach Abschluß des 11. Schuljahrs: an 
der Stelle, an der die „professionelle“ 
Vorbildung spätestens einsetzen muß 
und an der auch heute die „zykli
schen“ Bildungsformen abschließen. 
Dieses Abitur berechtigt zum Besuch 
von Fachschulen und Fachhochschulen 
und zu den Laufbahnen, die auch heu
te das Abitur fordern, aber kein Stu
dium. Man muß hier nicht eine erneu
te „Senkung des Niveaus“ befürchten. 
Es geht vielmehr darum, die spezifi
sche Vorbereitung auf das Universi
tätsstudium von den Personen und 
Ansprüchen zu entlasten, die heute
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nur einen Abschluß ihrer „secondary 
education“, nicht aber die spezifische 
Hochschulreife suchen. Das „Abitur“ 
in meinem Sinn ist nicht die um zwei 
Jahre verminderte Hochschulreife, son
dern ein früherer und sinnvoll ge
machter Ausgang; die bisherige mitt
lere Reife hat diese Funktion nicht 
erfüllen können.

2. Um „wissenschaftliche“ Hochschu
len besuchen zu können, absolviert 
der Abiturient ein dreijähriges Colle
ge: eine Zusammenfassung von Ober
stufe des heutigen Gymnasiums und 
des geplanten Grundstudiums der Uni
versitäten — als spezielle Vorberei
tung auf die wissenschaftlich zu be
treibenden Studien.

Es ist zu hoffen, daß dadurch eine 
sinnvollere Selbstauslese beim Ein
tritt in das College (d. h. auf die 
Hochschule hin) stattfindet und die 
Ausbildungszeit ingesamt verkürzt 
wird, indem die Vorbereitung auf das 
Studium einer hierfür spezialisier
ten Anstalt mit den von ihr zu er
wartenden rationelleren Verfahren 
übertragen wird.

3. Für diese Colleges wäre eine be
sondere Lehrerausbildung nötig; die
se Notwendigkeit gäbe Ansatzpunkte 
für die Neugliederung der Lehrer
ausbildung überhaupt, und zwar nicht 
nur vom „unteren“ Ende — wie bisher 
—, sondern auch vom „oberen“ her.

4. Dieses College könnte zugleich 
die Funktion der Kollegs des Zwei
ten Bildungswegs — wenigstens zum 
Teil — mitübernehmen.

5. Die Leistungsfächer, die man auf 
dem College wählt, können (aber 
müssen nicht) mit dem späteren Stu
dienfach identisch sein.

6. Der Ausweg aus dem Dilemma 
der „Vielfächerei“ — aus dem Gegen
satz von notwendiger Spezialisierung 
und gewünschter enzyklopädischer 
Breite — bietet die Projektmethode.

Wie sähe eine solche Anstalt kon
kret aus — hier und jetzt, als Mög
lichkeit und nicht nur als Utopie? Ich 
greife, um das Bild eines möglichen 
Colleges zu zeigen, auf Wilhelm Flit- 
ner zurück, der, wenn ich es recht an
sehe, einmal den Kompromiß zwischen 
einer Sachenzyklopädie und einer Me
thodenenzyklopädie vorgenommen 
hat.

Eine Sachenzyklopädie stellen et
wa die 14 Gymnasialfächer bis 1960 
dar.

Eine Methodenenzyklopädie erhiel
te etwa: spekulative Verfahren / 
empirische Verfahren / historisch-her- 
meneutische Verfahren / irrationale 
Verfahren (z. B. die gläubige Über
nahme von Tradition, Intuition, Inspi
ration), oder in einer ganz anderen 
Ordnung: Sprache / Zahl / Formsym
bol.

Für welches Prinzip man sich auch 
entscheidet, man hat es mit einem 
Auswahlproblem zu tun: Entweder 
man wählt die Sachbereiche, die 
einem am bedeutendsten erscheinen, 
und lernt an ihnen die für sie beson
ders zuständigen Verfahren, oder man 
wählt die Verfahren aus, die zur gei
stigen Bewältigung der Wirklidikeit 
am nötigsten sind, und lernt an ih
nen die Sachgebiete, die durch sie 
am besten zugänglich werden.

Ich neige dazu, einen anderen Aus
weg zu suchen: in einer Projektme
thode innerhalb eines Wahlleistungs
systems mit drastisch verringerter 
Pflichtfächerzahl. Dazu gebe ich hier 
eine Aufstellung über die vorläufige 
und im Prinzip variable Verteilung 
der Fächer auf die verfügbare Ar
beitszeit. Es gibt vier Arten von Un
terrichtsveranstaltungen, die sich wie
derum in Hauptveranstaltungen und 
Ergänzungsveranstaltungen gruppie
ren.

Hauptveranstaltungen

Die Wahlleistungsfächer: In ihnen 
macht der Schüler die Erfahrung von 
der Aufgabe und Leistung speziali
sierter Verfahren. Er bildet sich zu 
„methodischer Selbständigkeit“ aus, 
und das heißt, er gewinnt eine Vor
stellung von dem Vorgehen, den Gren
zen und der Ausdrucksweise und den 
typischen Gegenständen einer Dis
ziplin; es sind die Fächer seiner be
sonderen Neigung und / oder Bega
bung; alle Fächer im bisherigen Un
terrichtsplan können Wahlleistungs
fach sein, dazu Russisch und andere 
im Angebot heute noch fehlende 
Sprachen (einschließlich orientali
scher); weiter Technologie, Statistik, 
Pädagogik, Ökonomik, Sozialkunde, 
Psychologie, Verhaltenswissenschaft; 
dazu spezielle musische Fächer; jeder 
Schüler hat zwei Wahlfächer, eines 
davon muß eine Fremdsprache sein; 
mehr Wahlfächer zu nehmen bedarf 
einer besonderen Genehmigung;

Der Gesamtunterricht: In ihm macht 
der Schüler die Erfahrung vom Zusam
menhang der Wissenschaft, von ih
rer gegenseitigen Abhängigkeit und 
von denjenigen Verfahren, deren sie 
sich zur Kooperation bedienen; der 
Gesamtunterricht nimmt wenigstens 
ein Viertel der gesamten Stundenzahl 
ein; die in ihm gestellten Aufgaben 
(„Projekte“) erstrecken sich zu einem 
bestimmten Teil auf die Wahllei
stungsgruppen, die er auf diese Wei
se untereinander und mit sich ver
bindet; die Themen werden im Ge
samtunterricht gestellt, zum Teil in 
den Wahlleistungsfächern bearbeitet 
und die Ergebnisse im Kolloquium 
des Gesamtunterrichts gegenseitig vor
getragen und diskutiert; auf diese 
Weise macht der Schüler die Erfah
rung, daß Bildung eine Gemeinschafts
leistung ist; die Projekte, von deren 
Themen und Behandlung die Veröf
fentlichungen der Odenwaldschule ein

(mögliches, aber keineswegs das ein
zige) Bild vermitteln, sind zyklisch 
und als Epochenunterricht angelegt, 
man sollte aufhören, solche Projekte 
oder Fragen als „übergreifende Ge
halte“ zu bezeichnen, weil das die 
Fächergrenze zur Norm für die Wirk
lichkeit macht statt umgekehrt: Das 
konkrete Problem wird zum Sammel
punkt für die zuständigen Disziplinen-

Ergänzungsveranstaltungen

Die Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften werden fui 

alle Fächer angeboten, aber nicht be
notet und nicht bescheinigt.

Die Pflichtfächer
Teils dienen die Pflichtfächer dem

notwendigen und darum erzwungenen 
Ausgleich für Einseitigkeiten, die durch 
die vorausgehenden Beschränkungen 
eintreten, teils sorgen sie für ein Min
destmaß an Gemeinsamkeit der 
Kenntnisse und Erfahrungen auf Ge
bieten, die ihrem Wesen nach der Ar- 
beitsteiligkeit nicht unterliegen, teils 
ersetzen sie durch geschlossenere Sy
stematik die Extension der einzelwis
senschaftlichen Kenntnisse; Pflichtfä
cher sind „Politik“, „die Sprache“, „Na
turwissenschaften“, „Kunst“ und 
„Sport“.

1. Politik ist nicht Politologie und 
nicht einfach Gemeinschaftskunde; sie 
soll den Schüler in ausgewählte poH' 
tische Situationen einlassen und da
durch zugleich konkreter und weni
ger fachgebunden sein als das Dreier-
kombinat Geschichte/Sozialkunde'
Erdkunde.

2. Die Sprache (general semantics — 
also nicht eine Sprache oder Spra
chen): Dieser Unterricht ist eine Kon
sequenz des Wahlleistungsprinzips 
und des Fortfalls des Deutschunter
richts als Pflichtfach. Nehmen wir an, 
ein Schüler hat in Sexta mit Englisch 
begonnen, er hat in Tertia Latein hin
zubekommen, dieses aber bei Eintritt 
in die Oberstufe abgewählt — so fehlt
ihm die systematische Spracherziehung
durch Sprachverfremdung, die im la" 
teinischen Anfangsunterricht in Sexta
möglich ist, und die systematische
Sprachreflexion, die im Englischunter
richt selbst auf der Oberstufe nur 
im Vergleich mit stark flektierenden 
Sprachen gelingen kann (und auch 
dann nur mit Mühe!). Diese relativie
rende und zugleich systematisierende
Spracherziehung wird jetzt durch ge" 
neral semantics — eine allgemeine Be
deutungslehre geboten; man muß da
zu eine Sprache nicht ganz können, 
sondern begnügt sich mit den ad hoc 
ausgewählten Vergleichsstücken. Es 
geht dabei nicht nur um den Vergleich 
von einer Sprache zur anderen, son 
dern auch innerhalb einzelner Spra 
chen bzw. der Muttersprache (z. E’ 
die Sprache der Dichtung, der Wissen 
schaft, der Politik, der Publizistik, dei



Statistik etc. jeweils zum „gleichen“ 
Gegenstand).

3- Naturwissenschaften (general Sci
ence): Dieser Unterricht erfährt eine 
Sehr ähnliche Begründung wie der 
Sprachunterricht (general semantics).

4. Kunst: Diesen Unterricht verste
he ich als ein Mittel der allgemeinen 
Wissenschaftspropädeutik, d. h. als 
einen Unterricht an der Kunst, nicht 
für die Kunst, die hier weder um ih
rer selbst willen noch als ein „Bil
dungsgut“ noch als Ausgleich gegen 
die böse Intellektualisierung einge
führt wird; es sollen die Prinzipien 
der Kunst erkannt und geübt wer
den, auf die wir jenseits allen Kunst
schaffens und aller Kunstausübung 
angewiesen sind: Symbolisierung, 
Spiel, Wagnis, Ergänzung, Improvisa
tion, Harmonie, Spannung, Assozia
tion, Hypothese, Experiment, etc.; wer 
einzelne Künste als Fach treiben will, 
wählt sie als Wahlleistungsfach.

5. Sport: Dieser Unterricht wind 
ähnlich begründet und ähnlich ausge
übt wie der Kunstunterricht — um sei
ner allgemeinen formalen Wirkungen 
willen.

Die Pflichtfächer sind besonders 
schwer zu erteilen und bedürfen noch 
vieler didaktischer und pädagogischer 
Überlegungen und Untersuchungen, 
die z. B. in unserem weiter unten fol
genden Göttinger Modell vorgenom- 
®en werden.

Der Wochenstundenplan des einzel
nen Schülers enthält also folgende Po
sten:

Politik 2 Stunden
Sport 2 „
Die Sprache 2 ,,
Naturwissenschaften 2 ,,
Kunst 2 ,,
1- Wahlfach Sprache 5 „
2. Wahlfach XYZ 5
Gesamtunterricht 5 „__________

25 Stunden 
+ 3 Stunden AG 
+ 5 Stunden 

3. Wahlfach

Einwände

Dieser Plan wird wegen seiner „Ein
seitigkeit“ auf Widerstand stoßen 
ünd für unannehmbar gehalten werden 
— ganz unabhängig von den Schwierig
keiten, die sich einer praktischen Ver
wirklichung entgegenstellen. (Es feh
len die Mittel, die Lehrer, die Erfah
rungen.) Zwar kann man auch im Rah
menplan lesen:

,,Der Schüler soll die Erfahrung ma
chen, daß jede Interessenrichtung, 
Wenn man sie ernst nimmt, den Zu
gang zur allgemeinen Bildung eröff
net. Das ist heute eine wirksame Wei
se, den Gefahren des Spezialisten
tums zu begegnen.“
(RP S. 43)

Und man bekommt dort auch eine 
weitere gute Begründung für ein Sy
stem der Leistung nach Wahl:

„Die Selbständigkeit der geistigen 
Arbeit läßt sich nicht von der Entfal
tung der persönlichen Interessenrich
tung trennen“ (RP S. 43).

Aber z. B. den Deutschunterricht auf 
der Oberstufe wahlfrei zu machen, das 
hat dem deutschen Gymnasium, glau
be ich, noch niemand zuzumuten ge
wagt. Ich glaube, daß es der allge
meinsten Bildung, die wir haben, näm
lich der Sprachbildung, schadet, daß 
sie so in Departements aufgeteilt ist 
und daß guter Ausdruck unter die 
Fittiche von Literaturfachleuten gekom
men ist, die sich mehr um ästhetische 
Formen als um Gegenstände und das 
Verhältnis von Sachstruktur und 
Sprachstruktur kümmern. Sprache ist 
aber in erster Linie ein Mittel, um 
Sachen und Zusammenhänge, Gedan
ken, Absichten und Empfindungen ver
ständlich und wirksam zu vermitteln; 
die also muß man haben und sich nicht 
erst zum Zwecke des Ausdrucks und 
seiner Übung zusammenholen. Eine 
wichtige und schwer zu lernende 
Funktion der Sprache ist z. B. das 
Schweigen, das Schweigen da, wo man 
nichts zu sagen hat. Der „Besinnungs
aufsatz ist dagegen eine Art geisti
gen Vomitivs“. Auch in dieser Hin
sicht ist also, scheint mir, der Sach- 
unterricht der beste Sprachunter
richt. Die Bestimmung literarischer 
Gattungen, die Formanalysen, die Ge
schichte des Dichtens und Denkens — 
das sind gute Sachen, sie werden aber 
in ihrer pädagogischen und wissen
schaftsvorbereitenden Bedeutung in 
einem schlechthin unbegreiflichen Maß 
überschätzt. Etwas von der Literatur 
sollte man außerdem dem Leben sel
ber überlassen! Ich meine nicht nur 
die Werke selbst, sondern die an ih
nen zu entdeckenden Erkenntnismög
lichkeiten. — Wie dem auch sei, in
dem man den Deutschunterricht über
bewertet, überfordert man ihn auch: 
Spracherziehung, Lebenshilfe, Kultur
gut, Interpretationskunst, Geistesge
schichte — all das soll in ihm vermit
telt werden. Die Klagen über die ver
kümmernde Sprachkultur — ob berech
tigt oder nicht — hätten doch in erster 
Linie dazu führen sollen, daß man die 
bisherigen Hoffnungen auf den 
Deutschunterricht verabschiedet. Aller 
Unterricht am Gymnasium ist letzt
lich Sprachunterricht, nicht nur weil 
er in der Sprache vor sich geht, son
dern weil Sprache das erste Abstrak
tionssystem und darum das erste 
Wissenschaftssystem der Menschen ist. 
In ihr erfährt die Wissenschaftspropä
deutik ihre natürliche Elementarisie
rung; und das kann nicht nur, das 
muß an den „Sachen“, also in allen 
Fächern geschehen.

Ein weiterer Einwand gegen mein 
Projekt wird aus der anderen Rich
tung kommen: jedes in meinem Plan 
abgelegte Abitur scheint wegen sei
ner schmalen Fächerbaisis ein F-Ab- 
itur zu sein. Für viele Studienrichtun

gen wird man nicht in der bisher ge
wohnten Weise mit Vorkenntnissen 
ausgestattet sein. Bestimmte For
schungsdisziplinen an unseren Hoch
schulen glauben ein Recht darauf zu 
haben, daß diese Vorkenntnisse an 
der Schule für sie angelegt werden.

Sie fürchten auch, es möchte ihr 
Nachwuchs ausbleiben; sie argumentie
ren offenbar (und vor einer durch Bil
dungskatastrophe erschreckten Öffent
lichkeit: mit Erfolg!) Wer wird sich 
trauen, etwas (z. B. Naturwissen
schaften) zu studieren, was er auf der 
Schule nicht oder nicht bis zuletzt ge
habt hat! Nun, Juristen, Ökonomen, 
Psychologen, Orientalisten und viele 
andere tun das, und sie trauen sich 
deshalb, weil die Universität hier nicht 
verwöhnt ist und von „vorn“ anfängt.

Mir scheint es in zunehmendem Ma
ße Sache der Hochschulen selbst zu 
sein, die Voraussetzungen für die spe
ziellen Studien anzulegen, die beson
deren Ergänzungen oder Grundlagen, 
nicht die formalen Fähigkeiten und 
Systeme. Grammatik und ein Be
wußtsein von dem geschichtlichen 
Wandel muß man von der Schule mit
bringen, Hebräisch und Mittelhoch
deutsch kann man an der Universität 
lernen, wenn man sich zu einem Stu
dium entschlossen hat — ad hoc.

So ist es schon heute — und so soll
te es auf anderen Gebieten auch sein: 
ein Fachlatinum (für Mediziner anders 
als für Historiker), ein Fachgraecum 
(für Theologen anders als für Lati
nisten), ein Mathematicum (für Phy
siker anders als für Wirtschaftsmathe
matiker) — das wäre sinnvoller als 
die heutige Praxis, in der man sich 
an Cäsars Bellum Gallicum für Phar
mazie vorbereitet. Hier wird nicht nur 
„nachgeholt“: In diesen Fachergänzun
gen hat der jeweilige Gegenstand 
eine ganz andere Funktion, als er für 
den Gymnasiasten hatte, der daran 
in einem genauen Sinn formal gebil
det werden sollte.

Schließlich wird man meinem Plan 
vorwerfen: Hier werde im Gesamtun
terricht das allgemeine Geschwätz ge
lehrt; er könne in seiner Fach-Unge
bundenheit und Allgemeinheit gar kei
ne ernste Arbeit leisten.

Ich möchte dazu sagen:

Das Allgemeine ist das Schwere; es 
ist das, was der Erfahrung ferner 
liegt (genau darum haben die Griechen 
ihre strenge Sinnenskepsis ausgebil
det!).

Das Spezielle ist das Leichte. Es 
kann in der Vereinzelung hingenom
men werden, wie es ist; will man es 
lernen, erfordert es nur eine Anpas
sung, und die stellt sich bei häufiger 
Wiederholung ein.

Der Spezialist, sagen wir, in der 
Quantenforschung oder in der Psycho
logie ist entweder nur dies — dann
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er eine vielleicht sehr nützliche wis
senschaftliche Hilfskraft, ganz gleich, 
welchen Titel er sonst trägt, wie viele 
und wie dicke Bücher er schreibt und 
welche Prüfungen er abhält; oder er 
ist ein Forscher, dessen Rang und Lei
stung eben darin besteht, daß er sein 
Spezialistentum dauernd überschrei
tet: in Hypothesen und neuen Kom
binationen, in Ketzereien und Plan
spielen, in der selbstverantwortlichen, 
Zielsetzung für seine Forschung und 
nicht zuletzt in deren geordneter und 
ausgewählter Tradierung. Das Über
schreiten der Spezialisierung — das 
ist es, was wirkliche Wissenschaft von 
der ja auch „produktiven“ Termiten
arbeit innerhalb der Wissenschaft un
terscheidet, nämlich wenn man sie 
an ihrem Erfolg und den wiederum 
an der Relevanz der Ergebnisse für 
die Selbstaufklärung der Gesellschaft 
mißt.

Die von mir gemeinte höhere Schu
le ist die spezielle Vorschule für Wis
senschaft dadurch, idaß sie befähigt, 
die besonderen Methoden typischer 
Erkenntnisprozesse zu überschreiten, 
weil man sie kennt und nicht, weil 
man sich in einer „philosophisch ver
brämten Wissenschaftsharmonie“ die 
Sache eben leicht gemacht hat.

Aber nehmen wir an, diese Einwän
de seien so zum Schweigen ge
bracht: Wie kommen wir zu einer sol
chen gymnasialen Oberstufe, und wie 
sieht sie praktisch aus? Zunächst: 
Man kann sich ihr nur in kleinen 
(nicht zu kleinen) Schritten nähern; 
man muß vielleicht nicht einmal alles 
tendieren: z. B. die Fülle der Ange
bote. Man sollte sich jedoch an dem 
vorgestellten Modell immer wieder 
die Grundtendenz verdeutlichen.

Rahmenvorschlag

Ich gebe einen Rahmenvorschlag. 
(Es handelt sich um eine „innere Re
form“, d. h. ohne zusätzliche Lehrer 
und Einrichtungen, daher ohne Zusam
menschluß der örtlichen Gymnasien, 
also auch ohne eine räumliche Abset
zung der Oberstufe von der übrigen 
Schule — lauter an sich wünschenswer
te, ja notwendige Veränderungen. Auf 
der anderen Seite würde dieser Plan 
einer „Kollegiatenstufe“ in enger Ver
bindung mit der Universität, vor al
lem dem Pädagogischen Seminar durch
geführt. Es ist zu hoffen, daß auf diese 
Weise der Lehrerschaft des Gymna
siums eine gewisse Entlastung zuteil 
wird, deren siedringend für die Durch
führung dieses Projekts bedarf.)

Merkmale einer „erweiterten college
artigen Oberstufe des Gymnasiums“

1. Die zweijährige Oberstufe eines 
Gymnasiums in einer Universitäts
stadt wird um ein Jahr erweitert, das 
dem hier und da vorgeschlagenen 
„Grundstudium“ der Universität ent
spricht und auf das Studium angerech
net wird;

2. der Unterricht wird von Stu
dienräten und Hochschullehrern ge
meinsam erteilt;

3. die Arbeit läßt sich als „Studium 
generale“ im Sinne der mittelalterli
chen facultas artium kennzeichnen, 
natürlich nur in ihrer propädeutischen 
Funktion, nicht hinsichtlich ihrer Ge
genstände; ich will damit andeuten, 
daß es nicht um eine Auflockerung, 
sondern um eine Straffung des einzel
nen Unterrichtsplanes geht (was frei
lich erst auf Grund einer größeren 
Differenzierung im mittleren Schulab
schnitt ganz sinnvoll wird: Wie soll 
man sonst das Wahlleistungsfach rich
tig wählen?);

4. man betritt die Oberstufe nach 
einer strengen Abschlußprüfung am 
Ende des 11. Schuljahres, das dann 
den Vorschlägen des Rahmenplanes 
entsprechend die Aufgabe hat, das bis
her Gelernte zusammenzufassen;

5. der Studiengang ist in der vor
hin beschriebenen Weise in Wahllei
stungskurse, Pflichtkurse, Gesamtun
terricht und Arbeitsgemeinschaft ge
gliedert;

6. es wird vorwiegend Epochenun
terricht erteilt; die Arbeitseinheiten 
folgen denen von Lloyd Trump

a) Großunterricht (Demonstration)

b) kleine Gruppe

c) Beratung

d) Selbststudium;

7. ein „Kosmos“ der Fächer (ein aus
gewogenes Bildungsganzes“, wie es in 
manchen Abiturvorschriften heißt) 
wird nicht aufgestellt und womöglich 
mit Hilfe einer Prüfungsordnung 
durchgesetzt, sondern das „generale“ 
dieses Studiums erfüllt sich einerseits 
innerhalb der einzelnen Kurse und an
dererseits im Kolloquium;

8. Versetzungen innerhalb der drei 
Jahre fallen fort, ja die drei Jahre 
sind selbst nur ein allgemeines Richt
maß, sie können im Einzelfall um ein 
halbes oder ganzes Jahr überschritten 
werden;

9. das Lehrerkollegium steuert das 
Experiment gemeinsam und registriert 
den Verlauf in wöchentlichen Konfe
renzen — Fehler, Ergebnisse und nicht 
verwirklichte Alternativen.

Alles weitere bleibt abzuwarten, 
zum Beispiel ob drei Jahre genügen, 
oder ob ein notwendig werdendes 
viertes Jahr von oben, von der Uni
versität her, oder von unten, vom Gym
nasium her, dazugeschlagen werden 
müßte, oder welchen Abschluß das 
Ganze finden soll. Hier käme es dar
auf an, wirklich empirisch vorzugehen: 
nicht im voraus Normen für einen 
noch unerprobten Bildungsgang zu set
zen, sondern zu sehen, was sich durch 
einen solchen Bildungsgang erreichen 
läßt. Korrekturen kann man dem spä
ter immer noch geben.

Vorteile des Versuchs

1. Die Reformmaßnahmen kämen 
nicht aus heiterem Ministerialhimmel 
in die unvorbereitete Schule geregnet, 
sondern erwüchsen aus der metho
disch beobachteten Erfahrung der 
Schulmänner selbst;

2. die Hochschullehrer hätten Gele
genheit, einmal ihrerseits zu erfahren, 
was Schulehalten heute bedeutet, und 
könnten neben der Anregung, die sie 
der Schule geben, richtigere und rück
sichtsvollere Vorstellungen in ihren 
akademischen Lehrbetrieb mit zurück
nehmen;

3. sie würden vielleicht einmal Lust 
bekommen, ihre Wissenschaften, so
weit sie in die Schule gehören, aus 
ihrer überlegenen Sachkenntnis in 
Schullehrbücher und Unterrichtsent
würfe zu verarbeiten (hierzu gibt es 
sehr ermutigende Vorbilder in den 
USA);

4. die Universitätspädagogen hät
ten ein Forschungsfeld;

5. die Lehrerschaft hätte Gelegen
heit zu einer angemessenen wissen
schaftlichen Arbeit; ihr empirischer 
Auftrag läge vor allem auf dem Ge
biet der Didaktik, des team-teaching. 
der Gruppenarbeit, der objektivieren
den und individualisierenden Lehrmit
tel und der systematischen Beratung; 
das brächte sie aus der passiven La
ge heraus, in der sie sich in schulpoli
tischen Fragen befinden.

6. die Schüler selbst schließlich wä
ren äußerlich von dem Pennälertum 
abgesetzt, in dem sie ohne Zäsur von 
ihrem 10. Lebensjahr weitergewach
sen sind und zum Nachteil ihrer Ar
beitsweise weiter verhaftet bleiben; 
wie soll der Jugendliche die geforder
ten Schritte zum Erwachsensein tun, 
wenn er äußerlich im selben Rahmen, 
im selben Gebäude, in fast den glei
chen Umgangsformen gehalten wird 
wie der 10- und 11jährige!

7. die deutliche Trennung der gyin- 
nasialen Oberstufe vom übrigen Cor
pus des Gymnasiums würde die Lei
stungen, die die höhere Schule wirk
lich auszeichnen, sichtbar machen — 
als qualitativ und nicht nur quantita
tiv von denen anderer Schulen ver
schieden; sie würden damit zu einer 
rationaleren Selbstauslese der Schüler 
beitragen; der mittlere Abschluß be
käme einen erkennbaren Sinn; das Ab
itur würde von Zweideutigkeiten be
freit;

8. das deutsche Bildungswesen er
hielte damit die Vorstufe zu einer 
Einrichtung, die im Zuge der Differen
zierung der Ausbildungsgänge immer 
notwendiger wird: eine Schleuse zwi
schen Schule und Universität, eine Art 
College, das der Schule abnimmt, Uni
versität zu sein, und der Universität 
erspart, zu „verschulen“.
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RICHTFEST FÜR
DAS NEUE UNIVERSITÄTSBAUAMT

Beim Richtfest für das Universitätsbauamt (von links nach rechts): Bürgermeister 
Weber, Universitätsbeauftragter der Stadt Regensburg, Stadtrat Dr. Schmidl, der 
Präsident der Bezirksfinanzdirektion Regensburg, Dr. Negendanck, Ministerialdiri
gent Ludwig Kranz, Minsterialrat Kraft, Prorektor Professor Dr. Franz Mayer.

Auf dem Gelände der vierten Baye
rischen Landesuniversität in Regens
burg wurde am Donnerstag, dem 15. 
Dezember 1966, nachmittag das Richt
fest für das neue Universitäts-Bauamt 
gefeiert. Der Neubau auf 6 000 Kubik
meter umbautem Raum kostet rund 
1,8 Millionen Mark; der erste Bauab
schnitt für 1,4 Millionen Mark soll 
etwa im April 1967 fertiggestellt sein. 
Unter den Ehrengästen sprach bei der 
Richtfestfeier auch der Prorektor der 
Universität, Professor Dr. Franz 
Mayer; er fügte am Schluß seiner An
sprache die Gratulation an Oberbau
direktor Helmut Gebhard an, der 
einen Ruf an die TH in München er
halten hat.

Oberbaudirektor Gebhard begrüßte 
die anwesenden Ehrengäste, die Ver
treter der Baufirmen und die Hand
werker. Martin Beer, Polier der Fir
ma Säger & Woerner, sprach den 
Richtspruch.

In Vertretung des Bauherrn, des 
Bayerischen Innenministeriums, sprach 
Ministerialdirigent Ludwig Kranz, der 
mit Ministerialrat Walter Kraft vom 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus anwesend war, über die Ent
wicklung des Universitäts-Bauamtes, 
das durch Verordnung der Staatsregie
rung vom Jahre 1963 gegründet wur
de und es bis jetzt auf den Stand von 
40 Bediensteten gebracht habe.

Trotz der großen Verpflichtungen 
der Staatsbauverwaltung im ganzen 
Land sei es gelungen, so betonte der 
Ministerialdirigent, qualifizierte Beam
te und Angestellte dahin zu beordern. 
Das Universitätsbauamt, so schilderte 
er, sei bisher an drei Stellen, nämlich 
im Agrippina-Hochhaus an der Prüfe- 
ninger Straße, am Haidplatz und in 
einer Baracke auf der Baustelle unter
gebracht und habe natürlich infolge 
Verteilung des Geschäftsbetriebes auf 
diese drei Stellen erhebliche Schwie
rigkeiten zu überwinden, weshalb der 
Neubau beschlossen wurde, der unmit
telbar an die Universität westlich Eis
buckelstraße anschließt, ein zweige
schossiges Gebäude in Fertigbauweise 
ähnlich dem Sammelgebäude.

Der Bau wurde im Herbst begonnen 
und soll im April 1967 bezogen wer
den können. Ministerialdirigent Kranz 
dankte den Ingenieuren und Bauarbei
tern und betonte, die Arbeit gereiche 
dem Oberpfälzer Handwerk zur be
sonderen Ehre. Er wies ferner darauf 
'hin, daß daran gedacht ist, in diesem 
Gebäude auch Räume für freischaffen
de Architekten und Ingenieure zur 
Verfügung zu stellen, um optimale Ar
beitsbedingungen für den Aufbau der 
Universität zu schaffen.

Prorektor Professor Dr. Mayer 
sprach die Grüße der Universität aus 
und dankte dem Bauamt für die bisher 
am Sammelgebäude geleistete Arbeit 
und die glückliche Fertigstellung. 
Gleichzeitig gratulierte er Oberbau
direktor Gebhard zu dessen ehrenvol
ler Berufung an die TH in München.

Oberbaudirektor Helmut Schenck 
sprach die Grüße und Glückwünsche 
des Regierungspräsidenten, Dr. Ernst 
Emmerig, aus, während Bürgermeister 
Hans Weber als Festgabe der Stadt 
Regensburg im Namen von Oberbür
germeister Schlichtinger Oberbau
direktor Gebhard eine Radierung, den 
Regensburger Dom darstellend, mit 
Glückwünschen überreichte.
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Das Modell des Univensitätsbauamtes auf dem Universitätsgelände. Bis zum April 1967 soll der I. Bauabsdinitt beendet sein. 
Auf Unserem Bild der Nordtrakt, davor Garagen und die Wohnung des Pförtners, die aber erst zu einem späteren Zeit
punkt errichtet werden soll.

EIN NEUES ZENTRALES GEBÄUDE

Als das Universitätsbauamt am 
Donnerstag, 15. Dezember 1966, das 
Richtfest ihres Neubaues auf dem Uni
versitätsgelände beging, war ein be
deutender Abschnitt erreicht. Am 11. 
Juli hatte man mit dem Bau begonnen. 
Das zentrale Gebäude auf dem Uni
versitätsgelände war notwendig ge
worden, da das Universitätsbauamt 
auf drei Stellen in der Stadt verteilt 
war, und so ein intensiv fruchtbares 
Arbeiten stark gehemmt wurde. Der 
erste Bauabschnitt wird im April 1967 
vollendet sein. In diesem Monat wer
den auch die Verwaltung und die 
technische Bauleitung in das Gebäude 
einziehen und die Arbeit aufnehmen.

Es wurden schon seit längerer Zeit 
Klagen im Universitätsbauamt laut. 
Durch die unglückliche Verteilung des 
Bauamtes auf drei Stellen in der Stadt 
wurde eine intensive Arbeit eher ge
hemmt als gefördert. Ein Teil des Bau
amtes befindet sich im Agrippina- 
Daus, ein anderer in der Universitäts
verwaltung am Haidplatz und ein 
letzter Teil hat sein ,,Zelt“ auf dem 
Universitätsgelände aufgeschlagen. 
Gerade die Unterkunft auf dem Uni
versitätsgelände erwies sich auf die 
Dauer als nicht haltbar. Die Unter
kunft, eine regelrechte Baubude, war 
den Anforderungen nicht mehr ge
wachsen. Das Bauamt, das zur Zeit 
ein Team von 40 Mitarbeitern zählt,

konnte aus diesem Grunde keine wei
teren Mitarbeiter einstellen. Dagegen 
will man dann später die Zahl auf 50 
erhöhen.

Mit dem Bau wurde im Juli dieses 
Jahres begonnen. Das Gebäude befin
det sich auf dem Universitätsgelände 
westlich der neu ausgearbeiteten Eis
buckelstraße. Vorerst soll nur ein Teil 
des Gebäudes — gut die Hälfte — voll 
ausgebaut und im April 1967 bezogen 
werden, damit möglichst schnell die 
Arbeit aufgenommen werden kann. 
Die Nutzfläche beträgt 1500 Qudrat- 
meter. Im endausgebauten Gebäude 
ist Unterkunft für 80 Personen ge
dacht. Es sollen nicht nur die Leitung 
und Verwaltung des Universitätsbau
amtes darin untergebracht werden, 
sondern auch die freischaffenden bau
leitenden Architekten und projektie
renden Ingenieure. Damit soll die 
Möglichkeit eines engeren Kontaktes 
zwischen den freischaffenden Architek
ten und Ingenieuren und dem Staatli
chen Bauamt gegeben werden.

Sämtliche Arbeitsräume liegen in 
einem Geschoß, die um zwei Innen
räume gruppiert sind. Man hatte sich 
zu den Innenhöfen entschlossen, um 
eine zusätzliche Belichtung zu erzie
len. Ein kleinerer Teil des Gebäudes 
ist zweigeschossig angelegt, was durch 
die Anlage erforderlich wurde. In die

sem Untergeschoß befinden sich die 
Räume des Pförtners und auch der 
Eingang. Weiter werden hier noch die 
Modellwerkstätten, die Räume für die 
Lichtpausen und der Heizungsverteiler 
untergebracht.

Die Nordseite des Gebäudes wird 
ein durchgehender Raum werden, der 
sogenannte „Zeichensaal“. Auf der 
Südseite werden sich die einzelnen 
Zimmer für den Amtsvorstand, für die 
technische Leitung und für die Verwal
tung befinden. In den Zwischenzonen 
haben die einzelnen Baureferate ihren 
Platz. Der Bau, der eine Länge von 
64,8 Metern und einer Breite von 28,8 
Metern hat, weist ein Rohbaurastermaß 
von 7,20 Metern und ein Ausbauraster
maß von 1,20 Meter auf. Das sind die 
gleichen Maße wie bei den Universi
tätsbauten.

Zum Bausystem ist zu sagen, daß 
das Untergeschoß und die Fundierung 
in Ortbeton ausgeführt ist. Das Erd
geschoß und die übrigen Bauteile wer
den mittels Fertigteilen aus Stahlbe
ton aufgebaut. Diese Bauweise hat 
sich schon beim Bau der Universitäts
bauten ausgezeichnet bewährt. Bau
herr ist das Bayerische Staatsministe
rium des Innern. Daher trägt auch der 
Staat die Kosten des Baues. Die Pla
nung lag in den Händen des Univer
sitätsbauamtes Regensburg.
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FÜR DIE
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE

NEUBAU NEBEN DER UNIVERSITÄT
Ab 1968 „Pädagogische Hochschule der Universität Regensburg"

Der seit langem vorgesehene Neu
bau für die Pädagogische Hochschule 
Regensburg soll in den nächsten Jah
ren verwirklicht werden. Das neue 
Projekt, das vom Landbauamt in Ver
bindung mit dem Nürnberger Archi
tekten Robert Vogel, BDA, ausgearbei
tet wird, zielt darauf ab, im Jahre 
1968 mit den Baumaßnahmen zu begin
nen und etwa 1970 den ersten Teil des 
neuen Hochschulgebäudes, das aus 
mehreren Trakten bestehen wird, für 
den Studienbetrieb freigeben zu kön
nen. Im Gegensatz zu den früheren 
Planungen soll der Neubau für die 
,,PH“ nicht nur für 750, sondern für 
1 000 Studierende bemessen werden, 
und er soll nicht im Westen der Stadt 
erstehen, wie ursprünglich vorgesehen 
war, sondern im Süden, am Rande des 
Universitätsgeländes: Denn die „Päd
agogische Hochschule der Universität 
München“, wie diese Bildungsinstitu
tion noch jetzt heißt, soll künftig der 
Universität Regensburg angeschlossen 
werden, und es wird als möglich er
achtet, sie späterhin noch enger mit 
der neuen Universität zu verbinden. 
Mit dem Neubau neben der Universi
tät wird ein neuer Abschnitt in der 
Entwicklung der Pädagogischen Hoch
schule Regensburg beginnen: einer 
Hochschule, die in ihrem ersten Se
mester, im Wintersemester 1958/59, 
362 Studenten hatte und an der sich 
zur Zeit, einschließlich der Gaststu
denten, rund 900 angehende Lehrerin
nen und Lehrer ihre Kenntnisse für 
den künftigen Beruf erarbeiten. Die 
Kosten für den Bau der neuen PH, 
der infolge der fast schon unerträgli
chen Raumnot dieser Institution drin
gend erforderlich ist, werden auf et
wa 14 bis 18 Millionen Mark ge
schätzt.

Die Absicht, einen Neubau für die 
Pädagogische Hochschule zu schaffen, 
ist so alt wie die Hochschule selbst. 
Die Unterbringung an der Sajzburger- 
gasse war von vornherein nur als ein 
Provisorium gedacht, ebenso wie die 
vor einem Jahr vorgenommene „Er
weiterung“, die Anmietung eines hal
ben Hauses in der Pfarrergasse — wo 
man einstweilen drei Räume für 
Kunsterziehung und Werken, sechs 
Seminarräume, drei Musikzimmer und 
zwei Dozentenzimmer eingerichtet hat. 
Nach längerem Suchen fand man zu
nächst im Westen der Stadt, am 
Brunnweg, ein geeignetes Grundstück. 
Im Rahmen eines Preisausschreibens 
wurde dann ein Grundsatz-Entwurf

für diesen Bau entwickelt. Den ersten 
Preis erhielt der Nürnberger Architekt 
Robert Vogel, der dem Bund Deut
scher Architekten angehört. Durch die 
Gründung der Universität Regensburg 
haben sich jedoch für die Pädagogi
sche Hochschule neue Aspekte erge
ben. Das Kultusministerium stimmte 
daher dem Vorschlag zu, den Neubau 
für die PH nicht im Stadtwesten, son
dern am Rande des Universitätsgelän
des zu errichten. In die Planung wur
de vom Landbauamt Regensburg mit 
Zustimmung der Obersten Baubehör
de der Preisträger des einstigen Wett
bewerbs für die PH, Architekt Vogel, 
einbezogen.

Wie uns der Vorstand der „Päd
agogischen Hochschule Regensburg der 
Universität München“, Prof. Dr. Wal
ter Troger, bestätigte, ist an eine enge 
Zusammenarbeit mit der neuen Uni
versität Regensburg gedacht. Voraus
sichtlich kann die Pädagogische Hoch
schule schon ab 1968 an die Regens
burger Universität angeschlossen 
werden. Die „Pädagogische Hochschule 
der Universität Regensburg“ werde, so 
erklärte uns Prof. Dr. Troger, zwar 
vorerst weitgehend ihre institutionelle 
Selbständigkeit beibehalten, doch es 
bleibe abzuwarten, in wie weit später 
sogar eine Eingliederung in die Uni
versität erfolgen könnte. Es sei denk
bar, aus der Pädagogischen Hochschule 
einst eine Pädagogische Fakultät oder 
Abteilung der Universität zu machen, 
das werde jedoch sowohl von der 
allgemeinen Entwicklung des Bildungs
wesens in Bayern als auch von der 
Universität und von der Pädagogi
schen Hochschule selbst abhängen. 
Dessen ungeachtet dürften sich schon 
in den nächsten Jahren enge Kontakte 
mit der Universität ergeben.

Für den Neubau hat das Landbau
amt in Verbindung mit zuständigen 
Instanzen in München und mit der PH 
Regensburg ein Raumprogramm ent
wickelt, das die Grundlage zu den 
nunmehr schon angelaufenen Pla
nungsarbeiten bildet. Diesem Pro
gramm zufolge ist, so erklärte uns der 
Amtsvorstand des Landbauamtes, 
Oberregierungsbaurat Erich Höpfl, 
die Aufgliederung des Neubaues in 
mehrere Trakte erforderlich. Als Bau
platz ist ein Grundstück südlich des 
Oberen katholischen Friedhofes vorge
sehen, in der Nähe des künftigen 
„Südringes“, einer der Hauptverkehrs
adern der Stadt. Für die Aufgliede

rung in mehrere Trakte ist nicht nur 
der Umfang des Raumprogrammes 
ausschlaggebend, sondern sie basiert 
auch auf rein praktischen Überlegun
gen. So gilt es beispielsweise die 
Hörsäle und die Musik-Übungsräume 
entsprechend voneinander zu trennen, 
um unliebsame Trompeten- oder Kla
vierbegleitungen zu wissenschaftlichen 
Vorlesungen zu vermeiden.

Vorgesehen sind im Neubau u. a. 
vier Hörsäle: ein großer Saal mit 700 
Sitzplätzen, ein mittelgroßer mit 300 
sowie zwei kleinere mit 150 bzw. 120 
Plätzen. Weiter werden eingeplant: 
zwei Musiksäle, in denen auch Orche
sterproben stattfinden können, 25 Mu
sikvorspiel- und Übungsräume, die 
zum Teil mit Klavier oder Kleinorgel 
ausgestattet werden sollen, zwei Ate
liers, die der Kunsterziehung dienen 
werden, dazu zwei Sammlungsräume, 
ein Zeichensaal, ein Modellierraum 
und weitere Sondereinrichtungen, für 
jede Abteilung entsprechende Dozen
tenräume, ein Physikraum und ein 
Chemieraum, Seminarräume, eine 
Lehrküche, eine Lehr-Waschküche mit 
Trockenraum und Bügelraum, sowie, 
neben so manchen weiteren notwendi
gen Spezialeinrichtungen, auch zwei 
Turnhallen. Die Planungen für eine 
eigene Aula und eine eigene Mensa, 
die ursprünglich für notwendig erach
tet worden waren, wurden aufgege
ben, da die entsprechenden Einrich
tungen der Universität mitbenützt 
werden können. Auch auf eigene 
Sportplätze für die PH wird man in
folge der nahegelegenen Sportanlagen 
der Universität voraussichtlich ganz 
oder zumindest teilweise verzichten 
können.

Selbstverständlich werden die Pro
jektierungen für die Pädagogische 
Hochschule, so betonte Oberregie
rungsbaurat Höpfl, auch mit der Stadt 
und mit dem Universitätsbauamt ent
sprechend abgestimmt, um sie städte
baulich harmonisch einzufügen, nicht 
zuletzt um sie auch an den Stil der 
Universität anzupassen. Dabei wird 
man allerdings die Bauweise der Uni
versität nicht kopieren, zumal das für 
die großen Universitätsbauten sehr 
günstige Fertigteil-System kaum auf 
das Gebäude der Pädagogischen 
Hochschule zuzuschneiden wäre. Die 
nicht so gewaltigen Dimensionen der 
Pädagogischen Hochschule und ihre 
besondere Raumstruktur verlangen 
nach einer individuellen Bauweise.
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KURATOR VON THUEHMEN

ZWECKMÄSSIGE
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG

Die deutschen Hohen Schulen ha
ben in den letzten Jahren einen außer
ordentlichen Auftrieb erhalten; ich 
erinnere an die nicht voraussehbare 
Zahl der Studierenden, an die Auswei
tung des gesamten Personals vom 
Lehrstuhlinhaber bis zum Lehrling 
in der Werkstatt auf Grund der Emp- 
iehlungen des Wissenschaftsrates aus 
dem Jahre 1960, und ich darf schließ
lich auch auf die bemerkenswerte 
Steigerung der zur Verfügung gestell
ten Sachmittel, insbesondere aber der 
Mittel für den Ausbau der Universi
täten und Technischen Hochschulen 
hinweisen. Ich glaube nicht zu über
treiben, wenn ich sage, daß die deut
schen Hohen Schulen seit ihrer Grün
dung eine solch bemerkenswerte Ent
wicklung noch nie, mindestens nicht 
in so kurzer Zeit, erlebt haben.

Solche Veränderungen haben na
türlicherweise zur Folge, daß man 
sich Gedanken darüber macht, ob die 
bisher gültigen und erprobten Sche
men, Richtlinien und Regelungen auf 
eilen Gebieten des Hochschulwesens 
noch die richtigen sind bzw. ob es 
nicht notwendig ist, auch innerhalb 
der Universität auf Grund der ange
deuteten Veränderungen zu Refor
men zu kommen. Ich darf darauf hin- 
weisen, daß demzufolge gerade in den 
letzten Jahren viel über Hochschul
reform gesagt, diskutiert und geschrie
ben worden ist, und wenn auch das 
Ergebnis dieser Überlegungen man
chem ein wenig mager Vorkommen 
mag, so spricht dies doch nicht dage
gen, daß Reformpläne und Reform- 
Probleme gerade in dieser Zeit einer 
sehr stürmischen Entwicklung der Er
örterung wert sind.

Wenn Sie an die in jüngster Zeit 
veröffentlichten Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates über eine Studien

reform denken, so kann man gewiß 
sein, daß hierüber noch lebhaft in den 
deutschen Universitäten gesprochen 
werden wird und daß als Ergebnis 
sich Reformen als notwendig erwei
sen werden, die das Gefüge unserer 
Hohen Schulen doch in mancher Hin
sicht verändern werden. So ist die 
Frage, ob die Universitätsverwaltung 
richtig und den veränderten Verhält
nissen entsprechend funktioniert oder 
ob nicht auch hier Reformen und Ände
rungen notwendig sind, durchaus nor
mal und natürlich; mein heutiges The
ma hat also keineswegs aufregenden 
oder gar sensationellen Charakter.

Es bedarf keines besonderen Hin
weises, daß die eingangs angedeute
te Entwicklung an den Hochschulver
waltungen nicht spurlos vorüberge
gangen ist. Es ist ein Unterschied, ob 
100 oder 500 Assistenten zu betreuen 
sind, ob im Bauhaushalt 300 000 DM 
oder 30 Millionen DM zur Verfügung 
stehen. Es ist deshalb ein legitimes 
Anliegen, sich Gedanken über die 
zweckmäßigste Art der Universitäts
verwaltung zu machen, die in der La
ge sein muß, den mannigfachen an 
sie gestellten Anforderungen zu ge
nügen.

Zum anderen möchte ich voraus
schicken, daß man natürlich verschie
dener Auffassung über eine Zweck
mäßige Verwaltung der Hochschulen 
sein kann. Die Universitätsverfassun
gen von Kiel bis Konstanz weisen 
eine Fülle von Verschiedenartigkeiten 
aller Art auf; auch die jetzt vorliegen
den, bereits verabschiedeten Hoch
schulgesetze oder deren noch in der 
Diskussion befindlichen Entwürfe 
bringen oder — und das scheint mir 
auch ein Novum zu sein — bieten den 
Hochschulen eine Reihe von Möglich
keiten für die Struktur der Universi

tätsverfassung- bzw. -Verwaltung an. 
Das läßt wohl darauf schließen, daß 
das Problem einer zweckmäßigen Ver
waltung verschieden angesehen wer
den kann. Ich möchte daher nicht be
haupten, mit meinen Überlegungen 
auf der Suche nach dem Stein der Wei
sen besonders erfolgreich gewesen zu 
sein und würde vielmehr denken, daß 
andere Auffassungen zu diesem The
ma mindestens so viel für sich haben, 
daß man sie respektieren sollte. Eine 
solche Betrachtungsweise ebnet wohl 
auch den Weg am ehesten für eine of
fene und freimütige Diskussion. Auch 
scheint es mir notwendig, zu erklä
ren, daß es mir bei allem Respekt vor 
der Bedeutung der anstehenden Fra
ge nicht erforderlich zu sein scheint, 
diese Dinge mit abgrundtiefem Ernst 
und hochroten Köpfen zu behandeln, 
es gibt auch auf dem Hochschulsek
tor wohl noch wichtigere Dinge. Wenn 
ich daran denke, wie die verschiede
nen Partner zur Vorbereitung des ja 
über lange Zeit und stürmisch in 
der öffentlichen Diskussion stehenden 
Hessischen Hochschulgesetzes jahre
lang mit Aktenstößen, Gutachten, Stel
lungnahmen, Eingaben, Memoranden 
und ernsten Mienen aufmarschiei t 
sind und die Situation heute ein hal
bes Jahr nach Verabschiedung des Ge
setzes betrachte, will es mir scheinen, 
als ob der damalige Auftrieb die Gren
zen des vertretbaren Engagements 
manchmal erreicht hatte. Letztlich 
kommt es darauf an, eine Lösung zu 
finden, die alles in allem gesehen 
zweckmäßig und vernünftig ist, und 
das ist bei positiver Einstellung und 
umfassender Kenntnis des Problems, 
zweckmäßige Universitätsverwal t ung 
sowie bei Ausschaltung unberechtig
ter Animositäten gegen die Verwal
tung — es gibt natürlich, wie auf al
len Gebieten, auch hier berechtigte - 
auch möglich.
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In der Welt hängt alles letztlich von 
iden Menschen ab, und ich denke, daß 
dieser Satz in der Universität noch 
um einige Grade ausgeprägter gilt. 
Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn 
ich sage, daß kraftvolle Persönlichkei
ten als Rektor und leitender Verwal
tungsbeamter stets die Hochschule

DIE ARTEN DER 
UNIVERSITÄTS-VERFASSUNG

Ich muß weiter eine kurze Be
trachtung über die verschiedenen 
Arten der Universitätsverfassungen 
vorausschicken, wie sie bei uns anzu
treffen sind, weil von der Struktur 
der Verfassung auch die Art der Ver
waltung mehr oder weniger abhängt. 
Wenn die hessischen Hochschulen 
jetzt daran gehen, sich Satzungen zu 
geben, so können sich die mit der Vor
bereitung beauftragten Rechts- und 
Verfassungsausschüsse erst an die Ar
beit machen, wenn sie wissen, ob die 
Universität z. B. das ihr angebotene 
Präsidialsystem übernimmt, weil da
von wiederum Wesentliches für die 
zukünftige Art der Verwaltung ab
hängt. Sie wissen, daß in Deutschland 
überwiegend die Rektoratsverfas
sung anzutreffen ist, deren Nachteil 
in der mangelnden Kontinuität des 
Rektors liegen mag; dieser muß sich 
naturgemäß in sein Amt einarbeiten, 
scheidet aber nach einem oder besten
falls zwei Jahren zu einem Zeitpunkt 
wiederaus, wo er wirklich einen Über
blick über die Gesamtprobleme der 
Universität gewonnen hat und mit 
den verschiedenen, zum Teil doch auch 
recht komplizierten Problemen man
nigfacher Art vertraut geworden ist, 
ohne daß er seine im Laufe der Amts
zeit gewonnenen Erfahrungen nun in 
Zukunft zu verwerten vermag; sein 
Nachfolger hat den gleichen, in dieser 
Hinsicht unbefriedigenden Weg zu 
gehen.

Die Absicht, das Rektoratsjahr aus 
dem angegebenen Grunde nennens
wert zu verlängern, hat nicht nur in 
Hessen nachhaltigen Widerspruch mit 
der Begründung gefunden, ein Pro
fessor könne nicht über einen so lan
gen Zeitraum das ihn ganz in An
spruch nehmende Rektorat ausfüllen, 
ohne Gefahr zu laufen, in eine große 
Distanz zu seiner Wissenschaft zu 
kommen, insbesondere den Anschluß 
an die schnell in ihren Erkenntnissen 
fortschreitenden medizinischen, tech
nischen und naturwissenschaftlichen 
Disziplinen zu verlieren. Ein Klinik
direktor oder der Direktor eines gro
ßen Instituts könne nie zum Rektor 
gewählt werden, wenn er vier oder 
gar fünf Jahre dieses Amt auszufül
len habe.

fördern werden ohne Rücksicht dar
auf, ob sie eine gute, eine weniger gu
te oder gar keine Satzung zur Verfü
gung haben, umgekehrt: auch die be
ste Verfassung hilft nichts, wenn die 
sich ihr bedienenden Personen den 
hier gestellten Anforderungen nicht 
genügen.

Neben der Rektoratsverfassung ge
winnt die Direktorialverfassung be
sondere Bedeutung, die der Vorstel
lung einer längeren Kontinuität bei 
Verteilung der Aufgaben und gleich
zeitiger Entlastung des Rektors ent
spricht. Neben dem Rektor wer
den verschiedene Persönlichkeiten des 
akademischen Bereichs — Conrektoren, 
Prorektoren — gewählt, die entweder 
bestimmte ständige Aufgaben zuge
wiesen erhalten oder denen von Zeit 
zu Zeit Einzelaufgaben übertragen 
werden; sie führen ihre Geschäfte im 
allgemeinen selbständig im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit, es sei denn, die 
Bedeutung der Sache verlange eine 
Behandlung im Direktorium, idas un
ter dem Vorsitz des Rektors tagt. 
Auch in diesem Falle wird der Rek
tor stets Repräsentant der Universi
tät sein und deshalb letztlich wohl 
auch die Bürde dieses Amtes weiter 
auf seinen Schultern haben, doch kann 
er sich einer größeren Entlastung als 
bei der Rektoratsverfassung erfreuen.

Musterbeispiel und Vorbild für die
se Regelung dürfte das Modell der 
Universität Gießen sein, wo bisher 
schon ein Rektor, ein Prorektor und 
ein Rektor designatus zusammen ar
beiten, so daß die Kontinuität in der 
Amtsführung über drei Jahre gesi
chert war. Da Gießen mit dieser Ver
fassung gutgefahren ist und Wert dar
auf gelegt hat, dieses System auch 
weiter behalten zu können, sieht das 
Hessische Hochschulgesetz demge
mäß eine derartige Möglichkeit auch 
für die übrigen hessischen Universi
täten vor.

Schließlich die Präsidialverfassung, 
für die sich die deutschen Universi
täten im Augenblick wohl noch nicht 
erwärmen können, was aber in einer 
Reihe von Jahren schon anders sein 
mag. Ich persönlich bin der Auffas
sung, daß es die zweckmäßigste Art 
ist, eine Universität — man muß schon 
sagen „das Unternehmen Universität'- 
— zu leiten. Die Zurückhaltung der 
Hochschulen gegenüber dem Präsidial
system hängt wohl vornehmlich mit 
dem Problem zusammen, ob es mög
lich ist, für dieses Amt des Präsiden
ten eine geeignete Persönlichkeit zu

finden. Nach Auffassung vieler sich 
mit dieser Frage Beschäftigenden 
kommt ein Herr des akademischen Be
reichs deshalb nicht in Betracht, weil 
dieser als Präsident mit Sicherheit sei
ner Wissenschaft Valet sagen müßte, 
was einem mit seiner Wissenschaft 
verbundenen Gelehrten nicht zuge
mutet werden könne. Andererseits 
wolle die Hochschule aber auch nicht 
als langjährigen Repräsentanten einen 
Herrn, der das Amt des Präsidenten 
zu übernehmen bereit wäre, vielleicht 
weil er seiner Wissenschaft nicht so 
verhaftet ist. Hier mag es gerne im
mer Ausnahmen von der Regel geben, 
so daß das formelle Problem mir nicht 
unlösbar erscheint. Außerdem gibt es 
im örtlichen Bereich einer jeden Hoch
schule Persönlichkeiten, die in der La
ge sind, dieses verantwortungsvolle 
Amt zum Wohle der Universität aus
zuüben, die mit weitem Horizont Er
fahrungen in der Wirtschaft und 
Kenntnis finanzieller Probleme haben 
und auch über Beziehungen verfügen, 
was heutzutage notwendig ist, die 
in ihrer Jugend studiert und dadurch 
Kontakt zur Universität bekommen 
haben und die schließlich auch nach 
dem Studium universitäre Interessen 
mannigfacher Art gepflegt haben, so 
daß sie die Hochschule und ihre Pro
bleme kennen. Ich glaube, es gäbe 
im Bereich jeder Universität Herren, 
denen es Freude machen würde, auf 
solche Weise ihrer Universität zu die
nen.

AKADEMISCHE 
UND ALLGEMEINE 
VERWALTUNG

Wenn ich nun zum eigentlichen The
ma einer zweckmäßigen Hochschulver
waltung komme, so darf ich darauf 
verweisen, daß die Verwaltung der 
Hochschulen im wesentlichen aus der 
akademischen und allgemeinen Ver
waltung besteht. Die akademische er- 
waltung erledigt alle im akademischen 
Bereich anfallenden Angelegenheiten 
durch Beratung urnd Beschlußfassung 
im Senat, dessen Beschlüsse der Rek
tor ausführt; dazu kommen die übri
gen akademischen Angelegenheiten, 
Auslandsamt, Sekretariat, Diszipli- 
narangelegenheiten usw.; die allge
meine oder Wirtschafts- und Personal
verwaltung umfaßt die drei großen Be
reiche Personalbetreuung — Verwal
tung und Bewirtschaftung der der 
Universität im Haushaltsjahr zur Ver
fügung stehenden Mittel des ordent
lichen wie des außerordentlichen Haus
halts — schließlich der große Komplex 
der Liegenschaften, des Vermögens und 
aller Aufgaben, die mit Neubauten, 
Um- und Erweiterungsbauten der Uni
versitätsinstitute und Kliniken Zusam
menhängen. Beide Verwaltungen sind 
nach der Satzung von einander abhän-
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gig und auch ein wenig darauf bedacht, 
daß die zugewiesenen Zuständigkei
ten wechselseitig respektiert werden; 
doch war in den letzten Jahren über
all die Tendenz spürbar, hier eine ge
wisse Auflockerung des etwas starren 
Systems der Gewaltentrennung auf 
verschiedenste Weise herbeizuführen. 
Idiese Bemühungen können als Vor
läufer einer heute allgemein als not
wendig anerkannten Überlegung an
gesehen werden, die auf der Erkennt
nis beruht, daß eine engere Verbin
dung zwischen der akademischen und 
der allgemeinen Verwaltung notwen
dig ist. Dieses Postulat, über das es 
heute wohl keine unterschiedlichen 
Auflassungen mehr gibt, und die sich 
daraus ergebenen Konsequenzen ge
hören deshalb wohl auch unerläßlich 
zu allen Überlegungen über eine 
zweckmäßige UniversitätsVerwaltung. 
h*aß die leitenden Verwaltungsbeam- 
len der Hochschulen zu dieser Ent
wicklung stehen, obwohl sie damit 
nicht unbeträchtliche, bisher in eigener 
Zuständigkeit verwaltete Aufgaben 
nun gemeinsam mit der akademischen 
Seite ausführen, sollte endgültig von 
dem allerdings spürbar nachlassen
den Vorurteil befreien, der leitende 
Verwaltungsbeamte sei immer noch 
ein notwendiges Übel der Hochschule, 
dessen Kompetenzen nicht eng genug 
ausgelegt werden könnten.

Bür eine enge Verbindung zwischen 
der Akademischen und der Wirt
schaftsverwaltung auf allen Ebenen 
sprechen neben manchen anderen in 
erster Linie wohl die beiden folgen
den Gründe:

Es ist wohl nicht zu bestreiten, daß 
die allgemeine Verwaltung durch die 
eingangs angedeutete Entwicklung 
ein viel größeres Gewicht erhalten 
hat als das früher der Fall war, wäh- 
Iend sich demgegenüber in dem Be- 
reich der akademischen Seite Nen
nenswertes nicht geändert hat. Vor 
|dlem waren es die Probleme des Aus
baues der Hochschulen, die heute eine 
s° große, unter Umständen sogar das 
ganze Gesicht der Universität ent
scheidend veränderde Bedeutung ha- 
1en und die natürlich nicht ohne ver
antwortliche Beteiligung der akademi
schen Seite gelöst werden können.

Zum anderen gilt wohl unbestritten 
c er Satz, daß die Angelegenheiten 
v°n Lehre und Forschung nicht mehr, 
nundestens nicht mehr in dem LJmfan- 
gc wie das früher vielleicht möglich 
war, von den wirtschaftlichen, finan
ziellen und auch personellen Dingen 
getrennt werden können. Diese Über
egung muß wohl allen Bemühungen 

um eine vernünftige, zeitgerechte Uni- 
versitätsverwaltung zu Grunde gelegt 
Werden. Soweit das zu übersehen ist, 
gehen auch alle Bestrebungen der 

ander bei der Vorlage neuer Hoch- 
K edgesetzentwürfe, wenn auch in 
verschiedener Weise, von dieser Er
kenntnis aus.

Die Verzahnung der beiden Verwal- 
Ungszweige der Hochschulen, die

Integration der Wirtschafts- und Per
sonalverwaltung mit der akademi
schen Seite, die „Einheitsverwaltung“, 
wie immer Namen und Formulierung 
für diese Bestrebungen lauten mögen, 
sie laufen alle auf das eine Ergebnis 
hinaus: Kooperation innerhalb der 
Hochschule. Diesem Gedanken wird 
dadurch Rechnung getragen, daß ein 
überwiegend aus Mitgliedern der aka
demischen Seite bestehendes Gremi
um gebildet wird (Verwaltungsrat,

Zu den Angelegenheiten der Wirt
schafts- und Personalverwaltung, die 
von Wichtigkeit oder besonderer Be
deutung sind, gehören in erster Linie 
die Aufstellung des Entwurfs für den 
zukünftigen Haushaltsplan, die Ver
teilung der der Universität zur Ver
fügung gestellten Globalmittel und 
schließlich alle Fragen, die den Aus
bau der Hochschule betreffen.

Bei der Aufstellung des Voranschla
ges für den Haushaltsentwurf kann 
es keineswegs Aufgabe des Verwal
tungsrats sein, die Anmeldungen der 
verschiedenen Fakultäten, Institute 
und Kliniken zusammenzustellen und 
mit dem Vermerk „Wärmstens befür
wortet“ an die Ministerien weiterzu
geben. Der Verwaltungsrat hat viel
mehr die Aufgabe, z.B. Dringlichkeits
stufen aufzustellen und dadurch von 
vornherein die Vorlage der Universi
tät auf ein vernünftiges Maß zu brin
gen. Das ist keine ganz leichte und 
sicher auch keine ganz dankbare Auf
gabe, aber es ist unerläßlich, daß die 
Universität durch den Verwaltungsrat 
in ihrer Gesamtheit zu diesen Anmel
dungen ihre Stimme abgibt. Über Pri
oritäten soll die Universität entschei
den, sie sollte es besser können als 
andere Stellen. Wenn z. B. 25 neue 
Lehrstühle angemeldet sind und nach 
Lage der Dinge vielleicht nur 5 zu er
warten sind, muß der Verwaltungsrat 
diejenigen Lehrstühle an die ersten 
5 Stellen bringen, von denen er glaubt, 
daß sie wirklich unerläßlich sind; er 
weiß dabei gleichzeitig und muß es 
verantworten, daß die übrigen ange
meldeten Lehrstühle wahrscheinlich 
in dem kommenden Jahr nicht zum 
Zuge kommen werden. Er kann aber 
auch nur solchen Lehrstühlen Priori
tät geben, für die die notwendigen 
räumlichen und ausstattungsmäßigen 
Voraussetzungen vorliegen und die 
im nächsten Jahr auch besetzbar sind. 
Was für die Lehrstühle gilt, gilt natür
lich in gleicher Weise für alle übrigen 
personellen Anmeldungen. Auch kann 
der Verwaltungsrat, insbesondere

Verwaltungsausschuß, Verwaltungs
kommision], das die Aufgabe hat, in 
besonders wichtigen Angelegenheiten 
der Wirtschafts- und Personalverwal
tung und deren Angelegenheiten von 
besonderer Bedeutung mitzuwirken, 
weiterhin durch die Hereinnahme des 
leitenden Verwaltungsbeamten in den 
Senat der Universität, der sich im we
sentlichen auch in Zukunft mit den 
eigentlich akademischen Angelegen
heiten zu beschäftigen hat.

wenn die Haushaltslage der Finanz- 
träger angespannt ist, Schwerpunkte 
aufzeigen, die vor anderen Anforde
rungen rangieren, z. B. mehr Geld 
für wissenschaftliche Hilfskräfte, Ex
kursionen, Lehraufträge zu Lasten der 
Mittel bei den Titeln 300 und 871 oder 
umgekehrt, wenn der Wunsch nach Be
friedigung aller Bedürfnisse nicht er
füllt werden kann, was zumeist der 
Fall ist. Bei der Verteilung der Global
mittel wird es sicherlich nicht so sein, 
daß der Verwaltungsrat Entscheidun
gen darüber trifft, ob ein zu einem 
Kongreß reisender Professor 120 oder 
150 DM an Reisebeihilfen erhalten 
soll, wohl aber kann er für die Ver
teilung dieser globalen Mittel (Reise
beihilfen — Exkursionen — Gastvor
lesungen — Lehraufträge — usw.) Richt
linien erlassen, nach denen verfahren 
wird. Als Beispiel sei das Problem 
angeführt, ob für Kongreßreisen eine 
Beihilfe in Höhe der 1. oder 2. Klas
se gewährt werden soll. Für die 2. 
Klasse spricht die Tatsache, daß die 
zur Verfügung stehenden Mittel dann 
einen größerem Kreis von Universi
tätsangehörigen Reisen ermöglicht, 
was besonders im Hinblick darauf 
naheliegend und zweckmäßig ist, daß 
die angehenden Wissenschaftler die 
Möglichkeit haben, die für sie so 
notwendigen Kontakte mit anderen 
und auch ausländischen Kollegen auf
zunehmen. Eine solche Handhabung 
kann aber auch wiederum Unzuträg
lichkeiten nach sich ziehen, wenn z. 
B. ein Lehrstuhlinhaber in der 2. 
Klasse zu einem Kongreß fährt, auf 
dem er überdies einen Vortrag zu hal
ten hat und in der 1. Klasse des 
gleichen Zuges einen Assistenten der 
Nachbaruniversität antrifft, der le
diglich aus Interesse und zur Beobach
tung zur gleichen Tagung fährt, der 
aber von seiner Hochschule — aus 
welchen Gründen auch immer — eine 
Reisebeihilfe in Höhe der Fahrkosten 
1. Klasse erhalten hat. Auch hier wä
re es z. B. Aufgabe des Verwaltungs
rats, nach Abwägung des Für und Wi
der, eine Regelung zu treffen, die im 
Laufe des Jahres durchgeführt wird 
und über deren Ergebnis am Ende des 
Haushaltsjahres berichtet werden 
kann. Es bleibt dem Verwaltungsrat

DER VERWALTUNGSRAT

Aufgabenbereich
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dann überlassen, es bei der bisheri
gen Regelung zu belassen oder Ände
rungen vorzunehmen.

Schließlich der dritte große Aufga
benkomplex, die Baumaßnahmen der 
Universität, Grundstückskäufe, Stand- 
ortbestimmungen für Institute, Klini
ken oder ganze Fakultäten, Zustim
mung zu Raumprogrammen usw., al
les Dinge, die keinesfalls nur aus der 
Einsicht des unmittelbar Beteiligten, 
auch nicht nur nach Verwaltungsmaxi
men, sondern aus der Sicht der Be
dürfnisse der Gesamtuniversität be
urteilt werden sollen, wobei der Ver
waltungsrat auch bei diesen Beratun
gen die finanzielle Seite und ihre 
Konsequenzen mit zu berücksichtigen 
haben wird.

Die Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates

Die angedeuteten Aufgaben lassen 
erkennen, daß der Verwaltungsrat sei
ne Aufgaben nur dann erfüllen kann, 
wenn die Universität sachkundige, 
souveräne und den Dingen der Ver
waltung gegenüber aufgeschlossene 
Persönlichkeiten in den Verwaltungs
rat entsendet. Die Mitglieder dieses 
Gremiums haben vor allem die Auf
gabe, von dem bisher wohl überall 
üblichen Fakultätsdenken abzugehen 
und die Interessen der Gesamtuniver
sität zu berücksichtigen. Das mag für 
diejenigen, die bisher gewohnt waren, 
sich lediglich für die Belange ihrer 
Disziplinen einzusetzen, zunächst un
gewohnt sein; das Interesse der Uni
versität als Ganzes erfordert jedoch 
eine andere Einstellung.

Auch müssen die Mitglieder des Ver
waltungsrats zu allen dort anfallen
den Problemen eine sachkundige Stel
lungnahme abgeben können; der Theo
loge z. B. darf bei der Frage, nach dem 
richtigen Standort für den Tierstall 
einer Klinik nicht unter Hinweis dar
auf ausweichen, daß er dazu keinen 
Beitrag leisten könne, er wie alle an
deren Mitglieder müssen in der Lage 
sein, sich in die zur Entscheidung an
gehenden Probleme so einzuarbeiten, 
daß jeder ein sachkundiges und ver
antwortliches Votum abgeben kann.

Die Tatsache, daß die Mitglieder 
des Verwaltungsrats wohl für einen 
längeren Zeitraum bestellt werden 
und gegebenenfalls auch wiederge
wählt werden können, um so die Mög
lichkeit der Einarbeitung in weniger 
bekannte Gebiete zu haben und dem 
Verwaltungsrat die unerläßliche Kon
tinuität zu geben, wird zum guten 
Funktionieren dieses Gremiums sicher
lich einen nennenswerten Beitrag lei
sten.

Außer den Ordinarien sollten Ange
hörige der Nichtordinarien, die Nicht- 
habilitierten und auch ein Vertreter 
der Studentenschaft im Verwaltungs
rat Sitz und Stimme haben. Hier 
könnte die Frage aufgeworfen wer
den, ob ein Studentenvertreter gera
de im Verwaltungsrat mitwirken soll, 
der sich zumeist mit Dingen zu be
schäftigen hat, die eine gewisse Ein
arbeit erforderlich machen und die 
sich in ihrer Auswirkung häufig über 
ein oder auch mehrere gegebenen
falls sogar viele Jahre erstrecken wer
den. Die Crux der studentischen 
Selbstverwaltung liegt bekanntlich 
darin, daß Studenten jederzeit ihre 
Universität wechseln können und ge
rade sie deshalb unter Umständen 
der Vorstellung einer kontinuierlichen 
Mitgliedschaft im Verwaltungsrat nicht 
entsprechen. Ich persönlich würde 
über diesen Mangel hinwegsehen und 
denken, daß ein Vertreter der studen
tischen Selbstverwaltung im Verwal
tungsrat vertreten sein sollte, weil 
die vielfältigen hier behandelten Pro
bleme für die Studentenschaft natür
lich auch von großem Interesse sind 
und der Student am ehesten geeignet 
und in der Lage ist, auf Grund der Be
ratungen und Diskussionen im Ver
waltungsrat über die behandelten Pro
bleme Aufklärung zu geben und die 
Studentenschaft auch um Verständ
nis zu bitten, wenn Entscheidungen 
notwendig gewesen sein sollten, die 
auf den ersten Blick nicht so ohne wei
teres einzusehen sind.

Besonders wichtig erscheint mir, 
daß nicht alle Fakultäten oder Abtei
lungen einen Vertreter in den Ver
waltungsrat entsenden; das wird al
lerdings mit Sicherheit zunächst bei 
denjenigen Disziplinen, die bei der 
Wahl der nur in begrenzter Zahl für 
den Verwaltungsrat vorgesehenen 
Ordinarien leer ausgehen, Bestürzung 
hervorrufen. Aber gerade dieses Prin
zip zwingt die Mitglieder des Ver
waltungsrats, vom Fakultätsidenken 
abzugehen und die Interessen der Ge
samtuniversität im Auge zu haben; 
ich persönlich bin sogar der Meinung, 
diejenige Fakultät oder Abteilung 
fährt am besten, die keinen Vertreter 
entsendet, weil die Mitglieder des 
Verwaltungsrates auf diese Weise um 
so mehr verpflichtet sind, oder sich 
verpflichtet fühlen müssen, wenn auch 
nicht in erster Linie so doch entschei
dend, an die nicht vertretenen Grup
pen zu denken, so daß die Abwesen
den eigentlich gar nicht schlecht fah
ren können.

Das Problem 
des Vorsitzenden

Für den Vorsitz im Verwaltungsrat 
bieten sich zwei Lösungen an: entwe
der der Rektor oder der leitende Ver

waltungsbeamte übernimmt den Vor
sitz in diesem Gremium. Für den Rek
tor spricht die Tatsache, daß er als 
Spitze ider Universität in konsequen
ter Fortführung des Gedankens einer 
möglichst einheitlichen Verwaltung 
auch dem Verwaltungsrat als einem 
sehr wichtigen Gremium präsidiert. 
Für den leitenden Verwaltungsbeam
ten könnte ins Feld geführt werden, 
daß er der Sachkundigste in diesem 
Gremium ist, eine Feststellung, die 
kein Werturteil gegenüber der Sach
kunde der übrigen Mitglieder bedeu
tet; aber da sich der Verwaltungsrat 
ausschließlich mit Angelegenheiten be
schäftigt, die zum eigentlichen Arbeits
gebiet des leitenden Verwaltungs
beamten gehören, wäre es schlimm, 
wenn nicht er der Sachkundigste wäre. 
Seine Erfahrungen und die Tatsache, 
daß er am längsten das Prinzip der 
Kontinuität in diesem Gremium re
präsentiert, lassen es wohl zu, dem 
leitenden Verwaltungsbeamten den 
Vorsitz zuzusprechen.

Auch mag in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen werden, daß ein 
Rektor als Vorsitzender des Verwal
tungsrats nicht mehr frei von ministe
riellen Weisungen sein kann, was er 
bisher als Vertreter des akademi
schen Bereichs war und worauf auch 
wohl stets ein gewisser Wert gelegt 
wurde.

Schließlich mag es zweifelhaft sein, 
ob ein Professor, der nach Schelsky 
eine Wochenarbeitsstundenzahl von 
69 zu bewältigen hat, als Rektor von 
einer bemerkenswerten Fülle von Ver
pflichtungen innerhalb wie außer
halb der Universität in Anspruch ge
nommen, auch noch Zeit und Kraft er
übrigt, den Vorsitz im Verwaltungsrat 
zu führen; was ja zur Folge hätte, 
daß er dann auch in Einzelheiten Be
scheid wissen muß, daß er Rede und 
Antwort zu stehen und Verhandlun
gen zu führen hätte, was wiederum 
nur möglich ist, wenn er tatsächlich 
über eine ganz gründliche und ins 
Einzelne gehende Sachkenntnis der 
verschiedenen Probleme verfügt. Es 
gibt ja auch Ordinarien — und ihre 
Zahl scheint größer zu werden — die 
keineswegs davon begeistert sind, 
sich persönlich mit Verwaltungsdin
gen beschäftigen zu müssen, die viel
mehr froh sind, wenn die Verwaltung 
diese Aufgabe übernimmt, damit sie 
selber Zeit für ihre eigentliche Auf
gabe haben.

Ich glaube aber, daß beide angedeu
teten Lösungen möglich sind, bei der 
einen wie der anderen wird man zu 
einem befriedigenden Ergebnis kom
men können.

Allerdings bin ich der Meinung, daß 
der Rektor als Vorsitzender des Ver
waltungsrats auch bei einer Hochschul
verfassung, wo er Dienstvorgesetzter 
des leitenden Verwaltungsbeamten 
ist — ich unterstelle hier als bekannt 
den Unterschied zwischen dem Dienst
vorgesetzten und dem Vorgesetzten 
- diesem gegenüber nicht weisungsbe-
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rechtigt sein kann; das wäre ein Vor
griff auf den Präsidenten, der als sol
cher in allen Sparten — auch denen 
der Wirtschafts- und Personalverwal
tung — an der Spitze steht und gegen
über allen Verwaltungsstellen der 
Hochschule ein Weisungsrecht hat, wo 
es dann aber konsequenterweise 
einen leitenden Verwaltungsbeamten 
der heutigen Stellung und Besoldung 
entsprechend nicht mehr geben kann. 
Wenn, wie in Hessen, der leitende 
Verwaltungsbeamte nach Maßgabe 
der Satzung auch die Angelegenheiten 
der akademischen Verwaltung besor
gen soll, so hat der Rektor hier im 
eigentlichen akademischen Bereich 
selbstverständlich ein Weisungsrecht 
gegenüber dem Verwaltungsbeamten, 
in Angelegenheiten der Wirtschafts
und Personalverwaltung kann er es 
konsequenterweise nicht haben.

Die laufenden Geschäfte der Univer
sitätsverwaltung, über deren Volu
men und Diffizilität man sich außer
halb der Hochschulen auch nicht an
nähernd eine Vorstellung macht, die 
jedoch auch innerhalb der Universi
täten noch nicht in vollem Umfange 
bekannt sein dürften, muß der leiten
de Verwaltungsbeamte in eigener 
Verantwortung führen, er möchte 
w°hl sonst auch die Lust an seiner 
schönen Arbeit verlieren.

Beratende oder 
beschließende Funktion 
des Verwaltungsrates

Die Frage schließlich, ob der Ver
waltungsrat beratende oder beschlie
ßende Funktion haben soll, kann wie
derum verschieden beantwortet wer- 
en- Als beratendes Organ wäre das 

Problem des Vorsitzes im Hinblick 
auf den Rektor ohne Diskussion, ich 
selber würde auch unterstellen, daß 
eine Empfehlung des Verwaltungsrats 
unter dem Vorsitz des Rektors min
destens ebensolche Bedeutung hat 
wie ein Beschluß. Es ist bei dieser 
Konzeption und der unerläßlichen Zu
sammenarbeit zwischen beiden Tei- 
en der Verwaltung gar nicht denk- 
ar, daß der leitende Verwaltungsbe- 

axnte eine Empfehlung des Verwal
tungsrats vom Tisch wischt und sich 
nicht um die Meinung des Verwal
tungsrats kümmert. Wenn dieses Gre
mium Beschlußfunktion hat, ist das 
rein äußerlich gewiß eindrucksvoller, 
aber ich kann mir nicht denken, daß 
mne Empfehlung oder eine begründe- 
tß Meinung des Verwaltungsrats we- 
uiger gewichtig wäre.

Der Beschluß hat den Nachteil, daß 
em leitenden Verwaltungsbeamten 

Rin Vetorecht zugebilligt werden muß, 
wenn nach seiner Auffassung ein sol- 
ubßr Beschluß rechtswidrig ist oder 
Slch nicht mit den Grundsätzen einer

wirtschaftlichen und sparsamen Haus
haltsführung vereinbaren läßt. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit wird es zu 
einer solchen Situation nicht kommen, 
die den Verwaltungsbeamten zwin
gen könnte, das Veto einzulegen; 
aber denkbar wäre es, und ich glau
be, daß das dann eine sehr wenig er
freuliche Angelegenheit ist. Einmal 
zeigt es auch nach außen eine Uneinig
keit der Universität in einer vermut
lich wichtigen Frage, was der Hoch
schule nie zum Vorteil gereichen kann 
und ihr den Vorwurf einbringen wird, 
daß sie eben doch nicht ihre Angele

genheiten in eigener Regie zu verwal
ten vermag. Zum anderen wird da
durch mit Sicherheit die gute Zusam
menarbeit zwischen den Beteiligten 
auf eine harte Probe gestellt, und 
schließlich wird dem Ministerium die 
Entscheidung in einer Sache zugescho
ben, die zu entscheiden eigentlich 
Aufgabe der Universität ist. Die Ent
scheidung aber wird, wie immer sie 
ausfallen mag, auch dem Ministerium 
unter Umständen nicht leicht fallen. 
Das Veto läßt sich natürlich vermei
den, wenn der Verwaltungsrat bera
tend tätig ist.

DER LEITENDE VERWALTUNGSBEAMTE 
UND DER SENAT

Die Verzahnung beider Verwaltun
gen der Hochschule miteinander ist 
aber nur folgerichtig durchgeführt, 
wenn auch der leitende Verwaltungs
beamte in Zukunft im Senat tätig wer
den kann. Das ist gewiß eine sehr re- 
formerische, fast revolutionäre Über
legung, wenn man bedenkt, daß die 
Universitäten letztlich dem leitenden 
Verwaltungsbeamten immer ein we
nig zurückhaltend entgegengetreten 
sind, was sicherlich darauf zurückzu
führen sein mag, daß sie in ihm im
mer noch den Vertreter des Ministers 
am Ort sehen, dem man nicht gern 
seine eigenen Karten aufdeckt. Der 
Senat behält ja auch bei dieser Kon
struktion seinen Zuständigkeitskata
log, der sich mit geringen Abweichun
gen gegenüber den früheren Aufga
ben ausschließlich mit akademischen 
Angelegenheiten beschäftigt, für die 
der leitende Verwaltungsbeamte al
ter Art sicherlich auch nicht zuständig 
war, mit denen er aber in Zukunft be
faßt werden muß, um die wechselsei
tige Koordination beider Verwaltun
gen zu ermöglichen.

Die Verbindung zwischen Senat 
und dem leitenden Verwaltungsbeam
ten sollte aber nicht nur dadurch her
gestellt werden, daß man es letzte
rem freistellt, an den Sitzungen des 
Senats teilzunehmen oder auch in der 
Weise, daß man ihn nur zu den Din
gen zuzieht, die sein Aufgabengebiet 
berühren, er müßte schon — wie in 
Hessen geschehen — als vollwertiges 
Mitglied im Senat mit Stimmrecht auf
genommen werden. Ich glaube, daß 
das — abgesehen von der notwendi
gen Konsequenz dieser Konstruktion 
— eine gute Lösung ist. Wenn auch im 
Senat Angelegenheiten der Wirt
schafts- und Personalverwaltung be
sprochen werden, was immer häufiger

der Fall sein wird, insbesondere so
lange noch kein Verwaltungsrat exi
stiert, kann der für diese Angelegen
heiten zuständige und sachkundige 
Beamte sofort seinen entsprechenden 
Beitrag leisten. Dadurch können unter 
Umständen lange Diskussionen ver
mieden werden, die ohne wirkliche 
Kenntnis der Dinge selten zu einem 
befriedigendem Ergebnis führen. Die 
Mitgliedschaft des leitenden Verwal
tungsbeamten im Senat wird auch da
zu führen, daß Differenzen, die im
mer einmal auftreten können, gleich 
an Ort und Stelle bereinigt werden, 
sei es, daß dem leitenden Verwal
tungsbeamten ein im Senat zur Spra
che gebrachter Vorwurf gegen ihn 
oder seine Verwaltung gar nicht be
kannt ist, er aber auf diese Weise un
mittelbar die Möglichkeit hat, den 
Dingen nachzugehen, sei es, daß er den 
Vorgang kennt und ihn aus eigener 
Sicht und unmittelbar richtigstellen 
kann, sei es schließlich, daß er die Be
rechtigung der Beschwerde anerkennt 
und seinen Beitrag dazu leistet, daß 
eine Wiederholung in Zukunft ver
mieden wird.

Zur Bezeichnung des 
leitenden Verwaltungs
beamten

Ich möchte noch ein Wort zu der Be
zeichnung des leitenden Verwaltungs
beamten sagen, der bei der vorgetra
genen Konstruktion in Zukunft als
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Organ der Universität schon eine ganz 
andere Position als bisher haben 
wird und der auf seinem Arbeitsge
biet der nachhaltigen Unterstützung 
des Senats wie des Verwaltungsrats 
sicher sein muß, wenn er die Belan
ge der Hochschule mit Erfolg vertre
ten soll. Nach 1945 hat man verschie
dentlich den „Kurator“ abgeschafft, 
sicherlich weil man damit Assoziatio
nen mit dem Vertreter des obrigkeit
lichen Ministers am Ort ausschalten 
wollte, obwohl es unbestritten ist, 
daß es eine ganze Reihe von überaus 
tüchtigen preußischen Kuratoren ge
geben hat, die nicht von ihren Univer
sitäten mit allen Ehrungen ausgestat
tet worden wären, wenn sie nicht tat
sächlich für diese Universität gesorgt 
hätten. Ich neige zu der Bezeichnung 
„Kurator“, weil es eine schlichte For
mulierung ist und weil es die Aufga-

PROREKTOR PROFESSOR 
DR. FRANZ MAYER

be, die dieser Mann nun einmal inner
halb der Universität hat, am treffend
sten bezeichnet: er hat nichts anderes 
zu tun als für die Universität und ih
re Belange zu sorgen. Dieser Gedan
ke mag auch dafür gesprochen haben, 
daß man sich in jüngster Zeit bei der 
Universität Bremen und der Medizi
nischen Akademie in Hannover über 
die Animosität gegen den Kurator hin
weggesetzt hat und den leitenden 
Verwaltungsbeamten dieser beiden 
Hochschulen wieder Kurator nennt.

Mit dem „Kanzler“ verbinden sich 
für mich immer Vorstellungen an 
einen überaus mächtigen Mann, wenn 
man davon absieht, einen Vergleich 
mit den Beamten des gehobenen 
auswärtigen Dienstes zu ziehen, was 
seitens der Hochschulen gewiß nicht 
beabsichtigt ist; ein Erzkanzler des 
Mittelalters; ein Bundeskanzler der 
Neuzeit, immer hat man das Ge
fühl, es mit einem Mann zu tun zu 
haben, der, was seine Macht anbe
trifft nicht pingelig ist; ob die Univer
sitäten das wünschen?

DIE ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNG,
IHRE ORGANISATION 
UND IHR 
GESCHÄFTSGANG

Ich komme zum Schluß: eine zweck
mäßige, den heutigen wie den zu
künftigen Anforderungen gerecht wer
dende einheitliche Hochschulverwal
tung wird sicherlich funktionieren, 
wenn die hier dargelegten Überlegun
gen — in welcher Form auch immer — 
realisiert werden. Ich betone aber, 
daß eine noch so gute Satzung oder 
Verfassung nicht den gewünschten 
Erfolg haben wird, wenn nicht die 
Persönlichkeiten, die sich ihrer zu be
dienen haben, vom Geist einer wirk
lich guten, vertrauensvollen, ja ich 
möchte sagen, freundschaftlichen Zu
sammenarbeit erfüllt sind. Bei den 
Hochschulen wird dieser Geist häu
fig apostrophiert, manchmal auch et
was strapaziert, er muß aber prakti
ziert werden, nur dann kann die ge
meinsame Arbeit zum Wohle der Hoch
schule gedeihen; und ich würde den
ken, daß eine in jeder Hinsicht ge
deihliche Zusammenarbeit nicht nur 
der Hochschule zum Wohle gereicht, 
sondern auch den sie anwendenden 
Menschen das Leben und ihre oft 
mühsamen Aufgaben erleichtert.
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DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Die Anfänge der deutschen öffent- 
ichen Verwaltung nach dem Zusam

menbruch von 1945 sind dadurch ge
kennzeichnet, daß sie an die Hand
habung vor 1933 anzuknüpfen ver
sucht, ständig improvisiert und als 
Verwaltung ohne Staat zunächst völ- 
hg aus sich selbst existieren muß.

1- Ihren besonderen rechtsstaatli- 
chen Zug erhält diese Verwaltung 
durch einen sogleich einsetzenden um-
assenden Ausbau einer Verwaltungs

gerichtsbarkeit, für deren Jurisdik- 
Üonsbereich nun nicht mehr das frü
here Enumerationsprinzip, sondern 
die umfassende Generalklausel gilt. 
Der rechtsstaatlichen Entwicklung 
steht jedoch eine starke Politisierung 
der Verwaltung gegenüber. Auch wenn 
man davon ausgeht, daß es eine eigent
lich unpolitische Verwaltung nicht ge
hen kann, springt diese vor 1933 in 
solcher Form nicht gekannte Politi
sierung der Verwaltung doch ins Auge. 
Insoweit konnte offenbar die Entwick- 
ung seit dem ersten Weltkrieg nicht 

ruehr überwunden werden.

Während bisher die deutschen Ver
fassungen der Verwaltung nur Schran
ken setzten, versuchen die nach 1945 
ergangenen Verfassungen der Länder 
erstmals eine Formgebung der Ver
waltung. Insbesondere das Grundge- 
setz, die Bundesverfassung vom 23. 
5- 1949, bedeutet eine deutliche Ab
kehr vom liberal-bürgerlichen Rechts
staat und leitet die Verwaltung in 
neue Formen und Bahnen. Die neu
formulierten Grundrechtskataloge und 
ein von der Verfassung im einzelnen 
umschriebenes Gesetzmäßigkeitsprin- 
zip werfen für die klassische Ein
griffsverwaltung neue Probleme auf. 
Nicht nur die gewandelte Auffassung 
v°n Sinn und Zweck eines Gemein
wesens verlangt von der Verwaltung 
hie Erbringung eines Mehr an Lei
stungen im Rahmen der Daseinsvor- 
s°rge; auch die Verfassung fordert 
eme besondere soziale Aktivität in 
Gesetzgebung und Verwaltung, den 
sozialen Rechtsstaat. So ist bei Ver
stärkung der rechtsstaatlichen Bin
dungen der Verwaltung ihr Vordrin
gun in fast alle Lebensbereiche zu 
verzeichnen, ja von Verfassungs we
gen sogar geboten.

Diese Entwicklung fordert, zumal 
sie im Zeichen erweiterter rechtsstaat
licher Garantien erfolgt, die verfas
sungsadäquate Umgestaltung des über
kommenen Verwaltungsrechts liberal- 
bürgerlicher Ausprägung. Verwal- 
lungshandhabung, Verwaltungsziel 
und Verwaltungsrecht des liberal-bür
gerlichen Rechtsstaates reichen für die 
Probleme des in erster Linie vorsor
genden, Leistungen gewährenden und 
planenden Staates nicht mehr aus. Die 
Verwaltung verfügt über keine Kodi
fikation der allgemeinen Lehren und

Grundsätze des Verwaltungsrechts, 
insbesondere über kein kodifiziertes 
Verfahrensrecht. Die wissenschaftliche 
Behandlung des Besonderen Teils des 
Verwaltungsrechts liegt im argen. Sie 
wird durch wenig kontinuierliche Ge
staltungsversuche in Richtung auf eine 
neue Sozialordnung zudem noch er
heblich erschwert; denn insoweit er
fährt die Verwaltung nicht nur nach 
Umfang, sondern auch nach rechtlicher 
Eigenart laufend Veränderungen, ent
scheidende rechtliche Regelungen wer
den hier vielfach im Wege schnellebi- 
gen Verordnungsrechts getroffen. Dies 
gilt insbesondere für die Sozialverwal
tung und die Steuerverwaltung, die 
im Gesamt der Verwaltung ständig 
an Gewicht und Bedeutung gewinnen.

2. Die deutsche Verwaltung unse
rer Tage ist in einem Umbau begrif
fen, bei dem noch tastend nach Form 
und Struktur eines idem sozialen 
Rechtsstaat und der modernen Indu
striegesellschaft gemäßen Gemeinwe
sens gesucht wird. Es wäre daher 
wohl falsch, die heutige Phase bereits 
als die Verwaltung des sozialen Rechts
staats zu bezeichnen. Stärker noch als 
die verfassungsrechtlichen sind die so
zialen Triebkräfte dieser Entwicklung. 
Es mehren sich die Rufe nach einer 
Verwaltungsreform, die einer neuen 
Epoche der Verwaltung den Weg bah
nen soll.

Die Verwaltung ist eine verselbstän
digte Staatsgewalt, von Gesetzgebung 
und Rechtsprechung geschieden. Es 
gilt das Prinzip der Gewaltentren
nung, wonach die an sich nur als Ein
heit vorstellbare Staatsgewalt ihrer 
Ausübung nach auf drei selbständige 
Machtträger verteilt wird. Die Ge
waltenteilung dient dabei nicht nur 
der Gewaltenverteilung, nicht nur der 
Verhinderung von Machtballungen im 
Staate, sondern vor allem auch der 
gegenseitigen Machthemmung durch 
die verschiedenen Gewaltenträger. 
Unbeschadet der Trennung der Ge
walten gilt für alle Ausübung staat
licher Gewalt der Grundsatz, daß ein 
zur Gewaltausübung berufenes Staats
organ jeweils nur die Machtbefugnis
se besitzen darf, die es zur Erfüllung 
seiner speziellen Aufgaben benötigt.

Weder im Bund noch in den Län
dern ist die Gewaltentrennung bis 
in die letzten Einzelheiten durchge
führt, vielmehr wird in beschränk
tem Umfang eine Gewaltenvermi
schung in Kauf genommen. Es läßt 
sich im einzelnen oft nur schwer ent
scheiden, wann ein Fall der Gewal
tenvermischung verfassungsrechtlich 
unzulässig ist. Maßstab für die Ent
scheidung dieser Frage dürfte wohl 
sein, ob von der Substanz der in Fra
ge stehenden Teilgewalt her gesehen 
die nach dem Gewaltentrennungsprin
zip gewollte Gleichgewichtslage der

Gewalten gestört oder zumindest er
heblich gefährdet ist. Einzelne Über
schreitungen in Randbereichen sind 
jedoch unschädlich.

In Konsequenz der Gewaltentren
nung hat die Verwaltung gesetzmä
ßig zu sein, und zwar nicht nur im 
Sinne eines Vorrangs des Gesetzes, 
sondern auch im Sinne eines Vorbe
halts des Gesetzes. Uber Rang, Inhalt 
und Umfang des Gesetzmäßigkeits
prinzips bestehen Meinungsverschie
denheiten. Das Prinzip der Gesetz
mäßigkeit der Verwaltung ist nicht 
das primäre, das vorrangige Rechts
staatsprinzip. Trotz aller Bedeutung 
und Tragweite für das hoheitliche 
Handeln des Staates besitzt es keinen 
anderen Rang und keine andere Rechts
qualität als die übrigen Prinzipien 
des Rechtsstaats.

Das Gesetzmäßigkeitsprinzip besagt, 
daß das Gemeinwesen der Rechtsord
nung gemäß verwaltet werden muß. 
In einem Gemeinwesen, in dem die 
Leistungsbescheide der Verwaltung 
ihre Rechtseingriffsakte bereits über
wiegen, kann das Verfassungsgebot 
der Bindung der Verwaltung an die 
Rechtsordnung nur dann noch gewähr
leistet werden, wenn das Gesetzmäßig
keitsprinzip als die entscheidende 
rechtsstaatliche Schranke für das ge
samte nach außen hin rechtsverbind
liche Handeln der Verwaltung ver
standen wird. Jede Entscheidung der 
Verwaltung, die Anspruch auf Rechts
verbindlichkeit erhebt, bedarf daher 
ohne Rücksicht auf ihr Ergebnis für 
die betroffenen Bürger eines Verbun
denseins mit der Rechtsordnung. Die 
Verwaltung ist an Gesetz und Recht 
gebunden (Art. 20 Abs. 3 GG).

Zumindest für die lokale Verwal
tung, vielfach aber auch für die regio
nale Verwaltung, gilt das Prinzip der 
Selbstverwaltung. Das Selbstverwal
tungsprinzip gewährleistet in den von 
der jeweiligen Rechtsordnung (insbe
sondere vom Kommunalrecht) gezoge
nen Grenzen die verantwortliche Mit
beteiligung der örtlichen oder regio
nalen Bürgerschaft an der Verwal
tung des Staates und stellt im mo
dernen Rechtsstaat ein wesentliches 
Element der Verbindung, um nicht 
zu sagen der Kongruenz von Staat 
und Gesellschaft dar. Die Selbstver
waltungsträger sind in den ihnen 
von der Rechtsordnung zugestande
nen Grenzen selbständig und führen 
als Rechtssubjekte, als Vermögensträ
ger und in gewissem Umfang auch 
als Verwaltungskörper ein Eigenle
ben.

Die Selbstverwaltung ist gegen
über der staatlichen Verwaltung nicht 
nachrangig; sie ist gleichwertiger Teil 
der Gesamtverwaltung des Gemein
wesens. Das Prinzip der Selbstver
waltung ist ein politisches Prinzip in
sofern, als es ein wesentliches Ele
ment der modernen Demokratie dar
stellt. Es ist ein Verfassungsprinzip, 
das nicht nur in den Verfassungen 
der Länder, sondern auch im Grund-
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gesetz (Art. 28 GG) institutionell ga
rantiert ist. Und es ist schließlich ein 
Rechtsprinzip, durch das das formel
le und materielle Recht der Verwal
tung, insbesondere ihr Organisations
recht, entscheidend geprägt wird. Das 
Selbstverwaltungsprinzip birgt das 
wesentliche Element der notwendi
gen Dezentralisierung der Verwaltung.

Gegen jedwede Rechtsverletzung 
durch die öffentliche Gewalt, nicht 
nur gegen den Verwaltungsakt mit 
Rechtseingriffscharakter, ist ein Rechts
weg gewährleistet (Art. 19 Abs. 4 GG). 
Insbesondere wird 'die Verwaltung, 
was die Beachtung ihrer Bindung an 
Gesetz und Recht anlangt, von den 
Gerichten kontrolliert. Der Überprü
fung und gegebenenfalls der Aufhe
bung durch die Gerichte unterliegen 
nicht nur die Einzelakte der Verwal
tung, sondern auch das Untergesetzes
recht, die Rechtsverordnungen und 
Satzungen. Darüber hinaus kann der 
Bürger gegenüber der Verwaltung bei 
den Gerichten auch auf Freistellung 
und auf Leistung klagen sowie im 
Wege der Verpflichtungsklage ein ihm 
verweigertes hoheitliches Handeln er
zwingen.

In seinen Grundrechten ist der Bür
ger gegenüber dem Zugriff der Ver
waltung besonders geschützt. Die Ver
fassungsordnung des modernen deut
schen Rechtsstaates erkennt die ent
scheidenden Grund- und Freiheits
rechte des Bürgers als vor aller Ver
fassung liegend, als vorrechtlich ge
geben an.

Darüber hinaus ist jedoch der neue 
deutsche Bundesstaat — wie auch die 
Gliedstaaten — ein sozialer Rechts
staat. Das Wesen des Sozialstaates 
ist nicht nur in seiner Ausgleich s- 
f u nktion bezüglich sozialer Unter
schiede gekennzeichnet, der Sozial
staat der Gegenwart bewährt viel
mehr sein Wesen in der sozialen 
Integra tion. Die Folge hiervon 
ist eine immer stärker ins Auge fal
lende Identität von Staat und Gesell
schaft. Das dem Sozialstaat inhärente 
Subsidiaritätsprinzip fordert den 
Grundsatz der Solidarität nicht nur 
zwischen Staat und Bürger, sondern 
auch von Bürger zu Bürger. Der So
zialstaat, der Gegenwart ist nicht nur 
Leistungsstaat, sondern lebt von dem 
sich täglich erneuernden Plebiszit sei
ner Bürger. Diese neue verfassungs
rechtliche Situation blieb nicht ohne 
Einfluß auf das Verwaltungsrecht; 
eine Wandlung von Struktur und 
Funktionen der Verwaltung gegen
über der Vorkriegsära war die Folge.

3. Die Verwaltung des modernen 
Rechtsstaats hat insofern einen Struk
turwandel aufzuweisen, als sie sich 
in verschiedenen Aufgabenbereichen, 
so etwa bei der Förderung des öffent
lichen Wohls (gezielte Förderungs
maßnahmen, Subventionen und der

gleichen) und bei der Planung wesent
lich mehr engagiert als früher. Ins
besondere die allgemeine Wohlfahrts
förderung im Gemeinwesen wird un
ter den verschiedenen Verwaltungs
aufgaben heute weit stärker betont 
als im liberal-bürgerlichen Rechts
staat, wo als die große Verwaltungs
aufgabe die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
im Vordergrund stand. Dieser Struk
turwandel kommt nicht nur in einem 
anderen Verwaltungsstil, sondern vor 
allem auch in einer anderen Auswahl 
der Verwaltungsmittel zum Ausdruck.

Wohl waren bereits früher die Er
bringung eigener Leistungen des 
Staats, Subventionen und dergleichen 
als Mittel der Verwaltung bekannt 
und gelegentlich üblich; diese Mittel 
überwiegen demgegenüber heute be
reits den klassischen Rechtseingriff 
der Verwaltung. In der modernen In
dustriegesellschaft sind die anstehen
den Großprojekte nur noch mit Hilfe 
der öffentlichen Hand zu bewältigen.

Der soziale Rechtsstaat des Grund
gesetzes stellt sich in seiner heutigen 
Ausformung dar als eine ökonomisch 
und soziologisch bedingte Modifizie
rung des Rechtsstaats. Er ist der 
Staat der sozialen Marktwirtschaft, 
der mit maßvoller, jedoch umfassen
der staatlicher Intervention entschei
denden Einfluß auf das Wirtschafts
geschehen nimmt. Die Beseitigung der 
Kriegsfolgen und die aus dem sozialen 
Umbruch unserer Zeit sich ständig 
ergebenden, großen Anforderungen 
an die Verwaltung, Probleme, die nur 
mit Hilfe des insoweit schon ein Mo
nopol besitzenden Steuerstaates un
serer Tage gelöst werden können, ha
ben dem Staat diese Rolle mehr oder 
minder aufgezwungen. Hinzu kommt, 
daß in unserer Industriegesellschaft 
Staat und Gesellschaft weithin be
reits identisch geworden sind. Für die 
Verwaltung bedingt das den Über
gang von der klassischen Eingriffs
verwaltung zur Leistungsverwaltung, 
wobei letztere tagtäglich an Überge
wicht gewinnt. Trotz dieser Entwick
lung wird die Verwaltung immer 
justizförmiger. In dieser Situation 
zeigt sich ein Fehlbestand an Ver
waltungsrechtsordnung, den man heu
te meist ziemlich vordergründig als 
natürliche Spannung zwischen Rechts
staats- und Sozialstaatsprinzip emp
findet. Die Lösung erfordert zwin
gend ein neues Überdenken der Be
ziehung von Rechtsordnung und Ver
waltung. Den hier anzustellenden 
Überlegungen ist nicht zuletzt der 
Boden dadurch bereitet, daß die 
Fortentwicklung des Rechtsstaats zum 
Rechtswegestaat in ernüchternder Wei
se die Grenzen möglicher Jurisdik
tion im Bereich der Verwaltung deut
lich gemacht hat. Angesichts der öf
fentlichen Verwaltung einer moder
nen Industriegesellschaft stellt sich 
für die Verwaltungswissenschaft völ
lig neu die Frage nach dem Wesen 
der Verwaltung, nach ihren Aufga
ben und Funktionen.

Die dogmatische Bewältigung dieser 
Fragestellung bereitet nicht zuletzt 
deshalb so große Schwierigkeiten, 
weil es der deutschen Verwaltungs
rechtswissenschaft bislang noch nicht 
gelungen ist, einen klaren Begriff der 
Verwaltung herauszuarbeiten. Die 
deutsche Verwaltungsrechtsdogmatik
ist überkommenerweise nicht auf den 
funktionalen Kern ihres Gegenstan
des, nämlich der Verwaltungsauf
gaben, sondern auf die mehr vorder
gründigen, formalen Kriterien, Ver
waltungsakt und Rechtseingriff, aus
gerichtet. So ist sie über eine negative 
Abgrenzung des Begriffs Verwaltung 
eigentlich nie hinausgekommen. Man 
begnügt sich auch heute noch fast in 
allen Lehrbüchern mit der lapidaren 
Feststellung; Verwaltung ist alles, was 
nicht Gesetzgebung und nicht Recht
sprechung ist. Die wenigen Versuche 
positiver Umschreibung des Begriffs 
Verwaltung sind rein deskriptiver Art. 
Die die deutsche Verwaltungsrechts
doktrin bislang allein bestimmende 
Schule Otto Mayers führt dieses Phä
nomen aber nicht auf einen Mangel in 
der wissenschaftlichen Doktrin, son
dern auf die Eigenart der Verwaltung 
zurück. Nach dem derzeitigen Zu
stand unserer Rechtsordnung ist die 
hier noch ausstehende Lösung aber 
wohl nicht allein rechtsdogmatisch zu 
finden; denn das Primäre im Verwal
tungsgeschehen ist eben nicht die An
wendung und Bewahrung der Rechts
ordnung, sondern das Gestalten des 
öffentlichen Lebens, das in seinen 
mannigfachen Formen und Möglichkei
ten erst dort eine Grenze findet, wo 
es rechtlich unzulässig wird. Die Auf
gabenbereiche der Verwaltung in Bund 
und Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland sind heute wie auch in 
den anderen Staaten unseres Konti
nents: Schutz des Gemeinwesens nach 
außen und Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
im Innern; Förderung des allgemeinen 
Wohls, der Wohlfahrt des einzelnen 
wie der Allgemeinheit; Planung und 
Koordinierung; Beschaffung der öffent
lichen Mittel, sowie Verwaltung des 
öffentlichen Vermögens und Gewähr
leistung der personellen und sach
lichen Voraussetzungen der Verwal
tung. Je nach Zeitgeist und Staatsauf
fassung steht für die Verwaltung die 
eine oder andere Aufgabengruppe im 
Vordergrund. Auch in der Bundes
republik Deutschland ist Verwaltung 
mehr als nur Exekutive.

Legt man diesen Sachverhalt dem 
Begriff Verwaltung zugrunde, so er
scheinen die Grenzen dieser Verwal
tung zu Rechtsprechung und Gesetzge
bung weder nach der Ordnung des 
Grundgesetzes noch nach den Verfas
sungen der Länder scharf gezogen. Das 
gilt vor allem für die Grenze zwischen 
Gesetzgebung und Verwaltung. Im 
Verständnis der deutschen Verwaltung 
erscheint, entwicklungsgeschichtlich be
dingt, in besonderer Weise aufge
weicht, die Grenzlinie zwischen Ge
setzgebung und Verwaltung im Ver
hältnis von Gesetz und Verordnung.

(Fortsetzung Seite 21)
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

HOCHSCHUL
REFORM 
VON OBEN

Wenn in der „Deutschen Apotheker-Zeitung“ vom 28. April 
1966 die Schlagzeile „Unverständlicher Beschluß des Bundes
kabinetts zur Apotheker-Ausbildung“, an erster Stelle ver
öffentlicht, geeignet sein sollte, die Tendenz der angestreb
ten Hochschulreform in Deutschland erkennbar werden zu 
lassen, dann ist das im Interesse einer Diskussion um die 
Reform unseres Ausbildungssystems, insbeondere im Blick 
auf die Hochschulreform, zu begrüßen, denn nun können wir 
mit Recht darauf hinweisen, daß es mit den Argumenten der 
Sachlichkeit und der differenzierten Milieuverhältnisse in 
der Peripherie darum gehen sollte, den Hochschulreformern 
die Anliegen zu verdeutlichen, welche die Berufsstände der 
Apotheker und Ärzte, die als Pioniere und Repräsentanten 
der Hochschulfachbereiche Medizin und Pharmazie dem Wan
del ihrer Berufsbilder in einem akut evolutionären Stadium 
gesellschaftspolitischer Umschichtung im Weltbildumbruch 
unterworfen sind, vorzubringen haben.

In mehreren wohlüberlegten Veröffentlichungen (10, 11, 14, 
15, 19) mit aus der Praxis und Peripherie kommenden kon
struktiven Reformvorschlägen waren wir bemüht, die Dis
kussion um die Hochschulreform von unten her zu kataly
sieren. Nach den Verlautbarungen über die Tendenz der Ge
samthochschulreform, die auch eine Reform der Oberstufe 
der Gymnasien erforderlich macht, wird die Diskussion, die 
nicht vielschichtig genug sein kann, zweifellos noch an posi
tiven Akzenten gewinnen, in der Erkenntnis, daß es ein 
Patentsystem für die gesamte Hochschulreform von oben 
herab nicht geben kann. Wir erinnern dabei an die geist
vollen Ausführungen über die wissenschaftliche Wertigkeit 
von Systemen von Professor Dr. MERXMÜLLER, die wir 
in unserem Beitrag „Dynamische Hochschulstruktur fördert 
Forschung und Fortbildung“ wegen ihrer grundsätzlichen 
Bedeutung breit herausgestellt haben. (19).

Wir haben in unseren Beiträgen „Klinische und praktische 
Pharmakologie als Bindeglied zwischen Medizin und Phar
mazie“ (15), „Arzt und Apotheker in der Diskussion um die 
Hochschulreform“ (11) und „Dynamische Reform des Medizin
studiums“ (18) zu zeigen versucht, daß man in einer zum 
Geist hin evolutionären Epoche Studienreformen als Denk
modelle im Sinne unserer Ausführungen „Der Blick nach Ulm 
wird den Hochschulreformern empfohlen“ (13) nur im Rah
men einer erkennbaren Gesamtschau vom Wandel der aka
demischen Berufsbilder in das Spannungsfeld des existenz
erhaltenden Zeitalters mit erhöhten Verpflichtungen der 
Wissenschaft einblenden kann. Vielleicht wäre es besser 
gewesen, hätte man nicht gerade im Fachbereich Pharmazie 
mit der nun einmal notwendig gewordenen Reform im Sinne 
der Vorschläge des Wissenschaftsrates begonnen, vor allein 
deshalb, weil inzwischen das Berufsbild des Apothekers zum 
Berufsbild des Pharmazeuten in seinen verschiedenen Funk
tionen im Bereich der Volksgesundheitspflege geworden ist. 
Der sich seit vielen Jahren vollziehende Wandel von der 
Offizin-Apotheke zu der Spezialitäten-Apotheke mit der da
mit verbundenen großindustriellen Arzneimittelherstellung 
verschärfte im Blick auf die zweijährige Praktikantenzeit für 
den angehenden Apotheker die Situation wegen des be
stehenden Fachkräftemangels in den Apotheken und phar
mazeutischen Fabriken nur noch mehr.

Wenn man nun das Pharmaziestudium auf einen sechs- 
semestrigen Studienplatz abgestellt hat, dann muß mit allem 
Nachdruck im Blick nach Frankreich, nach Kanada und in die 
Schweiz gefordert werden, daß schon in den Oberstufen der 
höheren Schulen — die Lösung, die der französische Unter
richtsminister anstrebt, scheint uns besonders sympathisch, 
deshalb gehen wir später darauf ein — mehr biologisch-na
turwissenschaftliches Grundwissen im Blick auf das ange
strebte Studienziel vermittelt wird. Die Kenntnisse, welche 
der mit dem Reifezeugnis ausgestattete Student vom Gym
nasium in das Labor des Pharmazeutischen Institutes mit
bringt, reichen nicht aus, wenn man das Pharmaziestudium 
auf sechs Semester zusammenfassen will, in einer Zeit, in 
welcher man in der Schweiz längst erkannt hat, daß die Wis
sensgebiete des Pharmazeuten sich inniger mit den Elemen
tarfächern des Mediziners und Biologen vereinigen müssen. 
Es wird eine schwierige Aufgabe der Direktoren der Phar-
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mazeutischen Institute sein, eine wirkliche Reform des Phar
maziestudiums durchzuführen, mit dem Ziel, bei einem um
fassenderen Arzneibegriff das Wissen um die Pharmako
dynamik der sich ständig vermehrenden Wirkstoffgruppen zu 
vergrößern und gleichzeitig den Stoff der bisher in einer 
zweijährigen Praktikantenzeit theoretisch und praktisch zu 
bewältigen war, in den verkürzten Studienplan oinzubauen.

Ein sechssemestriges Pharmaziestudium scheint uns nur 
dann denkbar zu sein, wenn an der höheren Schule oder an 
der Hochschule ein Vorbereitungsjahr mit Schwerpunkt für 
die Fächer des Berufszieles vor- oder zwischengeschaltet 
wird. Bei einem sechssemestrigen Pharmaziestudium muß 
aber auch die Forderung nach einem Nachdiplomstudium 
ohne besondere Titel und ohne besondere zusätzliche Prü
fungen im Sinne des Pharmazeutischen Institutes von der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, unter 
Professor Dr. J. BÜCHI, für unter völlig neuen Aspekten 
gesetzten Tatsachen überdacht werden.

Nachdem wir in mehreren Veröffentlichungen (10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] davon ausgegangen sind, daß die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates für die Neuordnung 
des Pharmaziestudiums mehr oder minder deutlich ein Mo
dellfall für ähnliche Empfehlungen für das Medizinstudium 
sein könnten, möchte man nun endlich wünschen, daß Ge
samtreformpläne für das Höhere und Hochschulwesen vor
gelegt werden, die dann die Diskussion positiver gestalten 
und damit fortschrittlicher und verantwortungsvoller. Wenn 
wir die Gesamtkonzeption der geplanten Reformen überblik- 
ken können, werden wir uns bemühen die Konturen sich 
wandelnder Berufsbilder im Lichte eines dynamischen Struk
turwandels der Hochschulen und der gesamten Gesellschaft 
zu sehen. Diejenigen, die im Blick auf das Computerzeitalter 
im Apotheker den Spezialitätenverteiler zu sehen glaubten, 
oder diejenigen, die den Vorstoß zur Reform in dem verhält
nismäßig kleinen Fachbereich Pharmazie ansetzten, sollten 
nun das neu zu schaffende Berufsbild des Pharmazeuten in 
Apotheke, Industrie, Klinik oder Amt, mit sehr beachtlichen 
neuen Aufgabenstellungen im Rahmen der Volksgesund
heitspflege, Präventivmedizin und in der auf uns zukommen
den evolutionären medizinisch-ärztlichen Wissenschaft, sehen 
und mithelfen, das Wissensniveau der vollakademisch aus
gebildeten Pharmazeuten für Apotheken und Industrie so zu 
heben, daß die Pharmazeuten der Zukunft im Wettstreit 
ihrer Fachkollegen aller Länder genausogut abschneiden wie 
dies in den Blütezeiten der Deutschen Pharmazeutischen Ge
sellschaft der Fall war. Vielleicht erinnern wir uns in diesem 
Zusammenhang nochmals an die zusätzlichen Möglichkeiten 
der Förderung der Pharmazeutischen Wissenschaft innerhalb 
der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft, vor allem auch 
dann, wenn sich künftig aus der Deutschen Pharmazeutischen 
Gesellschaft eine Pflegestätte entwickelt, in welcher alle für 
die Arznei verantwortlichen Wissenschaftler aktiv werden 
können. Zwischen der Ausbildung zum Pharmazeuten an der 
Universität und den hervorragenden Forschungsstätten der 
Max-Plank-Institute würde dann die Deutsche Pharmazeu
tische Gesellschaft zum permanenten Förderer von Forschung 
und Fortbildung werden. Die Deutsche Pharmazeutische Ge
sellschaft wäre bei der neu geschaffenen Situation in beson
derem Maße aufgerufen, die Talente im pharmazeutischen 
Bereich zu fördern. Sie sollte in ihren Veranstaltungen ver
deutlichen, daß sie zum aktiven Faktor geworden ist, wenn 
es um interfakultative und individuelle Förderung ^on For
schungsarbeiten geht, eingedenk der Bedeutung der Sertürner- 
Medaille, die in unserer Zeit eine neue Symbolkraft und 
Wertigkeit erhalten hat.

Nun rächt sich die Tatsache, daß man dem Apotheker, der 
Pharmazie studieren muß, um sein Berufsziel zu erreichen, 
die Bindung hin zur Medizin, zum Arzt, genommen hat. Wir 
hätten eine Reform erwartet, die dem Wohl des Volkes ver
pflichtet ist, in einer Epoche, in welcher die Gesundheit der 
Menschen in einer toxischen Gesamtsituation (6) in einer ver- 
technisierten Welt trotz Fortschritt bedroht ist, in einem 
Zeitpunkt, in welchem der Computer ankündigt, daß die 
„Evolution zum Geist hin“ (20) den Frieden garantieren 
wird, mehr als jenes vielgepriesene Gleichgewicht des Schrek- 
kens. Zu sehr war der Pharmazeut in Apotheke und Fabrik

Naturwissenschaftler geworden. Deshalb hätten wir die Re
form des Pharmaziestudiums in dem Zusammenklang zwi
schen Teamworkforschung und Individualauftrag für die 
Pharmazeuten in Offizin und Forschungslabor erwartet, da
mit der für Apotheker und Arzt gleich verpflichtende Arznei
begriff lebendiger geworden wäre, in einer Aera, in welcher 
Naturstoffchemie für den Arzt, Apotheker, Biochemiker, Ge
netiker und Biophysiker die Mauern zwischen Fakultäten 
und Fachbereichen niederreißt. Wir stehen vor der Erkennt
nis, daß die gewaltigen Fortschritte auf dem Gebiet der Na
turwissenschaften und Medizin in aller Welt nicht ausreichen, 
einem System oder einem Glauben an ein System den fest
gefügten Unterbau zu geben, nach dem sich die Menschen mit 
Lebensangst und Gottferne ebenso sehnen, wie die Konzils
väter, die sich den Erkenntnissen der Wissenschaft zuge
wandt haben, ohne Konsequenzen zu verkünden, die der 
Dynamik der Forschung preisgegeben wären.

Wenn wir begreifen, daß dem Apotheker und Arzt, dem 
Chemiker und Pharmakologen viel Fleiß und Schweiß, viel 
Forschermut und Ausdauer abverlangt werden, bevor wir 
dem Computer jene sicheren Daten aus dem dynamischen 
biologisch-medizinischen Bereich anbieten können, die er von 
uns als Vorleistung fordert, bevor er uns Hinweis auf Arz
neiwirkstoffrichtungen oder Vorfelddiagnosen, nicht aber 
endgültige Aussagen über das Wirkstoffspektrum bei den 
verschiedenen Reaktionstypen (9) oder über statisch-mor
phologische Diagnosen anbieten kann, dann sollten wir 
keine Experimente machen, wenn es um den Wandel der 
Berufsbilder von Apotheker und Arzt geht.

Wenn wir mit Nachdruck verdeutlichen wollten, daß die 
Hochschulreform im Bereich der der Volksgesundheit zuge
wandten Wissenschaften nur in einer Annäherung zwischen 
Apotheker und Arzt, zwischen Pharmazie und Medizin evolu
tionär zum Geist hin sein kann (11, 14, 15, 17, 18, 19), dann 
hätten wir die Herausforderung der früher oder später er
kennbaren Begabungen dadurch fördern sollen, daß wir ein 
System der Hochschulreform suchen, das jedem gleiche Chan
cen bietet. Noch eines: Man sollte um jeden Preis vermei
den, daß staatlich sanktionierte Studienpläne und Prüfungs
ordnungen das Urphänomen unseres Atomzeitalters: „die 
Dynamik“ hemmen und daß man Reformen bringt, die klas
sifizieren, in einer Welt, in welcher die Gewerkschaften sich 
von der Idee der gesellschaftlichen Klassifizierung dank des 
wissenschaftlichen Fortschrittes lossagen konnten.

Die rasch anwachsenden Konstitutionsvarianten alter und 
neuer Naturstoffe und die Ausweitung der Nomenklatur im 
Bereich der Pharmakologie erfordern mehr Wissen, das jeder 
Arzt braucht, der möglichst individuell diagnostizieren und 
therapieren will und jeder Apotheker, der nach wie vor auf
gerufen ist, auch in der Spezialitätenabteilung seiner Apo
theke die Wirkstoffleitlinien hin zum Kranken mit seiner nur 
ihm eigenen Reaktionsweise zu erkennen.

Die Hochschulreform in den der Volksgesundheit zugeord
neten theoretischen und praktischen Forschungszielen und 
Lehrtendenzen soll zukunftgerichtet sein, sonst müßten wir 
mit der „Deutschen Apotheker-Zeitung“ empfehlen: „Dann 
lasse man es doch lieber beim alten, das gewiß verbesse
rungsbedürftig wäre. So aber, wie das Bundeskabinett durch 
seinen Beschluß die Dinge wenden will, ist es ein Rüdeschritt, 
eine Verschlechterung, eine Abqualifikation eines Berufs
standes, die bei anderen akademischen Berufen keine 
Parallele hat.“ (2).

Wenn man sich schon um neuartige Hochschulstrukturen 
bemüht, dürfen sich die Diskussionen nicht hinter verschlos
senen Türen abwidceln. Der Aufbau neuer Hochschulen bie
tet die Chancen, Fundamente für Universitäten zu schaffen, 
in denen bessere Lehr- und Forschungsmöglichkeiten, aber 
auch wirksamere Methoden der Wissensvermittlung und da
zu die Aufgaben der Hochschule in einer sich wandelnden 
Gesellschaft verwirklicht werden können.

Auch die Computer-Wissenschaft baut sich auf mehr oder 
minder harte Daten und sidiere Erfahrung auf. Das pharma
zeutische und medizinische Fachwissen ist nicht nur enorm 
angewachsen; Pharmazie und Medizin nähern sich im Com-
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DER WELT ÄLTESTE 

KIRCHENMUSIKSCHULE

Die Gründung der Regensburger 
Kirchenmusikschule im Jahre 1874 
darf nach der Gründung des Allge
meinen Cäcilienverbandes für die 
Länder deutscher Sprache auf dem 
Katholikentag zu Bamberg 1868 als 
der Höhepunkt der kirchenmusikali- 
schen Reformbewegung im 19. Jahr
hundert angesehen werden. Waren 
örtlich begenzt schon seit dem Con- 
cilium Tridentinum, vor allem im 17. 
und 18. Jahrhundert Reformbestre
bungen im Gange, so gelang es erst
malig dem aus dem oberpfälzischen 
Walderbach stammenden Lehrersohn 
Kranz Xaver Witt (1834—1888) diese 
Reformbestrebungen ins Volk hinaus
zutragen. Mit seiner 1865 erschienenen 
Schrift „Der Zustand der katholischen 
Kirchenmusik zunächst in Altbayern“ 
und mit seiner kirchenmusikalischen 
Reformzeitschrift „Fliegende Blätter 
der katholischen Kirchenmusik“ (seit 
1866) gab er den Anstoß zum Kampf 
8egen die säkularisierte Verwilderung 
der Kirchenmusik, der schließlich in 
der Gründung des ACV gipfelte und 
durch das Breve Papst Pius IX. „Mul- 
lum ad movendos animos“ 1870 seine 
Bestätigung fand.

Die erste Forderung dieser Reform 
Kranz Xaver Witts war: „Der Choral 
~ ein liturgisches Gesetz“. In der oben 
zitierten Streitschrift „Der Zustand 
der katholischen Kirchenmusik . . .“ 
spricht er sich über den Wert des 
Chorals wie folgt aus: „Jener Choral 
lst doch nicht aschgrau, welcher für 
Klillionen heiliger Seelen eine un
entbehrliche geistige Nahrung, eine 
mbendige Gnadenquelle geworden 
mt, die hinsprudelt ins ewige Leben; 
Jener Choral, dem einst das christ
liche Volk mit heiliger Freude lausch

te, in den zu freien Stunden mitein- 
zustimmen Könige und Kaiser sich 
glücklich schätzten.“ Aus diesem 
Geist heraus plante Franz Xaver Witt 
die Errichtung einer eigenen Kirchen
musikschule, eine Idee, der kein ge
ringerer als Franz Liszt Pate stand. 
Liszt weilte zusammen mit Bülow 
vom 17. bis 19. April 1869 in Regens
burg, „um mit Inspektor Franz Witt 
Angelegenheiten der klassischen Kir
chenmusik zu besprechen“. Darüber 
berichtet Witt: „Ich glaube andeuten 
zu dürfen, daß die von hier ausgehen
den Bestrebungen ihn (Liszt) vollauf 
befriedigten und ihn den Wunsch 
aussprechen ließen: Regensburg möge 
die kirchenmusikalische Hauptstadt 
der katholischen Welt bleiben, daß 
er dem neugegründeten Cäcilienverein 
eine überaus große Bedeutung bei
lege und seine wärmsten Sympathien 
zuwende“.

Nach der Eichstätter Generalver
sammlung der ACV 1871, an der auch 
Franz Liszt teilnahm, richtete er aus 
Rom einen eindeutigen Appell an 
Witt zur Gründung einer Kirchen
musikschule: „Möge nun bald Ihren 
beharrlichen, aufopfernden, maß- und 
einsichtsvollen Bestrebungen der all
gemein nützende Lohn folgen, und 
eine Kirchenmusikschule nach Ihrem 
Plane und Ihren Präzedenzien in 
einer hiezu geeigneten großen Stadt 
errichtet werden: Tempus faciendi 
Domine.“

Die praktische Verwirklichung die
ses Planes blieb aber Franz Xaver 
Haberl Vorbehalten, der 1840 in Ober
ellenbach in Niederbayern, ebenfalls 
als Lehrersohn geboren wurde und 
siebzigjährig in Regensburg starb.

Mit weitschauender Voraussicht hatte 
er die Idee Franz Xaver Witts er
kannt, daß das Programm des ACV 
nur mit der Gründung einer dessen 
Zielen dienenden Ausbildungsstätte 
zu erfüllen wäre. F. X. Haberl hatte 
schon als Musikpräfekt in Passau 
rastlos an den kirchenmusikalischen 
Reformbestrebungen mitgewirkt und 
seinen später in elf Auflagen erschie
nen „Magister Choralis“ verfaßt, be
vor er für drei Jahre nadi Rom ging, 
um als Kapellmeister der deutschen 
Nationalkirche Sta. Maria dell' Anima 
ein eifriges Studium in den römischen 
Bibliotheken zu betreiben, aus denen 
schließlich seine umfassende edito- 
rische Tätigkeit für das Werk Palestri- 
nas und Orlando di Lassos erwuchs. 
1871 übernahm er das Amt des Re
gensburger Domkapellmeisters und 
1874 kündigte er die Gründung der 
Kirchenmusikschule an, die er im No
vember dieses Jahres in die Tat um
setzte.

Bevor also irgend eine kirchliche 
oder staatliche Instanz sich anschickte 
eine Kirchenmusikschuie oder auch 
nur eine kirchenmusikalische Abtei
lung an einem Konservatorium zu er
öffnen, gründete Franz Xaver Haberl, 
zunächst aus privater Initiative, spä
ter durch Mitglieder des Cäcilienver
eins und Freunde der Kirchenmusik 
unterstützt, die erste und damit älte
ste ausgesprochen katholische Kn- 
chenmusikschule Deutschlands und 
der ganzen Welt. Unter Hintansetzung 
aller persönlichen Interessen wai der 
Gründer auch der tatkräftigste und 
opferwilligste Arbeiter für seine Sa
che. In 36 Jahreskursen (den 37. hatte 
er noch organisatorisch vorbereitet) 
hat er das Gesicht der Kirchenmusik-
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schule Regensburg geprägt. Der mit 
dem Jahr 1876 beginnende Cäcilien- 
kalender „zum Besten der kirchlichen 
Musikschule“ spiegelt den Werdegang 
der Schule und wurde, nachdem er 
vom 11. Jahrgang ab als Kirchenmusi' 
kalisches Jahrbuch erschien, zu einer 
reichen Fundgrube, die Haberls blei
bende Verdienste als Musikhistoriker 
wiederspiegelt.

Im Vorwort des Cäcilienkalenders 
von 1879 ist Haberls „geistiges Testa
ment“ abgedruckt, das er in seiner be
rühmten Rede bei der Tagung des Cä
cilienvereins 1877 in Regensburg for
mulierte:

„Unsere Aufgabe war es nicht, Vir
tuosen heranzubilden, glänzenden Ta
lenten eine brillante Laufbahn zu er
öffnen oder zu verschaffen, alle zu 
Komponisten für die Kirche zu ma
chen, irgendeinem den Gedanken na
hezulegen, daß er nach vollendetem 
achtmonatigem Kurs nichts mehr zu 
lernen brauche, den Geist der Kritik 
in ihm so zu schärfen, daß er auf Be
strebungen, Versuche und Ansichten 
anderer Persönlichkeiten mit Mißtrau
en, Voreingenommenheit oder Verach
tung herabblicke, ihn mit eitlem 
Selbstgefühl zu sättigen, als ob nicht 
anderswo oder irgendwann vielleicht 
Besseres und Vorzüglicheres als das 
Gehörte oder Studierte zu hören oder 
zu studieren sei, — wir dünken uns 
keine Künstler und wollten auch keine 
Künstler bilden, wir glaubten mehr 
das Kunsthandwerk pflegen zu müs
sen und legten stets großen Wert auf 
die Erkenntnis, daß man zu lernen nie 
aufhören dürfe, wenn man nicht zu 
versauern anfangen wolle. Wir legten 
den Laien und Geistlichen nahe, daß 
man zum Schaffen und Wirken im 
Dienste der Kirche, beim heiligen Op
fer, beim Gottesdienste einen Beruf ha
ben müsse, daß man musikalisch tüch
tig sein könne und dennoch ohne Le
ben mit der Kirche, ohne Glaubens
wärme, Überzeugungstreue, stete Ge
wissenhaftigkeit und Gehorsam ge
genüber den Vorschriften der Kirche, 
nichts Ersprießliches und Dauerhaftes 
für die kirchliche Musik leisten und 
erringen werde“.

Einem Aufsatz zum sechzigjährigen 
Jubiläum der Schule 1934 von dem da
maligen Direktor der Schule Prof. 
Karl Thiel sind in knappen Zügen die 
Entwicklung, die Organisation und die 
Aufgaben der Schule zu entnehmen. 
Danach erteilten den ersten unentgelt
lichen Unterricht neben Haberl der 
Geistl. Rat Jakob und Stiftskapellmei
ster Michael Haller und Domorganist 
Joseph Hanisch. Die anfänglichen Zah
len der alljährlich Studierenden be
wegte sich ebenso wie die ganze Auf
machung in bescheidenen Grenzen, 
doch die Geistigkeit der Erziehung 
und die auf das Ziel gerichtete Aus
bildung war so praktisch, daß die 
Schule bereits in dieser ersten Periode 
Männer ins Leben schicken konnte, 
die zu Ruf und Ansehen der Kirchen
musik gelangten: Mitterer, Josef 
Renner jun. u. a. In dieser Zeit um
faßte der Lehrplan die Gebiete der 
kirchenmnsikalischen Praxis: Liturgie 
und Geschichte der Kirchenmusik, gre
gorianischer Choral, Partiturspiel, 
Transposition, Direktion, Bibliogra
phie, Gesangsmethode, Chorliteratur, 
Harmonie- und Formenlehre, Orgel
spiel.

Zur Zeit der Jahrhundertwende, 
nachdem die Schule bereits seit 1886 
in dem von F. X. Haberl neu erbauten 
Anwesen untergebracht war und stän
dig weiterausgebaut wurde, mußte 
das Programm neu orientiert werden, 
da das Hauptgewicht auf der Darle
gung der kirchlich-liturgischen Vor
schriften und Gesetze liegen sollte, 
und danach wurde der liturgische Ge
sang besonders gepflegt und geübt, 
und für die polyphone Musik der Pa- 
lestrinastil als Grundlage angenom
men und eingehend gelehrt; da jede 
Schule eine gewisse Richtung haben 
und eine ausgesprochene Tendenz 
verfolgen muß. So bestand der Lehr
plan 1900 aus folgenden Fächern: Li
turgie und lateinische Kirchensprache, 
Ästhetik, Geschichte und Literatur der 
Kirchenmusik, letztere unter besonde
rer Berücksichtigung des Cäcilienver- 
einskataloges, Theorie und Praxis 
des gregorianischen Gesanges. Übun
gen im Lesen und Spielen von Ge
sangspartituren aus älterer und neu
erer Zeit, Anleitung zum Dirigieren, 
Lehre des Kontrapunktes und Übun
gen in den polyphonen Formen mit 
Analyse älterer Werke, Anweisung 
zum Gesangsunterricht und Methode 
desselben, praktisches Orgelspiel und 
Wiederholung der Harmonielehre. Die 
Dauer der Kurse betrug damals sechs 
Monate und die Schülerzahl sollte 16 
nicht übersteigen. Von dieser Zeit an 
wächst der Ruf der Schule ständig 
auch über die Grenzen Deutschlands 
hinaus. So stehen Österreich, Un
garn, Schweiz, Irland, Holland, Italien 
und Nordamerika als Heimatländer 
der Studierenden in den Akten.

Franz Xaver Haberl starb 1910. Als 
sein Nachfolger übernahm Dr. Karl 
Weinmann die Leitung. Er führte die 
Anstalt durch die schlimmen Nach
kriegszeiten und wurde unerwartet 
schnell der Schule durch den Tod 1929 
entrissen.

Unter der Leitung von Prof. Karl
Thiel wurde eine neuerliche Reform 
vollzogen, die vor allem durch die 
Notwendigkeit der staatlichen Aner
kennung, der Schule und ihrer Reife
prüfung erforderlich geworden war.
Die Unterrichtsziele wurden erweitert, 
die Studienzeit auf zwei Jahre verlän
gert. Als Vorübung zum Orgelspiel ist 
Klavierspiel in den Lehrplan aufge
nommen worden. Neben improvisato
rischem Orgelspiel, Chorerziehung 
und Direktion wurde besondere Auf
merksamkeit dem Studium des gre
gorianischen Chorals und der gesam
ten liturgischen Ausbildung gewidmet, 
denn über das musiktechnische hinaus 
sollte es immer wieder der Geist sein, 
der lebendig macht. Mit der Geneh
migung neu erarbeiteter Satzungen 
wurde zugleich die staatliche Aner
kennung im Jahre 1931 verbunden. 
Zur gleichen Zeit sind durch Bereit
stellung von Mitteln durch Bischof Dr. 
Buchberger die Schulgebäude erwei
tert worden, so daß Raum für eine 
größere Studentenzahl für Unterricht 
und Unterkunft gegeben wurde.

Seit 1. Oktober 1939 leitet Dr. Fer
dinand Haberl, ein Großneffe des 
Gründers der Schule, die Anstalt. Un
ter seiner Leitung wurde der Lehrplan 
wieder Schritt für Schritt und die Stu
dienzeit praktisch auf drei Jahre er
weitert. In seiner Arbeit ist vor allem 
die Beachtung der kirchlichen Vor
schriften für die Ausübung der Kir
chenmusik grundgelegt und dadurch

das. geistige Gesicht der Schule im 
Sinne des Gründers und aller Vorgän
ger geprägt.

Diese kontinuierliche Linie des Un- 
terrichtsplanes und ihre konsequente 
Verfolgung iseit ihrer Aufstellung in 
dem „geistigen Testament“ Franz Xa
ver Haberls fand in der Affiliatio zum 
päpstlichen Institut für Kirchenmusik 
in Rom inre höchste und schönste 
Anerkennung.

SACRA CONGREGATIO

De Seminariis et Studiorum Universi- 
tatibus

Sacra Congregatio de Seminariis et 
studiorum Universitatibus, attentis 
suppblicibus litteris exc. mi Domini 
D. Michaelis Buchberger, Archiepipis- 
copi-Episcopi Ratisbonensis, cum 
comperit Institutum Musicae Sacrae 
Ratisbonensi ad religiosum liturgicum- 
que cantum secundum Ecclesiastici 
Magisterii normas cum scite illustran- 
dum tum in usum inducendum, pro 
munere RATAM HABET atque 
APPROBAT „Conventionem“ d. II m. 
ianuarii h. a. inter Pontificium Insti
tutum Musicae Sacra Romanum et 
laudatum Ratisbonensem Praesulem 
initam, atque hisce AFFILIAT, ad ex- 
periendum et triennium, INSTITU
TUM MUSICAE SACRAE RATISBO
NENSI ad idem Pont. Institutum Mu
sicae Sacra Romanum, cuius erit aca- 
demicum gradum „Baccalaureatus in 
Musica Sacra“ secundum „Conven
tionem“ conferre. Romae, ex aedibus 
S. Callisti, d. XXI. m. ianuarii, in festo 
S. Agnetis V. M., a. D. MCMLIX.

(gez. J. Card. Pizzardo)
PRAEFECTUS

Außerdem wurde die Schule vom 
bayerischen Staatsministerium für 
Unterrlicht und Kultus in die Reihe 
der musikalischen Lehriinstitute auf
genommen, an denen die musikalisch- 
fachlichen Voraussetzungen für das 
Studium zum Fachlehrer Musik für 
dlie Volksschule erworben werden 
können.

Nach dem Motto ihres Gründers 
setzt sich die Schule besonders für 
die Pflege der zeitgenössischen Kir
chenmusik ein: „Die Alten fleißig stu
dieren, die Neuen nicht ignorieren“. 
Durch die Aufführung solcher moder
ner Werke der kirchlichen und geist
lichen Musik bis hin zur Avantgarde 
hat stich «der Chor der Schule unter 
seinem Leiter Karl Norbert Schmid 
besonders im Rundfunk einen Namen 
gemacht.

Bei aller Liebe zum Fortschritt, 
aller Pflege der Musik der Gegen
wart, ist aber dlie Beachtung der 
grundlegenden Bestimmungen der 
Kirche für «die Kirchenmusik und die 
strenge Auswahl der Werke vor allem 
nach der künstlerischen Qualität ober
stes Gesetz. Damit stellt diie Regens
burger Kirchenmusikschule in der sich 
durch die Übereilung mancher Litur- 
gen anbahnenden Verwilderung der 
liturgischen Musik (Jazz-Messen und 
dilettantische Psalmenvertonungen u. 
a.) gewissermaßen ein retardierendes 
Moment einerseits dar, andererseits 
ist siie aber durch Aufführungen hoch- 
qualitativer zeitgenössischer Kirchen
musiken den vermeintlichen liturgi
schen Fortschrittlern weit voraus.

F. A. S.
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STUDENTISCHES MUSIZIEREN
im 16. Jahrhundert
VON EBERHARD KRAUS

Die Musikhandschrift A. R. 940/41 der Proskebibliothek 
zu Regensburg und ihr Schreiber Wolfgang Küffer

Unter den reichen Beständen der Proske-Bibliothek in Regensburg, im 
Besitz des Bischöflichen Ordinariats und auch in dessen Gebäude unter
gebracht, durch den Musikwissenschaftler Dr. August Scharnagl [Strau
bing] für die wissenschaftliche Welt betreut, befindet sich unter der 
Signatur A. R. 940/41 [— Antiquitates Ratisbonenses — Handschrift und 
Drucke von Werken der Polyphonie des 16. bis 18. Jahrhunderts] eine 
Sammlung von fünf Stimmbüchern aus der Hand des Wolfgang Küffer, 
von der Wilfried Brennecke in seiner umfassenden wissenschaftlichen 
Untersuchung und Darstellung (Die Handschrift A. R. 940/41 der Proske- 
Bibliothek zu Regensburg, Kassel und Basel 1953] sagt, daß sie in ihrer 
Art einmalig sei und „das bedeutendste Dokument humanistischen Musi- 
zierens im deutschen Raum um die Mitte des 16. Jahrhunderts“ darstelle. 
Ein Teil dieser Stücke, es sind vorwiegend Instrumentalstücke, die aber 
auch vokaliter oder in gemischter Besetzung auszuführen sind, wurden 
für den praktischen Gebrauch in der Reihe Hortus Musicus unter dem 
Titel „Carmina Germanica et Gallica“ vorgelegt (Bärenreiter-Verlag, Kas
sel], In einer der sonntäglichen Orgelstunden im Museum der Stadt 
Regensburg wurde im Sommer 1966 ein Teil dieser Auswahl zum Klingen 
gebracht.

Am 9. Juni 1552 wurde in das 
Matrikelbuch der Universität Witten
berg der Eintrag gemacht: „Wolf- 
gangus Saliterus“. Der junge Mann 
kam aus der protestantischen Freien 
Reichsstadt Regensburg und hieß 
eigentlich Wolfgang Küffer. Den Bei
namen Saliterus hatte er von der 
Tätigkeit seines Vaters. Dieser besaß 
den Regesburger Saliterhof, in dem 
der für die Pulverfabrikation wichtige 
Salpeter gewonnen wurde. Hier, in 
dem Gebäude an der Ecke Jakob
straße/Stahlzwingerweg, dem heutigen 
Polizeirevier, gegenüber dem Jakobs
kloster wurde Wolfgang Küffer gebo
ren. Er ging den Weg aller begüterten 
Regensburger Bürger. Er wurde am 
Regensburger Gymnasium Poeticum 
aufgenommen und wechselte dann auf 
die Universität über. Wittenberg und 
Heidelberg waren die bevorzugten 
Studienorte der jungen Oberpfälzer 
Bürgersöhne. Küffer besuchte beide 
Universitätsstädte; nach der Immatri
kulation in Wittenberg 1552 finden 
wir ihn 1553 in Heidelberg, einige 
Jahre danach kehrte er wieder nach 
Wittenberg zurück. Spätestens 1560 
War das lustige Studentenleben zu 
Ende. Wir erfahren, daß er in diesem 
Jahr als Konrektor des Gymnasiums 
Poeticum in Regensburg fungierte, 
»gelehrt und verheiratet“ war. Doch 
schon bald besann sich der etwa 
Dreißigjährige anders. Er übernahm 
das väterliche Salitergeschäft und 
brachte es damit 1565 sogar zum 
Stadtgerichtsassessor. Ein knappes 
Jahr darauf, am 15. Januar 1566, aber 
starb er, und in einer Urkunde um 
den 7. März dieses Jahres heißt es:

„Ist M. Wolfgang Kuefferers Erben 
bewilligt Saliter zu sieden, doch daß 
sie den allen einem E. Rath in altem 
Wert zu kauffen geben.“

Soweit das kurze Leben des Saliters 
Wolfgang Küffer, Stadtgerichtsasses
sor der Freien Reichsstadt Regens
burg. Es erscheint als das eines ehren
werten Bürgers, der, wäre ihm eine 
längere Spanne Zeit bemessen gewe
sen, es sicherlich zu großem bürger
lichen Ansehen gebracht hätte. Aber 
in diesem eintönigen Leben des Wolf
gang Küffer sind auch einige sehr 
bunte Farbklekse, interessant genug, 
der Vergessenheit entrissen zu wer
den. Im Jahre 1557 nämlich läßt sich 
der Studiosus in Wittenberg fünf 
Bücher binden. In das steife, helle 
Schweinsleder der Einbände waren 
Zierleisten, stilisierte Teile des säch
sischen Wappens und Medaillen der 
vier evangelischen Reformatoren und 
Humanisten eingeprägt: Johann Hus, 
Martin Luther, Philipp Melanchthon 
und Erasmus von Rotterdam. Die 
Buchstaben W. K. R. weisen den Be
sitzer, die Jahreszahl 1557 die Ent
stehungszeit und die Bezeichnungen 
Diskant, Alt, Tenor, Baß und Vagans 
die Benutzung als Stimmbücher aus. 
Die vier würdigen Köpfe und der 
feierliche Ledereinband könnten nun 
eine Messensammlung oder einen 
Jahrgang von Motetten für die Feste 
des protestantischen Kirchenjahres 
vermuten lassen. Aber weit gefehlt.

Die erste Nummer ist zwar eine 
Missa „cest ä grant tort“ eines sonst 
unbekannten Eberhard Vicinus, aber

schon wenige Zeilen später stehen die 
Überschriften „Trink Wein, so be
schert dir Gott Wein“ oder „Sophia, 
spann das Füllen an den Wagen“. 314 
Kompositionen sind in diesen fünf 
Stimmbüchern gesammelt. Die Texte 
sind abwechselnd in vier Sprachen 
geschrieben, die Komponisten stam
men aus Frankreich, Italien, den 
Niederlanden und Deutschland. Latei
nische Messen und Motetten, italieni
sche Madrigale, deutsche Lieder, fran
zösische Chansons und textlose In
strumentalstücke stehen ohne sicht
bare Ordnung nebeneinander. Josquin 
des Pres, Antoine Brumel, Clemens 
non Papa, Caspar Othmayr, Thomas 
Crequillon, Jakob Archadelt, Johann 
Walther, Ludwig Senfl und Adrian 
Willaert stehen neben unbekannten 
oder nur regional bedeutsamen Na
men. Gerade die letzteren aber kön
nen die ganze Atmosphäre verleben
digen, in der Wolfgang Küffer seine 
Studienzeit in Wittenberg verbracht 
und in der er diese immense Samm
lung angelegt hat.

Der Vagansband, der als Stimmen
ergänzung für die vier üblichen Stimm
lagen dient, enthält auf Blatt 5 fünf 
Distichen über die Musik, die Ver
kündigung und über die Musen. Ein 
Blatt zuvor war das Bild eines Ver
kündigungsengels über einer Stadt 
von Häusern und Türmen gezeichnet. 
Die Widmung lautet: „Von Johann 
Cretschmann aus Zwickau in brüder
licher Verbundenheit.“ Dieser Sohn 
eines Zwickauer Tuchmachers hatte 
1554 zum „Magister artium liberalium“ 
promoviert und war ein begeisterter 
Freund der Musik. Kommilitone Küf
fer nahm sein Lieblingslied „Freund
licher Gruß mit Buß“ eigens in die 
Sammlung auf. Ein Blatt weiter steht 
unter dem Lied „Ach lieb mit Leid“ 
des Paul Hofhaimer in der Altstimme 
der Vermerk „dieses Lied liebt Mel
chior Gebhard“. Der Altist der Stu
dentensänger um Küffer war ein Sohn 
des Tuchmachers Hans Gebhard aus 
Hof in Oberfranken, der später das 
Bürgerrecht in Zwickau erhielt, wo 
auch Melchior geboren wurde. Der 
Dritte im Bunde findet sich in der 
Tenorstimme nach seinem Lieblings
lied „Zucht Ehr und Lob“, ebenfalls 
von Paul Hofhaimer, verewigt. Tilman 
Krug aus Gelnhausen hatte schon 1552 
in Heidelberg zum Baccalaureus ar
tium promoviert und sich dann noch 
in Wittenberg die Grade des Magister 
artium liberalium und des Magister 
pilosophiae erworben. Aus einer an
gesehenen österreichischen Patrizier
familie, aus der zwei Wiener Bürger
meister hervorgegangen waren, 
stammte Johann Jacob Huetstocker.
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Verkündigung und unbekanntes Wappen (Vagansband)

Er widmete seinem Freunde sechs 
Distichen. Besonders enge Freund
schaft schien Küffer mit den beiden 
Franken Christoph Popp aus Kronach 
und Conrad Schopp aus Hohenstadt 
verbunden zu haben. Nicht nur, daß 
sie ihm besonders herzliche und per
sönlich gehaltene Widmungen schenk
ten, oder ihm aus dem Gedächtnis 
falsch zitierte — oder noch wahrschein
licher auf spezielle Erlebnisse umge
formte Liebesgedichte Tiballs und 
Catulls eintrugen. Sie sind es, die 
gleich in zweifacher Weise auf die 
Liebesgeschichte des jungen Regens
burgers anspielen. Zwischen zwei 
Musikstücken wird die Geschichte er
zählt, die sich „nach eigenem Erleben“ 
im Tal der Elbe bei Wittenberg zu
getragen hat. Der Hirte Tityrus führt 
seine Schafherde unter lieblichem 
Flötenspiel täglich auf die Weide. 
Böse, beutegierige Wölfe kann er 
stets durch seine Sanftmut vertreiben. 
Einen Wolf aber zähmt er völlig durch 
seine Musik. Entgegen seiner Art 
spielt dieser freundlich mit den Scha
fen. Vor allem bei einem reizenden 
Lamm mit dem Namen Agna verweilt 
er lange Zeit im kühlen Schatten und 
tauscht tausend süße Küsse mit ihm. 
Noch deutlicher ist die Bezugnahme 
einer hübschen Zeichnung der Szene 
zwischen Arion und Venus in einer 
von Hügeln und Wäldern umgebenen 
Flußlandschaft. Der harfenspielende 
Arion wird durch die Initialen W. C. 
unmißverständlich mit Wolfgang Küf
fer identifiziert, während im Kahne 
seine Freundin als Venus, assistiert 
von dem kleinen Amor mit Köcher 
und Pfeil dargestellt ist. Küffer selbst 
gibt ungewollt einen kurzen Bericht. 
Als er sich bei der Abschrift der 
Motette „Veni in hortum meum“ von 
Konrad Rein mehrmals vertut, nimmt

er Bezug auf den Text der Hohelied
motette und macht den Vermerk „Ich 
bin ganz von Sinnen wegen meiner 
süßen Taube“. Zwei Jahre drauf, 
am 1. Dezember 1559, heißt es schon: 
„Ich war mit meiner Gemahlin.“ Da
zwischen aber schrieb er nicht weni
ger als 270 Werke ab, berichtet des 
öfteren von ausgedehnten Trinkge
lagen — die vielen Weinflecken in den 
Notenbänden sind dafür genug Be
weis — und kümmert sich auch um 
die musikalischen Verhältnisse in 
seiner Heimatstadt. Fünf vollständige 
Liedsätze und drei lateinische Motet
ten kopierte er von dem damaligen 
Kantor und Kollaborator am Gymna
sium Poeticum in Regensburg, Johan
nes Buchmayr.

Als Wolfgang Küffer um 1560 nach 
Regensburg zurückkehrte, war es vor
bei mit dem fröhlichen Studenten
leben. Sein Freundeskreis war zer
streut in alle Winde: Cretschmann 
Rektor und Bürgermeister der Stadt 
Bautzen, Gebhard Notar und Bürger
meister in Grimma, Huetstocker Syn- 
dicus der Universität Padua und 
schließlich Bürgermeister der Städte 
Krems und Stein, Krug Schulmeister 
in Gelnhausen und Schop evangeli
scher Pfarrer in der Umgebung von 
Nürnberg. An seine Studentenzeit 
erinnerte ihn nur noch seine Gemah
lin und die Liedersammlung, die er 
damals angelegt hatte und die so 
reich mit persönlichen Reminiszenzen 
gespickt war. Seine geschäftliche 
Tätigkeit wird ihm kaum mehr er
laubt haben, als darin zu blättern und 
in Erinnerungen zu schwelgen. Für die 
heutige Musikwissenschaft aber ist es 
von unschätzbarer Bedeutung, daß die 
fünf Stimmbände auf uns gekommen 
sind.
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Puterzeitalter immer mehr und der Wandel der Berufsbilder 
von Apotheker und Arzt ist gekennzeichnet durch die immer 
deutlicher werdende Abhängigkeit von Hilfswissenschaften. 
Die Verantwortung für die Diagnose und für die Arznei 
bleibt im Einzelfail beim Arzt und Apotheker.

Wenn wir schon erkennen, daß der Einzelne selbst die 
von ihm vertretene Spezialdisziplin nicht mehr voll über
sehen kann, dann muß Forschung und Lehre versuchen zu 
abstrahieren und beim Wesentlichen zu bleiben, damit jedem 
Arzt und Apotheker seiner Neigung gemäß das Eindringen 
in tiefere Zusammenhänge und neue Erkenntnisse ermöglicht 
wird. Mit der Kürzung der Studienzeit allein ist das noch 
nicht erreicht. Auch nicht mit der Zwei- oder Dreiteilung des 
Staatsexamens. Zunächst müssen wir uns fragen, wie denn 
die Aufgaben des Apothekers und Arztes der Zukunft aus
schauen und welche grundlegenden Änderungen die Studien- 
pläne und Prüfungsordnungen erfahren müssen, um gleich
zeitig einer evolutionären Arznei- und Heilkunst gerecht zu 
werden.

Wenn wir vom Fachwissen gesprochen haben, dann erin
nern wir daran, daß die Zahl der möglichen Kohlenstoffver
bindungen unvorstellbar groß ist und ein Forschungsplan 
aller Völker nicht ausreichen würde, sie im Blick auf ihre 
möglichen toxikologischen, pharmakologischen und therapeu
tischen Eigenschaften der „individuellen Krankheit“ zuzu
ordnen.

LEIBER spricht davon, daß die Zahl der Erkrankungen und 
Syndrome sich seit der Zeit der Jahrhundertwende um das 
Zehnfache auf etwa 30 000 erhöht habe (8). Zur Durchführung 
einer individuellen Diagnostik und Therapie wäre es also 
wünschenswert alle erforderlichen Informationen des Fach
wissens ohne Erinnerungsfehler zur Verfügung zu haben. 
REICHERTZ (8) schreibt dazu: „Es ist weniger eine unge
zielte Institution als vielmehr ein von Wissen und Erfahrung 
abhängiges Assoziationsvermögen, das zur korrekten Dia
gnose führt. Das Können eines Arztes hinsichtlich der Dia
gnosebildung ist begründet in seiner Untersuchungstechnik 
und in seiner Fähigkeit, alle Beobachtungen in ihrem Wert 
zu erfassen und einem Krankheitsbegritf zuzuordnen. Es 
spielt dabei im Prinzip keine Rolle, daß dieser Prozeß der 
Zuordnung beim erfahrenen Arzt schon bei dem ersten Kon
takt mit dem Patienten beginnt, also teilweise der Befund- 
erhebung parallel läuft.“

In diesen Ausführungen von REICHERTZ (8) sind viele 
Begriffe und individuelle Spektren enthalten, die uns be
weisen, daß wir auch in der Zukunft den besser ausgebilde
ten Arzt benötigen. Fachwissen herkömmlicher Klassifizie
rung muß Leitlinien fortschrittlich-dynamischer Krankheits
lehre weichen. Wir können uns besonderes Fachwissen in 
Hämatologie, Immunpathologie, Lymphologie etc. vorstellen, 
nicht aber ein Fachgebiet Hals-Nasen- und Ohren-Heilkunde. 
Der HNO-Arzt ist ein Arzt mit besonderen Fähigkeiten und 
Techniken wie der Allgemeinarzt unter anderem Spezialarzt 
für Anginen ist. Auf dieses Beispiel von vielen möglichen 
sei hingewiesen, damit klar wird, daß eine Hochschulreform 
nur sinnvoll ist, wenn sie ihre Zielsetzung kennt. Weil Daten
verarbeitungsanlagen nur Werkzeuge sind, die die geistig
schöpferische Tätigkeit des Arztes nicht ersetzen können, 
fordern wir eine Reform des Medizinstudiums, die mehr als 
bisher gute, beste Ärzte als Ausbildungsziel hat, denn immer 
bleiben Wertung und Klassifizierung von Symptomen und 
dynamischen Krankheitsbildern von Individuen Sache des 
allein verantwortlichen Arztes, auch wenn die zur Diagnose 
führenden assoziativen Vorgänge nicht mit Hilfe eines Elek
tronengehirns auf eine breitere Basis gestellt und beschleu
nigt werden können.

Wir meinen demnach, die Ausbildung zum Arzt sollte 
schon im ersten Semester beginnen; eine evolutionäre Re
form des Medizinstudiums sollte durch eine Ausgewogen
heit natur- und geisteswissenschaftlicher Wissensvermitt
lung gekennzeichnet sein. Wir brauchen Ärzte, die mehr kön
nen als diagnostizieren. Was nützt aller Fortschritt, wenn 
aus dem Computer aus Eingebungen verlorener Gesiditer 
Rezepte kommen, die kurz verblüffend wirken und langfri
stige Schäden setzen? Auch der Apotheker ohne neue Ziel

setzungen als Partner des Arztes in Sachen Volksgesundheit 
braucht die bessere Ausbildung hin zum umfassenden Arz
neibegriff, der sich nicht in der Konstitutionsformel und in 
der Arzneispezialität erschöpfen darf.

Wenn sich Berufsbilder wandeln, weil sie sich der moder
nen Welt anpassen müssen, wenn sich die Kirche in ihrer 
Selbstdarstellung und Beziehung zur modernen Welt wan
delt, dann muß der Wandel hin zum Geist der Zukunft im 
Wirkungsbereich der wissenschaftlichen Hochschulen beson
ders tiefgreifend sein, weniger bezüglich von Strukturmodel
len und in der Abkehr von längst fälligen Institutionen und 
Methoden in Forschung, Lehre und Verwaltung. Die Hoch
schule ist mit dem sich entfaltenden höheren Bildungsniveau 
in unserer Gesellschaft eine Pllegestätte der Wissenschaft, 
dem Volk, den Völkern, der Natur, dem neuen Lebensstil 
verpflichtet. Die Abkapselung von der Umwelt bringt dei 
Universität die Gefahr einer Selbstentwertung, denn eine 
Universität, die ihre Tore nicht weit öffnet für Talente, die 
sich entfalten sollen oder wollen, erzeugt ein Spannungsfeld 
im Wettstreit mit denen, die dadurch gezwungen werden ins 
Ausland, in die Forschungszentren der Industrie und in die 
Resignation abzuwandern. Wenn wir uns schon bemühen 
Begabtenreserven an der Peripherie in Volksschulen und 
Gymnasien zu mobilisieren, dann brauchen wir Hochschul
strukturen, die wetteifern beste Ausbildungsstätten mit ela
stischen, nicht von oben herab reglementierten Studienplänen 
zu sein. Wenn wir in unserem Staat, um nicht gegen das 
Grundgesetz zu verstoßen, gleiche Chancen für jeden, der 
sich als Wissenschaftler bewährt hat, fordern, dann sollten 
die Hochschulen neue Wege gehen, wenn es gilt der Ver
massung und Entfremdung in überfüllten Hörsälen und 
Labors entgegenzuwirken. Der Wandel der Struktur der 
Hochschule muß vor allem in der Abwendung von überalter
ten Berufungsverfahren bestehen.

Blicken wir auf die Universität Regensburg! Wenn der 
Vorsitzende des Strukturausschusses für die vierte Bayerische 
Landesuniversität, Professor Dr. Hans-Jochen AUTRUM, 
ausführt: „Die Entscheidung über die Errichtung der natur
wissenschaftlichen Universität ist gefallen. Der Strukturbei
rat hat bereits Empfehlungen für die medizinisch-vorklini- 
schen Lehrstühle verabschiedet.“ [1), dann fragen wir, war
um werden solche Entscheidungen nicht in aller Öffentlich
keit diskutiert, sind wir doch daran interessiert, daß an der 
Universität Regensburg den Bedürfnissen des ostbayerischen 
Raumes tatsächlich entgegengekommen wird. Noch kennen 
wir die Strukturvorstellungen für die Regensburger Uni
versität nicht.

Die Berufsverbände der Apotheker- und Ärzteschaft mel
den ihre Bedenken und Wünsche für die geplanten Reformen 
in ihren Fachbereichen an und schon werden Weichen über 
normale Berufungsverfahren gestellt. Trotz aller Selbstver
waltung der Universitäten sind die Kontakte zwischen insti
tutioneller Wissenschaft und Industriegesellschaft inniger ge
worden. Wenn es um die Eigenprägung der Regensburger 
Universität geht, bedarf es eines Abbaues der erstarrten, aus 
früheren Jahrzehnten stammenden Vorstellungen über die 
Wege zur Lehrkanzel. Sollen die Neugründungen Chancen 
für die Gesellschaft im Sinne einer im Gange befindlichen 
soziologischen Umschichtung und Umwertung sein, dann kön
nen nicht Struktursysteme den Typ der Universität bestim
men. Umgekehrt sollte im Sinne eines Wettstreites zwischen 
den Universitäten ein harmonischer Aufbau von der Auf
gabenstellung her und auch von unten gefördert werden.

Die Forschungsergebnisse der klinisch-experimentellen 
Medizin waren es, die uns klar machten, daß der Arzt der 
Zukunft eine andere und breitere Wissensbasis braucht, als 
sie in den Lehrbüchern aus jener Zeit erkennbar wird, in 
welcher die Universitätsstruktur zur Erstarrung kam. Inzwi
schen kam Bewegung in die Morphologie und Anatomie. Und 
diese Bewegung brauchen wir in der neuen Universität. Auch 
der Jurist steht vor neuen Aufgaben. Die Paragraphen des 
Strafrechtes, die ihm gelehrt werden, sind zum Teil ebenso 
überholt wie die Diagnosen in den Lehrbüchern für Medizin
studenten und die Laborübungen für Pharmazeuten, die nun 
in sechs Semestern bei Wegfall der Praktikantenzeit eine
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Verschmälerung ihres Grundwissens erfahren sollen, in einer 
Zeit, in welcher ihnen von den Gymnasien noch weniger 
Elementarwissen in den naturwissenschaftlichen Fächern 
mitgegeben wird. Bevor man Beschlüsse faßt, die zwar in 
ihrer Tendenz erkennbar sind, sollte man eine überzeu
gende Gesamtschau von der Hochschulreform im Blick auf 
unser evolutionäres Zeitalter und insbesondere eine nidit 
verschleierte Absicht über die künftigen Berufsbilder der 
Akademiker geben. Wenn man mit der Hochschulreform zu
gegebenermaßen irgendwo anfangen muß, das „Fach“ Phar
mazie, das ohnehin eine stärkere Bindung hin zur Medizin 
und ihren Hilfswissenschaften braucht, war wenig geeignet 
als Modell zu dienen. Noch mehr gilt dies für die Medizin. 
Aber auch die Wirtschaftswissenschaft muß sich in einer 
unserer Existenz und Wettbewerbsfähigkeit dienenden wirt
schaftspolitischen Gesamtschau erneuern. Und auf dem Ge
biet der Sprachwissenschaften müßte erkannt werden, daß 
der Freundschaftsvertrag mit Frankreich nur über die besse
ren französischen Spradikenntnisse gefördert werden kann. 
Als Universität des ostbayerischen Raumes sollten Möglich
keiten für Philologen gesdiaffen werden, Spradien zu studie
ren, die es unseren Kindern ermöglichen, auch Brieffreund
schaften mit unseren östlichen Nachbarn zu pflegen.

(Fortsetzung folgt)
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(Fortsetzung von Seite 12)
Das Grundgesetz hat zwar mit der ge- 
setzesvertretenden Verordnung aufge
räumt (Art. 129 Abs. 3 GG) und die 
wohl nie völlig zu eliminierende Kon
kurrenz zwischen lex und imperium 
dahin zu lösen versucht, daß die Ver
waltung nicht ohne Zutun des Gesetz
gebers Recht setzen kann. Dies ist ihr 
nur noch auf Grund besonderer ge
setzlicher Ermächtigung zugestanden, 
die nach Inhalt, Zweck und Ausmaß 
die mögliche Regelung erkennen las
sen muß (Art. 80 Abs. 1 GG). Schon 
aus Gründen einer richtig verstande
nen Verwaltungsökonomie braucht die 
Verwaltung beim Vollzug von Ge
setzen aber die allgemeine Regelung. 
Unbeschadet der mehr oder weniger 
brauchbaren Formentypik unserer 
Verwaltungsrechtsdogmatik und ohne 
Rücksicht auf die im Wortlaut der ein
zelnen Verfassungsnorm steckende 
Funktionsreduktion werden die Art. 
83 ff. GG auf die Verwaltung schlecht
hin angewendet, die nach dem der
zeitigen Stand unserer Rechtswissen
schaft in folgende Bereiche unterteilt 
wird:

Die hoheitliche Eingriffsverwaltung, 
die hoheitliche Leistungsverwaltung, 
Wobei durchaus zweifelhaft ist, ob 
nicht der Eingriff der Verwaltung, 
z. B. der Polizei, eben auch eine Lei
stung darstellt; ferner die schlichte 
öffentliche Verwaltung, d. h. die Ver
waltung zur Erfüllung öffentlicher Auf
gaben ohne Einsatz von hoheitlicher 
Gewalt oder durch Verwendung privat- 
rechtlicher Gestaltungsformen; schließ
lich die fiskalische Verwaltung und die 
erwerbswirtschaftliche Betätigung der 
öffentlichen Hand. Nach dem derzei
tigen Verständnis unseres Fiskus-Be
griffs ist die Trennung wesentlich. Die 
fiskalische Verwaltung ist von der rein 
erwerbswirtschaftlichen Betätigung des 
Staates und der ihm inkorporierten 
Körperschaften scharf zu trennen; 
denn sie umfaßt nur noch diejenigen 
Verwaltungsfunktionen privatrecht
licher Natur, die als sogenannte Hilfs
geschäfte der Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung 
dienen, z. B. durch Abschluß von Kauf
verträgen und dergleichen.

Wohl waren bereits früher die Er
bringung eigener Leistungen des Staa
tes, Subventionen und dergleichen als 
Mittel der Verwaltung bekannt und 
gelegentlich auch üblich; diese Mittel 
überwiegen demgegenüber heute be- 
reits den klassischen Rechtseingriff 
der Verwaltung. Auch im Sozialstaat 
uioderner Prägung, der starke Tenden
zen in Richtung auf den Wohlfahrts
staat aufweist, gebührt aber der Pri
vatinitiative der Vorrang. Vielfach, 
insbesondere bei Großprojekten, ist 
über diese Privatinitiative ohne Initial
zündung bzw. spätere Stützung durch 
die Verwaltung nicht möglich. In der 
Erkenntnis, daß das öffentliche Wohl 
nicht nur durch eigene Maßnahmen 
des Hoheitsträgers, sondern auch durch 
Unternehmungen Privater gefördert 
Werden kann, begibt sich die Verwal
tung in die Rolle der Partnerschaft. 
Nicht mehr so sehr Befehl und Zwang,

sondern Koordinierung und Zusam
menarbeit kennzeichnen die neue Ver
waltungssituation. Die Erfahrungen 
der totalitären Staatswesen östlicher 
Prägung haben es besonders deutlich 
gemacht, daß durch Befehl und Zwang 
zwar ein gewisses Industrie- und 
Wirtschaftspotential aus dem Boden 
gestampft werden kann, dies jedoch 
nur in unrentabler Weise und unter 
Schädigung weiter Bereiche der Volks
wirtschaft.

Die deutsche Verwaltung versucht 
im gegenwärtigen Zeitpunkt eine sinn
volle Kombination aus sich frei ent
falteter Individualinitiative und Ein
satz hoheitlicher Mittel. Besonders 
augenscheinlich wird dieses Zusam
menspiel bei der öffentlichen Subven
tionierung Privater. Die Subvention ist 
nach dem Zweiten Weltkrieg eines der 
bedeutendsten Instrumente der öffent-

Das Gesicht eines Staates wird aber 
nicht nur von den Verw'altungszielen, 
von den Verwaltungsmitteln und dem 
materiellen Recht der Verwaltung ge
prägt, sondern nicht zuletzt auch von 
der Verwaltungsorganisa
tion, vom Aufbau der Verwaltungs
behörden, ihrem inneren Zusammen
hang und ihrem gegenseitigen Zu
sammenwirken. Durch seine Behörden
organisation tritt der Staat dem 
Staatsbürger am unmittelbarsten und 
sichtbarsten gegenüber. In der Bundes
republik Deutschland kennen wir bis 
heute noch keine einheitliche Verwal
tungsorganisation; dies ist geschicht
lich bedingt. Der Aufbau der Verwal
tungsbehörden erfolgte in den einzel
nen deutschen Ländern zu verschiede
nen Zeiten und darum auch in ver
schiedener Weise. Die Unterstufe der 
Verwaltung wird z. B. in Bayern schon 
sehr früh, etwa im 13. Jahrhundert und 
mit stark zentralistischer Tendenz aus
gebaut. Anders verläuft die Entwick
lung in Brandenburg — Preußen, wo 
die Verwaltungsorganisation erst im 
17. Jahrhundert ihre entscheidende 
Ausformung erhält. Während in Bay
ern wie auch in Österreich auf einen 
fertigen Verwaltungsunterbau später 
nur eine Spitze gesetzt wird, muß in 
Preußen JHe Verwaltungsspitze sich 
den Unterbau erst aus verschiedenen 
nebeneinander bestehenden Behörden 
bilden. Beim Ausbau der Verwaltungs
organisation im süddeutschen Raum 
ist bis etwa 1800 das österreichische 
Vorbild bestimmend. Von da an ma
chen sich bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts im gesamten deutschsprachi
gen Raum starke französische Ein
flüsse geltend. Die Mannigfaltigkeit

liehen Verwaltung geworden. Ohne die 
Subvention und ihr verwandter Maß
nahmen wirtschaftlicher Intervention 
wäre der Wiederaufbau und Wieder
aufstieg Deutschlands nicht möglich 
gewesen. Unter dem Rechtsbegriff 
Subvention versteht die deutsche 
Rechtswissenschaft Förderungsmaß
nahmen des Staates aller Art, die 
Privaten in ihrer Eigenschaft als leil- 
nehmer am Wirtschaftsverkehr ge
währt werden, einen gewissen Zweck 
erfüllen sollen und dem Empfänger 
eine gewisse Gegenleistung abverlan
gen. Die Subvention ist nie reines Ge
schenk, sondern Mittel zum Zweck; sie 
wird gewährt, um ein wirtschafts- oder 
sozialpolitisch wünschenswertes Pro
jekt zu verwirklichen, wobei die Ver
waltung die an sich unzureichenden 
Mittel des Privatunternehmers ergänzt 
und letzteren einer besonderen Auf
sicht unterstellt.

des Aufbaues der Verwaltungsbehör
den in den deutschen Ländern ist nicht 
zuletzt auch dadurch bedingt, daß die 
bestimmende Ausgestaltung der Ver
waltungsorganisation gerade in einer 
Zeit erfolgte, als ein deutscher Ge
samtstaat fehlte. Das Deutsche Reich 
von 1871 findet dann in den Bundes
staaten eine voll ausgebaute, zum 
Teil stark differierende Verwaltungs
organisation vor, deren Vereinheit
lichung damals nicht einmal versucht 
wird. Allerdings gewinnt nun das 
preußische Vorbild starken Einfluß 
auf den weiteren Ausbau der Ver
waltungsorganisation. Erste stärkere 
Vereinheitlichungstendenzen in der 
Behördenorganisation der deutschen 
Länder zeigen sich dann nach dem 
Ersten Weltkrieg, die im Ergebnis so
gar in der Verreichlichung verschiede
ner Verwaltungszweige gipfeln. Ein
deutig strebt schließlich das Dritte 
Reich eine einheitliche Behördenorga
nisation an. Mit einem gesamtdeut
schen Gemeinderecht und durch An
gleichung der Terminologie (so wird 
z. B. aus dem bayerischen Bezirksamt
mann ein Landrat) wird diese Ent
wicklung eingeleitet. Zu umfassenden 
Strukturänderungen kommt es aber 
dann nicht mehr. Der Neuaufbau der 
Verwaltungsorganisation nach 1945 er
folgt von unten nach oben, wobei man 
jedoch im wesentlichen beim vornatio
nalsozialistischen Ausgangspunkt an
knüpft. Leider wurde weithin diese 
Neuorganisation der Verwaltung nicht 
nach großen, leitenden Prinzipien, 
sondern nach den Augenblickser
fordernissen und -tendenzen vorge
nommen.

(Fortsetzung folgt)

II. DIE VERWALTUNGSORGANISATION
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DIETER BAACKE

DAS ST. JOHN’S COLLEGE -
EIN REALISIERTES MODELL

Das formulierte Thema wird durch 
das amerikanische College geradezu 
ideal abgedeckt: es wird vier Jahre 
lang besucht von Schülern im Alter 
von 17 bis 21 Jahren, zwischen Schule 
und Hochschule. Das College stellt in 
den USA eine Zwischenstufe dar zwi
schen höherer Schule — in den USA 
der „comprehensive High School“ — 
und unserer Universität im engeren 
Sinne, d. h. der Hochschuloberstufe 
für die USA. Nach vierjährigem Kurs 
wird dem Absolventen der erste aka
demische Grad, der bachelor-degree, 
verliehen.

Generalisierende Aussagen über 
das amerikanische College sind bei 
der Vielfalt seiner Typen und auf 
Grund der verschiedenen Entstehungs
bedingungen, die auch die Konzeptio
nen beeinflußten, nicht möglich. Diese 
Mannigfaltigkeit sollte uns aber weni
ger verwirren als ermuntern, unter 
den vielfältigen Schuleinrichtungen 
und Lehrprogrammen die aufzufinden, 
deren Konzeptionen und Erfahrungen 
auch für uns wichtig werden könnten; 
unser eigenes Bildungswesen erlaubt 
ja bisher nur in beschränktem Maße, 
so vielfältige Erfahrungen sozusagen 
am eigenen Leibe zu machen, als re- 
search by doing, in diesem Falle also: 
Forschung idurch Schulexperimente. 
Eine wichtige zukünftige Aufgabe der 
vergleichenden Erziehungswissen
schaft wird es sein, Schulmodelle ver
schiedener Länder zu beschreiben, Er
gebnisse festzustellen und das Aus
tauschbare zum eigenen Nutzen aus

zutauschen. Das in seinen Grundzügen 
leicht überschaubare, in sich aber 
hochvariante amerikanische Schulwe
sen scheint da eine — vielleicht noch 
zuwenig beachtete — Fundgrube zu 
sein.

Der Mensch im Vordergrund

In diese Fundgrube gehört auch 
das St. John’s College in Annapolis, 
das 1696 gegründet, zu den drei älte
sten Colleges des amerikanischen Kon
tinents zählt. Es versteht sich als 
Alternative zu den üblichen College- 
Programmen. Während das durch
schnittliche amerikanische College häu
fig eine Art gehobener Berufsschule 
ist, indem es den Studenten durch 
spezielle Kurse je nach den Schwer
punkten des Lehrplans in seinen 
künftigen Beruf einführt, will das St. 
John’s College den geistig Heranwach
senden erst einmal Mensch sein las
sen, bevor er sich für einen bestimm
ten Beruf entscheidet. Dieses sehr all
gemeine Postulat meint konkret: St. 
John’s verzichtet auf im engeren Sinne 
berufsbezogene Studien (wenn wir 
darunter Studien verstehen, die so 
auf einen Beruf vorbereiten, daß er 
am Ende der Ausbildung prinzipiell 
unmittelbar ausgeübt werden könntej 
und legt den Schwerpunkt auf die 
„liberal arts“, die Ausstattung mit 
einer Allgemeinbildung, die so ange
legt ist, daß sie dem Absolventen er
laubt, auf Grund prinzipieller Erfah
rungen sich grundsätzlich in jeden Be

ruf hineinzufinden, dessen spezielle 
Kenntnis aber nicht vorbereitet wird.

Am zweckmäßigsten ist es, wir 
orientieren uns über Programm und 
Konzeption am Bulletin of St. John’s 
College, das alle paar Jahre herausge
geben wird, über „The goal of Liberal 
Education“, wo es heißt: „All cu- 
stoms, all arts and Sciences, however 
particular, embody principles of a ge
neral nature. To be aware of these 
principles means to be able to look 
beyond the immediate, the accepted 
and the necessary. ..; one has to 
have acquired, in other worids, a mi- 
nimum of critical intelligence and an 
awareness of principles that govern 
our behavoir and our understanding.“

Der praktische, unmittelbare Nutz
effekt wird also hintangestellt, und an 
seine Stelle tritt die grundsätzliche 
Einübung in die Fähigkeit, später in 
jedem Beruf richtig, d. h. sachange- 
messen und unvoreingenommen ent
scheiden zu können.

Damit haben wir zunächst nichts 
hinzugewonnen als eine weitere bil
dungstheoretische Definition von All
gemeinbildung unid uns eigentlich 
mehr belastet als geholfen. Wichtiger 
ist uns darum die Frage, wie eine 
so verstandene Allgemeinbildung im 
Schulprogramm realisiert wird, mit 
anderen Worten: welcher didaktischen 
Mittel man sich bedient, um solche 
Allgemeinbildung im Schulprogramm 
konkret werden zu lassen.
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Uralte Lehrtradition

Seit 1937 gibt es in St. John’s ,,a 
liberal Arts curriculum“. Dabei wird 
i.liberal art“ — Allgemeinbildung — 
dadurch schärfer definiert, daß man 
nach ihrem ursprünglichen Sinn fragt. 
Die arts liberales sind die sieben 
freien Künste, das trivium, bestehend 
aus Grammatik, Rhetorik, Logik und 
das quadrivium, bestehend aus Arith
metik, Musik, Geometrie, Astronomie. 
Interpretation und Inhalt dieser freien 
Künste, die den abendländischen Lehr- 
Plan fast zwei Jahrtausende bestimm
ten, wechselten zwar; aber, so behaup
tet das Bulletin of St. John’s: „The 
liberal arts enable men to win know- 
ledge of the world around them and 
knowledge of themselves in this 
World.“

St. John’s College bekennt sich also 
zu einer uralten Lehrtradition, ver
sucht aber gleichzeitig, sie neu auf die 
Zeitumstände hin zu deuten. Das zeigt 
der Umgang mit den Great Books, 
einer Liste von 95 Autoren (die mit 
zum Teil mehreren Werken vertreten 
sind), deren Lektüre für jeden St. 
John’s-Absolventen Pflicht ist: die 
Great Books sind Lehrnorm. Die Liste 
beginnt mit Homer, führt über die 
griechischen Dramatiker, Philosophen 
und Geschichtsschreiber zu Vergil und 
lateinischen Autoren; Augustin ist 
ebenso vertreten wie Dante; später 
etwa finden sich Rabelais neben Mac- 
ehiavelli, Luther neben Kopernikus; es 
folgen u. a. Montaigne, Shakespeare, 
Galileo, Desccartes, Pascal, Newton, 
Leibniz, Hume; Lessing, Schiller, Kant; 
die Liste endet mit den Namen Witt
genstein, Freud, Thomas Mann, Valery 
und Einstein.

Aber: diese Bücher werden nicht als 
Dokumente einer großen geistigen 
Vergangenheit gelesen — mit Nietzsche 
zu sprechen: nicht aus bloß antiqua
rischem Interesse —, sondern: „The 
books are taken directly into our Con
temporary life.“ Man ist der Über
zeugung: „Great books are great tea- 
chers“; ihre Stimmen sollen aus der 
Vergangenheit die Gegenwart deuten, 
klären, ertragen helfen.

Zu den Great Books, die den Col
lege-Studenten vier Jahre hindurch 
begleiten, gesellen sich die Instru
mente des wissenschaftlichen Labora
toriums, in dem die Studenten eben
falls vier Jahre lang arbeiten. So tritt 
neben das Wort idas naturwissen
schaftliche Instrumentarium, neben die 
Sprache, die schon immer Verständi
gung voraussetzt, das Experiment, das 
neue Verständigung notwendig ma
chen könnte.

Ausgangspunkt des Lehrplans ist 
also eine neuzeitliche Interpretation 
der septem artes liberales als Grund
erfahrungen in Wort und Experiment: 
,.The St. John’s curriculum is seeking 
to convey the students an under- 
standing of basic problems that man 
has to face at all times.“

LEHRVERANSTALTUNGEN

1. Das Seminar

Es besteht aus 15 bis 25 Studenten, 
mit zwei oder mehr Dozenten als Lei
tern; man versammelt sich um einen 
ovalen Tisch. Das Seminar findet statt 
zweimal in der Woche, am Montag- 
und Donnerstagabend von 20—22 h, 
oft länger, da sich dem offiziellen Se
minar oft ein „inoffizielles“ in der 
Cafeteria anschließt.

Meist sehr junge Menschen mit ver
schiedenen Erfahrungen und Ansich
ten diskutieren ein Great Book, su
chen es zu verstehen und seine Ge
danken zu kritisieren, das Akzeptable 
auf sich anzuwenden. Grundregeln 
sind: Höflichkeit unid Duldsamkeit ge
genüber jedem und jeder Meinung, 
und der Zwang, jede Ansicht durch 
sachliche Argumente zu belegen oder 
doch plausibel zu machen. („I feel“ 
ist verboten und wird ersetzt durch 
„I think“.)

Praktisch verfährt man so, daß einer 
der Leiter mit einer allgemeinen Fra
ge eröffnet (z. B. „Worum ging es nach 
Ihrer Meinung Paulus in seinem Brief 
an die Galater?“), die Raum genug 
läßt für jeden, sich zu beteiligen; die 
Diskussion entwickelt sich dann meist 
von selbst.

Im Laufe von vier Jahren sollen die 
Studenten lernen, gründlich und genau 
zu lesen, das Gelesene zu verstehen, 
zu kritisieren und sich über ihre Ge
danken in steigender begrifflicher 
Schärfe zu verständigen. Eine bei uns 
oft noch bestehende Antinomie zwi
schen „Gegenstand“ und „Mensch, 
der sich mit dem Gegenstand aus
einandersetzt“ gibt es hier nicht: der 
Gegenstand — hier der jeweilige In
halt eines Buches — wird lebendig in 
der durch Diskussion hergestellten 
verbalen Kooperation aller Seminar
teilnehmer. Das Seminar gilt als Mit
telpunkt des Lehrprogramms in St. 
John’s.

2. Die Tutorien

Die Tutorien sind spezieller als das 
ganz auf praktizierte Allgemeinbil
dung angelegte Seminar. Sie gliedern 
sich in drei Gebiete:

a) Der Sprachunterricht

Neben die Muttersprache, das Eng
lische, treten Griechisch in den ersten 
beiden Jahren, Deutsch im dritten 
Jahr und Französisch im vierten. Ziel 
ist, die Great Books in wesentlichen 
Passagen auch in der Originalsprache 
lesen und diskutieren zu können und 
somit das Seminargespräch solider zu 
machen. Intensives Grammatik- und 
Vokabelstudium wird verlangt, und 
offenbar gelingt es, sehr bald poeti
sche oder philosophische Texte einer 
Sprache zu lesen: schon der kurze 
Zeitraum zwingt ja, mit der Lektüre 
recht bald einzusetzen.

Letztes Ziel ist aber weniger das 
Beherrschen einer Sprache als viel
mehr „a better understanding of the 
nature of language in general“. So 
wird die Übersetzung nicht so sehr 
als technische Übung verstanden denn 
als Versuch, vor allem die Mitteilungs
funktion der Sprache bewußt zu ver
stehen und neben den Eigenarten 
einer jeweiligen Sprachgemeinschaft 
das allen Sprachen Gemeinsame zu 
entdecken (z. B. den komplizierten 
Zusammenhang von res und verba, 
Sache und Begriff).

b) Der Mathematikunterricht

Auch im Mathematikunterricht geht 
es weniger um vollständiges Wissen 
als darum, die Sprache von Zahlen 
und Symbolen zu verstehen; weniger 
um die Förderung besonderer mathe
matischer Begabungen als um die Ein
sicht in Gesetzlichkeit und Fortschrei
ten mathematischen Denkens. Der 
Lernweg führt von Euklid über Apol- 
lonius, Ptolemäus bis zu den Elemen
ten der Differential- und Intregalrech- 
nung und Einstein. Stringenz der 
mathematischen Beweisführung und 
Strenge der Logik sollen erfahren 
werden.

c) Der Musikunterricht

Der Musikunterricht ist nicht einge
setzt als „musischer Ausgleich“ ge
genüber Grammatik und Zahl; er 
wird nicht als „mehr der Emotion 
nahestehend“ gegen die Intellektuali
sierung ausgespielt. Vielmehr liegt 
Musik „within the intellectual life 
itself“. Musik ist weder nur mechani
stisch zu lernen — als Tonsystem etwa 
— noch als Ausfluß ungestalteten ro
mantischen Gefühlslebens zu verste
hen, sondern als Beispiel für den Aus
gleich zwischen Gesetz und Spielraum. 
Der St.-John’s-Student lernt die Funda
mente der Harmonielehre und bedeu
tende Werke zu analysieren und in 
ihrer musikalischen Valenz zu verste
hen. Der Schulchor, dem jeder wenig
stens eine Zeitlang angehören soll, 
oder das Schulorchester ergänzen 
das Programm des Musikunterrichts.

3. Das Laboratorium

Das Laboratorium leistet die Ein
führung in naturwissenschaftliches 
Experimentieren in Biologie, Chemie, 
Physik. Ziel dieser Übungen ist, den 
Zusammenhang zwischen Theorie und 
Empirie aufzuzeigen (etwa: wie Theo
rien durch Erfahrung verifiziert wer
den; und umgekehrt: wie Beobach
tungsreihen zu Theorien und zum 
Aufstellen von Gesetzen führen) und 
zur Genauigkeit zu erziehen nicht nur 
dem Wort gegenüber (dies leistet der 
Unterricht in der Sprache), sondern 
auch gegenüber dem einzelnen Fak
tum.

Dieses auf Grundsätzliches zielende 
Programm erfordert ebenfalls eine ge-

23



nau bedachte Auswahl aus der Anzahl 
der möglichen Stoffe und Methoden 
(so hatte man nach langen Überle
gungen in den Sprachen dem Griechi
schen den Vorrang gegenüber dem La
teinischen gegeben), d. h., man ver
fährt exemplarisch, sucht also Gebiete 
aus, an idenen die oben allgemein 
formulierten Einsichten und Erfahrun
gen am besten zu gewinnen sind.

Optik und Mechanik werden ge
lehrt, ebenso aber versucht man eine 
Einführung in Einsteins Theorien. Ne
ben das Nachvollziehen vorgeschrie
bener Experimente tritt im vierten 
Jahr auch die Möglichkeit, eigene Ver
suchsreihen zu unternehmen.

4. Die Vorlesung

Die Vorlesung findet an jedem Frei
tagabend statt und dauert — ohne die

ST. JOHN’S IN EUROPA?

Überlegen wir, in welchen Punkten 
uns das St. John’s College als An
regung oder Illustration eigener mög
licher Pläne dienen könnte, scheint 
folgendes wichtig.

1. Das St. John’s College versucht, 
eine höhere Allgemeinbildung zu ver
mitteln — die in ihren Ansprüchen 
der der Oberstufe unserer höheren 
Schulen entsprechen würde —, die so 
beschaffen ist, daß sie den Absolven
ten dieses Colleges grundsätzlich „fit“ 
macht, sich im Anschluß an die Col
lege-Ausbildung auf seinen je eigenen 
Beruf vorzubereiten.

2. Das St. John’s College vermeidet 
sowohl eine Addition von Fächern 
und Methoden (das stellt weitgehend 
unser Oberstufenstundenplan dar) als 
auch eine bestimmte einseitige Schwer
punktbildung. Allgemeinbildung wird 
hier definiert durch den Rückgriff auf 
den Kanon der artes liberales, die 
auf unsere Zeit hin erneut aktuell 
werden.

3. Sprachen — mit dem Hauptziel, 
zu verstehen, was Sprache ist und 
leistet.

Mathematik — mit dem Ziel, in logisch
stringentes Denken einzuführen; 
stringentes Denken einzuführen;

Naturwissenschaften — mit dem Ziel, 
die Detailbeobachtung zu schärfen und 
die Abstraktionsfähigkeit durch Ein
sicht an Experimenten zu erweitern; 
Musik — mit dem Ziel, die Interdepen
denz von Gesetz, Können und Sponta
neität wie Intuition deutlich zu machen

ausführliche, sich anschließende Dis
kussion — etwa eineinhalb Stunden. 
Während die Studenten sonst zu eige
ner Aktivität angehalten werden, sol
len sie hier lernen, den Gedanken
wegen eines Vortragenden aufmerk
sam und kritisch zu folgen und ihre 
Einwände und Ergänzungen oder auch 
Fragen für die nachfolgende Diskus
sion zu „speichern“.

Zudem gibt die Vorlesung Gelegen
heit, neben den eigenen Dozenten be
deutende Gäste zu hören. Das inhalt
liche Programm ist nicht festgelegt, 
sondern wird von den Interessen und 
Kenntnissen des jeweiligen Redners 
bestimmt. Im günstigen Falle erlebt 
der Student, der selbst noch allge
mein-gebildet wird, wie sich diese All
gemeinbildung mit Spezialwissen ver
einigt: jeder Redner ist im Grunde ein 
Idealtypus des künftigen Collegeab
solventen.

sind die vier Grundkurse, die für alle 
verpflichtend sind. Die Fülle der Stoffe 
ist nach dem Gesichtspunkt des Exem
plarischen und Fundamentalen geord
net: es wird gelehrt a) was Voraus
setzung für weiteres Wissen und Den
ken ist — b) was Grundbestand wich
tiger Erkenntnis ist, die wir heute 
brauchen (so treten moderne politi
sche Dokumente neben die Lektüre 
von Macchiavelli) — c) was in be
stimmte Wissenschaften und geistige 
Bewußtseinshorizonte einführt — d) 
was geeignet ist für den Lernprozeß 
eines 17jährigen. In Summa: Allge
meinbildung wird insofern auch als 
formale Bildung verstanden, als der 
Grundbestand an Wissen und Erfah
rungen Verallgemeinerungen erlaubt.

4. Die Seminare, als Ort, an dem 
sowohl Schüler wie Lehrer voneinan
der lernen — das teamteaching ist hier 
obligatorisch, d. h. Experten verschie
dener Wissensbereiche diskutieren je 
über idas gleiche Great Book —, inte
grieren das in den Kursen gewonnene 
Wissen in einer Art vom Gesamt
unterricht. Dieser wird, dem Alter der 
Schüler angemessen, im Stil partner
schaftlich durchgeführt. Sein Themen
kanon ist durch den der Great Books 
vorgegeben. Die Reihenfolge ihrer Be
handlung ist historisch, d. h. etwa, 
Homer wird vor Thomas Mann be
handelt. Historisch meint hier aber 
nur die Beschreibung der Stoffanord- 
nung; das Prinzip der Behandlung der 
Great Books ist nicht das historische, 
sondern — auf der Grundlage gründ
licher Quelleninterpretation — das 
aktuelle.

Es soll gezeigt werden: a) wie 
große Geister im Laufe der Jahrhun
derte aufeinander antworten — die 
chronologische Anordnung wird also 
als sachangemessen verstanden; b) wie 
gewisse Grundprobleme zu allen Zei
ten die gleichen geblieben sind.

Die Vielfalt der historisch gegebe
nen Antworten soll freimachen von 
Dogmatismus und befähigen, eigene 
zu finden.

5. Die Vorlesung übt universitären 
Verhaltenshabitus und erweitert den 
Gesichtskreis, indem zu den ständig 
auf dem College Lehrenden andere 
große Lehrer treten; sie zeigen, daß 
der orbis zcientiarum größer ist als 
die jeweilige Schule.

6. Hinzu kommen bisher nicht ge
nannte Arbeitsgemeinschaften, die 
nicht in das Curriculum studiorum 
verbindlich aufgenommen sind. Natür
lich spielen das Theater, der Sport 
und die Geselligkeit auf St. John’s 
College eine große Rolle. Die Studen
ten können hier ihre sonstigen Nei
gungen befriedigen.

7. Einige weitere Grundsätze des 
St.-John’s-Stils sollen ergänzend an
geführt werden, weil sie auch für uns 
wichtig sind: a) man achtet auf die 
Lernmotivationen, d. h. setzt nicht 
Fragen vor, sondern entwickelt diese 
aus den Great Books und den Inter
essen der Studenten. Im Prospekt 
heißt das: „Not to learn in spite of 
the curriculum, but because of it. 
b) Der Schüler spielt in St. John’s 
eine wichtigere Rolle als das Eigen
prestige einzelner Lehrer: „St. John’s 
cares more for the Student than R 
does for the brilliance of the profes- 
sor.“ Und: „St. John’s tutors have a 
curious habit of listening more than 
they speak.“

8. Allgemein und mehr formal be
trachtet, könnte man aus der St.-John’s- 
Alternative lernen, daß man solcherlei 
Alternativen nicht nur jahrelang dis
kutieren, sondern auch mit Erfolg 
durchführen kann. (Das Leibnitz-Kol
leg in Tübingen oder die Odenwald
schule gehören bei uns zu den weni
gen prominenten Stellen, wo Korrek
turen des Bisherigen, Alternativen als 
Reformen wirklich erprobt werden.

Erfolge . . . .

Das St. John’s College hat einige 
Jahrzehnte die Probe auf sein Pro
gramm machen können: sie ist offen
bar positiv ausgefallen. In einer 1962 
erschienenen Broschüre „Education 
Starts a man“ berichten ehemalige 
Studenten aus den verschiedensten 
Berufen und sozialen Stellungen über 
ihre Erfahrungen, die sie mit dem in 
St. John’s vermittelten Grundwissen
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nach der Schule machten; ganz offen
bar haben sie eine Allgemeinbildung 
bekommen die so angeboten wurde, 
daß sie sich in iden späteren Berufen 
bewähren konnten: ,,St. John’s made 
me fit to learn all I need“ — „All I 
have learned about discussion I lear- 
ned in St. John’s Seminars“ — „St. 
John’s taught me to be a questioner“: 
"wenn die Broschüre auch programma
tisch ist und Werbecharakter trägt, 
darf man ihren Informationen doch 
grundsätzlich trauen.

• • . und ihre 
Voraussetzungen

Bestimmte günstige Bedingungen 
trugen zum Erfolg des St. John’s Col
tege bei: es hat höchstens 300 Schü
ler, seit 1951 übrigens Mädchen und 
Jungen; es ist vorzüglich ausgestattet 
und besitzt gute Lehrer, die pädago
gisch interessiert sind. Der Umgang 
v°n Dozenten und Studenten er
streckt sich weit über die offiziellen 
Veranstaltungen hinaus.

Jedoch gibt es auch Mängel, die ich 
der Saturday Review vom 23. März 
1963 entnehme, wo über das St. John’s- 
Programm berichtet wird: die Zeit, 
eine Sprache wirklich zu lernen, ist 
zu kurz; viele Studenten meinen auch, 
daß die Diskussion nur der Great 
Books nicht ausreiche, mit der Wirk
lichkeit fertig zu werden: diese seien 
immer noch zu sehr im Elfenbeinturm 
gestapelt.

Neue
Entwicklungen

Dazu muß in Betracht gezogen wer
den, daß in den USA ebenfalls neue 
Entwicklungen sich abzeichnen und 
neue Probleme sich stellen, die auch 
das College betreffen. Max Wise be

richtet darüber in seiner Broschüre 
„They come for the best reasons“. 
Darin ist u. a. bemerkt: daß das vor
geschriebene Alter (17—21) eigentlich 
nur auf dem Papier steht, College- 
Studenten vor allem der Oberstufe 
aber erheblich älter sind (das Problem 
der Studienzeitverkürzung beginnt 
also in den USA schon auf dem Col
lege); daß die von den Colleges for
mulierten Ziele (hier: liberal arts; All
gemeinbildung) und die Erwartungen 
der Studenten oft nicht übereinstim
men: die Studenten wollen eine mög
lichst pragmatische und konkrete Be
rufsausbildung; sie wollen Zeit spa
ren und schnell Geld verdienen, um 
sich abzusichern — „many of today’s

Wenn wir das St. John’s College- 
Programm in unsere Überlegungen 
einbeziehen, finden wir eine Illustra
tion einiger Vorschläge, die Henting 
in seinem Entwurf gemacht hat. Die 
Tutorials entsprechen vor allem in 
ihrer didaktischen Konzeption (z. B. 
Sprache als Kunst / Kunst als Wissen
schaftspropädeutik) den Hentigschen 
Pflichtfächern (er hat allerdings für 
Musik Kunst gewählt). Zudem könn
ten wir viel von der amerikanischen 
College-Atmosphäre lernen, die älte
ren Schülern angemessener ist als un
ser Schulstil.

Das Studium der Great Books in 
den alles Gelernte integrierenden Se
minarveranstaltungen entspricht dem 
Hentigschen Gesamtunterricht, teil
weise auch seinem obligatorischen 
Fache Politik, in idem der Schüler u. a. 
lernen soll, mit Kenntnissen zu argu
mentieren.

Allerdings stellt Hentig die Frage, 
ob man einen „Zyklus maßgebender 
Gegenstände“ noch behaupten könne. 
Einen solchen Zyklus hat das St.

College students may be described as 
rather cautious seekers after inner 
security in an outwardly insecure 
world“.

Wise schlägt vor, die Studenten 
mehr als bisher an der Aufstellung 
von College-Programmen zu beteiligen; 
nach seinen Darstellungen hat man 
damit gute Erfahrungen gemacht. Sie 
wollen weniger protegiert werden als 
Partner sein in einer Sache, die sie 
selbst angeht: ihrer Bildung und Aus
bildung. (Deutsche Schüler — auch 
noch der Oberstufe — werden zu die
sen Punkten fast gar nicht gehört. 
Es fragt sich, wie lange sie noch in 
solcher Unmündigkeit zu halten sind.)

John’s College in den Great Books zu
sammengestellt, die ja ein verbind
licher Lesekanon sein sollen. Das Fach 
Politik wie der Gesamttunterricht 
Hentigs sind offener konzipiert; die 
zu behandelnden Gegenstände sind 
nicht kanonisch vorgegeben, und 
offenbar sollen es nicht immer durch 
Tradition zu Würde und Bedeutung 
erhobene Texte sein, die traktiert 
werden. — Hier muß zwischen beiden 
Modellen begründet entschieden wer
den.

Vor allem jedoch fehlt bei St. John’s 
die in Hentigs College-Projekt mit
berücksichtigte Spezialisierungsmög
lichkeit in den Wahlleistungsfächern, 
die auf die universitären Studien 
direkt bezogen sein sollen und damit 
auf diese vorbereiten. Das St. John’s 
College hingegen bietet noch einmal 
eine Konzeption von Allgemeinbil
dung, die in Hentigs Entwurf als 
problematisch angesehen wird. Indem 
wir sie im realisierten Modell — als 
eine Alternative nun auch für uns — 
studieren, können wir sie kritisieren 
und lernend neue Versuche beginnen.

ST. JOHN’S COLLEGE — 
BEISPIELHAFT?
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TECHNISCHE AKADEMIEN IM
Ein neues Berufsbild des Ingenieurs in Amerika

[AD] — Der Ingenieur prägt mit 
seiner Arbeit in zunehmendem Ma
ße das Bild seiner Zeit und das Den
ken seiner Mitmenschen. Aber ist er 
dieser Rolle in jeder Weise gewach
sen? Vermag er die Aufgaben zu er
kennen, die ihm in dieser Situation 
auch außerhalb seines eigentlichen 
Berufs gestellt werden?

Durch eine revolutionäre Umgestal
tung des Ingenieurstudiums versu
chen amerikanische Ingenieurakade
mien und Technische Hochschulen, 
der ständig wachsenden Verantwor
tung der künftigen Naturwissenschaft
ler und Ingenieure in der Gesell
schaft und für die Gesellschaft Rech
nung zu tragen. Technische Befähi
gung und Erfindungsgabe des einzel
nen genügen nicht mehr, um den An
forderungen des Ingenieurberufs in 
Gegenwart und Zukunft gerecht zu 
werden.

Der Ingenieur muß auch auf Ge
bieten wie den politischen und Wirt
schaftswissenschaften, Geschichte, So
ziologie und Psychologie zuhause 
sein, will er sich mit den Problemen 
der Praxis erfolgreich auseinander
setzen. Denn das dürfte ihm nur 
schwer gelingen, wenn er seine In
teressen ausschließlich auf sein Fach
gebiet konzentriert. Und auch hier 
werden immer höhere Ansprüche an 
ihn gestellt. Er muß wissenschaftlich 
denken, analysieren und urteilen, 
muß in der Gruppe mit Kollegen und 
Wissenschaftlern verschiedener Diszi
plinen Zusammenarbeiten können.

Dr. Kreith T. Glennan, der 18 Jah
re lang der technisch-naturwissen
schaftlichen Akademie „Case Insti
tute of Technology“ in Cleveland 
[Ohio] als Präsident Vorstand und 
von 1958 bis 1961 den Aufbau des 
US-Amtes für Luft- und Raumfahrt 
[NASA] leitete, setzt sich angesichts 
der geradezu explosionsartigen Aus
weitung von Wissen und Erkenntnis
sen in den Naturwissenschaften sogar 
für eine systematische Studienfort
führung nach der Diplomprüfung oder 
Promotion ein. Glennans Ansicht, daß 
bereits Mitte der siebziger Jahre der 
Ingenieur im Durchschnitt einen Tag 
pro Woche für seine Weiterbildung 
verwenden müsse, wird von einer 
Reihe führender amerikanischer Wis
senschaftler geteilt. Und wer ein na- 
tur- oder ingenieurwissenschaftliches 
Studium mit dem Ph. D. (Doktor der 
Philosophie) abgeschlossen hat, wird 
nach Dr. Glennan kaum umhin kön
nen, alle sechs bis sieben Jahre durch

eine der Dissertation entsprechende 
Arbeit immer wieder unter Beweis 
zu stellen, daß er in seinem Fach un
geachtet des Tempos der Weiterent
wicklung auf der Höhe ist.

Als ein großes Hindernis für die 
notwendige Vielseitigkeit, Elastizität 
und Anpassungsfähigkeit, die der In
genieur im Berufsleben unbedingt 
braucht, erwies sich die starre Glie
derung der technischen Akademien 
und Hochschulen in Departments. Die 
einzelnen Abteilungen — im Fall des 
Case Institute of Technology z. B. 
Chemie und Verfahrenstechnik, Phy
sik, Bauingenieurwesen, Elektrotech
nik, Maschinenbau, Mathematik, tech
nisches Verwaltungswesen, techni
sches Zeichnen, Soziologie — waren 
voneinander so gut wie isoliert. Aber 
nur bei einem ständigen, ungehinder
ten Austausch von Ideen und wissen
schaftlicher Methodik kann die Ge
währ dafür geschaffen werden, daß 
in der Ingenieurausbildung die wach
sende Flut neuer Erkenntnisse berück
sichtigt und eine für die Praxis 
brauchbare Einführung in neue Fach
gebiete wie System- und Computer
technik, Materialforschung, Plasma- 
Dynamik und biomedizinische Tech
nik vermittelt wird.

Keine der Hochschulen kann be
haupten, bereits eine Patentlösung 
für die moderne Ingenieurausbildung 
gefunden zu haben. An den meisten 
wird nodi experimentiert. Gewöhn
lich beginnt die Reform mit der Ab
schaffung der Departments, deren 
Entwicklung im Verlauf der Geschich
te der betreffenden Akademie fest- 
umrissene Forderung der Praxis zu
grunde lagen. Am Case Institute of 
Technology wurden in den letzten 
Jahren alle technischen Spezialabtei
lungen zu einer Fakultät für Inge
nieurwissenschaften zusammengefaßt. 
Darüber hinaus wurden interdiszipli
näre Forschungszentren eingerichtet, 
die einen kleinen, ständigen Mitar
beiterstab haben und mit den modern
sten Ausrüstungen versehen sind. 
Dennoch sind sie in ihrer Arbeit 
flexibel und können nicht nur mit al
len neuen Entwicklungen Schritt hal
ten, sondern sie sogar bis zu einem 
gewissen Grade mit dirigieren.

Schon in den ersten Semestern 
wird dort der Studierende in die 
Forschungsaufgaben von Professoren 
und Assistenten eingeschaltet, damit 
er später als Wissenschaftler im La
boratorium oder als Versuchsleiter in 
der Industrie selbst mit zupacken

UMBAU

kann, wann und wo immer dies nötig 
ist. Er hat eine Reihe von „Grund
kursen“ zu belegen, die traditions
gemäß Mathematik, Physik, Chemie. 
Geistes- und Sozialwissenschaften
umfassen. Sie werden jedoch heute 
ergänzt durch zehn Vorlesungsrei
hen über höhere Mathematik, Inge
nieurwissenschaften, Computer-Pro
grammierung sowie durch Praktika 
auf den verschiedensten Gebieten- 
Der Lehrstoff bildet die Grundlage 
für eine allmähliche Spezialisierung 
in den physikalischen und ingenieur
wissenschaftlichen Fächern, die im 
Verlauf von vier Studienjahren er
reicht wird.

Er ist ein Ingenieur völlig neuen 
Typs, vergleicht man ihn mit Kolle
gen, die rund 20 Jahre älter sind. Der 
Ingenieur ist Theoretiker und Prakti
ker zugleich. Vor traditionellen Me
thoden und Arbeitsprozeduren hat 
er wenig Ehrfurcht. Er nimmt auch 
nicht gerne etwas als gegeben hin, 
sondern möchte in jedem Fall wissen, 
welches Prinzip einem Prozeß oder 
dem Funktionieren einer Maschine 
zugrunde liegt. Und so ist er für die 
„klassischen Ingenieurberufe wie 
Elektrotechnik, Maschinenbau oder 
Bauingenieurwesen genau so gut ge
wappnet wie für die neuen Aufgaben 
auf den Gebieten Elektronik, Kyber
netik oder Luft- und Raumfahrttech
nik.

Das Stuidum hat ihm die Augen 
dafür geöffnet, was neues Wissen be
deutet. Und er ist sich darüber im 
klaren, daß es für den Lernprozeß 
niemals ein Ende geben kann. Was 
jetzt — auch in der Sicht der Hoch
schulen — not tut, ist die Entwicklung 
besserer Dokumentationsmethoden, 
um neue wissenschaftliche Erkennt
nisse und technische Erfahrungen so 
schnell wie nur irgend möglich in Stu
dienpläne und in die praktische An
wendung einbauen zu können. Dar
über hinaus bedarf es noch besserer 
audiovisueller Lehrmethoden sowie 
einer weiteren Verbesserung der Kon
takte zwischen Lehrern und Schülern-

Die Arbeitsbelastung des College- 
Studenten erreicht bereits die Gren
ze des Möglichen. Sowohl die voll
akademische Ausbildung als auch das 
nachakademische Studium können 
nur Teillösungen für die Grundpro
bleme sein, das Studium zu rationa
lisieren und das kontinuierliche Wei
terlernen so wirksam zu gestalten, 
daß ein optimales Ergebnis zu erwar
ten ist. Der Ingenieur im Beurf wie 
die Gesellschaft als Ganzes werden 
davon profitieren.
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DR. MED. MAX JOSEF ZILCH

NOBELPREISTRÄGER BUTENANDT 
MARKIERT DEN STRUKTURWANDEL 
IN MEDIZIN UND PHARMAZIE

In einer Zeit der Diskussionen um eine notwendig ge
wordene evolutionäre Neuorientierung im Bereich der Na
tur- und Geisteswissenschaften, zwei Tage vor der Ge
denkfeier für den Wegbereiter der Denkweise, die über 
Struktur und Funktion hinausgeht, für den Pionier einer 
Biochemie, die eine Geisteshaltung und praktische Men
schenkunde einschloß, für den Nobelpreisträger vom Jahre 
1915, Richard Willstätter, anläßlich der Namensgebung für 
das Willstätter-Gymnasium in Nürnberg, rückte der Nobel
preisträger Adolf Butenandt bei seiner Eröffnungsansprache 
zu dem Vortragszyklus „Die Molekularbiologie als Funda
ment der modernen Medizin“ im Bayer-Haus in Mün
chen am 10. Nov. 1965 in faszinierender Weise die heutige 
und kommende Situation der Medizin wieder in den Mittel
punkt der aus eigener Forschungsarbeit kommenden, rich
tunggebenden Denkweise, die die Kunst der experimen
tellen Selbstbeschränkung einschließt. Wenn wir uns an
läßlich dieser Bestandsaufnahme für die Fundamente mo
derner Medizin an die drei Jahrhunderte der Geschichte 
der Zellforschung und an die Lehre von M. von Pfaundler 
über die „Biologischen Allgemeinprobleme der Medizin“ (5] 
erinnern, dann erkennen wir das Gewicht historischer Ent
wicklungen. Im Lichte der Lehre von A. Butenandt über 
die molekulare Biologie leuchten alle wissenschaftliche 
Erkenntnisse begleitenden Voraussetzungen auf. A. Bu
tenandt veranschaulicht uns im Blick auf die Zeit ohne 
Elektronenmikroskop die immer vorgegebene Verquickung 
vom Drang nach medizinischer Erkenntnis mit ärztlicher 
Kunst, Intuition und Ethik.

Die Projektion der molekularbiologischen, eine moderne 
Medizin fundierenden Tatsachen der Grundlagenforschung, 
hinein in die Begriffe Konstitution, Diathese und Disposi
tion, die im Rahmen der biologischen Allgemeinprobleme 
der Medizin von Pfaundlers eine große Rolle spielten, 
lassen uns den großen Wandel, abhängig von den techni
schen Hilfsmöglichkeiten jeder Zeitepoche, in Lehre und 
Forschung noch deutlicher werden. Im Blick auf die Lehre

von der molekularen Biologie als Fundament für die Medi
zin wird die Notwendigkeit einer Umwertung und Neude
finition traditionsverankerter Begriffe ebenso deutlich wie 
die Grundlegung einer Philosophie für die Medizin. Der 
Nobelpreisträger A. Butenandt kommt all jenen zu Hilfe, 
die die Fülle der neuen Erkenntnisse im Bereich der 
Grundlagenforschung nicht mehr überblicken können und 
die dann als wissende Mediziner in Bedrängnis kommen, 
wenn sie aus der Begriffswelt der modernen Grundlagen
forschung, ohne Blick zurück auf die Fundamente dieser 
Forschung, ärztliche Entscheidungen treffen müssen, in wel
chen die Verantwortung der Wissenschaft und des Arztes 
für das Individuum und die Menschheit zum Ausdruck 
kommt.

So gesehen sind uns die Ausführungen von Nobelpreis
träger A. Butenandt (1) eine entscheidende und erlösende 
Tat, welche die durch die Dynamik wissenschaftlicher Er
kenntnis in Schwung gekommene Diskussion um den Struk
turwandel im Bereich wissenschaftlicher Forschung stimu
liert. Wir sollten die von A. Butenandt in einer meister
haften Zusammenschau angerissenen Probleme für die Neu
ordnung des Studiums an wissenschaftlichen Hochschulen 
in alle Fakultätsbereiche hinein wirksam werden lassen, 
damit von den Fakultäten mit sich lockernden Grenzmar
kierungen geistige Rückstrahlungen reflektiert werden, hin
ein in die Atmosphäre und in den Geist der von A. Bute
nandt vorgeschlagenen Gemeinschaftsvorlesung für Medizi
ner und für all jene Akademiker, die bisher den Weg zur 
wirklichen Freiheit des Menschen nicht freilegen konnten, 
weil ihnen allzu oft die Grundkenntnisse einer praktischen 
Menschenkunde, die sich mit Natur- und Geisteswissen
schaften verweben muß, fehlten.

So glauben wir, daß die Aspekte der molekularen Bio
logie im Sinne des Präsidenten der Max-Planck-Gesell
schaft zur Förderung der Wissenschaften weit über die 
Bedeutung eines Fundamentes für die moderne Medizin
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hinausgehen. Der Nobelpreisträger A. Butenandt wird zum 
Pionier eines gewandelten Universitätsbegrijffes in einem 
Zeitalter, in welchem überspitzte Spezialisierung und Dif
ferenzierung im Bereich der Naturwissenschaften zur Rück- 
und Zusammenschau zwingen.

Für die Fachbereiche Pharmazie und Medizin haben wir 
aus der Schau des praktizierenden Arztes, dessen Qualitä
ten sowohl vom Wissen als von der Persönlichkeit abhän- 
gen, jene Wünsche und konstruktiven Vorschläge für eine 
wirkliche, dem Individuum und der Menschheit dienliche Re
form des Medizin- und Pharmaziestudiums in zahlreichen 
Veröffentlichungen zu interpretieren versucht 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 1«, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). Wenn 
wir aus den Erkenntnissen und Bedürfnissen in Klinik und 
Praxis eine Reform des Medizinstudiums forderten, dann 
vielleicht gerade deshalb, weil der Diagnostik und Thera
pie des Arztes bei genauer Überprüfung doch jene unan
fechtbaren Merkmale fehlten, die es erlauben könnten, das 
was wir heute Medizin nennen, nur als eine Angelegen
heit angewandter Naturwissenschaften zu betrachten. Der 
Arzt, der für die Gesundheit des Individuums und Vol
kes verantwortlich ist sieht sich stündlich konfrontiert mit 
jenen biologischen Allgemeinproblemen der Medizin und 
damit mit der Verständnisbildung um die Probleme um 
Krankheit, Gesundheit, Prophylaxe und Therapie, die durch 
Jahrtausende empirisch erhärtete Begriffe brachten, die 
nun in die Denkweise der molekuaren Biologie eingeord
net werden müssen. Das heißt aber zugleich, daß es nicht 
zweckmäßig ist, wenn man die große Zäsur zwischen so
genanntem vorklinischen und klinischen Studium bestehen 
läßt. Es ist der Geist der molekularen Biologie, der sich 
mit jenem einer praktischen Menschenkunde verbindet, 
wenn es darum gehen soll, die besten Ärzte auszubilden, 
damit diese die Einfachheit des Heilplanes als therapeu
tisches Prinzip wiedererkennen lernen.

Ist die Molekularbiologie zunächst eine naturwissenschaft
liche Disziplin, die sich weniger durch ihre Methoden als 
durch ihre eigene Denkweise auszeichnet, dann ist diese 
molekulare Biologie nicht nur ein Fundament für moderne 
Medizin sondern für eine zu fordernde Wissenschaft wis
senschaftlich-philosophischer Zusammenschau, hin zu einem 
Weltbild, welches durch die Evolution hin zum Geist (17) 
charakterisiert ist.

Für solche Entwicklungen, die die Struktur der Univer
sität ändern und wandeln, differenzieren und stimulieren, 
müssen sich alle Akademiker, ja alle die für die Mensch
heit mitverantwortlich sind, interessieren und am eigenen 
Handeln orientieren. Molekularbiologie wird so zur struk
turformenden, informativen, Berufsbilder der wissenschaft
lichen Hochschule mitprägenden Wissenschaft, die, ähnlich 
wie die praktische Menschenkunde, als angewandte um
fassende Anthropologie das Verhältnis zwischen „Arzt 
und Mediziner“ (19) und zwischen „Medizinischer Wissen
schaft und ärztlicher Kunst“ (27) harmonisiert. Molekular
biologie ist mehr als reine Biochemie und mehr als reine 
Naturwissenschaft. Die Molekularbiologie wird auch außer
halb der naturwissenschaftlichen Fachkreise mehr und 
mehr zu einem Gegenstand der Diskussion (1) in der Er
kenntnis, daß Fortschritt nicht um jeden Preis gefordert 
werden kann und daß nicht selten Rückschritt im Sinne 
von Rückschau und Rückbesinnung evantgardistisch sein 
kann.

Das Bedürfnis der Ergänzung von Natur- und Geistes
wissenschaften wird klar, wenn A. Butenandt das Interessse 
von Theologiestudenten an praktischer Arbeit in moleku
larbiologischen Gruppen des Max-Planck-Institutes für Bio
chemie als gesund bezeichnet, denn die molekulare Bio
logie wird einen steigenden Einfluß auf die Naturphiloso
phie gewinnen und vermutlich zur Neuformulierung einiger 
theologischer Fragestellungen führen (1). Wir denken 
dabei an die Probleme des Schema XIII des II. Vatikanums, 
die nur in Übereinstimmung mit naturwissenschaftlich-ärzt
licher Erkenntnis zeitgemäß interpretiert werden können. 
Nur eine Theologie, welche sich mit der molekularen Bio
logie nicht auf Kriegsfuß befindet — freilich kalkulieren 
wir die Grenzen und Möglichkeiten auch der molekularen

Biologie ein — wird dem Arzt, Philosophen und Naturwis
senschaftler unentbehrlich werden, wird uns vor irrealen 
Glaubensdogmen und zweckgebundener Überbewertung 
noch so sensationeller Forschungsergebnisse der Naturwis
senschaften bewahren.

Wir sind ehrlich und bestätigen dem Nobelpreisträger 
A. Butenandt gerne, daß sich in der täglichen Praxis, in 
Diagnose und Therapie des Arztes unserer Zeit die Er
gebnisse der molekularen Biologie noch nicht erkennbar 
niederschlagen. Die molekulare Biologie Butenandts ist in 
ihrer Zielsetzung geeignet, den Reformen des Medizin- und 
Pharmaziestudiums zu beweisen, daß eine auf dem Funda
ment der Molekularbiologie ruhende Ausbildung zum Arzt 
und zum Apotheker Voraussetzung dafür ist, daß der Arzt 
in seiner Diagnose und Therapie versucht den molekularen 
Plan zu finden, der den makroskopischen Phänomenen 
der klassischen Biologie zugrundeliegt und daß der Apo
theker die von der Woods’schen Entdeckung ausgelöste 
Begeisterung für die Bekämpfung der Infektionskrankhei
ten, nämlich über geplante statt durch zufällige Entdek- 
kung zu therapiedienlichen Ergebnissen zu kommen, ein
zuschätzen weiß, ebenso wie die Fortschritte der Medizin 
durch Entwicklung von Antimetaboliten.

Im Rahmen der für den Arzt wichtigen Kenntnisse von 
den immunologischen Mechanismen beschäftigen wir uns 
als Konstitutionsmediziner mit den infektanfälligen „Lym- 
phatikern“ (28). Dabei lernten wir das Lymphsystem in 
neuer Sicht sehen (8). Vom Lymphatiker mußten wir zur 
Pathophysiologie lymphatischer Gewebe und der Lympho- 
zyten-Populationen kommen, um zu begreifen, daß uns die 
molekulare Biologie beim Thema „Vom Lymphozyten zum 
Lymphatiker“ demonstrieren wird, daß sie uns von dem 
höchst komplizierten Mechanismus der Zelle her die schon 
von M. von Pfaundler angestrebte Interpretation der Le
bensphänomene im Bereich der Moleküle und deren Reak
tionsweisen verständlicher machen wird. Umgekehrt glau
ben wir, daß die nach A. Butenandt stark programmatisch 
und interpretativ ausgerichtete wissenschaftliche Disziplin 
Molekularbiologie an ihren Zielsetzungen vom Erlebnis des 
Konstitutionsmediziners gewinnen könnte. Wie der Konsti
tutionsmediziner braucht der Molekularbiologie eine Bega
bung, die wir Kunst nennen und die nicht trennbar ist 
vom Bedürfnis philosophierend zu abstrahieren.

A. Butenandt betont, daß sich die molekulare Biologie 
durch die ihr eigene Kunst der experimentellen Selbstbe
schränkung auszeichne, sie experimentiert nur mit wenigen 
Objekten, zum Beispiel mit dem menschlichen und tieri
schen Hämoglobin. Freilich wies Prof. Vernon M. Ingram 
auf dem 6. Internationalen Kongreß für klinische Chemie 
in München darauf hin, daß sicher sehr viele differenzierte 
Hömoglobin-Formen existieren, die aber bisher weder elek
trophoretisch noch klinisch zu unterscheiden sind (3). Auch 
ihre Eigenschaft, Antikörper zu bilden, ermögliche es noch 
nicht, sie serologisch zu differenzieren. So werden die 
Hämoglobine wichtiges Objekt der Molekulargenetik inner
halb einer Molekularpathologie und der molekularen Bio
logie bleiben.

Die Molekularbiologie, die sich mit der Erklärung der 
Grundphänomene des Lebens beschäftigt, die der Konsti
tutionsmediziner erlebt, tritt damit nach A. Butenandt nicht 
an die Seite der klassischen biologischen Disziplinen als 
weitere gleichartige, sondern sie unterbaut diese für den 
Mediziner und Pharmazeuten gleich bedeutsamen Diszipli
nen durch ihre neuen biologischen Zielsetzungen, die das 
Berufsbild des Arztes und Apothekers der Zukunft harmo
nisch und organisch wandeln werden. Dieses Konzept der 
molekularen Biologie im Sinne A. Butenandts begründet 
deren besondere naturphilosophische Bedeutung. Sie steht 
im Gegensatz zu jedem Vitalismus, der sich naturwissen
schaftlicher Argumente bedient. Man wird abwarten müssen, 
schreibt A. Butenandt, wie weit die molekulare Biologie ihre 
Ziele erreicht. Trotz der großen Fortschritte auf dem Teil
gebiet der molekularen Genetik sind die zu lösenden Auf
gaben — wie wir meinen auch für den Computer — groß 
und schwer überschaubar, denn die Individualität der Nukle
insäuren und Hämoglobine bleibt für den Arzt das letzte
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Problem bei der Betreuung von Menschen mit einmaligen 
Phäno- und Genotypus, wenn wir auch heute die Zelle als 
besonders gut durchdachtes System von Mikrolaboratorien, 
deren Aktivitäten haarscharf aufeinander abgestimmt sind, 
erkannt haben, so daß man den Eindruck gewinnt, daß 
dem Leben in all seinen vielfältigen Erscheinungsformen 
die gleiche universelle Ursubstanz zugrundeliegt. (4). Im 
Molekularbereich wird diesss biologische Phänomen noch 
deutlicher.

Was ist nun das Neue an der molekularen Biologie A. 
Butenandts? Wir meinen die dem Konzept innewohnende 
naturphilosophische Ausrichtung hin auf ein sich evolutio
när formendes Weltbild des Anpassungszwanges für das 
Molekül des Individuums. A. Butenandt sagt „die moleku
lare Biologie ist, methodisch gesehen, eine Entleih-Wissen- 
schaft“, den ihr eigenen Charakter erhält sie nur durch 
die Art der interpretativen Fragestellung, durch den Ver
such, aus der Struktur und den Strukturveränderungen 
eines Molekühls seine biologische Funktion abzuleiten und 
umgekehrt. Mit Recht betont A. Butenandt, daß diese Fra
gestellung für die herkömmliche Biophysik und Biochemie 
nicht selbstverständlich ist. Von der molekularen Biologie, 
die dem Arzt das ideale Fundament für medizinische Wis
senschaft und ärztliche Kunst werden kann, ist der Weg 
nicht weit zum molekularen Weltbild, wenn sich Moleku
larbiologie und makroskopische Biologie in eine evolutionäre 
Naturphilosophie einfügen, die geeigent ist ethische Werte 
und moralisches Handeln in Kenntnis der Grenzen, welche 
jeder Wissenschaft und Philosophie gesetzt sind, bis hin 
zum Religiösen zu fördern.

Die Naturwissenschaften, vor allem die molekulare Bio
logie, dringen heute in Gebiete ein, die vor kurzem noch 
einer philosophischen Betrachtung Vorbehalten schienen. Da
bei erhebt sich immer von neuem die Frage, ob unsere auf 
kultureller Überlieferung beruhenden Anschauungen mit 
den neuen Entdeckungen und ihrer Interpretation in Ein
klang stehen. Bei der Frage „Sind alle Menschen gleich?“ 
wäre zu überprüfen, wie sich die moralische Forderung 
nach der Gleichheit aller Menschen mit der Tatsache ihrer 
genetischen Verschiedenheit vereinen läßt. Auch den Mole
kularbiologen und vor allem ihn muß interessieren, daß 
die Entwicklung des Verstandes, des Charakters und 
der Fähigkeiten eines Menschen im großen und ganzen 
durch die Umwelt mehr zu beeinflussen ist als durch seine 
körperlichen Eigenschaften. Und das ist nicht bloß ein glück
licher Zufall, sondern es gibt sehr gute biologische Gründe 
für die besondere Plastizität der psychischen Eigenschaften 
des Menschen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, oder, wie 
Aristoteles gesagt hat, ein „Zoon politikon“. Er wird ein 
Glied der Kultur und Gesellschaft, in der er lebt, indem 
diese ihn kulitiviert und prägt. Kultur wird nicht biologisch 
ererbt. Wir erben Gene, die uns die Fähigkeit verleihen, 
Kultur durch Übung und Lernen zu erwerben. Unsere Gene 
geben uns die Möglichkeit zu lernen und über das Gelernte 
nachzudenken. Was wir lernen stammt nicht aus den Ge
nen, sondern aus der direkten oder indirekten Verbindung 
mit anderen Menschen. Die biologische Evolution hat die 
Menschheit erziehbar werden lassen und ihren Mitgliedern 
einen eigenen Willen verliehen. Auf diese Weise hat sie 
die ganze Spezies Homo sapiens ausgestattet, und nicht nur 
einige Rassen oder sozialen Klassen. Auch die Universali
tät dieser Ausstattung, die wir molekularbiologisch noch 
lange nicht erfassen können, ist kein Zufall. Die Unter
schiede der menschlichen Veranlagungen entspringen nicht 
einer unglücklichen Laune der Natur, sondern einer biolo
gischen und kulturellen Notwendigkeit. (2).

In der Zielsetzung der molekularen Biologie sind die 
Fragen nach dem Wesen der Konstitution, der Krankheits
bereitschaft, der Disposition, der mangelhaften oder sta
bilen Infektabwehr u. v. a. eingebettet, Fragen die Diagnose 
und Therapie verbessern, wenn sie im Sinne molekularer 
Biologie und umfassender Anthropologie als Widerpart für 
molekulare Biologie beantwortet sind. Wie wir gesehen 
haben, kommen wir von der Naturwissenschaft zur Philoso
phie und umgekehrt. Die Konzeption BUTENANDTs von 
der molekularen Biologie bringt uns ins Zentrum medizi
nischer Wissenschaft, ärztlicher Kunst und Ethik. Praktische

Menschenkunde und molekulare Biologie sind geeignet, dem 
Arzt jene weitgespannte Überschau schon im sogeannten 
vorklinischen Studium zu vermitteln. Die Medizin als Wis
senschaft braucht ihre Fundamente. Nun die molekulare 
Biologie gibt uns neue Hoffnungen, ohne daß wir vom 
modernen Arzt sprechen wollen, fühlen wir uns doch in 
Kenntnis der Forschungsergebnisse der molekularen Biolo
gie nur noch mehr dem hippokratischen Eid (26), abge
wandelt für unsere Epoche, in welcher die Sucht am Men
schen selbst zu experimentieren und zu manipulieren zu
nimmt, verpflichtet.

Da sich die molekulare Biologie zur Lösung ihrer Auf
gaben der verschiedenen naturwissenschaftlichen Diszipli
nen, wie Biophysik, Eiochemie oder Genetik bedient, im 
Bestreben, die Grundphänomene des Lebens zu klären, 
zitieren wir nochmals Theodosius DOBZHANSKY (2), um 
der Zielsetzung der molekularen Biologie bei der Frage nach 
der Einmaligkeit der Evolution des Menschen wichtige Ak
zente zu geben. „Die Gleichheit aller Menschen ist eine so
ziologische, nicht eine biologische Konzeption. Allerdings 
können soziale und kulturelle Veränderungen genetische 
Veränderungen nach sich ziehen und umgekehrt auch gene
tische Veränderungen soziale und kulturelle Wirkungen 
hervorrufen.“ Wie gut passen diese Erkenntnisse zum Kon
zept von der besonderen naturphilosophischen Bedeutung 
der molekularen Biologie!

Unter dem Gesichtspunkt der weiteren Evolution der 
Menschheit kommt es darauf an, daß sich unsere Spezies 
insgesamt weiterentwickelt und nicht nur einige wenige 
Gruppen in ihr! Denken wir dabei an die Chancen und 
das Wagnis einer Ovulationshemmung! Niemand hat den 
Gedanken bezüglich der Evolution hin zum Geist (17) klarer
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und pointierter formuliert als TEILHARD DE CHARDIN 
mit dem Zitat: „Die Vollendung der Welt, die Pforten der 
Zukunft, der Zugang zum Übermenschen, sie öffnen sich 
nicht für einige wenige Bevorzugte oder für ein auser
wähltes unter allen Völkern! Sie erlauben nur den gemein
samen Fortschritt aller, in einer Richtung, in der sich alle 
miteinander verbünden können zur Vollendung in der gei
stigen Erneuerung der Erde.“ (2).

Die Ausführungen von A. BUTENANDT scheinen uns von 
solch eminenter Bedeutung für diese geistige Erneuerung 
der Erde, daß sie uns noch mehr geben als nur ein wich
tiges Fundament für die Medizin, die das Denken und 
Handeln von Ärzten und Apothekern wandelt, die zum 
Ansatzpunkt für eine fruchtbare Begegnung aller Disziplinen 
der Natur- und Geisteswissenschaften wird.

Die praktizierenden Ärzte, die sich mit zahlreichen, oft 
nur wenig erprobten Methoden diagnostischer und thera
peutischer Art konfrontiert sehen, erkennen die Möglich
keiten, welche von der molekularen Biologie für die Weiter
entwicklung medizinisch und pharmazeutisch wichtiger For- 
schungsednrichtungen geleistet werden können. Wir erwar
ten über eine von A. BUTENANDT aufgezeigte Reform im 
Studienplan der erstem Semester des Medizinstudenten 
eine äußerst günstige Beeinflussung des Wissens und Kön
nens, das den Arzt von seiner Sucht nach Spezialistenweis
heit heilt. Die Erkenntnisse der molekularen Biologie wer
den die antiquierten Spezialfächer vergessen lassen. Dadurch 
wird das ärztliche Denken und die Verantwortung für den 
Patienten auf eine ethisch höhere Stufe gestellt. Die mole
kulare Biologie BUTENANDTs ist in herrvoragender Weise 
geeignet, zu einer evolutionären Reform des Medizinstu
diums hinzuführen, weil sie zur notwendigen Vertiefung 
des Verständnisses physiologischer und pathologischer Pro
zesse führt. Insofern könnte die molekulare Biologie auch 
bei der Reform des Pharmaziestudiums von einmaliger Be
deutung sein, denn gerade die Arznei der Zukunft wird 
sich wandeln, wenn die Forderungen von Nobelpreisträger 
Prof. Dr. Dr. h. o_mult. Richard KUHN, die sich aus dem 
hippokratischen Eid: dem Kranken nicht schaden, Verschwie
genheit zu wahren und nichts gegen das keimende Leben 
zu unternehmen ableiten, molekularbiologisch fundiert und 
interpretiert werden. Der Arzneischatz der Gegenwart und 
die pharmazeutische Chemie der Zuknuft werden immer 
mehr ihre Orientierung in der BUTENANDT’schen Konzep
tion der molekularen Biologie erhalten.

Bekommen Medizin und Pharmazie über die molekulare 
Biologie bessere Fundamente, die zugleich die Grenzen im 
Bereich von Forschung und Lehre für diese beiden Heil
berufe abbauen helfen, dann werden unsere Vorstellungen 
vom „Wandel der Berufsbilder von Arzt und Apotheker“ 
(14) hineingestellt in eine evolutionäre Schau aller Wissen
schaften. So scheint uns die molekulare Biologie ein Schlüs
sel zu sein, der für alle Wissensgebiete paßt, wenn es gilt 
den Bilde in die sidi wandelnde Welt für alle Wissen
schaftler zu weiten und zu unterbauen.

Von der ärztlichen Erfahrung her ist uns die Frage, ob 
alle Menschen gleich erschaffen sind (2), deshalb besonders 
wichtig, weil ihre auch molekularbiologische Beantwortung 
Wege zur besseren Gesundheit für Individuum und Mensch
heit aufzeigt. A. BUTENANDT verdeutlicht das bezüglich 
der Erbkrankheiten so: „Ihr klinisches Bild ist häufig 
äußerst kompliziert; die Zellularpathologie versuchte ver
geblich die Aufdeckung ihrer Ursachen, und erst die mole
kulare Biologie macht deutlich, daß diese Krankheiten als 
molekulare Mangel- oder Überfluß-Krankheiten aufzufassen 
sind. Gleichzeitig legt die molekulare Biologie eindeutig die 
Grenzen fest, welche heute der Therapie der Erbkrankheiten 
gesteckt sind.“ Interessant wäre es nun, die Diathesenlehre 
von PFAUNDLERs molekularbiologisch zu fassen, bietet sie 
doch die Möglichkeit zu parallelen Deutungen von mole
kularer und makroskopischer Biologie, denn bei letzterer 
entpuppen sich die Ursachen für Krankheitsbereitschaften 
auch im Mangel oder Überfluß in der Ernährung oder als 
Enzymopathien. Sind die Erbkrankheiten molekularbiolo
gisch eindeutig festgelegte Krankheitsursachen oder gibt es 
auch im molekularbiologischen Bereich latente und mani

feste Eigenschaften? Wenn ein Berufener wie Max PERUTZ 
(1) bezeugt: „In der Tat, ein Proteinmolekül kann mit einem 
Tier verglichen werden, denn es besitzt eine dreidimen
sionale Anatomie, die nach einem genauen Plan angelegt 
ist“, dann erhebt sich die Frage nach der Bedeutung tier- 
physiologischer und tierpathologischer Erkenntnisse für den 
Menschen. Beim „Proteinmolekültier“ sind manche Teile 
starr, andere beweglich und vielleicht gibt es nach Max 
PERUTZ (1) kleine Abweichungen zwischen den verschie
denen Individuen und Spezies. Mrt dieser Aussage würde 
die molekulare Biologie auch ein Fundament für die von 
uns geforderte Individual- und Konstitutionsmedizin und für 
die individuelle Arznei.

Das Hauptanliegen bei der Ausbildung zum Arzt, zum 
praktizierenden, forschenden oder experimentierenden, ist 
uns, daß sich seine Denkweise und sein Handeln immer 
auf das bestmögliche Verständnis für die pathophysiologi- 
sehen Vorgänge gründet. Wollen wir die molekularbiologi- 
schen Möglichkeiten aus der wissenschaftlichen Gesamtschau 
A. BUTENANDTs zur Verständnisbildung des Medizin- und 
Pharmaziestudenten heranziehen, dann erhalten die Emp
fehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuordnung des Stu
diums auf den wissenschaftlichen Hochschulen neue, uns 
willkommene Akzente. Molekularbiologische Erkenntnisse 
werden zum Fundament für medizinische Wissenschaft 
naturwissenschaftlicher Ausgangslage und für ärztliche 
Kunst und Ethik. Die Facharztgrenzen werden abstrakt ge
genüber den sich in den Molekülen abspielenden Reaktio
nen, die für das Leben notwendig sind. A. BUTENANDT 
wird zum Vollstrecker der Lehre von den biologisch-medi
zinischen Grundproblemen, die uns die erwünschte Annähe
rung zwischen Medizin, Pharmazie, Biologie mit allen übri
gen Natur- und Geisteswissenschaften bringt, indem er in 
seinem Max-Planck-Institut für Biochemie Mitarbeiter aus 
verschiedenen Fachrichtungen in einem molekularbiologi
schen Kurs zusammenführt. Dort treffen sich Studenten der 
Medizin und Naturwissenschaften zu gemischten Arbeits
gruppen. Der Münchener Ordinarius für Physiologische Che
mie, Theodor BRÜCHER hat Dozenten des Max-Planck- 
Institutes für Biochemie, die bestimmte molekularbiologi
sche Gebiete vertreten, in dankenswerter Weise am medi
zinischen Unterricht beteiligt. (1).

In der Tat sind solche fortschrittliche Entwicklungen vor
weggenommene Reform des Medizinstudiums, die vielleicht 
auch beweisen, daß es durchführbar ist, im Sinne unserer 
Vorschläge (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25) flexible Studiengänge zu ermöglichen, die den 
einzelnen Begabungen die Entfaltung früher gestatten als 
dies aufgrund der bisherigen Prüfungsordnungen der Fall 
war. Bei solchen Voraussetzungen ist eine gewisse Kürzung 
des Stoffplanes zugunsten einer von den Struktur funktions- 
fächern getragenen Gemeinschaftsvorlesung für molekulare 
Biologie nicht nur vorstellbar sondern evolutionär. Diese 
von A. BUTENANDT vorgeschlagene Gemeinschaftsvorle- 
sung für molekulare Biologie entlastet wohltuend den 
Stundenplan, trägt zur Intensivierung des Unterrichts bei 
und ist Fundament für Medizin und Arzttum aus gleicher 
Quelle. (1).

Wir erkennen die Möglichkeiten des von A. BUTENANDT 
aufgezeigten Weges zur Überwindung der Aufsplitterung 
und Doppelgleisigkeit im vorklinischen Unterricht. Der Vor
schlag A. BUTENANDTs wird den Forderungen der prak
tizierenden und theoretischen Ärzte in gleicher Weise ge
recht, besonders dann, wenn die Gemeinschaftsvorlesung 
für molekulare Biologie Studenten aller Fakultäten zusam
menführt. In dieser Vorlesung werden die Kenntnisse der 
molekularbiologischen Zusammenhänge der für das Leben 
wichtigen Prozesse so gelehrt, daß sie für das Verständnis 
einer modernen Buologie oder Medizin unentbehrlich sind. 
Die zukünftige Entwicklung der Struktur- und Funktions
fächer sollte nach A. BUTENANDT diesen Zusammenhängen 
gerecht werden. An beiden Gruppen werden Abstriche ge
macht werden müssen, da die molekulare Entwicklung der 
Biologie eine Neuformulierung vieler biologischer Fragen 
bedeutet, für uns zum Beispiel diejenige ob nicht der alte 
Begriff „Lymphatismus“ demjenigen der „modernen Auto
immunstörungen“ ähnelt.
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Unsere Begeisterung für einen Wandel des sogenannten 
vorklinischen Studiums und für die vielen noch nicht ab
sehbaren Impulse, die für das gesamte Universitätsleben 
von einer Vorlesung für molekulare Biologie nach dem 
Modell von A. BUTENANDT ausgehen werden, ist übergroß, 
wenn der Nobelpreisträger A. BUTENANDT seinen Aus
blick mit folgendem Gedanken beschließt: „Die Bedeutung 
der molekularbiologischen Forschung wird nicht nur am 
Erkenntnisgewinn zu messen sein, sondern auch an den 
rnögliichen Anwendungen der Erkenntnisse in der Gestal
tung unseres zukünftigen Lebens. Möglichen Segen, abei 
auch unermeßliche Gefahren zeichnen sich bereits heute ab, 
und wir müssen gewärtig sein, daß die zukünftig zu lösen
den ethischen Probleme von nicht geringerer Bedeutung 
sein werden, als sie infolge der Anwendung kernphysikali- 
scher Erkenntnisse unsere heutige Situation belasten.“ (1).

So erkennen wir noch einmal mehr „Chancen und Wagnis 
bei Universitätsgründungen“ (21) und fragen „Hat der hip
pokratische Eid heute noch einen Sinn?“ (26), um schließ
lich „Von der Verantwortung der Universität“ (22) zu 
sprechen. Wir haben von unten her aus dem Erlebnis, eige
nem Forschen und ärztlicher Verantwortung um Gesundheit 
und Arznei versucht, Vorschläge zur Reform in den Studien
bereichen Medizin und Pharmazie zu unterbreiten. (9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 
Wir glaubten einer umfassenden Anthropologie im Sinne 
einer praktischen Menschenkunde und einer Aufwertung der 
Arzt- und Apothekerpersönlichkeiten den Weg bereiten zu 
können, um der Aufsplitterung und Viielgleisiigkeit in Lehre 
Und Forschung zu begegnen. Nun erkennen wir, daß eine 
Renaissance für Arzt und Arznei aus den Erkenntnissen 
der molekularen Biologie im Kommen ist. Die Diskussionen 
um die Hochschulreform werden dadurch sinnvoller und 
zielstrebiger.

Besonders dankbar sind wir dem Präsidenten der Max- 
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. 
für den Ausblick, den er uns Ärzten, Biologen und Apo
thekern gegeben hat. A. BUTENANDT zeigt darin die Ver
antwortung auf, in der wir stehen, indem er fortfährt: „Das 
Gefühl für diese Verantwortung aber vermögen wir nur 
zu wecken und die Verantwortung nur zu tragen, wenn 
wir die Entwicklung der biologischen Forschung miterleben, 
wenn wir in vielen Laboratorien teilhaben an den Ein
blicken, die letzthin zu den aufgezeigten Konsequenzen 
führen können. Nur in der Begegnung mit dem Objekt kann 
eine neue Erkenntnis zugleich zur Stärkung der Ehrfurcht 
führen, nur bei eigenen Leistungen werden wir in der Welt 
anerkannte Gesprächspartner sein, die ihre Stimme er
heben können gegen Unmenschliches, gegen ein Handeln, 
das bereit scheint, den Wert des Menschen allein nach 
seinem Verstand zu messen und den sozialen, religiösen 
und geistigen Bereich dessen, was wir Mensch nennen, 
völlig zu übersehen. Auch aus diesen Gründen müssen wir 
die Entwicklung kennen und sie verfolgen.“ (1).

Gerade dieser Kernsatz von A. BUTENANDT ist geeig
net, unsere Vorschläge für eine vielgefächerte Gemein
schaftsvorlesung für praktische Menschenkunde zu rechtfer
tigen, denn der Frieden der Welt und das gesundheitliche 
Schicksal der Menschheit hängen in hohem Maße davon ab, 
daß wir das Wissen vom Menschen in seiner Beziehung zur 
Erb- und Umwelt frühzeitig in die Studienpläne all der 
Fakultäten einbauen, die akademische Bürger einer großen

Gesellschaft belehren, betreuen, vor Schaden bewahren und 
erziehen sollen. Erziehen bedeutet für den Arzt und Apo
theker für das „was wir Mensch nennen“ Vorbeugen, Vor
leben, Leitbild sein und die „Evolution hin zum Geist“ (17) 
zu fördern. Praktische Menschenkunde mit den fundierten 
Kernfächern Anthropologie und Psychologie wäre im Sinne 
von A. BUTENANDT auch eine „Entleih-Wissenschaft“, die 
der Aufklärung über die soziologischen, milieubedingten, 
genetischen, konstitutions- und arbeitsmedizinischen Zu
sammenhänge dient. Praktische Menschenkunde ist Vor
aussetzung für jeden, der in der Gesellschaft wirkt, für 
den Arzt, Theologen, Pädagogen, Juristen, Apotheker, So
ziologen, Offizier, Politiker, Psychologen usw.

In Erinnerung an die „Makrobiotik“ HUFELANDs wäre 
uns eine über die molekulare Biologie kommende „Mikro- 
biotik“ willkommen, denn sie würde uns an den Auftrag 
heranführen, im molekularen Vorfeld Diagnose, Prophylaxe, 
Therapie und Entgiftung zu betreiben. Die Methoden der 
molekularen Biologie sind uns auch Vorbild in der Kunst 
der experimentellen Selbstbeschränkung. Wir glauben, daß 
wir über das Konzept der molekularen Biologie mit natur- 
philosophischen und künstlerischen Akzenten wieder hin
finden zur Heil- und Arzneikunst.

Weil wir hoffen, daß A. BUTENANDT mit seiner Deu
tung der molekularen Biologie als Fundament für die mo
derne Medizin, Biologie und Pharmazie den wichtigsten 
Beitrag für das Verständnis der vom Wissenschaftsrat auf
gezeigten drei medizinischen Studiengänge geliefert hat, 
wollen wir nicht verschweigen, daß es die Geschichte der 
Nobelpreisträger aus den Bereichen der sich zur Molekular
biologie hin wandelnden Chemie ist, die uns beweist, daß 
der Lebensweg von A. BUTENANDT von Anfang an unter 
den Gesetzen hin zur molekularen Biologie stand: „Zwei 
Fächer haben schon auf der Schule mein besonderes In
teresse geweckt und einen großen Teil meiner Freizeit aus
gefüllt: Chemie und Biologie. In meinem jetzigen Labora
torium stehen noch eine größere Zahl von Fläschchen, die 
bereits im Dachkammer-Laboratorium meiner Schülerzeit 
ihren Platz hatten und Zeugen waren bei meinen ersten 
Reagenzglasversuchen . .. Geheimrat KORSCHELTs Mah
nung: „Achten Sie darauf, daß Sie nicht zwischen zwei 
Stühlen zu sitzen kommen und die Chemiker Sie für einen 
Biologen, die Biologen aber für einen Chemiker halten!“ 
ließ mich nach einem Weg suchen der gestattete, Chemie 
und Biologie zu verknüpfen. . . Aber ich habe darunter 
gelitten, daß man In Deutschland nicht Biochemie studieren 
kann sondern sich selbst zusammensuchen muß . . .“ (6).

Erst bei dieser Rückschau gewinnt die Konzeption der 
molekularen Biologie ihre historische Bedeutung. Wir sind 
fest davon überzeugt, daß über die Gemeinschaftsvorlesung 
in molekularer Biologie die Universität eine neue Prägung 
bekommt, die dem epochalen Umbruch, in dem wir leben, 
gerecht wird, die der Hochschulreform Richtschnur sein 
sollte, die den Wandel der Universität vollzieht, der uns 
nach vorne führt. A. BUTENANDT beweist uns, daß es die 
Persönlichkeiten sind, die das Weltbild dynamisch gestal
ten, auch dann, wenn die Reporter und Studenten noch so 
viele Mängel an unseren Universitäten entdecken! Die 
Rückblende in den Lebensweg A. BUTENANDTs zeigt uns 
aber auch, daß der Student etwas mehr Freizeit braucht 
und die Möglichkeit, seine Begabungen individuell zu ent
wickeln. Die Schlagworte von der Demokratisierung und
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Verschulung unserer Universitäten scheinen uns an den 
eigentlichen Problemen der Wissenschaft, die den Völkern 
ihre Existenz sichert, vorbeizugehen. Je mehr Lernuniversi
tät und Reglementierung, desto mehr besteht die Gefahr, 
daß wissenschaftliche Begabungen, trotz aller Gesetze für 
Begabtenförderung, verschüttet werden.

Die molekulare Biologie ist geeignet, die Ärzte wieder 
zur Kunst der Selbstbeschränkung im Blick auf die Anwen
dung lebensgefährdender diagnostischer und therapeutischer 
Maßnahmen zurückzuführen. Die molekulare Biologie wird 
uns helfen, das Dilemma der Überspezialisierung zu über
winden, indem wir die entscheidenden Fortschritte der me
dizinischen Grundlagenforschung für alle Wissensgebiete 
der Medizin und ärztlichen Betätigung fruchtbar machen. 
Die Entwicklung hin zur molekularen Biologie hat uns von 
dem antiquierten Begriff „Lymphatismus“ hingeführt zum 
Thema „Thymusfunktion und Immunphänomen“ (7), das 
für den Kliniker genauso wichtig ist wie für jeden prakti
zierenden Arzt, auch wenn die damit verbundenen Erkennt
nisse ein Umdenken erfordern, das uns zu neuen Auffas
sungen über eine fortschrittliche Krankheitslehre zwingt.

Was die Pharmazie betrifft, erkennen wir, wie sehr die 
molekulare Biologie brauchbar ist, wenn es darum geht, 
uns wieder zu einem geläuterten, umfassenden Arznei
begriff hinzuleiten, der die neuen Aufgaben für den Apo
theker der Zukunft erkennbar werden läßt.

Wenn wir das Programm für den Deutschen Apotheker
tag 1966 überdenken, dann zeigt sich, daß die bedeutsam
sten Vorträge den „Vorstellungen über die Wirkungsweise 
von Arzneimitteln“ gewidmet sind. Das heißt aber, daß 
über die Erkenntnisse der Grundlagenforschung, die zur 
Lehre von der molekularen Biologie geführt haben, der 
Apothekerberuf ohne fundiertes Wissen in Physiologie und 
Pharmakologie nicht mehr denkbar äst. Es ist sicher kein 
Zufall, wenn der Dekan der Philosophischen Fakultät der 
Universität Köln, Prof. Dr. P. WILPERT anläßlich des Fest
aktes in der Rheinhalle in Düsseldorf das Thema „Natur
wissenschaft und Wahrheit“ behandelt. Beim 37. Fortbil
dungskurs für Ärzte in Regensburg lautet der Festvortrag 
des Direktors des Philosophischen Institutes der Univer
sität Düsseldorf, Prof. Dr. med. Dr. phil. A. DIEMER „Zur 
Grundlegung einer Philosophie der Medizin“. Diese Hin
weise auf diese beiden für Medizin und Pharmazie wich
tigen Grundsatzreferate lassen uns erkennen, daß der Geist 
der molekularen Biologie A. BUTENANDTs bereits mäch
tige Impulse im wissenschaftlichen Leben unserer Epoche 
setzt. Wir erkennen aber auch, wie sehr unsere vieljährigen 
Bemühungen um eine Annäherung zwischen Medizin und 
Pharmazie immer aktueller werden.
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ALTSTADT

UND

UNIVERSITÄT

In der bisherigen Darlegung wurde 
versucht, die Entwicklungsfaktoren und 
-tendenzen festzustellen, die für die 
Erneuerung Regensburgs und die Er
haltung seiner Altstadt bestimmend 
sind oder sein können. Sie wies be
reits darauf hin, daß es die nächste 
Aufgabe sein muß, die günstigste La
ge der neuen City zu ermitteln. Zur 
weiteren Belebung der Stadt könnte 
die Entwicklung eines städtischen Ge
genpols — auf der anderen Seite der 
Altstadt — beitragen. Die Grundlage — 
und zugleich schon einen beträchtlichen 
Teil — der Planungsarbeit des Re
gensburger Seminars bildet eine ge
naue Bestandsaufnahme der 
gegenwärtigen Stadt — immer unter 
besonderer Berücksichtigung der Alt
stadt. Sie verzeichnet: die Lage der 
Stadt in der Region, Grundeigentums
verhältnisse, Wohndichte, Beschäfti
gungsart der Einwohner und Verkehrs
führung (heutige und von der Stadt
planung beabsichtigte]. Aus diesen Da
ten, die bereits den Ermittlungen und 
Erkenntnissen der soziologischen Vor
studie folgen und die in ständiger Ab
stimmung mit dem sozialwissenschaft
lichen Berater dargestellt wurden (sie
he Plan 1 bis 7), sind die Alterna
tivvorschläge für die City ent
wickelt worden. Das Seminar stellt die 
Ausbildung einer neuen City in den 
Mittelpunkt aller planerischen Über
legungen, da nur die Verlagerung der 
wachsenden City-Funktionen die Alt
stadt entlasten, in ihrem Gesamtgefü

ge erhalten und einer neuen Nutzung 
zuführen kann. Der Vorgang sollte 
einem behutsam ausgeführten Blutaus
tausch gleichen. ,,Man kann möglicher
weise die schon gegenwärtig wirksa
men Tendenzen zur Entleerung der 
Altstadt verstärken, indem man An
ziehungspunkte (neue Wohnsiedlungen 
und eine neue City] außerhalb der Alt
stadt schafft. Geht man diesen Weg, so 
gewinnt man Zeit dafür, neue Nutzun
gen für die freigewordenen Teile der 
Innenstadt zu suchen, die mit der Er
haltung der Bausubstanz vereinbar 
sind und deren Träger unter Umstän
den auch zu den Sanierungs- und Re
generierungskosten beizutragen ver
mögen. Zeitgewinn ist in diesem Zu
sammenhang von besonderer Bedeu
tung, da ja die meisten dieser Nutzun
gen exogen — also nicht unmittelbar 
mit der Regensburger Wirtschaft — ver
bunden sein werden, sondern von 
außen nach Regensburg gezogen wer
den müssen . . . Die Erhaltung und 
Nutzung der Regensburger Altstadt 
kann dann in drei zeitlich aufeinander
folgenden Phasen geschehen: Entlee
rung — Restaurierung — Wiederbele
bung durch neue Nutzungen. Es ver
steht sich von selbst, daß dieser Pro
zeß nicht überall möglich und notwen
dig sein wird. Teile der heutigen Wirt
schaft der Altstadt werden in der La
ge sein, aus eigener Kraft, an dem Re
staurierungsprozeß mitzuwirken und 
sich in die regenerierte Altstadt ein
zugliedern.“ (Burkart Lutz, Vorstudie)


