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jn linkes Erfdgserfcbnis
An der Regensburger Universität wurde Rektor Obermair wiedergewahlt
MM uci ncyunu » .. . „ ... Revolution in Bavern Y

H
ans Maier, Primus derj und Regensburgs Uni-Liberale 
bundesdeutschen Bil-J (einige Studenten, Professoren 
dungsreaktion, fiel Mittel; und Assistenten, die die Wahl 
Juni laut vernehmlich auf den entscheiden können) auf seine

Bauch: In Regensburgs Uni
versität — nahe dem Bayeri
schen Wald — fand mit der 
Wiederwahl des Rektors 
Gustav M. Obermair ein „lin 
kes Erfolgserlebnis“ statt, das 
Maier seit Monaten mit allen 
Mitteln zu verhindern trach
tete In einer groß angelegten 
Pressekampagne — der sich 
fast alle bayerischen Zeitungen! 
nicht versagen mochten (einge
schlossen die oft als „liberal 
verkannte „Süddeutsche Zei
tung“) — versuchte Orgelspie-

Leierkasten-Melodie des „Kli
mas der Einschüchterung“ und 
„Gefährdung der Freiheit von 
Forschung und Lehre“ einzu
stimmen

Zuvor hatte der CSU-Mi- 
nister im September 1971
gesellschaftswissenschaftliche
Grundkurse der Lehrerbildung 
— die marxistische Erkennt
nisse mitbedenken wollten — 
verboten und sie per „Süd
deutsche Zeitung“, „FAZ“, 
Welt“ und „Bayernkurier

ler Maier, die Öffentlichkeit*marxistischen Vorboten der

Revolution in Bayern 
stilisieren lassen.

Wenig später versagte er* 
Rektor Obermair („Mein Ur-j. 
großvater war Generalstabs
chef der bayerischen Armee 
und hat in dieser Funktion den 
66er Krieg verloren“) die Ein
stellung seines persönlichen 
Referenten Rolf Keßler, der 
nach dem berühmten Rammel
mayer-Schützenfest an der 
Münchner Prinzregentenstraße 
Polizeipräsident Schreiber, 
Staatssekretär Kiesl und Ober
staatsanwalt Sechser angezeigt 
hatte.

Der nächste Schlag gegen die 
Ausnahmeerscheinung unter
j___+ DKvcilr-

Professoren war die Kündi
gung seines Pressereferenten 
des Juso-Mitglieds Winfried 
Krüger, da dieser „politisch 
einseitig“ informiere.

Obermair: „Die Spekulation, 
daß ich aufgeben würde, stand 
wohl hinter diesen Maßnah
men. Wenn man aber ein sol
ches Amt als ein politisches 
Amt sieht, bleibt nichts ande
res übrig, als zu sagen: Nun 
erst recht.“

Die Satzung der Universität 
Regensburg mit einem für 
Bayern sensationellen Beteili
gungsschlüssel von 2:1:1 (Pro
fessoren, Assistenten, Studen
ten) — von Maiers Vorgänger 
Ludwig Huber in einer 
schwachen Stunde genehmigt 
— ließ dies zu: Obermairs 
Gegenkandidat Blaich (von 
rechten Regensburger Ordina
rien morgens um drei in wein
seligen Zustand versetzt und 
dazu überredet, eine Kandida
tur-Erklärung zu unterschrei
ben) erhielt 110, Obermair 132 
Stimmen.

So wird Maier noch einige 
Zeit mit Obermair leben müs
sen. SPD-Mitglied Obermair 
war der einzige Rektor ge
wesen, der zusammen mit einer 
Mehrheit des Regensburger 
Kleinen Senats gegen Maiers 
Hochschulgesetzentwurf aufzu
mucken wagte. Obermair über 
das Maier-Gesetz: „Wissen
schaft muß, wenn sie einen 
Sinn haben soll, die Überwin
dung des Status quo mitbeden
ken. Wenn sie aber von den
jenigen, die den Status quo 
erhalten wollen, fachlich be
stimmt wird — wie das Gesetz 
es möglich macht ist das
bald das Ende jeder kritischen
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Katzen aus dem Sack

1SJ.In Marburg konstituierte sich der Bund 
Demokratischer Wissenschaftler

liehen Dienst wohl geduldet — 
krümmt keiner ein Haar. 
Bonns smarter Bildungsjunker, 
Klaus von Dohnanyi, machte 
es deutlich: Teile der SPD 
scheinen bereit, die Bildungs
reform völlig an die Unions
christen zu verkaufen, zugun-

E. 4 sten „der Privatinteressen öko-
ine Katze, die die Toll- te. So beschränkt man sich auf! nnmierher Mar-h^runn^n“

wut hat“ (Literaturpro- lose Zusammenarbeit, bis im (Professor Reinhard Kühnl) 
fessor Walter Jens) Herbst ein neuer Kongreß end

stand im Mittelpunkt: Die gültig die gewerkschaftliche 
Creme bundesdeutscher Bil- Organisation bringen soll, 
dungsreform traf sich im hes- Das Berufsverbot hatte sie 
sischen Universitätsstädtchen an die Lahn gebracht, der 
Marburg an der Lahn, um end- Stillstand der Bildungsreform, 
lieh durch ein „breites Bünd- das „große Ketzergericht“ ge- 
nis aller Demokraten“ (Re- gen alle im öffentlichen Dienst, 
gensburgs Rektor Gustav die nach Reformen rufen
Obermair) dem reaktionären 
Bund „Freiheit der Wissen
schaft“ (BuF) Paroli zu bieten.

Und sie kamen alle: Rend- 
torff und Jens, Wesel und von 
der Vring, Abendroth und 
Kreibsch, Frister und Ober
mair, VDS und Baiv, GEW 
und Marburgs Bund Demokra
tischer Wissenschaftler. Nicht 
zu feiern (Marburgs Uni be
ging ihren 750. „Geburtstag“), 
sondern zu feuern: „Gegen al
les was da bremst, Barzel und 
BuF, Maier und Muff“ (Ober
mair). Rund 2000 Teilnehmer 
aus der ganzen BRD repräsen
tierten ungefähr 500 000 bun
desdeutsche Hochschulmitglie
der. Doch was geplant war, ge
lang nicht ganz: Eine Organi
sation zu schaffen, die schließ
lich in der Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft

Denn, so Walter Jens: „Wir ist“ (Jens)

Dagegen wenden sich nun 
„Professoren, Politiker, Theo
logen, Verleger, Publizisten — 
alle rot, alle als Sympathisanten 
in einem Atemzug mit Terro 
risten genannt: Wenn das kei
ne Volksfront ist... dann weiß 
ich nicht, was eine Volksfront

stehen mit dem Rücken zur 
Wand; wenn wir uns nicht zu
sammenschließen, Marxisten, 
Radikaldemokraten und Libe
rale: Wenn wir uns auch in 
Zukunft nur in den Verlaut
barungen der Hahns und Mai
ers (Kultusminister von Ba 
den-Württemberg und Bayern, 
BuF-Mitglieder) vereint wis
sen wollen und nicht auf brei
ter Basis gewerkschaftlich soli 
darisch handeln, dann könnte

verlieren.“

Eine Dokumentation der De 
mokratischen Aktion machte! 
es augenfällig: Das Berufsver 
bot der Ministerpräsidenter 
gilt nur für Linke, den drei 
Dutzend NPD-Kandidaten für 
Bundestag und Landesparia

(GEW) ihre Heimat Anden soll-flmente — sämtlich im öffent

„Hier“, ruft der Rhetorikei 
Jens im Beifall der 2000 aus. 
„springt die Katze aus dem 
Sack, eine Katze, die die Toll
wut hat.“ Jens gestattet sich 
„eine Spekulation: Ist es zwin
gend, daß ein Wissenschaftler 
ausgebuht werden muß, der 
auf einem Kongreß des BuF 
die These vertritt: .Inhalt 
einer sozialen und wirtschaft
lichen Neuordnung von Grund 
auf kann nicht mehr das kapi-

nicht nur die Wissenschaft in talistische Gewinn- und Macht- 
dieser Republik ihre Freiheit streben, sondern nur dasnur

Wohlergehen unseres Volkes 
sein.1 Kein Zweifel — meine 
Damen und Herren —, daß der 
Kongreßteilnehmer in ,Welt‘ 
und ZDF, in den Ministerien 
der Herren Maier und Hahn, 
im .Bayernkurier“ und Kreisen 
des BDI als — wie heißt es 
doch — Ideologe, Radikaler, 
Heilslehrer, Dogmatiker und

/ Glotz: Eiertanz Maiers
Strtlt um Integrierung der Lehrerhochschulen

MÜNCHEN (SZ) — Auch die Einwendungen\ 
des Senats gegen den Gesetzentwurf zur Ein
gliederung der Pädagogischen Hochschulen in 
die Universität sieht der stellvertretende 
SPD-Landesvorsitzende Glotz die Kritik Seiner 
Partei an Kultusminister Maier bestätigt. Der 
Senat hatte eine Bestimmung gefordert, die den 
erziehungswissenschaftlichen Fakultäten — als 
die die Pädagogischen Hochschulen künftig fun
gieren werden — Graduierungsrechte verleihen 
soll. Die Aberkennung dieser Rechte, die erst 
1970 durch den Landtag verliehen worden sind, 
wurde nach Ansicht von Glotz für die Lehrer
studenten „einen schweren Rückschlag“ bedeu
ten. Entweder müsse in das Gesetz ein Termin 
eingefügt werden, an dem diese Fakultäten voll
ständig in die Universitäten aufgelöst würden, 
oder man müsse ihnen das Recht geben, selbst 
einen Doktorgrad zu verleihen. Das Argument 
Mafers, ein solcher Termin sei ohne eine Ent
scheidung der Kultusministerkonferenz nicht zu 
setzen, bezeichnete Glotz als unseriös: „Wenn 
sich die Kultusministerkonferenz binnen eines 
Jahres nicht endgültig auf eine neue Lehrerbil
dung einigt, wird sie es auch in den nächsten 
Jahren nicht tun. Dann muß Bayern in jedem 
Fall allein marschieren.“ Den Vermittlungsvor- 
schlag der CSÜ-Abgeordneten Messner und 
Schosser, einen Termin für die neue Lehrerbil
dung in das Gesetz einzufügen, wertete Glotz als 
Beweis für die „tiefe Unsicherheit“, von der die 
CSU-Fraktion angesichts des „Eiertanzes" des 
Kultusministers erfaßt worden sei.

indiskret

Utopist dargestellt würde. Da
bei hätte er nicht anderes ge
tan, als einen Satz aus dem 
Ahlener Wirtschaftsprogramm 
der CDU von 1947 zitiert. So
weit sind wir gekommen in 
diesem Land: liberale Parolen 
gelten als rot, das Ahlener 
Programm erscheint wie eine 
sozialistische Fibel, Anwälte 
der Gewaltlosigkeit, von 
Flechtheim bis Böll, stehen am 
Pranger, als ob sie — und nicht 
die body-counter von Vietnam 
— Ziehväter jener Terroristen 
wären, die das Gebot der Soli
darität mit den Deklassierten 
aufkündigten, als sie zu ihren 
Gewalttaten schritten.“

* Doch so sehr sie sich auch 
mühten, Heidelbergs Rektor 
Rolf Rendtorff, seine Kollegen 
von der Vring („Ich habe schon 
genug Vereine mitgegründet, 
in die alles rein paßt, von 
Abendroth bis Zwerenz, das ist 
Schwachsinn“) und Gustav 
Obermair — der Marburger 
Bund Demokratischer Wissen
schaftler war noch nicht bereit, 
zum jetzigen Zeitpunkt sich 
der Gewerkschaft anzuschlie
ßen. Politologe Georg Fül- 
berth: „Die GEW kann im Mo
ment nicht die Aufgabe eines 
politischen Verbandes über
nehmen.“ Denn, so GEW-Chef- 
Frister: „Wir lassen uns nicht 
zu nützlichen Idioten irgend
einer politischen Richtung ma
chen.“

Im Herbst soll ein neuer 
Kongreß stattünden, der unter 
Federführung der GEW alle 
Lohnabhängigen und Hoch
schulmitglieder vereinen soll. 
Frister: „Der Professor und der 
Schlosser sitzen in einem Boot. 
Sie wissen es nur noch nicht.“

BREKLE, Herbert, Professor, linker 
Verteidiger des Rechtsbündnisses der 
SPD im Regensburger Stadtrat mit 
Witikobund- — Dr. -Pflüger, hielt seine 
Tungfernrede vor der Bürgermeister- 
wähl nicht Ohne HiAtetgedanktm. Der 
Professor muß sich nämlidi - nach der 
Änderung der personellen Strategie 
der Regensburger kurzfristig profilie
ren. Er hat dazu nur ganze vier Mona
te Zeit. Bei der Bundestagswahl soll er 
für die SPD als Nachfolger des wie 
Bürgermeister Weber auszubootenden 
Bundestagsabgeordneten Lautenschla- 
ger gegen Hermann Höcherl kandidie
ren. Brekle steht auf dem linken Par
teiflügel, der jetzt in Regensburgs SPD 
auf dem Vormarsch ist. Das wird auch 
der derzeitig erstmals im Landtag be
findliche Abgeordnete Lehrer Schnei
der zu spüren bekommen. Er war als 
Stimmenfänger zu schwach. Also setzt 
die SPD bei der nächsten Landtags
wahl auf weiblichen Charme. Frau Dr. 
Diemut Schnetz, }ungstadträtin, Kuh 
turdezernentensgattin, Wahlmütteror
ganisatorin, soll gegen Willy Gastin- 
ger von der CSU antreten. Richard 
Wagner soll angeblich nicht mehr für 
das Stimmkreismandant kandidieren. 
Gastingers erste Reaktion: „Ein Tou
pet muß her!“
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/ Uni Passau und Bamberg en detail
Strukturvorschläge der Hochschulplanungskommission / Entscheidung im Herbst

MÜNCHEN (SZ) — Die bayerische Hochschul-^chung besonders ausgebaut werden Bei den
Planungskommission unter dem Vorsitz des Re
gensburger Prorektors Pollok empfiehlt in ihren 
Strukturvorschlägen für die Universität Passau. 
im Endausbau 5200 Studienplätze. Für die Ge
samthochschule Bamberg soll zunächst eine Ka
pazität von 2500 bis 3000 Plätzen geschaffen wer
den. Nach Abstimmung mit der neuen Universi
tät Bayreuth soll Bamberg in der ersten Ausbau
stufe vor allem naturwissenschaftliche Studien
gänge anbieten, während Passau seinen Anfang 

, im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich 
nimmt.

Für Passau schlägt die Planungskommission 
zehn Fachbereiche vor: Betriebswirtschaft, In- 

- formatik, Sozialwesen, Erziehungswissenschaft, 
Sprach- und Literaturwissenschaften, Theolo
gie, Mathematik, Physik, Chemie und Biologie. 
Im naturwissenschaftlichen Bereich soll die For
schung, richtun^ Ökologie und Umweltfor-

Geistes- und Sozial Wissenschaften soll ein be
sonderer Nachdruck auf das Gebiet der ange
wandten Linguistik gelegt werden.

In Bamberg sollen als Fachrichtungen neben 
den Philologen und der Geschichtswissenschaft 
mit Geographie sowie Volks- und Landeskunde 
vor «Hem die Erziehungswissenschaften vorge
sehen werden. Für die Theologie wird von der 
Kommission noch die Studienrichtung „Reli
gionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit“ 
empfohlen.

Nach der Stellungnahme der Höchstnulpla- 
nungskommission wird sich der Wissenschafts
rat im Herbst abschließend mit den Neugrun
dungen Passau und Bamberg befassen. Dar n 
könnten beide Hochschulen in die Anlage zu n 
Hochschulbauförderungsgesetz aufgenommer 
werden. Damit wäre eine SOprozentige Beteili
gung des Bundes an allen Baumaßnahmen und 
allen Erstausstattungen gesichert. ^

€Lehn Fachbereiche für die Universität Passau
Aufbaustufen sollen mit der Universität Bayreuth abgestimmt werden

München (dpa). Zehn Fachbereiche 
hat die bayerische HorhschnlkommUadon 
für die künftige Universität Passau vorge
schlagen. Nachdem der Ministerrat den 
Gesetzentwurf für die Universität Passau 
verabschiedet und der kulturpolitische 
Ausschuß dem Entwurf am 27. Juni mge- 
stfmxni hatte, vertagt« der Haushaltsaus
schuß die Beratung des Gesetzentwurfs 
bis nach den Parlamentssommerferien. Zu
nächst soll das Gutachten des Wissen” 
sdsafisr&is abgewartet werden, das für die 
SftpräsästMge Förderung durch den Bund 
erforderlich ist

Nach Mitteilung 4er Hocfaschulplanuxtgs- 
kommissiera soll die Universität Passtm 
folgende Fachbereiche erhalten: Betriebs
wirtschaft, Informatik, Sozialwesen, Er
ziehungswissenschaft, Sprach- und Lite
raturwissenschaften, Theologie, Mathema
tik, Physik, Chemie und Biologie. Im na- 

Jarsnssensehaftlichen Bereich wird nach 
flp Plänen der Kommission die Fnr- 
^nungsrichtung Ökologie und Umweltfor
schung, bei den Geistes- und Sozialwis
senschaften besonders das Gebiet der an-

Großldmikum macht Ärger
, München Ob). Unter Prostest stimmte 

der Haushaltsausschuß des Landtags den 
neuerlichen Kostenüberschreitungen beim 
Bau des Universitätsklinikums in "Mün- 
chen-Großhadern zu. Eine Kostenerhöhung 
von rund 23 Millionen DM ist beim Teil
bauabschnitt Pathologie und chirurgische 
Forschung, eine Steigerung von rund 50 
Millionen DM beim Hörsaaltrakt einge
treten, Das Finanzministerium bemerkt 4a- 
zu, daß die bisherigen Kosten auf den Vor
anschlag vom Februar 1966 (Preisstand De
zember 1965) zurückgehen. Seit Dezember 
1965 hätten sich jedoch die Baukosten nach 
den amtlichen Indexzahlen um rund 48 
Prozent erhöht, zuzüglich einer besonderen 
Verteuerungsquote von zwölf Prozent im 
Raum München. Neben dieser inflationä
ren Baupreissteigerung seien die Kosten
erhöhungen außerdem bedingt durch die 
notwendige Berücksichtigung des medizi
nischen und technischen Fortschritts seit 
1965. Die Gesamtbaükosten des Großklini
kums werden damit auf voraussichtlich 
650 Millionen DM anwachsen, Auf Vor
schlag des CSU-Abgeordneten Hermann 
Zenz setzte der Ausschuß nach längeren 
Verhandlungen eine Obergrenze der Ge
samtbausumme von 700 Millionen DM fest 
und bewilligte weitere 20 Millionen DM 
für zusätzliche Einrichtungen. j

gewandten Linguistik ausgebaut werden. 
Im Endstadium wird die Passauer Univer
sität etwa 5200 Studienplätze haben.

Die Stufen des Aufbaus zwischen Passau 
und der ebenfalls schon beschlossenen 
Universitätsneugründung Bayreuth sollen 
aufeinander abgestimmt werden So wird 
Bayretith zu Beginn vor allem naturwis
senschaftliche Studiengänge anbieten, 
während an der Universität Passau der 
geistes- und sozialwissenschaftliche Be
reich im Vordergrund stehen wird.

Für die Gesamthochschule Bamberg, de
ren GrüaÄüagsgesetzentwurf den kultur
politischen Ausschuß mit SÄSmösetHtwhru 
heit der CSU bereits passiert hat, schlägt 
die Hoehschulplanungskommission eine 
Kapazität von zunächst 2500 bis 3000 Stu
dienplätzen vor. Als Fachrichtungen sind 
neben den philologischen Fächern und der 
Geschichtswissenschaft vor allem die Er
ziehungswissenschaften vorgesehen.

Nach Mitteilung der Kommission wird 
sich der Wissenschaftsrat mit den Neu
gründungen Passau und Bamberg abschlie
ßend im Herbst beschäftigen. /

Zehn Fachbereiche für 
die Universität Passau

Planungskommission tagte
Zehn Fachbereiche hat die bayerische 

Hoehschulplanungskommission für die 
künftige Universität Passau vorgesehe
nen. Nachdem der Ministerrat den Ge
setzentwurf für die Universität Passau 
verabschiedet und der kulturpolitische 
Ausschuß dem Entwurf am 27. Juni zuge- 
slimmt hatte, vertagte der Haushaltsaus
schuß die Beratung des Gesetzentwurfs 
bis nach den Parlaments-Sommerferien. 
Zunächst soll das Gutachten des Wissen- 
mhaftsrats abgewartet werden, das für 
die SOprozentige Förderung durch den 
Bund erforderlich ist. *

Nach Mitteilung der Hochschulpla
nungskommission soll die Universität 
Passau folgende Fachbereiche erhalten: 
Betriebswirtschaft, Informatik, Sozialwe
sen, Erziehungswissenschaft, Sprach- und 
Literaturwissenschaften, Theologie, Ma
thematik, Physik, Chemie und Biologie. 
Im naturwissenschaftlichen Bereich wird 
nach den Plänen der Kommission die For- 
sdmngsrichtung Ökologie und Umwelt- 
forsch ung, bei den Geistes- und Sozial- 
wlssenschaften besonders das Gebiet der 
angewandten Linguistik ausgebauf wer
den. Im Endstadium wird die Passauer 
Universität etwa 5200 Studienplätze ha
ben.

Die Stufen des Aufbaues zwischen Pas
sau nn^ der ebenfalls schon beschlossenen 
Universitätsneugründung Bayreuth' wol- 
len>«ufeinander abgestimmt werden. So 
wird Bayreuth zu Beginn vor allem natur
wissenschaftliche Studiengänge anbieten, 
während an der Universität Passau der 
geistes- und Sozial wissenschaftliche Be
reich im Vordergrund stehen wird.

Für die Gesamthochschule Bamberg, 
deren Gründungsgesetzentwurf den kul
turpolitischen Ausschuß mit Stimmen
mehrheit der CSU bereits passiert hat, 
schlägt die Hochschulplanungskommis
sion eine Kapazität von zunächst 2500 bis 
3000 Studienplätzen vor. Als Fachrichtun
gen Sind neben den philologischen Fä
chern und der Geschichtswissenschaft 
vor allem die Erziehungswissenschaften 
vorgesehen. (dpa)
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Bevor unsere bewüligungsfroud igen .Volks- 
Vertreter aus clor Arena, über der Isar nuszo- 
gon, um beschwingt sommerlicher .Erholsam- 
kc-it zu frönen, hatten sie sich noch einer 
beschwerlichen Mühewaltung zu unterziehen. 
Es wurde ihnen von der in, Umgang mit 
Sumergeldcrn ziemlich enthemmten Ministc- 
) i: Ibürokralie ein dicker Brocken aufgetischt. 
Kr hing ihnen bös über die Augen, und zu- 
nächst hatte cs sehr den Anschein, als woll- 
t * n sic nach der Devise verfahren: Da wendet 
sich der Gast mit Grausen! Sie grantelten 
vnd grollten eine ganze Weile unmutsvoll, 
aber schließlich schmolz ihre mit Entrüstung 
gepaarte Auflehnung in der Ausrichtung auf 
Sommer, Sonne, Erika dahin, und beherzt 
würgten sie den unzumutbaren Brocken hin
unter. Gegen eine nachhaltige Magenverstim
mung, die ihrer hochgemuten Ferienstim- 
jnung Abbruch tun könnte, läßt sich ja mit 
stärkenden Getränken ankämpfen.

Es ging um das Münchener Großklinikum 
draußen in Großhadern. Nachdem die Bauko
sten für dieses stattliche Projekt bisher schon 
Jahr für Jahr fühlbar aufgestockt werden 
mußten, drohen sie nun in die Bezirke der 
Unerschwinglichkeit auszuufern. Immer tiefer 
frißt sich diese gewiß dankenswerte klinische 
Großanlage mit ihren riesenhaften Dimensio
nen in die Staatskasse hinein. Nun hat man 
allerdings den heroischen Entschluß gefaßt, 
es bei siebenhundert M:’’Ionen Mark bewen
den za belassen. Aber die Erfahrung lehrt, 
daß solche Entschlüsse in der Regel gefaßt, 
um alsbald wieder umgestoßen zu werden. 
Denn was einmal großzügig begonnen ist, 
kann nicht einfach abgebrochen oder kleinka
riert zu Ende geführt werden. Von bedenken
los gesetzten Dimensionen pflegt ein Sach- 
und Zugzwang auszugehen, dem sich letzten 
Endes auch das standfesteste Parlament beu
gen muß. Dabei steht es vor der kummervol
len Einsicht, daß Dislang vor allem auf medi
zinisch-universitärem Gebiete die Zahl der 
neugewonnenen Studienplätze in einem dra
stischen Mißverhältnis zu den getätigten ge
waltigen Investitionen steht. Die einschlägi
gen Zahlen, mit denen die Mitglieder des 
Haushaltsausschusses des Landtags bedient 
wurden, waren so recht dazu angetan, Kater- 
Stimmung aufkornrnen zu lassen.

Was soll an finanziellen Möglichkeiten für 
die anderen bayerischen Universitäten und 
Hochschulen übrigbleiben, wenn Jahr für 
Jahr die in der Landeshauptstadt angesiedel- 
ton Bildungsstätten den Löwenanteil absor
bieren und trotzdem nach wie vor aus allen 
Nähten platzen! Weil cs bequemer und fürs 
erste weniger kostspielig war, ist man ange
sichts des Andranges der Studierenden auf 
den Ausbau der schon bestehenden Universi
täten ausgewichen, wobei München eindeutig 
den Vorrang hatte. Aber kein Erweiterungs
bau konnte bisher die MLßlichkeit abwenden, 
daß^ die drei ersten Universitäten im Hand
umdrehen wieder mit Studierenden vollge
pumpt waren. Nun steht man nuf mindestens 
ein Jahrzehnt hinaus in Regensburg und 
Augsburg vor umfangreichen Ausbau-Auf
wendungen, ohne daß sich in München ein 
nennenswerter Entlastungseffekt abzeichnet. 
Aber schon melden auch Passau, Bayreuth 
und Bamberg ihre Ansprüche auf • Neugrün- 
düngen an. Die Frage, wie das alles finanziell 
.verkraftet werden, soll, tritt immer gebieteri
scher an den Landtag und die Staatsregie
rung heran. Damit aber auch die Befürch
tung, daß man im Begriffe ist, sich finanziell 
zu übernehmen. Die sowieso im argen liegen
den Finanzen des Staates und des * Bundes 
sind im Zeichen einer bestürzenden Kosten
explosion solcher Belastung kaum noch ge
wachsen. Aber wer spricht in unserer Zeit 
bittere Wahrheiten noch ungeschminkt aus? 
Selbst unsere Politiker tun das nur dann, 
wenn ihnen das Wasser schon bis zum Halse
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steht. Es muß schon sehr dick kommen, um 
sie dazu zu bewegen, sich unangenehme Ein
sichten abzuringen. Immerhin scheint sie, und 
das Ist begrüßenswert, das mit dem Münche
ner Großklinikum verbundene finanzielle 
Abenteuer endlich einmal aus ihrer sträf
lichen Gelassenheit auf geschreckt zu haben.

Aber Großhadem ist nur ein Symptom. Die 
Wurzeln liegen tiefer tmd sind auf einer an
deren Ebene zu suchen. Wir sind eilfertig 
hinter dem vorwurfsvoll-polemischen Wort 
„Bildungsnotstand“ hergelaufen und haben 
uns nun in einen andersgearteten und wirk
lichen Bildungsnotstand verstrickt. Trotz 
ihrer Ausweitung und der Neugründungen’ 
sind unsere akademischen Bildungsstätten 
nicht mehr in der Lage, die immer üppiger 
werdenden Neuzugänge an Studierenden un
ter Berücksichtigung ihrer fachlichen Nei
gungen zu verkraften. Gymnasien, Fachober
schulen und Realschulen schießen wie Pilze 
aus dem Boden. Und Befragungen haben er
geben, daß in diesem Jahr erstmals die aus 
den Gymnasien abgehenden Inhaber von Rei - 
fezeughissen nahezu vollzählig den Universi
täten und Hochschulen zustreben.

Ist es aber nicht so, daß einem — zumin
dest schon partiellen — Abbau der Leistungs
kontrolle an den höheren Schulen vielfach 
ein nicht mehr adäquater Leistungszwang an 
den akademischen Bildungsstätten gegen
übersteht, der dann zu Bedrängnissen oder 
gar zur Auflehnung führt und in System- und 
gesellschaftsverändemde Tendenzen umge
münzt wird? Zumindest zum Teil erklärt sich 
die Unruhe an unseren Universitäten wohl 
auch aus der Versuchung, aus der leistungs
mäßigen Not eine politische Tugend im Sinne 
der vielzitierten Systemüberwindung zu 
machen. Aber den Einwand, daß wir ja 
schließlich auch bereits an den weiterführen
den Schulen beunruhigende Zustände haben, 
muß man gelten lassen. Nur stellt sich die 
Frage, ob die Rezepte, die Kultusstaatssekre
tär Lauerbach in der Schlußsitzung des 
Landtags auf eine entsprechende Anfrage 
empfohlen hat, in der Praxis auch immer die 
Zustimmung des Kultusministeriums finden 
Würden. Bisher hat man sich auf dem 
Münchner Salvatorplatz kein Bein ausgeris
sen, wenn es darum ging, bedrängten Schul
leitern und Lehrern mit Rat und Tat an die 
Hand zu gehen. Das sei nur, allerdings mit 
dem gebührenden Nachdruck, am Rande ver
merkt.

Aber es geht hier nicht in erster Linie um 
die vorgeschalteten schulischen Institutionen 
mit ihren Raum- und Lehremöten, sondern 
um die besorgniserregende Entwicklung im 
übergeordneten Bereich der akademischen 
Bildungsstätten. Im benachbarten schwä
bisch-alemannischen Musterland, wo man 
sich auch allzulange damit behalf, die schon 
bestehenden Universitäten auf den eruptiven 
Zustrom durch Erweiterung auszurichten, hat 
man in dieser Woche für die Universitäten 
Heidelberg, Tübingen und Freiburg die Ein
führung des generellen Numerus clausus ins 
Auge gefaßt. Und zwar soll die Verfügung 
diese Einschränkung der Freizügigkeit in der 
Studienwahl nicht durch die Universitäten, 
sondern durch Änderung des Landeshoch
schulgesetzes erfolgen. Zudem soll der Aus
bau von Studienplätzen gestoppt werden. Die 
Feststellung, daß die relativ kleinen Universi
tätsstädte überhaupt nicht mehr in der Lage 
sind, die Studenten mit Unterkünften zu ver
sorgen, hat entscheidend zu diesem Entschluß 
beigetragen. Also auch in diesem sehr bil
dungsbeflissenen Bundesland sieht man sich
angesichts der unheilvollen Situation gezwun
gen, den Gürtel enger zu schnallen. Dabei ist
die universitäre Progressivität in diesem
Lande schon so weit gediehen, daß sich in
Heidelberg zwei Kommunisten als etablierte
Lehrkräfte präsentieren.
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Die Theorie des Grundgesetzes, das Ausbil- 

dungs- und Berulsfreiheit garantiert, und die 
alarmierenden praktischen Auswirkungen an 
Universitäten und Hochschulen haben zu 
einer Diskrepanz geführt, die zu regulieren
den Eingriffen zwingt. Die Ministerpräsiden
ten und die Kultusminister der Bundesländer 
haben sich in letzter Zeit sehr intensiv mit 
der Steuerung der Uberfüllung unserer Uni
versitäten durch Festlegung von bundesein
heitlichen Kriterien für eine Zulassungsbe
schränkung befaßt. Die Überlegungen sind 
zwar schon relativ weit gediehen, aber noch 
nicht völlig ausgereift und auch noch nicht 
formuliert. Offenbar will man das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts in den anhängigen 
Verfahren gegen Hamburg und Bayern in 
Sachen Zulassungsbeschränkung abwarten; 
das Urteil soll in der kommenden Woche ge
sprochen werden. Der Entscheidung kommt

generelle und bindende Bedeutung lür die 
Beantwortung der Frage zu, ob die gegen
wärtigen Zulassungsbeschränkungen im 
Hochschulstudium mit dem Grundgesetz in 
Einklang zu bringen sind oder nicht. Es ge
hört nicht viel Phantasie dazu, zu dem 
Schluß zu gelangen, daß aufgrund der unbe
friedigenden Situation an unseren akademi
schen Bildungsstätten der Tumerus clausus 
auf breiter Front zum Durchbruch gelangt, 
wenn das Bundesverfassungsgericht die Zu
lassungsbeschränkungen als mit dem Grund
gesetz nicht im Gegensatz stehend charakte
risieren sollte. Ideal wäre der Zustand auch 
dann nicht. Nur sind wir auch jetzt von 
einem Idealzustand sehr weit entfernt.

Der Bildungsanspruch muß im Interesse der 
Allgemeinheit, die zu seiner Befriedigung die 
finanziellen Möglichkeiten bereits teilen soll, 
an den Gegenpol eines Leistungsanspruehs 
gebunden sein. Schließlich verstehen wir ans 
als elitäre Gesellschaft, und die muß ihre An
triebskräfte laufend aus dem Leistungswille * 
beziehen.

Andreas Albrecht

•oi'kum-Projekf Groß hadern stinkt iym Himme:
Enorme Überschreitung der veranschlagten Baukosten / Der Landtag protestiert und stimmt zu

München (dpa/Ib). Unter Protest stimmte der Haushaltsausschuß des Landtags den 
neuerlichen Kostenüberschreitungen heim Bau des Universitätsklinikums in München- 
Großhadern zu. Eine Kostenerhöhung von rund 23 Millionen Mark ist beim Teilbauab- 
chnitt Pathologie und chirurgische Forschung, eine Steigerung von rund 50 Millionen Mark 

neim Hörsaaltrakt eingetreten. Das Finanzministerium bemerkt dazu, daß die bisherigen 
Kosten auf den Voranschlag vom Februar 1966 (Preisstand Dezember 1965) zurückgehen. 
Seit Dezember 1965 hätten sich jedoch die Baukosten nach den amtlichen Indexzahlen um 
rund 48 Prozent erhöht, zuzüglich einer besonderen Verteuerungsquote von zwölf Prozent 
Im Kaum München, was man ja auch berücksichtigen müsse.
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Staatssekretär Erwin Lauerbach vifn Kul- j&Fortsehritts seit 1965. Die Gesamtbaukosten 
tusministerium erklärte, es handle sich bei fdes Großklinikums werden damit auf voraus-
dem Projekt in Großhaderp nicht nur um die 
größte Baust'*" * in München, sondern auch 
um die größte ihrer Art in Europa. Aufgrund 
der jetzigen Planung ließen sich keine Abstri
che mehr machen. Mit 640 Millionen Mark 
halte sich die Endsumme noch unter dem 
Niveau der allgemeinen Preissteigerungen 
und bleibe demnach noch im Rahmen. Auf 
Vorschlag des CSU-Abgeordneten Hermann 
Zenz setzte der Ausschuß nach längeren Ver- 

^^andlungen eine Obergrenze der Gesamtbau- 
^Bmmme von 700 Mülionen Mark fest. Weiter 

verlangt der Ausschuß, daß ihm eventuelle 
weitere kostenüberschreitende Maßnahmen 
rechtzeitig vorher zur Bewilligung vorgelegt
werden. ----- -----
Neben dieser inflationären Baupreissteige- 

• rung seien die Kostenerhöhungen außerdem 
bedingt durch die notwendig^ Bemcksichü- 
gung des medizinische^, und technischen

sichtlich 650 Millionen Mark anwachsen.

In der Aussprache kritisierten besonders 
die Sprecher der Opposition die angebliche 
Planlosigkeit, mit der in Großhadern gebaut 
werde. Dieses Klinikum, so der FDP-Abge
ordnete Winfried Wächter, sei kein Ruhmes
blatt in der Geschichte der öffentlichen Bau
ten des Staates Bayern. An dem Bau sei 
ständig herumgedoktert worden und kein 
Mensch habe eine Vorstellung, wie er endgül
tig aussehen solle. Der stellvertretende Aus
schußvorsitzende Valentin Kuhbandner (SPD) 
sagte, wenn ein Landkreis ein Krankenhaus 
bauen wolle und öffentliche Förderungsmittel 
beantrage, werde das Projekt erst dann bezu- 
schußt, wenn die Planung fertig vorliege und 
alles genau festgelegt sei. In Großhadern 
könne er sich des Eindrucks nicht erwehren, 
daß dort zweigleisig gefahren worden sei.

1S.i

* Meckelein warnt vor falsch verstandener
Politisierung an den Hochschulen

Das Vermächtnis des ausscheidenden Staatssekretärs
STUTTGARTER 

ZEITUNG
eru. STUTTGART.-Der aus dem Dienst des Kultus

ministeriums ausscheidende Staatssekretär Wolf gang 
Meckelein, der wieder als Professor an die Universität 
Stuttgart zurückkehren wird, hat in einer Schlußbe
trachtung über seine Ministerialzeit davor gewarnt, 
daß die deutschen Hochschulen ihren internationalen 
Rang verlieren könnten, wenn die Quantifizierung im 
Hochschulbereich fortgesetzt und nicht durch eine 
funktionsgerechte Qualifizierung ersetzt werde. Er ist 
der Meinung, daß in den für die Forschung an den 
Hochschulen entscheidenden Gremien die Drei-Viertel- 
Mehrheit der Professoren und Assistenzprofessoren 
gewährleistet sein müsse. Die schematische Auftei
lung in Paritäten habe geradezu zu Polarisierungen 
der Gruppen innerhalb der Hochschule herausgefor
dert. Durch die quantitative Demokratisierung seien-j

viele Professoren in einem solchen Maß beansprucht, 
daß sie ihre Arbeitskraft nur noch zu einem Teil für 
Lehre und Forschung zur Verfügung stellen könnten. 
Deshalb müsse die Zahl der Selbstverwaltungsorgane 
verringert werden; außerdem müßten mehr Verwal
tungskräfte in den Hochschulen eingesetzt werden.

Zu der immer wieder geforderten Chancengleich
heit sagte Meckelein, diese müsse wieder stärker von 
der Leistung des Einzelnen abhängig gemacht werden. 
Man könne nicht mehr jedem Abiturienten einen Stu
dienplatz garantieren; deshalb müsse der Zugang zu 
den Hochschulen neu geregelt werden. Die innere 
Hochschulreform müsse dazu beitragen, die durch
schnittliche Studiendauer zu verkürzen. Hier seien 
schon gewisse Verbesserungen sichtbar. Bei seiner 
Mitarbeit in den Studienplarvjcommissionen habe er
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jedoch erlebt, daß es in vielen Wissenschaften, zum 
Beispiel in der Germanistik eine Krisis des Selbstver
ständnisses gebe.

Zu bedauern sei, daß heute mehr Studenten als frü
her am Hochschulleben desinteressiert seien. Dies be
weise die geringe Wahlbeteiligung. Nur so sei es zu 
erklären, daß 75 Prozent der Studentenausschüsse in 
der Bundesrepublik von radikalen Linken besetzt 
seien, obwohl die Kerntruppe der Radikalen nur etwa 
1,5 Prozent der Studentenschaft ausmache. Gefähr 
licher als die Gewaltakte der Störer sei noch die Um
funktionierung innerhalb der Hochschulen. Viele Pro 
tessoren resignierten. Die Mehrheit der Studenten 
traue sich nicht, gegen die radikale Minderheit anzu 
treten. Als Auswirkungen der Politisierung sei zu be 
fürchten, daß die Leistungen an der Hochschule ver 
fingert und der marxistische Wissenschaftsbegriff 
vorherrschend werde. Die Politisierung sei weitge
hend zur Personifizierung geworden. Deshalb müsse 
man sich wieder bewußt werden, daß sich die Auto
nomie der Hochschule allein auf die Eigenständigkeit 
der Wissenschaft gründe. Sie dürfe keinen institutio
neilen Freiraum für die Politik außerhalb der Gesell
schaft schaffen.

/ Drittelparität ist 
„glatter Wahnsinn“

Meckelein sieht*internationalen 

Rang der Hochschulen gefährdet

Der frühere Staatssekretär im baden- 
württembergischen Kultusministerium,
Prof. Dr. Wolfgang Meckelein, sieht den 
internationalen Rang und Ruf der deut
schen Hochschulen und der Wissenschaft 
gefährdet, wenn die Frage der Mitbestim
mung und der Selbstverwaltung nicht in| 
neue Geleise gelenkt und die Politisierung? 
der Hochschulen nicht gestoppt wird. Inf 
einem Gespräch mit Journalisten setzte 
sich Meckelein, der fast dreieinhalb Jahre 
Staatssekretär für Hochschulfragen im 
Kultusministerium war und jetzt in den 
Universitätsdienst zurückkehrt, dafür ein, 
vorrangig die Mitbestimmung an den 
Hochschulen ,,an die Art und den Grad 
der Bindung an die Universität" sowie an ; 
die fachliche Qualifikation nnd die Ver * /*i 
antwortlichkeit zu binden.

Meckelein vertrat u. a. die Auf fasse, 
daß die beamteten Hochschullehrer i i 
den Gremien eine deutliche Mehrheit ha

lben müßten. Die in Bremen praktizierte 
‘Drittelparität bezeichnete er als „glatten 
Wahnsinn". Die schematischen Paritäten 
und die „quantitative Demokratisierung 
zu ungunsten des funktionalen Denkens“ 
hätten zu einem „Freund-Feind-Denken, 
tat Polarisierung der Gruppen, zu einem 
mittelalterlichen Ständestaat“ gelahrt.
•rv,

Weiter müssen nach Ansicht des partei- 
unabhängigen Politikers und Hochschul
lehrers die Selbstverwaltungsgremien 
nach Zahl und Umfang reduziert werden. 
Neben der nicht funktionsgerechten Mit
bestimmung und der „Aufblähung der 
Selbstverwaltung“ gefährdet nach An
sicht Meckeleins die Politisierung der 
deutschen Hochschulen ihr internationa
les Renommee (dpa)

Kritik der Rektoren am 
Studienjahr zurückgewiesen
AS.t. Bonn, 14. Juli (dpa) 
Bun'drewLäsenschaftsminister Klaus 

von Dohnanyi hat sich am Freitag in 
Bonn erneut für die Einführung eines 
Studienjahres unter Verkürzung der 
Ferien ausgesprochen. Der Minister

Vogel: Staatsvertrag 
mußJ^ulassung regeln

5 3*1 * Mainz, 14. Juli (dpa)
Der Vorsitzende der Bund-Länder- 

Bildungsplanungskommission, Kultus
minister Bernhard Vogel (Rheinland- 
Pfalz), strebt eine staatsvertragliche 
Regelung zwischen allen Bundesländern 
über die Zulassung zu den Universitäten wies dle von der Westdeutschen Rekto

renkonferenz (WRK) erhobenen Beden- 
, ,, u, . ken gegen das Studienjahr zurück. Ins-^f A011 kiare Aussagei besondere wandte er sich gegen das

Argument der WRK, daß auch jetzt 
während der Semesterferien an den 
Hochschulen eine Fülle von Unter- 
richtsveranstaltungen stattfinde.

Die Zeit des Lehrbetriebes müsse auf 
mindestens neun Monate im Jahr erhöht 
werden, meinte Dohnanyi. Bis 1975 
werde sich so ein Kapazitätsgewinn von 
100 000 Studienplätzen ergeben. Dohna
nyi unterstrich, daß vor der Einführung 
des Studienjahrs die Mehrbelastung der 
Hochschullehrer zu prüfen sei. Zusätz
liche Hochschullehrer könnten auch aus 
den Reihen der Praktiker im Industrie
bereich gewonnen werden.

DIE® WELT
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über die Kapazitäten der einzelnen 
Hochschulen enthalten, die sich auf die 
vorhandenen Räume, das Personal und 
die Sachmittel stützen und nicht allein 
auf Aussagen de Hochschulen. Die Zu
lassungsstelle in Hamburg soll eindeu
tigere Anweisungen erhalten und in 
staatlicher Regie funktionsfähiger ge
macht werden.

Vogel tritt ferner für einheitliche 
Kriterien bei der Auswahl der Studie
renden ein, weil die Benotung in den 
einzelnen Ländern sehr unterschiedlich 
ei Präzisere Aussagen über den aka

demischen Bedarf sollen den Studier- 
wilügen Auskunft über ihre Berufs- 
•hancen geben. Wenn jedes Land seine 

eigene Numerus-clausus-Politik mache, 
müsse das zu unhaltbaren Verhältnissen 
führen, meinte Vogel.

ts.l.
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Jung: KnlturhoIieU der Länder 
45 % schadet der Bundeswehr

%ftic. BONN, 14. Juli. Die Unterrich
tung in den Schulen der Bundesrepublik 
über die Landesverteidigung hat der 
verteidigungspolitische Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion, Jung, am, Frei
tag scharf kritisiert. Die Kulturhoheit der 
Bundesländer, die auf diesem Gebiet 
nicht nur unterschiedliche, sondern so
gar gegensätzlichee Reglungen hervorge
bracht habe, schade der Bundeswehr, 
heißt es in der Erklärung Jungs. Bisher 
sei deshalb keine einhellige Darstellung 
der staatsbürgerlichen Pflichten zustan
de gebracht worden.

Außerdem sei durch das Verschulden 
einiger Länderregierungen die Debatte 
über die Notwendigkeit der Landesver
teidigung auf eine falsche Ebene ge
raten. Die Diskussion sei zu sehr von 
Emotionen bestimmt. Einen wesentli
chen Anteil daran hat nach Jungs Auf- 
fessung der falsche Begriff der Wehr
kunde. Er sage nicht aus, was gemeint 
sei. Auch historisch und psychologisch 
sei er einseitig und negativ befrachtet, 
so daß allein schon von der Wortwahl 
her die Aufgabe der Landesverteidi
gung willkürlich oder unbewußt ver
fälscht werde.

dohnanyi: Studenten sollen früher fertig werden
suister bestreitet den Versuch der „politischen Disziplinierung“ der Studenten durch Regelstudienzeit

Von unserem Mitarbeiter Holger H. Lühria
BONN, 14. Juli. Die alte Ordinarienuniver

sität hat nach Auffassung des Bundesmini
sters für Bildung und Wissenschaft, Klaus von 
Dohnanyi, bei der Studienrefocm versagt. 
Eine der vordringlichen Aufgaben der Stu
dienreformkommissionen aus Vertretern des 
Staates, der Hochschulen und der Berufspra
xis werde es sein, das Studium von unnötigem 
Ballast zu „entrümpeln“ und damit den Stu
denten die Chance zu geben, früher als bisher 
mit dem Studium fertig zu werden. Wie der 
Minister in einem Interview mit der FR sagte, 
könnten diese Reformkommissionen schon im 
Verlaufe der nächsten drei, vier Monate ihre 
Arbeit auf nehmen.

Erneut setzte sich der Minister dafür ein, 
die mit teuren Investitionen gebauten Hoch
schuleinrichtungen „nicht so lange leer stehen 
zu lassen, wie das heute der Fall ist“. Dohna
nyi wandte sich gegen die Auffassung des 
Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkon

ferenz, Grünwald, der auf die während der 
Semesterferien stattfindenden Praktika, In
tensivkurse, Blockstudien und Prüfungen ver
wiesen hatte. Der Bildungsminister beharrte 
auf seiner Ansicht, „daß bis auf bestimmte 
Praktika in den Naturwissenschaften die 
Hochschulen während der Ferien eben nicht 
arbeiten“.

Entschieden wandte sich Dohnanyi gegen 
den Vorwurf des Bundesvorstandes der Jung
sozialisten, wonach Bund und Länder jetzt 
nach dem Scheitern der Einführung eines 
Ordnungsrechtes die Studenten durch Stu
dienjahr und Regelstudienzeiten mit Andro
hung der Exmatrikulation „politisch diszipli
nieren" wollten. Es komme eben darauf an, 
sagte von Dohnanyi, sicherzustellen, daß die 
Studienplätze rationell und sozial genutzt wür
den, d. h. Studienplätze „nicht unnötig lange“ 
in Anspruch genommen würden, wenn andere
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dann dafür von den Hochschulen abgewiesen 
werden müßten. „Wir meinen, daß man hier 
wie in anderen Ländern der Welt mit relativ 
festen Studienzeiten für bestimmte Studien
gänge arbeiten kann. Am Ende muß natürlich 
auf diejenigen Rücksichl glommen werden, 
die hier aus persönlichen oder sachlichen 
Gründen ihre Studienzeit nicht innerhalb der 
Regeldauer abschließen können“, bemerkte 
Dohnanyi. Er fügte hinzu: „Zu den sachlichen 
Gründen kann unter anderem auch gehören, 
daß sich jemand in der studentischen Selbst
verwaltung an den Hochschulen betätigt.“
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Auf die Frage, welchen Gewinn und wel
che Chancen sich Dohnanyi von der Einfüh
rung des Studienjahres und der Befristung der 
Studiendauer ausrechne, antwortete der Mini
ster wörtlich: ..Nehmen wir das Jahr 1978, 
dann soll es etwa 700’000 Stundenten geben. 
Wenn wir die Studienzeit von siebeneinhalb 
auf neun Monate erhöhen, dar r, kann man 
sagen, daß wir vielleicht etwa 15 Prozent zu
sätzliche Kapazität gewinnen. Das sind etwa 
100 000 Studienplätze, die wir dann .usätzlich 
hätten. Und das wiederum bedeutet, daß wir 
einen Betrag von zirka sechs Milliarden Mark 
an Investitionen einsparen können.“
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Einstellung in den öffentlichen Dienst

Bremer AStA 
für Mobilisierung 
der Straße

In Niedersachsen als erstem Bundesland Richtlinien erlassen Bremen, 14. Juli (dpa)

Tgn. HANNOVER, 14. Juli. Ais erstes 
Bundesland hat Niedersachsen jetzt die 
Barrieren erhöht, die den öffentlichen 
Dienst vor Verfassungsfeinden bewah
ren sollen. Zur Ausführung der von den 
Regierungschefs beschlossenen Grund
sätze treten für die Landesbehörden 
und die ihnen nachgeordneten Behör
den am 1. August neue Einstellungs
richtlinien in Kraft. Mit dieser Vorsor
gemaßnahme, die aus „keiner akuten 
Gefahr“ resultiere, werde zwar kein 
neues Recht gesetzt, sagte am Freitag 
vor Journalisten Innenminister Leh- 
ners. Niemand solle dadurch etwa poli
tisch mundtot gemacht werden, auch 
nicht im Staatsdienst, in dem selbst ra
dikale A- achten, soweit sie sich inner
halb der grundgesetzlichen Grenzen be
wegten, noch ihren Platz haben könn
ten. Doch müsse für die Zukunft sicher- 
gestellt werden, daß verfassungsfeindli- 
,:he Aktivitäten im öffentlichen Dienst, 
,vj.e es sie, vor allem von Rechtsextre
misten. in der Weimarer Republik gege
ben habe, ausgeschaltet blieben. _

Im großen und ganzen hält sich die 
r.iedersächsische SPD-Regierung mit ih
ren Richtlinien, die die Zustimmung der 
zuständigen Landtagsausschüsse gefun
den haben, an die von der Innenmini
sterkonferenz nach rheinland-pfälzi
schem Konzept erörterten Vorschläge. 
Wie bundeseinheitlich geplant, haben 
danach die Einstellungsbehörden noch 
vor der Einstellung eines Bewerbers 
beim Innenminister anzufragen, ob Tat
sachen bekannt siüd, die Bedenken ge
gen die Einstellung begründen. Der In
nenminister muß solche Anfragen un
verzüglich beantworten, seine Auskünf
te allerdings auf gerichtlich verwertba
re Tatsachen, auf „offene Quellen“ wie 
Dokumente, Flugblätter-Unterschnften 
und Zeugenaussagen von Bürgern, be
schränken.

Vor der Aufnahme in den öffentli 
ehen Dienst ist der Bewerber schriftlich

oder müptdlich über seine Verpflichtung 
zur aktiven Verfassungstreue zu beleh
ren. In. einer Erklärung muß der Be
werber mit seiner Unterschrift bekräf
tigen, daß er das von ihm geforderte 
Bekenntnis zur freiheitlichen demokra
tischen Grundordnung als Bestandteil 
des später zu leistenden Eides oder Ge
löbnisses und als Voraussetzung für die 
Einstellung anerkennt.

Gegen die Forderung des Gründungs
rektors der Bremer Universität, Profes
sor Thomar von der Vring, Auseinan
dersetzungen sollten nur in Gremien und 
nicht auf der Straße stattfinden, hat sich 
cer neue Allgemeine Studentenaus
schuß (AStA) der Hochschule gewandt.

Nach dieser Erklärung ist die Teil
nahme an verfassungsfeindlichen Be
strebungen, ob in einer Organisation 
oder außerhalb, mit den Pflichten eines 
im Staatsdienst Beschäftigten unverein
bar. Im Verdachtsfall muß die Dienst
stelle des Beschäftigten prüfen, ob die 
gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zu 
ergreifen sind, um den Verdächtigen 
zur Erfüllung seiner Dienstpflichten 
anzuhalten oder aus dem Dienst zu ent
fernen. Für solche Prüfungen werden in 
Niedersachsen zunächst jene 104 Beam
te, Angestellte und Arbeiter des öffent
lichen Dienstes in Frage kommen, die 
als Mitglieder der DKP und der Soziali
stischen Deutschen Arbeiterjugend 
(SDAJ), der NPD und anderer rechtsra
dikaler Organisationen bekannt sind. 
Beamte und Richter, die sich hinsicht
lich ihrer Verfassungstreue einer 
Pflichtverletzung schuldig machen, 
müssen mit ihrer Entlassung, Angestell
te und Arbeiter mit einer außerordentli
chen Kündigung rechnen.

In einer Presseerklärung schreibt der 
AStA der Sozialdemokratische Hoch- 
sch'uiound (SHB) und der marxistische
Studentenbund Spartakus gingen „viel
mehr d.vvon aus, daß die Drittelparität 
nutzlos . i wenn sie nicht zur Mobili
sierung ,aer Straße’, das heißt der gro
ßen Mehrzahl der Studenten, Dienstlei
ster und Hochschullehrer führe“. Der 
AStA werde „nachdrücklich für die Be
rufung „fortschrittlicher“ Hochschul
lehrer, „auch Marxisten“, eintreten, um 
das Bremer Reformstudium „personell 
zu gewährleisten“. Der neue AStA be
steht aus drei Vertretern des SHB und 
zwei Spartakus-Mitgliedern.
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Abweichend von den Richtlinien-Ent- 
würfen einiger anderer Bundesländer, 
wird Niedersachsen Bewerbern, an de
ren Verfassungstreue zu zweifeln ist, 
die Möglichkeit der Anhörung und 
Rechtfertigung einräumen. Nur wer 
solche Zweifel — nach Darlegung und 
Erörterung der Verdachtsgründe durch 
die Einstellungsbehörde — nicht besei
tigen kann, darf für den öffentlichen 
Dienst nicht akzeptiert werden.

Bald Numerus ciausus 
an der Frankfurter Universität?

ihl. Frankfurt (Eigener Bericht) 
Erstmals wird die Frankfurter Universität im 

kommenden Semester wahrscheinlich gezwun- 
sein, auch in geisteswissenschaftlichen Fächern 
•den Numerus clausus einzuführen. Wie Univer
sitätspräsident Kantzenbach am Freitag auf 
einer Pressekonferenz mitteilte, sind wegen der 
„katastrophalen räumlichen und personellen 
Lage“ Zulassungsbeschränkungen in den Fach
bereichen Gesellschaftswissenschaften, Erzie
hungswissenschaften und Neuerer Philologie 
kaum zu umgehen. Die von der Landesregierung 
für die Haushaltsjahre 1973 und 1974 vorgesehc-
die Lehrerausbildung nachteilig auswirken.

Süddeutsdhe^himo •

Zulassungsbeschränkung
erst im Wintersemester

*7.

Mittel für Tutoren und wissenschaftliche Mitarbeiter gekürzt ^
chen zum Wintersemester zehn bis zwanzigTljj 
Prozent ihrer Mittel für Tutoren und wissen-Vorerst wird es an der Frankfurter Univer

sität keinen „punktuellen Numerus clausus“ 
(Zulassungsbeschränkung) in den vier Fachbe
reichen Neuere Philologie, Psychologie, Er- 
ziehungs- und Gesellschaftswissenschaften 
geben. Die Entscheidung über diese Frage 
wurde auf das Wintersemester vertagt. Drei 
der Fachbereiche haben sich bereits definitiv 
gegen den NC ausgesprochen, im Ständigen 
Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenhei
ten ist bisher ein Beschluß nicht zustande ge
kommen, im Haushaltsausschuß, der am Don
nerstag zum letzten Male vor Semesterferien
beginn tagte, klammerte Universitätspräsident 
Erhard Kantzenbach den Beschluß über den 
Numerus clausus bewußt aus. Am Freitag be
tonte er gegenüber der Presse, er halte die 
Einführung nach wie vor für erforderlich.

Mit Hilfe seiner Fraktion setzte er am Don
nerstag im Haushaltsausschuß einen Beschluß:

schaftliche Bedienstete gekürzt werden. Die 
eingesparten Mittel (121 000 Mark) sollten so 
lange „aufgehoben“ werden, bis die vier Mas
senfachbereiche Zulassungsbeschränkungen 
eingeführt hätten. Erst dann sei eine „Sanie
rung“ sinnvoll. Diesdr Beschluß wurde am 
Abend nach teilweise sehr heftiger Diskussion 
angenommen.

, Kantzenbach geht offensichtlich davon aus, 
daß bis oder im Verlauf des Wintersemesters 
der Numerus clausus für die vier Fachberei
che beschlossen wird. Er betonte am Freitag, 
wenn die Universitätsgremien nicht selbst die
sen Bschluß faßten, dann könne sich das Kul
tusministerium gezwungen sehen, ihn zu er
lassen. Wenn andere Universitäten — wie 
Hamburg oder München — „zumachten“, sei 
in Frankfurt mit nicht mehr zu verkraftendem 
Zustrom zu. rechnen.

%
%
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nersiag im nsusiiaiH«u«3uiuu «uwi Upav.m.u jn ersten Stellungnahmen wehrten sich am 
durch (6:3), nach dem den meisten Fachberei-^ Freitag einige der betroffenen Fachbereiche.
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Aus dem Fachbereich Biologie und Chemie 
verlautete, daß zum Wintersemester Tutoren 
und wissenschaftliche Bedienstete entlassen 
werden müßten und der Lehrbetrieb erheblich 
beschnitten würde. Einige chemische Praktika, 
vor allem für Mediziner, müßten einge
schränkt oder eingestellt werden. Die „sehr 
erfolgreiche“ Gruppenarbeit bei den Biologen 
müsse wieder durch Frontalunterricht ersetzt 
werden. „Mit diesen Beschlüssen ist keine 
Reform zu machen“, erklärte der Dekan der 
Chemie, Walter Ried. Man könne nicht — wie 
in der Chemie — den Numerus clausus ein
führen, mit großen Mitteln versuchen ihn ab
zubauen, dann die Mittel wieder mit dem sta
tistischen Argument, der Fachbereich sei 
„reich“, zu streichen, um sie anderen Fachbe
reichen mit der Auflage, den Numerus clausus 
einzuführen, zuzuführen. jr

SüddeufcsdieZetnjng 15 £
Kuratorium der Berliner TU 

b widersetzt sich Etatkürzungen
" SU. Berlin (Eigener Bericht) _

Das Kuratorium der Technischen Universität 
Berlin hat sich mit den sieben Stimmen seiner 
aus der Hochschule kommenden Mitglieder ge
gen den Beschluß des politischen Senats ge
wandt, den TU-Haushalt für 1973 um 12 Millio
nen Mark zu kürzen. Sechs der sieben Politiker 
im TU-Kuratorium stimmten gegen diese Wei
gerung, während die CDU-Abgeordnete Besser 
sich der Stimme enthielt. Damit wird der unein
geschränkte Haushaltsentwurf, der ein Volumen 
von 232 Millionen Mark hat, dem Abgeordneten
haus zur Beratung vorgeiegt, TU-Fräsident 
Wittkowski begründete die Haltung der Univer
sitätsmitglieder damit, daß schon mit dem unge
kürzten Entwurf die Grenze des Tragbaren er
reicht sei. Da der Zuwachs an Studierenden alle 
Vorausberechnungen übersteige, würden Ab
striche zu einer unvertretbaren Gefährdung der 
Lehre führen. ' ___ /

STUTTGARTER 
ZEITUNG

' Lehraufträge für linksradikale
HEIDELBERG (l?w). Die philosophisch-historische 

Fakultätskonferenz der Universität Heidelberg hat
ohne die Stimmen der ihr angehörenden Studenten 
und Nichtwissenschaft! r die umstrittenen Lehrauf
träge für die beiden der kommunistischen Hochschul
gruppe Neues Rotes Forum (NRF) angehörenden Uni
versitätsabsolventen Jochen Noth und Dietrich Hilde
brandt bei einer erneuten Abstimmung bestätigt. Der 
Dekan der Fakultät erklärte, diese Abstimmung habe 
nur „vorsorglich“ stattgefunden. Die Bestätigung der 
Lehraufträge könne seiner Ansicht nach jetzt nicht 
mehr in Frage gestellt werden Gegen die Lehrauf
träge für Noth und Hildebrandt hatte das Kultusmi
nisterium Einspruch erhoben.

/ Universität’verklagt Ministerium
heg. ULM. Der kleine Senat det Universität Ulm 

hat in seiner Sitzung beschlossen, beim Verv/ultungs- 
gericht gegen das Kultusministerium zu klagen. Die 
Ulmer Universität wenrt sich gegen den Erlaß des 
Ministeriums vom 5. Juni, nach dem Bundeswehrstu- 
denten bevorzugt Studienplätze erhalten sollen. Das 
Kultusministerium vertritt die Auffassung, ein förm
licher Widerspruch, den die Universität nach Be
kanntwerden des Erlasses eingereicht habe, sei „gegen 
die Anordnungen einer obersten Landesbehörde ge
mäß der Verwaltungsgerichtsordnung nicht möglich.“ 
Deshalb werde der Einspruch als unzulässig zurück
gewiesen. In den Beratungen des kleinen Senats kam 
zum Ausdruck, daß auf die wesentliche Begründung 
des Widerspruchs, eine derartige Regelung könne nur 
gesetzlich getroffen werden, gar nicht eingegangen 
worden ist.

STUTTGARTER
ZEITUNG

Baden-württembergische Hochschulen: Mitbestimmung kostet Millionen Arbeitsstunden

\Kleine Minderheiten im Besitz der Machf
atssekretär im baden-württembergischenKulms-Der ausgeschiedene Staatssekretär im baden-württembergischen 

ministerium hat in einem detaillierten Bericht veröffentlicht, zu welchen 
Ergebnissen nach seiner Ansicht die „Demokratisierung“ an den Hoch-

Von WALTER PFUHL 
Stuttgart

Eine Million Arbeitsstunden sind 
durch die aufgeblähte Selbstverwaltung 
allein in den Universitäten Baden- 
Württembergs der Forschung und Lehre 
in einem Jahr verlorengegangen, wie 
der Stuttgarter Professor Wolfgang 
Meckelein mitteilte. Der ausscheidendc 
Staatssekretär im baden-württembergi
schen Kultusministerium, der diesem 
Bundesland dreieinhalb Jahre als 
„Hochschul-Feuerwehr“ gedient hat, 
zog eine Zwischenbilanz der Hoch
schulreform.

Lange hat der Staatssekretär mit sei
ner „Flucht in die Öffentlichkeit“ gezö
gert. Viele Bindungen zwangen ihn zur 
Zurückhaltung. Jetzt, nachdem er sei
nen Platz im Ministerium geräumt hat 
und an sein geographisches Institut der 
Stuttgarter Universität zurückkehrt, 
gab es die Zurückhaltung auf — im In
teresse vieler, wie er, sagte, „schwei
gender, resignierter, verängstigter Pro
fessoren“ und der deutschen Universi
tät, die ihren Ruf in der Welt als Insti
tution der Wissenschaft einzubüßen 
drohe, weil sie von einer Minderheit zur

schulen des Landes geführt hat.
politischen Institution denaturiert wer- 

' de.
Die Kerntruppe der Radikalen bezif

ferte Meckelein auf etwa 1,5 Prozent 
und die Zahl der Teilnehmer an den 

• Demonstrationen auf nicht mehr als 15 
it Prozent der Studentenschaften. Den
noch seien drei Viertel der Studenten
ausschüsse in der Bundesrepublik von 
Radikal-Linken besetzt, die sich die 
Hochschule als Forum der Multiplika
tion marxistischer Lehren ausersehen 
hätten. „Das Wort Störungen, das wir 
uns angewöhnt haben, ist eine Vernied
lichung“, beteuerte der Professor, 
„nichts anderes als Gewaltakte sind es.“

Professor Meckelein widersprach al
len, auch Bundeswissenschaftsminister 
Klaus von Dohnanyi, die behaupteten, 
das Tor zu den Reformen sei jetzt erst 

; auf gestoßen worden. „Es hat sich viel 
geändert“, versicherte der Professor. Er 
erwähnte die größer gewordene Beteili
gung der Studenten an den Entschei
dungen der Universität. Er nannte die 
allerdings zwiespältigen Ergebnisse der

Studienreform. Sie habe in einigen Dis
ziplinen, zum Beispiel der Germanistik 
oder der Politologie, deren Selbstver
ständnis in der Krise stecke, äußerst 
konträre Positionen zutage gefördert 
und sonst nicht viel mehr. Andererseits 
habe die Reform dazu geführt, daß jetzt 
70 Prozent der Studenten gegenüber 65 
Prozent vor drei Jahren ihr Studium mit 
einem Examen oder Diplom abschlös
sen, daß im Durchschnitt nicht mehr 11,5 
Semester, wie 1968, sondern nur noch 
10,8 Semester studiert wird. „Es ist noch 
viel zu tun. Aber man sollte weiter in 
dieser Richtung gehen.“

Doch der Ausbau der Selbstverwal
tungsgremien hat, wie der Professor be
legte, ein „unerträgliches Ausmaß“ an
genommen. Ordinarien müßten bis zu 45 
Stunden in der Woche für bloße Ver
waltungsaufgaben opfern. Die zentralen 
Gremien allein in Heidelberg beschäf
tigten 550 Personen. Der Große Senat 
sei größer als der Landtag von Baden- 
Württemberg. In Tübingen zum Beispiel 
gebe es rund 150 Organe, die nach lß
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verschiedenen Arten zusammengesetzt 
seien. „Der Hang zu Grundsatzdiskus- 
sionen in diesen Gremien ist unver- 
kennbar. Über die Besetzung einer 
Hausmeisterstelle oder die Renovierung 
der Front eines Hauses wird oft stun
denlang gekämpft.“

Der ehemalige Staatssekretär für die 
neun Hochschulen des drittgrößten 
Bundeslandes bejahte Experimente mit 
der Drittelparität, ja sogar mit einem 
Verhältnis der Lehrenden zu den Ler
nenden und Nichtwissensdhaftlera von 
50 zu 50. „Gut, laßt uns das versuchen; 
es darf aber nicht der Masse der Hoch-1

Zürcher Studentenschaft
vökÄ ßundesgericht abgewiesen

E.P. Lausanne, 14. Juli

Der Erziehungsrat des Kantons Zürich erließ 
am 8. Oktober 1971 ein Regulativ betreffend die 
Benutzung der Räume der Universität für Ver
anstaltungen. Danach sind Veranstaltungen, die 
nicht dem ordentlichen Lehr- und Forschungs
betrieb dienen, bewilligungspflichüg. Solche Bewil
ligungen werden laut Ziffer 2 des Reglements in 
der Regel erteilt für akademische und kulturelle 
Veranstaltungen, auch solche politischen Chaial
ters, sofern eine Beziehung der Veranstalter zur 
Universität besteht. Die Bewilligung wird verwei
gert, wenn die Veranstaltung «agitatorisch-provo
kativen Charakter hat oder wenn eine Störung des 
Unterrichtes oder • ;s allgemeinen Betriebes zu be
fürchten ist». Durch weitere Bestimmungen wer
den Geldsammlungen in der Universität verboten; 
der Verkauf von Drucksachen ist nur am Kiosk 
erlaubt und bleibt im übrigen der Zentralstelle der 
Studentenschaft Vorbehalten.

Gegen diese Bestimmungen erhob die Studenten- « 
schaft, vertreten durch den Kleinen Studentenrat, |

schulen zur Nachahmung empfohlen 
werden!“

Meckelein plädierte für die studenti
sche Mitbestimmung, sie müsse aber auf 
.„das richtige Gleis“ geschoben werden. 
Das heiße: Mitbestimmung ist abhängig 
von der speziellen Aufgabe des Gremi
ums und von der Qualifikation des ein
zelnen. Eine Mehrheit von Nichtwissen
schaftlern und Studenten außer in so
zialen Fragen hielt er für Unfug und 
bekannte sich zu einer Mehrheit der 
Hochschullehrer, gleichgültig, ob Ordi
narius oder wissenschaftlicher Rat, von 
ungefähr 75 Prozent. „Diese Mehrheit zu 
schaffen, bedeutet nicht, daß das Rad 
zurückigedreht wird., sondern nach vor
wärts, zur Vernunft.“

Der Staatssekretär hinterläßt auf sei
nem Tisch einen Katalog von Forde
rungen:

1. Der Staat muß die Autonomie der 
Hochschule schützen vor einer Fremd
bestimmung politischer Art; denn der 
Anspruch auf Autonomie gründet sich 
allein auf die Eigenständigkeit der Wis
senschaft.
2 Der Staat muß die Universitäten 

I schärfer kontrollieren und sie mit einem 1 Engagement von Verwaltungskräften 
ausstatten; die Ideen dafür sollten von 
den Universitäten kommen. „Das wäre 
auch eine Aufgabe für ihre Autonomie.“
3. Die Verantwortung in den Hoch- 
schulgremien darf, entsprechend inter
nationalen Maßstäben, nur Qualifizier
ten gegeben werden.
4. Die schweigende Mehrheit der Stu
denten muß aktiviert werden.
5. Kein 'aHakt darf ungeahndet 
bleiben.

Um Jürdjer 3elffntg

Rekurs beim Zürcher Regierwvgsrai, der d& 
nicht eintrat, weil es sich beim Regulativ um einen 
Rechtsetzungsakt des Erziehungsrates nandle. -a 
aber der Studentenrat parallel staa'sr??h;-l?hZl£iu 
schwer de wegen Verletzung der Artikel 4 (VJ ij 
kür) 55 (Pressefreiheit) und 56 (Vereinsfreiheit) 
der Bundesverfassung führte, hatte sich auch aas 
Bundesgericht mit der Sache zu belassen.

Die Frage, inwiefern die Studentenschaft eine 
anerkannte Körperschaft bilde und zur B^hwerde 
legitimiert sei, wurde offengelassen. Hing g 
wurde sie bejaht bezüglich der beiden Unterzeich
ner der Beschwerde, die als Studenten von en. 
anstandeten Maßnahmen selbst betroffen smd. l 
grundsätzlicher Beziehung hielt das Bundesgerich 
fest daß die Garantie von Freiheitsrechten de 
Staat und die öffentlichrechtliche Anstalt zu kei
nerlei positiven Leistungen verpflichte Die Uni
versität diene Lehr- und Forschungszwecken; wenn
sie darüber hinaus Räume für “dere franste' ' 
tungen zur Verfügung stelle, so handle sie a 
eigener Initiative; eine Pflicht hiezu bestehe nicht. 
In diesem Sinne wurde die Beschwerde vom Bun
desgericht einstimmig abgewieseru

Warnung vor akademischem Proletariat
Minister Mater spricht vor der Industrie- und Handelskammer über Berufsausbildung ^

MÜNCHEN (SZ) — Als eine der bedeutendsten 
? Nationen bayerischer Bildungspolitik der Nach- 

rleas^eit wertete Kultusminister JlaiejF 4ag U.e- 
tzllbex das'berufliche Schulwesen, d^s der 

Landtag vor wenigen Wochen verabschiedet hat, 
Maier sprach vor der Vollversammlung der In
dustrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern über die künftige Entwicklung des 
beruflichen Bildungswesens in Bayern. Dieses 
Gesetz sei geeignet, die bisher unbestreitbaren 
Qualitätsunterschiede zwischen allgemeiner und 
beruflicher Bildung abzubauen.

Maier beklagte, man habe in der Bundesrepu
blik die „Bildungskatastrophe“ lange Zeit ein
seitig gesehen und vor allem am Mangel von Ab
iturienten oder Studienanfängern gemessen. Er 
vertrat die Ansicht, daß auch aus dem Zwischen
bericht zum Bildungsgesamtplan, in dem pro
gnostiziert wird, wie sich bis 1985 die Schüler auf 
die einzelnen Bildungsgänge verteilen sollen, 
noch nicht die erforderliche Ausgewogenheit 
zwischen den Studien bezogenen und den berufs
bezogenen Ausbildungsgängen erkennbar sei. 
Vor allem die Ausbildung zu mittleren und ge
hobenen praktischen Berufen würde so zu kurz 
kommen. Bayern habe deshalb auch Bedenken 
gegen diesen Plan erhoben, nach dem 1985 insge-| 
samt 58 Prozent der Schüler rein berufsqualifi-f

zierende Bildungsgänge besuchen werden (der
zeit 72 Prozent), 22 Prozent Studien bezogene Bil
dungsgänge (derzeit 10 bis 11 Prozent), 15 Pro
zent Bildungsgänge, die zugleich berufsqualifi- 
zierend als auch studienbezogen sind und fünf 
Prozent sogenannte berufsbefähigende Bil
dungsgänge (Sonderschulen).

Maier warnte in diesem Zusammenhang en 
schieden vor der Gefahr, daß vielleicht eines Ta
ges wesentlich mehr Akademiker als entspre
chende Arbeitsplätze zur Verfügung stehen 
könnte», (Eine solche Situation wäre seines Er
achtefts für ein Land genauso schlimm wie ein 
Mangel an akademischen Berufen.

Der Kultusminister sprach sich für einen Aus
bau des Bildungswesens unter Berücksichtigung 
der realen Belange der Gesellschaft und der Ar
beitswelt aus, wobei die berufliche Ausbildung 
wesentlich stärker als bisher gefördert werden 
müsse. „Das Glück eines Volkes läßt sich nicht 
allein an der Zahl der Akademiker, sondern 
auch an der Ausgewogenheit aller Berufe und 
Tätigkeiten messen“, meinte der Minister. Ais 
wesentlichste Punkte für die künftige Entwick
lung des beruflichen Bildungswesens in Bayern 
nannte er die Notwendigkeit einer in sich ge
schlossenen, eigenständigen Berufsausbildung, 
eine Verbreiterung der Kenntnisse im Anfangs-

4? %
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Stadium der Berufsausbildung sjtatt einer zu frü
hen Spezialisierung, verantwortungsvolles Zu
sammenwirken von Schule und Betrieb bei der 
Persönlichkeitsbildung des jungen Menschen 
und die Schaffung ausreichender Möglichkeiten 
für die Weiterbildung.

Die Eltern sollten sich nicht von falschem Pre
stigedenken verleiten lassen, eine berufsbezoge

ne Ausbildung ihrer Kinder als zweitrangig ne
ben einer Ausbildung an weiterführenden Schu
len zu betrachten. Maier wies darauf hin, daß 
sich die Einkommenspositionen bei akademi
schen und anderen Berufen anzugleichen begin
nen und gab der Hoffnung Ausdruck, daß sich 
die Prestige-Unterschiede ebenfalls einebnen 
werden. sti

mmkrarlerRimdschaa ff. f-.
„Falsche Handhabung des Gesetzes“
Kommission legte Gutachten zur Lage an der Berliner Universität • i

Von unserem Mitarbeiter

ln BERLIN, 16. Juli. Die Kommission aus 
Experten des Wissenschaftsrats und der West
deutschen Rektorenkonferenz zur Untersu
chung der Auswirkungen des Berliner Univer- 
"itätsgesetfces hat ihr Gutachten vorgelegt. Mit 
der Einsetzung dieser Kommission, unter der 
Leitung von Professor Heidhues, dem Vorsit
zenden des Wissenschaftsrates, wurde die er
ste Novellierung eines sozialdemokratischen 
Hochschulgesetzes in Amgriff genommen. Die 
Kommission führt die Schwierigkeiten der 
beiden Berliner Universitäten weniger auf die 
Bestimmungen des Universitätsgesetzes selbst 
als vielmehr auf seine falsche Handhabung 
zurück.

So bemängelt die Kommission insbeson
dere, daß es der Gesetzgeber versäumt habe, 
„Rahmenbedingungen deutlich zu machen"' 
und mit eigenen Vorstellungen einen Ge
sprächspartner abzugeben. Das Gutachten 
rügt ebenso die Universitätsleitung, weil sie 
auf Integral' .'usbemühungen verzichtet und 
lediglich mit Mehrheitsentscheidungen die 
Reform durchzusetzen versucht habe. Die

Hochschulreform könne aber nicht auf ein 
Machtproblem reduziert werden.

Eine Korrektur der vorgetragenen Fehlent
wicklungen ist nach Ansicht der Kommission 
ohne flankierende Gesetzesmaßnahmen nicht 
mehr möglich. Dazu regen die Gutachter ins
besondere strukturelle Verbesserungen der 
zentralen Universitätsebene an. So soll das für 
die Präsidentenwahl zuständige Konzil nicht 
mehr durhc die Mitgliedergruppen der Uni
versität direkt gewählt, sondern — unter Be
rücksichtigung unterschiedlicher Paritäten 
von den Fachbereichsräten gebildet werden. 
Der Präsident soll Vollmitglied des in seinen 
Kompetenzen gestärkten akademischen Senats 
werden. Den Vizepräsidenten sollen feste Auf
gabenbereiche zugewiesen werden. Sie könn
ten nach den Vorstellungen der Kommission 
den Vorsitz in den Ständigen Kommissionen 
übernehmen.

Weiter wird eine für den Bereich der Medi
zin zuständigen Senatskommission vorgeschla
gen.

„Chancen in Berlin nicht genutzt“
Gutachten über Lage an den Universitäten an Wissenschaftssenator Stein überreicht

Von unserer Berliner Redaktion

su. Berlin, 16. Juli
Die an den Westberliner Universitäten beste

henden Schwierigkeiten sind nach Ansicht der 
vom Senkt beauftragten Experten-Kommission 
nicht in erster Linie Folge des Vor drei Jahren 
verabschiedeten Universitätsgesetzes. Die fast 
ausschließlich mit westdeutschen Professoren 
besetzte Kommi^fcai "hätte Seit Anfihg dlesfcfe 
Jahres die Situation der Universität unter
sucht. Sie überreichte jetzt Wissenschäftssenator 
Stein den Bericht Über ihre Arbeit, der in Kürze 
veröffentlicht werden soll.

Für die schwierige Universitätssituation könne 
das Gesetz lediglich sekundär verantwortlich 
gemacht werden, da es keine Vorsorge für die 
Überwindung von Konflikten treffe, die durch 
den Verlust gemeinsam anerkannter Zielvorstel
lungen ausgelöst würden. Heidhues vertrat aber 
auch die Ansicht, daß die Schwierigkeiten der 
Universitäten auf gesetzlichem Weg allein nicht
zu beheben seien. ' - s, ,

Wissenschaftssenator Stein hat wiederholt eine 
Novellierung des Berliner Universitätsgesetzes 
vom Ergebnis der Experten sowie von der Ver
abschiedung des Hochschulrahmengesetzes ab
hängig gemacht. Da mit diesem Gesetz einstwei
len nicht zu rechnen ist, bereitet die Senatsver
waltung gegenwärtig Vorschläge für die Ände
rung des Gesetzes vor, die sich erheblich auf den 
Bericht der Kommission stützen dürften.

Die Berliner CDU, von Anfang an ein prinzi
pieller Gegner des Universitätsgesetzes, sieht 
sich nach den Worten ihres Landesvorsitzenden 
Lorenz durch die Kommission in ihrer skepti
schen Beurteilung der Lage an den Universitä
ten bestätigt. Sie habe, sagte Lorenz, wiederholt 
auf die Mängel des Gesetzes und seine oft auto
ritäre Handhabung hingewiesen.

Bei der Übergabe des mehr als 100 Seiten star
ken Berichts, der sich in einen allgemeinen und 
in einen medizinischen Teil gliedert, sagte der 
Kommissionsvorsitzende, Professor Heidhues, 
die Schwierigkeiten der Universitäten beruhten 
darauf, daß man die vom Gesetz gebotene Chan
ce nicht richtig genutzt habe. Vor dem Hinter
grund der allgemeinen politischen Polarisierung 
sei die Verständigung der unterschiedlichen 
Gruppierungen an den Universitäten immer ge
ringer geworden. Die Handhabung des Gesetzes 
durch die Leitungsorgane habe überdies die Po
larisierung eher verschärft als abgebaut

Süddcuischclcttmig '\\\.
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ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND #*# ™ ,
mffM i *  tt„i* i   ::u t   Uarlinar n: Chance nicht cenutztBericht über Mängel im 

Berliner Universitätsgesetz
Ho. BERLIN, 16. Juli. Das Berliner 

Universitätsgesetz hat es nicht ge
schafft. die zunehmende Polarisierung 
zwischen Hochschullehrern, Assistenten 
und Studenten abzubauen. Das geht aus 
dem fast 110 Seiten starken Bericht der 
staatlichen Expertenkommission her
vor, die am Wochenende ihr Gutachten 
im Rathaus Schöneberg an Wissen
schaftssenator Stein übergeben hat. Wie 
der Vorsitzende der siebenköpfigen 
Kommission, Professor Heidhues, er
klärte, seien die Schwierigkeiten an den 
Berliner Universitäten nicht in erster 
Linie die Folge des Universitätsgesetzes. 
Sei beruhten vielmehr darauf, daß man 

die Chance, die das Gesetz anfangs ge
boten habe, nicht richtig genutzt habe

Untersuchung über Lage an Berliner Hochschulen: Chance nicht genutzt

Berlin (ap) — Nach sechsmonatiger Ar-'? Das Ziel müsse vorrangig sein, eine Min- 
., t .A.     rx  u i Hpnirn? ripr RpihnnffRVPrliißtP in ripnbeit hat eine vom Berliner Senat einge

setzte Expertenkommission dem Berliner1 
Wissenschaftssenator Stein einen Bericht 
Über die Lage an den Berliner Universitä
ten übergeben, nach dem die Chance des 
neuen Berliner Universitätsgesetzes von 
den Hochschulen nicht genutzt worden sei. 
Die Kommission konstatierte, daß die 
Schwierigkeiten an den Berliner Univer
sitäten nicht in ersten Linie Folge des auf 
Reformen abgestimmten Hochschulgeset
zes, sondern aus der starken Polarisie
rung der am Universitätsgeschehen be
teiligten Gruppen entstanden söien. Vor 
allem fehle es an Kooperationsbereit- 

* Schaft linksstehender Gruppen.
I Im Gesetz sei keine hinreichende Vor- 
j sorge zur Überwindung von Konflikten

boten habe, nicht richtig A.6' 1 getroffen worden, weshalb von der Kom
Die Experten erklären jedJ™’ > J mission flankierende Maßnahmen durclUlt' JWipcivcu ---TT 'Lähmuiigserscheinungen des Umversi- 
tätsbetriebes auf gesetzlichem Wege al
lein nicht zu beheben seien.

Der entscheidende Mangel des Geset
zes liegt nach Ansicht der Kommission 
darin daß es von der Harmonie aller 
Gruppen in der Universität ausgehe 
und keine Vorsorge ,/ie Überwin- 
dung von Konflikten treffe, die „gerade 
durch den Verlust gemeinsam aner
kannter Zielvorstellungen“ ausgelost 
worden seien. Die Experten vertreten 
ferner die Meinung, daß die Handha
bung des Gesetzes durch die Führungs
spitze der Universität die Polarisierung 
eher verschärft als abgebaut habe. Zur 
Verbesserung des unbefriedigenden Zu
stands an den Berliner Universitäten 
schlagen die Experten unter anderem 
vor die Selbstverwaltungsgremien von 
den reinen Verwaltungsaufgaben im 
Lehr- und Forschungsbereich zu entla
sten.

Die Kommission war Ende vorigen 
Jahres vom Regierenden Bürgermeister 
Schütz eingesetzt und ihre Mitglieder 
zom damaligen Vorsitzenden des Wis
senschaftsrates, Professor Lüst, berufen 
worden. ; ____ —

s

I mission flankierende Maßnahmen durch 
4 deiD Gesetzgeber vorgeschlagen wurden

derung der Reibungsverluste in den 
Selbstverwaltungsorganen zu erreichen. 
Den Leitungsorganen der Universitäten 
wird Mn dem Bericht vorgeworfen, die Po
larisierung dadurch verschärft zu haben, 
daß sie die Reformen von Fall zu Fall 
durch Mehrheiten durchsetzen wollten, 
statt auf eine Integration aller Gruppen 
bedacht gewesen zu sein.

Die Kommission schlug auch vor. die 
Infrastruktur der Universitäten zu ver
bessern, weil bei der Augenblickssituation 
die Fachbereiche vielfach zu isoliert ar
beiteten. Die Universitätsgremien sollten 
außerdem weitgehend von Verwaltungs
aufgaben entlastet werden. Grundsätzlich 
sollten Strukturänderungen behutsamer 
verwirklicht werden, weil die Erfüllung 
der Aufgaben der Universitäten durch 
Konflikte nicht beeinträchtigt werden 
dürfe.

Experten sehen noch Chancen 
im Berliner Universitätsgesetz

Von unserem Korrespondenten
D. G. Berlin, 16. Juli

Die Schwierigkeiten und „unstreitig 
vorliegenden erheblichen Mängel“ an 
den beiden Berliner Universitäten sind 
nach Ansicht einer Expertenkommis
sion nicht in erster Linie Folgen des 
Universitätsgesetzes vom 1. August 1969.

Der umfangreiche Bericht der vom 
Regierenden Bürgermeister Klaus 
Schütz Ende letzten Jahres eingesetzten 
Expertenkommission wurde am Wo
chenende Wissenschaftssenator Stein

a
„Schwierigkeiten an den Berliner 

Universitäten nicht Folge der Reform
BERLIN (AP). Nach sechsmonatiger Arbeit hat eme 

vom Berliner Senat eingesetzte Expertenkommission 
dem Berliner Wissenschaftssenator Professor Werner 
Stein am Samstag einen ichth^er ^iei;a^e ^kfärt
Berliner Universitäten übergeben, in dem erWa 
wird daß die Chance des neuen Berliner Umversi
tätsgeitMs von den Universitäten n^ genutzt^-
den sei Die uriter Vorsitz von Professor Heidhues ste
hende Kommission konstatierte,^da>fechwengkeit
an den Berliner Universitäten ^^^u^Sge- 
Folge des auf ^Reformen abgea^fcipiten Hochschuige 
saixes sondern t xs der starken Polarisierung der an 
Sfersitätsgätaehen beteiligten Gruppen entstan
den seien. Vor allem fehle es an Kooperationsbereit- 

'haft linksstehender Universitätsmitglieder. Im Um- 
"versitätsgesetz sei keine hinreichende Vorsorge zur 
Ueberwindung von Konflikten getroffen worden, 
weshalb von der Kommission flankierende Maßnah
men durch den Gesetzgeber vorgeschlagen werden
Das Ziel müsse vorrangig sein, eine Minderung der
Reibungsverluste in den Selbstverwaltungsorganen zu 
erreichen. Den Leitungsorganen der Universitäten 
wird in dem Bericht vorgeworfen, die Polarisierung 
dadurch verschärft zu haben, daß sie die Reformen 
von Fall zu Fall durch Mehrheiten durchsetzen woll
ten, statt auf „eine Integration aller Gruppen bedacht
gewe.enzueeln. STUTTGARTER A*i\

ZEITUNG If'T •

übergeben. In ihrem 109 Seiten umfas
senden Gutachten erklären die sieben 
Wissenschaftler unter Vorsitz von Pro
fessor Theodor Heidhues, die Probleme 
an der Freien und an der Technischen 
Universität beruhten darauf, daß die 
zuständigen Stellen die ihnen im Gesetz 
gebotenen Chancen nicht richtig genutzt 
hätten.

Gleichzeitg heben Sie hervor, auf dem 
Hintergrund der allgemeinen politi
schen Polarisierung in den Universitä
ten, die auch zu bloßem Widerstand und 
zur Kompromißunfähigkeit geführt 

phabe, sei die Verständigkeit zwischen 
den unterschiedlichen Gruppierungen 
immer geringer geworden. Sekundär 
könnte das Universitätsgesetz nur da
durch verantwortlich gemacht werden, 
weil es keine Vorsorge für die Über
windung von Konflikten getroffen habe, 
die „gerade durch den Verlust der ge
meinsam anerkannten Zielvorstellun
gen ausgelöst würden.“

Auf gesetzlichem Wege allein seien 
die Probleme an den Universitäten nicht 
zu beheben. Vielmehr sieht die Kom
mission hei der Beseitigung der Mängel 
als vorrangiges Ziel eine Verminderung 
der Reibungsverluste in den Selbstver
waltungsorganen. Auch müsse hervor
gehoben werden, daß die Universitäten 
Bereiche dieser Gesellschaft seien und 
gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen 
hätten. Dies unterliege in einer parla
mentarischen Demokratie letztlich auch 
der Kontrolle durch deren Organe.

Die Experten sprechen sich weiter 
dafür aus, Strukturänderungen in den 
Hintergrund treten zu lassen oder be
hutsamer zu verwirklichen. Es könne 
nicht zugelassen werden, daß durch or
ganisatorische Änderungen einschließ
lich der Mitbestimmungsfrage die Er
füllung gesellschaftlich notwendiger 
Aufgaben beeinträchtigt werde.
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Der Präsident wird ernannt^

Landeshochschiilverband in Wiesbaden konstituiert
Von. unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch

WIESBADEN. Ober zwei Jahre nach der 
Verabschiedung des Hessischen Hochschulge
setzes hat sich in Wiesbaden der Landeshoch
schulverband konstituiert. Das Landeskurato
rium tagte zum ersten Mal in Anwesenheit des 
Kultusministers, Professor Ludwig von Frie
deburg.

Nach dem Hochschulgesetz soll der Landes- 
' hochschulverband weitreichende Aufgaben in 
der Hochschulplanung, der Studienplatzzu
weisung, Abstimmung der Kapazitäten und 
Haushaltsfragen übernehmen. In Lehr- und 

‘ Forschungsfragen kommt dem Hochschulver
band nach dem Hochschulgesetz zentrale Be
deutung zu. Mitglieder des Verbandes, der 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, 
sind die' Universitäten, Gesamthochschulen, 
Fachhochschulen und Kunsthochschulen Hes-

•
 s. Organe sind das Landeskuratorium und 

Präsident. Der Präsident wird im Einver
nehmen mit dem Kuratorium von der Landes
regierung auf sechs Jahre ernannt.
Dem Landeskuratorium gehören an: zwei 

hessische Hochschullehrer, ein Fachhoch
schullehrer, sechs Studenten, drei Vertreter 
der Gruppe „sonstige Bedienstete“ sowie qua 
Amt: der Präsident, die Universitätspräsiden
ten, Rektoren der Fachhochschulen, ein Rek
tor einer Kunsthochschule, die Medizin- 
Dekane, die Präsidenten der Gesamthochschu
len (bisher noch nicht vertreten).

Drei der delegierten Studentenvertreter 
aus Marburg, Frankfurt und Darmstadt be-

STUTTGARTER
ZEITUNG jf,f .

Gästehaus der Universität
be MANNHEIM. Eines der architektonisch wertvol

len jugendstilhäuser am Friedrichsplatz in Mannheim 
ist mit Hilfe der Stiftung Volkswagenwerk erworben 
worden und wird zum Gästehaus der Universität 
Mannheim umgebaut. Die ersten Wohnungen sind

•
 ietzt bezugsfertig. Die Professoren und Forscher aus 
dem In- md Ausland, die hier als Mieter der Univer
sität leben werden, genieße« aus den oberen Stock
werken einen weiten Blick über Mannheim. Die 
Volkswagenstiftung hat 2,4 Millionen Mark für den

gründeten in einer Erklärung zur Konstituie
rung, warum sie sich trotz größter Einwande 
an der Arbeit im Landeshochschulverband be
teiligten: es sei offenkundig, daß in dei gegen
wärtigen Situation der Landeshochschulver
band als ein Lenkungs- und Steuerinstrument 
funktionieren solle. Der Verband als außei- 
universitäres und von Hochschullehrern majo- 
risiertes Gremium solle „die reibungs 
Umsetzung kapitalistischer Bildungspolit < m 
den Hochschulen unter Beteiligung der ,Hoch
schulvertreter1 selbst“ ermöglichen. In der ge
genwärtigen Situation bedeute das: Auswer
tung des Numerus clausus. Einführung der 
Regelstudienzeiten, Streichung zusätzlicher 
Haushaltsmittel, Ausschaltung von Tutoren.

Durch ihre Teilnahme wollen die Studen- 
tenvertreter „Öffentlichkeit und permanente 
Information“ hersteilen, um „bis zu einem ge
wissen Grade“ eine Transparenz „über die 
kapitalistische Koordinierung und Program
mierung der Hochschulbereiche“ zu erreichen.

In Frankfurter Universitätskreisen wurde 
bereits die Befürchtung geäußert, der bisher 
von den betroffenen Fachbereichen abge
lehnte Numerus clausus könnte nun über d.e 
Köpfe hinweg vom Landeshochschulverband 
beschlossen werden. Das ist vorläufig jedoch 
nicht möglich, da diese Befugnis noch beim 
Kultusminister liegt und erst durch sine 
Rechtsverordnung an den Landeshochschul- 
verband übertragen werden kann.

\%%
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Hauskauf aufgewendet und das Land Baden-Würt
temberg 400 000 Mark zugeschossen. In Mannheim 
könnten nun namentlich die Wofanschwierigkeiten für 
ausländische Professoren behoben werden, die mit 
ihren Familien auf längere Zeit nach Deutschland 
kommen. Im Endergebnis werden in dem Haus am 
Friedrichsplatz 14 insgesamt 800 Quadratmeter Nutz
fläche für Wissenschaftlerwohnungen zur Verfügung 
stehen. Bisher hat die Volkswagenstiftung 60 Millio
nen Mark für 40 Gästehäuser der deutschen Hoch
schulen bereitgestellt.

%

r Katholische Studenten kommen 
den Bischöfen entgegen

Von unserem Korrespondenten

ae PADERBORN. Die Katholische Deutsche Stu
dentenvereinigung (KDSE) versteht sich seit diesem 
Wochenende als eine verfaßte Arbeitsgemeinschaft 
der*” katholischen Studenten- und Hochschulgemem- 
den in der Bundesrepublik. Gleichzeitig wird der Vor- 
stand der KDSE stärker als bisher an das V otum des
Gemeindevertretertages (GVT) gebunden Der GVT
ist das höchste beschlußfassende Gremium der KDSE. 
Dies ist das bedeutendste Ergehnis derDe eggrten- 
irnnfpronz die von Donnerstag bis Sonntag in paaer 
borr, stattfand. Mit diesen Beschlüssen kommen die 
So “eben Studenten dS Bischöfen 
im letzten Jahr rund 90 Prozent der Gelder «ir^le
KDSE gesperrt hatten mit der Be^n ten sei

die KDSE selber versteht. „Der Kern der Differenz 
mit der" Bischofskonferenz liegt in der untersehied- 
SLn Teil gegensätzlichen Orientierung des
sen, was die KDSEJn.ihrem Programm für die politi

sche Arbeit formuliert hat, und den Meinungen der 
maßgeblichen konservativen Kräfte ^ Kircl?e un, 
Katholizismus in der Bundesrepublik Deutschla , 
erklärte Klaus Lang, der Vorsitzende der KDSE, in 
seinem Vorstandsbericht.

Die Bischöfe verstehen die KDSE nicht als Zusam
menschluß der Hochschulgemeinden, zu denen jeder 
getaufte katholische Student und jeder gehört, der m 
ihnen aktiv mitarbeitet, sondern verlangten die Um
wandlung in einen Verband, dem nur erklärte Mit
glieder angehören können. Diese Forderungen sehen 
die Studenten als unerfüllbar an, daher bieten sie a s 
Kompromiß eine neue Interpretation der KDSL-Sa - 
zung an in der sie die KDSE als die „verfaßte 
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Hochschul- und 
Studentengemeinden“ charakterisieren Dies Reutet 
eine weitgehende Bindung des Vorstandes an den Ge
meindevertretertag. Damit wird den Bischöfen ein 
Vergleich angeboten.

STUTTGARTER
ZEITUNG
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Kulturpreis Ostbayern ist „Dank und Anspc 
Regierungspräsidenten übernahmen die Laudai

Feierliche Preisverleihung bei der OBAG / Auch Studien- und Fortbildungsbeihilfen überreiche

ze. „Ein großes Industrieunternehmen sqll sich nicht nur um die Erfüllung 
seiner wirtschaftlichen Aufgaben kümmern, sondern sich auch die Förderung 
des kulturellen Lebens angelegen Sein lassen. Und so soll der Kulturpreis Ost
bayern öffentlicher Dank, Anerkennung und Ansporn sein für diejenigen, die mit 
ihrem Schaffen das kulturelle Erbe unserer Heimat bewahren und mehren ge
holfen haben.“ Dies betonte gestern Direktor Dipl.-Ing. Rudolf Haßfurter, Vor
standsmitglied der Energieversorgung Ostbayern AG, anläßlich der Kultur
preisverleihung an den Regensburger Mal$r, Graphiker und Bildhauer Jo Lin- 
drnger, den Weidener Rechtshistoriker und Heimatforscher Dr. Adolf Schuster, 
den in Zwiesel geborenen Bildhauer Wolf Hirtreiter und den Landshuter Kir
chenmusikdirektor Michael Kuntz. ■— Seit die OBAG anläßlich ihres 50jährigen 
Geschäftsjubiläums im Jahre 1959 den Preis stiftete, haben ihn bereits 52 Kul- 
turs ■- ffende verliehen bekommen. Unter ihnen Namen wie Theobald Sohrems, 
Sigfrid von Vegesack, Georg Britting, Otto Baumann, KarlBosl. Nach der 14. Ver
leihung gestern fügen sich jetzt weitere vier Namen an.
So zahlreich waren prominente Gäste zur 

Preisverleihung i ns OBAG-Kasino gekom
men, daß Direktor Haßfurter es sich versagen 
mußte, sie namentlich zu begrüßen. Die 
ringsum aufgestellten Werke der Preisträger 
schufen den optischen Rahmen für die Feier
stunde, den akustischen steuerte Kirchenmu
sikdirektor Michael Kuntz zusätzlich noch 
selbst bei: er interpretierte auf dem Klavier 
zwei seiner eigenen Kompositionen, die 
„Aphorismen in C“ und eine Violinsonate 
(Violine: Rudolf Schindler).

Regierungspräsident Dr. Ernst Emmerig 
übernahm die Laudatio für die beiden neuen 
Kulturpreisträger aus der Oberpfalz. Jo Lin- 
dinger: rund vier Jahrzehnte Ausstattungslei
ter und künstlerischer Beirat am Regensburger 
Stadttheater — aber nicht nur dieses. Dr. 
Emmerig: „Nach dem Besuch der Münchner 
Akademie hatte Jo Lindinger eine Vielzahl 
von Möglichkeiten. Er entschloß sich für das 
Theater, aber er erschöpfte sich nicht darin.“
So habe sich Lindinger unter anderem auch 
auf dem Gebiet der angewandten Grafik 
einen Namen gemacht, darüber hinaus auch 
rein künstlerisch mit seiner freischaffenden 
Arbeit richtungsweisende Akzente gesetzt.

Dr. Adolf Schuster, im Zivilberuf Landge
richtspräsident in Weiden, habe sich, so der 
Regierungspräsident, schon seit frühester 
Jugend als treuer Freund seiner Heimat ge
zeigt. So hieß auch sein Promotionsthema: 
„Verfassungsgeschichte der Stadt Weiden“. 
Zahlreiche heimatkundliche Schriften und. 
r gicnalbezogene rechtsgeschichtliche Studien^ 
folgten. Hervorragendes habe der nunmehrige, 
P üsträger aber auch beispielsweise in der 
Förderung des heimatlichen Brauchtums ge
leistet.
KOMPONIST VON HOHEM ANSEHEN

Der Regierungspräsident von Niederbayern, 
Johann Riederer, überpahm die Laudatio für 
die Preisträger aus seinem Bezirk. Kirchen- 
rnusikdirektor Michael Kuntz habe sich an F 
seiner Wirkungsstätte Landshut in hervorra- | 
gender Weise um die Pflege der Kirchenmu- I 
sik vom Gregorianischen Choral bis hin zur I

| Musik der Gegenwart verdient gemacht.
I Auch als Komponist — sein Werk umfaßt 
^ drei Messen, ein Requiem, Offertorien und 

Motetten — genieße er hohes Ansehen.
Selbst wenn der gebürtige Zwieseler Wölf 

Hirtreiter jetzt seine Bildhauer-Werkstatt in 
Gröbenzell bei München aufgeschlagen habe,

!
sei er doch als Mensch und Künstler Nieder
bayer geblieben^ betonte Regierungspräsident 
Riederer. Seine Plastiken seien kraftvoll und 
landschaftsbezogen. Sein Können habe ihn 
weit über die Grenzen der Heimat hinaus be
kannt gemacht.
BRÜCKE ZU TECHNIK UND WISSEN
SCHAFT

Bei der gleichen Feierstunde verlieh die 
OBAG aber auch acht Studienbeihilfen für ' 
junge Doktoranden an der Universität 
Regensburg. Im einzelnen sind dies: Die Juri
sten Dr. Dieter Martin und Dr. Peter Don- 
hauser, der Theologe Dr. Hermann Johann 
Weber, der Wirtschaftler Dr. Franz Pöppl, die 
Slawistin Dr. Johanna Renate Döring, der 
Chemiker Dr. Rüdiger Brennecke, der Histo
riker Peter Schmid, der Physiker Günter 
Mahler. — Rektor Prof. Dr. Gustav Obermair 
bedankte sich mit Bemerkungen zu dem 
Thema „Was ist Leistung?“ und „Wie mißt 
man Leistung?“

Der Präsident der Fachhochschule, Prof. 
Dipl.-Ing. Rudolf Vogt, hatte ebenfalls zu 
danken. Nämlich für die Verleihung von vier 
Fortbildungshilfen an Absolventen seiner 
Fachhochschule, die ihre Abschlußprüfung 
sämtlich mit Auszeichnung abgelegt haben: 
Heinrich Pfeiffer, Herbert Wimmer, Michael 
Bothner und Hans Krause.

ZUSAMMEN 30 000 MARK
Die vier Kulturpreise sind übrigens mit je 

3000 Mark dotiert, die vier Fachhochschul- 
Fortbildungsbeihilfen mit je 2000, die acht 
Studienbeihilfen für Doktoranden der Uni
versität mit je 1250 Mark. Summa summarum 
gibt die OBAG also jährlich für die genann
ten Preise immerhin 30 000 Mark aus.



Doch Studenten-Gesamtvertretung
Bayerischer Kultusminister gibt Hochschulgesetz-Entwurf bekannt

Von unserem, Korrespondenten Rudolf Großkopff

MÜNCHEN, 17. Juli. An den bayerischen 
Hochschulen soll es entgegen den ursprüng
lichen Plänen auch künftig eine Gesamtver
tretung der Studenten geben. Wie Kultusmini
ster Hans Maier am Montag mitteilte, ist in 
seinem jetzt fertiggestellten Entwurf für ein 
Hochschulgesetz vorgesehen, daß die in die 
Fachbereichsräte und in den Senat gewählten 
Studentenvertreter obligatorisch einen Kon
vent bilden. Diese Versammlung soll einen 
Sprecherrat bestellen, der das Nachfolgeorgan 
zum heutigen AStA sein würde.

Auch die Funktionen dieser neuartigen 
Vertretung entsprechen weitgehend dem jetzi
gen Zustand: Konvent und Sprecherrat sollen 
sich der „sachlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Belange“ der Studenten annehmen, 
fachübergreifende Fragen behandeln, die Be
ziehungen zwischen deutschen und ausländi- 
chen Studenten pflegen und die „geistigen,

Interessen“ för-musischen und sportlichen
dern. _ ..

Der Hauptunterschied zum heutigen 
System bestehe darin, daß die Studentenver- 
treter — ähnlich wie schon jetzt unter ande
rem in Berlin — keine Zwangskörperschaften 
mehr seien und die Vertreter nicht direkt ge
wählt würden. Die Organe dürfen auch keine 
Beiträge mehr erheben, sondern sollen Staats
zuschüsse erhalten. Ein politisches Mandat soll 
untersagt sein. Auch dürfen die Studentenver
treter nicht an Weisungen ihres Konvents ge
bunden sein.

Wie Maier sagte, ist er mit dieser Kon
struktion den Hochschulen gefolgt, die ge
fordert hatten, es solle auch künftig eine Ver
tretung der gesamten Studentenschaft geben. 
Als besonders bedeutsam bezeichnete der 
Minister die Tatsache, daß die Vertreter in 
ihren Fachbereich gewählt würden und damit 
eine Fachbeziehung erhielten.
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%
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Hochschulgesetz überarbeitet
Das Gesetz soll im September dem Landtag zugeleitet werden - Studenten erhalten Sprecheirat

Tages-Änzeigsr

München. - Ohne „grundlegende Überarbeitung" ist der Vorentwurf von 
Kultusminister Prof. Hans Maier für ein Bayerisches HodisdnUgesetz jetz. 
dem Ministerrat zugeleitet worden. Maier kündigte gestern in Mtadien an, 
daß der Entwurf nach der Sommerpause im September vom Kabinett beraten 
und verabschiedet und dann dem Parlament zugeleitet werde.

Professoren das Mehrheitswahlrecht
Ministeraldirigent von Elmen.au er

klärte, der jetzige Entwurf für die Mi
nisterien unterscheide sidi „in einigen 
Punkten". Danach hat das Kultusmini
sterium darauf verzichtet, spezielle 
Aufgaben der einzelnen Hochschulen 
durch Rechtsverordnung festzustellen. 
Bei den Wahlen zu den Gremien wer
de bei einem unverändert beibehalte
nen Paritätenschlüssel, zugunsten der

rroiessureii uua ----------
durch das Verhältniswahirecht ersetzt. 
Es gibt jetzt die Möglichkeit der Stim
menhäufung.

Geändert hat das Ministerium auch 
seine Haltung in der Frage einer 
künftigen Studentenvertretung. Zwar 
wird es nach wie vor dis jetzigen All
gemeinen Studentenausschüsse nicht 
mehr geben, doch werden die Studen-

Itenvertreter in den Kollegialorganen 
}„zu einer Einheit zusammengeschlos- 
Isen“. Dieser Zusammenschluß war im 
1 Vorentwurf zunächst nur auf freiwilli- 
Iger Basis vorgesehen, jetzt bat er 
l obligatorischen Charakter. Nach außen 

vertritt die Studenten ein Sprecherrat. 
Kaum verändert wurde das vor allem 
von Studenten viel kritisierte Ord
nungsrecht. Von Elmenau betonte, 
man wolle ein Verwaltungsverfahren 
zur Sicherung der Freiheit von Lehre 
und Forschung an den Hochschulen, 
„aber keine Justiz innerhalb der 
Hochschule“.

Künftig alle Fachbereiche im Senat %
Hochsdaulgesetzentwurf wird Ende Juli den Ministerien vorgelegt

hu. München — Das seit geraumer Zeit 
diskutierte Bayerische Hochschulgesetz 
ist inzwischen soweit „gediehen“, daß es 
den „Ministerien bis Ende des Monats zur 
Stellungnahme“ vorgelegt werden kann.

Das teilte Kultusminister Maier am 
Montag in einer Pressekonferenz mit. 
„Nach der Sommerpause“ werde es dann 
vom Ministerrat behandelt und anschlie
ßend dem Landtag vorgelegt. Als wich
tigste Änderung des Gesetzentwurfes 
wurde die „Vertretung möglichst aller 
Fachbereiche im Senat“ hervorgehoben. 
„Umfassender geregelt“, so hieß es, sei 
mit dem neuen Hochschulgesetz die Stu
dentenvertretung im Senat. Die Studen
tenvertretung soll demnach von den ein
zelnen Fachbereichen benannt werden. 
Kultusminister Maier: „Das bedeutet also 
ein stärkeres Abstellen auf die Rekrutie
rung aus den Fachbereichen.“ Abge

schafft werde damit auch der bisherige 
„Dualismus, nämlich auf der einen Seite 
die Professoren und auf der anderen 
Studenten“.

Kultusminister Maier hofft dabei auch, 
daß sich die Studentenvertretung nicht 
mehr so eindeütig aus ideologisch ge
prägten „haupt- oder nebenberuflichen“ 
Studentenvertretern zusammensetzen 
wird. Die Frage, wieviel Fachbereiche im 
Senat vertreten sein werden, bleibt nach 
dem überarbeiteten Gesetzentwurf der 
Hochschule überlassen.

Neugeregelt ist auch das Wahl verfah
ren. Nach dem Entwurf soll das Verhält
niswahlrecht mit der Möglichkeit der 
Stimmenhäufelung eingeführt werden. 
Das Bildungsrecht sei schließlich so ab
gefaßt, daß es sich „nicht um eine Justiz“

1 handeln werde, sondern um ein Recht, 
das die Freiheit der Bildung garantiere.

%
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Maiers Rechnung mit Lehrern und Schülern
Der Kultusminister holft auf bessere Verhältnisse in den Volksschulen / Änderung am Hochschulgesetzentwurf

!München (SZ) — Bessere Schul Verhältnisse in Bayern, bewirkt durch einen geringeren Be
völkerungszuwachs und ein vergrößertes Lehrerangebot, stellte Kultusminister Hans Maier für 
die nächsten Jahre in Aussicht. Auf einer Pressekonferenz erklärte er, die Zahl der bayerischen 
Volksschüler werde sich zwar in diesem Jahr noch einmal um 4400 erhöhen, doch sinke zum er
stenmal die Zahl der Schulanfänger deutlich, nämlich um tausend. In den nächsten Jahren 
werde sich diese Entwicklung verstärkt fortsetzen.

Zugleich sagte der Kultusminister voraus, daß 
sich Ende der siebziger Jahre ein Überangebot an 
Lehrern ergeben werde, weil dann selbst unter 
Berücksichtigung der Forderung nach kleineren 
Klassen mehr Hochschulabsolventen zur Verfü
gung stünden, als für den Schuldienst gebraucht 
würden. Doch könnten in Bayern gegenwärtig 
noch alle Junglehrer mit einem Arbeitsplatz 
rechnen, während etwa in Hessen die Zahl der 
anstellungslosen Lehrer bereits auf knapp 700 
angewachsen sei.

Durch den Zugang von allein 2300 Junglehrern 
im Jahr 1972 ließen sich — laut Maier — die 
Klassenstärken weiter verringern. Die Zahl der 
Schulklassen mit 41 bis 50 Schülern habe in die
sem Schuljahr bereits um 650 abgenommen, die 
Zahl derjenigen mit 21 bis 30 Schülern hingegen 
sei um 220 gestiegen. Die durchschnittliche 
Schülerzahl an Bayerns Volksschulen liege der
zeit mit 36,8 Prozent unter dem Bundesdurch
schnitt. Auch in der Zahl der Schüler, die gegen
wärtig auf einen Lehrer entfallen, stelle sich 
Bayern mit 31,4 günstiger als der Durchschnitt 
der deutschen Volksschulen. Die gegenwärtige 
Zahl der Wochenstunden der Volksschüler, die 
schon jetzt unter dem Bundesdurchschnitt liege, 
soll nicht gesenkt werden.

Maier gab zu verstehen, daß sich seine Pro
gnose eines Lehrerüberschusses nicht auf päd
agogische Gesichtspunkte über die günstigste 
Klassengröße beziehe, die nach wie vor strittig 
seiep, sondern auf die Richtwerte der Bund-

Länder-Kommission einerseits, die Haushalts
lage andererseits. Der Zugang von Schülern zu 
Gymnasien und Realschulen habe sich „stabili
siert“. Die sprunghafte Steigerung der Schüler
zahlen, mit der die Lehrerzahlen nicht Schritt zu 
halten vermochten, flaue ab, weil das Reservoir 
der geeigneten Schüler erschöpft sei. Die äußere 
Expansion der Gymnasien und Realschulen solle 
nun durch eine verstärkte innere Reform von 
der Orientierungsstufe bis zur Kollegstufe abge
löst werden. Maier vermutet, daß sich hier der 
Ausbau der Hauptschule und die Neubewertung 
des beruflichen Bildungswegs bereits auf die 
Entscheidung von Eltern und Schülern auszu- 
wirken beginnen.

Als Bestätigung der bayerischen Bildungspo
litik und als eindeutige Abkehr von „Ideologien 
und Utopien im Bildungswesen“ wertete der 
Kultusminister die Einigung der Bund-Länder- 
Kommission auf ein Prioritätenprogramm. In 
allen nun beschlossenen Schwerpunkten habe 
Bayern bereits Vorbildliches geleistet: Im Ele
mentarbereich durch das Kindergartengesetz, 
das zudem bis 1974 für jedes zweite Kind im 
Land zwischen drei und fünf Jahren einen Kin
dergartenplatz schaffe, im beruflichen Schulwe
sen durch die Einführung der Orientierungs
stufe, in den Bemühungen um einen Ausgleich 
des Lehrerbedarfs und in den anvisierten Maß
nahmen zur Studienzeitverkürzung sowie zur 
besseren Kapazitätsausnützung der Hochschu
len.

Sprecher-Rat als neue Studentenvertretung
Bei dieser Gelegenheit gab Maier bekannt, daß 

das Kultusministerium auf Grund der Stellung
nahmen der Universitäten Änderungen am 
Hochschulgesetzentwurf vorgenommen habe. 
Danach verzichtet das Ministerium nunmehr, 
spezielle Aufgaben der Hochschulen durch 
Rechts Verordnung festzulegen. Ferner sollen 
womöglich alle Fachbereiche im Senat vertre
ten sein Für die Fachbereichswahlen soll das

Verhältniswahlrecht eingeführt werden. In den 
medizinischen Fachbereichen werden die Leiter 
der Kliniken (als Vertreter der Interessen der 
Krankenversorgung) einen festen Sitz erhalten. 
Das Ordnungsrecht soll als reines Verwaltungs
verfahren charakterisiert werden.

Eine Änderung erfuhren auch die Pläne zur 
Abschaffung der Studentenvertretung. Auf 
Grund des Widerstandes der Universitäten ge

gen den Plan einer Abschaffung sieht der Ent
wurf jetzt vor, daß die in die Gremien gewähl
ten Studentenvertreter nicht mehr,, wie ur
sprünglich vorgesehen, nur freiwillig, sondern 
obligatorisch einen „Studenten-Konvent“ bilden 
und einen „Sprecherrat“ als Studentenvertre
tung wählen. Diese neue Form der Studenten
vertretung wird vom Staat — und nicht durch 
Zwangsbeiträge der Studenten — finanziert 
werden. Nach Maiers Überzeugung bringt diese 
neue Regelung nicht nur einen Zwang zur Ver
sachlichung und Entpolitisierung der studenti
schen Interessenpolitik, sie umgehe auch eine 
studentische Doppelrepräsentation an der Hoch
schule in Gremien und AStA und Versuche zur 
Durchsetzung eines „imperativen Mandats“.

Kritik übte der Kultusminister an den Vor
würfen des Bayerischen Obersten Rechnungsho
fes, der bemängelt hatte, die großen Investitio
nen im Hochschulbereich hätten nur unange
messen gering zur Vermehrung der Studien
plätze beigetragen. Maier erklärte, man könne g 
Hochschulinvestitionen nicht nach einem „In- 
put-Output-Schema“ bewerten. Vielmehr sei zu 
berücksichtigen, daß die Höchschulen noch| _ ^ 
immer einen Nachholbedarf hätten, daß sie deq | ^ « .Bf 
Richtwerten des Wissenschaftsrats folgen müß-* 3 [:,c 
ten, daß Arbeitszeitverkürzung und Schwestem- 
mangel sowie die steigenden Kosten der Appa
raturen einen Mehraufwand erforderten uqd 
daß schließlich etwa in der Medizin erst einmal 
große Summen investiert werden müßten, ehe 
irgendwann dann neue Studienplätze daraus er
wüchsen. Auch habe der Rechnungshof nicht die 
besonderen Voraussetzungen der wissenschaft
lichen Forschungen an den Hochschulen in 
Rechnung stellt. Malte BuschbeQc

Süddeut sdie7eitimgr

653 n c d c« *■ j) M

- > wC 10s rigi.'
£ fe 3 £a> T3 g .C

s“
g c « «

-5 -1 -s 11 * 2 s
.S 'S 2 '3 fj S ~Jü *2 {3 “ cö T3 £

- 3 % s S ££ | ."ä .a gto 
£2 <8 3 o tj
V. £ N n - V>



Bald arbeitslose Volksschullehrer:

4t Kultusminister Maier: 1973 erstmals Pädagogen-Überschuß
Von unserem Redaktionsmitglied Susanne Klaulehn

Im nächsten Jahr werde es an den Volksschulen keinen Lehrermangel meh^ gt 
ben, sondern wahrscheinlich einen Überschuß. Diese (überraschende) Erklärung 
gab Kultusminster Hans Maier auf einer Pressekonferenz ab. Erstmals, so ge
tonte der Kultusminister, könne nicht mehr garantiert werden, dab alle Leb 
amtsanwärter eine Anstellung erhalten. Der<Jrund dafür sei m der verstärkten 
Werbung für den Lehrerberuf einerseits und der nun erfolgten Einschulung d 

geburtenschwachen Jahrgänge andererseits zu suchen.

Zwar werde sich die Gesamtzahl der 
Schüler noch um rund 4400 erhöhen, da 

' der Abgang aus der Grund- und Haupt
schule noch niedriger liege als die Zahl 
der Schulanfänger. Deren Anzahl sinke 
aber in diesem Jahr erstmals deutlich 
um rund 1000 gegenüber dem Vorjahr ab. 
Demgegenüber stehe ein Zuwachs von

find 2300 Junglehrern. Auch für die 
Ithsten Jahre ist, so Maier, ein weiteres 
bsinken der Einschulungszahlen abzu- 
sehen, der bis zu 25 Prozent unter dem der 

vorangegangenen Jahre liegen werde.
Auch die durchschnittliche Schülerzahl 

in den bayerischen Volksschulklassen sei 
im laufenden Schuljahr gesunken. 1969/70 
seien es noch 37,6 Schüler pro Klasse ge
wesen, heuer „nur“ 36,8 Kinder. Die Zahl 
der Klassen, die zwischen 41 und 50 Schü
lern aufweisen, habe um rund 650 abge
nommen.

In anderen Bundesländern ist es bereits 
zu einem Lehrerüberschuß gekommen. So 
sind in Hessen 684 Junglehrer arbeits
los, im Saargebiet 500. Ähnliche Zahlen 
wurden aus Hamburg und Bremen be
kannt.
• Deshalb, so betonte der Kultusmini

ster, werde man in den kommenden 
Jahren daran gehen, Lehramtsanwär
ter nach Leistung einzustellen.

Ganz anders sieht man beim Bayeri
schen Lehrer- und Lehrerinnenverband 
die Situation. „Wir betrachten es als eine 
Brüskierung“, erklärte uns Sprecher Die-

• r Krause, „daß die Schulmisere weiter 
die Zukunft getragen werden soll.“

# So gibt es laut BLLV noch 8600 Klas
sen in Bayern mit über 40 Schülern. 
Bei 1,2 Millionen Volksschülern sei ein

MÜNCHNER MERKUR

Absinken der Zahl um 1000 kein An
laß zur Euphorie.

Lehrer nur auf Planstellen zu setzen, 
bezeichnete Krause als einen typischen 
Verwaltungsakt, der sich keiner neuen 
Situation anpassen könne.

Professor Maier erläuterte, die Diskus
sion über die durchschnittliche Klassen- 
frequenz berücksichtige nicht, daß der 
Schüler nur während eines Teils der Un
terrichtszeit in einem Klassenverband 
unterrichtet werde. Das Bild sei erst voll
ständig, wenn man die Teilung der Klas
sen in Kurs- und Gruppenunterricht ein
beziehe.

So werden in der Hauptschule die 
Klassen in etwa einem Drittel der Un
terrichtszeit geteilt, in der 9. Klasse so
gar in 65 Prozent des Stundenmaßes. Da
durch verbessere sich das Bild der Klas
senfrequenz, meint Maier. Im Durch
schnitt hätten in bayerischen Volksschu
len 31,4 Schüler einen Lehrer. Der Bun
desdurchschnitt liege bei 31,5.

Der BLLV ist mit dieser Rechnung je
doch nicht zufrieden.
# „Wir gehen nach wie vor davon aus, 

daß die ideale Klassenstärke bei 25 
Schülern liegt.“

Das wird jedoch, auch mit mehr Leh
rern, nicht zu erreichen sein, weil die 
Schaffung weiterer Planstellen nicht nur 
an der Finanzierung scheitert, sondern 
auch am Schulraummangel. Die Forde
rung, Klassen aufzuteilen, bis die ideale 
Zahl gegeben ist, wird weiterhin umsonst 
erhoben werden.

Im Bereich der Realschulen und Gym
nasien war die Entwicklung nach Ansicht 
des Kultusministers in den letzten Jah

ren durch ein zum Teil sprunghaftes 
Ansteigen der Schülerzahl gekennzeich
net. Dadurch fehlen Lehrer Die bisher 
vorliegenden Zahlen der Übertritte in 
Gymnasien und Realschulen iassen iau. 
Professor Maier für das Schuljahr 1972 d 
aber erkennen, daß sich der Schulerzu-
ä%f reÄmn, daß es 1972/73 rund 
34 400 Neuzugänge an den Realschulen 
geben wird, das wären rund neun Pro
zent weniger als 1971/72. Die Entwicklung 
an den Gymnasien wird vergleichbar 
eingeschätzt Dort werden vermutlich rund 
45 500 Schülern eintreten. Nach den in den 
letzten Jahren ständig gestiegenen Uber
trittszahlen bedeutet dies eine Überschrei
tung des Höhepunktes. Oder, so glaubt 
der= Minister, „daß der Ausbau der 
Hauptschule und die Neubewertung des 
beruflichen Bildungsweges sich bereits 
auf die Entscheidung von Eltern und 
Schülern auszuwirken beginnt“.

Eine Verbesserung der Lehrerversor
gung wird es nach Schätzungen des Mi
nisteriums an den Realschuien geben, neu 
400 Abgängen und 500 neuen Realschul
lehrern. Mit 860 neu ausgebildeten Leh
rern werde sich auch an den staatlichen 
Gymnasien die Schere zwischen Schuler- 
und Lehrerzugang nicht weiter offnen.

„Das ist purer Hohn“
In einer Stellungnahme zu den Äuße

rungen des Kultusministers meint der 
stellvertretende Landesvorsitzende der 
SPD, Dr. Peter Glotz:

Daß Maier jetzt schon einen kommen
den Lehrerüberschuß an die Wand male, 
müsse angesichts der übergroßen Klassen 
und des Schichtunterrichts m vielen Tei
len Bayerns als Hohn angesehen werden, 
der auf das völlige Unverständnis der El
tern stoßen dürfte. Sicher sei es berech- 
tigt rechtzeitig darauf hinzuweisen, daß 
der Lehrerbedarf in bestimmten Facher
kombinationen und auf bestimmten 
Schulstufen in einigen Jahren gesättigt 
sei. Ein Kultusminister, der jedoch in ei
nem Bundesland vor Lehrerüberschuß 
warnt, in dem die Durchschnittsklassen- 
frequenz noch bei 36,8 Schülern pro Leh
rer liege und es Klassen von über 50 
Schülern gebe, handle verantwortungslos. 
Diese Kassandrarufe des Kultusministers 
ordnen sich nach Ansicht der SPD bruch- 
los in seine Warnungen vor einem angeb
lich kommenden Akademikerproletariat 
ein.

,Nur“ 36,8 Schüler pro Lehrer
rg. — Statistiken, die Erfahrung lehrt 

es, können manches verdeutlichen, aber 
auch einiges verschleiern. Aus der Tat
sache, daß in Bayern im Schuljahr 71/72 
auf einen Lehrer „nur“ 36,8 Schüler kom
men, zog Kultusminister Maier jetzt den 
Schluß, daß es im südlichsten Bundes
land bald zuviele und damit arbeitslose 
Lehrer geben wird, ln der Tat verrät die 
Statistik einen gewissen Aufwärtstrend 
gegenüber den Vorjahren. Der Bürger je
doch, der über zwanzig Jahre lang einer 
„Lehrerdürre“ ausgesetzt war, würde 
schlecht bedient sein, wenn das Kultus
ministerium jetzt den Geldhahn zudreht, 
nachdem sich der erste Silberstreif am 
Horizont zeigt.

Hinzu kommt, daß die errechnete Schü
lerzahl pro Lehrer das pädagogisch opti
male Schüler-Lehrer-Verhältnis noch bei 
weitem nicht erreicht hat. Nach den 
neuesten Erkenntnissen, die dem Kultus
ministerium nicht unbekannt sein dürf
ten, sollten auf jeden Lehrer nicht mehr 
als 30 Schüler kommen. Dabei steht fest, 
daß in Bayern in 8 617 Schulklassen mehr 
als 40 Schüler dem Unterricht folgen 
müssen.

Das Kultusministerium wäre schlecht 
beraten, wenn es den Rotstift im Lehrer
bereich ansetzen würde; zumal da das 
Ministerium mit dem Kindergartengesetz 
bewiesen hat, daß es Prioritäten im Bil
dungsbereich setzen kann. MÜNCHNER MERKUR



y*. GEW gegen mündliches Staatsexamen

/ Der Kceisverband München der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft hat sich mit Nach
druck gegen die Pläne des Kultusministeriums 
zur Neuregelung des mündlichen Staatsexamens 
gewandt. Danach soll in Zukunft statt der freien 
Pn ferwahl ein Losverfahren eingeführt wer
den Außerdem will das Kultusministerium 
durchsetzen, daß nur noch die Hälfte der Prü
fung über das selbst gewählte Gebiet gehen soll; 
der andere Teil soll aus Fragen über das allge
meine Fachwissen bestehen.

hen des Kultusministeriums der Zusammenhang 
zwischen verschlechterten Prüfungsbedingun
gen und politischer Disziplinierung offenkundig 
So solle durch den Entzug der freien Prüferwahl 
den Studenten die Möglichkeit genommen wer
den. sich von fortschrittlichen Dozenten prüfen 
zu lassen. Auf der anderen Seite werde es ge
fährlich sein, durch politische Betätigung die 
Aufmerksamkeit erklärt konservativer Prüfer 
auf sich zu ziehen.

Die GEW bezeichnet diese Neuregelungen an 
den bayerischen Universitäten als ein weiteres 
Indiz für die rigorose Gegenreform von rechts. 
Durch das Lossystem würde gegen das Prinzip 
der Chancengleichheit verstoßen. Zudem 
brachte die Neuregelung einen erhöhten „Zwang 
zum Pauken“ auf Grund der Erweiterung des 
Prüfungsstoffes mit sich, der natürlich auf 
Kosten der Qualität gehe.

Nach Ansicht der GEW wird an diesem Vorge-

Das Kultusministerium teilte dazu mit, daß 
sich diese Pläne erst in der Diskussion befänden. 
Das Losverfahren sei zwar von der Mehrheit der 
Mitglieder der Prüfungsausschüsse begrüßt 
worden, dürfe jedoch noch keinesfalls als be
schlossen gelten. Die Pläne für eine Neuregelung 
des Prüfungsverfahrens seien dadurch notwen
dig geworden, daß die einzelnen Prüfer in sehr 
unterschiedlichem Maße beansprucht worden

f#

m.
Kann Spartakus-Studentin 

Lehrerin in Bayern werden?
hu. München — Kann jemand in den 

Staatsdienst aufgenommen werden, von 
dem nicht von vornherein gewährleistet 
ist, daß er jederzeit für die freiheitliche 
Grundordnung in der Bundesrepublik 
und die Bayerische Verfassung eintritt? 
Diese Frage steht im Kultusministerium 
jetzt ganz konkret zur Debatte. Das Kul
tusministerium hat nämlich die Anstel
lung der Lehrerstudentin Claudia Eisin
ger „bis zur endgültigen Klärung der 
Sachlage“ zurückgestellt. Claudia Eisinger 
gehört dem Marxistischen Studentenbund 
„Spartakus“ an.

Von einem „Berufsverbot“ könne je
doch nicht die Rjpde «ein* sagte Kultus
minister Maier äaa Montag. Das Ministe
rium habe der Studentin vielmehr eine 
Frist (15. Juli) gesetzt, um sich zu äußern. 
Diese Stellungnahme sei nun auch einge
troffen und werde genauestens geprüft. 
Nach dieser Prüfung falle dann die Ent
scheidung.

DIE® WELT
timuMmicE TA’öf.szem.'Ne foa vi'jrta*u>tro

Kandidatur aus Protest gegen 
Vorschaltgesetz verweigert ff, ^

V erwaltungsordnung 
des Heidelberger 
Rektors angefochten

.| • uhl. Stuttgart, 17. Juli
Mamiel Sarkisyanz, Professor am 

Südasien-Institut in Heidelberg, hat in 
Zusammenarbeit mit dem Heidelberger 
„Bund Freiheit der Wissenschaft“ ein 
Normenkontroll verfahren gegen eine 
Verwaltungsordnung des Rektors Pro
fessor Rolf Rendtorff eingeleitet.

Ein vorausgegangener Einspruch von 
neun Angehörigen des Instituts sei, wie 
Sarkisyanz mittcite, mit der Drohung 
des Rektors, ein Disziplinarverfahren 
geg-sn die Einsprecher einzuleiten, be
antwortet worden.

Das Normenkontroll verfahren soll 
nun klären, ob die Verwaltungsordnung 
des Rektors mit der Grundordnung, mit 
dem Hochschulgesetz und „der Ver
nunft“ übereinstimmt. Nach der um
strittenen Ordnung soll die Instituts
konferenz über Reisegelder entscheiden, 
doch sollten die Mitglieder des Direkto
riums dafür die Verantwortung über
nehmen. Diese Fächergruppe, moniert 
der Professor, sei „wohl das einzige 
Gremium“, in dem diejenigen, die Rei
segelder und Verlängerungen von Ar
beitsverhältnissen beantragten, iden
tisch seien mit denen, die über diese 
Anträge entschieden.

In Heidelberg hat sich auf Initiative 
des Philosophie-Professors Dieter Hen
rich und des Dekans der Wirtschafts
und Sozialwissenschäftlichen Fakultät, 
Professor Carl-Friedrich Graumann, ein 
„Schwabenheimer Kreis“ gebildet, der 
auch in der Heidelberger Bevölkerung 
für eine Unterstützung der Politik des 
Rektors Professor Rolf Rendtorff wer
ben will. Der hach dem Gründungslokal 
benannte Kreis will nach eigener Dar
stellung einer Politik entgegenwirken, 
die „auf das Ziel fixiert ist, die Wir
kungsmöglichkeit linker Gruppen ein
zudämmen und die deshalb alle Re
formkonzeptionen preisgibt und die 
Mitbestimmung auf bloß noch nominale 
Reste reduziert“. Verteidigen will der 
neue Kreis vor allem die Mitbestim
mung „gegen ihre Reduktion durch Ge
setzesnovellen“, gegen „ihre Diffamie
rung durch den Bund Freiheit der Wis
senschaft“.
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Von unserem Korrespondenten
Lam. Braunschweig, 17. Juli 

Ein neuer Rechtsstreit um das um
strittene niedersächsische Vorschaltge- 
setz bahnt sich nach den Wahlen zu den 
Kollegialerg»nen der Technischen Uni
versität Braünschweig an.

In der Abteilung für Architektur an 
der geistes- und soziaiwis'senscbaftli- 
cheh Fakultät fanden sich bei-der Wahl 
für die Kollogialorgane Anfang dieses 
Monats nur zwei Professoren bereit, für 
die „engere Abteilung“ zu kandidieren. 
Nach dem Vorschaltgesetz muß dieses 
Gremium jedoch mit acht Hochschul- 
lehpenp, vier wissenschaftlichen Mitar

beitern,' vier* Studenten und zwei son- 
.'st^gen Mitarbeitern besetzt werden. Bei 
eirifer Nachwahl, die daraufhin für Mitte 
Juli anberaümt würde, fand sich aus

Protest gegen das Vorschaltgesetz 
überhaupt kein Hochschullehrer bereit, 
zu kandidieren.

Nach Meinung des Rektors der Uni
versität, Professor Günter Lautz, 
schreibt das Gesetz „zwingend die Pari
täten vor“. Da diese Voraussetzung nicht 
erfüllt sei, könnte dieses Gremium nicht 
zu seiner konstituierten Sitzung zusam- 
menitreten. Das Kulturministerium ver
tritt jedoch den Standpunkt, daß dieses 
Gremium beschlußfähig ist, da mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder gewählt sei.

Eine ähnliche Situation besteht bei 
der philosophisch-sozialwissenschaftli- 
chen Fakultät, wo sich auch bei den 
Nachwahlen kein Kandidat für die Liste 
der „sonstigen Mitarbeiter“ fand. Folg
lich kann sich die Fakultät nicht bei den 
Wahlen zum Senat beteiligen.
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auch in Frankfurt
khr. Frankfurt a.M., 17. Juli 

.•'•Heftige Kritik-hat der Präsident der 
rfPrankfurter. Universität,.. Erhard Kant- 
zehbach, - an den Etatkürzungen der 

• hessischen Landesregierung für den 
Hochschulbereich geübt. Die Einfüh
rung eines Numerus clausus, erstmals 
auch in den geisteswissenschaftlichen 
Fächern, werde w-ohl kaum zu umgehen 
sein. Kantzenbach wies darauf hin, daß 
der Haushaltsausschuß der Universität 
zwar eine ^ulassunigsbeschränkung 
noch vertagt, habe, sie aber im Winter- 

.semester für erforderlich halte.
Wegen der „folgenschweren Haus

haltsbeschränkungen und der damit 
verbundenen katastrophalen räumli
chen und personellen Lage“ sind,neben 
den acht meist naturwissenschaftlichen 
Fachbereichen nun auch die Fachberei
che Gesellschaftswissenschaften, Erzie
hungswissenschaften und neuere Philo- 
kAvom Numerus clausus bedroht.

die Universität Frankfurt, so 
formulierte der Präsident, bedeute der 
zusammengestrichene Haushaltsent
wurf des Landeskabinetts „den Zusam
menbruch der optimistischen Pla
nungsperspektive“. Er warf in diesem 
Zusammenhang der Bundesregierung 
eine verfehlte Konjunkturpolitik vor.

GEW kritisiert 
Stellenbeschränkung

Ate »Bankrotterklärung der hes- ausbildung. Die Gewerkschaft betrachtet die 
, _ c. UiP° 1 betrachtet die Gewerk-tgnarmaßnahmpn der Landesregierung als

Die gegenwärtige Situation erfordere allein 
Schulbäreich mindestens eine jährliche Z’ 
wachsrate von 3000 Stellen. Die Stellenbe
schränkung bedeutet nach Ansicht Tümmler 
den Zusammenbrfteh des Unterrichts an vielen 
Schulen, das Zurück stellen dringend erforder
licher Reformern sowie eine Verzögerung der 
längst überfälligen Neuordnung der Lenrer-

rp . , , , —- ------^Sparmaßnahmen der Landesregierung o.a
AnVOr,^nfiellUn® uncLWtesenschaft (GEW) diej.Kampfansage an alle, die für ein fortschritt- 
n.ij gung /on Finanzminister Heribertfliches Schulwesen eintreten. Die Lehrer seien 
io7^/7d. j. ^es Landes Hessenlnieht bereit, eine Schulpolitik zu unterstützen.
y 2000 Stellen ijn Jahr zu ge-|die einerseits „hochfliegende Pläne propagiere

^Ai, ^as er^terte derj^iöfsdhessischefund dann miserables Flickwerk1' anbiete.
GEW-Vorsitzende Bodo Tümmler in Kassel.iFaßte Tümmler. 1h

Das falsche fff* 
Berliner Modell
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Zulassungsstopp für 
Baden-W ü rttemberg ?

DG. (Berlin) — Eine nüchterne Be- 
lysieren. Es ist zu hoffen, daß diese 
tion an den Berliner Universitäten liegt 
seit dem Wochenende auf dem Tisch. 
Sieben westdeutsche Wissenschaftler 
hatten sich im Aufträge des Regieren
den Bürgermeisters der mühevollen 
Aufgabe unterzogen, den hochschulpoli- 
tischen Dschungel zu durchdringen, die 
Ursachen der permanenten Auseinan
dersetzungen aufzuzeigen und Empfeh
lungen für einen Ausweg aus der Krise 
zu geben. Wissenschaftssenator Profes
sor Werner Stein, engagierter Verteidi
ger des Universitätsgesetzes von 1969, 
will das staatliche Gutachten jetzt ana- 
lysieen. Es ist zu hoffen, daß diese 
Prüfung nicht allzu lange dauert. Denn 
die Öffentlichkeit hat ein Anrecht dar
auf, den Bericht so bald wie möglich 
vollständig kennenzulernen.

Was bis jetzt aus dem Gutachten an 
Einzelheiten bekannt wurde, ist für die 
vera: (wörtlichen Hochschulpolitiker 
nicht nur schmeichelhaft. Zwar wird 
dem Universitätsgesetz bescheinigt, nur 
sekundär für die prekäre Situation im 
Hochschulbereich verantwortlich zu 
sein, zugleich aber auch kritisch ange
merkt, der Gesetzgeber habe keine Vor
sorge für die Überwindung von Kon
flikten an der Freien und an der Tech
nischen Universität getroffen.

Im Bericht wird die Reserve der Ver
fasser gegenüber dem in Berlin prakti
zierten Mitbestimmungsmodell mit 
konsequenter Anwendung der Drittel- 
parität deutlich. Denn gerade an den 
Fragen der Mitbestimmung in der 
Hochschule entzünden sich immer wie
der die' Gruppengegensätze. Es bleibt 
abzuwarten, ob und mit welchem Ge
wicht das Gutachten Eingang in die 
Überlegungen zur Novellierung des 
Universitätsgesetzes findet. Die angebo
tenen Entscheidungshilfen sollten nicht 
unberücksichtigt bleiben.

uhl. Stuttgart, 17. Juli 
Nacff einer Novelle zum Landeshoch- 

ehulgesetz, mit der sich in den nächsten 
Tagen die Landtagsfraktionen befassen 
werden, plant die baden-württembergi
sche Landesregierung für die drei gro
ßen Universitäten Freiburg, Tübingen 

^ Heidelberg den generellen Numerus 
Ws. Danach soll künftig das Kul- 

Rinisterium auch ohne Antrag der 
Universität die Eingangsbeschränkung 
festlegen dürfen. Bisher mußte sie von 
eien Universitäten beantragt und vom 
Ministerium genehmigt werden.

Dauerkonflikte am Klinikum Berlin-Steglitz

den Krankenhausdienst
Kernpunkt der neuert Regelung ist, 

*aß sich die Hochschulen künftig nicht 
mehr an den Studentenzahlen, sondern 
m den Studienplätzen orientieren, ;• 

Noch vor der parlamentarischen Be
handlung setzte der Meinungsstreit 
darüber ein. Während der ausscheiden- 
de Staatssekretär für die Hochschulen 
Baden-Württembergs, Professor Wolf-, 
gang Meckelein, sowie der Tübinger 
Rektor, Professor Johannes Neumann, 
eine generelle • Zulassungsbeschränkung 
befürworten, hat der Rektor- der Uni
versität Mannheim und nordbadische 
CDU-Vorsitzende. Professor Gerhard 
Zeitei, einen allgemeinen Numerus;; 
clausus als „die schlechteste unter, den 
möglichen Lösungen“ bezeichnet. ^

Zeitei setzt sich in seinem Rechen
schaftsbericht ferner für eine ReÜuzie- 
rung der Studiendauer ein. Es sei 
schwär vertretbar, daß begabte junge 
Studienwillige vor den Toren der Uni
versität warten müßten, während ande
re die Abschlußprüfung hinauszögerten, 
zum Teil aus verständlichen Gründen, 
wie Zeitei einräumte. Der Rektor appel
lierte ah den Staat: Die Universität 
könne dieses Problem aus eigener Kraft 
äieht lösen.

Von unserem Korrespondenten
DG. Berlin, 17. Juli

Trotz vorbildlicher Einrichtungen, optimaler Patientenversorgung und 
beachtlicher Forschungsmöglichkeiten genießt die Musterklinik der Freien 
Universität in Berlin-Steglitz weder am Ort noch außerhalb einen guten Ruf. 
Häufige Querelen innerhalb der Selbstverwaltungsgremien und die bisher 
nicht erreichte volle Auslastung der 1400 Betten, ungeachtet des enormen 
finanziellen Aufwandes, haben die Klinik in Mißkredit gebracht.

„Wenn sich die Politisierung der Me
dizin weiter fortsetzt, muß ein funk
tionsgerechter Fortbestand des Klini
kums angezweifelt werden.“ Diese Aus
sage eines führenden Vertretern der 
FU-Mammutklinik wird in weiten Krei
sen der Beschäftigten geteilt.

Zu den jüngsten, das Klinikum bela
stenden Konflikten gehört der Rücktritt 
der Hochschullehrer aus der gemeinsa
men Kommission, dem Leifcungisgremi- 
um. Bisher bestehen in Steglitz zwei 
Fachbereiche, klinisch-theoretische und 
klinische Medizin. Während diese 
Fachbereiche für Fragen und Forschung 
und Lehre zuständig sind, obliegt der

Gemeinsamen Kommission (GK) die 
Wahrnehmung von Belangen der 
Krankenversorgung.

Nach Inkrafttreten des Berliner Uni
versitätsgesetzes kam es am Klinikum 
zwangsläufig zur Neugliederung der 
Leitung. Der Verwaltungsdirektor wur
de dem ärztlichen Direktor unterstellt, 
wichtige Teile seiner Zuständigkeiten 
und Aufgaben gingen auf die GK über. 
Dieses Gremium setzt sich aus sieben 
Hochschullehrern, vier wissenschaftli
chen Mitarbeitern, drei Studenten und
einem Vertreter der „anderen Dienst-
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kräfte“ zusammen. Aus der Hochschul
lehrerschaft des Klinikums wählt die 
GK ihren Vorsitzenden, der damit zu
gleich ärztlicher Direktor und Ghef des 
Hauses ist.

Unerwünschte Fraktionsbildung
Für den Außenstehenden lassen sich 

in dieser Konstruktion auf Anhieb keine 
Nachteile oder Ansätze zu permanenten 
Konflikten finden. Doch die bisherige 
Praxis hat gezeigt, daß dieses Prinzip 
erhebliche Mängel aufweist. Das 
FU-KMnikum soll znu gleichen Teilen 
Krankenversorgung, Lehre und For
schung berücksichtigen. Ein akademi
sches Krankenhaus mit dieser in Europa 
einzigartigen Größe erfordert nach An
sicht nahezu aller Fachleute besondere 
Verwaltungsstrukturen, um seinen 
Aufgaben gerecht zu werden. Im Uni- 
versitätsgesetz von 1969 ist das Klini
kum aber nicht besonders berücksich
tigt worden. Weder gibt das Gesetz 
Richtlinien für die Wahrnehmung der 
Leitungsfunktionen, noch für Mittje-, 
stimmungsbefugnisse der Beschäftigten 
So sind die etwa 3200 „anderen Dienst
kräfte“ nur mit einer Stimme in der GK 
vertreten.

Im ersten Jahr der Neugliederung 
hielten sich die Differenzen innerhalb 
der GK noch in Grenzen. Doch nachdem 
sich die unterschiedlichen Gruppen erst 
mit der neuen Lage zurechtgefunden 
hatten, "nahmen die Auseinandersetzun
gen um prinzipielle Fragen zu. Zwangs- ‘

läufig führte dies zu der von den Vätern 
des Uhiversitätsgesetzes nicht ge
wünschten Fraktionsbildung. So stan
den sich die gleich starken Gruppen der 
Hochschullehrer sowie der Assistenten 
und Studenten unversöhnlich gegen
über. Bei wichtigen Abstimmungen gab 
der„Vertreter der „anderen Dienstkräf
te“ mit seinem Votum nicht selten den 
entscheidenden Ausschlag.

Zu einem zentralen Konflikt entwik- 
kelte sich im letzten Jahr die Einrich
tung und personelle Zusammensetzung 
des Organisations- und Planungsstabes. 
Er sollte dem ärztlichen Direktor zur 
Hand gehen, wichtige Entscheidungen 
vorbereiten sowie längerfristige Pla
nungen und Organisationsmodelle aus
arbeiten. An der Problematik dieses 
Stabes scheiterte schließlich Ende 1971 
der damalige Klinikumchef, Professor 
Wiederholt.

Mandate niedergelegt
Gewählt mit den acht Stimmen der 

Hochschullehrer und Dienstkräfte folg
te ihm der derzeitige ärztliche Direktor 
Professor Gerstenberg. Wiederholt un
terlag mit den sieben Stimmen der As
sistenten und Studenten. In der weite
ren Auseinandersetzung um den Orga
nisations- und Planungsstab lehnte die 
GK mit gleichem Stimmenverhältnis 
den vorgelegten Geschäftsverteilungs
plan ab. Eine massive Diffamierungs
kampagne weiter Kreise der Studenten- 
und Assistentenschaft war diie Antwort.

Nach ständiger Zuspitzung der Ge
gensätze innerhalb der GK kam es An
fang Juni schließlich zium Eklat. Als 
Protest gegen den Druck von innen und 
außen legten die sieben Hochschullehrer

ihre Mandate in der gemeinsamen 
Kommission nieder. Die Folge dieses 
umstrittenen Schrittes ließ nicht lange 
auf sich warten. Bei der erforderlichen 
Nachwahl konnten sich Ende Juni aus
nahmslos Kandidaten des linken Flügels 
durchsetzen. Zu den neuen Hochschul
lehrern in der GK gehört nun auch Ex
klinikumchef Professor Wiederholt.

Damit steht der ärztliche Direktor 
jj Professor Gerstenberg vor einer 
| schwierigen Situation. Er ist jetzt auf 

das Wohlwollen einer GK angewiesen, 
deren „Mann“ er nicht ist. Offen be
kennt Gerstenberg, es sei ihm in seiner 
bisherigen Amtstätigkit nicht gelun
gen, die sich widerstrebenden Gruppen 
einander näherzubringen und im In
teresse sinnvoller Arbeit politischen 
Schärfen zu begegnen. Den ausgeschie- 
denen Hochschullehrern bescheinigt 
Gerstenberg nachträglich intensive 
Mitarbeit und überwiegend Reformver
ständnis. Die Entwicklung der letzten 
Monate am Klinikum nennt Gersten
berg ein Beispiel zunehmender Politi
sierung. So haben es die reform-willigen 
Hochschullehrer schwer getroffen, von 
studentischer Seite als „Antidemokra
ten“ verunglimpft zu werden.

Turnusgemäß stehen im Oktober 
Neuwahlen für die gemeinsame Kom
mission an. Möglicherweise wird es aber 
dazu nicht mehr kommen. Denn die 
FU-Kommdssion für Entwicklungspla
nung hat vorgesohlagen, die beiden 
Fachbereiche des Klinikums zusam
menzulegen. Damit würde die GK über
flüssig und durch einen einheitlichen 
Fachbereichsrat abgelöst. Ob diese Re
form aber zur Lösung der permanenten 
Konflikte führt, ist gegenwärtig nicht 
abzusehen.

integrierte Lehrerausbildung in Ulm
Fachstudium und pädagogische Ausbildung sollen gleichzeitig erfolgen

STUTTGARTER
ZEITUNG

heg. ULM. In Ulm will man neue Wege in der Leh
rerausbildung gehen. Nach einem Modellprogramm, 
das vom Kleinen Senat der Universität gebilligt 
wurde, sollen die künftigen Lehrer für die Sekundar
stufe II (Gymnasiallehrer) neben dem Fachstudium 
gleichzeitig ihre pädagogische Ausbildung erhalten.

„Das Modellprogramm zur Ausbildung von Gymna
siallehrern in den Fächern Chemie, Physik und 
Mathematik in der Region Ulm ist als Baustein für 
eine umfassende Neugestaltung der Lehrerausbildung 
zu betrachten“, heißt es in der Präambel zum 
„Modellprogramm Lehrerausbildung“. Das Ziel des 
Reformvorhabens, die einheitliche fachliche, prakti
sche und pädagogische Ausbildung, soll in Ulm von 
einem Fachbereich Erziehungswissenschaften reali
siert und ständig weiterentwickelt werden.

In einer Presseerklärung der Universität Ulm heißt 
es, das Modellprogramm entspreche den einschlägigen 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates und des Ge
samthochschulplanes II. Angestrebt sei eine bisher 
nicht praktizierte enge Zusammenarbeit zwischen

Universität und Schule in allen Fragen der Lehrer
ausbildung. Dadurch könnten die Lehramtsstudenten 
schon von der ersten Phase ihrer Ausbildung an 
überprüfen, ob der angestrebte Beruf für sie geeignet 
ist. Die neue Lehrerausbildung kann in Ulm aller
dings erst nach der Zustimmung des Kultusministe
riums auf genommen werden. Entsprechende Ver
handlungen sollen in Kürze beginnen. Das „Modell
programm Lehrerausbildung ist von Naturwissen
schaftlern der Universität und Vertretern des Gym
nasiums 2. Ulmer Modell“ ausgearbeitet worden.

Die Ulmer Hochschuldidaktiker werden nach einem 
grundsätzlichen Beschluß des Kleinen Senats institu
tionalisiert. Vorläufig sollen sie dem neugebildeten 
Psychosozialen Zentrum zugeordnet werden. Schon in 
der Gründungsdenkschrift der Universität wurde die 
Hochschuldidaktik als Mittel zur Reform von Lehre 
und Ausbildung erwähnt. Weiterhin beschloß der 
Senat die Einrichtung einer Abteilung für analytische 
Chemie, die vor allem der Ausbildung von Chemie
studenten dienen soll.

Ulmer Absage an VDS
e. ULM. Die Studentenschaft der Universität Ulm 

hat sich gegen den Beitritt zum Verband Deutscher 
Studentenschaften (VDS) ausgesprochen. Dieser Ent
scheidung war eine sehr lebhafte Diskussion in der 
Studentenschaft vorausgegangen. Auf einer von zwei 
Vollversammlungen hatte ein Vorstandsmitglied des 
VDS, Winfried Kümpel vom marxistischen Studen
tenbund Spartakus, versucht, die Ulmer Studenten
schaft für den VDS zu gewinnen. Kümpel hatte er
klärt, der VDS vertrete hauptsächlich die unmittelba
ren Interessen der Studenten und sei kein „kommuni
stischer Kampfverband“. Diese Meinung vertrat auch 
das Studentenparlament und der vor kurzem neuge

wählte AStA. Eine kleine oppositionelle Gruppe von 
Ulmer Studenten, der Mitglieder des bisherigen 
AStA-Kollektivs angehören, setzte jedoch durch, daß 
die Beitrittsfrage nicht vom Studentenparlament 
allein, sondern von der gesamten Studentenschaft 
entschieden wurde. Diese Gruppe hatte die Meinung 
vertreten, daß der VDS primär eine revolutionäre 
kommunistische Politik betreibe und erst in zweiter 
Linie die sozialen und hochschulpolitischen Interessen 
der Studenten vertreten.

STUTTGARTER 
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Induslriekurier

Bittere Realität
für Italiens
Studienabgänger
42 Prozent ohne Steilung

Schafts- und Produktionssystem ist 
ebenso wenig wie die öffentliche Ver
waltung in der Lage, die intellektuelle 
Führungsschicht, über die sie verfügen 
könnte, sinngemäß einzusetzen.

Das führt dazu, daß Veterinäre französisch 
unterrichten, Geologen sich um eine Stelle 
als Stadtpolizist bewerben und Anwälte 
Bücher von Tür zu Tür verkaufen.

Dabei platzen die italienischen Universi
täten aus den Nähten. In Bari studieren in
zwischen 40 000 junge Italiener. Neapel zählt 
fast 100 000 Studenten, obwohl diese Univer
sität nur für 20 000 Studenten eingerichtet ist.

HANDELSBLATT, Montag, 17. 7. 1972

KU. ROM. 20 Prozent aller italieni
schen Studenten schreiben sich nur des
halb au der Universität ein, weil sie 

Arbeit gefunden haben. Nach den 
nd^pten Statistiken aber finden 42 Pro
zent der Studenten mit abgeschlosse
nem Studium und Examen keine Stelle. 
Diesen Teufelskreis zu durchbrechen ist 
bisher den Italienern noch nicht gelun
gen und es ist zweifelhaft, ob die seit 
langem geplante Universitätsreform hier 
eine Änderung schaffen kann. „Akade
misches Proletariat“ ist in Italien kein 
Schlagwort mehr, sondern bittere 
Wirklichkeit. Das italienische Wirt-

Wenn nach abgeschlossenem Studium nur 
wenig mehr als die Hälfte der Studenten 
auch Aussicht hat, einen Beruf zu finden, so 
treibt man diese Generation unaufhaltsam in 
die Arme der links- oder rechtsextremisti
schen Organisationen. Die Unruhe an den 
italienischen Universitäten wird durch diese 
mangelnden Perspektiven für die Zukunft 
genährt. Zu viele Streiks, zu wenig Studien
plätze und ihrer Aufgabe nicht gewachsene 
Professoren lähmen die Arbeit an den Uni
versitäten. Die italienische Industrie hat aus 
dieser Situation ihre eigenen Konsequenzen 
gezogen. Sie sudit ihren Nachwuchs unter 
den Studenten, die vor 1967, also vor der 
Zeit der großen Unruhen an Italiens Univer
sitäten, ihre Examen abgelegt haben.

vom Staat vernachlässigt und durch ü' t- 
eigenen veralteten Strukturen behindert s. 
stehen dem Massenandrang der Studente i 
hilflos gegenüber. Professor Mario Silves.r 
vom Polvtechnikum in Mailand erklärte sar
kastisch: „Von jetzt ab gibt es keine guten 
oder schlechten, sondern nur noch miserable 
Jahrgänge.“ Die sogenannten „schlechten 
Jahrqänge“ haben auch dazu geführt, daß cne 
Industrie die Mittel streicht, die sie früher 
für Forschungen an gewissen Universitäts
instituten und Laboratorien bereitgestellt hat. 
Sie verschärft damit natürlich auch die finan
zielle Krise der Universitäten. Die Industrie 
begründet ihre Maßnahme damit, daß sie die 
neuen Doktoren und Ingenieure nicht mehr 
sofort in den Produktionsprozeß einbauea 
könne, sondern in eichenen „Industrieschu
len“ vorbereiten müsse. Allerdings nimmt 
die Industrie heute nur 12 Prozent aller Stu
denten mit Absdilußexamen auf, während 
86 Piment in die Staatsverwaltung und die 
Lehrberufe gehen -— 2 Prozent wählen freie 
Berufe.

Die Qualität ist gesunken
Tatsächlich ist die Qualität der Universi 

tätsabsolventen nach dem einstimmigen Ur 
der Industriemanager, aber auch der?teil

Professoren, in erschreckendem Maße abge-^ 
■| sunken. Die 35 italienischen Hochschulen, die!

Furdbt vor Europas Konkurrenz
Auch die Hoffnung des akademischen 

Proletariates auf den Gemeinsamen Euro
päischen Markt könnte sich als trügerisch er
weisen. Wenn die Niederlassungsfreiheit für 
die akademischen Berufe eingeführt wird, 
wie es in den europäischen Verträgen vorge
sehen ist, riskieren Italiens Akademiker, 
hoffnungslos ins Hintertreffen zu geraten, 
weil ihre Qualität dem europäischen Standard 
nicht gerecht wird und weil ihre Examen nidit 
den europäischen Bestimmungen entsprechen. 
Italiens Studenten und Professoren, die keine 
Angst vor Straßenschlachten kennen, müssen 
aber den Gemeinsamen Europäischen Markt 
fürchten.

Nach Jahren der Stagnation endlich Steigerung 
Ab Herbst 1973 rund 1400 Studentenwohnplätze

Heimbau des Studentenwerks an der Thomastraße schreitet nach vielen Schwierigkeiten zügig voran

m ew. Endlich wieder einmal ist abzusehen, daß und wann das Angebot an 
r*eimplatzen auf dem studentischen Wohnungsmarkt eine Aufstockung erfährt. 
Anlaß zu Optimismus gibt der zügige Fortschritt auf der Baustelle an der Lud- 
wig-Thoma-Straße Nr. 13—-17, wo derzeit das seit langem projektierte Wohn
heim des Studentenwerks — der offiziellen öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
an der Universität Regensburg — aus dem Boden wächst. Im Laufe des kom
menden Herbstes noch werden, so hofft man zuversichtlich, die Rohbauarbeiten 
abgeschlossen sein. Und „rechtzeitig vor Beginn des Wintersemesters 1973/74“, 
so Studentenwerks-Chef Werner Nees, wird das Heim bezugsfertig sein. Ein
schließlich des erst vor wenigen Wochen eröffneten „Melanehthon-Studenten- 
heimes“ der Evangelischen Alumneum-Stiftung erhöht sich damit die Zahl der 
Wohnplätze in Regensburger Studentenheimen auf über 1400. Allerdings be
steht kein Grund zur Euphorie; denn auch die Zahl der Studenten wird stark 
zunehmen. Sie wird im Wintersemester 1973/74 um mindestens 1500 auf fast 
9000 in ganz Regensburg ansteigen.

MITTELBAYKRISCfiftü ZKDPUHG

Unvermindert drückend ist der Mangel an 
Buden auf dem studentischen Wohnungs
markt in Regensburg zu spüren. Einer stän
dig steigenden Zahl von Kommilitonen an 
der vierten Landesuniversität — diese Ent
wicklung dürfte sich in den nächsten Seme
stern noch ausgeprägter bemerkbar machen 
— steht ein seit Jahren gleichbleibendes An
gebot an Heimplätzen gegenüber. (Ein begrü
ßenswerter Schritt vorwärts in diesem Zu
sammenhang ist die Übergabe des „Melanch- 
thon-Studentenheimes“ am Brunnweg.)

VORHER VIEL ÄRGER
Vom Beginn des Lehrbetriebes an der Uni

versität an bemühte und bemüht sich beson
ders das Studentenwerk, mit einem eigenen 
Heimbau die Not an Buden zu lindern. Doch 
die Anstrengungen gerade auch des Studen- 
tenwerk* (ähnliche Erfahrungen mußten auch

fast alle anderen Regensburger Heimbauträ
ger machen) waren über lange Strecken von 
Ärger begleitet. Es gab langwierige Verhand
lungen wegen der Sicherstellung der Finan
zierung durch Bund und Land. Ebenso hatte 
sich das Baugenehmigungsverfahren auf 
Grund der Park- und Einstellplätze länger 
hingezogen, bis schließlich am 15. März dieses 
Jahres mit den Bauarbeiten begonnen werden 
konnte. Jetzt ist man etwa in der Halbzeit 
der Rohbauarbeiten.
SCHWIERIGER BODEN

Aber sogar nach Erledigung der bürokrati
schen Hindernisse ergaben sich. Schwierigkei
ten auf der Baustelle — auf diese jedoch, so 
Werner Nees, war man von vorneherein ge
faßt; sie waren auch schon in die Kostenbe
rechnung einkalkuliert. Auf Grund vorheriger 
gründlicher Bodenuntersuchungen waren zu
nächst erhebliche Bodenaustausch- und Ver-
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ciichtungsarbeiten vonnöten. Dort nämlich, wo 
das Studentenwohnheim gebaut wird, lag frü
her ein kleiner Weiher, der im Laufe der 
Jahrhunderte und Jahrzehnte mit Schutt, Ab
fall und Erde aufgefüllt wurde; bis vor drei 
Jahren noch pflanzten und hegten dann 
Schrebergärtner dort ihren Hausbedarf an 
Gemüse und Blumen.

Die Folge: Man mußte alles ausbaggern, 
teilweise bis zu einer Tiefe von fünf Metern 
(wo man wieder auf festen Naturboden stieß), 
dann Kies einfüllen und festigen, um die 
nötige Tragfähigkeit zu erhalten. Da oben
drein noch heute in unterirdischen Rinnsalen 
der Vitusbach von Süd nach Nord das Ge
lände durchzieht, so erklärt Werner Nees 
stellvertretend für den Bauherrn und künfti
gen Hausherrn, konnten keine tiefen Keller
räume angelegt werden.
NEUARTIGE SCHALUNG

Mittlerweile sind das Erdgeschoß und das 
erste Ob».: geschoß fertig. Die einmal gezim
merten Schalungen werden nun von Stock
werk zu Stockwerk nach oben versetzt. „Es 
ist zu erwarten, daß wir alle vierzehn bis

fünfzehn Tage ein weiteres Obergeschoß 1er 
tig haben.“ Die Schalung selbst sei neuartig, 
erfährt man, weil hier erstmals sämtliche er
forderlichen Installationsschlitze, sämtliche 
Ecken, Winkel und Aussparungen, bereits 
eingearbeitet sind. „Nach anfänglicher diffizi
ler Kleinarbeit bringt das letztlich einen 
nicht unerheblichen Zeitgewinn und sogar 
eine gewisse Verbilligung gegenüber der sonst 
üblichen Bauweise.“ Für die Pläne, die in 
diesem Fall, so unterstreicht Nees, bis ins De
tail ausgearbeitet werden mußten — eben 
wegen der komplizierten Schalungen — 
zeichnet das Architekturbüro Schmidt-Mehr- 
Eckl verantwortlich.

ZWEITER ABSCHNITT FOLGT
Wird, wie erwähnt, der erste Bauabschnitt 

mit 214 Einzelzimmern (jede mit Naßzelle), 
Gemeinschaftsteeküche und Aufenthaltsraum 
für jede Wohngruppe (zwischen 10 und 14 
Zimmern) bis zum übernächsten Winterseme
ster bezugsfertig, so laufen derzeit schon die 
Vorbereitungen für den zweiten Abschnitt, in 
dem auf dem westlichen Teil des Grund
stücks, noch sieben Appartements für studen
tische Ehepaare mit Kindern und 23 für Ehe
paare ohne Kinder Platz finden sollen.

T0ges-/
Aenia legendi für Dr. Volk’

ug. Die venia legendi, die Erlaub
nis, an der Hochschule zu lesen, wur
de am letzten Freitag von der Mün
chener Universität dem Bibliotheks
rat an der Regensburger Universi
tätsbibliothek Dr. Ekkehard Volk! er
teilt. Das Thema seiner Probevorle
sung in der Münchener Universität 
lautete: „Die Sammlung des russi
schen Landes im Lichte der neueren 
Forschung — Der Aufstieg des Ein
heitsstaates Moskau im 15. Jahrhun
dert“. Ekkehard Völkl — Sohn des 
Regensburger Studienprofessors Dr. 
Georg Völkl, des langjährigen Vor
sitzenden des Historischen Vereins 
für Oberpfalz und Regensburg - ab- 
solvierte am Regensburger Goethe- 

’ Gymnasium. Er studierte an der Mün
chener Universität und zwei Jahre 
auch an südamerikanischen Universi
täten, machte zahlreiche Studien in 
ausländischen Archiven und Biblio
theken. Promoviert hatte er an der 
Münchener Universität mit summe 
cum laude, der höchsten Auszeich

|
|nung. Seine Doktor-Arbeit, gedruckt 
‘in den Veröffentlichungen des Ost
europa-Instituts München, ist beti
telt: „Rußland und Lateinamerika 
1741-1841".

SüddansdielßinJTig 'Vfp
Lehrer über Maler aufgebracht

Äußerungen des Kultusministers über Volksschulsituation vom BLLV scharf kritisiert
MÜNCHEN (SZ) — Mit seiner Ankündigung, 

angesichts sinkender Schülerzahlen und weite
rer Neuzugänge an Lehrern werde sich an den 
bayerischen Volksschulen eine Besserung der 
Verhältnisse, Ende der siebziger Jahre sogar ein 
Überangebot an Lehrern ergeben, hat sich Kul
tusminister Maier nicht nur bei der parlamenta
rischen Opposition, sondern auch bei den Leh
rern selbst scharfe Kritik eingehandelt. Der 
Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband 
(BLLV) bezeichnete die Äußerung Maiers als 
ungeheuerlich und als Täuschung der Öffent
lichkeit uncl der Eltern, denen das Bild eines 
funktionierenden Schulsystems vorgegaukelt 
weiden solle. Dieses ergäbe sich aber allein 
durch die Besetzung aller Planstellen.

Gegen die Rechnung Maiers, der dieser selbst 
keine pädagogischen Gesichtspunkte zuer- 
kaxmte, „werden sich die Lehrer selbst mit aller 
Kraft zur Wehr setzen müssen, weil die von 
ihnen seit langem vorgebrachten, ernst gemein
ten Vorschläge zur Überwindung der Schulmi
sere häufig als egoistische Sonderinteressen ab
getan wurden“, heißt es in einer Erklärung des 
BLLV. Die Arbeitsbedingungen der bayerischen 
Volksschullehrer hätten inzwischen einen Tief
stand erreicht, der nicht mehr mit wohlwollen
den Versprechungen zu besei igen sei.

Die stärkste Belastung, der sich die Schulen 
ausgesetzt sähen, sei der Lehrermangel, stellt 
der BLLV fest. Gerade zu diesem Zeitpunkt aber 
wolle der bayerische Kultusminister „den ein
setzenden erfreulichen Zustrom von Lehrer
nachwuchs, der helfen könnte, diesen Mangel zu 
beseitigen, drosseln“. Er nehme anscheinend 
seine Beteuerungen nicht mehr so ernst.

Der . Lehrerverband rechnet Maier vor, daß 
wegen des Lehrermangels in diesem Schuljahr 
8617 Klassen mit mehr als 40 Schülern hätten ge
bildet werden müssen. Dadurch sei 400 000 Schü
lern die in der Verfassung garantierte Gleichheit 
der Bildungschancen vorenthalten worden, weil

„in diesen Mammutklassen Unterricht entspre
chend den modernen Erkenntnissen der Pädago
gik unmöglich ist“. Als weitere Folgen der 
Situation werden enttäuschte Erwartungen der 
Schüler, zahlreiche ausgefallene Unterrichts
stunden, Doppelführungen von Klassen sowie 
nervöse und verdrossene, weil überbelastete 
Lehrer genannt.

Nur eine Auswahl aus der Schulwirklichkeit 
sei diese Aufzählung von Mißständen, betont der 
Lehrerverband. Angesichts dieser Tatsachen auf 
Auswirkungen eines schwächeren Geburtsjahr
gangs zu hoffen, erscheine als Eingeständnis 
einer schulpolitischen Bankrotterklärung durch 
den Kultusminister. Für das neue Schuljahr er
warteten die Lehrer endlich wirksame Maßnah
men gegen den katastrophalen Notstand an den 
Volksschulen. Dazu gehöre auch das Verbot, 
Klassen mit mehr als 40 Schülern zu bilden. Was 
anderen Bundesländern möglich sei, sollte, bei 
entsprechender Planung, auch Bayern erreichen.

Widerspruch auch aus Hessen
Zu den Äußerungen Maiers erklärte der hes

sische Kultusminister Ludwig von Friedeburg, 
bei den „angeblich 700 anstellungslosen Jung
lehrern in Hessen, die mein Kollege Maier er
wähnt hat“, handle es sich offensichtlich um ein 
Mißverständnis. Rund 700 Absolventen der Uni
versitäten mit dem ersten Staatsexamen für 
Lehrämter an Grundschulen, Haupt- und Real
schulen sowie Sonderschulen hätten sich um die 
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst bewor
ben. Es sei vorgesehen, alle zum 1. 9. 1972 in die 
27 neu errichteten Studienseminare aufzuneh
men, wo sie einen :8monatigen Vorbereitungs
dienst ableisten. Außerdem würden zum Schul
jahresbeginn 1972/73 auch alle in Hessen aus
gebildeten Fachhochschulabsolventen sowie Stu
dienräte z. A. (bisher Studienassessoren) sowie 
Lehrkräfte aus anderen Bundesländern in den 
Schuldienst übernommen. hc
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Maier: Einfluß / 
auf Ausgaben 
der Hochschulen 
zu gering

w.w. München, 18. Juli 
Der bayerische Kultusminister 

Professor Hans Maier hat in Mün
chen Stellung genommen zur Kritik 

* des Obersten Bayerischen Rech- 
nunshofes, der im vergangenen Mo
nat die Ineffizienz der hohen staat
lichen Ausgaben im Hochschulbe
reich gerügt hatte.

•
 Tofessor Maier bedauerte den bisher 
inigen staatlichen Einfluß auf die

Süddeuisdre^citung
Berufungsvorschläge zum Semesterschluß

Universität vor wichtigen Entscheidungen / Diskussion um totalen Numerus clausus

An der Münchner Universität fielen und fallen zum Ende des Sommersemesters noch einige wich-

Ausgaben der Universitäten. In der 
Vergangenheit hätten Aufwand und Ef
fizienz einander oftmals nicht entspro
chen. Er wies darauf hin, daß der 
Rechnungshof seine Kritik aber zu sehr 
mit Blick auf die Steigerung der Zähl 
der Studienplätze vorgebracht habe. 
Wichtige Faktoren wie die Erweiterung 
der Forschungskapazität durch kost 
spielige apparative Ausstattung, die 
Deckung eines gewissen Nachholbedarfs 
und die Erhaltung des wissenschaftli
chen Niveaus seien zu sehr außer acht 
gelassen worden.

Nicht nur in Bayern, betonte der Mi
nister, sei das Jahrzehnt zwischen 1960 
und 1970 dadurch gekennzeichnet gewe
sen, daß ein Teil der Baumaßnahmen 
dam Wiederaufbau im Kriege zerstörter 
Hochschuleinrichtungen gegolten habe. 
Weiterhin fielen in dieses Jahrzehnt die 
Anschaffung kostspieliger Apparaturen 
in den naturwissenschaftlichen Diszi
plinen: „Ee ist einleuchtend“, erklärte 
Maier, „daß die Ausgaben hierfür 
nicht in einer sprunghaften Vermeh
rung der Plätze für Studierende nieder-

schlagen konnten. Speziallabore, Groß
beschleuniger, Rechenzentren sowie in 
der Medizin diagnostische und thera
peutische Großgeräte bedeuten Anglei- 
chung an den Stand internationaler 
Forschung, in weitem Umfang kommen 
derartige kostspielige Anlagen selbst
verständlich auch dem Studium zugute.“

Aufgefallen war den Rechnungsprü
fern speziell die Kostenexplosion im 
medizinischen Bereich. Hier wies Maier 
darauf hin, daß die Ursache vor allem in 
einer Spezialisierung und Intensivie
rung der klinischen Medizin liege. Die 
optimale, vor allem von der Kranken
kasse geforderte Behandlung der Pa
tienten. erforderte heute ein Mehrfaches 
an Personal und Apparaturaufwand als 
zehn Jahre vorher.

Um den Rationalisierungswünschen 
des Rechnungshofes entsprechen zu 
können, ist in Bayern eine Kommission 
eingesetzt worden, die neben die Prü
fung der Einsparungsmöglichkeiten vor 
allem Vorschläge vor einen effektiven. 
Mittel- und Person*leinsatz erarbeiten 
soll.

m.
tige Entscheidungen. Auf der letzten Senatssitzung, die morgen stattfindet, befaßt sich die Uni
versität mit zehn Berufungsvorschlägen und mit dem Antrag, in der juristischen Fakultät das 
Studienjahr einzuführen. Außerdem beginnt offiziell die Diskussion um das wichtigste Thema 
der Universität, das des totalen Numerus clausus. Wie weiter bekannt wurde, hat das Kultusmini
sterium jetzt endgültig die Zulassungsbeschränkungen — teilweise gegen den Willen des Senats 
— verordnet und genaue Zahlen bekanntgegeben. Der Vorschlag der „Aktionsgemeinschaft“ der 
Uni zur Fa^ßbereichsgliederung wird derzeit diskutiert.

Spektakulärster Punkt der morgigen Senats
sitzung ist die Behandlung der Berufungsliste 
Politologie (Voegelin-Nachfolge). Wie bereits 
berichtet, soll die von der staatswirtschaftlichen 
Fakultät vorgeschlagene Liste Hennis, Ludz, 
Läufer genehmigt und an das Kultusministe
rium weitergeleitet 'werden. Auf Gerüchte, daß 
Pviihelm Hennis nicht gewillt sei, nach München 
zu kommen, erklärte der zur Zeit in Freiburg 
tätige Politologe gegenüber der SZ: „Das ist rei
ner Unfug. Ich würde mich nicht bewerben, 
wenn ich daran nicht interessiert wäre.“ Das 
gleiche trifft auf Ludz zu. Ob Erich Segal („Love 
story*) nach München kommt, ist nach wie vor 
sehr ungewiß. Dekan Helmut Gneuss erklärte; 
„Wir haben längere Zeit von ihm nichts gehört. 
Es ist aber durchaus möglich, daß er im nächsten 
Sommer kommt.“ Wie verlautet, hat sich der 
Psychologie-Professor Albert Görres für einen 
Lehrstuhl an der Technischen Universität be
worben.

An der Universität laufen jetzt auch die Dis
kussionen über den vom Kultusministerium vor
geschlagenen totalen Numerus clausus an. Wie 
bereits berichtet, will man die Höchstgrenze der 
Universität auf 29 500 Studenten festsetzen. Die 
Assistenten gaben bereits eine Erklärung ab: 
„Solange nicht gleichzeitig Maßnahmen für 
einen entsprechenden Ausbau der TU oder einen 
beschleunigten Ausbau der Universitäten Augs
burg und Regensburg getroffen werden, muß 
der kultusministerielle Vorschlag als klarer 
Ausdruck des politischen Willens interpretiert 
werden, statt einer Ausweitung der Bildungs
möglichkeiten eine restriktive Linie zu verfol
gen.“

Zustrom von außen
Durch „Verordnung“ hat jetzt das Kultusmi

nisterium die Zulassungsbeschränkungen an dej 
Universität eereeelt und sich teilweise über die

Vorstellungen des Senats der Universität hin
weggesetzt. Insbesondere hat es die Ausnahme
kapazität in der Humanmedizin erhöht. Allein 
im nächsten Wintersemester stehen 350 Plätze 
für Medizin, 60 für Zahnmedizin, 180 für Tierme
dizin (pro Jahr), 65 für Pharmazie, 6 für Lebens
mittelchemie und 90 für Psychologie zur Verfü
gung. Laut Abiturientenbefragung des Kultus
ministeriums könnten fast alle Studienwilligen 
in den Numerus-clausus-Fächern genommen 
werden, wenn der Zustrom aus anderen Bundes
ländern und die Wartelisten nicht so groß wären. 
Nur 580 bayerische Abiturienten interessieren 
sich für ein Medizinstudium in München, doch 
stehen 700 Plätze (2 mal 350) im nächsten Kalen
derjahr zur Verfügung. Den 160 Psychologiein
teressenten stehen 180 Plätze gegenüber. Ledig
lich in Zahnmedizin (153 Interessenten/120 
Plätze) und Pharmazie (165/128) wird der Nume
rus clausus voll wirksam. Offene Plätze gibt es 
noch in Biologie (127/200) und Tiermedizin 
(81/180).

Noch deutlicher ist das Bild an der TU: 
Mathematik (102 Interessenten/342 Plätze), Phy
sik (77/190), Chemie (68/100), Biologie (11/45), 
Elektrotechnik (161/350), Architektur (127/180) 
und Bauingenieurwesen (118/220). Die Ludwig- 
Maximilians-Universität ist nach derselben Be
fragung wieder die beliebteste bayerische Hoch
schule. Laut Auskunft des Kultusministeriums 
wollen 3588 Abiturienten ihr Studium an dieser 
Hochschule auf nehmen. Das sind 41 Prozent 
aller Befragten. An der TU wollen sich 1218 
(14 Prozent) immatrikulieren.

Um Fachbereichsgliederung
Mitten in der Diskussion ist derzeit die Fach

bereichsgliederung. Die „Aktionsgemeinschaft“ 
der Universität, der eine Reihe von bekannten 
Professoren an gehört, schlug vor, die Ludwig- 
Maximilians-Universität in 28 Fachbereiche auf-
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Bundesverfassungsgericht entscheidet: SUddaitSCtieZeitUllO'

Bayerische „Landeskinder-Vergunstigung nichtig
* ..... __________ ri___»inrl tfArlaccnnn<%widriöAuch die in Hamburg erlassenen Zulassungsbeschränkungen zum Studium sind verfassungswidrig

*32 7°Un ' ’ München (SZ)
Karlsruhe (dpa) — Die bisherige Praxis der Zulassungsbeschränkungen an deutschen Hoch
schulen ist mit dem Grundgesetz zum Teil nicht vereinbar Das hat der Erste| Senat 0^«^ 
verfassungsgerichts am Dienstag in einer Grundsatzentscheidung
derte das Gericht die Gesetzgeber in Bund und Bändern auf, das beanstandete Verfahren bald
möglichst zu beseitigen. Verfassungswidrig und danut nichtig «t nach dem Urte
Absatz 2 des bayerischen Zulassungsgesetzes vorgesehene „Bandeskinder-Vergünstig g -

(das Gericht für verfassungswidrig und damit 
nichtig. Der „an sich verständliche Zweck“, ein 

Stätten — das Gericnt nezog sicn am. me j Studium an heimatnahen Universitäten zu er-
sungsregelung in Hamburg und Bayern — darf 'möglichen, dürfte nicht zu einer Beeirfträchti- 
nach der Gerichtsentscheidung in Form eines gung des „allen Deutschen“ zustehenden Rech
bundesweiten Numerus clausus nur unter stren
gen formell- und material-rechtlichen Voraus
setzungen beschränkt werden. Zugangsbegren
zungen seien nur dann verfassungsmäßig, wenn 
sie
1. in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen 

unter erschöpfender Nutzung der vorhande
nen, mit öffentlichen Mitteln geschaffenen 
Ausbildungskapazitäten angeordnet würden 
und wenn

2. Auswahl und Verteilung der Bewerber nach 
sachgerechten Kriterien mit einer Chance für 
jeden an sich hochschulreifen Bewerber und 
unter möglichster Berücksichtigung der indi
viduellen Wahl des Ausbildungsortes erfolg
ten. Die wesentlichen Entscheidungen dar
über müsse in jedem Fall der Gesetzgeber 
selbst treffen.
Ausgangspunkt des Verfahrens waren zwei 

Vorlagebeschlüsse der Verwaltungsgerichte 
Hamburg und München, in denen die Auffas
sung vertreten wurde, daß die landesrechtlichen 
Vorschriften über Z ilassungsbeschränkungen 
teilweise verfassungswidrig seien. Dieser Auf
fassung schlossen sich die Karlsruher Richter 
an. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts 
ist die einschlägige Bestimmung des hamburgi- 
schen Universitätsgesetzes deswegen mit dem 
Grundgesetz unvereinbar, weil der Gesetzgeber 
nicht selbst Art und Rangverhältnis der Aus
wahlkriterien festgelegt habe, sondern sich auf 
eine allgemeine Ermächtigung an Universität 
und Exekutive beschränkt habe.

Die im bayerischen Zulassungsgesetz vorgese
hene „Landeskinder-Vergünstigung“, nach der 
studierwillige Bayern bevorzugt an den Univer
sitäten des Landes zugelassen werden, erklärte

tes auf freie Wahl der Ausbildungsstätte führen.
Der Artikel 3, Absatz 2 des am 8. Juli 1970 in 

Kraft getretenen bayerischen Gesetzes hat fol
genden Wortlaut: „Studienbewerbern, die einen 
im Freistaat Bayern erworbenen Vorbildungs
nachweis besitzen und ihren Wohnsitz im Frei
staat Bayern haben, soll das Studium in der von 
ihnen gewählten Fachrichtung an einer der 
ihrem Wohnsitz nächstgelegenen bayerischen 
Hochschulen ermöglicht werden. Zu diesem 
Zweck sind nach Maßgabe näherer Vorschriften 
solchen Studienbewerbern Vergünstigungen 
hinsichtlich des durch den Eignungsgrad be
stimmten Zulassungsranges zu gewähren. Glei
ches gilt für Abiturienten mit bayerischem 
Wohnsitz, wenn sie ihren Vorbildungsnachweis 
an einer der nächst erreichbaren Bildungsein
richtungen von . Nachbarländern erworben 
haben.“ Bayerische Abiturienten erhalten einen 
Notenbonus von 1,0.

franfefcr?»*! Beftdschqu
Am Rande des Hinnehmbaren
AlV

Das bayerische Kultusministerium erklärte, 
man werde nach Vorliegen der 77seitigen Ur
teilsbegründung „in den nächsten Tagen prüfen, 
warum die sozialstaatlichcn Bindungen des Ge
setzes über die Zulassung zu den bayerischen 
Hochschulen dem Bundesverfassungsgericht 
nicht ausreichend erschienen“. Die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts wirke sich erst 
auf die Zulassungen für das kommende Winter
semester und nur auf die Fächer aus, in denen 
absolute Zulassungsbeschränkungen in allen 
Bundesländern bestünden. Das Ministerium will 
die Öffentlichkeit und vor allem die Studieren
den nach Abschluß dieser Prüfung über die er
forderlichen Maßnahmen informieren.

Von Horst Köpke

Aus der Tatsache, daß die beanstandeten Lan
desgesetze kein Zulassungsverfahren mit ein
heitlichen Auswahlkriterien und einheitlich an
fechtbaren Bescheiden vorsähen, kann nach 
Meinung der Bundesverfassungsrichter im ge
genwärtigen Zeitpunkt kein Verfassungsverstoß 
hergeleitet werden. Es sei in erster Lime Sache 
des Bundes, hier unter Ausnutzung der ihm ge
gebenen gesetzgeberischen und verfassungsmä
ßigen Möglichkeiten das Nötige zu tun. Sollte 
sich trotzdem in „angemessener Frist eine be
friedigende Regelung“ nicht erreichen lassen, 
würde sich nach Ansicht des Gerichts die wei
tere Frage stellen, was die Länder — etwa durch 
Abschluß von Staatsverträgen — ihrerseits zur 
Verwirklichung der gesetzlich garantierten 
freien Wahl des Berufs und der Ausbildungs
stätte beitragen könnten. (Aktenzeichen: 1 BVL[

SPD: Wahlschlager von 1370 geplatzt
In einer Erklärung beruft sich die bayerische 

SPD darauf, daß sie bei der Beratung des soge
nannten Landeskinder-Gesetzes nachdrücklich 
auf die Grundgesotzwidrigkeit einer solchen 
Regelung aufmerksam gemacht habe. Von 
sozialdemokratischen Abgeordneten sei so oft 
darauf hingewiesen worden, daß sich auch die 
CSU hätte klar darüber sein müssen, mit der Be
stimmung des Artikels 3. Absatz 2 beim Bundes
verfassungsgericht keine Chance zu haben. Das 
„Landcskinder-Gcsetz“ sei nun durch das Urteil 
eindeutig als „blamable Augenwischerei“ ent
larvt worden. „Ein CSU-Wahlschlager des Jah
res 1970 ist endgültig geplatzt“, stellt die bayeri
sche SPD fest. (Leitartikel auf Seite 4.)

FDP begrüßt die Entscheidung
ub. Bonn (Eigener Bericht) 

Die Bildungsexpertin der FDP, Hildegard 
1 lamm-Brücher, begrüßte die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts und erklärte, ihre 
Partei sei schon lange der Auffassung, daß der 
Staat seine Versäumnisse in der Ilochschulpoli- 
bk der letzten Jahrzehnte nicht auf dem Rücken 
der Studenten austragen dürfe. Insbesondere 
sehe sich die FDP in ihrem Kampf gegen den 
Postkutschen-Föderalismus" bestätigt. Für die

Das mit Spannung erwartete Urteil de? 
Bundesverfassungsgerichts über die Zulässig
keit von Zulassungsbeschränkungen ist ziem
lich mager ausgefallen. Der einzelne Bewerbet 
um einen Studienplatz steht mit diesem Urteil 
in der Hand genauso hilflos da wie vorher. 
Die Richter in den roten Roben konnten sich 
zu klaren Entscheidungen nicht durdiringen, 
und dies gewiß nicht ohne Grund. Sie hatten 
ohnehin nicht das Gesamtproblem des „Nume
rus clausus“ an den Hochschulen zu prüfen.! 
sondern nur die Situation in zwei Bundeslän
dern. Hätten sie sich umfassender äußern 
müssen, wäre das Urteil womöglich noch weit
schweifiger als die 67 Seiten dieser Urteilsbe
gründung geworden, aber kaum klarer.

Der Grund liegt auf der Hand: Der Artikel; 
12 unseres Grundgesetzes gewährleistet jedem 
Bürger die freie Wahl seiner Ausbildungs-; 
statte. Das Bundesverfassungsgericht zieht | 
den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz hinzu 
und kommt zu dem Schluß, daß im Prinzip 
jeder hochschulreife Deutsche (also wohl auch 
unabhängig von seiner Abiturzeugnisnote) dasj 
Recht auf Zulassung zum Studium des Faches j 
seiner Wahl habe. Beschränkungen dieses 
Rechts bewegen sich, so die Karlsruher Rich
ter, „am Rande des verfassungsrechtlich Hin
nehmbaren“. Aber wie das mit Rechten zuwei
len so ist: Wehe, wenn zu viele von ihnen Ge
brauch machen.

Es ist zu befürchten, daß die zuständigen 
Politiker aus diesem Urteil kaum Schlüsse für 
die Praxis ziehen werden. Am Rande des ver
fassungsrechtlich Hinnehmbaren fühlen die 
meisten von ihnen sich wahrscheinlich gar 
nicht so unwohl, solange der Zustand nicht 
ausgesprochen verfassungswidrig ist. Da, wo 
Beanstandungen erfolgt sind — etwa beim 
Hamburger Hochschulgesetz —, läßt sich 
sicher durch sorgfältigere juristische Formu
lierung die Beibehaltung des jetzigen Zustan
des verfassungskonform machen.

Nun ist allerdings das letzte Wort über den 
-„Numerus clausus“ nicht gesprochen. Juristen 
werden sich die 67 Seiten des Urteils genau 
vornehmen und nach Ansatzpunkten für wei-

............ ............ .............. tere Klagen suchen. Solche Ansatzpunkte fin-
von den Freien Demokraten geforderten erwei- den sich durchaus. Der Richterspruch fordert
torten Kompetenzen des Bundes spreche vor sehr wohl zu Anstrengungen der Politiker in
allem die Entschckiun; 
Sache des Bundes“ sei, 
der ihm f,c.’eben-?n le

daß es „in erster Linie 
„hier unter Au.-nutzun 
Jrdalivcn und verwal

Bund und Ländern auf, Universitäten und 
Hochschulen und logischerweise auch andere 
Ausbildungsstätten auszubauen. Gäben linke

^ lungstiiäf ■u-:t hehl;
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wie rechte Politiker ihrer derzeitigen'Neigung 
allzusehr nach, nun einmal bei den Hochschu
len kurzzutreten, so würden sie die Grenze, 
die das verfassungsr^thtliöh Hinhehmbare 
von dem Unzulässigen trennt, sehr schnell 
überschreiten. Ob die Verhängung eines allge
meinen „Numerus clausus“ etwa nach Harnt 
bürger Art, der jetzt noch nicht rechtlich zu 
bewerten war, für zulässig erklärt würde, muß 
man bezweifeln. Ebenso würde wohl eine all
gemeine Zulassungssperre auch für Geistes
wissenschaft einfach als Trotzreaktion, wie sie 
in Frankfurt zur Debatte steht, wohl nicht die 
Zustimmung der Karlsruher Richter finden.

Andererseits ist aber auch klar, daß kein 
Verfassungsgericht die Parlamente und Regie
rungen zwingen wird und zwingen kann, mehr 
Geld in den Ausbau der Bildungsinstitutionen

zu stecken, als ihrem politischen Willen ent
spricht. Im konkreten Fall ging es um Stu
dienplätze im medizinischen Bereich. Es ist 
keine Frage, daß wir nicht zu viele Ärzte 
„produzieren“, daß die Gesellschaft mehr 
Ärzte benötigt, als derzeit vorhanden sind. 
Man kann sich vorstellen, daß das Urteil noch 
negativer ausgefallen wäre, wenn Studienfä
cher zur Debatte gestanden hätten, deren Be
deutung für die Gesellschaft nicht gleicherma
ßen einsichtig ist.

So hat das Bundesverfassungsgericht nur 
seinem und unser aller Unbehagen daran zum 
Ausdruck gebracht, daß ein Grundrecht oft 
für die Praxis nicht von allzu großem Wert ist. 
Bildungspolitiker wie Hochschulangehörige, 
wie Studierwillige werden sich indessen der 
Erkenntnis nicht verschließen können, daß 
wir auch in anderen Lebensbereichen, am 
Hände des Hinnehmbaren leben.

Absoluter Numerus clausus ist 
^ilweise verfassungswidrig

In seinem Urteil iiat sich, der Erste 
Senat des Bundesverfassungsgerichts 
nur mit ■ dem sogenannten absoluten 
Numerus claus.cs, also mit der absoluten 
Zulassungsbeschränkung für Studien
anfänger bestimmter Fachrichtungen, 
befaßt. Dazu heißt es in dem Urteil unter 
anderem, aus dem in Artikel 12, Absatz 
1, Satz 1 des Grundgesetzes gewährlei
steten Recht auf freie Wahl des Berufes 
und der Ausbildungsstätte in Verbin
dung mit dem allgemeinen Gleichheits-

• z und dem Sozialstaatsprinzip folge 
Recht auf Zulassung zum Hoch

schulstudium. Dieses Recht sei zwar 
durch Gesetz oder auf Grund eines Ge

setzes einschränkbar. Der Zugang zu 
den vorhandenen Ausbildungsstätten 
dürfe aber durch einen absoluten Nu- 

. merus clausus nur unter strengen for
mell- und materiellnechtlichen Voraus
setzungen beschränkt werden.

Wörtlich heißt es dazu in einem der 
* Leitsätze des Urteils: „Absolute Zulas- 

sungsbeschränkungen für Studienan
fänger einer bestimmten Fachrichtung 
sind nur verfassungsmäßig, wenn sie in 
den Grenzen des unbedingt Erforderli
chen und unter erschöpfender Nutzung 
der vorhandenen Ausbildungskapazitä
ten angeordnet werden und wenn Aus
wahl und Verteilung der Bewerber nach 
sachgerechten Kriterien mit einer 
Ghance für jeden an sich Hochschulrei
fen Bewerber und unter möglichster 
Berücksichtigung der individuellen 
Wahl des Ausbildiungsortes erfolgen.“ 
Grundsätzlich bewegten sich Ein
schränkungen des Zulassungsrechts in 
Gestalt eines absoluten Numerus clau-

Von unserem Redaktion smitglied BRUNO WALT ER T

Karlsruhe, 18. Juli

Die hamburgischen und die bayerischen Vorschriften über die Zulassungs
beschränkungen zum Hochschulstudium sind nach einem Urteil des Bundes
verfassungsgerichts vom Dienstag mit dem Grundgesetz teilweise nicht ver
einbar. Entsprechende Bestimmungen anderer Bundesländer hat das Gericht 
nicht überprüft, da gegen sie nicht geklagt worden war.

Wegen der einschneidenden Bedeutung 
solcher Auswahlregeiungen, die in den 
Grundrechtsbereich des Artikels 12 
eingreifen und sich deshalb als Zutei
lung von Lebenschancen auswirken 
könnten, müsse in einer rechtsstaatlich
parlamentarischen Demokratie der Ge
setzgeber hierfür die Verantwortung 
tragen. Andere Stellen, etwa die Hoch
schulen, könnten nur innerhalb der 
schon vom Gesetzgeber gezogenen 
Grenzen zur Regelung spezieller Ein
zelheiten ermächtigt werden.

Weil der hamburgische Gesetzgeber in 
Paragraph 17 des Hochschuigesetzes 
vom 25. April 1969 für den Fall absoluter 
Zulassungsbeschränkungen keine Be
stimmungen über Art und Rangver
hältnis der Auswahlkriterien getroffen 
hat, wurde diese Bestimmung insoweit 
als mit dem Grundgesetz unvereinbar 
erklärt. Das Verfassungsgericht hat dem 
Land Hamburg auferlegt, bis spätestens 
zum Beginn des Sommersemesters 1973 
eine grundgesetzkonforme Regelung 
einzuführen. Bis dahin will es die Vor
schrift dulden, obwohl die Feststellung 
der Grundgesetzwidrigkeit einer Norm 
normalerweise automatisch zur Folge 
hak daß sie für nichtig zu erklären ist.

Im bayerischen Hochschul-Zulas- 
sungsgesetz vom 8. Juli 1970 sind Art 
und Rangfolge der Auswahlkriterien 
nach Überzeugung des Verfassungsge
richts zwar hinreichend bestimmt. Das 
Gericht hat Artikel 3 Absatz 2 dieses 
Gesetzes aber insoweit für verfas
sungswidrig und nichtig erklärt, als dort 
für den Fall absoluter Zulassungsbe
schränkungen ein besonders ausgestal
tetes sogenanntes „Landeskinder-Privi-

Hinnehmbaren.
Die wesentlichen Entscheidungen 

über die Voraussetaungen für die An
ordnung , absoluter Zubassungsbe- 
schränkuftgfen und Über die anzuwen
denden Auswahlkriterien habe im übri
gen der Gesetzgeber selbst zu treffen.

sus am Rand des verfassungsrechtlich leg“ normiert ist. Das Hochschulwesen
der Bundesrepublik stelle ein zusam
menhängendes System, eine „Gemein
schaftsaufgabe“, dar, heißt es in dem 
Urteil.

Landeskinder-Privilegien, die dem 
Wunsch unbemittelter Studenten nach 
Zulassung an heimatnahen Hochschulen

im Rahmen einer sozialen Härteklausel 
Rechnung tragen, indem sie diesen 
Priorität vor anderen Bewerbern ein- 
räumten, sieht das Gericht als unbe
denklich an. Allgemeine Landeskinder- 
Klauseln dagegen führten dazu, daß das 
„allen Deutschen“ verfassungsrechtlich 
garantierte Recht der freien Wahl der 
Ausbildungsstätte „faktisch leerläuft“. 
Sie stünden deshalb im Widerspruch 
zum Grundgesetz.

Abschließend heißt es in dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts: Für den 
Fall absoluter Zulassungsbeschränkun
gen sei es weitegehend anerkannt, daß 
die Verteilung der freien Studienplätze 
im gesamten Bundesgebiet durch eine 
überregionale Stelle möglichst unter 
Anwendung einheitlicher Auswahlkri
terien und durch einheitlich anfechtbare 
Bescheide erfolgen müsse. Daraus, daß 
die beanstandeten Landesgesetze kein 
entsprechendes Zulassungsverfahren 
vorsehen, könne aber im gegenwärtigen 
Zeitpunkt kein Verfassungsvorstoß 
hergeleitet werden.

Es sei in erster Linie Sache des Bun
des, hier unter Ausnutzung der ihm ge
gebenen Legislativen und verwaltungs
mäßigen Möglichkeiten das Notwendige 
zu tun. Sollte sich aber trotzdem in an
gemessener Frist eine befriedigende 
Regelung nicht erreichen lassen, dann 
stelle sich die Frage, was die Länder -- 
etwa durch Abschluß von Staatsverträ
gen — ihrerseits unternehmen könnten 
und müßten, um ihrer Verantwortung 
für eine kooperative Verwirklichung des 
Grundrechtsschutzes gerecht zu werden.
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Der Numerus clausus vor dem Bundesverfassungsgericht
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Hamburg und Bayern
Von BERND NELLESSEN

Wie zu erwarten, hat das Bundesver
fassungsgericht in Karlsruhe nicht 
den Numerus clausus „verboten“, weil 

er verfassungswidrig gegen die im 
Grundgesetz garantierte Freiheit der 
Berufswahl und der Ausbildungsstätte 
verstoße. Auch hat das Gericht nicht die 
Frage apodiktisch entschieden, ob der 
bestehende Mangel an Studienplätzen 
auf einen Verstoß gegen den bildungs
politischen Verfassungsauftrag von 
Bund und Ländern zurückzuführen sei. 
Das Urteil über die Hechtmäßigkeit von 
Zulassungsbeschränkungen gibt sich 
bescheidener, gleichwohl zwingt es die 
politischen Instanzen zu Konsequenzen.

Das Urteil trifft über die in Hamburg 
getroffenen Regelungen hinaus alle 
Länder, die mit der simplen Verhängung 
eines totalen Numerus clausus liebäu
geln. Zulassungstoeschränkungen sind 
allenfalls dann verfassungskonform, 
wenn sie der Gesetzgeber innerhalb der 
Grenzen des unbedingt Erforderlichen 
und auf Grund sachgerechter Kriterien 
anordnet. Das heißt: Es ist zu wenig, der 
Universität und der Exekutive eine all
gemeine Ermächtigung auszusprechen. 
Das Gericht mißbilligt dies und gibt 
Hamburg die Gelegenheit, den Mißstand

I'bis zum Beginn des Sommersemesters 
1973 auMUräumen. Dies zwingt die

Hamburger auch dazu, die PluspunKte 
für ihre Landeskinder bei der Zulassung 
zu Engpaßfächem zu streichen, weil 
diese ebenfalls nicht verfassungskon
form sind.

Gegen Bayern fällt das Gericht ein in 
seiner Lakonie noch strengeres Urteil. 
Denn die im bayerischen Zulassungsge
setz ausdrücklich genannte (in Hamburg 
dagegen nur heimlich praktizierte) Be
vorzugung von Landeskindern nennen 
die Richter schlicht „verfassungswidrig 
und deshalb nichtig“. Das allen zuste
hende Recht zur freien Wahl der Aus
bildungsstätte wird hier bis zur Un
kenntlichkeit verletzt.

Die Folgen des Urteils sind klar: Die 
politischen Instanzen können sich nicht 
weiter an sachgerechten Kriterien für 
Kapazitätsberechnungen und Auswahl
verfahren vorbeidrücken. Sie müssen 
plausibel begründen, wann sie ein aus
reichendes Studienplatzangebot für ge
geben erachten. Sie werden vor allem 
organisatorisch gemeinsam vorgehen 
müssen, um jene Koordination und 
Kooperation zu erzielen, die manchen 
Mißstand und manche Ungerechtigkeit 
ausschalten, die das Gericht gerügt hat.

Strengere Voraussetzungen für den Numerus clausus
Recht auf Studium durch Gesetz einschränkbar / Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

R.G. KARLSRUHE, 18. Juli. In seiner 
mit großer Spannung erwarteten Ent
scheidung zum Numerus clausus hat 
der Erste Senat des Bundesverfassungs
gerichts entschieden, daß die gesetz
lichen Regelungen über die Zulassungs
beschränkungen zu m Hochschulstudium 
in Hamburg und Bayern nicht in vollem 
Umfang mit dem Grundgesetz verein
bar sind. Das Gericht stellt fest, daß aus 
dem im Grundgesetz verankerten Recht 
auf freie Wahl des Berufs und der Aus
bildungsstätte in Verbindung mit dem 
Gleichheitssatz und dem Sozialstaats
prinzip ein Recht auf Zulassung zum 
Hochschulstudium abzuleiten sei. Dieses 
Recht sei allerdings durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes einschränk
bar. In dem Urteil heißt es, daß sich 
Einschränkungen des Rechts auf freie 
Wahl der Ausbildungsstätte „am Rande 
des verfassungsrechtlich Hinnehmba- 
ren“ bewegen.

Die Frage, ob sich aus der Wertent
scheidung des Grundgesetzes und dem 
Ausbildungsmonopol des Staates ein 
Verfassungsauftrag zur Bereitstellung 
von Sudienplätzen ergebe, ließen die 
Richter aber unbeantwortet. Denn an
gesichts der bisherigen und weiter ge
planten Aufwendungen im Bereich des 
Medizinstudiums sei der Verfassungs
auftrag des Staates „nicht evident ver
letzt“. Das Gericht macht in seinem Ur
teil die verfassungsrechtliche Zulässig
keit des Numerus clausus aber von 
strengen Voraussetzungen abhängig. 
Einschränkungen der freien Wahl der 
Ausbildungsstätte sind demnach nur 
noch zulässig, wenn sie sich in den 
Grenzen des unbedingt Erforderlichen 
halten und zuvor alle vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten ausgeschöpft 
sind.

Weiterhin müssen Auswahl undrVer- 
teilung der Bewerber nach sachgerech
ten Kriterien erfolgen und jedem Bewer
ber die Chance geben, sich seinen 
Ausbildungsort individuell zu wählen. In 
einem wesentlichen^Punkt der Entschei

dung weist das Bundesverfassungsge
richt darauf hin, daß der Gesetzgeber 
die wesentlichen Entscheidungen über die^ 
Voraussetzungen für die Anordnungen^ 
absoluter Zulassungsbeschränkungen und • 
über die Auswahlkriterien selbst treffen , 
muß. Nur zur Regelung der weiteren 
Einzelheiten können sodann die Hoch
schulen innerhalb bestimmter Grenzen 
ermächtigt werden.

Die Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts war durch zwei Vorlage
beschlüsse der Verwaltungsgerichte in 
Hamburg und München ausgelöst wor
den. Hier lag die Regelung des Hambur
ger und des bayerischen Universitätsge
setzes zugrunde. Paragraph 17 des ham- 
burgischen Universitätsgesetzes wurde 
vom- Bundesverfassungsgericht jetzt in
soweit mit dem Grundgesetz für unver
einbar erklärt, als der Gesetzgeber 
keine Bestimmungen über die Auswahl
kriterien des Numerus Clausus getroffen] 
hat
Das Bundesverfassungsgericht gibt 

dem hamburgischen Gesetzgeber aller
dings bis zum Beginn de Sommerseme
sters 1973 Zeit, diesen verfassungswidri
gen Zustand zu beseitigen. Die bayeri
sche Regelung hat zwar nach Ansicht 
der Bundesverfassungsrichter die Aus
wahlkriterien für das Zulassungsver
fahren hinreichend genau umschreiben. 
Dennoch wird in dem Urteil die soge
nannte „Landeskindervergünstigung“ 
für verfassungswidrig und damit nichtig 
erklärt. Sie soll Abiturienten bayerischer 
Schulen und damit bayerischen Wohn
sitzes eine Vergünstigung bei der Be
werbung um Zulassung ermöglichen.

Für den Fall absoluter Zulassungsbe
schränkungen folgt das Urteil der allge
meinen Ansicht, daß die Verteilung der 
freien Studienplätze im gesamten Bun
degebiet durch eine überregionale 
Stelle möglichst unter Anwendung ein
heitlicher Auswahlkriterien tmd durch 
einheitlich anfechtbare Bescheide erfol- 

| gen müsse. Daraus, daß die beanstande-

H ten Landesgesetze keine entsprechen- 
• den Zulassungsverfahren vorsehen, will 
| das Bundesverfassungsgericht im ge

genwärtigen Zeitpunkt aber keinen 
, Verfassungsverstoß herleiten. Es sei in 
| erster Linie Sache des Bundes, hier un

ter Ausnutzung der ihm gegebenen 
legislativen und verfassungsmäßigen 
Möglichkeiten das Notwendige zu tun. 
Sollte sich trotzdem in angemessener 
Frist eine befriedigende Regelung nicht 
erreichen lassen, würde sich die weitere 
Frage stellen, was die Länder — etwa 
durch Abschluß von Staatsverträgen — 
ihrerseits unternehmen könnten und 
müßten, um ihrer Mitverantwortung 
für eine kooperative Verwirklichung 
des Grundrechtsschutzes gerecht zu 
werden. (Az: I BVL 32/70, I BVL 25/71).
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fr. Das Urteil des Bundesverfassungs

gerichts über die Zulassungsbeschrän
kungen an Universitäten erscheint ab
gewogen. Das Gericht erkennt auf der 
einen Seite, daß die grundgesetzlich ge
währte Berufsfreiheit erst dadurch 
ihren realen Gehalt bekommt, daß die 
für bestimmte Berufsausübungen not
wendigen Ausbildungsgänge auch absol
viert werden können. Auf der anderen 
Seite wird die öffentliche Hand nicht 
dazu verurteilt, ozusagen beim Errich
ten von Studienplätzen einen blinden 
Wettlauf mit den Wünschen des Publi
kums anzutreten, ohne Rücksicht zum 
Beispiel darauf, daß der Staat schließ
lich noch andere Aufgaben hat als das 
Bauen von immer neuen Hochschulen, 
und ohne Rücksicht auf den Bedarf an 
Akademikern. Das Urteil hebt drei 
Grundsätze hervor, die schon langst 
hätten zum Selbstverständlichen ge
hören müssen. Erstens: Zulassungs
beschränkungen dürfen erst dann 
verhängt werden, wenn die Kapa
zitäten wirklich voll ausgeschöpft sind. 
Zweitens: Die rationierte Artikel Stu
dienplatz muß nach gerechten Kriterien 
verteilt werden. Drittens: Um dies zu 
erreichen, muß eine bundeseinheitliche 
Regelung angestrebt werden. Die un
mittelbar wirksamen Entscheidungen 
Im Uteil, die Nichterklärung der 
bayerischen Landeskinder-Klausel und 
die Nachbesserungsfrist für den Ham
burger Gesetzgeber, der seine Ermäch
tigung zum Verhängen von Zulassungs- 
sperren zu weit gefaßt hat, treten hinter 
diesen allgemeineren Aussprüchen des 
Urteils zurück.

ayerns „La 
gegen die

jskind ercese Iz“

Kn t scheid an in Karlsruhe

©

ünssung
Numerus clausus nicht generell unzulässig

Karlsruhe (äj>/öpa) — Der „Numerus clausus" — Zulassungsbeschränkungen an 
den Hochschulen •— ist verfassungsrechtlich zulässig. Allerdings bewegen sich absolute 
Zulassungsbesclnankungen am Rande des verfassungsrechtlich Hinnckmbaren. Dies 
erklärte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Das bayerische „Landeskinder,':e- 

selz" jedoch wurde für verfassungswidrig erklärt.

Die Entscheidung erging nach Vorlage 
zweier Verwaltungsldagen von Studen
ten aus Hamburg und Bayern, die die 
Ansicht vertreten hatten, „jeder Bürger 
muß ein Recht auf seinen Studienplatz 
haben. Es ist die Aufgabe des Staates, 
genügend Platz an den Universitäten zu 
schaffen.“ Zum (nur in Bayern existie
renden) „Landeskindergesetz“, das Stu
dierende aus Bayern an bayerischen Uni
versitäten durch Aufbesserung der Abi- 
lui “Durchschnittsnote um einen vollen 
Punkt begünstigt, stellt das Gericht fest: 
der sozialstaatlich motivierte und an sich 
verständliche Zweck, ein Studium an hei
matnahen Universitäten zu ermöglichen, 
dürfe nur so verwirklicht werden, daß 
das „allen Deutschen“ zustchende Recht 
zur freien Wahl der Ausbildungsstätte in 
seinfim Wesensgehalt gewahrt bleibe.

Grundsätzlich sei ein absoluter Nume
rus clausus nur verfassungsgemäß, wenn

rk. — Nun haben wir es noch einmal 
schriftlich: alle Deutschen haben das Recht 
zur freien Wahl der Ausbildungssiätte. 
Dies betonte das Bundesverfassungsge
richt in Karlsruhe,

Diese Gleichberechtigung wird für Bay
ern und seine Studienanfänger von be
sonderer Bedeutung sein, denn hier wur
den die Landeskinder bisiang bei der Ver
gabe der begrenzten Anzahl von Studien
plätzen bevorzugt. Die Abiturienten müs
sen sich nun wie ihre Leidenskollegen in 
anderen Bundesländern allein durch gute 
Noten qualifizieren.

Zunächst scheint nun ein kleines Stück 
des „Hochschul-Kuchens“ für die klagen
den Medizinstudenten in greifbare Nähe 
gerückt zu sein, doch in der Praxis wird

Zulassungsbeschränkungen in den Gren
zen des unbedingt Erforderlichen und un
ter erschöpfender Nutzung der vorhande
nen, mit öffentlichen Mitteln geschaffe
nen Ausbildungskapazitäten angeordnet 
würden, und wenn ferner Auswahl und 
Verteilung der Bewerber nach sachge
rechten Kriterien mit einer Chance für 
jeden an sich Hochschulreifen Bewerber 
und unter möglichster Berücksichtigung 
der individuellen Wahl des Ausbildungs
ortes erfolgten. Die wesentlichen Ent
scheidungen darüber müsse in jedem Fall 
der Gesetzgeber selbst treffen. (Damit 
wurde eine weitere Feststellung des Ge
richts begründet, daß Hamburg bis 1973 
den Teil seines Universitätsgesetzes än
dern müsse, in dem eine allgemeine Er
mächtigung an die Universität und die 
Exekutive ausgesprochen wird, die Aus
wahlkriterien selbst festzulegen.) Be
sonders bedenklich sei es, Auswahl und 
Verteilung durch das Mittel einer Ver
besserung des Zulassungkranges gegen
über Bewerbern aus anderen Bundes
ländern anzustreben. Dies lasse sich auch 
nicht mit einem Studenten-„Importüber- 
schuß" begründen.

Für den Fall absoluter Zulassungsbe
schränkungen sei es weitgehend aner
kannt, daß die Verteilung der freien Stu
dienplätze im gesamten Bundesgebiet 
durch eine überregionale Stelle, möglichst 

w w- m m' m unter Anwendung einheitlicher Auswahl- 
.. kriterien und durch einheitlich anfecht- 

sich für die Studienanwarter wenig an- bare Besdheide, erfolgen sollte. Wenn der 
dem. Der Numerus clausus mag gene- Eund dieg nicht zuwege bringe, sollten 
rell dazu geeignet sein, einem Akademi- <äie Länder Entsprechendes anstreben, et- 
ker-Boom wirkungsvoll zu begegnen, doch wa durch Abschluß von Staatsverträgen. 
gerade in den medizinischen Fakultäten (Aktenzeichen 1 BvL 32/70 und 25/71). 
zeigt sich die Diskrepanz zwischen den Das bayerische Kultusministerium be- 
vorhandenen Studienplatzen und dem
immer noch steigenden Ärztebedarf. Wintersemester und nur auf die Fächer

Der Abiturient hat nur die Garantie, j aug -n denen absolute Zulassungsbe- 
daß er sich die Universität aussuchen 
darf, an der er vermutlich abgewiesen

MÜNCHNER MERKUR
Jein zum Numerus Clausus Md-

vvv*3 9 - ---
wird; doch wirklich geholfen wäre ihm 
nur, wenn speziell in diesem Fachbe
reich der Staat eine dem Bedarf entspre
chende Anzahl an Studienplätzen zur Ver
fügung stellt. Sinnvoll wäre ein Numerus 
clausus unter der Berücksichtigung einer 
Bedarfsprognose.

Ein „Sechser“ für Bayern
iß’ (h). Das Land Bayern erhielt

/ tf.} ■

,ß fh). Das Land Bayern ernten vom aun»**- 
Verfassungsgericht in Karlsruhe e\nen „Secn- 

M __ « t „".AooirianAcrneset.?. so entschiedenVKTlUbäUüyoyzzi iv.ii.fc uv ---------- ------- " .

ser“. Sein Landeskindergesetz, so entschieden 
die hohen Richter, ist verfassungswidrig und
damit nichtig. Das heißt mit anderen Worten: 
die Studienanfänger Bayerns erhalten künftig 
ihren Bonus von einem Punkt nicht mehr. Sie 
sind damit gegenüber preußischen und ande
ren Anfangskommilitonen nicht mehr bevor
zugt. Diese Entscheidung ist für Bayern 
schmerzlich. Bundesrepublikanischer Zentra
lismus, so mag mancher eingefleischte Bayer 
nicht ganz unbegründet überlegen, hat über 
den Föderalismus wieder einmal den Sieg
davongetragen. ___

Warum sind die Bayern auch so beliebt? 
Sie haben sich das selbst zuzuschreiben. TaU

Schränkungen in allen Bundesländern 
bestünden. Es will nach Prüfung des Ur
teils die Öffentlichkeit über die erforder
lichen Maßnahmen informieren. Die baye
rische SPD erklärte, das „Landeskinder
gesetz“ sei nunmehr „eindeutig als bla
mable Augenwischerei entlarvt worden“.

Münchner merkur
sache ist, daß Studienanfänger aus dem mitt
leren und hohen Norden anscheinend gera
dezu magisch von bayerischen Universitäten 
angezogen werden. Jedenfalls sind sie an 
bayerischen Hochschulei n weitaus größerer 
Zahl vertreten als umgekehrt bayerische Stu
denten an a deren Universitäten der Bund.es- 
republik. Das findet seine Erklärung nicht 
nur in der immer noch anziehenden studenti
schen Atmosphäre in Bayerns Städten, in sei
nen lukullischen und künstlerischen Genüs
sen, in der landschaftlichen Schönheit des 
Landes oder im Schwabinger Image; das hat 
auch finanzielle Hintergründe. Es ist ganz 
selbstverständlich, daß ein Arbeitersohn au 
dem Bayerischen Wald nicht den gleichen 
Eltem-Scheck in der Tasche hat wie etw 
sein Kollege aus dem Ruhrpott, der seinen 
vermanagten Industrie-Vater zuweilen nur
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vom Geburtsschein her kennen mag. Es wäre, 
nach der Absage des Bundesverfassungsge
richts, nicht weiter verwunderlich, wenn der 
respektable Ausbau der bayerischen Univer
sitäten in jüngster Zeit jetzt bayerischen Stu
denten noch weniger zugute käme als vorher.

Zur Frage des Numerus clausus sprach das 
Karlsruher Gericht kein eindeutiges Ja und 
kein eindeutiges Nein. Es entschied sich für 
ein Jein. In seinem Gesamturteil geht es 
davon aus, daß aus dem Grundgesetzrecht zur 
freien Wahl des Berufes und der Ausbil
dungsstätte in Verbindung mit dem allgemei
nen Gleichheitsgrundsatz unter dem Sozial
staatsprinzip ein Recht jedes hochschulreifen 
Deutschen auf Zulassung zum Studium seiner 
Wahl folge. Einschränkungen dieses Zulas
sungsrechts in Gestalt eines absoluten Nume
rus clausus bewegten sich, so stellte das Ge
richt fest, „am Rande des verfassungsrecht
lich Hinnehmbaren.“

Mit dieser vieldeutigen Entscheidung 
spielte das Gericht den Ball den Kultusmini
stern zurück. Es scheint, als hätten die Mini
sterpräsidenten die Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts schon vorausgeahnt. Be
reits Anfang Juli forderten sie die Kultusmi
nisterkonferenz auf, einen Entwurf für eine 
gerechtere und einheitlichere Regelung des 
Zugangs zu den Hochschulen für Numerus- 
clausus-Fächer zu erarbeiten. Es sind aber 
auch noch andere Regelungen notwendig. Die 
Berufsberatung an den Schulen und die Stu
dienberatung müssen erheblich verstärkt 
werden, um den Strom der Absolventen in

richtige Bahnen zu lenken, um auf diese 
Weise wenigstens klare und kurze Studien
gänge zu ermöglichen. Daneben müssen sith 
auch der Staat und die Wirtschaft pemühen, 
praxisbezogene Ausbildungsgänge anzubieten, 
um den Ansturm auf die Universitäten in 
vernünftigen Grenzen zu halten. Denn eines 
Tages könnte es mancher heute noch auf 
akademische Bildung versessene Studiosus 
bereuen wollen, nicht doch eine „anständi
gen Beruf “ erlernt zu haben.

Eines ist klar: Nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts bedarf es ganz 
klarer Regelungen und Kriterien, nach denen 
künftig ein Hochschulstudium begonnen wer
den kann. Das sind die Kultusminister und 
die gesetzgebenden Gremien der Länder der 
studienwilligen Jugend schuldig. Wenn dies 
geschieht, dann könnte sich eines Tages auch 
Bayern über seinen „Durchfall“ vor den Ge- 
-richtsschranken in Karlsruhe vielleicht hin
wegtrösten. Aber so klar war die bayerische 
Seite des Urteils nun auch wieder nicht. Das 
Gericht sprach immerhin von einem „an sich 
verständlichen Zweck, ein Studium an hei
matnahen Universitäten zu ermöglichen.“ Da 
könnten sich nun gegen die Karlsruher Juri
sten wieder die Münchner Juristen auf den 
Plan gerufen fühlen, um diesen „verständ
lichen Zweck“ so zu realisiern, daß das 
Recht „aller Deutschen“ zur freien Wahl der 
Ausbildungsstätte „in seinem Wesensgehalt" 
gewahrt bleibt. Auf alle Fälle aber muß bei 
einer künftigen Regelung gesichert werden 
daß Landeskinder eine klare Chance bekom
men, ihr Studium „heimatnah“ hinter sich zu 
bringen. Sonst wären die bayerischen Lan
deskinder mit Sicherheit im Nachteil

Das Landeskindergesetz ist
n»

jarrTö^ verfassungswidrig
Studierwillige Bayern dürfen 
nicht mehr bevorzugt werden

Verfassungsgericht entschied / Freie Wahl der Ausbildungsstätte
£ Karlsruhe (mfe/dpa). Die im bayerischen Zulassungsgesetz vorgesehene 
^ Landeskindervergimsiigtmg, nach der studierwillige Bayern bevorzugt an den
♦ Universitäten des Landes zugelassen werden, erklärte der Erste Senat des Bun- 
^ desverfassungsgerlchts in Karlsruhe am Dienstag für verfassungswidrig und da- 
^ mit nichtig. Der sozialstaaflich motivierte und an sich verständliche Zweck, ein 
^ Studium an heiraatnahen Universitäten zu ermöglichen, darf nach Ansicht der

Richter nur in der Weise verwirklicht werden, daß das „allen Deutschen“ zu-
# stehende Recht zur freien Wahl der Ausbildungsstätte erhalten bleibt.

S9 Der Zugang zu den vorhandenen Ausbil
dungsstätten — das Gericht bezog sich auf 
die Regelung in Hamburg und Bayern — 
dürfe in Form eines absoluten Numerus clau
sus nur unter strengen formell- und mate
riell-rechtlichen Voraussetzungen beschränkt 
werden.

ü In der Begründung heißt es, diese seien 
nur verfassungsmäßig, wenn sie

® in den Grenzen der unbedingt erforder
lichen, unter erschöpfender Nutzung der vor- 

denen, mit öffentlichen Mitteln geschaffe- 
, dnldungskapazitäten angeordnet wür-

i. und wenn
$ Auswahl und Verteilung der Bewerber 

n ?ch sachgerechten Kriterien mit einer 
Jiance für jeden an Sich hochschulreifen Be

werber und unter möglichster Berücksichti

gung der individuellen Wahl des Ausbildung^ 
ortes erfolgten. Die wesentlichen Entschei
dungen darüber müsse in jedem Falle der 

■ Gesetzgeber selbst treffen.
Ausgangspunkt des Verfahrens waren 

zwei Vorlagebeschlüsse der VerwaltungSge- 
1 richte Hamburg und München. Darin wurde 
im Zusammenhang mit Zulassungsklagen 
einiger Bewerber für das Medizinstudium die 
Auffassung vertreten, daß die einschlägigen 
landesrechtlichen Vorschriften über Zulas
sungsbeschränkungen teilweise verfassungs
widrig seien. Die klagenden Studenten mein
ten: „Jeder Bürger muß ein Recht auf seinen 
Studienplatz haben, es ist die Aufgabe des 
Staates, genügend Platz an den Universitäten

Izu schaffen.“
ggf Für den Fall absoluter Zulassungsbe

schränkungen sei es weitgehend anerkannt,
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daß die Verteilung der freien Studienplätze 
im gesamten Bundesgebiet durch eine überre
gionale Stelle möglichst unter Anwendung 
einheitlicher Auswahlkriterien und durch 
einheitlich anfechtbare Bescheide erfolgen 
müsse.

bern Vergünstigt

H Das Gesamturteil ging davon aus, das 
aus dem in Artikel 12 Absatz 1 des Grundge
setzes gewährleisteten Recht zur freien Wahl 
des Berufes und der Ausbildungsstätte in 
Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheits
grundsatz unter dem Sozialstaatsprinzip ein 
Recht jedes hochschulreifen Deutschen auf 
Zulassung zum Studium seiner Wahl folge. 
Einschränkungen dieses Zulassungsrechts in 
Gestalt eines absoluten Numerus clausus 'be
wegten sich „am Rande des verfassungsrecht
lich Hinnehmbaren“.

■ Der Artikel 3 Absatz 2 des am 
8. Juli 1970 in Kraft getretenen Gesetzes hat 
folgenden Wortlaut:, „Studienbewerber, die 
einen im Freistaat Bayern erworbenen Vor
bildungsnachweis besitzen und ihren Wohn
sitz im Freistaat Bayern haben, soll das Stu
dium in der von ihnen gewählten Fachrich
tung an einer der ihrem Wohnsitz nächstgele
genen bayerischen Hochschulen ermöglicht 
werden. Zu diesem Zweck sind nach Maßgabe 
näherer Vorschriften solchen Studienbewe-

bern Vergünstigungen hinsichtlich des durch 
den Eignungsgrad bestimmten Zulassungsran
ges zu gewähren. Gleiches gilt für Abiturien
ten mit bayerischem Wohnsitz, wenn sie 
ihren Vorbildungsnachweis an einer der 
nächst ^erreichbaren „Bildungseinrichtungen^ 
von Nachbarländern erworben haben." Baye
rische Abiturienten erhielten einen Notenbö- 
nus von 1,0.

H ln einer ersten Stellungnahme Erklärte 
das- "bayerische Kultusministerium, man 
werde nach Vorliegen der 77seitigen Urteils
begründung „in den nächsten Tagen prüfen, 
warum die sozialstaatlichen Bindungen des 
Gesetzes über die Zulassung zu den bayeri
schen Hochschulen dem Bundesverfassungs
gericht nicht ausreichend erschienen“. Die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
wirke sich erst auf die Zulassungen für das 
kommende Wintersemester und nur auf die 
Fächer aus, in denen absolute Zulassungsbe
schränkungen in allen Bundesländern bestün
den. Das Ministerium will die Öffentlichkeit 
und vor allem die Studierenden nach Ab
schluß dieser Prüfung über die erforderlichen 
Maßnahmen informieren. Dagegen erklärte 
die SPD, das „Landeskindergesetz“ sei durch 
das Urteil des Gerichtshofes „eindeutig als 
[blamable Augenwischerei entlarvt worden“. 
jDer CSU-Wahlschlager des Jahres 1970 sei 
[„endgültig geplatzt“.Kein Noten-Raba

für Landeskinder «
äst. Karlsruhe - 

Das Bundesverfas
sungsgericht In
Karlsruhe hat ge
stern das bayerische 
„Landeskinderge- 
setz“ für verfas
sungswidrig und 
„nichtig“ erklärt. 
Nach dieser von Ex- 
Kultusminister 
Ludwig Huber ein» 
geführten Bestim
mung erhielten 
bayerische Studen
ten seit zwei Jahren

| bei der Zulassung 
i zum Studium einen
1 „Rabatt“ von einer 
| Note auf ihr Afeitur- 
ö zeugms.
| Vor allem In den 
| Fächern Medizin 
fj. und Psychologie 
|f hatte dies zur Folge.
| daß bayerische Stu- 
I üieobewerber, die 
| einen schlechteren 
I Not er,-Durchschnitt 
| als ihre anShrbaye-

I rische» Mitbewer
ber hatten, bevor

zugt wurden. Das 
Gericht stellte
außerdem fest, daß 
die Regelungen 
über Zulassungsbe
schränkungen vom 
Gesetzgeber und 
nicht von Universi
täten oder Regie
rungen zu treffen 
seien. Ein einheit
liches Auswahlkri
terium für die ganze 
Bundesrepublik sei 
unbedingt erforder
lich.

oonus war ein verjassungvwva- «p— “***» f: ‘ : , ,, ,
riaes CSU-WahlgdSChenk. .Dasf worden; Das Gericht hat H«
_ . .. ____•liwroiov nnH rlor Staatsrnmeruhaben wir bereift vor zwei 
Jahren erklärt. Numerus ciau 
sus einschließlich dieser Lan

Maier und der Staatsregleru. 
die längst fällige Lektion e 
teilt.“

deskinderbestimmimg zeigen j Professor Gustav Öberms»
daß es dem Staat in unserem^ Rektor der Uni Hegensbu:
herrschenden System nichts »Die Entscheidung macht o 
möglich ist, die Widersprüche Weg frei für eine politische Lo

Münchner Reitor: .Bittere 
Konsequenzen if Studenten*

dst. München — Mit der Auf
hebung des ..Landwkinderge- 
setzes“ hat das Verfassungsge
richt da* Recht aller Dmt- 
sdher“ zur freien^ Wahl 4er
Ausbildungsstätte bekräftigt.
Die AZ befragte Politiker, 
Rektoren und Studenten aut» 
«WG-TIrtell Eberhard Dünaits-
g*r; Pressesprecher des Kul
tusministeriums: „Das Ministe
rium wird die Öffentlichkeit 
und. vor allem die Studenten 
nach einer Prüfung des Urteils

üfeer die Auswirkungen und 
die notwendigen Maßnahmen 
informieren. Die Entscheidung 
wirkt sich erst auf die Zulas
sung im kommenden Winterse
mester und nur auf die Fächer 
aus, in denen absolute Zuias- 
sungsbeschränkungen in allen 
Ländern der Bundesrepublik 
bestehen.“
Jochen Sopora, Münchner 
AStA-Vorsitzender und Spre
cher der bayerischen Studen
tenschaft: „Der Landeskinder '

im Ausbildungssektor zu besei
tigen.“

[Professor Nikolaus Lobkewicz, 
'Rektor der Universität Mün
chen: ,„Diese Entscheidung hat 
weniger Konsequenzen für die 
Universität» als vielmehr eine 
sehr bittere Konsequenz für die 
Studenten im Einzugsgebiet 
der Universität.“
Hildegard Hamm-Brücher, 
FDP-Fraktionsvorsitzende im 
bayerischen Landtag: „Endlich 
sind die zuständigen Stellen — 
Parlamente und Bund-Länder- 
Kommission für Bildungspla
nung — gezwungen, sich mit 
der Frage der besseren Aus
wahlkriterien zu beschäftigen." 
Peter Glotz, bayerischer 
SPD-Hochschulexperte: „Die
Position unserer hochschulpo- 
litischen Leitsätze wurde mit 
dem Urteil bestätigt. Die lang
jährigen Hinweise auf die Ver
fassungswidrigkeit sind von 
Herrn Maier und der Staatsre-

sung des Numerus clausus ~
Problems: Verteilung der Stu
dienanfänger auf alle Hoch
schulen der BRD allein unter 
Sachgesichtspunkten



Zulassungsbeschrämumgen teilweise"illegal
Bundesverfassungsgericht fällt Urteil zur Frage des Numerus clausus

Von unserem Korrespondenten Hellmu th Riebet

KARLSRUHE, 18. Juli. Der Erste Senat des| sungsaufirag zur Bereitstellung ausreichender
Bundesverfassungsgerichtes entschied am 
Dienstag auf zwei Vorlagebeschlüsse der Ver
waltungsgerichte München und Hamburg, daß 
die gesetzlichen Regelungen über die Zulas
sungsbeschränkungen zum Hochschulstudium, 
dem sogenannten Numerus clausus, in Ham
burg und Bayern nicht in vollem Umfange mit 
dem Grundgesetz vereinbar sind. Die im baye-

Bayern ein 
gebilligt
Zulassung eingeräumt werden, erklärte das 
Gericht für verfassungswidrig und damit nich
tig.

Die Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichtes hat lediglich den durch die Erschöp
fung der gesamten Ausbildungskapazität ver
ursachten Numerus clausus für Studienanfän
ger, wie er gegenwärtig unter anderem für das 
Medizin-Studium besteht und im Winterseme
ster 1970/71 zur Ablehnung von mehr als 
70 Prozent der Bewerber führte, zum Gegen
stand.

Studienplätze folge. Diese Frage brauche aber 
nicht entschieden zu werden.

Verfassungsrechtliche Konsequenzen
kämen erst bei evidenter Verletzung dieses 
Verfassungsauftrages, in Betracht. Eine solche 
Verletzung lasse sich, derzeit angesichts der 
bisherigen und der weiterhin geplanten Auf
wendungen für das Medizinstudium nicht 
feststellen. Gerade in Hamburg und Bayern 

«liege der Anteil an der Gesamtzahl der Medi- 
in verbesserter Notendurcnschhitt zu-Hzinstudenten höher als der Anteil an der Ein- 
und damit bessere Chancen bei der gwohnerzahl der Bundesrepublik.

Nur unter strengen formell- und-matriell- 
rechtlichen Voraussetzungen dürfe aber der 
Zugang zu den vorhandenen Ausbildungsstät
ten in Gestalt eines absoluten Numerus clau
sus (lat. geschlossene Zahl) beschränkt wer
den. Solche Einschränkungen seien nur ver
fassungsmäßig, wenn sie erstens in den Gren- 
sen des unbedingt Erforderlichen, unter er

schöpfender Nutzung der vorhandenen mit 
Öffentlichen Mitteln geschaffenen Ausbil- 
dungskapazitäten angeordnet würden und 
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Wegen dieser Auswirkungen hatte das Ver« Jewerber nach sachgerechten Kriterien mit
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waltungsgericht Hamburg die Frage zur 
Nachprüfung gestellt, ob Zulassungsbeschrän 
kungen verfassungsrechtlich überhaupt nui) 
dann statthaft seien, wenn in den entspre 
chenden Gesetzen ausdrücklich die Pflicht des 
Staates anerkannt werde, die vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten innerhalb bestimmter 
Fristen zu erweitern. Diese Frage wird in dem 
Urteil verneint.

In dem 67 Seiten starken Urteil heißt es, 
daß aus dem in Artikel 12 Absatz 1 Grundge
setz gewährleisteten Recht zur freien Wahl 
des Berufes und der Ausbildungsstätte, in 
Verbindung mit dem allgemeinen Gleichheits 
satz und dem Sozialstaatsprinzip, ein Recht 
jedes hochschulreifen Deutschen auf Zulas
sung zum Studium seiner Wahl folge. Ein
schränkungen dieses Zulassungsrechtes in Ge 
stalt eines absoluten Numerus clausus beweg
ten sich am „Rande des verfassungsrechtlich 
Hinnehmbaren

Da den einschneidenden Auswirkungen 
solcher Zulassungsbeschränkungen nachhaltig 
nur durch Erweiterung der Kapazitäten be
gegnet werden könne, stelle sich die Frage, ob 
aus den „grundrechtlichen Wertentscheidun
gen und der Inanspruchnahme des Ausbil
dungsmonopols durch den Staat“ ein Verfass

iner Chance für jeden an sich hochschulrei- 
en Bewerber und unter möglicher Berück- 
ichtigung der individuellen Wahl des Ausbil- 
lungsortes erfolgte. Die wesentlichen Ent
scheidungen darüber müsse der Gesetzgeber 
selbst treffen.

Der zuerst genannten Voraussetzung ent
sprächen die beanstandeten Regelungen in 
Hamburg und Bayern dann, wenn sie in der 
im Urteil näher dargelegten Weise verfas
sungskonform angewendet würden. Paragraph 
17 des Hamburgischen Universitätsgesetzes 
vom 25. April 1969 und Artikel 2 des Gesetzes 
über die Zulassung zu den bayerischen Hoch
schulen vom 8. Juli 1970 bestimmten sachlich 
übereinstimmend, daß die Zulassung für ein
zelne Fachrichtungen nur beschränkt werden 
dürfe, wenn und solange dies mit Rücksicht 
auf die Aufnahmefähigkeit der Hochschulein
richtungen zwingend erforderlich sei, um ein 
ordnungsgemäßes Studium zu gewährleisten.

Zur verfassungskonformen Anwendung 
dieser Vorschriften gehöre insbesondere, daß 
den jeweils zu befristenden Zulassungsbe
schränkungen auf jeden Fall eine genaue 
Kapazitätsermittlung im Zusammenwirken 
zwischen Universität und staatlicher Behörde 
vorangehen müsse, daß Notwendigkeit und

Umfang von ZulassungsbescHränkungen und 
die Art der Kapazitätsermittlung näher darzu
legen seien und daß die staatliche Behörde die 
Angaben selbst nachzuprüfen habe.

Die Regelungen über die Auswahl der Be
werber in den genannten Landesgesetzen 
seien hingegen verfassungsrechtlich zu bean
standen. Paragraph 17 des Hamburgischen
Universitötsgesetzes sei insoweit schon des
halb unvereinbar mit dem Grundgesetz, weil 
der Gesetzgeber nicht selbst Art und Rangver
hältnis der Auswahlkriterien festlegt, sondern 
lediglich eine allgemeine Ermächtigung an 
Universität und Exekutive ausgesprochen 
habe. Dem hamburgischen Gesetzgeber sei bis 
zu Beginn des Sommersemesters 1973 Gele
genheit zur Beseitigung dieses verfassungs
widrigen Zustandes zu lassen.

Verfassungswidrig und nichtig sei hingegen 
die in Artikel 3 Absatz 2 des Zulassungsgeset
zes vorgesehene sogenannte Landeskinderver
günstigung. Dabei könne dahingestellt bleiben, 
ob diese Regelung, wie das Verwaltungsgericht 
München meine, schon deshalb zu beanstanden 
sei, weil der Gesetzgeber insoweit der Exeku
tive zuviel Spielraum gelassen habe mit der 
Folge, daß beispielsweise im letzten Winter
semester an der Universität München im we
sentlichen nur bayerische Bewerber aus dem 
Münchener Einzugsbereich zum Medizinstu
dium zugelassen worden seien.

In ihrer vorliegenden Gestalt sei diese 
Regelung jedenfalls materialrechtlich unver
einbar mit Artikel 12 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Der 
soziaistaatlich motivierte und an sich vpj - 
stündliche Zweck, ein Studium an heimatna
hen Universitäten zu ermöglichen, dürfe nur 
in einer Weise verwirklicht werden, daß das 
„allen Deutschen zustehende Recht zur freien 
Wahl der Ausbildungsstätte in seinem 
Wesensgehalt gewahrt bleibe.

Sehr bedenklich sei es, wenn dies durch 
das Mittel einer Verbesserung des Zulassungs
ranges erreicht werden solle. Das lasse sich 
auch nicht mit dem „Studentenimportüber
schuß“ aus Nachbarländern begründen. Dieser 
Umstand könne im Fall eines absoluten 
Numerus clausus allenfalls bei der Verteilung 
der nach anderen Kriterien Zugelassenen auf 
die verschiedenen Universitäten berücksich
tigt werden. Nicht hingegen rechtfertige er die 
wesentlich weitergehende Maßnahme, die Zu
lassungschancen bayerischer Bewerber zum

Nachteil besser qualifizierter Bewerber aus 
anderen Ländern zu erhöhen.

Das Bundesverfassungsgericht stellt am 
Schluß fest: Für den Fall absoluter Zulas- 
sungsbeschränkungen sei es weitgehend aner
kannt, daß die Verteilung der freien Studien
plätze im gesamten Bundesgebiet durch eine 
überregionale Stelle möglichst unter Anwen
dung einheitlicher Auswahlkriterien und 
durch einheitliche, anfechtbare Bescheide er
folgen müsse. Dara daß die beanstandeten 
Landesgesetze kein entsprechendes Zulas
sungsverfahren vorsähen, könne aber im ge
genwärtigen Zeitpunkt kein Verfassungsver
stoß hergeleitet werden. In erster Linie sei es 
Sache des Bundes, hier unter Ausnützung der 
ihm gegebenen legislativen und verwaltungs
mäßigen Möglichkeiten das Notwendige zu 
tun.

Sollte sich trotzdem in angemessener Frist 
eine befriedigende Regelung nicht erreichen 
lassen, ergebe sich die Frage, was die Länder 
etwa durch Abschluß von .Staatsverträgen 
ihrerseits unternehmen könnten uhd müßten, 
„um ihre Mitverantwortung für eine koopera
tive Verwirklichung des Grundrechtsschutzes 
gerecht zu werden“.

(Aktenzeichen: 1 BvL 32/70 und 1 BvL 
25/71.)
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STUTTGARTER
ZEITUNG

Wenn Studienp lätxe fehlen
Von Manfred Thier

Wer sich der Hoffnung hingeben mochte, das Bun
desverfassungsgericht werde die Zulassungsbeschrän
kungen an den Hochschulen, den „Numerus clausus“, 
im Namen des Grundrechtes auf freie Wahl der Aus
bildungsstätte gemäß Grundgesetzartikel 12 für ver
fassungswidrig erklären, wird sich nach der Entschei
dung vom Dienstag enttäuscht sehen. Eine solche Ent
scheidung hätte freilich in der Praxis wohl auch nicht 
sehr viel genutzt, weil der Staat die dann fällige Auf
lage, genügend Studienplätze für alle Bewerber zur 
Verfügung zu stellen, nicht einfach über Nacht erfül
len könnte. Die nunmehr ergangene Entscheidung, 
den Numerus clausus gerade noch für verfassungs
rechtlich zulässig zu erklären, seine Einführung und 
Ausgestaltung aber an rechtliche Bedingungen zu 
binden, kann als eine durchaus pragmatische Lösung 
angesprochen werden. Absolute, im ganzen Bundesge
biet geltende Zulassungsbeschränkungen — wie sie 
vor allem bei den medizinischen Fächern bestehen — 
bewegen sich allerdings „am Rande des verfassungs
rechtlich Hinnehmbaren". Verfassungsrechtliche Kon
sequenzen kommen aber erst bei „evidenter Verlet
zung“ des dem Staat obliegenden Auftrags in Be
tracht, die Studienkapazitäten beständig zu erweitern. 
Eine solche Verletzung sieht das Bundesverfassungs
gericht jedoch angesichts der bisherigen und geplan
ten staatlichen Aufwendungen nicht für gegeben an. 
Das heißt nichts anderes, als daß wir mit dem Nume
rus clausus weiterhin leben müssen. Für Abiturienten, 
die abgewiesen werden, und für deren Eltern freilich 
ist dies nur ein schwacher Trost, ebenso wie die Tat
sache, daß Zulassungsbeschränkungen immer mehr 
zu einem gesamteuropäischen Problem werden.

Die wissenschaftliche Freizügigkeit, zu studieren, 
was und wo man will, gilt als Prinzip also weiterhin, 
doch kann die Anwendung dieses Prinzips bestimm
ten Beschränkungen unterworfen werden. Sonderlich 
befriedigend ist dieser Zustand zweifellos nicht, in
dessen läßt sich aufgrund der Entwicklungen in der 
Vergangenheit wohl kaum anders verfahren. Man 
kann nicht einerseits eine Bildungswelle entfachen, 
vor allem eine Steigerung der Abiturientenzahlen be
treiben, ohne sich darüber Gedanken zu macnen, wo 
die Studienplätze für alle diese Abiturienten herkom- 
men sollen, solange es nun einmal so ist, daß von zehn 
Abiturienten neun stödhäNäif WwHteifc. Sicherlich: von 
einem allzu späten Zeitpunkt an gab es zwar Berech
nungen, aber erstens sind die Planungen nicht überall 
den Berechnungen gefolgt, und zum anderen sind die 
tatsächlichen Zahlen den Schätzungen davongeiaufen, 
wie beispielsweise in Hamburg, wo einem umfassen
den Ausbauprograinm die Annahme zugrunde gelegt 
wurde, daß sich die Zahl der dort Studierenden bis 
1975 auf rund 25 Ö8Q erhöhen würde, diese Zahl aber 
tatsächlich schon im ben abgeschlossenen Sommer
semester erreicht wurde. Ein besonders leidiger Um
stand des ganzen Problems der Zulassungsbeschrän
kungen ist es überdies, daß solche in Fächern — wie 
beispielsweise der Psychologie — eingeführt werden 
müssen, wo der Andrang der Studenten in keinem 
Verhältnis steht zu dem zu erwartenden Angebot an 
beruflichen Möglichkeiten, während andererseits in 
manchen natur- und vor allem ingenieurwissen
schaftlichen Fächern, die für die Zukunft von großer 
Bedeutung sind, Studienplätze nicht genutzt werden, 
weil die Nachfrage geringer ist als das Angebot. Es 
muß einigermaßen entmutigen, wenn man hört, daß 
der Anteil der Studenten der Ingenieurwissenschaften 
an der Gesamtzahl der Studierenden von 21 Prozent 
im Jahr 1921 auf 5 Prozent im Jahr 1972 gesunken ist, 
mag auch die absolute Zahl gleich geblieben sein. __

Zu erwarten war, daß das Bundesverfassungsge
richt auf gesicherte rechtliche Grundlagen und mög
lichst einheitliche Kriterien bei der Auswahl der Stu
dienbewerber in den Numerus-clausus-Fächera drin
gen würde; auf diesem Gebiet ist denn auch viel ge
sündigt worden. Hier waren es die Universitäten 
selbst, die Zulassungsbeschränkungen aussprachen 
und das Auswahlverfahren regelten, dort die Kultus
verwaltungen, anderswo wiederum beide zusammen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr dargetan, 
daß es allein Sache des Gesetzgebers selber sein kann, 
die Art und den Rang der einzelnen Maßstäbe für die 
Aiiswahl zu bestimmen; anders ausgedrückt, daß es 
sich hierbei nicht um eine administrative Maßnahme, 
sondern um eine politische Entscheidung handelt. Bei 
absoluten Zulassungsbeschränkungen fordert das 
Bundesverfassungsgericht den Bund auf, das Nötige 
zu tun, um zu erreichen, daß die freien Studienplätze 
durch eine überregionale Stelle verteilt werden, 
wobei einheitliche Kriterien der Auswahl angewandt 
und Bescheide erteilt werden sollen, die einheitlich 
anfechtbar sind. Sollte dies nicht möglich sein, müß
ten die Länder einspringen und gegebenenfalls einen 
Staatsvertrag abschließen — wie ihn übrigehs der 
schleswig-holsteinische Ministerpräsident Stoltenberg 
vor kurzem vorgeschlagen hat. Die Konferenz der 
Ministerpräsidenten hat bereits zu erkennen gegeben, 
daß sie auf diesem oder einem anderen Weg voran
schreiten will, um zu einer einheitlichen Regelung zu 
kommen, die zugleich auch gerechter sein soll als die 
bisherige. Hier abe? liegt das eigentliche Problem: die 
bisherigen Auswahlverfahren, die im wesentlichen 
den Durchschnitt der Abitumoten zugrunde legten 
und für Mediziner, Zahnmediziner und Tiermediziner 
die Durchschnittsnote „Eins" mit einem beständig sin
kenden Prozentsatz nach dem Komma forderten, er
scheinen gerade für die genannten Fächer als bemer
kenswert ungeeignet — übrigens auch für das Nume- 
rus-clausus-Fach Architektur. Als Uebergangsrege- 
lung müßten zumindest die Leistungen in den natur
wissenschaftlichen Fächern doppelt oder mehrfach 
gewertet werden. Auf die Dauer wird ein einigerma
ßen befriedigendes System freilich wohl nur im Zu
sammenhang mit der Reform der gymnasialen Ober
stufe zu erreichen sein, dergestalt, daß für bestimmte 
Studienfächer bestimmte Ergebnisse in den neuen 
Leistungskursen -.verlang; "Werden,; tverbunden mög- 
lidfeeTWeik mit einem b^o^CTen lSIÄmgstest. Denn 
m pMt t$M«l WtrÖPSkch- dem in Rede ste
hendenUrteil s$$^ dejap je gn^irichtea haben.
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Salomonisches zum Numerus clausus
m---------m—in™ 11 i VON ROBERT LEICHT

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 
Numerus clausus ist salomonisch ausgefallen. 
Das heißt: Niemand unter den unmittelbar Be
troffenen ist so recht zufrieden damit. Denn wer 
wäre ohne weiteres imstande, sich in jene Höhen 
der Weisheit zu erheben, von denen aus gesehen 
solche Urteile eben doch gute Urteile sind. Die 
bayerischen Abiturienten werden in erster Linie 
von der Mitteilung betroffen sein, daß der Lan- 
deskinder-Bonus für verfassungswidrig und 
nichtig erklärt wurde. Aber auf die Dauer wie
gen die prinzipiellen Gesichtspunkte schwerer: 
Das Gericht mußte nämlich unausgesprochen 
wohl oder übel den Rang der Grundrechte rela
tivieren — und damit seine eigene Stellung. Und 
dieser Vorgang kann verfassungspolitische Fol
gen haben, die weiterreichen, als man es auf den 
ersten Blick erkennt.

Das Bundesverfassungsgericht interpretierte 
das in Artikel 12 gewährleistete Recht zur freien 
Wahl des Berufes und der Ausbildungsstätte 
dahin, daß aus ihm — in Verbindung mit dem 
allgemeinen Gleichheitssatz und dem Sozial
staatsprinzip — ein Recht jedes hochschulreifen 
Deutschen auf Zulassung zum Studium seiner 
Wahl folge. (Und wenn Worte einen Sinn haben 
sollen, dann konnte das Grundgesetz auch gar 
nichts anderes gemeint haben.) Einschränkun
gen dieses Zulassungsrechts bewegen sich dem 
Urteil zufolge „am Rande des verfassungsrecht
lich Hinnehmbaren“.

Das heißt nun auf gut deutsch nichts anderes 
als: „Im Prinzip ist der Numerus clausus verfas
sungswidrig, aber wo kämen wir Richter hin, 
wenn wir dies rundheraus sagen würden?“ Denn 
was wäre die Folge? Das Gericht könnte es ja 
nicht bloß bei der abstrakten Aussage belassen, 
sondern müßte zugleich den Gesetzgeber ver
pflichten, genügend Studienplätze bereitzustel
len. Aber das Bundesverfassungsgericht kann 
weder in Hochschulfragen noch in allgemein 
politischen Fragen Entscheidungen treffen oder 
gar Prioritäten für den Haushalt von Bund und 
Ländern setzen.

Wir müssen also von der Illusion Abschied 
nehmen, es genüge, gesellschaftspolitische Pro
gramme in die Verfassung zu schreiben und 
dann, wenn sie nicht erfüllt sind, zum Kadi zu 
laufen. Die Absicht der Vexfassungs väter war 
sicher lobenswert, nämlich die Grundrechte 
nicht nur als proklamatorisenc Programmsätze 
zu formulieren, sondern als Normen, welche die 
Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht 
binden. Aber dieses Vorhaben stoßt dann an

seine Grenzen» wenn die Mittel zunächst nicht 
ausreichen, alle diese Ziele gleichzeitig voll zu 
verwirklichen. In einer solchen Situation können 
nur in der öffentlichen und parlamentarischen 
Willensbildung die Prioritäten festgelegt wer
den, unter denen die knappen Ressourcen einzu
setzen sind. Dies sind politische, keine Rechts
fragen.

Das heißt nun nicht, daß die Grundrechte ge
genstandslos würden. Das Urteil enthält zu
nächst eine ernste Mahnung an die Politiker, 
eine ausreichende Zahl von Studienplätzen be
reitzustellen. Es verbietet auch die Vorstellung, 
wenn ein Grundrecht nicht hundertprozentig zu 
erfüllen ist, dann brauche man sich gar nicht 
mehr darum kehren, wenn ein Mangel eintrete, 
dann könne man ihn beliebig verwalten. Das 
Bundesverfassungsgericht verlangt vom Gesetz
geber, daß im wesentlichen er selbst in den 
Grenzen des unbedingt Erforderlichen die sach
gerechten Kriterien aufstellt, unter denen die 
Auswahl zu treffen ist. Es geht also nicht an, daß 
der Gesetzgeber, der sich als unwillig oder unfä
hig erwies, die nötigen Studienplätze zu schaf
fen, die Folgen (nämlich die Qual der Auswahl) 
einfach an die jeweiligen Regierungen und Uni
versitäten abschiebt.

Einerseits hat das Bundesverfassungsgericht 
deutlich gemacht, daß es nicht selbst die Verant
wortung für die Hochschulpolitik übernehmen 
kann. Andererseits hat es verhindert, daß der 
wirklich Zuständige sich seiner Verantwortung 
entledigt: Nur wer den Mangel beheben kann, 
der kann ihn auch verwalten — der Gesetzgeber.

Bequeme Schleichwege sind unzulässig. Des
halb dürfen die Bundesländer nicht dazu über
gehen, durch einen Landeskinderbonus wenig
stens ihre eigenen Schäfchen ins trockne zu 
bringen. Abgesehen davon, daß dies zu einer 
Regionalisierung der ÜniversitMten (und zu einer 
Eskalation der Bevorzugungen führen würde), 
verlangt der Gleichheitsgrundsatz einheitliche 
Auswahlkriterien und einheitlich anfechtbare 
Bescheide. Zudem würden solche Boni das 
Recht, den Ausbildungsplatz frei zu wählen, 
über die ohnehin unerfreulichen quantitativen 
Beschränkungen hinaus auch noch in regionaler 
Hinsicht aushöhlen.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit er
kennbaren Anstrengungen versucht, aus der 
schlechten Lage das vergleichsweise Beste zu 
machen. Indem es einerseits resignierte, hat es 
andererseits die Autorität gewonnen, im Rah
men des Möglichen klare und — so gut es eben 
geht — gerechte Richtlinien zu verlangen.



Numerus clausus nur unter 
strengen Voraussetzungen möglich
Überregionale Stelle soll Studienplätze verteilen

HANDELSBLATT, Dienstag, 18. 7, 1972
ttt. KARLSRUHE. Zulassungsbeschrän
kungen zum Hochschulstudium (Nume
rus clausus) sind unter gewissen Um
ständen mit dem Grundgesetz verein
bar. Dieser Schluß läßt sich aus der Ent
scheidung des Ersten Senats des Bun
desverfassungsgerichts, das auf zwei 
Vorlagebeschlüsse der Verwaltungsge
richte Hamburg und München hin am 
18. Juli 1972 tagte, ziehen.

Gegenstand der Entscheidung ist allein 
der durch die Erschöpfung der gesamten 
Ausbildungskapazität verursachte Numerus 
clausus, wie er gegenwärtig u. a. für das 
Medizin-Studium besteht und im Winterse
mester 1970/71 rund 70 Prozent der Bewer
ber ausgeschlossen hatte.

Das Gericht, unter Leitung von Ernst 
Benda, führt in der 67seitigen Urteilsbegrün
dung aus, daß der Zugang zu den vorhande
nen Ausbildungsstätten nur unter streng for
mell- und materiell-rechtlichen Vorausset
zungen eingeschränkt werden dürfe. Danach 
ist § 17 des Hamburgischen Universitätsge
setzes vom 25. April 1969 insoweit nicht mit 
dem Grundgesetz vereinbar, als der Landes
gesetzgeber dadurch nicht seiner Verant
wortung gerecht wird, weil er Art und Rang
verhältnis der Auswahlkriterien selbst nicht 
festlegt, sondern dies der Universität über

lassen hat. Das Land Hamburg ist aufgefor
dert, bis zum Sommersemester 1973 diesen 
verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen, 
also Bestimmungen über Art und Rangver
hältnisse von Auswahlkriterien für die Zu
lassung zu schaffen.

!Das Bayerische Zulassungsgesetz vom 
8, Juli 1970 dagegen schreibt die Auswahl
kriterien verbindlich vor. Dies sind neben 
der Bereitstellung eines Teiles der Studien
plätze für soziale Härtefälle und Ausländer 
das Leistungs- und Jahrgangsprinzip. Verfas
sungswidrig und nichtig ist hier jedoch die 
sogenannte Landeskindervergünstigung, wo
nach in Bayern beheimateten Personen der 
Vorzug gegeben, wird.

Am Schluß der Begründung plädiert das 
Bundesverfassungsgericht für eine gemein
same Verantwortung von Bund und Ländern 
hinsichtlich der Verwaltung aller freien Stu
dienplätze durch eine überregionale Stelle 
unter Anwendung einheitlicher Auswahlkri
terien.

Damit stellt, sich das Oberste Gericht mit 
seiner Meinung in Einklang mit den politi
schen Bemühungen, dem Numerus clausus 
durch eine bessere Organisation bei der Stu
dienplatzverteilung ^seine Härte zu nehmen. 
Eine gänzliche Abschaffung steht beL dem 
mangelnden- Angebot • dn Studienplätzen 
jedoch nicht zur Diskusfeton. Karlsruhe 
die zuständigen Bundds- und Landesbghöri 
den also rächt unter Druclüf

Bayerns Beitrag zur Bildungspolitik 
in der Bundesrepublik

Gä. München, 17. Juli
Das gemeinsame Prioritätenprogramm, auf das 

sich Bund und Länder vor wenigen Tagen auf dem
Gebiet der Bildungsplanung geeinigt haben, ist nach 
Ansicht de« bayrisches» Kultusministers Maier «eine 
Absage an unrealistische Vorstellungen und an die 
Ulöpien der bildunespolitischen Linken». Widerstände 
gegen die fünf Schwerpunkte, so erläuterte Maier auf 
einer Pressekonferenz, seien mir mehr von der FDP 
sowie von gewissen Kreisen der Gewerkschaften zu 
erwarten. Daß sich Bundesregierung und SPD-Län- 
der dieser Konzeption - realisierbare Schwerpunkte 
anstatt finanziell nicht abgesicherter Zukunftsprojek
tion - anschließen mußten, sei nicht zuletzt auf die 
Leistungen der CDU/CSU-regicno Länder zurück
zuführen.

So entspreche beispielsweise diesem Programm das 
jetzt vom bayrischen Landtag veraosdiiedete Kin

dergartengesetz. Als erstes Bundesland habe Bayern 
damit ein Gesetz erlassen, wonach die Kindergärten 
dem Bildungsbereich zugeordnet würden. Bis Ende 
1974 sollen damit 30 000 zusätzliche Km garten- 
piätze geschaffen werden wodurch dann tür die 
Hälfte der drei *üs fünfjährigen Kinder in -ryeru 
ein Platz im Kindergarten offenst ->*r, wird.

Auch für den zweiten Schwerpunkt des Priun- 
tätenprogramms ist nach den Worten Maiers bereits 
eine «klare und zukunftsweisende Grundlage» ge
schaffen worden. So sehe das ebenfalls kürzlich ver
abschiedete Gesetz über das berufliche Schulwesen 
-tue darauf aufbauende Fachbildung vor. Das zehnte 
Berufsgrundschuljahr werde voraussichtlich für 1980 
eingeführt werden.

Der dritte Schwei unkt, die Einführung der Orien- 
rierungsstufe, sei vom damaligen Kultusminister Hifc

her bereits 1969 als Kernstück des künftigen bay
rischen Schulaufbaus genannt worden. Die bisher 
vorliegenden Erfahrungen -der 5. und 6. Klasse zeig
ten nach Ansicht Maiers, daß die Orientierungsstufe i
zu einer besseren Begabungslenkung führe. Ein wei
teres, jetzt auch von der Bundesregierung und den 
SPD-Ländern akzeptiertes Ergebnis dieser Versuche 
sei die Tatsache, daß der Schwerpunkt der Orientie
rungsstufe in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung und 
nicht in der Zuordnung zu einer bestimmten Schul
art liege.

Zum vierten Punkt des Schwerpunktprogramms 
... Ausgleich des Lehrerbedarfs für die Jahre nach 
1975 — existieren in Bayern, das im Jahr 1970 mit 
31,4 Schülern pro Lehrer in einer Volksschule nur 
sehr geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt lag, 
allerdings nur Willenserklärungen. Angesichts der 
steigenden Lehramtsanwärter und der sinkenden Schu
lerzahlen werde sich Bayern an den gemeinsamen 
Bemühungen beteiligen, um zu einem Ausgleich von 
Lehrerangebot und Lehrerbedarf zu kommen.

Ausdrücklich begrüßte dagegen der bayrische 
Kultusminister die im fünften Schwerpunkt erzielte 
Ueberemstimmung der Maßnahmen im Hochschu - 
bereich. Intensivere Nutzung der vorhandenen Kapa
zitäten durch die Einführung des Studienjahres sowie 
Vorstellungen zu Studienreform und Studienzeitver- 
kürzung befänden sich im Einklang mit dem kürz
lich vorgelegten Entwurf eines bayrischen Hoch
schulgesetzes.

Jlflif Jiirffjcr Jritrotft



Von 1975 an sinkende Schülerzahlen
Kultusministerkonferenz prophezeit jedoch Zunahme der Hochschulberechtlgten

Von unserer Bonner Redaktion
ub. Bonn, 18. Juli

Die Schülerzahlen der allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen in der Bundesre
publik erreichen wahrscheinlich 1975 mit rund 
12 Millionen ihren Höhepunkt. Auf Grund des in 
den letzten Jahren zu beobachtenden Geburten
rückgangs wird die Zahl der Schüler 1985 vor
aussichtlich jedoch auf 10,5 Millionen abgesun
ken sein. Diese Prognose ist das Ergebnis einer 
neuen Vorausberechnung der Kultusminister
konferenz. Zur Zeit gibt es in der Bundesrepu
blik etwa 11 Millionen Schüler.

Der Rückgang der Schülerzahlen wird sich 
nach diesen Berechnungen zunächst auf die 
Grundschulen auswirken. Es wird mit einem 
Absinken des Schülerbestandes ab 1973 bis auf 
rund 3,3 Millionen im Jahre 1980 gerechnet. Das 
wären 83 Prozent des Bestandes von 1970 mit 
rund 4 Millionen Grundschülern.

Im Bereich der Schultypen, die auf die Grund
schule folgen, wird die rückläufige Entwicklung 
voraussichtlich erst nach 1976 einsetzen. So er
wartet man das Maximum der Schülerbestände 
1976 mit 5,3 Millionen in der Sekundarstufe I und 
1983 mit 1,1 Millionen in den Vollzeitschulen der 
Sekundarstufe II. Sekundarstufen I und II sind 
die Klassen 5 bis 10 und alle weiterführenden 
Schulen.

Mit dem Höchststand von 554 000 Schülern 
in den berufsbildenden Vollzeitschulen der 
Sekundarstufe II wird für das Jahr 1984 gerech
net. Insbesondere wird die Zahl der Schüler an 
Fachoberschulen von rund 72 000 im Jahr 1970 
auf etwa 182 000 im Jahr 1985 zunehmen. Tritt 
diese Entwicklung ein, was an den geplanten 
bildungspolitischen Maßnahmen der einzelnen 
Länder gemessen wahrscheinlich erscheint, 
dann werden 1985 rund 48 Prozent der Bevölke
rung Schüler im Bereich der Klassen 5 bis 10 
sein. 1970 waren es 36 Prozent.

Faßt man die an allgemeinbildenden Schulen 
erworbenen mittleren Abschlüsse zusammen, 
dann wird der Anteil der Bevölkerung mit sol
chen Abschlüssen von 18 Prozent im Jahr 1970 
auf 29 Prozent im Jahr 1985 ansteigen. Die Zahl 
der an allgemeinbildenden Schulen (Gymnasien, 
Abendgymnasien und Kollegs) erworbenen 
Hochschulberechtigungen klettert von 82 000 im 
Jahr 1970 auf voraussichtlich 166 000 im Jahr 
1985. In anderen Zahlen: Die Abiturientenquote 
steigt von 10 Prozent im Jahr 1970 auf 16,5 Pro
zent im Jahr 1985. Zusammen mit denen, die die 
fachgebundene Hochschulreife besitzen, beträgt 
die Hochschulberechtigungsquote 1985 wahr
scheinlich rund 18,6 Prozent.

%

Dohnanyi: Vorrang der Studienreform
Regelstudienzeiten sollen einheitlich praktiziert werden

Tgn. HANNOVER, 18. Juli. Fort
schritte auf dem steinigen Weg zur Stu
dienreform sieht Wissenschaftsminister 
Dohmanyi als die im Augenblick wich
tigste hochschulpolitische Aufgabe an. 
Ihre Bewältigung sei die Voraussetzung 
für Studienzeitverkürzungen, sagte 
Dohnanyi vor Journalisten in Hannover. 
Deshalb gebühre der Reform, nachdem 
der Hochschulausbau in Gang gebracht 
sei, jetzt Vorrang vor Versuchen, die in
nere Verwaltungsstruktur der Hoch
schulen. zu erneuern und die „Demokra
tisierung“ voranzubringen.

Dohnanyi kündigte an, daß Bund und 
Länder in den nächsten Monaten unter 
Beachtung ausländischer Erfahrungen, 
Methoden suchen wollten, die zu klare
ren und zeitlich begrenzteren Studien
gängen führen. Danach müßten neue 
Regelstudienzeiten entwickelt werden, 
die, würden sie überschritten, das Erlö
schen der Immatrikulation zur Folge 
haben könnten. Solch verkürzte Stu
dienzeiten müßten dann in allen Hoch
schulen einheitlich praktiziert werde n.

Mit Genugtuung registrierte aer- 
Minister die engeren Beziehungen zwi
schen den Ländern und dem Bund in 
der Bildungs- und Wissenschaftspolitik, 
die von den Ministerpräsidenten und 
dem Bundeskanzler sanktionierten Be
schlüsse der Bund-Länder-Kommission 
von Anfang Juli. Finanzschwache Län
der könnten weiterhin damit rechnen, 
bei Modellversuchen vom Bund vor
rangig mit Förderungsmitteln be
dacht zu werden. So darf Niedersachsen 
in diesem Jahr unter anderem 157,? 
Millionen Mark für die Hochschulen 
md Fachhochschulen, sechs Millionen 
ür die Schulen, 42,9 Millionen für For- 

bcnungseinrichtungen und 1,3 Millionen 
ür den Studentenwohnheimbau erwar- 

’ u. In Osnabrück, wo der Bund nach 
.ingaben Dohnanyis mit 132 000 Mark 
a n Versuch mit der integrierten Ge-

mthochschule fördert — ingesamt

feind im Bundesgebiet etwa fünfzf&n 
solcher Versuche vorgesehen —, weätöe 
im September ein neues Studenten
wohnheim mit 160 Plätzen im Schnell
bauverfahren gebaut. Neue Richtlinien 
für den Studentenwohnheimbau stün
den vor der Verabschiedung. Danach 
können Studentenwohnungen auch 
außerhalb von Wohnheimen finanziell 
gefördert werden.

Für dieses Jahr stellte Dohnanyi auch 
die Vorlage eines Luftfahrt-For
schungsprogramms in Aussicht. Die 
„gewissen Unsicherheiten“ im Bereich 
der Weltraumforschung, meinte er, 
würden sich auf die Forschungseinrich
tungen in Niedersachsen nicht negativ 
auswirken. Über die drohende Einstel
lung der Arbeit an der Europas- 
Rakete versicherte er, die Bundesregie
rung werde sich, zumal dem Steuerzah
ler in der Bundesrepublik dann 600 Mil
lionen verlorengingen, nicht zu vor
schnellen Entscheidungen drängen las
sen.

franffurter^llgemeinf
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

%-*A 
■%Frisier kritisiert den ^ 

Bund der Steuerzahler
F.A.Z. FRANKFURT, 18. Juli. Der 

Wahlkampf müsse genutzt werden, um 
der Bevölkerung die Wal „eit darüber 
zu sagen, daß mit drastischer Steige
rung der Ausgaben für Bildung, Wis
senschaft, Verkehr, Gesundheit und 
Umweltschutz zu rechnen sei, hat der 
Vorsitzende der Gewerkschaft Erzie
hung und Wissenschaft, Frister, in 
Frankfurt erklärt. Die Gewerkschaft 
werde sich gegen Politiker wenden, die 
der Bevölkerung Wahlgeschenke ver
sprächen, ohne die Notwendigkeit der 
genannten Ausgabensteigerungen dar
zulegen. Frister bezog sich auf das Gut
achten des finanzwissenschaftlichen 
Beirats beim Wirtschafts- und Finanz
ministerium in Bonn, in dem Erhöhun
gen der Einkommen- und Körper- 
schaftsteuer gefordert werden, um den 4 
Aufgabenkatalog für die nächsten 15 ™ 
Jahre zu finanzieren. Die kritische Stel
lungnahme des Bundes der Steuerzah
ler gegen das Gutachten beweist nach 
Fristers Aussage, daß dieser Bund ein 
„Club der egoistischen oberen Zehntau
send“ sei.

Gegen Fachmifsicht |j« f •
FRANKFURT, 18. Juli (dpa). Gegen 

die Absicht der „rückwärts gewandten 
Hochschulgruppen“, neben der staat
lichen Rechtsaufsicht auch noch eine 
Fachaufsicht über die Hochschulen 
durchzusetzen, hat sich der Anfang Juli 
in Marburg wiedergegründete Bund de
mokratischer Wissenschaftler gewandt. 
Eine solche Fachaufsicht, wie sie auch 
von der CDTJ/GSU gefordert werde, be
deute eine „wesentliche Einschränkung 
der in Artikel fünf des Grundgesetzes 
garantierten Freiheit von Forschung 
und Lehre“, heißt es in einer am Diens
tag in Frankfurt veröffentlichten Er
klärung. Der Bund demokratischer Wis
senschaftler, der inzwischen — nach' 
eigenen Angaben — etwa 1000, zum 
Großteil gewerkschaftliche Mitglieder 
umfaßt, kündigte an, daß er diese seiner 
Ansicht nach „antidemokratische und 
wissenschaftsfeindliche Politik be
kämpfen^ wolle.



Leister Versuch einer Einigung$3
Katholische JungaUaiU-nitUer bestellen auf freier ^Jcmuijnsaußcj^.

Vor, innerer Mitarbeiterin ™ • X *

Vertretung und auch nicht das Recht an. 
offen tlieh-poliüsche Meinungsäußerung aui- 

.v : , n-nor nuf Aar l.inii* VOR

mps PADEIIBOKN, 115. Juli. -0Ü Delegierte 
der K athol ir.el im Den Ischen S1 udenleneiri igun g 
(KDSE) unternahmen auf ihrem Gemcinne- 
verlrolertag in Paderborn quasi den letzten 
Versuch., mit den katholischen ceu.scnen 
Bischöfen zu einer Einigung zu gelangen. Die 
Arbeit der KDSE war im vergangenen Jahr 
wesentlich bestimmt durch das Schwerpunkt- 
prosTamm des Verbandes und den sich daraus
ergebenden Auseinandersetzungen mit dei 
Deutschen Bischofs-Konferenz (DBK) und kon
servativen Kräften des Katholizismus.

An den Diskussionen auf dem Gemeinde- 
vertretertag über Vorschläge einer StruKtur- 
reform beteiligten sich aue’n Vertreter des 
,J”rdes katholischer Unternehmer, des Derb, 
der Katiioiisch.cn Deutschen Akaoermker- 
scliaft. des Sozialdemokratischen Hocns.uul- 
t’i'rdes des Verbandes Deutsche, Studenten
schäften und der Evangelischen Studc-ntenge- 
meir.de. Die Ilerbstkonferenz der Deutschen 
Bischöfe wird über diese VorscniHge un 
damit über das weitere Bestehen, oci KDSE m 
■der Kirche entscheiden.

D;e katholischen Studenten wollen v.tdei 
tbr Gt meindeprinzip noch ihre überregionale

geben. „Wenn die KDSE auf der Linie von 
Professor Puchheim, einem Berater der Dcnn- 
sehen Bischofs-Konferenz, oder der Lime des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken 
Uwe würden ihr die Bischöfe weder politi
sches Mandat noch Zuschüsse verweigern , 
sagte ein Delegierter. Der langjährige Studcn- 
ienpfarrer beim Vorstand der KDSE^ I ater 
Romanus Lawct/.ki, wurde einstimmig rur ein 
weiteres Jahr -in ’ keinem Amt > bestätigt. 
I c-wetzki der vorhat. in Zukunft in der katno- 
fischen Erwachsenenbildung tätig zu werden, 
hat wegen seiner Tätigkeit bei dev KDSE 
Schwierigkeiten mit seinem Orden und dei 
Amtskirche. Obwohl vom Pädagogisch- ms 
senschaftlichen Beirat der Katholischen Aka
demie in Worpshausen einstimmig zur -^CI'-l~ 
fu'V' vovee-chlagen, hat der Bischöfliche Stuhl 
von Hi’desheim seine Anstellung „für nicht 
opportun gehalten, da der Übergang von Ihrer 
Tätigkeit in der KDSE zur katholischen Er
wachsenenbildung mit zu vielen Problemen 
au‘s ihrer bisherigen Tätigkeit dem Bischöf
lichen Stuhl belastet, zu sein schien“.

m
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Stein fordert Entscheidung 
über das Otto-Suhr-Institut

Ho. BERLIN, 18. Juli. Über die Zu
kunft des Otto-Suhr-Instituts der 
Freien Universität Berlin soll bis zum 
15. September entschieden werden. Dies 
hat der Ferienausschuß des Kuratori
ums der Freien Universität jetzt be
schlossen. Er forderte den Fachbe
reichsrat sowie den akademischen Senat

auf, bis Ende August dem Kuratorium 
neue Vorschläge über die Wetterfüh
rung des durch studentische Demon
strationen schwer gestörten Instituts zu 
unterbreiten. Der Senator für Wissen
schaft und Kunst, Stein, hat m der 
Kuratoriumssitzung erklärt, er sei nicht 
mehr bereit, die Unsicherheit über die 
Zukunft, des Fachbereichs politische 
Wissenschaften in das kommende Win

tersemester mitzuschleppen. Sollten 
Senat und Fachbereichsrat bis Ende 
August keine Vorschläge unterbreite, 
haben, müsse das Kuratorium eine En 
Scheidung fällen. Die Mitglieder des 
Ferienausschusses einigten sich darauf, 
noch vor der endgültig »*. Entscheidung 
im Kuratorium eine Anhörung mit dem 
Fachbereichsrat und den darin vertre
tenen politischen Gruppen zu veran
stalten. ^

Berliner Hochschulthesen“ der CDU/CSU
” WM» „<. Berliner 0—«M— «« •»*•**“«- »R^iken.» .,r»,..n,

a _ i__ /cm ■Ravprns Kt

dw Berlin — Bei einer gemeinsamen 
'raktions Sitzung der Berliner CDU und 
ler bayerischen CSU im Berliner Reich'- 
agsgebäude äußerten am Dienstag die 
Jnionssprecher ihre Besorgnis daß Ost- 
3erlin „wesentliche Teile der Bel1^ 
Vereinbarung nicht zu verwirklichen be- 
•eit ist oder durch Ausnutzung burokra
ischer Hemmnisse und personlidier Schi
enen zu unterlaufen ben,u..< • ;■ ■ 3ejö^ 
Fraktionen bedauerten außerdem, daß 
bisher weder die Bundesregierung noch 
Krlenlt von Berlin konkrete Vo-sÄla- 
ge für die Weiterentwicklung Berlins un
terbreitet hätten.

Münchner merkur

4f.f.

Bei der gemeinsamen Sitzung 
CDU und CSU die Feststellung, daß 
nach eintausend Tagen die Bonner Re

gierung zeigt, daß sie nicht mehr' han - 
lungsfähig ist und das ihr entgegenge
brachte Vertrauenskapital verwirtschaf
tet hat“.

Der bayerische Wirtschaftsminister 
Jaumann betonte, daß in der regionalen 
Strukturpolitik die Förderpraferenzen 
für Berlin und das bayerische Zonen
randgebiet erhalten bleiben müßten. In 
Berlin wird gegenwärtig befürchtet, daß 
im Zuge der sogenannten Entspannung so
manche Investitionsvorteile für die Berh-
ner Wirtschaft mittel- oder langfristig 
verlorengehen könnten.

Breiter Raum bei dem bayerisch-berli 
nerischen Gedankenaustausch nahmen 

fauch Fragen der Hochschulpolitik ein. 
I Tu.f „___  uoeoKinccnn /Rer ineri aucn ridgeu ***,w-~----- * - _ .
| Beide Fraktionen beschlossen „Berl.iner

Hochschul thesen“ (so Bayerns Kultusmi
nister Maier). Dabei gehen beide Gruppen 
davon aus, daß Mitbestimmung m den 
Hochschulen „Qualifikation und die Be
reitschaft voraussetzen, Verantwortung 
zu tragen“. Die Erarbeitung von Studien- 
und Prüfungsordnungen sowie die Ein
setzung von Studienreformkommissionen
seien Aufgabe der Länder. Auf Initiative
des Berliner CDU-Abgeordneten Diepgen.
wurde diese Passage um den Satz er
gänzt, daß bei der Erarbeitung dieser 
Studienordnungen die Hochschulen eng- 
stens miteinbezogeo werden mußten. 
Ferner wurde die These akzeptiert, d f
„Zulassungsbeschränkungen ein massi
ges Mittel der Hochschulpolitik darsteli- 
ten um das Recht auf ungestörte Aus
bildung möglichst vieler Studenten zu si
chern. Die Zulassungsvoraussetzungen
müßten jedoch von den Ländern einheit
lich geregelt werden.



STICHWORT DIE «WELT
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Freiheitliche 
Hochschulgruppe

Die „Freiheitliche Hochschulgrup
pe“ (FHG), ein Zusammenschluß von 
mehr als hundert engagierten gemä
ßigten Studenten an der Freien Uni
versität Berlin, arbeitet bereits seit 
dem vergangenen Jahr in einigen 
Fachbereichen. Einer größeren Uni
versitätsöffentlichkeit wurde die FHG 
aber erst im Zusammenhang mit den 
Fachbereichswahlen Ende Juni be
kannt.

Ihr Ziel ist es, die Vorherrschaft der 
linken Gruppen einzudämmen, Alter
nativen zur einseitigen hochschulpoli- 
tischen Ausrichtung anzubieten und 
damit die bisher indifferenten Studen
ten zu aktivieren.

Bei den Fachibereichswahlen konnte 
die gemäßigte Vereinigung in der 
Veterinärmedizin, bei den Altertums
wissenschaften, den neueren fremd
sprachlichen Philologen und in der 
Biologie vier Kandidaten durchbrin
gen. Gemessen am Stärkeverhältnis 
der Eriken Gruppen mag dies als ma
geres Ergebnis erscheinen. Immerhin 
ist der „Freiheitlichen Hochschul
gruppe“ ein erster Durchbruch gelun
gen. Gleichzeitig zeigt sich, wie

schwierig gegenwärtig die Position 
gemäßigter Kräfte innerhalb der Stu
dentenschaft ist.

Aber selbst dieser schmale Erfolg 
kommt den Gegnern der FHG ungele
gen. So wird im linken Lager behaup
tet, die FHG sei ein studentischer Ab
leger der Notgemeinschafit und ver
folge gar rechtsradikale Absichten. 
Dieses Urteil geht auf die an der FU 
vorherrschende Meinung zurück, wo
nach „rechts ist, was nicht links ist“.

Wie falsch diese Behauptungen sind, 
zeigen Auszüge ans dem Aktionspro
gramm. Dort heißt es, die FHG be
kenne sich zum parlamentarisch-de
mokratischen Rechtsstaat. Sie be
trachte daher für aEe gesellschaftli
chen und politischen Entwicklungen 
und Veränderungen die Regeln der 
Demokratie sowie die Bestimmungen 
des Grundgesetzes als unbedingt ver
bindlich. Radikale Gruppen jeder 
Richtung lehnt die FHG ebenso ab wie 
das „Einfrieren des gesellschaftlichen 
Status quo“.

Mit Studienberatung, hochsehulpoli- 
tischen Veranstaltungen und Publika
tionen macht die FHG innerhalb der 
FU auf sich aufmerksam. Diese Arbeit 
soll im nächsten Semester verstärkt 
fortgesetzt werden. Als „Sammelbek- 
ken gemäßigter Demokraten“ hofft die 
Gruppe, weiter an Einfluß gewinnen 

zu können. _ d, G.

Ml. ...

sterium für wirtschaftliche Zusammen
arbeit zugesagt, jede mißbräuchliche 
Verwertung der Fragebogen auszu
schließen. Bei der finanziellen Unter
stützung eines Teiles der Brain-Drain- 
Studie ist das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit davon 
ausgegangen, daß jede Gefährdung von 
Studenten ausgeschlossen ist.

Dies ist der Sachverhalt. An die 
Adresse von Professor Scheuch: Wer 
für „Freiheit der Wissenschaft“ eintritt, 
müßte auch bereit sein, universitätsin- 
teme Konflikte innerhalb der Universi
tät zu lösen und nicht gleich den Staat 
zu Hilfe zu rufen.

Peter Röhrig, Pressereferent des 
Bundesministers für wirtschaftliche 

Zusammenarbei t, Bonn

Fragebogen an ausländische Studenteft
SCf*UKr>

In dem Bericht „Studenten stören 
Forschungsarbeit“ (F.A.Z. vom 30. Juni) 
wird behauptet, Professor Scheuch von 
der Universität Köln habe an den Bun
desminister für wirtschaftliche Zusam
menarbeit, Dr. Erhard Eppler, Fragen 
gestellt, die sich auf eine Forschungs
studie der UNO Sonderorganisation 
UNITAR (United Nations Institute for 
Training and Research — UN-For- 
sehuagsinstitut) beziehen. Ein Brief 
Scheuchs an Eppler ist bis jetzt nicht 
eingegangen. Auch hat zwischen beiden 
kein Gespräch stattgefunden.

Zur Sache ist folgendes zu sagen:
1. UNITAR arbeitet zusammen mit 

Forschungsinstitutionen verschiedener 
Entwickiur.gs- und Industrieländer an 
einer Studie, die die Frage beantworten 
soll, warum Studenten und Akademiker 
aus Entwicklungsländern, die in Indu
striestaaten studiert oder gearbeitet 
haben, oft nicht in ihre Heimat zurück
kehren wollen.

2. Die wirtschaftlichen, sozialen und 
möglicherweise politischen Motive für 
dieses Verhalten sollen analysiert wer
den.

Für die Entwicklungsländer selbst ist 
dies ein schwerwiegendes Problem: Sie 
bilden mit großem (Kapitai-)Einsatz 
Akademiker aus, die ihr Können und 
ihre Arbeitskraft nicht dem wenig ent
wickelten Heimatland, sondern den 
ioch entwickelten Industriestaaten zur 
Verfügung stellen. Fachleute sprechen 

;er von Brain Drain. („Abzug von Ge
hirn“). Die Studie von UNITAR soll 
helfen, dieses Abwanderungsproblem zu 
lösen. Sie ist deshalb entwicklungspoli- 
;sch sinnvoll und notwendig.

3. Gegen die Durchführung dieser 
Studie haben verschiedene Studenten
verbände protestiert. Sie kritisieren, 
daß durch Fragebogen Wissenschaftler 
aus Entwicklungsländern möglicher
weise gefährdet werden könnten. Die 
Kritik der Studenten richtet sich in die
sem Zusammenhang auch gegen das 
Bundesministerium für wissenschaft
liche Zusammenarbeit, das über UNI
TAR die Brain-Drain-Studie mitfinan
ziert.

Professor Scheuchs Vorwurf, Minister 
Eppler würde bei den Angriffen von 
Studenten gegen die Brain-Drain-Stu- 
die eine Diffamierung der Regierung 
schweigend hinnehmen, läßt auf eine 
Informationslücke bei Scheuch schlie
ßen: Eppler hat wiederholt — zum Bei
spiel in Diskussionen mit Studenten in 
Köln und Bonn und durch Schreiben 
seiner zuständigen Mitarbeiter im Mini
sterium — solche Vorwürfe zurückge
wiesen. Er hat dabei erklärt, er halte es 
aus entwicklungspolitischen Gründen 
für wesentlich, daß das Kölner Institut 
für Soziologie die begonnenen Arbeiten 
an der Studie ordnungsgemäß ab
schließt Für den gesamten Entwick
lungsprozeß der Länder in der Dritten 
Welt sei es wichtig, die Gründe zu ken
nen, warum Wissenschaftler aus diesen 
Ländern abwandern.

Die Bundesregierung hat kein Inter
esse daran, ausländische Studenten be
spitzeln zu lassen und über Fragebo
gen-Aktionen den Regierungen der 
Entwicklungsländer Material über 
oppositionelle Studenten in die Hand zu 
geben. UNITAR und das Kölner For
schungsinstitut haben dem Bundesmini-
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An den Goethe-Instituten droht der Streik

, , i■ ^ i _______  onn nn<1 9100 OrtsUräften VEs geht um die Gehälter von 300 Mitarbeitern und 2100 Ortskräften
München (dpa). An den rund 120 

Zweigstellen des Münchner Goethe-Insti
tuts in rund 60 Ländern der Weit steht 
möglicherweise ein Streik bevor.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft (GEW), der rund 90 Prozent der 
entsandten Mitarbeiter angehören, will am 
29. und 30. Juli über einen Arbeitskampf 
beraten. Nach Mitteilung der GEW geht es 
um eine Anpassung der Gehälter von rund 
300 entsandten Mitarbeitern und 2100 Orts
kräften an die vergleichbare Vergütung im 
öffentlichen Dienst der Bundesrepublik. 
Es sei nicht ausgeschlossen, daß es zunächst 
nur kurzfristige Arbeitsniederlegungen ge
ben wird. Die GEW will allerdings ihre 
Mitglieder zum Arbeitskampf nur in sol
chen Ländern aufrufen, „die eine demokra
tische Verfassung mit Streikrecht haben“.

Der geschäftsführende Direktor des Goe
the-Instituts, Dr. Christoph-Ulrich-Wek- 
ker, erklärte, ein Streik sei ihm zwar »Vn“ 
lieb“, doch sei er in der Sache mit der Ge
werkschaft „einer Meinung“. Da das Aus
wärtige Amt zu fast 100 Prozent über Zu
schüsse die Auslandsarbeit des Instituts 
finanziere, sei man auf Antragsbev£illigun 
gen durch den Bund angewiesen Doch 
habe es in den vergangenen zehn Jahren 
nur Teilerfolge gegeben. „Es ist untrag
bar“, meinte Dr. Wecker, „daß zum Bei
spiel in Seoul der Sprachlehrer genauso- 
viel verdient wie ein Chauffeur“. Bei einer 
Ostasienreise habe er die „explosive Stim
mung unter den Ortskrä&en. selbst, ken
nengelernt. Wecker bedauerte, daß die 
„vernünftigen Wünsche“ des Goethe-Insti
tuts keinen Erfolg gehabt hätten.

v

Uni-Sprachlabor umrasgeauftt .

Skandalöses Professoren-Verhalten
Um ein Zeichen zu setzen, trat Prof. 

cit7 ~npr Fachbereichskommission an der Universität zuruus., 
dte die Aufgabe hat, das geplante Sprachzentrum an der Umver- 
sität Regensburg zu organisieren. _______ r____

- * stellT aber das Berufungsverfatmen
bis zur Klärung aller organisatori
schen und rechtUchen Fragen, die 
mit der Gründung verbunden sind, 
zurück.

Worum geht es? Die hiesige Uni
versität verfügt im Gegensatz zu 
anderen Hochschulen, auch der spa
ter gegründeten Universität Augs
burg noch nicht über ein Sprachzen
trum. Aufgabe eines solchen Insti
tuts ist es, den Fremdsprachenunter
richt zu konzentrieren. Das ist not
wendig, um die teuren Unterrichts
mittel "in den Sprachlaboren auszu
lasten. Der zuständige Fachbereichs
rat will das Sprachzentrum nicht 
lediglich als Service organisiert wis
sen, sondern er ist vielmehr der 
Auffassung, daß diese Einrichtung 
auch der Sprachlehrforschung die
nen sollte. Dafür ist die Berufung 
eines Wissenschaftlers für ange
wandte Sprachwissenschaft notwen
dig Das Kultusministerium ist mit 
dieser Konzeption einverstanden,

Notwendig ist unter anderem die 
Änderung der vorläufigen Umversi 
tätssatzung durch den Kleine£ 
der Universität, wozu eine Zweiünt- 
tel-Mehrheit erforderlich 9*"
witzt durch frühere Erfahrungen 
hatte sich die Fachbereichskommis
sion die geplante Eatzungsänderung 
und auch die sonstigen Pläne durch 
das Kultusministerium quasi im 
voraus genehmigen lassen.

Als am 12. Juli der Tagesord
nungspunkt auf der Sitzung des 
Kleinen Senats auf gerufen wui oe, 
niemand etwas Bfees^befürchtete, da 
der ministerielle Segen bereits vor

lag, platzte die Bombe: die Mehrheit 
der anwesenden Professoren 
stimmte gegen die Satzungsände
rung, die Zweidrittel-Mehrheit war 
nicht zu erreichen.

Die Gründe? Die Arb ’' Unfähig
keit der Universität mußte demon
striert werden. Die Mitbestimmung 
der Studenten sollte verhindert wer
den. Politische Gründe also, keine 
sachlichen.

Die Folgen? Das Sprachzentrum 
kann seine Arbeit auch nicht im 
Wintersemester aufnehmen. Teure 
Investitionen bleiben ungenutzt zu 
Lasten des Steuerzahlers und. zum 
Wöhle einiger Professoren, die das 
kommende Hochschulgesetz nicht 
abwarten können. Prof. Brekle trat 
zurück, eineinhalb Jahre Mitarbeit 
sind vertan.

Grund genug ein Zeichen zu set
zen! Aber kann das einer allein?

ball.

Unerhörte Anschuldigung
Die Ausführungen des Sprechers der 

Vereinigung der Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter an der Uni Regensburg,
Herrn Dr. Lemppenau, zu meinem In
terview strotzen von Verdrehungen 
und Entstellungen Wem die Sache 
dies wert ist, der möge einmal nach- 
prüfen, was Herr Lemppenau mit die
ser Technik aus meinen Ausführungen 
gemacht hat, und sich bei zukünftigen 
Äußerungen von Herrn Lemppenau an 
diesen Vorgang erinnern.

Im übrigen liefert Herr Lemppenau 
eine schlagende Bastätiguni; eu, ;. mei
ner Thesen. Ich hatte darauf hinge
wiesen. daß die Äußerungen der Pro
fessoren an der Universität Regens
burg mit Charakterisierungen wie 
„Standesdenken-, „intellektuell
schlicht“, „dumm“, „arrogant“ und dgl. 
diffamiert werden. Schon diese Klage 
wird nun sofort wieder als „dünnhäu
tige Empfindsamkeit“ angegriffen. 
Fürwahr ein eindrucksvolles Beispiel 
dafür, wie selbst die bloße Schilderung

fremder Diffamierungen schon wieder; 
zu neuen Angriffen herhalten muß. 
Die Professoren dürfen also Angriffe 
auf sie nicht einmal mehr schildern. 
Man kann Herrn Lemppenau nur 
dafür dankbar sein, daß sich allmäh
lich auch die Bevölkerung ein Bild 
von dem Klima an dieser Universität 
machen kann.

Unter anderem behauptet Herr 
Lemppenau, daß „es in Regensburg ... 
immer nur Angehörige des Mittelbaus 
waren, die ihre akademische Laufbahn 
aus mehr oder weniger offengelegten 
politischen Gründen abbrechen muß- 
en.“ Diese Behauptung ist ungeheuer- 

Lsh. Sie unterstellt, daß Angehörige 
der Universität Regensburg Angehö
rige des Mittelbaus aus politischen 
Gründen an einer akademischen Lauf
bahn verhindert haben, und das häu
fig. Vom Rektor und den Strafverfol
gungsbehörden dürfte kaum ein Schutz 
gegen diese unglaubliche Behauptung 
zu erwarten sein. Herr Dr. Lemppenau 
wird hiermit aufgefordert, an dieser 
Stelle Beweise für seine ungeheuerlich« 
Behauptung vorzulegen. Anderenfalls

mögen sich die Leser der „WOCHE" 
Ihr eigenes Urteil über diesen „Spre- 
eher“ und die von ihm repräsentierte 
Vereinigung bilden.
Prof. Dr. Friedrich-Christian Schröder 
Dekan der Rechts- und Wirtschafts

wissen
schaftlichen .Fakultät der Universität 

Regensburg

«.Woche
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Frankfurt! Iimdschqu
Uni-Befragung in Regensburg

REGENSBURG. Rund drei Viertel aller 
Angehörigen der Universität Regensburg 
sind der Auffassung, daß die Satzung ihrer 
Hochschule, nach der die Gremien von den 
drei Gruppen der Professoren, wissen
schaftlichen Mitarbeiter und Studenten im 
Verhältnis von 2:1:1 beschickt werden, zur 
sachgerechten Erfüllung der Selbstverwal
tungsaufgaben beiträgt. Das geht aus einer 
Umfrage hervor, die von Studenten und 
der fachlichen Unterstützung von^ Soziolo
gen der Universität durchgeführt und diese 
Woche veröffentlicht wurde. Die Untersu
chung richtete sich mit Fragen zu aktuellen 
Themen der Hochschulgesetzgebung an alle 
Professoren, an jeden dritten wissenschaft
lichen Mitarbeiter, jeden dritten Angehöri
gen des sogenannten nichtwissenschaft
lichen Personals sowie an jeden zehnten 
Studenten. Gefragt nach dem jeweiligen

Umfang der Mitbestimmung für die einzel
nen Gruppen sprechen sich für Mitbestim
mung in allen Angelegenheiten für die Stu
denten 72 Prozent aller Befragten aus, für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter 85 Pro
zent und für das nichtwissenschaftliche 
Personal 45 Prozent. Hierbei Äigen die 
Professoren mit nur 42 Prozent Zustim
mung gegenüber den Studenten allerdings 
einige Reserve, während sie bei den ande
ren beiden Gruppen immerhin mit je 
62 Prozent zustimmen. Auf die Frage nach 
dem grundsätzlichen Paritätenschlüssel 
sprechen sich 80 Prozent für den Regens
burger Schlüssel beziehungsweise 26 Pro
zent davon sogar für Drittelparität aus; ein 
größerer Teil der Professoren, nämlich 
56 Prozent, votiert dabei allerdings für 
einen Beteiligungsschlüssel von 5:2:2 bezie
hungsweise sogar 7:2:2. Nimmt man zu die
sen Ergebnissen, daß sich jeweils eindeu
tige Mehrheiten der Befragten gegen ein 
Quorum (52 Prozent), gegen ein Ordnungs
recht (77 Prozent) sowie für den Erhalt des 
Selbstverwaltungsrechts (86 Prozent) und 
des Hausrechts für den Rektor (85 Prozent) 
aussprechen, so stellt das ein recht klares 
Votum gegen den Hochschulgesetzentwurf 
von Kultusminister Maier dar. «.Woche

Regierungspräsident regt

Begegnung mit der Uni
Unter diesem Motto stand der Empfang, zu dem kürzlich 

Regierungspräsident Dr. Emmerig und Bezirkstagspräsident 
Pösl im Großen Saal der Regierung am Emmeramsplatz geladen 
hatten.

Die Damen zeigten sich im großen 
Abendkleid ebenso wie im Hosenan
zug, die Herren dagegen bevorzug
ten trotz der gewünschten sommer
lichen Kleidung den schwarzen An
zug ( gibt er mehr Sicherheit?). 
Rheinwein, Pils und Orangensaft 
wurden als Getränke, Lebefkäs, 
Kochschinken und Käse wurdet! in

Häppchenform neben Partywürst
chen zur Basiserhaltung gereicht. 
Zum Schluß wurden auch noch 
Zigarren verabfolgt. Soweit das 
äußere Bild, nicht aufwendig, aber 
nett vorbereitet. Ein „Danke schön“ 
den unermüdlich Speisen und Ge
tränke anbietenden Damen. Die Ge
spräche drehten sich ebenso um pri

vate Probleme wie um allgemein- 
und bildungspolitische Aspekte.

In seinen Begrtißungs Worten hatte 
Dr. Emmerig auf den Sinn eines sol
chen Empfangs hingewiesen, er 
diene der Kontaktausweitung auch 
über politische Meinungsverschie
denheiten hinweg. Zu fordern sei 
mit Heisenberg die Lösung von Pro
blemen nicht gegen den, sondern mit 
dem politisch Andersdenkenden. Der 
Regierungspräsident bat die - rage 
nach der Schaffung einer „Stätte der 
Begegnung“ innerhalb der Altstadt 
noch einmal zu tiberdenken. Die 
Universität sollte sich diesem 
Wunsch nicht verschließen, denn sie 
muß zum Bürger kommen, will sie 
von ihm Verständnis für ihre Pro
bleme erwarten. Auf ausdrücklichen 
Wunsch der Damen: Für die nächste 
Veranstaltung wünschen auch sie 
Anstedcsdiilder mit ihren Neimen. Das 
Fehlen der Ansteckschilder steht 
einer Emanzipation für Stunden 
hinderlich im Wege. bah.

Kulturschaffende ausgezeichnet:

OBAG als Mäzen
Die Energieversorgung Ostbayem AG (OBAG) vergab den 

on ihr gestifteten Kulturpreis von je 3000 Mark in diesem Jahr 
n den Regensburger Grafiker und Bühnenbildner Jo Lindin- 
er, den Weidener Heimatforscher Landgerichtspräsident Dr. 
.dolf Schuster, den Kirchenmusikdirektor Michael Kuntz von 
t Martin in Ländshut und an den aus Zwiesel stammenden, 
iildhauer Wolf gang Hirtreiter. Studienbeihilfen in Höhe von 
a 1250 Mark bekamen acht Angehörige der Universität und 
'ortbildunssbeihilfen von je 2000 Mark vier Absolventen des 
ohannes-Kepler-Polytechnikums. Insgesamt kamen 30 000 Mark 
ls Kulturpreis zur Ausschüttung.

OBAG-Vorstandsmitglied, Direk
tor Dipl.-Ing. Rudolf Haßfurter, 
strich in seiner Ansprache die 
i flicht der Wirtschaft zum Mäzena
tentum heraus, während der Rektor 
,v>r Universität, Prof. Dr. Gustav 

foermair, zum Thema „Leistung 
Grundsätzliches sagte. Leistung be
deutet* nach ihm heute „mehr als in- 
Uviduelle Leistung“, wie sie im 
iö. Jahrhundert und bis vor Jahren 
noch gang und gäbe war. Leistung

im Team, iür das Team, in der Ge
sellschaft, für die Gesellschaft^ 
davon müsse man in der Gegenwart 
ausgehen. Keiner arbeitet mehr für 
sich allein im elfenbeinernen Turm. 
Rektor Obermair stellte auch klar, 
warum sich in Regensburg das 
Fachbereich Naturwissenschaften 
entschlossen hat, bei Doktorarbeiten 
und -Prüfungen von Notenstufen 
abzurücken. Wer zum Doktorat zu
gelassen wird, der ist eben aufgrundi

seiner vorangegangenen Diplomar
beit dazu befähigt, von dem weiß 
man, daß er bestehen wird, Noten
stufen sind da wirklich uninteres
sant. Die Diskussion über dieses 
(Regensburger) Thema wird sicher
lich noch fine zeitlang weitergehen.

Was bei der Preisverleihung an 
die Doktoranden auf fiel, waren vor 
allem die Themen, für die man 
einen Doktorhut bei uns haben 
kann. Beispielsweise über die Lyrik 
des russischen Dichters Pasternak 
aus einem bestimmten Zeitraum. Die 
Naturwissenschaftler, die für ihre 
Untersuchungen oft jahrelange kom
plizierte Experimente durchführen 
müssen, tun sich da schwerer, eine 
Arbeit zusammenzubekommen. Der 
Normalbürger vermag aber nicht an 
diesen Döktortiteln zu erkennen, 
wieviel Schweiß daranhing. Man 
sollte statt Noten Schwierigkeits
grade ins Doktorzeugnis schreiben.
Das wäre gerechter. Nur müßten
dann diese Grade von einem Sach
verständigengremium und nicht vom 
„Doktorvater“ festgestellt werden.

jwh.
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Altstadt-Sanierung läuft an^J.;
Wissenschaftler beginnen Untersuchung — Vorverkaufs

pr. Für den Teil dev Regensburger 
Altstadt der vom Stadtrat als Sanie- 
rungsgcbiet festgeleg* wurde, wirkt 
sidi das Städtebauförderungsgesetz 
nunmehr aus. Geographen und Sozio
logen der Univerversität Regensburg 
erhielten den Auftrag vorbereitende 
Untersuchungen in diesem Gebiet 
durdizutühren. Es umfaßt den Alt
stadtbezirk, der sidi zwischen dem 
südlichen Donauufer, dem Kohlen 
markt, der Ludwigstraße und dem

Tages-Anzeiger
Weißgerbergrnbefi erstreckt.

Die Wissenschaftler sind bei ihren 
Untersuchungen auf die Mitarbeit der 
Bevölkerung angewiesen. Sie werden 
in dem Sanierungsgebiet eingehende 
Befragungen durchführen. Das Städ
tebauförderungsgesetz hat eine Aus- 
kunftspfücht der Eigentümer, Mieter, 
Pächter und sonstigen Nutzungsbe
rechtigten innerhalb der Sanierungs
gebiete festgelegt Die Untersuchung

/• Heiß begehrt: Der Ferienjob^.
^Traumjobs“ für Studenten rar - An Bewerbern fehlt es nicht

pr. Der Arbeitsmarkt hat sie längst 
fest einbezogen in sein alljährlich 
wiederkehrendes Programm — die Fe- 
rienarbel der Studenten und Schüler 
im Raum Regensburg. - In der hiesi
gen Industrie, im Dienstleistungsge- 
werbe und im Behördendienst wurde 
der Einsatz von Studenten und Schü
lern der Oberklassen der Gymnasien 
zu einem besonderen Faktor bei den 
Personaldispositionen.

Als Urlaubsvertretung, bei aulierge- 
wöhnlichen Anlässen, zum Aufarhei- 
teb von Arbeitsrückständen und wo 
immer auch sonst ein Engpaß auftrftt

wjerden sie hinzugezogen, die jungen 
Studierenden deren Arbeitsgesuche 
schon vom frühen Frühjahr oder auch 
während des ganzen Jahres bei der 
Studentenvermittlung des Arbeitsam
tes vörgemerkt sind. Ein Telefonanruf 
unter der Nr 9432209 genügt, um den 
zu besetzenden Arbeitsplatz anzumel
den.

Die jungen Leute sind nicht wähle
risch, Hauptsache „es lohnt sich“ Gut 
verdienen möchten sie und dafür kann 
man seine Leistungskraft von zur 
Verfügung stellen, sei es für Kopfar
beit oder für einen lob, wo man mit

dient der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Sanierung, die sowohl den 
betroffenen Bewohnern, wie auch der 
Gesamtstadt zugute kommen solL 

Im Sanierungsgebiet gelten für alle 
Rechtsgeschäfte, welche die dortigen 
Grundstücke und Gebäude betreffen, 
die im Gesetz festgelegten Rechtsvor
schriften. So müssen in diesem Bereich 
Veräußerungen, bauliche Veränderun
gen oder Neubauten durch die städti
sche Baubehörde genehmigt werden.
Der Gmnemda.wird durch das Gesetz 
im Sanierungsgebiet ein Vorkaufs
recht eingeräumt. Dementsprechend 
sind Ausgleichs- und Entschädigungs
leistungen vorgesehen.

beiden HändeS kräftig
Dia tunsen Damen sah A*eit oder
dem gerne in de£ s°z1’*1 cektor. Diesim kunstgewerblichen Sektor
hindert sie aber mchb da so 
Trawinh. t« »nd, an*^ «
M* »-Tr Xigröäger,- im
ÄeUdient oder ir'gendw- »• 

man benötigt wird, ® Naben
An Bewerbern fehlt es n,o>i.

den Regensburger Stmim* ^
Sdiülem fragen sk„ndj.
aus Frankreich, Eng selbst aus
navisdien Ländern und . jUbersee beim Arbeitsamt an. Leider 
St Ts Angebot an Ferien,obam*t
mit der Nachfrage s®rH , “ ^aß
Sfit S,nd”ie”ennden1n Rege- 
S fw, von knapp 5000 im Winteraeme- 

«9/70 aÄmeit über 7100 anga-
.‘innen ist.

Problem Fachhochschule
(vih). Der Artikel 39 des bayerischen Fach

hochschulgesetzes ist in seiner Auslegung ge
genwärtig sehr umstritten. Er besagt, daß 
Studenten der Fachhochschulen „auf Grund 
einer bestandenen Vorprüfung nach dem 
zweiten Semester ihr Studium in demselben 
oder einem verwandten Fach an einer wis
senschaftlichen Hochschule oder Kunsthoch
schule ■fortsetzen“ können. In seiner Antwort 
auf eine schriftliche Anfrage der FDP-Land- 
tagsabgeordneten Hildegard Hamm-Brucher 
stellte Kultusminister Maier klar, daß dieser 
Artikel eingeschränkt werden müsse. Gleich- 
zeitia wurden die Vorstellungen des Ministe
riums in geheimen Dokumenten präzisiert. 
Demnach soll es nach dem zweiten Semster 
Fachhochschule nicht möglich sein, ein Lehr
amt zu studieren. Ab Wintersemester 1974/75 
sei ein Übertritt an die Pädagogische Hoch
schule nicht mehr gestattet. Wer in der Fach
richtung Sozialwesen an der Fachhochschule 
studiert, soll folgende Fächer an der Univer
sität belegen dürfen: Diplom-Soziologie, 
Diplom-Psychologie. Diplom-Pädagogik und 
Sozialpädagogik. Keinerlei Beschränkungen 
sollen in der technischen Fachrichtung einge
führt werden.

Vor dem Landtag gab Minister Maier fol
gende Erklärung zu diesem Problem ab:

Nach meiner Überzeugung war es oei culer

Betonung der Durchlässigkeit im tertiären 
Bereich nicht die Absicht des bayerischen 
Gesetzgebers, mit dieser Vorschrift einer gro
ßen, praktisch kaum beschränkten Zahl von 
Fachhochschulstudenten die Tore zu den wis- 
senschaftlichen Hochschulen zu öffnenDer 
Landtag habe an eine kleinere Zahl von Stu
denten gedacht, die auf Grund ihrer Befahl-, 
gung und Neigung zu einem mehr wissen
schaftsbetonten als anwendungsorientierten 
Studium den Weg zur wissenschaftlichen 
Hochschule suchen und auch finden sollen.

Es hat sicher wenig Sinn, die Fachhoch
schule zum Sprungbrett zur Universität zu 
degradieren. In diesem Punkt hat der Kultus
minister zweifellos recht. Aber man muß das 
Durchlässigkeitsprinzip des Gesetzes ernst 
nehmen. Ein Kompromiß ist möglich. Wer die 
Zwischenprüfung nach dem zweiten Semester 
Fachhochschule mit mindestens 1,5 oder 2 
(hierüber kann man sich rasch einigen) be
standen hat, darf an der Universität einen 
präzis umrissenen Fäoherkatalog studieren. 
Damit wird man allen Beteiligten gerecht. 
Wer diese Prüfung schlechter als mit der 
vorgeschriebenen Note absolviert, muß ins 
dritte Semester Fachhochschule. Dann hat er 
nur noch nach dem sechsfen Semster die 
Möglichkeit, an die wissenschaftliche Hoch
schule überzuwechseln. Dann allerdings darf 
er jedes Fach studieren, wie es das Gesetz 
vorsieht.

um
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Lehrer: Ein Jahr der Täuschungen
Heftige Kritik des BLLV am Kultusministerium - Klassenfrequenzen noch immer zu hoch

2o.f
München. - Die schon seit Monaten währenden Meinungsverschieden

heiten zwischen dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) 
und Kultusminister Prof. Hans Maier spitzen sich weiter zu. Nachdem der 
BLLV schon am Montag Maiers Äußerungen über einen bevorstehenden 
Lehrerüberschuß als „Bankrotterklärung" bezeichnet hatte, übte “er v®r* 
band gestern in einem Rückblick auf das Schuljahr 1971/72 erneut scharte 
Kritik: „Es war ein Jahr der Täuschungen und unerfüllten Ansprüche.
Seine Unzufriedenheit faßt der I pädagogisch unvertretbar hohen Klas- 

35 000 Mitglieder starke Lehrerver-Isenfrequenzen wiesen Bayern nam
band in sechs Punkten zusammen: Die Iwie vor als „schulpolitisdies Entwux-

Notlage auch an bayerischen Gymnasien
Philologenverband schlägt Alarm / „Schüler in andere Bildungsgänge umleiten“

MÜNCHEN. Ein düsteres Bild von der 
Lage an den bayerischen Gymnasien hat der 
Landesverband der Philologen gezeichnet. 
Nach seiner Voraussage kann, wenn keine 
Sofortmaßnahmen zur Linderung der Notlage 
eingeleitet werden, „schon im nächsten Schul
jahr an vielen Gymnasien kein geregelter Un- 
lerricht mehr stattfinden“.

Ihren Alarmruf begründet die Organisation 
mit diesen Feststellungen: die Zahl der Gym
nasiallehrer sei gegenüber dem Vorjahr nur 
um 3,5 Prozent gestiegen, die der Schüler aber 
um 9,3 Prozent; in einem Sechstel aller Klas
sen würden die vom Kultusministerium ange
gebenen Höchstzahlen für Schüler überschrit
ten. zum Teil erheblich. Dabei lägen die Richt-

Studienaufträge für 
Satellitenferrtsehen

Das Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft hat bei drei Firmen
gruppen der BRD je eine Studie zur 
Entwicklung eines technischen Kon
zepts für einen Fernsehsatelliten in 
Auftrag gegeben. Es sind dieses die 
Konsortien AEG/Erno-Raumfahrt- 
technik/Dornier-System, Siemens/Mes- 
serschmitt-Bölkow und SEL. Die Stu
dien wurden „unter Beteiligung“ des 
Bundesministers für das Post- und 
Fernmeldewesen und der Gesellschaft 
für Weltraumforschung vergeben. Der 
Forschungsauftrag wurde auf 7 
Monate begrenzt. Erste Ergebnisse sol
len August/September d. J. vorliegen.

Im Konzept sollen der voraussicht
liche technische Aufwand, der für die 
Ausstrahlung von maximal 5 Fernseh
programmen erforderlich ist, die 
finanziellen Belastungen der Fernseh
teilnehmer und des Bundes sowie mög
liche Finanzierungen durch Koopera
tion benannt werden. Bereits 1969/70 
hatte man u. a. die Siemens AG (für 
200 000 Mark) mit vorbereitenden Stu
dien und Entwicklungsarbeiten zu Un
tersystemen und Bauteilen beauftragt. 
Die jüngsten Forschungsaufträge ge
hören jedoch immer noch zur Vorphase 
A des Gesamtprojektes. Der Zeitplan 
(„phase project banning“) des Bundes
ministeriums für Bildung und Wissen
schaft sieht vor, Mitte 1973 mit der 
Phase A (dem Auswerten und Abwä
gen der Untersuehungsergebnisse) zu 
beginnen. Zugleich sollen zwei weitere 
Firmengruppen an Pläne für einen 
Fernsehsatelliten gesetzt werden, be
vor dann in der Phase C die endgültige 
Ausschreibung für realisierbare 
Systeme erfolgen kann. FK

werte ohnedies schon weit über den Klassen
stärken, die zur individuellen Förderung der 
Schüler notwendig seien; besonders arg sei die 
Überfüllung der fünften, also der Eingangs
klassen, die eigentlich möglichst klein sein 
sollten, um den neuen Schülern bei Uber
gangsschwierigkeiten zu helfen und sie in die 
Arbeitsweise des Gymnasiums einzuführen; im 
Schnitt seien die fünften Klassen schon fast 38 
Schüler stark, fast jede dritte Klasse habe 
mehr als 40 Schüler; das Angebot von Wahlfä
chern habe, gemessen in Unterrichtsstunden, 
seit dem letzten Jahr um etwa 20 Prozent und 
seit 1968 69 um fast die Hälfte abgenommen, 4 
weil fast alle Lehrer vollauf damit beschäftigt * 
seien, den Pflichtunterrieht leidlich zu 4 
sichern; die Überlastung der Lehrer zeige sich 
unter anderem daran, daß die Zahl der vorzei
tig wegen Dienstunfähigkeit oder Tod- aus- 
scheidenden Kräfte schon ebenso hoch sei wie 
die der regulären Pensionierungen.'

Unter diesen Umständen, so glaubt der 
Bayerische Philologenverband, muß die Stabi
lisierung des Gymnasiums zunächst den Vor
rang vor einer weiteren Expansion erhalten. 
Im einzelnen fordert der Verband unter ande
rem, die Mittel und Kräfte nicht mehr zu ver
zetteln, sondern neue Gymnasien nur noch 
dort zu gründen, wo überfüllte Anstalten 
dringend entlastet werden müßten und wo ein 
ausreichendes Einzugsgebiet für ein vollaus- 
gebautes Gymnasium vorhanden sei. Die Bil
dungswerbung solle darauf hinwirken, daß 
Schüler, die für andere weiterführende Bil
dungsgänge besser geeignet seien, diese Mög
lichkeiten auch nutzen und nicht auf das 
Gymnasium gehen.

Die Vergütung für nebenamtliche und -be
rufliche Lehrarbeit ist nach Ansicht der Phi
lologen völlig unzureichend und unattraktiv. 
Die Volkshochschulen zahlten ihren Dozenten 
schon 30 Mark und mehr pro Stunde, für 
nebenamtlichen Unterricht am Gymnasium 
gebe es, Vorbereitung, Korrekturen und An
fahrt eingeschlossen, nur 19 Mark. Um neben
berufliche Lehrkräfte, zum Beispiel aus Indu
strie, Wirtschaft und Verwaltung zu gewin
nen, solle zudem eine Zentralstelle für Lehrer
werbung neu eingerichtet werden.

Bei gutem Willen, so der Philologenver
band, könne das bayerische Kultusministe
rium all diese und andere Vorschläge rasch 
verwirklichen und „damit einen Zusammen
bruch des geregelten Unterrichts in letzter 
Stunde verhindern“. RUDOLF GROSSKOPFF

lungsland“ aus. Die auf dem Papier 
verfügte Grundschulreform komme in 
der Praxis „über rührende Realisie
rungsversuche“ nicht hinaus. Die 
Einführung der Fünf-Tage-Woche sei 
an 80 Prozent aller Schulen geschei
tert. Den von Maier durchgesetzten 
zweiten freien Schul-Samstag nennt 
der BLLV die „halbherzigste aller Re
formmaßnahmen“. Das neue Über- 
trittsveffahren in die weiterführenden 
Schulen sei „ein Musterbeispiel dafür 
wie durch ein Maximum an Aufwand 
ein Minimum an Effekt'* erzielt wer
den könne. Nach Ansicht des BLLV^ 
können die zunehmenden Disziplin 
Schwierigkeiten in der Volksschule 
nicht durch wohlklingende Ratschläge 
des Ministeriums, sondern nur durch
bessere Arbeits- und Lembedingun- 
gen für Schüler und Lehrer behoben 
werden.

Von einem Lehrerüberschuß zu 
sprechen, wenn endlich die Chanc^jL' 
ein Ende der Jahrzehnte währeinM 
Notsituation bestehe, so heißt esTfii 
Rückblick des BLLV. „kann nur als 
skandalös und verantwortungslos be
zeichnet werden".

v
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Abitumoten 
kein Maßstab

Einhellige Zustimmung bei 
Bundesregierung, Opposition 
und den Rektoren fand gestern 
das Verfaasungsgerichtsuiieil 
zum Nunwfua clausus. Bundes
wissenschaftsminister Dohna- 
nyi will für schnelle bundes- 
einheitlicbe Auswahlkriterien 
für Studienanfänger sorgen.

Die Abibamoten, betonte er 
in Bonn, kannten allein keinen 
sinnvollen Maßstab mehr dar
stellen. Nach der Sommerpause 
soll sofort der regionale Aus
bau der Hochschulen beraten 
werden. dst



„Falscher Mann am falschen Platz44
BLLV kritisiert Kultusminister — „Sand aus dem Reformhaus“

Bericht der Münchner Stadtzeitung MÜNCHNER MERKUR
Die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen- 
Verband (BLLV) und Kultusminister Professor Hans Maier spitzen sich zu. Nachdem 
der BLLV, wie bereits berichtet, Professor Maiers Äußerungen über einen bevorste
henden Lehrerüberschuß als „Brüskierung und baren Unsinn“ bezeichnet hatte, übte 
der Verband am Mittwoch in einem Rüdeblick auf das Schuljahr 1971/72 erneut scharfe 
Kritik. Wörtlich heißt es: „Wenn Bayerns Volksschullehrer sich in diesen Tagen den 
Sand aus den Augen reiben, der aus dem Reformhaus am Salvatorplatz übers Land 
geweht wurde, kann man nur feststellen, daß es ein Jahr der Täuschungen war.

Bayern sei nach wie vor, meint der 
BLLV, ein schulpolitisches Entwicklungs
land. Beweis dafür seien die pädago
gisch unvertretbar hohen Klassenfre
quenzen. Die Kritik der Volksschulleh
rer geht weiter: Die Einführung der Fünf- 
Tage-Woche sei an 80 Prozent aller Schu
len gescheitert, die auf dem Papier ste
hende Grundschulreform komme in der 
Praxis „über rührende Realisierungsver
suche nicht hinaus“. Den von Professor 
Maier durchgesetzten zweiten freien 
S'diülsamstä&menntder BLLV "'die „halb
herzigste aller Reformmaßnahmen“. Auch 
das neue Übertrittsverfahren ip, die, wei
terführenden Schulen habe ruir minima
len Effekt.

Als dringlich bezeichnete der Verband 
erneut ein Verbot von Klassen mit mehr 
als 40 Schülern. Darüber hinaus müsse 
die Klassenstärke in den nächsten Jahren 
auf 30 Schüler gesenkt werden und sich 
damit dem internationalen Niveau an
passen.

Mit den Tests zum Cbertrittsverfah-

ren geht der BLLV scharf ins Gericht: 
„Diese Methode hat zu einer regelrechten 
Testhysterie bei Schülern und Eltern ge
führt.“ Der Unterricht in den Testfächem 
erhält nach Ansicht der Lehrer zu La
sten anderer, vor allem musischer Fächer, 
eine unangemessen dominierende Rolle. 
Wenn Maier vorschlage, Disziplinschwie
rigkeiten in den neunten Klassen mit ei
nem lebensnahen, berufsbezogenen und 
praktisch ausgerichteten Unterricht zu be
gegnen, so mute das „mehr als seltsam 
atfV1 '•*»**•• tu? i giiiVi 0c

Abschließend fordern die Lehrer „we
niger weise Ratschläge vom Salvator
platz, und dafür mehr praktische Ver
besserungen.

Der vom Kultusminister vorausberech
nete Lehrerüberschuß bringt den BLLV in 
Harnisch: „Wenn der Minister das Pro
blem des Lehrermangels nicht mehr nach 
pädagogischen Kriterien, sondern nach der 
Haushaltslage beurteile, müsse die Frage 
erlaubt sein, ob hier nicht ein Mann das 
falsche Ressort verwaltet.“

Auseinandersetzung zwischen Lehrern und Kultusministe
Lehrer- und Lehrerinnenverband spricht von einem „Jahr der Täuschungen und unerfüllten Ansprüche“

München (dpa). Die schon seit Mona
ten währenden Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenverband (BLLV) und Kultus
minister Prof. Hans Maier spitzen sich 
weiter zu.

Nachdem der BLLV erst kürzlich Maiers 
Äußerungen über einen bevorstehenden 
Lehrerüberschuß als „Bankrotterklärung“ 
bezeichnet hatte, übte der Verband jetzt 
in einem Rückblick auf das Schuljahr 1971 
1972 erneut scharfe Kritik. Wenn sich Bay
erns Volksschullehrer in diesen Tagen „den 
Sand aus den Augen reiben, der aus dem 
Reformhaus am Salvatcrpiatz übers Land 
geweht wurde“, könne mc. nur feststei
len: „Es war ein Jahr der Täuschungen 
und unerfüllten Ansprüche.“

Seine Unzufriedenheit faßt dar 35 000 
Mitglieder starke Lehrerverband in sechs 
Punkten zusammen: Die pädagogisch un
vertretbar hohen Kiassenfrequenzr i wie
sen Bayern nach wie vor als „schulpoliti
sches Entwicklungsland“ aus. Die avü dem 
Papier verfügte Grundschulreform komme 
in der Praxis „über rührende Realisie
rungsversuche nicht hinaus“. Die Ein
führung der Fünf-Tage-Woche sei an 80 
Prozent aller Schulen gescheitert. Den von ? 
Maier durchgesetzten zweiten freien Schul- ; 
Samstag nennt der BLLV die „halbherzig
ste aller Reformmaßnahmen“. Das neue 
Ubertrittsverfahren in die weiterführenden 
Schulen sei „ein Musterbeispiel dafür, wie 
durch ein Maximum an Aufwand ein Mi
nimum an Effekt" erzielt werden könne, 
d.eh Ansicht des BLLV können die zuneh-
enden Disziplinschwierigkeiten in der 

Volksschule nicht durch wohlklingende 
Ratschläge des Ministeriums, sondern nur 
durch bessere Arbeits- und Lembedingun- 
gen für Schüler und Lehrer behoben wer
den.

Von einem Lehrerüberschuß zu sprechen.

wenn endlich die Chance für ein Ende der 
Jahrzehnte währenden Notsituation be
stehe, so heißt es im Rückhück des BLLV, 
„kann nur als skandalös und verantwor
tungslos bezeichnet werden“. Wenn der 
Kultusminister das Problem des Lehrer
mangels nicht mehr nach pädagogischen 
Kriterien, sondern nach der Haushaltslage 
beurteile, müsse die Frage erlaubt sein, 
„ob er nicht das falsche Ressort verwaltet“.

Als dringlich bezeichnet der Verband er
neut ein Verbot von Klassen mit mehr als 
40 Schülern. Darüber hinaus müsse die 
Klassenhöchststärke in den kommenden 
Jahren schrittweise auf 30 Schüler gesenkt 
und damit endlich dem internationalen Ni
veau angepaßt werden. Das Ubertrittsver
fahren mit seinen Tests in den vierten bis 
siebten Klassen führe teilweise zu einer 
„regelrechten Testhysterie bei Schülern

kund Eltern“. Der Unterricht in den Test! 
ehern erhalte zu Lasten anderer, vor alle 
musischer Fächer, eine unangemessen d< 
minierende Rolle. Wenn Maier vorschla: 
Disziplinschwierigkeiten in den neult 
Klassen mit einem lebensnahen, berufsb 
zogenen und praktisch ausgerichteten Ui 
terricht zu begegnen, so mute das „mel 
als seltsam an“. Abgesehen davon, 
schreibt der BLLV, „daß streunende Mac 
chen und erpresserische Schläger ande 
Vorstellungen von Lebensnahe haben s 
das Kultusministerium“, scheitere ein so 
eher Unterricht an den fehlenden Voran 
Setzungen. Angesichts solcher Mißstände 
der Schul Wirklichkeit, von der Maier offe? 
sichtlich Welten trennen, „erbitten sich d: 
bayerischen Volksschyllehrer wenig* 
weise Ratschläge, sondern mehr praktisch 
V erbesserungen“.



Bedauern nach EntsdieU gegen laMaakjnd.'-Veiwtstlgung:

Sie alle fanden den Bonus gut
m m m m U * ■____ * -------- I aLmAKM III"Wegfall heuer noch nicht wirksam / SZ-Gespräche mit Mini terium, Lehrern, Eltern und Schülern

^ i Vnrsif.7.ender des Deutschen und Ba,
Von unserem Redaktionsmitglied Rudolf Reiser
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Die Entscheidung des Bundeseerfassungsgerichts den Landeskinder-Bnnus
bei allen Betroffenen in München emhellig abgelehnt. Die Vorsitzende aerA* * ffestern der lliternheiräte an den O^en Münchens

gen“einzu'führen. Wir “rechen zu diesem Thema in>it dem

^ -» Münchner Oherstudiendirehtoren,
Schülern und Eltern.
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l Wichtigste und überraschendste Nachricht 
ist, daß der sogenannte Bayembonus laut Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts nur in. 
den Fächern Architektur, Biologie, Elektro
technik, Medizin, Pharmazie,; Psychologie, 
Tiermedizin und. Zahnmedizin . (absolute 
Numerus-clausus-Fächer) nicht gegeben 
werden darf. In allen anderen zulassungsbe
schränkten Fächern wie Mathematik, Physik, 
Chemie, Bauingenieurwesen, Informatik, 
Chemieingenieurwesen, Geographie,, Lebens
mittelchemie müsse d^r_ Bonus nach" Aus
kunft von Ministerialrat Kießling gegeben 
werden.

i Eine zweite Besonderheit: Den Bonus be
kommen auch Studenten ab dem zweiten 
Semester, "wenn’ sie die* Universität wechseln. 
Ein Beispiel: Ein Münchner, der im ersten 
Semester in Berlin Medizin oder ein anderes 
absolutes Numerus-clausus-Fach studiert, er
hält den Bayembonus, wenn er an eine Lan
desuniversität zurückkehrt.

• Dritte wichtige Nachricht: Der Bayernbonus 
wird im kommenden Wintersemester noch 
angerechnet. Wie der Generalsekretär der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, Jürgen 
Fischer, der SZ gegenüber mitteilte, muß der. 
Bonus „aus technischen Gründen“ im kom
menden Wintersemester noch berücksichtigt 
werden. Die heurigen Abiturienten kommen 
also noch in den Genuß der Vergünstigung. 
Im Sommersemester 1973 fällt dann der 
Bonus weg.

Bayern tat mehr als andere Länder
Staatssekretär Lauerbach bedauert, „daß in 

Zukunft bayerische Studenten mit qualifizier
tem Abitur eventuell zurückgestellt werden 
müssen“. Besonders betonte er die Leistungen

des Freistaates auf dem Hochschulbausektor 
„Die beiden Münchner Universitäten bieten in 
den absoluten Numerus-clausus-Fächern mehr 
Studienplätze an als die Bundesländer Schles
wigs-Holstein, Saarland, Hamburg und Rhein
land-Pfalz zusammen.“ München stelle den,Stu
denten in:den zulassungsbeschränkten Fächern 
mehr Plätze als alle Universitäten des Landes 
Niedersachsen zur Verfügung. Weiter hob 
Lauerbach hervor, daß die Münchner Ludwig- 
Maximilians-Universität mit 350 Medizinplätzen

Vorsitzender des Deutschen und Bayerischen 
Philologenverbandes ist. Der Bonus sei von der 
Sache her „gut“ gewesen, denn „man konnte ge
wohnte Leistungsanforderungen stellen“. Ebner 
spielte auf den unterschiedlichen Schwierig
keitsgrad der deutschen Abituraufgaben an und 
meinte, daß das Urteil von Karlsruhe „die For
derung nach gleichen Leistungen in der Bundes
republik“ unbedingt erhoben werden müsse. Ein 
Zentralabitur, wie es in Bayern gestellt werde, 
sei viel schwieriger als ein Schulabitur. Nach 
Ansicht von Ebner werden jetzt Gespräche zwi
schen Gymnasien und Hochschulen „akut“.

^&4räßt#ideut8che ^usbildungs-
k0*r werden ^ate

habe der Freistaat die1 modernste Ausbildungs 
Stätte für Pharmazeuten gebaut. Lauerbach 
„Der Bonus war von daher gesehen voll berech
tigt.“ Andere Bundesländer hätten eben auch so
große Änstrengungen,unternehmen sollen.

Kritisiert haben die Karlsruher Entscheidung 
auch die drei Münchner Oberstudiendirektoren ’ 
Dr Erhard Bergmann (Dante-Gymnasium), 
Franz Ebner (Max-Planck-Gymnasium) und 
Walter Lobensommer (St.-Anna-Gymnasium). 
Lobensommer: „Ich bin entsetzt.“ Es sei „ver
heerend, daß wir Bayern unsere Kinder weg
schicken müssen, obwohl Studienplätze da 
wären.“ Für die Abiturienten sei die Entschei
dung „eine üble Sache“. Wenn ein Münchner 
Abiturient auswärts studieren müsse, „stellen 
sich für die Eltern oft unlösbare Probleme“. Ab
schließend stellte Lobensommer fest, daß 
Bayern, das nach dem Krieg gegen das Grund
gesetz gestimmt habe, mit seinen Befürchtungen 
recht gehabt habe. „Die Aushöhlung des Födera
lismus geht immer weiter.“

i „Wir sind traurig über die Karlsruher Ent 
| Scheidung“, erklärte Franz Ebner, der zugleich

Bringt soziale Härten
Das Urteil hat mich persönlich ehr ent

täuscht“, stellte Oberstudiendirektor Bergmann 
fest, denn es bringe „soziale Härten für vermo- 
gensschwache Schichten“ mit sich. „Der wohlbe
güterte Sohn außerhalb Bayerns kann es sich 
leisten, hier zu studieren, der arme Schlucker 
muß von hier weg.“ Bergmann fordert, daß an
dere Bundesländer ihre Abituranforderungen 
anschrauben. „Sonst wird es verdammt unge
recht für unsere Schüler.“ Auch die Schüler, die 
gestern am Dante-Gymnasium Vorabitur schrie
ben waren sehr enttäuscht. Einer erklärte, wenn, 
andere Länder kein Zentralabitur haben, dann

fl J j o
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Karlsruher Urteil begrüßt
Regierung und Opposition wollen sich um einheitliche Zuiassungsverfahren bemühen

Von unserer Bonner Redaktion

wogenes Verhältnis des Sludienplatzangebots 
sichergestellt werden könne. Die Verfassungs
widrigkeit der „Landeskinder-Klausel“ bei ab
solutem Numerus clausus könne nur den überra
schen, der die überregionale Aufgabe der Hoch
schulen nicht ausreichend bedacht habe, meinte 
der Minister (vgl. Seite 4).

Süddeutsche Zeitung

ub. B o n n , 19. Juli — Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes über die bisherige Praxis der 
Zulassungsbeschränkungen (Numerus clausus) an den deutschen Hochschulen hat sowohl die 
Bundesregierung als auch die Opposition zu raschen Reaktionen veranlaßt. Wissensehaftsmi- 
"cister von Dohnanyi und der bildungspoiitlschc Sprecher der CBU/CSU-Fraktion im Bundestag, 
Martin, begrüßten die Karlsruher Entscheidung als ,,richtungsweisend“. Beide Seiten kündigten 
Anstregungen an, die eine möglichst rasche Erstellung vor* bundes*. inhaltlichen Zulassungskrite- 
rien und Zulassungsverfahrea zum Ziel haben sollen.

■Staatsvertrag der Länder erst als Alternative 
•gegenüber einer bundeseinheitlichen Regelung 
bezeichnet. Die Feststellung des Gerichts, es sei 
in erster Linie Sache des Bundes, für die Vertei
lung aller freien Studienplätze das Notwendige

2o.^.

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Bewer
tung der Karlsruher Entscheidung werden aller
dings deutliche Unterschiede der Positionen von 
Koalition und Opposition erkennbar. Dohnanyi 
erinnerte vor der Presse daran, der Bund habe 
den Ländern wiederholt die Zusammenarbeit 
gerade bei der Verteilung der Studienplätze, bei 
der Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten 
und der Vereinheitlich mg und Objektivierung 
der Zulassungsbedingungen angeboten. Dieses 
Angebot bleibe bestehen, zumal Karlsruhe die 
Verantwortung des Bundes deutlich hervorge- 
hoben habe.

Oppositionssprecher Martin interpretierte das 
Urteil des Verfassungsgerichts dagegen vor
nehmlich als ein Votum für eine weitere Ein
schränkung der Hochschulautonomie. Nicht nur 
die Organisation des Numerus clausus, sondern 
die gesamte Organisation der Hochschulausbil
dung sei jetzt so zu ordnen, sagte Martin, wie es 
die Gesellschaft von einem sozialen Rechtsstaat 
erwarten könne. Der CDU-Politiker sprach von 
einem „anachronistischen Autonomieverständ
nis“ der Hochschulen. Karlsruhe habe nun dar
getan, „daß nur der Staat und nicht die auto
nome Selbstverwaltung einer begrenzten Perso 
nen- oder Interessengruppe die Verantwortung 
für eine so bedeutende gesellschaftliche Aufgabe 
wie die wissenschaftliche Ausbildung tragen 
kann“. Im übrigen sei das Numerus-clausus- 
Urteil ein weiterer Test iür den kooperativen 
Föderalismus.

Das Bundesverfassungsgericht hatte, wie be 
richtet, die Gesetzgeber in Bund und Ländern 
aufgefordert, die bisherige Praxis des Numerus 
clausus baldmöglichst abzuschaffen. Der Gesetz
geber müsse die Voraussetzungen der Anord
nung von Zulassungsbeschränkungen und die 
Auswahlkriterien selbst bestimmen. Es sei in er 
ster Linie Sache des Bundes, hieß es weiter, un 
ter Ausnutzung der ihm gegebenen gesetzgebe
rischen und verfassungsmäßigen Möglichkeiten 
das Nötige zu tun.

Darauf eingehend betonte Dohnanyi, nicht 
ohne Grund habe das Verfassungsgericht einen

zu tun, zwinge die gesetzgebenden Körperschaf
ten des Bundes zur Nützung bereits vorhandener 
“Kompetenzen und damit zu einer schnellen Ver
abschiedung des Hochschulrahmengesetzes. Er 
sehe in den Feststellungen des Gerichts auch 
eine Aufforderung an alle Politiker, sagte Doh
nanyi, darüber nachzudenken, wie eventuell die 
Kompetenz des Bundes im Hochschulbereich zu 
präzisieren sei. Dabei gehe es nicht um mehr Zu
ständigkeit, sondern um mehr Klarheit bei den 
Zuständigkeiten.

Abiturnoten allein kein Maßstab
Sowohl Dohnanyi als auch Martin begrüßten 

die Betonung des Leistungsprinzips in der Zu
lassungsfrage durch Karlsruhe. Während Martin 
aber nur davon sprach, daß Bund und Länder 
durch eine Objektivierung der Leistungsmes
sung zu einer besseren Chancengleichheit beizu
tragen hätten, räumte Dohnanyi ein, es sei 
außerordentlich schwierig, gerechte Kriterien zu 
finden. Auch bundeseinheitliche Maßstäbe 
könnte nichts daran ändern, daß die Leistungs
bewertung schwer zu objektivieren sei, sagte dei 
Minister. Er teile die Auffassung des Verfas
sungsgerichts, daß Abiturnoten allein kauir 
einen sinnvollen Maßstab darstellen könnten 
Auf längere Sicht liege in dieser Frage da: 
Kernproblem.

Dohnanyi kündigte an, er werde unmittelba 
nach der Sommerpause den Planungsausschui 
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz einbe 
rufen, um noch schneller als bisher vorgesehen 
konkrete Kriterien für den regionalen Ausbau 
des Hochschulwesens zu entwickeln und schon 
bei der Aufstellung des dritten Rahmenplanes 
anzuwenden. Die Tatsache, daß immer mehr 
Länder beabsichtigten, eine Obergrenze für den 
weiteren Ausbau ihrer Hochschulen festzulegen, 
zwinge zu einer Gesamtplanung auch regionaler 
Kapazität auf Bundesebene, da nur so ein ausge-

Auftrag an die Bildungspoiitiker
Das Urteil über den Numerus clausus darf nicht an den Hochschulen hängenbleiben

Von unserem Redaktionsmitglidd Malte Buschbeck

.Das Karlsruher Urteil über den Numerus clau
sus hat in aller wünschenswerten Klarheit einer 
Tendenz mancher Bundesländer widersprochen, 
ihre Kulturhoheit zu einer Art Schrebergarten
mentalität in Sachen Zulassungsbeschrärtkung 
auszubauen, und zwar auf Kosten der Gleichheit 
der Chancen für die Studenten in der ganzen 
Bundesrepublik. Dennoch werden die Hochschu
len selbst dieses Urteil eher mit gemischten Ge
fühlen aufnehmen.

Immerhin boten die Numerus-clausus-Rege- 
lungen um so mehr ein nützliches Lenkungsin
strument, je flexibler und ungebundener sie zu 
handhaben und der jeweiligen Bedarfs- und 
Kapazitätslage anzupassen waren. Und auch der 
Landeskinderbonus erlaubte sowohl für die 
bayerischen Abiturienten wie für die Hochschu
len eine gewisse Orientierung angesichts der an
drängenden Studentenmassen. Schließlich nei
gen die Hochschulverwaltungen angesichts der 
Zerstrittenheit in der Bildungspolitik dazu, ihre 
langfristigen Planungen in engem Bezug zu 
ihrer x-egionalen Umgehung anzustellen; ihnen 
wäre eine regionale Schwerpunktbildung in der 
Hochschulpolitik nicht unwillkommen. Das 
Karlsruher Urteil entzieht den Universitäten 
nun einen Teil dieses Fundaments, auf dem sie 
sich bisher eingerichtet heben und verweist sie 
auf eine andere Grundlage, nämlich die einheit
liche, bundesweite Zngangsregelung -sowie die 
freie Wahl des StudiengErtös. ? -

Die Genugtuung über die Korrektur der Bun
desverfassungsrichter an einer schon weitge-r 
hencl praktizierten, nicht verfassungskonformen

Regelung sollte freilich nicht darüber hinweg
täuschen, daß die Grundlage, auf die das Karls
ruher Urteil die Hochschulen stellt, zum gegen
wärtigen Zeitpunkt eine Fiktion ist. Lange 
haben sich die Bildungspolitiker in den Landta
gen hinter der bisher ungeklärten Rechtslage 
zum Numerus clausus verschanzen und klare Be
stimmungen umgehen können. Vielfach fehlen 
einfach klare Zulassungsregelungen. Aber auch 
die jüngsten Erfahrungen stimmen nicht gerade 
optimistisch hinsichtlich der Möglichkeit einer 
bundesweiten Vereinheitlichung der Numerus- 
clausus-Regeln. Das Hochschulrahmengesetz, 
das eine vorzügliche Grundlage dafür geboten 
hätte, ist gescheitert. Und wenn man berück
sichtigt, daß einheitliche Zulassungskriterien 
auch einheitliche Abituranforderungen voraus
setzen und die Chancen allein einer solchen 
Koordination nüchtern kalkuliert, dann er
scheint trotz der Autorität des Karlsruher Ur
teils Skepsis angebracht, ob die Hochschulen in 
absehbarer Zeit mit Hilfe rechnen können.

So gesehen kann auch die „einhellige Zustim
mung“ der Parteien zum Karlsruher Spruch 
nicht recht überzeugen, sind es doch genau ge
nommen ihre Politiker, denen verklausuliert 
aber unverkennbar die Rüge der Verfassungs
richter gilt. Wfefin eg nicht dazu' kommen soll, 
daß wieder einmal die Hochschüler die leidtra
genden des offenen Gegensatzes-zwisdien Bil- 
dungswirkMchk&t und den Verfafc#Uftgsforde- 
rungen sind, dann bedarf es vor allen Dingen 
eines energischen Anlaufs der Bildungspolitiker, 
ihre versäumten Aufgaben nachzuholen.

SUddeutstiheZritunor
20. f.
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Hoffnung auf bessere Zukunftsplanung für die Hochschulen
Dohnanyi und Martin begrüßen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Numerus clausus

fr. BONN, 10. Juli. Bundeswissen - 
schaftsminister von Dohnanyi, der kul
turpolitische Sprecher der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Martin, und der 
Präsident der Westdeutschen Rektoren
konferenz (WRK) haften sich am Mitt
woch positiv zu dem Urteil des Bundes
verfassungsgerichts vom Dienstag über 
die Zulässigkeit von Zulassungsbe
schränkungen an den Hochschulen ge
äußert. Von Dohnanyi sagte, es handele 
sich um ein „bedeutendes Urteil für die 
Zukunft der Hochschulen“. Martin 
nannte das Urteil „über die verfas
sungsrechtliche Bewertung der gegen
wärtigen Organisation des Numerus 
clausus hinaus richtungweisend“.

Von allen Seiten wurde besonders 
hervorgehoben, daß das Urteil einen 
wesentlichen Anstoß für eine Verein
heitlichung der Kapazitätsberechnun
gen und der Zu lassungsVoraussetzungen 
an den Hochschulen bringe. Dohnanyi 
sprach sich in diesem Zusammenhang 
dafür aus, daß eine bundeseinheitliche 
Regelung, unter möglichst weitgehender 
Ausnutzung der vorhandenen Bundes
zuständigkeiten, angestrebt werde. Den 
Abschluß eines Staatsvertrages zwi
schen den Ländern, den vor kurzem der 
Vorsitzende der Ministerpräsidenten
konferenz, Stoltenberg, vorgeschlagen 
hatte, bezeichnete Dohnanyi nur als 
Alternative für den Fall, daß die bun
deseinheitliche Regelung nicht zu errei
chen sei. Die gleiche Präferenz, so 
meinte Dohnanyi, sei auch im Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts enthalten. 
Martin legte sich hinsichtlich des einzu
schlagenden Verfahrens nicht fest.

Dohnanyi sagte, er werde noch ein
mal einen Versuch machen, festzustel
len, ob sich das Hochschulrahmengesetz 
des Bundes — das in seinem letzten

Entwurf eine Verpflichtung der Länder 
zum wechselseitigen Ausgleich der bei 
ihnen vorhandenen Studienplätze ent
hält — nicht doch noch in dieser Wahl
periode verabschieden lasse, zumal nur 
in einigen wenigen Punkten grundsätz
liche Meinungsverschiedenheiten zwi
schen Koalition und Opposition vorlä
gen.

Als entscheidendes Kriterium für den 
Hochschulzugang in den Fächern, wo 
Zulassungsbeschränkungen unvermeid
lich sind, sehen Dohnanyi ebenso wie 
Martin das Leistungsprinzip. Martin 
meinte, Bund und Länder müßten nun 
gemeinsam „durch eine Objektivierung 
der Leistungsmessung zu einer besseren 
Chancengleichheit beitragen“. Dohnanyi 
ließ es offen, ob er lediglich an Versu
che zu einer möglichst weitgehenden 
Vereinheitlichung der Bedingungen der 
Abiturprüfungen denke oder ob er 
auch Eingangsprüfungen an den Hoch
schulen für möglich halte.

Dohnanyi und Martin lasen aus dem 
Urteil eine politische Verpflichtung 
heraus, die vorhandenen Kapazitäten 
an den Hochschulen möglichst gut aus
zunutzen. Dabei sahen beide in der Ein
führung und Durchsetzung von Regel
studienzeiten — nach entsprechender 
Erneuerung der Studien- und Prü
fungsordnungen — einen gangbaren 
Weg. Dohnanyi erinnerte auch an die 
Forderung, zu einem Studienjahr über
zugehen. Dies lehnte Martin ab; mit der 
Ausnutzung von Räumlichkeiten sei es 
nicht getan. Es müsse vielmehr, solle 
die Universität nicht ganz zur Schule 
absinken, das Lehrpersonal erheblich 
verstärkt werden. Dohnanyi meinte, 
daß man dies im Detail prüfen müsse. 
Unmittelbar nach der Sommerpause 

I werde er, so kündigte Dohnanyi an, den

Planungsausschuß für den Hochschul
bau einberufen, um dort Kriterien für 
einen beschleunigten Hochschulausbau 
zu entwickeln.

Philipp: Staatsvertrag dringlich
k.w. HAMBURG, 19. Juli. Der Ham

burger Senator für Wissenschaft und 
Kunst, Philipp, zur Zeit Präsident der 
Kultusministerkonferenz, hat das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes über 
den Numerus clausus begrüßt. Diese 
höchstrichterliche Entscheidung beende 
die jahrelangen Auseinandersetzungen 
darüber, ob und inwieweit durch Zulas
sungsbeschränkungen zum Studium das 
Grundrecht nach Artikel 12 des Grund
gesetzes verletzt werde. Das Urteil be
stätige, daß der Paragraph 17 des Ham
burger Universitätsgesetzes insoweit 
rechtmäßig sei, „als die Zulassung zur 
Universität für einzelne Fachrichtungen 
beschränkt werden kann, wenn und 
solange dies mit Rücksicht auf die Auf
nahmefähigkeit der Universität erfor
derlich ist, und um ein ordnungsgemä
ßes Studium in der betreffenden Fach
richtung zu gewährleisten“.

Ein Teil der Bestimmungen, die vor
läufig noch in der Universitätszulas
sungsordnung enthalten seien, müsse 
jedoch in das Gesetz aufgenommen 
werden. Es handele sich dabei um die 
Festlegung der Zulassungskriterien für 
die Auswahl der Bewerber. Da die gel
tenden Vorschriften noch bis zum Erlaß 
einer neuen gesetzlichen Regelung an- 
gewendet werden können, die späte
stens bis zum Beginn des Sommerseme
ster 1973 ergehen muß, werde hinrei
chend Zeit bleiben, um das Universi
tätsgesetz entsprechend zu ergänzen. 
Auf die für das kommende Winterse

mester beschlossenen allgemeinen Zulas
sungsbeschränkungen an der Hambur
ger Universität („totaler Numerus clau
sus“) hat das Urteil nach Philipps erster 
Einschätzung voraussichtlich keine un
mittelbaren Auswirkungen. Der Senator 
hofft, daß die bereits weit gediehenen 
Vorarbeiten für einen Staatsvertrag der 
Länder nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes nunmehr 
bald zum Abschluß kommen werden.

Bedenken gegen einen Staatsvertrag 
mit starx'er Festschreibung der künfti
gen Zulassumgsbedingungen äußerte 
der Hamburger Universitätspräsident 
Fischer-Appelt, der einer elastischeren 
Regelung im Sinne eines bundesweiten 
Verteilungsverfahrens den Vorzug gibt. 
Fischer-Appelt äußerte sich aber 
gleichfalls positiv zum Karlsruher Ur
teil. Eine solche Entscheidung sei des
halb dringlich geworden, weil die Ein
führung einer generellen Aufnahmebe
schränkung nicht nur an der Hambur
ger Universität sowohl individuellen 
Auswahlkriterien als auch der Berech
nung der Aufnahmekapazitäten beson
dere Bedeutung verliehen habe. Es sei 
zu begrüßen, daß die Verantwortung 
von Bund und Ländern für neue und 
bessere Nutzung bestehender Studien
kapazitäten klargestellt worden sei, 
aber auch bundesweit abgestimmte ein
deutige Verfahrensnormen und Aus
wahlkriterien. Es bleibe nun anhand 
des Urteilstenors und der Begründung 
zu prüfen, welche praktischen Folge
rungen und rechtspolitischen Konse
quenzen aus der Feststellung des Ge
richts zu ziehen sind, daß sich absolute 
Zulassungsbeschränkungen „am Rande 
des verfassungsmäßig Zulässigen“ be
wegen.

Jratiffurter^üjjemänf Zö.'J'.
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND



„Urteil verpflichtet zum Handeln | fxcmk2iirtarMimdschc|a
Numerus-dausus-Entscheidung wird als richtungweisend interpretiert |

Von unseren Korrespondenten *•[

jr/stä/pfl FRANKFURT A. M. / HAM - 
BURG / MÜNCHEN, 19. Juh. Das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zu Grundsatzfra
gen der Verfassungsmäßigkeit der Zulas
sungsbeschränkungen (Numerus clausus) zum 
Hochschulstudium ist am Mittwoch von den 
zuständigen Institutionen einhellig begrüßt 
worden. Übereinstimmend wurde in den Stel
lungnahmen der Politiker und der hochschul- 
politischen Gremien, wie der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz (WRK) und der Bundes» 
assistendenkonferenz (BAK), betont, daß mit 
dem Urteil ein Bund, Länder und Hochschulen 
verpflichtender Anstoß zur Herstellung von 
größerer Gerechtigkeit und Chancengleichheit 
gegeben sei. Diese Verpflichtung müsse vor al
lem auf eine Vereinheitlichung der Zulas
sungskriterien und des Zulassungsverfahrens 
hinzielen.

Als richtungweisend bezeichnete vor der 
Presse in Bonn Bundesbildungsminister Klaus 
von Dohnanyi (SPD) das Karlsruher Urteil. 
Durch die nunmehr verbindliche Forderung, 
bei der Verteilung von Studienplätzen emheit-

/

liehe Regelungen und gesetzlich abgesicherte 
Maßstäbe zu entwickeln, sei zu erwägen, „eine 
klare Grundlage für bundeseinheitliche Zulas
sungskriterien und -verfahren zu schaffen .
Neue Chancen sieht Dohnanyi daher, durch Qpjjtik und Kabarett haben 
das Urteil Joch noch zu einer Verabschiedung Ufließende Grenzen: Kaum 
des Hochschulrahmengesetzes des Bundes zu die Bundesrichter in den

rot«, RC*» in Karlsruhe das Ur.
fessur sgerfcht wiederholt positiv erwähnt teil verlesen, begannen die An
werden sind“. Ferner sieht sich Dohnanyi geklagten in den Ministerien ob 
durch verschiedene Hinweise in der Urieilsbe- desiSchuldspruchs zu jubeln. 
rtri»ndurö in seiner Initiative nach Einführung ,

“CDU,CSU erblickt in der Kntscboidun, -

einen eindeutigen Auftrag an <ten Staat, di 8V0„ La^jeskindera
BUdungs“^hrtehUlTer * CDU/CSU-Fraktion gar - seit zwei Jahren in 

Berthold Martin, erklärte am Mittwoch lr
Bonn, die nun erforderliche Aufstehung einj-------- ----------------------- -————
heitlicher Zulassungsbedingungen *®JJe »er 
„vorrangig an der Leistung und Qualifikatior 
orientieren“.ertenung von --------- _ -

Rektorenkonferenz bietet Zusammenarbeit an \
. .. . „ p n_ ridph

Gesucht: Stein der Weisen

Im Namen der Westdeutschen Rektoren
konferenz erklärte Präsident Gerald Grün
wald am Mittwoch in Bonn, das Urteil habe 
die Auffassung der WRK bestätigt, „daß der 
Numerus clausus nur befristete Noimaßnahme 
sein und weder zum Planungs- noch zum Be
rufslenkungsinstrument werden darf, uie
WRK begrüße, daß künftig bei der Festlegung
der Ausbildungskapazitäten Hochschulen und 
Staat Zusammenwirken sollten. Das Urteil be
dürfe nun der Umsetzung in Gesetzgebung, 
erklärte Grünwald. Die WEK sei bereit, ge
meinsam mit Bund und Landern an einer 
Neugestaltung des Zulassur'jsverfahrens zu 
arbeiten. Ihre eigenen — bisher noch zuruck
gehaltenen — Vorschläge werde sie nun den 
zuständigen Stellen unterbreiten, damit zum 
Sommersemester 1973 „ein rechts- und sozn l 
staatlichen Prinzipien entsprechendes Zulas
sungsverfahren praktiziert werden kann .

Die Hinweise des Gerichts auf die im 
Grundgesetz verankerten rechts- und sozial
staatlichen Prinzipien hob auch die BAK m 
ihrer Stellungnahme hervor. Die Auffassung 
des Gerichts, daß jeder Bewerber eine gleiche 
Chance erhalten müsse, ziele auf die unbe
dingte Einführung des Losveriahrens das 
Chancengleichheit am ehesten gewährleiste.

soll, unterstütze ebenfalls die Forderung nach 
Chancengleichheit, weil insbesondere Arbei
terkinder häufig darauf angewiesen seien, den 
nächsterreichbaren Studienort zu wählen.

In den beiden von dem Urteil unmittelbar 
betroffenen Bundesländern Bayern und Ham
burg wurden in den Stellungnahmen erste 
Konsequenzen angekündigt. Das bayerische 
Kultusministerium teilte am Mittwoch m , 
daß die Richter nicht die sogenannte „Landes
kindervergünstigung“ insgesamt als verras- 
sungswidrig erklärt hätten. Das 1970 erlassene 
Gesetz, das bayerischen Bewerbern um einer 
Studienplatz an Hochschulen des Landes einer 
Notenbonus von 1,0 einräumt, sei nur für di«
Bereiche außer Kraft gesetzt, in denen ein ah-____________
soluter Numerus clausus bestehe. pfälzische Kultusminister Bern

SÄÄSÄS! hard Voge! (CDO), sei* Kollege 

auch die Hansestadt, 'die Studienbewerber^ Reinkar Philipp (FOT) 4’. Harn
es Hamburg bei Fächern mit ZulaBsungsbe- bürg „na auch Bundes«,- 
Schränkungen eine Vorgabe von 0,5 Punkter schäf!tsminister Klaus von Doh- 
auf ihre letzte Durchschnittsnote gewahrt nanjd (SPD). Nur im „Reforrn- 
diese Landeskinderklausei abschafien müssen haug ^ salvatorplaiz" war klö- 
Vorerst habe das Urteil Voraussicht ichL^”1sterUcte Sülle, 
unmittelbaren Konsequenzen iur^die 
stadt. Phillipp wies auch darauf hin,.daß derl 
für das kommende Wintersemester beschlos-| 
sene totale Numerus clausus ?.n der yniverei-|

?3amHiir<r durch das Urteil nicht oerun*«.

Baytern praktiziert — wider- 
sprfcht dem Recht aller Deut
schen auf freie Wahl der Ausbil
dungsstätte.

Dias war die Politik. Und nun 
begann das Kabarett. Politiker 
jeder Couleur, die seit Jahren 
gern und oft von der Einführung 
aller möglichen Zulassüngsbe- 
schränkungen Gebrauch ge
macht hatten, begrüßten die 
Entscheidung: So der z<beinland-

Doch gerade Bayern trifft die 
Sache hart: Die an sich lobens 
werte Absicht, bayerischen Stu 
denten nächst ihres Wohnortes 
einen Studienplatz zu sichern, 
indem man ihnen einen „Rabatt“ 
von einer Note auf ihren Abitur
durchschnitt gewährt, kollidiert 
mit Artikel 12 des Grundgeset 
zes.

So müssen bayerische Abitu 
rienten mit einem schlechteren 
Notendurchschnitt als 1,5 — wol
len sie z. B. Medizin studieren - 
genau wie ihre Kollegen aus an 
deren Ländern künftig wieder 
durch die ganze BRD nach einem 
Studienplatz hausieren gehen 
Denn noch immer können nur 30 

I Prozent aller Studenten, die das

Fach Medizin wählen, aufge
nommen werden. Und das, ob
wohl Zehntausende von Ärzten 
fehlen.

Das Bundesverfassungsgericht 
verlangt nun vom Gesetzgeber 
die Einführung eines einheit
lichen Auswahlkriteriums für 
die gesamte Bundesrepublik. 
Doch wie soll man das anstellen? 
Per Losverfahren, Uni-Aufnah
meprüfung oder eben weiter 
nach den Abitumoten? Keines 
dieser Rezepte kann gerecht 
sein. Auslosen ist Glücksspiel, 
und die Aufnahmeprüfung läßt 
die wissenschaftliche Erkenntnis 
außer acht, daß sich die Befähi
gung zum Studium oft erst wäh
rend des Studiums erweist. Mit 
den Noten ist es am schwierig
sten: Müßte man nicht jenen, die 
— sozial benachteiligt — mit 
einem Bildungsrückstand in die 
Schule kamen, einen Sozialra
batt gewähren? Doch das wider
spricht auch wieder Artikel 3.

So hilft nur eines: die ausrei
chende Zahl von Studienplätzen, 
Doch hier fängt das Dilemma 
erst richtig an. Woher das Geld 
nehmen? Und wer entscheidet in 
unserem Konsumstaat, wie viele 
Chemiker, Physiker oder Inge
nieure benötigt werden? Und 
was macht man mit dem Über- j 
schuß an Museumsdirektoren, j 
sollte dieser Beruf mal in Mode ! 
kommen?

Die Bildungspolitiker müssen 
den Stein der Weisen finden? ;

Dieter Straubert *
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Kommission prüft K^iazitätsgrenze der Universitäten
Das Karlsruher Urteil macht die Novellierung des Landeshochschulgesetzes erforderlich

eru. STUTTGART. Die baden-württembergische 
^Landesregierung hofft, bis im Herbst Klarheit dar
über zu erhalten, ob für die drei Universitäten in Hei
delberg, Tübingen und Freiburg, ähnlich wie für die 
Universität Hamburg, der totale Numerus clausus 
ausgesprochen werden muß. Eine Kommission, der die 
Staatssekretäre des Staatsministeriums, des Finanz
ministeriums und des Kultusministeriums angehören, 
soll bis dahin klären, wie groß die Kapazität dieser 
!drei Universitäten ist, und wann diese die Grenze für 
die Immatrikulation neuer Studenten erreicht haben. 
Dabei soll auch berücksichtigt werden, wie viele Stu
dierende in diesen Städten von der Infrastruktur her 
verkraftet werden können. Dies bezieht sich vor allem 
auf den Wohnungsmarkt und das Verkehrsnetz dieser 
Orte.

Die Kommission der Staatssekretäre soll dabei auch 
prüfen, ob durch die Einführung von Trimestern, wie 
von Finanzminister Gleichauf gefordert, die Kapazität 
der Universitäten erhöht werden kann. Nach der Mei
nung von Ministerpräsident Filbinger wäre es denk
bar, daß vor allem bei den Geisteswissenschaften eine 

(höhere Ausnützung der vorhandenen Einrichtungen 
erreicht werden könnte. Im naturwissenschaftlichen 
Bereich werde ohnehin in den Instituten auch wäh
rend der Ferienzeit gearbeitet. Es soll auch überlegt 
werden, ob durch die Einführung des Studienjahres

eine stärkere Ausnützung der Universitätseinrichtun
gen möglich sei. Wenn diese Untersuchungen ergeben 
sollten, daß die erwähnten drei Universitäten keine 
weiteren Studierenden aufnehmen können, will die 
Landesregierung veranlassen, daß über die Clearing- 
Stelle in Hamburg der Zustrom der Studienbewerber 
anders gelenkt werde. Vielleicht müsse auch erwogen 
werden, ob durch eine Studienberatung, vor allem für 
die besonders stark frequentierten Fächer Soziologie, 
Psychologie, Germanistik, Anglistik, eine Verminde
rung des Zustroms neuer Studenten erreicht werden 
könne, meinte Filbinger. Leider gebe es noch keine 
klaren Zahlen über den Bedarf in den einzelnen Stu
dienfächern. Fest stehe aber, daß Baden-Württemberg 
allein die Studienflut nicht meistern könne. Aus der 
Tatsache, daß 9000 Studierende aus anderen Bundes
ländern in Baden-Württemberg mehr studieren als 
Badener und Württemberger in anderen Bundeslän
dern, müßten Konsequenzen gezogen werden.

In diesem Zusammenhang begrüßte der Minister
präsident die Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts über den Numerus clausus. Das oberste Bun
desgericht hat am Dienstag festgestellt, daß der Staat 
nicht dazu verpflichtet werden könne, so viele Stu
dienplätze zu schaffen, wie generell gewünscht wür
den. Filbinger erinnerte daran, daß er sich in diesem 
Sinne auch in seiner Regierungserklärung ausgespro- .

chen habe. Nunmehr habe die Landesregierung 
„festen Rechtsboden unter den Füßen“.

Filbinger leitete aus dem Karlsruher Urteil auch ab, 
daß das baden-württembergische Hochschulgesetz ge
ändert werden müsse. Es heißt in diesem: „Die Zahl 
der aufzunehmenden Studenten kann für einzelne 
Fachrichtungen im Einvernehmen mit dem Kultusmi
nisterium auf Zeit begrenzt werden ... Die näheren 
Vorschriften erläßt die Universität aufgrund von 
Richtlinien des Kultusministeriums.“ Filbinger sagte 
dazu, nach dem Karlsruher Spruch müßten im Gesetz 
die Kriterien festgelegt werden, nach denen die Be
grenzung der Zulassung in den Fachbereichen gere
gelt werden solle.

Der Ministerpräsident appellierte an die Universitä
ten, daß sie die innere Reform beschleunigten und 
durch die Erlassung von neuen Studien- und Prü
fungsordnungen die Studienzeit strafften. Man müsse 
den Ballast abwerfen. Eventuell müßten auch mehr 
Kurzstudiengänge eingeführt werden. Die Universitä
ten sollten sich als flexibler erweisen; man müsse aus 
der Not eine Tugend machen.

STUTTGARTER py.
ZEITUNG w

Als

SPD kritisiert Verzögerungen beim Klinikum-Bau ,
den „wahrscheinlich langwierigsten Kli- durch den damaligen Kultusminister Maunz im

&.X.

nikbau der Welt“ hat der SPD-Fraktionsführer 
im' bayerischen Landtag, Volkmar Gabert, 
die Errichtung des Klinikums Großha
dern bezeichnet. Der SPD-Politiker kri
tisierte in der Sozialdemokratischen. Presse- 
Korrespondenz in erster Linie die Kostenent
wicklung des Projektes, das ursprünglich mit 
266 Millionen Mark veranschlagt gewesen war, 
dem aber nun vom Haushaltsausschuß des Land
tags eine Obergrenze von 700 Millionen zuge
standen worden sei. Dabei müsse als sicher an
genommen werden, daß dies noch nicht einmal 
die Gesamtsumme sein werde, da noch die Ein
richtungskosten hinzukämen.

Die SPD, so Gabert, habe sich zwar immer ein
deutig für das Klinikum eingesetzt und auch 
Verständnis für eine moderne Einrichtung ge
zeigt; was sich jedoch jetzt abspiele, sei eine 
„Gipfelleistung mangelnden Planungsvermö
gens“. Für viele Jahre sei die Grundsteinlegung

Jahre 1961 die einzige Baumaßnahme gewesen. 
Dieser habe damals für 1966/67 die „ersten 
Patienten in den Betten“ prophezeit Auch sein 
Nachfolger Huber habe ein „Schlag-auf-Schlag- 
Programm“ angekündigt und die Inbetrieb
nahme für das Jahr 1971 vorhergesagt. Im Mai 
dieses Jahres nun sei vom Innenministerium er
klärt wordön, daß der erste Abschnitt 1973/74 
vollendet werden könne, die Fertigstellung wei
terer Teile sei für 1975/76 vorgesehen.

Aus diesen vorsichtigen Bemerkungen könne 
man nach Ansicht Gaberts nicht entnehmen, 
wann der erste Abschnitt tatsächlich voll in Be
trieb genommen werden könne. Ferner sei das 
Parlament über die tatsächlichen Gesamtkosten 
im unklaren gelassen worden. Die SPD sei in 
diesem Zusammenhang nun nicht mehr bereit, 
sich an der Nase herumführen zu lassen. Der 
Fraktionsvorsitzende kündigte an, nach den 
Ferien im Parlament noch einmal den Fall auf
zugreifen. mü
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Kollektive Dissertation in Bremen ,

Bildungssenator gegen Promotionsordnang / Ausschuß statt Doktorvater &GlÜtfcrtermmSSCftSS

Why. BREMEN, 19. Juli. Wer an der |
Universität Bremen promoviert, soll für
seine Dissertation kein Prädikat er ha - 
ten. Das ist die Meinung des Grun-
dungssenats, der eine entsprechende 
Promotionsordnung verabschie •
Diese Bestimmung, die den Empfe " 
gen der Westdeutschen Rektorenkonfe 
renz widerspricht, stößt jedoch 
entschiedenen Widerstand der . Brenu 
sehen Landesregierung. Wie aus dem 
Hause des Senators für das Bildungs 
wesen, Thape, verlautet, will man di 
ses Mal den Forderungen der Universi 
tat nicht nachgeben.

Vermutlich werden zu diesem stritti
gen Punkt noch Verhandlungen 
trhiedener Instanzen von LandesregieSund Senat stattfinden. Man rech
net im Senat zwar mit einem gewissen 
Widerstand der Universitätsgremien, 
iedoch — auch innerhalb der Universi 
tat — nicht mit einer Wiederholung d 
scharfen Kontroverse über die Emfü 
rung der Drittelparitat.

Die Landesregierung Stützt_sich bei 
ihrem Verlangen
Dissertationen sowohl auf das“I 
setz als auch auf das Bremische Beam 
tpneesetz Danach müsse bei der Ein 
Stellung von Akademikern die Eignung 
riurch die Qualität einer Promotion 
narheewiesen werden können. Die Um- daeeSn argumentiert, dann 
SrmaniÄ« lnlordSnan 
eine Promotion entsprechend hoch stel
^ Nach der vom Gründungssenat be
schlossenen Promotionsordnung wird es
an der Universität Bremen künftig * 
nen Doktorvater mehr geben. An seine

tritt ein Promotionsausschuß, der 
drittelparitätisch mit Hochschullehrern, 
Studeriten und Mitarbeitern des Dienst: 
leistungsbereichs besetzt wird. Die Pr 
motionsordnung sieht ferner neben der
individuellen die konektiveDissertaüon
vor, womit dem in Bremen praktizier
ten Projektstudium entsprochen werden 
soll Der Doktorand ist dabei verpflich
tet 'seinen Anteil an der Gruppenarbeit
deutlich zu machen. An«*“nnisserta- Bremen auch die kumulative Disserta 
tion, der thematisch zusammenhängende 
Einzelarbeiten zugrunde liegen. Zur 
Abnahme der Prüfungen sind nur pro 
movierte Akademiker berechtigt.

Ebenso umstritten wie die Promo 
tionsordnung an der Universität ist da^ 
Prüfungswesen an der Bremer H 
schule für Sozialpädagogik. Die Voll
konferenz der Hochschule hatte kurz 
lieh beschlossen, Prüfungsleistimgen

Austritt soll erzwungen werde»
Münster. Auf dem Gerichtsweg so ’ mr 

Allgemeine Studentenausschuß (AStA) der 
Universität Münster gezwungen werden 
studentische Dachorganisation Verband Dem 
scher Studentenschaften (VDS) zu verlasse- 
Das ist der Inhalt einer Klageschrift, dm - 
AStA vom Verwaltungsgericht Mtinste 
Stellungnahme zugeleitet worden ist. K 
ist der Jurastudent Webersinn, der na ein Aus 
kunft des AStA vor einiger Zeit als studenti
scher Vertreter über den RCDS in ein llmver- 
sitätsgremium gewählt worden ist

Der AStA wertet den Schritt als /er 1 
das politische Mandat der Studentenschaft 
ihrer Gremien in Frage zu stellen Schon 
Dezember 1971 war dem AStA Munete 
Gerichtsbeschluß die .Zahlung ein** d 
von rund 40 000 DM an den VDS 5- 
worden. Auch eine Spende an 
Höhe von 5000 DM, die für soziale Zwte

1 . „ . _______ 3 ^ A Ä nntc : r.

nur noch mit den Noten ,,guD
"mangelhaft“ zu bewerten^ Auch dage
gen wendet sich Bildungssenator ^ape 
nachdrücklich, weil ein solc^, .tungssyystem „rechthch irrelevant
sei Die Landesregierung halt an #iffe>- 
renzierter Bewertung fest 
sich dabei auf eine von den Kultusmim^ 
stem der Länder vorbereitete Verein
^Arf^der Bremer Universität haben 
sich für das kommende Wintersemester 
1- das dritte Semester seit ihrer Grün
dung — 1855 Bewerber gemeldet. Zur 
Verfügung stehen jedoch nur 770 ns 
Studienplätze. Die Zahl der Studenten 
an derP Universität Bremen wird im 
He-bst bei 1310 liegen und damit dop- peu » Sh lein wie im jetzt beendeten
Sommersemester.

Hone von ouuu um, uic xu*» , 
igen dacht war, wurde dem AStA unte 
und npr AStA rechnet in der Aust Df :

w-ilk Wdl) Wuiuc va

Der AStA rechnet in der Austriuäfrage 
einer langen Verfahrensdauer, da die -tu- 
tenvertreter das Verfahren als Mi 'v;:' •• 
werten. Auch im Rechtsstreit um cte Be
zahlung steht ein endgültiges Urte! oei

I
ZEITUNG FOR DEUTSCHLAND

Berliner Universal: 
Expertenbericht m

5ranlfurtcr^llflemdnf
° ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

äremen erleichtert den Zugang zum Studium
278 von 34« Bewerbern haben die Sonderbegabtenprüfun* bestunden

.... .. . . a.tesrhuß vor schwierige Organisator.w r _ _ P n (ddp). Für Niehtabiturienten, 
lieh weiterbilden wollen ist Bremen 

euerdings attraktives Sprungbrett: In der
VSSLn* für die Zulassung zum Hoch .Prüfung n »ifPTeviMis , kurz

* wer”diese Prüfung besieht, hot - anders 
t Hicber beim zweiten Bildungsweg5LS„e fanrelanS Abendschule die allge

meine Hochschulreife erworben^n^ ^
im seit dem i Ja-

ta Kraft. Ein Hauptprüfungsaus- 
o“ro-t für die ordnungsgemäße Ab- 

, i « erarbeitet die Pr üfungsanf Ordn
ungen1 und Entscheid et über Zulassung, Be-
tD^AnsrtumhdeertBewerber stellte den

Ausschuß vor schwierige organisatorische 
Probleme Innerhalb kürzester Frist muß- 
ten unter Bremer Gymnasiallehrern sowie
unter Professoren und ^^^^Hochschule 
vM-sität und der pädagogischen Hocnscnuie 
Prüfer für 60 Ausschüsse der verschieden
en Fachrichtungen gefunden werden von 
Geschichte über Volkswirtschaft bis hin zu 
Kunst Religion und Textiles Werken und 
Gestalten.

LT« Ho. BERLIN, 19. Juli. Die Überg 
des Expertenber ’.ies über das Berli
ner Universitätsgesetz hat jetzt die 
tik des Präsidialamtes der Freien ü / 
versität (FU) und der Technischen Uni
versität (TU)' gefunden In einer . 
meinsamen Stellungnahme heißt es, 
beide Universitäten seien „befremdet' 
darüber, daß entgegen früheren Zusa
gen der Expertenkommission den Hoch
schulen keine Gelegenheit zur Stellung
nahme vor der Veröffentlichung des 
Berichts gegeben worden sei. Dieses 
Verfahren bestätige die Bedenken, die 
die Berliner Hochschulen, schon früher 
gegen die Zusammensetzung der Exper
tenkommission (nur Hochschullehrer) 
und den Zeitpunkt ihres Tätigwerdens 
erhoben hatten. Die Hochschulen be
zweifeln, ob der Expertenbericht die 
nötige Vergleichbarkeit anderen
Reformhochschulen in der adesrdpu-
blik ausreichend berücksichtigt habe. 
Darüber hinaus scheine das Gutachten 
weder Schlußfolgerung noch Anregung 
für die zukünftigen Aufgaben der Ber
liner Hochschulen zu enthalten Da der 
Bericht erst jetzt den Berliner Univer
sitäten zugänglich gemacht wurde 
müsse man mit der Stellungnahme noch 
abwarte.

reue
mar
;chuß

Die Prüfung soll solchen Personen den

r,Ä„stun?Ä Person:
ihres Entwicklungsganges keine «euepiu ------------------------- —'
fung abgelegt haben-, heißt es in der Prü-
fungsordnung.

HEINZ KUNLE, Professor an der Technisch 
.^Universität Karlsruhe und Peter Hartmai 

Professor für Linguistik an der Universi
Der AüM-tuin -— —

fassauprNeue Presse &&& Konstanz, haben gegenüber dem nordrhe 
westfälischen Wissenschaftsminister, Johani 
Rau (SPD), ihre Bereitschaft widerrufen, < 
Amt eines Gründungsrektors an den Gesar 
hochschulen Siegen beziehungsweise Ess 
anzunehmen. Damit können zwei der fi 
neuen nordrhein-westfälischen Gesamtho 
schulen am 1. August nur mit einem komrr 
sarischen Gründungsrektor formell gegrün 
werden. Während Kunle aus persönlid 
Gründen absagte, motivierte Hartmann seil 
Schritt mit dem Hinweis auf den Widersta 
den die Professoren am Klinikum und an 
Pädagogischen Hochschule Essen wegen sei. 
Bewerbung entfaltet hatten
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/FU-Kuratorium fällt im September 
Entscheidung über Zukunft des OSI

SU. Berlin (Eigener Bericht) 
Der Akademische Senat der Freien Universi

tät Berlin und der Rat des Fachbereichs Politi
sche Wissenschaft sind vom Kuratorium der 
Universität aufgefordert worden, bis zum 31. 
August Vorschläge über die Zukunft der Polito
logie an der FU zu machen. Das Kuratorium will 
dann bis zum 15. September eine Entscheidung 
fällen, vorher aber noch ein Hearing mit dem 
Fachbereichsrat und den darin vertretenen poli
tischen Gruppierungen veranstalten. Die Situa
tion an dem ehemaligen Otto-Suhr-Institut 
(OSI) ist festgefahren, seit ein Teil der nichtmar
xistischen Wissenschaftler die Trennung von 
den Marxisten fordert, der sich aber diese und 
auch das Präsidialamt der FU widersetzen. Prä
sident Kreibich hatte danach ein Konsolidie
rungsprogramm vorgelegt. Einer der wichtig
sten Punkte daraus, ein Zulassungsstop für das 
überfüllte Institut, scheiterte allerdings im Aka
demischen Senat an der Haltung liberaler Mit
glieder, die eine Teilung vorziehen. Der Zulas
sungsstop kann freilich auch von Wissenschafts
senator Stein verhängt werden. Sein Vertreter, 
Senatsdirektor Heimann, sagte in der jüngsten 
Kuratoriumssitzung, daß die Verwaltung nicht 
bereit sei, die Unsicherheit über die Zukunft des 
Fachbereichs Politische Wissenschaft in das 
Wintersemester mitzunehmen. Sollten Akademi
scher Senat und Fachbereichsrat bis Ende 
August keine Vorschläge unterbreiten, müsse 
das Kuratorium ohne sie entscheiden.

/
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Fast alle Abiturienten wollen gleich studieren
Lehrberufe an der Spitze der Wünsche — Auch Mädchen zieht es zur Uni
Bonn (pl). 90 Prozent der Abiturienten 

wollen studieren. Untersuchungen haben 
ergeben, daß immer weniger junge Leute 
sofort nach dem „Abi“ in das Berufsleben 
eintreten. Dabei muß aber auch berück
sichtigt werden, daß aussichtsreiche Be 
rufswege tatsächlich erst nach einem Stu 
dium offen stehen. Abiturienten haben al
lenfalls in der Verwaltung Chancen.

Von den im Schuljahr 1971 72 erfaßten 
rund 126 400 Schülern der Abschlußklas 
sen der Gymnasien oder entsprechender 
Einrichtungen gaben nach Mitteilung des 
Statistischen Bundesamtes 113 300 an 
das sind*89.7 Prozent — studieren ’zti wol
len. Der Anteil der Studienwilligen beträgt 
bei den 81 800 Abiturienten 90.3 Prozent 
und bei den 44 600 Abiturientinnen 88.6 
Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr, in 
dem der Anteil der studienwilligen Schü
ler in den Abschlußklassen der Gymna 
sien und entsprechenden Einrichtungen
87.2 Prozent Detrug, ist eine Zunahme fest 
zustellen. Sie betrifft vor allem die Abi 
turientinnen. von denen nach der Vor 
janreserhebung nur 85.8 Prozent studieren 
wollten.

Vom Rest der Befragten waren 7800 
(oder 6,2 Prozent) im Zeitpunkt der Er
hebung noch unentschlossen. 5300 (oder
4.2 Prozent) wollten nicht studieren. Bei 
den rund 21 400 erfaßten Angehörigen der 
Bundeswehr und des Ersatzdienstes mit 
Berechtigung zum Hochschulstudium mach
te der Anteil der Studienwilligen 92,7 Pro
zent aus.

Besonders begehrt ist der Lehrberuf. Von 
allen 93 600 studienwilligen Abiturienten 
in den Schulen, bei der Bundeswehr und 
beim Ersatzdienst wollen 21 118 (oder 22,6 
Prozent) Lehrer werden; von den 39 500 
studienwilligen Abiturientinnen sind es 
18 447 (oder 46,7 Prozent), 32,9 Prozent stre
ben das Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Sonderschulen. 20,2 Prozent an Realschu
len, 40,4 Prozent an Gymnasien und 6,5 
Prozent an berufsbildenden Schulen an.

Von den studienwilligen Abiturienten 
werden als Studienstätten vor allem die 
großen Hochschulen bevorzugt. Rund 25 200 
wollen das Studium an Fachhochschulen 
aufhehtwen, während 545,Abiturienten ihr 
Studium im Ausland beginnen möchten.

Namen und Notizen
f'MARBURG. Die Einschränkung der in Ar
tikel 5 des Grundgesetzes garantierten Frei
heit von Forschung und Lehre befürchtet der 
Vorstand des „Bundes demokratischer Wissen
schaftler“, wenn sich neben der Rechtsaufsicht 
des Staates auch die Forderung nach Fachauf
sicht über die Hochschulen durchsetzen sollte. 
Damit solle dem Staat das Recht eingeräumt 
werden, inhaltlich zu dekretieren, was Wissen
schaft sei und was nicht als solche gelten dür
fe. Eine solche Fachaufsicht, so heißt es auf 
einer jetzt in Marburg verabschiedeten Reso
lution, würde „nicht nur die Autonomie der 
Hochschule, sondern auch ihre Leistungsfähig
keit gefährden, sie auf das Niveau von obrig
keitsstaatlichen Akademien zurückwerfen“. 
Kritische und auf Demokratisierung von Wis
senschaft und Gesellschaft gerichtete Tenden
zen sollten damit unterdrückt werden. hü

Kein Beratervertrag 
für Frau Hamm-Brücher

fr. BONN, 19. Juli. Die frühere Staats
sekretärin im Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft, Frau 
Hamm-Brücher, wird keinen Berater
vertrag mit der Bundesregierung er
halten. Nachdem Frau Hamm-Brüc 
Ende Mai aus ihrem Amt ausgeschi«
ist, um in Bayern die Führung der t__
tigen FDP-Landtagsfraktion zu über
nehmen (sie ist seit den letzten bayeri
schen Wahlen Mitglied des dortigen 

' Landtags), hatten zunächst solche Ab
sichten bestanden. Noch am 23. Juni 

---------_ hatte der parlamentarische Staatssekre
tär beim Bundesinnenminister, Dorn, 
im Bundestag erklärt, Frau Hamm- 
Brücher sei „gebeten worden, die Bun
desregierung auf dem Gebiet der Bil
dungspolitik zu beraten“; die Verhand
lungen über den Abschluß eines Werk
vertrages dieses Inhaltes seien aber 
noch nicht abgeschlossen. Daß ein sol
cher Vertrag nicht zustande kommen 
wird, verlautete jetzt aus dem Ministe
rium. Bei der FDP hatte die Absicht, 
einen Beratungsvertrag mit Frau 
Hamm-Brücher zu schließen, kein vol- 

> les Verständnis gefunden.
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aS Gericht bestätigt: SHB darf sich 
nicht „sozialdemokratisch“ nennen

Bonn (ddp)
Der Sozialdemokratische Hochschulbund 

(SHB) darf nach elf Jahren nicht mehr länger 
die Bezeichnung „sozialdemokratisch“ führen. 
Eine Zivilkammer des Bonner Landgerichts hat 
damit die Einstweilige Verfügung der Kammer 
vom 29. Juni auf Antrag der SPD bestätigt. 
Gmndlage der gerichtlichen Entscheidung war 
eine vom SPD-Vorsitzenden Erich Ollenhauer 
unterschriebene Vereinbarung vom 3. Juli 1961 
mit dem SHB, wonach die Studentenorganisa
tion der SPD das ausschließliche Recht an der 
Namensbezeichnung „sozialdemokratisch“ zuer
kannt wird. Von seinem Widerrufsrecht hatte 
der SPD-Vorstand Anfang Juli Gebrauch ge
macht. Das Gericht erklärte, da der SHB in der 
Vereinbarung ausdrücklich anerkannt habe, daß 
die SPD allein berechtigt sei, die Bezeichnung 
„sozialdemokratisch“ zu führen, dürfe der SHB 
nach dem Widerruf als Partner dieser Vereinba
rung diese Bezeichnung auch aus eigenem 
Recht nicht führen. ,
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DÜSSELDORF. Vom l. August an wird es 
in Nordrhein-Westfalen fünf neue Universi
täten geben, die keine mehr sein sollen. Zu- 
mmdest dem offiziell verordneten Namen Ge
samthochschule“ und der Organisationsstruk
tur nach sind diese Hochschulen, die in Dius-

von 1970 zu erlassenden Satzungen, die auch 
hur Studentenschaften ohne Beitragshoheit 
vorsehen dürfen, nirgends fertig geworden 
sind. Der VGO-Entwurf ist den betroffenen 
Institutionen zur Stellungnahme in der letzten

------- -----  ------ • 'Woche zugegangen. Am Dienstag beriet das
. . c .... . -.„.o.. >4. kdenten auftreten werden, scheint fast unver-iiWisSenschaftsministerium ganztägig mit ihnen

Sammlung, die nach dem Schlüssel ö.2.2.1 1 Jf idlich zumai sämtliche Paritäten auf einem darüber. ..Gewisse Veränderungen“, so Rau
Pn,Ossoren Assistenten, Studenten und nicht-fnlcht ejngelüsten versprechen von 1910 beru- 
wissenschaftlichen .uita.beite.n besetzt ! hen. rmt cmer Reform der Personalstruktur.

Zu neuem Ziel mit altem akademischen Festakt
N„r,lrh, ■m-Weslfal,.. .-uUlohen fünf Cesamthu. I.s.-I.ul.-,. / Prof«»ore« boslimmon den Kur»

den soll. Für den die Beschlüsse dieses Gre 
miums praktizierenden Fachbereichsrat hin
gegen lautet die Formel 6:2:2:1. Ähnlich die 
anderen Gremien: Flaushalts- und Struktur-• nacn smu uiese — tanaeieu v.x------

bürg, Essen, Paderborn, Siegen und Wuppertald kommi.-^ion (5:1 2.1); Studienkommission 
mit ^akademischen Festakten aus der Taute I ^4;1 Forschungskommission (3:1:1); Beru- 

,__ __—orviion kfairip Universitäten! - - -- —gehoben werden sollen, keine Universitäten 
herkömmlicher Art ment die Gesamthoch
schulen sollen aus der Zusammenfassung der 
an diesen Orten vorhandenen Pädagogischen 
Hochschulen und Fachhochschulen (in Essen 
kommt noch ein Klinikum hinzu) mit noch 
aufzubauenden Fachbereichen, wie sie bislang 
iur an den alten Universitäten und Techni
schen Hochschulen zu finden sind, entstehen.

Ob aus dieser Verschmelzung, die den 
Iründungssenaten und der Ministerialbüro- 

pcratie ebensoviel Einfallsreichtum wie Ein
satzbereitschaft abverlangen wird, spater Uni
versitäten neuen Typs hervorgehen, oder ob 
^diese Institutionen zu bloßen Hoch - S c h u - 
] e n gemacht werden, kann erst beurteilt wer
den, wenn die auch in Nordrhein-Westfalen 

zäh anlaufende eigentliche Hochschul

fungskommission (3:1:1). Für die Gründungs
senate hatte das Gesamthochschul-Errichtungs
gesetz bereits ähnliche Mehrheiten festgelegt 
(Beispiel Essen: 17:3:6:3).

Diese Besetzungsschlüssel werden in ihrer 
Wirkung durch eine Reihe von Detailvorschrif
ten noch griffiger gemacht. So kann nach 
Paragraph 16 VGO jedes Mitglied des Grün
dungssenats den Gründungsrektor, der die Ta
gungsordnung vorschlägt, zu weiteren Tages
ordnungspunkten schriftlich anregen. Hält der 
Gründungsrektor diese Vorschläge „für hi<?ht 
zweckmäßig“, entscheidet der Gründungssenat 
mit Zweidrittelmehrheit über die Aufnahme 
des Vorschlags in die Tagesordnung.

Bei der geringsten Polarisierung im Grün

reform — nämlich die der Lehrinhalte erste 
Ergebnisse gezeitigt hat.

Abzusehen ist aber jetzt schon, daß es an 
den mit einigen Vorschußlorbeeren bedachten 
fünf neue Hochschulen ziemlich sicher Schwie
rigkeiten alten Stils geben dürfte. Die Quel
len dieser Schwierigkeiten liegen in der vom 
Wissenschaftsministerium erstellten und zum 
1 August zu erlassenden „Vorläufigen Grund
ordnung“ (VGO) für die fünf Gesamthochschu
len. Sie wird bis zur Verabschiedung einer Sat
zung durch einen gewählten Konvent gelten 
und ist damit Grundlage für die Arbeit der 

dieser Hochschulen, denn

dungssenat dürfte es den anderen Gruppen 
kaum möglich sein, gegen den Willen der 
Hochschullehrer ein Thema auf die Tagesord 
nung zu bekommen.

In das Kuratorium, das den „Aufbau der 
Gesamthochschulen und ihre Integration in 
die Region“ unterstützen soll und das Emp
fehlungen aussprechen kann, sind neben fünf 
Vertretern der Stadt, seitens der Hochschule 
Gründungsrektor, Kanzler und weitere „drei 
vom Gründungssenat zu benennende Hoch
schulangehörige“ zu entsenden. Die Wahl eines 
Studenten und eines Assistenten ist also nicht 
zwingend vorgeschrleben, obgleich die Entsen-

s”p'rD düng von Studenten in dieses Gremium, das 
eher des Düsseldorfer Wissenschaftsministe-, über für Studenten so bedeutsame Fragen wie 
riums die VGO nannte, ist in seiner Grund-l den Bau von Wohnheimen mitredet sinnvoll 
" nHpn7 nrofessorenfreundlich. t wäre, da Beiratsposten in der Regel Honora-

Den Kurs, den die Gesamthochschulen in tiorenehren abwerfen, dürfte wohl kaum ein
der Praxis ihres Aufbaues nehmen werden, 
wird — abgesehen vom Wissenschaftsministe
num — in den universitären Entscheidungs
gremien bestimmt. So wie der nordrhein
westfälische Wissenschaftsminister Johannes 
Rau (SPD) die Paritäten — also die Macht
frage — in diesen Gremien per VGO geregelt 
hat, werden die Professoren den Kurs bestim
men.

Sie haben in allen Gremien eine^ solide 
Mehrheit, mit der freilich kaum ins Gewicht 
faltenden Ausnahme der Fachoereichsverj

Student jemals hineingewählt werden.
Besonders stark ist die Position der Pro

fessoren in den Berufungskommissionen. Ihre 
Mehrheit von 3:1:1 wird noch verstärkt durch 
die Regelung, daß „Beschlüsse der Berufungs
kommission nicht gegen die Mehrheit der 
Hochschullehrer gefaßt“ werden können. Wenn 
also nur ein Professor mit den Vertretern der 
beiden anderen Gruppen stimmt, dann nützt 
diese rechnerische Mehrheit gar nichts.

Daß bei einem Ensemble derartiger Rege

die viele Assistenten rechtlich zu Professoren 
machen sollte.

Hauptquelle kommender Konflikte zwi
schen Studenten und Wissensehaftsministerium 
dürfte indessen die neue Definition der „Ver
faßten Studentenschaft“ bilden. Da Raus Ex
perten die Abschaffung der Verfaßten Studen
tenschaft vor allem wegen der allgemein poli
tischen Aktivitäten der Allgemeinen Studen
tenausschüsse (AStA) befürworten, sie aber für 
politisch nicht durchführbar halten, schafft die 
VGO die Verfaßte Studentenschaft nur halb 
ab; die VGO beschränkt sich mit der Verfaß
ten Studentenschaft auf „die Mitwirkung an 
der Selbstverwaltung der Gesamthochschule 
durch Förderung der studentischen Interessen 
in den Selbstverwaltungsgremien und nimmt 
ihnen die bisherige Beitragshoheit (vergleiche 
auch FR vom 6. Juli). Daß der letztere wich
tige Punkt unlängst in einer Presseerklärung 
des Ministeriums mit der Überschrift „Die 
Verfaßte Studentenschaft soll erhalten blei
ben“ fehlte, grenzt an Nachrichtenmanipula
tion.

Die bislang erhobenen Zwangsbeiträge für 
die Verfaßte Studentenschaft (rund 1,4 Millio
nen Mark pro Jahr) sollen nach den Überle
gungen des Ministeriums — ähnlich wie es 
jetzt der überarbeitete Entwurf des Bayeri
schen Hochschulgesetzes vorsieht — vom 
Staat gezahlt werden, da ja auch die Hoch
schullehrer die staatlich finanzierten Univer
sitätseinrichtungen zur Wahrung ihrer Grup
peninteressen benutzen.

Bislang hat sich allerdings der Düsseldor
fer Finanzminister Wertz geweigert, dafür 
Geld zu geben. Selbst wenn Wertz doch noch

darüber. „Gewisse Veränderungen“, so Rau 
zur FR, „sind denkbar, auch bei den Paritä
ten“. Im übrigen aber glaube er nicht, meinte 
Rau, daß „die Gremieninflation“ eine große 
Hilfe bei der Demokratisierung der Hoch
schulen sei; dazu gäbe es andere Wege. Die 
VGO als politisches Gesellenstück von Rau ist 
in der vorliegenden Entwurfsfassung ein zö
gernder Schritt in Richtung auf eine progres
sive Hochschulreform. Es wird darauf ankom
men, wie und wie schnell „das bißchen Ge
setzestechnik“ inhaltlich ausgefüllt wird.

HARTWIG SUHRBIER

frenkkrter Mimisch^

2>.f.

die Mittel bereitstellen sollte, dürfte ein Rat
tenschwanz von Verfahren und Prozessen we
gen Zweckentfremdung dieser Mittel folgen; 
denn einerseits ist es unwahrscheinlich, daß die 
Studenten, die sich durch die Neuregelung po
litisch diszipliniert fühlen, Botmäßigkeit zei
gen werden; andererseits aber wacht schon 
jetzt di oppositionelle CDU scharf über den 
Verbleib der studentischen Gelder.

Außerdem ist die Rechtslage verzwickt: 
neben der sogenannten Verfaßten Studenten
schaft ohne Beitragshoheit an den fünf neuen 
Gesamthochschulen wird es an den nicht in 
diese Gesamthochschulen einbezogenen Fach
hochschulen Verfaßte Studentenschaften mit 
Beitragshoheit geben, und an den alten Uni
versitäten bestehen ■ e vorerst, auch ••ve’vda
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Bringt die Einführung eines Studienjahres Vorteile?
“• v»-—> - -»*» 0,.^h,, Vra H,riM| J

Die Vcrfässimgsriehtcr haben gesprochen: Zulas- 
simgsbeschränkiingen an unseren Hochschulen sind 
unter Abwägung sowohl der Grundrechte des einzel
nen als auch der finanziellen Möglichkeiten des Staa- 
tes »gerade noch“ verfassungsrechtlich hinnehmbar. 
dtZr ’ S DuUnJÜr die Bildungspolitiker beläßt 
altJn Spruch aus Karlsruhe alles beim

W,llhcißen: Da die finanziellen Mittel für 
m  ̂nU^, HocbschuAlen begrenzt sind und bleiben, 
muß man sich in den Amtsstuben der Bildungsplaner
bundPUJn Um dem studentenboom an
bundesdeutschen Universitäten zu Leibe zu rücken

Angesichts dieser Entwicklung haben sich — allen 
Unkenrufen von parteipolitischer Polarisierung und 
Konfrontation zum Trotz — Bund und Länder nun 

eml Peihe ^dringlicher Reformvorhaben geei- 
J}J2’ iS? dene!3 das Bildungswesen in den nächsten 
drei bis vier Jahren verbessert werden soll. Damit 
^hrden,alle Jene Auguren Lügen gestraft, die ange- 
sichts des nahenden Wahlkampfes geglaubt hatten 
die Politiker unterschiedlicher Couleur in der Kom- 
mission für Biidungsplanung seien nicht einmal in der 
Lage, ein Dringlichkeitsprogramm zu verabschieden
.,Das bildungspolitische Prioritätenkonzept sieht 
Maßnahmen im vorschulischen Bereich, zur Förde
rung der beruflichen Bildung, zur Einführung der
ngSStUfZUm Ausgleich des Lehrermangels 

und zur Kapazitatsausweitung an den Hochschulen 
v°r ?Wr,hat die Gewerkschaft Erziehung und Wis- 
«snschaft bereits lautstark gegen die sträfliche Ver-
DrmpSS8 dCr G™nd- und Hauptschulen in dem 
Dringlichkeitspapier der Bund-Länder-Planungskom- 
mission protestiert. Am meisten Aerger allerdings 
wird es über die als wirksame Entlastungsmaßnah- 
^fveSM ,Ueberfülbing der bundesdeutschen 
iTrnJ Ug dachten Plane geben: die Umwand
lung der bisherigen Semestereinteilung in ein Stu-
»sM EKnfKlhrUn? von R'gelstudienzeiten.

u d!r !Msher «eheUigten Zwei-Semcster-

ÄfÄÄÄS

richtungen nur sieben Monate des Jahres voll ausee- 
nutzt. Das Ziel, das mit der Installierung des Studien- 

an j6n B°hen Schulen der Bundesrepublik er- 
flhhK So11, Iiegt klar auf der Hand: Wird der
di?hStn!w Um gJ?,ZWel Monate ausgedehnt, würden 
die Studenten in kürzeren Fristen ihre Abschlußprü 
fun gen schaffen. Die bessere Ausnutzung der vorhan
denen Hochschulkapazitäten würde die Zahl der ver
fügbaren Studienplätze, so schätzt m^n um 15 Ws

s5e" N??n den 240 000 p^tzen, die
Anilin Ix ? Hochschulen neu eingerichtet werden 
sollen, konnte mit der besseren Nutzung der vorhan- 
denen Kapazitäten vielleicht das weitere Anwachsen
wü>öftUdenv ntahl6n aufgefangen werden. Zudem 
wurde eine Verkürzung der vorlesungsfreien Zeit eine
der °fmIlern Und damit kostensenkende Ausnutzung 
der im allgemeinen sündhaft teuren universitären 
Einrichtungen erlauben. iaren
vi?heai^einUngen darüber, ob ein Studienjahr für die
sind^geteiie p1Sfen Universitäten praktikabel sei. 
sind geteilt. Die Professoren argumentieren, die Hoeh-
riehnUpI4ktikrfeTnteh0-niietZt während der Semesterfe-
so daß trhokn kUrSf Und Prüfungen abhalten,
so daß schon jetzt von vorlesungsfreier Zeit für Stu.
denten oder Lehrpersonal kaum die Rede sein Mnne. 
Aidem sei ein Absinken der Forschungsleistungen zu 

RPHr?hten’w d\ angesichts der enormen zeitlichen 
Belastung durch die Mitarbeit in Selbstverwaltunes-
verläinerten ^ ^Verpflichtungen bei einem 

Jangeiten Studienjahr nicht mehr genügend Zeit
SudwrSCHUnge” T Verfügung stände Auch Mr die 
Studierenclen wurden sich eklatante Nachteile einstel-
jede MSlichkeitdUrftf 016 perschulung des Studiums 
den Studiumk1^ c 6 nem,breiten’ ^ächerü bergreifen- 
aen Studium im Sinne eines Studium generale ahkaum' nach r Z^el,Monaten Semestlrferiei wohl 

Gelegenheit zu einer intensiveren Be- 
.chaftigung mit Fächern gegeben wäre, die den ein- 

interessieren, aber nicht geprüft werden. Für 
Studenten, welche die derzeitige Trennung zwischen
ZTJSChatthC*T Studium und nachfolgender be- 
ruflicher Ausbildung dadurch zu umgehen suchen 
daß sie wahrend der vorlesungsfreien Zeit ihre theo
retischen Kenntnisse in Praktika in Betrieben oder

Möglichkeit stu- 
baut. Schließ-

gel*end gemacht, ist immer noch ein großer Teil der Studenten genötigt, einen Teil des rü/das 
Geldes während der Semederfe-

der Einführung von Regelstudienzeiten wollen 
der Bundeswissenschaftsminister und die zuständieen 
Landerressortchefs eine drastische Senkung de? 

urchschmtthchen Studiendauer bewirken. Nach den 
Berechnungen der Kultusbürokratien hat sich näm
lich trotz allen Bemühungen bisher die Durchschnitts- 
?nnwwZahK verIängert al» verkürzt. Allenfalls 
lta!^nSChaftSmi!?istei‘ Doh"*nyi, könne von einem 
Stagnieren gesprochen werden. Wird eine Reeelstu-
ein?eSin ^b!?dliCh £efi.tgelegt> so würde das für den 
laSf (h der b!Ldeuten- daß er nach deren Ab-
tfon ??rlöre. Berechtigung zur Immatrikula-

Die Jungsozialisten haben die Pläne ihres Partei- 
fr<fUfaKer Postwendend kritisiert und als
„gefährliches Mittel zur politischen Disziplinierung der 
Studenten“ verurteilt. Ueber den Zwang ?erkü?z?er 
tudienzeiten, so geben die Jusos zu bedenken werde

dl® g?]lVaChf Aktivitat der Studenten reglementiert. 
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz macht gegen dir 
jungen Beschlüsse der Bund-Mnder-KoSssi™ 
für Bi.dungsplanung gleichfalls Front. Eine Bef 1- 

ung der Immatrikulation, so glauben die Rektoren 
sei ein absolut untaugliches Mittel, um zu einer besse ’ ren Austastung der Hochschule^ “ kommenIfe 

nJ^r die Studenten in den höheren Semestern 
die ihr Examen gleichwohl noch ahlegen könnten
L™t"dUernd/äSCta ~ W—a£r
der mittleren Sem^ter“ & Studienanfänger und

NaA Hör lotTv-----VT ui 1-raKllKa in Jö

Obwohl die Beschlüsse der Bildungsplaner und des 
undeswissenschafcsministeriums vom Bundeskanzler 

und den Ministerpräsidenten aller Bundesländer ein
st,mrnig eingesegnet worden sind, dürft? i?re ReS- 
sierung einer Sisyphusarbeit gleichen. Denn aße Stu
näcÄVS’vtar in*'“ V- daß i-em Studenten 
b^iüsSffnpn^L8! Kdlln,Jahren die Möglichkeit eines

hapert estdle^orlenUm^aSSeilden Xr

STUTTGARTER 7a '1
ZEITUNG ^ * *
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Notenbonus nicht ganz dahingeschmolzer
Rektorenkonferenz und Kultusministerium äußern sich zu den Folgen des Ker

nicht mehr in den Genuß «er Notensutschrui rur .. .... , ZulaMOM m den Onlversltßten 
Generalsekretär der WRK, Jflreen Wacher, n0<;h berttcUsich,igt werden mßase.
des Landes der Bonus fra gen> in der WRK, Hartmut Retter das Geeentell
Gestern erklärt. dcr Refercnt '“r Zul;^“ng“Kh ®n inltnsmlnlsteriums bleibt es aber dabei, da« 
Nach Ankündigung der nac„ wle vor angerechnet werden muß.
der Bonus nur partiell «UM» «ml “nuß der Landeskinder-Vergßnatlming.
Höhere Semester kommen auf jeden Fall m aen men«»

Nach den ersten Informationen über das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts hieß es pauschal, 

'daß der Landeskinderbonus mit dem Grundge
setz „unvereinbar und nichtig“ sei. Der volle 
Wortlaut der Karlsruher Entscheidung lautet 

.aber: „Artikel3 Absatz2 des Gesetzes über die 
Zulassung zu den bayerischen Hochschulen vom 
8. Juli 1910 ist mit dem Grundgesetz unvereinbar 
und nichtig, soweit diese Vorschrift auch irn Fa 
absoluter Zulassungsbeschränkung für Studien
anfänger anzuwenden ist.“ Der Sprecher der

• K betonte, dieser Satz besage eindeutig, daß 
auf Fächer die keinem absoluten Numerus 

clausus unterliegen, kein Bonus gegeben werden 
dürfe Absolute Numerus-clausus-Fächer sind: 

Humanmedizin, Pharmazie, Psychologie Tier
medizin, Architektur, Zahnmedizin, Elektro
technik und Biologie.

Im zweiten Teil seiner Urteilsbegründung 
wiederholt das Bundesverfassungsgericht diese 
seine Auffassung. Es heißt: „Gegenstand der 
verfassungsrechtlichen Nachprüfung ist allem 
der durch eine Erschöpfung der gesamten Aus
bildungskapazität verursachte absolute Nume
rus clausus für Studienanfänger einer bestimm
ten Fachrichtung, während lokale und struktu
relle Beschränkungen, die nur die Wahl einer 
bestimmten Universität erschweren, oder Be
schränkungen, die lediglich die bereits zugelas
senen Studierenden höherer Semester berühren,
außer Betracht bleiben.“

Dieser Satz stellt zweierlei fest: Erstens darf 
der Bonus auf Fächer mit „lokaler und struktu
reller Beschränkung“ gegeben werden. Einer

„lokalen und strukturellen Beschränkung“ un
terliegen an bayerischen Hochschulen folgende 
Fächer. An der Technischen Universität Mün
chen: Chemie, Informatik, Lebensmittelchemie, 
Höheres Lehramt an beruflichen Schulen, Bau
ingenieurwesen, Mathematik (Lehramt und 
Diplom) und Physik. An der Friedrich-Alexan- 
der-Universität Erlangen: Mathematik, Chemie 
(Diplom und Lehramt), Informatik, Chemiemge- 
nieurwesen, Lebensmittelchemie, Werkstoffwis- 
senschaften. An der Würzburger Universität. 
Chemie, Geologie/Mineralogie, BebenanitUl- 
chemie, Mathematik und Physik. Ander Münch
ner Ludwig-Maximilians-Universität. Chemie 
(Diplom) und Lebensmittelchemie. An der Uni
versität Regensburg: Physik, Mathematik und
Zweitens stellte das Bundesverfassungsgericht 
eindeutig fest, daß der Bonus auf alle Fächer, 
auch auf die, die dem absoluten Numerus clau
sus unterliegen, den Studenten, ab dem zweiten 
Semester zuerkannt werden muß. Ministerialrat 
Kißling vom bayerischen Kultusministerium er
klärte: „In diesem Falle müssen wir das bayeri
sche Gesetz anwenden. Wir sind mit Ausnahme 
der absoluten Numerus-clausus-Fächer daran 
nach wie vor gebunden.“ Ein Medizinstudent aus 
Bayern, der sich am Ende des ersten Semesters 
beispielsweise vom bisherigen Studienort Berlin 
an die seinem Wohnort nächstgelegenen Univer
sität meldet, erhält auf alle Fälle den Landeekin- 
derbonus und dürfe weiter vor den anderen Be
werbern bevorzugt werden. Rudolf Reiser

1
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Beschränkung gegeoen weruen. «ui«* « —

\ Bevorzugt wird die Hochschule in der Nachbarschaft
Studtnbingen an den Universitäten Nordrhein-Westfalens / Wohnschwierigkeiten wachsen / Von Sabine. Gerbatfe, 

_ '—-.— ~ --—-v-----—— -  Wä wKreälP und Seminare lT das ebenfalls in das Bewerhungsverfah-
In Nordrhein-Westfalen, „das mit 

90 600 Studenten im vergangenen Win
tersemester das zweitreichste Studen
tenland nach Baden-Württemberg mit
99 300 Studenten war, hat & Hoch
schulen Drei von ihnen, Düsseldorf, 
Dortmund und Bielefeld, sind allerdings 
noch im. Aufbaustadium. Die Haupttast 
des Studentenansturms tragen die vier 
alten“ Hochschulen in Bonn, Korn, 

Münster und Aachen. Entlastung 
schafft ihnen bis heute eigentlich nur 
Bochum. Mit 14 700 Studenten hatte es 
irn Wintersemester die Technische 
Hochschule Aachen, die 13 700 Stuaen- 
ten zählte, schon überrundet Anfang 
August wird das Land weitere fünf Ge
samthochschulen gründen, und zwar in 
Essen, Paderborn, Siegen, Duisburg ..nd 
Wuppertal. Damit sollen die Studenten- 
ströme gleichmäßiger im. Land vertagt 
unct die Großuniversitaten entlastet 
werden.

Zwar haben die drei neuen Universi- 
äten in den meisten Fachern Zulas

sungsbeschränkungen, um den Aufbau
nicht durch allzu viele Studenten zu ge
fährden; wem es aber gelingt, in Biele- 

•Id Dortmund ode. Düsseldorf ein n 
Studienplatz zu erhalten, der kann 
meist mit günstigen Studienbedingun

gen, rechnen Die Hörsäle und Seminare

(sind noch nicht so überfüllt wie an den 
Großuniversitäten, und die Fachberei
che arbeiten Sn neuen Studienplänen 
und -Ordnungen, die dem Anfänger den 
Einstieg ins Studium erleichtern sollen. 
In gewissem Umfang gilt dies auch 
noch für die Universität Bochum, wo 

^beispielsweise in den naturwissen
schaftlichen Fächern noch nicht alle 
Jahrgänge bis zu den Examenskandida
ten vertreten sind. Die Anfangs-_ und 

[ mittleren Semester sind hier noch weit
gehend unter sich.

I in den Naturwissenschaften gibt es 
I an allen Hochschulen einen Numerus 

clausus in Biologie. Für dieses Fach 
mußten sich die Studienanfänger bei 
de- Zentralen Registrierstelle in Ham- 
bur,,' bewerben. Die Aufnahmequoten in 
Bochum liegen mit 195 Studenten über 
den Zulassungsquoten der anderen 
Hochschulen. Ebenfalls über Hamburg 
mußten sich alle angehenden Mathema
tik- und Physikstudenten bewerben, 
obwohl in diesen Fächern wahrschein
lich alle Bewerber einen Studienplatz 
erhalten werden. Die zentrale. Samm
lung der Bewerbungen soll nur dazu 
dienen, die Studienanfänger möglichst 
gleichmäßig auf die Hochschulen der 
Bundesrepublik zu verteilen.

Die Studienbedingungen in Chemie,

das ebenfalls in das Bewerbung^ erfah
ren der Zentralen Registrierstelle in 
Hamburg einbezogen ist, sind in Köln 
und Münster weniger gut als an ande
ren nordrhein-westfälischen Hochschu
len. Im übrigen lassen sich alle natur
wissenschaftlichen Fächer auch an der 
Technischen Hochschule Aachen studie
ren. Dort ist das Studienangebot zwar 
in einzelnen Bereichen nicht ganz so 
breit wie an den großen Universitäten, 
doch dafür sind die Studienverhältnisse 
— Studentenzahl je wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und Raumverhaltnisse — 
oft günstiger.

Die sprachwissenschaftlichen Fächer 
Germanistik, Anglistik und Romanistik 
sind in Münster besonders überlaufen. 
Aber auch in Bochum, Bonn und Köln 
gehören diese Studiengebiete zu den 
Massenfächern mit tausend und mehr 
Studierenden. Günstiger sieht es in Düs

seldorf aus, wo alle drei Sprachwissen
schaften ohne Zulassungsbeschrähkun- 
gen studiert werden können. Da hier 
die Fachbereiche mit hundert bis zwei
hundert Studenten noch sehr klein sind, 
dürften auch die Studienbedingungen 
überschaubar sein.

In den wirtschaftswissenschaftlichen 
Fächern hat sich die Studiensituation 
etwas verbessert, seit Aachen und Bo
chum den Sturm auf die Universität



Köln abfangen konnten. Trotzdem hat 
Köln mit etwa fünftausend Studenten 
noch immer den größten Fachbereich. 
Dort kann man Volks- und Betriebs
wirtschaft studieren sowie Diplom- 
Handelslehrer werden. In Aachen gibt 
es bisher nur ein Grundstudium für 
Wirtschaftswissenschaftler bis zur Vor
prüfung nach dem vierten Semester. In( 
Bonn kann man nur Volkswirtschaft' 
studieren, in Münster Volks- und Be
triebswirtschaft, während Bochum ein 
integriertes wirtschaftswissenschaftli
ches Studium anbietet, das mit dem Di
plom-Ökonom abschließt.

In den Wirtschaftswissenschaften hat 
Nordrhein-Westfalen für das kommende 
Wintersemester zum ersten Mal ein lan
deseigenes zentrales Verteilungsver
fahren vorgeschrieben, das ähnlich dem 
Verfahren der Hamburger Stelle in Ma
thematik und Physik die Hochschulen 
gleichmäßig auslasten soll. Zwar ist der 
Bewerbungstermin für Studienanfän

ger, die an einer nordrhein-westfäli
schen Hochschule Wirtschaftswissen
schaften studieren wollen, schon abge
laufen. Bewerber aus anderen Bundes
ländern, die von dem zentralen Vertei
lungsverfahren nichts gewußt haben, 
können aber unter Umständen noch be
rücksichtigt werden, da ihre Zahl nur 
etwa zehn bis zwanzig Prozent aller
Studienanfänger in_diesem Wissen- 1
schaffsgebiet in Nordrhem-Westfalen 
ausmacht.

Für Jurastudenten gibt es nur in Bie
lefeld Zulassungsbeschränkungen; die 
Quote im letzten Wintersemester 
stimmte fast mit der Bewerberzahl 
überein. Bielefeld erprobt einen refor
mierten Studiengang für Juristen; die 
Studienbedingungen dort gelten als gut.

Ein Vergleich zwischen Wohnort und 
Studienfachwahl nordrhein-westfäli
scher Studenten zeigt deutlich, daß sich 
das gewählte Studium häufig nach dem 
Angebot der nächsten Hochschule rieh- ”

tet. So liegen beispielsweise die Pro
zentsätze der Studenten, die ein inge
nieurwissenschaftliches Fach studieren, 
in den Kreisen um Aachen und im 
westlichen Rheinland deutlich über de
nen der ostwestfälischen Kreise. Ande
rerseits übersteigt in diesen Gebieten, 
die keine Universität, aber Pädagogi
sche Hochschulen in erreichbarer Nähe 
haben, der Prozentsatz der Pädagogik
studenten deutlich den der Hochschul
orte Bonn, Köln und Bochum.

Schwierig geworden ist die Zimmersu
che in Bonn, obwohl hier lange Zeit gu
te Voraussetzungen wie Altbauten und 
Mittelstandsfamilien gegeben waren. In 
Aachen und Köln dürfte es nicht zu 
schwer sein, eine Unterkunft zu finden, 
während Münster wegen der rasch ge
stiegenen Studentenzahlen etwas un
günstiger ist.

Die Bewerbungsfristen für Studien
anfänger laufen in den Fächern, die 
weder in ein bundes- noch xin ein lan
deseinheitliches Bewerbungsverfahren 
einbezogen sind, in der Regel am 3L Ju
li ab. In diesen Fällen sind die Bewer
bungen direkt an die Universitäten zu 
richten.

-O*- j
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SZ-Gespräch mit Kultusminister Vogel ^

„Länder müssen gemeinsam handeln“
Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern zur Vereinheitlichung des Numerus clausus

Von unserem Redaktionsmitglied Malte Buschbeck

München, 20. Juli — Die Konsequenz des Numerus-clausus-Urteils des Bundesverfassungs
gerichts liegt nach Ansicht von Bernhard Vogel in der dringenden Notwendigkeit, zu einer hoch- 
schulpolitisChen Gemeinsamkeit zwischen Bund und Ländern zu gelangen. Als denkbare Lösung 
erscheint dem Kultusminister von Rheinland-Pfalz ein Staats vertrag. Falls sich die Länder 
nicht auf eine einheitliche Bemessung der Abiturnoten einigen können, hält Vogel die Einfüh
rung einer Zusatzqualifikation für erwägenswert.

Das Interview mit Kultusminister Bernhard 
Vogel, der auch Vorsitzender der Bund-Länder- 
Kommission für Bildungsplanung ist, hat fol
genden Wortlaut:

SZ: Das Verfassungsgeridit in Karlsruhe hat 
Einwände und Zweifel an der Zulässigkeit von 
mehreren der üblichen Numerus-clausus-Rege- 
lungen geltend gemacht. Wird damit nicht dem 
bisher von den Universitäten geübten Zulas
sungsverfahren ein Teil des Bodens entzogen?
Vogel: Mit Sicherheit wird ihm ein Teil des 

Bodens entzogen. Ich halte im übrigen an dem 
Urteil, das Sie ansprechen, die grundsätzlichen 
Aussagen über die Rechtmäßigkeit eines Nume
rus clausus und die Bedingungen, an die seine 
Einführung zu knüpfen sind, für die eigentlich 
bedeutsame und für die deutsche Hcchschulpoli- 
tik wichtige Aussage, nicht so sehr die zwei kon
kreten Anlässe, die zwei Streitpunkte aus dem 
hamburgischen und bayerischen Gesetz.

SZ^Sind nicht die eigentlich Betroffenen des. 
Urteils die Universitäten selbst?
Vogel: Auch die Universitäten sind betroffen, 

■or allem aber doch wohl die Gesetzgeber in den 
mdtagen der deutschen Länder, die, soweit sie 

cv:.s bisher nicht hatten, nun im Rahmen der 
jchschulgesetze oder ergänzender Gesetze zu 

n [.sprechenden Regelungen kommen müssen. In 
meinem eigenen Land Rheinland-Pfalz haben 
wir im Hochschulgesetz bereits diese Regelung, 
«Der andere werden nun einen ähnlichen Weg ge
he müssen. Dabei ist es natürlich selbstver- 

aidlich, daß man versuchen muß — dringend 
uchen muß, und das Urteil fordert uns ja da- j 

auf —, zu einer gemeinsamen Verantwort- 
t der Länder und möglichst auch des Bun- 

; ■ m cieser Sache zu kommen.
‘■••h Sie haben kürzlich einen Staatsvertrag zur 

ung des Auf nahm everfahrens auf Bun- 
_ ebene vorgeschlagen. Welche Möglichkeiten 

uöte er und halten Sie den Vorschlag nach dier

sem Verfassungsgerichtsurteil noch für aktuell?
Vogel: Ich bitte zunächst um Nachsicht, daß 

ich den vollen Wortlaut der Begründung des Ur
teils noch nicht kenne. Aber vorbehaltlich dort 
vorgenommener Präzisierungen halte ich jetzt 
noch einen Staatsvertrag für eine denkbare Lö
sung des Problems. Eine andere denkbare Lö
sung wäre natürlich das Hochschulrechtsrah
mengesetz, das heißt eine Gesetzesinitiative des
Bundes. Ich sehe aber nicht, wie es bei der politi
schen Großwetterlage und der Situation im 
Deutschen Bundestag dazu in allernächster Zeit 
ohne Schwierigkeiten kommen kann. Geht das
nicht, sollte man die Idee des Staatsvertrages 
durchaus wieder aufgreifen.

Wichtiger als die Art und Weise sind wohl die 
Inhalte, und hier entsteht eine ganze Reihe von 
Problemen. Die Rechtsprechung fordert uns 
ausdrücklich zur äußersten Nützung der vorhan
denen Ausbildungskapazitäten auf. Es wird 
nicht ganz einfach sein, hierüber eine schlüssige 
Aussage zu machen. Auch die Festlegung der 
Leistungskriterien wird nicht ganz einfach sein. 
Es muß aber trotzdem in Angriff genommen 
werden, wobei ich gleich hier sagen möchte, die 
Ausbildungsfunktion ist nur eine Funktion der 
Universitäten unseres Landes, die Forschungs
funktion darf unter ihr nicht so stark leiden, daß 
etwa Forschung an deutschen Universitäten un
möglich wird.

SZ: Herr Minister, ist die ausdrückliche Beto
nung des freien Zugangs aller überall nicht 
ein Hemmschuh für eine überschaubare Ent
wicklungsplanung der Hochschulen?

Hochschulen sollen universal bleiben
Vogel: Das mag ein Hemmschuh sein. Ande

rerseits liegt uns daran, daß Hochschulen nicht 
ihren überregionalen, universalen Charakter 
verlieren und etwa zu Regionaluniversitäten ab
gestuft., werden. Ich glaube schon, daß wir ein 
Planungsinsti umentarium entwickeln können,
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das es ermöglicht, über das ganze Bundesgebiet 
Studienplätze zuzuteilen. Voraussetzung ist al
lerdings, daß wir die bisherige zentrale Regi
strierstelle in Hamburg zu einer Nachweisstelle 
für Studienplätze umbauen. Daß wir also etwa 
einem jungen Abiturienten aus Traunstein sa
gen können, wo in Deutschland er in der Germa
nistik einen Studienplatz findet und er dann die 
Wahl zwischen den drei oder vier Universitäten 
behält. Ich möchte also noch einmal betonen, wir 
wollen, daß die Universitäten eine gewisse Weit
offenheit behalten.

SZ: Aber ist die Praxis nicht bereits diesem 
Verfassungsgrundsatz davongelaufen? Was 
müßte denn geschehen, um zum Beispiel die 
Abiturqualität wieder zu vereinheitlichen, da
mit man etwa, wenn man nach Abiturnoten als 
Leistungskriterien geht, tatsächlich zu einem 
gerechten Verfahren kommt.
Vogel: Leider haben Sie hinsichtlich^ dgr Wirk-

SSÄÄ £; f
nächsten -Universität seines Wohnortes fragt 
Man kann dagegen etwas unternehmen indem 
man beispielsweise in den Hochschulau.ba 
auch den Ausbau von Wohnheimen einbezieht 
Damit würde ein Grund, der heute oft aus
schlaggebend ist, wegfallen. Wenn man m der 
Nachbaruniversität studiert, kann man zu Hause 
wohnen, wenn man in ein anderes Land gehen 
muß, nicht.

Zur Frage des Abiturs: Die Lösung ist eigent
lich erst dann gegeben, wenn ein Land, dessen 
Abitur eine Leistung darstellt, wieder etwas gilt,
AUllUi —— # -

jNumerus ZLf.
clausus am Rande 
der Verfassung

Die Spannung, mit der das Urteil erwartet 
wurde, ist gelinder Überraschung ge
wichen: Am Dienstag mittag verkündete 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine 

höchstrichterliche Entscheidung in Sachen Nume
rus clausus. Großzügiger als die Betroffenen ~~ 
von den Studenten bis zum Bundesbildungsmini

erwartet hatten, erklärten die Richter den

|| und nicht, wie gegenwärtig, ein Land von sich 
reden macht, wenn es unter möglichst einfachen 

' Bedingungen möglichst gute Noten vergibt. Hier 
^ ist ein ganz ärgerlicher Umstand; hier besteht 

eine Bevorzugung für den, der nachsichtig und 
lax ist und damit übrigens dem künftigen Stu
denten überhaupt keinen Gefallen tut, weil 
Schwierigkeiten, die ihm in der Schule erspart 
werden, ihm später dann an der Hochschule 
nicht erspart bleiben. Ich habe schon darauf hin
gewiesen, die Problematik des Leistungsnach
weises ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glau
be, wir werden auf lange Sicht nicht darum her
umkommen, das Abitur als Abschluß des Gym
nasiums zwar als allgemeine Studienberechti
gung zu erhalten, und wir sollten es unbedingt 
erhalten, aber durchaus" in Erwägung ziehen, 
Zusatzqualifikationen in den Fächern des tota
len Numerus clausus zu verlangen.

Die ganze Problematik des Numerus clausus 
ist eine so schwierige und unerfreuliche Sache 
wie der Numerus clausus selbst. Wenn man ihn 
insgesamt beseitigen will, und das muß ja unser 
Ziel sein, und nicht die Verwaltung des Mangels, 
den wir gegenwärtig betreiben, dann sollte man 
dabei nicht nur an die Gründung neuer Hoch
schulen denken — das auch — sondern sollte da
bei doch bitte auch daran denken, alternative 
Angebote zu machen, die attraktiv sind, und des
wegen meine ich ein Mittel, die Engpässe an der 
Hochschule abzubauen, ist auch der Ausbau gu
ter Berufsbildungsgänge und ist auch das Ange
bot einer guten beruflichen Bildung als alterna
tive Möglichkeit für den, der keinen Studien- 
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Numerus clausus mit dem Grundgesetz für ver
einbar.

Um zu diesem Ergebnis zu kommen, mußten 
«die Richter emc Gratwanderung unternehmen. 
Ausdrücklich wird in dem Urteil darauf hinge
wiesen. daß Artikel 12 des Grundgesetzes — freie 
Wahl des Berufs, des Arbeitsplatz .s und der 
Ausbildungsstätte — dem Numerus clausus streng 
genommen entgegensteht. Die Konsequenz dar
aus wäre gewesen., daß der individuei e Anspruch 
eines jeden Studenten auf den Ausbau de. Hoch
schulen anerkannt worden wäre — ein Weg, den 
das Gericht nicht eingeschlagen hat. Er hatte in 
der Aufforderung an Bund und Länder j-Buut 
imbeschränkt Studienplätze!“ bestehen rnüs.vn 
und hätte praktisch die Etat-Hoheit der Par.a 
mente aufgehoben, jede nicht durch Gesetz 
zweckbestimmte Mark der öffentlichen Hand 
hätte für die Vermehrung der Studienplätze aus
gegeben werden müssen.

Aber auch Urteile des Bundesverfassungsge
richts müssen realisierbar sein. In dem Spruch 
heißt es deshalb, verfassungsrechtliche Konse- 
quenzen kämen er* bei evidenter Verletzung 
des dem Staate obliegenden Auftrages in Be
tracht, die Studienkapazitäten ständig zu erwet 
tern Ganz offensichtlich hat das Gericht die bis

herigen Leistungen der Länder und des Bundes 
und die noch geplanten Aufwendungen für den 
Hochschulausbau hier mitbewertet und anerkannt, 
daß die öffentliche Hand ihrer Aufgabe im Rah
men des Möglichen gerecht wird.

Der Numerus clausus — wenngleich „am 
Rande des verfassungsrechtlich Hinnehmba- 
ren« _ ist zulässig, aber die Zulassungsknte- 
rien dürfen nicht länger administrativer Willkür 
der einzelnen Länder- und Universitätsbürokra
tien unterliegen: Das ist der entscheidende Tenor 
des Urteils. Welcher Student auf Grund welcher 
Leistungen, auf welcher Hochschule wann stu
dieren kann — diese Maßstäbe müssen klarer 
als bisher, sie müssen in allgemein gültigen Ge
setzen bestimmt werden. Jeder Abiturient soll 
aus dem Hochschulgesetz seines Landes heraus
lesen können, ob er die Chance auf einen Stu
dienplatz hat. Weil der Hamburger Gesetzgeber 
eine solche präzise Regelung versäumt hatte, 
wurde der Numerus-clausus-Päragraph seines 
Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Desgiei- 
dien wurde die in Bayern geltende Begünstigung 
von Landeskindern beim Hochschulzugang als 
„absolut verfassungswidrig“ verworfen.

Die Politiker können aufatmen. So rigide oder 
puristisch, wie sie befürchtet hatten, ist das Urtei 
nicht ausgefallen. Schwierig genug bleibt dennoch 
zu verwirklichen, was Karlsruhe verlangt, hur 
den Fall absoluter Zulassungsbeschränkungen sei

I
es weitgehend anerkannt, heißt es, daß die Ver
teilung" der freien Studienplätze im gesamten 
Bundesgebiet durch eine überregionale Stelle, 
möglichst unter Anwendung einheitlicher Aus 
| wahlkriterien und durch einheitlich anfechtbare 
Bescheide, erfolgen müsse. Hier appellieren die 
Richter an den Bund: In erster Lime sei es seine 
Sache, initiativ zu werden. Dieser Appell ist un
gewöhnlicher, als er klingt, und wird den Juristen 
im Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
noch viele frohe Stunden bereiten: Die Kompe
tenzen des Bundes im Hochschulwesen sind ihrer 
Meinung nach für eine solche zentrale Ste le zu 
schwach, nun dürfen sie rätseln, was Karlsruhe 
wohl mit den „legislativen und verwaltungsmäßi
gen Möglichkeiten“, die dem Bund dafür zu Ver-
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■- ~4 Verfassungsgericht mit Augenmaß
Zu dem Karlsruher Urteil über den Numerus clausus an Universitäten / Von Friedrich Karl Fromme

Selten hat ein Urteil des Bundesver
fassungsgerichts bei den Politikern 

| so viel Zustimmung gefunden wie das 
über die Zulassungsbeschränkungen 
(Numerus clausus) an den Hochschulen. 
Bundesregierung und Bundes-Opposi- 
tion zeigten sich gleichermaßen zufrie
den. Man sparte sogar nicht mit Worten 
wie „bedeutend“ und „richtungswei
send“. Sicher hat die Zustimmung, die 
das Urteil bei den großen Parteien ge- 

! funden hat, auch damit zu tun, daß hier 
jede Partei irgendwo Verantwortung 

! trägt oder in der Opposition steht: das 
heißt, entweder den Kultusminister 
stellt oder in der bequemeren Lage ist, 
ihn vom Oppositions-Schaukelstuhl aus 
zu attackieren, weil es mit den Hoch
schulen im Lande nicht so recht funk
tionieren will.

Fehler ausbessern
/

Trotzdem: Läßt das allgemeine Lob, 
das dem Bundesverfassungsgericht 
wegen seines Numerus-clausus-Urteils 
zuteil wurde, darauf schließen, daß das 
Gericht ein allzu „praktisches“, ein zu 

j wenig „grundsätzliches“ Urteil gefällt 
i habe, ein Urteil, das es den Politikern 

erlaubt, nach einigen Worten des 
respektvollen Aufgestörtseins weiter so 
zu verfahren wie bisher? Oder hat das 
Bundesverfassungsgericht der aus der 
breiten Wirkung seiner Urteile folgen
den Verantwortung genügt, einqr Ver
antwortung, die es verbietet, sich 
leichthin als unerbittlicher Hüter von 
Freiheiten zu geben, auch wenn diese 
Freiheiten nicht realisierbar sind?

Das Bundesverfassungsgericht konnte 
sich nicht leisten, was einzelne Verwal

tungsgerichte sich gegönnt haben: Zu
lassungsbeschränkungen namens der 
verfassungsmäßigen Berufs- und Aus
bildungsfreiheit schlicht zu verwerfen. 
Das einzelne Verwaltungsgericht eroff-, 
nete mit einem solchen Spruch einzel
nen Studenten den Zugang zu einer be
reits überfüllten oder als überfüllt gel
tenden Universität. Das Bundesverfas
sungsgericht hätte mit einem entspre
chenden Spruch bewirkt, daß die Uni
versitäten überall im Lande in den kri
tischen Fächern wegen hoffnungsloser 
Überfüllung zusammengebrochen
wären. Das einzelne Verwaltungsgericht 
konnte sich vielleicht — in einer gewis
sen Überschätzung der Rolle der „drit
ten Gewalt“ — darin gefallen, das uner
freuliche Faktum der Zulassungsbe
schränkungen an den Pranger zu stel
len, vielleicht auch sich der Hoffnung 
hingeben, den Staat durch das Herbei
führen eines noch größeren Maßes an 
Überfüllung zu beschleunigten Ausbau
maßnahmen zu veranlassen.

Das Bundesverfassungsgericht hat 
nur in zwei Punkten richtungweisend 
in die Gesetzgebung zum Numerus 
clausus eingegriffen. Hamburgs Vor
schriften über die Auswahl derjenigen, 
die den verengten Filter am Hochschul
eingang passieren dürfen, wurden als 
zu unbestimmt bezeichnet; der Ham: 
burger Gesetzgeber (und dies gilt als Ge
bot auch für die übrigen Länder) muß 
bis zum Frühjahr nächsten Jahres die
sen Fehler ausbessern. Die bayerische 
Regelung — Hamburg und Bayern 
standen in diesem Verfahren vor Ge
richt — kommt gerade in diesem Punkt 
gut weg. Das könnte, wenn Vorurteile 
überhaupt korrigierbar wären, denen 
beim Gewinnen besserer Erkenntnisse

helfen, die, ohne die näheren Einzelhei
ten zu betrachten, mit dem Wort 
„Bayern“ den Nachweis schwärzester 
Reaktion als von vornherein gegeben 
a»sehen. Es lohnt sich auch, im Urteil 
nachzulesen, was über die bayerische 
„Landeskinder“-Bevorzugung bei der 
Zulassung zum Hochschulstudium ge
sagt wird. Daß diese Vorschrift vöm Ge
richt für nichtig erklärt worden’ist, hat 
zu Triumphtänzen gewisser Leute ge
führt.

Die Landeskinder-Klausel
Das Urteil verkennt durchaus nicht, 

daß die Landeskinder-Vergünstigung 
ihre sehr ernsthafte sozialpolitische 
Seite hat. Der Bezieher mittlerer Ein
künfte, jene unglückselige Figur zwi
schen den Stühlen sozialer Hilfsmaß
nahmen und wirklicher finanzieller Be
wegungsfreiheit, vermag seine Kinder 
oft nur dann studieren zu lassen, wenn 
er ihnen nicht für den Aufenthalt in 
einer heimatfernen Stadt 500 Mark im 
Monat geben muß, sondern wenn er mit 
einem Taschengeld von 100 Mark am 
häuslichen Studienort auskommen 
kann. Das Bundesverfassungsgericht 
hat an der Landeskinder-Klausel 
Bayerns nichts anderes ausgesetzt, als 
daß sie ohne Rücksicht auf die finan
zielle Lage der Eltern wirkt. Eine auf 
das Einkommen der Eltern bezogene 
Landeskinder-Klausel würde nach dem 
Urteil durchaus Bestand haben können.

Das Urteil läßt sich in seiner allge
meinen Wirkung grob dahin übersetzen, 
daß Zulassungsbeschränkungen unver
meidlich sind, aber vermieden werden 
müssen. Hierfür werden zwei Bedin
gungen gestellt. Erstens müssen die Er

mittlungen der Kapazitäten der Hoch
schulen objektiviert und kontrolliert 
werden. Zweitens müssen die Zugangs
bedingungen gerechter gestaltet wer
den. Beides löst leicht das bedächtig zu
stimmende Kopfnicken aller Betroffenen 
und Beteiligten aus; beides auf unan
fechtbare Weise zu realisieren ist 
schwer. Auch die bundeseinheitliche 
Regelung, die sicher wünschenswert ist, 
ist nicht gefeit vor unterschiedlichen 
Bedingungen in der praktischen An
wendung.

Das Urteil läßt den Politikern hinrei
chende Gestaltungsfreiheit. Zwar sagt 
das Urteil mehr beiläufig, daß Zulas
sungsbeschränkungen nicht als Instru
mente der Berufslenkung wirken dür
fen. Andererseits wird dem Staat das 
Recht nicht nur zugebilligt, sondern als 
Verpflichtung zugesprochen, beim 
Hochschulausbau, beim Schaffen neuer 
Studienplätze das „Gleichgewicht des 
Ganzen“ zu berücksichtigen. Das heißt, 
daß der Staat doch wenigstens langsam 
voranmachen darf, wenn es darum 
geht, Studienwünscheri mit Ausbau
maßnahmen zu folgen, für die ersicht
lich kein Bedarf besteht, und den Ab
solventen die Enttäuschung nach dem 
Studium, also in einem Alter, wo das 
Umkehren schwierig wird, zu ersparen.

Der Einklang der Politiker mit einem 
Verfassungsgerichtsurteil muß nicht 
immer gegen die Beteiligten, gegen 
Richter und Politiker sprechen! Gele
gentlich gibt es auch eine Übereinstim
mung in der nüchternen Betrachtung 
der Dinge und in der Abweisung einer 
Ideologie, die in ihren Auswirkungen, 
sosehr sie sich des Interesses der 
„Menschen“ zu bemächtigen sucht, 
menschenfeindlich ist.

^ranffurtetvMlflcmcinf
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Kein Telestudium für Sozialwesen

MÜNCHEN (SZ) — Das Kultusministerium 
teilte jetzt mit, daß der Vorschlag, bis zum 
Herbst ein Telestudium für die beiden ersten 
Semester des Fachhochschulstudiengangs 
Sozialwesen einzurichten, nicht verwirklicht 
werden könne. Es habe sich gezeigt, daß die Zeit 
bis Herbst 1972 zur Produktion von Sendungen 
nicht ausreiche und die hierdurch entstehenden 
Kosten in Höhe von schätzungsweise einer Mil
lion Mark nicht aufgebracht werden könn
ten. Weiter teilt der Kultusminister mit, daß 
nicht beabsichtigt sei, die Fachoberschule durch 
Angliederung einer 13. Klasse zu einer Schule 
umzugestalten, die zur fachgebundenen Hoch- 

1 schulreife führe.

Bund Freiheit der Wissenschaft 
attackiert Heidelberger Rektor

Bonn (ddp)
Der Bühd der Freiheit der Wissenschaft hat 

den Rektor der Universität Heidelberg, Rolf 
Rendtorff, einen „Komplicen der Extremisten“ 
genannt. In einer in Bonn veröffentlichten Pres
seerklärung warf der Sprecher des konservati
ven Professörenbundes, der Kölner Soziologe 
Erwin Scheuch, dem als liberal und reformfreu
dig geltenden Heidelberger Rektor vor, er habe 
sich „immer wieder als ein Feind der Freiheit 
für hochschulpolitische Andersdenkende erwie- 

in“ und Aktionen von „Linksextremisten“ un
terstützt. Gegenüber Beeinträchtigungen von 
Versammiungs-, Rede- und Wissenschaftsfrei
heit an der'Universität Heidelberg sei Rendtorff 
zu nachgiebig gewesen, erklärte Scheuch weiter. 
Deshalb wirke er „in der Praxis als ein Komplice 
der Extremisten“. *

„Halbe Lösungen“ belasten Uni-Reform
Experten-Berfcht über die Auswirkungen des Berliner Hochschulgesetzes ^n}. Von unserer Berliner Redaktion

su. Berlin, 20. Juli
Die Leitungen der beiden Westberliner Uni

versitäten haben nach Meinung der vom Senat 
eingesetzten Expertenkommission bei der Hand
habung des Universitätsgesetzes den Fehler ge
macht, SEUviele Probleme gleichzeitig lösen zu 
wollen. Das habe zu „halben Lösungen“ und 
Rechtsunsicherheiten geführt. Das vor drei Jah
ren verabschiedete Reformgesetz bietet jedoch 
nach dem Urteil der fast ausschließlich mit 
westdeutschen Professoren besetzten Kommis
sion weiterhin eine brauchbare Basis für Orga
nisation und Funktionsabläufe der Universitä
ten.

Der Bericht der Professoren, soweit er jetzt 
bekannt wurde, macht den Universitätsleitun
gen weiter den Vorwurf, sie und die sie tragen
den Mehrheiten hätten bestehende Tendenzen 
zur politischen Polarisierung noch dadurch ver
schärft, daß sie geglaubt hätten, Reformen ge
gen eine Mehrheit der von ihnen als reform
feindlich eingeschätzten Hochschullehrer durch
setzen zu müssen. Dadurch seien die Vorausset
zungen für eine sachliche Auseinandersetzung 
nicht mehr gegeben gewesen, und somit sei „eine 
Chance vertan“ worden. Wesentlich dazu beige
tragen habe auch der Versuch, linksextreme stu
dentische Gruppen zu integrieren, deren Zielset
zung von vornherein nicht Reformen innerhalb 
des Systems sondern seine Sprengung betont ha
be.

Studien- und Prüfungsordnungen der Berliner

Universitäten sind nach dem Urteil der Profes
soren sehr alt und neueren Entwicklungen nicht 
angepaßt. Es fehlten verbindliche Anforderun
gen sowie Klarheit über Sinn und Zweck der 
Prüfungen. Daher würden Prüfungsordnungen, 
die den Ansprüchen nicht genügten, nicht be
achtet und Studienordnungen nicht ernst ge
nommen. Zwar werde die Notwendigkeit neuer 
Ordnungen allgemein anerkannt, doch werde 
der naheliegende pragmatische Weg, Hochschu
le und Abnehmer (Staat und Wirtschaft) in Stu
dienkommissionen zusammenzubringen, nicht 
beschritten. Vielmehr würden die Ziele zu hoch 
gesteckt.

Die so kritisierten Universitätsleitungen ha
ben zu dem Bericht, der erst seit zwei Tagen in 
ihren Händen ist, noch nicht Stellung genom
men. Sie äußerten sich jedoch befremdet dar
über, daß ihnen entgegen einer Zusage der Kom
mission vor der Veröffentlichung des Berichts 
keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
worden sei.

Zur Frage der Rechtsunsicherheiten, die nach 
Meinung der Kommission durch das Verhalten 
der Universitäten geschaffen wurden, verlautete 
kürzlich aus der Senatsverwaltung für Wissen
schaft und Kunst, daß man auch dort der 
Rechtslage nicht immer sicher sei: 50 Prozent al
ler Verfahren, die Universitäten und Verwal
tung gegeneinander vor dem Verwaltungsge
richt führten, sind von der Senatsverwaltung 
verloren worden.

Alles auf einmal...
(h). Die Berliner Universitäten wellen 1 

zuviel auf einmal. Dies ist der Tenor I 
eines Gutachtens, das eine siebenköpfige | 
unabhängige Wissenschaftlergruppe über 
Universitätsprobleme in der ehemaligen 
Reichshauptstadt erstellt hat. Was auf 
diesem Gebiet für Berlin — von einigen 
zusätzlichen, durch die besondere Situa
tion der Stadt bedingten Faktoren abge
sehen — gilt, darf auch von fast allen 
anderen Hochschulen der Bundesrepublik 
gesagt werden. Man wollte Studienreform 
um jeden Preis, um ganz deutlich zu 
machen, daß Opas Universität tot sei. So 
bastelte man mit Eifer an aller Deut

schen liebstem Kind herum: an der Orga
nisation, an der Bürokratie der Universi
täten. Man verteidigte veraltete Positio
nen mit Tigerkrallen, man strebte — auf 
der Seite der jüngeren Generation — 
neue Positionen mit allen Mitteln an. Auf 
der Strecke blieb die Frage der Demokra
tisierung der Universität, ihrer Ausrich
tung auf die neue pluralistische Gesell
schaft. Auf der Strecke blieb auch das 
Nachdenken über neue Studieninhalte 
und neue didaktische Formen, ganz zu 
schweigen von den ganz primitiven Din
gen: der Neuordnung der Studien und 
Prüfungen, ihren Wert und ihren Sinn, 
um Professoren und Studenten einen kla
ren Weg für ihr Wirken aufzuzeigen.

21p.

Halbe Lösungen und Rechtsunsicherhei 
ten ergaben sich, weil man versuchte, zu 
viele Probleme gleichzeitig anzupackei 
und zu lösen. „Alles auf einmal, alles au 
einmal... ich kann nicht mehr“, so sing 
schon der Figaro im „Barbier voi 
Sevilla“. Wenn diese Klagen schon vo- 
einem einfachen Barbier ausgestoßej 
werden wieviel mehr müssen sie fü 
einen so schwierigen Berufszweig wi 
den der Professoren und Studenten gel 
ten. Das Motto muß lauten: Zurück zu 
Ausgangsposition und endlich einmal, be 
harrlich und mit Vernunft, jene Problem 
anfassen, die die deutschen Universitäte 
vor allem in eine neue geistige Zukunj 
führen können.
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Senat lehnt Haushalt der Studentenschaft ab
Beanstandung des untersagten VdS-Beitrags — Entscheidung mit politischer Sprengkraft

ekm. TÜBINGEN. Als eine Entscheidung von er
heblicher politischer Sprengkraft bezeichnete Rektor 
Professor Johannes Neumann gestern in einer Presse
konferenz in der Universität Tübingen die Abstim
mung des Senats, dem studentischen Haushalt seine 
Zustimmung zu versagen und den Rektor zu ermäch
tigen, einem AStA-Beitrag von nicht mehr als acht 
Mark im Wege der Eilentscheidung zuzustimmen. An 
dem auf 273 314 Mark bezifferten Haushalt der Stu
dentenschaft beanstandete der Senat die fehlende 
Klarheit. Insbesondere bemängelte der Senat die Auf
gliederung des Abführungsbetrags von rund 31200 
Mark zugunsten des VdS zum Kauf von Schrifttum.

Bekanntlich hat das Verwaltungsgericht Sigmarin
gen im Wege der einstweiligen Anordnung die Abfüh
rung dieses Beitrages an den VdS untersagt. Statt für 
derartige „Oeffentlichkeitsarbeit“ hätte der Betrag bis 
zur endgültigen Entscheidung des Verwaltungsge
richts über den VdS-Beitrag auf ein Sperrkonto über
wiesen werden müssen, meint der Senat der Universi
tät. Da wegen der Semesterferien eine Einberufung 
des Studentenparlaments nicht möglich ist, konnte 
der Haushalt des AStA auch nicht in Kraft gesetzt 
werden und keine Neufassung vorgelegt werden. Die 
Universität will den AStA-Beitrag mit acht Mark im 
Vorgriff auf eine spätere Regelung einziehen.

Das Land habe gegen die Entscheidung des Verwal
tungsgerichts Sigmaringen, wodurch die Genehmi-

lm Wortlaut

gung der Aenderung zweier Paragraphen der Grund 
Ordnung bezüglich der Zuständigkeit der Fachberei
che und der erweiterten Fachbereichskonferenz ange
ordnet worden sei, Berufung beim Verwaltungsge
richtshof in Mannheim eingelegt. Die Universität habe 
damit gerechnet, erklärte Rektor Professor Neumann 
vor der Presse, verwies aber zugleich auf die Mög
lichkeit, daß in einer Neufassung des Hochschulgeset
zes die umstrittenen Bestimmungen vom Gesetzgeber 
vielleicht schon präziser gefaßt würden, noch ehe der 
Verwaltungsgerichtshof seine Entscheidung treffe.

Zu Plänen des Bundeswissenschaftsministers von 
Dohnanyi für die Einführung des Studienjahres und 
für die Begrenzung der Studiendauer < erklärte der 
Tübinger Rektor Professor Neumann, daß sie im An
satz zwar richtig seien. Die Vorstellung aber von der 
erheblichen Kapazitätserweiterung damit zu verbin
den, sei „schlicht eine Illusion“. Das Studienjahr 
werde mit Sicherheit kommen, und in einigen 
Fächern sei es praktisch Schon dfa, aber die Kapazität 
könne gerade in den überfüllten Fächern der Natur
wissenschaften und der Medizin nicht vergrößert 
werden, weil die Arbeitsplätze ohnehin bis auf etwa 
drei Wochen Ferien das ganze Jahr hindurch voll be
legt seien. Eine schematische Begrenzung der Stu
diendauer auf eine bestimmte Zahl von Semestern 
hält Rektor Neumann für verfassungsrechtlich be
denklich.
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Inhaltliche Reform hat kaum begonnen
Richard Löwenthal (FU Berlin), Sprecher des „Bundes Freiheit der Wissenschaft", hat jetzt 

den vor Monaten begonnenen Briefwechsel mit Bundesbildungsminister Klaus von Dohnanyi 
fortgesetzt. Der Brief bezieht sich auf eine Bemerkung Dohnanyis zu dem „Kongreß Wissen- 
£ -x „ u Demokratie" in Marburg, in der der Minister „jede Konzentration der Reform
kräfte begrüßte. Auf dem Kongreß war es — wie berichtet — in organisatorischen Fragen zu 
heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitträgern des Kongresses, der Gewerk
schaft Erziehung und Wissenschaft und dem Marburger „Bund demokratischer Wissenschaftler", 
gekommen. Löwenthal führt diese Differenzen auf das Fehlen einer gemeinsamen Basis „in 
der Grundhaltung zu unserem Staat" zurück und fährt dann fort:

Ich wende mich nun an Sie in der Über
zeugung, daß alle diejenigen, denen wie 
Ihnen und mir an wirklichen Reformen in 
der Hochschulpolitik gelegen ist, ein ge
meinsames Interesse haben, „die Festigung 
solcher falschen Fronten zu verhindern 
und den Weg zu einer sachlichen Diskus
sion der Lehren aus den bisherigen 
Reformbemühungen unter all denen freizu
legen, die sich ohne Vorbehalte zu unserer 
freiheitlich-demokratischen Ordnung be
kennen. Sie wissen so gut wie ich, daß die 
Versuche, die inhaltliche Reform des Studi
ums durch eine radikale „Demokratisie
rung“ der Hochschulverfassungen herbei
zuführen, in einer Reihe von Ländern vor
erst gescheitert sind, daß ihre Ergebnisse 
keineswegs nur von „Reaktionären“ scharf 
kritisiert werden, und daß z. B. der sozial
demokratische Senat von Berlin gegenwär
tig auf Grund der gemachten Erfahrungen 
eine Novellierung seines Universitätsgeset
zes in wichtigen Punkten vorbereitet. Ich 
weiß so gut wie Sie, daß dieses Scheitern 
nicht einem Mangel an gutem Willen bei 
den Gesetzgebern, sondern der Tatsache zu
zuschreiben ist, daß gewisse Bestimmungen 
der Reformgesetze ungewollt den organi
sierten Gruppen von Linsextremisten die 
Möglichkeit gaben, Machtpositionen an den 
Hochschulen zu erringen, die sie nun nicht 
zur Modernisierung der Studieninhalte und 
zur Verbesserung der Chancengleichheit, 
sondern zur Ideologisierung des Studiums 
und zur Untergrabung der Leistungskon
trollen nutzen. Sie wissen wie ich, daß die 
inhaltliche Reform der Studienordnungen 
noch kaum begonnen hat und daß hier das 
größte Hindernis für die Entwicklung von 
Gesamthochschulen liegt. Ich weiß wie Sie,

daß eine bloße Korrektur von Paritäten, die 
dem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet 
haben, und die Schaffung eines wirksamen 
Ordnungsrechts uns noch keine leistungs
fähigen Hochschulen wiedergeben werden, 
wenn sie nicht mit zielbewußten, konstruk
tiven Initiativen für diese inhaltliche 
Reform verbunden sind.

Unser, wie ich glaube, gemeinsames In
teresse an der Korrektur der Mißbräuche 
und am Vorantreiben der wirklichen 
Reformen schließt jenes Interesse an der 
Erhaltung des internationalen Ansehens 
der deutschen Wissenschaft ein, auf das Sie 
mich und meine Freunde seinerzeit hinwie
sen. Die Meinung des Auslandes über die 
deutsche Wissenschaft wird aber nicht 
wesentlich durch amtliche oder private 
Presseverlautbarungen beeinflußt, sondern 
einmal durch die fortdauernden Leistungen 
der deutschen Forschung, zum anderen 
ganz wesentlich durch die persönlichen 
Kontakte ausländischer Forscher mit jenen 
deutschen Kollegen, die ihnen aus wissen
schaftlicher Zusammenarbeit bekannt sind 
— und die sprechen nun einmal auch zu 
ihren ausländischen Freunden von ihren 
oft verheerenden Erfahrungen.

Jene Ländergesetze, die im Namen der 
Reform den wissenschaftlich ausgewie
senen Hochschullehrern die Verantwortung 
für die Forschung und für die Qualifizie
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
in einer Weise entzogen haben, wie das 
buchstäblich in keinem einzigen anderen 
Lande in Ost und West der Fall ist, konnte 
nur zu einer schweren Schädigung des An
sehens der betroffenen Hochschulen füh
ren.
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Georg Picht: Aus Bildungskatastrophe wurde ein

Der Heidelberger Professor analysiert die Fehlentwicklungen unseres Bildungswesens / Von Erich Ruckgaber

Chaos <27.?.
STUTTGARTER

ZEITUNG

Frage: Herr Professor Picht, Sie haben vor acht 
Jahren die Oeffentlichkeit in einer Artikelserie vor 
der drohenden Bildungskatastrophe gewarnt. 
Konnte Ihrer Meinung nach diese Bildungskatastro
phe inzwischen verhindert werden?

Picht: Sic ist nicht verhindert worden. Ich habe 
damals ein Notprogramin vorgeschlagen, das davon 
ausging, daß es fünf Minuten vor zwölf Uhr und viel
leicht gerade noch möglich sei, durch entschlossenes 
Handeln die Gefahren abzuwenden.

Frage: Was hätte getan werden sollen, um die 
Bildungskatastrophe zu verhindern?

Picht: Ich habe damals gefordert: Erstens die sofor
tige Erhöhung des Anteils für Bildungsaufgaben am 
Bruttosozialprodukt auf fünf Prozent. Jetzt sind 
es immer noch weniger als vier Prozent! — Zweitens 
koordinierte Planung des Schul- und Hocnschulue- 
reichs. Anders sind die quantitativen Probleme nicht 
zu lösen. Man hat statt dessen Hochschulen und son
stiges Schulwesen weiterhin getrennt geplant und ver
waltet. Deshalb haben wir jetzt die Misere der nicht 
zu bewältigenden Massen.

Frage: Dann hat sich also auch das Institut Ge
meinschaftsaufgabe, das sich der Hochschulplanung 
und dem Hochschulausbau angenommen hat, nicht 
bewährt?

Picht: Dieses Institut ist eine Hilfskonstruktion, die 
versucht, die Schwierigkeiten unserer Verfassung zu 
überbrücken. Es hat sich aber herausgestellt, daß es so 
nicht geht. Es hilft nur eine Rahmenkompetenz des 
Bundes. Das bedingt eine Grundgesetzänderung.

Frage: Wie stellen Sie sich diese Grundgesetzän
derung vor?

Picht: Die Finanzhoheit liegt beim Bund. Ange
sichts der Finanzkrise, in der wir uns heute befin

den, ist es nötig, daß dieselbe Instanz, die die Verant
wortung für die Finanzen hat, auch die Verantwortung 
dafür trägt, was mit dem Geld geschieht. Solange der 
Bund keine bildungspolitische Verantwortung hat, 
kann man nicht erwarten, daß er für die Finanzierung 
des Bildungswesens die Opfer bringt, die nötig sind.

Frage: Würden Sie dem Bund auch die volle 
I Verantwortung für das Schulwesen übertragen? 
Picht: Nicht die volle Verantwortung, aber eine 
Rahmenkompetenz. Wir haben ja keinen echten Fode-

Der Heidelberger Professor Dr. Georg Picht 
hat vor acht Jahren die deutsche Oeffentlich
keit mit seinem Warnruf vor der Bildungskata
strophe aufgeschreckt. Seine damaligen Emp
fehlungen sind nur zum Teil berücksichtigt 
worden und haben nunmehr dazu geführt, daß 
die Hochschulen mit Abiturienten überfüllt 
werden. Deshalb schien es uns interessant zu 
sein, Georg Picht um seine Meinung zu der 
heutigen Situation unseres Bildungswesens zu 
befragen. Er zeichnet in diesem Interview ein 
noch negativeres Bild als 1964, das einer sehr 
gewissenhaften Prüfung durch unsere Politiker 
bedarf.

ralismus, sondern eine Addition von elf zentralisti
schen Systemen in den elf Bundesländern. Was ich 
für wünschenswert halte, ist Zentralismus in den 
strategischen Grundentscheidungen und entschiedene 
Dezentralisation, das heißt konsequenten Föderalis
mus, in der praktischen Ausgestaltung des Schulwe
sens.

Unser Bildungssystem ist nicht zu verkraften
Frage: Von den Landesregierungen wird ja 
immer wieder vorgebracht, die Gemeinschaftsauf
gabe habe sich bezüglich der Hochschulen deshalb 
nicht bewähren können, weil die Länder nicht ge
nügend Komplementärmittel hätten, um die Hoch
schulen genauso fördern zu können, wie es der 
Bund vorhat.

P i c h t : Ich möchte die finanziellen Schwierigkeiten, 
in denen sich die Länder befinden, nicht herunter
spielen: sie sind mir bekannt. Trotzdem scheint mir

unverkennbar zu sein, daß man von einem bestimm
ten Zeitpunkt an unter dem Namen „Gerne'nschafts- 
aufgaben“ versucht hat, die Hochschulpv itik des 
Bundes zu sabotieren.

Frage : Die zweite Kritik der Länder, vor allem 
die der baden-württembergischen CDU-Landesre- 

j gierung, setzt an dem Bildungsprogramtn der jetzi-
I gen Bundesregierung an, die sich ja vor drei Jahren
| vorgenommen hatte, daß fünfzig Prozent eines 

1 Jahrgangs zum Abitur gebracht werden sollten. 
| Entsprach das Ihren Vorstellungen?

Picht: Durchaus nicht. Man muß die Möglichkeiten 
der Bildungspolitik immer im Zusammenhang dessen 
sehen, was finanziell insgesamt geleistet werden 
kann. Man müßte also die Bildungspolitik mit der ge
samten Infrastrukturpolitik koordinieren und gemein
sam finanziell planen. Das ist aber im Rahmen unse
rer heutigen Verfassungsstruktur nicht möglich. Ich 
muß also sagen: zwar war die Bildungspolitik der Bun
desregierung meiner Meinung nach falsch angelegt, 
zwar beruhte sie auf illusionären Voraussetzungen, 
aber es bestand objektiv auch gar nicht die Möglich
keit, eine rationale Bildungspolitik durchzuführen.

Frage: Eine Ihrer Forderungen vor acht Jahren 
war, die Chancengleichheit und die Anzahl der Ab
iturienten zu erhöhen. Ist dies Ihren Vorstellungen 
entsprechend erreicht worden?

Picht: An dem Grundrecht auf Chancengleichheit 
bei der Bildung läßt sich nicht rütteln. Das ist im 
Grundgesetz verankert. Je mehr das Bildungswesen 
Restriktionen unterworfen wird, desto dramatischer 
spitzt sich die Frage nach der Chancengleichheit zu. 
Denn diese Gesellschaft läßt sich ihre politischen 
Grundrechte nicht mehr rauben. Es ist eine Illusion, 
wenn man meint, daß die Bevölkerung dieses Landes 
auf gerechte Aufstiegschancen für ihre Kinder ver
zichtet. Chancengleichheit muß um so rigoroser ver
wirklicht werden, je mehr man durch finanzielle 
Notlagen gezwungen wird, eine restriktive Kultur
politik zu betreiben.

Frage: Kommt es da nicht zu einem Bruch, weil 
die finanziellen Engpässe die Verwirklichung der 
Chancengleichheit unmöglich machen?

Picht: Man muß sich etwas sehr Einfaches klarma
chen: Die Fortschreibung des gegenwärtigen Schul - 
und Universitätssystems ist ohnehin finanziell gar nicht 
mehr möglich. Je mehr man aber sparen muß, desto 
durchgreifender muß man die Strukturen verändern.' 
Je weniger Geld man für die Schulen ausgibt, desto 
radikaler muß man reformieren.
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Für das Studium nach dem Baukastensystem

Frage: Sind Sie der Meinung, daß in unserem 
Bildungswesen überhaupt mehr gespart werden 
kann?

Picht: Im Rahmen des Systems, das wir haben, 
nicht. Hier stoßen sich die finanziellen Engpässe mit 
der Forderung nach Chancengleichheit. Im Rahmen des 
gegenwärtigen Systems läßt sich Chancengleichheit in 
der Tat nur verwirklichen, wenn 50 Prozent der 
Schüler Abiturienten werden. Will man eine solche 
Ueberproduktion von Abiturienten verhindern, dann 
muß man das System ändern.

Frage: Welches System meinen Sie?
Picht : Unser jetziges Schulsystem ist dadurch cha
rakterisiert, daß die Bildungs- und Ausbildungschan
cen zugleich als Sozialchancen verstanden werden. 
Die Abschlußprüfungen der verschiedenen Schularten 
und die Abschlußprüfungen der Hochschulen gelten 
als Berechtigungen. Und die Verkopplung zwischen 
Schulsystem, Bildungssystem und Berechtigungs
system ist der Krebsschaden der ganzen Sache. 
Wenn man Chancengleichheit gewähren will und die 
Bildungschancen zugleich als Sozialchancen und Be
rechtigungsansprüche versteht, dann muß man jedem 
den Zugang zu diesen Berechtigungen eröffnen. Dann 
kommt man zu gewaltigen Zahlen. Würde man das 
System so ändern, daß die Verkopplung zwischen 
Bildung und Berechtigung aufgelöst wird, dann ent
stünde eine ganz andere Situation.

Frage: Die Wirtschaft ist da ja schon sehr viel 
weiter als die staatlichen Behörden. Der Staat ist 
eigentlich die Inkarnation des Berechtigungswesens. 
Wie könnte man das Ihrer Meinung nach auflok- 
kern?

Picht: Was der Staat eingeführt hat, kann er auch 
ändern. Es ist nicht einzusehen, daß wir Milliarden 
für die Aufrechterhaltung des staatlichen Laufbahn
systems verschwenden sollen. Die Wirtschaft ist pra
xisnah. Sie hat längst begriffen, daß diese Berechti
gungen eine Fiktion sind, weil man heute nicht mehr 
mit dem in der Jugend erworbenen Bildungskapital 
für den Rest seines Lebens auskommen kann. Man 
muß sich ständig fortbilden. Weil die Welt, in der
wir leben, sich ständig verändert. Ueberholtes und 
nutzlos gewordenes Wissen berechtigt zu nichts. Es 
sind also die im Laufe des Berufslebens erworbenen 
zusätzlichen Qualifikationen, die über die Brauch
barkeit eines Menschen entscheiden. Wir müssen 
also von dem Ochsentoursystem herunter, nach 
dem jeder, der einmal einen Schein erworben hat, 
automatisch aufwärtsgeschoben wird.

Frage: Sie stellen also geradezu Prinzipien unse
res Beamtenrechts, mindestens die Beamtenlauf- 
bäht:, in Frage?

Picht: Das Laufbahnsystem macht jede zeitgemäße 
Bildungsreform unmöglich.

Frage: Glauben Sie, daß un die Gesamtschulen 
weiterhelfen würden?

P i c h t: Es ist bewiesen, obwohl viele das nicht ein- 
sehen wollen, daß unser dreigliedriges Schulsystem 
d:e Chancengleichheit nicht gewähren kann. Dieses 
dreigliedrige System ist das Resultat der Klassenge
sellschaft des vorigen Jahrhunderts und stabilisiert 
die entsprechenden Klassenunterschiede. Wenn man 
das jetzige System, das Bildung und Berechtigung, 
Schule und Laufbahnsystem miteinander verkoppelt] 
sufrechterhalten will, dann ist die Gesamtschule die 
einzige logische Lösung. Zwar lassen sich meiner 
Meinung nach gegen sie sehr ernste pädagogische Be
denken erheben, aber sie entspricht der Forderung nach 
sozialer Gerechtigkeit.
Ich bin der Auffassung, daß sich die Frage, ob wir 
eie Gesamtschule wollen oder nicht, in dieser Form 
gar nicht mehr stellt. Der Staat kann heute seine 
gesamte Infrastruktur nicht mehr finanzieren; er 
wird also auch nicht in der Lage sein, das Geld für 
ree gewaltigen Schulsysteme aufzubringen, die man 
braucht, wenn man ein reformiertes Bildungswesen 
auf der Basis der Gesamtschule aufbauen will. Das 
sind Phantasmagorien, die keine Basis in den ökono- 

schen Realitäten haben.

Frage: Wir stehen also wieder vor einer Notsi
tuation. Welches Rezept würden Sie zu deren Lö
sung geben?

Picht: Ich sehe gar keine andere Möglichkeit als 
[diejenige, die kürzlich Edding in einem „Spiegel'MJe- 
spräch skizziert hat. Wir könnten die vorschulische 
Erziehung und die zehnjährige Hauptschule wesent
lich stärker ausbauen und verbessern. Dann könnte 
nach der zehnjährigen Hauptschule das System der 
Erwachsenenbildung beginnen. Innerhalb dieses 
Systems der Erwachsenenbildung ist der normale 
Lebensgang ein ständiger Wechsel zwischen Beruf 

i und Ausbildung, je nach Interesse, je nach Begabung, 
je nach Fähigkeiten, je nach Bedarf. Dann könnten 
sich die Menschen aus dem Beruf heraus spezielle 
Qualifikationen in sehr viel konzentrierteren und 
kürzeren Studiengängen erwerben. Auf diese Weise 
käme ein völlig verändertes und sehr viel billigeres 
System heraus.

Frage: Sie würden damit die herkömmlichen 
Universitäten in Frage stellen?

Picht: Die erste Maßnahme, die man ergreifen 
müßte, wäre die Abschaffung des Abiturs. Denn mit 
der Abschaffung des Abiturs wäre das Laufbahnsy
stem erschüttert. Das Abitur müßte ersetzt werden 
durch spezielle Zertifikate, die für bestimmte Stu
diengänge, die der Student sich aussuchen kann — am 
besten nach dem Baukastensystem —, qualifizieren. 
Jeder solcher Studiengang würde dann mit einem 
Zertifikat abschließen. Der Absolvent könnte dann 
wieder in den Beruf gehen und könnte sich in der 
nächsten Ausbildungsphase neue Zertifikate erwer
ben, je nach dem, was er braucht. So würde sich der 
Erwerb von Bildungschancen elastisch an den realen 
Bedarf der Gesellschaft und Wirtschaft anpassen. Die 
Hörer der Universität würden dann allen Alters
gruppen zwischen 20 und 55 angehören. Das wäre na
türlich nicht mehr Studenten, die sich vom Staat nor
mierte Prüfungsordnungen vorschreiben lassen, son
dern selbständige, im Beruf erfahrene Menschen, die 
sich selbst aussuchen würden, was sie wollen.

Frage: Würde das aber nicht die Tendenz zum 
„Fachidioten“ verstärken?

Picht: Im Gegenteil. Durch die Mobilität der 
Nachfrage nach Bildung, die am Bedarf orientiert 
ist, und durch die Vielfältigkeit der Motivationen 
würde eine viel größere Zahl von Menschen einen viel 
breiteren Bildungshorizont bekommen.

Frage: Würde das dann nicht die Universitäten 
zu Ausbildungsstätten degradieren und den bisheri
gen Höheren Fachschulen gleichstellen?

Picht: Wenn Sie von Universitäten, Höheren Fach- 
v schulen und so weiter sprechen, setzen Sie das bis

herige System noch voraus. Alle diese Typen wären 
hinfällig, denn sie sind vorwiegend durch die Ab
schlußprüfungen, zu denen sie führen können, de
finiert; sie sind eine Hilfskonstruktion für das Lauf
bahnsystem. In dem Moment, da es nur noch 
spezifische Zertifikate gibt, ist es gleichgültig, wie die 
Institution sich nennt, an der man ein solches Zertifi
kat am besten erwirbt. Sicher ist aber, daß gerade 
reife Menschen sich mit einem bloßen Pauk- und 
Ausbildungsbetrieb nicht zufrieden geben würden. 
Die Verbindung von Lehre und Forschung würde 
dann sehr viel sinnvoller werden, als sie es heute ist. 
Heute kommen an die Universitäten junge Menschen, 
die nichts anderes als die Schule kennengelernt haben 
und deshalb die Universität noch als Schule betrach
ten. Sie werden nach festgelegten Plänen und Sche
mata ausgebildet. Die fortschreitende Verschuldung 
der Universität ist ja ein altes Thema. In dem 
Moment, da Menschen aus beruflicher Praxis heraus 
an die Universität kommen, werden wir Studieren
den gegenüberstehen, die auch über den Zusammen
hang dessen, was sie tun, über gesellschaftliche, poli
tische, geistige und moralische Probleme, nachge
dacht haben und darüber Aufklärung suchen. Es 
würde ein viel stärkerer Bedarf nach wissenschaft
licher Forschung entstehen, die diesen Namen verdient. 
Ich bin überzeugt, daß die Universität nur reformiert 
werden kann, wenn man von dem ausgeht, was an 
dieser Institution Priorität hat: der Forschung. 70
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Prozent unserer Forschungskapazität befinden sich 
an den Universitäten. Das ist der kostbarste Besitz, 
den ein Staat überhaupt hat. Solange man die Or
ganisation der Forschung nicht bewältigt hat, wird 
man auch die Lehre nicht organisieren können. 
Nur wenn das gesamte Bildungssystem — um es bild
lich zu sagen — wie eine Ziehharmonika auseinander
gezogen wird, können die Massen bewältigt werden. 
Nur so wird das Ganze ökonomisch tragbar. Wir er
halten gleichzeitig einen anderen Typ von Studen
ten: Menschen, die konzentriert arbeiten können, die ; 
schneller die jeweiligen Lehrziele erreichen. So wür- j 
de mit viel geringerem Aufwand den wirklichen Be
dürfnissen der Menschen gedient und zugleich das j 
Niveau gehoben.

Frage: Erinnert das nicht etwas an das amerika- i
nische Hochschulwesen?

Picht : Gerade in Amerika ist die Kritik an der ^

Verschuldung deFGesellschaft aufgebrochen. Das was 
ich hier vorschlage, richtet sich gegen die gegenwär
tige Struktur der Bildungssysteme in allen hochindu
strialisierten Gesellschaften.

Unsere Rückständigkeit im Vergleich zu anderen 
Staaten gibt uns die Chance, rechtzeitig einen Weg 
zu verlassen, von dem man heute weiß, daß er falsch 
ist, um etwas Neues zu machen. Das setzt allerdings 
eines voraus: nämlich eine völlig neuartige Kon
zeption von Erwachsenenbildung. Es geht nicht nur 
um die Universitäten; im ganzen Land muß eine mo
derne Erwachsenenbildung angeboten werden; sie 
könnte von den freiwerdenden Lehrern der bisheri
gen Gymnasien durchgeführt werden. Ihr Grund
prinzip* müßte sein, daß die berufliche Weiterbildung 
mit einer berufsbezogenen Allgemeinbildung ver
bunden ist. Wenn man die entsprechende Allgemein
bildung nicht vermittelt, beraubt man die Menschen 
der Gleichheit der Bildungschancen.

Bildungsqualifikationen an Stelle des Abiturs
Frage: Dieses System würde uns ja der französi
schen Vorstellung von der „education permanente“ 
nahebringen?

Picht: Man hat sich bisher nicht klargemacht, daß 
alle bisherigen Entwürfe,, einer „education perma
nente“ die Addition von zwei Systemen voraussetzen, 
die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Man hat 
nämlich einerseits die Schul- und Hochschulsysteme 
alter Art bestehen lassen und hat außerdem danach 
oder daneben noch ein System der „education perma
nente“ entwickelt. Beides zusammen ist einfach zu 
teuer. Das zweite System entspricht den Bedürfnissen 
unserer jetzigen Gesellschaft. Also muß man das erste 
System — natürlich nicht mit einem Schlag, sondern 
gesteuert und überlegt — allmählich abbauen und 
dafür das zweite System aufbauen. Ich würde sofort 
mit der Abschaffung des Abiturs anfangen.

Frage: Aber das dürfte wohl nicht zu einet 
Nivellierung und LeistungsSenkung führen?

P i c h t: Ich bin überzeugt, daß das System der „edu
cation permanente“ viel größere Anreize zu einer Lei
stungssteigerung und Differenzierung schafft. Wenn 
Sie Menschen die Möglichkeit geben, sich ihr ganzes 
Leben hindurch durch den Erwerb neuer Bildungs
qualifikationen auch beruflich höher zu qualifizieren, 
dann werden sie eben nicht nur in ihrer Jugend als 
verdrossene Schüler, sondern auch als reife Menschen 
immer weiter motiviert sein, zu lernen. Also wird der 
Bildungswille in der Gesellschaft durch ein solches 
System stimuliert.
Wenn Sie, wie ein solches System es erlaubt, die 
Leute nicht unter das Joch eines vom Staat verordne- 
ten Curriculums mit normierten Lehrplänen und

festen Bildungsklischees stellen, sondern wenn Sie 
federn die Chance geben, das zu lernen und sich in 
der Richtung auszubilden, wo seine Interessen liegen, 
dann wird sich die geistige Physiognomie viel stärker 
differenzieren. Natürlich muß das Angebot dann ent
sprechend reich sein. Wenn ich sage „entsprechend 
reich“, darin’ meine ich: man muß'nicht nur das ahge- 
boten bekommen, was in einem äußerlichen Sinn dem 
beruflichen Fortkommen ; dient, sondern man muß 
auch die Möglichkeiten haben, Dinge zu lernen, die 
heute als unnütz gelten, die aber für den humanen 
Bestand unserer Gesellschaft viel wichtiger sind als 
spezialistische Qualifikationen.

Frage • Dann dürften aber die Volkshochschulen 
nicht nur eine Art von Freizeitinstitution darstellen, 
die keine im staatlichen Bereich und auch im wirt
schaftlichen Bereich anerkannte Qualifikation Do
kumente aushändigen.

Picht: Der Fehler liegt in der bisherigen Trennung 
zwischen beruflicher Fortbildung und allgemeiner 

'Erwachsenenbildung. Diese Unterscheidung ist schon 
im Schulwesen falsch; sie ist als unverstandenes 
Klischee, das aus der Bdldungsideologie des 19. Jahr
hunderts stammt. Man muß auf allen Stufen Berufs
ausbildung und berufsbezogene Allgemeinbildung, 
also eine Allgemeinbildung, die auf die soziale Situa
tion des Bildungssuchenden zugeschnitten ist, mit 
einander verbinden. Das wird die Wirtschaft nicht 
allein leisten können, denn an der berufsbezogenen 
Allgemeinbildung hat sie wenig Interesse. Man könnte 
eine Arbeitsteilung zwischen dem Staat und den ge
sellschaftlichen Gruppen anstreben, die an Bildung 
und Fortbildung interessiert sind. Eine solche Ko
operation wäre ökonomisch besser zu verkraften als 
das gegenwärtige Bildungsmonopol des Staates.

Ernst zu nehmende Kulturpolitik nicht möglich
Frage: Was sagen Sie abschließend zu dem Vor
wurf, daß Sie an der Ueberfüllung der Universitä
ten schuldig seien?

Picht: Wenn Sie nachlesen, was ich geschrieben 
habe, so werden Sie feststellen, daß ich damals irn 
Hinblick auf die vorhandenen Kapazitäten als Not
programm einen Vorschlag gemacht habe, der bei den 
Rechten wie bei den Linken auf gleich erbitterten 
Widerstand gestoßen ist. Ich habe damals vorgeschla
gen. daß man für sämtliche Lehrer ein Grundstudium 
von sechs Semestern einführen sollte, das zum Unter
richt an der Hauptschule, an der Mittelschule und an 
der Unter- und Mittelstufe der Gymnasien berechtigt. 
Zu dem Aufbaustudium, das für den Unterricht an 
der Oberstufe der Gymnasien qualifiziert, sollte erst 
nach einer Berufsbewährung Zulassung gegeben wer
den Dann hätten wir durch das sechssemestrige Stu
dium die Zahl der Studenten drastisch reduziert — 
genau in dem Maße, in dem mehr Abiturienten her
eingekommen wären. Wir hätten also mit den gege
benen Kapazitäten die wachsenden Abiturientenzah
len versorgen können und wir hätten dann in einer 
Zweitestockwerk-Universität ein wissenschaftliches

Studium von viel höherem Anspruch durchführen 
können als heute, weil wir dann Leute gehabt hätten, 
die reifer sind. Und weil natürlich nur ein gewisser 
Prozentsatz den Wunsch hätte, dieses sehr anspruchs
volle Studium durchzuführen, hätten wir die hoch- 
qualifizierten Lehrer bekommen, die man für eine 
gymnasiale Oberstufe braucht.
Das waren meine Vorschläge. Ihre Realisierung hätte 
allerdings die differenzierte Gesamthochschule vor
ausgesetzt. Aber das sind tempi passati.

Frage: Werden Sie sich in Zukunft wieder stär
ker in kulturpolitischen Fragen engagieren?

Picht : Ich habe mich vor vier Jahren aus der Kul
turpolitik zurückgezogen, weil ich zu dem Ergebnis 
gekommen war, daß im Rahmen der gegenwärtigen 
Verfassungsstruktur Kulturpolitik, die ernst genom
men werden kann, nicht möglich ist. Das Buch von 
Frau Hamm-Brücher hat das jetzt in jeder Hinsicht 
bestätigt. Die Dinge sind inzwischen so ernst gewor
den, daß ich einmal wieder sagen wollte, was ich 
denke. Aber solange wir nicht die Grundgesetzände
rung haben, die wir brauchen, werde ich mich aktiv 
in der Kulturpolitik nicht betätigen.
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Siegener Universität A
noch ohne Gründungsrektor

DW. Siegen, 20- Juli
Die Gesamthochschule Sieg«! und 

Hüttental wird mit einem Provisorium 
in ihr erstes Jahr gehen. Nachdem vor 
zwei Wochen der vorgesehene Grün- 
dungsrektor Professor Kunle von der 
Technischen Hochschule Karlsruhe ab
gesagt hatte, wird der Wirtschaftswis
senschaftler Professor Aertu Woll von 
der Universität Gießen bis zum Ende des 
Jahres die Geschäfte als Rektor an der 
Siegener Universität übernehmen. Der 
49 Jahre alte Professor Woll war vom 
nordrhein-westfälischen Wissenschafts
minister Johannes Rau bereits vor 
etwa vier Wochen in den Gründungs
senat berufen worden.

Neuer Bund für 
SPD-Studente
Die SPD plant eine neue Or

ganisation für ihre Mitglieder 
an den bundesdeutschen Hoch
schulen. Dies teilte gestern der 
nordrhein-westfälische Mini
sterpräsident Heinz Kühn in 
Düsseldorf mit. Kühn erklärte, 
daß Bundeswissenschaftsmini
ster Klaus von Dohnanyi und 
sein NRW-Kollege Johannes 
Ran vom SPD-Parteivorstand 
den Auftrag hätten, eine neue 
Organisationsform für Studen
ten, Assistenten, Professoren 
und nichtwissenschaftliche 
Mitarbeiter zu entwickeln.

Damit gründet die SPD be
reits die dritte Organisation 
nach dem Kriege, nachdem sie 
sich vor zehn Jahren vom SDS 
und kürzlich vom Sozialdemo
kratischen Hochschulbund — 
in beiden Fällen wegen „Links
dralls — getrennt hatte, dst

Studentenverband nicht geplant ^
SPD denkt an neuartige Organisation für alle Hochschulangehörige %

Von unserem Korrespondenten Volkmar Hoffmann

BONN, 20. Juli. Berichte über die geplante 
Gründung eines neuen Studentenverbandes 
der SPD wurden am Donnerstag von gutinfor
mierten Parteikreisen zurückgewiesen. Die 
SPD hatte sich Anfang Juni vom Sozialdemo
kratischen Hochschulbund (SHB) getrennt und 
eine Vereinbarung widerrufen, nachdem der 
SHR fiftaJalriftmnlmHnpii" nen-
nen durfte. Der Einspruch des SHB-Zentralra- 
tes gegen eine vom SPD-Vorstand erwirkte 
einstweilige Verfügung auf sofortige Unterlas
sung der Namensbezeichnung „sozialdemokra
tisch“ wurde — wie berichtet — am Mittwoch 
vom Bonner Landgericht abgewiesen.

Die Gründung eines neuen Studentenver
bandes der SPD werde nicht erwogen, verlau
tete aus dem Kreis des SPD-Abgeordneten 
und Bundesministers für Bildung und Wissen
schaft, von Dohnanyi. Dohnanyi ist Mitglied 
einer vom SPD-Parteivorstand eingesetzten 
Kommission, die Vorschläge über die weitere 
Arbeit der SPD an den Hochschulen vorlegen 
soll. Außer Dohnanyi gehören der Kommission 
der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfa
len, Heinz Kühn, sowie der nordrhein-westfä
lische Wissenschaftsminister Johannes Rau 
an. Auf keinen Fall werde sich die SPD nach /

ihren mißglückten Organisationsversuchen 
unter den Studenten jetzt von den Hochschu
len zurückziehen.

sub DÜSSELDORF. Ministerpräsident 
Kühn zufolge soll eine geplante neuartige 
Zusammenarbeit alle Hochschulangehörigen — 

lwAsHtst^rrtftT,— 'lgtüdt!HtMtlS"‘ und'
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter — ein
schließen und in ihrer „ideologischen Band
breite“ von Richard Löwenthal bis zu Rolf 
Kreibich, also von rechts bis links innerhalb 
der Partei, reichen. Demnach würden sowohl 
Mitglieder * des Sozialdemokratischen Hoch
schulbundes, von dem sich die Partei erst ge
trennt hat, als auch Mitglieder des rechtskon
servativen Bundes Freiheit der Wissenschaft 
von der neuen Organisation aufgefangen wer
den können.

Der nordrhein-westfälische Wissenschafts
minister, Johannes Rau, betonte gegenüber 
der FR, daß die neue Organisation „mit 
Sicherheit“ nicht dem Vorbild der von der 
Partei wegen Linksabweichung verstoßenen 
Studentenorganisationen, SDS und SHB, ent
sprechen werde.

Das ,,S“ wird vom SHB beibehalten
vh BONN. Nach der Abweisung des Ein

spruches des SHB gegen die von der SPD er
wirkte einstweilige Verfügung nennt sich die 
Verbandsspitze nicht mehr „Sozialdemokrati
scher Hochschulbund“, behält aber die Be
zeichnung SHB bei. Über die Bedeutung des 
Buchstaben „S“ könne sich jeder seinen eige
nen Reim machen, verlautete am Donnerstag ■ 
aus dem Zentralrat des Verbandes. Man be
fürchtet, daß die Studentenorganisation künf
tig keine Mittel mehr aus dem Bundesjugend- 
pian bekommen wird. Die CDU-Bundestags- 
fraktion hatte bereits einen Antrag auf Strei
chung der Mittel gestellt.

Dabei weist man darauf hin, daß Minister
präsident Kühn in einem Gespräch mit Mit
gliedern des SHB-Zentralrates angedeutet 
nabe, daß im Falle juristischer Auseinander- g 
Setzungen zwischen SPD und SHB möglicher- I 

ise die SPD-Bundestagsfraktion den CDU- I 
Antrag auf Streichung der Mittel unterstützen f

könnte. Bei solcher „finanzieller Trockenle
gung“ erscheine es fraglich, ob der Verband 
über die Runde komme und Weiterarbeiten 
könne.

Wie weiter verlautet, liegen von zahlrei
chen SPD-Ortsvereinen SoKdaritätsfbekun- 
dungen für den SHB und gegen die Entschei
dung des Parteivorstandes vor. Unter anderen 
hätten sich die Ortsvereine Marburg und Dil- 
lenburg in Hessen eindeutig für die Zusam
menarbeit mit dem SHB ausgesprochen. Von 
Austritten aus den SHB-Gruppen sei dem . 
Zentralrat bisher nichts bekannt geworden. 
Man befürchtet aber, daß bei weiterer Eskala
tion des Rechtsstreites mit der SPD Teile der 
SHB-Mitglieder zum kommunistischen Spar
takus übertreten.



In der Evangelischen Akademie inTutzing:

Suche nach der meßbaren Leistung
Ist die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten ein Beweis? / Tagungsthema: „Leistung und Mitbestimmung 2 *• /

SUddewtsc m’/ATmg

Von unserem Redaktionsmitglied Martin Urban

Vier vielstrapazierte Wörter der politischen 
Diskussion kombinierte die Evangelische Aka
demie in Tutzing, um sie zum Gegenstand eines 
Symposions zu machen, „Leistung und Mitbe
stimmung in Forschung und Lehre“. Es disku
tierten Wissenschaftler aus Hochschule, Indu
strie und Großforschungsinstituten.

Kosten pro Veröffentlichung?
Die Gemüter erhitzten sich vor allem am Begriff 

Leistung. Soll er so eng gefaßt werden, wie dies 
Kurt Fr&nz (Forschungschef der AEG'Telefun
ken) tat, der Leistung in der Forschung meß- 
und vergleichbar macht in Größen wie: „Zahl 
der Veröffentlichungen pro Forscherjahr1' oder 
„Kosten pro Veröffentlichung“ (Fränz: „Wo die 
Quantität gleich Null ist, braucht man von Qua
lität nicht zu reden“). Auf diese Weise ermittelte 
Meßwerte unterscheiden sich kaum, ob es sich 
nun um Hochschul-, Industrie- oder Großfor
schungslaboratorien handelt, wobei es allerdings 
stets um naturwissenschaftlich-technische 
Arbeit geht. Nahezu identisch ist auch die 
Alterskurve wissenschaftlicher Fruchtbarkeit 
beim Nobelpreisträger wie beim wissenschaft
lichen Jedermann, Daraus kann man aber wohl 
allenfalls schließen, daß die Spielregeln wissen
schaftlicher Arbeit in der Bundesrepublik, viel
leicht sogar weltweit, gleich sind; jedenfalls 
wenn man diesen groben Raster anlegt.

Qualität der Arbeit?
Für den Psychologen Hugo Schmale (Ordina

rius in Hamburg) ist die Zahl der Veröffentli
chungen kein Maßstab für wissenschaftliche 
Leistung, auch wenn er immer noch, etwa bei 
Berufung eines Professors, angelegt wird. 
Neuerdings soll es aber schon Fälle geben, in de
nen der Wissenschaftler mit der kleineren Zahl 
von Publikationen dem vielschreibenden 
Mitbewerber vorgezogen wurde, weil er der 
mutmaßlich redlichere sei. Natürlich spielen bei 
der Bewertung von Leistung irrationale Motive 
eine Rolle, wobei sich offenbar die Geister schei
den, wenn es darum geht, sich dessen bewußt zu 
werden.

Leistung auf den physikalischen Begriff von

Arbeit in der Zeiteinheit zu reduzieren, ohne 
nach der Qualität der Arbeit zu fragen, ist wohl 
nicht mehr zulässig. Zwar würde damit das Pro
blem quantifizierbar, aber nicht lösbar, da es 
allzusehr vereinfacht würde. Für Schmale ge
hört zum Komplex Leistung die Leistungsbe
reitschaft (Motivationen, physische und psychi
sche Komponenten) und die Leistungsfähigkeit 
(die teils von der Intelligenz, teils von der Um
welt abhängig ist). Das Ganze ist, wie Schmale 
deutlich machte, noch kaum untersucht. Viel 
mehr als Fragen wissen auch Psychologen nicht 
anzubieten. Thesen von Schmale, wie „Lei
stungsverweigerung als Reaktion auf unsinnige 
Forderungen“, „Leistung als Folge hinreichen
der Motivation“, „Aggressivität und Regression 
als Konsequenz von Überforderung“, zeigen, wie 
die Fragestellungen lauten. Sie zeigen auch, daß 
das unreflektierte Verhaltensrepertoire der Ge
sellschaft nicht ausreicht, um Forschungszen
tren auf Leistung vorzuprogrammieren. Noch 
sind auch Stichworte wie „Erfolgskontrolle“ 
Schlagworte, weil zum Beispiel Großfor
schungseinrichtungen hier über erste tastende 
Versuche nicht hinausgekommen sind.

Aufwand für das Ergebnis?
Die Lust der Techniker am schlichten Messen 

steht noch in, keinem Verhältnis zum Ergebnis. 
Karl Zander (Elektroniker an der TU in Berlin 
und gleichzeitig Direktor des Hahn-Meitner- 
Instituts für Kernforschung) arbeitete mit der 
immer noch sehr engen Definition: Leistung 
gleich Ergebnis, bezogen auf Aufwand mal Zeit. 
Dies versuchte er in Relation zur Mitbestim
mung zu setzen. Am Beispiel der Berliner Uni
versitäten (FU und TU) nach den Hochschulge
setzen von 1968/69 zeigte Zander, daß mit der Mit
bestimmung mehr Menschen mehr Zeit für 
Selbstverwaltung investieren: An der U bei
spielsweise erhöhte sich das Produkt „Zahl der 
Beratenden mal Stundenzahl, während der bera
ten wurde“, von einst 46 000 „Mann-Stunden“ im 
Jahr auf nunmehr 170 000. Das erscheint aber J naheliegend. Das Problem in größeren Gremien 

j effektiv zu arbeiten ist bisher nicht gelöst. Zan
der beobachtet „Ermüdungserscheinungen“ der

Mitbestimmenden („unsere besten Leute“) ob 
des ihnen abverlangten großen Zeitaufwands. 
Die ohnehin steil ansteigenden Kosten der Uni
versitäten sind in Berlin nach Einführung von 
Mitbestimmung nicht weniger und nicht mehr 
gestiegen als zuvor schon. Der Elektroniker Zan
der hofft, den Entwicklungsprozeß regeltech
nisch steuern zu können, um mit weniger Zeit
aufwand und weniger Kosten und das heißt im 
Endeffekt: leistungsfähiger arbeiten zu können. ; 
Das Prinzip Mitbestimmung hält Zander für j 
richtig, schon aus pädagogischen Gründen! 
(„Mitbestimmung muß gelernt werden, mög
lichst schon in der Kindheit“) — wobei ihn die 
Frage der Leistung nur sekundär interessiert. 
Mitbestimmung betrachtet Zander als so etwas 
wie ein Menschenrecht. Und selbst wo er nur das 
Problem Leistungsfähigkeit berücksichtigt, 
kommt er zu dem Schluß: „Die alte Ordinarien- 
Universität war da nicht besser.“

Einfluß auf die Motivation?
Der Geophysiker und Meteorologe Walter 

Kertz (Ordinarius in Braunschweig) praktiziert 
seit drei Jahren in seinem Institut sehr weitge
faßt Mitbestimmung, allerdings mit „akade
mischen Mitgliedern“, die mindestens ein Vor
examen bestanden habejn. Seine Erfahrungen 
haben Kertz zu einem rückhaltlosen Bekenntnis 
für die Mitbestimmung gebracht. Dadurch 
werde die Entscheidungsbasis verbreitert, der 
Informationsfluß verstärkt, die Motivation be
einflußt („die Arbeit macht mehr Spaß“), die 
Abhängigkeit des einzelnen von einzelnen werde 
beseitigt, Frustration und Resignation älterer 
Mitarbeiter verhindert. Mitbestimmung wirke 
sich dadurch auch leistungssteigemd aus. Dem
gegenüber hält Kertz mögliche'Nachteile für be- i 
langlos, etwa die zeitliche Belastung der jünge
ren Mitarbeiter, der eigentlichen Träger der For- j 
schung in einem Institut, oder das Problem, daß j 
sich qualifizierte, aber introvertierte Außensei- I 
ter relativ schwer durchsetzen könnten.

Über eines war man sich in Tutzing einig: 
Durch nichts wird die in der Öffentlichkeit ver
breitete Ansicht bestätigt. Mitbestimmung in der 
Forschung müsse das Ltisti r^sniveau senken.



Hildegard Hamm-Brücher fragt: Unfähig zur Reform? £

Es gibt in diesem Lande niemanden, der sich 
so lange und so intensiv in Theorie und 
Praxis mit allen Fragen des Lehrens und 
Lernens — vom Kindergarten bis zum Groß

forschungsprojekt — auseinandergesetzt hätte 
wie die promovierte Chemikerin (1945), wissen
schaftliche Redakteurin (1947—1948), Münchner 
Stadträtin und Abgeordnete des Bayerischen 
Landtags (1948—1966), Staatssekretärin im Hes
sischen Kultusministerium (1967—1969), Staats
sekretärin im Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft (1969—1972) und heutige Fraktions
vorsitzende der FDP im Bayerischen Landtag, die 
jetzt ihr achtes Buch vorgelegt hat —

Hildegard Hamm-Brücher: »Unfähig zur Re
form?“ — Kritik und Initiativen zur Bildungs
politik; Serie Piper 27, R. Piper u. Co. Verlag, 
München; 184 S., 8,-— DM.

daß ich mir diese Liste zusammengesucht habe. 
Man wünschte sich manches manchmal etwas kon
zentrierter, konkreter und drastischer im ersten 
Teil dieses Buches, das doch „provozieren“ will; 
man findet sich dafür entschädigt im zweiten 
mit seinen sehr anschaulichen und immer wieder 
einleuchtenden Arbeitsberichten über notwendige 
Reformen, liberale Bildungspolitik, Vorschul
erziehung, Gesamtschule, Sonderschulen, Volks
hochschulen, Gesamthochschule, Bildungsreform 
als Gesellschaftsreform, Bildungsplanung inter
national und die Entwicklung des Bildungs
wesens in der Bundesrepublik. Da handelt es 
sich um Aufsätze und vor allem um Vorträge, 
bei denen die Autorin ein Publikum vor sich 
sah, mit dem sie deutlich reden mußte. Wenn sie 
zum Beispiel darüber berichtet, wie sie in Hessen 
Gesamtschulen einrichtete, dann bleibt dem Leser 
nur Bewunderung.

V DIE ZEIT
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Der Tenor des Buches heißt „Dennoch“. Hilde
gard Hamm-Brücher hat miterlebt, wohl nicht 
ganz passiv, wie es in der Regierungserklärung 
der sozial-liberalen Koalition vom Oktober 1969 
hieß, „Bildung und Ausbildung, Wissenschaft 
und Forschung stehen an der Spitze der Refor
men, die es bei uns vorzunehmen gilt“ — und 
wie diese Reformen dann von der Spitze immer 
weiter abfielen, bis sie schließlich bei der Nach
hut landeten. Sie hat die Konsequenzen daraus 
gezogen. In diesem Rechenschaftsbericht unter
sucht sie, warum es so kam und ob es so kommen 
mußte.

An Schuldigen werden genannt:
• „eine verwirrende, nachgerade kabarett

reife Zahl von Kommissionen, Geschäftsstellen, 
Ausschüssen, Gremien, Ministerien und Bürokra
tien, die sich immer wieder in Sitzungen, Sitzun
gen und noch einmal Sitzungen treffen“ (S. 44), 
„wo immer dieselben Leute, nur mit anderen 
Hüten, auftreten“ (S. 66);

• die „gültigen verfassungsrechtlichen Bedin
gungen“ (S. 9);

• die „sowohl hyper-föderalistischen als auch 
obrigkeitsstaatlichen Strukturen“ (S. 10);

• die Kultusministerkonferenz (KMK) — 
„trotz ... Geschäftigkeit und eines beträchtlichen 
Aufwands bestand und besteht ihre Tätigkeit 
außer in einer höchst vordergründigen Ko
operation und Koordinierung gerade darin, in 
allen relevanten Planungs- und Reformentschei
dungen zu passen“ (S. 16/17);

• die finanziellen Schwierigkeiten ( mehrfach 
erwähnt);

• „das fehlende, zumindest nicht ausreichende 
bildungspolitische Selbstverständnis des Bundes, 
das sich niederschlägt im wenig flexiblen Denken 
und Handeln der ministeriellen Ressorts und den 
zwischen ihnen aufgesplitterten Zuständigkeiten, 
in der Bremserhaltung des Bundesrats, im offen
kundigen bildungspolitischen Desinteresse der 
Mehrheit des Bundestages und schließlich in der 
somit fast hoffnungslosen Lage der Bildungs
politiker aller Parteien“ (S. 34);

• die Tatsache, daß die Zusammenhänge „der 
Öffentlichkeit — angesichts des Labyrinths von 
Zuständigkeiten und der babylonischen Sprach
verwirrung der Experten und Ideologen — kaum 
noch verständlich gemacht werden“ können 
o. 38).

Aus den Angaben der Seitenzahlen ergibt sich,

Beim eher theoretischen ersten Teil hat der 
Leser zumindest manchmal Einwände, die immer 
wieder auf den gleichen Hauptnenner gebracht 
werden können: noch deutlicher, noch konkreter, 
bitte.

Drei Kurzkommentare zur Liste der „An
geklagten“ :

1. Wie Frau Hamm-Brücher schwanken die 
meisten Sachverständigen, wenn man sie fragt, 
ob denn ein „Bundeskultusministerium“ heraus
führen könnte aus der Misere. In der Tat: wenn 
es ein Bundeskultusministerium geben könnte und 
wenn der Minister Hamm-Brücher hieße, dann 
dürften wir hoffen. Aber: dieser Ausweg ist wohl 
verschlossen. Die Autorin selber weist darauf hin: 
die dafür nötige Grundgesetzänderung würde 
a) der Bundesrat und wahrscheinlich auch b) das 
Bundesverfassungsgericht (wegen Artikel 79, Ab
satz 3 des Grundgesetzes) nie durchgehen lassen.

2. Da der Föderalismus unabänderlicher Be
standteil unserer Verfassung ist, kann nur die 
Konferenz der Kultusminister für das wünschens
werte, das notwendige Maß von Gesamfstaatlich- 
keit in der Bildungspolitik sorgen. Gegen ihr Ver
sagen muß sich daher der Groll jedes Politikers 
richten, der oft genug erlebt hat, wie am Veto 
Bayerns oder Schleswig-Holsteins, Hessens oder 
Niedersachsens scheitern kann, was allen anderen 
vernünftig schien. Wenn ein Bundeskultusmini
sterium schon verfassungswidrig ist, so ließe sich 
doch die Kultusministerkonferenz funktions
fähiger machen: indem etwa statt einstimmiger 
Beschlüsse auch Beschlüsse mit Zweidrittelmehr
heit gelten, und zwar nicht nur als Empfehlun
gen (wie bisher), sondern als verbindliche Ent
scheidungen.

3. Es hat keinen Sinn, nur immer auf die „Län- 
*der“ ztvsdiimpfen, da ja so gut wie alles, was bis
her in der Bildungspolitik geschafft werden 
konnte, von den Ländern geschaffen wurde — 
vor allem von (für diese Meinung trägt nicht die 
Autorin des Buches, sondern der Verfasser des 
Artikels die Verantwortung) Hessen und Rhein
land-Pfalz.

Von der Autorin des Buches nicht erst durch 
dieses Buch angeregt, möchte ich der FDP drei 
bildungspolitische Richtlinien für den Wahl
kampf empfehlen — und nicht nur für den 
Wahlkampf:

I. In allen, schriftlichen wie mündlichen, Aus
sagen über Lehren und Lernen, vom Kinder
garten bis zum Nobelpreis, sollten unnötig ab
strakte, Begriffe, sachfremde Metaphern und
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Was der Student monatlich braucht |rflntfurtcr^(?}m?jnf %
Löwenanteil für Nahrung iBid Miete / Eine Bonner Umfrage zeitung für Deutschland j #

sdw. BONN, 20. Juli. Eine Umfrage 
das Bonner Studenten Werkes im letzte« 
Wintersemester hat ergeben, daß der 
wünschenswerte Monaxswcuuel für düs 
Studium durchschnittlich 528,45 Marie 
betragen sollte. Das Deutsche Studen
tenwerk hingegen hatte im Juni 1972 
als Existenzminimum für den angehen
den Akademiker 600 Mark monatlich 
errechnet. Die Umfrage des Bonner Stu- 
delifcenwerks war an 2000 Studierende 
gerichtet worden.

Nur knapp ein Viertel der Bonner 
Studenten kann nach dem Umfrageer^ 
gebnis mehr als 525 Mark ausgeben. 
Ft*t neun Prozent müssen Essen, Wöh& 
net# und Studienaufwand mit wenige# 
alfp&0Mait| finanzieren, ein Vierttf- 
voii ihnen hat für. diese Zwecke zwi
schen 351 und 425 Mark zur Verfügung» 
ein knappes Viertel hingegen kann zwi- 

en 425 und 500 Mark ausgeben, 
en Löwenanteil .des Monatswechsels,

^^che
W°

nämlich fast sechzig Prozent, beanspru
chen nach den Erhebungen die Ausga
ben für Ernährung (durchschnittlich 
160,17 Mark) und Miete (durchschnitt
lich 121,11 Mark). Fast die Hälfte der 
Studenten gibt allerdings weniger als 
150 Mark für die Ernährung aus und bei 
mehr als einem Drittel liegen die Mie
ten über 130 Mark.

Den Studenten stehen im Durch
schnitt monatlich nur 38,43 Mark für 
Kleidung zur Verfügung. Das Deutsche 
Studentenwerk hingegen hatte einen 
Bedarf von 75 Mark errechnet. Für 
Körperpflege wenden die Bonner Stu
denten monatlich 12,68 Mark auf, etwas 
mehr als für die innerstädtischen Fahr- 
jkosten, die mit 11,82 Mark angegeben 

d.__ . __ __ ____
Ermittelt wurden auch die Geldquel

len, aus denen die Studenten schöpfen. 
Nach wie vor sind die Eltern wesent
liche Träger der_jinanziellen Notwen

digkeiten. Fast 70 Prozent erhalten 
regelmäßig monatliche Beträge aus der 
elterlichen Kasse, 21 Prozent sogar aus
schließlich. 36 Prozent der Bonner Stu
denten beziehen ihre Studienmittel aus
dem Bundesausbildungsförderungsge-

t setz. Ausschließlich finanzieren aber 
nur 7,5 Prozent ihre gesamten Ausgaben 
aus dieser Quelle. 6,3 Prozent sind aut 
eigene Verdienste angewiesen, jedoch 
nehmen weitere sechzig Prozent regel
mäßige oder gelegentliche Arbeitsmog- 
lichkeiten wahr. Das Bonner Studen- 
tenwerk betont, daß dieser Anteil der 
Studen cn die Arbeitsgelegenheit nicht 
etwa zur Verbesserung des relativ 
guten Wechsels braucht, sondern um 
die schlechten wirtschaftlichen Verhält
nisse erträglicher zu machen. Im Ge
samtbild erweist sich nach dieser Bon
ner Statistik die Unterstützung durch 
Ehegatten sowie die Förderung durch 
Stipendien als nebensächlich.

Verstärkte Kontakte Jusos-VDS
Zusammenarbeit in wichtigen bildungspolitischen Fragen vereinbart Zlf.

Von unserem Korrespondenten Hans Lerdibaeher

BONN, 20. Juli. Die Jung Sozialisten und der 
Verband Deutscher Studentenschaften (VDS) 
sind nach einem Gespräch zwischen Vertre
tern beider Organisationen übereingekommen, 
in Zafrunft. ihre Kontakte zu verstärken und 
in wichtigen bildungspolitischen Fragen zu
sammenzuarbeiten. Dies .geht aus einem ge
meinsamen Kommunique hervor, das Mitglie
der des ’/DSpforstandea und da» Juso-Bun
desvorstandes am Donnerstag in Bonn veröf
fentlicht habaa. v ■ 4*

Im einzeln!« sind sich Jusos und VDS in 
folgenden drei Bereiche«einig: Sjh, wollen, ge
meinsam die Versuche mehrerer CDU--regier - 
ter Bundesländer bekämpfen, »nach dem 
Seheitem #ee Hochschulrahmengesetzes 
„eigene reaktionäre Hochschulgeeetze“ durch
zusetzen; sie »Wenden sich gegen die Absicht, 
die Studentenschaften abzuschaffen, und sie

frankfurterRimdschau

1 sind sich einig darüber, die durch den Erlaß 
.der Ministerpräsidenten über Radikale im 
öffentlichen Dienst „faktisch bewirkten ver

fassungswidrigen Berufsverbote“ weiterhin zu 
bekämpfen.

Darüber hinaus hat der Bundesvorstand der 
Jungsozialisten den VDS-Vertretem zugesagt, 
sieh verstärkt bei der SPD für eine Aufhebung 
des Finanzierungsstopps des Verbandes durch 
die Bundesregierung einzusetzen. Die Jusos 
werden außerdem die für das Wintersemester 
1972/73 geplante VDS-Kampagne gegen die 
materielle Verschlechterung der Lage der Stu
denten in geeigneter Weise unterstützen.

Abschließend äußern Jungsozialisten und 
VDS in ihrem Kommunique die Hoffnung, daß 
bestehende organisatorische Meinungsver
schiedenheiten zwischen einzelnen demokrati- 

* sehen Wissenschaftler-Organisationen besei
tigt werden können. Sie erwarten, daß diese 
Schwierigkeiten zwischen den Verbänden im 

|Laufe der Vorbereitung eines weitem Kon
gresses zu Fragen der Hochschulreform durch 
eine solidarische Kooperation aller Beteiligten 
Überwunden werde.

Student und Politik
Eine Umfrage

an der Hochschule St. Gallen
5 An der Hochschule St. Gallen für Wirtschafts

und Sozialwissenschaften sind die Studierenden jüngst 
zu ihrer Haltung gegenüber der Politik im allgemei
nen und studentischer Politik im besonderen befragt 
worden. Nahezu zwei Drittel der Studenten haben die 
Fragebogen beantwortet, nämlich 981.

97 Prozent aller Antwortenden bezeichnten sich 
als politisch interessiert, ebensoviele informieren sich 
laufend über das politische Geschehen. Als Informa
tionsmedium stehen dabei die Zeitungen mit deut
lichem Abstand im Vordergrund, betrachteten doch 
94 Prozent aller Studierenden die geschriebene Presse 
als den wichtigsten Informationsvermittler. Im be
sonderen ttatmten $4 Prozent der Studenten die «Neue 
Zürcher Zeitung*, gefolgt vom «St. Galler Tagblatt» 
(39%), dem «Tages-Anzeiger» (20%) und von der 
«Weltwoc&e» (13%), als regelmäßig gelesene Organe.

Demgegenüber besucht nur eine Minderheit öffent
liche politische Veranstaltungen, und; lediglich 11

91f«f 3ürrtj<T
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gen politischen Gruppierung; die Hälfte davon be
zeichnet sich überdies selbst als passives Mitglied.

Als wichtigstes Ziel studentischer Politik erachten 
schließlich zwei Drittel der Befragten die Mitbestim
mung in der Hochschulleitung, wobei die große 
Mehrheit hiefür eine Aenderung der Hochschul
struktur für notwendig erachtet; nahezu ebenso 
viele verlangen gleichzeitig Einfluß auf die Gestal
tung der Studienpläne. Die Bereitschaft allerdings, 
Zeit für studentische Aufgaben zu investieren, hält 
sich in engen Grenzen: drei Viertel der Befragten wol
len höchstens ein bis zwei Stunden wöchentlich dafür 
opfern.



Wissenschaftler legten „ökologisches Manifest vor
clp« ProfessoTor. Konrad Loren, warnt vor „Se.bstnrord durch überv81Uer„ng“ 

Der Sprecher d pp ’ wer- Selbstmord näher1, heißt es m dem
München (dpa). Eine Gruppe von Wis

senschaftlern aus der Bundesrepublik und 
aus Österreich hat in München ein »ok°lo 
gisches Manifest“ vorgelegt und betont,
<l»B die offensive Auseinandersetzung m t
einer Gesellschaft gesucht werde, die all 
zuoft nur den „Profit im Herzen und den 
Umweltschutz nur auf den Lippen trage.

Der Gruppe Ökologie , deren Sprecher 
Prof. Dr. Konrad Lorenz vom Max-Flanck- 
Institut für Verhaltensphysiologie m See
wiesen bei Starnberg ist, gehören unter an
derem an Prof. Dr. B. Gramek (Frankfurt^ 
Pmf O König (Wien), Prof. I. Eibl-Eibes Teld (PeSa/Obb.), Prof. B. Leyhausen 
Wuppertal), Prof. R. p‘°chma"" (Mun 

chen) und Prof. W. Haber (Freising).
In dem Manifest wird vor den noch nicht 

absehbaren Folgen der Rückstände chemi- 
«fher Stoffe im Boden, im Wasser, m der L^ft und in den Körpern aller Lebewesen 
eindringlich gewarnt. Überall rei^rt^
sich die Rückstände von Pflan,zen" ^twirt" 
spkteneiften der Land- und Forstwirx 
schaft an. Dazu werde der Mensch durch | 
die Rückstände von Arzneimitteln aus aer 
völlig unbiologischen Massenhaltuhs, g 
nuälter Nutztiere gefährdet. Der Mensch 
lebe heute schon von oft qualitativ min
derwertiger und chemisch verunreinigter 
Nahrung. Alle Bestrebungen des techni
schen Umweltschutzes zur Reinhaltung 
von Wasser und Luft, zur Lärmve^eidung 
und zum Kampf gegen gesundheitsgef-hr

dende Gifte müßten stark unterstützt wer
den. Nach Meinung der Wissenschaftler be 
stehe auch in der Bundesrepublik die Ge
fahr, daß die Menschen in den eigenen Ab
fällen erstickten. Das wirtschaftliche Ziel 
der nächsten Zukunft dürfe deshalb nich
die hemmungslose Ausbreitung industriell
ler Anlagen sein, sondern ein Notpro 
izramm, das die vorhandene Industrie 
daran hindere, die Lebensbedingungen 
weiter zu verschlechtern. Das vorrangige 
Ziel einer Uberlebensstrategie sei die Er
haltung und Wiederherstellung gesunaer, 
funktionsfähiger Landschaften, in denen 
sich der Mensch wohl fühle. Je gesunder 
eine solche Landschaft sei, um so mem 
Pflanzen- und Tierarten lebten doi -. 
che ausgewogene, natürliche Erholungs
landschaften könnten durchaus gemiU' 
werden. Vor dem Raubbau an den Land 
schäften durch eine fabrikähnliche Land- 
und Forstwirtschaft, die maximale Ertrage 
erzielen wolle, wurde gewarnt. Dies führe 
zwangsläufig zu verödeten, monotonen 
Landschaften, weil der höchste Ertrag nur 
durch vollständige Technisierung und die 
größtmögliche Verwendung von hochwirk
samen Chemikalien möglich sei. Das okolo 
g™he Gleichgewicht der Nato werde 
dadurch unstabil und von Jahr zu_ Jani 
müßten mehr Gifte zur Pflege der Mono-
kulturen verwendet werden.

Wer die Überbevölkerung weiterhin 
fördert, bringt uns dem gemeinsamen

Selbstmord näher“, heißt es in dem Mani
fest. Hunger, Elend, Haß und Gewalt seien 
die Folgen der Überbevölkerung. Massen
vermehrung erzeuge Massenelend und ot 
genug Massenvernichtung. Fortschritt un t 
Technik seien nicht mächtig genug, dies 
abzuwenden. Überall in der Welt mußten 
Überlebensstrategien entwickelt werden, 
nach denen das Bevölkerungswachstum 
rasch und weltweit eingedämmt werde. 
Der Ideologie, daß nur das wirtschaftliche 
Wachstum die Zukunft sichere, müsse ein 
Ende bereitet werden. Die ökonomischen 
Ziele des Menschen müßten sich nach aeij
Grenzen der Natur richten.

Prof. Lorenz erklärte, die Situation ei 
sehr gefährlich und könne nicht herein^ 
werden, ohne manchen Leuten wehe z« 
tun. Es sei wissenschaftlich erwiesen, daß 
die Massenvermehrung des Menschen 
Humanität und Menschenliebe lange vor 
der Gefährdung der Ernährung bemtraci- 
tige.

PassauerMe fresse
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KDSE-Kritik an Hochschulgesetzen
Neue Schwierigkeiten mit der Deutschen Bischofskonferenz

PADERBORN. (ASZ)/KNA) Pater Roma
nus Lawetzki OFM (München) wird ein wei
teres Jahr als Studentenpfarrer dem Vor
stand der Kath. Deutschen Studenten-Ei- 
nigung (KDSE) angehören, weil Bischof 
Dr. Franz Hengsbach den Essener Studen- 
tenpfarret Theo Klein nicht für dieses Amt 
freigestellt hatte und weil Pater Pomaous 
trotz des einstimmigen Wunsches der^Ku
ratoriumsmitglieder des Niels-Stensen-Hau- 
ses in Worpshausen wegen Einspruches des 
Hildesheimer Ordinariats seine hauptamt
liche Stelle in dieser Akademie nicht antre- 
ten kann.
Wie beim Gemeindevertretertag der KDSE, 
der in der Nacht zum Montag in Paderborn 
zu Ende ging, außerdem bekannt, wurde, 
ist Werner Robbers, ein Mitglied der „Pro
jektgruppe ausländischer Arbeitnehmer” 
der KDSE, in Athen mit drei weiteren Per
sonen verhaftet worden. Der KDSE-Vor
stand wurde beauftragt, mit zuständigen 
deutschen Regierungsstellen zu verhandeln, 
um die Freilassung der Verhafteten zu er
wirken.

Nach Ansicht des Gemeindevertretertage: 
der KDSE zerstören die Entwürfe zu der, 
Hochschulgesetzen in Bayern und Schles
wig-Holstein die schon bestehenden Re
formansätze in der Hochschule. Beide Ent
würfe würden die Befugnisse des Kultus
ministers ausweiten, die Auflösung der ver
faßten Studentenschaft bewirken und die 
studentischen Mitbestimmungsrechte zu
gunsten der Ordinarienrechte und eines per- 
fektionistischen Ordnungsrechtes zurück
drängen. Zu Beginn des Gemeindevertreter
tages hatte der Erzbischof von Paderborn, 
Lorenz Kardinal Jaeger, in einem Gruß
wort an die rund 130 Delegierten aus 42 
der insgesamt 62 Studentengemeinden in 

| der Bundesrepublik darauf hingewiesen, 
daß es in den Gesprächen der KDSE mit 
der Bischofskonferenz darauf ankomme, 
eine Rechtsgrundlage für die Zusammen
arbeit zu finden, 
fl
PADERBORN. (KNA) Den Vorstellungen 
der Deutschen Bischofskonferenz über die 
Arbeit der Katholischen Deutschen Studen-

ten-Einigung (KDSE) versuchte der Ge
meindevertretertag der KDSE in Paderborn 
entgegenzukommen. Zum Problem „Ge
meindeprinzip“, das heißt die Vertretung 
aller Studentengemeinden in der Bundes
republik, formulierte der Gemeindevertre
tertag: „Unbeschadet ihrer Zugehörigkeit 
zur Diözesanstruktur ist die überregionale 
Zusammenarbeit der katholischen Studen
ten-und Hochschulgemeinden in der Kjg| 
als der ,verfaßten Arbeitsgemeinschaft 
Gemeinden in der Bundesrepublik und in 
West-Berlin weiterhin notwendig.“ Zur 
Frage der „Offenheit für alle Meinungen“ 
in den Gemeinden wurde betont, daß auf
grund der unterschiedlichen Einschätzung 
der Situation und der eigenen Möglichkei
ten verschiedene Wege der Verwirklichung 
des christlichen Auftrags gegeben sein 
könnten. Wörtlich hieß es: „Das Prinzip 
der Offenheit muß dadurch gewahrt blei
ben, daß auch eine dominierende Auffas
sung nie beanspruchen darf, die einzig 
christlich-legitime zu sein.“ Gegenüber 
dem lautgewordenen „Marxismus-Ver
dacht“ wurde festgestellt, „daß allein die 
Verbindlichkeit und Eindeutigkeit der 
christlichen Botschaft Grundlage der Ge
meindearbeit und der in diesem Rahmen 
notwendiaen Pluralität ist“.
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22^-Wlaier bedauert Karlsruher Urteil

MDas Recht auf freie Studlenplatzwahl wurde sozialstaatlichen Motiven vorgezogen“

München (SZ)
Am Dienstag entschied der Erste' Senat des 

Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, daß 
die in Artikel 3, Absatz 2 des bayerischen Zulas
sungsgesetzes zum Hochschulstudium vorgese
hene ,^Landeskinder-Vergünstigtmg“ verfas
sungswidrig ist Der; bayerische Kultusminister 
Hans Maier hat am Freitag zu diesem Urteil in 
einer Erklärung Stellung genommen:

„Däs Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
bedeutet das vorläufige Ende des Versuchs, die 
bayerischen Universitäten stärker für bayeri
sche owdienbewerber zu öffnen. Es stellt einen 
Rückschlag in dem Bemühen dar, das weit über 
dem Bundesdurchschnitt liegende bayerische 
Studienplatzangebot in Numerus-clausuS-Fä- 
chem — besonders der Medizin — in stärkerem 
Maß bayerischen Studierenden zugute kommen , 
zu lassen“, heißt es in der Stellungnahme des 
Kultusministers. Es sei eine unbestreitbare Tat
sache, daß die beklagten Länder Bayern und 
Hamburg Mehrleistungen bei der Schaffung von 
btodienkapazitäten erbracht hätten und daß sie 
als „Studenten-im-Ort“-Länder höhere überre
gionale Verpflichtungen zu erfüllen hätten. Doch 
habe das Gericht das sozialstaatÜeh motivierte 
Ziel des Studiums an hedmatnaheh Universitäten 
dem „allen Deutschen“ gewährleisteten Recht 
zur freien Auswahl der Ausbildungsstätte im 
Rang nachgeordnet. j-

„Für die nächste Zukunft“, so Maier, „wird es 
darauf ankommen, daß die Probleme der Zulas
sung in Fächern, wo ein absoluter Numerus
Idusus besteht, durch Staatsverträg; zwischen.

den Ländern bundeseinheitlich gelöst werden.“
Das Prinzip des Studiums in zumutbarer Entfer
nung müsse überregional so verankert werden, 
daß weder die freie Wahl der Ausbildungsstätte 
eingeschränkt, noch sozial schwache Bewerber 
benachteiligt würden. Das Hochschulwesen sei 
zwar ein Lebenssachverhalt, der seiner Natur 
nach über die Ländergrenzen hinausgreife —
■wie das Bundesverfassungsgericht seine Ent
scheidung begründete — die Entscheidung dürfe 
aber nicht dazu führen, „daß bayerische Studie
rende bezüglich ihrer Chancengleichheit einem 
überproportionalen Konkurrenzdruck unterlie
gen und daß Länder, die zur Überwindung von 
Numerus-clausus-Engpässen mehr tun als ande
re im Endergebnis dafür durch Chancenminde
rung ihrer eigenen Bewerber bestraft werden.

Das bayerische Kultusministerium werde des
halb weiterhin berechtigte Landesinteressen ver- 
treten. Maier erklärte, er sei befremdet darüber, 
daß die SPD in Bayern „nach wie vor kein Ver
ständnis für diese sozialen Gesichtspunkte und 
die Lage der bayerischen Abiturienten hat“. *

Die CSU -Landesleitung vertritt die Ansicht, 
daß das Kasseler Numerus-clausus-Urteil recht
lich durchaus nicht zwingend und sowohl sozial- 
als auch bildungspolitisch bedenklich ist. Zumin
dest als vorübergehende durch die gegenwärtige 
hochschulpolitische Situation bedingte Notmaß
nahme hätte sich der „Landeskinder-Bonus“ in 
ähnlicher Weise wie der Numerus clausus selbst 
rechtlich begründen lassen. Mit dem Urteil wur
den die Chancen bayerischer Abiturienten in 
ungerechter Weise geschmälert und die bildungs- 
politischen Bestimmungen Bayerns desavouiert.

Maier kritisiert * -Ä 
Urteil zum 2%'?* 
Numerus clausus
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Einen Rückschlag für das Bemühen 

d *r Landesregierung, das weit über dem 
Bundesdiurchschnitt liegende bayerische 
Studienplatzangebot in Numerus elau- 
sus-Fächern im stärkeren Maß bayeri
schen Studierenden zugute kommen zu 
lassen, hat der bayerische Kultusmini
ster Hans Maier die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes genannt.
Die Karlsruher Richter hatten in dieser 
Woche den Notenbonus für die bayeri

schen Abiturienten mit dem Prädikat 
„absolut verfassungswidrig“ versehen.

In der nächsten Zukunft werde es 
darauf ankommen, betonte Professor 
Maier, die Zulassungsprobleme in Fä
chern, in denen ein absoluter Numerus 
clausus besteht, durch Staatsverträge Tj 
zwischen den Ländern bundeseinheit
lich zu lösen.

„Das Prinzip des Studiums in zumut
barer Entfernung muß überregional so 
verankert werden, daß weder die freie 
Wahl der Ausbildungsstätte einge
schränkt noch sozial schwache Bewer
ber benachteiligt werden“, sagte der 
Minister in München.

Das bayerische Kultusministerium 
werde sich von der Vertretung berech
tigter Landesinteressen in diesem Punkt 
auch durch das törichte Wort vom

„Postkutschenföderalismus“ nicht ab
bringen lassen. Es sei eine unbestreit
bare Tatsache, daß die beklagten Länder 
Bayern,hi»kl»Saaifc%iBg,mQiwf Leistung be i 
der Beschaffung von Studienkapazitä
ten erbracht und daß sie als „Studenten
importländer“ höhere überregionale 
Verpflichtungen zu erfüllen hätten. - 

Der Hamburger Senator für Wissen
schaft und Kunst hatte dagegen schon 
einige Tage zuvor die Karlsruher Ent
scheidung zum Numerus clauses aus
drücklich begrüßt. In Hamburg waren 
für die Zulassung von Bewerbern keine 
festen Regelungen festgesetzt worden. 
Auch von der Westdeutschen Rektoren- 
Konferenz wurde das Urteil positiv 
beurteilt.
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Maier: Das Ende eines Versuches MÜNCHNER MERH
Notenbonus für Studienanfänger fällt im Wintersemester in acht Fächern weg

München (mm) — Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG? t» tte das 
vorläufige Ende des Versuches die bayerischen Universitäten stärker für ba; rische 
5 idienbewerber m öffnen Bayerns Kultusminister Maier nahm am Freitag ln -tm- 
i en Stellung au dem Urteil und wertete es als einen Rückschlag in dem Bemühen, as
weit über dem BundesdurchsdmUt liegende bayerische Studienplatzangebot u l.a- 

merus-clausus-Fächer mehr bayerischen Studierenden zugutekommen zu lasses

zz.f

Wie wir bereits am Donnerstag beridi- 
- T>. steht ietzt eindeutig fest, daß im 

ltersemester 72/73 bayerischen Stu- 
(i .nanfängern an Bayerns Hochschulen 

■ '.glich in acht Fächern der bisher ge
leistete Notenbonus von 1,0 nicht mehr 

währt wird. Bei den Fächern handelt es 
x am Architektur, Biologie einschließ- 

ich Mikro-Biologie, Elektrotechnik, Hu
man , Tier- und Zahnmedizin sowie Phar
mazie ad Psychologie. Bei Studenten, 

eits in diesen Studienrichtungen 
Hochschule eingeschrieben wa- 

vti i der Bonus bei der Bewerbung 
. nähme in das zweite oder höhere 

mester auch künftig berücksichtigt.
Wie Kultusminister Maier weiterhin 
tteilte, werde es für die nächste Zu- 

.x oft darauf ankommen, daß die Pro- 
r me der Zulassung in den genannten 
lächern, in denen ein absoluter Numeros 
cl .usus besteht, durch Staatsverträge 
z Ischen den Ländern bundeseinheitlich 
gelöst werden- Das Karlsruher Urteil

dürfe nicht dazu führen, daß bayerische 
Studierende bezüglich ihrer Chancen
gleichheit einem überproportionalen Kon
kurrenzdruck unterliegen und daß Län
der, die zur Überwindung von Numerus- 
clausus-Engpässen mehr tun als andere, 
dafür durch Chancenminderung ihrer 
eigenen Bewerber bestraft werden.

Mit „außerordentlichem Bedauern-* hat 
die CSU-Landesleitung zur Kenntnis ge
nommen, daß sich das BVerfG nicht zu 
einer stärkeren Betonung des im Grund
gesetz verankerten Sozialstaatprinzips 
durchringen konnte. Bayern finanziere 
derzeit einen Studentenimportüberschuß 
von mehr als 7000 Studenten und unter
halte damit eine voll ausgebaute Hoch
schule für andere Bundesländer, heißt es 
in einer Stellungnahme. Zumindest als 
vorübergehende, durch die gegenwärtige 
hochsdrulpolitische Situation bedingte 
Notmaßnahme hätte daher sich der Bo
nus in ähnlicher Weise wie der Numerus 
clausus selbst rechtlich begründen lassem

r Maier kritisiert
Gerichtsurteil

Als „das vorläufig*- 
Ende des Versuches, die 
bayerischen Universitä
ten stärker für baveri-
athe Studien'; "vV : eher zu 
offnen“, hat Kulm-mini 
ster Hans Maier gestern 
das Urteil des Bundes-
verfassungsge. •
zum „Lsadv .f.H.d " Be
setz“ bezeichnet

Die Entscheidung, 
Maier, dürfe nicht ua... 
führen, daß Lände r, er- 

*.f mehr zur B; ceiugunp 
des Numerus clausus tur 
als andere, dafür noch, 
bestraft werden.

& fordert gerechtere
Studienbedingunger

%,
irsitsväfträge sollen Bencrirtelligimg bayerischer SiiKllenbe*erber im eigenen Lnm! verh'ndern

iisrhen, - Den Kampf um günstige Studien- ten stärket für:
.igangen für bayerische Abiturienten will das Baye- offnen Dies#steht®i gest f y Fs fordert, in na-

Kultusministerium noch nicht aufgegeben. Das stenum in einer Sic . g« /Fassung in Fächern ^ ~ ,
'•■seil des Bundesverfassungsgerichts gegen das söge- her Zukunft d*e Proble - Staatsverträge ‘<J-

nte „Landeskinder-Gesetz“ bedeute jedoch vorläu- mit absolutem Sn hundeseinheüHch zu regeln. 8 
: . Ende des Versuchs, die bayerischen Universita- zwischen den Landern bundeseinheitjicft g .. . /

- w IT*» , f««,knr«n MAhr PI* « t ! . i 1 . . i , v - i ; ; - '

Landeskinderbonus an bayeri- 
; Hochschulen kann, wie berichtet 

n Urteil des Bundesverfas- 
Hiichts für Studienanfänger in 

t äuiern, in denen ein absoluter 
uS clausus besteht, bereits im 
sv: master 1972/73 nicht mehr an- 

.ifiiii werden.
t 1 j iteil des Bundesverfassung«-

ins nach Ansicht Maiers stellt 
p üdcsdilag in dem Bemühen dar, 

eil über demBundiesdurchschnitt 
. gende bayerische Studienplatzange- 
,t in Numerus-clausus-Fächern — be- 

. der Medizin - in stärkerem
.iß bayerischen Studierenden zugu- . .. , ,,; nl|
kommen zu lassen. Es ist eine un-,j “
•eitbare Tatsache, daß die beklagten /‘d

Länder Bayern und Hamburg Mehrlei
stungen bei der Schaffung von Stu
dienkapazitäten erbracht haben und 
daß sie als „Studentenimport -Lander 
höhere überregionale Verpflichtungen 
zu erfüllen haben. Doch hat das Ge
richt das sozial-staatlich motivierte Ziel 
des Studiums an heimatnahen ^Uni
versitäten dem „allen Deutschen 8e' 
bekennen, die ohne das Opier dieser 
freien, sozialen Marktwirtschaft, ohne 
Aufgabe unseres freiheitlichen Gesell
schaftssystems durchführbar sind.
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„Am Rande des verlc? ssunjsreehtlich HinnehmlÄ en
22. V Auszüge aus dem Numerus-clausus-Urteil des Bundesverfassungsgerichts lhrem Gutdünken abzugre„zen und einen Teu

ähchiiriunssstätten unvermeidbar wird, gdgptlich im Bereich des Ausbildungswesens, der Staatsbürger von den Vergünstigungen 
Das mit Spannung erwartete sogenannte F.rcrhnnfumr der Ausbildung^" - ' '  rr rv«i + Hof RP. I ^ ISZUSChÜeße l, , » , _ tt: Das mit Spannung erwartete sogenannte 

„Numerus-Ciausus-Urteil“ des Bundesverfas
sungsgerichts Hegt nun vor. Nach den ersten 
Steilungnahmen und Korhmentaren werden 
jetzt die Juristen in den Kultusministerien, im
Bundeswissenschaftministerium und in den 
hildungspolitischen Gremien, die sich mit der 
Frage der Zulassungsbeschränkung mlttei- 
und unmittelbar beschäftigen müssen, daran 
gehen, das Urteil nach seinen Konsequenzen 
abzuklopfen. Aus dem 67-Seiten-Urteil haben 
wir einige Passagen herausgezogen, so vor 
allem den Teil C I, in dem die grundgesetz
liche Problematik der Numerus-clausus-Frage 
beleuchtet wird. Dieser Abschnitt ist unseres 
Erachtens das Kernstück des Urteils, aus dem 
sich dann die konkreten Feststellungen zu den 
strittigen Gesetzesvorschriften ergeben. Red.

|dene Ausbildungsstatten unvermeidbar mm.
Bei völliger Erschöpfung der Senden engen Zusammenhanges mit der Bekapazität tritt em weiterer wesentiidher Aspekt yon dieser unverkennbar abhebt:

des Rechts auf freie Wahl der Ausbimungs- JL^e ßemfsfrei}ieit, verwirklicht sich gegen- 
stätte hervor, der auf dessen engemi^zusam- wärtig _ abgesehen von dem der Sonderrege
menhang mit dem ebenfalls^ m Art. * p - - * ■ ----- f

ihrem Gutdünken abzugrenzen und einen Teil 
der Staatsbürger von den Vergünstigungen 
auszuschließen, zumal dies im Ergebnis auf 
eine Berufslenkung hinauslaufen würde. Hier 
folgt vielmehr daraus, daß der Staat Leistun
gen anbietet, ein Recht jedes hochschulreifen 
Staatsbürgers, an der damit gebotenenStätte hervor, der aui aessw, 1 ‘ , |! wärtig — abgesehen von dem der Sonderrege- ; Staatsbürgers, an der damit gebotenen

menhang mit dem ebenfalls m Art. * p Art. 33 GG unterliegenden öffent- J Lebenschance prinzipiell gleichberechtigt be-
GG gewährleisteten Rech der freien Berufs-)( Dienst (vgl da2u BVertGE 7, 377 [3981; >J leiligt zu werdePn. ArtP A6bs. i GG in Verbin
wahl beruht. In der Regel; ist^die A^hiMin-a m [3,9 f ]) _ vorwtegend im Bereich der dung mit Art 3 Abs. 1 OG und dem Sozial-
die Vorstufe emer Berufsaufnahme, bemesm^ ■ iyaten Berufs_ Und Arbeitsordnung und ist • ... ----

hier vornehmlich darauf gerichtet, die eigen- 
persönliche, selbstbestimmte Lebensgestaltung 
abzuschirmen, also Freiheit von Zwängen oder 
Verboten im Zusammenhang mit Wahl and 
Ausübung des Berufes zu gewährleisten. Dem
gegenüber zielt die freie Wahl der Ausbil
dungsstätte ihrer Natur nach auf freien Zu
gang zu Einrichtungen; das Freiheitsrecht 
wäre ohne die tatsächliche Voraussetzung, es
in Anspruch ne™ f jnen wgdlos. 'eFner
Demgemäß geht da, Entwu *__ „lfleinOP * Pflicht zur Erweiterung der Ausbil-

Die in Hamburg und Bayern bestehenden 
Regelungen über die Zulassung zum 
Hochschulstudium sind nicht in vollem Jm- 

fang mit dem Grundgesetz vereinbar.
1 Als Prüfungsmaßstab für die verfas

sungsrechtliche Beurteilung vonZulassungs- 
beschränkungen ist, wie auch m Rechtspre 
chung und Schrifttum angenommen wird (vgl. 
den Überblick über die Rechtsprechung bei ScLiS DVBl. 1971, S. 382 und bei Wuns*
WissR, Bd. 5 Heft 1, 1972 S'116'r ' erbürßte 
T inip das in Art. 12 Abs. 1 GG verourgie 
Recht aller Deutschen heranzuziehen, die Aus
bildungsstätte frei zu wählen.

Bei der Einfügung dieses Rechts in das 
Grundgesetz und ebenso bei seiner ^jjnfang- 
lirhpn Auslegung stand zunächst der GeaanKe S Vordergrund8 Art. 12 Abs. 1 GG gewahre 
dem einzelnen ein Abwehrrecht gegen Frei
heitsbeschränkungen im
So wurde bei den Beratungen im Hauptaus 
schuß des Parlamentarischen Rates betont, es 
müsse unter allen Umständen die Fmtat ge 
sichert werden, zwischen den versemeaenen 
Universitäten wählen und bei h^m
vnrrasenden Lehrern hören zu können, um 
sich entsprechend vielseitig auszubilden; auch
sei zu verhindern, daß einzelne Länder an
ihren Universitäten nur Landeskinderungdjei 
ren ließen (StenBer. über die 44. Sitzung a 
Hauptausschusses vom 19. Januar 19, ■

\ namit ist in der Tat ein wesentlicher leii-
aspekt des Grundrechtsschutzes umschrieben,
der auch dann so weit wie möglich zu berück 
sichtigen ist, wenn infolge Erschöpfung der 
gesamten Atsbildungskapazität die planmä
ßige Verteilung der Bewerber aut versch.e-

cne vuisiuic cmci —-------
integrierende Bestandteile eines zusammenge
hörenden Lebensvorganges. Demgemäß ist m 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts zu Art. 12 Abs 1 GG schon früher be
tont worden, daß nicht nur die dort verwende
ten Begriffe Berufswahl und spatere Berufs- 
Ausübung untrennbar sind und einen einheit
lichen Komplex der beruflichen Betätigung 
als Grundlage der Lebensführung ansprechen, 
sondern daß zur rechtlichen Ordnung dieser 
beruflichen Betätigung auch Vorschriften 
über die vorherige Ausbildung für einen Berui 
gehören (vgl. BVerfGE 7,377 [401,406]). Aus die
ser engen Verknüpfung hatte das Bundesver
waltungsgericht bereits zutreffend hergeleitet, 
daß Beschränkungen bei der Zulassung zui 
Ausbildung nicht einer Berufslenkung dienen 
dürfen (JZ 1963, S. 675; vgl. auch BVerwGE 6,
13 und 7 287). Darüber hinaus nötigt dieser 
enge Zusammenhang zu der weiteren Folge
rung, daß zumindest dann, wenn die Auf
nahme eines Berufes — wie bei Änzteri eine 
bestimmte Ausbildung voraussetzt., Beschran 
kungen im freien Zugang zu der vorgeschne- 
benen Ausbildung ähnlich streng zu oeurteilen 
sind wie Zulassungsvoraussetzungen für den

Der verfassungsrechtliche Grundrechts
schutz im Bereich des Ausbildungswesens er- 
schöpft sich indessen nicht in der den 1 iei 
heitsrechten herkömmlich beigemessenen 
Schutzfunktion gegen Eingriffe der offent- 
liehen Gewalt. Das Bundesverfassungsgericht 
hat mehrfach ausgesprochen, daß die Grund 
rechte zugleich als objektive Normen eine 
"Wertordnung statuieren, die als verfassungs
rechtliche Grundentscheidung für ^aüe Berei
che des Rechts Geltung beansprucht, WW daß 
daher die Grundrechte nicht nur ^owehr- 
rechte des Bürgers gegen den Staat sind 
(BVerfGE 21, 362 [372] mit weiteren Nachwei- 
spnl Je stärker der moderne Staat sich der sozialen J^erung und kulturellen Förderung 
der Bürger zuwendet, desto mehr tritt im Ver
hältnis zwischen Bürger und 
ursprüngliche Postulat grundrechtlicher Frei 
jheitssicherung vor dem Staat dje kom^emen- 
täre Forderung nach grundrechtlicher Verbür 
teung der Teilhabe an staatlichen Leistungen.

,! Diese Entwicklung zeigt sich besonders

I tciugt 4.U wciuvii. xu x xx* Verbin
dung mit Art. 3 Abs. 1 GG und dein Sozial- 
staatsgebot gewährleistet also ein Recht des 
die subjektiven Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllenden Staatsbürgers auf Zulassung zum 
Hochschulstudium seiner Wahl.

2. Nach verbreiteter Ansicht soll dieses Zu
lassungsrecht seiner Natur nach von vornher
ein und ausschließlich auf einen Anspruch auf 
Teilhabe an den vorhandenen Ausbil- 

| dungsmöglichkeiten beschränkt sein. Demge
genüber geht das Verwaltungsgericht Ham-

■ 1— . v— w n rtoKncoll lll ß \Tf\Y\ Pi B PI
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schulrahmengesetz von der Berechtigung eines 
jeden Deutschen aus, das von ihm gewählte 
Hochschulstudium durchzuführen, wenn er 
die für dieses Studium erforderliche Qualifi
kation nachweist.

Die Anerkennung dieser Berechtigung 
steht nicht im Belieben des Gesetzgebers. 
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob „Teilha
berechte“ in gewissem Umfang bereits daraus 
hergeleitet werden könnten, daß der soziale 
Rechtsstaat eine Garantenstellung für die 
Umsetzung des grundrechtlichen Wertsystems 
in die Verfassungswirklichkeit einnimmt (vgl. 
dazu BVerwGE 27, 360 zur Privatschulfinan
zierung). Selbst wenn grundsätzlich daran 
festzuhalten ist, daß es auch im modernen 
Sozialstaat der nicht, einklagbaren Entschei
dung des Gesetzgebers überlassen bleibt, ob 
und wieweit er im Rahmen der darreichenden 
Verwaltung Teilhaberechte gewähren will, so j 
können sich doch, wenn der Staat gewisse; 
Ausbildungseinrichtungen geschaffen hat, aus 
dem Gleichheitssatz in Verbindung mit Art. 12 
Abs 1 GG und dem Sozialstaatsprinzip An
sprüche auf Zutritt zu diesen Einrichtungen 
ergeben. Das gilt besonders, wo der Staat —■ 
wie im Bereich des Hochschulwesens ein 
faktisches, nicht beliebig auf gebbares Monopol 
für sich in Anspruch genommen hat und wo — 
wie im Bereich der Ausbildung zu akademi 
schen Berufen —- die Beteiligung an staat
lichen Leistungen zugleich notwendige Vor
aussetzung für die Verwirklichung von 
Grundrechten ist.

Pflicht zur Erweiterung der Ausbil
dungskapazität aus und folgert daraus, daß epe 
Anordnung zumindest eines absoluten Nume
rus clausus für Studienanfänger nur dann 
statthaft sei, wenn zugleich die Erfüllung 
jener Pflicht innerhalb bestimmter Fristen 
ausdrücklich gesetzlich anerkannt wird. Bei 
beiden Auffassungen kommen indessen Ge
sichtspunkte zu kurz, die für den Grund
rechtsschutz im vorliegenden Zusammenhang 
wesentlich sind:

Die Problematik absoluter Zulassungsbe
schränkungen ist dadurch gekennzeichnet, daß 
die vorhandene Kapazität nicht ausreicht, um 
jedem hochschulreif en Zulassungsberechtigten 
seinen Studienplatz zuzuteilen. Würde sich die 
verfassungsrechtliche Betrachtung von An
fang an auf die Teilhabe am Vorhandenen 
verengen, ginge sie daher am Kern der 
Schwierigkeiten vorbei. Während im Normal
fall .sozialstaatlicher Teilhabegewährung, 
nämlich bei finanziellen Begünstigungen, die 
nachteiligen Folgen einer Beschränkung auf 
vorhandene Mittel durch Umverteilung eini
germaßen aufgefangen werden können, führt 
der absolute Numerus clausus zu der krassen 
Ungleichheit, daß ein Teil der Bewerber alles 
und der andere Teil — zumindest für eine 
mehr oder weniger lange und für die weitere 
Lebensentscheidung möglicherweise aus
schlaggebenden Dauer — nichts erhält. Über
steigt die Zahl der Abgewiesenen wie beim 
Medizinstudium sogar weit mehr als die 
Hälfte der Bewerber, dann droht der verfas
sungsrechtlich geschützte Zulassungsanspi !■

Hier kann es in einem freiheitlichen | wejt hend leerzui m{en 
Rechts- und Sozialstaat nicht mehr der freien • „ ,
Entscheidung der staatlichen Organe uberlas- JJ daß s ch"
cpn bleiben, den Kreis der Begünstigten nach, bestrafen, daß mUi

«.gen ist u
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•i am Kar ie des verfassungsrechtlich
i rnonren bewegt. Da diesen Auswirkun-
a’hhaltig nur durch Erweiterung der 

, pa/.itäten begegnet werden kann, ließe sich 
fragen, ob aus den grundrechtlichen Wertent
scheidungen und der Inanspruchnahme des 
Ausbildungsmonopols ein objektiver sozial
staatlicher Verfassungsauftrag zur Bereitstel
lung ausreichender Ausbildungskapazitäten 
ür die verschiedenen Studienrichtungen folgt. 

Ob diese Frage zu bejahen wäre und ob sich J 
aus diesem Verfassungsauftrag unter besonde- 
;sn Voraussetzungen ein einklagbarer Indivi
dualanspruch des Staatsbürgers auf Schaffung 
von Studienplätzen herleiten ließe, bedarf 
jedoch hier keiner Entscheidung. Denn verfas
sungsrechtliche Konsequenzen kämen erst bei 
evidenter Verletzung jenes Verfassungsauftra
ges in Betracht. Eine solche läßt sich nament
lich für den Bereich des Medizinstudiums der
zeit nicht feststellen:

Auch soweit Teilhaberechte nicht von 
vornherein auf das jeweils Vorhandene be
schränkt sind, stehen sie doch unter dem Vor
behalt des Möglichen im Sinne dessen, was der 
einzelne vernünftigerweise von der Gesell
schaft beanspruchen kann. Dies hat in erster 
Linie der Gesetzgeber in eigener Verantwor
tung zu beuretilen, der bei seiner Haushalts
wirtschaft auch andere Gemeinschaftsbelange 
zu berücksichtigen und nach der ausdrück
lichen Vorschrift des Art. 109 Abs. 2 GG den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts Rechnung zu tragen hat. Ihm 
obliegt auch die Entscheidung über Umfang 
und Prioritäten des Hochschulausbaus, wobei 
zu beachten ist, daß Ausbau und Neubau von 
Hochschulen gemäß Art. 91a GG zu den im 
Zusammenwirken von Bund und Ländern zu 
erfüllenden Gemeinschaftsaufgaben gehören.

Bei diesen Entscheidungen werden sich die 
zuständigen Organe einerseits an erkennbaren 
Tendenzen der Nachfrage nach Studienplätzen 
zu orientieren haben, da eine ausschließliche 
Ausrichtung an den ohnehin schwierigen Be
darfsermittlungen auf eine unzulässige Be
rufslenkung und Bedürfnisprüfung hihauslau- 
fen könnte, bei der die Bedeutung freier 
Selbstbestimmung als konstitutivem Element 
einer freiheitlichen Ordnung verkürzt würde. 
Andererseits verpflichtet ein etwaiger Verfas
sungsauftrag aber nicht dazu, für jeden Be
werber zu jeder Zeit den von ihm gewünsch
ten Studienplatz bereitzustellen und auf diese 
Weise die aufwendigen Investitionen im 
Hochschulbereich ausschließlich von der häu
fig fluktuierenden und durch mannigfache' 
Faktoren beeinflußbaren individuellen Nach
frage abhängig zu machen. Das liefe auf ein 

Mißverständnis von Freiheit hinaus, bei dem 
verkannt würde, daß sich persönliche Freiheit 
auf die Dauer nicht losgelöst von Funktionsfä- 
higkeit und Gleichgewicht des Ganzen ver

wirklichen und daß ein unbegrenztes sub
jektives Anspruchsdenken auf Kosten der All
gemeinheit unvereinbar mit dem Sozialstaats
gedanken ist.

Das Grundgesetz hat — wie das Bundes
verfassungsgericht wiederholt im Zusammen
hang mit dem Grundrecht der allgemeinen 
Handlungsfreiheit her/orgehoben hat (vgl. 
BVerfGE 4. 7 [15]; 8, 274 [329]; 27, 344 [351] — 

:j die Spannung Individuum — Gemeinschaft im 
! Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Ge
meinschaftsgebundenheit der Person entschie
den; der einzelne muß sich daher diejenigen 
Schranken seiner Handlungsfreiheit gefallen 
lassen, die der Gesetzgeber zur Pflege und 
Förderung des sozialen Zusammenlebens in 
den Grenzen des allgemein Zumutbaren vor
sieht, vorausgesetzt, daß dabei die Eigenstän
digkeit der Person gewahrt bleibt.

Diese Erwägungen beanspruchen erst recht 
im Bereich staatlicher Teilhabegewährung 
Geltung. Hier würde es dem Gebot sozialer 
Gerechtigkeit, das sich im Gleichheitssatz 
konkretisiert, geradezu zuwiderlaufen, die nur 
begrenzt verfügbaren öffentlichen Mittel un
ter Vernachlässigung anderer wichtiger Ge
meinschaftsbelange bevorzugt einem privile-

Artikel 12,1 GG
1) Alle peutschen haben das Recht, Beruf, 

Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu 
wählen. Die Berufsausübung kann durch Ge
setz geregelt werden ...

gierten Teil der Bevölkerung zugute kommen 
zu lassen. Dem Gesetzgeber kann es daher 
nicht verwehrt sein, sich auch am vordring
lichen Kräftebedarf für die verschiedenen Be
rufe zu orientieren, sofern es nicht gelingt, in
dividuelle Nachfrage und gesamtgesellschaft
lichen Bedarf durch das Mittel der Studienbe
ratung in Deckung zu bringen.

Legt man diese Maßstäbe zugrunde, ist eine 
Verfassungsverletzung nicht ersichtlich. Die 
Verpflichtung, im Rahmen des Möglichen be
schleunigt das Notwendige zu tun, wird von 
keinem Verantwortlichen in den staatlichen 
Organen geleugnet. In § 2 des Hochschulbau
förderungsgesetzes wird ausdrücklich aner
kannt, daß Bund und Länder bei der Erfül
lung der Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und 
Neubau von wissenschaftlichen Hochschulen“ 
lauf die Schaffung eines nach Fachrichtungen, 
Zahl, Größe und Standort zusammenhängen- 

jden Systems an wissenschaftlichen Hochschu
hen hinzuwirken haben, „durch das ein ausrei
chendes und ausgeglichenes Angebot an For- 
schungs- und Ausbildungsplätzen gewährlei
stet wird“. Was die Erfüllung dieser Ver
pflichte! anbelangt, so ist zwar nach ver
breiteter . sicht die derzeitige Notlage nicht., 
allein au: •: b-:aktive Schwierigkeiten zurück.-

Izuführen, sondern ^P^h darauf, daß einer 

durch Bildungswerbung noch verstärkten 
Nachfrage nicht die adäquaten Maßnahmen in 
Hochschulausbau und Studienreform entspra
chen.

Schon in der Vergangenheit ist jedoch ein 
beträchtlicher Teil der zur Verfügung stehen
den Mittel gerade für dpn Ausbau der beson
ders aufwendigen medizinischen Studienein
richtungen verwendet worden; das wissen
schaftliche Personal an den medizinischen 
Ausbildungsstätten wurde in den Jahren zwi
schen 1960 und 1969 verdoppelt. Im Vergleich 
zu anderen westlichen Staaten konnte daher 
eine noch recht günstige Arztdichte erreicht 
werden (vgl. die „Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zur Struktur und zum Ausbau der 
medizinischen Forschungs- und Ausbildungs
stätten“, 1968, S. 265 f. und S. 204 f. der „Ärz
teanalyse“). Auch haben seit Erkennen der 
Schwierigkeiten verstärkte Anstrengungen zu 
ihrer Überwindung eingesetzt, wobei insbe
sondere auf den ersten Rahmenplan nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz hinzuweisen 
ist. Für die Länder Hamburg und Bayern 
kommt hinzu, daß hier der Anteil an der Ge
samtzahl der Medizinstudenten höher liegt als 
der Anteil an der Einwohnerzahl der Bundes
republik.

3. Wenn nach den vorstehenden Erwägun
gen die ausdrückliche gesetzliche Anerken
nung der Verpflichtung, die Ausbildungskapa
zitäten innerhalb von Fristen zu erwei
tern, derzeit keine verfassungsrechtlich ge
botene Zulässigkeitsvoraussetzung für den ab
soluten Numerus clausus darstellt, dann ist um 
so dringender zu fordern, daß der Zugang zu 
den bereits vorhandenen Ausbildungs
stätten nur unter strengen formell- und mate
riellrechtlichen Voraussetzungen beschränkt 
werden darf.

a) Daß das Recht hochschulreifer Bewerber 
auf Zulassung zum Studium ihrer Wahl be
schränkbar ist, ergibt sich — soweit dieses 
Recht auf Art. 12 Abs. 1 GG gestützt wird — 
bereits aus dem Regelungsvorbehalt in Satz 2. 
Dieser umfaßt auch das Recht zur freien Wahl 
der Ausbildungsstätte, wie schon, die^fiftt^te- 
hungsgeschichte erweist; denn in der bereits 
erwähnten Sitzung des Hauptausschusses des 
Parlamentarischen Rates hatten mehrere 
Sprecher ausdrücklich betont, daß ein Nume
rus clausus für Hochschulen mit der beschlos
senen Fassung des Art. 12 Abs. 1 GG nicht un
vereinbar sei. Auch aus der bereits erörterten 
Einheitlichkeit des Art. 12 Abs. 1 GG folgt, 
d' ß der RegelungsVorbehalt sich nicht nur auf 
die Berufsausübung bezieht, sondern sich dem 
Grunde nach auch auf die Berufswahl (so 
schon BVerfGE 7. 377 [402 ff.] und ebenso auf 
die der Berufswahl vorgelagerte Wahl de 
Ausbildungsstätte erstreckt. Wird e~ Zola: 
sungsanspruch als Teilhaberech.r

Teilhaberechte — wie bereits erwähnt — Un
ter dem Vorbehalt des Möglichen stehen und 
notwendig regelungsbedürftig sind.

b) Die sonach grundsätzlich zulässigen Ein
schränkungen des Zulassungsrechts sind nur

| durch ein Gesetz oder auf Grund eines Geset- 
: zes verfassungsrechtlich statthaft. Der gele
gentlich vertretenen Meinung, für den auf 
faktischer Kapazitätserschöpfung beruhenden 
Numerus clausus sei überhaupt kein Rechts- 
sätz erforderlich, kann schon deshalb nicht 
beigetreten werden, weil absolute Zulassungs
beschränkungen ein Recht begrenzen und zu
dem die Kapazitätsberechnung — wie noch 
auszuführen sein wird — normative Faktoren 
einschließt. Soweit die Befugnis zu derartigen 

I Einschränkungen aus dem Regelungsvorbehalt 
in Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG herzuleiten ist, 
folgt das genannte formelle Erfordernis be
reits unmittelbar aus dieser Grundgesetzbe
stimmung. Wenn schon die dort erwähnten 
Berufsausübungsregelungen der gesetzlichen 
Grundlage bedürfen, dann erst recht solche 
Begrenzungen der freien Wahl der Ausbil
dungsstätte, die sich auf die Freiheit der Be
rufswahl auswirken können.

Wird der Anspruch auf Zulassung zu den 
vorhandenen Hochschulen als Teilhaberecht 
aufgefaßt, ergibt sich auch in diesem Zusam
menhang nichts anderes. Dabei kann offen
bleiben, ob die rechtsstaatlichen Grundsätze 
vom Vorbehalt des Gesetzes und von der Ge
setzmäßigkeit staatlichen Handelns regelmä
ßig nur für die Eingriffs- und nicht gleicher
maße für die Leistungsverwaltung gelten (vgl. 
dazu BVerfGE 8,155 [167 f.]). Denn hier ist eine 
gesetzliche Grundlage deshalb erforderlich, 
weil die Beteiligung an staatlichen Leistungen 
die notwendige Voraussetzung für die Ver
wirklichung von Grundrechten darstellt. Hier 
muß der Gesetzgeber als derjenige, von dessen 
Entschließungen der Umfang des Leistungsan
gebotes abhängt, selbst die Verantwortung 
dafür übernehmen, wenn als Folge unzurei
chender Kapazitäten der Kreis der Begünstig
ten unter Inkaufnahme schwerwiegender Un
gleichbehandlungen einzuschränken ist.

c) In materiellrechtlicher Hinsicht folgt 
schon aus den bisherigen Erwägungen, daß an 
absolute Zulassungsbeschränkungen strenge 
Anforderungen zu stellen sind. Nach der soge
nannten Stufentheorie des Bundesverfas
sungsgerichts (vgl. BVerfGE 7, 377 [401 ff.]; 30, 
292 [315 ff.]) ist die Regelungsbefugnis gemäß 
Art. 12 Abs. 1 GG um so enger begrenzt, je 
mehr sie auch die Freiheit der Berufswahl be
rührt. Da von der Wahl der Ausbildung zu
gleich die Wahl des späteren Berufes abhängt 
und da ein auf der Erschöpfung der Ausbil
dungskapazität beruhender absoluter Numerus

j lausus für eine bestimmte Fachrichtung einer 
- objektiven Zulassungsvoraussetzung im Sinne 

. - Stufentheorie (vgl BVerfGE 7, 377 [407 f.]) 
nkomrv :.<t seine Ar. rrdnung schon nach 

• t wickelten ailge-
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meinen Grundsätzen nur zur Abwehr nach
weisbarer oder höchstwahrscheinlicher 
schwerer Gefahren für ein überragend wichti
ges Gemeinschaftsgut und nur unter strikter 
Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismä
ßigkeit zulässig, wobei die bedenklichen 
Nebenfolgen — Abwanderung in andere 
Fächer und Ubergreifen auf das Ausland — 
nicht außer acht gelassen werden dürfen. Vom 
am Gleichheitssatz orientierten Gedanken des 
Teilhaberechts her gesehen ergeben sich eher 
noch strengere Anforderungen, da Zulas
sungsbeschränkungen der in Rede stehenden 
Ar* Verteilung von Lebenschancen bedeuten 
können.

Im einzelnen ist ein absoluter Numerus 
clausus für Studienanfänger nach dem Stand 
der bisherigen Erfahrungen nur verfassungs
mäßig, wenn er

1. ) in den Grenzen des unbedingt Erforder
lichen unter erschöpfender Nutzung der vor
handenen, mit öffentlichen Mitteln geschaffe
nen Ausbildungskapazitäten angeordnet wird 
und wenn

2. ) Auswahl und Verteilung nach sachge
rechten Kriterien mit einer Chance für jeden 
an sich hochschulreifen Bewerber und unter 
möglichster Berücksichtigung der individuel
len Wahl des Ausbildungsortes erfolgen.

Schlußbemerkungen (gekürzt)
Daraus, daß die beanstandeten landes 

rechtlichen Regelungen kein Zulassungsver
fahren vorsehen, das eine Verteilung aller 
freien Studienplätze sowie eine gleiche Be 
handlung der Bewerber im gesamten Bundes
gebiet sicherstellt, kann im gegenwärtigen 
Zeitpunkt kein Verfassungsverstoß hergeleitet 
werden.

Absolute Zulassungsbeschränkungen haben 
zur Folge, daß der Ausgleich zwischen den 
Universitäten sowie die Auswahl und Vertei
lung der Zuzulassenden zu einer bundesweiten 
Aufgabe werden, deren Bewältigung um so 
komplizierter wird, als das Bestreben nach 
baldigem Beginn der gewünschten Ausbildung 
in der Regel zu gleichzeitigen Mehrfachbewer
bungen bei allen oder den meisten Ausbil
dungsstätten führt. Zur Lösung dieser Auf
gabe hat die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
eine zentrale Registrierstelle eingerichtet, an 
die alle Bewerbungen in den vom absoluten 
Numerus clausus betroffenen Fachrichtungen 

I zu richten sind. Dieses Zulassungsverfahren 
kann jedoch — wie die Westdeutsche Rekto 

1 renkonferenz in ihrer Erklärung vom 5. Okto
ber 1971 hervorgehoben hat — durch die Viel- 

| falt der anzuwendenden Zulassungsrichtlinien 
bis zur Lähmung behindert werden ...

Dementsprechend wird weitgehend aner
kannt daß "im Falle eines absoluten Nume us 
clausus für Studienanfänger die Verteilung 
aller freien Studienplätze durch eine überre
gionale Stelle möglichst unter Anwendung 
einheitlicher Auswahlkriterien und durch aus
reichend begründete, auch im Falle von Mehr
fachbewerbungen einheitlich anleehtbare Be
scheide erfolgen müsse. .

Es wäre in erster Linie Sache des Bundes, 
hier unter Ausnutzung der ihm gegebenen 
legislativen und verwaltungsmäßigen Mög
lichkeiten das Notwendigste zu tun. Sollte sich 
trotzdem in angemessener Frist eine befriedi
gende Regelung nicht erreichen lassen, wurde 

! sich die weitere Frage stellen, was die Länder 
— etwa durch Abschluß von Staatsvertragen 
_ ihrerseits unternehmen können und müs
sen um ihrer Mitverantwortung für eine 
kooperative Verwirklichung des Grundrechts
schutzes gerecht zu werden. Diese Mitverant
wortung beruht daräül; äafi der . einheitlich 
geltende Grundrechtsschutz gegenüber der 
Gesetzgebung des Bundes wie der Länder 
gleichermaßen garantiert* ist. Bund und Lan 
der dürfen daher intensivere Eingriffe in 
Grundrechte dicht dadurch ermöglichen, daß 
sie sich auf das Fehlen ihrer Kompetenz tu 
der einen oder anderen Maßnahme berufen, 
vielmehr muß, wenn es um den Grundrechts
schutz des Staatsbürgers geht, der sowohl dem 
Bundesrecht wie dem Landesrecht untersteht, 
der Gesetzgeber in Bund und Landern sich als 
Einheit behandeln lassen (BVerfGE 7, il7 
[443]).

Der Urteils-Tenor
Im Namen des Volkes

In den Verfahren
1. wegen verfassungsrechtlicher Prü

fung des § 17 des Gesetzes über die Univer
sität Hamburg (Universitätsgesetz — UniG) 
vom 25. April 1969 (GVB1. S. 61), Vonage- 
beschluß des Verwaltungsgerichts Ham
burg vom 21. August 1970 (IV VG 615/70)
1 BvL 32/70 —,

2. wegen verfassungsrechtlicher Prü
fung des Art. 4 des Gesetzes über die Zu
lassung zu den bayerischen Hochschulen 
vom 8. Juli 1970 (GVB1. S. 273), Vorlagebe
schluß des Bayerischen Verwaltungsge
richts München vom 26. April 1971 (3006/71) 
— 1 BvL 25/71 —

hat das Bundesverfassungsgericht — 
Erster Senat — unter Mitwirkung des Prä
sidenten Benda und der Richter Ritter
spach, Dr. Haager, Rupp-v. Brünneck, Dr. 
Böhmer, Dr. Faller, Dr. Brox, Dr. Simon

auf Grund der mündlichen Verhandlung 
vom 3. Mai 1972 durch Urteil für Recht er
kannt:

I.
1. § 17 des Gesetzes über die Universität 

Hamburg (Universitätsgesetz — UniG) vom 
25, April 1969 (Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsbl. S. 61) ist mit dem Grundge
setz unvereinbar, soweit der Gesetzgeber 
für den Fall absoluter Zulassungsbeschrän
kungen für Studienanfänger keine Bestim
mungen über Art und Rangverhältnis der
jenigen Maßstäbe getroffen hat, die bei der 
Auswahl der Bewerber anzuwenden sind.

Die Vorschrift darf jedoch insoweit 
noch bis zum Erlaß einer neuen gesetz
lichen Regelung, längstens bis zum Beginn 
des Sommersemesters 1973, angewandt 
werden.

2. Hinsichtlich der sonstigen Vorausset
zungen für den Erlaß von absoluten Zulas
sungsbeschränkungen ist die in § 17 getrof
fene Regelung in der sich aus den Urteils
gründen ergebenden Auslegung mit dem 
Grundgesetz vereinbar.

II.
1. Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes über 

die Zulassung zu den bayerischen Hoch
schulen vom 8. Juli 1970 (Bayerisches Ge-

I setz- und Verordnungsbl. S. 273) ist mit 
dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig, 
soweit diese Vorschrift auch im Fall abso
luter Zulassungsbeschränkungen für Stu
dienanfänger anzuwenden ist,

2. Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Ab
satz 1 und Absatz 3 in Verbindung mit 
Artikel 4 des Gesetzes über die Zulassung 
zu den bayerischen Hochschulen sind in 
der sich aus den Urteilsgründen ergeben-

! den Auslegung mit dem Grundgesetz ver- 
J einbar

Die Leitlinie«
zum

Leitsätze
Urteil des Ersten 

18, Juli 1972
— 1 BvL 32/70 ~
— 1 BvL 25/71 -

Senats vom

1, Zur verfassungsrechtlichen Beurtei 
lung absoluter, durch Erschöpfung der ge
samten Ausbildungskapazität gekennzeich
neter Zulassungsbeschränkungen für Stu
dienanfänger einer bestimmten Fachrich
tung (hier: absoluter nuinerus clausus für 
das Medizinstudium)

2. Aus dem in Art. 12 Abs. i Satz 1 GG 
gewährleisteten Recht auf freie Wahl des 
Berufes und der Ausbildungsstätte in Ver
bindung mit dem allgemeinen Gleichheits

satz und dem Sozialstaatsprinzip folgt ein 
Recht auf Zulassung zum Hochschulstu
dium. Dieses Recht ist durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes einschränkbar.

3. Absolute Zulassungsbeschränkungen 
für Studienanfänger einer bestimmten 
Fachrichtung sind nur verfassungsmäßig,

a) wefen sie in den Grenzen des unbe
dingt Erforderlichen unter erschöpfender 
Nutzung der vorhand enen Ausbildungska
pazitäten angeordnet werden und

b) wenn Auswahl und Verteilung der 
Bewerber nach sachgerechten Kriterien 
mit einer Chance für jeden an sich hoch- 
schuli*eifen Bewerber und unter möglich
ster Berücksichtigung der individuellen 
Wahl des Ausbildungsortes erfolgen.

4. Die wesentlichen Entscheidungen über 
die Voraussetzungen für die Anordnung 
absoluter Zulassungsbeschränkungen und 
über die anzuwendenden Auswahlkriterien 
hat der Gesetzgeber selbst zu treffen. Die 
Hochschulen können zur Regelung der wei
teren Einzelheiten innerhalb bestimmter 
Grenzen ermächtigt werden.

5. § 17 des harnburgischen Universitäts
gesetzes vom 25. April 1969 ist insoweit mit 
dem Grundgesetz unvereinbar, als der Ge
setzgeber seinerseits für den Fall absoluter 
Zulassungsbeschränkungen keine Bestim
mungen über Art und Rangverhältnis der 
Auswahlkriterien getroffen hat.

6. Art. 3 Abs. 2 des bayerischen Zulas
sungsgesetzes vom 8. Juli 1970 ist mit dem 
Grundgesetz unvereinbar soweit Studien
bewerbern mit bayerischem Wohnsitz, die 
einen in Bayern oder an einer der nächst
erreichbaren Bildungseinrichtungen von 
Nachbarländern erworbenen Vorbildungs
nachweis besitzen, generell und auch für 
den Fall absoluter Erschöpfung der Ausbil
dungskapazitäten ein Studium an heimat
nahmen Universitäten ermöglicht werden 
soll und zu diesem Zweck eine Vergünsti
gung hinsichtlich des durch den Eignungs-

i grad bestimmten Zulassungsranges ge
währt wird.

j 7. Zur gemeinsamen Verantwortung von 
s Bund und Ländern für die Verteilung aller 
\ freien Studienplätze durch eine überregio- 
] nale Stelle unter Anwendung einheitlicher 
> Auswahlkriterien.



Politiker und Pädagogen zum „Lehrerüberschuß“

Schlaglichter auf 
die Schulmisere

8617 bayerische Schulklassen 
mit mehr als 40 Schülern, fast 
1000 Münchner Klassen mit 
Schichtunterricht und mehr als 
20 000 fehlende Lehrer: Schlag
lichter auf Bayerns Schulmise
re, die traurige Bilanz der „Hin
terhöfe der Nation“ (Luc Jo
chimsen). Mitten in dieses Kata
strophendasein bayerischer 

platzte diese Woche 
eme Granate: Bayerns Kultus
minister Hans Maier prophe
zeite für die kommenden Jahre 
die „Gefahr eines Lehrerüber- 

• husses“.
Die Reaktionen von Lehrer- 

verbähden und Politikern wa 
ren eindeutig: „Skandalös und 
verantwortungslos“, „Kassan
drarufe“, „Bärendienst für die 
bayerischen Schulen“. Die AZ 
befragte dazu Lehrerverbände 
und Politiker.

Der Herr Staatsminister hat le
diglich festgestell;, daß voraus
sichtlich mehr Lehrer die Univer- 
itäten verlassen werden, als 
-ianstellen in der mittelfristigen 

nanzplanung vorhanden sind“, 
-utert Otto Meyer, CSU-Mit- 

iied des Kulturpolitischen Land- 
Lagsausschusses, der AZ.

Lern mag allerdings das Finanz- 
nisterlum nicht zustimmen, 
ssesprecher Birkl: „Die Plan- 
lea werden von den Ministe

rien beantragt. Sie können zwar 
nicht immer alle genehmigt wer
den. Aber gerade im Kultusbe
reich waren wir ja bisher immer 
recht großzügig.“

Jürgen Böddrich, Schulexperte 
im SPD-Landesvorstand, berichtet 
von einem Gespräch mit Finanz
minister Ludwig Huber: „Er sagte 
mir, daß es an ihm nicht liegen 
soll.“ Otto Meyers Forderung in 
sein Ohr: ..Wir werden uns bemü
hen müssen, mehr Planstellen für 
Lehrer zu bekommen. Wenn wir 
die Zahlen pro Klasse nur um ei
nen Schüler senken wollen, also 
von gegenwärtig 36,8 auf 35,8, 
brauchen wir 1400 neue Lehrer.“ 
Das pädagogische Nahziel — 30 

1 Schüler pro Klasse — wäre dann, 
so Meyer, nur mit „12 000 weiteren 
Lehrern“ zu erreichen.

Geht man jedoch vom pädago
gisch Wünschbaren aus, wie die 
Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft (GEW) — 25 Schüler pro 
Klasse wie in Schweden —, rei
chen auch 20 000 neue Lehrer 
kaum aus.

„Wie soll man die bekommen“, 
fragt Bayerns 2. GEW-Vorsitzen- 
der Dr. Rolf Eckart, „wenn man 
durch unverantwortliche Schön
färberei die Abiturienten vom 
Pädagogik-Studium abhält?“

Erich Frister, Bundesvorsitzen
der der GEW, vermutet, daß „Herr 
Maier mit solchen Erklärungen 
weiterhin den gesellschaftlichen 
Status quo erhalten will“. Frister: 
„Das ist ein reaktionärer Anschlag

I auf die Chancengleichheit in den 
Schulen.“

Auch der Bayerische Lehrer- / S
und Lehrerinnenverband (BLLV)
„reibt sich in diese;» Tagen den 
Sand aus den Augen, der aus dem 
Reformhaus am Salvatorplatz 
übers Land geweht wurde: Von 
einem Lehrerüberschuß zu spre
chen, wenn endlich die Chance be
steht, die bayerischen SchuWer- 
hältnisse aus der Jahrzehnte wäh
renden Notsituation herauszufüh- 
ren, kann nur als skandalös und 
verantwortungslos bezeichnet 
werden. Wenn ein Kultusminister 
das Problem des Lehrermangels 
nicht mehr nach pädagogischen 
Kriterien, sondern nach der Haus- 

[ haltslage beurteilt, muß die Frage 
' erlaubt sein, ob er nicht das fal
sche Ressort verwaltet.“

Und Jürgen Böddrich beschei
nigt dem Kultusminister „ein er
schreckendes Maß an pädagogi
scher Unfähigkeit, wenn er bei 
den bekannten Klassenstärken bis 
zu 55 Kindern von Lehrerüber
schuß redet.“

Für nur in „ganz beschränktem 
Maße gültig“ hält der Bayerische 
Philologenverband (der der CSU 
nicht fern steht) „die Aussage des 
Herrn Staatsministers.“ Der 2. 
Vorsitzende Werner Honal: „Al
lenfalls in ein oder zwei Fächern 
wäre ein Überschuß denkbar. In 
Deutsch, Mathematik, Physik,
Englisch und alten Sprachen wird 
es auf lange Sicht immer noch 
Lehrermangel geben.“

Dieter Straubert
m den Lehrstuhl für Politologie:

Hennis oder Ludz ? Süddeutsche Zeitunqr
n einem Teil unserer gestrigen Ausgabe 

'> h <, hat der akademische Senat der Lud- 
if, M >ximilians-Universität keine Einwendun- 

: gegen den Freiburger Politologie-Professor
'Wilhelm Hennis geäußert. Er steht auf Platz eins 

Berufungsliste, die über die Voegelin-Nach- 
folge am Geschwister-Scholl-Institut entschei- 

; üet. Ar) zweiter Stelle steht nach wie vor der 
Bielefelder Politologe Peter Christian Ludz, der 
jr zwei Jahren wegen Nichterfüllung seiner 
brderungen einen Ruf an die Münchner Uni

versität ablehnte, und an dritter Stelle der 
Münchner Politologe Heinz Läufer.

Allerdings war dieser dritte Platz auf der 
Senatssitzung heftig umstritten. Mehrere Fakul
tätsmitglieder gaben sogenannte Sondervoten 
gegen Läufer ab, die jetzt mit der Berufungsliste 
an das Kultusministerium geschickt werden. Die 
Begründung: Ein Aufstieg am Ort (Hausberu
fung) soll nur unter besonderen Voraussetzun
gen geschehen. Läufer ist derzeit wissenschaft
licher Rat und Professor an der Münchner Uni
versität. Außerdem hielten verschiedene Senats- 
mitglieder die wissenschaftliche Qualifikation 
Läufers nicht für hinreichend.

Gegen eine Berufung Läufers wehrten sich 
besonders die Assistenten am Geschwister- 
Scholl-Institut. Auch Rektor Nikolaus Lobko- 
wicz, der in der Fakultät ein Gutachten gegen 
Läufer yorlegte, hatte Bedenken. Gegen die wis
senschaftliche Qualifikation von Hennis und 
Ludz gab es keinerlei Einwände. Ihre Plätze 
waren nicht umstritten. Da das Kultusministe
rium in aller Regel den Erstplacierten einer 
Liste beruft, dürfte mit großer Wahrscheinlich
keit Wilhelm Hennis neuer Inhaber des seit vier 
Jahren vakanten Voegelin-Lehrstuhls werden. 
Hennis ist Herausgeber der Buchreihe „Politica“ 
(zusammen mit Kultusminister Maier) und Mit
arbeiter der Süddeutschen Zeitung („Das politi
sche Tagebuch“). Seine Habilitationsarbeit 
schrieb er bei Carlo Schmid. Von 1951 bis 1952 
war er juristischer Mitarbeiter der SPD-Bun- 
destagsfraktion.

Ludz beschäftigte sich wissenschaftlich mit 
der Sozialstruktur der DDR und über die Füh
rungselite der SED. Bekanntgeworden ist er vor 
allem als Autor der „Berichte zur Lage der 
Nation“ (1971 und 1972). (Siehe Kommentar auf 
Seite 12.) Rudolf Reiser
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/ Bergsträsser-Inzucht?
Im Jahre 1969 wurde Professor Eric Voegelin 

emeritiert. Seitdem, also seit drei Jahren, steht, 
der staatswirtschaftliche Lehrstuhl „Politische 
Wissenschaft I“ am Münchner Geschwister- 
Scholl-Institut der Universität leer. An Versu
chen zur Neubesetzung hat es nicht gefehlt, nur 
standen sie offensichtlich unter keinem günsti
gen Stern: Drei Hochschullehrer lehnten dan
kend ab, und jüngst kam es unter den Lehrstuhl
inhabern sogar zum handfesten Krach wegen 
der Berufungsfrage, der die Beteiligten nicht 
eben im Lichte akademischer Würde erstrahlen 
ließ. Aber immerhin einigte man sich doch dar
auf, die Chance einer Neubesetzung zu nutzen, 
um das Münchner Lehrangebot an Politischer 
Wissenschaft auszuweiten.

Zwar sind in München die drei Schwerpunkte 
für die Lehre der Politologie, die der Wissen
schaftsrat festgelegt hat, repräsentiert: Die In
nenpolitik“ durch Hans Maier und Kurt Sonihei- 
mer, die „Außenpolitik“ durch Gottfried-Karl 
Kinder mann und die „Politische Theorie mit 
Nikolaus Lobkowicz. Doch daß die Münchner 
Politologie eine Horizonterweiterung gut vertra
gen könnte, ist keine Frage. ■

) ' Tatsächlich führt die jetzt von der Fakultät
erstellte Berufungsliste — die dritte ■— einen 
Wissenschaftler, der eine solche Ausweitung d.s 
Lehrangebots verspricht: Christian Ludz aus 
Bielefeld hat nicht zuletzt durch die von ihm er
stellten „Materialien“ zum „Bericht zur Lage der 
Nation“ der Bundesregierung seine Qualitäten

als DDR-Spezialist bewiesen. Und auch die 
empirische Sozialforschung erhielte durch uU(■- 
in München ein neues Gewicht.

Auf der Berufungsliste steht aber auch ein 
Kandidat, der haargenau in die Münchner Poli
tologie hineinpaßt: Das Arbeitsgebiet von Wil
helm Hennis aus Freiburg (SZ-Lesern ajs Autor 
des „Politischen Tagebuchs“ bekannt) , unter
scheidet sich lediglich durch den politischen 
Akzent von demjenigen Sontheimers. Zudem 
entstammt er derselben „Schule“ des Freiburger 
Altpolitologen Arnold Bergsträsser, der sich be
reits drei der vier Münchner Lehrstuhlinhaber 
{nämlich Maier, Sontheimer und Kindermann) 
zugehörig fühlen. Nur — Hennis steht auf Platz 
eins der Liste, ist also klar favorisiert, Ludz auf 
Platz zwei. (Auf der dritten Position rangiert der 
Münchner Heinz Läufer.

Im Gegensatz zu allen flinken Spekulationen, 
daß Hennis als CDU-Mitglied und streitbarer 
Kämpfer im Bund Freiheit der Wissenschaft in 
München natürlich im Vorteil sei. hat die Rei
henfolge der Fakultät einen simplen Grund: 
Ludz hat bereits einen Ruf nach M< ■ chen abge
lehnt, und nach dem akademischen Gomment ist 
ihm deshalb nur Platz zwei zugestanden. Aber 
trotzdem sollte sich die Münchner Politische 
Wissenschaft, ungeachtet Hennis’ persönlicher 
und fachlicher Qualifikation, nun nicht diese 
Chance entgehen lassen, ihr fachliches Spek
trum auszuweiten: sie kommt nicht so schnell 
wieder. Sonst könnte es leicht sein, daß das Ge
schwister-Scholl-Institut eines Tages seiner 
Bergsträsser-Inzucht erliegt. kek

Auf dem Weg zur Universität
' Von Dr. Rudolf Segl

Mit schöner Regelmäßigkeit wechseln Hoff
nungsschimmer und Rückschläge in Sachen 
Passauer Universität einander ab. Zum einen 
sind es die Finanzen, welche festgelegte Ter
mine wieder fraglich erscheinen lassen; ande
rerseits ist auch hier ein bürokratischer Weg 
zu gehen, auf dem man Gutachten abwarten, 
Grundstücksfragen geklärt sehen und die 
Verantwortung und Verzögerungen gern an
deren Stellen anlasten will. All dies war bei 
einem so gewaltigen Projekt vorauszusehen, 
man wird sich damit abfinden .müssen. Nun 
ist aber eine Universitätsgründung nient 
einer Vereins- oder Geschäftsgründung ver
gleichbar. Doch selbst in diesen Fällen wird 
m&n sich selbst und die eventuellen Interes
senten schon lange vor dem Tage X, dem 
Gründungs- bzw. Eröffnungstage, mit aller 
Behutsamkeit auf das Kommende emsteilen 
und vorbereiten. Dies meint: Für die Grün
dung einer „Hohen Schule“ wäre auch und 
gerade außerhalb des Behördenweges so viel 
°ei.stiger Boden urbar zu machen und zu be
ackern, daß die Jahre bis zum 1. Vorlesungs- 
U,g eher zu schnell denn zu langsam vergehen 
werden.

Eine Universität Passau wird ihr Haupt
augenmerk aller Wahrscheinlichkeit nach zu
nächst auf eine Fakultät richten: auf die phi
losophische, und zwar vor allem aut die L,en- 
rerbildung in allen geisteswissenschaftlichen 
Fächern. Hier aber drängen sich Möglichkei
ten der — übrigens unerläßlichen — Vorbe
reitungen auf, von denen im folgenden die 
Rede sein soll. Daß für eine medizinische 
Fakultät auf dem Gebiet des Krankenhaus
wesens. wo die Stadt nicht nur Sachaut- 
wandsträger wie bei den Schulen, sondern 
auch Personalträger ist, ähnliche Jberlegun- 
gen anzustellen sind, sei nur nebenbei be
merkt und bleibe Fachkundigeren überlassen!

Am 16. September 1971 wurde in Dillingen 
die Akademie für Lehrerfortbildung gegrün
det. Außer Zweifel steht, daß heute ange
sichts des raschen Wandels in der Wissen
schaft, aber auch in der Praxis Lehrerfortbil- 
düng wichtiger denn je, ja unerläßlich ist. Die 
Ständige Konferenz der Kultusminister ver
langt ja nach einer Presseerklärung vom 11. 
Dezember 1970: „Nach dem Erwerb der Befä
higung für ein Lehramt ist eine ständige 
Fortbildung der Lehrer erforderlich.“ Wer im 
Jahre 1962 als Lehramtsanwärter den Beruf 
aufgenommen hat, muß heute feststellen, daß 
er im Jahre 1972 vor ganz andere Anforde
rungen gestellt ist, als dies zu Beginn seiner

Laufbahn geschweige denn seines Studienbe
ginns der Fall gewesen ist. So wird der Ger
manist nachlernen müssen auf dem Gebiet 
der generativen und transformatorischen 
Grammatik; er hat während seines Studiums 
noch nichts gehört von Strukturalismus und 
sehr wenig von marxistischer Literaturtheo
rie Heute aber verlangt ihm der interessierte 
Schüler ein Wissen auf all diesen Gebieten 
ab. Das geflügelte docens diseo ist also rächt 
mehr empfehlenswert, gilt nur mehr in recht 
beschränktem Umfange; die Eigeninitiative 
des Lehrers aliein reicht nicht aus. Es ist 
daher sehr begrüßenswert, daß man in 
Bayern den Schritt getan hat, eine Akademie 
zum Zwecke der Fortbildung zu gründen. 
Allerdings erheben sich sofort viele „aber“. 
Denn was ist eine Akademie für so viele, 
nämlich für 60 000 bayerische Lehrer aller 
Schulgattungen! Zum anderen: die wenigen 
Teilnehmer, die diese Akademie Jahr für 
Jahr durchlaufen, sollten zwar multiplikato- 
risch wirken, aber es ist immer schwierig und 
fragwürdig. Wissen sozusagen aus zweiter 
Hand vermittelt zu bekommen. Und schließ
lich wird jeder Schulleiter es nur ungern zu
lassen. daß der Unterrichtsbetrieb durch 
dauernde Beurlaubungen zu Akademietagun
gen gestört wird. Als utopisch aber darf es 
nach wie vor noch bezeichnet werden, wenn 
man daran denkt, jedem Lehrer alle fünf 
Jahre einen sechswöchigen Bildungsurlaub 
einzuräumen oder gar ein sogenanntes Frei
semester nach einer bestimmten Amtszeit zu
zubilligen. Im übrigen wäre dies wohl nicht 
einmal so empfehlenswert, da hier doch nur 
punktuell aufgefrischt und weitergebildet 
wird, während das Wichtigere, die kontinu
ierliche Fortbildung, nicht gewährleistet 
würde. In dieser Situation fällt der Blick 
natürlich auf die Universitäten. Könnten sie 
nicht die Lehrerfortbildung übernehmen. 
Aber gerade die etablierte Massenuniversitat 
unserer Tage fühlt sich ja schon durch den 
Ansturm der Studenten überfordert und ist 
meist räumlich überfüllt.

2Z}.

Eine neue Universität aber, wie sie in Pas
sau entstehen soll, sollte nicht nur das Ziel 
kennen, Quantitätsprobleme zu losen, also 
Entlastung zu bieten für die großen Universi
täten, sondern sie muß ihren Start auch als 
einen modalen Neubeginn unter Beweis stel
len. was im Falle Regensburg wohl nicht so 
ganz gelungen ist. Hier nun bieten die Theo
logen der Passauer Philosophisch-theologi
schen Hochschule sowie weiterer Hochschu-



len ein Vorbild: das sogenannte Kontaktstu
dium. das denjenigen Theologen, die schon im 
Beruf stehen, durch ein- bis zweimal 
wöchentlich durchgeführte Nachmittagsvorle
sungen Kontakt zu neuester Lehre und For
schung vermittelt. Passau als Schulstadt 
sollte demnach unbedingt in sein Universi
tätsprogramm miteinplanen, jene heute schon 
gut 700 Grund-, Haupt- und Sonderschulleh
rer. darüber hinaus etwa 200 Lehrer des Real
sehulwesens und 300 Gymnasiallehrer, die in 
einem Einzugsgebiet von 30 km unterrichten, 
an der künftigen Universität weiterzubilden 
und zu fördern. Dabei eröffnen sich Möglich
keiten, die viel besprochenen Barrieren zwi
schen den Schulgattungen abzubauen; und 
eine Universität, die hervorgeht aus einer 
Hochschule, an der der Theologe und Päd
agoge Franz Xaver Eggersdorfer einst lehrte, 
kann dabei die Chance nicht außer acht las
sen. gerade auch die Berührungspunkte zwi
schen Pädagogik und Theologie enger zu 
Kumpfen und zu pflegen. Die Universität Pas
sau konnte aber den Lehrern neben der Ver
mittlung des aktuellen Wissenschaftsstandes 
und der Bereitstellung der neuesten Literatur 
(in Verbindung mit der großzügig ausgestatte- 
' n St;-:.-.• neuen Bibliothek) auch speziell auf 

. t der Didaktik und Methodik Hilfe- 
> !lung leisten.
Gerade hierbei wird deutlich, daß wir nicht 

tue Universität auf uns zukommen lassen 
dürfen, sondern unsererseits auf sie zugehen 

'en. Aus dem heutigen Unterrichtsbetrieb 
ein aktuelles Beispiel herausgegriffen. 

G audio-visuellen Hilfsmittel treten in der 
Schule imjner mehr in den Vordergrund; 
;eder Pädagoge wird auf diesem Gebiet mit 
Angeboten geradezu überschwemmt; meist 

■ ber bleibt es aus finanziellen Gründen eini- 
en wenigen Versuchsschulen Vorbehalten, 

mit diesen Hilfsmitteln nach dem neuesten 
tand der Technik bedacht zu werden. Dazu 

mt noch, daß auch bei Vorhandensein 
ne Geräte viele Lehrer nicht genug vor- 
nAt sind, um diese wirkungsvoll einzuset- 

i ür die verantwortlichen Schulleute aber 
all dies Aufforderung sein, sich heute 

•m i i solche Experimente zu bewerben, 
argen in ein: Universität Passau bei- 

•ir» weise wenigstens Grundvoraussetzun- 
tiir ein „Institut der Unterrichtsmit- 

rniteinzubringen.
umfangreicher und nötiger wäre das 
rbiet des Schulmanagements sowie 

~A hkeit, Schulrecht und Sehulverwal- 
I er als Zusatzstudium zu absolvieren, 

iteßlieh sei noch an das heikle Problem 
r« Ankationen erinnert. Die bisher 
geführte Beurteilungs- und Beförde
raxis aller Beamten^vornehmlich aber

&T& • V. S .
der Lehrer, ist und bleibt unbefriedigend. 
Zwischen der sogenannten „Ochsentour“, die 
persönliche Leistung und Einsatzfreude kaum 
honoriert, sondern alle über einen Kamm 
schert, und der doch sehr großen Subjektivis
men ausgesetzten Art und Weise der Beurtei
lung durch den Vorgesetzten müßte und wird 
es in naher Zukunft wohl den Weg der wirk
lichen Qualifikation, des eigentlichen Befähi
gungsnachweises, geben, d. h. daß eben jeder 
Lehrer sein Lehrgebiet erweitern kann, daß 
er durch Zusatzkurse und Prüfungen etwa in 
Informatik oder EDV sich ein Plus erwerben 
kann, das ihn dann auch an einer entspre
chenden Beförderung teilnehmen läßt. An
stöße dieser Art wird man jedoch nicht von 
den Ministerien erwarten dürfen, sie müssen 
aus den Reihen der Betroffenen kommen — 
nicht als bloßer Protest, sondern eben in fun
dierter wissenschaftlicher Absicherung. Auch 
hier könnten Lehrerverbände Vorarbeit lei
sten, indem sie einer neuen Universität Tat
sachenmaterial zur Auswertung liefern.

Eine pädagogisch orientierte Universität, 
wie sie in Passau entstehen soll, wird von all
dem ihrerseits bestimmt profitieren. Nach wie 
vor sind nämlich an unseren Universitäten 
die Fachdidaktiken unterrepräsentiert und 
sträflich vernachlässigt. Hier aber, bei einem 
Zusammentreffen von Theorie und Praxis, 
von Hochschule und Schule, könnte die Uni
versität etwa beim Kontaktstudium Erfah
rungen sammeln für das Gebiet der Hoch
schuldidaktik; Lehrer kann man heute ja 
nicht mehr'als Studenten behandeln, Studen
ten aber — auch eine Erfahrung des letzten 
Jahrfünfts — nicht mehr als Schüler. Der 
Aphoristiker Lichtenberg meint zwar: „In 
älteren Jahren nichts mehr lernen können, 
hängt mit dem in älteren Jahren Sich-nichts- 
mehr-befehlen-lassen-Wollen zusammen, und 
zwar sehr genau.“ Indes hat die neuere Päd
agogik, zumal die Erwachsenenpädagogik, an
dere Vorstellungen. Die kooperative Wissens
vermittlung setzt sich allenthalben durch und 
sollte hier erprobt werden. Schließlich wäre 
durch eine Verzahnung von Sekundär- und 
Tertiärbereich das in anderen Ländeim (etwa 
in Frankreich) sehr viel leichter mögliche 
Überwechseln von dem einen in den anderen 
Bereich, von den höheren zur Hochschule, 
besser gewährleistet.

Der spezielle Fall Passau aber bietet bei all 
dem in äußerster räumlicher Nähe fast alle 
Schulgattungen als Versuchsschulen an; die 
Altstadt könnte geradezu zu einem Schulzen
trum ausgebaut und damit auch ein wichtiger 
städtebaulicher Beitrag geleistet werden. 
Dabei sei daran erinnert, daß die baulich zen
tralisierte Universität, wie sie lange als unab
dingbar verlangt wurde, nicht mehr dem

letzten Stand der Erkenntnisse entspricht, 
daß da und dort schon wieder zum örtlich de
zentralisierten Institutssystem zurückgekehrf 
wird, wie es alte Universitätsstädte pflegten 
und pflegen. Lücken auf dem Gebiet des 
schulischen Angebots aber müssen mit Blick
richtung auf die Universität jetzt und in den 
folgenden Jahren geschlossen werden. Wa-- 
hier in Passau noch fehlt, ist z. B. ein musi
sches Gymnasium für Knaben, ferner die un

bedingt nötigen Vorschulexperimente. Nicht 
einzusehen ist nämlich, warum dabei das Feld 
einseitig orientierten politischen Gruppen 
überlassen werden muß. In Passau ist diese 
Gefahr bisher nicht aufgetreten, um so mehr 
aber wäre es geraten, mit eigenen Ideen ein
zuspringen und zu zeigen, daß Kinderläden 
und Antiautorität nicht die einzigen Möglich- 
kei.en sind, den wissenschaftlich als so wich
tig erkannten Abschnitt zwischen dem vierten 
und sechsten Lebensjahr in der pädagogi
schen Praxis recht zu nutzen. Weiterhin soll
ten sich auch die Leiter der höheren und 
mittleren Schulen mehr denn je um Studien
seminare bemühen. Diese stellen ja heute in 
der Lehrerbildung das — durchaus nicht 
immer befriedigende — Bindeglied zwischen 
Universität und Schule dar. Für den neuen 
Großlandkreis Passau aber, für den grenzna
hen Bayerischen Wald wäre es wichtig, die 
künftigen Studienräte schon als Referendare 
einmal hier zu haben, um bei ihnen viel
leicht an Ort und Stelle jene Vorurteile ab
bauen zu können, die zu einem akuten Leh
rermangel in unseren angeblich nicht so 
attraktiven Regionen geführt naben.

Eine Einrichtung wie die Akademie in Dil
lingen ist und bleibt eine begrüßenswerte 
Neuerung. Sie wird auch neben dem Kontakt
studium äußerst sinnvoll sein, da sie es ja ist. 
die überregional etwa die Heranbildung von 
Seminarlehrern zu leisten hat, da sie Spezial
themen wie Sexualerziehung, politische Bil
dung, Schulspiel, Arbeitslehre usw. zu behan
deln hat und curriculare Detailarbeit leisten 
muß. Eine Universität Passau könnte aber aus 
dem pädagogischen Arbeitsbetrieb heraus die 
wissenschaftliche Forschung vom Lehren und 
Lernen beflügeln. Ein Prozeß der wirklichen 

• Kommunikation muß hier einsetzen. und, um 
das ganze noch graphisch zu verdeutlichen, 
der Richtungspfeil darf nicht mehr nur in der 
einen Richtung von oben nach unten weisen, 
sondern er muß auch zurückweisen, d. h. aus 
dem täglichen Unterrichtsgeschehen heraus 
sollen Innovationen für die Forschung er
wachsen, um so wieder der Praxis zugute 
kommen zu können. Passau als Schulstadt ist 
heute aufgerufen, auf dem Schulsektor zu
kunftweisend zu denken und zu handeln, um 
sich morgen als Universitätsstadt eigenen Zu- 

i Schnitts bewähren zu können.

teelger
/reuther Vorlesungsbeginn 

ist für 1975 geplant
Bayreuth. — Der Strukturbeirat der 

wesität Bayreuth rechnet damit, 
■i der Vorlesungsbeginn an der 

den bayerischen Landesuniversi- 
zum Wintersemester 1975/76 mit 
hematik und Pharmazie aufge- 

mmen werden kann. Physik und die 
Sprachwissenschaften mit Germani- 

>k und Anglistik sollen folgen. In 
aer Empfehlung für die Gesamtkon- 
ption der neuen Bayreuther Ge- 

samthochsdiule hat der Strukturbeirat 
die Zahl der Studenten auf 8000 kon
zipiert: 3500 für die Naturwissen
schaften, 3000 für die Geisteswissen
schaften und 1500 für die Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften.

/ Erster Studiengang beendet
red. ULM. An der Universität Ulm wurde gestern 

der erste Studiengang für medizinische Dokumenta
tionsassistenten verabschiedet. Professor Dr. med. 
Karl Ueberla sagte bei seiner Ansprache, die soziale 
Entwicklung und die Erfolge der medizinischen For
schung hätten Medizin und Gesundheitswesen vor 
völlig neue Aufgaben gestellt. Innerhalb der kurativen 
Medizin sei deshalb eine zunehmende Tendenz zur 
Spezialisierung zu beobachten. Die Spezialisierung 
habe die Treffsicherheit diagnostischer Methoden ent
scheidend verbessert und Vorbeugungsmaßnahmen 
würden immer stärker an Bedeutung gewinnen. Diese 
Entwicklung habe in den letzten Jahren die Probleme 
der Informationsspeicherung und -Verarbeitung in 
den Vordergrund gerückt. Durch die Spezialisierung 
würden immer mehr Aerzte an der Behandlung der 
Patienten beteiligt, zwischen denen ein stärkerer In
formationsfluß erfolgen müsse. In diesem Zusammen
hang bedauerte Professor Dr. Ueberla, daß die medizi
nischen Dokumentationsassistenten zwar in den ver
schiedensten Bereichen der medizinischen Dokumen
tation eingesetzt würden, jedoch die Besoldung recht 
unterschiedlich sei, solange dieser Fachbereich nicht 
als Beruf anerkannt werde, Dr. Wilhelm Gaus, der 
Leiter der Schule für medizinische Dokumentations
assistenten an der Universität Ulm, wies auf die 
Schwierigkeiten bei der Aufnahme an der Schule hin. 
Für den nächsten zweijährigen Lehrgang, an den sich 
in Ulm ein einjähriges Praktikum in der Industrie an
schließt, haben sich in Ulm 115 Bewerber gemeldet, 20 
konnten jedoch nur auf genommen werden. >

STUTTGARTER
ZEITUNG
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Scheuch fordert 
wieder Rücktritt 
von Oertzens ZI.

DW. Köln, 21. Juli
Der Pressespreoher des Bundes Frei

heit der Wissenschaft, der Kölner So
ziologie-Professor Ernst K. Scheuch, hat 
erneut den Rücktritt des niedersächsi
schen Kultusministers Peter von Oert- 
zen gefordert.

Scheuch greift den Minister in den in 
Köln erscheinenden „Hochschulpoliti- 
schen Informationen“ unter anderem 
wegen seines Verhaltens in der 
Baader/Meinhof-Affäre an: Oertzen 
schütze diese Bande zwar nicht, wohl 
tber ihre Helfershelfer, „diejenigen, 

die sich nach langem Zureden zwar von 
der .Praxis’, nicht aber von den .Idealen’ 
dieser Verbrecher distanzieren wollen".

Als Beweis führt der Kölner Soziologe 
die Einstellung des Disziplinarverfah
rens gegen den Politwissenschaftler an 
der TU Hannover, Professor Seifert, an. 
Seifert hatte auf einer Demonstrations
veranstaltung erklärt, daß „die politi
schen Motive einer Ulrike Meinhof der 
Praxis derjenigen hundertmal vorzu
ziehen sind, die durch die Art der ge
genwärtigen Verfolgung dazu beitragen, 
daß in diesem Land erneut Gestapo- 
Methoden für legitim gehalten werden“. *

Oertzen hatte Seifert daraufhin be
scheinigt, daß sein Verhalten nicht „in 
besonderem Maße Achtung und Ver
trauen in das Beamtentum bedeutsam 
beeinträchtigen“ könnte. Die Formulie
rungen Seiferts hätten schließlich „in 
dem Bemühen um die Erhaltung der 
freiheitlich-demokratischen Grundord
nung ihre Wurzeln“.

Scharf wendet sich Scheuch auch ge
gen den Entwurf des Ministers zu einem 

1 Erlaß, der künftig die Wehrpflicht und 
die Wehrpflichtverweigerung als 
gleichgewichtig und gleichberechtigt 
hinstellen soll. Das müsse dazu führen, 
daß die niedersächsischen Lehrer von 
ihrem zuständigen Minister dazu be
nutzt werden, die Bundesrepublik ein
seitig zu entwaffnen.

Scheuch schließt seinen mit vielen Zi
ts len belegten Angriff gegen den 
„ledersächsischen Kultusminister, dem 
er auch seine Ausfälle gegen das Ober- 
v erwaltungsgericht Lüneburg vorhält, 
mit den Warten: „Die ideologische und 
praktische Kumpanei des Ministers mit 
Feinden unserer demokratischen 
Grundordnung ist politisch unerträglich 
geworden.“

Göttinger Senat fürchtet Studentenlawii
Lehrbetrieb vor dem Zusammenbruch? / „Feuerwehrstellen4* reichen nicht

Tgn. GÖTTINGEN, 21. Juli. Auf die 
Universität Göttingen rollt eine Studen- 
ten-Lawine zu. Nach den Anfragen für 
das kommende Wintersemester muß mit 
rund fünftausend Bewerbern für Stu
dienplätze gerechnet werden. Das wä
ren über zweitausend Anfänger mehr 
als im Wintersemester 1970/71. Ist die
ser Ansturm schon eine Folge der tota
len oder doch sehr weitgehenden Zulas
sungsbeschränkungen, die jüngst an 
Hochschulen in anderen Bundeslän
dern, so in Hamburg, Hessen, Baden- 
Württemberg und Bayern, beschlossen 
worden sind? Wird sich der Lehrbetrieb 
in Göttingen, wo der „Numerus clau
sus“ nur für Medizin, Zahnmedizin. 
Physik, Chemie (Erstsemester), Biologie, 
Psychologie und Geographie gilt, noch 
im bisherigen Umfang aufrechterhal
ten lassen?

Der neugewählte Akademische Senat 
der Universität, dem auf Grund des 
Vorschaltgesetzes mit Stimmrecht der 
Rektor, acht Hochschullehrer, je vier 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Stu
denten sowie zw'ei Vertreter des nicht
wissenschaftlichen Personals angehö
ren, hegt die schlimmsten Befürchtun
gen. Seine konstituierende, über sechs 
Stunden bis in die Nacht dauernde Sit
zung unter dem Vorsitz von Professor 
Poppe als derzeitigem Rektor war von 
düsteren Prognosen bestimmt. In eini
gen Fächern, hieß es, werde der Lehr
betrieb im Wintersemester wohl voll-

zz.7

ends zusammenbreehen. Der Appell cn 
Kultusminister von Oertzen, der Geh ' . 
mit organisatorischen Hilfen zu beg„ 
nen, war ebenso einhellig wie eindring
lich.

Eine weitere Ausdehnung der Zula-'- 
sungsbeschränkungen oder gar einen 
generellen „Numerus clausus“ woil'e 
der Senat nicht ins Auge fassen. Es 
wurde vorgeschlagen, über eine Lan
deshochschulkonferenz zu einer Ab
stimmung der Kapazitäten aller nieder- 
sächsisehen Hochschulen zu kommen.

Die Göttinger Kapazitätsberechnungen, 
gab Konrektor Möller bekannt, könnten 
allerdings erst im Spätherbst vorgelegt 
werden.

Viele Senatsproteste und studentische 
Warnstreiks — etwa der Mathematiker, 
Physiker und Chemiker sowie der 
Sportstudenten — hatten schon im 
Sommersemester die angespannte per
sonelle und räumliche Situation an der 
Universität unterstrichen. Im Landes
haushalt 1972 ist für*die Universität 
keine einzige Stelle mehr ausgewiesen 
als 1971; von den sechzig „Feuerwehr
stellen“, die der Kultusminister den 
Hochschulen und Fachschulen nach
träglich verschaffen konnte, entfielen 
auf Göttingen lediglich neun Stellen für 
akademische Räte. Acht seit 1971 ge
sperrte neue Personalstellen waren der 
Universität, an der etwa neunhundert 
Hochschullehrer und 750 Assistenten 
wirken, erst im Mai dieses Jahres zur 
Besetzung freigegeben worden.

^ranffurfer^ügemänf
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Hessen legt Dokumentation zur 
Hochschulfinanzierung vor

Von unserem Korrespondenten

kbr. Wiesbaden, 21. Juli 
Um der teilweise heftigen Kritik ent

gegenzutreten, die hessische Landesre
gierung vernachlässige ihre Universitä
ten, legte Finanzminister Heribert Reitz 
am Freitag in Wiesbaden eine umfang
reiche Zahlendokumentation vor, die die 
Leistungen Hessens für seine Hoch
schulen in den Jahren 1960 bis 1971 
ausweisen soll.

Danach sind die laufenden Aufwen
dungen in der vergangenen elf Janren 
für Forschung und Lehre um fast 500 
Prozent gestiegen, während gleichzeitig 
der Zuwachs aller Landesausgaben nur 
halb so groß war. Nach Angaben des 
Ministers hat sich das Personal an den 
hessischen Hochschulen in der fragli
chen Zeitspanne annähernd verdrei
facht, die Zahl der Studierenden aber 
nicht einmal verdoppelt. Dies bedeute, 
daß gegenwärtig für sieben Studenten 
eine Lehrkraft zur Verfügung stehe.

Noch vor elf Jahren sei das Verhältnis 
um 100 Prozent schlechter gewesen.

„Die hessische Regierung stellt die 
Hochschulbildung an die Spitze ihrer 
Aufgaben, was bei einem Vergleich un
seres finanziellen Engagements mit den 
übrigen Bundesländern klar zum Aus
druck kommt“, betonte Minister Reitz. 
Während 1971 im gesamten Bundesge
biet 16 700 DM pro Student ausgegeben 
worden seien, habe Hessen 19 400 Mark 
ausgegeben. Auch gemessen an seiner 
Einwohnerzahl lägen die hessischen 
Hochsehulausgaben um 30 Prozent hö
her als im Bundesdurchschnitt.

Reitz wies abschließend darauf hin, 
daß es in Wiesbaden keine Rivalitäten 
zwischen dem Finanzministerium und 
dem Kultusministerium gebe, sondern 
daß „beide Seiten um Kooperation be
müht sind, um im Rahmen des geldlich 
Möglichen ein Optimum an Leistungs
fähigkeit für die Hochschulen zu errei
chen.“ ^
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^ Gegen neue Verwaltimgsordmmg
HEIDELBERG (lsw). Gegen die neue Verwaltungs

und Benutzungsordnung des „Süd-Asien-Instituts“ 
der Universität Heidelberg haben Mitglieder des In
stituts ein Normenkontrollverfahren beim baden- 
württembergischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) 
angestrengt. In dem Verfahren soll geprüft werden, 
ob die neue Institutsordnung der Grundordnung (GO) 
der Universität Heidelberg entspricht. Der Politologe 
des Instituts, Professor Dr. Manuel Sarkisyanz, er
klärte, die neue Verwaltungs- und Benutzungsord
nung sei nicht mit der GO konform. Der Wissen
schaftler bemängelt vor allem, daß nach der neuen In
stitutsordnung, die vom Kanzleramt und dem Verwal
tungsrat ausgearbeitet wurde, die Institutskonferenz, 
der Mitglieder aller Gruppen (Professoren, Assisten
ten und Studenten) angehören, über Reisegelder zu 
entscheiden hätten, das Direktorium jedoch dafür die 
Verantwortung zu tragen habe.

Ein Sprecher des Kanzleramts betonte, diese Ausle
gung der neuen Ordnung durch Sarkisyanz entspre
che nicht der tatsächlich in der neuen Ordnung vor
gesehenen Regelung. Niemand könne Verantwortung 
übernehmen für Maßnahmen, die er nicht beschlossen 
habe. Der Sprecher bedauerte, daß die Grundordnung 

■"' Universität keine einwandfreien Bestimmungen 
e : ialte, nach denen Verwaltungs- und Benutzungs
ordnungen für die Institute entwickelt werden könn
ten. Daher könne das Normenkontrollverfahren vor 
dem VGH Aufschlüsse über mögliche Interpretationen 
der GO bringen. .

ZZ. Z $rMffurterMm?int
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^ Hessens Finanzminis(er:
Vie! für Hochschulen getan

. W- F- WIESBADEN, 21. Juli. Der hes
sische Finanzminister Reitz, der wegen 
seiner Sparmaßnahmen im liochsehu'- 
bereich für die Jahre 1973 und 1974 von 
den Präsidenten der hessischen Univer
sitäten scharf kritisiert wird, hat sich 
am Freitag mit einer umfangreichen 
DoKumentation gerechtfertigt. Diese Er
widerung des Finanzministers läßt sich 
aui den kurzen Nenner bringen: Hessen 
kann zwar 1973 und 1974 die zuletzt er
möglichten Steigerungsraten für den 
Ausbau der Hochschulen nicht mehr 
durchhalten: über einen längeren Zeit
raum zurückverfolgt, kann es sich 
jedoch unter den anderen Bundeslän
dern sehen lassen. Ein Überblick über 
die letzten elf uahre von 1960 bis 1971 
zeigt, daß nach der Aufstellung des 
Ministers die Aufwendungen des Landes 
für die Wissenschaft in dieser Zeit um 
nahezu 500 Prozent gestiegen sind. Von 
allen Hochbaumitteln das Landes wer
den nach dem Bericht des Ministers 
jetzt 80 Prozent für die Universitäten 
ausgegeben.

SZ-Gespräch mit Heinz Kühn

Ein Stück sozialdemokratischer
liochschuI-Volkspailei... suadan**
»Die SPD muß sich weiter um die Studenten kümmern“

leiamg

Dach dem Bruch mit dem „Sozialdemokratischen Hochschulbund“ (SHB) wegen dessen 2T2T, 

Zusammenarbeit mit Kommunisten sucht die SPD nach neuen Wegen für ihre Arbeit an 
n Hochschulen. Damit beauftragte der Partei Vorstand eine Dreierkommission, der 

neben Bundeswissenschaftsminister Klaus von Dohnanyi und dem Düsseldorfer Wissen- 
^ aftsmmistcr Johannes Rau auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Heinz 
;.uhn, angehört- In einem Gespräch mit der SZ über das Verhältnis der SPD zu den Stü
rmten schlagt Kühn eine umfassende Hochschulorganisation unter Einschluß von Stu- 

ruen, Assistenten, Professoren und Hochschulpräsidenten vor — als „ein Stück sozialde
mokratischer Hochschulvolkspartei“.

Von unserem Redaktionsm

Herr Ministerpräsident, wie stehen Sie 
zu dem Verbot für den SHB, die Bezeichnung 
. sozialdemokratisch“ zu führen?
Kühn: Ich hätte es für glücklicher gefunden, 

wenn es ohne Einstweilige Verfügung gegangen 
wäre. Ich habe auch noch einmal nach dem Be
schluß des Parteivorstandes mit den Sprechern 
beider Gruppierungen im SHB, der Mehrheits
gruppe und der Minderheitsgruppe, die schon 
kein einheitlicher Verband mehr sind, gespro
chen, um sie zu veranlassen, freiwillig diesen 
Namen aufzugeben und sich zu nennen, wie auch 
immer sie wollen. Ich bin der Auffassung, daß 
man eine studentische Organisation von Men
schen einfach nicht sozialdemokratisch nennen 
sollte. Grundsätzlich nicht, weil ich der Auffas
sung bin, daß junge Leute in dieser Situation 
Beschlüsse geradezu fassen müssen, von denen 
sich die Sozialdemokratische Partei distanzieren 
muß. Ja, ich möchte so sagen, daß es falsch ist, 
sie in eine Lage hineinzubringen durch die Na
mensgebung, in der sie einfach aus der Natur 
der Sache in ein Illoyalitätsverhältnis kommen 
müssen. Deshalb habe ich damals, als im Jahr 
1961 durch einen Vertrag zwischen SHB und 
SPD ihnen die Genehmigung der Namensfülu

tglied Friedrich Kassebeer

rung gegeben wurde, dagegen gestimmt im Vor
stand.

SZ: Vielleicht dachten Sie damals an Ihre eige
nen Erfahrungen als Vorsitzender einer sozia
listischen Studentengruppe Anfang der 30er 
Jahre...
Kühn: An der Universität Köln, wo wir ähnli

che Schwierigkeiten gehabt haben, und auch 
dort habe ich beispielsweise als Redner der So
zialdemokratischen Partei in öffentlichen Ver
sammlungen eine Art Redeverbot bekommen, 
indem ich nicht mehr als Redner eingesetzt wur
de von der Partei...

SZ: Interessant für die SHB-Leute...
Kühn: Natürlich, das muß so sein, ich bin doch 

ein ganz passabler Sozialdemokrat geworden, 
und man muß eben davon ausgehen, daß junge 
Menschen einfach utopischen Formeln zuneigen 
und erst noch erfahren müssen, daß sich Utopien 
an den Realitäten leicht Beulen holen.

SZ: Wird sich die SPD nun nicht mehr um die 
Studenten kümmern?
Kühn: Sie muß sich sehr darum kümmern, 

denn man kann das gesellschaftspolitisch be
deutsame Feld Hochschule nicht aus dem Auf-
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gabenbereich der SPD streichen. Man muß nur 
wissen: Nur 10 Prozent der Sozialdemokraten an 
den Hochschulen sind Mitglieder des SHB gewe
sen. Mein Junge, ein Teil seiner Freunde, die alle 
Mitglieder der SPD sind, sind nicht Mitglieder 
des SHB, und so weiß ich das von sehr vielen. 
Wir wollen im Gegenteil unsere Aktivitäten an 
den Hochschulen verstärken. Wir diskutieren im 
Augenblick die Formen, in denen dies geschehen 
soll, im Parteivorstand. Es gilt eine Form zu ent
wickeln, die nicht wieder eine neue Studenten
organisation sein soll, sondern die sozialdemo
kratische Politik an und in den Hochschulen 
vertritt, und zwar nicht nur die Studenten dabei 
sehend, sondern das ganze Feld, Studenten, Pro
fessoren, Assistenten, nichtwissenschaftliche 
Mitarbeiter umfassend. Hier geht es darum, so
zialdemokratische Politik an den Hochschulen 
und sozialdemokratische Hochschulpolitik zu 
betreiben. Es soll also sozialdemokratische Prä
senz an den Hochschulen und eben die Konzep
tion einer sozialdemokratischen Hochschulpoli
tik entwickelt werden, die ja nicht nur eine Stu
dentensache ist.

SZ: Wie stellt sich das denn -für die SPD 
möglicherweise organisatorisch dar?
Kühn: Da gibt es unterschiedliche Vorstellun

gen, deren Effektivität wir noch erörtern. Das 
Rann den Charakter von Arbeitsgemeinschaften 
annehmen, in denen eben alle diese unterschied
lichen Repräsentanten der SPD zusammengefaßt 
sind, wo auch unterschiedliche Themen in unter
schiedlichen Zusammensetzungen behandelt 
werden.

Gegen Rivalität der Gruppen
SZ: Gibt es eine Parallele in der SPD, bei
spielsweise die Arbeitsgemeinschaften sozial
demokratischer Juristen oder Ärzte?
Kühn Ta, ja, das könnte unter Umständen so 
was werden wie eine sozialdemokratische Ar

beitsgemeinschaft Hochschule, aber da gibt es 
unterschiedliche Modelle, die wir noch in bezug 

• f ihre Effektivität zu untersuchen haben, und 
aS wollen wir auch tun, indem wir uns zusam

mensetzen mit Sozialdemokraten, die an den 
Hochschulen besondere Aufgaben erfüllen.

SZ: Es sieht ganz so aus, als ob Sie damit ein 
Stück Integrationsarbeit leisten wollen, also 
weg von der bloßen studentischen Vertretung 
und hin zur Integration mit Vorstellungen von 
Assistenten und Hochschulprofessoren und 
Präsidenten...
Kühn: Ja, wenn Sie wollen, ein Stück sozialde- 
»kratischer Hochschulvolkspartei, nicht mehr 

ne Klassenpartei, daß da eben eine Studenten- 
garüsation, eine Professorenorganisation und 
le Assistentenorganisation und eine der nicht- 

v, lssenschaftlichen Mitarbeiter nebeneinander 
und miteinander rivalisieren ...

SZ; Das könnten nun die Studenten so auf- 
fassen, als sollten sie von älteren, erfahreneren 
Sozialdemokraten, die an den Hochschulen tä
tig sind, von vornherein an die Kette gelegt 
werden.
liühn: Nein, das w'äre also grundfalsch. Er

stens einmal habe ich viel zu viel Respekt vor 
dem rebellischen Geist der Studenten, als daß sie 
dies mit sich machen ließen. Es wäre auch völlig 
falsch, dies zu versuchen, und in unserer Zeit 
heute gibt es das nicht mehr, daß die ältere Ge
neration apparatistisch die jüngere patronisie- 
ren und damit domestizieren kann. Nein, es gibt 
ja mehr an den Hochschulen, als die Hochschul
politik zu betreiben, aber es ist natürlich ganz 
gut, wenn ein paar Ältere dabei sind, die gele
gentlich sagen, auch aus ihrer eigenen Erfah
rung und ihrem eigenen Erleben, daß die Welt 
nicht nur aus Ideologien besteht, und es tut den 
Älteren oftmals wie in der ganzen Partei wie

derum nicht ungut, wenn sie in der täglichen 
Arbeit auch mal wieder gezwungen werden, Er
kenntnisse der Ideologie und Bücher zu studie
ren. Das würde alles gar nicht schlimm sein, ein 
bißchen mehr geistige Diskussion kann nur 
nützlich sein.

Weiter Spielraum nach links
SZ: Der SHB ist Ihnen ja offensichtlich zu 
weit nach links ins Totalitär-Ideologische ab
gerutscht. Wie weit darf eigentlich eine sozial
demokratische Hochschalgruppe, auch die 
neuerer Prägung, nach links ideologisch arbei
ten, um noch sozialdemokratisch genannt wer
den zu können? Könnten da waschechte Mar
xisten reinster Prägung arbeiten?
Kühn: Ja, was sind waschecht'.1 Marxisten 

reinster Prägung? Es gibt, wenn ich mir das 
heute ansehe, keine Schrift bei Marx, aus der ich 
die Lösungsformel für die Probleme und Nöte 
unserer Zeit ableiten könnte. Aber es veranlaßt 
mich auch nicht, die Bücher und Einsichten von 
Karl Marx in den Papierwolf zu werfen, sondern 
im Gegenteil, ich sage sehr häufig jungen Men
schen, daß sie alle Veranlassung haben, die hi
storischen Schriften, sagen wir von Marx, zu le
sen, sie werden viel an Erkenntnis für historische 
Zusammenhänge daraus ableiten können. An 
Marx ist vieles bis heute diskussionswürdig. Wo
vor ich nur einen Horror habe, ist, daß jemand 
einfach glaubt, daß ein Marx-Zitat oder ein Ro- 
sa-Luxemburg-Zitat oder ähnliches bereits eine 
Formel für die Probleme unserer Zeit darstellt. 
Ich möchte Marx nicht zur Grundlage eines 
weltanschaulichen Bekenntnisses machen müs
sen. So ist also, ob einer sich Marxist oder Nicht
marxist nennt, mir nicht ganz so wichtig. Aber 
die Frage, wie weit kann einer links sein: Links 
kann er so weit sein, als er im Rahmen des Go- 

1 desberger Grundsatzprogramms der SPD und 
t das heißt auch des Grundgesetzes der Bundesre- 
| publik Deutschland steht, das ist ein weiter 
\ Spielraum.

SZ: Die Jungsozialisten und der SHB in 
Nordrhein-Westfalen haben gemeinsam fest- 
gestellt, daß dieser Beschluß des SPD-Vor- 

j Standes, der SHB solle sich nicht mehr sozial
demokratisch nennen, einseitig und unbedacht 
sei, eine administrative Maßnahme, und die 
jungen Sozialdemokraten an den Hochschulen 

\ wurden auf gefordert, weiterhin im SHB tätig 
zu sein. Verträgt sich denn das nach Ihrer 
Meinung mit der Loyalität junger Sozialdemo
kraten gegenüber der Partei?

' Kühn: Das wird man sehen. Es gibt eine ganze 
< Reihe von Hochschulgruppen, die der Partei 

loyal gegenüberstehen. Im SHB-Zentralrat, in 
| dem Vorstand, in der Spitze war am stärksten 

ausgeprägt die politische Orientierung, die der 
Parteivorstand mit seinem Beschluß treffen 
mußte. Es gibt an der Basis eine Reihe von 
Gruppen, in denen zumindest die Loyalität bei 
weitem überragt, und Unterstützung heißt ja 
beispielsweise auch materielle, auch finanzielle 
Unterstützung von Hochschulaktivitäten. Und 
das wird ganz eindeutig sein: Durch die Partei 
wird es in diesem Land nur eine Unterstützung 
von Hochschulaktivitäten geben, deren Träger 
wir im Rahmen des Grundsatzprogramms von 
Godesberg für tragbar halten. Das ist eine ganz 
einfache Feststellung, die einstimmiger Be
schluß des Landesvorstandes ist.

1
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Dohnanyi tritt für die Industrie ein
Beziehungen zu Hochschulen keinesfalls unkeusch, sagt der Wissenschaftsminister

Von unserem Redaktionsmitglied Martin Urban
Sudütirnzrr*t. 4 • mq

München, 21. Juli
Gegen eine „Verketzerung der Industrietätig

keit“ in der Bundesrepublik wr.ndte sich Bun
deswissenschaftsminister Klaw. von Dohnanyi in 
einer Rede vor Wissenschaftlern und Technikern 
der Firma Siemens in München. Eine solche Ver
ketzerung vf. i- allem durch Studenten sei töricht 
und schädlich: „Die Industrie ist unendlich viel 
moderner, als die Argumente sind, die sie selbst 
für die Notwendigkeit ihrer Existenz vorbringt“, 
sagte der Minister.

Die Anforderungen der Wirtschaft müßten ein 
wichtiger Bestandteil der Ausbildungsplanung 
an den deutschen Hochschulen sein. Allerdings 
dürfe man die Arbeitsbedingungen und Anfor
derungen der Industrie von heute nicht unkri
tisch in die Zukunft projizieren. So sei etwa die 
Erkenntnis der Unmenschlichkeit von Fließ
bandarbeit „eine Tatsache, kein Hirngespinst 
link*. " jnterwanderer.“ Dohnanyi plädierte für 
einei seits mehr Transparenz des Verfahrens in
dustrieller Forschungsförderung durch den 
•Staat, andererseits auch für die Offenlegung der 
Art und Weise von Hochschulförderung durch 
die Industrie. Eine enge Beziehung zwischen In
dustrie und Hochschule sei notwendig und kei
neswegs „unkeusch“. /

Die Industrie dürfe vom Staat nicht allein ge
lassen werden, wenn es um Forschung und Ent
wicklung gehe. Dies sei international anerkannt. 
Gewiß sei es, so meinte Dohnanyi, ein Problem 
und viel kritisiert, daß auf diese Weise mit staat
lichen Mitteln (vor allem in der Raumfahrtindu
strie) privates Vermögen geschaffen werde. Die 
Ermittlung und Abrechnung von Gewinnen, die 
auf Grund staatlicher Forschungsförderung 
gemacht wurden, sei jedoch „schwierig, vielleicht f 
sogar unmöglich“ Deshalb distanziere er sich

von der anklagenden Formel „Privatisierung der 
Gewinne, Sozialisierung der Verluste“: „Wir las
sen uns nicht fangen, auch nicht von Sätzen, die 
wir selbst gelegentlich gesagt haben“, erklärte 
der Wissenschaftsminister.

Staatliche Förderung der Industrieforschung 
diene dem Zweck, die Wettbewerbsfähigkeit vor 
allem in den zukunftsträchtigen Industrien zu 
erhalten, denn „die Wirtschaft dient der Verbes
serung der Lebensbedingungen in unserer Ge
sellschaft“. Eine indirekte Förderung industriel
ler Forschung über steuerliche Vergünstigungen 
sei allerdings „wenig wirtschaftlich und effi
zient“. Besser und deshalb vom Bund praktiziert, 
sei die Förderung projektbezogener Forschung.

Zum Stichwort Transparenz kündigte Dohna
nyi an, daß in den nächsten Monaten eine Liste 
mit den Namen der forschungspolitischen Bera
ter der Bundesregierung veröffentlicht werde. 
Künftig würden mit den Namen von Gutachtern 
auch Mehrheits- und Minderheitsvoten in den 
vom Wissenschaftsministerium angeforderten 
Gutachten zur Forschungspolitik veröffentlicht 
Man wolle sich hier im Interesse einer besseren 
Durchsichtigkeit „bewußt Blößen geben“. Vor
stellungen über eine Verbesserung der Vergabe
technik staatlicher Forschungsmittel an die In
dustrie würden, ehe man sie praktiziere, mit der 
Industrie diskutiert.

Der Aufwand der Siemens AG für Forschung 
und Entwicklung beträgt gegenwärtig, wie Vor
standsvorsitzender Bernhard Plettner mitteilte, 
im Jahr etwa 1,1 Milliarden Mark bei einem Ge
samtumsatz von rund 15 Milliarden. Behörden
aufträge schlügen dabei im Umsatz mit 1,2 Mil
liarden zu Buche, Forschungsförderung durch 
den Bund mit 125 Millionen Mark. ^

Konsequenz eines längeren Studienjahres
Zu dem Leitartikel von Chr. Schütze „Von der I für die Dozenten. Bei verlängerter Unterrichts- 

Hochschule zum Kindergarten“ in der SZ vom Hzeit kann die jetzige Konzentration nicht beibe- 
15 7 ; • i halten werden, weil dies die Studenten überfor-

Aus Ihrem Leitartikel möchte ich einen Punkt 
he rausgreifen, nämlich den schon unlängst in 
d a Nachrichten genannten Plan, an den Hoch
schulen ein Studienjahr mit neun Monaten Un
it richtszeif an Stelle der bisherigen sieben Mo- 
nei einzurichten. Dieser Vorschlag ist in der 
Öffentlichkeit vermutlich spopulär durch seine 
^-vründuhg1, die „fünf Monate leerstehenden“ 

nschuleinrichtungen besser auszunützen.
Nun stehen in den Semesterferien tatsächlich 

• :h die für den Massenunterricht, vor allem
: untere Semester, gedachten großen Hörsäle 

. -U“ Die übrigen Hochschuleinrichtungen wer
de i benutzt, und die arbeitsfreie Zeit der Höch
st ’rulangehörigen ist nicht größer als die ver- 
? nchbarer Beamter oder Angestellter. Viel
leicht ist die historische Bezeichnung „Semester
ferien“ unglücklich, weil jeder Nichtinformierte 
dabei an Urlaub, Freizeit und Nichtstun denkt.

Davon abgesehen sollte man sich jedoch über 
einige Konsequenzen der verlängerten Unter
richtszeit im klaren sein:

1. Eine Reihe von Studenten verdient in den 
Semesterferien Geld für die Weiterführung des 
Studiums. Voraussetzung für eine verlängerte 
Unterrichtszeit ist also eine finanzielle Förde
rung der Studenten in einer Höhe, die einen Ne
benverdienst für das Studium entbehrlich 
macht.

2. Der Unterrichtsstoff wird in der jetzigen 
Vorlesungszeit in sehr konzentrierter Form an- 
geboten, jedenfalls in den mir bekannten techni
schen und naturwissenschaftlichen Fächern. Die 
Semesterferien dienen der Aufarbeitung des neu 
Gelernten für die Studenten und der Vorberei- 
tung sorgfältig zusammengestellter Vorlegungen

dern würde, und die Dozenten sind gezwungen, 
auf die Ausarbeitung neuer Vorlesungen weit
gehend zu verzichten. Wenn aber der Lehrstoff 
weniger konzentriert angeboten werden muß, 
können keinesfalls um soviel mehr Studenten 
ausgebildet werden, wie die Unterrichtszeit ver
längert wurde. Ich bin nicht sicher, ob dies in 

den Kapazitätsberechnungen berücksichtigt 
wurde.

3. Wenn man in der verlängerten Unterrichts
zeit auch wirklich entsprechend mehr Studenten 
ausbilden will, braucht man entweder mehr 
Lehrpersonal oder eine höhere Lehrbelastung 
des vorhandenen Lehrpersonals. Wie das neue 
Bayerische Hochschulgesetz zeigt, ist vor allem 
eine höhere Lehrbelastung (bei gleichbleibender 
Besoldung) geplant. Dies hat Konsequenzen be
sonders für die Assistenten, die in den genann
ten Fächern einen großen Teil des Unterrichts 
durchführen. Für einen Assistenten besteht 
dann eine einem Studienrat vergleichbare Lehr
verpflichtung, bei bestenfalls vergleichbarer Be
soldung, aber ohne die beamtenrechtliche Siche
rung des Studienrats. Eine Assistentenstelle ist, 
auch unter der neuen Bezeichnung „Assistenz
professor“, auf sechs Jahre beschränkt. Falls der 
Assistent die Absicht hat, seine Karriere nach 
Ablauf dieser sechs Jahre an der Hochschule 
fortzusetzen, wird seine Qualifikation für eine 
Professur auf Lebenszeit dann an der Tätigkeit 
gemessen, für die er nach seiner Dienstvorschrift 
die wenigste Zeit verwenden darf, nämlich an 
seiner Forschungstätigkeit und den daraus ent
standenen wissenschaftlichen Leistungen.

Unter diesen Umständen wird man auf länge-
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Unser Interview mit Professor Walter Jens, Tübingen

Feuerwehr linker Hochschullehrer
Von unserem Redaktionsmitglied Hartmut Klatt

Frage; Herr Professor, Sie 
sind einer der drei Vorsitzen
den des „Bundes Demokrati
scher Wissenschaftler“ (BDW), 
der in Marburg vor kurzem neu 
konstituiert wurde. Halten Sie 
die Existenz dieses Bundes für 
notwendig?

Jens: Ich glaube, daß es keine 
andere Chance für linke Hoch
schullehrer gibt, wobei ich „links“ 
von marxistoid bis wahrhaft libe
ral definieren würde. Nur durch | 
ein solches Bündnis können diel 
bürgerlichen Freiheiten gewahrt! 
werden. Der BDW bietet allenl 
linken Hochschullehrern die Mög-t 
lichkeit, solidarisch zu handeln.! 
Eine solche Möglichkeit hat esl 
bisher nicht gegeben, auch nichts 
in der Gewerkschaft Erziehung« 
und Wissenschaft (GEW). Linke! 
Hochschullehrer, die sich ins 
wachsendem Maße Anfeindungen! 
ausgesetzt sehen, haben nun diel 
Möglichkeit, den BDW als „Feuer-1 
wehr der Linken“ zu holen. Imf 
Rahmen des Bundes wird auch| 
die Kooperation mit anderen wis-| 
senschaftlich Arbeitenden gege-f 
ben, die nicht in der GEW erfaßt 1 
sind. Bei uns gilt als Grundsatz,! 
daß alle innerhalb und außerhalb! 
der Universitäten als Wissen-1 
schaftler Tätigen aufgenommen* 
we clen. Im Gegensatz zum „Bund! 
Freiheit der Wissenschaft“ (BFW)| 
haben wir es nicht nötig, einige 
Studenten zu keilen. Der BDW 
will die Interessen derer unmit
telbar wahrnehmen, die nach dem 
Brief von Kultusminister Hahn 
vom 2.7. in einem wirklichen 
Existenzkampf stehen.

Frage: Fürchten Sie nicht ei
ne politische Polarisierung an 
den bundesdeutschen Hoch
schulen und eine Intensivierung 
der Gruppenkämpfe, wenn sich 
nun „Bund Freiheit der Wis
senschaft“ und „Bund Demo
kratischer Wissenschaftler“ ge
genüberstehen?

Jens: Diese Polarisierung ist 
de facto schon erfolgt. Im glei
chen Maße wie — von wenigen 
Hochschulen abgesehen — eine 
einflußreiche studentische Linke 
kaum noch existiert, in gleichem 
Maße, wie die Konservativen im
mer mehr die Ueberhand gewin
nen, ist die Polarisierung jetzt 
schon Tatsache, nur daß der BFW 
bisher ausschließlich das Heft in 
der Hand hatte. Ich würde das 
Austragen von Konflikten und 
gegensätzlichen Interessen dem

Diktat einer Gruppe vorziehen, § 
die erklärt, sie handle rein sach
gemäß und wertfrei. Deshalb 
wurde es höchste Zeit, daß der 
BDW gegründet wurde.

Frage: Sie bilden das liberale 
Element im Bund Demokrati
scher Wissenschaftler. Glauben 
Sie nicht, das Schicksal aller 
Liberaler zu teilen, von den 
linksstehenden Radikalen an 
die Wand gedrückt zu werden?

Jens: Zum ersten würde ich die ' 
Bezeichnung radikal im Sinne derj 
bürgerlichen Aufklärung verste
hen. Zweitens würde ich mich als! 
einen bürgerlichen Demokraten! 
sozialistischer Provenienz be-| 
zeichnen, der der Ansicht ist, daßf 
bürgerliche Freiheiten als Frei-! 
heilen für alle auf der Basis dest 
kapitalistischen Systems nicht J
verwirklicht werden können. Von j 
anderen Linken unterscheide ich 
mich dadurch, daß ich in keinem 
Augenblick auch nur der partiel
len Aufhebung bürgerlicher Frei
heiten zustimmen würde. Ich 
glaube nur, daß bei der bestehen
den Wirtschaftsordnung diese
Freiheitsprivilegien nur einer
ganz kleinen Gruppe zugute kom
men, für die überwältigende 
Mehrheit dagegen den Charakter 
formaler Rechte haben, die am 
Fabriktor enden. Die Vergesell
schaftung der Produktionsmittel 
würde ich als einen ersten Schritt 
zu einer humanen Gesellschaft 
ansehen, der aber beileibe nicht 
alle Probleme löst.

Frage: Wie stark schätzen 
Sie den marxistischen Flügel 
im BDW ein? Könnte er versu
chen, die liberalen und sozial
demokratischen Kräfte zu ; 
überspielen und die Macht im ; 
„Bund Demokratischer Wissen
schaftler“ zu übernehmen?

Jens: Die Stärke dieser Kräfte 
ist prozentual nicht abzuschätzen. 
Ich würde mich aber per se gegen 
jede Verteufelung von Kommuni
sten wehren und mir — mit Blick 
auf sehr viele DKP-Mitglieder — 
keine Abgrenzung nach links an
maßen. Es sei denn gegenüber 
Gewalttätern, Putschisten und 
Wissenchaftlern, die beispiels
weise die Politik der SED an den 
bundesdeutschen Hochschulen 
verbindlich machen wollten. Der 
Casus belli wäre dort, wo eine 
Minderheit der Mehrheit ihr Ge
setz aufzuzwingen versuchte, das 
heißt, um mit Rosa Luxemburg 
zu sprechen, wo Wege beschritten

werden sollen, die statt zur Be
freiung des Proletariats zur Dik
tatur über das Proletariat führen. 
Dort, wo die Theologisierung des 
Marxismus betrieben würde, sähe 
man mich sicherlich auf der an
deren Seite. Im BDW ist für mich 
die gemeinsame Plattform das 
Grundgesetz, das, nach den Wor
ten von Enzensberger, als Verfas- 
sungsnorm an der Verfassungs- 
Wirklichkeit gemessen, hochver
räterisch ist. Bündnisse und Ope
rationen sind für mich nur mög
lich und vertretbar auf der Basis 
des in sozialer Hinsicht immer 
noch unerfüllten Grundgesetzes.

Frage: Halten Sic es für 
richtig, daß der BDW eine 
Standesorganisation von Hoch
schullehrern repräsentiert? 

Jens: Der BDW ist keine Stan
desorganisation. Je länger, desto 
mehr wird der Bund ein Zusam
menschluß aller wissenschaftlich 
Arbeitenden werden. Was die 
Studenten angeht, so mag die 
Frage erlaubt sein: Was würde 
wohl der BFW, der uns jetzt vor
wirft. wir schlössen die Studenten 
aus, dazu sagen, wenn der BDW 
aus 1000 Berufstätigen und 10 000 
Studenten bestünde? Anhängsel 
des kommunistischen Verbandes 
Deutscher Studentenschaften wä
re die harmloseste Etikettierung. 

Frage: Wie beurteilen Sie 
das Angebot der GEW, alle 
fortschrittlichen Kräfte in die 
Gewerkschaft zu integrieren, 
um dadurch die Ansätze zu ei
ner demokratischen Bildungs
reform retten zu können? 

Jens: Ich kann mir einen Zeit
punkt vorstellen, an dem sich ei
ne solche gewerkschaftliche Or
ganisation als realisierbar er
weist. Aber bis dahin ist ein wei
ter Marsch zurückzulegen. In die
ser Zeit halte ich einen politi
schen Verband, der der GEW 
durchaus zuarbeiten kann, für 
unabdingbar und die Gründung 
von BDW-Sektionen an den ein
zelnen Hochschulorten für ein 
Gebot der Stunde. Ich glaube, daß 
eine ganze Reihe von Fragen, wie 
der Machtmißbrauch des Rechts
kartells an den Universitäten, 
leichter außerhalb der Gewerk
schaft diskutiert und dann in die 
GEW hineingetragen werden 
kann als innerhalb des schwer
fälligen, von mancherlei Rück
sichtnahmen bestimmten Appa
rats der GEW selbst. Es kommt 
darauf an, die gewerkschaftliche 
Arbeit von außen her zu fördern.

ZZ. ?\ STUTTGARTER
ZEITUNG
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leingebrannt, daß sie ewig haftenbleiben. Er liestfczunächst weder in die Art des äußeren Vorträgs
■ ................. -.................... ~ • noch der inneren Gedankenfolge hineinfinden

Abgespannt, grämlich saß er mit niedergebück
tem Kopf in sich zusammengefallen da und

rommein vollkommen fern; die Vorschriften sind ihr zu Langen Folioheften vorwärts und rückwärts, un
streng. Sie geht auf die Universität, um ihrer ten und oben; das stete Räuspern und Husten

ohne
Von GERD ROELLECKE

Professor Gerd Roellecke, Ordina
rius für öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie an der Universi
tät Mannheim, übernimmt in diesen 
Tagen den Vorsitz der Westdeut
schen Rektorenkonferenz. Er rückt 
damit auf einen der wichtigsten bil
dungspolitischen Posten in unserem 
Lande. Von seiner Arbeit wird der 
Verlauf der Bildungsreform mitge
prägt sein. Das geistige Profil 
dieses Gelehrten manifestiert sich 
eindrucksvoll in einer kürzlich vor 
Abiturienten gehaltenen Rede, aus 
der wir hier einen Teil abdrucken.

Ividueli-persönliche Ansprüche im Grunde fremd 
fsind, auf die Idee einer Gesellschaft von freien
'und gleichen Wissenschaftlern.

Ich verzichte darauf, diese Idee theoretisch zu 
entfalten. Um ihre faktische Wirksamkeit in der 
Universität von heute dai-zulegen, werde ich sie 
historisch erläutern. Das heißt, ich werde ver
suchen, das, was „Studieren heute“ ist, dem, was 
„Studieren früher“ war, zu kontrastieren, und 
werde zu diesem Zweck zwei völlig unverdäch
tige Zeugen zitieren.

Der erste Zeuge, den ich aufrufe, ist der ame 
rikanische Buchhändler, Krämergehilfe, Missis
sippi-Lotse, Jurastudent und Journalist Samuel 
Langhorne Clemens, bei uns bekannter unter 
seinem Pseudonym Mark Twain. Mark Twain 
entschloß sich 1878, der Welt das Schauspiel 
einer Fußwanderung durch Europa zu bieten. In 
Hamburg machte er sich auf den Weg, änderte 
aber im letzten Augenblick aus ganz privaten 
Gründen sein Programm, nahm den Schnellzug 
und war auf diese Weise in kurzer Zeit in Hei

tudieren heute. Was das ist, scheint klar

oder durchs Examen fällt. Zwischen der Zulas
sung und dem Examen liegt ein Stück „Recht 
auf Bildung“ und „Freiheit der Berufswahl“, das 
durch mehr oder weniger langweilige Vorlesun
gen, Übungsklausuren, Rabatz und ein bißchen 
Liebe ausgefüllt ist. Vielleicht ist diese Vorstel
lung vom Studium überzeichnet. Aber wenn man 
mit Erstsemestern über die Universität spricht 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren: So 
müssen sie als Oberprimaner gedacht haben 
Schon im ersten Semester stößt dieser selbstsi
chere Anspruch freilich auf eine Idee, der indi’

flund schreibt zum Beispiel nicht nur Griechisch, 
sondern er spricht es auch, und mit dem Latein 
ist es genau dieselbe Sache. Die Jugend des 
Auslandes bleibt den deutschen Gymnasien blätterte und suchte immer fortsprechend in den

Bildung das Dachgeschoß aufzusetzen. Der 
deutsche Student dagegen besitzt dieses Dach
geschoß bereits. Er geht auf die Universität le 
diglich, um den Turm auf irgendein Sonderge
schoß, sei es nun ein Spezialfach der Jurispru
denz, der Medizin oder der Philologie, zu setzen. 
Er will internationales Recht, Augenkrankhei
ten oder das Spezialstudium der alten gotischen 
Sprache treiben.

Der deutsche Student besucht daher eben auch 
nur die Vorlesungen, die zu dem von ihm ge 
wählten Fach gehören, und den Rest des Tages 
trinkt er sein Bier, zieht seinen Hund an der 
Leine mit sich herum und verbringt gemütliche 
Stunden. Er ist ja auch so lange in strengen 
Fesseln gewesen, daß er die große Freiheit des 
Universitätslebens braucht, liebt und gründlich 
würdigt. Da sie ja nicht ewig dauern kann, nutzt

störte allen Fluß der Rede, jeder Satz stand 
vereinzelt da und kam mit Anstrengung, zer 
stückt und durcheinandergeworfen heraus; jedes 
Wort, jede Silbe löste sich nur widerwillig los 
um von der metalleeren Stimme dann in 
Schwäbisch breitem Dialekt, als sei jedes da 
Wichtigste, einen wundersam gründlichen 
Nachdruck zu erhalten. Dennoch zwang die 
ganze Erscheinung zu einem so tiefen Respect, 
zu solch einer Empfindung der Würdigkeit und 
zog durch seine Naivität des überwältigendsten 
Ernstes an, daß ich mich bei aller Mißbehaglich
keit, obschon ich wenig genug von dem Gesagten 
mochte verstanden haben, unabtrennbar gefes
selt fand. Kaum war ich jedoch durch Eifer und 
Consequenz in kurzer Zeit an diese Außenseite 
des Vortrags gewöhnt, als mir die inneren Vor
züge desselben immer heller in die Augen

er sie, solange es geht, nach Kräften aus. Es ist sprangen und sich mit jenen Mängeln zu einem
die große Ruhepause bis zu dem Tag, an dem er 
wieder die Ketten anlegt und die Sklaverei des 
öffentlichen Lebens und des Berufes auf sich 
nehmen muß.“

Auch wenn man von dieser Schilderung die 
ironische Übertreibung, die Deutschfreundlich 
keit Mark Twains und die Selbstkritik des 
Amerikaners abzieht, bleibt das Prinzip erhal
ten. Das Wort von der „Reife“, die man auf dem 
Gymnasium erwarb, wurde in jeder Hinsicht 
wörtlich genommen. Die deutsche Universität 
verstand sich als eine Versammlung von unab 
hängigen Wissenschaftlern, und sie wurde so 
verstanden, als eine Versammlung von Wissen
schaftlern, die sich zwar durch ihre fachliche

delberg. In Heidelberg studierte er vornehmlich Spezialisierung unterscheiden und die deshalb 
die berühmten Heidelberger Studenten, mit dem [Voneinander sehr viel lernen können, deren 
Ergebnis: jjgleicher geistiger Rang aber prinzipiell unbe-

„Nichts wäre falscher, als anzunehmen, daß|stritten ist. 
der leichtlebige und vergnügungssüchtige Stu-, Daß diese Selbst- und Fremdeinschätzung der

zu sein. Als Abiturient kann man zwar ^dent einen hohlen Kopf auf den Schultern trägt. deutschen Universität nicht hybride Überheb-o__  J
nicht mehr jedes Fach wählen, aber jGanz im Gegenteil. Er hat seine neun Jahre auf lichkeit war, sondern ernste Konsequenzen für 

k wenn man einmal zum Studium zugelas- dem deutschen Gymnasium zugebracht, und den akademischen Unterricht hatte, belegt die 
sen ist, dann kann einem eigentlich nur zwar unter einem Schulsystem, das ihm nicht die Aussage meines zweiten Zeugen. Es ist der 

noch passieren, daß man kein Zimmer findet mindeste Freiheit gelassen, sondern ihn mit al- Kunstschriftsteller und Ästhetikprofessor Hein-
~ ‘ lern Nachdruck zu einer Sklavenarbeit gezwun- rieh Gustav Hotho, ein Schüler des Philosophen 

gen hat. Er hat infolgedessen das Gymnasium Hegel. Hotho schildert in seinen „Vorstudien für 
mit einer so ausgedehnten und vollkommenen Leben und Kunst“ von 1835 seine erste Begeg- 
Bildung verlassen, daß die Universität eigentlich r mg mit Hegel, wie er den Professor in seinem 
nicht mehr für ihn tun kann, als ihn in einigen häuslichen Arbeitszimmer aufsucht, um sich ihm 
seiner tiefgelehrten Spezialitäten zu vervoll- vorzustellen, wie er ein wissenschaftlich herum- 
kommnen. tastendes oder anfeuerndes Gespräch erwartet

se, was er wußte Seine Kenntnisse sind nicht in A]s ich ;hn (He,,el) aber nach ■ riig€ 
einen dumpfen Nebel gehüllt, sondern ihm so au$ dem L i h .

Ganzen verwebten, welches in sich selber allein 
den Maßstab seiner Vollendung trug ...“

Soweit Hotho. Wenn man sich ein wenig in 
Hegels Vorlesungen vertieft hat, muß man Hotho 

"glauben. Aber es kommt weniger auf die Er
scheinung Hegels als auf die Interpretation Ho- 
thos an, und die ist bemerkenswert. Hier ist 
nicht von Didaktik oder Pädagogik, nicht von 
Einführung oder Anleitung, nicht von Unterricht 
oder gar von Prüfungsrelevanz die Rede. Hier 
wird keine Rücksicht auf Vorkenntnisse oder 
Aufnahmefähigkeit der Hörer genommen. Hier 
geht es um Philosophie, um nichts als Philoso
phie. Hotho gibt offen zu, daß er von dem, was
Hegel sagte, zunächst kaum etwas verstander 
hat. Aber er denkt nicht im Traum daran, Hege 
daraus einen Vorwurf zu machen und von ihm zt 
verlangen, er solle sich gefälligst verständliche: 
ausdrücken. In seiner Sicht ist nicht der ProfeS' 
sor unverständlich, sondern er, der Student 
noch nicht in der Lage, der Argumentation des 
Vortragenden zu folgen. Das ist die Haltunf 
eines Gelehrten, der das Referat eines Kolleger
hört.

Was hat das alles mit „Studieren heute“ zu 
tun? Die Antwort: „Studieren heute“ ist deshalb 
so problematisch, weil der Gedanke der Gesell
schaft von freien und gleichen Wissenschaftlern 
im Raum der Universität zugleich noch gilt und 
nicht mehr gilt. Beispielsweise gilt er noch inso
fern, als das Prinzip der Lernfreiheit rigoros 

Ipraktiziert wird. Wenn man einmal immatriku-
Es wird behauptet, daß der deutsche Schüler und sich statt dessen einen breiten Bericht über liiert ist, kann man studieren, braucht es aber 

beim Abs: ng vom Gymnasium nicht nur um- das reinliche und behagliche Holland anhören «nicht. Zwar droht irgendwann einmal ein Ab
fassend gebildet wäre, sondern daß er auch w'is-|muß. Hotho fährt dann fort: Isehiußexamen. Aber erstens ist bis dahin noch

gen
.... * .,v

|vieL viel Zeit, und zweitens braucht man es
spielt unbedingt abzulegen. Eine Zwischenkon-



*den£äus den Geist! üssenschaften■— , imm'er*Macht verfügt, er habe es nüMreleugnet oder
s, ; ; Kt ^r^steltüng oesuchen Für die mei-i nicht gewußt. Ich könnte diesen Einwand mit 

r Eacfwr gibt es indessen detaillierte Stu-Ider Bemerkung abtun, das liefe auf dasselbe 
dieup.ane, die zwischen Grund- und Hauptstu-Ihinaus. Wer seine Macht leugne oder nichts von 
dl2f’ jr,Illcht" un& Wahlfächern, einfacheren ihr ahne, sei eben ohnmächtig, Gefangener sei- 
und schwereren Veranstaltungen, das heißt ;ner Lüge oder seiner Ahnungslosigkeit Ich be

streite aber auch das Faktum.trolle gibt es entweder überhaupt nicht, oder sie zwischen fachlich weniger und fachli_ _____
ist ineffektiv, Verwaltungskram sonst kaum qualifeierten Studenten, unterscheiden. I| ,, , .,
etwas. Will man studieren so kann man sich die Die Studienpläne sind zwar nicht verbindlich. U^chdeshalb1''S“weUdas”SÄT

sich a*?e.r *»*’»*>' oder weniger di^ÄÄÄ'SÄSÄ;
Die alte Burschenherrlichkeit wäre also so herr
lich wie eh und je — wenn die Voraussetzungen 
noch stimmten. Sie stimmen aber nicht mehr, 

,und damit komme ich zur Verlustliste der Idee 
einer Gesellschaft von freien und gleichen Wis- 

j senschaftlern.
Das beginnt beim Verhältnis Schule — Hoch

schule. Von Mark Twain hatten wir gehört, daß 
das Abitur früher als Abschluß jeder Bildung 
galt. Heute gilt es als Zulassungsvoraussetzung 
für das Hochschulstudium, und das ist etwas 
grundsätzlich anderes. Denn versteht man das Ab
itur als Zulassungsvoraussetzung, so bedeutet

Scheinanwärter vorbereitet sind — rechtlich 
SSiÄ dMit -ran man"

wSemch1 dl' dlsku‘iert Für den engagierten 
Wissenschaftler ist aber der Zwang ständig 
nach irgendwelchen Prüfungsbestünmungen 
schielen zu müssen, auf die Dauer unerträglich 
Aber auch die Universitätslehrer, die ihren Be- 
uf mehr als Job betrachten -— solche gibt es 

natürlich — sind verunsichert. Auf der einen 
Seite stehen sie unter ’ - einen

könnei^dfTStu^rüen^ dem°s^zialeff^rucl^^de^ Prüfungsentscheidung war und Prüfungen
von ihnen ausgeht, kaum ausweichen. Man’mag jTTr TT wiHhbTd P^Prifn ^olle späten als«Seite stehensie unter ,"Ui uer einen
diese Entwirkhino' nnt^r Hpm ^wichtigsten Prüfungen wären ohne-i., unter Gm Druck der Norm ineiner Kindergartenoädagogik^ besHißen 4L le? ihin Staats* oder kirchliche Prüfungen. Soweit!1*^ Vorlesungen ihre neuesten Forschungs’er 

Klndfrg™padag°gl!5, begrüßen. Sie lei-fder Professor an ihnen teilnehmen mußte, ver-IfebniSSe. ausbreiten zu sollen. Auf dir anderen
abscheute er diese Pflicht so gründlich wie die;ibei.f wird von ihnen unter dem Asnekt rW 
gebildete Hausfrau das Kartoffelschälen. In ^ruf,unS verfangt, auf standardisierte Fragen

tet das Ende der Gesellschaft prinzipiell gleich 
berechtigter Wissenschaftler ein. Für eine Ver
sammlung von Wissenschaftlern sind PS d^n^k geDliaeie “ausIrau das Kartoltelschalen. In ,3us ywiangi, aut standardisL unäoäakJk F^SdwIrti! wLenfohanieÄ OeaellMhaft von freien und gleichen Wie- Standardwerte Antworten zu geben.
und Didaktik Fremdwörter. Wissenschaftler hö- SPnsrhaftlern ist das Thema Priktn^e^" nw ren auch einem schlechten Redner mit gespannj uninteressa^t. Von Prüfungen S dShalb be
tester Aufmerksamkeit zu, wenn er nur etwas 
Neues zu bieten hat. Das Neue aber ist aus
schließlich eine Frage der Fachwissenschaft

zeichnenderweise weder bei Mark Twain noch 
bei Hotho die Rede. Erst die unruhigen Studen
ten mit ihrem ständig -wiederholten Willkür
vorwurf haben nicht nur die Professoren nach
drücklich darauf aufmerksam gemacht, daß!

Verlustpunkt betrifft Studenten 
und Professoren in gleichem Maße. Er ist keine 
pachknegserscheinung. Ich meine das Pro

blem der Verwaltungsentscheidung, um das 
Wort „Mitbestimmung“ • zu vermeiden. Ent
scheidungen, sei es in Form verbindlicher Wei- 
sungen, sei es in Form von Abstimmungen, sind 
mit der Idee einer Gesellschaft von freien und

ihren Mitstudenten'solch eine grassierende Prü
fungsneurose erzeugt, daß die Prüfungsfrage1 
wirklich zu einer Machtfrage zu werden droht.

Der vierte und wichtigste Grund für die TJnsi

, , 1 ö »viQuooci/.uiig, ÖU UtucUtcl * ^ A A a-
das, daß das Gymnasium nicht eine „ausgedehn- i nicht der Pädagogik und Didaktik.
te und vollkommene Bildung“ vermittelt, derj! Der dritte Verlustpunkt der Idee der Gesell~| aruciuicn aaraur auimerKsam gemacht, dal 
prinzipiell nichts mehr hinzuzufügen ist, son-j sehaft; von freien und gleichen Wissenschaftlerrl Prüfungen tatsächlich über Schicksale ent-
dern daß es nur den Grundstein für eine Voll-j ist die Unsicherheit der Professoren. Einen scheiden, sie haben auch die Bedeutung akade-i ■ , \7T ~ ^'-■>'-“ovuau vun ireien und
kommenheit legt, die man erst auf der Universi-J-Grund habe ich schon angegeben: Die unüber-l mischer Prüfungen so hochgespielt und unter? TT'T11 Wissenschaftlern nicht tu vereinbaren
tät erwerben kann, daß das Abitur nicht mehr gehbare Vielfalt der fachlichen Ausbildung der ----------- =----- •’ - •• ! Uber das Falleesefy h;0 T?oia«„4+x^u—... ,
als „Zeugnis der Reife“ gilt. - Abiturienten hat die Gewißheit darüber aufge-

Vor hundert Jahren war der Professor — darin- h°Tn’.WO die Allgemeinbildung aufhört und das!
hat Mark Twain völlig recht — nicht gebildeter Faahwissen beginnt. ' __ --------------„x^lBOV= uluim iUi U1C- U1JÖ1.
als seine Studenten. Denn er hatte exakt die: Der zweite Grund für die Unsicherheit der« cherheit der Professoren: Die Professoren haben 
gleiche Schulbildung genossen und sich seitdem Professoren ist das widersprüchliche Verhalten keine verbindliche Norm mehr für das was sie 
nur ein wenig spezialisiert. Er sprach so exakt1 der Studenten, jedenfalls derjenigen, die be-| lehren sollen. An sich galt und gilt das wissen
de gleiche Sprache, kannte so exakt die gleichenpauPten’.fur; alle. Studenten zu sprechen,. Auf der» sehaftliche Prinzip: In den Vorlesungen soll
Gedichte, Lieder und Witze wie seine Studenten,2 einen Seite ist diesen jungen Leuten keine Ent-j,nichts vorgetragen werden, was die Hörer auch 
daß er gar nicht mehr darüber nachzudenken? Scheidung zu diffizil, kein Problem zu kompli-f'in irgendeinem Buch naehlesen können. Das darf 
brauchte, wo er mit dem Unterricht anzufangen| ziert’ keme Sache zu schwer, als daß sie nicht! man freilich nicht so verstehen, als ob irgendein 
hatte. Heute gibt es Gymnasien mit den unter-; §laubten, unbedingt mitbestimmen zu müssen .«Professor seinen Studenten jemals unentwegt 
schiedlichsten Richtungen und so vielen Kom-;jAuf der. anderen Seite fürchten sie das Lei-f ingeniöse Einfälle vorgetragen hätte. Das halte 
binationen von Wahlfächern, daß die Homoge-ijstungsprinzip und reagieren sie mit mimosen-* niemand ausgehalten, noch nicht einmal ein 
nität der Ausbildung von Hochschullehrern und ]bafter Empfindlichkeit auf den leisesten sozialen Nobelpreisträger. Aber beispielsweise sind sch
Abiturienten nicht mehr gesichert scheint, mit Rru?k’ sehen gleich die Welt untergehen, wenn ' ’ ~ .........

----- äsie irgendwo einmal eine politische Niederlage
erleiden. Gewiß, das kann man noch als politi

der Folge, daß viele Hochschullehrer viele Ab
iturienten für dumm halten, nur weil die Abitu-|—~ua  ̂ mau nuui ais jjujuh-
rienten nicht das gleiche auf der Schule gelernt:"sche Strategie deuten. Als unser Sohn etwa fünf 
haben wie sie selbst. f Jahre alt war, pflegte er auch jedesmal morde-

| risch zu brüllen, wenn er seine älteren Schwe- 
. . pjstern gepikst hatte und die zurückpiksten.

Lhe unsicheren Herren Professoren :jAber daß sich diese infantile, larmoyante Oppo
sition auch auf das Fachgespräch, die wissen- 

Der zweite Verlustpunkt der Idee der Gesell-j schaftliche Diskussion erstreckt, das können 
sehaft von freien und gleichen Wissenschaftlern' vieie Professoren nicht verstehen, 
ist die Studienplanung. „Die deutsche Art, den' Der dritte Grund für die Unsicherheit der 
Studenten vom ersten Semester an an der Wis-: Professoren ist, daß ihnen gerade durch, den 
senschaft teilnehmen zu fassen einen erfah- Streit um die Hochschulreform eine Macht zu-
renen Graduierten, im Kolleg zwischen einem, 
ersten und einem zwölften Semester nicht zu 
unterscheiden“ — wie der Mainzer Graecist 
Walter Marg es noch 1961 formulierte —, diese 
deutsche Art liegt in Delirien. Niemand weiß, ob 
sie wieder gesundet. Zwar kann der Student je

gewachsen ist, die sie vorher nicht hatten, auf 
deren Übernahme sie nicht vorbereitet waren 
und mit der sie nun nichts Rechtes anzufangen 
wissen, obwohl sie ihre Verpflichtung spüren. 
Ideologiekritiker werden mir freilich entgegen-

viele Fachbücher von hohem wissenschaftlichem 
Rang, echte Forschungsarbeiten, aus fortwäh
rend verfeinerten, verbesserten und ergänzten 
Vorlesungsmanuskripten hervorgegangen.

yyu j r-, ---- - iiivxxp tljli vueinoaren.Über das Fallgesetz, die Relativitätstheorie oder 
den Sinn des Demokratieprinzips kann man dis
kutieren, abstimmen kann man darüber nicht 
schon gar nicht in Gruppen. Wo abgestimmt 
\vnd, wird nicht Wissenschaft getrieben, son- 
dem verwaltet. Wenn heute behauptet wird die 
Entscheidungsstruktur in der Universität müsse 

+ Kommunikationsstruktur der Wissenschaft 
entsprechen, so ist das einmal ein Mißverständ
nis, weil es eine solche Entsprechung nicht gibt

Tr geTn kann- Es ist aber rudern ein 
bedenkliches Unverständnis für die wichtigste 
Bedingung wissenschaftlichen Arbeitens: für die
]f ■(TTTT FreiTJt dos cinzelnpn jenseits al- 
Jei • lerischaftsstrukturen.

Damit will ich die Verlustliste der Idee einer 
Gesellschaft von freien und gleichen Wis
senschaftlern abschließen. Ich könnte sie noch 

.verlängern. Aber die Punkte, die ich genannt 
Heute dagegen wird vom Professor erwartetJbabf: Unsicherheit über die Qualifikation der 
iß er praxis- und Drüfunasrelevanten stnff ^o"!ADilunenten> Zweifel an der Selbständigkeitdaß er praxis- und prüfungsrelevanten Stoff so|m, 1junenten> Zweifel an der; 

mundgerecht serviert, daß man sieh letztlich denTTTTT Aufweichung der ; 
Gang in die Bibliothek sparen kann. Dabei heißt!?; ^ältlicher Lehre, unfreierGang in die Bibliothek sparen kann. Dabei heißt 
praxis- und prüfungsrelevant: objektiv, und al 
objektiv gilt, was nicht der subjektiven Meinung 
des Professors entspricht. Daß kein Wissen
schaftler mehr als seine subjektive Meinung zu 
einem vorgegebenen Problem vortragen, daß 
kein Unterricht erschöpfend sein kann, wird 
zwar nicht übersehen. Aber man folgert daraus 
nicht, jeder Student müsse sich den Stand der 
wissenschaftlichen Diskussion in seinem Fach 
selbst erarbeiten, alle Vorlesungen könnten nur 
Vertiefungsvorlesungen sein, sondern man foi*uwiU5ioiuHmci wciUCll lllil llCiiiCIl entgegen- ac-m,

halten, der deutsche Professor habe immer über! dert, der Prüfungsstoff müsse — möglichst nach
Art eines Fragenkatalogs, wie sie für Führer-

Prinzipien w
der

lSSeil-
-------—Argwohn gc^enVerwaUungsentscheidimgen, zeigen bereits, daß 

1 iS?, Umversitat der unmündige mit dem c - 
th ü-n Studenten ringt. Ob der Gedanke der

d o nrl g °d7 der der Wissenschaftlichkeit 
frL?, Kinra i°n dCS un 1 versitätssludiums lansr- 
«en ^ be‘Stlmmen wird’ vermag ich nicht

I*!i /.arten Alter von 2t) Jßhr.
ln der Diskussion um die Organisaho 

Studiums wird sich die Position der StuÄi nten
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freilich zunehmend verschlechtern. Bisher hat 
man ihren Ansprüchen auf gleichberechtigte 
Mitwirkung einerseits und auf Hilfe wegen ihrer 
Unmündigkeit andererseits relativ großzügig 
nachgegeben. Auf die Dauer wird aber die Rolle 
des unmündigen Gelehrten, wel; he die Studen
ten spielen, unglaubwürdig, weil sie zu wider
sprüchlich ist. In vermutlich nicht allzu ferner 
Zeit werden sich auch die Studenten für eine 
dieser drei Möglichkeiten entscheiden müssen: 
Entweder sie trommeln weiter Blech — Sie 
erinnern sich: Günter Grass’ Blechtrommler Os
kar, das Urbild eines unmündigen Gelehrten, 
eines minderjährigen Dr. Faustus, entschloß sich 
im zarten Alter von drei Jahren, äußerlich ein 
dreijähriger Knirps zu bleiben —, entweder die 
Studenten trommeln weiter Blech, dann landen 
sie günstigenfalls im Irrenhaus, auch und ge
rade in der Gesellschaft, die unsere Progressiven 
ersti’eben. Nur wird es für sie nicht — wie für 
Grass’ Oskar — ein ruhiges weißes Einzelzimmer 
geben. Oder die Studenten verzichten darauf, 
mit zwanzig Jahren erwachsen zu sein. Dann 
werden unsere Universitäten so organisiert 
werden müssen, wie es unsere Gymnasien vor 
fünfzig Jahren waren. Oder aber die Studenten 
versuchen, in den — zugegebenermaßen zu
nächst immer zu großen — Anzug des Gelehrten 
hineinzuwachsen. Das ist zwar mühsam, weil es 
v ermüdliche Konzentration auf die Sache und 
nur auf die Sache erfordert, befriedigt aber das 
Gemeinwesen und den einzelnen auf die Dauer 
am meisten.

Frisier neuer Vorsitzender der 
Iliternationalen L**h rergewerksch afl
FRANKFURT (dpa). Der Bundesvorsitzende der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). 
Erich Fristen ist in Wien zum neuen Vorsitzenden des 
Internationalen Gewerkschaftsbundes der Lehrer ge
wählt worden. Wie die GEW am Freitag in Frankfurt 
mitteilte, gehören der Lehrergewerkschaft rund 
1.5 Millionen Lehrer aller Schulstufen aus sämtlichen 
Erdteilen an. Der Lehrerbund ist ein Berufssekreta
riat des Internationalen Bundes freier Gewerkschaf
ten und hat seinen Sitz in Brüssel.

STUTTGARTER
ZEITUNGZZ.f .

STUTTGARTER
ZEITUNG C.L

} Spätstudierende wollen ein eigenes Institut

Schlußlicht des Zweiten Bildungsweges?
Stuttgarter „Institut zur Erlangung der Hochschulreife“ auf drei Gymnasien verteilt

Baden-Württemberg ist auf dem Gebiet des Zweiten Bildungsweges in der Bundesrepublik das Schluß
licht.“ Diese Ansicht vertritt der „Landesring der Studierenden des Zweiten Bildungsweges*, also die In
teressenvertretung derjenigen, die sich nach mehrjähriger Berufserfahrung, und meist schon dem Pennä
leralter entwachsen, dazu entschlossen haben, noch einmal die Schulbank zu drücken, um das Abitur zu 
erlangen. Einer der Gründe dafür, warum die Spätstudierenden dem baden-württembergischen Ausbil
dungssystem so schlechte Zensuren erteilen, ist die Tatsache, daß — wie bereits kurz berichtet das 
„Institut zuf Erlangung der Hochschulreife“ auf mehrere Stuttgarter Gymnasien verteilt werden soll. 
Beim Kultusministerium heißt es dazu: „Die Schulraumnot hat uns zu diesem Schritt gezwungen.“

Die „Institute zur Erlangung der Hochschulreife“
• nach einem Beschluß der Kultusministerkonfe- 

ins Leben gerufen worden. In anderen Bundes- 
ern hat man diese Institute, auch Kollegs ge- 
it, teilweise in eigenen Gebäuden untergebracht 
mit einem eigenen Lehrkörper ausgestattet. In 

. ..ugart wurde das Kolleg 1965 gegründet und dem 
(• nedrich-Eugens-Gymnasium angegliedert. Oberstu- 

•>. njdirektor Martin Kessler, der Leiter dieses Gym
nasiums, hat in Personalunion auch die Leitung des 
Kollegs inne. Im ersten Jahr des Kollegs wollten nicht 
mehr als 25 Studierende das Abitur über den Zweiten 
Bildungsweg nachholen. Oberstudiendirektor Kessler 
heute: „Für das kommende Schuljahr haben wir be
reits 120 Anmeldungen.“ Hinzu kommen noch weitere 
25 Interessenten. Doch der Schulleiter muß nicht nur 
mit dem Ansturm der Kollegiaten fertig werden, er 
hat in seiner Schule auch etwa 160 Neuzugänge an 
Gymnasiasten unterzubringen. Doch die Schule ist 
nur für eine Kapazität von 22 Gymnasialklassen ge
baut worden. Der Pennälerflut versucht man nun mit 
27 Klassen, darunter zahlreichen Wanderklassen, Herr 
zu werden. Das Friedrich-Eugens-Gymnasium sei die 
am stärksten strapazierte Schule Stuttgarts, meint 
Oberstudiendirektor Kessler. Es sei einfach unmög
lich, auch noch die Neuzugänge der Kollegiaten zu 
verkraften. Die Abschlußklasse des Kollegs wird am 
Friedrich-Eugens-Gymnasium verbleiben. Einfüh
rungsklassen und weiterführende Klassen werden im 
Dillmann-Gymnasium und im Schickhardt-Gymna

sium untergebracht, die räumlich besser gestellt sind. 
Die Lehrerschaft des Friedrich-Eugens-Gymnasium 
will die Erfahrungen, die sie beim Unterricht in den 
drei Kolleg-Klassen gemacht hat, an die Lehrer 
der beiden anderen Gymnasien weitergeben. Oberstu
diendirektor Kessler: „Bei gutem Willen auf beiden 
Seiten läßt sich der Kollegbetrieb mit dem Unter
richtsablauf an den Gymnasien sehr wohl vereinen.“

Beim Landesverband der Studierenden des Zweiten 
Bildungsweges ist man der Ansicht, daß diese Auf
teilung des Institutes eine Zersplitterung der Ausbil
dung zur Folge hat. Außerdem sei, so heißt es, eine 
wirksame Studienvertretung nicht möglich. Daher be
kräftigt der Landesverband seine Forderung nach 
einem zentralen Institut mit eigenem Gebäude und 
eigenem Lehrkörper.

Regierungsdirektor Dr. Heinrich Allgeier, der beim 
Kultusministerium für die pädagogische Betreuung 
des „Institutes zur Erlangung der Hochschulreife“ zu
ständig ist, meint: „Ein solches Institut ist unser aller 
Traum. Wir hätten es schon längst gebaut, wenn die 
Mittel dafür vorhanden wären.“ An seiner Notwen
digkeit bestehe im Ministerium keinerlei Zweifel. 
Aber bei der „prekären Lehrersituation“ und der 
„ebenso prekären Schulraumnot“ sei die Aufteilung 
des Kollegs einfach notwendig geworden. Im übrigen 
habe man es den Interessenten auch nicht zumuten 
wollen, abgewiesen zu werden oder längere Wartezei
ten wie in anderen Bundesländern in Kauf nehmen 
zu müssen. wo-
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Mehr Studenten im Senat
Im Senat der Universität München wird im 

akademischen Jahr 1972/73 die Zahl der Assi
stentenvertreter (bisher zwei), der Studenten 
(bisher zwei) und das nichtwissenschaftlichen 
Personals (bisher einer) erstmals verdoppelt. 
Ferner werden mindestens vier Hochschullehrer 
ohne Lehrstuhl (Nichtordinarien) Mitglieder im 
Senat. Nach der neuen Regelung können die 
Nichtordinarienvertreter auch als Wahlsenato
ren ihre Fakultät vertreten, bisher mußte der 
Wahlsenator aus dem Kreis der Lehrstuhlinha
ber der Fakultät bestimmt werden. lb

S Keine Einigung über Konstanz

}

jr FRANKFURT A. M.. 23. Juli. Ohne eine 
Einigung in Fragen der Mitbestimmung und 
der Öffentlichkeit von Sitzungen gingen am 
Wochenende in Stuttgart die wochenlangen 
Verhandlungen des baden-württembergischen 
Kultusministeriums und der Universität Kon
stanz über eine Anfang Juni vom Ministerium 
vorgelegte Grundentscheidung zu Ende. In 
einem Kommunique erklärte Kultusminister 
Wilhelm Hahn (CDU) auf der Grundlage sei
nes Entwurfs, der seinerzeit zum Rücktritt des 
Konstanzer Rektors Gerhard Hess geführt 
hatte, sei es in einigen Punkten zu Überein
stimmung und Kompromißformeln gekom
men. Der Reformcharakter der Universität 
Konstanz bleibe gewahrt.

In einer am Sonntag verbreiteten Stellung
nahme wird dies \ on der Konstanzer Univer
sität bestritten. Zwar habe sich das Kultusmi
nisterium zu einiger. Zugeständnissen bereit
gefunden. einschneidende Veränderungen aber 
werden die ohne Angabe von Sachgründen 
vorgetragene Forderung des Kultusministeri
ums nicht mit sich bringen, die bisherigen 15 
Fachbereiche auf zehn zu reduzieren. Als Vor
griff auf die geplante Novellierung des baden- 
württembergischen Hochschulgesetzes wird 
ferner die Regelung aufgefaßt, nach der nur 
noch die Sitzungen des Großen Senats univer
sitätsöffentlich sein sollen. Einer der zentralen 
Punkte einer Hochschulreform, so erklärte ein 
Mitglied des Konstanzer Rektorats gegenüber 
der FR, werde damit wieder abgeschafft. Auch 
in den Paritäten und Mitbestimmungsfragen 
gelte es Abschied zu nehmen vom Konstanzer 
Modell.

rfvriüM I

Konstanzer Professoren erwägen Verfassungsklage
Verhandlungen mit dem Stuttgarter Ministerium fast ergebnislos / Hochschule auf „lange Opposition“ vorbereitet

Rdh. Stuttgart, 23. Juli. Die Verhand
lungen zwischen dem baden-württem
bergischen Kultusministerium und der 

JConstanzer Universitätsführung, mit 
lienen die Meinungsverschiedenheiten 
über die Gestalt der künftigen Grund
ordnung beigelegt werden sollten, 
haben nur in vergleichsweise neben
sächlichen Punkten zu Ubereinstim- 
nungen geführt. Nach einem abschlie
ßenden Gespräch am Freitagabend hat 
■sich in der Universität der Eindruck 
verstärkt, daß Kultusminister Hahn 
entschlossen ist, die Universität Kon
stanz im Sinne des von seinem Hause 
Anfang Juni vorgelegten Entwurfes 
einer vorläufigen Grundordnung umzu
strukturieren. Dieser Entwurf war in 
Konstanz bei der überwiegenden Mehr
heit der Universitätsangehörigen auf 
scharfen Protest gestoßen.

In Konstanz wird inzwischen in Pro
fessorenkreisen bereits erwogen, Ver
fassungsklage gegen die abzusehende 
Umstrukturierung zu erheben. Doch ist 
man sich darüber im klaren, daß gegen 
die Position des Kultusministers, die 
offenbar im wesentlichen durch bun
desweite hochschulpolitische Überle
gungen geleitet wird, nur wenige Mittel 
zur Verfügung stehen. Man richtet sich

deshalb, so die Formulierung eines 
Hochschullehrers, auf die „Rolle einer 
langen Opposition“ ein.

Die Änderungen der Konstanzer Uni
versitätsstruktur, die das Kultusmini
sterium durchsetzen will, betreffen 
neben der Zusammensetzung des gro
ßen Senats, die bis zu ihrer Aufhebung 
durch ein Verwaltungsgerichtsurteil 
wegen eines Formfehlers nahezu drit
telparitätisch gewesen war, vor allem 
die Rolle der Universitätsspitze und der 
Sachbereiche. Der Entwurf des Kultus
ministeriums, den dieses in Kürze in 
seiner überarbeiteten Form der Univer
sität zuleiten will, wird für nahezu alle 
Gremien die absolute Mehrheit der 
habilitierten Hochschullehrer anordnen.

Des weiteren wurde die Zahl der 
Fachbereiche verringert und den Hoch
schullehrern wieder Verwaltungsaufga
ben übertragen, wovon diese in Kon
stanz weitgehend freigestellt waren. 
Außerdem sollen alle Gremien mit Aus
nahme des Großen Senats nicht mehr, 
wie bislang üblich, öffentlich tagen. Er
halten bleiben sollen die Aufgaben- 
Beschreibung der Fachbereiche und ge
meinsamen Ausschüsse, sowie die Auf
gabenteilung zwischen Rektor und Klei
nem Senat.

Fraglich ist nun vor allem, welcher 
Rektor die von Hahn beabsichtigte Um
strukturierung der Universität in die 
Tat ensetzen soll. Der Gründungsrek
tor der Universität Heß, der als Ge
schäftsführender Rektor auch die Ge
spräche mit dem Ministerium geführt 
hat, hatte den Entwurf des Kultusmini
steriums zum Anlaß genommen, zu
rückzutreten. Er wird mit Sicherheit 
seine Entscheidung nicht revidieren. Es 
scheint jedoch auch fraglich, ob der 
vom Kultusminister zum Prorektor er
nannte Bialoge Sund sich dazu bereit 
finden wird, wie es von den naturwis
senschaftlichen Hochschullehrern
offenbar angenommen worden ist.

Diese hatten kurz vor Beginn der 
Verhandlungen zu erkennen geeben, 
daß sie der Universitätspolitik von Heß 
mit Skepsis gegenüberständen. Doch 
darf von daher nicht geschlossen wer
den, daß sie die harte Linie des Kultus
ministers befürworten. Eine Delegation 
der Professoren, die Heß’ Politik unter
stützen und die die Mehrheit der Kon
stanzer Professoren ausmachen, hatte 
noch gegen Ende der vergangenen 
Woche versucht, den Minister in einem 
persönlichen Gespräch umzustimmen.

Jranffurt er Allgemeine
• ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND



Die Stunde der Sachbearbeiter hat geschlagen 7y. X
Reform und Gegenreform in Konstanz / Bilanz einer sinnlosen Universitäts-Krise

Von Christoph Schneider (Konstanz) franken er ßlmdsdlCm
j Die Geschichte der „Reformuniversitöt Kon- 
< stanz" geht ihrem Ende entgegen, es beginnt 
. die Geschichte der „normalen" Universität 

Konstanz. Wir haben einen Beteiligten und 
Betroffenen dieser Geschichtsentwicldung ge
beten, aus seiner Sicht eine Bilanz zu ziehen: 
Christoph Schneider, seit 1966 in Konstanz, 
Althistoriker vom Fach, 1967/68 Assistenten
sprecher in Konstanz, gegenwärtig Wissen 
schaftlicher Assistent und Persönlicher Refe
rent des zur Zeit noch amtierenden Konstun- 
zer Rektors Gerhard Hess. Red.

Vor etwa dreieinhalb Jahren diskutierte ein 
kleiner Kreis angelsächsischer und deut
scher Hochschulpolitiker über die Empfehlun

gen des Wissenschaftsrates zur Struktur und 
Verwaltungsorganisation der Universitäten. 
Die Forschung und die Entwicklung der Wis
senschaft, heißt es dort, folgen eigenen — von 
der Verflechtung der Wissenschaft in die Ge
sellschaft zunächst unabhängigen — Gesetzen. 
„In der der Wissenschaft und den Universitä
ten als ihren Trägern zuerkannten Autonomie 
findet dieser Sachverhalt Ausdruck und die 
Entwicklung der Wissenschaft eine unver
zichtbare Voraussetzung.“

Die angelsächsischen Gäste bekundeten 
Unverständnis. Wieso „Autonomie“? Davon 
könne doch keine Rede sein, sei doch in der 
Geschichte der deutschen Universität dieser 
Begriff zu keiner Zeit wirklich angemessen 
gewesen, und jetzt so wenig wie je. Die deut
schen Gesprächspartner fanden dem im gan
zen wenig entgegenzusetzen. Die Formel von 
der Autonomie der Universität, so war die ge
meinsame Erkenntnis, ist nicht deskriptiv, sie 
ist deklaratorisch.

Wer der Sache nachgeht, findet das, was 
sich als wesentliche Forderung hinter der Be
griffsverwirrung verbirgt, in den „Anregun
gen des Wissenschaftsrates zur Gestalt neuer 
Hochschulen“ von 1962. Dort zählt der Wissen
schaftsrat zu den „eigentümlichen Zügen“, die 
den Typus der deutschen Universität prägen, 
„die Freiheit von Forschung und Lehre gegen
über politischer und weltanschaulicher Bin
dung, mit der Besonderheit, daß der Staat die 
Hochschulen errichtet, unterhält und pflegt, 
aber sich der Einwirkung auf ihr inneres 
Leben enthält, dessen Ordnung den Organen 
der akademischen Selbstverwaltung überlas
sen bleibt, so daß zwischen Staat und Hoch
schule ein vielfacher Ausgestaltung fähiges 
Spannungs- und Zuordnungsverhältnis be
steht.“

Eine qualifizierte Selbständigkeit also ist 
gemeint, ein Verhältnis der fruchtbaren Span
nung zwischen Staat und Universität, deren 
Entscheidungsfreiheit in der Selbstverwaltung 
vor allem darin bestehen soll, die Formen zu 
bestimmen, in denen sich abspielt, was sie tut 

| und treibt.
f Produkt des Optimimus
ü

Die Zeit zwischen den „Anregungen“ von 
( 1962 und den „Empfehlungen“ von 1968 war 

für diejenigen, die sich haupt- oder ehrenamt
lich in dieser Periode mit Hochschulreform be
faßten, eine Periode des relativen Optimismus. 
Die Neugestaltung der deutschen Universität 
unter Wahrung der (oder Rückgriff auf die) 
konstitutiven Prinzipien ihrer großen Tradi- 
tipn erschien als eine Frage des guten Willens, 
des Geldes und der Zeit. An Ideen mangelte es 
nicht. Der Bericht des Gründungsausschusses 
für die Universität Konstanz von 1965 erzählt 

I von einer stähdig erneuerten Diskussion um

gungen der Reform“ gezählt wird (Frankfur
ter Rundschau vom 14. JuLi).

, Bestimmte Leitlinien dafür waren vorge
zeichnet: korporatives Zusammenwirken in 
Fachbereichen statt der monokratischen 
Kleinstaaterei der alten Institutsstruktur, eine 
Zusammenfassung aller gemeinsamen Belange 
in zentralen Einrichtungen, die vor allem 
Dienstleistungsfunktionen für die primären 
Aufgaben in Forschung und Lehre zu erfüllen 
haben. Eine Stärkung der Universität als Kör
perschaft durch Übertragung der Verteilung 
von Stellen (einschließlich der Lehrstühle) 
und Haushaltsmitteln an zentrale Instanzen 
wie Rektor und Kleinen Senat.

Juristische Regeln fehlen
Die Tendenz ist eindeutig: Die Universität 

sollte über die Prioritäten ihrer Arbeit, seien 
sie finanzieller oder anderer Art, soweit wie 
möglich selbst entscheiden, und zwar als 
ganze, mit Hilfe eines differenzierten Systems+ Ai • v •*-, • V IllXt Xllllc cluCS UlUtl cnZlGricIl oVStunlS

^ehhXn ShSt SP",’ VOn elnem von Wegen der Entscheidungsfindung, das den
immer wieder fr P-h C daS «m eJ.neif notwendigen Ausgleich zwischen legitimen

l Im ? DlskTn ke partikularen, fach- oder gruppenspezifischen
* führte* in de’r TTnulertoat Z m P.P WPnsch'| Interessen und dem Gesamtinteresse der Uni- 
sChafSthenrSLhe T t ^ df W1SSen"i versität mit einem Minimum an Konflikten zu 
verankern “ Auseinandersetzung zu|,schaffen suchte und bislang in aller Regel

’ | auch geschaffen hat. Es war ein konsequenter
Die Universität Konstanz in ihrer ur-l weiterer Schritt in diese Richtung, als die Uni- 

sprunglichen, heute in Frage gestellten Kon-$ versität im Dezember 1967, vom Gründungsbe-
zeption war ein Produkt dieses Optimismus! rieht zur besseren Verwirklichung von dessen 

ns an akademischen Ideen. Man eigenen Prinzipien abweichend, den Fachbe-und Reichtums _______________ ___
sah es als eine Existenzfrage für die Universi 
tat an, „ob sie Formen finden kann, in denen 
die Wissenschaft als Forschung wieder in ihr 
Zentrum rückt und in denen zugleich die

reichen die Zuständigkeit für die Lehre zuwies 
und die Forschung für die Zukunft als Pro
jektforschung definierte, für die ein Ausschuß 
des Kleinen Senats unter Vorsitz des Rektors

Wandlungen in der Methodik und im Gefüge^ verantwortlich war.
MarnWwonLSCSEütnwr Wer den Berich‘ Gründungsausschus
sin Beispiel setzen, eines *£ ÄÄÄÄ

sen Tagen als Pflichtlektüre für Hochschul
ein Beispiel setzän, eines unter mehreren.

Daß die Universität sich ihrer Aufgabe, 
Beispiel zu werden, allein und in eigener Ver- 

! antwortung zu widmen habe, war selbstver- 
I stündlich — so sehr, daß man es nicht eigens 
| erwähnte. Sie sollte es tun auf dem Wege über 
§ „ein ununterbrochenes, sich immer selbst bil

dendes, aber ungezwungenes und absichtsloses 
Zusammenwirken“ — eine alte Vorstellung 
Wilhelm ven Humboldts, die 1965 einer neuen 
Universität :um strengen Maßstab gesetzt 
wurde und die auch heute noch — mit leichten 
Akzentverschiebungen - von Reformern wie' 
Rudolf Wiethölter zu den .Üherlebensber -

gründer), stellt eines mit einer gewissen Ver
wunderung fest: Er findet eine Unzahl von 
ein einen Aussagen über Zusammenarbeit, 
akademische Rechte und Pflichten, Struktur 
der Verwaltung und Selbstverwaltung, dazu, 
unter der Überschrift „Verfassung“, einige 
konkrete Regelungen für die zentralen 
Organe. Was jedoch so gut wie vollständig 
fehlt, ist eine juristisch eindeutige :mwend
bare. Kodifikation von Hancüungsre -n 
Verfahrens«? Isato *

eine, wie der Mannheimer Verwaltungsge
richtshof später urteilte, „sehr lückenhafte 
Regelung der Universitätsverfassung“, war 
kein Werk des Gründungsausschusses (sie 
weicht sogar in einigen Punkten von den Ver
fassungsbestimmungen des Gründungsberichts 
ab); der Universität selbst sollte es überlassen 
bleiben, zugleich mit dem Aufbau und der ihr 
aufgetragenen Studienreform die Organisa
tionsformen zu finden und zu erproben, die sie 
ihrer Aufgabe für angemessen hielt.

Einige Jahre gingen ins Land, eine Zeit 
geduldiger, immer wieder neu ansetzender, 
wenig aufsehenerregender Arbeit, keiner
Pressemeldung wert. In diesen Jahren ent
standen die ersten Prüfungsordnungen, dar
unter die Promotionsordnung von 1968, die 
nahezu alles, was die Westdeutsche Rektoren
konferenz drei Jahre später unter Beifall und 
Buhrufen empfahl, bereits verwirklichte; es 
entstanden ein Raumbedarfsprogramm und — 
mit Hilfe eines ideenreichen Universrtätsbau- 
amts — dessen Umsetzung in eine architekto
nische Konzeption, dann alle diejenigen Richt
linien des Zusammenwirkens, die der Grün
dungsbericht offen gelassen hatte: Ordnungen 
der Fachbereiche und zentralen Gremien, eine 
heftig debattierte, dann einmütig verabschie
dete Regelung für die Stellung der Assisten
ten, schließlich schon damals erste, bahnbre
chende neue Studiengänge wie das Grundstu
dium in den Sozialwissenschaften und der 
Studiengang in Verwaltungswissenschaft. 
Weitere sollten später folgen, zuletzt 1972 für 
die experimentellen Naturwissenschaften.

Von alledem machte die Universität nicht 
viel her; schließlich ging es ihr nicht um 
publizistische Wirkung, sondern um die eigene 
Arbeit, deren wesentliche Prinzipien ihr mitt
lerweile selbstverständlich geworden waren 
Namentlich eines war dabei, an das nach 1968 
außerhalb von Konstanz kaum einer recht 
glauben mochte (weshalb denn auch in der 
Folgezeit so viel von der „Konstanzer Idylle“ 
die Rede war): die Zusammenarbeit aller, 
sogenannten „Gruppen“, Studenten, Assisten
ten upd LehrstuhlMhabaar^ ii» allfcn Angelegen
heiten, ohne Hinderung durch Negativkata
loge, Vetorechte und Paritätenarithmetik. Man 
war sich darin einig, daß es nichts einbringt, 
Konflikte zu institutionalisieren, solange man 
sie beseitigen kann. Mehrheitlich zumindest 
war man es, und die wenigen Rechten und 
Linken, die ihre Geduld durch die oft müh- 
same Verwirklichung dieser prinzipiellen 
Einigkeit überfordert sahen, brachten es nicht 
weit.

Es war den meisten Beteiligten klar, daß 
solche Einigkeit ein jenseits aller Meinungs- 
vers hiedenheiten und Interessengegensätze

seinen fortbestehendes Vertrauen in die
' - i aiuift der anderen zur Voraussetzung

•>ä da/ ■ ■ v Var. issetzung Risi-



Frankfurter Bnndschaa'
v.S. ff

Iken in sich trägt — Risiken, die in dem Maße 
[größer werden, wie Konflikte auftauchen, die 
sich nur mehr per Mehrheitsentscheid regeln, 
nicht aber ausräumen lassen.

Der Konflikt, dessen Sekundärfolgen 
schließlich zum Rücktritt des Gründungsrek
tors und zur vitalen Bedrohung der gesamten j 
Universität führten, entzündete sich an einer ; 
Umbildung des verfasßungsgebenden Organs, 
des Großen Senats. Er hatte in den ersten Jah
ren nach damaligem Tübinger Muster fast 
ausschließlich aus Professoren bestanden, und » 
diese waren in ihrer Mehrheit der Ansicht, j 
daß man für die Arbeit an der endgültigen j 
Grundordnung, die nach der Besetzung von 30 j 
Lehrstühlen in Angriff zu nehmen war, das- { 
selbe Prinzip der gleichberechtigten Beteili- ; 
gung anwenden sollte, mit dem die Fachberei- \ 
che bislang so gut gefahren waren. Man er- } 
fand ein differenziertes System von Mitglied- ; 
schaft kraft Amtes und durch Wahl, und man i 
ließ die Vertreter der einzelnen Gruppen in ‘ 
den Fachbereichen wählen, um jede Einseitig- j 
keit der Loyalität von vornherein zu verhin- . 
dern.

Daß man aus jedem der 15 Fachbereiche 
einen Assistenten, einen Studenten und einen ; 
Habilitierten wählen ließ und daß diese Perso
nen im Senat das numerische Übergewicht ge
genüber den Amtsträgern hatten, war im 
Grunde rein zufällig — so sehr, daß die Stu
denten seinerzeit über das Angebot einigerma
ßen überrascht waren. Indessen war die „Drit
telparität“ zu sehr durch die bundesrepublika
nische Auseinandersetzung der vergangenen 
Jahre belastet; es war fast unvermeidlich, daß 
einzelne den Untergang der Freiheit von For
schung und Lehre heraufbeschworen und 
darin auch dann noch fortfuhren, als der neu 
zusammengesetzte Große Senat eine Anwen
dung der Drittelparität für alle Beschlußgre
mien in einer Grundsatzabstimmung mehr
heitlich abgelehnt hatte.

Die Risiken des offenen Systems wurden 
zum Verhängnis, als nach dem Erfolg der Nor- 
menkontrollklage eines Lehrstuhlinhabers die 
neue Zusammensetzung des Großen Senats 
annulliert und die Rechtsgrundlage für die 
Funktion und Organisation der Fachbereiche 
in Frage gestellt wurde. In dem Maße, wie 
deutlicher wurde, daß die Bedenken des Kul
tusministers gegen die, Zusammensetzung des 
Großen Senats, die er in den Zeiten der Gro
ßen Koalition 1970 zurückgestellt hatte, in den 
Monaten vor dem Landtagswahlkampf und 
noch mehr nach dem Sieg der CDU zur Weige-

irie werden würden,Status quo ante wie- llichkeit tagen; zudem gab es^Äptändlich ver
teilen, in. demRüaße wuchs auch die iklausulierte Negativkataloge^fe in der be~derftemast------, —«----

Tendenz m Panikreaktionen in der Universi
tät, mit allen ihren Erscheinungsformen, nur 
bei den Studenten temperiert durch die Erin
nerung an das noch vor kurzem fraglos vor
ausgesetzte Einvernehmen.

Lehrstuhlinhaber besannen sich auf ange
stammte, lange Jahre hindurch weitgehend 
abgelegte Ordinarienpflichten; Vollversamm
lungen tagten dpd beschlossen in infektiöser 
Abstimmungswut Resolution nach Resolution, 
vor dem Widersinn rhetorisierter Ideologie 
kollektiv die Augen verschließend. Es wurde 
allzu leicht, rechts und links vom totalen Zu
sammenbruch von Lehrbetrieb und Selbstver
waltung zu reden. Daß es nicht stimmte, daß 
letzten Endes die wenigen, auch nur relativ 
zur unbehelligten Ruhe der Vergangenheit 
spektakulären Massenveranstaltungen die täg
liche Arbeit der meisten kaum beeinträchtig
ten, kümmerte niemand, am wenigsten die 
Presse.

Nach dem Urteil des Verwaltungsgeriqhts^ 
hofs war zur rechtlichen Sicherung der weite- ' 
ren Arbeit in der Universjtätsselbstverwal- * 
tung eine Initiative der Regierung notwendig; 
das Kultusministerium; war zuständig für ihre 

, Vorbereitung. Was es vorbereitet’haftte; erftfhr 
der Prorektor der Universität in einem sechs- j;

; ständigen Gespräch mit den Verfassern am f 
; 8. Juni, der Rektor nach Rückkehr von einer | 
i Reise eineinhalb Tage später. Da das Doku- |
S ment am 8. Juni — einem Donnerstag — noch £ 

nicht vollständig war, mochte der Rektor hof- | 
fen, durch seinen Rücktritt die offizielle Zu- | 
Stellung und die dann unausweichliche Kon- | 
frontation von Universität und Ministerium zu > 
verhindern. Er hatte sich getäuscht. Das Mini- t 
sterium hatte diesmal wirklich rasch gehan- ? 
delt; am Morgen nach dem Rücktritt traf der f 
Entwurf bei der Universität ein.

Er enthielt auf 22 Seiten eine so gut wie 
vollständige Negation all dessen, was der 
GründüngSausschuß und nach seinem, von der 
Regierung damals gebilligten Konzept, die 
Universität während acht Jahren getan hat
ten. Die 15 Fachbereiche wurden ohne Rück
sicht auf wissenschaftliche oder fachliche Ge

_______ ____ Negativkataloge,
kannten Weise Sachverstand und Austeilungs- 
Verhältnis gleichsetzten.

Die Herstellung eines Konsensus blieb nach 
dem Entwurf lediglich den Inhabern von Stel
len der drei höchstem Gehaltsstufen nicht er
spart; Alle übrigen waren teils überstimmbar, 
teils je nach Verhandlungsgegenstand nicht 
einmal stimmberechtigt. An die Stelle der bis

den Bestimmungen des Hochschulgesetzös 
entspricht bzw. hinsichtlich der durch Para
graph 69 HSchG für die Universität Konstanz 
ausgenommenen Vorschiften der Auffassung 
des Verwaltungsgerichtshofs Rechnung trägt, 
wonach auch die Neugründungen nach einer 
Aufbauphase organisationsrechtlich voll in 
das Hochschuigesetz zu integrieren seien.“

Der Verwaltungsgerichtshof hatte jedoch 
im Gegenteil in demselben Absatz, auf den 
sich das Schreiben des Kultusministers beruft,

lang praktizierten Integration trat, wie es der Auffassung vertreten, daß, sofern „die 
zurück getretene^ Rektor formulierte, die Des- ’ endgültige Rechtsgestalt der Universität Kon-
integration der Universität

Im jugendlichen Alter von 6 Jahren 

wurde nach längerem, schweren 

Siechtum unsere geliebte

REFORM - UNIVERSITÄT KONSTANZ

von der schwarzen ffähnchenpest dahingerafft.

Wir bitten um aktive Anteilnahme. Wir werden sie zu neuem 

Leben erwecken.
Im Namen aller trauernden Angehörigen

Ä llgemeiner Studen tenausschuß
der Universität

Bei aller inneren Konsequenz des Entwurfs 
verriet manches die Mühen der Geschwindig
keit, mit der die zwei Verfasser, die übrigens

sicht auf wissenschaftliche oder fachliche Ge-; ’Universität Konstanz nie betreten hatten, 
sichtspunkte zu sechs weitgehend selbständig * Entwurf ausarbeiten mußten. Es gab 
gen Fakultäten alten Stils zusammengewui - i n0nr>elzuständigkeiten, unerklärliche Auslas- 
feit, die nur mehr ironisch den Namen von1 ^ wie M®a die
Fachbereichen trugen.

sungen und schlichten Widersinn wie etwa die
-------- - f Erwägung, daß der Rektor „die Beschlüsse“ -..
In den ihnen zugeordneten „Universitäts- | also alle Beschlüsse — des Großen und Klei

einrichtungen“ feierten die Institute fröhliche ?; nen Senats für rechtswidrig halten könnte.
Urständ. Die zentralen Organe und Aus-! i(äljftrh dip Be.
Schüsse lebten mit verkümmerten Funktionen , Am betiemdhch.,^^. lchen
sinnlos fort; alle Entscheidungsgremien waren | |runatng, Kunu5mlnisterium Baden-Würt- 
nach Schema F mehrheitlich mit Universitäts- De’r Minister“ im Begleitschreiben zulehrern auf Lebenszeit besetzt, alle Organe j temberg^Der ran ^e. „Pas Kultusml-«aw 
und Gremien mit Ausnahme des Großen , dem „hat den beiliegen- <tateachlu
Senats sollten unter „A.uf chlu.ß, .der den Entwurf... erarbeitet, der den zwingen- ^ ^
vielfach mit bestem Erfolg geübten Offent-* aen EjUtwu“ en auf

stanz... von den Organisationsmodellen des 
Hochschulgesetzes in seiner derzeit geltenden 
Form“ abweiche, „gegebenenfalls eine Ände
rung des Hochschulgesetzes erforderlich“ sein 
werde, nämlich um eine solche Abweichung 
vorn derzeitigen Text rechtlich zu ermög
lichen. Und der Minister selbst erklärte am 22. 
Juni vor dem Landtag, die Auffassung von 
Pai'teifreunden bestätigend, daß „natürlich“ 
die Aufbauphase noch nicht abgeschlossen sei.

Die Begründung für den materiellen Inhalt 
des Entwurfs war also an den Haaren herbei
gezogen, wenn nicht glatt erfunden. Und so 
gab es in der Universität Konstanz auch eir.; 
ges Rätselraten, ob der vorgelegte Eniwun

inem \
«r s* • 

■ruhte



Frankfurter Stuadschaii'
Für die eine Vermutung sprach, daß der 

Minister sich am Vortag der Landtagsdebatte 
über Konstanz deutlich und ganz im Sinne 
seines neuen Buches „Mehr Bildung — mehr 
Leistung — mehr Freiheit“ für stärkere Ein
wirkungsmöglichkeiten des Staates an den1 
Hochschulen ausgesprochen hatte. „Hierzu“, 
schreibt er dort, „muß ein System abgestufter 
Aufsichtsrechte geschaffen werden: so etwa 
die Rechtsaufsicht, die Fachaufsicht, die staat
lichen Mitwirkungsrechte beim Erlaß autono
mer Rechtssätze der Hochschulen, und 
schließlich muß der Staat Eingriffsrechte 
haben, falls die akademischen Organe unfähig i 
oder nicht willens sind, ihre Aufgabe zu erfül- \ 
len, um die Freiheit von Forschung und Lehre { 
zu garantieren“. ... |

Es lag in der Konsequenz dieser Auffas- j 
sung, in Konstanz, wo ein Gerichtsbeschluß | 
das Eingreifen zur Pflicht machte, ein Exem- j 
pel zu geben, wie man künftig verfahren j 
wollte. Auch die aus der Tübinger Grundord- } 
nung abgeschriebene Wiedereinführung von = 
.Instituten* in Form von Universitätseinrich- f 
tungen, die Fachbereichen zugeordnet sind, ‘ 
mochte kein Zufall sein. „Nach Ansicht des 
kultui'politischen Sprechers der (hessischen) t 
Union, Christian Schwarz-Schilling“, berichtet} 
die Frankfurter Rundschau am 30. Juni, „sei ? 
die Rückverlagerung der Zuständigkeiten von i 
den Fachbereichsgremien auf Institute und 
Seminare unumgänglich geworden. Die Lei

tung dieser selbständigen Facheinheiten ; 
müsse Professoren übertragen werden...“ ; 
Eine konzertierte Aktion also, mochte man . 
denken, wie denn auch der Umschlagtext von ‘ 
Hahns Buch es als „ein praktikables Modell ; 
für alle Länder der Bundesrepublik“ emp- ! 
fiehlt |

Andererseits reagierten der Minister und \ 
sein Haus eher verwirrt und schreckhaft auf 
d:e Empörung, die der Entwurf in Konstanz - 
ajslöste, und au* die recht massiven Rügen, 
die die Oppositionsparteien im Landtag — 
neue und unerwartete Bundesgenossen der , 

wersität — ihrem Vorgehen erteilten. „Die j 
nazistischen Erfolge des Herrn Hess“, soll | 

Minister erklärt haben, „sind uns unver- | 
...lieh.“ Die Forderung des zurückgetrete- f 

-.e.-i Konstanzer Rektors nach Verhandlungen \ 
Änderung des Entwurfs wurde brüsk ab- » 

ehnt, dann einen Tag später angenommen.
Dar Minister zitierte vor dem Landtag f 
nutenlang Schriftstücke aus der Feder eines I 

. tanzer Professors und Stadtratskandida- j 
der SPD, was sich derselbe nachträglich i 

u Emphase verbat. Als die Opposition ihm I 
3 und eine erweiterte Version der oben : 
u zitierten juristischen Argumente nicht < 

hm, wartete er mit der (nachweislich fal- » 
) Behauptung auf, der Große Senat der * 

i e.sität Konstanz habe in eineinhalb Jah- f 
hc einmal einen Entwurf einer Grund- ; 

dnung zustande gebracht, und erklärte, der { 
v trektor sei nicht aus Protest gegen den Ent- : 

•vurt, sondern aus Gesundheitsgründen zu- | 
. u:k getreten, was im Landtag gedämpfte Hei- \ 
terkeit auslöste und von dem Betroffenen ; 
noch am selben Tag dementiert wurde. Eine \ 
dritte Intervention unterband der Landtags- 5 

isident unter Hinweis auf das Ende der I 
tuellen Stunde. Dafür wurde tags darauf die i 

Presse über die wahren Zustände in Konstanz \ 
informiert: Das Betriebsklima sei das schlech- ; 
teste im Land; der Rektor spreche zweierlei • 

prachen, sei seiner Aufgabe nicht gewachsen, \ 
habe versagt. In den Entwürfen von Prü- j 
t ngsordnungen, die aus Konstanz zur Geneh- ? 
mgung ans Ministerium gelangten, zeigten ; 
sich die Gefahren der Drittelparität in Form 
von „Aufweichungserscheinungen“. Dem 
Minister entging dabei, daß die so gerügten 
Bestimmungen weitgehend der Prüfungspra
xis der staatlichen Lehramtsprüfungen ent
sprechen, für die er die Prüfungsordnung 
sechs Jahre zuvor unterzeichnet hatte.

Kommissionen und Delegationen
In Konstanz selbst waren die Reaktionen 

auf den Rücktritt des Gründungsrektors und 
den Grundordnungsentwurf, der ihn veranlaßt 
hatt, unterschiedlich. Die Vollversammlungen 
ebbten ab; nach einigem ratlosen Kopfzerbre
chen gingen die Studenten zur Tagesordnung 
über und bereiteten in kleinen, arbeitsamen 
Gruppen Einführungstutorien für die Erstse
mester des kommenden Winters vor. Der 
AStA veranstaltete eine Ja-Nein-ürabstim- 
mung über den Entwurf mit dem zu erwarten
den eindeutigen Ergebnis (98,1 Prozent Nein). 
Die von manchem schon totgesagten Fachbe
reiche erwachten zu neuem Leben; eine Fülle 
von Stellungnahmen wurde verabschiedet, 
einig in der Ablehnung des Entwurfs, vielfäl
tig in den Gegenvorschlägen. Die Lehrstuhlin
haber fanden sich zunächst zu einer relath 
einmütigen Erklärung zusammen; die Einmü
tigkeit war jedoch von kurzer Dauer.

Eine starke Fraktion legte Wert darauf, 
den geschäftsführenden Rektor bei seinen 
Verhandlungen in Stuttgart ern „unterstützen“, 
worunter sich die einzelnen Angehörigen der 
Fraktion wieder recht verschiedenene Dinge 
vorstellten. Man verfangt#' zur Wahl einer 
Kommission für diese Aufgabe die Einberu
fung des Großen Senats, der zusammentrat, 
nur um mehrheitlich zu befinden, daß die An
gelegenheit eine Sondersitzung nicht rechtfer
tige, und unter indigniertem Protest der un
terlegenen Minderheit die Sitzung zu verta
gen. Delegationen reisten nach Stuttgart, um 
dem Minister die Unterschiedlichkeit der 
Standpunkte ad oculos vorzuführen.

All dies bedeutete zusammengenommen 
nicht gerade eine Stärkung der Position des 
geschäftsführenden Rektors und Prorektors, 
die in langen Verhandlungen mit dem Mini
sterium den mühevollen Versuch unternah
men, den Status quo, den Reformauftrag des 
Gründungsberichts und die bislang erfolgreich 
verwendeten Organisationsformen, in ihrer 
Substanz so weit als möglich zu retten. Was 
die Einmütigkeit der Universität hätte bewir
ken können, mag dahingestellt sein. Das Ver
gessen des gemeinsamen Anliegens überließ 
die Initiative — und mit ihr die Legitimität 
der Willkür — eindeutig der Kultusverwal
tung. Die Stunde der Sachbearbeiter war ge
kommen.

' Das Ergebnis der Verhandlungen kann nach 
solchen Prämissen nicht ermutigend sein. Daß 
die Universität Konstanz in Zukunft auf einer 
ihr vielleicht nicht in allen Punkten geneh
men, aber dafür wenigstens rechtlich gesi
cherten Grundlage eigenständig den Weg für 
die Erfüllung ihrer weiteren Aufgaben suchen 
könne, wird sicherlich behauptet werden. Es 
ist eine Fiktion. Denn ein Akt behördlicher 
Willkür läßt sich als Präzedenzfall nicht rück
gängig machen,

Leere Phrase „Autonomie“
Wenn die Gründung von Konstanz ein 

Schritt in die Richtung einer noch fernliegen
den Selbständigkeit der Hochschulen gewesen 
ist, der damals mit überzeugter Billigung von 
Regierung und Landtag getan wurde, so be
deutet die rechtlich unnötige und für die 
Sache verhängnisvolle bevorstehende Anglei
chung der Konstanzer Organisationsstruktur 
an das baden-württembergische Hochschulge
setz und seine angekündigte Novellierung 
einen Schritt gleicher Dimension, nur in die 
umgekehrte Richtung. Die Hochschule — Kon
stanz wird darin nicht allein bleiben — wird 
unselbständiger denn je; die „Autonomie“ der 
Universität, seit jeher mehr Idee als Wirklich
keit, wird zur leeren Phrase.

„Die Selbständigkeit der Universität“, 
schrieb Ludwig Raiser 1958, „dient dazu, der 
Wissenschaft in Forschung und Lehre den 
Raum freier Selbstbestimmung zu sichern, 
dessen sie bedarf, um unvoreingenommen Er
kenntnis zu gewinnen und damit dem Staat 
und allen außerstaatlichen Mächten auch kn-
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Universität Hohenheim legt Bedent r i h .................... ^ *

2V-.7-. Plädoyer für drei Gesamthochschulen in Stuttgart
Studiengang der allgemeinen Wirtschaftswissenschaften wird eingerichtet — Enge Zusammenarbeit bei der Lehrerbildung im Stuttgarter Bereich angestrebt

Während „ungeheure Schwierigkeiten“ die Stuttgarter Universität gezwungen haben, die Entscheidung 
über ein Gesamthochschulmodell wiederum hinauszuschieben, hat sich die Hohenheimer Universität klar 
für die Dreierlösung im Stuttgarter Hochschulbereich ausgesprochen. Hohenheim sieht auch zwei Gesamt
hochschulen als eine mögliche Variante an, hält aber von der „Einerlösung“ — einer zu großen Gesamt
hochschule mit 36 000 Studenten — nichts. In einem Bericht über die im vergangenen Halbjahr geleistete 
Planungsarbeit ist niedergelegt, wie sich Hohenheim die eigene Hochschulregion und das Stuttgarter 
kooperative Gesamthochschulmodell vorstellt.

Hohenheims Universitätspräsident, Professor 
George Turner, zeigt Verständnis für die Schwierig
keiten in der benachbarten Stuttgarter Universität, 
deren Senat — wie berichtet — sich nicht in der Lage 
gesehen hat, ein abschließendes Urteil über die Zahl 
der Gesamthochschulen in Stuttgart abzugeben. Tur
ner plädiert dafür, das Dreiermodell zu erproben und 
erst dann zu zwei Gesamthochschulen überzugehen,

wenn sich diese Lösung als schlecht erweisen sollte. 
Die Gesamthochschulen Stuttgart-Mitte, Stuttgart- 
Vaihingen und Stuttgart-Hohenheim müssen — so ist 
es im Arbeitsbericht niedergelegt — ständig ihre Pla
nungen koordinieren, um eine Fehlentwicklung zu 
vermeiden. Das vorgeschlagene Organisationsschema 
sieht ein Koordinierungsgremium und je ein Lei
tungsgremium mit einer angeschlossenen Planungs

franffurter^lltjmdnf 7^-2
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Demonstrationsrecht gilt 
nur für geistigen Kampf

KARLSRUHE, 23. Juli (dpa). Das De
monstrationsrecht ist wie das Recht der 
freien Meinungsäußerung auf den gei
stigen Kampf der Meinungen angelegt. 
Sinn und Zweck der Demonstrations
freiheit werden verfehlt, wenn die kol
lektive Meinungsäußerung nicht mehr 
auf geistige Wirkung ausgeht, sondern 
ihre Ziele mit Hilfe von Gewalt und 
Zwang zu erreichen sucht. Dies hat 
der Sechste Zivilsenat des Bundes
gerichtshofes in einem jetzt veröffent
lichten ergänzenden Urteil zu einer 
Ende Mai abgelehnten Revision des 
Berliner Rechtsanwalts Mahler ent
schieden, der gegen Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche des Springer
verlags im Zusammenhang mit einer 
Demonstration in Berlin geklagt hatte.

Mahler war wegen seiner Beteiligung 
an dieser Demonstration von einem 
Berliner Gericht zur Zahlung von 76 000 
Mark Schadenersatz verurteilt worden. 
In der Begründung des ergänzenden 
Urteils heißt es, auch ohne die Anwen
dung von Gewalt gegen Polizeibeamte 
und ohne Sachbeschädigung habe die 
damalige Demonstration wegen ihres 
auf eine Auslieferungssperre von Ver
lagserzeugnissen gerichteten Ziels einen 
rechtswidrigen Eingriff in das Recht 
des Verlags dargestellt. Die Vorausset
zung eines schädigenden Vorgehens sei 
dann gegeben, wenn Demonstranten 
durch eine Blockierung von Verlags
und Druckereigebäuden die Ausliefe
rung von Zeitungen verhindern, um 
dadurch eine vermehrte Aufmerksam
keit der Öffentlichkeit zu erzielen. 
(Aktenzeichen: VI ZR 139/70 vom 
30. Mai 1972)
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gruppe vor. Hohenheims Planungsgruppe setzt sich 
aus fünf Kommissionen (Naturwissenschaft, Agrar
wissenschaft, Ernährung, Wirtschafts- und Sozialwis
senschaft, Bekleidung) und Arbeitsgruppen (Soziales, 
Verwaltung, zentrale und besondere Einrichtungen) 
zusammen. Die verschiedenen Fachbereiche und In
stitutionen haben die Arbeit der Unterkommission der 
Regionalkommission fortgesetzt, ergänzt und auf die 
Region Stuttgart-Hohenheim übertragen.

Eine enge Zusammenai'beit wird es nach ihrer Mei
nung auf dem Gebiet der Lehrerbildung geben müs
sen, denn alle drei Gesamthochschulen sollen Lehrer 
ausbilden. Außerdem im Bereich der Naturwissen
schaften: zu den Schwerpunkten Vaihingen und 
Hohenheim sollen Forschungsmöglichkeiten für und 
in Stuttgart-Mitte kommen.

Senat und Verwaltung der Hohenheimer Universi
tät haben beschlossen, den Studiengang der allgemei
nen Wirtschaftswissenschaften einzuführen, ein
schließlich der Lehrerbildung für diese Fachrichtung 
und dem Ausbau dieses Fachbereichs an der Nürtin- 
ger Fachhochschule. Hohenheim will die krasse Un
terversorgung des Stuttgarter Gebiets im Bereich der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (geringes An
gebot an Studienplätzen, großer Bedarf) beseitigen. 
Die bereits vorhandenen Einrichtungen auf wirt
schaftswissenschaftlichem Gebiet sollen durch den 
neuen Studiengang besser genutzt werden. Hohen
heim hat bereits ein auf den Agrarbereich ausgerich
tetes wirtschaftswissenschaftliches Studium. Eine 
Ueberschneidung mit den von der Stuttgarter Univer
sität ängebotenen wirtschaftswissenschaftlichen Stu
diengängen ist nach Hohenheimer Ansicht nicht zu 
befürchten.

Noch keine Entscheidung ist bis jetzt über den 
Standort einer Gesamthochschule Stuttgart-Hohenheim 
gefallen, die optimale Lösung wäre, sie an einem 
Ort zu errichten. Dem steht aber entgegen, daß die 
Berufspädagogische Hochschule von Stuttgart nach 
Esslingen verlegt und die Fachhochschule Nürtingen 
in Nürtingen neu errichtet wird und für die Fach
hochschule Sigmaringen gleich vier Standorte disku 
tiert werden. Diese drei Hochschulen sollen dem 
Hohenheimer Hochschulbereich zugehören. ku
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GEW gibt durchgreifender Studienreform den Vorm

Gegen isolierte Einführung des Studienjahres / Gewerkschaftliche Position für den Wahlkampf diskutiert

FRANKFURT A. M., 23. Juli. Gegen die 
Einführung des Studienjahres und eine Be
grenzung der Studienzeiten ohne eine Ver
knüpfung mit einer durchgreifenden Reform 
ler Studiengänge und der Hochschulorganisa- 
:;on haben sich am Wochenende in Frankfurt 
ier Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung 
jnd Wissenschaft (GEW), Erich Frister, und 
’ine Reihe von Hochschulpräsidenten und 
•rektoren, die gleichzeitig GEW-Mitglieder 
ind, ausgesprochen. Zu entsprechenden Plä- 
len des Bundeswissenschaftsministers Klaus 
on Dohnanyi erklärten Frister und die Präsi

lenten (darunter Rolf Rendtorff, Heidelberg,
Gustav Obermaier, Regensburg, Uwe Wesel, 
Berlin) nach einer gemeinsamen Sitzung in 
'rankfurt, der Studienreform müsse Vorrang 

eingeräumt werden, „weil nur die Studienre
form zu einer optimalen Nutzung der Studien- 
■capazitätc-'' rühren kann“. Verwaltungsmaß
lahmen (wie die Einführung des Studienjah
rs) lösten die Probleme nicht, „sondern sie 
schaffen nur neue politische Unruhe und be
günstigen extreme politische Positionen“.

Nach einer Presseerklärung der GEW 
Gand im Mittelpunkt der Erörterungen die 
ioc‘.schulpolitische Position, die die GEW im 
^undestagswahlkampf einnehmen will, sowie

Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch

die Intensivierung der gewerkschaftlichen 
Arbeit für den Bereich von Hochschule und 
•Forschung. Dabei sei auch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts über Zulas
sungsbeschränkungen an den Hochschulen 
diskutiert worden.

Die Vorstände von GEW und DGB wurden 
aufgefordert, sich für eine bundeseinheitliche 
Regelung der Zulassung zum Hochschulstu
dium unter Anwendung des Losverfahrens 
und unter Berücksichtigung von sozialen Här
tefällen und Wartezeiten einzusetzen. „Die 
Reifeprüfungsnoten sind nicht objektiv genug 
und vor allem von Bundesland zu Bundesland, 
ja sogar von Schule zu Schule nicht vergleich
bar“, heißt es in der Erklärung.

Ferner sollen sich GEW und DGB für die 
Verwirklichung des Gutachtens des Wissen
schaftlichen Beirats beim Finanzministerium 
einsetzen, in dem die schrittweise Erhöhung 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer ge
fordert wird. Damit solle der Ausbau des Bil
dungswesens insgesamt und aller anderen Ge
meinschaftsaufgaben sichergestellt werden. 
Die Gewerkschafter sollten auf die Politiker 
aller Parteien einwirken, sich im Wahlkampf 

i für diese Forderung einzusetzen, hieß es.

Können wir an Streß und Ärger sterben?
Die Siemenswerke luden zum 4. Mal zur „Regensburger Begegnung“ in den Dollingersaal

il. „Das geht mir an die Nieren“ — dieser Ausdruck ist mehr als eine gedankenlose 
Redensart. Die medizinische Forschung weiß seit geraumer Zeit, daß sich die Nierenerkran- 
kungen in Kriegszeiten häufen. Brandneu aber sind wissenschaftliche Forschungsergebnisse, 
die Professor Dr. Hansjochen Autrum auf dem gestrigen Abend der „Regensburger Begeg
nung“ im Dollingersaal des Alten Rathauses vortrug: Den Versuchstieren des Zoologen gin
gen psychische Belastungen so „an die Nieren“, daß sie daran starben. Den Veranstaltern 
der „Regensburger Begegnung“ ist somit wiederum gelungen, ein hochaktuelles Thema auf
zugreifen und darüber ein Gespräch in Gang zu bringen zwischen Vertretern der Stadt und 
der Industrie, der Universität und der Bundeswehr.
Zum vierten Mal haben die Siemenswerke 

zu einer „Regensburger Begegnung“ eingela
den. Angeregt wurde diese Art des Kollo
quiums vom Aufsichtsratsvorsitzenden der 
Siemenswerke in München, Dr. Peter von 
Siemens, der gestern selber an der Begeg
nung im Dollingersaal teilnahm. Dr. Peter 
' Siemens sei der Meinung, erklärte der 
Werkleiter des Gerätewerks der Siemens AG 
m Regensburg, Dr. Karl-Heinz Preising auf 
einer Pressekonferenz im Ratskeller, die In
dustrie existiere oftmals als eine Art von 
Ghetto am Rande der Stadt. Sie müsse von 
sich aus die Initiative ergreifen, mit der Stadt 
und der Universität ins Gespräch zu kommen. 
So wurde vor vier Jahren erstmals ein Kollo
quium über „Physik des Universums“ organi
siert. Im nächsten Jahr beschäftigte man sich 
mit dem Thema von Organtransplantationen, 
1971 referierte ein Wirtschaftswissenschaftler 
und dieses Mal nun ein Zoologe. „Streß durch 
Artgenossen“ hieß das Thema Professor 
Autrums,, das sich durchaus nicht nur auf | 
zoologische Experimente beschränkte, sondern ; 
m seinen Folgerungen für den Menschen die : 
Gebiete Medizin und Soziologie mit einbezog. 
(Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer 
nächsten Ausgabe.)

Der Abend wurde von dem nun schon be
währten Team Dr. Karl-Heinz Preising und 
dem Leiter des Bauelementenwerkes Hartwig 
Lohse wiederum so organisiert, daß für die 
Begegnung und das persönliche Gespräch

Raum und Zeit vorhanden waren. Die Dis
kussionsleitung hatte der Universitätsprofes
sor Dr. Helmut Altner übernommen. Zur Dis
kussion eingeladen hatte man jene Wissen
schaftler und Laien aus Regensburg, von de
nen man annahm, daß sie einerseits an Kon
takten überhaupt, andererseits an dem spe
ziellen Thema interessiert seien.

MITTEJLBA fKRlSCHE rUf. TIjMG



Minister Maier: Kein Geld mehr an den VDS

Die Studenten sind
ihm zu politisch

Auf dem Verordnungsweg 
will Bayerns Kultusminister 
Hans Maier bereits jetzt einen 
Teil seines geplanten Hochschul
gesetzes in Kraft setzen: Die Ab
schaffung der verfaßten Stu
dentenschaft (AStA). In einem 
Brief an alle bayerischen Uni
versitäten läßt er den gewähl
ten Studentenvertretungen un
tersagen, Mitgliedsbeiträge an 
ihre Dachorganisation — den 
Verband Deutscher Studenten
schaften (VDS) — zu zahlen. 
Begründung: Der VDS äußere 
sich zu allgemein politischen 
Fragen, was ihm nicht zustehe. 
Maiers Erlaß stößt auf scharfen 
Widerstand: Bayerns Studen
tenschaften wollen sich ihr Recht 
auf politische Betätigung durch 
einen Musterprozeß erkämpfen.

Im Februar 1960 rief die Münch
ner Studentenschaft gemeinsam 
mit CSU-Ministerpräsident Alfons 
Goppel zur „Wiedervereinigung 
Deutschlands“ auf. Heute beschäf
tigen sich studentische Stellung
nahmen zur Politik mit anderen 
Fragen. Zum Beispiel mit der „all
gemeinen bundesdeutschen In
nen- und Außenpolitik, dem Viet
nam-Krieg und der Baader-Mein

hof-Gruppe“, so Maier in seinem 
Brief. Diese Äußerungen ließen 
jede Hochschulbezogenheit ver
missen und seien deshalb nicht er
laubt: „Ein derartiges allgemein 
politisches Mandat steht jedoch 
den bayerischen Studentenschaf
ten ... nicht zu.“ Maier stützt sich

HANS MAIER
Foto: Schnetzer

dabei auf „verwaltungsgerichtli
che Entscheidungen, die dem 
Staatsministerium ... vorliegen“. 
Zwei andere Urteile, die das Ge
genteil aussagen, scheinen dem 
Ministerium nicht vorzuliegen: 
Die Verwaltungsgerichte Kassel 
und Münster entschieden kürzlich 
zugunsten des VDS.

So ist dem Münchner Uni-Rektor 
Nikolaus Lobkowicz noch nicht 
klar, wie er sich verhalten soll: 
„Wir prüfen die Rechtslage.“ Sei
ne Kollegen an der TU München

i und in Würzburg können dem Mi
nisterium indes schon den Vollzug 
des Erlasses melden. Auch Re- 
gensburgs Rektor Obermair 
nimmt klar Stellung: „Ich halte 
die Begründung für außerordent
lich fragwürdig. Es ist ganz klar, 
daß die Studentenschaft sich in 
politischen Fragen, die alle ange- 
hen — und damit auch die Studen
ten —, engagieren muß.“ Ober
mair sieht in dem Maier-Brief ei
nen „erneuten Versuch der politi
schen Disziplinierung“.

Für Bayerns SPD-Hochschulex- 
perten Peter Glotz — der auch 
„manche Aktionen des VDS für 
politisch fragwürdig“ hält — setzt 
„Herr Maier hier seinen Kurs des 
bürokratischen Kampfes gegen 
die verfaßte Studentenschaft fort. 
Demokratische Mehrheiten sind 
aber eine Frage der Studenten
schaft und tler politischen Partei
en, nicht der bürokratischen 
Rechtsaufsicht“.

Und der Bonner VDS-Vorstand 
spricht von der „rechtsradikalen 
Richtung dieses Maier-Briefes“: 
„Die CSU-Regierung leistet auf 
ihre Weise aktive Unterstützung 
zu der in einem Aufruf des 
NHB-Organs ,Deutscher Studen- 
tenanzeiger* (Zeitung des 
NPD-Hochschulbundes, d. R.) an
gekündigten Kampagne .Klagt den 
VDS bankrott!1“ Dieter Straubert

Maier untersagt VDS-Finanzierung
Studentenvertretungen sollen keine Beiträge mehr überweisen

Von unserem Mitarbeiter

dst MÜNCHEN, 25. Juli. Bayerns Kultus
minister Hans Maier will „erneut eine gesetz
liche Regelung auf dem Verordnungsweg“ vor
wegnehmen. Das meint jedenfalls Peter 
Glotz, HochscbuleKj>erta> der bayerischen : SPD. •. 
In einem Brief an alle bayerischen Universi
täten läßt Maier den Studentenvertretungen 
(AStA) untersagen, künftig Mitgliedsbeiträge 
an ihre Dachorganisation, den Verband deut
scher Studentenschaften (VDS) in Bonn, zu 
entrichten. Begründung: Der VDS nehme ein 
allgemein politisches Mandat in Anspruch, was 
ihm politisch nicht zustehe.

Der Erlaß des Kultusministers nennt unter 
anderem Stellungnahmen des VDS „zur allge
meinen bundesdeutschen Innen- und Außen
politik, zum Vietnam-Krieg und zufBaader- 
Meinhof-Gruppe“. Das VDS-Aktionsprogramm 
lasse „in erheblichem Umfang ... jede Hoch
schulbezogenheit vermissen“. Der Kultusmini
ster geht deshalb „in Übereinstimmung mit 
einer Reihe von verwaltungsgerichtlichen Ent

scheidungen“ davon aus, daß „die Finanzie
rung des VDS aus Mitteln der Studenten
schaften ... unzulässig ist“.

Der VDS verwies dagegen am Dienstag ge
genüber der „Frankfurter Rundschau“ auf an
derslautende Urteile „der Verwaltungsgerichte 
Kassel und Münster, die in der Frage des poli
tischen Mandats zugunsten des VDS entschie
den haben“.

Während die Rektoren der Universität 
Würzburg und der TU München bereits den 
Vollzug des Erlasses melden können, zögert 
Münchens Uni-Rektor, Nikolaus Lobkowicz, 
noch: „Wir prüfen die Rechtslage.“ Gustav 
Obermair, Magnifizenz in Regensburg, nimmt 
klar Stellung: „Ich halte die Begründung für 
außerordentlich fragwürdig, denn das all
gemeinpolitische Mandat läßt sich vom hoch- 
schulpolitischen nicht trennen.“

Die bayerische Studentenschaft will nun 
einen Musterprozeß anstrengen.

frankfurter ätadsekea
i



Universität fühlt sich überfordert
Verantwortung für Erweiterung der Studienplätze in München abgelehnt 1

München (mm) — Die Münchner Universität hat am Montag die Verantwortung 
für die vom Kultusministerium geänderten Zulassungsquoten in drei Fächern abge
lehnt. Als besonders kraß wertete die Universität die Heraufsetzung der Studienplätze 

im Fach Psychologie, da der neue Lehrstuhl noch nicht besetzt sei.

Der Senat der Münchner Universität 
hatte am 15. Juli die Zulassungssatzung 
beschlossen, wonach die Humanmedizin 
im kommenden Wintersemester 320 Stu
dienanfänger, die Tiermedizin 160 und in 
Psychologie 60 Studienanfänger aufneh
men könne. Das Kultusministerium, das 
die Zulassungssatzung genehmigen muß, 
war dem gegenüber der Auffassung, daß 
die Humanmedizin 30 Plätze, die Tier
medizin 20 Plätze und die Psychologie 
ebenfalls 30 Plätze mehr zur Verfügung 
stellen könne.

Als „besonders bedenklich“ bezeich- 
nete ein Sprecher der mit mehr als 25 000 
Studenten größten Hochschule der Bun
desrepublik die Heraufsetzung der Zulas
sungsquote im Fach Psychologie, da diese 
Studienrichtung derzeit „vollkommen 
überfüllt“ sei. Eine Verbesserung der 
Studienverhältnisse könne frühestens im 
Scmmersemester 1973 erwartet werden.

Der Zugang zu den Hochschul-Fächern, 
m denen Zulassungsbeschränkungen be
stehen, soll nach Auffassung der CDU/- 
CSU-Bundestagsfraktion zunächst durch 
einen Staatsvertrag der Länder bundes
einheitlich geregelt werden. Bundesregie
rung und Koalitionsfraktionen seien je
doch gegenwärtig in Fragen der Hochschul
gesetzgebung „offensichtlich handlungsun
fähig“. Der Vorsitzende der Hochschul

gruppe der CDU/CSU-Fraktion, Pfeifer, 
vertrat die Ansicht, auf diese Weise könne 
man dem Verlangen des Bundesverfas
sungsgerichts in seinem Numerus-Clau- 
sus-Urteil nach bundeseinheitlichen Aus
wahl- und Zulassungskriterien am 
schnellsten gerecht werden.

Mit einer Verfassungsbeschwerde wol
len die Assistenten der Augsburger Uni
versität um mehr Rechte kämpfen. Ihre 
Kritik richtet sich dagegen, daß in der 
Satzung der Universität eine Lehrver
pflichtung für Assistenten und wissen
schaftliche Hilfskräfte zwar erstmals ver
ankert wurde, ihnen aber keine ent
sprechende Stellung im Lehrkörper ein
geräumt wird.

München. — Die Münchner Uni
versität hat die Verantwortung für 
die vom Kultusministerium geänderten 
Zulassungsquoten in einigen Fächern 
abgelehnt.

Während die Universität in Medizin 
eine Quote von 320 zum Winterseme
ster 1972/73 vorgeschlagen hatte, setz
te das Ministerium die Zahl um 30 auf 
350 herauf. In Tiermedizin kann die 
Universität nach Ansicht des Kultus
ministeriums 180 (plus 20) und in Psy
chologie 90 (plus 60 im Studienjahr) 
Studienanfänger aufnehmen. Als ,,be-

. Toges-tagiger

sonders bedenklich" bezelchnete die 
mit über 25 000 Studenten größte 
Hochschule der Bundesrepublik vor 
allem die Heraufsetzung der Zulas
sungsquote im Fach Psychologie, da 
diese Studienrichtung derzeit voll
kommen überfüllt sei. Eine Verbesse
rung der Studienverhältnisse könne 
frühesten erst zum Sommersemester 
1973 erwartet werden, da der neuge
schaffene Lehrstuhl in Psychologie 
schon seit 1971 nicht habe besetzt 
werden können.

UnigegenKultusministerium
Universität München lehnt Verantwortung für höhere Zulassungsquolen ab

tucfienbeginn der Juristen 
nur noch im Wintersemester

Der akademische Senat der Münchner Univer
sität hat keine Bedenken gegen die Einführung 
:nes Studienjahres in der juristischen Fakultät. 

Allerdings legen Rektor Lobkowicz und Dekan 
«hur Kaufmann Wert auf die Feststellung, 

■laß dieses Studienjahr — wir berichteten dar
über — nicht mit den Vorstellungen von Bun
deswissenschaftsminister Dohnanyi identisch ist. 
Dekan Kaufmann erklärte, daß die Ablösung der 
Vorlesungen durch die bisher probeweise durch- 
gefuhrten Grundkurse an der bisherigen Eintei
lung von Semestern und Semesterferien gar 
nichts ändere. „Das einzige, was sich nach außen 
ändert,' ist dies, daß man das juristische Studium 
in München in Zukunft nur noch zum Winterse
mester beginnen kann.“ Von dem Plan einiger 
Universitätsmitglieder, die juristische Fakultät 
zu teilen, hält Dekan Kaufmann nichts. „Er be
ruht auf verhängnisvollen Fehlvorstellungen 
der Verfasser, denen die Struktur einer juristi
schen Fakultät nicht hinreichend bekannt ist.“ 
Man brauche vielmehr eine zweite juristische 
Fakultät, die an die Technische Universität an
geschlossen werden müsse. rr
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Kritik an 
ni-Satzung

Mit einer Verfassungsbe
schwerde wollen die Assisten
ten der Uni Augsburg um mehr 
Rechte kämpfen. Ihre Kritik 
richtet sich dagegen, daß in der 
Uni-Satzung erstmals eine 
Lehrverpflichtung für Assi
stenten und wissenschaftliche 
Hilfskräfte festgelegt ist, ihnen 
aber keine entsprechende Stel
lung im Lehrkörper zugestan
den wird.

Vor allem durch den Beteili
gungsschlüssel von 7:2:2:1 in 
den Gremien (Professoren, As
sistenten, Studenten, Verwal
tungspersonal) fühlen sie sich 
benachteiligt. Auch hätten sie 
in Forschungs- und Beru
fungsfragen lediglich beraten
de Stimme. dst

S.G. Mit seiner jüngsten Erklärung 
zum Numerus-clausus-Urteil des Bun
desverfassungsgerichts versucht der 
bayerische Kultusminister Maier, die 
vom Gericht für nichtig erklärte Lan- 
deskinder-Klausel wenigstens teilweise 
zu retten. Das Verbot der Klausel, die 
jedem bayerischen Abiturienten einen 
Bonus von 1,0 zum Abiturnotendurch
schnitt gewährte, beziehe sich nur auf 
die vom totalen Numerus clausus be
troffenen Fächer und auch dort nur auf 
die Erstsemester, argumentiert Maier. 
Das Land werde daher bayerischen 
Studenten, die an einer landeseigenen 
Hochschule ins zweite oder in ein höhe
res Semster aufgenommen werden wol
len, den Bonus weiter zurechnen. Ob 
sich dieser spitzfindige Ausweg recht
lich halten läßt, sei dahingestellt. Deut
lich widerspricht er aber dem Grundge
danken des Urteils. Denn die Verfas
sungsrichter störte an der Landeskin- 
der-Klausel nicht das sozialpolitische 
Motiv, auch weniger begüterten Stu
denten ein Studium in der Nähe des 
Heimatortes zu ermöglichen. Sie kriti
sierten mit Recht, daß diese Klausel un
differenziert für Kinder aus allen Ein
kommensschichten galt. Allzuviel Re
spekt vor dem Richterspruch scheint der 
bayerische Kultusminister nicht zu 
haben.



FU-Klinikum kritisch beleuchtet
.Permanente Konfrontation, verwirrendes Lebrangebot“ / Zwei Gutachten ?j ne
Ho. BERLIN, 24. Juli. Trotz guter 

Krankenversorgung und modernster 
technischer Ausstattung bieten die Kli
niken der Freien Universität Berlin in 
ihrer inneren Verfassung seit langem 
ein desolates Bild. Ein aufgeblähter 
bürokratischer Apparat, verworrene 
Zuständigkeiten, politische Richtungs
kämpfe unter „linken“ und „rechten“ 
Medizinern sowie ein verhärtetes 
„Gruppendenken“ selbst in unbedeu
tenden Vcrwaltungsdingen —■ das alles 
lähmt und erschöpft sowohl den Ausbil
dungsbetrieb als auch die technisch
organisatorische Verwaltung der Klini- 

I ken. Besonders deutlich kommt diese 
! unerfreuliche Entwicklung in der nega- 

* j tiven Berufungsbilanz zum Ausdruck: 
j Von den insgesamt 57 Lehrstühlen („or- 
I dentliche Professuren“) sind momentan 
i 13 vakant. Allein im letzten Jahr haben 

. I fünf Kliniker der Universität den Rük- 
1 Ken gekehrt; nur eine einzige Position 

davon konnte besetzt werden.
Nun liegen zwei neue Gutachten auf 

| dem Tisch der Senatskanzlei, die die 
j Schwächen in den medizinischen Fach- 
I bereichen aufdecken und Denkanstöße 
i für eine Novellierung des Universitäts- 
1 gesetzes geben wollen. Das eine ist d«s 
! Gutachten der von Senator Stein letztes 
: Jahr berufenen Expertenkommission, 

das andere ein Denkschrift Berliner 
Kliniker. Wie die Denkschrift feststellt, 
seien unter den jetzigen Bedingungen 
von auswärts keine Kliniker mehr nach 
Berlin zu bekommen. Die meisten der 
noch hier tätigen Ärzte wären sofort be
reit einem Ruf nach auswärts zu folgen. 
Auch Chefarztstellen an Krankenhäu
sern außerhalb der Universität seien 
für viele Berliner Kliniker bereits 
attraktiver als ein weiteres Bleiben.

Diese alarmierende Entwicklung füh
ren die Mediziner auf das Berliner Uni
versitätsgesetz zurück, das seinerzeit 
ohne Sonderregelungen auf den kom
plizierten Organismus der klinischen 
Bereiche aufgepfropft wurde. An die 
Stelle der ehemaligen Fakultäten wur
den sieben Fachbereiche gesetzt, was 

' eine weitgehende Zersplitterung der 
Forschungs-, Lehr- und Versorgungs

einrichtungen zur Folge hatte. Das Gut
achten der Expertenkommission zählt die 
Folgen der Zersplitterung auf: Sie 
schaffe „organisatorisch schwer zu 
überwindende Hindernisse für. eine 
zügige und zielstrebige Neuorganisation 
der ärztlichen Ausbildung“. Jede räum
liche Einheit sei für sich isoliert Die 
Ordnung des Lehrangebots sei im höch
sten Grade unbefriedigend und für cre 
Studenten verwirrend.

Ein paar Beispiele dafür: Im Klini
kum Steglitz sind der klinische und köl
nisch-theoretische Fachbereich vonein
ander getrennt. Die klinische Physiolo
gie, obgleich im Klinikum .unterge
bracht, gehört aus Haushaltsgründen zu 
einem anderen Fachbereich.. Im Kam- 
kum Westend fehlen wie in S„eg- .z 
Pädiatrie und Psychiatrie, außerdem 
noch Frauenheilkunde und Dermatolo
gie. Dafür gibt es dort die Neurochirur
gie, die jedoch wiederum einem ande
ren Fachbereich untersteht, ober die 
Verfassung der nervenklinischen Medi
zin (Fachbereich 5) schreiben die Gut
achter: „Sie widerspricht allen moder
nen Formen kooperativer Lehre und 
Forschung, in denen Forschungsprojekt 
und Lehrgegenstand die traditionell ^ge
wachsenen Fächergrenzen aufheben. ‘

Das beste Mittel, die unheilvolle Zer
splitterung zu beseitigen, ist nach An
sicht der Expertenkommission. die 
Schaffung eines einheitlichen medizini
schen Fachbereichs. Auch die Berliner 
Kliniker plädieren in ihrer Denkschrift 
für die Zusammenfassung der sieben 
Fachbereiche unter einem „Medizini
schen Senat“ mit einem Universitäts- 
Vizepräsidenten an der Spitze. Die von 
Universitätspräsident Kreibich bereits 
vorgeschlagene Verminderung der 
Fachbereiche von 7 auf 3 reiche nicht 
aus. Die Sitzungsstunden für Fachbe- 
reichsärztc, so befürchten die Kliniker, 
werden sich mindestens verdreifachen, 
man werde mit noch weniger Sach
kenntnis als bisher entscheiden. Der 
neuzubildende Medizinische.Senat sollte 
sich zusammensetzen aus sieben Hoch
schullehrern, drei wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, zwei Studenten und zwei 
anderen Dienstkräften.
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Inflation der Habiiitationsverfahren
Sowohl die Expertenkommission als 

auch die Denkschrift der Kliniker geht 
mit der Arbeit der Fachbereichsräte 
hart ins Gericht. „Die Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung wird durch 
die Bildung gruppenspezifischer Frak
tionen unter den gegenwärtig gültigen 
Paritäten sehr erschwert“, heißt es im 
Gutachten der Experten. Wenn die 
Hochschullehrer in wuchtigen Fragen 
eine Einheit bilden müßten, um allein 
mit dem Votum der „anderen Dienst
kraft“ ihre Vorstellungen durchzuset
zen, so sei dies für alle unbefriedigend. 
Deutlicher noch geißelt die Denkschrift 
der Kliniker das falsche Mitbestim
mungsmodell: Die Erfahrung habe ge
lehrt, daß das Hauptziel des Universita- 
tätsgesetzes, nämlich die Kooperation 
aller Gruppen in der Universität zu 
sichern, nicht zustande kam. Im Gegen
teil, es sei eine „permanente Konfronta
tion“ eingetreten. Besonders in der 
Medizin habe die ständige, häufig mit 
persönlichen Verunglimpfungen ver
bundene und von politischen Ideologen

bestimmte Auseinandersetzung zu einer 
Verschlechterung des Arbeitsklimas am 
Krankenbett geführt. Wesentliche Ur
sache für die zunehmende Konfronta
tion sei die „Rücksichtnahme der Mit
glieder in den Gremien auf den soge
nannten Wählerwillen, das heißt auf die 
Vertretung der politischen Interessen 
der Mehrheit innerhalb der Gruppen 
und auf die Bildung von Koalitionen". 
Um das „Sitzungsunwesen“ zu beseiti
gen, schlägt die Denkschrift vor, die 

I Selbstverwaltungsaufgaben auf klei
nere Gremien „eindeutiger Leitungs
funktion“ zu verteilen.

Die Expertenkommission nimmt aucn 
zu der Inflation der Habilitationsver
fahren Stellung (in den letzten zwei 
Jahren wurden mehr als 100 Akademi 
sehe Räte. Oberassistenten und wissen
schaftliche Assistenten zu Hochschul
lehrern auf Lebenszeit ernannt). Die 
schematische Regelung der „Überlei-| 
tunfi“ (Paragraph 60 Umversitatsgesetz) 
wirke sich in der Medizin besonders 
verheerend aus: Die Ernennung zum 
Hochschullehrer habe nicht einmal die 
Anerkennung als Facharzt zur Voraus

setzung gehabt. Außerdem geschah cue 
Ernennung nicht aufgrund einer Be
darfsplanung. Das habe zu einem Druck 
auf die wenigen vorhandenen Posu.o- 
nen leitender'Ärzte geführt, stellt oer 
eBricht fest. Auch sei es zu einem Erd. 
rutsch in den Nachordnungsverhaltms- 
sen von Oberärzten und Schwestern ge
kommen. „ ,.

Die „Assistenzprofessoren1, die die 
Lücke hätten schließen sollen, seien 
aber dazu gar nicht in der Lage, weil 
sie den größten Teil ihrer Arbeitszeit 
der eigenen Forschung und Lehre wid. 
men müßten und nicht für die Kran
kenversorgung zur Verfügung stunden.

Auch die Denkschrift der Berliner 
Mediziner kritisiert diesen Übelstand: 
In der klinischen Medizin seien Lehre 
unä Forschung untrennbar mit der 
Krankenversorgung verknüpft, so daß 
bei allen Überlegungen zur Struktur 
des Lehrkörpers auch von den Erfor
dernissen der Krankenversorgung aus
gegangen werden müsse.
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Numerus clausus wird zum Politikum

FDP bringt eine Große Anfrage ein — SPD wirft der CDU „hochschulpoiitische Gegenreformation“ vor

e. STUTTGART. Das Numerus-clausus-Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts hebe keine Norm des 
baden-württembergischen Hochschulrechtes auf, 
stellte der CDU-Landtagsabgeordnete Gerd Weng zu 
dem Karlsruher Richterspruch fest. Schon jetzt lasse 
sich feststellen, daß sich die Hochschulpolitik durch 
das Urteil noch mehr auf Vermehrung der Studien
plätze einrichten müsse. Gleichzeitig stellte Weng in 
Frage, ob sich die neue Bestallungsordnung für 
Aerzte halten lasse, weil sie eine Verringerung der 
Zulassungen bewirke. Ferner müßten die Klinikbau
programme revidiert und die Kapazitäten zeitlicher, 
räumlicher und personeller Art im Hochschulbereich 
von Selbst- und Staatsverwaltung noch strenger aus
genutzt werden.

Das Urteil übe auch einen Druck auf eine weitere 
Verkürzung der Studienzeiten und auf Räumung der 
Studienplätze von „Bummelanten“ aus. Da die Bun
desregierung zur Zeit handlungsunfähig sei und das 
Hochschulrahmengesetz auf absehbare Zeit nicht zu
stande komme, müsse alsbald ein Staatsvertrag der 
Länder verabschiedet werden. Eine Regelung von 
CDU-Ländern, die mit einer Regelung von SPD
geführten Ländern konkurriere, hält Dr. Weng nicht 
für zweckmäßig.

Von einem „neuen Kurs hochschulpolitischer Ge
genreformation von Kultusminister Hahn“ spricht der 
Hochschulausschuß der SPD Baden-Württembergs. 
Nach seiner Ansicht fügt sich das Hinauszögern der 
Studienreform durch die Blockierung neuer Studien
gänge und Prüfungsordnungen ein „in die neue Ten
denz, durch gezielte Eingriffe die Arbeitsfähigkeit der 
Hochschulen zu beeinträchtigen und dadurch die 
wahltaktisch gewünschte Unnahe zu bewirken und 
von der eigenen JKonzeptionslosigkeit abzulenken“.

Statt die Hochschulen organisatorisch so auszustatten, 
daß sie ihre wachsenden Aufgaben erfüllen können, 
drohe das Kultusministerium „mit maßregelnden 
Staatseingriffen, die offenkundig untauglich sind, die 
komplizierten Sachprobleme zu lösen“. Der Hoch
schulausschuß wirft der CDU vor, sie betreibe aus 
wahltaktischen Gründen offen „das Geschäft der klei
nen Mehrheit, die auf die Reformunfähigkeit unserer 
Gesellschaft setzt“.

Da nach den Berichten aus den Universitäten der 
Numerus clausus bei der Zulassung von Studienan
fängern zum Wintersemester 1972 wesentlich schärfer 
als bisher praktiziert werden soll, hat die FDP-Land- 
tagsfraktion eine Große Anfrage eingebracht, die sie
ben Fragen an die Landesregierung beinhaltet. Die 
liberale Opposition will wissen, in welchen Studienfä
chern und an welchen Landesuniversitäten mit be
sonders ausgeprägten Zulassungsbeschränkungen zu 
rechnen ist und wie der Beitrag zur Milderung des zu 
erwartenden Numerus clausus durch die Fachhoch
schulen sich voraussichtlich niederschlagen wird. 
Wörtlich heißt es: „Teilt die Landesregierung die in 
den Empfehlungen des Wissenschaftsrats vom Okto
ber 1970 vertretene Auffassung, wonach neben der in
neren Studienreform ein weiterer zügiger Ausbau be
stehender Universitäten zur Verringerung des Nume
rus clausus erforderlich ist?“ Außerdem wird gefragt, 
ob die Landesregierung die Neugründung von Uni
versitäten plane, da einerseits einzelne Landesuni
versitäten ihre obere Ausbaugrenze erreicht haben, 
andererseits die Zahl der Studenten nach Berechnun
gen im Hochschulgesamtplan II sich stark erhöhen 
werde. Die Freien Demokraten sind der Meinung, daß 
verfassungsrechtliche Bedenken es verböten, allge
meine und erhebliche Zulassungsbeschränkungen zu 
verwirklichen. _ ^

Heidelberger Unruhen - ein CDU-Kalkül ?
Professor Tugendhat wirft der CDU wahlkampftaktische Ueberlegungen vor

STUTTGARTER
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kk. HEIDELBERG. Die CDU brauche im Hinblick 
auf die bevorstehende Bundestagswahl die Unruhe an 
clor Universität Heidelberg. Dieser Politik wegen 
führe sie eine regelrechte Kampagne gegen das Insti
tut für politische Wissenschaften (IPW), das seit eini
gen Semestern Schauplatz zahlreicher Konflikte ist. 
Mit dieser Interpretation wies der kommissarische 
Leiter des Instituts, der Dekan der philosophisch
historischen Fakultät, Professor Ernst Tugendhat er
neute Angriffe des hochschulpolitischen Ausschusses ; 
de^ Heidelberger Christdemokraten zurück.

Der hochschulpoiitische Ausschuß hatte in einer Er
klärung behauptet, Rektor Rolf Rendtorff und Dekan 
Tugendhat seien im abgelaufenen Sommersemester j 
wiederholten Störungen linker Studenten nicht entge
gengetreten. Unter anderem wird als Beispiel solcher 
Störungen das Scheitern einer Lehrveranstaltung des 
Politologen Dr. Peter Hauns, der Mitglied der CDU 
ist genannt. Dabei hätten die Studenten zum Teil ihre j 
Mitarbeit verweigert und Dr. Hauns verleumdet. Un- 
rechtmäßig erschien es der CDU, daß die Fachgrup- 
penkonferenz beschlossen hatte, den Proseminarteil
nehmern von Dr. Hauns bei entsprechenden Lei- ! 
stungsnachweisen durch eine Kommission dennoch 
die notwendigen Testate auszustellen. Die CDU- 
Erklärung gipfelt in der Feststellung: „Rektor und 
kommissarischer Fachgruppenleiter entziehen sich 
der Entscheidung, sie setzen aber die Rechte des 
Seminarleiters außer Kraft, sie wenden sich nicht ge- j 
gen die willentlich betriebenen Störungen und Verun- 
glimpfungen.“ Der Rektor führe im Ergebnis damit 
etwas aus, was den radikalen kommunistischen Grup
pen nur willkommen sein kann.

Professor Tugendhat, der die Lage am Institut für 
beruhigt ansieht, hält den Abbruch des Seminars von 
Dr. Hauns selbst für einen Faktor in dieser CDU- 
Kampagne gegen das IPW. Denn auch Hauns habe 
mit anderen versucht, die Berufung des Tübinger 
Politologen Professor Klaus von Beime auf den Lehr
stuhl von Professor Dolf Sternberger zu hintertreiben,

obwohl von Beime in der Lage sei. seine Lehrtätigkeit 
im nächsten Semester aufzunehmen und er auf Platz 
eins der Berufungsliste stehe. Die Besetzung des 
zweiten politologischen Lehrstuhls ist wichtig: „Dieser 
Wiederbesetzung kommt für die Rückkehr dieses In
stituts zur Normalität entscheidende Bedeutung zu.“ 
Sollte der Lehrstuhl nicht besetzt werden, so vermu
tet Tugendhat aus nichtgenannten Quellen, sei daran 
gedacht, möglicherweise einen der beiden konservati
ven Prorektoren, die am 1. September ihr Amt antre- 
ten. mit der kommissarischen Leitung des Instituts zu 
betrauen, da der jetzt einzige Ordinarius am IPW, 
Professor Hans Joachim Arnd, überhaupt nicht mehr 
an der Arbeit der Institutsgremien teilnimmt. Diese 
Lage kommt für Tugendhat nicht von ungefähr: 
„Durch die gegenwärtige Kampagne gegen das Insti
tut soll offenbar eine Lösung dieses Stils vorbereitet 
werden, und was mit einer Lösung ihrerseits bezweckt 
würde, ist ebenfalls nicht schwer zu sehen. Im Herbst 
findet der Bundestagswahlkampf statt. Die CDU 
braucht Unruhe an der Universität Heidelberg, und 
das Institut für politische Wissenschaften ist hier der 
beste Ansatzpunkt.“

Für Tugendhat steht fest, daß Hauns nicht Opfer 
studentischer Aufmüpfigkeit ist. sondern selber hand
fest zu der Weiterentwicklung des Konflikts beigetra
gen hat. So wirft Tugendhat dom Politologen vor, in 
einer entscheidenden Verständigungssitzung Ende des 
letzten Monts „gemauert“ zu haben, als er nicht bereit 
war, sein Seminar weiterzuführen: „Seine autoritäre 
Verschlossenheit wirkt frustrierend auf die Studenten 
und auch auf mich, der ich einmal Gelegenheit hatte, 
so etwas aus der Perspektive der Studenten mitzuer
leben.“

Für Tugendhat bleibt der Schluß: „Wenn dieses Bei
spiel Schule macht und als rechtmäßig anerkannt 
wird, werden die Studenten künftig in einer Weise 
der Willkür ihrer Lehrer ausgeliefert sein, die dem 
verfassungsmäßig verbrieften Recht auf angemessene 
Ausbildung und den elementarsten Geboten der Fair
neß kraß widerspricht.



* Warnung vor „Ref ormschwindel“
gtm. KONSTANZ. Das Konstanter Ortskomitee des 

Bundes „Freiheit der Wissenschaft“, dem die Profes
soren Brezinka und Bommel angehören, hat den 
Landtagsabgeordneten eine Dokumentation zur Lage 
der Konstanzer Universität zugestellt. Die Dokumen
tation ist in zehn Thesen gegliedert und unterscheidet 
zwischen echter Reform und „Reformschwindel . Die 
wichtigsten Feststellungen sind: die Universität habe 
den Reformauftrag in den wesentlichen Punkten bis
her nicht erfüllt, die Mehrheit der Universitatsange- 
hörigen habe sich der Umdefinition des Wortes 
Hochschulreform“ angeschlossen, die die Linksradi

kalen und ihre Mitläufer vorgenommen hatten. Der 
nahezu drittelparitätisch zusammengesetzte Grobe 
Senat habe sich als unfähig erwiesen, der Universität 
die erforderliche Grundordnung zu geben, und die seit 
Jahren bestehende Rechtsunsicherheit an der Univer
sität sei von Linksradikalen und anarchistischen Min
derheiten ausgenützt worden. Sie hätten sich m de. 
Selbstverwaltungsgremien Schlüsselpositionen er- 

•obert. Weiter behaupten die Verfasser, Rektor Hes.e 
habe in vieler Hinsicht versagt, die Fehlentwicklung 
der Universität bedürfe der Korrektur durch c. - 
Regierung, um die echte Hochschulreform gegen die 
^ Reformschwindler“ durchzusetzen, und die Grund
ordnungsforderungen der Mehrheit der Konstanz^

•liversitätsangehörigen seien identisch mit denen 
iksradikaler Gruppen.

2Sf.
Unsicherheit in Ulm

14 000 wollen studieren 24 r
STUTTGART (lsw). Rund 14 700 Abiturienten des 

Jahrgangs 1972 in Baden-Württemberg waren nach 
einer Umfrage des Statistischen Landesamtes vom 
Februar zum Studium entschlossen. Rund 65 Prozent 
der Studierwilligen beabsichtigen, eine Universität, 
fast 18 Prozent eine pädagogische Hochschule zu be
suchen. Wie das Landesamt mitteilte, wollen vier von 
fünf Abiturienten, die sich an einer Universität 
immatrikulieren möchten, ihr Studium im Lande be
ginnen. 1637 Abiturienten haben Tübingen, 1533 Frei
burg und Stuttgart als gewünschten Studienort
genannt. Bei den männlichen Abiturienten stand 
Stuttgart an erster Stelle, bei den Abiturientinnen die 
Universität Freiburg.

red. ULM. Noch immer wissen 28 Studenten.
10 Gasthörer, 3 Angestellte und 2 Dozenten des Dimer 
Instituts für Umweltplanung nicht, wo und wie sie 
nach dem 30. September Weiterarbeiten können. Das 
Kultus- und das Finanzministerium halten zwar an 
der Auflösung des kurzlebigen Nachfolgers oer L.mei 
Hochschule für Gestaltung zum angegebenen Termin 
fest, haben aber den Studenten noch keinerlei offi
zielle Mitteilung darüber gemacht, wann und wie sie 
ihre angefangene Forschung beenden Können. Auen 
Institutsleiter Dr. Gernot Minke und Dozent Dr. K°P' 
perschmid wissen nur, daß sie beim Land Baden- 
Württemberg noch für zwei Jahre unter Vertrag ste
hen. Unter welchen Voraussetzungen sie Weiterarbei
ten können, ist bis heute noch nicht geregelt Zwar 
waren beim Institut für Umweltplanung von -0 Plan_ 
stellen nur noch 12 mit Angestellten besetzt, trotzdem 
wissen auch von diesen immer noch 3 nicht, wo una 
wie sie nach dem 30. September arbeiten können. Fest 
steht nur, daß die Gesch .vister-Schoii-StL.tung, eins.. 
Träger der Hochschule für Gestaltung, die \ on Max 
Bill gebauten Räume an die Universität Ulm vermie
ten will. , . ...

Trotzdem geht bis jetzt auf dem Kuhberg die Arben 
weiter. Dr. Minke hat jetzt der Presse ein Projekt 
vorgestellt, das nach seiner Meinung die Kindergar
tenmisere lindern könnte. In einem Kompaktkurs mit 
12 Studenten entwickelte er einen „aufblasbaren Kin
dergarten“. der jetzt in Lehr beim Ulmer Universi
tätskindergarten drei Monate lang getestet wird. Es 
handelt sich um eine Traglufthalle, die als transpor
tabler Kindergarten benützt werden soll und nur etwa 
7000 Mark kostet. Das aufblasbare Haus aus Plastik 
ist'kindergerecht konstruiert. Die Kinder sollen nicht 
nur darin, sondern auch damit spielen.

STUTTGARTER
ZEITUNG

Küstenländer erwarten Studentenlawine
Bericht der „Arbeitsgruppe Standortforschung“ an der TH Hannover

Tgn„ HANNOVER, 25. Juli. Eine 
engere Zusammenarbeit der norddeut
schen Küstenländer in der Hochschul
planung ist Voraussetzung dafür, daß 
die Studentenlawine der nächsten Jahre 
m Bremen, Hamburg, Niedersachsen 
ir;d Schleswig-Holstein aufgefangen 

werden kann. Zu diesem Schluß kommt 
dir „Arbeitsgruppe Standortforschung“ 
dar Technischen Universität Hannover 
in einer für das Bundeswissenschafts- 
ministerium angestellten und jetzt vor
gelegten Untersuchung über die voraus
sichtliche Entwicklung der Studenten
zahlen.

Wie der Leiter der Arbeitsgruppe, 
Professor Geißler, erläuterte, werde sich 
die Zahl der Studienanfänger an den 
Hochschulen der vier Länder von etwa 
25 000 im nächsten Jahr bis 1985 auf 
fast 59 000 erhöhen. Für 1985 müsse 
damit gerechnet werden, daß in Ham
burg nahezu vierzig Prozent (derzeit 21 
Prozent) eines Geburtsjahrgangs ein 
Studium anfnähmen, in Bremen 30 (19), 
in Niedersachsen und Schleswig-Hol
stein je 27 (je knapp 15) Prozent. Die 
Gesamtzahl der Studenten in Nord
deutschland werde bis 1985 von jetzt 
rund 100 000 auf 240 000 anwachsen.

Angesichts dieser Aussichten und un
ter dem Zwang der Finanznot wenig-

u%

stens in den Flächenstaaten ist es nach 
Ansicht der Arbeitsgruppe zwingend 
geboten, das Netz der Hochschulstand
orte ln Norddeutschland zu verdichten 
und das Fächerangebot an den einzel
nen Hochschulen auszuweiten. Im Sinne 
der angestrebten Regionalisierung des 
Angebots geht die Arbeitsgruppe unter 
anderem davon aus, daß in Ostfries
land, wie seit langem geplant, noch eine 
Hochschule errichtet werden müsse.

Nach einer auf 1980 bezogenen Pro
gnose der Arbeitsgruppe werden in 
Hamburg mit 45 000 und in Bremen mit 
21500 künftig die meisten Studenten 
sein; für die Frequentierung der übri
gen Hochschulen im genannten Jahr 
werden folgende Studentenzahlen an
genommen: 19 300 (Hannover), 13 100 
(Oldenburg), je 12 500 (Kiel und Braun
schweig), 11 200 (Osnabrück), 9200 
(Lübeck), 8000 (Göttingen), über 7000 
(Hildesheim und Lüneburg), 4900 
(Flensburg), 2900 (Ostfriesland), 1600 
(Clausthal).

Die Arbeitsgruppe glaubt indessen 
nicht, daß die Zahl der Studenten in 
Göttingen von derzeit fast 13 000 und 
im kommenden Wintersemester sicher 
über 15 000 bis 1980 so stark zurückge
hen wird. .

Sranffurter erneute
7FTTUNG FÜR DEUTSCHLAND
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MITTEUBAYimiSC^OE ZK1TUNG

Minister Leber bejaht die 
Bundeswehr-Hochschule

Bonn (dpa). Der neue Bundesverteidigungs
minister Georg Leber wünscht so schnell wie 
möglich mindestens in den Grundzügen Klar
heit für den Verteidigungsetat 1973 und die 
mittelfristige Finanzplanung der nächsten 
vier Jahre. In seiner ersten Bonner Presse
konferenz im neuen Amt sagte Leber: 
„Solange die finanzielle Basis nicht besteht, 
können wir keine Schlösser in den Mond 
bauen.“ Die Frage „Was kostet das?“ wird 
nach Lebers Worten auch alle anderen Auf
gaben der nächsten Zeit beherrschen. Bis 
Ende September will Leber zum Beispiel eine 
Kostenaufstellung für das gesamte Bildungs- 
programm mit den Alternativen vorgelegt 
haben, was „mindestens notwendig“ und 
„maximal wünschenswert“ ist. Leber, der die 
Einrichtung von zwei bundeswehreigenen 
Hochschulen in Hamburg und München be
jaht, will dieses Bildungsprogramm wegen 
der „sozialen Gerechtigkeit“ nicht nur füi 
künftige Offiziere verwirklicht, sondern auch 
für den jetzigen Offiziersbestand, für Unter
offiziere und für länger dienende Mann
schaftsdienstgrade ergänzt sehen.
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Rau im Kreuzfeuer der eigenen Partei
Pläne zur Hochschulreform in Düsseldorf / Von Lothar Bewcrunge

2i.T- DÜSSELDORF 
Der an Jahren und auch Amtsjahren 

noch relativ junge nordrhein-westfäli
sche Wissenschaftsminister Johannes 
Rau ist in diesen Tagen zum erstenmal 
ins Kreuzfeuer seiner eigenen Partei 
geraten. Anlaß dazu war die vorläufige 
Grundordnung, die Rau vor zwei Wo
chen für die geplanten fünf neuen Ge
samthochschulen in Siegen, Wuppertal, 
Duisburg, Essen und Paderborn ver
öffentlicht hat. Sie gibt den Professoren 
beim Aufbau dieser Hochschulen eine so 
starke und einflußreiche Stellung, daß

waltungsgremTum überstimmt werden. 
Die Fachbereichsräte sollen sich aus dem 
Dekan, fünf Hochschullehrern, zwei 
Assistenten, zwei Studenten und einem 
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter zu
sammensetzen. Für diese Fachbereichs
versammlungen gilt in dieser Reihenfol
ge die Relation von 5 zu 2 zu 2 zu 1. Die 
Studienkommissionen werden aus 
einem Konrektor, drei Professoren, 
einem Assistenten und zwei Studenten 
gebildet. In den Berufungskommissio
nen kommt auf drei Hochschullehrer 
ein Assistent und ein Student. In der.

geblich so reaktionärem Hochschul
reformen! wurf eine heimliche Koalition

An dem vermeintlichen Gespann 
Rau—Maier ist natürlich nichts Wahres. 
Der 41jährige Johannes Rau, lange 
Jahre als Fraktionsvorsitzender im 
Düsseldorfer Landtag erprobt und nach 
der Wahl vom Sommer 1970 vom Mini
sterpräsidenten Kühn zum Wissen
schaftsminister berufen, geht bei der 
Hochschulreform nur jenen mittleren
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fortschrittsgläubige Sozialdemokraten ! Struktur- und Haushaltskommission 
der Ansicht sind, ihr bisher immer lo- I sollen der Konrektor, vier Professoren, 
benswerter Düsseldorfer Wissenschafts- jj ein Assistent, zwei Studenten und ein 
minister gehe nun mit dem bayerischen * nichtwissenschalilicher Mitarbeiter 
Kultusminister Maier und dessen an-I vertieten sein.

Das Recht zur Vorlage dieser Grund
ordnung leitet Rau aus dem Gesamt
hochschulerrichtungsgesetz des Landes 
her, das die SPD'FDP-Koalition im Mai 
dieses Jahres verabschiedete. Da die 
neuen Gesamthochschulen nicht wie 
andere Universitätsgründungen in 
Nordrhein-Westxalen in den letzten 
Jahren „auf der grünen Wiese“ entste
hen, sondern aus schon vorhandenen 
„Hochschulkernen“, zum Teil pädagogi
sche Hochschulen, zum Teil Fachhoch
schulen für Ingenieure, hervorgehen

an mit kräftiger Hand „hineinregiert“.
Die Kritiker in der SPD wähnen, daß 

Rau das vermeintlich so fortschrittliche

Weg, der der oppositionellen CDU schon j sollen> hat der Minister von Anfang 
zu links und den linken Sozialdemokra-f 
ten noch viel zu konservativ ist. Der*
Minister will sicherstellen, daß bei den; 
neuen Hochschulgründungen, die for-' 
mal am 1. August dieses Jahres erfolgen); Gesetz zur Einrichtung von Gesamt
sollen, schon nach relativ kurzer Zeit' hochschulen nun besonders eng und * 
konkrete Arbeitsergebnisse vorliegen.; fast nur im Sinne der Professorenherr- 
Ihn scheint die Vorstellung zu schrek-? schaft auslege. Richtig daran ist, daß j 
ken, daß nach ein oder zwei Jahren die?. zum Beispiel Beschlüsse der Berufungs-
Gründungssenate sich im permanenten 
Streit paralysiert haben und der Mini-: 
ster dann persönlich für den Scherben
haufen verantwortlich gemacht wird, 
der hier oder da entstehen könnte.

Nach der vorläufigen Grundordnung 
können die Professoren, wenn sie sich 
nicht zersplittern, in keinem Selbstver-

der Hochschullehrer gefaßt werden > 
können und daß die soeben berufenen : 
Gründungssenate auch dann noch, 
arbeitsfähig sind, wenn Assistenten und* 
Studenten die Kooperation verweigern.! 
Natürlich gibt es hier latent auch einal 
Mißbrauchsgefahr bei den Professoren, f

^ranffurter Aüjjctn’inf
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Der Minister scheint aber nach den Er
fahrungen mit den Satzungsberatungen 
der bestehenden acht Universitäten des 
Landes in den letzten zwei Jahren eher 
die Gefahr zu sehen, daß eine nur auf 
Obstruktion zielende Mitarbeit links
extremistischer Kräfte die gesamte 
Reformarbeit lahmlegt. Wo die Kritiker 
von Rau eine „eklatante Benachteili
gung der Assistenten, Studenten und 
nichtwissenschaftlichen Kräfte“ rügen, 
geht es dem Minister um die Funktions
fähigkeit der Gründungssenate, die 
nun ihrerseits Satzungen zu entwerfen 
haben.

Bei den Sozialdemokraten verübelt, 
man Rau auch, daß er diesen Schritt 
ausgerechnet in der parlamentarischen 
Sommerpause getan hat. Die Landtags- 
fraktion kann den Minister in diesen 
Wochen nicht zur Räson rufen, selbst 
wenn sie es wollte. Das hat sie sich 
jedoch selbst zuzuschreiben. Denn es 
war bei der Debatte des Gesamthoch
schulerrichtungsgesetzes im Frühjahr 
schon ganz klar, daß die Gründungsakte 
im August erfolgen sollten. Die zuvor 
noch zu erlassende Grundordnung 
konnte also nur nach der Verabschie
dung dieses Gesetzes und vor den Er
richtungsterminen der neuen Hoch
schulen formuliert werden. Rau kann 
zudem gelassen die Attacken seiner 
Parteigenossen abwarten, die in ihm 
plötzlich einen Wiederbegründer der 
„alten Ordinarienuniversität“ wittern. 
Er will einen pragmatischen Weg ge
hen, um so schnell wie möglich mehrere 
tausend zusätzliche Studienplätze zu 
schaffen, worauf es im Effekt ankommt. 
Der Minister hat auch den Wissen
schaftsrat im Rücken, der erst vor kur
zem auf seiner Sitzung in Berlin dem 
Bund die Mitfinanzierung dieser fünf 
neuen Gesamthochschulen in Nord
rhein-Westfalen empfohlen hat. Wenn 
Rau ernsthaft nach der Sommerpause 
doch noch vom linken Flügel seiner 
Partei zur Rechenschaft gezogen wer
den sollte, müßte er auch auf Unter
stützung aus der CDU-Opposition rech
nen dürfen, deren hochschulpolitischer 
Sprecher Brüggemann in dieser Frage 
von Rau so weit gar nicht entfernt ist.

Das Numerus-clausus-Urteil 
hat einige schwache Stellen
Hochschulpolitik könnte negativ beeinflußt

Von KLAUS MÜLLER-NEUHOF

Handelsblatt
DEUTSCHE WIRTSCHAFTSZEITUNG

Industriekurier
werden

HANDELSBLATT, Dienstag, 25. 7. 1972 
DÜSSELDORF. Der oberste Verfas
sungsschützer, der erste Senat des Bun
desverfassungsgerichts in Karlsruhe, hat 
mit seiner Entscheidung zum Numerus 
clausus Zeichen gesetzt, die — allgemein 
begrüßt — sich positiv, langfristig je
doch audh negativ auswirken können.

Nach diesem Urteil ist der Artikel 12, 
Abs. 1, Satz 1 des Grundgesetzes, der das 
Recht auf freie Wahl des Berufes sowie der 
Ausbildungsstätte und damit auch ein Recht 
auf Zulassung zum Hochschulstudium ge
währleistet, durch ein Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes einschränkbar. Damit erhal
ten die rund 70 wissenschaftlichen Hoch
schulen in der Bundesrepublik Deutschland 
eine Handhabe, sich der zunehmenden Stu
dentenzahlen zu erwehren.

Den Numerus clausus gibt es vor allem in 
den medizinischen Disziplinen (Human-, 
Zahn-, Veterinärmedizin sowie in Pharmazie, 
Chemie, Architektur und Psychologie. In 
Hamburg soll ab Wintersemester 1972/73 ein 
totaler Numerus clausus eingeführt werden, 
der jedoch nicht allein mit dem begrenzten 
Angebot von Studienplätzen begründet wird, 
sondern auch wegen der Erreichung der 
kommunalen Leistungsfähigkeit für studenti
sche Zwecke (Wohnraum für Studenten) 
ausgesprochen werden soll. In München hat 
man Ähnliches vor.

Diese totale Aufnahmebeschränkung 
stand in Karlsruhe nicht zur Entscheidung. 
Hier ging es um die Zulässigkeit absoluter 
Beschränkungen für Studienanfänger einer 
bestimmten Fachrichtung. Konkreter Anlaß 
waren Zulassungsbestimmungen der Ham
burger Universität aus dem Jahre 1969 und 
der Bayerischen Universitäten aus 1970.
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Zahl der Studenten
in 15 Jahren verdoppelt

Für Zulassungsbeschränkungen bat der 
oberste Verfassungsschützer um Verständ
nis, indem er in seiner umfangreichen Ur
teilsbegründung auf den Hochschulandrang 
verwies: In der Zeit von 1952 bis 1967 ist die 
Zahl der Studenten um weit mehr als das 
Doppelte auf ca. 270 000 gestiegen, die Zahl 
der Studienanfänger sprang von 25 000 auf 
51 000 in dem gleichen Zeitraum.

Der Ausbau der Hochschulen — 7,7 Mrd. 
DM standen fast in dem gleichen Zeitraum 
hierfür zur Verfügung — hielt mit dieser Ex
pansion nicht Schritt. Die Antwort war der 
Numerus clausus, von den einzelnen Bun
desländern jedoch sehr willkürlich gehand- 
habt.

In Karlsruhe sind nun erste Ansätze für 
eine Vereinheitlichung der Richtlinien für 
die Zulassung an deutschen Hochschulen ge
macht worden. Danach dürfen Landeskinder 
nicht mehr bevorzugt werden, wie es das 
bayerische Universitätsgesetz vorsah, und 
der Landesgesetzgeber hat die Pflicht, Richt
linien für die Zulassung zum Hochschulstu
dium vorzuschreiben, dies lag beispielsweise 
in Hamburg bisher allein im Ermessen der 
Universität.

Auswahlkriterien, die allen Hochschulen 
verbindlich vorzuschreiben sind, enthält u. a. 
das bayerische Zulassungsgesetz: sie können 
als Muster gelten. Die diesbezügliche Aus
führungsordnung sieht vor, daß die vorhan
denen Studienplätze zu zehn Prozent für 
Härtefälle, zu fünf Prozent für Ausländer 
und im übrigen zu 60 Prozent nach dem Lei- 
stungs- und zu 40 Prozent nach dem Jahr
gangsprinzip zu vergeben sind.
' Mit der Forderung nach Vereinheitli

chung der Auswahlkriterien unterstützt 
Karlsruhe gleichzeitig die Unterhaltung 
einer zentralen Zulassungsstelle, wie sie be

reits von der westdeutschen Rektorenkonfe
renz in Hamburg eingerichtet ist.

Durch die Vielfalt der anzuwenden Zulas-

•
 sungsrichtlinien kann ihre Arbeit jedoch ge

lähmt werden. Beispiel hierfür: Im Winterse
mester 1970/71 mußten im Zulassungsverfah- 
ren für Mediziner außer regionalen und 
lokalen „Landeskinder "-Vergünstigungen 
sieben verschiedene Berechnungsarten der 

• Abiturnoten, sechs Arten von Notenvergün
stigungen im Rahmen des Leistungsprinzips 
und über zwanzig Arten von Vergünstigun
gen im Rahmen des Jahrgangsprinzips be- 

- rücksichtigt werden.
Das Numerus-clausus-Urteil soll nun den 

Zugang zum Hochschulstudium gerechter 
machen, ihn besser organisieren. Damit wird 
aher auch ein Perfektionismus erreicht, der 
durchaus Nachteile haben kann: Indem das 
Bundesverfassungsgericht den Numerus 
clausus dort für zulässig erklärt, wo die 
Kapazitätsgrenze erreicht ist, gibt sie jeder 
Hochschule die Handhabe, sich nach eige
nem Ermessen dem Studienandrang zu er
wehren.

Die Hamburger und Münchener Bestre
bungen zum totalen Numerus clausus weisen 
bereits auf diese Gefahr hin. Denn einheit
liche und objektive Meßkriterien für den 
Ausnutzungsgrad des Studienplatzangebots 
an Hochschulen gibt es heute noch nicht. 
Nicht einmal die Voraussetzungen dafür, 
nämlich eine einheitliche Hochschulstatistik.

Abiturnoten reichen als 
Leistungsspiegel nicht

Das Urteil enthält noch eine weitere 
Schwachstelle, de es möglich macht, nun
mehr unter Berufung auf den obersten Ver
fassungsschützer Zulassungsverfahren zur 
Farce zu machen. Als wichtigstes Kriterium 
für den Zutritt zu Fächern mit einem be
grenzten Studienplatzangebot wird das Lei
stungsprinzip hervorgehoben. Zwar hat das 
Gericht Bedenken, wenn der Grad der Eig
nung allein nach dem Abiturzeugnis be
stimmt wird, doch gibt es sich andererseits 
damit zufrieden, wenn bestimmte Abiturno
ten entsprechend ihrer Bedeutung für die 
jeweilige Studienrichtung mehrfach gewich
tet werden.

Die Vereinheitlichung der Auswahlkrite
rien unter diesem Gesichtspunkt k snn für 
die Entwicklung der Hochschulen gefährlich 
werden. Denn die Benotung in Abiturzeug
nissen — ob gewichtet oder ungewichcet —• 
ist kein ausreichender Leistungsspiegel Lei
stung hat viele Kriterien, Leistung hängt 
letztlich von der Persönlichkeit insgesamt 
ab.

Dem Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft liegt seit einigen Wochen eine 
Untersuchung vor. Sie zeigt, daß Studien
schwierigkeiten nicht durch Intelligenz- und 
Leistungsschwächen bedingt sind, sondern 
weitgehend durch die Pereöniichkeitsstruk- 
tur. Die Leistung, die der Student an der 
Hochschule zu erbringen hat, ist eine andere 
als jene der Oberschule. Dies hat das Bun
desgericht nicht berücksichtigt.

Angedeutet wurde diese Diskrepanz 
allein nur in der Stellungnahme des Bundes
wissenschaftsministers zum Karlsruher Ur
teil. Er hebt hervor, daß auch bundeseinheit
liche Maßstäbe für die Zulassung nichts 
daran ändern könnten, daß die Leistungsbe
wertung schwer zu objektivieren sei und 
daß auf längere Sicht in dieser Frage das 
Kernproblem liege.

Insofern mag die Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts für den Moment 
nützlich sein. Sie gibt den Politikern die 
Möglichkeit, das Ihre zu tun. Das Urteil aber 
auf alle Zeit festschreiben zu wollen, hieße 
die Voraussetzungen für eine dirigistische 
Hochschulpolitik zu schaffen.

Dohnanyi: Bildungspolitik 
kein Wahlkampfthema

ub. Bonn (Eigener Bericht) 
Bundeswissenschaftsminister Klaus von Doh

nanyi ist der Ansicht, daß die Bildungspolitik im 
Wahlkampf keine große Rolle spielen wird. In 
einem Interview mit der sozialdemokratischen 
Wochenzeitung Vorwärts sagte der Minister, er 
verspreche sich keinen Stimmengewinn durch 
die Bildungspolitik. Dohnanyi formulierte den 
Grund dafür so: „Wir sind in der Rolle eines 
Bäckers, der eine Schlange hungriger Menschen 
vor dem Laden hat, der weiß, daß Brot im Ofen 
ist, es aber nicht zum Essen anbieten kann. Wir 
wissen, daß, wenn wir heute Hochschulen bauen, 
die Wirkung dieser Investitionen erst in einigen 
Jahren eintreten wird, daß Lehrer, die heute 
ausgebildet werden, erst in einigen Jahren in 
den Schulen sein werden.“

Z&.J-. SUddeuistmZehung



Abgestufte Maßnahmen gegen Störer
Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts im Bonner Universitätsstreit

1

Reu. KÖLN, 24. Juli. Im Verwal
tungsrechtsstreit zwischen dem frühe
ren Bonner AStA-Vorsitzenden Thiee 
und dem Rektor der Rher iochen Fried- 
rich-Wilhelms-Universität hat der V. 
Senat des Oberverwaltungsgerichts für 
das Land Nordrhein-Westtalen jetzt 
einen Beschluß gefaßt, der größere 
Klarheit verschafft über den Katalog 
der jeweils zulässigen Ordnungsmaß
nahmen gegen studentische Störer. 
Nach diesem Beschluß war das von 
Schmitt gegen Thiee erlassene Haus
verbot berechtigt; die befristete Exma
trikulation sieht das Gericht im vorlie
genden Fall jedoch nicht für das geeig
nete Mittel an, eine abschreckende Wir
kung zu erzielen.

Thiee, Mitglied des kommunistischen 
Studentenbundes Spartakus, hatte sich 

Vorlesungssprengungen bei dem 
bstoriker Repgen und dem Mathemati

ker Hirzebruch, an Störungen und 
Sprengungen des Bonner Satzungskon
vents sowie an der Sprengung einer 
Pressekonferenz des Bonner Rektors 
beteiligt. Nach mehrmaliger ergebnislo
ser Verwarnung widerrief Schmitt am 
12. April 1972 die Immatrikulation 
Thiees für das Sommersemester; zu
gleich erließ er gegen ihn ein Hausver
bot. Dabei stützte sich Schmitt auf die 
Hochschulordnung der Universität 
Bonn vom 5. September 1968. Gegen die 
Ordnungsmaßnahmen legte Thiee 
Widerspruch ein, über den noch nicht 
entschieden ist. In einem summarischen 
Eilverfahren vor der 10. Kammer des 
Kölner Verwaltungsgerichts erreichte 
Thiee keine aufschicbende Wirkung:

Die Kammer hielt die sofortige Vollzie- j 
hung der Verfügung' für erforderlich, : 
um Thiee selbst an weiteren Störaktio- I 
nen zu hindern (spezialpräventiver Ge- j 
sichtspunkt) und um anderen potentiel- ! 
len Störern durch eine exemplarische ’ 
Ordnungsmaßnahme den Anreiz für j 
ungesetzliche Handlungen zu nehmen , 
(generalpräventivcr Gesichtspunkt).

Das Oberverwaltungsgericht, bei dem 
Thiee Beschwerde gegen diesen Be
schluß einlegte, um die aulschiebende 
Wirkung seines Widerspruchs gegen 
Schmitts Anordnungen wiederherzu- 
stellen, hebt in seiner Beschlußbegrün
dung ebenfalls auf den Präventivcha
rakter der Ordnungsmaßnahmen ab, 
beurteilt deren Geeignetheit, Erforder
lichkeit und Verhältnismäßigkeit aber 
differenzierter nach dem Gesichtspunkt 
der Wirksamkeit (Aktenzeichen: 10 L 
230/72 Köln). Der Senat kritisierte des
halb auch die Lückenhaftigkeit des 
Bonner Katalogs an Ordnungsmaßnah
men und die dadurch bewirkte Schwer
fälligkeit bei der Abstufung von Maßre
geln. Wer Handlungen begeht, die den 
ordnungsgemäßen Hochschulbetrieb 
beeinträchtigen oder Hochschuleinrich
tungen schädigen oder Hochschulorgane 
und -angehörige bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben behindern, soll nämlich nach 
der Bonner Hochschulordnung nur mit 
einer Verwarnung und dann, gesteigert, 
mit dem befristeten Verbot der Benut
zung bestimmter Hochschuleinrichtun
gen, mit dem befristeten Ausschluß von 
Lehr- und Forschungsveranstaltungen 
und mit dem Widerruf der Immatriku
lation gemaßregelt werden.

Hausverbot empfohlen
Thiee hat aber die ihm zur Last ge

egten Störungen nicht bei der Benut
zung von Hochschuleinrichtungen und 
auch nicht als Teilnehmer von Lehrver
anstaltungen begangen, sondern als 
Vorsitzender des Allgemeinen Studen
tenausschusses und als studentisches 
Mitglied des akademischen Senats und 
dos Satzungskonvents. Es muß daher 
nach Auffassung des Senats eine Ord- 
n ingsmaßnahme geben, die Thiee zwar 
v eiter erlaubt zu studieren — der Rek- 
t < t hat ihm das ohnehin bereits gestat- ; 
tot, freilich ohne Anerkennung einer [ 
Rechtspflicht —, die ihn aber von Stö
rungen abhält. Um die Lücke im Kata
log der Maßnahmen zu schließen, bietet ' 
sich nach Auffassung des Gerichts das j 
Hausverbot an.

Der Senat hält es also für angemes- i 
sen, die Ordnungsmaßnahmen wie folgt i 
zu fächern: Wird eine Lehrveranstal- ; 
tung von einem Studierenden gestört, 
der diese Veranstaltung belegt hat, ver
fugt der Rektor den befristeten Aus
schluß von dieser Veranstaltung und — 
reicht das zur Störabwehr nicht aus — 
cm Zutrittsverbot zu dem betreffenden 
Hörsaalgebäude. Stört ein eingeschrie
bener Student, eine Lehrveranstaltung, 
die er nicht belegt hat, untersagt der 
Rektor ..regelmäßig durch selbständiges ; 
Hausverbot den Zutritt zu dem Hörsaal 
während der Vorlesungszeit.“, weil ein 
Ausschluß von der Vorlesung mangels 
eines konkreten Teilnahmerechts aus
scheidet und der Widerruf der Immatri
kulation eine unverhältnismäßig harte 
Strafe wäre. Entzug des akademischen 
Bürgerrechts durch Exmatrikulation 
hält der Senat nur „bei Vorlicgen bet

sonderer Umstände“ für eine erforder
liche und verhältnismäßige Maßnahme 
gegen Studenten, die eine Veranstal
tung stören, oh sie sie nun belegt haben 
oder nicht. Diese Umstände würden- 
etwa bei „großer störerischer Energie“, 
bei Nichtbeachtung des Hausverbots“ 
und bei „Aufforderung zur Nachah
mung“ vorliegen.

Die Beschlußhegründung erhält über 
den konkreten Fall hinaus Bedeutung, , 
weil sie so stark auf das Hausrecht des j

Rektors abhebt. Bislang sind viele Uni
versitätspräsidenten vor der Möglich
keit, ein Hausverbot gegen Störer aus
zusprechen, zurückgeschreckt. Der 
Senat bezeichnet es jedoch ausdrücklich 
als „rechtsfehlerfrei“, daß Schmitt ein 
Hausverbot gegen Thiee erlassen hat. 
Das Hausverbot dürfe sich aber nicht 
auf den Zutritt zu den Sitzungen des 
Satzungskonvents erstrecken; denn es 
sei Sache des Satzungskonvents selbst, 
nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung 
Ordnungsverstöße zu rügen. Diese in
teressante Einschränkung wirft die 
Frage auf, ob in die Geschäftsordnun
gen vton Hochschulgremi-en ein Katalog 
von Ordnungsmaßnahmen gegen Ruhe
störer aufzunehmen sei,

Der Argumentation Thiees, bei der 
Beurteilung und Bewertung seines Ver
haltens sei zu berücksichtigen, daß er 
sich in einer Kollision der Pflichten zur 
Wahrnehmung der Rechte der verfaß
ten Studentenschaft und zur Einhaltung 
der Hochschulordnung befunden habe, 
ist das Gericht nicht gefolgt. Als Vorsit
zender des Allgemeinen Studentenaus
schusses, so führt der Senat aus, sei

Jl
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Thiee von der Hochschulordnung nicht 
ireigeslellt gewesen. Im Gegenteil: er 
hätte sie „auch und gerade bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben als i 
Vorsitzender des AStA“ beachten müjÄk 
sen. Wie dieses „auch und gerade“ 
verstehen sei, erklärt das Gericht nicht 
näher. Aber dieser Formel dürfte die
selbe Rechtsauffassung zugrunde liegen 
wie einem Urteil des Hessischen Ver
waltungsgerichtshofs aus dem Jahre 1969 • 
(Aktenzeichen: II OG 55/69). Dort heißt 
es in der Begründung: «... der Stu
dentenschaft (sind) schon allein auf 
Grund ihrer Eigenschaft als Körper
schaft des öffentlichen Rechts Grenzen 
für ihr Verhalten gesetzt... Diese erge
ben sich insbesondere aus ihrer Eigen
schaft als Glied der Universität. Für 
das Zusammenwirken von Universität 
und Studentenschaft (Partnerschafts
verhältnis) gelten etwa die gleichen 
Gesichtspunkte wie für das Verhältnis 
von Bund und Ländern.“



Nicht dümmer ais andere Studenten franffiirier^Hgcmdnf
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Eine Untersuchung über Langzeitstudenten und Studienabbrecher / Von Sabine Gerbaulet

SAARBRÜCKEN, 25. Juli. Überra
schende Erkenntnisse über die Gründe 
für ein erfolgreiches Studium und die 
Motive von „Langzeitstudenten“ und 
Studienabbrechern verspricht eine Un
tersuchung zu liefern, die von der „For
schungsstelle Studienberatung“ an der 
Universität Saarbrücken begonnen 
worden ist. Nachdem die Vortests mit 
156 Studenten abgeschlossen sind, las
sen sich bereits erste Hypothesen und 
Rückschlüsse formulieren.

Mit dem Auftrag, „Orientierungspro
bleme und Erfplgsbeeinträchtigung bei 
Studierenden“ zu analysieren, ging das 

i Forscherteam an die Arbeit, finanziell 
j unterstützt vom Bupdesministeri.um für 
1 Wissenschaft und Bildung. Vier Studen

tengruppen wurden mit Hilfe von Tests, 
Fragebögen, Interviews nach den Moti
ven ihrer Studienfachwahl, nach 
Schwierigkeiten im Studium, Prüfungs
angst und Berufsziel befragt: eine 
Gruppe von Langzeitstudenten, die 
schon mindestens vier Semester über 
die durchschnittliche Studiendauer hin
aus an der Hochschule sind, eine 
Gruppe von Studienabbrechern, eine 
Gruppe von Studienfachwechslern und, 
als Kontrollgruppe, einige erfolgreiche 
Studenten, die in der durchschnittlichen 
Studienzeit fertig geworden waren.

Erstaunlicherweise ließ sich bei der 
intellektuellen Leistungsfähigkeit der 
Studenten kein Unterschied feststellen 
— an mangelnder Intelligenz kann es 
also nicht liegen, daß so viele Studenten 
länger als vorgesehen an der Hoch
schule bleiben oder ihre Studien abbre
chen. Dieses Ergebnis spricht gegen In
telligenztests als Aufnahmebedingung 
für ein Hochschulstudium, da offen
sichtlich andere Faktoren über Studien
erfolg oder -mißerfolg entscheiden.

So scheinen Ausdauer, Leistungsmoti
vation und Erfolgszuversicht sehr viel 
mehr Einfluß zu haben auf den Stu
dienerfolg. Weil diese Eigenschaften 
den Langzeitstudenten weitgehend feh
len, flüchten sie gern in andere Tätig
keiten — etwa in Ferienjobs — und 
verlieren bald den Anschluß an die 
gleichaltrigen Studenten. Da bei ihnen 
zumeist die Prüfungsangst noch deut

licher ausgeprägt ist als bei allen ande
ren Studenten, melden sie sich auch 
dann noch nicht zum Examen, wenn sie 
bereits alle formalen Voraussetzungen 
(Scheine und Seminare) erfüllen. Dies 
war beispielsweise bei mehr als der 
Hälfte aller befragten Langzeitstuden
ten der Fall.

Prüfungsangst dürfte auch für die 
Studienabbrecher ein wichtiger Grund 
zum Aufgeben sein, obwohl paradoxer
weise mehr als 60 Prozent der befragten 
Gruppe noch nie an einer akademischen 
Prüfung teilgenommen hatte. Obwohl 
die Angst vor dem Examen auch bei 
der Kontrollgruppe vorhanden war, 
lehnten die Studenten insgesamt Prü
fungen nicht etwa völlig ab. Sie 
wünschten sich allerdings gestaffelte 
Prüfungen, die über einen längeren 
Zeitraum verteilt sein sollen, um den 
Leistungsdruck in einer kurzen Prü
fungszeit zu mildern.

Die Angst vor Prüfungen spiegelt 
zum Teil das generell niedrige Informa
tionsniveau der Studenten wider, die 
kaum wissen, was in den Prüfungen 
verlangt wird und wie diese ablaufen. 
Nach ihren Informationsquellen be
fragt, gaben 36 Prozent der Studenten 
an, von Kommilitonen „beraten“ wor
den zu sein; daß diese Informationen 
aus zweiter Hand immer richtig gewe
sen sind, läßt sich bezweifeln.

Erschreckend uninformiert über 
Arbeitsstil und effektive Studienmetho
den sind offensichtlich alle Studenten: 
selbst von den erfolgreichen Absolven
ten gaben zwei Drittel an, nicht zu wis

sen, wie man ökonomisch und effektiv 
studiert. Hier scheint die Ursache weni
ger auf seiten des einzelnen Studenten 
zu liegen als vielmehr im Studiensy
stem selbst. Der Kontakt zu Professoren 
und Assistenten scheint nur selten so 
gut zu sein, daß man von dort Hilfe und 
Rat bei Studienschwierigkeiten erwar
tet. Auch hier werden vor allem Kom
militonen befragt, die aber selbst nur 
selten wissen, wie das Studium am be
sten anzulegen ist. Diese Unsicherheit 
überbrückt die Gruppe der erfolgrei
chen Studenten durch Ausdauer, Ehr
geiz und regelmäßiges Arbeiten. Die 
weniger motivierten Studenten werfen 
dagegen rasch die Flinte ins Korn, ver
lassen die Hochschule oder richten sich 
auf ein „Dauerstudium“ ein.

Deutliche Unterschiede weist die Be
rufsorientierung der verschiedenen 
Gruppen auf: Während etwa die Hälfte 
der erfolgreichen Studenten bereits vor 
Beginn des Studiums wußte, was sie 
später werden wollte, entschieden sich 
von den Langzeitstudenten und Fach
wechslern 40 Prozent erst in der zwei
ten Studienhälfte für ein Berufsziel. An 
der Unsicherheit über den eigentlich 
erstrebten Beruf ist nicht zuletzt die 
Berufsberatung schuld: fast alle befrag
ten Studenten fühlen sich von ihr im 
Stich gelassen, zwei von dreien gaben 
an, in der Schule nicht über Studien
möglichkeiten und -bedingungen bera
ten worden zu sein. Die anderen waren 
zwar vom Arbeitsamt informiert wor
den, empfinden diese Beratung aber 
heute als unzureichend und nutzlos.

Ob ein Student sein Studium mit Er
folg abschließt oder nicht, hängt 
schließlich zum guten Teil vom Eltern
haus ab. So sind die erfolgreichen Stu
denten unter eindeutig günstigeren Be
dingungen aufgewachsen als die „Pro
blemgruppen“, und zwar sowohl im 
materieller Hinsicht als auch vom Er
ziehungsklima aus gesehen. Ihre Mütter 
haben beispielsweise zu 65,6 Prozent 
eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
während die Mütter der Abbrecher und 
Langzeitstudenten zu 70 Prozent ohne 
Berufsausbildung sind. Da die Rolle der 
Mütter im Erziehungsprozeß dominiert, 
dürfte von ihnen die entscheidende Lei- . 
stungsmotivierung ausgehen oder eben 
unterbleiben. Auch die Langzeitstuden
ten haben zu ihren Eltern kein so ver
trauensvolles Verhältnis wie die erfolg
reichen Kommilitonen. Sie erinnern 
sich an Kritik und Tadel im Elternhaus 
nach schlechten Sehulnoten, die ihr 
Selbstbewußtsein und ihre Erfolgszu
versicht untergraben haben.

Obwohl die Untersuchung eine Kor
relation zwischen Schulnoten und Stu
dienerfolg ergeben hat, warnen die Ver
fasser davor, diesen Zusammenhang für 
Prognosen über erfolgreiche Studenten 
zu verwenden. Schulnoten und Studien
schicksal sind so vielfältig miteinander 
korreliert, daß sich im Einzelfall nicht 
Vorhersagen läßt, ob gute Noten in den 
Zeugnissen ein erfolgreiches Studium 
garantieren.

Aus den Befunden der Voruntersu
chung ziehen die Verfasser erste 
Schlüsse zur Steigerung des Studiener
folgs. Dazu müßte ihrer Meinung nach 
die Information und Beratung vor Stu
dienbeginn und am Studienanfang sehr 
viel intensiver und gezielter einsetzen 
als dies bisher der Fall ist. Der Kontakt 
zwischen Studenten und Dozenten sollte 
so verbessert werden, daß jeder Student 
sich beim Lehrer Rat und Hilfe bei der 
Anlage des Studiums holen kann. 
Schließlich sollte es Leistungsprüfungen 
ohne Zwang und persönliche Konse
quenzen geben, die es dem Studenten 
erlauben, den eigenen Leistungsstand 
zu erkennen und sich auf Prüfungssi
tuationen vorzubereiten.



Kein Zeugnis für Gesinnungstüchtigkeit
Dei wissenschaftliche Disput mit Marxisten wird seltener möglich / Von Kurt Reumann

Er habe wissenschaftliche Leistungen 
zu beurteilen und nicht die Eignung 
eines Bewerbers für die Laufbahn eines 
kommunistischen Parteifunktionärs. 
Mit dieser Begründung hat Professor 
Winkler dem Prüfungsausschuß des 
Fachbereichs Politische Wissenschaft der 
Freien Universität Berlin zwei Diplom
arbeiten zurückgegeben, ohne sie zu be
noten. FU-Präsident Kreibich sieht in 
dem „Prüfungsstreik“ einen Reohtsver- 
stoß. Er forderte Winkler, einen der 
Professoren, die nach den schlechten 
Erfahrungen mit dem Universitätsge
setz eine Reform der Reform verlangen, 
dazu auf, seinen „Pflichten als beamte
ter Hochschullehrer“ unverzüglich 
„nachzukommen“. Ähnliche Schreiben 
schickte Kreibich an alle Hochschulleh
rer — insgesamt zehn von dreißig —, 
die ganz oder teilweise die Übernahme 
von Prüfungen ablehnten.

Diese Auseinandersetzung wirft ein 
Schlaglicht auf eine Schwierigkeit der 
Hochschullehrer: bestimmte Aktivitä
ten, die unter der Fahne der Wissen
schaft laufen, nach wissenschaftlichen 
Kriterien nicht beurteilen zu können. 
Das war früher anders. Zwar ging es 
den intellektuellen Führern der Links
radikalen und auch manchen Linkslibe
ralen immer darum, marxistische 
Methoden der historischen Analyse an 
den Universitäten hof- und konkurrenz
fähig zu machen. Aber sie erkannten 
(und erkennen im Gegensatz zum heuti
gen Gros des Linksradikalismus an den 
Universitäten heute noch) allgemeine 
wissenschaftliche Maßstäbe an — vor 
allem das Streben nach Vollständigkeit 
und das Bemühen um Unvoreingenom
menheit.

Doch inzwischen verschwimmen sol
che Maßstäbe. Mehr und mehr Recht- 
fertigungs- und Rechthaberarbeiten aus

der Sicht leninistischer Parteilichkeit 
werden geschrieben:

Als Beispiele dafür dürfen die von 
Winkler zurückgegebenen Diplomarbei
ten gelten. „Die Stellung der Kommuni
stischen Partei Deutschlands zum Frei
willigen Arbeitsdienst in der Endphase 
der Weimarer Republik und zum 
Arbeitsbeschaffungsprogramm der Prä
sidialregierung von Papen“ lautet das 
Thema der ersten Arbeit, die Gut und 
Böse in Schwarzweißmalerei gegen
überstellt. Diesem groben Pinsel ist eine 
grobschlächtige Faschismusdefinition 
gerade recht: „Der Faschismus ist die 
offene terroristische Diktatur der reak
tionärsten, am meisten chauvinisti
schen, am meisten imperialistischen 
Elemente des Finanzkapitals.“ Ohne 
Unterscheidung wird alles „Bürger
liche“ in die Kategorie dieses bösen 
Superlativs eingereiht. Umgekehrt 
rechtfertigt der Autor sogar die Zusam
menarbeit der Kommunisten mit den 
Nationalsozialisten beim Berliner Ver
kehrsstreik im Herbst 1932, um sein 
positives Gesamturteil über die kom
munistische Politik nicht einschränken 
zu müssen.

Blinde Parteilichkeit bestimmt auch 
die andere Arbeit über den Allgemei
nen Deutschen Gewerkschaftsbund in 
und nach dem Kapp-Putsch im Jahre 
1920. Die Beurteilung der Gewerkschaf
ten als „konterrevolutionär“ und der 
SPD wie der Reichsregierung als scho
nungslose Unterdrücker und Ausbeuter 
erinnert an die Kritik der Ultralinken 
an den heutigen Gewerkschaften und 
der heutigen SPD.

Viele Hochschullehrer begehen den 
Fehler, derartige Arbeiten mit einer 
schlechten Note zu bewerten. Winkler 
dagegen hat an den Prüfungsausschuß

geschrieben, er beurteile wissenschaft
liche Leistungen, stelle dagegen nicht 
die Eignung eines Bewerbers für die 
Laufbahn des Parteifunktionärs fest. 
Man kann diese schablonenhaften Agit- 
Prop-Arbeiten in der Tat nicht inner
halb des herkömmlichen Zensurenspek
trums von eins bis fünf beurteilen. 
Denn das bedeutete auch wissenschaft
liche Diskussion. Doch Zusammenarbeit 
ist nicht mehr möglich mit diesen 
Autoren, die ihrer politischen Überzeu
gung alle wissenschaftlichen Grund
sätze opfern.

Die Kehrseite der wissenschaftlichen 
Abwehr gegen den unter wissenschaft
licher Maske agitierenden Marxismus 
ist der wissenschaftliche Angriff von 
Marxisten auf die „bürgerliche Wissen
schaft“ als eines politischen Instru
ments. Gerade liberaler Maßstäbe für 
Wissenschaft — Streben nach Vollstän
digkeit und Bemühen um Unvoreinge
nommenheit — bedienen sich die Radi
kalen, um ihre Forderung „Marx an die 
Universität“ zu begründen. So argu
mentiert auch der Marburger Politologe 
Kühnl bei der Wiederbelebung des nach 
Werner Hofmanns Tod inaktiv gewor
denen Bundes demokratischer Wissen
schaftler. Pluralismus fordert auch 
Walter Jens in der Haltung des patheti
schen bürgerlichen Radikalen, und Plu
ralismus bedeute eben auch Marxismus. 
Solange ein Bürgerlicher das sagt, gilt 
er bei Marxisten als liberal.

Gegen Pluralismus, der den Marxis
mus einschlösse, wäre nichts einzuwen
den, entgegnen die meisten Professoren, 
wenn der Marxismus wirklich (oder: 
wirklich nur) eine wissenschaftliche 
Methode wäre, wenn er sich mit der 
Rolle des Einen unter Vielen begnügte. 
Aber die Pluralismus-Formel sei für

engagierte Marxisten ein trojanisches 
Pferd. Zur Begründung verweisen sie 
auf die Schwemme parteilicher Arbei
ten oder auf Voten wie das der Marbur
ger Fachschaft Gesellschaftswissenschaf
ten zur Berufung des Marxisten Deppe, 
der inzwischen als Politologe neben den 
Marxisten Abendroth und Kühnl in
thronisiert ist. Darin hieß es: „Wir 
kämpfen für die Berufung von Frank 
Deppe nicht aus pluralistischen Sym
metriegründen. Ein harmonisches 
Nebeneinander von bürgerlicher Wis
senschaft als Apologetik der Monopol
herrschaft und dem Marxismus kann es 
nicht geben.“

Was unternehmen, so fragen diese 
Kritiker weiter, Männer wie Kreibich, 
Präsident der Freien Universität Berlin, 
und Wesel, Vizepräsident, die sich beim 
Marburger Kongreß Wissenschaft und 
Demokratie stark machten für einen 
marxistisch angereicherten Pluralismus, 
um im Berliner Fachbereich Politologie 
den Monopolanspruch der Marxisten zu 
bremsen? Unterstützen sie Wissen
schaftler wir Winkler? Kaum. Folgt dar
aus, daß Polarisierung auch in der Wissen
schaft zwangsläufig ist? Polarisierung, 
die ja starre Fronten, Nichtfragen, 
Nichtinfragestellen, Unwissenschaft be
deutet? Ebensowenig, wie es einzusehen 
ist, daß nur Marxisten den Marxismus 
beurteilen können, kann man mit einer 
Vogel-Strauß-Politik Fragen von Mar
xisten begegnen. Nicht vor Fragen soll 
man sich schützen, sondern Antworten 
suchen, solange das Frageklima wissen
schaftlich bleibt. Und in den meisten 
Fakultäten oder Fachbereichen an den 
meisten Universitäten wird noch ge
fragt. Mißtrauen ist allerdings angezeigt, 
und das ist sowieso im Sinne der Wis
senschaft.

Jranffurtfr^llgemdnf
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND



.V- Die wissenschaftlichen Koryphäen erteilen oft Absage
Schwierigkeiten bei der Berufung von Professoren an hessische Universitäten Ven\altunB de, f

/ Von Kurt Reumann Frankfurt
Der international renommierte Pro

fessor für Quantenchemie Ernst Ruch 
will lieber an der vieigeschmähten 
Freien Universität Berlin arbeiten als 
unter den Bedingungen des hessischen 
Universitätsgesetzes. Er hat, wie aus 
seinem Brief an Kultusminister von 
Friedeburg hervorgeht, einen Ruf an 
die Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät abgelehnt, weil in Frankfurt die 
Fortführung seiner Arbeit in Forschung 
und Lehre gefährdet wäre. Die Argu
mentation Ruchs steht in krassem 
Widerspruch zu der Antwort, die der 

- Kultusminister den FDP-Ab geordneten 
auf ihre Große Anfrage im Landtag ge
geben hat.

Um seine Auffassung zu stützen, daß 
*,.die Qualifikation der neu berufenen 
J^ofessoren nach wie vor gewährleistet 

bemühte von Friedeburg die Stati

stik: die Zahl der früheren ordentlichen j 
und außerordentlichen Professoren, die ; 
Kessen nach Inkrafttreten des Umver- j 
sitätsgesetzes verließen, sei nicht gestie- i 
gen, sondern von Jahr zu Jahr gesui 
ken. Die Zahl der neu berufenen Pro
fessoren übersteige die Abgänge um ein 
Vielfaches. Das Verhältnis von erfolg
reichen und erfolglosen Berufungsver- 
handlungen sei im letzten Jahr dasselbe 
gewesen wie vor der Verabschiedung 
des Universitätsgesetzes.

Der Sozialwissenschaftler von Friede
burg weiß selbstverständlich, daß die 
Statistik — als methodische Hilfswis
senschaft zur zahlenmäßigen Untersu
chung von Massenerscheinungen 
gleichartige Einzeltatsachen zusam
menfaßt. Ob die „statistische Masse“ 
Hochschullehrer wirklich aus gleichar
tigen und damit vergleichbaren „Ein
zeltatsachen“ (Personen) besteht, ist 
aber gerade die Frage.

Nur die Statistik stimmt
Die Frankfurter Fachbereiche Chemie 

und Physik gehören zu den vielen, die 
Berufungssorgen haben. In letzter Zeit 
haben mehrere hochqualifizierte Physi
ker (Fröhlich, Fulde, Gebhardt, Queis- 
ser, Treusch) Frankfurt verlassen. De
kan Thomas bestätigt, daß es immer 
schwieriger wird, entsprechend qualifi
zierte Nachfolger zu finden. Professor 
Gerhardt hat öffentlich bedauert, daß 
bei den Physikern in einem Fall bereits 
zwei von drei Kandidaten abgesagt 
haben. Aber am spektakulärsten ist 
doch die Absage Ruchs an den Fachoe
reich Chemie. ....

Ruch, der besonders mit Beiträgen 
zur Theorie der asymmetrischen Syn- 
1hese hervorgetreten ist, gehört zur 
Kategorie der international renommier
ten Wissenschaftler. Was ihn besonders 
abschreckt, sind die Organisation und 

^Verwaltung der Fachbereiche an Hessi
schen Hochschulen. Als organisatori

sche Grundeinheiten für Forschung und 
Lehre haben die Fachbereiche die alten 
Fakultäten laut Gesetz abgelöst. Inso
weit ist die Reform verwirklicht. Die 
Fachbereiche treten aber auch an ede 

' stelle der eigentlichen Arbeitseinheiten 
der alten Universitäten, der Institute, es 
sei denn, daß sich innerhalb des Fach
bereichs Arbeitsgruppen und Betriebs- 

* emheiten bildeten. Diese viel einschnei
dendere strukturelle Reform steckt erst 
in den Anfängen. Die meisten Institute 
bestehen noch, aber die ersten Ansätze 
zu ihrer Auflösung schaff en Spannungen 
und wirken alarmierend auf neu beru
fene Wissenschaftler.

Die Stellung der Institutsdirektoren 
wird vor allem durch den Paragraphen 
20, Absatz 4 des Hessischen Universi
tätsgesetzes eingeschränkt, der vor
schreibt: „Der Fachbereich verteilt die 
ihm zugewiesenen Personalstellen und 
Sachmittel und verwaltet die ihm zuge
wiesenen Einrichtungen, insbesondere 
Arbeitsräume, Bibliotheken, Werkstat
ion und Großgeräte. Dabei legt er fest, 
über welche personellen und sächlichen
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Mittel die Hochschullehrer, Arbeits
gruppen und Betriebseinheiten verfü
gen können.“

Die Initiatoren dieser Regelung er
hoffen sich von ihr ein Plus an Freiheit 
für die Mehrheit der Hochschullehrer, 
wobei klar war, daß eine Minderheit 
ranghöchster Professoren dadurch an 
Spielraum einbüßen würde. Ob die 
Organisation und Verwaltung der 
neuen hessischen Fachbereiche wirklich 
ein Mehr an kollektiver Freiheit garan
tieren, mag in diesem Zusammenhang 
dahingestellt bleiben. Zweifelsfrei ist j 
aber, daß die hessische Regelung beru- j 
fungshemmend wirkt, solange namhafte j 
Professoren an den Universitäten ande- j 
rer Bundesländer mehr individuelle j 
Freiheit genießen.

Schlaglichtartig geht das aus Ruchs 
Brief hervor. Der Frankfurter Fachbe
reich Chemie wollte Ruch nur drei freie 
Stellen für wissenschaftliche Ange
stellte zur Verfügung stellen, wovon 
zwei derzeit noch nicht einmal zur Dis
position stehen. Alle anderen Personal
stellen, mit denen der vakante Lehr
stuhl III Physikalische Chemie ausge
stattet ist, sind bereits besetzt mit Per
sonen, denen der Fachbereich ihre Stel
len bestätigt hat. Für Ruch würde das 
bedeuten, daß er einige seiner Mitarbei
ter in Berlin lassen müßte. Mehr noch: 
auch die in Aussicht gestellten Stellen 
sind zeitlich begrenzt, und der Fachbe
reich kann darüber, wie Ruch bemän
gelt, nach Belieben verfügen. Außerdem 
wäre die Überführung von Ruchs Berli
ner Mitarbeitern auf freie Stellen in 
Frankfurt nicht automatisch möglich, 
selbst wenn diese Stellen vorhanden 
wären; denn freie Stellen müssen aus
geschrieben. werden, und die Entschei
dung über die Kandidaten liegt bei der 
Fachbereichskonferenz, die sich aus 25 
Hochschullehrern, 15 wissenschaftlichen 
Bediensteten, 10 Studenten und vier 
nichtwissenschaftlichen Bediensteten 
zusammensetzt. Ruch behauptet, daß 
einige der Fachbereichskonferenzmit
glieder sachlich völlig inkompetent

sind, was ihr Urteil über die Qualifika
tion von Naturwissenschaftlern angeht.

Selbst wenn man großzügig unter
stellt, daß dieser letzte Vorwurf zu 
scharf sei, geht Ruch ein Risiko ein. Er 
muß wie er darstellt, nicht nur be
fürchten. daß es „zu einer unvorherge
sehenen Eliminierung seiner Mitarbei
ter“ kommt, sondern auch, daß die 
Kontinuität seiner Arbeit abreißt. Zum 
Beweis dafür, daß diese Befürchtung 
nicht aus der Luft gegriffen sei, nenn. 
Ruch die Beispiele der Frankfurter 
Professoren Lindauer und Egle. die der 
Fachbereich Biologie entmachtet hat. 
Umfragen unter Biologen an anderen 
Universitäten Deutschlands _ ergeben, 
daß Lindauer der einzige Biologe von 
internationalem Rang ist. der in f rank- 
furt forscht und lehrt. Er hatte einen 
Kreis von Wissenschaftlern um sich ge
schart, der eine „Schule“ bildete, und 
stand in lebhaftem Erfahrungsaus
tausch mit ausländischen Forschern. 
Wenn der Fachbereich Biologie diese 
Schule noch nicht ganz zerschlagen hat, 
so liegt das an den Drittmitteln, die 
Lindauer zur Verfügung stehen. Ruch 
ist zuzustimmen, wenn er befürchtet, 
daß in Hessen jede wissenschaftliche 
Schule, die ihre Impulse von einer For
scherpersönlichkeit erhält, potentiell in 
Gefahr ist.

Die indirekte Auflösung eines Insti
tuts oder einer ganzen Schule kann ein 
Fachbereich nicht nur durch den Ent
zug von Personalstellen, sondern auch 
durch die Beschneidung von Sachmit- 
teln erreichen — und das ist denn auch 
der zweite Punkt, den zur Berufung an
stehende Kandidaten von auswärts kri
tisieren. Finanzielle Entmachtung kann 
erforderlich werden, wenn Wissen
schaftler in ihrer Erfindungskraft und 
ihrem Eifer erlahmen oder wenn ein 
Forschungsgebiet durch wissenschaft
lichen Fortschritt uninteressant wird. 
Aber sie erfolgt eben auch, wenn wis
senschaftliche Gartenzwerge ein Scher
bengericht halten über einen wissen
schaftlichen Star oder wenn eine Über
macht an Ideologen einen politisch an
dersdenkenden Außenseiter kaltstellen 
will — so wie es der Marburger Fachbe
reich Gesellschaftswissenschaften mit 
dem Völkerkundler Nachtigall getan 
hat. Alarmierend wirkt deshalb auch 
der Beschluß des Frankfurter Fachbe
reichs Gesellschaftswissenschaften, von 
August an alle bislang den Instituten 
und Lehrstühlen zufließenden Sachmit
tel sechs Arbeitsgruppen zuzuweisen, 
die bis dahin zu bilden seien.

Diesem Beschluß steht zwar der Pas
sus des Hessischen Universitätsgesetzes 
entgegen, daß die Fachbereichskonfe
renz den Hochschullehrern eine den Be
dürfnissen des jeweiligen Gebiets ange
messene Mindestausstattung zu gewäh
ren habe. Aber an anderer Stelle (Para
graph 57 Absatz 3) räumt das Gesetz 
den Fachbereichskonferenzen ein, von 
früheren Vereinbarungen, also etwa 
Berufungsvereinbarungen mit dem 
Kultusminister, abzuweichen, „sofern 
sieh die Verhältnisse ändern oder geän
dert haben“. Und die haben sich gründ
lich geändert.
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Mehr Professoren, weniger Geld
Der Hauptgrund dafür ist die neue 

Personalstruktur: die habilitierten
Nichtordinarien ohne Dauerzeitstellen 
sind alle zu Professoren ernannt wor
den, und aus dem Mittelbau der nicht- 
habilitierten Dozenten werden in Kürze 
noch Hunderte zu Professoren breufen.

Niemand bestreitet, daß die Berufung 
von Wissenschaftlern, die bereits die 
Aufgaben von Professoren wahrnah
men, berechtigt ist: sie kommt eher zu 
spät als zu früh. Aber es bereitet — ein
mal abgesehen von der Sorge, daß auch 
Unqualifizierte berufen werden — viel 
Verdruß, daß die Personalüberleitung 
mit dem Einfrieren der Sachmittel auf 
den Stand von 1971 kontrastiert wird. 
Die neuen Hochschullehrer erhalten 
also dieselben Rechte wie die alten, 
aber kein Geld. Das bedeutet zwangs
läufig Konflikt. Die Fachbereichskonfe
renzen müssen versuchen, den Althabi

litierten etwas "Hbzuzwacken. Gelingt 
ihnen das, hat jeder etwas, aber nie
mand genug.

Diese Problematik wurde einer brei- 
| teren öffentlicheit zum erstenmal be- 
i wußt, als der Darmstädter Mathemati

ker Lingenberg Anfang des Jahres 
einem Ruf nach Karlsruhe folgte. Lin- | 
genberg sollten laut Berufungszusagen I 
des Kultusministers zehntrausend Mark ! 
für Forschungszwecke zur persönlichen 1 
Disposition stehen; der Därmstädter 
Fachbereich Mathematik wollte ihm \ 
dagegen nur tausend Mark zuteilen; 
schließlich wurde nach rechtsaufsicht- j 
licher Beanstandung dieses Fachbe- 
reichsbeschlusses durch Präsident * 
Böhme ein Kompromiß von dreitausend 
Markausgehandelt. Es mag dahinstehen, - 
ob dieses Gerangel Lingenbergs Entschei
dung, nach Karlsruhe zu gehen, beein- 
flußte: typisch für alle Fachbereiche anjj

hessischen Hochschulen ist ebensolche- 
' Gerangel.

Die Folge ist eine Polarisierung der 
Fachbereiche in Habeetwas-Professo- 
ren, die unter der Bedrohung, das mei
ste zu verlieren, manches freiwillig ge
ben, und Habenichts-Professoren, die 
möglichst viel für sich ertrotzen möch
ten und dabei anfälliger werden für 

\ radikalere Töne. Dieser Konflikt ist im 
Universitätsgesetz angelegt, der Haus
halt 1973 74 besiegelt und verschärft 
ihn. Sicher sind die meisten Fachberei
che in Hessen noch intakt, das Gros der 
Hochschullehrer ist qualifiziert, aber es 
ist jetzt schon abzusehen, daß wissen
schaftliche Größen von auswärts immer 
seltener den Idealismus aufbringen 
werden, einen Ruf nach Hessen anzu
nehmen, und daß sich daher die in H2- 
und H3-Stellen übergeleiteten Hoeh- 
schu: et rer gegenseitig zu ^-Professo
ren hoch jubeln werden.

Kleine Pathologie 
der Bildungsreform

ins*-
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Von DIETER ERB
Es ist in den letzten Monaten immer 
deutlicher geworden: Die vielzitierte 
„Bildungsreform“ ist nicht das Heilmit
tel, mit dem wir die Leiden unserer Ge
sellschaft kurieren können. Diese Bil
dungsreform trägt vielmehr selbst die 
Züge der gesellschaftlichen Leiden, die 
sie heilen soll.

Da ist zunächst einmal die Abstrak
tions- und Organisationswut, die sich in 
den Plänen der Bildungsreformer mani
festiert. Diese Wut ist nur zu einem Teil 
auf die komplexe Materie, eben das zu 
verändernde Bildungswesen, zurückzu- 
fuhren; sie entspringt eher dem (nur 
noch sozialpathologisch begreifbaren)’ 
Willen zur totalen Erfassung eines 
künftigen Bildungswesens. Wer so weit 
ausgreifen will, greift allzu leicht dane
ben. Oder er erhält allenfalls Struktu
ren, Organisationsmodelle, Abstraktio
nen —- und verwechselt diese Antizipa
tionen mit der Realität. Deshalb sind 
unsere Bildungspläne, der Strukturplan 
an der Spitze, in erster Linie Dokumente 
des Realitätsverlustes, der Realitäts
flucht. Hier liegt die Wurzel für die ge
spenstische Monotonie, mit der seit über 
zwei Jahren der Riesenapparat der ge
samtstaatlichen Bildungsplanung läuft 
und Papiere produziert — und nicht von 
der Stelle kommt.

Beinahe pathologisch mutet auch die 
Hochkonjunktur für die wissenschaftli
che Begleitung und Interpretation der 
Bildungsreform an. Da gibt es eine un
übersehbare jährliche Literatur, da wird 
die Didaktik geradezu in den Rang einer 
neuen Religion erhoben, substantielle 
Erziehung löst sich auf zugunsten eines 
endlosen pädagogischen Probierens; 
kurzatmig werden immer wieder Inhal
te, Ziele und Methoden gewechselt.

Die Szene erinnert an das Jahr 1931, 
als sich Karl Jaspers (in „Die geistige 
Situation der Zeit“) über die Affinität

der modernen Gesellschaft zur Bil
dungsreform folgendermaßen äußerte: 
„Ein Zeitalter, das sich selbst nicht ver
traut, kümmert sich um Erziehung, als 
ob hier aus dem Nichts wieder etwas 
werden könnte.“ Das ist dann die Stunde 
der Sophisten, die, wieder nach Jaspers, 
das unablässige Verkehren und Ver
drehen der Tatsachen betreiben. Wis
senschaft, Sprache, Technik, Diskussion, 
Statistik, Verwaltung — das alles fließt, 
wie es gerade gebraucht wird, in die 
„Bildungsreform“ als die große Lebens
form ein. Dieser Geist „beschafft die 
rechtfertigenden Gründe jeden Zu
stands, der in der Welt wirklich wurde 
oder von mächtigen Kräften verwirk
licht werden soll. Dabei weiß er, daß es 
ihm nicht ernst ist, und vereinigt dies 
heimliche Wissen mit der Pathetik eines 
vorgetäuschten Überzeugtseins“ (K. Ja
spers).

Bearbeitete Themen, Motive und Prin
zipien der Bildungsreform wechseln in 
zunehmender Geschwindigkeit: Bil
dungsökonomie, Programmiertes Lernen, 
Pädagogische Kybernetik, antiautoritäre 
Erziehung, Emanzipation, Systemzwang, 
Curriculumrevision, Gesamtschule, 
Entschulung der Gesellschaft, Entschu- 
lung der Schule usw. Kein Wunder, daß 
der Protestantismus heilsgewisser 
Laientheologen (heißen sie nun Becker, 
Picht, v. Hentig, Goldschmidt, Edding) 
in der Bildungsreform seine praktische 
Basis fand, lange bevor er sein Arbeits
feld um die Konflikt-, Friedens- und 
Zukunftsforschung erweiterte.

Kehrseite der Abstraktions- und Or
ganisationswut in der Bildungsreform 
sind nun die gerade im Bildungswesen 
explosiv freigesetzten Affekte: gegen 
das Establishment, gegen den Kapita
lismus, die Eltern, die Lehrer, gegen die 
Wissenschaft, den Beruf, die Lei
stung. Diese Affekte werden teils in den
Bildungsplänen selbst, teils in der sie 
begleitenden Literatur abstrakt verar
beitet und legitimiert. Das entspre
chende Vokabular tritt in Zeitschriften

Fernseh- und Rundfunksendungen, 
Podiumsdiskussionen, Vorlesungen und 
Unterrichtsveranstaltungen autoritär 
auf: Es dient der Einschüchterung, der 
moralischen Disqualifizierung und der 
Denunziation. Gegenwärtig können die 
hinter diesem Vokabular stehenden Af
fekte, wenn sie sich artikulieren, nur 
gegen heftigen Widerstand reflektiert 
und diskutiert werden.

Die Konzentration abstrakter Prinzi
pien und unreflektierter Affekte entlädt 
sich nun gegenüber keinem Bildungs
bereich so heftig wie gegenüber der Be
rufsbildung. Denn die Berufsbildung 
widerstrebt natürlich in ihrer Konkret
heit aller prinzipiellen Abstraktion. In 
diesem Bildungsbereich gilt es noch, 
Erfahrungen zu machen, Erfahrungen, 
die nicht durch ein kritisches Vokabu
lar zu ersetzen sind. Die offiziellen Pro
gramme und Pläne postulieren mit 
Recht, daß Allgemeinbildung und Be
rufsbildung gleich bewertet werden und 
gleiche Aufstiegschancen bieten sollen. 
In der „progressiven“ Motivation aber, 
die auf eine Integration von allgemeiner 
und beruflicher Bildung hinausläuft, 
liegt eine durchaus unterschiedliche 
Bewertung auf Kosten der Berufsbil
dung: Sonst würde man nicht die beruf
liche Bildung in ein Curriculum für eine 
neue Allgemeinbildung integrieren wol
len.

Die heftige Kritik, die gegenwärtig 
vor allem an der betrieblichen Berufs
bildung im Dualen System geübt wird, 
geht aber von völlig falschen Voraus
setzungen aus. Die Berufsbildung ist aus 
der Arbeitsteilung in Wissenschaft. 
Technik und Wirtschaft hervorgegan
gen. Parallel zur fortschreitenden Ar
beitsteilung verlor der überlieferte Be
griff der Allgemeinbildung seine Funk
tion und Selbstverständlichkeit — bis 
nur noch ein immer wieder umstrittener 
Bildungskanon oder gar nur eine will-
In’jrlirtfw» xrnn AKelruHlAnon
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ubrigblieb. Formeln wie „life-long- 
learning“ oder „Das Lernen lernen na
ben nichts mehr mit dem Begriff der 
Allgemeinbildung, wie ihn Humboldt 
bestimmte oder wie er aus dem Lehr
plan eines heutigen neu- oder alt
sprachlichen Gymnasiums herauszu
präparieren ist, zu tun. Wer also — nur 
wegen abstrakter Prinzipien und nur 
aus Affekt — die Berufsbildung in ir-

gendeine noch zu ^mietende und zu
entwickelnde Allgemeinbildung mte- j
grieren will, zerstört die Berufsbildung. . 
Denn er kappt die Verbindung der B - ,
rufsbildung zum fortschreitenden I ro- ; 
zeß der Arbeitsteilung.

Die Bildungsreform leidet — ]
wahrsten Sinne des Wortes — an oer | 
katastrophalen Diskrepanz, cie zwi 
«chen unseren Vorstellungen über <Le , 
Bildungsreform und unseren wirk, -hen 
Erfahrungen mit dem Bildungswesen 
besteht. Das gegenwärtige Bildungswe-
sen in der Bundesrepublik Deutschland
ist von Abstraktionen, Modellen, 
turplänen und scheinpräzisen Vokabelt

.überschwemmt. Die Folge ist .daß eie 
permanente Verwechslung von Beg - 
fen wie Bildungsdiskussion. Bildung, 
nl-anung Bildungsverwaltung, 
dungspolitik, Bildungsveranstaltune,
Bildungsforschung schon für die ton 
schreitende Bildungsreform 
wird. Hinter dieser Verwechslung u- 
der dauernden Verkehrung der Pei 
spektiven, Prinzipien und Methode 
steht die größte Schwäche unser. 
dungsreform: der mangelhafte polit
sche Wille, der dem Volk der Betreff 
nen das. was unbegriffen, 
oder auch schon wiecer langweui® is - 
anschaulich zur Sprache brachte.
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Maier will VDS den Geldhahn zudrehen CKrtrtcufcscbe ' -1' :

Kultusministerium verordnet Stop der Beitragszahlungen an Studentendachvorhand

v München (dpa)
Das bayerische Kultusministerium will die 
Beitragszahlungen für den Verband Deutscher 
Studentenschaften (VDS) nicht mehr entrich
ten. In einem Schreiben an die sechs Lan
desuniversitäten, die Philosophisch-Theologi
schen Hochschulen Bamberg und Passant 
sowie die Pädagogischen Hochschulen heißt 
es: „Es wird ersueht, durch geeignete rechis- 
aufsichtliche Maßnahmen sicherausteilen, daß 
künftig die Überweisung von Mitgliedsbeiträ
gen an den VDS durch die Studentenschaften 
unterbleibt.“
Gleichzeitig erwirkte ein Student der Münch

ner Universität beim Verwaltungsgericht eine 
Einstweilige Verfügung, die dem allgemeinen 
Studentenausschuß (AStA) die Zahlungen von 
Geldern an den VDS untersagt. Das Ministerium 
begründete seinen Schritt damit, daß der VDS 
weiterhin ein. politisches Mandat anstrebe, was 
mehrere Gerichtsurteile als unzulässig bezeich
net hätten. ...

Der AStA der Münchner Universität erklärte 
am Mittwoch, das Ministerium maße sich an, 
„willkürlich in die Belange der verfaßten Stu

dentenschaft einzugreifen“. Die Plane des Mini
steriums für eine Abschaffung dieser Studenten
vertretung im künftigen Hochschulgesetz und 
den als Ersatz vorgeschlagenen „Sprechern?, 
zeigten, daß es nur um eine „Entmachtung der 
studentischen Organe gehe. Zur Einstweiligen 
Verfügung äußerte der AStA den Verdacht, daß 
der Antragsteller „vermutlich“ Mitglied des 
Rings Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS) oder der Burschenschaftern sei. Der 
AStA werde „mit allen ihm zur Verfügung ^ste
henden juristischen und politischen Mitteln der 
Einstweiligen Verfügung entgegentreten.

Der Verband Deutscher Studentenschaften 
(VDS), dem nach eigenen Angaben in der Bun
desrepublik und Westberlin 86 Studentenschaf
ten mit rund 400 000 Studierenden angehören, ist 
seit Jahren in Geldnöten. Im März 1969 hatte die 
Bundesregierung die finanzielle Förderung aes 
VDS eingestellt, die an seinem politischen Enga
gement. Anstoß nahm. Es folgten eine Reihe von 
Gerichtsurteilen, die den ASten von mindestens 
15 Hochschulen die Zahlung von VDS-Beiträgen 
aus den Zwangsbeiträgen der Studierenden ver
bot.

VDS: Bündnis Maiers mit Rechtsradikalen
München (SZ)

In einer geharnischten Presseerklärung hat 
der VDS der CSU ein offenkundiges Bündnis mit 
den rechtsgerichteten Kräften in den Universi
täten vorgeworfen. Mit diesem Schlag gegen die 
politische und materielle Interessenvertretung 
der Studenten, so die Erklärung, leiste die baye
rische CSU-Regierung auf ihre Weise aktive Un- 

I terstützung zu der in einem Aufruf des Organs 
i des Nationaldemokratischen Hochschulbundes 
: (NHB), Deutscher Studentenanzeiger angekün- < 

digten Kampagne „Klagt den VDS bankrotte 
! nach deren Motto gegenwärtig NHB und RCDS 
versuchten, durch eine Kette gerichtlicher An
ordnungen den VDS finanziell auszuhungern.

Ebenso wie seine studentischen Bündnispart
ner vom NHB scheue sich KultusministerMaier 
nicht, ausgerechnet den massenhaften Protest 
der Studenten und ihrer Organe „gegen den bar
barischen Völkermord der USA in Indochina“ 
als Beweis für die angeblich unerlaubte Inan
spruchnahme eines politischen Mandats durch 
den VDS heranzuziehen, gegen dessen Wahrneh
mung die CSU-Minister nie etwas einzuwenden 
gehabt hätten, als in den ASten noch „Referenten 
für gesamtdeutsche Studentenfragen“ ihre Un
terstützung für den außenpolitischen Kurs der 
CDU/CSU-Bundesregierung leisteten.

Die Maßnahme des bayerischen Kultusmini
sters stelle eine eindeutige Vorwegnahme der im 
Entwurf des bayerischen Hochschulgesetzes 
vorgesehenen Fachaufsicht dar, um den Wider
stand der bayerischen Studenten gegen den

.reaktionären Maier-Entwurf für ein Hoch
schulgesetz“ zu brechen. Der Zeitpunkt ist be
wußt gewählt: Nachdem die Verwaltungsge
richte Kassel und Münster in der Frage des poli
tischen Mandats zugunsten des VDS entschieden 
haben, will Maier weiteren positiven Urteilen 
zuvorkommen und vollendete Tatsachen schaf
fen.“

Der VDS hat nach seinen Angaben seine 
Rechtsvertreter beauftragt, entsprechende juri
stische Schritte gegen Kultusminister Maier ein
zuleiten. _ -

Liberale Studenten 
setzten sich durch

Toges-Aiaeiger

z?-.?.

fp. An der Universität Regensburg 
konnte die „Aktionsgemeinschaft Li
beraler Studenten“ (»a 1 s }, ein vor 
zwei Jahren gegründeter Zusammen
schluß von F.D.P. - und SPD - so* 
wie Unabhängige Liberale Studenten, 
einen beachtenswerten Erfolg errin
gen.. Nachdem die „a 1 s“ bereits bei
den Studentenparlamentswahlen an
Herbst 1971 mit 20 Prozent der Stim
men stärkste Gruppe geworden war 
(damals errangen die in drei Listen 
getrennten marxistischen Gruppen 
zusammen noch knapp 45 Prozent] 
setzte sich die „als“ jetzt bei einer 
Urabstimmung mit zwei Drittel der 
abgegebenen Stimmen klar gegen tue 
marxistische Linke durch In der Ur
abstimmung waren alle Studenten 
der Uni Regensburg *ur Entscheidung 
über zwei gegensätzlich« Satzungs
entwürfe für die studentische Organi
sation auf Fachbereichsebene aufge-



Vernünftiger Entschluß Maiers
vL — Daß Bayerns Kultusminister ein 

vernünftiger Mann ist und volle Unter
stützung verdient, beweist seine jüngste 
Anordnung, die bayerischen AStA daran 
zu hindern, Mitgliedsbeiträge an den VDS 
abzuführen. Seine Begründung: Der VDS 
nehme ein allgemein politisches Mandat 
in Anspruch (was die fortschrittlich sein 
wollende „Abendzeitung“ in „Der VDS 
äußere sich zu allgemein politischen Fra
gen“ umvemledlichte). Tatsache ist, daß 
nur ein Teil der Studenten sich durch 
Wahlen an der Studentenpolitik beteiligt, 
daß aber alle gezwungen werden, ihre

Beiträge an den AStA abzuführen. Da die 
„aktiven“ Studenten in aller Regel weit 
links — oder weit rechts, was für die prak
tische Politik denselben Wert hat — ste
hen, müssen also viele gemäßigte Studen
ten widerwillig und ungefragt eine Grup
pierung unterstützen, die sich als links
extreme Kampforganisation versteht. Er
freulich, daß Maier bald die letzte, sich 
auf drängende Konsequenz ziehen will: 
Sein neues Hochschulgesetz sieht die 
Aufhebung der studentischen Zwangsver
fassung vor. Dann kann sich links organi
sieren — und zahlen — wer will.

MÜNCHNER MERKUR 2}. h
Knltusministerium verbietet 

eldüberweisimg an VDS,-r*
ün

München (dpa) — Das bayerische Kul
tusministerium will dem linksorientierten 
Verband Deutscher Studentenschaften 
(VDS) den Geldzufluß sperren.

In einem Schreiben an die bayerischen 
Universitäten und Hochschulen heißt es: 
„Es wird ersucht, durch geeignete rechts - 
aufsichtliche Maßnahmen sicherzustellen, 
daß künftig die Überweisung von Mit
gliedsbeiträgen an den VDS durch die 
Studentenschaften unterbleibt.“ Gleichzei
tig erwirkte ein Student der Münchner 
Universität beim Verwaltungsgericht eine

Schritt damit, daß der VDS weiterhin ein 
politisches Mandat anstrebe,, was mehrere 
Gerichtsurteile als unzulässig bezeichnet 
hätten.

Der AStA der Münchner Universität 
erklärte am Mittwoch, das Ministerium 
mäße sich an, „willkürlich in die Belange 
der verfaßten Studentenschaft einzugrei
fen“. Die Pläne des Ministeriums für eine 
Abschaffung dieser Studenten Vertretung 
im künftigen Hochschulgesetz und den 
als Ersatz vorgeschlagenen „Sprecherrät“ 
zeigten, daß es nur um eine „Entmach
tung“ der studentischen Organe gehe.

Die Bundesregierung hatte die finan
zielle Förderung des VDS im März 1969 
eingestellt, da er sich als „sozialistischer 
Kampfverband“ deklariert habe.

einstweilige Verfügung, die dem Alke- s at%
meinen Studentenausschuß (AStA)A;^ÄA^fl*l!|^SCIIplrlC iflElliCllil Zahlung von Geldern an den VDS OlrlflüllVnWCI% 8!IEI\!\ÜW
sagt. Das MWsterium begründete**
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Bayern will die£f - 
Mitgliedsbeiträge 
an den VDS stoppen

München, 26. Juli (dpa)
Das bayerische Kultusministerium 

will Beitragszahlungen an den linksge
richteten Verband Deutscher Studen
tenschaften (VDS) unterbinden. Das 
Ministerium begründete seinen Schritt 
damit, daß der VDS weiterhin ein poli
tisches Mandat anstrebe, obwohl dies 
mehrere Gerichtsurteile für unzulässig 
bezeichnet hätten.

Tn einem Schreiben an die sechs Lan
dl ^Universitäten, die Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen Bamberg 
und Passau sowie die Pädagogischen 
Hochschulen heißt es: „Es wird ersucht, , 
durch geeignete rechtsaufsichtliche ’ 
Maßnahmen sicherzustellen, daß künlÄ 
tig die Überweisung von Mitgliedsbe^P 
trägen an den VDS durch die Studen
tenschaften unterbleibt.“

Gleichzeitig erwirkte ein Student der 
Münchner Universität eine einstweilige 
Verfügung, die dem AStA die Zahlung 
von Geldern an den VDS untersagt.

Der AStA der Münchner Universität 
warf dem Ministerium vor, es maße sich 
an, „willkürlich in die Belange der ver
faßten Studentenschaften einzugreifen“. 
Die Pläne des Ministeriums für eine 
Abschaffung dieser Studentenvertre
tung im künftigen Hochschulgesetz und 
den als Ersatz vorgeschlagenen „Spre
cherrat“ zeigten, daß es nur um eine 
„Entmachtung“ der studentischen Or
gane gehe. ^

Die meisten verließen sich auf die Versprechungen
Bayerische Kollegschüler fühlen sich benachteiligt / Ungewißheit bis zur Reifeprüfung

MÜNCHEN. Fast ohne Protest wurde die
sen Monat die Neuordnung der gymnasialen 
Oberstufe von der Kultusministerkonferenz 
beschlossen. Das bayerische Staatsinstitut für 
Schulpädagogik teilte zum Abschluß des er
sten zweijährigen Versuchs dieser Art an 
mehreren Gymnasien in Bayern mit, etwa 95 1 
Prozent der Schüler würden das neue Kolleg- I 
System auch nach ihrem Abitur wieder dem f 
althergebrachten Gymnasium vorziehen. Auch f 
andere Bundesländer sprechen bei Versuchen 
meist nur von Erfolgen.

Anstelle der Einteilung in Klassen sollen 
sich die Schüler der Oberstufe hach den neuen 
Modellen in der 11. Klasse auf zwei Leistungs
kurse festlegen und ihr Allgemeinwissen 
durch Grundkurse in den anderen, bisher ! 
üblichen Schulfächern weiterpflegen. Die 1 
Wahl der Leistungskurse im Kollegsystem soll 
bereits eine Vorauswahl für dös spätere Stu
dienfach darstellen und somit die Universitä
ten von dem oft sehr schulmäßigen Studienbe
trieb in den Anfangssemestern entlasten, so 
daß langfristig mit einer Verkürzung der Stu
dienzeit gerechnet werden kann. Die Leistun- : 
gen der Schüler werden nicht mehr mit den 
Notenstufen eins bis sechs, sondern nach dem 
bayerischen Modell mit einem Punktesystem 1 
von zwanzig bis null gemessen. Im Unterschied i 
dazu sieht das jetzt beschlossene Modell der 
Kultusministerkonferenz nur Bewertungsstu
fen von fünfzehn bis null Punkten vor.

Ohne jede sachliche Vorbereitung und bar > 
jeder gesetzlichen Grundlage wurde dieses » 
System im September 1970 versuchsweise an !

einigen bayerischen Schulen eingeführt. Die 
Landtagswahlen in Bayern standen damals 
bevor, und der glücklose Kultusminister Lud
wig Huber sah sich nach der Schüler- und 
Studentenrevolte auch in den Reihen der eige
nen Partei wegen mangelnder Reformbereit
schaft angegriffen. Um sich aus der Rolle des 
allgemeinen Buhmanns wenigstens in der 
eigenen Fraktion wieder herauszubegeben, 
griff der ehrgeizige Huber Forderungen sei
tens der Industrie nach gestrafften Studien
zeiten und spezialisierterer Ausbildung auf 
und beendete seine Tätigkeit als Kultusmini
ster mit der versuchsweisen Etablierung des 
Kollegsystems.

Mit Beginn des Kollegstufenunterrichts 
waren weder Bestimmungen über Anzahl und 
Art der Leistungserhebungen noch über die 
Art und Bewertung der Mitarbeit und Beno
tungsweise bekannt — Schüler und Lehrer 
blieben bis November 1970 völlig im unklaren. 
Einige Eltern klagten schon damals, weil sie 
spätere Benachteiligungen beim Studium für 
ihre Kinder befürchteten.

Der Münchner Oberlandesgerichtsrat März 
erreichte, daß die Kollegstufe an der Schule 
seines Kindes, dem Elsa-Brandström-Gymna- 
sium, wieder abgeschafft werden mußte. 
Grund: Es fehlte jede rechtliche Basis für die 
Durchführung des Schulversuchs.

Die Mehrzahl der Schüler aber vertraute 
auf vage Versprechungen, die darauf hinaus
liefen, daß der Unterrichtsbesuch im Koileg- 
system freiwillig sein sollte und durch ent
sprechende Leistungskurswahl das individuell 
besonders gefürchtete Abitur in einzelnen



'"Fächern (z. B. Mathematik oder Deutsch) um
schifft werden könne. Ungewißheit über den 
Umfang der Facharbeiten und die Fächer der 
Reifeprüfung bestand bis gegen Ende des er
sten Semesters. Die Bewertungsgrundlage für 
die Grundkurse fehlte, und in den Leistungs
kursen mußten die Schüler trotz Lehrmittel
freiheit viele Lehrbücher selbst kaufen, die 
von der Schule nicht gestellt werden konnten.

Der , Oberstudiendirektor des Münchner 
Asam-Gymnasiums, Joseph Mall, bemerkte 
gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ zum 
Vorwurf der mangelnden Organisation des 
Schulversuchs, daß leider vieles von dem, 
„was wir Lehrer gebraucht hätten, viel zu spät 
gekommen“ sei.

Eine Regelung, wonach die Klausuren, die 
im Kollegsystem die Klassenarbeiten abgelöst 
haben, ursprünglich wiederholt werden durf
ten, wurde nachträglich wieder zurückgenom
men Die Notenumrechnungsformel für den 
Numerus clausus aber wurde den Schülern 
erst vor einigen Wochen, nach dem Abitur, be
kanntgegeben — selbstverständlich ohne 
vorheriges Gespräch. Statt dessen kursierten 
lange Zeit nur vage Gerüchte und Zusicherun
gen, die den Kollegialen in einigen Münchner 
Schulen eine wesentlich günstigere Beurtei
lung ihrer Studienmöglichkeiten nahelegten, 
als dies dann tatsächlich kommen sollte.

Nach einer relativ hohen Durchfaliquote 
von 24 Prozent (nach Angaben der Kollegia- 
ten) während der 2 Jahre des Schuiexperi- 
ments erwachten die Schüler des Münchner 
Asam-Gymnasiums aus ihrer Lethargie und 
sein rieben einen offenen Brief an das Kultusmi
nisterium. Sie fühlten sich benachteiligt, da 
der Entwurf der Kultusministerkonferenz den 
Schülern die Hochschulreife schon bei Errei
chen eines Drittels der möglichen Gesamt
punktzahl zubilligte, während nach der baye
rischen Regelung die Hälfte der möglichen 
Gesamtpunktzahl erforderlich ist.

Null ^ unkte entsprechen nach dem gegen
wärtig angewandten Umrechnungssystem 
einer bisher nicht, existenten Note von 7,33. 
Größere Qualifikation in den Leistungskursfä- 
ehern wird bei Numerus-elausus-Berechnung 
eher zum Nachteil.

Ein Schüler, der sich für Biologie und Che
mie interessierte, in beiden Fächern nach dem 
bisherigen Notensystems mit Eins abschließt 
und in allen anderen Fächern durchschnittlich 
eine Drei bat, erreicht die für ein Studium die
ser Fächer ausreichende Numerus-clausus- 
Note 1,8.

Ein Kollegial, der dagegen zwei Jahre lang 
an einem Leistungskurs in Biochemie teilge- 
noramen hat, schneidet bei der Numerus-clau- 
sus-Eerechnung erheblich schlechter ab, da das 
Doppelfach nur einfach mit Eins bewertet 
wird Trotz gleicher Leistungen und im Fach
bereich Biochemie auch erhöhter Qualifika
tion muß sich der Kollegial mit einem Durch
schnitt von 2,5 bewerben und scheitert damit 
an den Zulassungsvorschriften für beide 
Fächer. . .

Der Referent des bayerischen Kultusmini
steriums für die Kollegstufe, Theodor Rolle, 
betonte dazu gegenüber der „Süddeutschen 
Zeitung“, durch die individuelle Fächerwahl
und die Möglichkeit, durch die Leistungskurse 
Schwerpunkte zu setzen, seien Vorteile der 
„normalen“ Abiturienten leicht wieder aufge
hoben.

Bei der Beschreibung des Schulmodells 
wird mit progressivem Vokabular nicht ge
spart. So verkündigt das dem Kultusministe
rium verpflichtete Staatsinstitut für Schul
pädagogik: „Bei Lerninhalt und Unterrichts
verfahren wird ein dialektischer Ausgleich 
zwischen dem größtmöglichen Freiheitsspiel
raum und vorgegebener Lernzielerfüllung an
gestrebt.“ Doch da die Lernzieie von vornher
ein durch das Ministerium festgelegt sind, ist 
der Anspruch des „dialektischen Ausgleichs“ 
offensichtlich nur dazu bestimmt, Schülern 
Mitverantwortung, aber keine Mitbestim
mung anf7iihiirripn.

4eik .v.f.£6
Verlangt wird von einem guten Kollegiaten 

schon heute mindestens eine Vorbereitung 
von einer Stunde auf jede der o2^ Unter
richtsstunden. Damit ist die 60-Stunden- 
Woche in der Schule eingeführt. Die Lei
stungsanforderungen n den Grundkursen sind 
bei verminderter Stundenzahl noch immer 
fast die gleichen wie im althergebrachten 
Gymnasium — für Diskussionen im Urne i . 
bleibt beim größeren Sxot'fpensum je Stunde 
keine Zeit mehr. Reaktion der Schüler’: Die 
Kollegiaten des zweiten Jahrgangs im Münch
ner Asam-Gymnasium wählten relativ leicrne 
Leistungskurse in Fächern wie Kunsterzie
hung, Religion oder Musik. So bestehen an 
diesem Gymnasium zur Zeit allein zwei Lei
stungskurse Kunsterziehung, meist von aen 
Schülern in Kombination mit Mamematik ge
wählt. Manche der gewünschten Kurskombi
nationen, etwa Deutsch und Gemeinschafts
kunde im Leistungskurs, wurden bisher vom 
Kultusministerium abgelehnt, da re des Schü
ler angeblich zu sehr auf einen Fachbereich 
spezialisierten. Zugelassen ist dagegen die Ver
bindung von Mathematik und Physik als Lei
stungskurse für einen Schüler.

Symptomatisch für die Gespräch* Bereit
schaft des bayerischen Kultusministeriums 
über Probleme der Kollegstufe ist die hinhal
tende Beantwortung von Briefen der KoLeg- 
sprecher an das Ministerium. Ein weiterer 
Vorfall der letzten Wochen spricht für sich: 
Die Landtagsfraktion der bayerischen SPD 
hatte zu einem Hearing über die Kollegstute 
mehrere Lehrer in den Landtag eingeladen.. 
Doch Kultusminister Hans Maier stellte die 
eingeladenen Lehrkräfte nicht vom Unterricnt 
frei.

Argument des Ministers: Dann könnte in 
Zukunft ja jeder einzelne Abgeordnete be
liebig Lehrer und Schüler in der Unterrichts
zeit zu Gesprächen einladen —- wodurch der 
ordnungsgemäße Schulbetrieb in Bayern zum 
Erliegen kommen könnte. _____

MARTIN EBERSPACHER

*W* 0



Einheitliche ZulESSiiagsbeschränkungen nur durch Staatsvertrag
Ändere Möglichkeiten politisch nicht realisierbar / Der Mainzer Kultusminister Vogel zu den Forderungen der Karlsruher Richter / Von Knut Barrey

Die vom Bundesverfassungsgericht 
am Dienstag voriger Woche unter Beru
fung auf das Grundgesetz aller Deut
schen, ihre Ausbildungsstätte frei wäh
len zu können, geforderte bundesweite 
einheitliche Regelung der Zulassungs
beschränkungen zum Hochschulstudium 
läßt sich nach Auffassung des rhein
land-pfälzischen Kultusministers Vogel 
derzeit nur über einen Staats vertrag 
der Bundesländer untereinander errei
chen.

Vogel, Vorsitzender der Bund Län- 
der-Bildungsplanungskommission und 
des CDU-Bundcskulturausschusses, hält 
aus politischen Gründen die beiden an
deren Möglichkeiten, den Forderungen 
der Karlsruher Richter Genüge zu tun, 
für nicht realisierbar: Das projektierte 
Hochschulrahmengesetz des Bundes, in 
dem eine Regelung verankert werden 
könnte, werde in der vorliegenden Fas
sung in diesem Bundestag und erst 
recht im Bundesrat keine Mehrheit fin
den; einem Vorstoß des Bundesrates, 
außerhalb des Hochschulrahmengeset
zes ein den Kriterien des Verfassungs
gerichts konformes Numerus-clausus- 
Gesetz einzubringen, gibt der Minister 
wegen der verworrenen Lage im Bun
destag keine Chance. Somit bleibe nur 
die Möglichkeit, durch einen von allen 
Länderparlamenten zu ratifizierenden 
Vertrag vor dem von Karlsruhe gesetz
ten Termin ,dem Beginn des Sommer
semesters 1973, zu einer einheitlichen 
Regelung zu gelangen.

Vogel sieht in der von dem Gericht 
festgestellten grundsätzlichen Rechtmä
ßigkeit eines Numerus clausus eine 
wichtige Entscheidung für die deutsche 
Hochschulpolitik Bei starker Betonung 
des Rechts, die Ausbildungsstätte frei 
wählen zu können, habe das Urteil zwar 
klargestellt, daß „sich der absolute 
Numerus clausus am Rande des verfas
sungsrechtlich Hinnehmbaren bewegt“, 
jedoch hätten die Richter erklärt: „An
dererseits verpflichtet ein etwaiger 
Verfassungsauftrag aber nicht dazu, für 
jeden Bewerber zu jeder Zeit den von 
ihm gewünschten Studienplatz bereit

zustellen und auf diese Weise die auf
wendigen Investitionen im Hochschul
bereich ausschließlich von der häufig 
fluktuierenden und durch mannigfache 
Faktoren beeinflußbaren individuellen 
Nachfrage abhängig zu machen. Das 
liefe auf ein Mißverständnis von Frei
heit hinaus, bei dem verkannt würde, 
daß sich persönliche Freiheit auf die 
Dauer nicht losgelöst von Funktionsfä- 
h.gkeit und Gleichgewicht des Ganzen 
verwirklichen läßt und daß ein unbe
grenztes subjektives Anspruchsdenken 
auf Kosten der Allgemeinheit unverein
bar mit dem Sozialstaatsgedanken ist.“

Gleichzeitig band jedoch das Verfas
sungsgericht die Zulassungsbeschrän
kungen an strenge Kriterien: eine ein
wandfreie gesetzliche Regelung, welche 
die Verantwortung des Gesetzgebers 
klarstellt; die Ausbildungskapazitäten 
müssen erschöpfend ausgenutzt sein, 
was gleichzeitig eine ständige Überprü
fung des Numerus clausus bedingt; 
Auswahl und Verteilung der Studienbe
werber müssen nach „sachgerechten 
Kriterien mit einer Chance für jeden“ 
erfolgen und dabei die individuelle 
Wahl des Ausbildungsortes möglichst 
berücksichtigen.

Minister Vogel sieht in der Karlsru
her Forderung, daß die „grundsätzlich 
zulässigen Einschränkungen des Zulas- 
sungsrechts nur durch ein Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes verfassungs
rechtlich statthaft“ sind, die geringste 
Schwierigkeit, tm Hochschulgesetz von 
Rheinland-Pfalz finde sich eine Formu
lierung, die als Vorbild dienen könne. 
Schwieriger seien zu lösen die einheit
liche Kapazitättsermitüung der Hoch
schulen und die einheitliche Leistungs
bewertung der Studienbewerber.

Bei den Kapazitätsberechnungen be
trete man kein Neuland mehr, sagte 
Vogel. Der HocheChul-Ausschuß der 
Kultusministerkonferenz, dessen Unter
ausschuß in Zusammenarbeit mit dem 
rheinland-pfälzischen Justizministe
rium und der hessischen Staatskanzlei 
den Ministerpräsidenten bis Oktober 
einen Vorschlag für eine einheitliche

Regelung der Zulassungsbeschränkun
gen unterbreiten soll, habe bereits des 
öfteren darüber beraten. Auch für den 
Zweiten Rahmenplan für den Ausbau 
der Hochschulen, der vor kurzem ver
abschiedet worden ist, seien Personal-, 
Flächen- und Kostenrichtwerte erarbei
tet worden. Nach Vogels Ansicht sollen 
in dem Staatsvertrag Eckwerte für die 
Kapazitätsausnutzung der Hochschulen 
angegeben werden; Detailbestimmungen 
sollten sinnvollerweise durch Verord
nungen flexibel gehalten werden.

Auf jeden Fall müsse das „Ärgernis“ 
aus der Welt geschafft werden, daß die 
Universitäten möglicherweise durch die 
Einführung des Numerus clausus für 
bestimmte Fächer einen Schutzwall 
aufrichteten. Die Karlsruher Richter 
hatten dies mit dem Hinweis angedeu
tet, daß vor der Einführung einer Zu
lassungsbeschränkung für Mediziner 
mehr Studenten an dieser Fakultät zu
gelassen waren als nachher.

Auf eine Gefahr wies Vogel nach
drücklich hin. Trotz der Dringlichkeit, 
neue Kapazitäten für die Ausbildung zu 
schaffen, dürfe die Forschung nicht zu 
kurz kommen. Die verfügbaren perso
nellen und finanziellen Mittel dürften 
nicht ausschließlich auf die Ausbildung 
der Studenten ausgerichtet werden, da 
die „Lehre von morgen die Forschung 
von heute“ sei.

Das unter den Prioritäten zur Erwei
terung der Kapazität im Hochschulbe- 
reich neben der baulichen Erweiterung 
und der Regelstudienzeit vorgesehene 
Studienjahr, das die bisherige Seme
stereinteilung ablösen soll, verteidigte 
der Minister. Die Behauptung von Bun
des! wssenschaftsminister von Dohnanyi, 
das Studienjahr werde zu einer kurzfri
stigen Kapazitätsausweitung der Hoch
schulen führen, habe diesen Gedanken 
einhelliger Kritik der Westdeutschen 
Rektoren-Konferenz, der Bundesassi- 
stentenkonferenz und anderer Gremien 
ausgese zt. Diese kurzfristige Folge des 
Studienjahres sei tatsächlich nicht zu 
erwarten. Doch werde es zu einer I 
Rationalisierung des Stucüenganges i
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führen, derzeitiger Leerlauf werde ab
gebaut. Mittelfristig werde eine bessere 
Kapazitätsausnutzung erreicht. Beden
ken zum Beispiel der Hochschullehrer, 
ihnen bleibe bei der Einführung des 
Studienjahres nicht genügend Zeit, wis
senschaftlich zu arbeiten, könnten 
durch regelmäßig wiederkehrende lehr
freie Jahre entkräftet werden.

In Übereinstimmung mit dem Bun
desverfassungsgericht soll nach den 
Vorstellungen des Kultusministers die 
Zentrale Registrierstelle für Studienan
fänger in Hamburg neue Kompetenzen 
erhalten. Sie soll nichr nur wie bisher 
„den Mangel verteilen“, sondern eine 
Stelle für den Nachweis von Studien
plätzen werden.

Dazu wiederum bedarf es nach dem 
Karlsruher Spruch übereinstimmender 
Zulassungskriterien. Die bisherige Viel
falt dieser Kriterien beeinträchtige die 
Transparenz des Zulassungswesens, die 
Chancengleichheit der Bewerber und 
einen effektiven Reehtschutz für den 
Studierwilligen. Vogel meint, das Urteil 
des Verfassungsgerichts habe die Chan
cen vergrößert, daß sich die Länder auf 
eine einheitliche Leistungsbewertung 
einigen. Das Gericht hatte es als „nicht 
gerechtfertigt“ angesehen, „die Zulas
sung ausschließlich nach dem auf Ab
iturnoten fußenden Leistungsprinzip 
vorzunehmen“. Einer der Gründe dafür 
ist: „Angesichts der derzeitigen Zulas
sungsbeschränkungen kann dieser Um
stand zu einer die StucLienwünsche 
wohlwollend berücksichtigenden
Notengebung verleiten." Zum anderen 
würde eine ausnahmslose Anwendung 
des Leistungsprinzips bei Erschöpfung 
der Gesamtkapazität chancenausschlie- 
ßend wirken, weil ein Teil der hoch- 
schulreifen Bewerber von vornherein 
und auf Dauer vom Studium ihrer Wahl 
ausgeschlossen bliebe. i

Vogel will am Abitur als Grundvor
aussetzung für die Zulassung zum 
Hochschulstudium unbedingt festhalten. 
Bei Numerus-clausus-Fächqm müssen 
jedoch möglicherweise ein zusätzlicher 

i Befähigungsnachweis ins Auge gefaßt 
i werden.

j;c5#;trter Allgemeine
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Minister Maier fordert gleiche 
Bedingungen für alle Studenten

Von unserem Mitarbeiter 
WOLFGANG WURM

München, 26. Juli
Eine bundeseinheitliche Regelung der 

Zulassungsbestimmungen hat der baye
rische Kultusminister Professor Hans 
Maier gefordert. In einem Gespräch mit 
der WELT stellte er gleichzeitig die 
künftig in Bayern vorgesehene Art der 
verfaßten Studentenschaft vor.

Am gravierendsten hat die Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichtes 
zum Numerus clauses vorläufig in die 
bayerische Hochschulpolitik eingegrif
fen. Durch das Urteil entfällt bereits für 
das kommende Wintersemester die 
„Landeskinder-Privilegierung“.

Das Karlsruher Urteil wird zwar im 
bayerischen Kultusministerium als 
deutlicher „Rückschlag“ empfunden, 
insgeheim hatte man aber schon vorher 
damit gerechnet. Inzwischen wird in 
München immer stärker der Ruf nach 
einer bundeseinheitlichen Regelung 
laut: „Ein Landeskinderbonus hört in 
dem Augenblick auf ein Landeskinder- 
bonus zu sein, wo er nach den gleichen 
Frinzipien in allen Ländern gilt“, be
tonte Minister Hans Maier. Die Kultus
minister müßten jetzt ans Werk gehen, 
gleiche Bedingungen für alle Studien
bewerber zu schaffen.

Im übrigen ist man in München mit 
dem Urteil, wie Maier betonte, „recht 
gut weggekommen“. Das nicht unum
strittene bayerische Zulassungsgesetz 
hat die Billigung der Bundesrichter ge
funden. Konkret wirkt sich das speziell 
bei Korrekturmöglichkeiten an von den 
Universitäten festgelegten Zahlen der 
Studienanfänger in Numerus-clausus- 
Fächem aus. Außerdem bezieht sich das 
Urteil lediglich auf diejenigen Fächer, 
in denen eine Zulassungsbeschränkung 
bundesweit besteht. In alten anderen

teilweise zulassungsbescliränkten Fä
chern werden in Bayern auch weiterhin 
einheimische Studienanfänger einen 
Notenbonus erhalten.

Als „platonische Floskel“ kritisierte 
Hans Maier den Verweis des Bundes
verfassungsgerichtes auf den Finanz
ausgleich. Hier seien Sonderleistungen, 
wie sie Bau und Unterhalt von Hoch
schulen darstellen, nicht berücksichtigt. 
Dafür aber, daß Bayern jährlich rund 
8000 Studienplätze für außerbayerische 
Studenten finanziere, müsse ein echter 
Ausgleich geschaffen werden, forderte 
der Minister.

Eine der Gretchenfragen des neuen 
bayerischen Hochschulgesetzes war vor 
allem die Beibehaltung oder Abschaf
fung der verfaßten Studentenschaft. 
Während das Kultusministerium in sei
nem Vorentwurf noch die radikale Ab
schaffung vorsah, hat es nun einen 
Stellungswechsel bezogen. Ausschlag
gebend dafür war das einhellige Votum 
der bayerischen Hochschulen für ein* 
Beibehaltung der verfaßten Studenten
schaft. Allerdings wird die bisherige 
Form der Zwangsmitgliedschaft mift 
Zwangs beitragen abgeschafft werden.

Auch die im Vorentwurf vorgesehene 
Möglichkeit eines Zusammenschlusses 
der gewählten studentischen Fachbe
reichs Vertreter wird in Zukunft bin
dende Vorschrift werden. Maier: „Die in 
die einzelnen Gremien gewählten Stu
denten schließen sich zu einem Konvent 
zusammen, der wiederum einen Spre
cherrat wählt.“ In zwei Punkten sieht 
der Minister und ehemalige Ordinarius 
für politische Wissenschaften die Vor
teile dieses Modells: „Die neue Studen
tenvertretung wird sich nicht mehr über 
Zwangsbeiträge finanzieren, sondern 
staatliche Mittel in Anspruch nehmen 
können. Zum andern wird in den Fach
bereichen nach fachlichen und wissen
schaftlichen Gesichtspunkten gewählt 
werden.“ .

Z}.h DIE#WELT
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Wenn jeder d,ezeit 
studieren würde!..
Nur eine Zulassungsprüfung zur Universität kann 
über den Numerus clausus hinweghellen

Von Nina Grunenberg

D
as Sommersemester 1972 ist zu Ende: Das 
Amen sprach das Bundesverfassungsgericht 
mit seinem Urteil zum Numerus clausus. 
Zu beschönigen war die Misere der Universität 

zwar schon lange nicht mehr; aber das Wort aus 
Karlsruhe ist dazu angetan, den Blick einmal von 
den linken Studenten wegzulenken, hin zum 
Kern des Problems: Reform ist notwendig, aber 
der Reformansatz muß neu überdacht werden.

Bisher hat hierzulande noch jeder studieren 
können, der es wollte — wenn auch nicht immer 
in dem von ihm gewünschten Fach oder an der 
Universität seiner Wahl. Im Jahre 1971 gab es 
freilich für 587 000 Studenten in der Bundes
republik nur 445 560 Studienplätze. Das Ergeb
nis: Zu viele Studenten drängelten sich in zu 
kleinen Seminaren und Hörsälen.

In Hamburg beispielsweise waren im ab
gelaufenen Sommersemester 25 800 Studenten 
immatrikuliert, obwohl nur für 16 000 Plätze 
vorhanden sind. Dem Senat blieb nichts anderes 
übrig, als die Notbremse zu ziehen: Für das 
Wintersemester wurde der totale Numerus clau
sus in allen Fächern verhängt. Hamburg ist die 
erste Universität, die solch drakonische Konse
quenzen aus der Überfüllung zog. Doch steht 
außer Zweifel, daß andere folgen werden.

Tn dieser Situation verhielten sich die Karls
ruher Richter wie König Salomon: Sie betonten

( einerseits, daß aus dem in Artikel 12 des Grund
gesetzes gewährleisteten Recht auf freie Berufs
wahl ein Recht auf Zulassung zum Hochschul
studium folgt. Der Numerus clausus ist im Prin- 

i zip also verfassungswidrig, denn er beschränkt 
die Berufsfreiheit. Andererseits räumten sie ein: 
„Dieses Recht ist durch Gesetz einschränkbar.“ 
Denn sie konnten die Augen nicht vor der 
Schwierigkeit verschließen, jedem den individuel
len Anspruch auf einen Studienplatz zu sichern.

Den Kompromiß fanden die Richter, indem 
sie das Recht auf Berufsfreiheit, das hier eine 
privilegierte Schicht von Abiturienten und Stu- 

j dienanwärtern beansprucht, gegen den für alle 
} geltenden Cb;ichheitsgrundsatz aufwogen. Der 
j Numerus Lusus verstößt, so die Richter, dann 
| nicht gegen die Verfassung, wenn er unter vol- 
• 1er Ausnutzung aller Ausbildungskapazitäten an- 
{ geordnet wird und wenn die Kriterien, nach 
s denen die Studenten aufgenommen oder ab- 
j gewiesen werden, nicht sturer Beamtcnwillkür 
| unterliegen. Eine „überregionale Stelle" soll die 
! Studienplätze gerecht verteilen. Die Richter sagen 
j auch klar, wer die Verantwortung dafür trägt, 
j daß die Misere überwunden wird: „Es wäre in 
; erster Linie Sache des Bundes, hier unter Aus- 
| nutzung der ihm gegebenen legislativen und ver- 

waltungsmaßigen Möglichkeiten das Notwendige

!zu tun.“

Da hilft nun alles nichts mehr: Der Bund muß 
handeln. Er har sich trotz der Kompetenzen, die

ihm durch die Finanzrefonit zuge-. b :t wur
den, ans Rücksicht auf das föderale Prinzip bis
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lang zurückgehalten: ein reicher Onkel, der zah
len mußte, aber wenig Einfluß hatte. Das Hoch
schulrahmengesetz sollte hier schon einmal Wan
del schaffen, aber es scheiterte sowohl an der 
politischen Polarisierung als auch an der Eigen
brötelei der Landesfürsten, die um einen Zachen 
in ihrer Krone fürchten. Die Unzulänglichkeit 
der Gemeinschaftsarbeit in der Bildungspolitik > 
hat also wahrhaftig bewiesen: Wenn ein Aus- } 
weg gefunden werden soll, muß der Bund ihn j 
weisen.

Das Recht auf Bildung 
und seine Klippen

Zunächst aber drängt sich doch die Frage auf, 
ob die bisherige Politik wirklich eine wünschens
werte Richtung genommen hat oder ob da 
Korrekturen am Platz wären. Jahrelang wurde 
intensiv für die Bildung geworben. Es schien, als 
fange der Mensch erst beim Akademiker an — 
Studium hat goldenen Boden. Die Zahl derer, 
die erst aufs Gymnasium und anschließend auf 
die Universität zogen, ist von Jahr zu Jahr grö
ßer geworden. Mittlerweile aber kann niemand 
mehr die beiden Klippen übersehen, an denen das 
„Bürgerrecht auf Bildung“ hängengeblieben ist. 
Erstens: Bildung kostet ungeheuer viel Geld, und 
schon deshalb brauchen Reformen Zeit. Zweitens: 
In manchen der überfüllten Fachbereiche werden 
potentielle Arbeitslose herangezüchtet.

Wenn im Jahre 1985 nach unserem großen 
Bildungsplan 25 Prozent eines Jahrgangs — 
heute sind es knapp 13 Prozent — die Universität 
besuchen, wird bald jeder vierte Bundesbürger 
Anspruch auf die Stelle eines Regierungsrates, 
Studienrates oder auf einen gleichwertigen Posten 
in der Wirtschaft erheben — und das wird un
erfüllbar sein.

I(

f

Nun ist es schwer, verläßliche Prognosen über | 
den Bedarf an akademisch gebildeten Fachkräf- t 
ten anzustellen. Der Staat hat sich darum bisher 
auch noch wenig gekümmert. Am leichtesten^ 
dürften aber Voraussagen noch für jene Berufe! 
sein, in denen eine langfristige Planstellenpolitik! 
möglich und nötig ist. Wie viele Ärzte wir irri| 
Jahre 1980 brauchen oder wie viele Lehrer, ist| 
exakter zu berechnen als der Bedarf der GesellJ 
schaft an Soziologen, Politologen, Psychologerl

un^Hleisteswisscnschaftlcrn, die nicht Lehrer ■ 
wemen wollen.

Gerade zu den geistes- und sozialwissenschaft
lichen Fächern zieht es jedoch die meisten Stu
dienbewerber hin. Hier explodiert die Studen
tenlawine. Kein Wunder, daß sich hier nun auch 
die Schwierigkeiten konzentrieren; in diesen * 
Fächern bekämpfen sich Marxisten und Nicht- j 
Marxisten; in ihnen auch hat das Selbstverständ- j 
nis der Wissenschaft am meisten gelitten.

Angesichts dieser Situation hilft nur eines: die i 
Vorschaltung eines engeren Qualitätsfilters vor ' 
das Studium. Das Abitur mit all seinen Un- » 
gerechtigkeiten kann nicht länger allein der Aus- \ 
weg für den Eintritt in die akademische Welt \ 
sein; 60 000 Lehrer zwischen Kiel und Ober-j 
ammergau haben nun einmal 60 000 verschiedene j 
Kriterien der Beurteilung. Obendrein hat sich j 
mittlerweile herumgesprochen, daß sich bei der J 
Notengebung merkwürdige Sitten eingebürgert ' 
haben. Eine Zwei in Mathematik bedeutet schon f 
lange nicht mehr, daß der so Ausgezeichnete auch ? 
gut rechnen kann. Viel eher weist die Note dar- ' 
auf hin, daß sein Lehrer ihm zum Medizin-) 
Studium verhelfen wollte, für das es auf einen ' 
guten Notendurchschnitt in den naturwissen
schaftlichen Fächern ankommt.

Leistungskontrolle ist gerechter 
als das Losverfahren

Die Zeit ist reif für die Hochschuleingangs
prüfung, so wie sie in manchen unserer Nachbar
länder längst üblich ist. Zwar könnte audi sie 
nicht alle Ungerechtigkeiten aus der Welt schaf
fen; aber der freie Zugang zur Universität ohne 
Rücksicht auf die Eignung und auf die Leistung 
des Studienanfängers ist eine Fiktion, die wir uns 
nicht mehr lange werden leisten können. Das 
Auslese- und Leistungsprinzip ist inhuman und 
mindert die Lebenschancen, wenn es bei zehn- 
und zwölfjährigen Kindern angewandt wird. 
Achtzehn- bis Zwanzigjährige werden sich indes 
daran gewöhnen müssen, daß Leistungsnachweis 
und Leistungskontrolle als Maßstab immer noch 
gerechter sind als die reine Willkür des Los
verfahrens. Auch hier ist wohl ein Umde.tken 
erforderlich.

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. 
Auf der anderen steht geschrieben, daß endlich 
mit der wirklichen Reform begonnen werden

muß. Bi^V haben sich die Reformer in Ver
fahrens- und Organisationsfragen der Universität 
verloren und verbissen, die sich häufig auch als 
bürokratische Statusfragen entpuppten und min
destens ebenso viele Probleme schufen, wie sie 
lösten. Daß ihre Geschäftigkeit nur die Ober
fläche berührte und nicht den Kern der Uni
versität, bestätigt jeder, der sich mit Hochschul
reform beschäftigt hat. Die Studieninhalte und 
die Prüfungsordnungen sind noch genauso uralt 
wie zu Beginn der Organisationsreform, die 
Studienzeiten dementsprechend zu lapg.

Nirgends wird das schonungsloser gesagt als in 
dem eben veröffentlichten Expertenbericht über 
die Lage der Berliner Hochschulen (siehe auch 
Seite 15). Dort heißt es: „Die Notwendigkeit, 
neue Ordnungen zu entwickeln, ist allgemein an
erkannt. Der naheliegende pragmatische Weg, 
Hochschule (Fächer) und Abnehmer (Staat und 
Wirtschaft) in Studienkommissionen zusammen
zubringen, um bessere Lösungen als bisher zu 
erreichen, wird nicht beschritten. Vielmehr wer
den die Ziele zu hoch gesteckt.“

„Studienreformdiskussionen beginnen fast 
regelmäßig mit dem Verlangen nach Berufs
und Tätigkeitsfeldanalysen. Dieses Verlangen ist 
berechtigt... Versuche zur Reform können jedoch 
nicht zurückgestellt werden, bis die Tätigkeits
felder untersucht, die beruflichen Anforderungen 
spezifiziert und didaktische Prinzipien geklärt 
sind.“

Das Karlsruher Urteil ist nicht nur eine Auf
forderung an den Staat, den Studienplatzmangel 
besser zu verwalten. Es ist auch ein Aufruf zur 
inneren Reform. Denn was nützt /schon das 
Recht aufs Studium, wenn dieses Studium der 
Masse der Studenten nur als Hülse ohne brauch
baren Inhalt angeboten wird?
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Der Berliner Senat beauftragte eine 
unabhängige Expertenkommission, die 
Auswirkungen des progressiven Berli
ner Universitätsgesetzes auf die Arbeit 
der Hochschulen zu untersuchen. Der 
kritische Bericht liegt nun vor. Doch 

i zögert der Senat, seine deprimierenden 
Ergebnisse zu veröffentlichen.

S
elten beschäftigen neue Gesetze ihre 
Urheber so anhaltend wie das Ber
liner Universitätsgesetz von 1969 den 
Senat des Stadtstaates an der Spree. 
Ebenso selten gehen die Meinungen 
über die Qualität eines Gesetzes so ent
schieden auseinander wie in diesem Fall. 

Da die Reihen der Kritiker sich nicht naht
los mit den herkömmlichen politischen 
Fraktionen decken, bat der Berliner Senat 
vergangenen Dezember eine unabhängige 
Expertenkommission um eine klärende 
Interpretation der Lage.

Der Vorgang verdient, festgehalten zu 
werden: Zürn erstenmal bedient sich eine 
Landesregierung auswärtigen Sachverstan- 
des bei der Beurteilung interner Vorgänge. 
Bemerkenswerter fast noch, daß die Kom
mission der sechs Professoren aus Mainz j 
und Hamburg. Karlsruhe und Stuttgart, 
Hannover und Göttingen nebst einem Bon
ner Privatdozenten nicht nur Spesen ver
ursachte. sondern zügig eine Analyse nebst 
Empfehlungen fürs Weitere zustande 
brachte. Unter den zahlreichen Betrachtun
gen zur hochschulpolitischen Entwicklung 
nimmt dieser Traktat obendrein eine rühm
liche Sonderstellung ein: Ei' orientiert sich 
am Konkreten und bleibt konkret, im Stil. ! 
in den Argumenten und in der Thematik. I 

Auf die lapidare Frage nach den Aus- ! 
Wirkungen des Berliner Universitätsgeset- j 
zes antworten die Experten zunächst mit : 
einer Positionsbestimmung, indem sie die 
Aufgaben einer Hochschule beschreiben und 
dabei die Forderung nach Freiheit der Wis
senschaften von staatlicher Einflußnahme 
oegründen Zugleich aber stellt die Kom
mission fest: Als vom Staat getragene In
stitutionen ries ErKennons und Lehrens 
haben die Hochschulen kein liecht. ..mit den

Dualismus stall Pluralismus au Berlins Universitäten Von Klaus U.Ebmeyer

in den demokratischen Systemen vorge
sehenen besonderen Einrichtungen zur po
litischen Willensbildung und Entscheidung“ 
zu konkurrieren. Die Hochschulen sind auf 
die Verfassung des Staates verpflichtet.

Mit der klaren Absage an alle Versuche, 
in der Ausbildung ideologische Systeme zu 

i vermitteln, wird eine nüchterne Wertung 
| der Kontroverse um die marxistischen 
i Studiengänge möglich. Dies zeigt sich bei 
der Erwähnung der Vorgänge im Otto- 

i Suhl -Institut (OSI). dem Fachbereich der 
! Politologen an der Freien Universität, aber 
| auch an weniger exponierten Stellen. Ge- 
: radezu als „Fall“ stuften die Experten die ’ 
i Diskussion im Bereich der sprachlichen j 
i Ausbildung ein, um am Detail Irrwege j 
einer verfehlten Studienreform darzu- ' 

i: stellen.
Aus dem unbestrittenen Ansatz, daß die >; 

Philologie neben ihren herkömmlichen 
|t Forsehungs- und Lehrgegenständen, insbe- 
| sondere im Zusammenhang mit der Lehrer- '
■ bildung, sich auch den sozialwissenschaft- • 
j liehen Fragestellungen bei sprachlichen und f 

! literarischen Phänomenen anzunehmen' 
i habe, hat sich eine erbitterte Kontroverse > 

j entwickelt. Denn die Konsequenz, Litera- f 

turgeschichte und Sozialgeschichte in ihren ; 
j wechselseitigen Beziehungen zu unter- 

;| suchen, voranlaßte die sozialgeschichtlich 
l orientierten Wissenschaftler zu der Forde- . 
rung nach einem entsprechenden eigenen 
Fachbereich.

Apathie n;o<»;eii Pressionen

Diese Forderung nennen die Vertreter 
der Philologie widersinnig: Die Spaltung’ 
zerstöre den Pluralismus verschiedener! 
wissenschaftstheoretischer Ansätze inner
halb eines Fachbereichs und widerspreche : 
dem Auftrag des Hochschulgesetzes. Von ! 
dieser Behauptung provoziert, wehren sich ! 
die Kollegen gegen die angebliche „globale! 
Abwertung sozialgeschichtlich orientierter 
Literaturstudien" und sprechen flugs von 
reformfeindlichen „politischen Disziplinie
rungsversuchen”.

Beide Seiten nehmen für sich in An
spruch, die alleinigen Reformer zu sein 
beide Seiten vertreten ihre Positionen mit 
einer Schärte, die den zugereisien Exper

tenkollegen als charakteristisch für das in 
Berlin eingetretene Freund-Feind-Verhält- 
nis zwischen den jeweiligen Kontrahenten 
erscheint. Fazit: „Die Verbindung von Pola
risierung und Verunsicherung führt nicht 
zu Studienordnung, sondern zu Studien
plananarchie.“

Die Schwierigkeiten im Selbstverständ
nis eines Faches bieten radikalen politi
schen Gruppen erwünschte Ansatzpunkte 
zu politischer Agitation. Unmißverständlich 
bestätigt es die kommunistische Zelle Ger
manistik in ihrem Programm für das mar
xistische Studium: „Sich eine sinnvolle Be
rufsausbildung anzueignen, heißt Fach
mann werden, heißt die ideologischen Fes
seln über die ewige Herrschaft der Bour
geoisie abzustreifen und zum Beispiel als 
Lehrer gegen die Gedanken der herrschen
den Klasse in der Schule anzukämpfen, die 
Schüler aufzuklären über den Klassencha
rakter dieser Gesellschaft, ohne sich dabei 
Illusionen hinzugeben, als könne im Kapi
talismus eine Erziehung verwirklicht wer
den. die den tatsächlichen Interessen des 
Volkes entspricht. . .“.

Offenkundig gibt es hier das erforder
liche Minimum an Übereinstimmung nicht 
mehr. Für diesen Fall aber hat das Univer
sitätsgesetz keine verbindlichen Regeln 
festgelegt. Insofern sind die chaotischen 
Situationen, von denen das Gutachten an 
einzelnen Stellen spricht, als mittelbare 
Folge des Gesetzes zu bewerten.

In diesem Zusammenhang erhält die 
Analyse über die Entwicklung im Otto- 
Suhr-Institut exemplarischen Charakter:
Die als .links' eingestufte Gruppe, die im 

Fachbereichsrat nicht die Mehrheit hat übt 
mit Hilfe leicht mobilisierbarer Studenten f 
bei relativer Apathie des Restes Pressionen 
aus. Wesentliches Instrument der Macht- 
Verschiebung ist die Personalpohl ik. wobei 
bei jeder Stellenbesetzung versucht wird. ' 
den Einfluß der nichtmarxistischen Wis- ; 
senschaftler zurückzudrängen. Dies führt j 
schließlich zum Ausbleiben von Boworbun- ; 
gen nichtmarxistischer Wissenschaftler ; 
überhaupt. Konflikte entstehen, weil weder 
in Grundsatz- noch in Sachfragen Konsens 
besteht.“

Tatsächlich. präzisiert der Unter- 
suchungsberkht, sind es politische Pos ihn 
non, die die Konflikte bestimmen So wer
den ohne die erforderliche Gen 'hm, r ug

des Senators Experimente im rechtsfreien 
Raum als für die Studenten verbindlich er
klärt. Es gibt verschiedene Prüfungsord
nungen. denen man sich je nach Geschmack 
unterziehen kann. Die staatliche Rahmen
prüfungsordnung ließ zu lange auf sich 
warten, so daß in dem bestehenden Vakuum 
Konflikte bald aufkommen mußten.

Die vorgeschlagene Teilung des Otto- 
Suhr-Instituts nimmt die Kommission als 
Warnung von einer politisch bedingten 
Lähmung der Gremien: Statt zum Plura
lismus führt das Universitätsgesetz zum 
Dualismus. Eine gefährliche Entwicklung, 
die zwar bei den Politologen besonders 

-.exemplarisch verlaufen ist. vor der abei 
1 kein Bereich auf die Dauer geschützt ist.

i Retormzieie nicht erreicht

Um hier Abhilfe zu schaffen, drängt die 
Kommission auf klare, verbindliche Rege
lungen. Lehr-, Lern- und Prüfungsanfor- 

| derungen. Sinn und Zweck von Prüfungen 
! bedürfen exakter staatlicher Bestimmung.
’ Experimente müssen in vorher festgeleg

tem Rahmen und in überschaubaren Pha
sen. kontrolliert und geplant, ablaufen.

Von Professoren, die an ihren .Hochschu
len mit derartigen Problemen täglich ver- 

' antwortlich zu tun haben, wurden Begriffe 
zurechtgerückt, die sich in der gegenwär
tigen hochschulpolitischen Hektik nur allzu 
unbesehen verschoben haben. Daß sich die 
Kommission nicht an dem Idealbild einer 
Hochschule, sondern an den konkreten Be
dingungen der Gegenwart und zumal der 
besonderen Berliner Situation orientierte, 
ehe sie zu ihren kritischen Urteilen kam, 
zeigt sich an einer ganzen Reihe von Detail - 
fragen. Die Berliner Regelung der Mitbe
stimmung muß nach Auffassung der Kom
mission sachgemäße Entscheidungen ge
radezu verhindern, wie es die Praxis zu
nehmend bestätigt,.

Die Berliner Bilanz bleibt mager. Bei 
aller Unterschiedlichkeit der Situation m 
den einzelnen Fachbereichen resümiert der 
Bericht auf die lapidare Frage nach den 
Auswirkungen des 1 Jnivorsif ätsgosol zes
schlicht: Gemessen an ddn Anspruch de- 
Gesetzes sind die Reform .wh jedoch w c 
all und i eichl “

%
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Expertenkommission untersucht Berliner Universitäten

Angeklagt: zwei Präsi
Wie ein gutes Gesetz schlecht genutzt wurde / von Nina Gnmenbeig

D
ie Präsidenten waren befremdet: So ver
lautete es im schönsten Hof- und Kanzlei
stil aus der Technischen und aus der Freien 
Universität in Berlin, als vergangene 'Woche der 

109 Seiten starke Bericht einer von Bürgermeister 
Klaus Schütz berufenen Expertenkommission 
über den Zustand ihrer Hochschulen veröffent
licht wurde. Die beiden Präsidenten Rolf Krei- 
bich (FU) und Alexander Wittkowsky (TU) hat
ten verlangt, das Untersuchungsergebnis vorge
legt zu bekommen, bevor es die Allgemeinheit 
erführe. Aber sie waren von der Expertenkom
mission übergangen worden und hatten sich aucn 
von Wissenschaftssenator Werner Stein eine auf
fallend scharf formulierte Abfuhr eingehandelt.

Das ist neu: Dem Druck der Hochschulen wur
de in Berlin bislang gewöhnlich — wenn auch 
zähneknirschend — nachgegeben. Wenn sich das 
in Zukunft ändern sollte und die Präsidenten 
lernen müssen, daß Druck auch Gegendruck er
zeugen kann, dann ist der Bericht der Experten
kommission nicht unschuldig daran. ^ jedenfalls 
wird er unsichere Politiker, auch in den Reihen 
der SPD, in dem Vorsatz bestärken, sich Chaos 
und Unvernunft nicht mehr länger als Fortschritt 
und Reform interpretieren zu lassen. Nicht be
stätigt werden andererseits jene konservativen 
Kräfte, die seit je und immer wieder das vor drei 
Jahren verabschiedete Berliner Universitätsgesetz 
für die Misere an FU und TU verantwortlich 
machen mochten. Denn im Extrakt lautet das 
Ergebnis der Experten: Nicht das Gesetz ist das 
Übel, sondern die Handhabung durch die Präsi
denten.

Rechthaberisch und unklug
Ursache des Berichtes waren die ständigen, seit 

Jahren andauernden Unruhen in den Berliner 
Universitäten, denen sich Senat und Abgeordne
tenhaus von Berlin nicht mehr gewachsen zeig
ten. In der Erregung öffentlichen Ärgernisses ha
ben die Berliner Hochschulen mit Abstand und 
vor allen anderen Universitäten den Vogel abge
schossen. Die rechthaberische Pose, die sie dabei 
wie alle tatsächlichen und vermeintlichen Refor
matoren an den Tag legten, trug nicht unwesent
lich bei zur Verunsicherung des politischen Se
nats. Um Klarheit zu gewinnen und in der Hoff
nung, Maßstabe für die staatliche Aufsichtspflicht 
zurück zu erlangen, kündigte Bürgermeister Klaus

Schütz deshalb vor einem Jahr an, eine unab
hängige, nicht in die Berliner Querelen verwik- 
kelte Untersuchungskommission einzusetzen.

Berufen wurden im Dezember letzten Jahres 
schließlich sieben Hochschullehrer, die alle mit 
der Problematik der Universitätsreform vertraut 
waren: unter anderen Theodor Heidhues, der 
Vorsitzende des Wissenschaftsrates; Hans Meyer, 
Privatdozent in Bonn, der sich bei dem geschei
terten Versuch, der Universität in Bonn eine neue 
Satzung zu geben, einen Namen als Hochschul
reformer machte; Heinz Draheim, Rektor der 
Technischen Universität in Karlsruhe; Hansjörg 
Sinn, bis vor kurzem der bewährte Vizepräsident 
von Peter Fischer-Appelt, dem Hamburger Uni
versitäts-Präsidenten, der klug genug ist, um zu 
wissen, welchen entscheidenden Anteil der Pro
fessor Sinn an seiner leidlich erfolgreichen Amts
führung hatte. L-

So klug waren Kreibich und Wittkowsky und 
ihre Berater nicht. Obwohl die Berliner Präsi
denten nichts notwendiger brauchten als ein paar 
kompetente Verbündete, hatten sie nichts Besse
res zu tun, als zunächst einmal die Legitimation 
der Kommission anzuzweifeln. Diese sei, so fan
den sie, nicht „demokratisch“ zusammengesetzt; 
das heißt: nicht nach dem Professoren-Assisten- 
ten-Studenten-Dienstkräfte-Gruppenprinzip. Sie 
verweigerten deshalb der Kommission die Zu
sammenarbeit. Aber die Karte war zu hoch ge
reizt: Die sieben Experten, gerufen, um Fakten 
zur Urteilsbildung zusammenzutragen, weiger
ten sich ihrerseits, sich dem Diktat der Präsidial
ämter zu beugen. So ließen sie sich in den Privat
wohnungen der Universitätsangehörigen infor
mieren, wann immer die entsprechenden Gremien 
die offizielle Mitarbeit versagten. „Insgesamt“, 
so heißt es in dem Bericht, „wurde die Arbeit der 
Kommission durch die zögernde Mitarbeit er
schwert, aber nicht unmöglich gemacht.“

Die politische Polarisierung in Berlin ist so 
groß, daß die beiden Präsidenten schon sehr un- 
abhängige Persönlichkeiten sein, müßten, wenn 
sie noch vernünftig reagieren wollten. „Das 
Selbstverständnis der Universitätsleitung“, so 

j. der Bericht, „und der sie tragenden Mehrhei
ten besteht in der Überzeugung, von ihr für not- 
> "wendig eraditete Reformen gegen eine Mehrheit 
1 in ihren Augen reformfeindlicher Hochschulleh- 
1 rer durchsetzen zu müssen. Eine solche Einstel

lung trägt dazu bei, ohnehin vorhandene Polari
sierungstendenzen zu verschärfen.“

Das Mißtrauen der Linken gegen die Rechten 
und vice versa, der Studenten gegen die Profes
soren, der Mehrheit der Professoren wiederum 
gegen die Universitätsleitung, kurz: die Unwil
ligkeit, den Argumenten der anderen Seite über- 

< haupt noch zuzuhören, scheint die Experten be- 
! sonders beeindruckt und deprimiert zu haben. 
\ Ihrer Ansicht nach war die Politik der Präsidial

ämter falsch, die linksextremen Gruppierungen 
\ — koste es, was es wolle — in die Universität 
, zu integrieren.

Diplomatisch und verklausuliert
Dieses Ziel wurde nicht nur verfehlt, unter

wegs gingen dabei auch noch jene weniger linken 
und die liberalen Gruppierungen verloren, ohne 
die eine Hochschulreform nun einmal nicht mög
lich ist. Das Ergebnis dieser Politik: Keiner der 
Ansprüche, die das Universitätsgesetz postulierte, 
wurde bisher Ungelöst, positive Ansätze wurden 
durch die starke Polarisierung überschattet. Das 
betrifft vor allem die Diskussion über die Stu
dienreform, deren Schwierigkeiten sich konzen
triert in den geistes- und sozialwissenschaftli
chen Fächern zeigen.

Der Bericht der Kommission ist diplomatisch 
und verklausuliert abgefaßt: Nach mehrmaliger 
Lektüre wird dennoch deutlich, wie sehr sich den 
Experten bei ihrem Versuch, das Berliner Chaos 
in einer Untersuchung zu entwirren, die Haare 
gesträubt haben müssen. Eines sagt der Bericht 
allerdings nicht, aber jeder Kenner der Berliner 
Verhältnisse weiß cs: Aus Fehlern zu lernen, 
dürfte an der Technischen Universität trotz ihres 
Präsidenten Wittkowsky schon auf Grund ihrer 
Fäfiherstruktur leichter sein, als an der Freien
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Streit um Fachbereich Medizin an der FU
140 Professoren fordern Sonderregelungen, die der Merburger Bund scharf ablehnt

Von anserer Berliner Redaktion SÜfJÖCl«SCtir/OfFir«

su. Berlin, 25. Juli
Eine Reihe von Sonderregelungen für die 

medizinischen Fachbereiche der Freien Univer
sität Berlin strebt eine Gruppe von rund 140 
Medizinprofessoren ar. die sich mit Vorschlägen 
zur Novellierung des Universitätsgesetzes an den 
Regierenden Bürgermeister Schütz gewandt hat 
Vor allem wünscht sie die Bildung eines „medi
zinischen Senats“, der zusammenfassendes und 
koordinierendes Gremium der sieben Fachberei
che sein soll. Dieses Vorhaben wurde von dem 
stellvertretenden Vorsitzenden des Marburger 
Bundes in Westberlin, Ranke, als Ausgliederung 
der Medizin aus der Universität gewertet und 
abgelehnt.

Nach den Vorstellungen der MedMnprofesso- 
ren soll der „medizinische Senat“ anders als der 
akademische Senat der FU, von dessen 24 Mit
gliedern nur elf Professoren sind, zur Hälfte mit 
Hochschullehrern besetzt werden. An seine 
Spitze wünschen sie einen Universitltsvizepräsi- 
denten, den — ebenfalls abweichend von den Be
stimmungen des Universitätsgesetzes —• die 
Hochschullehrer der medizinischen Fachberei
che wählen sollen.

Nach Meinung der Professoren sollte in den 
akademischen Selbstverwaltungsgremien die

Funktion, die der einzelne ausübt, Grundlage 
der Mitbestimmung sein. Dieses Funktionsprin- 
zip solle die Gruppenvertretung ersetzen. Die 
Gremienarbeit wollet* die Professoren durch 
Trennung der Krankenhausverwaltung von der 
akademischen Selbstverwaltung rationalisieren. 
Die Fachbereichsräte sollen zuständig für Lehre 
und Forschung sein, während eine Kranken
hauskonferenz die übergec in eien Aufgaben 
der Krankenversorgung wahmimmt. Diese Kon
ferenz soll zur Hälfte aus geschäftsführenden 
Direktoren bestehen, zur anderen Hälfte aus 
Hochschullehrern, Stationsärzten und Pflege
kräften. '

Die Pläne der Hochschullehrer sind n ach Auf
fassung des stellvertretenden Vorsitzenden des 
Marburger Bundes in Berlin falsch und schäd
lich für die Gesundheitspolitik. Ranke sagte, 
eine Ausgliederung der Medizin aus der Un ver- 
sität, wie sie damit angestrebt werde, werde von 
allen demokratisch legitimierten Organisationen 
wie dem Deutschen Ärztetag, dem Hartmann
bund und dem Marburger Bund abgetehnt. 
Durch die Vorschläge werde insgesamt die 
längst überfällige Studienreform gebremst, zum 
Schaden der Patienten, die ein Recht auf bessere 
ärztliche Versorgung hätten. Süööct ^/jcirang

Studenten aus Ottawa 
kommen nach Kassel

KASSEL. Eine Sommerschule für kanadi
sche Studenten soll von Mai bis August 1973 
an der Gesamthochschule Kassel eingerichtet 
werden. Diesen Beschluß faßte die Zentralver- 
waltung in Kassel aufgrund eines Vorschlages 
der University of Ottawa (Kanada). Über das 
Angebot der kanadischen Universität, auch 
Studenten aus Kassel zu Ferienkursen nach 
Kanada zu schicken, wird der neue Grün
dungsbeirat der Gesamthochschule Kassel 
entscheiden. 1h

Karlsruher Wissenschaftler 
experimentieren in der UdSSR

jr. Moskau (Eigener Bericht)
Am Institut für Hochenergie-Physik in Prot- 

wino bei Serpuchow hat eine Wissenschaftler
gruppe vom Kernforschungszentrum in Karls
ruhe in Zusammenarbeit mit sowjetischen Wis
senschaftlern vom Institut für theoretische und 
experimentelle Physik in Moskau mit Experi
menten begonnen. Der Karlsruher Gruppe gehö
ren zehn Physiker, Ingenieure und Techniker an. 
Ihre Forschungsarbeit erfolgt zwar im Rahmen 
des zwischen CERN (Europäische Atomfor- 
schungszentren) und Serpuchow (Standort des 
größten zur Zeit in Betrieb befindlichen Proto
nenbeschleunigers) bestehenden Abkommens, 
doch wird das Projekt vom Karlsruher Kernfor
schungszentrum finanziert. Der Wert der von 
Westdeutschland gestellten Experimentierappa
ratur beträgt 2,5 Millionen Mark.

z?
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Rau rückt von seinem Entwurf ab
In den neuen Gesamthochschulen haben Professoren keine absolute Mehrheit

4
DÜSSELDORF. Unter dem Druck der 

öffentlichen Kritik und der Einwände der be
troffenen Hochschuleinrichtungen hat der 
nordrhein-westfälische Wissenschaftsminister 
Johannes Rau (SPD) den Entwurf für eine 
vorläufige Grundordnung (VGO) an den fünf 
neuen zum 1. August zu gründenden Gesamt
hochschulen in Nordrhein-Westfalen gering
fügig modifiziert.

Statt der im VGO-Entwurf vorgesehenen 
Paritäten, die den Professoren in allen univer
sitären Entscheidungsgremien unüberstimm- 
bare Mehrheit sicherten (vergleiche FR vom 
20. Juli), soll es jetzt Beteiligungsverhältnisse

Die von studentischer Seite für fast alle 
Gremien geforderte Drittel- oder Viertelpari
tät lehnt das Ministerium mit der auch von 
seiten der CDU gebrauchten Begründung ab, 
man könne den Studenten, die nur wenige 
Jahre an den Hochschulen blieben, nicht das
selbe Stimmengewicht geben wie den Profes
soren. Bei den jetzt festgelegten Paritäten 
werde nach Meinung des Wissenschaftsmini
steriums die Hochschullehrer gezwungen, 
überzeugend mitzudiskutieren.

Gleichwohl gab Rau zu, ihm sei klar, daß 
auch die modifizierte VGO im kommenden 
Semester Ärger bescheren werde. In der Tat

%
%
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geben, die den Hochschullehrern genauso : spricht aus dem Papier nichts von jener pro- 
viele Stimmen gewähren wie den Assistenten, gressiven sozialdemokratischen Hochschulpo- 
Studenten und nichtwissenschaftlichen Mitar- i litik, wie sie in jeder Seite des unter dem Vor- 
beitern zusammen. Bei einem Abstimmungs- \ sitz des früheren Berliner Schulsenators Carl- 
patt soll die Stimme des Vorsitzenden (Kon- : Heinz Evers erarbeiteten Gutachtens über 
rektor oder Dekan) den Ausschlag geben, i Standort und Struktur der Essener Gesamt- 
Damit will man im Düsseldorfer Wissen
schaftsministerium „in dieser politisch um
strittenen Frage“ bewußt einen Mittelweg zwi
schen den Extrem-Lösungen in Bayern (Über
gewicht der Hochschullehrer) und Bremen 
(Drittelparität) gehen.

hochschule zum Ausdruck kam.
Zu einem öffentlichen Zwist ist es unter

dessen über die Absage des für Essen von Rau 
vorgesehenen Gründungsrektors, Professor 
Peter Hartmann (Konstanz), gekommen. Hart-



frankfurter fhmdschau ^ ^
rftann hatte seine Ablehnung vor allem damit | 
begründet, das Klinikum und die Essener Päd- | 
agogische Hochschule seien gegen ihn einge- jj 
stellt; daher müsse er befürchten, daß sich die | 
Gesamthochschule mit ihm als Gründungsrek- ( 
tor nicht kontinuierlich en+v. ickeln könne.

Über die ablehnende Haltung von Klini
kum und PH hatte ihn der Staatssekretär im £ 
Wissenschaftsministerium, Schnoor, telefo- | 
nisch informiert. Weil dem Staatssekretär zu ; 
diesem Zeitpunkt — im Gegensatz zu einer i

Reihe von Journalisten — davon angeblich 
nichts bekannt war, hatte er Hartmann nicht 
darüber informiert, daß nur die Professoren 
des Klinikums und der PH — in massiver 
Form — gegen die vorgesehene Berufung 
Hartmanns intervenierten, Ge Studenten und 
Assistenten seine Berufung jedoch begrüßt 
hatten. Als Hartmann davon erfuhr, erklärte 
er, daß er in Kenntnis des studentischen 
Votums „wahrscheinlich doch nach Essen ge
kommen wäre“. HARTWIG SÜHRBIER

Verwaltungsarbeit eingeschränkt
Medizinalassistenten in Mainz wollen Sonderregelung für Überstunden ^rrnffurter^Ulacmeinf

2c'TUN Ca DEUTSCHLAND

Bry. MAINZ, 26. Juli. Durch eine zeit
lich unbegrenzte Einschränkung der 
Verwaltungstätigkeit versuchen die 
Wissenschaftlichen Assistenten an der 
Medizinischen Fakultät der Mainzer 
Universität seit vergangenem Montag 
das rheinland-pfälzische Kultusministe
rium unter Druck zu setzen. Stein des 
Anstoßes für die Medizinalassistenten, 
aber auch gleichermaßen für die Kli
nikdirektoren, die Fakultäten und das 
Ministerium ist eine am L Mai in Kraft 
getretene bundesweite Neuregelung, 
welche die Mehrarbeit beamteter Ärzte 
lediglich bis zu 40 Überstunden im 
Monat erlaubt. Darüber hinausgehende 
Stunden sollen durch Freizeit ausge
glichen werden. Da dies jedoch wegen 
der Personalknappheit offensichtlich 
unmöglich ist, fordern die Assistenten 
eine rheinland-pfälzische Sonderrege
lung befristet bis zu einer bundesein- 
heitiichen Neuregelung.

Nach einer Statistik der Assistenten
schaft sind in einer Reihe von Universi
tätskliniken hundert und mehr Über
stunden keine Seltenheit oder sogar die 
Regeln. Mit Zustimmung der Klinikdi
rektoren stellen die Betroffenen fest, 
daß ohne eine ernsthafte Gefährdung 
der Krankenversorgung der geforderte 
Freizeitausgleich für die rund 300 be
amteten Assistenten nicht möglich sei. 
Da die von der Bundesregierung zur 
Entlastung der Beamten gedachte Neu
regelung, den Freizeitausgleich inner
halb einer Dreimonatsfrist vorschreibt, 
fürchten die Assistenten die im Mai 
über die 40 Überstunden hinaus gelei
stete Arbeit könne ohne Ausgleich im 
August verfallen. Sie verlangen daher 
vom Mainzer Kultusministerium eine 
.Ausnahmeregelung, nach der vorläufig 
öü bis 90 Überstunden vergütet werden, 
zumindest aber die Dreimonatsfrist auf
gehoben wird.

Das Ministerium hat die Assistenten 
darauf aufmerksam gemacht, daß es 
bereits beim Bundesinnenministerium 
vorstellig geworden sei und von dort 
„mit hoher Wahrscheinlichkeit“ eine 
Festlegung auf 80 Stunden rückwirkend 
ab 1. Mai erfolgen werde. Eine Sonder
regelung jedoch lehnte das Ministerium

wegen der Rechtslage ab. Man. könne 
als nicht zuständige Steile keine Ver
sprechungen machen, die man hinterher 
möglicherweise nicht einhalten könne, 
Die Assistenten halten dem entgegen, 
daß in Baden-Württemberg eine bis zur 
bundesweiten Neuregelung befristete 
Sonderregelung möglich gewesen sei.

Die beamteten Assistenten entschlos
sen sich daher — nach ihren Angaben, 
im Einvernehmen mit den Klinikdirek
toren —, „den Versuch zu unternehmen, 
Mehrarbeit dadurch zu vermeiden, daß 
sie die Verwaltungstätigkeit vorüberge
hend beschränken beziehungsweise ein
schränken“. Zwar soll dieses Vorgehen 
die Krankenversorgung nicht beein
trächtigen, jedoch erwachsen den Klini
ken durch den „Verwaltungsstreik* 
große Schwierigkeiten bei der Abrech
nung mit den Krankenkassen. Die Ber
liner im Marburger Bund organisierten 
angestellten Assistenz- und Oberärzte 
hatten dies im Herbst vorigen Jahres 
durchexerziert.

Keine Entscheidung 
über Jura-Studium

e. STUTTGART. Die Landesregierung hat, angeb
lich wegen der Abwesenheit des Ministerpräsidenten 
und des Kultusministers, in der letzten Kabinettsit
zung die von Justizminister Bender angestrebte Be
willigung des Jurastudiums an der Universität Kon
stanz zurückgestellt. Schon 1967 hatte sich die Lan
desregierung dazu bekannt, daß in Konstanz nach 
neuen Studienplänen Juristen ausgebildet werden 
sollten. Vor der Landtagswahl gab dann aber Mini
sterpräsident Filbinger zu bedenken, ob die Juristen
ausbildung nicht auch an der Universität Karlsruhe 
aufgenommen werden sollte. Der neue Justizminister, 
obwohl Karlsruher, hat sich inzwischen davon über
zeugen lassen, daß der neue Studiengang sich in Kon
stanz leichter und billiger verwirklichen ließe als in 
Karlsruhe und hat deshalb noch am Dienstagvormittag 
die Hoffnung ausgedrückt, daß die Landesregierung 
vor der Sommerpause ihr Jawort geben werde. Nach 
unseren Informationen wurden jedoch in der Kabi
nettsitzung am Dienstagnachmittag vor allem vom 
Finanzminister finanzielle Bedenken geltend gemacht 
und deshalb der Beschluß zurückgestellt. Angeblich 
sollen dabei auch die derzeitigen Schwierigkeiten 
wegen der Grundordnungsverhandlung mit der Uni
versität Konstanz eine Rolle gespielt haben. Der An
trag des Justizministers soll nach den Sommerferien 
wieder ins Kabinett kommen.

STUTTGARTER
ZEITUNG



Linke Studenten beherrschen die Selbstverwaltung
Die Wahlergebnisse der letzten Wochen an den neun Landesuniversitäten Zt-h

STUTTGART (lsw). Linke Studentengruppen haben | Sitzen. Ein weiteres Mitglied ist Sympathisant der 
an mindestens sechs von den neun baden-württem- j Marxisten-Leninisten. Vom Rest stehen drei den 
bergischen Universitäten in den Studentenselbstver- | Jusos nahe, einer ist unabhängig. An der Universität 
waltungsorganen eine absolute Mehrheit. Dies ergab | Karlsruhe, an der schon im Januar gewählt wurde, ist 
eine Umfrage nach Beendigung der Neuwahlen zu I der Spartakus etwa so tark wie der „Ring Christlieh- 
den Studentenparlamenten und -ausschüssen (AStA) J Demokratischer Student en“ (RCDS). Beide haben je 
in sieben Universitäten im Juni und Juli. In den bei- l etwa fünf von dreißig Sitzen. Der Rest verteilt sich
den kleinsten Hochschulen des Landes (Konstanz und j 
Ulm) gibt es keine Studentenparteien, so daß sich die « 
Mehrheitsverhältnisse schwer festlegen lassen. Nach 1 
allen Anzeichen dürften jedoch auch hier die Linken j 
überwiegen. An der Universität Mannheim dagegen j 
haben die „Rechten“ mit mehr als BO Prozent einen 5 
überwältigenden Wahlsieg errungen.

In Heidelberg, Freiburg und Hchönheim hat sich \ 
bei den Wahlen der Linkstrend verstärkt. Die Heidel- ? 
berger haben sogar den letzten „rechten“ Studenten ■ 
in ihrem bisherigen Parlament abgewählt. Die Linken 
verfügen dort jetzt über alle 76 Sitze. Der AStA wird 
komplett von der „kommunistischen Hochschulgruppe 
Neues Rotes Forum“ gestellt. In Freiburg hat die 
1 nke eine Zweidrittelmehrheit erreicht. An beiden 
Universitäten spielt jedoch der extrem linke „Sparta- | 
*kus“ keine Rolle. In Heidelberg ist er im Parlament i 
überhaupt nicht vertreten, in Freiburg verlor er drei jj 
und hat jetzt nur noch zwei von knapp dreißig Sitzen. |

An der Universität Hohenheim mit 1500 Studenten | 
dagegen hat der „Spartakus“ im AStA drei von acht!

auf linke und linksliberale Gruppierungen.
An den Universitäten Tübingen und Stuttgart ergab 

sich bei den letzten Wahlen ein deutlicher Trend zu 
linksliberalen Gruppen. Dennoch konnte sich im 
Stuttgarter AStA noch einmal eine Art „Volksfront- 
Koalition“ durchsetzen. Neben den Marxisten-Leni
nisten (drei Sitze) und den linken Fachschaftsorgani
sationen (fünf) haben sich ihr die Evangelische (ESG) 
und Katholische Studenten gruppe (XSG) mit je einem 
AStA-Mitglied angcschlossen. In Tübingen bildete 
sich eine linksliberale Koalition aus Mitgliedern des 
Sozialistischen Deutschen Kochschulb .des, der Ge
werkschaft Erziehung und 'Wissenschaf sowie den 
beiden kirchlichen Gruppen (ESG und XSG).

In Mannheim, der einzigen „rechten“ Universität in 
Baden-Württemberg, haben die der CDU nahestehen
den „Demokraten 70“ in diesem Jahr ihre Position 
ausgebaut: Sie erreichten mehr als 50 Prozent der 
Stimmen und 83 Prozent der Parlamentssitze. Die ver
gleichbaren Gruppen des RCDS erreichten an den an
deren Universitäten nirgends mehr als 25 Prozent.

STUTTGARTER
ZEITUNG

Molekularbiologie kommt nach Heidelberg
Land will für das europäische Laboratorium Gelände zur Verfügung stellen

stz. HEIDELBERG. Die Aussichten für die Errich
tung des europäischen Laboratoriums für Molekular
biologie in Heidelberg haben sich weiter verbessert. 
Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat 
grundsätzlich beschlossen, für das geplante Laborato
rium ein erschlossenes Gelände unentgeltlich zur Ver
fügung zu stellen. Die Zusage des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft, Klaus von Dohnanyi, zu

• den Kosten der Erschließung des für die Errichtung 
des Laboratoriums benötigten Geländes einen Zu
schuß von 1,5 Millionen Mark zu gewähren, hat nach j 
Mitteilung des Bonner Ministeriums die positive Ent
scheidung des baden-württembergischen Ministerra
tes erleichtert. Als Standort ist ein Gelände neben 

„ dem Max-Planck-Instftut für Kernphysik in Heide!- i 
berg vorgesehen. |

Durch die Zusage des Bundes entstehen für Baden- f 
Württemberg nur mehr Gesamterschließungskosten in | 

• Höhe von rund 2,3 Millionen Mark zuzüglich eines I 
jährlichen Erbpachtzinses von 15 000 Mark pro * 
Hektar. Im Juni hatten sich auf der europäischen | 
Konferenz für Molekularbiologie in Genf die Delega- |

tionen Dänemarks, der Bundesrepublik, Frankreichs, 
Grobritanniens, Israels, der Niederlande, Oesterreichs, 
Schwedens und der Schweiz bereit erklärt, an dem 
Vorhaben eines europäischen Laboratoriums in Hei
delberg teilzunehmen. Der von der Konferenz gebil
ligte Programmvorschlag des Projektleiters, Nobel
preisträger Dr. John Kendrew, Cambridge, sieht vor, 
das europäische Forschungszentrum bis zum Jahre 
1976 mit einem Gesamtaufwand von rund 75 Millionen 
Mark — davon 40 Millionen für Investitionen — und 
300 Bediensteten zu errichten.

Der auf die Bundesrepublik entfallende Beitragsan- 
teil in Höhe von rund 26 Prozent wird voll vom Bund 
übernommen, der darüber hinaus einen Sonderbeitrag 
in Höhe von 12 Millionen Mark zu den Baukosten lei
sten wird. Man hofft, das Gründungsübereinkommen 
im Herbst dieses Jahres unterzeichnen zu können.

Die Molekularbiologie, die sich um Aufklärung 
grundlegender Lebensvorgänge bemüht, ist ein beson
ders bedeutender Forschungszweig, der weitreichende 
Auswirkungen auf den Menschen in Genetik, Medizin, 
Ernährung und Industrie erwarten läßt.

STUTTGARTER
ZEITUNG
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415000 DM für Modelluntersuchung
e. STUTTGART. Die Landesregierung hat in der 

letzten Kabinettsitzung beschlossen, daß 415 000 Mark 
der Universität Hohenheim für die von dieser seit.

1 ' ( ' langer Zeit angestrebte Wirtschaftlichkeitsberech-
nung bewilligt werden sollen. Diese Untersuchung, 
mit "der ein Institut außerhalb der Universität be
traut werden soll, hat Modellcharakter für alle Um- 

OTOT TTTflAPTP^ versitäten. Sie soll vor allem die Geschehensablauf e 
öiüi I UAKl SU IV» innerhalb der Universität untersuchen und die Unter

ste ? T’T INiCs? lagen für die wirtschaftliche Gestaltung einer Uni-
£u£Ux X vpruität.sverwaltung erarbeiten.



itterneid“ der Chefärzte im UlmerTool verringert
Die Krankenversorgung hat sich verteuert — 200 000 Mark für Forschungszwecke abgezweigt

heg. ULM. Schnappst du meinen Privatpatienten, 
nchm ich deinen Privatpatienten! An der Ulmer Uni
versitätsklinik gibt es diesen „Futterneid“ unter den 
Chefärzten nicht mehr. Alle Nebeneinkünfte fließen 
in einen Topf und werden dann entsprechend der 
fachlichen und wissenschaftlichen Qualifikation wie
der verteilt. Die eisernen Rolläden zwischen den Dis
ziplinen wurden hochgezogen. Oberärzte und Spezia
listen müssen nicht mehr um die Gunst buhlen, Pri
vatpatienten behandeln zu dürfen und sich dadurch 
ein Almosen des Chefarztes zu erdienen, sondern sie 
haben einen festen Anspruch. Der Ulmer Professor 
Thure von Uexküll, eines der Gründungsmitglieder 
der Universität, erläutert in dem folgenden Interview, 
wie-sich das System in den vergangenen fünf Jahren 
bewährt hat.

Wenn in einem Fach wie in Ulm mehrere Chefärzte 
Zusammenarbeiten, muß die Kasse stimmen. Dies hat 
man in Ulm durch die Neutralisierung der Gehälter 
geregelt. Alle Einkünfte fließen in einen Topf und 
werden dann entsprechend der Qualifikation wieder 
ausgeschüttet. Ein neutrales Schiedsgericht sorgt für 
den geordneten Gang dieses komplizierten Mechanis
mus. Oberärzte und Sektionsleiter werden an den 
Chefarzt-Gehältern lest, also nicht etwa nach Lust 
und Laune des Vorgesetzten, beteiligt.

Das Ulmer Department-System garantiert dem 
Patienten durch ein breites Spektrum hochspeziali-

schlagen. Man wirft ihnen vor, sie hätten nur für 
ihre Privatpatienten Interesse, die ja letztlich Geld 
bringen. Andererseits wird den Klinikchefs vorge
worfen, sie würden das nachgeordnete Personal nur
mit Almosen abspeisen. Hat der Pool mögliche Miß
stände abgebaut?

Von Uexküll: Sektionsleiter und Oberärzte der 
einzelnen Abteilungen, also Aerzte in gehobenen Posi
tionen, haben im Pool Anspruch auf eine feste Betei
ligung. Damit wollen wir verhindern, daß hochquali
fizierte Fachkräfte einfach verlorengehen. Jeder Ab
teilung steht schließlich eine Pauschale zur Verfü
gung, mit der sie Assistenten, Schwestern usw. zu- 

, jj sätzlich vergüten kann. Wir müssen allerdings den
Professor von Uexküll vertritt den Standpunkt, das I Kreis der Empfänger auf diejenigen beschränken, die 

Gehalt der Chefarzte könne nicht unbegrenzt zur 
Aufbesserung anderer Gehälter benutzt werden, sonst. . 
würden die Ulmer Chefarztpositionen unattraktiv. Bei 
der zeit- und kostenintensiven Mediziner-Ausbildung 
werden die Gehaltsansprüche immer über der Norm 
bleiben. Ueberschüsse des Pools — es waren im letz
ten Jahr 200 000 Mark — werden der Universität zu 
Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Wie Pro
fessor von Uexküll sagte, sind die Anlaufschwierig
keiten des Pools in absehbarer Zeit überwunden. Das 
Land mußte in den ersten Jahren den gemeinsamen 
Topf durch verlorene Zuschüsse speisen, weil der kli
nische Betrieb erst nach und nach angelaufen ist.

sierter Aerzte, die konsiliarisch tätig sind, daß er un
ter Berücksichtigung modernster medizinischer Er
kenntnisse behandelt wrd. Der Patient muß nicht 
mehr befürchten, zum Zankapfel der Chefärzte zu 
werden. Ein horizontaler und vertikaler Dienst 
machen den Ulmer Pool zu einem überaus leistungs
fähigen Instrument der Krankenbetreuung. Natürlich 
hat der Pool als Mittel zur Neutralisierung (und zum 
Abbau) von Chefarzt-Gehältern seine Grenzen. Schon 
Assistenten und nichtmedizinisches Personal können 
nicht mehr mit festen Zulagen aus dem großen Topf 
rechnen, obwohl sie natürlich ihren Arbeitsaufwand 
auf den Privatstationen zusätzlich vergütet erhallen. 
Diese Zulagen werden aber auf freiwilliger Basis ge
geben.

277.

Auch Assistenten und Schwestern bekommen einen Anteil
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Frage: Was hat die Hochschulkliniker vor fünf 
Jahren zur Gründung des Ulmer Pools bewegt?

Von Uexküll: Die eigentliche Zielsetzung war 
eine Reform der Struktur der Universitätsklinik, 
nämlich die Einführung von Abteilungsleitern und die 
Förderung der Spezialforschung in den Kliniken. Das 
kann man nur durch eine Neutralisierung der Chef
arzt-Gehälter ei reichen, wie es im Ulmer Pool der 
Fall ist.

Frage: War es letztlich auch die Einsicht der 
Chefärzte, daß sie allein nicht mehr in der Lage 
sind, die optimale Patientenbetreuung zu garantie
ren?

Von Uexküll: Es ist doch anachronistisch, zu 
glauben, daß der Vertreter eines großen Faches alle; 
Spezialdisziplinen mit Forschung, Lehre und Kran-j 
kenbetreuung optimal vertreten kann.

Frage: Als die Krankenanstalten Ulm noch in 
kommunaler Regie waren, gab es beispielsweise für 
die Innere Medizin nur einen Chefarzt. Durch den

Pool sind es vier Chefärzte oder Abteilungsvorste- | 
. her und acht Sektionsleiter geworden. Welche Aus- [, 

Wirkungen hatte das auf die Gehälter der Chef
ärzte?

Von Uexküll: Die Einnahmen des Pools sind 
nicht wesentlich höher geworden als bei der alten 
Struktur. Daraus resultiert, daß sich mehrere Chef
ärzte eine etwa gleichgebliebene Summe teilen. Die 
Einkünfte liegen etwa in der Höhe der Einnahmen 
niedergelassener Fachärzte und Nicht-Chefärzte, zum 
Teil erheblich darunter. \

Frage: Müssen die Hochschulkliniker dem Ulmer 
Pool beitreten?

Von Uexküll: Voraussetzung für eine Berufung 
an die Universität Ulm ist der Anschuß an den Pool. . 
Die Höhe der Einkünfte, die vom Rektor und dem; 
neutralen Schiedsgericht festgelegt werden, richtet; 
sich nach einer ganzen Reihe von Kriterien, beispiels- ; 
weise nach dem akademischen Stand oder dem inter-; 
nationalen Ruf.

Frage: Das Image der Chefärzte ist etwas äuge-*

bei der Betreuung von Privatpatienten mitarbeiten,
Frage: Der Ulmer Pool ist in einer Zwickmühle. 
Einerseits hat der Rechnungshof gerügt, daß Sie 
überhaupt an nachgeordnete Kreise etwas abgeben, 
andererseits hat man Ihnen schon im Ulmer Ge
meinderat vorgeworfen, es werde zu wenig abgege
ben.

Von Uexküll: Der Rechnungshof vertrat den 
Standpunkt, die nachgeordneten Kreise, selbst Ober
ärzte und Sektionsleiter, seien Landesangestellte mit 
festem Gehalt. Wenn sie darüber hinaus verdienen 
würden, müßten sie das dem Land abführen. Wenn 
wir diesen Anweisungen folgen müßten, hätten wir 
den Status, wie er in anderen Universitätskliniken 
herrscht.

Frage: In verschiedenen Städten des Landes 
wird über die Klinikstruktur und die Chefarzt- 
Gehälter diskutiert. Es gibt auch schon weitere 
„Pool-Modelle“. Wie denken Sie als einer der „gei
stigen Väter“ des Ulmer Modells darüber?

Von Uexküll: Die Pool-Systeme, die beispiels
weise in München, Hamburg und im Land Hessen 
entstanden sind, stellen nur eine Umverteilung der 
Chefarzt-Gehälter zur Aufbesserung dert Bezüge 
nachgeordneter Aerzte dar. Im Prinzip bleibt aber die 
Klinikstruktur gleich, per Chefarzt versucht nun, 
durch die verstärkte Aufnahme von Privatpatienten 
seinen Verlust auszugleichen.

Ulms zukünftiger Oberbürgermeister und langjäh
riger Krankenhausreferent der Stadt, Hans Lorenser, 
wertet den in Ulm begonnenen Versuch als entschei
dender Schritt zum festbezahlten Chefarzt. Zwischen 
den großen medizinischen Fächern gebe es keine 
eisernen Rolläden mehr. Die Forderung des ehema
ligen CDU-Landtagsabgeordneten: „Wir müssen all
mählich zu Vergütungen für die nachgeordneten 
Aerzte kommen, die eine Beteiligung an den Privat
liquidationen des Chefarztes erübrigen.“



Liberale W issenschait!er
abseits?

Nina Grunenberg: „Uni-Demokraten5, ZEIT Nr. 2v

Wie der allergrößte Teil der Massenmedien 
weist auch die ZEIT in ihrer Berichterstattung 
über die Reaktivierung des „Bundes Demokrati
scher Wissenschaftler“ zwei Tendenzen am, eie 
allenfalls den Wunschvorstellungen unserer poh- 
tischen Gegner entsprechen, nicht aber der Wirk
lichkeit.

1. Es ist zwar richtig, daß es am ersten Tag des 
Kongresses „Wissenschaft und Demokratie Kon
troversen über den richtigen Weg zur urc ^ 
zung einer demokratischen Reform 'on 1S 
senschaft und Hochschule gegeben hat Insbeson
dere war strittig, ob die gewerkschaftliche Orga
nisierung in der GEW ausreicht oder ob daneben , 

f ein mit den Gewerkschaften verbündeter, alle 
innerhalb und außerhalb der Hochschule wissen- { 
schaftlich Tätigen organisierender politischen . 
Verband wie der BDW notwendig ist. Aber er- , 
stens wäre zu betonen, daß über das politische , 
Ziel von Anfang an Einigkeit bestand. Zweitens • 
hätte der Leser darüber informiert werden müs
sen, daß sich am zweiten Tage auch uoer die 
Methode eine weitgehende Annäherung dei 
Standpunkte erzielen ließ: Nachdem u~er die 
Reaktivierung des BDW entschieden war, be
schlossen alle am Kongreß beteiligten Organisa
tionen - GEW, BDW, VDS und BAK — die 
Bildung einer gemeinsamen Kommission zur Vor
bereitung eines Kongresses für das Winterseme
ster und der GEW-Vorsitzende Fristet stellte 
ausdrücklich fest: „Es gibt keine Frontstellung 
zwischen GEW und BDW.“ Und drittens schließ
lich betrachten wir die öffentliche Auseinander
setzung über politische Ziele und Methoden als eine 
Selbstverständlichkeit, sofern man von demokra
tischen Grundsätzen ausgeht. Der Autontarismus 
allerdings vermag in dieser demokratischen ra- 
xis nur Streiterei und Zersplitterung zu ei- 

I blicken.
1 Die Behauptung, es sei dem BDW nicht 

"düngen, liberale Wissenschaftler anzusprechen, 
wird auch dadurch nicht wahr, daß sie von fast 
allen Zeitungen — von der Springerpresse bis 
zur ZEIT —"verbreitet wird. Sind Alexander Mit
scherlich und Martin Bangemann, die unseren 
Aufruf schon unterzeichnet haben, sind der Re- 
-ensburger Rektor Obermair, der Heidelberger 
Philosoph Theunissen, der Marburger Vizepräsi
dent Mahlmann, die Erziehungswissenschaftler

Klafki unu mu, y- --r- , .
‘Zmarzlik, die dem BDW an gehören, un 
Heidelberger Philosoph Tugenca. t. der in uen 
Vorstand gewählt wurde — tim ;ur einige i'a- 
men zu nennen —, denn keine Lmeralen. tci 
lieh handelt es sich dabei um wirancn liberale 
Demokraten, die die Grundrechte, _ zum Beispiel 
die Freiheit der Wissenschaft und der Meinungs
äußerung, auch Marxisten zuerkenner. Daß es 
eine solche Diskriminierung und Verfolgung von 
Kommunisten, wie sie durch uic Beocmusse c.~i 
Ministerpräsidenten jetzt eingeleitet wurden, m 
keiner anderen westlichen Demokratie Europas 
gibt, sondern nur in Polizeistaaten wie Spanien.
Portugal und Griechenland und m faschistischen 

, Systemen, sollte allen Liberalen zu denken gc- 
• ben, die es mit der Verteidigung des demokrtf-- 
i sehen Verfassungssystems in der Bundesrepublik, 
i ernst meinen.

Der engere Vorstand des BDW Mar nur g.
I Professor Dr. Walter Jens, Professor Dr. Rein

hard Kiihnl, Professor Dr. Helmut Riddcr

Vor Sonderhochschulen gewarnt
KÖLN, 26. Juli (dpa). Der geplanten Er

richtung ’ von Bundeswehrhochschulen m 
Hamburg und München darf nach Ansicht des 
Wissenschaftsrates „auf keinen Jal] 
Gründung ähnlicher Einrichtungen für andere 
Bereiche folgen. Der Wunsch nach eigenen 
Hochschulen könnte etwa bei Steuerbeamten 
oder Postfachleuten aufkommen, erläuterte 
Eatsvorsitzender Professor Heidhues am 
Dienstag vor Journalisten in Köln einen ent
sprechenden Beschluß, den der Wissenschafts
rat vergangene Woche bei einer Sitzung in 
Berlin gefaßt hatte.

Der Hat bedauerte es, „daß es offensicht
lich im Augenblick nicht möglich war, die von 
der Bundeswehr angestrebten Studiengange 
an den öffentlichen Hochschulen durchzufuh- 
ren“. Nachdem die Gründung von Bundes
wehrhochschulen entgegen einer vorläufigen 
Empfehlung des Rates vom vergangenen Jahr 
beschlossen worden sei, sollten alle Grun- 
dungsmaßnahmen nun nach Ansicht des Rates 
daraufhin angelegt sein, eine spätere Integra
tion in die allgemeinen Hochschulen zu er-

Darüber hinaus empfahl der Rat, daß freie 
Studienplätze an den geplanten Bundeswehr
hochschulen solchen Studenten zur Verfügung 
gestellt werden sollten, die nicht der Bundes
wehr angehören.

DIE ZEIT

listorike1

I laß ohne Preis
Die Zahl derer, die sich vergeblich in 
Hörsälen und Seminaren strapazieren, 
ohne das gesteckte Ziel zu erreichen, ist 
alarmierend hoch. Langzeitstudenten, 
Studienabbrecher und solche Studenten, 
die irgendwann einmal in das Fach 
überwechseln, das sie eigentlich hätten 
von Anfang an wählen sollen, bereiten 
den Hochschulverwaltungen und den 
Bildungspolitikern nach wie vor be
trächtliche Sorgen. Den Gründen ver
fehlter Fächerwahl spürt gegenwärtig 
eine Kommission im Auftrag des Wis
senschaftsministeriums nach. Die ersten 
Eindrücke der Experten auf Grund re
präsentativer Erhebungen führen zu 
paradoxen Erkenntnissen: Kaum ein 
Drittel aller Schüler erfahren vor dem 
Abitur etwas über Studienbedingungen 
und Studiengänge.

Dennoch haben sich weitaus die mei- 
I sten der erfolgreichen Studenten vor 
I dem Abitur für bestimmte Studiengänge 
f entschieden. Es sind also vor allem die 
\ Unentschlossenen, die Ratsuchenden, die 
\ auf der Strecke bleiben. Und gerade sie 
1 sind schlecht dran: Die Hälfte derer, die 
l das Studium abbrechen, sind vom Ar- 
l beitsamt bei der Studienwahl beraten 

worden — aber nur 13 Prozent dei er
folgreichen Studenten. Auch die Schui- 
leistungen eignen sich nur bedingt als 
Ratgeber: Langzeitstudierende und Stu
dienabbrecher haben sich ..in sehr ho
hem Maße“ von ihren Schulleistungen 
bei der Fächerwahl leiten lassen und 
deshalb krasse Fehlentscheidungen ge
troffen. KUE
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Auch Unternehmer an Maren sc schuld
Die Wirtschaftsordnung lebt vom gesellschaftspolitischen Zweck
Von HANS DEDI, Generalbevollmächtigter der Schickedanz-Unternehmensgruppe (Fürth)

HANDELSBLATT, Mittwoch, 26. 7. 1972

Wer heute den ideologischen Nebel 
durchstößt, mit dem sich die Kritiker 
unserer als „kapitalistisch“ abgeurteil
ten Ordnung umgeben, erlebt die eine 
oder andere Überraschung: Es kann 
nämlich durchaus sein, daß uns Unter
nehmern da ein bekanntes Gesicht be
gegnet. Manche unserer jüngeren Mit
arbeiter aus dem middle management 
mischen per Diskussion kräftig mit bei 
der Sozialisierung der Wirtschaft.

Es liegt nahe, die Situation an den Uni
versitäten dafür verantwortlich zu machen. 
Aber reicht das aus? Tatsächlich hat Mar- 
cuse den revolutionären Schnitt für den 
ideologischen Anzug entwickelt. Aber, 
haben wir Unternehmer zuweilen nicht auch 
noch den Stoff dazu geliefert? Hier sind 
nicht die Randerscheinungen und -figuren 
unserer marktwirtschaftlichen Ordnung ge
meint. Angesprochen ist vielmehr die Passi
vität, die von den Führungsgremien unserer 
Gesellschaft — Politiker, Unternehmer, Ge
werkschaften — in der Vergangenheit an 
den Tag gelegt worden ist, wenn es darum 
ging, die marktwirtschaftliche Ordnung zu 
verdeutlichen.

Dankbarkeit gegenüber den 
extrem linken Gruppen

Viele Unternehmer haben offenbar über 
dem Tagesgeschäft vergessen, daß sie eine 
Führungs- und damit Informationspflicht 
haben. Manche Gewerkschaftler, die vor 
dem Hintergrund der Tarifautonomie Markt
wirtschaft praktizieren, lassen sich herbei, 
diese Ordnung in Frage zu stellen. Und Poli
tiker haben zuweilen wohl geglaubt, nicht 
nur die Marktwirtschaft, sondern auch das 
Verständnis für diese Ordnung ergäbe sich 
von selbst.

Heute wissen wir, daß diese Unterstel
lung falsch ist. Und wäre es nicht ein 
makabres Bild, so müßten wir all jenen ex- 
trem linken Gruppierungen dankbar sein, 
daß sie uns aufgerüttelt haben. Vielleicht 
wären uns ohne jene Aggression noch die 
Füße eingeschlafen, während wir im Wohl- 
standssessel saßen, zugedeckt mit der war
men Wolle des Erfolgs.

Wir begegnen der Philosophie, von der 
die Junge Linke sich mobilisiert fühlt — ge
meint sind hier nicht die organisierten links
extremen Gruppen, sondern die breite 
Mehrheit der jungen Leute, die unsere Ge
sellschaft und deren Ziele in Frage stellen — 
mit der Abgeklärtheit jener, die wissen, daß 
Utopien von der Realität nicht bezahlt wer
den. Aber vielleicht könnte durch die Be
schäftigung mit jenem philosophischen An
satz eine Brücke zu den Kritikern unserer 
Gesellschaft gefunden werden.

Befreit man das philosophische Gehölz 
von allem utopischen Wildwuchs, so bleibt 
doch dies: Der an Leistung und Wettbewerb

orientierten modernen Industrie- und Dienst- 
leistungsgesellschaft marktwirtschaftlicher 
Prägung wird unterstellt, sie wirke sozial 
desintegrierend. Sie produziere Bedürfnisse, 
die nicht der Gesellschaft, dem Menschen, 
sondern der Produktionsmaschine dienten. 
Der Mensch und seine Bedürfnisse müßten 
umgewandelt werden. Das geschehe am be
sten dadurch, daß die gegebene Ordnung 
eingerissen und eine völlig neue aufgebaut 
werde.

Der Griff in die Küche
der Ideen des 19. Jahrhunderts

Es ist keineswegs verwunderlich, daß 
dies von denjenigen begierig aufgegriffen 
wird, die ohnehin an der Zerstörung unserer 
Ordnung werkeln, von den Kommunisten 
nämlich. Und der Griff in die Ideenküche des 
neunzehnten Jahrhunderts wird ihnen auch 
gär nicht verübelt. Der Mensch ist nämlich 
nicht zerstörerisch ausgelegt. Im Gegenteil, 
er möchte aufbauen und greift deshalb nach 
den Bausteinen, die ihm angeboten werden.

Was aber bieten wir, die Verfechter der 
marktwirtschaftlichen Ordnung, an? Nun, 
zunächst einmal können wir auf die Erfolge 
dieses Ordnungsprinzips verweisen, die sich 
ja nicht nur auf den Konten von ein paar Un
ternehmern niedergeschlagen haben. Wir 
alle haben schließlich in den letzten zwanzig 
Jahren unseren Lebensstandard ganz schön 
nach oben entwickelt, Unternehmer wie Mit
arbeiter.

Das bringt uns denn auch dazu, das 
Soziale an unserer Marktwirtschaft heraus
zukehren. Aber da wird unsere erfolgsbezo
gene Argumentation brüchig.

Die Marktwirtschaft hat zwar erst die 
von vielen Ausländern bewunderten sozia
len Leistungen der Bundesrepublik ermög
licht. Aber die soziale Integration der Men
schen in unserem Lande ist heute ohne 
Frage geringer als in den Zeiten, in denen es 
uns viel schlechter ging. Das mißverstan
dene Leistungsprinzip hat zu einer überzoge
nen Individualisierung der Glieder der Ge
sellschaft geführt. Mit anderen Worten: Der 
Chrom am Auto ist vielen wichtiger als ein 
gut durchlüfteter Kindergarten! Eine der 
Aufgaben in unserer Zeit ist es, den Men
schen wieder integrationsbereiter zu 
machen, ihn zu (re)sozialisieren. Wir alle 
haben ein hohes Maß an Freiheit erworben. 
Sie aber ist nur zu sichern, wenn ihr eine 
Bindung gegenübersteht, die Bindung an 
einen gesellschaftlichen Zweck. Das Attribut 
„sozial" in Kombination mit der Marktwirt
schaft als Ordnungsprinzip ist eben nicht 
nur zwischen Daumen und Zeigefinger zu 
verstehen. Da kann man den Kritikern 
durchaus folgen.

Keine Identifikation allerdings erlaubt 
die These, eine ökonomische Sozialisierung 
Marxscher Prägung löse das Problem. Die 
Modernisierung der Wirtschaft und der Ge
sellschaft ist eine wachstumspolitische Auf
gabe. Wachstum ist das ökonomische Syn
onym für das populäre Modernisieren. 
Wachstum erzwingt das höchste Ausmaß

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Die 
? Wettbewerbswirtschaft bietet die Vorausset- 
| zung dazu, weil sie dynamische Kräfte frei

setzt, während die verwaltete Wirtschaft die 
j Leistungsfähigkeit bürokratisch auf niedri- 
5 gern Niveau egalisiert. Wer will, daß der 
? Kuchen aufgeht, darf die Hefe nicht einsper- 
jj ren,

Wirtschaften heißt, die Zukunft vorweg- 
< zudenken. Und wirtschaftliche Ziele für mor- 
1 gen anzusteuern, bedeutet heute das Uber- 
ij zeugen der Menschen, ohne die nichts be-

i
wegt werden kann.

Die Gesellschaft und vor allem die im 
Wirtschaftsprozeß aktiven Mitarbeiter fra- 

ji gen nach der Zukunft. Sie wollen in ih^fe 
i Arbeitswelt einen Sinn sehen, der über^^ 
1 Fähigkeit zur Anschaffung des neuen Autos 
* hinausgeht. Sie wollen von dem Mut über- 
l zeugt sein, der für die Lösung der Zukunfts- 
ii probleme erforderlich ist. Auch deshalb, weil 
( sie ihren Kindern diese Überzeugung weiter- 
J geben möchten. Umso wichtiger wird es, das 
f Führen als unternehmerische Aufgabe wie- 
t der als Pflichtfach einzuführen.
I Auch jenseits der düsteren Perspektiven 

der Studie des Massachusetts Institute of 
i Technology über „Die Grenzen des Wachs- 
* tums“ sollten wir uns darüber im klaren 
' sein, daß unsere Wachstumsschritte nicht 
: mehr so groß sein können wie in den ver- 
| gangenen Jahrzehnten. Schwierig werden 
r die Dinge nun dadurch, daß wir mit einem 
j! voraussichtlich verringerten Wirtschafts- 

Wachstum ein immer höheres Maß an Ge- 
r meinschaftsinvestitionen werden finanzieren 
j! müssen. Das hat damit zu tun, daß der liebe 
[ Gott nun einmal nicht die Bäume in den 
f Himmel wachsen läßt. Auch nicht die in 
5 Deutschland angepflanzten. Und andererseits 
1 steigen die Ansprüche an die Umweltbedin- 
? gungen nicht etwa, weil die Menschheit einen 

Gemeinschaftsluxus ansteuert, sondern
sie überleben will.

Das dumme Wort von

Z?7

| der „öffentlichen Armut"4
j Das Wort von der „öffentlichen Armut" 

ist genauso dumm wie das von den „profit- 
trächtigen" Unternehmern. Erstens hängt die 
gesellschaftliche (sprich öffentliche) Lei* 
stungsfähigkeit von den Gewinnen der Un
ternehmen und ihrer Mitarbeiter ab, weil auf 
Verluste auch bei uns keine Steuern zu zah
len sind, und zweitens läßt sich per Umver
teilung der Kuchen nicht strecken.

Vielleicht haben einige Unternehmer 
auch da Fehler gemacht. Eingedenk des Um
standes, daß der Erfolg die beste Imagepoli
tur ist, haben sich viele an ihren eigenen 
Zahlen berauscht.

Wir sollten uns vielmehr- nicht genieren, 
über die in manchem Jahr schmale Rendite 
zu sprechen. Per saldo überzeugt die Wahr
heit. Auch unsere Mitarbeiter. Die Beteili
gung von Arbeitnehmern an „ihren“ Unter
nehmen hat nur dann einen Sinn, wenn es 
gelingt, die neuen Partner von dem Wert 
ihrer Anlage zu überzeugen, selbst wenn 
Pfandbriefe gelegentlich mehr bringen.

Handelsblatt
DEUTSCHE WIRTSCHAFTSZEITUNG

Industriekurier



Die Ferfentermine für das Jahr 1973
Bonn (dpa) - Das Sekretariat der Kottasministerkonferens hat am \
termine für dl* allsemetablldepd«. SÄdlen In den Bundesländern von W.lhna^en WS b 
Weihnachten 1973 verSftentllcht. In der nachtolgenden Tabelle lat jeweils der erst, und 

letzte Ferientag genannt.

%
%

Weihnachten
1972/73

Ostern/
Frühjahr

1973

Pfingsten
1973

Sommer
1973

Herbst
1973

Weihnachten
1973/74

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Bremen
Hamborg
Kessen
Niedersachsen

23.12. —10.1.
21.12. — 8.1.
23.12.— 6.1.
23.12. — 9,1.
22.12. — 2.1.
21.12. — 9.1.
23.12. — 9.1.

Nordrhein-Westfalen 22.12.— 9.1. 
Rheinland-Pfalz 23.12.— 8.1.
Saarland 23.12.—10.1.
Schleswig-Holstein 22.12.— 6.1.

14. 4.—30. 4. 
16. 4.—30. 4. 

2. 4.-24.4.
- 4. 4.-24. 4. 
19. 3.— 7. 4. 
11. 4.— 2. 5. 
2. 4.-24. 4. 
2. 4.-24. 4. 
7. 4.-28. 4. 
9. 4.-28. 4. 

13. 4.— 2.5.

9. 6.—13.6. 
12. 6.-23. 6. 
8. 6.—12. 6. 

12. 6.
12. 6.

9. 6.—12. 6.
9. 6.—12. 6.

9. 6.—12. 6.

9. 6.—13. 6.

19. 7.— 3. 9. 
26. 7.—12. 9. 
12.7.-25. 8. 
12. 7.-25. 8. 
9. 7.—18. 8. 
5. 7.—18. 8. 

12. 7.-22. 8. 
15. 6.-28. 7. 
28. 6.— 8. 8. 
28. 6.—11. 8. 

5. 7.—18. 8.

29.10. — 3.11.
22.10. —27.10.
15.10. —27.10.

8.10.—20.10.
5.10. —13. 10.

15.10. —20.10. 
15. 10.—20.10.
13.10. —20.10.

24. 12.—12. 1. 
22. 12.— 7.1. 
24. 12.— 5. 1. 
24. 12.— 9. 1. 
24. 12.— 2. 1. 
22. 12.—10. 1.

22.12. — 7. 1.
24.12. — 3.1.
22.12. — 5.1- 
24. 12.— 5. 1. 
22. 12.— 7. 1.

Z?e?
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Uni-Rektor skizzierte Hochschulprobleme
Aktuelles Forum: Rektor Obermair referierte über hoohsehulpolitische Entwicklung

MnmMfBus« m opung

zu. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra
tischer Akademiker Regensburg traf sich zu 
ihrer turnusmäßigen Mitgliederversammlung 
im „Münchner Löwenbräu“. Auf der Tages
ordnung war ein Punkt verzeichnet: »»Aus
sprache über Arbeit und Ziele der ASA“. Im 
Anschluß daran war der eigentliche Mittel
punkt des Abends angesetzt. Rektor Dr. 
Gustav Obermair referierte zum Thema 
„Hochschulpolitische Entwicklungen im Bund 
und in Bayern seit Beginn des Jahres.“

Professor Dr. Herbert-Emst Brekle eröff- 
nete die Versammlung und erinnerte kurz an 
einige Veranstaltungen im Rahmen des Korn- 
munalwahlkamfes und des „Aktuellen 
Forums“. Seine Frage, wie Aktivitäten dieser 
Art weiter entwickelt werden könnten, blieb 
unbeantwortet. Generell ist man interessiert, 
allgemeine politische Themen bei öffentlichen 
Veranstaltungen zu behandeln. Bürgermeister 
Dr. Albert Schmid übte Kritik an den sich 
wiederholenden Aussprachen über Arbeit und 
Ziele und betonte, daß es besonders wichtig 
wäre, eine entsprechende Aufklärung auf 
breiter Basis zu betreiben, da man sich 
schließlich innerhalb der Partei nichts Neues 
mehr sagen könne.

Die Ausführungen von Rektor Obermair 
bewiesen, daß sich an den Problemen nichts 
geändert hat. Der Referent nahm zum Hoch
schulrahmengesetz und der daraus resultie
renden Entwicklung Stellung und behandelte 
den Entwurf des Bayerischen Hochschulge
setzes nicht ohne die Reaktion der SPD zu 
betonen. Daneben erläuterte Rektor Obermair 
die grundsätzlichen Vorstellungen der Refor

mer innerhalb der Wissenschaft und das Ver
hältnis der SPD generell zur Bildungspolitik 

Seiner Meinung nach könne das Hochschul
rahmengesetz als gescheitert betrachtet wer
den, obwohl Bundesminister von Dohnany m 
selbstmörderischer Weise“ versucht habe, 

der CDU einen Kompromiß abzutrotzen. Die 
Forderungen nach einer klaren Mehrheit für 
die Professoren und einem größeren Veto
recht unter anderem auch von konservativen 
Ländern eingebracht, sei mit dem Modell 
einer demokratischen Hochschulordnung 
nicht zu vereinbaren. Er wehre sich auch ge
gen das Ordnungsrecht, welches eindeutig ^ge
gen die Studenten gerichtet sei. Zum Schlag- 
wort „integrierte Gesamthochschule“ als bil-
dungspolitisches Instrument vertrat Obermair 
die Auffassung, daß bestimmte Voraussetzun
gen unbedingt geschaffen werden mußten.
Begrüßenswert war hier sein Vorschlag, 
wonach ieder Student beispielsweise nach 
zwei Semestern die Möglichkeit haben soll, an 
eine andere Fakultät zu wechseln, selbst 
wenn er über den zweiten Bildungsweg m die 
Hochschule eingetreten ist. Dies müsse auf 
Bundesebene erreicht werden.

Präzise behandelte der Referent den Ent
wurf des Bayerischen Hochschulgesetzes, das 
in den Grundzügen seine Kritik fand. "V or 
allem die hier skizzierte Mitbestimmung 
würde für Regensburg ein „Zurück“ bedeu
ten; er forderte die Gleichberechtigung aller 
wesentlichen Körper. Zum Nichtvorhanden- 
sein des Hochschulrahmengesetzes fand Rek
tor Obermair ein passendes Mao-Wort: „Laßt 
hundert Blumen blühen“.

z f-?.

2 grundsätzlichen Vorstellungen der Refor- „ ■ I'Rektor gegen „Studenten-Disziplimerung
.____■__kritisiert Ti

*4

Hochschulgesetz als „Kampfinstrument gegen politisch Andersdenkende Tages-An^gr

ma. Das von der GDU/CSU gefor
derte Ordnungsrecht an den Universi
täten weist der Rektor der Universität 
Regensburg, Prof. Dr. Gustav Ober
mair, mit der Begründung zurudc, daß 
es sich dabei um einen Versuch handle, 
eine „Disziplinierung der Studenten“ 
zu erwirken. Das Ordnungsrecht, so 
meint der Rektor, könnte als Kampf
instrument gegen politisch Anders
denkende mißbraucht werden. Diese 
Ausführungen machte Prof. Dr. Ober
mair in einem Vortrag, den er am 
Mittwochabend vor der „ASA , dei 
Regensburger „Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Akademiker“, m

der Hotelgaststätte „Löwenbräu“
**Die „ASA“ hatte im Rahmen ihrer 

Veranstaltungsreihe „Aktuelles Fo
rum“ zu einem Vortrag mit Diskussion 
eingeladen. Das Thema lautete: 
„Hochschulpolitische Entwicklungen m 
Bund und Bayern seit Beginn des Jah
res“. Zu diesem Vortrag, den Rektor 
Prof. Dr. Obermair hielt, konnte 
ASA-Vorsitzender Prof. Dr. Herbert 
Brekle. Stadtrat der SPD, im Kreise der 
Interessierten auch den Bundestags
abgeordneten Hans Lautenschlager, 
den Landtagsabgeordneten und Stadt- 

.rat Alfons Schneider sowie Bürger

meister Dr. Albert Schmid begrüßen. 
Prof. Brekle betonte, die AufgabeFroi. öreMe ucwui«i ---- ° , f f

der „ASA“ bestehe darin, Veranstal- *—J ,der „asa ueaicuc “"***;’ 
tungen zur Aufklärung der Bevölke
rung über die politische Konzeption 
der SPD in verschiedenen Bereichen 
abzuhalten. Er sprach sich für eine 
Verstärkung der Aktivitäten der Ge
meinschaft aus und forderte die Mit
glieder auf, Initiativen zu ergreiien.

Rektor Prof. Dr. Obermair sagte, die 
Auseinandersetzung um bedeutend 
hochschulpolitische Fragen habe bis
her keine positive Entwicklung n 
sich gezogen. Er erinnerte daran,
rioo T4nrh<?rhulrahmengesetz, das von



~~ Sc — _
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der SPD/FDP-Regierung vorgebracht 
wurde, vorerst gescheitert sei. Der so
zial-liberalen Koalition sei es nicht 
gelungen, die von CDU/CSU regierten 
Länder zu einem Kompromiß zu be
wegen. Die unnachgiebige Haltung der 
CDU/CSU-Politiker hätten sich für ein 
Übergewicht der Professoren in den 
Universitätsgremien ausgesprochen. 
Die Bildungspolitik der CDU/CSU sei

V. s. n
gegen die Interessen der Studenten
schaft gerichtet.

Das bayerische Hochschulgesetz aei 
ein Versuch, den Einfluß des Staates 
auf die bayerischen Hochschulen zu 
verstärken, kommentierte Rektor 
Obermair. Die Entscheidungskompe
tenzen würden dabei wesentlich zu
gunsten der Hochschulen auf die Kul
tusbürokratie hin verlagert. Die bishe

rige Rechtsaufsicht des Kultusministe
riums würde faktisch zui Fachaufsich! 
erweitert, so daß damit dos Kultusmi
nisterium zum alleinigen Weisungsge
ber der Hochschule würde. Obermair 
sprach sich dagegen für die Beibehal
tung der Autonomie der Universität 
Regensburg und deren Modell aus, in 
der ein Verhältnis von 2:1:1 in den 
entscheidenden Gremien bestehe. Bei 
der Auseinandersetzung mit der 
CDU/CSU gehe es vor allem „um die 
Prinzipien der Gleichberechtigung und 
Mitbestimmung im universitären Be
reich“.

Ab fetzt Nägel mit Köpfen:

Altstadt-Sanier
Jetzt wird es ernst mit der wissenschaftlich fundierten Alt

stadt-Sanierung: Eine Arbeitsgruppe der Universität, bestehend 
aus den Geographen Prof. Dr. Karl Hermes, Prof. Dr. Johannes 
Obst, Studienrat im Hochschuldienst (am Lehrstuhl für Geogra
phie von Prof. Schaef er) Dr. Wolf gang Taubmann und den Sozio
logen Dr. Walter Heinz und Diplomvolkswirt Peter Höhmann, 
bekam von der Stadt Regensburg den Auftrag, zur Vorberei
tung von Sanierungsmaßnahmen nach dem neuen Städtebau- 
Förderungsgesetz gewisse Untersuchungen durchzuführen. Diese 
betreifen u. a. eine detaillierte Erfassung der Flächen- und Ge
bäudenutzung, Feststellungen über Eigentumsverhältnisse und 
Gebäudebeschaffenheit sowie über Verhaltensweisen der im 
Sanierungsgebiet I wohnenden Bürger. Nach dem Gesetz sind 
Sanierungsbetroffene verpflichtet, die gewünschten Auskünfte 
zu geben, die mittels Fragebogen von geschulten Interviewern 
ab Herbst d. J. eingeholt werden. In einer Pressekonferenz gab 
Bürgermeister Dr. Schmid seiner Genugtuung darüber Aus
druck, daß jetzt mit Hilfe der Universität und einem noch zu 
gründenden „Sanierungsbeirat“ die Altstadtsanierung auch von 
der Basis her in Angriff genommen werden kann.

Das Sanierungsgebiet I umfaßt 
nach den Angaben von Stadtbaudi
rektor Clemens Steinbauer, dem 
Leiter des Stadtplanungsamtes, mit 
dem die Uni-Leute jetzt noch enger 
Zusammenarbeiten werden als bis
her, ein Gebiet von 7,6 Hektar. 
Rund 1600 Einwohner leben hier in 
750 Wohnungen bzw. 135 Anwesen. 
Begrenzt wird dieses Sanierungsge
biet im Norden durch das Südufer 
der Donau, im Osten durch den 
westlichen Teil der Straße „Am 
Wiedfang“, durch das „Fischgässel“ 
und den „Zieroldsplatz“, im Süden 
durch den „Rathausplatz“, die „Neue 
Waaggasse“, den „Haidplatz“ und 
die „Ludwigstraße“, schließlich im 
Westen durch den „Weißgerbergra
ben“. In diesem Areal ist schon vor 
dem Städtebau-Förderungsgesetz 
saniert worden. Dabed standen ledig
lich statistische Unterlagen zur Ver
fügung, um die zu treffenden Maß
nahmen möglichst menschlich und 
sozial abwickeln zu können. Härte
fälle traten trotzdem auf. Künftig 
soll aber — und dazu dienen vor 
allem die soziologischen Erhebungen 
— noch bürgerfreundlicher verfah
ren werden. Die Bürger haben nun 
nach dem Gesetz ein Anhörungs-

recht. Von dem „Sanierungsbeirat“, 
dem sie ihre Wünsche und Vorstel
lungen nach der Meinungsbefragung 
durch die Uni-Leute vortragen kön-

Inen, erhofft sich Bürgermeister Dr. 
Schmid wertvolle Entscheidungshil
fen für den Stadtrat. Für die von

Sder Sanierung Betroffenen soll übri
gens ein Sozialplan erstellt werden, 
l dessen Grundsätze die Wissenschaft- 

| 1er zu entwickeln haben. Das 
^ Arbeitsteam, der Universität wird 
* bis Mitte/Ende 73 seine Untersu- 
| chungen abschließen. Der städtische 
| Sanierungsplan soll dann bis Ende 

| 1973 fix und fertig vorliegen.
Die denkmalpflegerische Kompo- 

| nente kommt im neuen Städtebau- 
; Förderungsgesetz leider zu kurz. Die 
| Regensburger Altstadt als einzigarti

ges Kulturdenkmal des gotischen 
| Mittelalters benötigt für ihre Sanie

rung größere Summen als Städte 
mit einer weniger wertvollen Bau
substanz. Wer soll die Mehrbeträge 
bei uns aufbringen? Die Hausbesit
zer scheuen den höheren Schulden - 

• dienst, der durch Beachtung denk
malpflegerischer Grundsätze verur
sacht wird, obwohl sie im Endeffekt 
über den Fremdenverkehr Zinsen 
wieder einbringen würden. Bei der

I Altstadtsanierung geht es nicht nur 
s um Zuschüsse vom Landesamt für 
■ Denkmalpflege oder um Sozialpläne 
1 für Betroffene, sondern vor allem — 

das muß einmal gesagt werden — 
um das Verständnis der Besitzbür
ger für andere Werte als da sind 
größtmögliche Rendite et cetera.

Konservativ sein heißt erhaltend 
sein, bewahrend, wenn aber etwas 
..nur kulturell Wertvolles“ erhalten 
werden soll, will mancher Konser
vativer plötzlich nicht mehr Tradi
tionen bewahren. Er beruft sich 
dann auf den Fortschritt, dem Opfer 
zu bringen sind. Sollte es in Regens
burg nicht gelingen, das Bürgerbe
wußtsein für die Erhaltung alter 
Bauwerke so zu mobilisieren, daß 
künftig kein gotisches Gewölbe 
und keine Barockfassade mehr zer

stört wird, ist die Altstadt in weni
gen Jahren dahin und als Touristen
attraktion wertlos. Die „Freunde der 
Altstadt“ haben sich viel zu lange 
mit Einzelfällen (z. B. Schreiner- 
Haus usw.) abgeärgert, anstatt die 
breite Öffentlichkeit auf die Unbe
lehrbaren zu hetzen. „Die Stadt sind 
wir alle“ ertönt es so schön bei Bür
gerversammlungen, kommt es aber 
einmal darauf an, diese unsere noch 
heile Stadt gegen Zerstörer zu ver
teidigen, rührt sich keiner. Wo blei
ben hier die Initiativen?

_____ J. W. Hammer



Keine Gelder für den VDS
München — Das Bayerische Kul

tusministerium will dafür sorgen, 
daß künftig dem linksorientierten 
Verband Deutscher Studentenschaf
ten der Geldzufluß gesperrt wird. In 
einem Schreiben an die bayerischen 
Universitäten und Kochschulen wird 
deshalb gebeten, „durch geeignete 
rechtsaufsichtliche Maßnahmen 
sicherzustellen, daß künftig die 
Überweisung von Mitgliedsbeiträ
gen unterbleibt“. Hier der Wortlaut 
des Schreibens:

Der Verband Deutscher Studenten
schaften, dem zahlreiche Studenten
schaften einzelner Hochschulen ange
hören, nimmt ein allgemein politisches 
Mandat in Anspruch. Wie sich insbe
sondere aus der anläßlich der 23. Or
dentlichen Mitgliederversammlung des 
VDS in Bonn verabschiedeten Haüpt- 
resolution und dem gleichfalls be
schlossenen Aktionsprogramm ergibt, 
befaßt sich dieser Verein in erhebli
chem Umfange mit Aufgaben, die jede 
Hocnschulbezogenheit vermissen las
sen. Dies gilt innerhalb der Hauptre
solution insbesondere für die Stel
lungnahmen zur gesamtgesellschaftli
chen Situation und zum „militärisch- 
industriellen Komplex“, mit unter an
derem eingestreuten Bemerkungen zur 
allgemeinen bundesdeutschen Innen- 
und Außenpolitik, dem Vietnamkrieg 
und der Baader-Meinhof-Gruppe.

Innerhalb des Aktionsprogrammes 
ist der 3. Abschnitt lediglich dem „An
tiimperialistischen Kampf“, nicht je
doch hochschul- und bildungspoliti
schen Fragen gewidmet.

Der VDS beabsichtigt überdies, wie

dem in der Hauptresolution enthalte
nen Hinweis auf das Marburger Ak
tionsprogramm zu entnehmen ist, „den 
Gesamtverband auf den tatsächlichen 
Kampf an der Seite der Arbeiterklas
se“ hin zu orientieren. Demnach plant 
der VDS, seine nicht hoch schulbezo
genen Tätigkeiten noch zu verstärken.

Der VDS wird im wesentlichen dr ch 
die Mitgliedsbeiträge der ihm angehö
renden Studentenschaften finanziert, 
worin eine Inanspruchnahme eines 
allgemein politischen Mandats durch 
die den 'VDS finanzierenden Studen
tenschaften zu erblicken ist. Bin der
artiges allgemein politisches Mandat 
steht jedoch den bayerischen Studen
tenschaften im Hinblick darauf, daß 
diese derzeit als unselbständige öf
fentlich-rechtliche Mitgliedkörper
schaften der Hochschulen mit Zwangs- 
mitgüedsdxnft der Studierenden ver
faßt sind, nicht zu. : ~

In Übereinstimmung mit einer Rei
he von verwaltungsgerichtlichen Ent
scheidungen, die dem Staatsministe- 
riüm für Unterricht und Kultus vor
liegen, ist daher davon auszugehen, 
daß die Finanzierung des VDS aus 
Mittein der Studentenschaften bzw. 
aus den Zwangsbeiträgen der Studie
renden unzulässig ist.

Es wird deshalb ersucht, durch ge
eignete rechtsaufsichtliche Maßnah
men sicberzustellen, daß künftig die 
Überweisung von Mitgliedsbeiträgen 
an den VDS durch die Studentenschaf
ten unterbleibt, soweit die Studenten
schaften bisher Mitglied des VDS sind. 
Um Bericht über die getroffenen Maß
nahmen wird gebeten.

I. A.
gez. Dr. von Elmenau 

Ministerialdirigent

Kontroverse VDS - Kultusminister vor Kadi?
Verband Deutscher Studententscfe&ften (VDS) protestiert gegen Stopp der Mitgliedsbeitrage

München (dpa/lb). Die Anordnung des | 
bayerischen Kultusministers, dem linksorien- | 
tierten Verband Deutscher Studentenschaften | 
(VDS) die Geldmittel zu sperren, hat zu einer | 
Kontroverse geführt, die möglicherweise vor h 
dem Kadi enden könnte, Jedenfalls hat der « 
VDS seine Rechtsanwälte beauftragt, juristi- ^ 
sehe Schritte gegen Professor Hans Maier t 
einzuleiten. \

Die Maßnahme Maiers bezeichnete er als | 
eine eindeutige „Vorwegnahme“ der im Ent- f 
wurf des Landeshochschulgesetzes vorgese- | 
henen Fachaufsicht. Der Zeitpunkt sei bewußt •> 
gewählt worden: nachdem die Verwaltungs- i 
gerichte Kassel und Münster in der Frage des d 
politischen Mandats zugunsten des VDS ent- | 
schieden hatte, wollte Maier weiteren positi- i 
ven Urteilen zuvorkommen und „vollendete 1

Tatsachen schaffen“. In der VDS-Erklärung 
wurde der Bayerischen Landesregierung ins
gesamt vorgeworfen, auf ihre Weise der in 
einem Aufruf des „Deutschen Studentenan
zeigers“ angekündigten Kampagne „Klagt den 
VüS bankrott“ aktive Unterstützung zu lei
sten. .

In dem Schreiben Maiers an die bayeri
schen Universitäten und Hochschulen hatte 
es geheißen: „Es wird ersucht, durch geeig
nete rechtsaufsichtliche Maßnahmen sicher
zustellen, daß künftig die Überweisung von 
Mitgliedsbeiträgen an den VDS durch die 
Studentenschaften unterbleibt.“ Gleichzeitig 
erwirkte ein Student der Münchner Universi
tät beim Verwaltungsgericht eine einstweilige 
Verfügung, die dem AStA die Zahlung von 
Geldern an den VDS untersagt.

mm
MITTEIJBA'fSWSCHS Z*k3PfJKG



Wo die Studenten stehen
Umfrage über das Ergebnis der Wahlen zu den Selbstverwaltungsorganen

HAMBURG, 27. Juli (dpa). Der politi
sche Standort der Studenten in der 
Bundesrepublik ist weiterhin vorwie
gend „links“. Wie eine Umfrage der 
Deutschen Presse-Agent-u über das Er
gebnis der Wahlen zu den studentischen 
Sclbstverwaltungsorganen zum Seme
sterende ergab, fallen unter den Begriff 
„links“ an den einzelnen Hochschulen 
allerdings stark von einander abwei
chende Gruppen, deren Gemeinsamkeit 
zum Teil nur in der Ablehnung des 
wichtigsten Exponenten von rechts, des 
Rings Christlich-Demokratischer Stu
denten (RCDS), besteht.

Im einzelnen ergibt sich das Bild, daß 
in dem hochschuireichen Land Baden- 
Württemberg an mindestens sechs von 
neun Universitäten linke Studenten
gruppen die absolute Mehrheit in den 
Selbstverwaltungsorganen besitzen. In 
Heidelberg, Freiburg und Stuttgart- 
Hohenheim verstärkte sich bei den im 
Juni und Juli abgehaltenen Wahlen der 
Linkstrend. Die Heidelberger Studen
tenschaft hat sogar den letzten ..rech
ten“ Studenten in ihrem Parlament ab
gewählt. Der Allgemeine Studentenaus
schuß (AStA) wird komplett von der 
„Kommunistischen Hochschulgruppe 
neues rotes Forum“ gestellt. In Frei
burg hat die Linke eine Zweidrittel
mehrheit eri’eicht. An beiden Universi
täten spielt der extrem linke „Sparta
kus“ keine Rolle.

An der kleinen Universität Hohen
heim (1500 Studenten) hat der „Sparta
kus“ im AStA drei von acht Sitzen, ein 
Mitglied ist Sympathisant der Marxi- 
sten-Leninisten, drei stehen den Jusos 
nahe und einer ist unabhängig. An der 
Universität Karlsruhe entfallen auf 
„Spartakus“ und RCDS je fünf Sitze im 
Studentenparlament. Der Rest verteilt 
sich auf linke und linksliberale Grup
pen. Im Stuttgarter AStA konnte sich 
eine Art „Volksfront-Koalition“ durch
setzen, die aus Marxisten-Leninisten, den 
linken Fachschaftsorganisationen sowie 
der Evangelischen (ESG) und der Katho

lischen Studentengruppe (KSG) gebildet 
wird. In Tübingen gibt es eine links
liberale Koalition aus Mitgliedern des 
Sozialistischen Deutschen Hochschul
bundes, der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) sowie ESG 
und KSG.

In Mannheim, der einzigen „rechten“ 
Universität des Landes, haben die der 
CDU nahestehenden „Demokraten 70“ 
ihre Position ausgebaut: sie erreichten 
mehr als 50 Prozent der Stimmen und 
83 Prozent der Parlamentssitze. An den 
Neugründungen Konstanz und Ulm gibt 
es keine politischen Studenten gruppen.

In Bayern hat es einen gewissen „Roll 
back“ des RCDS gegeben. Bereits im 
Dezember konnte diese Studenten
gruppe an der Universität München 
ihren Anteil an den 62 Parlamentssit
zen von sechs auf 17 steigern. Nach wie 
vor aber stellen die „Roten Zellen“ den 
AStA. An der Technischen Universität 
München gibt es nur Fachschaftswah
len. Dem sechsköpfigen AStA gehören 
vier Spartakus-Mitglieder an. Auch in 
Regensburg verbuchte der RCDS Ge
winne: von den 27 Sitzen gewann er 
sechs (bisher zwei). Der AStA wird von 
linken Gruppen gestellt. In Erlangen/ 
Nürnberg erhielten im Februar die 
linksorientierten Gruppen mehr als 
zwei Drittel der 36 Sitze, während es in 
Würzburg eine leichte Verschiebung 
nach rechts gab. Trotzdem bleiben auch 
hier die wichtigsten Positionen in der 
Selbstverwaltung im Besitz der Linken.

Bei den nordrhein-westfälischen 
Wahlen für die Studentenparlamente 
gab es die stärksten Verschiebungen an 
der Universität Bochum. Hier konnten 
der Sozialliberale Hochschulverband 
und die Liberale Bochumer Studenten
union ihre gemeinsame Position von 
zehn auf 17 Sitze verstärken. Alle lin
ken Gruppen, zu denen auch der erheb
lich gesdirumpfte Sozialdemokratische 
Hochschulbund (SHB) gehört, rauften 
sich zu einem linken AStA zusammen.

SHB in Hamburg mit absoluter Mehrheit
In Bonn gibt es einen von SHB und 

Spartakus geführten AStA, in Münster 
trat ein leichter Linksrutsch ein. SHB 
und Spartakus mit 16 Sitzen stehen 
RCDS und Sympathisanten mit elf Sit
zen gegenüber. Keine Verschiebungen 
fanden in Bielefeld, Düsseldorf und 
Köln statt. In Bielefeld erhielten die 
Liste Spartakus/DKP zehn Prozent der 
Stimmen, der RCDS 20, eine unabhän
gige Wählergemeinschaft (Mitte) 25 Pro
zent, der SHB 32 Prozent und der Libe
rale Hochschulbund 13 Prozent.

An der Universität Düsseldorf haben 
drei Fakultätslisten, die etwa den Juso- 
Kurs steuern, die absolute Mehrheit 
und stellen auch den AStA. In Köln 
wurden zwölf Vertreter der laste SHB/ 
Unabhängige Hochschulinitiative ge
wählt, zwölf Sitze entfielen auf den 
RCDS, acht auf die Kölner Studenten
union (rechts von der Mitte), fünf auf 
den Spartakus, vier auf die Kommuni
stische Hochschulgruppe und neun auf 
Unabhängige.

Bei den Studentenparlamentswahlen 
an der Frankfurter Universität trium
phierte im Dezember das gemäßigte 
Aktionskomitee Demokratischer Stu
denten (ADS) mit 29,5 Prozent der Stim
men, wurde aber überflügelt von den

imTKommunistischen Studentenverband 
(KSV) zusammengefaßten „Roten Zel
len“ (26 Prozent) und dem Sozialdemo
kratischen Hochschulbund (SHB) mit 
25,1 Prozent, die zusammen eine „Rote 
AStA-Koalition“ gebildet haben. In 
Marburg haben der Spartakus, der SHB 
und linke Splittergruppen ihre füh
rende Rolle im Studentenparlament zu 
einer Dreiviertelmehrheit ausbauen 
können. Im Studentenparlament der 
Gesamthochschule Kassel dominiert der 
SHB-Sozialistische Fraktion mit Elf sit
zen, gefolgt vom RCDS mit acht Sitzen. 
SHB und Rote Liste“ bilden hier die 
AStA-Koalition.

Im Unterschied zur TU Clausthal, wo 
die Sozialliberale Deutsche Studenten
union die meisten Stimmen erhielt, be
stehen an den anderen Hochschulen in 
Niedersachsen und Bremen linkssozia
listisch beziehungensweise kommuni
stisch geprägte Mehrheiten.

Während an der Mainzer Universität 
nach Fraktionswechseln mehrerer Man
datsträger keine eindeutigen Mehrhei
ten mehr auszumachen sind und an der 
Universität des Saarlandes die Legisla
turperioden wegen angeblicher Wahl
unregelmäßigkeiten gegenüber anderen

^rfltiffurtcr^llgmdnf
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► Hochschulen ..außer Tritt“ geraten sind, 
ist es an der Hamburger Universität 
zum erstenmal in der Geschichte des 
Studentenparlaments einer politischen 
Hochschulgruppe gelungen, die absolute 

i Mehrheit zu erringen: Der SHB konnte 
I von 40 zur Wahl stehenden Sitzen 23 er- 

ringen. SHB und Spartakus verfügen 
jetzt im Parlament zusammen über 68 
der 80 Sitze. Der RCDS war nicht zur 

: Wahl angetreten. In Kiel setzt sich der 
AStA nur aus Mitgliedern der „Roten 
Liste“ zusammen, die sich als Marxi
sten-Leninisten betrachten. In Berlin 

i gibte es laut Universitätsgesetz 
; verfaßte Studentenschaft mehr.
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Bremen gibt all denen eine Chance, “die 
trotz fehlenden Abiturs studieren möchten. 
Eine Prüfung soll künftig über die Zulassung 
zum Studium entscheiden. Zur ersten dieser 
auch Sonderbegabtenprüfung genannten Aus
lese meldeten sich weit mehr Bewerber, als 
man erwartet hatte: 340, zum Teil Bremer* 
aber auch überraschend viele aus anderen 
Städten — aus Berlin, Bochum, Münster und 
Flensburg. Die „Bremer Chance“ reizt sogar 
eine in Amerika lebende Deutsche. Sie reiste 
von San Franzisko an die Weser. Das Neue an 
der Bremer Prüfung, zu der 278 Bewerber zuife 
gelassen worden sind: Wer sie besteht, erwirbt. 
— anders als bisher im Zuge des zweiten Bit- 
dungsweges — nicht die fachgebundene, son
dern die allgemeine Hochschulreife, die im 
ganzen Bundesgebiet anerkannt wird.

Der Ansturm der Bewerber hat den vom 
Bremer Senator für Bildung, Wissenschaft 
und Kunst berufenen Hauptausschuß, der für 
eine ordnungsgemäße Durchführung, sorgt, die 
Prüfungsanforderungen erarbeitet und über 
Zulassung, Bestehen oder Nichtbestehen ent
scheidet, vor schwierige organisatorische Pro
bleme gestellt. So mußten innerhalb kürzester 
Frist unter Bremer Gymnasial- und Hoch
schullehrern sowie Studenten der Universität 
und der Pädagogischen Hochschule Prüfer für 
60 Ausschüsse der verschiedensten Fachrich
tungen gefunden werden — von Geschichte 
über Volkswirtschaft bis hin zu Kunst, Reli
gion, textiles Werken und Gestalten.

Die Studieninteressen der zugelassenen Be
werber sind unterschiedlich. Sie werden be
wußt berücksichtigt, denn „die Prüfung soll 
solchen Personen den Zugang zum Studium an 
den wissenschaftlichen Hochschulen eröffnen, 
die für ein bestimmtes Studiengebiet beson
dere Voraussetzungen mitbringen, aber auf
grund ihres Entwicklungsganges keine Reife
prüfung abgelegt haben“. Zwei Beispiele:

Jörg R., 1950 geboren, hat nach dem Haupt
schulabschluß Elektromechanik gelernt und 
einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. 
Gleichzeitig erwarb er sich durch Abendkurse 
an einer Berufsaufbauschule die Fachhoch
schulreife, mit der er jetzt die letzte Klasse 
der Fachoberschule besucht. Der Abschluß 
dieser Schule würde ihm die fachgebundene 
Hochschulreife bringen, mit der er die Hoch
schule für Technik besuchen kann. Erst eine 
Zwischenprüfung nach drei Semestern könnte 
ihm die allgemeine Hochschulreife bestätigen 
und das Weiterstudium, an einer Universität 
ermöglichen. Diesen Weg kann er sich durch 
die „Sonderbegabtenprüfung“ ersparen. So 
kann er frei entscheiden, ob er weiterhin'Elek- 
trotechnik studieren oder auf ein anderes 
Studienfach „umsatteln“ will.

Konrad D. ist 41 Jahre alt, verheiratet und 
hat zwei Kinder. Als gelernter Maurer arbeitet 
er seit seiner Lehre in diesem Beruf. Als 
Hobby beschäftigt er sich seit Jahren mit allen 
Religionen und mit der Religionskritik. Auf 
Betreiben seiner Frau hat er sich zur Prüfung 
gemeldet. Neues Berufsziel: Lehrer. Seine 
Frau will während der Studienzeit des Mannes 
wieder als Verkäuferin arbeiten.

Jörg R. und Konrad D. gehören allerdings 
zu den besonderen Ausnahmefällen, die zur 
Prüfung zugelassen werden. Grundsätzlich 
dürfen die Bewerber nicht jünger als 25 und 
nicht älter als 40 Jahre sein.

Auch hier gilt: Ohne Fleiß kein Preis. 
Jeder Bewerber muß nachweisen, daß er 
„nach seinen. Fähigkeiten für das wissen
schaftliche Studium geeignet ist, die fach
lichen Grundlagen eines bestimmten Studien
gebietes, kennt und eine angemessene vielsei
tige Bildung besitzt“. Die 278 zugelassenen 
Kandidaten sind jetzt dabei, diesen Nachweis 
in zwei schriftlichen und einem mündlichen 
Examen zu erbringen. Mehr als auf bloßes 
Wissen wird dabei Wert gelegt auf die Fähig
keit zur gedanklichen Verarbeitung von Fra
gen des menschlichen Zusammenlebens, 
Denk- und Urteilsfähigkeit, Verständnis für 
wissenschaftliche Fragen und die Befähigung, 
seine Gedanken mündlich und schriftlich ver
ständlich darzulegen.

GUNTER BENEKE-KRACHT
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Einigung mit 
Konstanz in Sicht

uhl. Stuttgart., 27. Juli
In der Krise um die Universität. Kon

stanz, die nach dem Rücktritt des Rek
tors Gerhard Hess zum offenen Kon
flikt mit dem Kultusministerium wurde, 
zeichnet sich ein Kompromiß ab. In die
sen Tagen legt das Kultusministerium 
dem Konstanzer Großer. Senat den 
Entwurf zu einer neuen Grundordnung 
vor.

Danach beharrt das Ministerium auf 
einer Verringerung der Fachbereiche 
von 15 auf zehn. Die Paritäten sollen so 
geregelt werden, daß im Großen Senat 
28 Universitätslehrer und 26 Vertreter 
der Assistenten, Studenten und Nicht
wissenschaftler versammelt sind. Den 
Fachbereichen soll ein Universitätsleh
rer als Fachbereichssprecher und ein 
Fachbereichssekretär voran stehen. In 
der Fachbereichskonferenz sollen alle 
Lehrenden und so viele Studenten, wie 
Habilitierte vertreten sind, über alle 
Fragen der Lehre entscheiden. Der 
Fachbereichsausschuß soll für den 
Haushaltsvoranschlag sowie die Ein
stellung von Lehrern zuständig sein. In 
ihm haben die Universitätslehrer eine 
geringe Mehrheit.

frankfurter Äntftsshciii
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Professoren melden sich spontan
HAMBURG, 27. Juli (AP). Uber „spontane 

Anmeldungen“ interessierter Professoren für 
die künftigen Bundeswehrhochschulen in 
Hamburg und München, die noch vor der 
öffentlichen Ausschreibung von Personalstel
len eingegangen seien, berichtete am Donners
tag der Direktor des Wissenschaftlichen Insti
tuts für Erziehung und Bildung in der Bun
deswehr, Thomas Ellwein, vor der Hamburger 
Landespressekonferenz. Die Zahl der bereits 
vorliegenden Bewerbungen reiche aber noch 
nicht zur Deckung des Bedarfs an Lehrkräften 
aus. Die beiden Hochschulen der Bundeswehr 
werden nach der bisherigen Planung am 
1. Oktober 1973 mit ihrer Arbeit beginnen.

^runffurterAllgemeine ^ ^
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Auskunft über Bundeswehr-Hochschulen
Ellwein: Professoren bewerben sich / Vorstufe zum Studienhonorar?

F.A.Z. HAMBURG, 27. Juli. Für die 
geplanten Bundeswehrhochschulen in 
Hamburg und München, die am 1. 
Oktober 1973 den Lehrbetrieb aufneh
men sollen, liegen bereits vor den offi
ziellen Ausschreibungen „spontane An
meldungen“ interessierter Professoren 
vor. Die Bewerbungen reichen aller
dings angesichts der erforderlichen 
Fachkräfte noch nicht aus. Dies teilte 
der Direktor des Wissenschaftlichen In
stituts für Erziehung und Bildung in 
den Streitkräften, Ellwein. am Donners
tag in Hamburg mit.

Ellwein und der Beauftragte für Er
ziehung und Bildung beim Generalin
spekteur der Bundeswehr, Generalma
jor Friedrich, zeigten sich zuversichtlich, 
daß es gelingen werde, die Bundes
wehrhochschulen „so zu konstruieren“, 
daß eine enge Zusammenarbeit mit den 
öffentlichen Universitäten gewährlei
stet sei. Die Hamburger Ausbildungs

stätte für Offiziersstudenten solle eines 
Tages Bestandteil der in der Hansestadt 
geplanten Gesamthochschule werden.

Als Kernproblem der Diskussion um 
die Bundeswehrhochschule nannte Ell
wein, „daß wir einem verhältnismäßig 
kleinen Kreis von jungen Leuten ein 
Studium ohne Not ermöglichen, das den 
anderen Studenten noch vorenthalten 
wird“. Die/ Bundeswehr beschreite 
damit einen Weg. dessen ..letzte Konse
quenz“ die Gewährung eines Studien
honorars für alle Studenten sei.

Die Bundeswehrhochschulen werden 
die Arbeit zunächst mit mehreren hun
dert studierenden Soldaten aufnehmen. 
Von 1976 an sollen in beiden Instituten 
4800 Plätze zur Verfügung stehen. Ge
lehrt wird in den Fachbereichen Wirt
schaft und Verwaltung, Pädagogik. 
Maschinenbau und Elektrotechnik. 1975 
kommt noch die Sparte „Umweltschutz“ 
hinzu.



Betriebswirte Handelsblatt
nicht mehr als DEUTSCHE WIKTSCHAFTSZE1TUNG

Industriekurier
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ii hOberbuchhalter 
engagiert
Aber die Wirtschaft reißt sich 
nur um die Spezialisten
Von JOSEF HESS
Zu Zeiten von Eugen Schmalenbach, des Begründers 
der Betriebswirtschaftslehre (BWL) in Deutschland, 
ging das Gerücht, seine Schüler würden nach dem 
Examen sofort von den großen Firmen per Vorstands- 
Maybach mit livriertem Chauffeur abgeholt, um sie 
als Direktionsassistenten oder sonstwie als Führungs
nachwuchs einzustellen. Das Gerücht war falsch, aber 
gut erfunden. Wer in den zwanziger Jahren bei 
Schmalenbach in Köln studierte und dann das be
rühmte „Kölner Examen44 in der Tasche hatte, der 
galt etwas in der Wirtschaft. Heute ist alles ganz an
ders: Betriebswirte sind nach wie vor gesucht. Aber 
mit Gold aufgewogen werden sie nur, wenn sie etwas 
Besonderes zu bieten haben.

Werkzeug des Top-Managers, der sicr> zu
dem mathematischer Methoden wie z. B. ües 
Operations Research zur Entscheidungsvor- 
bereitung bedient.

Besondere organisatorische Probleme 
wirft auch der Trend zum multinationalen 
Großunternehmen auf. Neuer Denkanstöße 
bedarf es bei der Lösung der Personalpro

bleme, insbesondere hinsichtlich Mitbestim- 
I mung und neuer Systeme zur Gewinn- und 
f Vermögensbeteiligung. Der heute stärkeren 

Marktorientierung der Unternehmenstuh- 
! rung entspricht die junge Teildisziplin „Mar- 
| keting". Die Durchrationalisierung der 
' öffentlichen Verwaltung im weitesten Sinne 

— vom Finanzamt bis zum Krankenhauj. —
» ist ein noch weitgehend unbeackertes Feld. 

Und schließlich haben die „klassischen" Ge
biete der BWL wie Rechnungswesen, Bilan
zierung, Revisions- und Treuhandwesen oder 
Steuerlehre durch die Internationalisierung

• -.and die Flut von Gesetzen noch an Bedeu
tung gewonnen.

„öde Anleitung 
zum Profitmadien44

Trotz Schmalenbach und trotz relativ 
hoher Durch!aliquoten stand die BWL lange 
Zeit in dem Ruf, als relativ leichtes Stu^p- 
fach eine negative Auslese unter den 
rienten anzuziehen. Kritiker bezeichneten 
sie als nicht „hochschulreif" oder gar als 
„öde Anleitung zum Profitmachen". Die 
Lehrstuhlinhaber für BWL reagierten mit 
einer verkrampften „Verwissenschaftli
chung", die die Disziplin zu sehr von der

• Praxis löste. Demgegenüber stellt Prof. Mer
tens fest, der Unterschied im Schwierigkeits
grad gegenüber den Natur- und Ingenieur
wissenschaften habe sich vermindert. Vor

■ allem aber gebe es kaum noch eine Kluft 
zwischen der „hehren" Wissenschaft und der 

> Betriebspraxis: „Die neuere BWL ist im Hin- 
blick auf Praxisnähe und Berufsvorbereitung 

; besser als ihr Ruf."
Schmalenbach hatte dafür gesorgt, daß 

die diplomierten Betriebswirte nicht 
mehr länger als bessere Oberbuchhalter ver
schlissen, sondern als vollwertige Akademi
ker angesehen wurden. Das galt wenigstens , aers siarK ponuscu uum s-------* Heute ist das BWL-Studium mit nacn wu
für die Wirtschaft, die Bergbauunternehmen | Nach unseren Informationen werden Vorbe- , vQr adit Semestern geteilt: Die im Gegen
mit ihrer Präferenz für Absolventen von f ceaenüber Absolventen der FU Berlin J __x___
Bergbauakademien vielleicht ausgenommen.
Im Staatsdienst sollte das Juristenmonopol 
erst sehr viel später fallen und auch dann 
nur de jure.

j für ein bestimmtes Examen aus fachlich qua- T
I litativen Gründen gibt es nicht mehr, wohl • Uniwechsel allenfalls 
‘dagegen größte Skepsis gegenüber Absol- i . o m
venten solcher Universitäten, die als beson- < nadl vier oemestern 

s ders stark politisch links orientiert gelten, * Heute ist das BWL-Studium mit nach wie 
Nach unseren Informationen werden Vorbe- , vQr acht Semestern geteilt: Die im Gegen
halte gegenüber Absolventen der IU Berlin | satz zu {rüher {est vorgeschriebenen Haupt
gemacht, wahrend ein Examen z. B. der | fächer eineg viersemestrigen Grundstudiums 
Wirtschaftshochschule St. Gallen ideoxo- , _ AUqemeine Betriebswirtschaftslehre, All
gisch gegenüber den Personalchefs der gro- ; meine Volkswirtschaftslehre, Stat|&ük,

Köln dominiert nicht mehr
Heute haben andere Universitäten längst 

mit Köln gleichgezogen. Trotzdem renommie
ren frischgebadcene Diplomkaufleute in Stel
lengesuchen immer noch mit dem „Kölner 
Examen.“ Schon Ende der fünfziger Jahre 
konnte man in Köln in einem Gutenberg-Se- 
minar mehrere hundert Teilnehmer erleben. 
Dieser Massenbetrieb ist bis heute eher noch 
schlimmer geworden, so daß in den letzten 
Jahren in Köln ein Numerus clausus einge
führt werden mußte. In Erlangen-Nürnberg 
steht diese Beschränkung — die Gesetzlich
keit einer solchen Maßnahme vorausgesetzt 
— wahrscheinlich für das kommende Winter
semester bevor. Dagegen herrscht in den im 
Aufbau befindlichen Universitäten, insbeson
dere in Augsburg, noch ein sehr günstiges 
Zahlenverhältnis zwischen Dozenten und 
Studenten.

Marxisten nicht gefragt
Die Universität Mannheim wiederum hat 

zur Zeit die größte Zahl von ordentlichen 
Lehrstühlen für die betriebswirtschaftliche 
Disziplin, so daß der BWL-Student hier die 
meisten Wahlmöglichkeiten bei der Speziali
sierung hat. Im deutschsprachigen Ausland 
bieten die Wirtschaftshochschule St. Gallen 
Schweiz und die Johannes-Kepler-Hoch- 
schule in Linz/Österreich gute Studienbedin- 
qunqen für ein BWL-Studium. Präferenzen

ßen Firmen als eine Art „Persilschein“ gilt.

Arbeitsstil interdisziplinär
Nach dem Erlanger Professor für Be

triebswirtschaftslehre Peter Mertens sind 
für die jüngere Entwicklung der Betriebs
wirtschaftslehre drei Phänomene charakteri
stisch:
• Eine gute Managerausbildung wird 

immer mehr als dem Gemeinwohl die
nend und unabhängig von der jeweiligen 

' Wirtschaftsordnung angesehen.

gemeine Volkswirtschaftslehre, Stajijiik,
• öffentliches Recht und Privatrecht -4Bad 
| Gegenstand einer Zwischenprüfung, am je 

nach Uni in einem Durchgang oder auf die 
einzelnen Semester verteilt — sozusagen 
kleckerweise — abgelegt werden kann. Vor
her müssen in den sogenannten propädeuti
schen Fächern Buchhaltung, kaufmännisches 
Rechnen und Finanzmathematik Leistungs
nachweise erbracht werden. Wenn der Stu
dent überhaupt die Uni wechseln will, jiann 
am besten nach dem Grundstudium.

hierfür sind neue Termini technici —

Es schließt sich dann ein viersemestriges 
”" _ .„v 'Hauptstudium mit einer berufs- und oder
Der Aufgabenbereich der . , neigungsorientierten Fächerkombination an
erheblich ausgeweitet. Symptomatisch Diese pächer sjnd nach Betriebsfunktionen

(Absatz, Produktion, Finanzierung usw.) odermerrur sina neue . (Absatz, Produktion, Finanzierung usw.) oaer
meist aus dem Angelsächsischen — wie , Ins.titutionen bzw. Wirtschaftszweigen (Indu- 
Marketing, Public Relations, Industrial xro^i^vioriinnshiatriehslehrel
Relations, Operations Research und
Management Information Systems.
Die BWL ist zu einer Wissenschaft mit 
sehr vielen Anknüpfungspunkten zu 
Nachbargebieten geworden. Der Arbeits
stil muß daher interdisziplinär sein.

■ Management braucht 
| Entscheidungshilfen

Investitionsentscheidungen müssen heute 
j wissenschaftlich vorbereitet sein, um dem 
1 Top-Manager beim Disponieren über Milliar
den für neue Anlagen und Engagements 
Alternativen an die Hand zu geben. Dabei 

I werden Computer immer mehr auch zum

strie-, Bank-, Versicherungsbetriebslehre) 
wählbar. Die meisten Prüfungsordnungen 
sehen die Wahl von zwei solcher Funktio
nen- bzw. Institutionenlehren vor. Ein weite
res Wahlfach kann aus einem umfangreiche
ren Katalog entnommen werden. Hier sind 
etwa Psychologie, Steuerrecht oder Arbeits
recht wählbar. Außer mit diesen mehr nach 
seiner Neigung ausgesuchten Wahlfächern 
hat sich der „cand. rer. pol.“ in der Diplom
hauptprüfung meist nur mit zwei Pflichtfä
chern zu plagen: mit Allgemeiner Volkswirt
schaftslehre und Allgemeiner Betriebswirt
schaftslehre.
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Unentbehrliche 
Examens-T rimmer

Trotz aller Reformen von Lehrmethoden, 
Studiengängen und Prüfungsordnungen hält 
sich ebenso wie bei den Juristen in den mei
sten Universitätsstädten ein Troß von mehr 
oder weniger qualifizierten Wiso-Repetito- 
ren im Schatten der Alma Mater. Die besten 
dieser Examens-Trimmer wurden mit der 
Zeit wohlbestallte Ordinarien und wettern 
heute zum Teil gegen das Repetitoren (un)- 
wesen. In der Tat könnte sich der frisch 
immatrikulierte Wiso-Student das Geld für 
den Repetitor sparen. Dazu bedürfte es aber 
einer großen Selbstdisziplin beim Nacharbei
ten der Vorlesungen und vor allem Semi- 
nare, die er vom ersten Semester an besu
chen sollte. Ferner einer starken Einschrän
kung des Broterwerbs in den Semesterferien. 
Dies wiederum ist ohne elterliche Hilfe 
etwa mit dem Honnef er Modell allein 
kaum zu schaffen.

Die Berufsaussichten der Diplom-Kauf
leute sind schwierig zu beurteilen. Zur Zeit 
gibt es eine Flut von Betriebswirtschaftsstu
denten. Daher steckt wohl im Wort vom 
„akademischen Proletariat" auf diesem Ge
biet ein Körnchen Wahrheit. Prof. Mertens 
glaubt, daß in vielen Fällen der durchweg 
gutausgebildete graduierte Betriebswirt der 
Wirtschafts-Fachhochschulen dem Dipl.-Kfm. 
voraezogen wird bzw. vollakademischen Be
triebswirten nur bessere Buchhalterposten
angeboten werden. Das könnte zum Teil 
auch daran liegen, daß die BWL-Studen-tn 
beim Nachweis ihres sechsmonatigen 
Pflichtpraktikums (bis zur Zwischenprüfung 
erforderlich) gelegentlich mogeln, indem sie 
die entfernte Verwandtschaft nach entspre
chenden „Gefälligkeitsbescheinigungen ab
grasen. Dagegen haben die Fachhochschul
studenten ein Jahr Praktikum vor Beginn 
des Studiums nachzuweisen. Zürn Teil ist das 
Praktikum sogar in das Fachnochschulstu- 
dium integriert. Außerdem ist der Dipl.-Kfm. 
der Konkurrenz von Volkswirten, Juristen, 
Ingenieuren und reinen Praktikern a'^ge
setzt. Andererseits sind Dipl.-Kauflev:« mit 
Spezialkenntnissen im Steuerrecht und ande
ren Spezialfächern stark gesucht.

HB-Zeichnung: BohmNicht für die Direktion, aber vielleicht als unser PR-Mann In Peking!“
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Wider die falschen Propheten
Zum 70. Geburtstag des Philosophen Karl Raimund Popper

VRAft»>Ut«lCe TACESZE
sw# JU *4

P. »ÜUTSCÄtAf**:

Von Karl Raimund Popper, dem briti
schen Philosophen aus Wien, der heute 
in Penn (Grafschaft Buckinghamshire) 
seinen siebzigsten Geburtstag feiert, hat 
die deutsche Öffentlichkeit allzulange 
nur ein negatives Abziehbild zu sehen 
bekommen. Noch ehe seine wichtigsten 
Werke bei uns erschienen, geisterte er 
schon als der große Buhmann der „kri
tischen Kritik“ durch die Hörsäle — 
Generationen von Studenten kennen 
ihn nur aus dem Zerrspiegel seiner 
„dialektischen“ Gegner, in dem er sich 
ausnimmt wie der leibhaftige Gottsei
beiuns. Dabei gilt Popper jenseits der 
Grenzen nicht nur als einer der größten, 
sondern auch als einer der charmante
sten, liebenswertesten Denker unserer 
Zeit. Die Zahl seiner Ehrendoktorhüte 
ist kaum noch zu zählen, und seit 1965 
schmückt ihn auch ein von der briti
schen Königin verliehener Adelstitel. Sir 
Karl, wie er sich nun nennen darf, 
wurde zum großbritannischen Quali
tätsartikel wie seinerzeit die „Beatles“, 
doch ist sein Ruhm seriöser und dauer
hafter.

Philosophiegeschichtler pflegen Pop
per . als „kritischen Rationalisten“ ein
zuordnen, und er selbst hat nichts gegen 
eine solche Klassifizierung. Sein 
Grundantrieb ist skeptisch und aufklä
rerisch, gegen unverbrüchliche Heils
gewißheiten jeglicher Art. All unser 
Wissen, sagt Popper, kann nur ein vor
sichtiges Erraten der Wirklichkeit sein, 
jede Theorie läßt sich falsifizieren, der 
Fortgang der Wissenschaft besteht im 
Wechselspiel von Vermutung (conjec- 
ture) una Infragestellung (refutation). 
Gegen die Hoffnung auf sichere Er
kenntnis setzt Popper sein berühmt ge
wordenes Prinzip „trial and error“.

Dieses Prinzip hat seiner Meinung 
nach auch in der Politik Gültigkeit (oder 
sollte doch wenigstens Gültigkeit ha
ben). Soziale Normen gelten nicht für 
immer, aber es wäre falsch, sie mit re
volutionären Total-Entwürfen zu kon
frontieren. Vielmehr kommt es darauf 
an, die herrschenden Normen unabläs
sig, vorsichtig und besonnen zu über
prüfen, sie am möglichen Maß von 
Freiheit und Gerechtigkeit zu messen 
und gegebenenfalls Stück für Stück zu 
verändern. Für die vernünftigste Form 
bewußter Gesellschaftspolitik hält Pop
per das „piecemeal engineering“ die 
„Stückwerk-Reform“.

„Piecemeal engineering“ sei freilich 
nur in einer „offenen Gesellschaft“ 
praktikabel, in einer Gesellschaft also, 
die keinem von vornherein festgelegten 
Entwicklungsplan folgen muß, die nicht 
auf ein bestimmtes Ziel hin getrimmt 
ist, sondern sich stets der Vielzahl mög
licher Lösungen bewußt bleibt. Poppers 
Weitsicht ist entschieden liberal und 
„pluralistisch“. Er haßt all jene „Fal
schen Propheten“ (so der Titel eines 
seiner Bücher), die die Welt aus einem 
einzigen Punkt zu erklären vorgeben 
und die die Menschen am Schibboleth 
eines einzigen Prinzips in gute und böse 
scheiden. Dem Kampf gegen die falschen 
Propheten, gegen die Feinde der offe
nen Gesellschaft ist ein beträchtlicher 
Teil von Poppers Lebenswerk gewid
met.

Kein Wunder, daß er seinerseits Haß

und bittere Feindschaft auf sich gezogen 
hat. Kommunisten und Faschisten, 
„Dialektiker“ und „Ganzheitstheoreti
ker“ sehen in ihm geradezu een philo
sophischen Abschaum schlechthin, die 
Frankfurter Schule hat ihn, der niemals 
ein Positivist gewesen ist, in den soge
nannten „Positivismusstreit“ verwickelt 
(aus dem er mit Glanz hervorging}, und 
er.st vor zwei Monaten mußte er sich 
während einer Podiumsdiskussion in 
Düsseldorf von einem linksradikalen 
Auditorium ausbuhen lassen. Popper 
ficht das nicht an, er läßt sich seine po
lemische Laune nicht durch derlei Vor
kommnisse verderben.

Nicht zuletzt richtet sich seine vehe
mente Kritik gegen den Wortschwulst, 
gegen die unmenschlich-unverständli
che Sprache der falschen Propheten. 
Popper wurzelt zu tief in der Tradition 
Wittgensteins und des Wiener Kreises, 
um nicht davon überzeugt zu sein, daß 
sich die meisten Dinge klar und einfach 
sagen lassen und daß die (vorwissen- 
senaftliche) Umgangssprache letztlich 
der Maßstab ist, dem sich die Sprache 
oer Philosophie stellen muß. Von dieser 
Überzeugung her attackiert er Hegel 
und die Folgen, plädiert er für stilisti
sche Bescheidenheit und intellektuelle 
Redlichkeit. „Das schlimmste ist“, 
schreibt er in einem Brief, „wenn die 
Intellektuellen versuchen, sich ihren 
Mitmenschen gegenüber als große Pro
pheten aufzuspielen ... Wer’s nicht ein
fach und klar sagen kann, der soll 
schweigen ünd Weiterarbeiten, bis er’s 
klar sagen kann ..

Wohlmeinende Kritiker, die das Format 
Poppers durchaus zu würdigen wissen, 
haben hier eingesetzt und dem Philoso
phen vorgeworfen, er sei im Grunde gar 
kein „richtiger“ Philosoph, er sei höch
stens ein analytischer Sprachkritiker, 
und die theoretischen Grundlagen sei-

Sir Kar! Popper
Foto: Camern-Pn»ss

ner Sprachkritik wie auch seines Skep
tizismus blieben sämtlich unbefragt. 
Wir können uns diesem Urteil nicht an - 
schließen. Die Tatsache, daß Popper so 
ungern über die „letzten Dinge“ spricht, 
besagt nicht, daß er sich darüber keine 
Gedanken gemacht hätte. Auf dem letz
ten Weltkongreß für Philosophie in 
Wien erregte er Aufsehen, als er so et- 
was wie ein philosophisches Credo ab- 

i legte und dabei einen Idealismus vertrat, 
der ihn deutlich in die Nähe Kants 

| rückte.
Fopper sprach damals darüber, daß es 

neben der Welt des Seins und der Welt 
de« erkennenden Bewußtseins noch eine * 
dritte Welt gäbe: die Welt der objekti
ven Ideen, die Welt der Logik und der 
Mathematik. Diese Welt sei zwar ein 
Produkt des menschlichen Bewußtseins. ’ 
aber sie existiere gleichwohl unabhärw 
gig von ihm. Es gebe beispielsweise 
endlich viele Zahlen, die wir nicht au?^ 
zählen können, die wir nie empirisch 
erfahren werden und die dennoch exi
stieren. Die dritte Welt sei also gene
tisch unser Werk, aber ontologisch sei 
sie autonom. Sie sei zwar unser Pro
dukt, aber wir produzierten sie gleich
sam spontan, wir entdeckten sie als 
notwendige Bedingung unseres theore
tischen und praktischen Weltverständ
nisses. Der objektive Ideenhimmel sei 
das „Scharnier“ zwischen dem mensch
lichen Geist und der Wirklichkeit.

'

Was Popper schlimmstenfalls vorzu
werfen wäre: die allzu entschiedene 
Keuschheit, mit der er es sich versagt, 
die Welt der apriorischen Ideen über 
Mathematik und formale Logik hinaus 
durch weitere, möglicherweise morali
sche Kategorien aufzugliedem. Er hat 
(bis jetzt) noch keine „Kritik der prak
tischen Vernunft“ geschrieben, es gibt 
von ihm lediglich einige Untersuchun
gen über die logische Analyse histori^^ 
scher Problemsituationen, und so wissejj^B 
wir nicht, mit welchem Recht er die^^ 
Einsichten seiner Wissenschaftstheorie 
und sein Prinzip des „trial and error“ 
äuf die GeselLschaftsanalyse überträgt 
und wieso dort Freiheit und Pluralität . 
apriorischen Rang behaupten.

Damit mag Zusammenhängen, daß 
Poppers Philosophie in manchen 
Aspekten ein bißchen der Dame ohne 1 
Unterleib gleicht. Die unübersehbare 
Differenz zwischen Sollen und Sein, die 
doch einer der wichtigsten Antriebe 
seines eigenen Denkens ist, wird nicht 
hinreichend kräftig thematisiert, die 
existentielle Dimension bleibt weitge
hend ausgeepart und damit auch die. 
S'rage nach dem Woher jenes ungeheu
ren Wustes von performierender Wort- 
magie, gegen den Popper so wacker zu 
Felde zieht. Was bringt die Menschen 
dazu, den klaren Brunnen der kritischen 
Vernunft zu mißachten und statt dessen 
gierig das Brackwasser der geistver- 
kleistemden Mvthologeme zu schlür
fen? Darauf bleibt uns Popper eine 
Antwort schuldig.

Trotzdem ist es. schön, daß es ihn gibt. 
Sein Scharfsinn, seine Vorurteilslosig
keit, seine Bescheidenheit haben ihre 
heilsame Wirkung auf den Zeitgeist 
nicht verfehlt, selbst in Deutschland 
nicht, wo sein Licht so lange unter dem 
dialektischen Scheffel stand.

Günter Zehm
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Bald Halbzeit im „Mekka der Bibliothekare“
Fachleute aus aller Welt bewundern Literaturversorgung der Universität Regensburg -1030000 Bände für 30 Millionen

rg. „Mekka der wissenschaftlichen 
Bibliothekare“ nennt eine Fachzeit
schrift in ihrer Februarnummer die 
Universitätsbibliothek Regensburg 
und ihr Leiter Dr. Max Pauer bestä
tigt mit berechtigtem Stolz: „Auf dem 
Gebiet der Literaturversorgung haben 
wir zurecht den Ruf, Reformer zu 
sein.“ Und so pilgern denn Woche 
für Woche Fachleute aus der ganzen 
Welt zum den Fürsten von Thum und 
Taxis abgekautften Hügel nahe der 
Autobahn, um das mit Hilfe elektro
nischer Datenverarbeitung gesteuerte 
integrierte Bibliothekssystem der 
vierten Bayerischen Landesuniversität 
zu bewundern und Neugründungen 
wie Augsburg und Essen orientieren 
sich an den Katalogdaten der Re
gensburger Bildungsanstalt. Über
sichtlich nach Sachgebiet und Schrift
steller geordnet stehen zur Zeit 
1 030 000 Bände in offenen Regalen 
allen interessierten Besuchern zur 
Verfügung, fast die Hälfte des Zwei
einhalbmillionenbestandes, mit dem 
im Jahr 1980 der vorläufige Ausbau 
der Universitätsbibliothek für rund 
95 Millionen Mark abgeschlossen 
sein soll.

Was im Jahr 1964 improvisorisch 
in den ausgedehnten Gymnasiums
und Internatsräumen am Ägidienplatz 
und am ölberg begann, hat sich heule 
zu einer modernster Universitäts
struktur angepaßten Literaturversor
gung für Studierende, aber auch alle 
interessierten Außenstehenden ent
wickelt, die sich aus zentralen und 
dezentralen Elementen zusammen
setzt. In Regensburg laufen nämlich 
nicht, wie bei früheren Einrichtungen 
üblich, eine Universitäts- und eine 
Reihe von Institutsbibliotheken ohne 
Koordination und Zusammenarbeit 
nebeneinander her. Buchbeschaffung 
und Akzessinonierung, alphabetische 
Titelaufnahme und Ausleihe, das 
Binden der Bücher und alle anderen

mechanischen Dienste gehen von 
einer Stelle aus. während die Aus
wahl der Titel in enger Zusammen
arbeit mit den Professoren der ein
zelnen Fachbereiche und die Aufstel
lung der Bücher in den • einzelnen 
Lesesälen dezentral abgewidkelt Wer
den. Dieser Eigenart des integrierten 
Bibliotheksagatems hat unter ande- 
remjle^en&burg seinen ftirf zu' ver-

Übersicht durch Kataloge

Ja der „Schnelligkeit der Zuliefe
rung und der Breite der Information“ 
sieht Dr. Ernst Hauschka, stellvertre
tender Leiter der Universitätsbiblio
thek, die praktischen Auswirkungen 
der zentralen Katalogisierung. Nicht 
in umständlichen Karteikästen, son
dern in handlichen, alphabetisch zu
sammengestellten Katalogen, die nach 
jeweils drei Wochen überprüft und 
ergänzt werden, können ohne viel 
Suchen die gewünschten Werke aus
findig gemacht werden. Und wer mit 
dem „Irrgarten“ der Bücherregale 
bereits vertraut ist, braucht das Nach
schlagewerk gar nicht mehr unbe
dingt zu bemühen: nach Sachgebiet 
und Schriftsteller systematisch geord
nete, offen aufgestellte Bände lassen 
ihn spielend das Gesuchte finden.

700 Bände täglich

Eine ständig wachsende Studenten
zahl und der Ausbau einzelner Fa
kultäten, wie zum Beispiel der Me
dizinischen, halten 180 „Mann“ Stel
lenpersonal in Trab. 700 neue Bücher 
und Zeitschriften müssen täglich be

arbeitet werden, damit der Biblio
theksbestand mit der Entwicklung

der Universität gleichzieht. „Nur 
wenn wir jährlich 170 000 Bände neu 
einordnen, können wir die Anschaf
fung der restlichen 1,4 Millionen bis 
zum festgesetzten Zeitpunkt bewerk
stelligen“, bekräftigt Dr. Max Pauer.

Allen Ansprüchen gerecht

Auch der stete Fortgang der Bau
tätigkeit zieht Unruhe und Bewegung, 
„ständige Fluktuation“, wie Dr. Ernst 
Hauschka formuliert, nach sich. Wenn 
bis zum Herbst des nächsten Jahres 
das Gebäude der Zentralbibliothek 
mit Informationszentrum, einen all
gemeinen Lesesaal mit den wichtig
sten Nachschlagwerken, Biographien
sammlung, Quellenwerken und Son- 
derbenützungsriumen für Filme und 
Scballplatten bezugsfertig sein wird, 
wenn bald darauf auch die Teil- 
blbliotheken Recht, Wirtschaft, Spra
che und Literatur, Philosophie, Ge
schichte, Theologie, Mathematik, 
Physik, Chemie und Biologie/Vorkli- 
nikum ihrer Vollendung entgegenge
hen, wird an der Universität Regens
burg vollendet sein, was der Groß
teil aller anderen bundesrepublikani
schen Hochschulen erst anstrebf: eine 
modernsten Ansprüchen gerechte 
Hochschulbibliothek.

3. Tages-Anzeiger
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' Eine Lanze für die praxisnahe Hochschulbildung

Präsidentenwechsel an der staatlichen Fachhochschule München/ Heinrich Lang löst Karl Hammer ab
Von unserem R e d a k t i o n s m i t g 1 i e d Heiner Müller {

Der neue Präsident der staatlichen Fachhochschule München, Professor Dr. Heinrich Lang, wur- 
dft am Freitagnachmittag im Rahmen einer Festveranstaltung in sein Amt eingeführt. Der 
53jährige Diplomingenieur war im Märe dieses Jahres mit 87 von 147 Stimmen von der Vollkon
ferenz der Fachhochschule gewählt worden. Prof. Dr. Karl Hammer, der dieses Amt im vergan
genen Jahr im Rahmen einer Übergangslösung ausübte, hatte nicht kandidiert, um sich wieder 
voll seiner Lehrtätigkeit widmen zu können. In ihren Reden äußerten der alte und der neue Prä
sident die Hoffnung, daß eine Konsolidierung und Ausweitung dieses bayerischen Modells der 
Fachhochschule nicht an finanziellen Abstrichen scheitern werde. Professor Dr. Rudolf Reiter 
zog in seinem Festvortrag eine Bilanz nach einem Jahr Fachhochschule in Bayern.

Mit recht kräftigen Worten wandte sich der 
scheidende Präsident der Frage einer Verbesse
rung des Eingangsniveaus zu den Fachhoch
schulen zu. Hammer: „Es steht fest, daß die 
Fachoberschulen noch nicht das notwendige 
Eingangsniveau aufweisen. Sie werden offen
sichtlich von einigen einflußreichen Kreisen als 
ein ungewolltes Kind betrachtet, für das man 
nicht viel aufwenden will.“

Als ein weiteres wichtiges Anliegen bezeich- 
nete Hammer, daß auch in der Zukunft die 
Durchdringung von Theorie und Praxis gewähr
leistet werde. Es bestehe Grund zur Befürch
tung, daß in der künftigen Hochschulgesetzge
bung Abstriche von der fünfjährigen Berufspra
xis der Dozenten gemacht würden. Eine langjäh
rige Erfahrung im Beruf sei die Voraussetzung 
für eine fundierte Lehrtätigkeit an den Fach
hochschulen. Voll Sorge erklärte Hammer, daß 
alles getan werden müsse, um finanzielle Abstri
che an dem Etat der Fachhochschule zu vermei
den. „Wir halten das bayerische Konzept für 
ausgezeichnet. Es ist ein Modell für ein praxis
bezogenes Studium, das voraussichtlich in den 
anderen Bundesländern Nachahmung finden 
wird.“

Die Aufwertung der praxisorientierten Bil
dung stellte das Hauptanliegen in der Antritts
rede des neuen Präsidenten, Prof. Dr. Heinrich 
Lang, dar. Er sagte, daß viele junge Menschen 
ihrer Neigung und Begabung zufolge viel lieber 
an einer Fachhochschule studieren würden, 
wenn ihnen nicht der Abschlußgrad einer wis
senschaftlichen Hochschule eine bessere Stel
lung im Beruf und in der Gesellschaft in Aus

sicht stellen würde. Lang: „Diese Schwelle zu 
überwinden muß Aufgabe der weiteren Bil
dungspolitik sein.“ Lang betonte weiter, daß un
bedingt eine räumliche Lösung gefunden wer
den müsse, da die Fachhochschule derzeit an 
zwölf verschiedenen Stellen untergebracht sei, 
von denen einige demnächst geräumt werden 
müßten. Gerade im Hinblick darauf sei zu hof
fen, daß die Entwicklung der Fachhochschulen 
nicht an der finanziellen Frage scheitern werde.

In einem Gespräch mit der SZ ging der neue 
Präsident unter anderem auf das Problem einer 
möglichen Einflußnahme von Wirtschaft und In
dustrie auf die Fachhochschulen ein. Bisher, so 
sagte er, habe es derartige Fälle noch nicht ge
geben. Eine Einmischung, die das normale Maß 
des Informations- und Erfahrungsaustausches 
überschreiten würde, müßte unter allen Um
ständen abgelehnt werden. Dies gelte besonders 
für den Fall, daß von außen zur kurzfristigen 
Bedarfsdeckung einseitige Spezialisten angefor*- 
dert würden, da dies dem Ziel einer möglichst 
breiten Ausbildung widersprechen würde.

Den starken Andrang zu den berufsbezogenen 
Bildungseinrichtungen — allein die Fachhoch
schule München wird 1975 etwa 10000 Studenten 
haben — führte Lang auf zwei grundlegende 
Punkte zurück. Zum einen sei der überwie
gende Teil der Menschen viel stärker an der 
Praxis denn an der Theorie interessiert und auch 
die Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten 
Praktikern größer. Auf der anderen Seite stelle 
der berufsorientierte Bildungsweg endlich eine 
echte Möglichkeit zur Schaffung von Chancen
gleichheit im Bildungswesen her. Es sei deshalb
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Zfl-
G"Oig Picht, der 1964 die Formel vom 

Bildungsnotstand in der Bundesrepu
blik prägte, meldet sieh in letzter Zeit 
wieder häufiger zu Wort mit seinen An
sichten zum Stand der Bildungsreform 
und -politik. Sein Urteil ist, kurz ge
wogt. vernichtend: Die Reformen hätten 
bisher nur an Strukturen herumgedok
tert. seine damaligen Vorschläge seien 
als Anstoß zur quantitativen Aufblä
hung de-’ Bildungsapparates mißver
standen worden, dem Schul- und Hoch- 
schulsystem drohe durch den abzuse
henden finanziellen Kollaps nun nicht 
mehr nur der ..Notstand“, sondern das 
..Chaos“.

Manches von dem. was Picht von sei
nem Heidelberger Professorenstuhl aus 
beobachtet, ist richtig und beherzigens
wert- Eine Bildungspolitik. die darauf 
ivinausläuft. ständig ..mehr Wein in alte 
Schläuche“ zu pressen, muß an den 
heutigen und zukünftigen Bedürfnissen 
"<•: Wirtschaft und Gesellschaft vorbei- 
g‘ en. Zwar hat Picht den Bildungsrat

Orakelsprüche aus Heidelberg
Georg Pichls Ansichten zur Bildungsreform / Von Sabine Gerbaulet

mißverstanden, wenn er ihm unterstellt, 
für eine Abiturientenquote von fünfzig 
Prozent eines Jahrgangs plädiert zu 
haben. Denn nach dem Strukturplan 
soll nur ein kleiner Prozentsatz der 
„Abiturienten“ eine allgemeine Hoch
schulreife erhalten, während die ande
ren fach- oder berufsbezogene Ab
schlüsse machen sollen. In der Realität 
hat Picht allerdings nicht so Unrecht. 
W7ährend die Abiturientenzahlen kräf
tig steigen, gibt es nur sehr vereinzelte 
Ansätze für eine Oberstufe, die ihre 
Schüler mit beruflich verwertbaren 
Kenntnissen und Fähigkeiten entläßt. 
Daß unter solchen Umständen 90 oder 
95 Prozent aller Abiturienten ein Stu
dium aufnehmen, nimmt nicht wunder.

Mit Recht verweist Picht auf die dro
hende Finanzkatastrophe, die er darauf 
zurückführt, daß mit der Expansion des 
Bildungswesens keine einschneidenden 
Reformen verbunden worden sind. „Je 
weniger Geld man für die Schulen aus

gibt, desto radikaler muß man refor
mieren“. heißt sein Rezept. Was er dann 
aber als „Radikalkur“ in Anlehnung an 
die Vorschläge des Berliner Bildungs
forscheis Friedrich Edding anbietet, 
scheint eher geeignet, die Probleme in 
dreißig oder vierzig Jahren zu lösen als 
hier und jetzt. Nach einer zehnjährigen 
Pflichtschr ie sollen alle Schüler einen 
Beruf erlernen und erst nach Abschluß 
der Berufsausbildung studieren dürfen. 
Daß sich die Oberstufen der Gymnasien 
nicht mit einem Federstrich beseitigen 
lassen, dürfte Picht klar sein. Wie er 
unter diesen Umständen Schüler und 
Studenten dazu bringen will, einen Be
ruf zu lernen, statt zu studieren, bleibt 
offen.

Ein wenig kraus muten auch Pichts 
Vorstellungen über die Hochschulre
form an. Zwar hält er die Hochschulen 
für Einrichtungen des Staates, die 
Autonomie nur insofern beanspruchen 
können, als sie damit gegen Einfluß
nahmen des Staates oder gesellschaft-



Kritik an der Gemeinsamen Kommission des Berliner Klinikums
Viele Mediziner an der Freien Universität resignieren / Der „antiadininistrative Affekt“ der Reformer

Ho. BERLIN. 28. Juli. Die Gemein
same Kommission des Klinikums Steg
litz der Freien Universität Berlin steht, 
seit Inkrafttreten des Universitätsgeset
zes im Widerstreit der Meinungen. Die
ses oberste Lenkungs- und Entschei
dungsorgan der Klinik, das sich bisher 
aus sieben Hochschullehrern, vier Assi
stenten, drei Studenten und einer „an
deren Dienstkraft“ zusammensetzte, hat 
zuletzt im Juni Schlagzeilen gemacht. 
Damals hatten alle sieben Professoren 
geschlossen ihren Rücktritt erklärt. Als 
Grund dafür hatten sie angegeben, daß 
,.in wesentlichen Sachfragen seit Mona
ten nicht einmal mehr ein Minimalkon
sens“ in der Gemeinsamen Kommission 
herbeizuführen gewesen sei.

Inzwischen sind die vakanten Posten 
mit Parteigängern der „linken“ Grup
pen wieder auf gefüllt worden, wobei 
70 Prozent der Hochschullehrer bei der 
Wahl in einem demonstrativen Akt un
gültige Stimmzettel abgaben. Damit 
wurde die Gemeinsame Kommission 
zwar wieder arbeitsfähig, die Füh
rungski ise irn Klinikum Steglitz, das zu 
den modernsten Krankenhäusern 
Deutschlands gehört, schwelt jedoch 
weiter.

Aus diesem Grunde dürfen die kriti
schen Anmerkungen, die die aus aus
wärtigen Hochschullehrern bestehende 
Expertenkommission über Struktur und 
Arbeitsweise der Gemeinsamen Kom
mission macht, besondere Aufmerksam
keit für sich in Anspruch nehmen.

Was die Zusammensetzung der Ge
meinsamen Kommision angeht, ist die 
Expertenkommission der Ansicht, daß 
für die vom Präsidenten und vom 
Kuratorium vorgesehene Kompetenz 
und Parität keine zwingende Notwen
digkeit besteht. Nach Ansicht der Gut
achter hätte durchaus die Möglichkeit 
bestanden, eine unter sachlichen Ge
sichtspunkten geeignetere Parität zu 
finden. Die Aufgaben der Gemeinsamen 
Kommission seien nicht aus dem Uni
versitätsgesetz oder aus den Fachbe
reichsordnungen abzuleiten. Sie seien 
wesentlich durch die vorläufige Rege
lung, die der Präsident verfügt habe, 
bestimmt, womit die Kommission eine 
„abgeleitete Dienstherreneigenschaft“ 
erhalte. Eine sachliche Notwendigkeit 
dafür bestehe nicht, schreiben die Ex
perten.

Die Geschichte des Zustandekommens 
der Gemeinsamen Kommission zeige die 
vielen Schwierigkeiten, die auftreten, 
wenn man versuche, „ein technokrati
sches Reformmodel] mit einem ideologi
schen zu verbinden“. Der direkte Wahl
modus führe dazu, daß die Kandidaten 
vorwiegend nach politischen Gesichts
punkten gewählt werden. Diese „for
male Demokratisierung“ ist nach An
sicht der Experten dafür verantwort
lich, daß die Debatten und Entschei
dungen in der Gemeinsamen Kommis
sion allzu stark politisiert wurden.

„Sachlich unverständlich und nur 
psychologisch einsehbar ist die völlige

Zurückstellung der Verwaltung“, heißt 
es in dem Gutachten weiter. Praktisch 
habe die Kommission die Kompetenz 
der Verwaltung übernommen. Der Lei
ter der Verwaltung sei nur als Berater 
in den Sitzungen anwesend. Die Ver
waltung werde auf reine Exekutivfunk
tionen beschränkt. Der psychologische 
Grund dafür sei das Mißtrauen, das 
man der Verwaltung in der alten Uni
versität entgegengebracht habe.

Dieser „antiadministrative Affekt“ 
der Reformer werde durch die Stellung 
der hauptamtlichen Planer noch akzen
tuiert. Deren „Selbstzuordnung“ zum 
ärztlichen Direktor und die vom Präsi
denten vorgeschlagene lose Stabsfunk
tion bringe sie notwendig in Gegensatz 
zur Verwaltung, „die von den Plänen 
und Vorschlägen der Planer häufig 
überrascht wird“. Es ist nach Ansicht 
der Experten bedenklich, wenn die 
Exekutive von der Planung dessen, was 
sie ausführen soll, ausgeschaltet ist. 
Wenn außerdem einige Planer ihre 
Funktion politisch verstehen, so bestehe 
vollends die Gefahr, daß sie zu einer 
Gruppe „politischer Programmierer und 
Ideologen“ der Gemeinsamen Kommis
sion werden. Die Planer müßten politi
sche Enthaltsamkeit üben und sich 
allein von sachlichen Gesichtspunkten 
leiten lassen.

Resümierend stellen die Gutachter 
fest, daß sich die jetzige Verfassung der 
Gemeinsamen Kommission nicht be
währt habe. Es sei auf die Dauer kein

fruchtbarer Zustand, wenn die Gemein
same Kommission ihre Kompetenzen 
vorwiegend aus einem angeblichen Ver
sagen der Verwaltung ableite. Sobald 
die wissenschaftlichen Einrichtungen 
funktionierten, werde sich die Gemein
same Kommission wie auch die Fachbe
reichsräte von vielen Kleinaufgaben 
befreien können.

Sollte sie überhaupt in einer der jet
zigen vergleichbaren Form weiterbeste
hen, werde man ihre Kompetenzen in 
weiten Bereichen „auf Beratung eines 
Direktoriums“ einschränken müssen. 'm 
Daher empfiehlt die Expertenkommis
sion unter anderem die Übertragung 
der Dienstherrenbefugnisse des Präsi
denten auf den ärztlichen Direktor nach 
dem Vorbild des Dekans des medizini
schen Fachbereichs im hessischen 
Hochschulgesetz.

Es bleibt zu hoffen, daß sowohl das 
Gutachten der Expertenkommission als 
auch die Denkschrift der 142 Berliner 
Mediziner in den bereits laufenden Vor
bereitungsarbeiten für eine Novellie
rung des Universitätsgesetzes berück
sichtigt werden. Angesichts der Dauer
misere an den Kliniken der Freien Uni
versität haben viele Mediziner bereits 
resigniert, nicht zuletzt deshalb, weil 
ihre ständig vorgetragenen Änderungs
vorschläge in der SPD bislang auf 
taube Ohren gestoßen sind. Es wäre be
dauerlich, wenn auch in Zukunft — was ^ 
manche befürchten — die Besonderhei
ten der Medizin im Universitätsgesetz 
keinen Niederschlag finden.

^ranffurter^llgetnänf Z.f. y .
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s Die neue Konstanzer Grundordnung
Das Ministerium beharrt auf Mehrheit der Hochschullehrer im Großen Senat

STUTTGARTER
ZEITUNG

red. STUTTGART. Die Bemühungen um eine 
Grundordnung für die Universität Konstanz werden 
im Oktober in ihre letzte Phase treten. Wie Ministe
rialdirektor Piazolo vom Kultusministerium mitteilte, 
wird das Kultusministerium noch in dieser Woche der 
Universität die Neufassung des Entwurfs einer 
Grundordnung zuleiten, der das Ergebnis fünftägiger 
intensiver Beratungen zwischen dem Ministerium und 
der Universität ist. Zwischen dem Ministerium und 
der Universität besteht Einvernehmen darüber, daß 
sich der Große Senat der Hochschule im September 
mit der Vorlage befaßt und daß nach dem 1. Oktober 
die abschließenden Gespräche beginnen, um das vor
geschriebene Benehmen zwischen der Universität und 
der Regierung herzustellen. Piazolo glaubt, die neue 
Grundordnung könne bis zum Beginn des Winterse
mesters in Kraft gesetzt werden.

Ausdrücklich erklärte Piazolo, auch an diesem 
zweiten Entwurf seien noch Veränderungen möglich. 
Man sei entgegen den ursprünglichen Ueberlegungen 
der Universität zum Ergebnis gekommen, eine Ver
ringerung der Fachbereiche von 15 auf zehn sei wün
schenswert. — Das Kultusministerium hatte sechs 
vorgeschlagen. — Die Universität werde nun noch 
Vorschläge über die Neuabgrenzung machen. Bei den 
Organen der Fachbereiche soll es eine Neuerung ge

ben. Während ursprünglich nur eine paritätisch aus 
Lehrenden und Lernenden besetzte Fachbereichskon
ferenz vorgesehen war, soll neben diese jetzt ein 
Fachbereichsausschuß treten, in dem die Hochschul
lehrer die absolute Mehrheit (nämlich sieben Sitze 
neben drei Assistenten und drei Studenten) haben 
sollen. Der Fachbereichsausschuß wird insbesondere 
personelle und haushaltsmäßige Kompetenzen bekom
men, die nach der ursprünglichen Vorlage bei der 
Fachbereichskonferenz gelegen hätten. Diese wie
derum wird in erster Linie für Fragen der Lehre zu
ständig sein.

Erhalten bleiben die Funktionen des Fachbereichs
sprechers und des Fachbereichssekretärs. Allerdings 
hat nach Angaben Piazolos Kultusminister Hahn in 
der Abschlußbesprechung klargemacht, daß schon 
wegen der Kontinuität in diesem Amt nur Hochschul
lehrer Fachbereichssprecher werden dürften. Diese 
Tatsache ist für die Zusammensetzung des Großen 
Senats wichtig, dem die Fachbereichssprecher ange
hören sollen. Der Große Senat Wird künftig nach den 
Bestimmungen des HoChschulgesetzes zusammenge
setzt. In ihm werden die Hochschullehrer mit 28 Sit
zen die absolute Mehrheit gegenüber den 26 Vertre
tern der anderen Hochschulgruppen bekommen — ge
nau wie in den anderen Universitäten.

Zustände unerträglich*6

m.V
Marburger Uni-Präsident warnt Studienbewerber

Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch Inrnkfuiierlimischaii
FRANKFURT A. M. Die Universitäten Mar

burg und Gießen haben Studienbewerber da
vor gewarnt, im kommenden Wintersemester 
das Studium in einer der beiden Universitäts
städte aufzunehmen.

In einem am Freitag veröffentlichten Brief 
empfiehlt der Marburger Uni-Präsident Rudolf 
Zingel allen Studienbewerbern die Überlegung, 
ob sie nicht „angesichts des zunehmenden Miß
verhältnisses zwischen den Studentenzahlen 
und der Personal- und Sachmittelausstattung“ 
an einer Universität mit günstigeren Bedin
gungen studieren wollten. Dem Aufruf Zingels, 
den auch bereits für Marburg zugelassene Stu
denten als „Vorwarnung“ erhalten sollen, hat 
siclp wie aus einer Presseerklärung d.er Uni 
Marburg vom Freitag hervorgeht, sinngemäß 
auch die Universität Gießen angeschlossen.

Den . künftigen Marburger Studenten malt 
Zingel ein abschreckendes und düsteres Bild: 
nach den drastischen Haushaltskürzungen kön

ne die Studienreform kaum realisiert werden« 
Kleingruppen-Arbeit müsse wieder abgebaut 
werden, in vielen Fächern bestehe bereits jetzt 
ein „innerer Numerus clausus“ durch überfüll
te Lehrveranstaltungen und Bibliotheken, 
durch Aufnahmebeschränkungen für einzelne 
Lehrveranstaltungen. „In anderen Fächern ist 
die Überfüllung derart, daß ein erheblicher 
Teil des Studiums ohne Anleitung durch Lehr
personal geleistet werden muß.“ Zusätzlich 
werde die Wohnungssituation in Marburg für 
Studenten immer schwieriger.

Für eine vollständige Zulassungssperre ha
be sich das zuständige Universitätsgremium 
dennoch nicht entschließen können, da ein sol
cher Schritt in erster Linie die sozial schwäche
ren Studenten treffe und die bestehenden 
Mangelerscheinungen nicht innerhalb der 
Hochschule behoben werden könnten. Das sei 
vielmehr nach Auffassung dieses Gremium* 
eine Entscheidung der politischen Instanzen.

STUTTGARTER
ZEITUNG Zf. f.

IUP-Studenten müssen Ulm verlassen
red. ULM. Die Studenten am Institut für Umwelt

planung dürfen nicht in Ulm bleiben, um ihre ange
fangenen Arbeiten und Forschungsaufgaben zu been
den. Das teilte das Kultusministerium dem Ulmer 
CDU-Abgeordneten Ernst Ludwig mit. In einem 
Schreiben des Kultusministeriums, das auf eine 
schriftliche Anfrage des Abgeordneten vom 21. Juni 
zurückgeht, heißt es, eine solche Entscheidung stehe 
im Widerspruch zum Beschluß des Landtags, der am 
26. Januar die Schließung des IUP zum 30. September 
1972 verfügt hatte. Die Universität Stuttgart sei mit 
Unterstützung des Kultusministeriums „intensiv“ be
müht, die mit der Auflösung zusammenhängenden 
Fragen zu klären. Die Schwierigkeiten seien jedoch 
nicht leicht zu lösen. Das Kultusministerium ist der 
Auffassung, daß bei 19 Studenten, die bereits mehr als 
vier Semester am Ulmer Institut studiert haben, eine 
Mitteilung über den Auflösungsbeschluß und die Be
endigung des Studienganges als Studienabschluß aus
reiche. y

Zur Person:
WALTER KRÖLL (34), Physikprofessor und 
Prorektor an der Ruhruniversität Bochum, soll 
Gründungsrektor der Gesamthochschule Essen 
werden, nachdem der Konstanzer Linguist Pe
ter Hartmann wegen der massiven Opposition 
der konservativen Ordinarien des Klinikums 
und der Pädagogischen Hochschule abgesagt 
hatte. Der bislang weder mit bildungs- noch 
mit gesellschaftspolitischen Veröffentlichungen 
oder Initiativen hervorgetretene Kröll, den 
Wissenschaftsminister Johannes Rau (SPD) als 
kommissarisch amtierenden Gründungsrektor 
endgültig berufen will, sprach sich bei seinen 
Vorstellungsgesprächen für eine absolute 
Mehrheit der Professoren in allen Entschei
dungsgremien aus.

fmiüifiirterlimdschqii
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Ungebrochener Gründungsdrang in Nordrhein-Westfalen

d?
ff

Hochschulen wie am Fließband
Wissenschaffsminister Rau will ein „Dorado für Professoren und Studenten“ schaffen

Von unserem Redaktionsmitglied Friedrich Kassebeer

Düsseldorf, 28. Juli
Jeden Tag eine Hochschulgründung: Am 1. 

August in Essen, am 2. in Siegen, am 3. in Wup
pertal, am 4. in Paderborn und dann nach einer 
Wochenendpause am 7. August in Duisburg — 
Nordrhein-Westfalen steht vor einem denkwür
digen bildungspolitischen Schöpfungsakt. Fünf 
Gesamthochschulen werden auf einen Schlag er
richtet, dem Gesetz entsprechend, das die sozial- 
liberale Düsseldorfer Koalition gegen die Stim
men der CDU-Opposition verabschiedet hat.

Hörsäle, Seminarräume, Lehrkörper und Stu
denten gibt es in den fünf Städten schon, denn 
die Gesamthochschulen werden überwiegend 
aus Abteilungen der bisherigen pädagogischen 
Hochschulen und den meist von angehenden In
genieuren besuchten Fachhochschulen gebildet. 
Doch überall muß noch viel gebaut werden. Die 
fünf neuen hohen Schulen sollen bis 1980 insge
samt rund 42 500 Studenten aufnehmen und 
nach heutigen Schätzungen etwa zwei Milliar
den Mark kosten.

232 000 Studienplätze bis 1980
Nordrhein-Westfalen soll nach dem Pro

gramm der SPD-FDP-Regierung Kühn/Weyer 
so etwas wie ein Dorado für Professoren und

stimmte Studiengänge eingeführt werden, kann 
der Wissenschaftsminister aus Düsseldorf die 
einzelnen Hochschulen zur Änderung und An
passung von Studien- und Prüfungsordnungen 
arnfreisen.

t>er 41jährige sozialdemokratische Wissen
schaftsminister Johannes Rau, bibelfester Wup
pertaler Protestant und einer dep erfahrensten 
SPD-Bildungspolitiker, hat in weniger als zwei 
Jahren das Gesamthochschulsystem gegen starke 
Widerstände von Professoren, Studenten und 
CDU-Opposition durchgesetzt. Namhafte Profes
soren warnten vor der Schaffung der Gesamthoch
schulen für die „Massenausbildung“, und die Es
sener Studentenschaften warfen den hohen Düs
seldorfer Genossen gar „zentralistische und fa
schistische Planungs- und Entscheidungsmetho
den“ vor. Dabei hat Rau in einem über einjähri
gen Austausch von Thesen und Antithesen mit 

'Rektoren, Professoren, Assistenten und Studen
ten, aber auch mit der Industrie und dem DGB, 
der Gesetzesverabschiedung einen komplizierten 
Prozeß der Meinungsbildung vorgeschaltet. 
Heute, kurz vor dem Ziel, vergleicht er seine 

Taktik mit einer Springprozession: Die Schritte 
seiner Thesen waren so weit bemessen, daß er 
ohne Not immer etwas zurückstecken konnte.-------------------------------------------------- Uiuiv. -»-wir muuci ui w ao ULA.ÖICLÄ.CU HUIlIibC«

Studenten werden. Den Universitätsgründungen \ Nur in einem Punkt mußte er zum Schluß ent-
T_ rro-f i i V» "D ^ w ~ t i- A  £________ j ! i . i , , - *CDU-geführter Regierungen seit Anfang der 

sechziger Jahre — Bochum, Dortmund, Düssel
dorf, Bielefeld — soll nun die Krönung folgen: 
ein System von 13 Gesamthochschulen; die acht 
bisherigen Universitäten, kombiniert mit päd
agogischen Hochschulen, Fachhochschulen und 
anderen Institutionen, sowie die fünf Neugrün-, 
düngen. Das Ziel sind 232 000 Studienplätze im 
Jahre 1980 — gegenüber 141 000 von 1971.

Das Gesamthochschulentwicklungsgesetz be
stimmt, daß mit der vieldiskutierten Studienre
form jetzt endlich ernst gemacht wird. Die 
Hochschulen haben den Auftrag, abgestufte und 
aufeinander bezogene Studiengänge anzubieten, 
um Qualität und Effektivität der Ausbildung zu 
steigern und Chancengleichheit zu gewährlei
sten. Studiengänge sollen nicht mehr auf Be
rufsbilder, sondern auf „Tätigkeitsfelder“ zielen, 
sie sollen auch innerhalb des gleichen Fachs von 
unterschiedlicher Dauer sein. Auch Erwachse
nen ohne formelle Hochschulreife soll bei Eig
nung der Zugang zum Studium ermöglicht wer
den. Hochschuldidaktische Zentren werden ge
schaffen, die den Studienreformkommissionen 
mit Untersuchungen zur Hand gehen sollen. Da
mit in Nordrhein-Westfalen aufeinander abge^

scheidend nachgeben, und zwar gegenüber dem
!'■ Koalitionspartner FDP. Die Freien Demokraten 

setzten durch, daß die neuen Gesamthochschu
len sich spätestens in zwei Jahren ihre Satzun- 

| gen geben müssen, während Rau die Zeit offen 
f lassen wollte, um die Energie der Hochschulgre- 
! mien zunächst auf die Studienreform zu konzen- 
| trieren.
| Die vorläufige Grundordnung mit dem 
>; Schlüssel zur Besetzung von Räten und Kom- 

missionen, die Minister Rau den Gesamthoch - 
| schulen gab, führte kurz vor dem Gründungsakt 
I erneut zum Streit, Assistenten und Studenten
!* fühlten sich gegenüber den Professoren in meh

reren Gremien in der Minderheit. Es war tat- 
I sächlich unverkennbar, daß für die Zeit der 
I Gründung, bis zur Verabschiedung eigener Sat- 
| zungen, den Professoren vom Ministerium Rück- 
t halt gegeben werden sollte. Raus Staatssekretär 
I Herbert Schnoor erklärte, Studenten, die nur 

wenige Jahre an der Hochschule blieben, könn
ten nicht das gleiche Stimmengewicht haben wie 
Professoren, für die Forschung und Lehre eine 
Lebensaufgabe seien. Die Jungdemokraten gei
ßelten das als Rückfall in die Ära dunkelster Or
dinarienherrschaft.

o Yk

Zit Vogel gegen Hochschulrahmengesetz noch im Herbst
%
%
\

%

Reformen nur bei wirtschaftlicher Stabilität / Verabschiedung erst nach den Bundestagsneuwahlen

fr. BONN. 28. Juli. Der Kultusmini
ster von Rheinland-Pfalz, Vogel, hat in 
Bonn gesprächsweise auf die Gefahren 
hingewiesen, d^e aultreten könnten, 
wenn nach den Vorstellungen von Bun- 
deswissenschaftsminister von Dohnanyi 
die SPD FDP-Koalition versuchen soll
te. das Hochschulrahmengesetz noch 
vor den Herbst-Bundestagswahlen im 
Parlament verabschieden zu lassen. Er
stens sei es - ehr zweifelhaft, ob die im 
Bildunssausschuß des Bundestages 
nach vergeblichen Bemühungen um ei
nen Kompromiß verabschiedete Vorlage 
eine Mehrheit im Bundestag finden 
könne, ln der Tat sind die von den Kul-

turpolitikern von SPD und FDP im 
Ausschuß beschlossenen Mitbestim
mungsregelungen, um nur dieses Bei
spiel zu nennen, selbst in der SPD- 
Fraktion, und unter dem Eindruck 
eventuell bevorstehender Bundestags
wahlen noch weniger, nicht überall auf 
Zustimmung gestoßen.

Vogels Argument gegen den Versuch, 
das Hochschulrahmengesetz noch zu 
verabschieden, ist vor allem, daß dann 
die Bemühungen zu einem Staatsver
trag der Bundesländer über eine ein
heitliche Behandlung und Anwendung 
der Zulassungsbeschränkungen an den 
Hochschulen und über ein gerechteres 
Auswahlprinzip zunächst den Nach
druck verlieren würden, den ihnen das

vor reichlich einer Woche ergangene 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
gegeben hat. Aus dem Hochschulrah
mengesetz würde aber dann, wegen der 
als sicher zu erwartenden Bedenken des 
Bundesrates, doch nichts mehr werden 
können, und es würde somit nur Zeit 
vertan, die dringend gebraucht werde, 
um, wie Vogel es anstrebt, für das kom
mende Sommersemester einheitliche 
Kapazitäts- und Zugangskriterien in ei
nem Staatsvertrag der Länder wirksam 
werden zu lassen.

Zu dem. Zeitpunkt, in dem der Bil
dungsgesamtplan von Bund und Län
dern in der Bildungsplanungskommis-

JsTon, deren Vorsitzender Vogel zur Zeit 
ist, verabschiedet werden könne, mein-
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Ir drr Minister, dies sei ganz davon ab
hängig, ob und wann der Finanzpla
nungsrat vor. Bund und Ländern die 
Fckdaten zur Verfügung stellen werde, 
auf Grund deren das Bildungsbudget 
ausgearbeitet und der Inhalt des Bil
dunggesamtplans abgestimmt werden 
könne.

Gegenüber der Ansicht von Wissen- tj 
schaftsminister von Dohnanyi, der Bil- | 
dungsgesamtplan könne noch im Herbst | 
abschließend aufgestellt werden, äußert J 
sich Vogel angesichts der Finanzlage 
skeptisch. Eine eventuelle CDU/CSU- 
Bundesregierung nach den Herbstwah
len werde in der Bildungsplanungskom
mission — in der dann die CDU/CSU 
die elf von insgesamt 22 Stimmen ge
wönne. die von der Bundesregierung

geführt werden — sicherlich nicht das 
versuchen, was vor Jahresfrist die I 
SPD FDP-Bundesregierung zusammen ] 
mb den SPD-Kultusministern versucht | 
habe, nämlich ihre bildungspolitischen I 
Vorstellungen ohne Abstriche durchzu- f 
setzen. Vogel äußerte sich befriedigt { 
darüber — verhehlte aber nicht, wie gro- f 
ße Mühen dies gekostet habe —. daß es " 
schließlich gelungen sei, ein Prioritä
tenprogramm in der Bildungsplanungs
kommission einstimmig durchzusetzen.

Einen Rückfall in Majorisierungsver- 
suche. wie sie von der anderen Seite 
noch vor Jahresfrist betrieben worden 
seien, werde es nach der Regierungs
übernahme der CDU/CSU im Bund 
nicht geben. Er, Vogel, hoffe für sein 
Teil, daß die CDU/CSU zum Beispiel 
das Experimentieren mit der integrier
ten Gesamtschule und der Gesamthoch
schule weiterhin zulassen werde. Diese 
Systeme sollten aber nicht, wie es die 
SPD wünsche, von vornherein und un

erprobt als Dogma betrachtet werden.
Für wirksame bildungspolitische Re

formen sei zunächst das Wiedergewin
nen wirtschaftlicher Stabilität Voraus
setzung. Über Steuererhöhungen etwa 
zugunsten eines beschleunigten Aus
baus des Bildungswesen — bei dem der 
beruflichen Bildung mehr Augenmerk 
zugewandt werden müsse als bisher —

f könne man aber erst dann reden,
) wenn das Streben nach staatlichen 

Mehreinnahmen nicht mehr nur dem 
' Ausgleich von Inflationsverlusten die- 
| ne. Vogel sah einen Widerspruch darin, 

daß SPD und FDP einerseits die Ge
samthochschule als ein Dogma vertre
ten, andererseits mit den geplanten 
Bundes'wehrhochschulen neue isolierte 
Anstalten für das Vermitteln akademi
scher Bildung errichten wollen.

Kein Platz für „ Ausweichler“
Verwaltungsgerichtshof verhindert geschicktes Umgehen der Aufnahmequote füi Medizinstudenten -

7Q 1
be. MANNHEIM. Für Ausweichstudenten, die an einer anderen Universität das Studr-m in einem ver- J
wandten Fach begonnen hatten und dann an der Universität Freiburg ihr Medizinstudium aufnehmen 
wollten, ist dort kein Platz. Sie besitzen keinen Anspru. ü auf Zulassung außerhalb der festgesetzten Quote 
für Mediziner. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim hat jetzt durch ein Urteil 
die einstweiligen Anordnungen aufgehoben, mit denen das Verw altungsgericht Freiburg Anfang Deze.i- 
ber 1971 vier Ausweichstudenten das Medizinstudium im dritten Semester Ir: Freiburg g. stattet hatte . 
(Aktenzeichen IV 254.)

Von den vier Studenten stammten drei aus Bayern 
und einer aus Karlsruhe. Sie hatten ihr Abitur alle 
außerhalb von Baden-Württemberg abgelegt und ihr 
Studium zunächst zwei Semester lang mit den Fächern 
Biologie oder allgemeine Naturwissenschaften in 
München und Karlsruhe begonnen. Die vier Studen
ten wollten auf diesem Umweg über das benachbarte 
und anrechenbare Studium der Naturwissenschaften 
die Zulassungssperre zum Medizinstudium umgehen, 
wie das viele Studenten versuchen.

Der Antrag der vier Studenten, für das dritte Seme
ster Medizin im Winter 1971/72 in Freiburg zugelassen 
zu werden, wurde von der Universität jedoch abge
lehnt. Als die Studenten das Verwaltungsgericht an
riefen, wurden sie auf dessen Anordnung hin einst
weilen zum Medizinstudium zugelassen. Sie fanden 
tatsächlich auch Ausbildungsplätze in den medizini
schen Lehrveranstaltungen. Das Verwaltungsgericht 
Freiburg hatte dazu festgestellt, daß an der Universi
tät Freiburg noch freie Spitzen mit etwa zehn Plätzen 
in der Ausbildungskapazität für Mediziner festzustel
len gewesen seien. Die Universität habe daher nicht 
glaubhaft gemacht, daß sie diese vier Studenten aus 
München und Karlsruhe nicht ordnungsgemäß ausbil
den könne. Tatsächlich haben diese Studenten ihre 
naturwissenschaftliche Prüfung für das Medizinstu
dium bestanden.

Dennoch hatte die Universität Freiburg gegen die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg Beru

fung eingelegt. Sie ist beim Verwaltungsgerichtshof in 
Mannheim damit auch erfolgreich gewesen. Die vor
läufige Zulassung der vier Ausweichstudenten ist 
endgültig aufgehoben worden. Diese vier Studenten 
besitzen, wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem 
Urteil sagt, keinen Anspruch auf Zulassung zum Stu
dium über die festgelegte Quote für Mediziner hinaus. 
Ihre vorhergehende Studienzeit von zwei Semester 
Naturwissenschaft dürfe zwar auf das Medizinstu
dium angerechnte werden, trotzdem liege bei ihnen 
ein Wechsel des Fachstudiums von der Naturwissen
schaft zur Medizin vor.

Durch ein solches Ausweichen aber dürfe die Zulas
sungsbeschränkung zum Medizinstudium nicht unter
laufen werden, weil diese damit ihren Sinn verlieren 
würde. Die vier Studenten besaßen nach Ansicht des 
Verwaltungsgerichtshofs auch keinen Anspruch auf 
Zulassung zum Medizinstudium innerhalb der Quote 
für ihren Jahrgang.

Der Verwaltungsgerichtshof stützte sich bei seiner 
Entscheidung unter anderem auf die Ergebnisse der 
offiziellen Besichtigung, die einer seiner Richter am 
17. Dezember 1971 in den naturwissenschaftlichen In
stituten der Universität Freiburg vorgenommen hatte, 
um sich von den begrenzten Ausbildungsmöglichkei
ten dort zu überzeugen. Seitdem habe sich, so meinte 
der Verwaltungsgerichtshof, in Freiburg dort nichts 
Wesentliches geändert.

Gegen Elite-Schulen für Soldaten
Geplante Hochschulen für Offiziere sollen später in Gesamthochschulen integrierte Fachschulen werden

ziere und Unteroffiziere in den letzten

Hamburg. — Die im Rahmen der Ausbildungsreform der Bundeswehr ge
planten Hochschulen für Offiziere sollen keine Eliteschulen, sondern später 
in Gesamthochschulen integrierte Fachschulen werden. Wie der Beauftragte 
iur Erziehung und Bildung beim Generalinspekteur der Bundeswehr, Gene
ralmajor Karl-Hermann Friedrich, in Hamburg erklärte, ist man seit Beginn 
der Reformplanungen davon ausgegangen, daß die zunächst für Hamburg und 
München vorgesehenen Schulen integrationsfähige Bundeswehr-Hochschulen 
se'en' llidi die unter anderem von der west-
Friedrich betonte, die Bundeswehr- 

Hochschule», die im Herbst kommen
den Jahres ihren Lehrbetrieb mit ins- 
gesaui etwa 600 Studenten aufneh
men sollen, sollten ein modernes Stu
dium anbieten, das nicht allein Fach
studium sei. Friedrich w'ies nachdrück-

deutschen Rektorenkonferenz geäu
ßerte Kritik zurück, die öffentlichen 
Universitäten seien mit den Plänen für 
Bundeswehr-Hochschulen vor vollen
dete Tatsachen gestellt worden. Die 
Eile, mit der die Reform jetzt voran
getrieben werde, habe ihren Grund in 
der Personalsituation der Bundes
wehr. Nachdem sich die Zahl der Offi-

]ahren „nicht gerade erfreulich ent
wickelt“ habe, sei im letzten Viertel
jahr wieder ein ansteigendes Interesse 
junger Leute an der Bundeswehr zu 
beobachten.

Der Direktor des Wissenschaftlichen 
Instituts für Erziehung und Bildung in 
den Streitkräften, Professor Thomas 
Ellwein, erklärte, der schwierigste 
Punkt bei den Verhandlungen mit den 
Universitäten über eine mögliche Inte
gration der Bundeswehr-Studenten in 
die öffentlichen Hochschulen sei der 
Numerus clausus gewesen. Da von 
beiden Seiten keine befriedigende Lö
sung gefunden worden sei, habe sich 
das Bundesverteidigungsministerium 
zu eigenen Hochschulen entschlossen, 
die ein dreijähriges Studium ermögli-

\
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Der Professor Georg Picht hat mit 
seinem Buch ,,Bildungsnotstand“ die
sen eigentlich erst vorangetrieben. 
Seither redete man Eltern und Kin
dern ein, nur der Besuch der Ober
schule und der Universität schaffe den 
vollwertigen Menschen. Wollte Göring 
aus uns ein „Volk von Fliegern“ ma
chen, soll nun .statt dessen ein „Volk 
von Akademikern“ entstehen.

1952 fing es mit dem Zahnheilkun
degesetz an. Vorher gab es Dentisten, 
die auf Fachschulen lernten. Sie waren 
ausgezeichnet, nahmen nur das halbe 
Honorar von Zahnärzten, denen sie in 
der Anfertigung von Zahnersatz oft 
genug sogar überlegen waren.

1952 wurden die Dentisten Zahnärz
te, ihre Fachschulen wurden geschlos
sen. Die Folge ist, daß in vielen Re
gionen ein Zahnärztemangel besteht, 
da das Studium etwa doppelt so lang 
ist. Der Patient hat nicht mehr die 
Möglichkeit, sich zum halben Preis be
handeln zu lassen. Mit dem Zahnheil
kundegesetz begann das „Volk von 
Akademikern“ seine Karriere.

Sie ist ihm schlecht bekommen. Der 
Ansturm auf die Universitäten er
zwang in vielen Fächern den Numerus 
clausus. Das Abitur verlor seine.

bildet, die verschiedenen Proportionen 
zwischen den Stimmberechtigten — 
Professoren, Dozenten, Assistenten, 
Studenten und nichtakademisches 
Universitätspersonal wie etwa Sekre
tärinnen — kennen. An vielen Universi
täten nehmen die „Diskussionen" 
einen ermüdenden Umfang an, so daß 
Forschung und Lehre zu kurz kommen. 
Die ständigen Störungen der Kollegs, 
wie sie vielfach zum akademischen 
Alltag gehören, die Belästigung und 
Bedrohung der Lehrenden und die zu
nehmende Politisierung veranlassen 
zahlreiche Professoren, von einer Uni
versität zur anderen oder in die Max- 
Planck-Institute zu „emigrieren“, an
dere bemühen sich um Berufungen im 
Ausland; umgekehrt lehnen ausländi
sche Gelehrte den Ruf in die Bundes
republik ab.

Da man die Studentenlawine nicht 
stoppen, sondern fördern will, sinkt 
einerseits das studentische Leistungs
niveau rapide, andererseits muß man 
wissenschaftlich ungeeignete Perso

HJ.
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^ SPD Bündnispartner des BuF?
Mit drei Beiträgen wird in der Ausgabe vom 

21. 7. die hochschulpolitische Szenerie illustriert: 
Erwin Scheuch, selbsternannter Hüter einer 
autoritären Verfassungswirklichkeit vom Bund 
Freiheit der Wissenschaft, diffamiert im mittler
weile gewohnten Vokabular die liberale Reform
politik des Heidelberger ■— notabene sozialdemo
kratischen — Rektors Rolf Rendtorff; gleich 
daneben beschwört der Sprecher des Bundes 
Richard Löwenthal den Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft, doch bitte daran zu glau
ben, daß sich im BuF die Liberalen fänden, die 
„durchdachte, sachgerechte (aber welcher Sache 
gerechte?) Reformen in Zusammenarbeit mit den 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen . ..“, also 
keineswegs mit allen, wollten; und schließlich 
wird von Überlegungen im Kreis um Heinz Kühn 
berichtet, die Präsenz der Sozialdemokraten an 

| den Hochschulen durch eine Organisation zu be- 
1 leben, deren politisches Spektrum von Richard 
| Löwenthal bis zu Rolf Kreibich reichen würde. 
j Daß der BuF Bündnispartner nunmehr in den 
1 Reihen der führenden sozialdemokratischen----„---------- ivciijcn vici iunienuen soziaiaemoKratiscn

nen zu Professoren berufen; es ist ein | Hochschulpolitiker sucht, nachdem diese sich
automatischer Prozeß. Zusammen mit 
den sonstigen Zuständen an unseren 
Hochschulen führt dies dazu, daß 
manche Industrien die Diplome einiger 
Hochschulen nicht mehr anerkennen,

Bildungsfehlpiaming
Von Winfried Martini 2^'h

letzter Stunde den Umarmungsversuchen der In- 
i dustrie und der CDU bei der Ausarbeitung des 
| Hochschulrahmengesetzes entzog, kann nicht 
I verwundern; daß man sich ins gemachte Fc-tt 
■; dort legen will, wo andere die Risiken und F n 

flikte ( ei Reform der Ordinarienuniversi; ■ 
*: durchgekämpft haben, entspricht dem Macht 
I und Bremsanspruch des Bundes. Gewarnt wer-

Funktion als Berechtigung zum Besuch 
einer Hochschule. Unzählige Lehrstüh
le wurden für Fächer errichtet, mit 
denen der Absolvent nachher allzu 
häufig nichts anfangen kann: Politolo
gie vor allem, aber auch Soziologie 
oder Psychologie.

Die richtige Konsequenz, die man 
aus den Folgen des Zahnheilkundege
setzes hätte ziehen können, wäre ge
wesen, die Studentenlawine zu stop
pen. Stattdessen werden immer neue 
Hochschulen errichtet, obwohl es leicht 
auszurechnen ist, daß man damit der 
Studentenlawine weder zeitlich noch 
baulich noch finanziell nachkommen 
kann. Der Numerus clausus beruht 
nicht auf Planung, sondern auf Raum
not. Vernünftigerweise sollte man das

und im Ausland zunehmend vor einem | 
Studium in der Bundesrepublik ge- * 
warnt wird. f

Ein Vorstandsmitglied eines großen j

den sollte allerdings vor der Überlegung, Reform 
mit Herrn Löwenthal, He-rn Maier Herrn 
Scheuch machen zu wollen Wer inzwischen 
überall nach dem Vevfassungsrichter ruft, anstatt 
sich politischer Auseinandersetzung zu stellen, 
wem massive Industriefinanzierung die Mitgiie- 
derwerbüng und die Öffentlichkeitsarbeit ermög
lichen, wer den ja maßgeblich von sozialdemo
kratisch«! und gewerkschaftlich organisierten 
Hocnschulangehörigen getragenen Marburger 
Reformkongreß vom 1./2. Juli so übel diffamiert, 
wie Löwenthal und Scheuch es getan haben, der 
ist für sozialdemokratische Reformpolitik an denKonzerns sagte kürzlich., man braudie I a-L,, „„„ v , , _jährlich höchstens ein bis zwei Diplom- ! ÜS5. t™* “ Sender Gesprächs-

ingenieure, dagegen viele tüchtige $
Ingenieure, Meister und Facharbeiter, f 
Gehe unsere Bildungspolitik, die inj 
Wirklichkeit nur auf eine Scheinbil- j 
düng hinauslaufe, weiter, dann sei die ?
Zeit abzusehen, wann die deutsche In-| 
dustrie international nicht mehr kon-^ 
kurrenzfähig sei. Es ist nicht verwun-I 
derlich, wenn die Bundesanstalt für|
Arbeit in ihrem Juni-Bericht feststellte, r 
daß die Arbeitslosenquote bei Büro-j 
und Verwaltungsangestellten um die 
Hälfte höher ist alis bei den Handarbei-

partner. Die SPD kann nur gewarnt werden, auf 
dieses Roß zu setzen.

Peter Müller, stv. Vors, der Bundesassisten
tenkonferenz, Stuttgart

iTdiikfurterlfundschsiu

Abitur, das ohnehin nicht mehr den | tern. Und schon seit längerer Zeit fin 
früheren Wert hat, abschaffen und es | den Chemiker und Diplomingenieure
durch strenge Eingangs-'- und Zwi
schenprüfungen an den Hochschulen 
ersetzen.

nicht mehr so leicht wie früher eine 
Anstellung, von Politologen, Soziolo
gen und Psychologen ganz zu schwel

So ist es in der Sowjetunion. Es ist t gen. Im Gegensatz dazu haben Fach
ein richtiger Gedanke, die intellektu
elle Potenz des ganzen Volkes 
auszuschöpfen. In der UdSSR hat da
her jeder das Recht, zum Sieb der Ein
gangsprüfungen zugelassen zu wer
den, aber nicht auch das Recht, das 
Sieb zu passieren. Das sowjetische 
Bildungssystem leistet auf dem Gebiet 
der Naturwissenschaften Außeror
dentliches: daß es in vielen geistes
wissenschaftlichen Fächern nicht das 
Gleiche erreicht, Hegt an der ideologi
schen Blockierung.

Ausgezeichnet ist auch — sieht man 
von dem sozialistischen Beiwerk ab — 
die Hocnschul-Verordnung der DDR 
von 1970. Danach leitet der Rektor die 
Hochschule. Er ist „weisungsberechtigt 
gegenüber allen Hochschulangehöri
gen“. Zwar gibt es auch ein „Konzil“, 
einen „Gesellschaftlichen Rat“ und 
einen „Wissenschaftlichen Rat“, doch 
können sie dem Rektor lediglich 
„Empfehlungen“ geben.

An unseren Hochschulen hingegen 
haben sich alle möglichen Gremien ge

arbeitet nicht die. i geringsten Schwie 
rigkeiten bei der Suche nach einem 
Arbeitsplatz. Der Akademiker, nicht 
der Ingenieur und Handarbeiter ist 
also von der Arbeitslosigkeit bedroht 

Für 1980 rechnet die Kultusmini 
sterkonferenz mit 147 000 Abiturien
ten, von denen 90% zur Hochschule 
gehen wollen. Zahllose Hochschülei
studieren schon heute Fächer, für die .— auf marxistischem Hintergrund agierende Bund
die Praxis nur wenig Verwendung hat 
Die betriebliche Lehre gilt vielfach als 
minderwertig. Die zunehmende Ar
beitslosigkeit der Akademiker einiger 
Fächer, die Abwertung der nichtaka
demischen Berufe, die Not der Indu
strie, einen geeigneten Nachwuchs zu 
bekommen, damit verbunden ihr stei
gender Verlust an internafionalei 
Konkurrenzfähigkeit - das alles is' 
die Folge einer Bildungspolitik, die in 
Wirklichkeit auf die Massenproduk
tion von unzufriedenen Ungebildeter 
hinausläuft. „Mehr Demokratie“ ver 
sprach Brandt 1969. „Mehr Unbildung' 
müßte es heißen.

Bund Demokratischer Wissenschaftler 
darf sich nicht „BDWU nennen

MARBURG (dpa). Der Bund Demokratischer Wis
senschaftler darf sich nach einer vom Landgericht in 
Marburg erlassenen einstweiligen Verfügung nicht 
mehr in der Abkürzung als BDW bezeichnen. Wie das 
Gericht auf dpa-Anfrage bestätigte, hat es damit 
einem entsprechenden Antrag des Bundes Deutscher 
Werbeberater E. V. entsprochen, der bereits seit 1953 
besteht und ebenfalls diese Abkürzung verwendet. 
Die Vereinigung der Werbefachleute hat in ihrer An
tragsbegründung darauf verwiesen, daß sie als ein im 
Prinzip unpolitischer Berufsverband eindeutig auf 
dem Boden der sozialen Marktwirtschaft stehe. Der — 
wie es in der Begründung der Werbefachleute heißt

Demokratischer Wissenschaftler beschwöre durch die 
gleiche Abkürzung die Gefahr von Verwechslungen 
herauf.

2t?. STUTTGARTER
ZEITUNG
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Professoren eilen zu den Fahnen

Aerger mit links- oder rechtsradikalen Studenten, I 
die aus politischen Gründen streiken oder aus reinen | 
Unlustgefühlen ganz einfach jede Leistung verweigern, | 
Kummer mit den in rivalisierende Gruppen zerfallen- ! 
den Selbstverwaltungsgremien, deren endlose Sitzun- | 
gen einem die dringend benötigte Zeit für Forschungs- | 
aufgaben beschneiden, Kontroversen mit dem Mini- f 
sterium, das zwar zur Rechtshilfe verpflichtet ist, aber I 
einen bei Gefahr im Verzüge schnöde im Stich läßt — ‘ 
wer hätte nicht schon Hochschullehrer derlei Klage- jj 
lieder anstimmen hören. Und da mancher Professor 3 
nicht gewillt ist, sich mit einer als miserabel empfun- i 
denen Existenz abzufinden, sehnt er sich nach glück- j 
licheren Gefilden. Wenn schon nicht die gute alte Zeit ^ 
zurückgewünscht wird, so träumt er doch zumindest j| 
von Universitäten, wo noch Anstand und Ordnung | 
herrschen, wo das Wort vom Katheder noch vom f

Walten des objektiven Geistes zeugt und wo die Stu
denten sich noch im Streben nach den höheren Wei
hen willig in alle Mühsal des Studiums ergeben. All
zuviel solcher geruhsameren Lehrstühle waren bisher 
nicht zu vergeben. Nach der Entscheidung des Bun
desverteidigungsministeriums, vom Herbst . 1973 an 
zwei Bundeswehrhochschulen zu errichten, wird sich 
diese Mangelsituation aber vielleicht entscheidend 
ändern. Haben sich doch, wie Professor Thomas 
Ellwein, der Direktor des Wissenschaftlichen Instituts 
für Erziehung und Bildung in den Streitkräften, 
unlängst kundtat, bereits vor der Ausschreibung der 
Lehrstühle in Hamburg und München inter- 
e^ij^'te Professoren in größerer Zahl „spontan an
gemeldet“. Bleibt nur zu fragen, ob sich diese doch 
wohl verfrühten Anstellungsgesuche auch gemäß der 
alten Bauernregel „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ 
zugunsten der Bewerber auswirken werden. Oder ob 
nicht vielmehr das Bibelwort obsiegen wird: „Die 
Ersten werden die Letzten sein.“ hak

SHB will der SPD nicht nachgeben
Zentralrat des Studentenbundes bereitet sich auf Proreß vor

Von unserem Korrespondenten Hans Lerch.bacher üankfufieij&mdschciu
BONN, 28. Juli. Mit dem Satz „Wir bereiten 

uns auf alle Eventualitäten in diesem Rechts
streit vor“ nahmen am Freitag Mitglieder des 
Bundeszentralrates des Sozialdemokratischen 
Hochschulbundes (SHB) zu dem Urteil des 
Landgerichts Bonn vom 19. Juli Stellung, mit 
dem der SPD-Vorstand erwirkt hat, dem SHB 
die Führung des Namens „sozialdemokratisch“ 
zu untersagen. Eine endgültige Entscheidung 
werde jedoch erst nach dem 31. Oktober dieses 
Jahres fallen, denn bis zu diesem Termin 
müsse die SPD laut Gerichtsbeschluß ein 
Hauptverfahren in Gang setzen.

Bis zu dem Ausgang dieses Verfahrens, so 
teilten die SHB-Sprecher weiter mit, werde 
sich der Verband „SHB“ nennen, ohne das 
Wort „sozialdemokratisch“ auszuschreiben. 
Uber die weitere Führung dieser Bezeichnung 
werde die 13. ordentliche Bundesdelegierten
versammlung entscheiden, die vom 3. bis zum 
5. November in Bonn tagen werde. Bis dahin 
bestehe der „lächerliche Rechtszustand, daß 
wir ,SHB‘ heißen, aber das Wort sozialdemo
kratisch nicht verwenden dürfen“. Für den 
Prozeß trage sich der SHB mit dem Gedanken, 
em juristisches Gutachten vorzulegen.

An der Programmatik, so erklärten die 
SHB-Zentralratmitglieder weiter, habe sich

durch den jüngsten Gerichtsbeschluß nichts 
geändert. Der SHB werde an seiner engen 
Verbindung zu den fortschrittlichen Teilen der 
SPD festhalten; d;.'s .v rde auch cur t eu •* 
Vielzahl von Solidaritätserklärungen aus den 
Untergliederungen der SPD unterstrichen. Er 
werde auch seine Zusammenarbeit mit Kom
munisten fortsetzen.

In diesem Zusammenhang betonten die 
SHB-Sprecher, daß ihr Verband „nach wie vor 
die Organisation sozialdemokratischer Stu
denten, zu der die SPD-Führung keine Alter
native hat“, sei. Sie bezeichneten den Vor
schlag des nordrhein-westfälischen Minister
präsidenten Heinz Kühn, an den Hochschulen 
„Betriebsgruppen“ einzurichten, in der alle 
sozialdemokratischen Hochschulangehörigen 
zusammengefaßt werden sollen, als „von 
vornherein zum Scheitern verurteilt“. Wer 
beispielsweise Mitglieder des Bundes „Freiheit 
der Wissenschaft“ und des SHB in einer Orga
nisation zusammenfassen wolle, gehe an den 
Realitäten vorbei, Zum Erfolg führen könne 
nur eine Politik, die konsequent die Interessen 
der lernenden Jugend und der werktätigen 
Bevölkerung wahrnehme. Eine solche Politik 
habe bislang der SHB mit seiner „Politik der 
gewerkschaftlichen Orientierung“ betrieben.

SHB für Zusammenarbeit mit Kommunisten
Studentenorganisation will keine Kompromisse mit der SPD — Namensänderung nur unter Zwang

Bonn (ddp). Der Sozialdemokratische 
Hochschulbund (SHB) will in seiner Aus
einandersetzung mit der SPD-Führung 
keine Kompromisse eingehen.

Das Bundeszentralratsmitglied des SHB, 
Heinz Gerd Hofschen, erklärte am Freitag 
in Bonn, die SPD müsse ein rechtsgültiges 
Urteil erwirken, wenn der SHB auf den 
Namen „sozialdemokratisch“ verzichten 
solle. Der SHB werde aber unabhängig von 
der weiteren Entwicklung seine Zusam
menarbeit mit den „fortschrittlichen Kräf
ten” in der SPD und mit Kommunisten 
fortsetzen.

Der Beschluß des SPD-Parteivorstandes 
vom 2. Juni, dem SHB die Führung des 
Namens „sozialdemokratisch“ zu untersa
gen. ist nach Auffassung der Studentenor- 
ganisation auf Betreiben der CDU CSU zu
stande gekommen und werde von breiten 
Schichten in der Partei nicht gebilligt. Der 
SHB-Sprecher räumte ein, daß sein Ver
band s&ion längere Zeit Meinungsver
schiedenheiten mit der SPD gehabt habe. 
Die Kontroversen seien dadurch ausgelöst 
worden, daß sich die Politik der SPD „häu

fig an den Interessen der Großindustrie 
und weniger an den Interessen der werktä
tigen Bevölkerung orientiert“ habe.

Der SHB werde an seiner Programmatik 
festhalten, die ihn als Teil der sozialdemo
kratischen Bewegung ausweise. Ebenso 
blieben die engen Verbindungen zur SPD 
und zu den Jungsozialisten bestehen. Der 
Verband werde seine Arbeit für die Inter
essen der Studenten und der werktätigen 
Bevölkerung unbeirrt fortsetzen und „zur 
Durchsetzung demokratischer Reformen“ 
auch mit Kommunisten Zusammenarbeiten.

Der SHB ist nach Auffassung von 
Hofschen „eine Organisation sozialdemo
kratischer Studenten, zu der die SPD-Füh
rung keine Alternative hat“. Die vom 
SPD-Präsidiumsmitglied und nordrhein
westfälischen Ministerpräsidenten Heinz 
Kühn vorgeschlagene Bildung von Be
triebsgruppen an den Universitäten gehe 
an den „hochschulpolitischen Realitäten“ 
vorbei. Vom 3. bis 5. November werde der 
Verband in Bonn eine ordentliche Bundes
delegiertenversammlung abhalten, auf der 
das Verhältnis zur SPD neu definiert 
werde. Möglicherweise fielen während die

ser Veranstaltungen auch Entscheidungen 
in der Namensfrage.

Eine von der CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion vorgelegte „Dokumentation über die 
Gefahren einer Volksfront von links“ wies 
der SHB-Sprecher als „demagogische 
Hetze“ zurück. Die Union versuche, fort
schrittliche Sozialdemokraten und den 
SHB „in die Ecke der Verfassungsfeind
lichkeit zu drängen“. Damit solle die Be
hauptung gestützt werden, nur die CDU/ 
CSU sei zur Verteidigung der Grundgesetze 
bereit. Diese „verschärfte antisozialistische 
Hetze“ habe ihre historischen Parallelen in 
der Zeit vor 1949, „deren mögliche Konse
quenzen man sich heute vor Augen halten 
sollte“, sagte Hofschen.
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Bildungspolitische Impressionen aus der Sowjetunion
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Die Verfasserin dieser Impressionen, Abgeordnete des bayerischen Landtags und frühere 
Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, ist die führende Bil
dungspolitikerin der FDP.

Z
um erstenmal war ich 1964 auf eigene 
Kosten und eigenes Risiko zum Studium 
des sowjetischen Schul- und Bildungswe
sens in die Sowjetunion gereist; 1972 besuchte 

ich sie zum zweitenmal — offiziell und als Lei
terin einer neunköpfigen Regierungsdelegation 
von Bildungsexperten. 1964 lernte ich außer 
Moskau und Leningrad Usbekistan kennen — 
diesmal Sibirien und Lettland. Auf dem Pro
gramm standen — abgesehen von zahlreichen 
protokollarischen, kulturellen und touristischen 
Veranstaltungen und einem offiziellen Vortrag 
der Berichterstatterin im „Staatlichen W.J.- 
Lenin-Institut für Pädagogik“ — ausgiebige Be
sprechungen in drei Ministerien, zwei Staatsko
mitees, zwei großen Schulverwaltungsbehörden, 
zwei Akademien, drei Universitäten, einer Elek
trotechnischen Hochschule, einer Pädagogischen 
Hochschule und in einem Lehrerfortbildungsin
stitut

Besichtigt wurden außerdem zwei Kindergär
ten, zwei Berufsschulen, ein Technikum, fünf 
Mittelschulen (darunter eine Spezialschule für. 
Ballett, für Deutsch-Unterricht und für Mathe
matik), ein Pionierpalast, ein Club für junge 
Techniker, eine Eltemuniversität und eine Reihe 
kleinerer Einrichtungen.

Damals wie heute und wie bei jeder meiner 
zwölf anderen Bildungsreisen auch, hatte ich 
mir mehr vorgenornmen, als nur das professio
nelle Interesse am Zustand von Schulen und 
Hochschulen zu befriedigen. Es kam mir vor 
allem darauf an, das Bildungssystem des Gast
landes im Kontext mit dem zugehörigen politi
schen und gesellschaftlichen System samt seinen 
kulturellen Bedingungen kennen und verstehen 
zu lernen. Dabei ist mir klar, daß dies komplexe 
Betrachtungsweise den Vergleich von Büdungs- 
systemen e nerseits kompliziert, andererseits 
aber erst gültig und bildungspolitisch interes
sant macht. Denn erst die Addition von Bil
dungssystem plus politischem System ergibt 
einen Gradmesser Dir die politische und gesell
schaftliche Stimmigkeit und Vitalität eines 
staatlichen Gemeinwesens.

Kein Zweifel, daß diese „Stimmigkeit“ in 
autoritären Systemen leichter herzustellen und 
beizubehalten ist als in Demokratien. Immerhin 
aber haben auch Demokratien bis in die jüngste 
Zeit hinein immer wieder bewiesen, daß sie zu 
diesem Prozeß der Rückkoppelung Zwischen ge
sellschaftlich-politischen Bedingungen und bil- i 
dungspolitischen Veränderungen durchaus fähig 
sind. Als die schwächsten unter den demokrati
schen Systemen erweisen sich die, die, wie bei
spielsweise die Bundesrepublik, nicht oder nicht 
ausreichend fähig sind, diesen Rückkoppelungs
prozeß zu begreifen und zu vollziehen.

Wenn ich im folgenden versuchen werde, das 
Bildungssystem der Sowjetunion und seine Ent
wicklung seit 1964 unter dieser Fragestellung zu 
beschreiben und mit den seitherigen bildungspo
litischen Entwicklungen in der Bundesrepublik 
zu vergleichen, dann bin ich mir des Risikos der 
Vergröberung wohl bewußt. Auch weiß ich, daß 
die sporadischen Eindrücke des durch Pro
gramm und Zufall gesteuerten Besuchers nur 
sehr bedingt und mit vielen Vorbehalten zu ver
allgemeinern sind.

Wenn ich es dennoch wage, dann deshalb, weil 
auch nur unter Vorbehalten Vergleichbares — 
nachdenklich stimmen und kritisches Bewußt

sein für die eigenen Probleme schärfen kann. 
Und das ist ganz bestimmt kein Schaden.

Die Stärke des sowjetischen Bildungssystem 
liegt meinem neuerlichen Eindruck nach nicht 
allein in seiner absoluten Konformität mit dem 
politischen und gesellschaftlichen System. Das 
läßt sich mehr oder weniger konsequent in jeder 
autoritären Staatsform erreichen. Die Stärke des 
sowjetischen Bildungssystems, seine Leistungs
fähigkeit und Vitalität werden aus Quellen ge
speist, die man nur ahnen kann, wenn man bei
spielsweise die liebevolle Zuwendung beobach
tet, die kleinen Kündern in Kinderkrippen und 
Kindergärten zuteil wird oder wenn man den 
mit keinem Gehalt aufzuwiegenden täglichen 
Einsatz und die geduldige Intensität ermißt, die 
das undifferenzierte Einheitsschulsystem jedem 
Lehrer für jedes Kind abverlangt. Und schließ
lich bewirken Interesse und Freude am Lernen 
offensichtlich mehr Erfolg, als es das raffinier
teste technische Lernmittel oder das vielfältigste 
Bildungsangebot vermag.

Bildung als menschliche Qualität
Die Stärke des sowjetischen Bildungssystems 

liegt also nicht in seinen quantitativen Dimen
sionen und ganz bestimmt nicht im materiellen 
Aufwand. Seine Stärke liegt vielmehr in der bei
nahe hingebungsvollen Überzeugung aller Be
teiligten und Betroffenen, daß das Bildungsideal 
der „allseitig gebildeten Persönlichkeit“ ein für 
jeden lohnendes und konkret erreichbares Ziel ist. 
Bildung gilt als menschliche Qualität und ist 
nicht als Berechtigungs- und Zuteilungsfaktor 
für Sozialchancen angelegt. Das ist der funda
mentale Unterschied zwischen den Bildungssy
stemen der Bundesrepublik und der Sowjet
uni VI.

Seit meinem ersten Besuch vor acht Jahren 
^ haben sich die äußeren Verhältnisse im sowjeti

schen Büdungswesen, — Bauten, Einrichtung 
und Ausstattung mit Anschaungs- und techni
schem Lehrmaterial, im Bereich des Kindergar
tens, der allgemeinbildenden Mittelschule, der 
beruflichen Bildung und der Hochschule — ganz 
wesentlich gebessert. Obwohl: An unseren Di
mensionen äußerer Modernität gemessen, sind 
sie immer noch überaus bescheiden, gelegentlich 
dürftig. Dafür aber werden alle technischen 
Neuerungen wie beispielsweise Plattenspieler, 
Tonbandgeräte, Filme und Apparaturen um so 
ausgiebiger genützt. Der Fernsehapparat gehört 
fast überall zum Inventar, wenn auch Fernseh
programme für Schule und Hochschule noch 
nicht so häufig sind, wie man es bei meinem 
1964er Besuch für die siebziger Jahre vorausge
sagt hatte.

Eindrucksvoll sind vor allem die Ergebnisse 
der seither durchgeführten Lehrplanreform, das 
neu entwickelte fakultative Unterrichtspro
gramm und als imponierendste Leistung: das 
reichhaltige und begeistert frequentierte au
ßerschulische Bildungsangebot. Davon wird noch 
zu berichten sein.

Wer aber annehmen sollte, diese Fortschritte 
seien reibungslos, ohne Rückschläge und hun
dertprozentig gelungen, der irrt oder ist illusio
när. Auch im Schulalltag wird nur mit Wasser 
gekocht. Bis auf wenige Ausnahmen wird der 
Unterricht nach\ wie vor „frontal“ abgehalten, 
wird noch genauso rezeptiv auswendig gelernt 
und benotet und ist die Schuldisziplin beinahe
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beängstigend rigid. Damber gibt es öffentliche# der Nachfrage, sondern allein dem Bedarf, der in
Kritik und Auseinandersetzungen. Eines jeden
falls gibt es nicht: Krisen und Symptome für 
rückläufige Entwicklungen, Anzeichen für orga
nisatorischen Zerfall und pädagogische Resigna
tion. Im Gegenteil. Alles zusammengenommen 
ist seit 1964 ein deutlicher Schritt nach vorn zu 
verzeichnen und eine bildungspolitisch positive 
Bilanz zu ziehen, wie ich sie für die seitherige 
Entwicklung des westdeutschen Bildungssy
stems nicht wagen würde.

Den behaupteten Fortschritt in der Entwick-

einem geplanten Wirtschaftssystem eher fest
stellbar ist als in einem freien.

Es gibt keinerlei Anzeichen, daß an diesem 
Einheitsschulsystem grundsätzlich gerüttelt 
werden soll. Der Anteil der Spezialschulen mit 
verstärktem Fremdsprachen-, Mathematik-, na
turwissenschaftlichen, Musik- oder Ballettun
terricht liegt weit unter fünf Prozent und hat 
sich seit 1964 nicht wesentlich vermehrt. 
Hinzugekommen ist im Zuge der umfassenden 
Lehrplanreform für alle Mittelschulen von der 6.

lung des sowjetischen Bildungswesens möchte f Klasse an zwei zusätzliche Wochenstunden fa~ 
ich an zwei bildungspolitisch entscheidend I kultativer Unterricht, der bis zur 10. Klasse auf 
wichtigen Punkten konkret beschreiben. | sechs ansteigt. Bisher werden hierfür rund 60

1. Das sowjetische Bildungssystem ist — soweit | verschiedene Programme angeboten. Die Lei- 
dies überhaupt in Menschenhand liegt — chan-g stungen im fakultativen Unterricht werden 
cengerecht: jj nicht benotet.

Nach dem freiwilligen Besuch des Kindergar- >
tens (für etwa */• der Drei- bis Sechsjährigen j Lernen mit Und ohne Leistungsdruck 
gibt es einen nicht-gebührenfreien Platz; bis 5
1975 soll es 3 Millionen Plätze mehr geben) wird 1 Der eigentliche Clou des sowjetischen Bil- 
in der zehnjährigen allgemeinbildenden Mittel- t dungswesens ist, wie bereits erwähnt, das über
schule nach einheitlichen Lehrplänen undaus reichhaltige und breitgestreute außerschu- 
Schulbüchern in undifferenzierten Klassen un- \ lische Bildungsangebot, das bewußt mit Schule 
terrichtet. Nach dem erfolgreichen Abschluß der ; und schulischen Anforderungen nichts zu tun 
achtjährigen Pflichtschule gibt es vier Möglich- | hat und in Zirkeln, Kursen, Clubs oder Pionier- 
keiten, zu einem Mittelschulabschluß zu kom~ | palästen organisiert wird. Es wird von praktisch 
men. Uber 60 Prozent eines Jahrganges (mit? allen Jugendlichen in Anspruch genommen, 
deutlichen regionalen Unterschieden) setzen die ? Diese Kombination von Einheitsschule und 
allgemeinbildende 10-Jahres-Schule fort. (1964 v Zusatzangebot — man kann auch sagen dieser 
waren es etwas unter 50 Prozent). Die übrigen i Wechsel zwischen Lernen mit und Lernen ohne 
Schüler verteilen sich auf „Berufstechnische Leistungsdruck —, ist es, was zusammengenom- 
Schulen“ (vollzeitschulische Facharbeiterausbil- ' men Chancengerechtigkeit und Leistungsfähig
dung in 3—4 Jahren mit oder in 1—2 Jahren oh- ■ keif des sowjetischen Bildungswesens ausmacht 
ne Mittelschulabschluß), auf „Technika“ (voll- \ und Schulverdrossenheit offenbar weitgehend 
zeitschulische technische, soziale, pädagogische * verhindert.
oder künstlerische Berufsausbildung mit Mittel- 1 Im Hinblick auf unsere leider viel zu ideolo- 
schulabschluß) oder schließlich auf Abendschu- * gisch eingefärbte, theoretische Diskussion rund 
len, die neben der Berufstätigkeit besucht wer- ■ um den „Leistungsdruck“ findet man in der 
den. Quantitative Angaben über die Verteilung f Sowjetunion viele Anregungen. Der dort allen 
auf die verschiedenen Zweige waren wider- Jugendlichen angebotene Wechsel der Lernorte 
sprüchlich. Ziel ist es, bis 1975 für möglichst alle • und Lernprinzipien erscheint mir als ein ebenso 
Jugendlichen (96 Prozent) einen Mittelschulab- praktikables wie wirkungsvolles Modell, wie 
Schluß zu ermöglichen. ’ Lernen mit und Lernen ohne Leistungsdruck

Der Abschluß der Mittelschule — gleich wo j einander zugeordnet werden und gegenseitig be- 
abgelegt — berechtigt zum Hoch Schulbesuch fruchtend wirken kann.
oder, genauer gesagt, erbberechtig die Aufnah- Die hierfür gefundene Verbindung und der ge- 
meprüfung an einer Hochschule zu versuchen, h glückte Ausgleich zwischen generellen Anforde- 
Um jeden Hochsch vlplatz bewerben sich heute \ rungen und individueller Entfaltung, zwischen 
im Schnitt (mit d. utlichen Unterschi den zwi-, I isivngsdruck und Leistungsfreude kann als 
sehen Hochschulen und Studienrichtungen) 2,5 | nachahmenswert — zumindest als erprobens- 
bis 3 Kandidaten. Eine seht bestandene Auf- i wert — empfohlen werden. Zu teuer? Bei diesem 
nahmeprüfung kann beliebig oft wiederholt Eir wand stellt sich die bange Frage, weshalb 
werden. Auch eröffnet sich als Alternative ein rkapitalistische Demokratien nicht auch 
(in der mittelfristigen Planung allerdings rück- | imstande sein sollten, ihren jungen Generatio
aul ig intendiertes) Abend- oder F ernstudium, nen ein derart vielfältig chancengleiches und 

Die beabsichtigte quantitative Expansion der S Chancenausgleichendes Bi}dungsangebot zu 
Mittelschulabsolventen bis 1975 hat keine Ent- | machen.
sprechung bei der Expansion der Studienplätze, j Natürlich könnte man einwenden, es handle 
Man kann schätzen, daß heute etwa zwei Drittel ® sich bei der Kombination von Einheitsschule mit 
eines Jahrgangs die Mittelschule erfolgreich ab- £ Zusatzangeboten eben doch um eine mehr oder 
schließen und um 20 Prozent eines Jahrganges weniger verkappte Art der Differenzierung der 
studieren, während es Mitte der siebziger Jahre \ Schule. Ich würde es allerdings eher eine Diffe-
von 96 Prozent eines Jahrganges, die die Mittel
schule abschließen, etv/as weniger als ein Drit
tel, also etwa 30 bis 32 Prozent, sein werden. 
(Diese Zahlen liegen weit über denen der Bun
desrepublik. 1970: Etwa 14 Prozent eines Jahr
ganges in Hochschulen und Fachhochschulen; 
1975: Nach dem Bildungsgesamtplan 20 Prozent.)

Bildungspolitisch wichtig ist also festzuhalten, 
daß die Schwelle der Auslese, anders als bei uns, 
nicht am Ende der Grundschulzeit liegt, sondern 
beim Übergang zur Hochschule. Das heißt: 
Chancengleichheit gilt bis zum Schulabschluß. 
Auslese findet nicht unter Kindern, sondern erst 
bei jungen Erwachsenen statt, die imstande sind, 
ihre Chancen selbstverantwortlich wahrzuneh
men. Die Zahl der Studienplätze entspricht nicht

renzierung des Angebots nennen, die keinerlei 
Unterscheidung hinsichlich der sozialen, päd
agogischen und materiell-qualitativen Chancen- 
gleichkeit zur Folge hat.

Dennoch verschließen auch sowjetische Päd
agogen und Bildungsforscher ihren Verstand 
nicht vor der Tatsache, daß es bei Kindern un
terschiedliche Anlagen und unterschiedliches 
Leistungsvermögen gibt und daß bei der Ent
wicklung beider Kräfte das häusliche Milieu und 
der soziokulturelle Hintergrund eine erhebliche 
Bedeutung hat. Beides — „Anlagen und Milieu 
— sind Gegebenheiten, die man beachten, nicht 
aber als unabänderlich hinnehmen darf“, sagte 
uns ein führender sowjetischer Bildungswissen
schaftler.
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„Diamanten der Gesellschaft“
2. Das sowjetische Bildungssystem ist trotz 

Einheitsschule leistungsfordernd und leistungs
fördernd wie kein anderes.

In der Sowjetunion würde kein Lehrer, kein 
Erziehungswissenschaftler oder Bildungspoliti
ker bezweifeln, daß man beides gleichzeitig tun 
und verantworten kann: Gleichsein und dennoch 
vortrefflich („to be equal and excellent too“, wie 
es als demokratische Zielsetzung von Präsident 
Kennedy einstmals definiert wurde). Dazu ge
hört einerseits die Überzeugung, daß „jedes 
Kind begabt ist“ und die gleichmäßige Förde
rung aller Schüler lohnt, und daß es andererseits 
darauf ankommt, aus diesem riesigen Reservoir 
auf allen Gebieten die wirklich allerbesten her
auszufinden. Zu diesen Allerbesten kann man 
allerdings nur kraft der eigenen Begabung und 
des eigenen Fleißes aufrücken. Da gibt es kein 
Pardon.

..Qualität wird aus Quantität geboren“ — die
ses Lenin-Zitat ist kein Wort zum sozialisti
schen Sonntag, sondern ein rigoroses Auslese
prinzip, das zum Beispiel bei der Suche nach den 
„Diamanten der Gesellschaft“, wie Professor 
Martschuk, Vizepräsident der sibirischen Abtei
lung der Akademie der Wissenschaften in Aka- 
demgorodok, die Hochbegabten nennt, wie folgt 
angewandt wird (ich berichte ohne zu kommen
tieren) :

Es gäbe unter den vier bis fünf Prozent Hoch- 
begabten derzeit etwa 20 verschiedene Hauptbe
gabungsrichtungen. Unter diesen vier bis fünf 
Prozent müsse man schon in der Schule diejeni
gen — weniger als ein Promille — herausfinden, 
die für schöpferische Aufgaben geeignet seien.

I
j

Zu diesem Ziele habe man für die Gruppe 
mathematisch-naturwissenschaftlich schöpferi
scher Begabungen vor etwa zehn Jahren das 
große Experiment eines Ausleseverfahrens 
durch „Olympiaden“ gestartet. Zunächst werden 
alljährlich gegen Neujahr in allen sowjetischen 
Schulen Tests durchgeführt, an denen sich alle 
Schüler der 8. bis 10. Klassen beteiligen. Die
Sieger aus jeder Schule — im Bereich von Sibi
rien etwa lö 000 bis 12 000 Schüler —, kommen 
dann einige Monate später für mehrere Tage in 
größeren Städten zusammen. Sie schreiben dort 
nicht nur weitere Prüfungsarbeiten, sondern 
we rden vor allem von Wissenschaftlern einzeln 
auf ihr mathematisch-naturwissenschaftliches 
■ j rund Verständnis ausgewählt. Nach dieser 
zweiten Stufe bleiben weniger als 1000 Schüle
rinnen und Sch 1er übrig, die während der Som
merferien für vier bis sechs Wochen ins „Para
dies“ der Wissenschaftler nach Aka Jemgorodok 
eingeladen werden. Nach einem abermaligen 
sorgfältigen Ausleseverfahren bleiben etwa 
200 „Sieger“ übrig (bevorzugt werden Land- und 
Arbeiterkinder), die für den Rest ihrer Schulzeit 
die der Universität angegliederte Spezialschule 
für Mathematik besuchen. Dergleichen vollzieht 
sich an vier weiteren großen sowjetischen Uni
versitäten.

Bei dieser Form der Auslese — so betonten 
sowohl der Vizepräsident der Akademie in Äka- 
demgorodok wie auch der Rektor der Universi
tät und der junge Leiter der Schule — käme es 
entscheidend darauf an, zwischen erlernbaren 
Kenntnissen oder der Vorarbeit besonders guter 
Schulen und den schöpferischen Fähigkeiten des 
jungen Schülers zu unterscheiden. Allein auf die 
letzteren käme es an.

Nun, wir haben diese Schule junger Mathema
tik-Genies in Akademgorodok besucht und 
waren geteilter Meinung, ob man den eigenen 
Kindern einen solchen Leistungsstreß, der übri
gens auch von einem guten Teil der Auserwähl
ten nicht durchgehalten wird, wünschen möchte.
Ob und in welchem Umfang auf diesem Wege “> 
tatsächlich die „Diamanten der Gesellschaft“ ge

funden werden, wird sich frühestens in etwa 
50 Jahren nachweisen lassen. Heute steht aller
dings bereits fest, daß die Absolventen der 
Mathematikschulen einen hohen Anteil unter 
den Nachwuchswissenschaftlern der Akademien 
und Spitzenuniversitäten der Sowjetunion stel
len.

Abgesehen von dieser extremen Form der 
„Diamantensuche“ und Auslese, wie sie übrigens 
auch für andere Bereiche, zum Beispiel des Bal
letts, des Sports und der Musik betrieben wird, 
ist auch die „normale“ Laufbahn durch die 
Hochschulreife und in der Hochschule und Wis
senschaft nach unseren Begriffen und Maßstä
ben unerbittlich leistungsorientiert und hart. 
„Demokratie ist Demokratie, aber wenn studiert 
wird, soll studiert werden“: Das war die in etwa 
gleichlautende Antwort auf unsere wiederholten 
Fragen, ob denn die jungen Studenten, Hoch
schullehrer und Wissenschaftler dieses unerbitt
liche Leistungsprinzip akzeptieren, das mit einer 
harten Aufnahmeprüfung beginnt, über ein ver- 
schultes und prüfungsreiches Studium in eine 
nicht minder kontrollierte Hochschullehrerlauf
bahn führt und seit kurzem auch noch alle 
Hochschullehrer, Wissenschaftler, Rektoren und 
Dekane zur fachlichen und methodischen Fort
bildung verpflichtet. (Hierzu werden an allen 
Hochschulen sogenannte „Fortbildungsfakultä
ten“ gegründet.)

Dazwischen liegt ein rigides System einer 60- 
Stunden-Arbeitswoche für Studenten, davon 36 
Stunden Vorlesungen und Seminare, die nur in 
den beiden letzten Studienjahren oder bei be
sonders guten Leistungen reduziert werden. 
Zweimal im Jahr finden Prüfungen statt, die 
einmal wiederholt werden können. Auslese und 
Anwesenheitspflicht haben niedrige Verlustquo
ten zur Folge. Die Stipendien für etwa 70 Pro
zent der Studenten staffeln sich entsprechend 
dem Einkommen der Eltern, nur die Leistungs
stipendien werden familienunabhängig verge
ben. Die höheren Semester werden angehalten, 
wissenschaftlich zu arbeiten. Es gibt beispiels
weise wissenschaftliche Studentenvereine, in die 
wissenschaftlich qualifizierte Studenten aufge
nommen und entsprechend gefördert werden. 
Schul- und Studienzeiten zusammengenommen 
(zehn Schul- plus vier bis fünf Studienjahre er
geben höchstens fünfzehn Ausbiidungsjahre) 
sind wesentlich kürzer als hierzulande (dreizehn 
Schul- plus fünf bis sieben Studienjahre — erge
ben mindestens 18 Jahre).

Wissenschaft im Ausleseverfahren
Auch die wissenschaftliche Laufbahn ist ein 

permanentes Ausleseverfahren, das über die 
Aspirantur, die Kandidatenprüfung und die (sel
tene) Promotion, die etwa unserer Habilitation 
entspricht, verläuft. Verträge für wissenschaft
liche Mitarbeiter und Hochschullehrer sind auf 
fünf Jahre befristet, dann müssen „Rechen
schaftsberichte“ vorgelegt werden.

Während des zehnmonatigen Studienjahres 
muß jeder Hochschullehrer täglich sechs Stun
den für Lehre, Beratung, Prüfung etc. zur Ver
fügung stehen. Selbständige wissenschaftliche 
Arbeiten können nur außerhalb der sechs 
Pflichtstunden erfolgen und müssen bei der Lei
tung der Hochschule angemeldet werden. St.u- 
dienpläne und Prüfungsordnungen werden im 
Verfahren des „demokratischen Zentralismus“, 
in dessen Verlauf die einzelne Hochschule mehr
fach eingeschaltet wird, vom Allunions-Hoch- 
schulministerium erlassen, können aber von 
methodischen Beiräten der Fakultäten und der 
Gesamtuniversität im gewissen Umfang variiert 
und verändert werden. (Die Lomonossow-Uni
versität. in Moskau und einige wenige andere ge
nießen und beanspruchen etwas mehr Autono-
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mie gegenüber der staatlichen Reglementie
rung.) An diesen methodischen Räten werden 
auch Studenten beteiligt, deren Vorschläge, 
„wenn sie vernünftig sind“, gern akzeptiert wer
den. •

Offiziell kann jeder Hochschullehrer etwa 
noch die Hälfte seines Gehaltes (von 360 Rubel 
aufsteigend) durch Forschungsaufträge von der 
Industrie hinzuverdienen. Die Forschungsmittel 
der Universität stammen zu etwa einem Drittel 
vom Staat und zu zwei Drittel aus Industrieauf
trägen. (Die Lomonossow-Universität gab an, 
über 18 Millionen Rubel Forschungsmittel zu 
verfügen, die Elektrotechnische Hochschule in 
Nowosibirsk über 4Va Millionen Rubel, die aus- * 
schließlich aus der Industrie kommen.) Diese 
„Einkünfte“ werden zur Verbesserung der Aus
stattung oder für zusätzliche Einrichtungen wie 
hochschul internes Fernsehen, EDV-Anlagen, 
Kindergärten etc. verwendet.

i
Das Modell Akademgorodok \

Ein besonders interessantes Modell der Ver
bindung von Universität, Wissenschaft und ,* 
Nachwuchsförderung ist das „Wissenschafts- \ 
Städtchen“ Akademgorodok. Dort befinden sich, | 
räumlich, organisatorisch und personell ver- |

zahnt, die meisten Institute der vor rund 15 Jah
ren gegründeten Sibirischen Abteilung der Aka
demie der Wissenschaft, eine kleine, aber lei
stungsfähige Universität und die bereits be
schriebene Eliteschule für Mathematik. Die 
..Akademiker“ lehren an beiden Einrichtungen, 
Hochschullehrern eröffnen sich zusätzliche For
schungsmöglichkeiten, und Schülern und Stu
denten stehen bereits Vorlesungen und Arbeits
möglichkeiten in der Universität und in den 
Akademieinstituten offen, so daß insgesamt ein 
fruchtbarer und belebender Kreislauf wirksam 
wird.

Das Abend- und Fernstudium ist, vor allem in 
naturwissenschaftlichen Studienrichtungen, 
rückläufig, da es heute genügend Studienplätze 
und Stipendien im Tagesstudium gäbe und es 
außerdem vordringlicher sei, Fortbildungs- und 
Umschulungsfakultäten einzurichten und auszu
bauen. Hier liegt derzeit ein ausgesprochener 
Schwerpunkt der sowjetischen Hochschulpoli- 
t;k, von dessen Nutzen und Notwendigkeit alle, 
auch die Betroffenen selber, überzeugt sind.

Wenn es richtig ist, daß „Qualität aus Quanti
tät geboren wird“, dann ist das sowjetische Bil
dungswesen auf dem Wege, eine gigantische 
Produktionsstätte der Qualität zu werden. Wenn 
es die Schwerfälligkeit seiner Bürokratie nicht 
gäbe und die scheinbar unüberwindliche Unbe
gabung für Organisation und Effizienz: Dieses 
Bildungssystem bemüht sich wie kein anderes, 
mit Hilfe eines ungebrochenen Leistungsprin
zips die Forderung nach Gleichheit und Vorzüg
lichkeit zu erfüllen.

Die Benützung von Universitätsräumlichkeiten
Ein Entscheid des Verwaltungsgerichtes Ulfllf Uituna

(sda) Die vom Regierungsrat geschützte Ge
bührenauflage für die Benützung der Universitäts
räume für die Vortragsreihe von Dr. ß. Rothschild 
über das Thema «Zur Psychologie faschistischer 
Tendenzen» im Sommersemester 1971 entbehrt 
der «erforderlichen gesetzlichen Grundlage, wes
halb sie aufzuheben ist», hat das Verwaltungs
gericht in einer Mitteilung am Mittwoch abend 
bekanntgegeben. Das Gericht hat damit eine Be
schwerde der Studentenschaft geschützt

Mit Verfügung vom 8. Juni 1971 hatte die 
Erzieb.ungsdirektion der S ud. nenschafl der Uni
versität bewilligt, L .iveiviätsräumc während der 
Unterrichtszeit für die erwähnte Vortragsreihe zu 
benützen. Dafür wurde eine Entschädigung ver
langt. Am 1. September 1971 s..eilte die Kanzlei 
der Universität d un Kleinen Studentenrat Rech
nung im Gesamtbetrag von 1300 Franken.

In einem Rekurs an den Regierungsrat bean
tragte der Kleine Studentenrat namens der Stu
dentenschaft, die Verfügung der Erziehungsdirek
tion aufzuheben und festjtusteUen, daß die Stu
dentenschaft, laut GebüTfrEriöröiföSng, nicht gehal
ten sei, für die Benützung von Hörsälen Gebühren 
zu entrichten. Der Regierungsrat wies den Rekurs 
mit Beschluß vom 16. September 1971 ab.

Darauf hat die Studentenschaft beim kantona
len Verwaltungsgericht eine Beschwerde einge
reicht, welche u. a. aus folgenden Gründen gut
geheißen wurde:

Bei öffentlichen Abgaben, die nur auf gesetz
licher Grundlage erhoben werden dürfen, legt das 
Gesetz den Kreis der Abgabepflichtigen, den Ge
genstand der Abgabe und deren Bemessung lest. 
Eine Ausnahme besteht nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts für Kanzleigebühren, die auch 
in einer Verordnung feslgelegt werden dürfen. Das 
gleiche hat für Benützungsgebühren zu gelten, die

namentlich auch für die Ueberlassung von Räu
men in Schul- und Verwaltungsgebäuden erhoben 
werden. Voraussetzung ist dabei, daß die Verord
nung, welche die Benützungsgebühren festlegt, von 
der hierzu zuständigen Behörde erlassen worden 
ist.

Die zürcherische Unterrichtsgesetzgebung 
spricht sich nicht über die Gebührenerhebung für 
die Benützung von Räumen der Universität aus, 
sondern überläßt diesen Bereich der Gesetzgebung 
Uber die Einanzvenvaltung. Gemäß Gesetz wird 
der Regierungsrat über die Finanzverwaltung und 
die Rechnungstellung auf dem Verordnungsweg 
das Nähere bestimmen. Der Gesetzgeber hat damit 
dem Regierungsrat auf diesem Gebiet Rechtset
zungsbefugnisse ei ngeräumt.

Der Regierungsrat hat jedoch nicht selber eine 
Gebührenordnung für die Benützung der Universi
tätsräumlichkeiten durch Dritte erlassen. Er hat 
vielmehr die Erziehungsdirektion ermächtigt, eine 
Taxordnung für die Benützung der Lehranstalten 
durch Dritte aufzustellen. Diese Weiterdelegation 
einer Kompetenz war unzulässig. Da die Erzie- 
hungsdiektion nicht zuständig war, eine Tax,ord- 
nung für die Benützung der Univöfsität ätrtfffh 
Dritte zu erlassen, war das ihr unterstellte Rek
torat noch viel weniger dazu kompetent.

Der Regierungsrat kann eine sich aus Verfas
sung und Gesetz ergebende Zuständigkeitsordnung 
nicht von sich aus abändern. Von Unterbehörden 
gesetztes Recht bleibt auch nach seiner Geneh
migung durch den Regierungsrat unterbehördliches 
Recht. Um so mehr gilt dies, wenn der Regie
rungsrat einen Erlaß nicht förmlich genehmigt, 
sondern ihn außerhalb des Rcchtsetzungsvcrfah- 
rens beiläufig als angemessen bewertet. Die Auf
nahme der «Entschädigungs- und Gebührenord
nung» in das Vorlesungsverzeichnis der Universi- 
lät war vollends ohne Einfluß auf den Rechts- 
charaktcr dieses Erlasses.



Spanien geht scharf gegen 
Unruhen an Universitäten vor

Von unserem Korrespondenten
Gö. Madrid, 28. Juli 

Die spanische Regierung will den 
Studentenunruhen ein' Ende bereiten, 

| Nach den Sommerferien soll jede stu- 
! dentische Initiative, vor allem auf poli

tischem Gebiet, von vornherein abge
würgt werden können.

Entsprechend einem Paragraphen des 
gültigen Erziehungsgesetzes werden die 
autonomen Statuten der Universitäten 
zunächst für ein Jahr aufgehoben. Nach 
der dafür in Kraft tretenden Universi
tätsordnung wird ein einheitliches Dis- 
ziplinarsystem eingeführt. Es sieht eine 
hierarchische Ordnung vom Minister 
über den Rektor und die Professoren bis 
zum Studenten vor.

Nach dem Dekret setzt der Minister 
für Erziehung und Wissenschaft nach 
Anhören des Universitätsrats den Rek
tor jeder der 14 spanischen Universitä
ten nach seinem Gutdünken ein oder 
entläßt ihn. Dem Rektor verantwortlich 
unterstellt und ebenfalls vom Ministe-

rium ernannt Werden die Vizerektoren, 
die Dekane und die „Schulleiter“, die 

: ihrerseits die Seminarleiter einsetzen. 
Student kann nur werden, wer sich bei 
seiner Immatrikulation schriftlich der 

j[ Disziplinarordnung der Universität 
| „unterstellt“.
; Studenten, die sich schon bei früheren 
, Unruhen an führender Stelle beteilig- 
|ten, können nach diesem Gesetz von der 
| Immatrikulation ausgeschlossen wer-

1!
*den. Ein Professorenrat kann darüber 
hinaus befinden, ob ein Student, der 
nicht den Ordnungsvorstellungen dieses 
Dekrets entspricht, mit Disziplinarstra
fen belegt werden soll. Die Strafen ge
hen vom vorübergehenden Ausschluß ■ 

bis zur vollständigen Exmatrikulation, f 
die in einzelnen Fällen auch für alle I 
anderen Universitäten gültig sein kann, j

Die bewußt in die Sommerferien ge- J

] Zfc? •
| legte Veröffentlichung des Dekrete er-

I
- regte in Madrid in hohem Grade Aka

demiker und Nichtakademiker bis in die 
Zeitungsredaktionen. Gerüchten zufolge 

| soll der Rektor der autonomen Univer- 
j sität in Madrid bereits seinen Rücktritt 
| angeboten haben.

Außerdem erwartet man, daß der vor 
acht Wochen angekündigte Ausschluß 
für zwölf studentische Rädelsführer in 
Madrid vollzogen wird und daß überdies 

| die „schwarze Professoren-Liste“, die 
I vor Monaten in der Hauptstadt kursier- 
| te. nun doch aktuell wird. Auf dieser 
5 Liste sollen Namen von Lehrkräften der 

Madrider Universität stehen, die mit 
ihrer Entlassung zu rechnen haben. Sie 
hatten sich mit studentischen Protest
aktionen solidarisch erklärt und in 
mehreren Fällen bei Auseinanderset
zungen mit der Polizei sich vor die Stu
denten gestellt.

DAS-Zeichnung: Wolti
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Eigungsprüfung: „... 37, 38, 39 — rumms! — 41, 42 ...“
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Uni bleibt platzkartenpflichtig
>r. Simon, Sie sind j Tn*cn Gefunden. Einige hatten aber gehofft, I DAS: Das Urteil behandelt nur den Fall des kJahrgangsprinzip vorgesehen werden, wie 
ssungsrichter und I ^as Bundesverfassungsgericht werde euer- 1 sogenannten absoluten Numerus clausus, Jdas tatsächlich schon geschieht. Das Lei-

gischer auf Erweiterung der Ausbildungs- ' . . . . . . . . . . . . . . .
kapazität drängen.D

AS: Herr Dr. Simon, Sie sind 
B u ndesverfassungsrichter und

waren als Berichterstatter an der , 
Grundsatzentscheidung zur Frage \ 
des Numerus clausus beteiligt. Das f 

Bundesverfassungsgericht hat sein Urteil 2 
gefällt, aber der Numerus clausus bleibt. ? 
Was bringt das Urteil Positives für den e 
Studienbewerber? *
Simon: Wenn die Zahl der Bewerber höher 
ist als die Zahl der Studienplätze, kann , 
auch ein Gericht kein Wunder wirken! Das 
Urteil hat getan, was es konnte: Erstens 
zwingt es zur erschöpfenden Nutzung der 
vorhandenen Ausbildungskapazität. Zwei
tens verpflichtet es dazu, bei der Auswahl ? 
der Bewerber möglichst sachgerechte Kri- 
terien anzuwenden, wobei wesentlich ist, ;• 
daß jeder hochschulreife Bewerber eine 
Zulassungschance behalten muß. Drittens 
drängt das Urteil zur Vereinheitlichung 
und Vereinfachung des Zulassungsverfah
rens im gesamten Bundesgebiet und schiebt 
dabei die Hauptverantwortung dem Ge- ’i 
setzgeber in Bund und Ländern als demje
nigen zu, der über die Mittel zur Erweite- ^ 
rung der Kapazitäten verfügt. Schließlich | 
anerkennt das Urteil viertens einen ver- ‘ 
fassungsrechtlich geschützten Zulassungs- t 
anspruch mit der Folge, daß die Zulassung f 
zum Studium und damit die Zuteilung von f. 
Lebenschancen keinesfalls im beliebigen | 
Ermessen des Gesetzgebers, der Exekutive ; 
oder der Universität steht. Das Urteil be- jf 
tont dabei, daß den derzeitigen Schwierig- d 
keiten nachhaltig nur durch eine Erweite- 
rung der vorhandenen Ausbildungsplätze l 
begegnet werden kann und daß sich der ' 
sogenannte absolute Numerus clausus am 
Rande des verfassungsrechtlich Hinnehm- | 
baren bewegt.

Wir brauchen 
mehr Studienplätze

DAS: Diese vier Punkte, die Sie nennen, 
haben die Zustimmung aller Parteien im 
Bundestag, der Westdeutschen Rektoren
koni erenz und einer Reihe anderer Gre-

p Simon: Das Gericht war nicht unmittelbar 
gefragt, ob die Kapazitäten zu erweitern 

\ sind. Es ging um die Zulassung von Stu- 
j denten zu den vorhandenen Ausbildungs

stätten. Im übrigen sollte sich nach bislang 
4, herrschender Auffassung der erwähnte 

Zulassungsanspruch überhaupt nur auf 
eine Wahl zv/ischen den bereits vorhande- 

l nen Ausbildungsstätten beziehen. Das Ur- 
t teil folgt dieser Auffassung gerade nicht, 
i sondern wirft ausdrücklich die Frage auf,
\ ob die Verfassung eine Erweiterung der 
| Kapazitäten gebiete. Wer enttäuscht dar- 

über ist, daß diese Frage im Ergebnis offen 
! bleibt, verkennt die Funktionsteilung zwi- 
i sehen den verschiedenen Staatsorganen: 
t Jener Verfassungsauftrag würde sich an 
‘i Gesetzgeber und Kultusverwaltung rich- 

ten. Nur wenn diese untätig bleiben oder 
jf ei«e Erweiterungspflicht evident verletzt 
t würde, könnte das Gericht daraus Konse- 
’ Quenzen ziehen. Tatsächlich ist aber die 
[ Aufgabe zur Erweiterung der Kapazitäten 
1 allseits anerkannt; tatsächlich ist schon in 
l der Vergangenheit ein Drittel aller Inve- 
| stitionen dem Medizinstudium zugute ge- ,, 
f; kommen, und für die Zeit von 1972 bis 1975 ij 
1 sollen 16 Milliarden bereitgestellt werden, < 
[; um die Zahl der Studienplätze um 200 000 3 
b zu vermehren. Bei dieser Sachlage konnte ] 
| das Gericht nicht mehr tun, als diesen An- I 
| strengungen kräftigen Rückenwind geben |

V

I
DAS: Das Urteil behandelt nur den Fall des 
sogenannten absoluten Numerus clausus, 
also den Fall, daß die Ausbildungskapazität 
; — wie zum Beispiel bei Medizinern — im 

i gesamten Bundesgebiet erschöpft ist. Die 
| Problematik dieser Zulassungsbeschrän- 
i kungen wird dahin umschreiben, daß aus 
’ einem Kreis prinzipiell gleichberechtigter 

hochschulreifer Anwärter auszuwählen sei, 
wer durch Zulassung privilegiert und wer 
abgewiesen und damit am Ausbildungsbe
ginn, möglicherweise sogar an der Wahl 

f eines bestimmten Berufs gehindert wird. 
1$ Läßt sich diese Problematik befriedigend 

’ mit Hilfe des Leistungsprinzips lösen?
Simon: Das Urteil nennt das Leistungs
prinzip als bevorzugtes Auswahlkriterium 
in dem Sinne, daß die besser Qualifizierten 
bevorzugt zuzulassen sind. Das haben viele 
begrüßt. Bei genauerem Zusehen zeigt sich 
allerdings, daß das Leistungsprinzip kein 
Allheilmittel ist. Nicht gangbar erscheint 
insbesondere der Ausweg, bereits die An
forderungen an die Hochschulreife derart 
zu verschärfen, daß sich die Zahl der 
hochschulreifen Bewerber mit der Zahl der 
Studienplätze deckt. Abgesehen davon, daß 
die Hochschulreife nicht vom Zufall der 
Jahrgangsstärke und der Ausbauphase ab- 
hängen kann, wäre dies verfassungsrecht
lich auch deshalb bedenklich, weil Anfor
derungen an berufliche Vorbildungsnach
weise im angenommenen Verhältnis zu den 
späteren beruflichen Erfordernissen stehen 
müssen.
Was nun die Auswani der Bewerber anbe
langt, so bedeutet sie — wie es im Urteil 
heißt — stets eine krasse Ungleichbehand
lung prinzipiell Gleichberechtigter. Da je
der Bewerber eine Chance behalten muß, 
darf auch die Anwendung des Leistungs
prinzips nicht dazu führen, daß ausschließ
lich die Besten zugelassen und alle anderen 
auf Dauer ausgeschlossen werden. Viel- 
mehi muß neben einer Quote nach dem 
Leistungsprinzip auch < ne Qu. de nach dem

Jahrgangsprinzip vorgesehen werden, wie 
das tatsächlich schon geschieht. Das Lei
stungsprinzip soll sich — wie es im Urteil

Dr. Helmut Simon ist Bundesver- 
j fassungsrichter in Karlsruhe

' heißt — chancenerhöhend, aber nicht 
chancenausschließend auswirken.
DAS: Es ist einzusehen, daß das Lei- 

j stungsprinzip ein wesentliches Kriterium 
für die Auswahl ist. Wie kann man aber 
überhaupt zu einer sachgerechten Bemes
sung der Leistung kommen?
Simon: Diese Frage richtet sich in erster 
Linie an die Bildungspolitiker. Sie ist — 
wie ja auch Minister von Dohnanyi betont 

, hat — nicht leicht zu beantworten. Im Ur
teil wird darauf hingewiesen, daß die An- 

i forderungen und Bewertungen an den 
j Schulen verschieden sind, daß gleichen 
Abitumoten keinesfalls die gleiche Lei
stung entspricht und daß im übrigen gute 
Sehulnoten noch kein erfolgreiches Studi
um und Berufsleben garantieren. Nicht zu
letzt aus diesem Grund wäre es gegenwär
tig bedenklich, das Leistungsprinzip allein
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als Auswahlmaßstab anzuwenden.
DAS: Herr Dr. Simon, das Gericht hat in 
seinem Urteil als eine wesentliche Voraus
setzung für den absoluten Numerus clausus 
die erschöpfende Ausnutzung der vorhan
denen Kapazitäten verlangt. In einem 
Kommentar heißt es dazu, daß Universitä
ten manchmal zu früh mauerten, daß an
dererseits auch eine blindwütige Lust eini
ger Universitäten am Untergang zu beob
achten sei, um durch Überfüllung den Staat 
zu Erweiterungen zu provozieren.
Simon: Es hat sich gezeigt, daß es immer 
noch schwierig ist, präzise und objektiv 
nachprüfbare Kapazitätsberechnungen fest
zulegen; anfangs beruhten sie häufig 
auf Improvisationen. Solange es nicht ge- \ 
lingt, die Kapazitätsberechnungen zu ob- • 
jektivieren, ist wesentlich, wer in welchem ■ 
Verfahren darüber entscheidet. Das Urteil j 
drängt hier auf eine kritische Zusammen
arbeit von Universitäten und Staat. Die 
Universität wird dadurch am ehesten ge
nötigt, die Ausschöpfung des Vorhandenen 
nachzuweisen, und umgekehrt wird dem 
Staat sichtbar gemacht, wo die Grenzen der 
Universität liegen. Es könnte sich aller
dings bei einer Versachlichung der Kapazi
tätsberechnung herausstellen, daß die 
Universitäten schon jetzt weithin über
strapaziert sind.

Vom Abwehrrecht 
zum Teilhaberecht

Simon: Das Gericht hatte sich mit dieser £ 
Frage nicht ausdrücklich zu befassen. Dief
Verantwortlichen werden sicherlich sehrj
genau prüfen, ob diese totale Sperrung mit!
den verfassungsrechtlichen Grundsätzen* 
vereinbar ist, wie sie im Urteil entwickelt!) 
worden sind. Übrigens heißt es an einer , 
Stelle des Urteils, daß Zulassungsbe
schränkungen nur unter strenger Wahrung; 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit , 
statthaft sind und daß nach diesem Grund- .. 
>atz die Beschränkung nur in solcher? ?

Je stärker aber der moderne Staat sich dei 
sozialen Sicherung und kulturellen Förde
rung der Bürger zuwendet, desto mehr tritt 
im Verhältnis zwischen Bürger und Staat 
neben dieses ursprüngliche Postulat 
grundrechtlicher Freiheitssicherung vor 
dem Staat die komplementäre Forderung 
nach grundrechtlicher Verbürgung der 
Teilhabe an staatlichen Leistungen. Einsei
tige Benachteiligungen bei der Vergabe 
staatlicher Leistungen können für den Le
bensvollzug mindestens ebenso folgen
schwer sein wie einzelne Eingriffe in die 
Freiheitsrechte.

Fachrichtungen erfolgen darf, wo sie wirk
lich notwendig ist. i
'AS: Im Echo auf das Urteil werden auch f

DAS: Dem Urteil des Bundesverfassungs
gerichts lag unter anderem die Klage eines 
bayerischen Studenten zugrunde. Nun gilt 
in Bayern die „Landeskindervergünsti- 
gung“. Das Urteil erklärt diese Vergünsti
gung als nicht vereinbar mit dem Grund
gesetz. In Bayern ist man nun der Mei
nung, daß dadurch die Kinder aus sozial 
schwächeren Familien besonders betroffen 
seien, weil ihnen die Möglichkeit, das Stu
dium an heimatnahen Universitäten zu be
ginnen, erschwert werde.

er Zwang zur Vereinheitlichung der Aus-l 
lahlkriterien und das Zulassungsverfah-\ 

■en positiv gewürdigt. Diese Vereinheitli-\ 
chung hätte ja schon das Hochschuir ah-§ 
mengesetz bringen sollen, wenn es nicht 
auf der Strecke geblieben wäre. Wie schät
zen Sie in der gegenwärtigen politischen 
Situation die Verwirklichung dieser Ver
einheitlichung ein?

Es ist daher wesentlich, ob es gelingt, auch 
diesen Bereich staatlicher Teilhabegewäh
rung in die verfassungsrechtliche Beurtei
lung einzubeziehen. Darüber ist auf der 
letzten Tagung der Staatsrechtslehrer in 
Regensburg ausführlich verhandelt wor
den. Das Urteil bewegt sich behutsam auf 
einer in Regensburg wohl allgemein aner
kannten Linie. Weil es aber erstmals ein 
verfassungsrechtlich geschütztes Teilhabe
recht anerkennt, dürfte es über den kon
kreten Anlaß hinaus von erheblicher Be
deutung für die Entwicklung des Grund
rechtsschutzes sein.

Simon: Diese Kritik dürfte vor allem dar
auf beruhen, daß den meisten die Urteils-", 
gründe nicht genau bekannt sind und daß;; 
sie folgendes übersehen: Das Urteil bean-^ 
standet insbesondere, daß die Vergünstig 
gung in Gestalt einer Erhöhung der Zulas
sungschance erfolgt, das heißt konkret:^ 
WTer zum Beispiel als bayrischer Bewerber^ 
die Durchschnittsnote 3 hat, wird bei Be-f: 
Werbung an der nächstgelegenen bayeri-fj 
sehen Universität so behandelt, als hätte erg

Simon: Die zuständigen Stellen in Bund 
und Ländern sind offenbar entschlossen, 
sich dieser Aufgabe zu stellen. Das Urteil 
ist zutreffend als ein Drängen zur Verein
heitlichung verstanden worden. Es be
zeichnet in erster Linie als Sache des Bun
des, hier unter Ausnützung der ihm gege
benen legislativen und verwaltungsmäßi
gen Möglichkeiten das Notwendige zu tun. 
Vielleicht wird doch noch in absehbarer 
Zeit das Hochschulrahmengesetz verab
schiedet. Wenn das allerdings in angemes
sener Frist nicht gerät, dann müßten die 
Länder ihrerseits beschleunigt prüfen, wie 
sie zu einer Vereinheitlichung kommen 
können. Der Vorschlag eines Staatsvertra
ges liegt ja bereits auf dem Tisch.

die Note 2; er hat also erheblich größere}
Zulassungschancen als andere Bewerber 
gleicher Qualifikation, und zwar gleichgül- ? 
tig ob er aus reichem oder armem Hause * 
stammt. Wollte man nur ein Studium an, 
heimatnahen Universitäten ermöglichen, 
dann hätte es genügt, die nach einheitli-1>' 
chen Kriterien Ausgewählten entsprechend 
zu verteilen. Das wäre dann ein reines 
Verteilungsproblem. Das Urteil läßt auch 
bei absoluten Zulassungsbeschränkungen 
eine solche Verteilung unbemittelter Stu
denten auf heimatnahe Universitäten 
durchaus zu.

DAS: Herr Dr. Simon, darf ich zitm Ab
schluß noch auf die allgemein verfas
sungsrechtliche Bedeutung dieses Urteils 
zu sprechen kommen? Hier behandelt das 
Bundesverfassungsgericht zum erstenmal 
ein Grundrecht als ein Teilhaberrecht. Was 
ist damit gemeint?

DAS: Nun gibt es ja auch in Hamburg eine 
ähnliche Notenvergünstigung, die wohl 
ebenso wie die bayerische Regelung zu be
urteilen sein wird. In Hamburg taucht 
aber noch ein anderes Problem auf: die 
totale Sperrung der genannten Universität, 
wie dies ja auch anderweitig geplant wird. 
Ist das zulässig?

Simon: Trotz breiter Zustimmung zu dem 
Urteil haben einige Kommentatoren be
fürchtet, das Gericht habe im Grunde re
signiert und den Rang der Grundrechte re
lativiert. Dabei wird aber übersehen, daß in 
Wahrheit erstmals der Grundrechtschutz in 
den Teilhabebereich ausgeweitet worden 
ist, daß allerdings Teilhabegewährung auf 
Kosten der Allgemeinheit stets unter dem 
Vorbehalt des Möglichen steht und daher 
ihrer Natur nach nicht so rigoros durchge
führt werden kann wie ein klassisches 
Freiheitsrecht. Die Freiheitsrechte wie 
überhaupt die Grundrechte wurden ur
sprünglich ausschließlich als sogenannte 
Abwehrrechte gegen den Staat aufgefaßt; 
sie sollten den Bürger gegen Eingriffe des 
Staates schützen.
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ihr klugen Richter?
D

er weise König Salomo, lebte er | 
noch, hätte wohl seine Freude am I 
Urteil des Bundesverfassungsge- I 
richts zum Numerus clausus: Alle I 

geben sich zufrieden, vom Bundesbil- | 
dungsminister von Dohnanyi bis zum -j 
baden-württembergischen Ministerprä- I 
sidenten Filbinger, von der SPD bis zur | 
CDU. Und die Rektoren auch.

Die hohen Richter in Karlsruhe haben ] 
also offenbar ein kluges Urteil gespro- j 
eben. Aber ist es auch, jenseits aller po- '! 
litischen Konventionen für die Betrof- 3 
fenen, für die Abiturienten der kom- ij 
inenden Jahre und ihre Eltern, ein be- I 
friedigendes Urteil? Wird es ihnen die l 
Unsicherheit nehmen? Aller Voraus- * 
sicht nach nicht. Die große Koalition der j 
Bildungspolitiker, die die Hüter der j 
Verfassung für eine Woche ins Leben 3 
riefen, ruht auf einem schwachen Un- J 
terbau.

Das Bundesverfassungsgericht bestä- ] 
tigt, unter Berufung auf das Grundrecht 1 
der freien Berufswahl, auf den Gleich- j 
heitsgrundsatz und das Sozialstaats-1 
prmzip, das „Recht jedes hochschulrei- j 
An Deutschen auf Zulassung des Studi-| 
11 ms seiner Wahl“. Es klingt, als ob es I 
lieber rundheraus gesagt hätte: Jegliche | 
Zulassungsbeschränkung ist verfas- f

sungswidrig. Aber gleichzeitig legiti
miert es auch weitgehend die bisherige 
Praxis. Der Numerus clausus bewegt 
sich „am Rande des verfassungsrecht
lich Hinneiimbaren“. Vielen, die sich 
daran gewöhnt haben, daß wir mit dem 
Mangel an Studienplätzen leben, mag 
allerdings dieser Entscheid akzeptabel 
erscheinen.

Die Karlsruher Richter hätten freilich 
kaum anders entscheiden können, als sie 
es getan haben. Sie konnten nicht ein 
eindeutiges Urteil fällen, das keiner 
realisiert hätte. Ein Verfassungsgericht 
kann nicht gesellschaftspolitische Ver- l 
säumnisse wiedergutmachen, also den » 
dafür Zuständigen politisches Handeln f 
abnehmen.

i
Immerhin, wenn schon die hohen Rieh- 2 
ter Zulassungsbeschränkungen für ge- } 
rade noch hinnehmbar erklären, so j 
binden sie sie doch an bestimmte, genau j 
zu definierende Bedingungen, die die j 
Hinnahme des Übels erträglicher ma- \ 
chen sollen. Es ließe sich also mit dem j 
Urteil einiges anfangen, wenn es seinem I 
Sinne nach ernst genommen würde. Ob I 
das jedoch gewährleistet ist — trotz der j 
anscheinend einmütigen Zustimmung i 
aller politischen Lager —, das eben ist | 
die Frage. 1

I
Denn die Verfassungsrichter haben den 
Bildungspolitikern, die nun mit Recht 
den Schwarzen Peter wieder in Händen 
f halten, eine Arbeit aufgegeben, die sie 

| bisher nicht zu bewältigen vermochten. 
| Sie fordern erschöpfende Ausnutzung 
■j der vorhandenen Kapazitäten, eine ge- 
’ naue Kapazitätsermittlung und sachge- 
' rechte Kriterien für die Auswahl.
: Skepsis hinsichtlich der Wirksamkeit 
* des Urteils ist aber geboten. Unsere 

Bildungspolitiker sind keine Necker- 
| männer, die alles möglich machen. Da

für fehlt ihnen allein schon das Pla
nungsinstrumentarium. Es spricht daher 
einiges dafür, daß (ausgenommen die für 
verfassungswidrig erklärten Regelun
gen in Hamburg und Bayern) das „als 
Zulassungsverfahren getarnte Lotterie
spiel“ weitergeht wie bisher, auch in 
Fächern, in denen es Nachwuchssorgen 
gibt, wie bei den Medizinern (bei denen 
trotz des Ärztemangels 1970 über 70 
Prozent wegen Platzmangels vom Stu
dium ausgeschlossen wurden). Mit Ver
mehrung der Studienplätze und der 
Haushaltsmittel allein — ohne inhaltli
che Studien- und Gesamtbildungsre
form — ist es nicht getan.
Wann werden wir den Zustand, den das 
Grundgesetz will, erreichen?

Leopold Glaser

Kontinuität in der Arbeit der Studentenschaft
scr. Die Wahlen der Studentehschaft am 

Hnde des Sommersemesters haben die Abwen
dung von einer linksextremistischen Politik, die 
im vergangenen Dezember in einem mißlungenen 
Vorlesungsboykott gegipfelt hatte, bestätigt: Im 
Großen Studentenrat stellen die verschiedenen 
mehr oder weniger marxistischen Gruppen wei- 
lerhin nur noch eine kleine Minderheit, und der 
lünfköpfige Kleine Studentenrat (KStR) besteht 
aus Vertretern des Studentenrings und einer 
l inken, die sich dem demokratischen Rechtsstaat 
verpflichtet fühlt.

Damit sind die Linksextremisten innerhalb der 
Studentenschaft nicht von der Bildfläche ver
schwunden. Sie haben indessen ihre Tätigkeit 
nach dem Rückschlag in den Wahlen vom ver
gangenen Frühjahr in die kleineren Bereiche 
verlegt und entfalten nun ihre Aktivität von 
«Basisgruppen» aus vor allem in Instituten und 
Seminarien. Ihre erzwungene Abstinenz in den 
gesamtuniversitären Gremien haben sie nachträg
lich in Taktik «umfunktioniert», offensichtlich in 
der Hoffnung, daß sich die aus ihrer Sicht rechts
stehenden Gremien abnützen werden und es 
schließlich zu einem Umschwung zu ihren Gun
sten kommen könnte.

Vorläufig gibt es allerdings noch keine Anzei
chen für einen Stimmungsumschwung zugunsten 
der Marxisten. Vielmehr wird die Studentenschaft 
von Leuten beherrscht, die sich unter dem Ein
druck der klassenkämpferischen Aktionen für 
eine demokratische Studentenpolitik engagiert 
haben. Zu ihnen gehören insbesondere die Mit
glieder des heutigen KStR, die sich im Laufe des 
Wintersemesters trotz divergierenden politischen 
Anschauungen im Konsens über die Grundlagen

j der Demokratie zusammengefunden und, als 
i Gruppe zur Wahl gestellt hatten.
| Am Donnerstag hat nun der KStR an einer 
j Pressekonferenz, über seine bisherige und künftige 
! Arbeit Auskunft erteilt. Maßgebend sind für ihn 
I das demokratisch-rechtsstaatliche und das sozial- 
i staatliche Prinzip, die nach Ansicht seines Präsi- 
; denten, Daniel Rhonheimer, in der heutigen Ge- 
i Seilschaft nur mangelhaft verwirklicht sind. 
Wesentliche Postulate sind unter diesem Aspekt 
lie Teilnahme an den Entscheidungsprozessen 
lort, wo die Entscheide tatsächlich fallen, und die 
/erwirklichung einer effektiven Chancengleich
heit. Im weiteren hat sich der KStR zum Ziel ge- 
>tzt, innerhalb der Studentenschaft die Funk
ionstüchtigkeit des demokratischen Pluralismus 
-u demonstrieren. In diesem Rahmen ist man 
auch bereit, allfällige Konflikte mit den Behörden 
auszutragen.

Im vergangenen Semester war der Widerstand 
gegen eine nachträgliche Abänderung der vom 
Senat bereits verabschiedeten Disziplinarordnung 
erlolgreich. Auf der Aktivseite konnte der KStR 
feiner die Fortschritte im Ausbau der Studenten
beratung verbuchen, während die Bekämpfung 
des Regulativs über die Benützung der Universi
tätsräume durch die Studenten, wenn man vom 
Entscheid des Verwaltungsgcrichtes in der 
Gebührenfrage absieht, nicht zum Ziel führte. 
Inzwischen ist zuhanden der Behörden ein 
Vorschlag zu einem neuen Regulativ ausgearbei- 
tet worden.

Unter den verschiedenen Veranstaltungen des 
Sommersemesters verdient vor allem die Vor
tragsreihe über Friedensforschung hervorgehoben 
zu weiden. Im nächsten Wintersemester soll auf
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ähnliche Weise ein Problem von allgemeinem 
Interesse in die Universität hineingetragen wer
den, doch bestehen noch keine fertigen Pläne. 
Ungewiß ist auch das weitere Schicksal des Uni- 
balls; vorläufig steht lediglich fest, daß er nicht 
mehr in der alten Form durchgeführt werden soll.

Mit Erfolg hat sich der KStR um bessere 
Kontakte innerhalb und außerhalb der Universität 
bemüht, wobei die Zusammenarbeit mit dem 
Großen Studentenrat und eine abgewogene Infor
mation der Gesamtstudentenschaft im Vorder
grund standen. Die Kontakte zu den Behörden, 
innerhalb und außerhalb der Universität, müssen 
in der Regel gesucht werden. Eine Ausnahme 
bildet hier eine Gruppe von Kantonsräten, die 
sich auf Initiative von Dr. Erich Suter (Wetzikon) 
gebildet und sich bisher zu zwef* informellen Ge-

| sprächen mit Vertretern der Hochschule getroffen
f hat. 
i

An der Pressekonferenz wurde daran erinnert, 
I daß verschiedene Kommissionen unabhängig von 
1 der politischen Orientierung des jeweiligen KStR
■ beachtliche Dienstleistungen im Interesse der ge

samten Studentenschaft erbringen. An erster
\ Stelle wurde die Arbeitsvermittlungsstelle er- 
; wähnt, die pro Semester 400 bis 450 bezahlte
■ Beschäftigungen vermittelt und damit gleichzeitig 

den Studenten wie auch Unternehmern und Pri-
‘ vaten, die auf Aushilfen angewiesen sind, dient. 
] Die Vermittlung erfolgt gegen eine bescheidene 

Gebühr, die es erlaubt, die Organisation selbsttra
gend zu gestalten. Wertvolle Arbeit leisten ferner 
nach Angaben des KStR die Zentralstelle, die 
Wohnungskommission, die von einer vorwiegend 
studentischen Organisation geleitete Darlehens
kasse. die Mensafestkommission, die Rechtsberat- 
tungskommission und die Kindertagesstätte.

SüddcWSd»fehlim? i _

' Beim Goethe-Institut droht Streik
Gewerkschaft!ich organisierte Mitglieder fordern bessere Einstufung

München (SZ)
Für schwerpunktartige Streikmaßnahmen zur 

Durchsetzung ihrer tariflichen Forderungen hat 
sich am Wochenende in München die Jahresmit
gliederversammlung der Arbeitsgruppe Goethe- 
Institut der Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft ausgesprochen. Dem einstimmigen Be
schluß zufolge soll sich nun der Bundesvorstand 
mit den Vorbereitungen für eine Urabstimmung 
befassen. In einer betont politischen Rede er
klärte der Bundesvorsitzende der GEW, Erich 
Frister, der Bundesregierung könne in vielen 
Punkten Versagen vorgeworfen werden; man 
müsse aber dennoch dafür sorgen, daß sie aus 
den nächsten Wahlen gestärkt hervorgehe, da 
die CDU/CSU keine Alternative sei. Von den 
etwa 1800 Beschäftigten, die im In- und Ausland 
für einen Streik in Frage kommen, sind mehr als 
500 gewerkschaftlich organisiert.

Auf der Mitgliederversammlung in München 
wiederholte Wolf Ortmann vom geschäftsfüh
renden Vorstand des Goethe-Instituts nochmals 
die Forderungen,, die von den Arbeitgebern unter 
FederführungdesBundesinnenministeriumsnicht 
akzeptiert worden waren. An erster Stelle stehe 
dabei die Notwendigkeit, die Tarife an die ent
sprechenden Vergütungsgruppen der Angestell
ten im öffentlichen Dienst anzupassen, die in 
den meisten Fällen um zwei Stufen höher ein
gruppiert seien. Weitere Punkte seien die erheb
lich schlechtere Bezahlung der „Ortskräfte“ ge
genüber deren Kollegen im diplomatischen 
Dienst sowie das Fehlen der vollen Auslandszu
lage.

Zu Beginn der Tagung hatte der Bundesvor
sitzende der GEW, Erich Frister, die Frage nach 
dem gesellschaftspolitischen Standort der Mit
arbeiter des Goethe-Instituts gestellt. Wer mehr 
Mitbestimmung wolle, so betonte Frister, müsse 
sich auch darüber klar werden, zu wessen Nut
zen dies letzten Endes geschehen solle. Deutsche 
Sprache und Kultur im Ausland besser an den 
Mann zu bringen, könne heute vom Standpunkt 
der internationalen Solidarität der Arbeitneh
mer keine Aufgabe des Instituts mehr sein. Fri
ster: „Vielmehr kann diese Arbeit nur dann ein 
Beitrag auf seiten der Humanität sein, wenn das

Institut als Träger und als Instrument von Auf
klärung und Engagement für eine gerechtere 
und humanere Gesellschaftsordnung nutzbar 
gemacht werden kann.“

Zur Bundespolitik bemerkte Frister, daß man 
auch in der sozial-liberalen Koalition weder in 
der Frage einer Kontrolle wirtschaftlicher 
Macht durch Mitbestimmung, noch bei der Ver
gesellschaftung von Grund und Boden vorange
kommen sei. Auch in der Verbesserung des Ge- 
sundheits- und des Bildungswesens seien noch 
keine spürbaren Fortschritte erzielt worden. 
Frister hob jedoch hervor, daß jeder, der eine 
Reform dieser Gesellschaft wünsche, die 
SPD/FDP bei den nächsten Wahlen unterstützen 
müsse. >

/ über die Kaufmannsschufe 
zur Hochschulreife

Seit einem Jahr besteht an der städtischen 
Kaufmannsschule an der Luisenstraße 29 eine 
Berufsoberschule. Ihr Ziel ist die fachgebundene 
Hochschulreife, die zum Studium der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaften an einer Uni
versität berechtigt. Damit können die Abiturien
ten der Berufsoberschule Diplomkaufmann, Di
plomhandelslehrer, Diplomvolkswirt oder So
zialwirt werden. Auch die Berechtigung zum 
Besuch einer Fachhochschule ist eingeschlossen.

Werden bestimmte Bedingungen erfüllt, zum 
Beispiel Französisch als zweite Fremdsprache 
belegt, kann an der Berufsoberschule auch die 
allgemeine Hochschulreife erworben werden. 
Voraussetzungen für den Besuch der Schule sind 
die mittlere Reife und eine abgeschlossene kauf
männische Lehre. Die Berufsoberschule ist eine 
zweijährige Vollzeitschule. Die Probezeit be
trägt ein halbes Jahr. Unterrichtsfächer sind als 
Kernfächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Un
ternehmenspolitik sowie Religion, Politologie, 
Geschichte, Physik, Soziologie und Psychologie, 
Volkswirtschaftspolitik und Informatik. mü
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An den Goethe-Instituten soll gestreikt werden

..Ans V aterland
an‘s teure...u

Bonns Kulturbotschafter sind 
„am Ende der Bescheidenheit“^ 
Die Mitarbeiter des deutschen 
Goethe-Instituts im Ausland 
wollen im Herbst durch einen 
Streik gleichberechtigte Bezah
lung nach dem Bundesangestell- 
ten-Tarif (BAT) erkämpfen. 
Dies beschloß am Wochenende 
in München die Jahresmitglie- 
der-Versammlung der Arbeits
gruppe Goethe-Institut (Gl) in 
der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW).

„Ob es sich die Bundesregierung 
leisten kann“, meinte der GEW- 
Bundesvorsitzende Erich Frister, 
„auf diese Weise ihr soziales 
Image im Ausland zu verlieren, 
muß sie wissen.“ — Rund 2800 
Mitarbeiter — meist Lehrer — 
offerieren an 119 Goethe-Institu
ten in 60 Ländern der Erde deut
sche Sprache und Kultur.

Der Name suggeriert einen Be
zug zum deutschen Dichterfür
sten. Doch das scheint ein Ge
rücht: „Solange ich mich zurück
erinnern kann“, resümiert Werner 
Ross, Direktor des Gl, „hat es kei
ne Goethe-Ausstellung, keine 
Goethe-Aufführung“ gegeben, 
„Goethe-Vorlesungen oder Goe
the-Vorträge — wenn überhaupt

,— in verschwindender Zahl. Ein 
Bild von Goethe“, meint er, „hängt 
in manchen Instituten, eine Art 
Bundespräsident der Kultur, si
cher nicht mehr.“.

Die „Leitsätze für die auswärti
ge Kulturpolitik“ — 1970 von Bun
desaußenminister Walter Scheel 
vorgelegt — bestimmen die Auf
gaben der Kultur-Botschafter: 
„Zwischenstaatliche Gesell
schaftspolitik“ sollen sie machen,

als „tragender Pfeiler“ der Au
ßenpolitik der Bundesregierung.

300 entsandte Mitarbeiter und 
1800 Ortskräfte versuchen dies vor 
allem durch Deutschunterricht 
(80 000 Teilnehmer im Jahr) und 
eine Vielzahl von Kulturveran
staltungen. Die Ortskräfte (darun- 

' ter rund 1000 Ausländsdeutsche)
. erhalten meist von Ort zu Ort un

terschiedliche Gehälter, weit un
ter dem üblichen Salär bundes
deutscher Lehrer.

Sie den inländischen Kollegen

gleichzustellen, ist das Ziel des 
Streikes, der voraussichtlich im 
Oktober stattfinden soll. „Die 
Kursteilnehmer werden dann vor 
verschlossenen Türen stehen“, 
meint die GEW, „und die lokale 
Presse im Ausland wird berichten,

; daß es mit dem Sozialstaat Bun
desrepublik so weit wohl nicht her 
sein kann. Ob die Bundesregie
rung daran interessiert ist?“ 

Lehrer-Gewerkschaf ts-Chef 
Erich Frister benutzte in München 
die Gelegenheit, um auch der Bil
dungspolitik der Koalition ein 

! Zeugnis auszustellen: „Die Oppor
tunisten des Fortschritts schlei
chen sich seitwärts in die Büsche 

; oder laufen zu den Bataillonen der 
| Reaktion über, die sie jetzt wieder 
] für die Stärkeren halten.“ 

SPD-Wissenschaftsminister Doh- 
nanyi schätzt er nicht: „Dieser 

j akzeptiert alles, was die CDU 
will, um vorzeigen zu können, daß 

| er etwas gemacht hat.“
Dennoch votiert Frister für die 

SPD, gegen „Bundesvereinigung 
Deutscher Arbeitgeberverbände, 
Industrie- und Handelstag,

| CDU/CSU, Bundesverband der 
Deutschen Industrie und Bund der 
Steuerzahler“. Denn „wer der Re- 

! form dieser Gesellschaft eine 
Chance geben will, muß eine aus 
den Wahlen gestärkt hervorge
hende SPD/FDP-Regierung wol
len“. Dieter Straubert

y' Wirtschaftlichkeit der Universitäten
Baden-Württemberg beginnt die Überprüfung in Hohenheim

Rdh. STUTTGART, 30. Juli. Die 
Effektivität der Arbeitsweise der Uni
versitäten will die baden-württember
gische Landesregierung in einem 
Modellfall durch eine Wirtschaftsbera
tungsgesellschaft untersuchen lassen. 
Die erste Untersuchung über die Wirt
schaftlichkeit des Hochschulbetriebes in 
der Bundesrepublik, die an der Univer
sität Hohenheim durchgeführt wird, soll 
Aufschluß darüber geben, wie die staat
lichen Mittel verwendet werden und 
welche Rationalisierungsmöglichkeiten 
vorhanden sind. Die Analyse der Ge
samtorganisation und der einzelnen 
Funktionsbereiche einschließlich der 
Arbeitsweise der Organe, Ausschüsse 
und Kommissionen soll die Grundlage 
für die Entwicklung eines „umfassen
den Organisationsmodells“ geben, das 
es ermöglicht, eventuelle Rationalisie
rungsmaßnahmen auch auf andere 
Hochschulen zu übertragen. Einen ent
sprechenden Beschluß hat die Landes
regierung vor der Sommerpause gefaßt. 
Für das Projekt werden reichlich 
400 000 Mark bereitgestellt.

Das Problem der Wirtschaftlichkeit 
der Universitäten war zuletzt sehr 
nachdrücklich bei der Erörterung des 
Landeshaushalts für das Jahr 1972 ins 
Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. 

' Damals hatte die Landesregierung er
klärt, das Land, das über die meisten 
Universitäten irn Bundesgebiet verfügt, 
sei hinsichtlich seinen Hochschulen an 
seiner ..Opfergrenze“ angekommen. In 
diesem Zusammenhang war sowohl von 
seiten der Regierung wie des Parla
ments geargwohnt worden, die Hoch
schule setze die ihnen zur Verfügung 
gestellten Mittel nicht effektiv genug 
ein. Eingebettet waren diese Bedenken 
in eine allgemeine Verstimmung über 

j die Situation an den Universitäten, die 
i schließlich dazu führte, daß in den Aus- 
schußberatungen mehrere hundert Stcl- 

• len für die Universitäten gestrichen 
wurden. Von seiten der Universitäten 

| hatte etwa zur gleichen Zeit der Hohen- 
; heimer Universitäts-Präsident Turner, 
1 zugleich Vorsitzender der Landesrekto
renkonferenz, das Thema in seinem 

1 Rechenschaftsbericht zur Sprache ge
brat und gefordert, es müsse dem
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Geldgeber Öffentlichkeit nachgewiesen 
werden, wohin sein Geld gehe. Die Uni
versitäten könnten, so Turners Über
zeugung, mit ihren Forderungen nur 
dann auf Verständnis stoßen, wenn sie 
nicht nur in der Dauerrolle des Bittstel
lers auf träten, sondern anfingen, für 
die effektive Verwendung der zur Ver
fügung gestellten Mittel Sorge zu tra- 
fgem. .y



Pause in der Hochschulpolitik
VON MALTE BUSCHBECK Südd€U!^::iK s /

In diesen Tagen gehen nicht nur Studenten und 
Professoren in die Semesterferien; die gesamte 
Hochschulpolitik hat Pause. Das zuletzt doch er
folglose Tauziehen um den Hochschulrahmenge
setzentwurf, der für die nächste Zeit das Schick
sal so mancher anderer „Gesetzesruinen“ in 
Bonn teilen muß, hat offenbar die Energien der 
Hochschul Politiker fürs erste erschöpft. Das 
Prioritätenprogramm der Bund-Länder-Kom- 
mission mit seinen recht bescheidenen, wenn 
auch realistischen Vereinbarungen über die 
Hochschulen darf wohl als der vorläufige 
Schlußpunkt einer bundesweiten Hochschulre
form angesehen werden. Mindestens ein halbes 
Jahr wird die Pause dauern, ehe es die politi
schen Konstellationen wieder erlauben werden, 
sich langfristig mit so wenig spektakulären 
Sachfragen wie der weiteren Hochschulpolitik 
zu befassen. Das Bonner Patt zeigt auch hier sei
ne Auswirkungen; selbst den außerparlamenta
rischen Interessengruppen vergeht offenbar die 
Lust zur Aktivität, wenn die Adressaten in Bonn 
dafür keine Ohren mehr haben.

Freilich lassen sich der Situation auch durch
aus positive Seiten abgewinnen. Wer es stets als 
vordringlich angesehen hatte, daß die Hochschu
len erst einmal zur Ruhe kommen und gegen die 
vielfältigen von außen in sie hineingetragenen 
politischen Konflikte abgeschirmt werden soll
ten, der muß die gegenwärtige Atempause be
grüßen. Zu oft war es in der Vergangenheit vor- 
gekomm,en, daß der Lärm aus den Hörsälen bis in 
die Bcnner Debatten drang und jedermann das 
Semesterende herbeisehnte, um wenigstens vor
übergehend die leidige Hochschulfrage vom 
Hals zu haben. Doch solche Erwägungfen allein 
können nicht maßgebend sein. Der Verdacht 
scheint angebracht, daß die gegenwärtige Flaute 
nicht nur der momentanen politischen Lage ent
springt. Manches deutet darauf hin, daß sich 
überhaupt der Neuerungsschwung, der Ende der 
sechziger Jahre einsetzte und die Hochschulre
form in Gang brachte, langsam aber sicher ver
liert. Es ist nicht allein die Ernüchterung über 
fehlgelaufene Reformexperimente, über die re
alistischen Pferdefüße bildungspolitischer Ideale, 
die dazu geführt hat, daß heute nicht mehr die 
Gegner der Reformen, sondern diejenigen in der 
Defensive stehen, die den Reformschwung der 
Anfangs]ahre beibehalten wollen und nicht be
reit sind, die übergreifenden gesellschaftspoliti
schen Perspektiven der Hochschulpolitik über 
den alltäglichen Widrigkeiten aufzugeben.

Vielmehr beginnt sich die Hochschulpolitik zu

verzetteln. Angesichts der knappen Bonner Ver
hältnisse sind die Länder nach und nach dazu 
übergegangen, ihre Hochschulprobleme in 
höchst eigener Regie zu lösen, nach Hausma
cher-Art sozusagen und ohne die lästige Pflicht 
zur Abstimmung mit den Nachbarn. Nebenein
ander stehen heute so unterschiedliche Hoch
schulgesetzentwürfe wie die von Bremen und 
Bayern, Schleswig-Holstein und Berlin, Und der 
überflüssigste Hochschulstreit des letzten Seme
sters, um die Universität Konstanz, läßt kaum 
hoffen, daß die viel propagierte „Reform der Re
form“ mehr Bundeseinheitlichkeit brächte. Die 
Hochschullandschaft wird statt dessen mehr und 
mehr zerklüftet, angefangen von den Aufnah
mequalifikationen (Abitur) über die Strukturen, 
Stellung, Bezeichnung und Tätigkeitsbereich 
der Mitglieder bis zu den Prüfungsanforderun
gen. Skeptische Hochschullehrer geben bereits 
die Parole aus, man werde in Zukunft hinter den 
akademischen Titel den Ort des Studiums setzen 
müssen, weil Hochschule nicht mehr gleich 
Hochschule sei. Auch wer darin Vorbehalte ge
genüber Reformhochschulen erblickt, kann die 
wachsende Differenzierung nicht übersehen. 
Das Beachtliche des Karlsruher Urteils zum Nu
merus clausus liegt denn auch darin, daß es einem 
Pragmatismus, der mit den Grundrechten allzu 
lässig umgeht, einen Riegel vorgeschoben hat.

Daß den Ländern der Spatz in der Hand lieber 
ist als die Taube auf dem Dach, nämlich der 
bundeseinheitliche Rahmenentwurf, ist ver
ständlich. Befriedigt auch registriert man aller
seits eine Ernüchterung nach manchen reforme- 
rischen Uberschwängen, wie die Tatsache, daß 
die Hochschulen nicht mehr so stark im grellen 
Licht des öffentlichen Interesses zu stehen 
scheinen. Stellt man dem jedoch gegenüber, wie 
wenig an wirklicher Hochschulreform erst gelei
stet worden ist, dann kann man bei der gegen
wärtigen Atempause kein gutes Gefühl haben; 
da ist eine halbe Reform und eine halbe Gegen
reform in den Strukturfragen, da sind Teilrefor
men in den Ländern, die oft wenig zueinander- 
passen, unzureichende Ansätze zur Erneuerung 

! der Studieninhalte und Prüfungsordnungen, 
auch fehlen klare hochschulpolitische Alternati
ven. Angesichts solcher insgesamt noch immer 
mageren Bilanz der Hochschulreform beschwört 
jede Pause in der Hochschulpolitik die Gefahr 
herauf, daß sich die wünschenswerte „Ernüchte
rung“ und „Beruhigung“ in Sachen Hochschul
reform im nachhinein unversehens schon als En
de der Reform heraussteilen.

A.

S Beratungsplars des Bonner t 
Wissenschaftsministeriums

Bonn (dpa)
Das Bundeswissenschaftsministerium hat ei

nen „Beratungsplan“ vorgelegt, in dem erstma
lig für Parlament und Öffentlichkeit umfassend j 
über das Beratungswesen des Ministeriums, die J 
mitwirkenden Wissenschaftler und ihre Aufga
ben informiert wird. Bundeswissenschaftsmini- •* 
ster Klaus von Dohnanyi erklärte dazu, die 1971 ? 
eingeleitete Neuordnung des Beratungswesens 
des Ministeriums diene vor allem auch dazu, es 
möglichst „durchsichtig“ zu machen. Der Bera
tungsplan, der künftig jährlich neu vorgelegt 
werden soll, enthält Angaben über die mehr als 
zwei Dutzend zum großen Teil neu gebildeten 
Beratungsausschüsse und Sachverständigen
kreise, denen 274 Fachleute angehören. 20 weite
re Ad-hoc-Ausschüsse und Sachverständigen
gremien sollen noch hinzukommen. Die Exper- 4 
tengruppen beraten das Ministerium vor allem

in grundsätzlichen Fragen der Bildungs- und 
Wissenschaftspolitik sowie bei den Förderpro
grammen, darunter für Atom- und Weltraum
forschung und neue Technologien. Wie Dohna
nyi ankündigte, will sein Ministerium künftig 
auch durch Anhörverfahren von wissenschafts
politischen Entscheidungen Betroffene „frühzei
tiger“ an der Meinungsbildung beteiligen. So 
soll im September die Entwicklung eines Hoch
temperaturreaktors „öffentlich erörtert“ wer
den.
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'Zentrum für die Geschichtswissenschaft
Die „Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen“ stellt sich vor S1.1

Von unserem Redaktionsmitglied

edb. Hamburg, 30. Juli
D er Information, Koordination und 
Kooperation auf dem Gebiet der Ge
schichtsforschung will sich die „Ar
beitsgemeinschaft außerundversitärer 
historischer Forschungseinrichtungen 
in der Bundesrepublik Deutschland“ 
widmen, die jetzt mit dem Ptlan eines 
„Jahrbuchs der historischen Forschung 
in der Bundesrepublik Deutschland“ an 
die Öffentlichkeit getreten ist. Dde Ar
beitsgemeinschaft wurde im März dieses 
Jahres von der Historischen Kommission 
bei der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften gegründet. Vorsitzender ist 
der Münchner Historiker Prof. Fritz 
Wagner, sein Stellvertreter Prof. Wolf
gang Zorn, ebenfalls in München.

Finanzielle Starthilfe gibt der Ar
beitsgemeinschaft der „Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft“. Der 
Verband sieht in diesem bisher einzig
artigen freiwilligen Zusammenschluß 
geisteswissenschaftlicher Forschungs- 
stätten ein mögliches Organisationsmo- 
del'l, das der von ihm angestrebten ver
stärkten Förderung der Geistes- und 
Sozialwissenschaften entgegenkommen 
könnte. Überdies verfolgt der Stifter
verband die Absicht, die Geschichtswis
senschaft im engeren Sinne und die 
Geisteswissenschaften im weiteren aus 
ihrer universitären Abgeschlossenheit

Zum Thema „Höhere Beiträge für 
Studenten“ (F.A.Z. vom 13. Juli) habe 
ich folgendes zu bemerken: Die Stel
lungnahme des Verbandes der Privaten 
Krankenversicherung zur Beitragspoli
tik der Ersatzkassen ist lediglich als 
Reaktion auf eine sich abzeichnende 
Pflichtversicherung der Studenten in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
zu werten. Dem Verband der Privaten 
Krankenversicherung ist auch wohl be
kannt, daß die Mitglieder der Ersatz
kassen ebenso wie bei anderen Trägern 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
im Rahmen der bestehenden Solidarge- 
meinschaft bereit sind, für einen be
stimmten Kreis der Mitglieder, hier die 
Studenten, einzutreten. Dieses gemein
same Eintreten erfolgt einmal interper
sonell, das heißt, die Gesunden treten 
für die Kranken ein. Aber auch ein in
tertemporärer Ausgleich erfolgt inso
fern, indem die Studierenden als spä
tere Arbeitnehmer und Einkommensbe- 
ziehcr dann entsprechende Beiträge lei
sten.

Den Mitgliedern der Ersatzkassen 
werden durch die Mitversicherung des 
Personenkreises der Studenten auch 
keine Fremdlasten aufgebürdet, denn 
sie zahlen für jene Personen, die in 
naher Zukunft Kollegen im Arbeitsle
ben sein werden. Dafür beteiligen sich 
dann später diese jungen Kollegen am 
Solidarausgleich innerhalb der Kassen 
für die Rentner oder für die dann Stu
dierenden. Dieser in vereinfachter Form 
dargestellte Solidarausgleich entspricht 
in der heutigen Zeit einer sozialen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Der Darstellung des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung^wonach 
ein Familienvater mit beispfeffWfeiSe 
1000 Mark Gehalt monatlich 95 Mark an

herauszuholen und ihnen das Nachden
ken über ihren Standort zu ermöglichen. 
Eine spätere staatliche Förderung der 
Arbeitsgemeinschaft, wenigstens von 
bayerischer Seite, wird für möglich ge
halten.

Aus organisatorischen Gründen sind 
Uni versitätsinsti tute vom Beitritt zur 
Arbeitsgemeinschaft ausgeschlossen. 
Die Organisation will jedoch auch ge
rade die Kontakte unter den Vertretern 
des Faches Geschichte an den deutschen 
Universitäten verbessern. Dazu sollen 
besonders ihre Arbeitskreise dienen, 
deren Zusammensetzung nicht auf die 
Mitgliederorganisationen beschränkt 
ist. In ihnen sollen die materiellen und 
strukturellen Bedingungen institutiona
lisierter historischer Forschung sowie 
aktuelle praktische und theoretische 
Probleme der Geschichtswissenschaft 
diskutiert werden. Zur Zeit bestehen 
schon Arbeitskreise für die Fragen
komplexe „Theorie der Geschichte“, 
„Editionsprobleme des 20. Jahrhun
derts“ und „Strukturprobleme der For
schungseinrichtungen“. Weitere Ar
beitskreise werden vorbereitet.

Dem ständigen Informationsaus
tausch über alles, was im Bereich der 
Geschichtswissenschaft gearbeitet, dis
kutiert und geplant wird, soll das 
„Jahrbuch der historischen Forschung“ 
dienen, an dessen Zusammenstellung 
gegenwärtig gearbeitet wird. Das Buch,

Krankenversicherungsbeitrag zu zahlen 
habe, ist noch eine Ergänzung nachzu
tragen. Ein Mitglied der Deutschen An
gestellten Krankenkasse (D AK) mit einen 
entsprechenden Einkommen zahlt näm
lich bei einem Beitragssatz von 8,7 Pro
zent, der auch noch weiter gelten wird, nux 
87 Mark monatlich, wobei auch gesagt 
werden muß, daß hierzu 43,50 Mark 
vom Arbeitgeber beigesteuert werden. 
Das monatliche Budget der Studenten 
wird sicherlich beim größten Teil dieses 
Personenkreises wesentlich unter 
1000 Mark liegen, so daß in der Relation 
der Beiträge von 11,00/43,50 Mark kein 
gravierender Unterschied zu sehen ist. 
Im übrigen bleibt natürlich abzuwarten, 
in welcher Weise die zukünftige gesetz
liche Krankenversicherung der Studen
ten die Beitragsbemessung regeln wird. 
Feststehen dürfte jedoch schon heute, 
daß auch dann die Solidargemeinschaft 
in den Ersatzkassen und überhaupt, in 
der gesetzlichen Krankenversiche
rung einen Teil der Lasten aus der 
Krankenversicherung der Studenten 
mitzutragen haben wird. Hierin sind 
sich alle Ersatzkassen einig. Sie wissen 
aber auch gleichzeitig, daß an finanziel
len Fragen die notwendige Neuordnung 
in der Krankenversicherung der Stu
denten nicht scheitern darf.

Emund Mehler, 
Bezirksgeschäftsführer der Deutschen 

Angestellten Krankenkasse, Frankfurt
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das zum erstenmal 1973 erscheinen soll, 
wird eine Art „Bibliographie des noch 
nicht erschienenen Schrifttums“ sein, 
wie sich der Geschäftsführer der Ar
beitsgemeinschaft, Georg Kalmer, aus
drückt.

Über die fachinterne und wissen
schaftsorganisatorische Arbeit hinaus 
hat sich die Arbeitsgemeinschaft auch 
eine wissenschaftspolitische Aufgabe 
gesetzt. Sie will die Öffentlichkeit über 
die Arbeit der Geschichtswissenschaft 
unterrichten und die gemeinsamen Be
lange der in der Gemeinschaft vereinig
ten Forschungseinrichtungen vertreten.
Sie ist der Ansicht, daß die Fülle der 
Leistungen der historischen Forschung 
in der Öffentlichkeit nur unzureichend 
bekannt ist und daß diese der mangel
haften finanziellen Ausstattung der 
Forschungsstätten nicht die genügend^^ 
Aufmerksamkeit schenkt.

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
sind unter anderen die Arbeitsgemein
schaft Historischer Kommissionen und 
Landesgeschichtlicher Institute, das 
Bundesarchiv, die Gesellschaft für So
zial- und Wirtschaftsgeschichte, das In
stitut für Zeitgeschichte, die Kommis
sion für Geschichte des Parlamentaris
mus und der politischen Parteien, das 
Max-Planek-Institut für Geschichte, 
das Militärgeschichtliche Forsehungs- 
amt und die Monumenta Germaniae Hi- 
storica.
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Pflichtversicherung der Studenten



$1.*- mm
MITTELBAYKRISCHE ZE JPÜNG 1

Akademisches Proletariat

Verschärfte Kontrolle der Universitäten
Madrid erläßt zwei neue Dekrete/Erhebliche Einschränkung der Autonomie

real. Eine der größten Sorgen der Politiker 
aller Schattierungen in der Bundesrepublik 
ist nach wie vor die Schaffung einer ausrei
chenden Zahl von Studienplätzen. Die beste
henden Universitäten werden erweitert, neue 
schießen wie Pilze in fast allen Bundeslän
dern aus dem Boden. Kein Wunder: Im Win
tersemester 1960/61 wurden an den westdeut
schen Hochschulen 260 800 Studenten gezählt, 
1965/66 waren es bereits 320 700 und im Win
tersemester 1969/70 wurde die Zahl von 
395 300 erreicht. Inzwischen ist die 400 000- 
Marke bereits überschritten. Das Gedränge in 
Hörsälen, Seminaren und Mensen wird immer 
größer. Dabei ist noch gar kein Ende abzuse
hen: Die von der Bundesregierung ausgege
bene Parole: „Schickt Eure Kinder länger auf 
weiterführende Schulen“, und die damit ver
bundene Ausbildungsförderung haben guten 
Erfolg gehabt. Die Zahl der Abiturienten 
steigt, rund 90 Prozent von ihnen wollen stu
dieren.

Ab 1980 rechnet man mit einer ziemlich ■ 
konstant bleibenden Zahl von jährlich etwa \ 
132 300 Neuzugängen an den Universitäten. 
Ein Ende der hoffnungslosen Überfüllung der 
Hochschulen aller Schattierungen ist also gar ’ 
nicht abzusehen. Es sei denn — und hier setzt 
die Gegenüberlegung ein, die heute bereits in 
Kreisen der Wirtschaft angestellt wird — es 
sei denn, daß der Ausleseprozeß erheblich 
verschärft, statt radikal abgebaut wird.

Die Begründung für diesen Gedankengang 
liegt auf der Hand: Hochschulstudium ist 
sicherlich gut, aber den Studierenden sollte 
bereits jetzt klar gemacht werden, daß Wirt
schaft und Verwaltung nicht in unbegrenzter | 
Zahl Akademiker stellen anzubieten haben. | 
Statt der uferlosen Schaffung neuer Studi-| 
umsplätze wäre es sinnvoller, langsam damit | 
zu beginnen, durch qualifizierte schulische 1 
Anforderungen und akademische Zwischen-$ 
Prüfungen den Strom zur Universität auff 
jenen Kreis zu begrenzen, der dann auch im! 
Rahmen der Volkswirtschaft Arbeit findet.

; wha. MADRID, 30. Juli. Spaniens 
■' Professoren und Studenten werden in 
| Zukunft unter schärferer disziplinärer 
f Kontrolle stehen. Mit zwei jetzt erlasse- 
i nen Dekreten will die Regierung errei- 
| chen, daß im nächsten Studienjahr eine 
; strengere Ordnung an den Universitä- 
: ten herrscht. Vor allem an der Univer- 
i sität Madrid-Alcalä, der größten Spa- 
i niens, war es in dem jetzt zu Ende ge- 
i gangenen Studienjahr laufend zu 
schweren Zusammenstößen und Streiks 
gekommen, die dazu führten, daß an 
der Medizinischen Fakultät ein Jahr 
lang praktisch überhaupt kein Unter
richt stattfand, und an anderen Univer
sitäten konnten keine Examina abge
halten werden.

Die beiden Dekrete waren von Infor
mationsminister Bella schon vor einer 
Woche als „hart“ angekündigt worden; 
sie würden, so der Minister, „viel Auf
sehen erregen“. Nach dieser triumphie
renden Ankündigung wurde der Text 
der Dekrete überraschenderweise erst 
sechs Tage später im Staatsbulletin be
kanntgemacht.

Das erste Dekret bestimmt, daß die 
Rektoren auf Vorschlag des Erzie
hungsministers vom Kabinett ernannt 
werden, die Dekane und Vizerektoren 
werden vorher konsultiert. Auch bisher 
ernannte die Regierung die Universi
tätsrektoren, hielt sich aber häufig an

den Vorschlag der Lehrstuhlinhaber 
die einen Kandidaten aus ihrer Mitt< 
vorschlugen.

Das zweite und wichtigere Dekre 
setzt für ein Jahr die Statuten der bei 
den Madrider Universitäten auße 
Kraft und erläßt neue Disziplinarvor 
Schriften. Die Professoren müssen „der 
Inhabern von Führungsposten an de 
Universität gehorchen“. Wenn ein Do 
zent „nicht die Befehle des Rektors, de 
Vizerektors, der Dekane oder der stell 
vertretenden Dekane ausführt“, kann e 
entlassen werden. Alle Universität* 
fremden, das heißt politischen Aktivitä 
ten auf dem Universitätsgelände müs 
sen die Professoren unterbinden. Eir 
neuer „Ausschuß für Disziplin“, beste
hend aus drei vom Rektor ernannten 
Professoren, kann in summarischen 
Verfahren innerhalb von 72 Stunden 
Studenten von der Universität und 
überhaupt vom Studium in Spanien 
ausschließen, sofern diese von irgendei
ner Person, die irgendwie zur Universi
tät gehört, angezeigt werden.

Besonders verschärft wurde auch die 
Kontrolle über die Dozenten, die keinen 
Lehrstuhl innehaben. Man erwartet, 
daß einige der Universitätslehrer im 
Herbst keinen neuen Anstellungsver
trag mehr erhalten. Das Erziehungsmi
nisterium wird Ausführungsbestim
mungen zu den Dekreten erlassen.

51. 7 . ^ranffurter^llgeraättf
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SED verstärkt den Kampf n. ? 
gegen ideologische Aufweichung

Von unserem Korrespondenten DIETER GOOS

In ständiger Sorge um „schädliche Einflüsse aus dem 
Westen“ verschärft die SED-Fühnmg auf allen Ebenen 
ihren Kampf gegen die ideologische Aufweichung. Dabei 
konzentrieren sich die Bemühungen des Partei- und

Aus politischem Material der „DDR“- 
Gewerkschaft Wissenschaft geht deut
lich hervor, daß die SED-These vom sich 
verschärfenden Klassenkampf bei 
einem Teil der Wissenschaftler keinen 
Widerhall mehr findet. In dem gewerk
schaftlichen Schulungsmaterial heißt es, 
viele Wissenschaftler hätten „mit Freu
de die realen Chancen“ für eine Ent
spannung registriert. Aber noch nicht 
allen gelinge es, die Ursachen für diesen 
Prozeß richtig einzuschätzen und zu 
verstehen, daß der Klassenkampf zwi
schen Sozialismus und Imperialismus 
sowie seine Ereignisse direkt damit im 
Zusammenhang stehen.

Berlin, 30. Juli
Staatsapparats gegenwärtig auf die Bereiche Wissenschaft 
und Schulerziehung. Sorgen bereiten den Funktionären 
„bürgerliche Einflüsse“, die unter den Wissenschaftlern 
um sich greifen.

| hen“ verstärkt werden.
| Im Zusammenhang mit dem bevor
stehenden Schuljahres beginn hat die 
politisch-ideologische Schulung der 
Lehrer verstärkt eingesetzt. Damit soll 
der einwandfreie Unterricht im Sinne 
der SED gewährleistet werden. Das gilt 
vor allem auch für die fast 270 000 Kin
der, die in diesem Jahr in der „DDR“ 
eingeschult werden.

Wie der Ostberliner Staatssekretär 
für Volksbildung, Werner Lorenz, nach 
Berichten des Informationsbüros West 
erklärte, sei es Aufgabe der Schulen, 
„die Kinder im Geiste der sozialistischen 
Weltanschauung und Ethik zu jungen 
Staatsbürgern mit einer hohen wissen

in den Gewerkschaftsunterlagen 
heißt es: „Immer noch begegnet uns das 
Argument, daß es doch mit dem Kampf 
zwischen Sozialismus und Imperialis
mus und ihrer Unversöhnlichkeit nicht 
so dramatisch sei, wenn gleichzeitig 
Verträge geschlossen und Verhandlun
gen geführt werden.“ Gleichzeitig wird 
vor einer ideologischen Zersetzung 
durch „dekadente Auffassungen von 
Kunst und Kultur“ gewarnt. Sie würden 
in den Dienst der gegen den Sozialismus 
gerichteten imperialistischen Propa
ganda gestellt. Daher müsse der offen-

I
sive Kampf „gegen diesen zersetzenden 
Einfluß imperialistischer und bürgerli
cher, Theorien über Radio und Femse-



■»M«* ^ «WM»

DIE# WELT
UHAMUMftlCf lAGtSiElTUNG HR U^UTSCMLAif»

1WX.V.i.W
schaftlichdn und emotionalen Bildung 
und einem entwickelten sozialistischen 
Bewußtsein zu erziehen.“ Dabei müsse 
den Lehrern eine konkret organisierte 
Unterstützung gegeben werden.

Größerer Einfluß soll auch auf die 
sozialistische Erziehung der Kinder im 
Elternhaus genommen werden. Wie der 
Abteilungsleiter im Volksbildungsmini
sterium, Günter Steudten, dazu fesl-

stellte, müsse das Vertrauensverhältnis 
zwischen Lehrern und Eltern weiter ge
festigt werden. Es gehe darum, wie die 
Eltern ihren Kindern noch besser helfen 
könnten, „sich einen festen sozialisti
schen Standpunkt zu erarbeiten, politi
sche Aktivität zu entwickeln und gut 
und gern zu lernen, zu arbeiten und 
kulturvoll zu leben“.

Seit dem VIII. SED-Parteitag im Juni 
1971 nimmt die Zahl der Schüler, die 
innerhalb des polytechnischen Unter
richts direkt im Produktionsprozeß tätig 
sind, wieder ständig zu. Nach offiziellen 
Angaben arbeiten mehr als 900 000 Jun-

I gen und Mädchen der Klassen 7 bis 10 
I während der Unterrichtszeit in Betrie- 
I ben.
‘t Die Betriebe wurden aufgefordert, die 
/ Schüler unter Produktionsbedingungen 
j arbeiten zu lassen und ihnen Aufträge 
] zu erteilen, „die angestrengte und aus- 

dauernde, anspruchsvolle und für den 
\ Betrieb notwendige Arbeit enthalten 
.! und zulassen“. Damit würden die Schü- 
| 1er zu echtem sozialistischem Arbeiten 
■ befähigt, ihre berufliche Orientierung 
j. werde erleichtert und die Entwicklung 
| sozialistischer Verhaltensweisen geför-
jb ^ert‘ ^

Geht weg wie warme Semmeln: Uni-Verzeichnis
Vorlesungsverzeichnis erscheint nun schon zum elften Male / Wichtige Hinweise für alle Studenten

vw. Seit einigen Tagen liegt es wieder stapelweise auf den Tischen der Regensburger 
Buchhandlungen und es wird sich verkaufen wie die warmen Semmeln: Das neue 320sei- 
tige, blaue Vorlesungsverzeichnis der Universität. Mit der Ausgabe für das Wintersemester 
1972/73 erscheint das elfte Exemplar seit ihrem Bestehen. Merklich dicker geworden ist es 
mit jedem Jahr. Und diesmal hat es wieder zugenommen: Indem man das Vorlesungsver
zeichnis der Pädagogischen Hochschule mit aufgenommen hat. Für über 6000 Studenten 
und Professoren, wissenschaftliche Beamte und Lektoren stellt es ein wichtiges Sammel
werk von Daten und Informationen dar, das unbedingt zur Planung des nächsten Semesters 
gehört.

Es soll orientieren und informieren, und 
;oll den Studierenden Hilfen an die Hand ge- 
aen. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis 
weist auf die zahlreichen Informationen und 
Daten hin. So werden eingangs Geschichte 
and Struktur der Universität beschrieben, 
werden die zahlreichen Organe, Gremien und 
Institutionen vorgestellt, werden Mitteilung 
für Studierende geboten. Ob es sich um Stu- 
iienberatung für Erstsemes.ter handelt, oder 
am Zimmervermittlung, ob es um Verwal- 
iungsangelegenheiten geht oder um Biblio
theksprobleme, ob man sich um Zulassungs- 
oeschränkungen oder um Prüfungsfragen In
formationen einholen will: Im Vorlesungsver
zeichnis findet man das Notwendige oder zu
mindest die zuständige Stelle.

Auch Stadtplan liegt bei
Auch sind graphische Beilagen eingefügt, 

damit man sich auf dem weitverzweigten Ge
lände zurechtfindet und den Weg zu den ver
schiedenen Hörsälen ermitteln kann. Daneben 
Liegt auch ein Stadtplan bei, der die einzelnen 
Bibliotheken, Studentenwohnheime und Uni
versitätsgebäude in der Stadt markiert. Denn 
aoch befinden sich einzelne Fachbereiche in 
Gebäuden im Stadtzentrum: Die katholisch
theologische Fakultät am ölberg, die Musik
wissenschaft im Pustetbau, die Kunstwissen
schaftler in der Landshuter Straße. Erst 
wenn die zur Zeit im Bau befindlichen Ge
bäude fertiggestellt sind, werden sämtliche 
Fachbereiche auf dem Campus ihr Domizil 
aufschlagen.
Größter Hörsaal in der PH

Ein Verzeichnis gibt Überblick über die 
Hörsäle. So hat im Augenblick die PH den 
größten Hörsaal auf dem Universitätsgelände 
mit einer Kapazität von fast 700 Sitzplätzen. 
Darüberhinaus existieren auf dem Stammge
lände 26 Hörsäle mit einem Fassungsvermö
gen, das größer als 100 ist, zudem gibt es 
zahlreiche Räume mit einer durchschnitt
lichen Sitzzahl von 40 Plätzen.

Wie weiter zu erfahren ist, bestehen zur 
Zeit in Regensburg sieben größere Studenten

wohnheime mit ca. 880 Einzelzimmern und 
ca. 90 Doppelzimmern. Daneben haben stu
dentische Ehepaare die Möglichkeit, in eins 
der 25 Appartements einzuziehen. Insgesamt 
fst dazu zu bemerken, daß die Heime nicht 
nur an Studenten'der PH oder der Universität 
vermietet werden, sondern auch an Studieren
de anderer Regensburger Schulen.
Statistik vom Sommer

Von Interesse ist auch, auf die Daten der 
Statistik hinzuweisen. Insgesamt haben sich 
im Sommersemester ca. 4450 Studierende an 
der Universität immatrikuliert, ein Viertel 
davon stellen die Studentinnen, Die meisten 
Hörer hatte die Fakultät der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften mit über 1790 Stu
dierenden, dicht gefolgt von der philosophi
schen Fakultät, die über 1740 eingeschriebene 
Hörer zählte. Das größte Kontingent stellte 
der Fachbereich Sprach- und Literaturwis
senschaften dar, der eine Hörerzahl von über 
1000 Studierenden aufwies. Dabei ist bemer
kenswert, daß etwa die Hälfte dem schwa
chen Geschlecht angehörten. Die naturwis
senschaftliche Fakultät mit den Fachberei
chen Mathematik, Physik, Chemie, Biologie 
und Medizin (Vorklinik) zählte etwa 630 Stu
dierende, bei den Theologen waren es etwa 
290.

Der überwiegende Teil der Studenten 
stammt aus der näheren Umgebung von 
Regensburg, allein über 600 kommen aus der 
Stadt selbst. Rund 725 Studierwillige haben 
sich aus außerbayerischen Landen der 
Regensburger Wissenschaft verschrieben. 
Dabei scheinen die Nordrhein-Westfalen ihre 
besondere Liebe zur Donaumetropole entwik- 
kelt zu haben: Sie stellen mit rund 220 Stu
dierenden einen gewichtigen „Machtfaktor“ 
des Nordens dar.
Soziale Struktur

Folgt man den Zahlen der Statistik über 
die soziale Herkunft, so entstammen etwa 55 
Prozent aller Studierenden Beamten- und 
Angestelltenfamilien, fast 23 Prozent kommen 
aus Familien, in denen der Vater freiberuf

lich oder gewerbetreibend tätig ist un<^^ei- 
tere 22 Prozent wuchsen in Arbeiter-^»w. 
landwirtschaftlich tätigen Familien aüTT Im 
letzten Semester haben 160 ausländische Stu
denten Vorlesungen in Regensburg gehört, die 
aus 33 Ländern kamen. Dabei stellen die 
Amerikaner eine besonders große Gruppe 
dar, was auf die Austauschprogramme mit 
den Universitäten Colorado und Texas zu
rückzuführen ist.

Die Zahl des wissenschaftlichen Personals 
hat sich nur geringfügig geändert. Im Perso
nalverzeichnis stehen über 900 Namen, wobei 
einzufügen ist, daß in dieser Zahl auch das 
Verwaltungspersonal und die Studentenver
treter erfaßt sind. Weiterhin kann man er
fahren, daß es Zulassungsbeschränkungen in 
manchen Fächern gibt, so in Psychologie, 
Medizin, Physik, Chemie, Biologie und 
Mathematik, vornehmlich Fächer, bei denen 
Laborplätze notwendig sind.
Angebot: 16 Sprachen

Neben allen Informationen ist aber das 
Verzeichnis der im Winter stattfindenden 
Vorlesungen, Übungen, Seminare, Kolloquien 
und Praktikas das wichtigste. Das Angebot 
ist reichhaltig und für den Laien od^^den 
Fachfremden verwirrend. Neben den j^^u- 
tenden Massen-Fächern wie Jura, ^mrt- 
schaftswissenschaften, Sprach- und Literatur
wissenschaften und den Naturwissenschaften 
findet man auch Veranstaltungen in Archäo
logie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft 
und — mit dem Ausbau der Sportanlagen — 
auch Sport. Über 16 Sprachen kann man an 
der Regensburger Uni erlernen, von den 
üblichen abgesehen z. B. auch Bulgarisch, 
Norwegisch, Hebräisch oder gar Chinesisch. 
Alles in allem eine Fülle von Angeboten, ein i 
Blick in diesen Bestseller lohnt sich.
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Planspiele statt Referate

DPG gründet Bildungsausschuß — Zusammenarbeit mit Uni

p r. Die Deutsche Postgewerkschaft, 
Ortsverwaitung Regensburg, gründete 
in ihrer letzten Versammlung einen 
Bildungsausschuß, zu dessen Vorsit
zenden Helmut Binder von der Amts
gruppe Fernmeldeamt gewählt wurde. 
Als Stellvertreter wurde Klaus Müller 
von der Amtsgruppe Postamt berufen. 
Zweck dieses Ausschusses ist das Er
arbeiten neuer Wege in der Bildungs
politik im Rahmen der Deutschen 
Postgewerkschaft.

Wie Binder anläßlich der Konsti
tuierung des Bildungsausschusses im 
einzelnen erklärte, will man das ge
werkschaftliche Selbstverständnis auf 
breitere Grundlage stellen und mit 
modernen Aspekten versehen. So 
wird es nötig sein, das überholt schei
nende Referatssystem abzubauen und 
durch neue Bildungsmethoden auf 
der Grundlage einer verstärkten

Einstellungsstopp 
aus politischen Motiven?

Reu. BERLIN, 31. Juli. Der Beschluß 
der Ständigen Kommission für For
schung und Wissenschaftlichen Nach
wuchs der Freien Universität Berlin, 
dem Akademischen Senat einen Aus- 
schreibungs- und Einstellungsstopp für 
das John F. Kennedy-Institut für Ame
rikastudien zu empfehlen, läuft nach 
Ansicht der Professoren Ursula Brumm, 
Baring, Frank und Lenz auf eine Zer
störung des Instituts hinaus. Zur Zeit 
sind an dem in Europa einzigartigen 
Nordamerika-Institut, das mit Unter
stützung der Ford-Foundation aufge
baut wurde, drei von acht Hochschul
lehrerstellen und sieben Stellen für 
wissenschaftliche Mitarbeiter unbesetzt. 
Außerdem sind zwei Bibliotheksstellen 
-vakant: die Bibliothek mit 135 000 Bän
den ist der Stolz des Instituts. Die Emp
fehlung des Einstellungsstopps gehe, so 
die Professoren, von völlig falschen 
Voraussetzungen aus und signalisiere 
eklatante Unkenntnis. Ihr falle aber 
deshalb besonderes Gewicht zu, weil 
auch Präsident Kreibich die Auflösung 
des Instituts ins Auge gefaßt habe. Das 
Kuratorium der Freien Universität soll
te nach Auffassung vieler liberaler Pro
fessoren prüfen, ob die für den Einstel
lungsstopp zusammengetragenen Grün
de nicht in Wirklichkeit nur Vorwände 
für das Ziel sind, die politische Motiva
tionen (Antiamerikanismus) verschlei
ern. j
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Gruppenarbeit zu ersetzen. Diese soll 
in der Praxis durch Planspiele ver
tieft werden, um den Teilnehmern in 
anschaulicher Weise die wesentlichen 
Elemente gesellschaftlicher Strukturen 
näherzubringen.

Binder berichtete in diesem Zu
sammenhang von einer ersten Bil
dungsmaßnahme, die in enger Zu
sammenarbeit mit der Universität Re
gensburg als Planspiel durchgeführt 
wurde. Diese Gruppenarbeit stand 
unter dem Titel „Beurteilung“. Wäh
rend im Planspiel selbst das gestellte 
Problem von sechs Gruppen in mög
lichst realistischer Form abgehandelt 
wurde, folgte nach mehrtägiger Pau
se eine Auswertungstagung, bei der 
die Erkenntnis aus dem Planspiel 
analysiert und die nötigen Schlußfol
gerungen daraus gezogen wurden. Da
bei zeigte eine rege Diskussion auf, 
wo es im Planspiel zu Fällen von 
Fehlverhalten gekommen war.

Zur Präzisierung der aus dem Plan
spiel gewonnenen Erkenntnisse bil
dete sich schließlich ein Arbeitskreis, 
der seine Vorschläge demnächst über 
die Instanzen der Bezirksverwaltung 
an den Hauptvorstand der DPG lei
ten soll. Wesentlichen Anteil an der 
ersten erfolgreichen Bildungsmaßnah
me hatten, wie Binder besonders be
tonte, die Universitätsassistenten 
Prim, Reckmann und Tillmann. Nach 
dem Willen der Veranstalter sollen 
die praktischen Kontakte zur Uni
versität auf dieser Basis weiter auf
rechterhalten und ausgebaut werden.

Fünf neue Universitäten 
in Nordrhein-Westfalen

L. B. DÜSSELDORF, 31. Juli. Fünf 
neue Hochschulen, die als Gesamthoch
schulen geplant sind, werden in dieser 
Woche in Nordrhein-Westfalen gegrün
det. Mit den neuen Universitäten in 
Siegen, Wuppertal, Duisburg, Essen und 
Paderborn wird es in Nordrhein-West
falen dreizehn Gesamthochschulen ge
ben. Nach den bisherigen Planungen 
sollen 416 000 neue Studienplätze bis 
1980 entstehen. Allgemein wird erwar
tet, daß der Kostenvoranschlag, der sich 
auf 2,03 Milliarden Mark beläuft, in
folge der Preissteigerungen noch über
schritten wird. Bei den neuen Universi
täten soll es sich nach den Ausführun
gen des Düsseldorfer Wissenschaftsmi
nisters Rau nicht um „Mammutuniver
sitäten“ handeln. Vielmehr soll an die
sen Universitäten auch das Lehren und 
Forschen in kleineren Gruppen wieder 
möglich werden. (Siehe Seite 6.) ^
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£ tj Konstanz ist man n#t der Grundordnuift nicht zufrieden
0 STUTTGARTER,

Prorektor Sund erläutert die beabsichtigten Beschneidungen der Selbstverwaltungsrechte in der Reformuniversität — Drei wichtige Streitpunkte ZEITUNG

eru. KONSTANZ. Der Universität Konstanz ist am 
Montag vom Kultusministerium der zwischen dem 
Ministerium und den Vertretern der Universität aus
gehandelte Entwurf für die vorläufige Grundordnung 
zugeschickt worden. Dieser Entwurf soll in einer Sit
zung des Großen Senats, die Rektor Hess im Sep
tember einberufen will, erörtert werden. Dann wird 
der Entwurf zusammen mit der Stellungnahme des 
Großen Senats noch einmal im Kabinett beraten, das 
die endgültige Fassung der vorläufigen Grundordnung 
erlassen kann. Schon jetzt läßt sich sagen, daß die ein
zelnen Gruppen der Universität gegen den vorliegen
den Entwurf erhebliche Bedenken haben. Deshalb 
wird in Konstanz nicht damit gerechnet, daß der Ent
wurf von dem Großen Senat, der ja nur aus Ordina
rien besteht, befürwortet wird. Rechtlich ist dies für 
die Landesregierung uninteressant, weil nach dem 
Hochschulgesetz über die vorläufige Grundordnung 
nur ein Benehmen mit dem Senat hergestellt werden 
muß. Politisch könnte jedoch die ablehnende Haltung 
des Großen Senats von ganz erheblichen Auswirkun
gen sein, nicht nur im Hinblick auf die bevorstehen
den Bundestagswahlen, sondern auch wegen der von 
der Landesregierung geplanten Novellierung des Lan
deshochschulgesetzes.

Der amtierende Prorektor der Universität Konstanz, 
Professor Sund, der an den Verhandlungen im Kul
tusministerium teilgenommen hat, ließ keinen Zwei
fel daran, daß er mit deren Ergebnis nicht zufrieden 
sei. In einem Gespräch mit der „Stuttgarter Zeitung“ 
kennzeichnete er die folgenden drei Regelungen als 
Streitpunkte zwischen dem Ministerium und der Uni
versität: erstens, daß die Mitbestimmung der Assisten
ten und Studenten in den Selbstverwaltungsgremien

Im Großen Senat sollen 51
Der Große Senat soll künftig nicht mehr aus 60 

Mitgliedern, sondern nur noch aus 54 bestehen; 28 
davon sollen Ordinarien sein. Dabei soll jeder der 
zehn Fachbereiche durch je einen Hochschullehrer, 
einen Assistenten und einen Studenten vertreten sein. 
Außerdem sollen dem Großen Senat die zehn Fach
bereichssprecher, also zehn Ordinarien sowie der 
Rektor, der Prorektor und die drei Dekane angehö
ren. Die Hochschullehrer stellen also 51,8 Prozent der 
Mitglieder. Da die Hochschullehrer als Beamte wegen 
ihrer Amtspflicht jederzeit gezwungen werden kön
nen, an den Sitzungen des Großen Senats teilzuneh
men, wird dieser künftig auch immer, gleichgültig, 
ob er von den Assistenten und Studenten boykottiert 
wird oder nicht, arbeitsfähig sein. Professor Sund 
glaubt, daß dieses eines der obersten Ziele des Kul
tusministeriums gewesen ist.

der Universität erheblich eingeschränkt worden sei; 
zweitens, daß die Beratungen dieser Gremien mit 
Ausnahme des Großen Senats nicht öffentlich sein 
müßten; drittens, daß als Fachbereichssprecher nur 
noch Ordinarien fungieren könnten. Sund räumt zwar 
ein, daß bei den fünftägigen Verhandlungen im Mi
nisterium einige der Bestimmungen, die das Kultus
ministerium ursprünglich in den von ihm allein aus
gearbeiteten Entwurf für die Konstanzer Grundord
nung aufgenommen hatte, korrigiert worden seien. Ge
genüber der Selbstverwaltungspraxis, wie sie in den 
letzten Jahren in Konstanz erprobt worden sei, be
deute die nunmehr vorgesehene Regelung jedoch 
einen erheblichen Rückschritt. Insofern könne man 
auch nicht, wie es Kultusminister Hahn getan habe, 
von einem Kompromiß sprechen. Rektor Hess habe 
dies vielmehr mit dem Diebstahl von 1000 Mark ver
glichen. Auch wenn dann 300 Mark wieder zurück
gezahlt würden, sei das noch kein Entgegenkommen.

Bisher hat es in Konstanz fünfzehn Fachbereiche 
gegeben. Dann sah das Kultusministerium nur noch 
sechs vor, und die neue Grundordnung enthält nun
mehr zehn Fachbereiche. Dabei sind einige bisher 
selbständige Fachbereiche kombiniert worden, die 
nach Sunds Meinung nicht optimal zusammenpaßten. 
Die Vertreter des Ministeriums hätten selber bei den 
Verhandlungen am Morgen Philosophie mit Mathema
tik und am Nachmittag Philosophie mit Geschichte 
vereinigt. Daraus könne man nur die Konsequenz zie
hen, daß nicht wissenschafts-theoretische Gesichts
punkte, sondern allein die Zahl „Zehn“ für die Zu
sammensetzung der neuen Fachbereiche ausschlagge
bend gewesen sei. Diese Zahl „Zehn“ ist sehr wichtig 
wegen der Zusammensetzung des Großen Senats.

8 Prozent Professoren sein
Der Kleine Senat, in dem bisher die Professoren 

mit Mehrheit vertreten waren, soll künftig aus elf 
Mitgliedern bestehen, aus dem Rektor, dem Prorek
tor, den drei Dekanen der Fakultäten sowie einem 
Hochschullehrer, zwei Assistenten, zwei Studenten 
und einem Vertreter des nichtwissenschaftlichen 
Personals. Die fünf zuletzt Genannten haben bei Be
rufungsfragen kein Stimmrecht. Als wichtigste neue 
Aufgabe ist dem Kleinen Senat die Besprechung der 
Berufungsfragen übertragen worden; bisher war dies 
in nichtöffentlichen Sitzungen des Großen Senats ge
schehen. Da künftig der Große Senat grundsätzlich 
wie bisher öffentlich tagen soll, hat man ihm die Zu
ständigkeit für Berufungsgespräche entzogen. Prorek
tor Sund hält dies deshalb für mißlich, weil nun die 
Berufungsfragen eigentlich nur noch Sache von fünf 
Professoren sein werde. In der Praxis habe dies zur

Folge, daß die anderen Fakultäten bei der Berufung 
eines Professors gar nicht mehr mitsprechen könn
ten, wenn der Dekan der entsprechenden Fakultät 
mit dem Rektor und dem Prorektor eins seien.

Die Fachbereichskonferenzen dürfen künftig im Ge
gensatz zur bisherigen Uebung nicht mehr öffentlich 
beraten. Das Kultusministerium habe für diese Re
gelung keinen plausiblen Grund angeben können, sag
te Sund. Es soll künftig in jedem Fachbereich eine 
Fachbereichskonferenz und einen Fachbereichsaus
schuß geben. Die Konferenz soll unter anderem die 
Studienpläne und die Prüfungspläne aufstellen, der 

1 Fachbereichsausschuß soll über die Verteilung der 
Mittel und der Räume beschließen sowie für Perso
nalangelegenheiten, mit Ausnahme von Berufungen 
und Habilitationen zuständig sein. Nach den Vorschlä
gen der Universität sollte dieser Fachbereichsaus- 

, schuß aus zwei Hochschullehrern, je einem Assisten- 
• ten und einem Studenten bestehen. Nach der Rege- 
! lung des Ministeriums sollen die Hochschullehrer mit 

sieben Sitzen die Majorität haben. Ihnen sollen drei 
Assistenten und drei Studenten zur Seite gestellt

!
 werden. Auch hier wieder die sehr viel stärkere Be
anspruchung der Professoren und die starke Be
schränkung der Mitarbeit von Assistenten und Stu
denten, was Sund deshalb bedauert, weil die bisheri
ge Zusammenarbeit innerhalb der Fachbereiche, mit 
) einer Ausnahme, sehr gut funktioniert habe und ohne 
I das starke Engagement der Assistenten gar nicht mög- 

! üch gewesen wäre. In diesem Zusammenhang ist es 
5 wichtig, zu wissen, daß in Konstanz nur solche Uni- 
I versitätsangehörige Assistenten sein könnten, die be- 
\ veits promoviert und ihre Ausbildung abgeschlossen 

haben. Sund läßt keinen Zweifel daran, daß diese star- 
, ke Beanspruchung der Professoren auf Kosten der 

1 Lehre und Forschung gehen werde.
Neu zusammengesetzt ist auch der gemeinsame 

Ausschuß, der jeweils innerhalb der drei Fakultäten 
an der Universität Konstanz gebildet werden soll. In 
ihm waren bis jetzt alle Habilitierten, zwei Assisten
ten und ein Student vertreten. Künftig sollen in ihm 
aus jedem Fachbereich drei Hochschullehrer mit vol
lem Stimmrecht und je ein Assistent und ein Student, 
beide aber nur mit beratender Stimme, beteiligt wer
den. Die Vertreter der Universität haben gegen diese 
Regelung protestiert. Kultusminister Hahn habe dar
auf jedoch erwidert, nicht die Stimme, sondern die 
Beteiligung an der Diskussion sei ausschlaggebend. 
Der bisher schon in Konstanz arbeitende Forschungs
ausschuß wird wie früher in seiner Mehrheit von 
Professoren bestimmt. An dem Ausschuß für Lehr- 
fragen werden wie bisher zu fünfzig Prozent die Stu
denten beteiligt. Trotzdem kommt Professor Sund zu 
dem Ergebnis daß das Ministerium eine gewisse
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4 Fünf neue Universitäten
41600 Studienplätze mehr in Nordrhein-Westialen bis 1980

-zs
JranffurterAllgeirinf

ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND
L. B. DÜSSELDORF, 31. Juli. Gleich

sam am Fließband werden in den kom
menden Tagen in Nordrhein-Westfalen 
fünf neue Universitäten gegründet, die 
von vornherein als integrierte Gesamt
hochschulen geplant sind. An ihnen sol
len bis 1975 etwa 32 500 und bis 1980 
etwa 41 600 neue Studienplätze entste
hen. Am Ende dieser Entwicklung wird 
Nordrhein-Westfalen dann neben den 
drei alten Universitäten in Bonn, Köln 
und Münster und der Technischen 
Hochschule Aachen, sowie neben den 
im Aufbau befindlichen Universitäten 
in Düsseldorf, Dortmund, Bochum und 
Bielefeld mit den neuen Hochschulen in 
Siegen, Wuppertal, Duisburg, Essen und 
Paderborn über dreizehn Gesamthoch
schulen verfügen. In diese Gesamthoch
schulen sollen fünfzehn bisher selbstän
dige pädagogische Hochschulabteilun
gen und dreizehn Fachhochschulen für 
berufliche Bildung einbezogen werden.

Diese Entwicklung ist durch das im 
Frühsommer von der Regierung Kühn 
durch den Wissenschaftsminister Rau 
vorgelegte und vom Landtag mit den 
Stimmen der SPD/FDP-Koalition gegen 
die CDU-Opposition verabschiedete Ge
samthochschulerrichtungsgesetz einge
leitet worden. Es besagt, daß die neuen 
Universitätsstandorte Siegen, Wupper
tal, Duisburg, Essen und Paderborn von 
vornherein als Gesamthochschulen ein
gerichtet werden und dabei auf den 
schon vorhandenen Bildungskernen 
aufbauen, zum Teil auf pädagogischen 
Hochschulabteilungen, zum Teil auf 
Fachhochschulen. Die bestehenden Uni
versitäten sollen nach einer längeren 
Ubergangsfrist ebenfalls unter Einbe
ziehung der in ihrem regionalen Ein
zugsbereich liegenden Ausbildungsstät-

I neuen Hochschulen zu verstehen, die fh 
allen Mitbestimmungsgremien den 
Hochschullehrern die Mehrheit zusi
chert, sofern sie sich nicht zersplittern. 
Diese Grundordnung ist von studenti
schen Gruppen sowie den Jugend- und 
Nachwuchsorganisationen aller Par
teien schon heftig kritisiert und als re
aktionär“ verurteilt worden. Kritik am 
Minister kommt auch aus seiner eige
nen Partei, der SPD. Rau argumentiert 
demgegenüber, er habe nur realisiert, 
was schon 1969 in den bildungspoliti
schen Leitsätzen der SPD zur Hoch
schulreform gefordert worden sei.

ten für Lehrer und Ingenieure in Ge
samthochschulen umgewandelt werden.

Die Gründungswelle der ersten fünf 
neuen Gesamthochschulen beginnt an 
diesem Dienstag in Essen. Danach folgt 
am Mittwoch Siegen, am Donnerstag 
Wuppertal, am Freitag Paderborn und 
am nächsten Montag Duisburg. All 
diese Gründungen sind ein landespoliti
scher Vorgriff auf das Hochschulrah
mengesetz des Bundes, mit dessen Ver
abschiedung vor den vorzeitigen Bun
destagswahlen nicht mehr zu rechnen 
ist. Der Düsseldorfer Wissenschaftsmi
nister Rau hat aber sichergestellt, daß 
sich der Bund zur Hälfte an den Inve
stitionskosten dieser Gründungen betei- j Bei den neuen Gesamthochschulen 
ligt. Der Wissenschaftsrat hatte dafür J wird es unterschiedliche Ausbildungs
in der vergangenen Woche eine ent- \ Schwerpunkte geben. In Essen liegen sie 
sprechende Empfehlung an die Bundes- f mehr bei den Geisteswissenschaften 
regierung ausgesprochen. und der Medizin, in Wuppertal stärker

Die mutmaßlichen Kosten werden J bei den Geistes- und den Ingenieurwis- 
derzeit auf 2,03 Milliarden Mark bezif- \ senschaften. In Paderborn werden ne- 
fert. Dieser Richtwert, der für Gründer- j ben Geistes- und Ingenieurwissenschaf
werb, Bauten und Ersteinrichtungen < ten auch die Gesellschaftswissenschaf
angegeben wird, dürfte jedoch angesichts t ^en einen Schwerpunkt haben. Das glei- 
der Preissteigerungen wenig realistisch 1 che gilt für Duisburg, während in Sie- 
sein. Außerdem muß ein Zweistufenbau ! §en der Struktur dieses Raumes gemäß 
zunächst bis 1975, dann bis 1980 be- I die Ingenieurwissenschaften mit Ab- 
rücksichtigt werden. Wichtig ist, daß, * stand den größten Bereich ausmachen 
anders als bei früheren Universitäts- ^ werden. Dieses System entspricht dem 
gründungen wie in Bochum und Dort- '* Grundgedanken, daß nicht mehr an al- 
mund, mit den neuen Gesamthochschu- s; ^en Universitäten die gesamte Präsenz 
len von vornherein keine Mammut- j der Wissenschaften verfügbar sein 
hochschulen mit Campus-Charakter ge- I kann, 
schaffen werden sollen, sondern daß |
vielmehr das Verhältnis zwischen Leh- l , lr} Nordrhein-Westfalen mit die- 
renden und Lernenden so günstig ge- sen Gründungen verfolgte Hochschul 
staltet werden soll, daß mit Hilfe von 
Studienreformen auch das Studium in
kleinen Gruppen wieder möglich wird. 
Dies verteuert allerdings die genannten 
Projekte sehr. ,

J*
JC

Größeres Ausbiidungsangebot im Ruhrgebiet

tungen stehen, die sich im Paritäten
streit erschöpften, sondern Studienre

dem Errichtungsgesetz vom Frühjahr 
verpflichtet seien. Der Steuerzahler 
habe ein Recht auf Auskunft darüber, 
was nun an Dienstleistungen des Staats 
und der Hochschule erbracht werde. In 
diesem Sinne ist auch die vorläufige 
Grundordnung des Ministers für die

Wissenschaftsminister Rau sagte am 
Montag in Düsseldorf dazu, ihm gehe es 
jetzt um ein differenziertes System der 
Ausbildung, das nicht mehr von der 
herkömmlichen Hochschule, sondern 
vom jeweiligen Studiengang und seinen 
Möglichkeiten bestimmt werde. Das 
Ziel seien aber nicht „neue Hochschulen 
auf Rabatt“. Vielmehr solle hier mehr 
gelehrt und geforscht werden als bisher.
Im Mittelpunkt würden nach seiner 
Ansicht nicht fruchtlose Salzunfisbera-

Ißerufung des . *
Kommunisten /*vj •
Holzer abgelehnt

Oldenburg, 1. August (dpa)
Der vom Gründungsausschuß der 

Universität Oldenburg für den Lehr
stuhl „Politische Soziologie“ vorgesehe
ne Kandidat, Professor Horst Holzer 
(Mitglied der DKP), ist vom niedersäch
sischen Kultusministerium abgelehnt 
worden.

Der Vorstand des Gründungsaus
schusses teilte dazu am Dienstag in Ol- w p WM J’WV
denburg mit, diese Entscheidung sei ■ 1 1 |H fgfp fH B ■ ‘
ohne Begründung erfolgt. Der Vorstand ML* <®. «-f •*-* **
habe in einem Schreiben an Kultusmi
nister Professor Peter von Oertzen sein 
Befremden über dieses „ungewöhnli
che“ Vorgehen zum Ausdruck gebracht.

Politik hat zwei entscheidende Aspekte. 
Sie führt zu einem relativ dichten Netz 
an Universitätseinrichtungen im gesam
ten Land, wobei auch die Grenzräume 
stärker als bisher berücksichtigt wer
den. Zugleich wird aber auch das Aus
bildungsangebot im Ruhrgebiet erheb
lich verdichtet. In diesem Ballungs
raum, der bis in die sechziger Jahre die
ses Jahrhunderts überhaupt keine Uni
versität besaß, werden künftig vi pr

formen, zu denen die Hochschulen nach ^ Hochschulen in Duisburg, Essen, Bo
chum und Dortmund arbeiten, die als 
Gesamthochschulen in den achtziger 

. Jahren mit den schon bestehenden Uni- 
4 versitäten, pädagogischen Hochschulen 
iund Fachhochschulen

äj werden.
vereinigt sein

/

VMUiMtlGE TAGES.’ ffiR OEirrtCMLAim

Fachgutachten gesprochen, die vom 
Gründungsausschuß unter anderem 
auch bei „konservativen“ Wissenschaft-Für die Berufung Holzers an die Uni- '7^ZT

oiAonKurcr hätten yahlreiche Ism angefordert worden

Kein Verstoß gegen 
//. f das Grundgesetz

L niversität widerspricht Schwarz-Schilling

MARBURG. Den Vorwurf des kulturpoli
tischen Sprechers der hessischen CDU, Dr. 
Christian Schwarz-Schilling (MdL/Büdingen), 
in der Stellenausschreibung für eine Professur 
an der Marburger Philipps-Universität seien 
unzulässige Bedingungen genannt worden, hat 
ein Sprecher der Universität zurückgewiesen. 
Die Stellenausschreibung für eine ethnologi
sche Professur enthalte lediglich, was vom Ge
setzgeber beschlossen worden sei, erklärte der 
Universitätssprecher. Die von Schwarz-Schil
ling kritisierte Formulierung in der Stellen
ausschreibung, der Bewerber solle sich aktiv 
an den gegenwärtigen Reformbemühungen der 
Universität beteiligen, sei sogar im hessischen 
•Hochschulgesetz enthalten. lh

Rcmfefea fiu&äschau
seien.
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Büßen die linken Studenten in Frankfurt 

ihre Vormachtstellung ein?
Arbeit des AStA gelähmt / Von Kurt Reumann

Eine Sensation bei den Wahlen zum 
Frankfurter Studentenparlament im 
kommenden Wintersemester hält die in 
der Deutschen Studenten Union organi
sierte Frankfurter Gruppe ads-sozialli- 
beral für wahrscheinlich. Nach dieser 
Prognose werden die linken Gruppen 
ihre traditionelle Vormachtstellung in 
Frankfurt nicht nur deshalb zum er
stenmal einbüßen, weil die liberalen 
Gruppen aktiver und stärker geworden 
sind, sondern auch, weil die beiden 
Partner der jetzt noch amtierenden 
Frankfurter AStA-Koalition, der Kom
munistische Studentenverband und der 
Sozialdemokratische Hochschulbund, 
einander tief mißtrauten und die AStA- 
Arbeit gegenseitig gelähmt hätten. 
Sichtbarer Beweis dafür sei die Doppel
besetzung des AStA-Vorstands und 
aller AStA-Referate. Um die Freund- 
Feindschaft der linken Studentengrup
pen dem Arbeitskreis Südhessen der 
Jungen Unternehmer zu erklären, gab 
der Vorstand des ads einen Überblick 
über die bundesweit aktiven Hoch
schulgruppen.

Für die derzeit einflußreichste, 
wenn auch nicht größte Studenten
organisation hält das Aktionskomitee 
demokratischer Studenten (ads) den 
Marxistischen Studentenbund Sparta
kus. Zwei Drittel der Spartakus-Mit
glieder seien in der Deutschen Kom
munistischen Partei organisiert. Viele 
gehörten außerdem der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft oder der 
ÖTV an. Der Spartakus, der zur Zeit 
über etwa fünfzig aktive Gruppen in 
der Bundesrepublik verfügt, ist daher 
als Studentengruppe der DKP an den 
Hochschulen anzusehen. Seine führen
den Mitglieder werden im Essener 
Schulungszentrum der DKP, in der 
DDR oder auch in der Sowjetunion ge- 

i schult.
Der Spartakus gilt als Biedermann 

unter den Linksgruppen. Sein Einfluß 
beruht darauf, daß er als erste Studen
tenvereinigung diszipliniert auf die 
Macht eines eingespielten Apparats 
baut und daß seine Mitglieder sich ge
werkschaftlich engagieren. Daraus er
geben sich programmatische und takti
sche Unterschiede zu den anderen 
Linksgruppen. Als einzige Vereinigung 
verteidigt der MSB Spartakus das 
staatsmonopolistische System der 
UdSSR und der DDR. Die Veränderung 
des Gesellschaftssystems in der Bun
desrepublik will er — und darin besteht 
nach Auffassung des ads der größte 
Unterschied zu anderen radikalen

Gruppen — auf legale Weise vorbcrei- 
ten: Marsch durch die Institutionen, In
strumentalisierung der parlamentari
schen Gremien und Organe im Sinne ( 
der DKP. Daher sehen Liberale die j 
Spartakus-Leute als besonders gefähr- (. 
lieh an, und daher diffamieren andere * 
marxistische Gruppe sie als „Law and . 
order“-Organisation: sie seien manch
mal sogar bürgerlich „aufgemaeht“.

Strategisches Geschick kann man 
dem Spartakus nicht absprechen. Auch ‘ 
das ads weist darauf hin, daß es diesem . 
„Außenseiter unter den kommunisti
schen Gruppen“ bei konkreten politi
schen Ereignissen immer wieder ge
lingt, eine Einheitsfront herzustellen, 
um dann, so interpretiert es das ads, die 
aktuell gewonnenen Partner auszusto
chen, zu überspielen oder in seinen 
Bann zu ziehen. Ein Beispiel dafür sei 
die Spaltung des Sozialdemokratischen 
Hochschulbunds (SHB).

Der SHB wurde gegründet, als der 
SPD der von ihr unterstützte Studen
tenverband SDS nicht mehr geheuer 
war, und jetzt bereitet die Nachfolgern’-L 
ganisation den Sozialdemokraten so viel j 
ideologisches Bauchgrimmen, daß sie t 
dem SHB den Namen „sozialdemokra- i 
tisch“ aberkannt haben und wieder eine i 
neue Hochschulgruppe gründen möch-1 
ten. Die Spaltung des SHB in eine dem! 
Spartakus nahestehende Mehrheits- J 
fraktion (SHB/MF) und eine besonders 1 
mit den Roten Zellen zusammenarbei- * 
tende, kaum weniger starke Sozialisti-S 
sehe Fraktion (SHB/SF) erfolgte Endel 
vergangenen Jahres. Trotz der Spaltung i 
ist die Mehrheitsfraktion immer noch| 
die stärkste Studentengruppe in der! 
Bundesrepublik, nimmt man die Zu-f 
sammensetzung der Allgemeinen Stu- jj 
dentenausschüsse zum Maßstab. Siel 
kann immer noch etwra sechzig örtliche! 
Gruppen auf ihre Linie verpflichten," 
und diese Linie ist nach Auffassung des 
ads dem Spartakus abgeschaut. Aller
dings sind mehr Mitglieder des SHB/MF 
Jungsozialisten als Anhänger der DKP. 
Freilich fällt die enge Zusammenarbeit 
zwischen Spartakus und SHB/MF 
immer wiöder auf: im Verband Deut
scher Studentenschaften, den sie ge
meinsam beherrschen, und in den All
gemeinen Studentenausschüssen vieler 
Hochschulen. Starkes gewerkschaft
liches Engagement, besonders in der 
GEW, und Zusammenarbeit mit dem 
Spartakus dürften sich nach Auffas
sung auch des ads noch verstärken, 
nachdem die SPD den SHB das Fei
genblatt seines Namens genommen hat.

Kampf um dieselben Wähler
Die sozialistische Fraktion des SHB 

gehört zu den eher maoistischen Stu
dentengruppen. Wie aus der von dieser 
Fraktion beherrschten überregionalen 
Studentenzeitung „diskus“ — sie wird 
delikaterweise aus Zwangsbeiträgen der 
Studenten finanziert — hervorgeht, hat 
die Sozialistische Fraktion eine erheb
lich stärkere Abneigung gegen taktische 
Schleich- und Umwege. Ihr Ziel ist der 
revolutionäre Kampf gegen „das 
System“, und daher verbündet sie sich 
mit den Roten Zellen und deren Dach
verband, dem Kommunistischen Stu
dentenverband. Die Roten Zellen haben 
das Schwergewicht ihrer Arbeit bislang 
auf die studentischen Fachschaften ge

legt. Die Ähnlichkeit in Programm und 
Strategie ist nach Meinung des ads 
Grund dafür, daß die Aktionseinheit 
der Sozialistischen Fraktion mit dem 
KSV gar nicht so aktiv sei: man streite 
sich um dieselben Wähler.

Im strengeren Sinne als Maoisten — 
Schimpfwort: „Chaoten“ — gelten die 
ML-Gruppen (Marxisten-Leninisten). 
Daß sie meistens nur regional operieren 
und keine Mehrheiten gewönnen kön
nen, führt das ads auf ihre Kompro- 
mißlosigkeit in Programm und Strategie 
zurück, die ihnen keine Verbandsdiszi- 
plin erlaube. Lobredner der Volksrepu
blik China, sind sie erbitterte Feinde 
des „Sowjetimperialismus“. Zusammen

arbeit mit den „fortschrittlichen Kräf
ten“ in der SPD und den Gewerkschaf
ten, die selbst von den Roten Zellen 
meistens gutgeheißen wird, lehnen sie 
prinzipiell ab,

Seit 1968 haben die nichtsozialisti
schen Studentengruppen an Boden ver

loren, auch der Methusalem unter den 
Studentengruppen in der Bundesrepu
blik, der Ring Christlich Demokrati
scher Studenten (RCDS). Er verfügt 
immer noch über etwa achtzig Hoch- 
schulgruppen, aber die Kritik des ads. 
daß diese Gruppen oft inaktiv seien, 
ist berechtigt. Grund dafür ist zum Teil, 
daß sich die christdemokratischen Stu
denten stärker außerhalb der Univer
sitäten in der Jungen Union engagieren. 
Deshalb richtet sich der RCDS auch, 
wiewohl kritisch, nach der CDU aus, 
und das galt an Hochschulen lange Zeit 
als reaktionär. Aber der RCDS ist trotz
dem nicht totzubekommen.

Anfang dieses Jahres hat sich auch 
wieder eine Studentengruppe konstitu
iert, die der FDP nahesteht und damit 
Nachfolgeorganisation des LSD gewor
den ist: der Liberale Hoch.schulverband 
(LHV). Er hat bereits über zwanzig ört
liche Gruppen gebildet, die von der 
FDP unterstützt w’erden. Seine Mitglie
der sind zum großen Teil gleichzeitig 
Jungdemokraten. Das Programm ähnelt 
in mancher Hinsicht dem der Deut
schen Studenten Union.

Diese wohl aktivste Gruppe im nicht
sozialistischen Lager w’urde 1968 in 
Gegnerschaft zum Verband Deutscher 
Studentenschaften als Dachorganisation 
für inzwischen dreißig linksliberale ört
liche Gruppen gegründet. Sie tragen 
alle einen anderen Namen, und das ist 
wohl der Hauptgrund dafür, warum 
sie überregional unbekannt blieben. 
Aber sie wollen sich bis zum nächsten 
Jahr einheitlich in „Sozialliberaler 
Hochschulverband“ umtaufen. Dieser 
Vereinigung kann man eine Zukunft , 
prophezeien, >

franffurter^llgemänf
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND



Nordrhein-Westfalen will 
das Studienjahr erproben

-• ZJ-
DIE»W I

VRA3äAtM>ICE TACf:

Nachrichtendienst der WELT

Düsseldorf, 31. Juli
Das Land Nordrhein-Westfalen ist 

bereit, auch bei der Einführung des von 
Bundeswissenschaftsminister Klaus von 
Donanyi propagierten Studienjahres 
Schrittmacherdienste au leisten. NRW- 
W issenschaftsminister Johannes Rau 
betonte am Montag in Düsseldorf: „Ich 
stehe zur Idee des Studienjahres.“

Ohne eine» Zeitpunkt dafür zu nen
nen, kündigte Rau an, an einer Hoch
schule des Landes oder in einzelnen 
Fachtoemdhea verschiedener Hochschu
len werde das Studienjahr versuchs
weise eingeführt. Die Kapazitäten wür
den damit nicht nur sieben, sondren 
neun bis zehn Monate im Jahr für den 
Larnbetrieb genutzt. Zunächst jedoch 
müßten die Voraussetzungen vor allem 
in personeller Hinsicht für diese Neue
rung geschaffen werden.

Die fünf Gesamthochschulen, die von 
diesem Dienstag an in Nordrhein-West
falen gegründet werden, müssen bei ih
ren Arbeiten für die StucLienreform 
auch die Möglichkeit des Studienjahres 
berücksichtigen. Der Minister erinnerte 
noch einmal daran, daß für die Ge
samthochschulen in Essen, Duisburg, 
Wuppertal, Paderborn und Siegen/Hüt
tental die Studienreform mit im Vor
dergrund stehe. Es werde „keine Uni
versität mit Rabatt“ geben, sondern ein 
System, in dem mehr gelehrt und ge
forscht werden könne als in dem bis
herigen Nebeneinander der verschiede
nen Hochschuleinrichtungen.

Die Notwendigkeit der Studienreform 
sieht Rau auch darin begründet, daß 
immer noch viele Studenten die vorge
sehenen Studienzeiten überschreiten. 
Wenn es auch nur „minimal“ wenige 
„Uralt-Studenten“ gelbe, müsse man

doch nach den strukturellen Gründen 
dafür suchen.

Trotz der umfangreichen Neubauten 
für die neuen Gesamthochschulen, in die 
dann auch die schon jetzt bestehenden 
Fachhochschulen und Pädagogischen 
Hochschulen einziehen, sind für Nord
rhein-Westfalen keine „Bildungsrui
nen“ zu befürchten. Rau betonte, mit 
den Kommunen sei ein Plan ausgear
beitet worden, wie jene Gebäude wei
terhin zweckentsprechend genutzt wer
den könnten. Auf die geplanten Neu
bauten für die Gesamthochschulen, so 
unterstrich der Minister, hätten die ge
genwärtigen H aushaltssch wierigkei ter* 
i» Bonn keinen Einfluß. Die Fünfzig- 
Prozent-Beteiligung des Bundes an 
den Millionenvorhaben sei gesichert.

STUTTGARTER- Heidenheimer Preis zur Förderung 
ZEITUNG der Regionalwissenschaft

HEIDENHEIM (lsw). Zur Förderung der Regional
wissenschaft hat die Stadt Heidenheim einen mit 
jährlich 5000 Mark dotierten Preis gestiftet. Dies 
wurde bei einem,regionalwissenschaftlichen Sommer
seminar der Universität Karlsruhe bekannt, an dem 
gegenwärtig 75 Hochschullehrer aus 14 europäischen 
und überseeischen Ländern teilnehmen. Der nach dem 
Heidenheimer Bürger August Lösch (1906 bis 1945) 
benannte Preis soll alle zwei Jahre an einen oder 
mehrere Autoren für hervorragende regionalwissen
schaftliche Abhandlungen in deutscher Sprache ver
liehen werden. August Lösch, ein Schüler des deut
schen Nationalökonomen Josef Schumpeter, hat nach 
einer am Montag veröffentlichten Darstellung des seit 
zwei Jahren an der Universität Karlsruhe bestehenden 
Instituts für Regionalwissenschaft mit seinem Haupt
werk „Die räumliche Ordnung der Wirtschaft“ die 
praktischen Grundlagen für die Stadt- und Landes
planung gelegt. Die Arbeit war zunächst in den 
USA erschienen, in den sechziger Jahren in Deutsch
land „wiederentdeckt“ und allmählich in die Grund
lagenarbeit der aktuellen Stadt- und Landesplanung 
einbezogen worden. Lösch arbeitete bis zu seinem> 
Tode im Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Die Aargauer Hochschulpläne «
Stellungnahme des

Hochschulkomitees der Aargauer Jugend S
Aarau, 29. Juli, (sda) Wenn man die Konzeption | 

einer neuen und zeitgemäßen Hochschule im Kanton J 
Äargau, einer sogenannten «Reformhochschule», ver- i 
wirklichen wolle, müsse schon der Planungsprozeß so j 
aufgebaut werden, daß eine grundsätzliche und unvor- | 
eingenommene Diskussion über Ziele und Aufgaben f 
der neuen Hochschule stattfindet und möglichst viele •' 
neue Ideen und Konzeptionen umfassend diskutiert | 
werden können. Dies schreibt das 1970 von jungen \ 
Aargauern gegründete «Hochschulkomitee der Aar- j 
gauer Jugend» in einer Stellungnahme. Eine solche j 
Diskussion sei nur dann möglich, wenn die Planung I 
von Anfang an demokratisch auf ge baut werde.

Das Komitee vereinbarte mit dem Hochschul- ; 
Gründungsausschuß, daß die Entscheidungsgrund- \ 
lagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Lei- j 
der hätten die Vertreter der Vorbereitungsstufe darauf ; 
beharrt, die personellen Entscheidungen von dieser j 
Regelung auszuschließen. Dazu heißt es in der Stel- | 
lungnahme: «Die Berufung der wissenschaftlichen j 
Mitarbeiter soll nach Meinung des Gründungsaus- | 
schusscs hinter verschlossenen Türen stattfinden. | 
Gerade diese Berufungen gehören aber zu den zen- f

tralen Entscheidungen, welche die Gestalt der neuen 
Hochschule in großem Umfange vorbestimmen.» An 
verschiedenen neuen Universitäten (wie zum Beispiel 
Konstanz) werden die Mitarbeiter in einem offenen 
und transparenten Verfahren gewählt, was nach Mei
nung aller Beteiligten zu qualitativ besseren und ge
rechteren Berufungen geführt hat. Es sei bedauerlich, 
daß sich der Gründungsausschuß nicht eingehend mit 
diesem offenen Verfahren beschäftigt und sich be
reits zu Beginn auf die traditionelle, verschlossene 
Form der Berufung festgelegt habe.

Im Oktober dieses Jahres wird sich ein Gründungt- 
rat konstituieren, der aus allen an der Hochschule 
interessierten Kreisen zusammengesetzt sein soll. Der 
Gründungsrat ist gedacht als ein die Planungsarbei
ten kritisch begleitendes Organ, das ein Informations
und Vernehmlassungsrecht besitzt. Es bleibe nur zu 
hoffen — schließt die Erklärung des Komitees —, 
daß ihm auch in die personellen Entscheidungen um
fassender Einblick gewährt werde.

ftfiir 31irrt)fr J. f.



28- Zur Bildungsaufgabe 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Statt 3ür^cr Sri«
Bei den nachfolgenden Ausführungen handelt es sich um die gekürzte Wiedergabe der An
sprache, die Prof. H. Hauri, Präsident der ETHZ, anläßlich der Generalversammlung der 
Gesellschaft ehemaliger Studierender an der ETH in Luxemburg gehalten hat. Die Zwischen

titel sind von der Redaktion eingefügt worden.

Konfrontation
mit den Grenzen des Wachstums

zu ebenso katastrophalen Verhältnissen führen 
müßte.

Fragt man sich, wie junge Leute heute ausge
bildet werden sollen, so muß man versuchen, sich 
die Zukunft vorzustellen, in welcher sie einmal 
leben und arbeiten werden. Auf dieses Ziel ist die 
Zukunftsforschung ausgerichtet. Nicht nur 
Science-fiction-Schriftsteller, sondern auch aner
kannte Wissenschafter und angesehene Institute 
arbeiten mit den modernsten Techniken der 
Systemanalyse und unter Einsatz des Computers 
an Modellen über die zukünftige Entwicklung der 
Menschheit. Ich möchte hier nur einige Ergeb
nisse aus den Untersuchungen zitieren, welche im 
Auftrag des bekannten Club of Rome durchge
führt und in einer Broschüre unter dem Titel 
«Limits of Growth» publiziert worden sind.

Es ergibt sich als zwingende Folgerung, daß in 
1 diesen Ablauf mit gezielten Maßnahmen einge- 
| griffen werden muß, will man diese Katastrophe 
I vermeiden. Die Bevölkerungszunahme muß ge- 
) drosselt werden. Der Verbrauch an Rohstoffen 
3 und Energie ist einzuschränken. Die Umweltver- 
I schmutzung ist zu bekämpfen, 
j Wie dies erreicht werden kann, vermag die 
i Studie allerdings nicht zu sagen. Die politischen 
•j und sozialen Fragen wurden in diesem Modell be- 
■j wußt weitgehend ausgeklammert. Ihr Einbezug, 

etwas, w'as andere Forschergruppen jetzt ver- 
) suchen, wird das Bild wohl mehr verdüstern als 
: aufhellen.

Herausforderung an die Hochschule
Diese Arbeit befaßt sich zunächst mit den 

wichtigsten materiellen Elementen der mensch
lichen Entwicklung auf der Erde. Auf Grund 
fundierter Erhebungen wird die Entwicklung der 
Bevölkerungszahl, der Produktivität, des Energie- t 
Verbrauchs ünd der Umweltverschmutzung darge- ” 
stellt und ihre Gesetzmäßigkeit untersucht. Es er- F 
weist sich — was ja nicht mehr neu ist —, daß jj 
diese Größen ständig zunehmen, und zwar nicht 
gleichmäßig, sondern exponentiell. Wenn es in 
der bisherigen Weise weitergehen würde, so 
müßte die Erdbevölkerung nach zehn bis zwanzig 
Generationen die Erdoberfläche überfluten, die 
produzierte Energie würde das Gleichgewicht in 
den Weltmeeren und in der Atmosphäre umwer- • 
fen, und die Abfälle der Produktion müßten die ■ 
Erde unbewohnbar machen. £

Eine Extrapolation führt zu völlig unmög- ; 
liehen Zuständen. Daß es so nicht unbeschränkt * 
weitergehen kann, versteht jedermann. Die Frage, • 
wie sich die Vorgänge abspielen können (nicht ’ 
müssen!), ist der eigentliche Gegenstand der zi- ; 
tierten Arbeit. Die verschiedenen Entwicklungs- 
elemente sind voneinander nicht unabhängig, son- v 
dem miteinander durch Gesetzmäßigkeiten ver-;i 
knüpft. Steigende Produktion erzeugt Umweltver
schmutzung. Die Bekämpfung derselben schöpft) 
Leistungen von der Produktivität ab. Der Bevöl- j 
kerungszuwachs steigt zunächst mit der Verbesse
rung der Versorgung und Betreuung, bei hohem h 
Lebensstandard verringert sich die Kinderzahl, * 
während die Lebensdauer w'ächst. Zwischen Ur-1 
sache und Wirkung vergeht aber auch eine ge-1 
wisse Zeitspanne, welche dazu führt, daß automa- 
tische Regelungen erst mit Verzögerungen wirksam | 
werden können. Mit solchen Gesetzmäßigkeiten Ü 
wurden nun die verschiedenen Größen zu einem f 
globalen System verknüpft, und man konnte das js 
Ganze von einem Computer durchrechnen lassen, i 

Für einen ersten Rechnungsgang wurde ange- jj 
nommen, daß gegenüber den heutigen Verhältnis- p 
sen keine einschneidenden Maßnahmen ergriffen f 
würden. Das Ergebnis dieser Rechnung ist kata- i 
strophal: Die Erdbevölkerung würde von rund 3,6 
Milliarden heute bis auf etwa 11 Milliarden ums t 
Jahr 2050 herum anwachsen. Dann zeigt die t 
Kurve einen plötzlichen Rückgang der Bevölke- <j 
rungszahl, einen eigentlichen Zusammenbruch, jj 
Dieser ist darauf zurückzuführen, daß dann die * 
greifbaren Rohstoffe trotz optimistisch geschätz- ) 
ten Reserven erschöpft sein werden. Selbst wenn | 
man annimmt, daß es der Menschheit in dieser jj 
kurzen zur Verfügung stehenden Zeitspanne ge- 3 
lingen würde, bisher undenkbare Rohstoffquellen | 
zu erschließen, so wäre das Problem damit nicht | 
gelöst, weil unter anderem die Umweltbelastung j

Welches ist unter diesem Aspekt die Aufgabe 
einer zukünftigen technischen Hochschule? Zur 
positiven Lösung braucht es zweierlei:

Erstens die politische Durchsetzung der not
wendigen Maßnahmen, was nur möglich ist, wenn 
in allen Bevölkerungsschichten der ganzen Erde 
die Einsicht und der Wille dafür vorhanden sind.

Zweitens braucht es auf technologischem, 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet allergrößte 
Anstrengung, um die Aufgaben bewältigen zu 
können. Wenden wir uns zunächst dem zweiten 
Aspekt zu, weil er uns als Techniker näherliegt.

Die Technische Hochschule hatte schon 
immer die Aufgabe, die technischen und natur
wissenschaftlichen Kader auszubilden. Diese wer
den wir auch in der Zukunft dringend brauchen, 
und die Anforderungen an ihr Wissen und Kön
nen werden noch ständig steigen. Es gilt, in weni
gen Jahrzehnten ganz neue technische Konzepte 
zu entwickeln und zu realisieren. Es darf nicht 
mehr nur darum gehen, stets mehr Rohstoffe aus
zubeuten, mehr Produkte herzustellen und diese 
dann mehr oder weniger umweltfreundlich 
irgendwo abzulagern. Wir müssen Mittel und 
Wege finden, diese in einen geschlossenen Kreis
lauf einzubauen. Schließlich darf kein Abfall 
mehr übrigbleiben. Dieser muß wieder in den 
Produktionsprozeß eingeführt werden. Dasselbe 
gilt für die Energie. Wir können es uns nicht lei
sten, immer mehr Energie verpuffen zu lassen, 
das heißt, sie in irgendeiner Form von der Erde 
abstrahlen zu lassen. Endziel ist das «Raumschiff
prinzip», nach welchem die ganze Erde als ge
schlossenes System, wie ein Raumschiff betrach
tet wird, in welchem stabile Kreisläufe für Ma
terie und Energie auf unbestimmte Zeit funktio
nieren können. Diese Aufgaben erfordern unge
heure Entwicklungsarbeiten, die wohl weit über 
das hinaus gehen, was die technischen Wissen
schaften bis heute geleistet haben.

Wir müssen diese technischen Wissenschaften 
deshalb mit aller Energie weiterentwickeln, unab
hängig davon, ob sie einem augenblicklichen Be
dürfnis besonders entsprechen oder nicht. Schließ
lich werden Wissen und Können der nächsten 
Generationen darüber entscheiden, ob die gestell
ten Ziele erreicht werden können.

Die Stellung in Gesellschaft und Staat
Mit der Entwicklung der technischen Wissen

schaften und der technischen Ausbildung allein 
ist es jedoch nicht getan. Die notwendigen Aen- 
derungen müssen auch durchgesetzt werden. Es 
gibt Leute, welche der Meinung sind, nun sollten
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die Wissenschafter und die Hochschulen kraft 
ihrer Erkenntnisse das Steuer der Politik selber in 
die Hand nehmen. Ich glaube, diese Forderung ist 
abzulehnen. Hochschulangehörige und akade
misch Gebildete sind nur eine kleine Minderheit 
der Gesamtbevölkerung und werden auch eine 
solche bleiben. Sie allein wäre nicht regierungs
fähig, und unsere Völker würden einen solchen 
Anspruch zu Recht als Ueberheblichkeit zurück
weisen.

Mehr Sorge bereiten uns diejenigen, welche 
die Situation zu destruktiven revolutionären 
Aktionen ausnützen. Sie wollen unseren Studen
ten weismachen, an den Gefahren und Fehlem 
unserer Zeit seien allein unser liberales Wirt
schaftssystem und unsere demokratische Staats
form schuld. Mit Flugblättern, Massenveranstal
tungen und mit als Forschungsarbeiten getarnten 
Agitationsschriften versuchen sie, teils mit gewis
sem Erfolg, die junge Generation zum Marxismus 
zu bekehren. Neid und Mißgunst werden mobili
siert gegen alle jene, welche in Staat oder Wirt
schaft an wichtigen Posten stehen. Lösungen bie
ten sie keine an, außer der gewaltsamen Zerstö
rung des Bestehenden.

Wir dürfen aber unsere Studierenden von die
ser Agitation nicht abschirmen wollen. Sie sollten 
eigentlich selber erkennen, wie schlecht sich diese 
Ideologien mit den Aufgaben der Zukunft vertra
gen. Wir müssen diese Zeiten durchstehen und 
uns bemühen, Fehlentwicklungen zu unterbinden 
und die echte Auseinandersetzung mit den Pro
blemen zu ermöglichen.

Die Hochschule darf weder zur diktatorischen 
Staatsspitze noch zum Kern einer politischen

I Revolution gemacht werden. Ihren politischen 
Einfluß soll sie über die Bildung des Einzelnen 
ausüben.

Die bisherige Aufgabe der Technischen Hoch- 
I schule, nämlich ein technisch und naturwissen

schaftliches Kader auszubilden, ist nach wie vor
* die Hauptaufgabe. Diese Ausbildung soll sich 
l nach den Zukunftsaufgaben ausrichten. Dies be- 
^ deutet, daß die Studierenden auf die Lösung 
'j heute noch nicht feststehender Probleme vorbe- 
' reitet werden sollen. Hiezu braucht es vor allem 
« eine breite und solide Grundausbildung; nur eine 
i solche kann Bestand haben und Oberflächlichkei-

■ ten verhindern. Wichtiger als das Sammeln von 
viel Detailwissen ist das Erlernen eines methodi-

' sehen Arbeitens. Durch ein breites Spektrum und 
t den Einbezug benachbarter und entfernterer Dis- 
’■ ziplinen soll die Erkenntnis der großen Zusam

menhänge gefördert werden. Auch dies muß mit
■ wissenschaftlicher Exaktheit geschehen und darf
■ nicht in amateurhaftes Diskutieren ausmünden. 

Durch diese Schulung soll das Verantwortungs
bewußtsein geweckt werden. Wissen und Können

j auf seinem Fachgebiet, wozu auch Fähigkeit zu
• leiten gehört, sollen den Absolventen der Hoch

schule befähigen und auch dazu anspornen, sich
t der Oeffentlichkeit für die Lösung der politischen 

Aufgaben zur Verfügung zu stellen.
Ueber diese Bildungsaufgabe hinaus hat die 

Technische Hochschule keinen Anspruch auf eine 
politische Sonderstellung. Ein Staat im Staate 

| oder gar gegen den Staat ist nicht nötig, nicht er- 
1 wünscht, sondern abzulehnen. Die Schule braucht 
| die Unterstützung des Volkes und der von ihm 
- gewählten Vertreter, um ihre große Aufgabe er- 
l füllen zu können.

MÜNCHNER MERKUR z.f.
„Maier-Entwurf diskutabel*“

Neuer Nürnberger Rektor nimmt Stellung zum geplanten Hochschulgesetz

Erlangen (dpa) — Der Entwurf des 
bayerischen Hochschulgesetzes sei eine 
akzeptable Diskussionsgrundlage und 
dürfe nicht radikal abgelehnt werden. 
Diese Meinung vertrat der neue Rektor 
der Friedrich-Alexander-Universität Er
langen/Nürnberg, Bernhard Ilschner, bei 
seiner Amtsübernahme.

Das Gesetz weite jedoch im wesent
lichen die Eingriffsmöglichkeit des Staa
tes aus und habe deshalb einen stark ad
ministrativen Charakter. Die inhaltliche 
Bestimmung der Hochschule sei außer
dem weitgehend ausgeklammert. Der 
neue Rektor bezeichnete den Kontakt der 
Universität zur Öffentlichkeit als außer
ordentlich wichtig für die Neuorientie
rung der Hochschule.

Zu den Aufgaben gehöre aber auch die 
Frage der Lehrkörperstruktur, ein Ange
bot von differenzierten Studiengängen, 
Studienordnungen und die Forschungs
kapazität, Dem Abbau der Frontstellung 
zwischen den einzelnen Hochschulgrup
pen gelte ein erneuter Anlauf, meinte 
Ilschner. Es gehe darum, die inhaltliche 
Diskussion zu Fragen der Hochschulpoli

tik weiterzuführen, wobei „man die Inseln 
der Übereinstimmung“ suchen müsse. 
Der scheidende Rektor Fiebiger bezeich- 
ttete die Personalstruktur der Hochschu
len, die Studienreform und die Frage der 
Forschung an den Universitäten als die 
brennenden Probleme der Hochschul
politik.

„Uneingeschränkt“ hat sich der Baye
rische Richterverein, die Standesorgani
sation von mehr als 2000 Richtern, in 
einem Schreiben an die Staatskanzlei 
hinter den Vorentwurf des Kultusmini
steriums für ein Hochschulgesetz gestellt. 
Als positiv wertet der Richterverein nach 
Angaben der Staatskanzlei vom Dienstag 
insbesondere die Regelung des Ordnungs
rechts an den Universitäten, wie sie der 
Entwurf vorsieht. Die Neuregelungen 
brächten auf der einen Seite den Univer
sitäten das erforderliche Maß an Auto
nomie und böten andererseits die Ge
wehr dafür, „daß der Hochschulbetrieb 
nicht von kleineren Minderheiten radika
ler Gruppen erheblich gestört oder lahm
gelegt werden kann“, heißt es in dem 
Brief des Richtervereins.

Richter begrüßen 
Uni-Ordnungsrecht

„Uneingeschränkt“ stimmt 
der bayerische Richterverein
— dem über 2000 Richter ange
hören — dem Hochschulgesetz - 
entwurf von Kultusminister 
Hans Maier zu. Als positiv wer
ten die Richter insbesondere 
das vorgesehene Ordnungs
recht. Der Entwurf biete die 
Gewähr, „daß der Hochschul
betrieb nicht von kleineren 
Minderheiten radikaler Grup
pen erheblich gestört oder 
lahmgelegt werden kann.“ dst

„Geburt“ einer 
Hochschule

Die erste Gesamthochschule 
Bayerns wurde gestern in 
Bamberg gegründet. Zum Un
terschied zu anderen Gründun
gen in der BRD wird diese eine 
des kooperativen Typs sein, der 
bisher bestehende Hochschulen 
(in Bamberg die Philosophisch
theologische und die Pädagogi
sche Hochschule) nur lose zu
sammenschließt. Am Montag, 
Punkt null Uhr, „verbrannten“ 
Bamberger Studenten und 
Professoren symbolisch ihre 
alte PH. Babygeschrei aus ei
nem Lautsprecher sollte die 
„Geburt“ der Hochschule si
gnalisieren. In Bamberg wer
den in Kürze 2800 Studienplät
ze zur Verfügung stehen. dst



| „Erpresserische Schläger“ im Schulzimmer
/olksschullehrer beklagen zunehmende Disziplinlosigkeit ihrer Schüler / Harte Kritik am Kultusministerium

bayerischen Schulverhältnisse aus der Jahr
zehnte währenden Notsituation herauszuführen, 
könne nur als „skandalös und verantwortungs
los“ bezeichnet werden.

Loyalität am Ende
erst vor fünf Monaten verwiesen worden war,! Abschließend betont der Lehrerverband, die 
wieder den Probeunterricht bestanden. Der! bayerischen Volksschullehrer hätten in den ver- 
BLLV fragt: „Wem nützt ein Übertrittsverfah-f gangenen 20 Jahren unter Verzicht auf Arbeits- 
ren, das derart widersprüchliche Fehlurteile! erleichterungen die Last des Lehrermangels 

• ii ... i- , ... , Jhervorbringt? Warum muß in Hunderten vonfl°yal getragen. Diese Loyalität finde dort ihre
^zwischen Weihnachten und Ostern pro Wochen |VolksschulklasSen drei Tage lang ein geregelter «Grenze, wo sie vom Dienstherrn offensichtlich 

zwischen hundert und hundertfunfzig Unter- Unterricht ausfallen, damit die Volksschullehrer fmißbraucht werde. „Mit Appell an den Idealis- 
nchtsstunden ausgefallen. An einer achtklassi- ;an einem völlig überflüssigen Probeunterricht nius der Lehrer und gedruckten Reformplänen 
gen Volksschule sei eine Lehrerin von Dezember 5 teilnehmen können, der seine Fehlurteile ohne [kann der Öffentlichkeit nicht länger das Bild ei-

ädie Mitwirkung der Volksschullehrer noch bes-fner heilen Schule vorgespiegelt werden, 
ijser zustande brächte?“
„Unfähigkeit des Ministers“

Ein Hauptproblem ist für die Volksschullehrer 
die zunehmende Disziplinlosigkeit in den Klas- 

der gesamte Kurs- und Förderunterricht an die- jjsen. Sie verübeln es dem Kultusministerium, daß 
ser Schule zusammengebrochen sei. ^ Staatssekretär Lauerbach zur Abstellung dieser.p'-

'■ Mißstände im bayerischen Landtag „einen le-

SZ) Für die bayerischen Volksschullehrer geht heute ein Unterrichtsjahr „der Täuschungen 
und unerfüllten Ansprüche“ zu Ende. In einem Rückblick auf das Schuljahr 1971/72 übt der Baye
rische Lehrer- und Lehrerinnen verband (BLLV) in außergewöhnlich scharfer Form Kritik am 
Kultusministerium und erhebt den Vorwurf, die Loyalität der Pädagogen werde von ihrem 
Dienstherrn mißbraucht.

In seinem Klagelied zum Schuljahresende 
stellt der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnen
verband fest, die pädagogisch unvertretbar ho
hen Klassenfrequenzen wiesen Bayern nach wie 
vor als schulpolitisches Entwicklungsland aus.
Die auf dem Papier verfügte Grundschulreform 
sei über „rührende Realisierungsversuche“ nicht 
hinausgekommen. Die Einführung der Fünf-Ta- 
ge-Woche sei an 80 Prozent aller Schulen ge
scheitert und habe so „die trostlose organisatori
sche Situation unseres Schulwesens erst richtig 
deutlich“ gemacht.

Im neuen Ubertrittsverfahren in weiterfüh
rende Schulen sieht der BLLV ein Musterbei
spiel dafür, „wie durch ein Maximum an Auf
wand ein Minimum an Effekt erzielt werden 
kann“. Weiter betont der Lehrerverband, die zu
nehmenden Disziplinschwierigkeiten in allen 
Klassen der Volksschule könnten nicht durch 
wohlklingende Ratschläge des Kultusministeri
ums, sondern nur durch bessere Arbeits- und

bis Schuljahresende mit zwei Unterbrechungen 
von wenigen Wochen dienstunfähig gewesen. Ei
ne zweite Lehrerin sei von Anfang Februar bis 
Mitte Juni krank gewesen. Für beide Lehrerin
nen sei erst ab Mitte April eine Aushilfe zuge-ij 
wiesen worden. Dies habe zur Folge gehabt, daß

r
Siegfried Hännl

Schule in fünf Häusern
Scharfe Kritik äußern die Pädagogen an den 

Verbandsschulen, die in mehreren Schulhäusern 
untergebracht sind. So sind nach den Erfahrun
gen des Lehrerverbandes zum Beispiel in Unter
franken 52 Prozent aller Volksschulen auf zwei 
und mehr Schulhäuser verteilt; 8,7 Prozent sogar 
auf fünf und mehr Schulhäuser.

bensnahen, berufsbezogenen und praktisch aus
gerichteten Unterricht“ empfohlen hatte. Dazu 
stellt der Lehrerverband sarkastisch fest: „Ab
gesehen davon, daß streunende Mädchen und er
presserische Schläger andere Vorstellungen von 
Lebensnähe haben als das Kultusministerium, 
mutet diese wohlklingende Empfehlung mehr, 

^als seltsam an. Der lebensnahe, berufsbezogene: 
und praktisch ausgerichtete Unterricht, den„Als beklagenswerte pädagogische Fehlent-

___ , _ | Wicklung“ hat sich nach Meinung des Lehrer- iLehrer und Schüler aus vielen papierenen Er-
Lernbedingungen für Schüler und Lehrer beho- |verbandes das neue Ubertrittsverfahren in die j klärungen wohl kennen, scheitert ja in vielen 
ben werden. Dazu gehöre auch „der Abbau der ^weiterführenden Schulen erwiesen. Die ab De-; Fällen an der fortdauernden Unfähigkeit des 
ungeheuren Stof fülle im Sachunterricht der'Zember beginnenden Testveranstaltungen in den Kultusministers, die entsprechenden Voraussetungeneuren oiununc mi ---- viemüer uegmrifnuen iesiveiaiisiauungen in uen ivuiiusminis«
Hauptschule, die den Durchschnittsschüler £ vierten, fünften, sechsten und siebenten Klassen, zungen dafür
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ständig überfordert und zur Resignation oder j 
Aggression treibt“.

Hauptübel Lehrermangel
Die Volksschullehrer belegen ihre Kritik 

durch Einzelbeispiele. So weisen sie darauf hin, 
daß das „Hauptübel Lehrermangel“ zur Bildung 
von 8617 Klassen mit mehr als 40 Schülern ge
zwungen habe. Da in diesen Klassen Unterricht 
und Erziehung entsprechend den modernen Er
kenntnissen der Pädagogik unmöglich würden, 
sei auch im vergangenen Schuljahr wieder rund 
400 000 Kindern „die in der Verfassung garan
tierte Gleichheit der Bildungschancen vorent
halten“ worden. Dazu kämen als Folge des Leh
rermangels „frustrierte“ Schülererwartungen 
und -aktivitäten, eine Vielzahl von ausgefalle
nen Unterrichtsstunden, Doppelführungen von

zu schaffen“.

Klassen und nervöse und verdrossene Lehrer, 
die überlastet seien.

So seien zum Beispiel bei einer 24klassigen 
Volksschule durch Erkrankungen von Lehrern

der Volksschule führten teilweise zu einer regel- 
|rechten „Testhysterie“ bei Schülern und Eltern.1 
Der ganze Aufwand habe schließlich zur Folge, 
daß die bedingt oder nicht geeigneten Schüler, 
am Probeunterricht teilnehmen müßten, den 
rund zwei Drittel der bedingt und ein Drittel der 
nicht geeigneten Schüler prompt bestünden. Da-, 
zu der Lehrerverband: „Ob dabei wirklich die, 
richtigen Schüler auf genommen beziehungswei-! 
se abgewiesen wurden, ist mehr als fraglich.“ Es 
wird das Beispiel einer Schülerin angeführt, die 
1971 als bedingt geeignet für den Übertritt an ei
ne Realschule bezeichnet worden war. Der Leh-1

Kein Schüler von Bergstraesser
In der SZ vom 22.123. 7. gibt Herr Buschbeck 

unter der Überschrift „Bei'gstraesser-Inzucht“ 
der Münchner Universität und dem bayerischen 
Kultusministerium gute Ratschläge, wie man die 
Vakanz des Voegelin-Lehrstuhls am Geschwi- 
ster-Scholl-Institut am besten ausfüllt.

Eine kleine Anfrage hätte genügt, um ihn dar
über zu informieren, daß seine Sorge um eine 
eventuell um sich greifende ,.Bergstraesser-In- 
zucht“ am Geschwister-Scholl-Institut, jeden
falls soweit sie meine Person betrifft, unbegrün
det ist. Ich bin dem von mir sehr verehrten, un
vergeßlichen Arnold Bergstraesser leider nur 
vier- bis fünfmal in meinem Leben begegnet. 
Sein Schüler bin ich nie gewesen, habe nie an der 
gleichen Universität studiert, an der Bergstraes
ser lehrte. Mein akademischer Lehrer war Staats-

Die Disziplinschwierigkeiten von heute seien 
nicht mehr amüsanter Stoff für Filmkomödier 
ä la Feuerzangenbowle. In einem ohnehin kran-| 
ken Schulwesen bedeuten nach Meinung des?
ßLLV rebelltera^e Schüler eine zusätzliche W rechtler nudolf Smcnd in Göttingen habimiorl 
Schränkung der B.ldungsschancen für die lern-, habe jch mich boi Carl0 Schmid jn Frankfurl.
willigen Schüler . Allerdings habe ich 1967, drei Jahre nach Berg-

Für das Schuljahr 1972/73 erwartet der BLLV^ straessers Tod, seinen Freiburger Lehrstuhl 
„endlich wirksame Maßnahmen zum Abbau des'; übernommen. Für die Begründung eines Schü- 
katastrophalen Schulnotstandes in den bayeri-, lerverhältnisses war es da zu spät, 
sehen Grund- und Hauptschulen“. Dazu gehöre;! 
insbesondere das Verbot der Bildung von Klas-i 
sen mit mehr als 40 Schülern. Im Laufe der fol-1

rerverband berichtete nun, daß sie den Probeun-,__,_0 ,. ... ... , 7 j., , , ’ . u i genden Schuljahre mußten die Klassenhochst-'terricht bestanden habe und in die Realschule* , , ,
übereetreten sei Von Sentember bis Dezember starken schrittweise auf 30 Schüler gesenkt und 

A uaPr>iv.i J damit endlich internationalem Niveau angepaßtsei sie für den Besuch der Realschule geeignete „ . , ....___  „__ ^ ,, werden. Voraussetzung dafür sei allerdings, daßgewesen. „Dann endete die Eignung offensicht-,* ,. _,___ , , . ,b ,.* KfJr xrioccc dle Werbung für den Lehrerberuf glaubwürdig

Prof. Dr. Wilhelm Hennis,
Freiburg i. Br., Burgunder Straße 30

z.r.
lieh; denn sie wurde in die achte Klasse der 

< Hauptschule zurückverwiesen.“ Hier sei sie 1972 
wieder als bedingt geeignet bezeichnet worden 
und habe an der gleichen Realschule, von der sie

I fortgesetzt und genügend Planstellen bereitge- 
| stellt würden. Von einem Lehrerüberschuß zu 

sprechen (vor dem Kultusminister Maier ge
warnt hat), wenn endlich die Chance bestehe, die



f Erste von fünf Gesamthochschulen gegründet
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Nordrhein-Westfalen will vor Erwartungen auf Reform nicht resignieren STUTTGARTER
ZEITUNG

ESSEN (dpa). Mit der konstituierenden Sitzung des 
Gründungssenates wurde am Dienstag in Anwesen
heit des nordrhein-westfälischen Wissenschaftsmini
sters Johannes Rau in Essen die erste von insgesamt 
fünf Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen ge
gründet. Während der öffentlichen Sitzung hob Rau 
hervor, die Gesamthochschulen im Lande sollten 
mehr sein als eine bloße Addition ihrer Teile und rie
sige Baustellen. Ihr Zweck und Ziel seien mehr Chan
cengleichheit und der Ansporn, die individuellen Nei
gungen zu entwickeln. Die Errichtung von fünf Ge
samthochschulen — Wuppertal, Paderborn, Duisburg 
und Siegen werden in den nächsten Tagen folgen — 
sei Wagnis und Risiko zugleich. Es müsse sich zeigen, 
ob jene Reformerwartungen erfüllt werden könnten, 
vor denen man in den letzten 20 Jahren wiederholt 
resigniert habe.

Schon während der ersten Sitzung des Gründungs
senats kam die von Rau erlassene und seitdem umstrit
tene vorläufige Grundordnung für die Gesamthoch- 1 
schulen zur Sprache. Ohne direkt auf das die Hoch- ! 
Schullehrer begünstigende Beteiligungsverhältnis in i 
den Hochschulgremien einzugehen, stellte ein Assi
stent des Essener Klinikums dem Minister die Frage, 
ob die Grundordnung geändert werden könne. Rau 
unterstrich in seiner Antwort, dies sei möglich, wenn

sich die Notwendigkeit für Verbesserungen heraus- 
stellen sollte. Studentenvertreter im Gründungssenat 
gaben nach der Sitzung deutlich zu erkennen, daß sie 
schon sehr bald die Aenderung der Paritäten anstre
ben wollen.

Der kommissarische Gründungsrektor der Gesamt
hochschule Essen, Professor Walter Kröll, forderte in 
seiner Eröffnungsrede die in die Gesamthochschule 
übergeleiteten Einrichtungen (Klinikum, Pädagogi
sche und Fachhochschule) auf, sich zueinander zu öff
nen.

Die Essener Gesamthochschule wird zunächst von 
drei Säulen getragen: der Abteilung Essen der Päd
agogischen Hochschule Ruhr, dem Klinikum Essen, 
das bisher zur Ruhr-Universität Bochum gehörte, und 
der erst vor einem Jahr errichteten Fachhochschule. 
Damit werden, bevor ein einziges neues Hochschulge
bäude steht, schon rund 5200 Studenten, etwa 150 
Dozenten der Pädagogischen Hochschule Ruhr und 
200 Fachhochschullehrer sowie 50 Professoren und 370 
Assistenten des Klinikums Mitglieder der Gesamt
hochschule sein. Wie bei den vier anderen Neugrün
dungen werden auch in Essen nach den Semesterfe
rien zum erstenmal Nichtabiturienten in einer Uni
versität studieren. Die Fachhochschule Essen stellt 
allein 3100 Studenten.

r.

Essener Gesamthochschule gegründet
Klinikum, Fach- und Pädagogische Hochschule sollen 10 000 Studenten aufnehmen

Von unserer Redaktion Rhein-Ruhr SiidcJetit.^v Ti :■ 7
kas. Essen, 1. August

„Was Kaiser Wilhelm einst bewußt verhindern 
wollte — keine Hochschulen für das Ruhrgebiet, 
nur Fördertürme und Hochöfen — haben wir 
nach Jahrzehnten der Versäumnisse ebenso be
wußt verwirklicht“, erklärte der nordrhein
westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn 
(SPD) bei der Gründung der Gesamthochschule 
Essen. Die Hochschule entsteht aus dem Klini
kum, der Pädagogischen Hochschule und einer 
Fachhochschule. Sie wird bewußt in ein altes 
Arbeiterviertel gebaut, soll durch „Brückenkur
se“ auch befähigte Erwachsene ohne Abitur zum 
Hochschulstudium bringen und 1980 etwa 10 000 
Studenten haben. Ministerpräsident Kühn erin
nerte daran, daß er nach Eröffnung der Univer
sitäten Bochum und Dortmund weitere Hoch
schulen für das Revier versprochen hatte.

Der 34jährige Essener Gründungsrekotr Wal
ter Kröll, bisher Prorektor der Uni Bochum, er
wartet beim Aufbau der Essener Hochschule 
„Diskussionen bis zu physischer Erschöpfung“, 
verlangte aber die Realisierung der Studienre
form, die keine endlosen Debatten dulde. Wis
senschaftsminister Johannes Rau (SPD) forderte 
die Hochschule auf, zunächst mit der von ihm 
erlassenen vorläufigen Grundordnung zu arbei
ten, die keine Entscheidung gegen die Professo
renschaft zuläßt. Später könnten Änderungen 
erfolgen.

Die allgemeinen Studentenausschüsse der 
übergeleiteten Hochschuleinrichtungen haben 
Kröll wegen einer Äußerung scharf attackiert. 
In einem Flugblatt, das bei den Feierlichkeiten 
verteilt wurde, warfen die Studenten dem Rektor 
vor, er habe die bisherigen Reformanstrengun
gen von Studenten und Assistenten diskrimi
niert. Wenn in allen Entscheidungsgremien die 
Gruppe der Hochschullehrer mindestens die 
Hälfte der Stimmen besitzen soll, so sei das 
„nicht dazu angetan, zu einer konstruktiven Zu
sammenarbeit zu gelangen“. Die auch im Grün
dungssenat vertretenen Studenten gaben klar zu 
erkennen, daß sie Kröll als Gründungsrektor ab
lehnen wollten, wenn er bei diesen Äußerungen 
bleibe.

Der Gründung in Essen werden in den näch
sten Tagen die Eröffnungen der Gesamthoch
schulen in Siegen, Wuppertal, Paderborn und 
Duisburg folgen. Alle zusammen sollen 1980 et
wa 42 500 Studenten unterrichtet. Die Finanzie
rung mit einem gesetzlichen fünfzigprozentigen 
Bundeszuschuß zu den Baukosten von über ein
einhalb Milliarden Mark ist nach den Worten 
von Minister Rau gesichert. ^

Gesamthochschule 
in Essen gegründet

ESSEN, 1. August (dpa). Mit der kon
stituierenden Sitzung des Gründungsse
nates ist am Dienstag in Anwesenheit 
des nordrhein-westfälischen Wissen
schaftsministers Rau in Essen die erste 
von insgesamt fünf Gesamthochschulen 
in Nordrhein-Westfalen gegründet wor
den. Während der öffentlichen Sitzung 
hob Rau hervor, die Gesamthochschu
len sollten mehr Chancengleichheit 
schaffen und mehr Gelegenheit geben, 
die indivuellen Neigungen zu entwik- 
keln. Die Errichtung von fünf Gesamt
hochschulen — Wuppertal, Paderborn, 
Duisburg und Siegen werden in den 
nächsten Tagen folgen — sei Wagnis 
und Risiko zugleich. Es müsse sich zei
gen, ob jene Reformerwartungen erfüllt 
werden könnten, vor denen man in den 
letzten 20 Jahren wiederholt resigniert 
habe.

Z.f. ?wnffiirter^Jlgem?inf
1 ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND



^ordrhein-Westfalen: Einmal täglich eine Gesamthochschul-Gründung

Studium auf der Etage
Eine der spektakulärsten bil

dungspolitischen Wochen der 
Nachkriegszeit begann gestern 
in Nordrhein-Westfalen (NRW): 
Wissenschaftsminister Johannes 
Rau gründet eine Woche lang 
täglich eine neue integrierte Ge
samthochschule. Gestern in Es
sen, morgen in Siegen, am Don
nerstag in Wuppertal, Freitag 
in Paderborn und Montag in 
Duisburg. Auch die acht beste
henden NRW-Universitäten sol
len bis 1975 in integrierte Ge
samthochschulen umgewandelt 
werden. Damit soll es für die 
Studenten an Rhein und Ruhr 
künftig „keine Sackgassen und 
Einbahnstraßen mehr“ geben. 
Die AZ sprach mit Minister Rau.

Herr Minister, was unterschei
det die integrierten Gesamthoch
schulen von den herkömmlichen 
Universitäten?

„Die bisherigen Hochschulein
richtungen sind im wesentlichen 
im 19. Jahrhundert entwickelte 
Einfamilienhäuser, die ohne Be
zug nebeneinander herstehen. Das 
sind die Fachhochschulen, die 
Pädagogischen Hochschulen, die 
Universitäten, die Technischen 
Hochschulen. Unser Versuch ist es 
nun, eine Bildungseinrichtung zu 
schaffen, die einem mehrstöckigen 
Haus gleicht, in dem alle diese In
stitutionen — bei durchaus unter
schiedlicher Möblierung — in den 
verschiedenen Etagen Zusammen
leben.“

Was verstehen Sie unter „unter

schiedlicher Möblierung“?
„Das heißt, daß der eine Stu

diengang stärker forschuftgsbezo- 
gen und der andere stärker an
wendungsbezogen ist. Die einen 
werden sich auf einen sehr prakti
schen Beruf vorbereiten — etwa 
des Lehrers oder Richters — die 
anderen — wenn Sie so wollen — 
im Exquisitzimmer darauf, einmal

Johannes Rau

in einer Großforschungsanlage 
Nuklearchemie zu betreiben.“

Nach der Idee des ehemaligen 
Berliner Schulsenators Carl-Heinz 
Evers — der die Gesamthochschu
le Essen mitgeplant hat — soll ja 
auch ein Studium ohne Abitur 
möglich sein.

„Ja, wir werden Erwachsene oh
ne diesen Berechtigungsschein 
zum Studium zulassen. Sie müssen 
die Startunterschiede gegenüber 
den Abiturienten durch sogenann
te Brückenkurse ausgleichen. Die 
Befähigung zum Studium muß 
sich während des Studiums erwei
sen.“

Bayerns Kultusminister Hans 
Maier kritisierte kürzlich, daß der 
Massenbetrieb an den Gesamt
hochschulen zu einer Studenten

flucht aus Ihrem Land führen 
würde. Dies mache sich in Bayern 
bereits bemerkbar.

„Herr Maier hat sich da als Spe
zialist für Studentenim- und -ex- 
port betätigt. Dies ist er zweifellos 
nicht. Denn die Zahlen der Stu
denten aus NRW, die etwa nach 
Bayern gehen oder nach Baden- 
Württemberg, sind bei uns rück- 

! läufig. Wir werden keinen Mas- 
' senbetrieb haben. Unsere Gesamt- 
i hochschulen werden sämtlich 
, kleiner sein, als die Universität 
, München.“
% Was kostet Ihr Programm?

„Bis 1975 werden wir etwa zwei 
Milliarden Mark für diese Ge
samthochschulen ausgeben und 
damit 42 500 neue Studienplätze 
schaffen. Bis 1980 sollen die Stu
dienplätze insgesamt von jetzt 
141 000 auf 232 000 gesteigert wer
den. Dies bedeutet eine wesentli
che Erhöhung unseres Etats, der 
allein in diesem Jahr drei Milliar
den Mark für die Hochschulen be
trägt. Aber ein Land muß ja mal 
damit anfangen, die Probleme zu 
lösen.“ Dieter Straubert

Gesamthochschule Essen gegründet
Studenten wollen Paritäten ändern / Rau: Wagnis und Risiko zugleich

ESSEN, 1. August (dpa). Mit der konstituie
renden Sitzung des Gründungssenats wurde 
am Dienstag in Anwesenheit des nordrhein
westfälischen Wissenschaftsministers Johan
nes Rau in Essen die erste von insgesamt fünf 
Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen 
gegründet. Während der öffentlichen Sitzung 
hob Rau hervor, die Gesamthochschulen im 
Lande sollten mehr sein als eine bloße Addi
tion ihrer Teile und riesige Baustellen. Ihr 
Zweck und Ziel seien mehr Chancengleichheit 
und der Ansporn, die individuellen Neigungen 
zu entwickeln.

Die Errichtung von fünf Gesamthochschu
len — Wuppertal, Paderborn, Duisburg und 
Siegen werden in den nächsten Tagen folgen — 
sei Wagnis und Risiko zugleich. Es müsse sich 
zeigen, ob jene Reformerwartungen erfüllt 
werden könnten, vor denen man in den letzten 
20 Jahren wiederholt resigniert habe.

Schon während der ersten Sitzung des 
Oründungssenats kam die von Rau erlassene 
und . eitdem wiederholt umstrittene vorläu
fige Grundordnung für die Gesamthochschu- - 
len zur Sprache. Ohne direkt auf das die 
Hochschullehrer begünstigende Beteiligungs

verhältnis in den Hochschulgremien emzüge- 
hen, stellte ein Assistent des Essener Klini
kums dem Minister die Frage, ob die Grundord
nung geändert werden könne. Rau unterstrich 
in seiner Antwort, dies sei möglich, wenn sich 
die Notwendigkeit für Verbesserungen her
aussteilen sollte. Studentenvertreter im Grün
dungssenat gaben nach der Sitzung deutlich 
zu erkennen, daß sie schon sehr bald die 
Änderungen der Paritäten anstreben wollen.

Der kommissarische Gründungsrektor der 
Gesamthochschule Essen, Professor Walter 

: Kröll, forderte in seiner Eröffnungsrede die in 
die Gesamthochschule übergeleiteten Einrich- 

' tungen auf, sich zueinander zu öffnen. Die Ge- 
j samthochschule wird zunächst von drei Säu

len getragen: der Abteilung Essen der Päd- 
agogischen Hochschule Ruhr, dem Klinikum 

I: Essen, das bisher zur Ruhr-Universität 
] Bochum gehörte, und der erst vor einem Jahr 
: errichteten Fachhochschule. Damit werden, 

bevor ein einziges neues Hochschulgebäude 
steht, schon rund 5200 Studenten, etwa 150 
Dozenten der Pädagogischen Hochschule Ruhr 
und 200 Fachhochschullehrer sowie 50 Profes
soren und 370 Assistenten des Klinikums Mit
glieder der Gesamthochschule sein.



/ Hohenheim arbeitet an Modell für alle Universitäten
Der Bedarf an Hochschullehrern und an wissenschaftlichen Einrichtungen soll objektiviert werden STUTTGARTER

ZEITUNG
eru. STUTTGART. Die SPD-Abgeordneten Wett

stein und Hahn haben die Landesregierung um Zahlen 
über die Verteilung der Studenten auf die einzelnen 
Hochschulen gebeten, um eine Grundlage für den 
weiteren Ausbau und die Kapazitätsberechnung für 
die einzelnen Universitäten des Landes zu erhalten. 
Die einzige Hochschule des Landes, die dafür bereits 
Unterlagen erarbeitet hat, ist die Universität Hohen
heim. Sie hat im letzten Jahr die Unterlagen für die 
Ausarbeitung eines Entwicklungsplanes zusammen
gestellt, der objektive Kriterien für die Kapazitäts
berechnung der Universität liefern soll. Ziel des Uni
versitätspräsidenten, des Professors Turner, ist es, 
den Politikern und der Oeffentlichkeit mit Zahlen 
nachzuweisen, wo die Grenzen und wo die Möglich
keiten für eine Ausweitung der Studiengänge an der 
Universität sind. Da diesem Versuch Modellcharakter 
für alle Universitäten Baden-Württembergs zukommt, 
verdient er besondere Beachtung.

Turner geht von den Aufgaben aus, die der Uni
versität aus ihren Studiengängen erwachsen. Was im 
Rahmen dieser Studiengänge an Vorlesungen und 
Uebungen geboten werden muß, wird durch die 
Prüfungsordnung bestimmt, auf die die Studienpläne 
entsprechend abgestimmt sein müssen. Zur Erfüllung 
dieser Studienpläne ist eine gewisse Zahl von Profes
soren und Assistenten erforderlich, für mehr Studen
ten selbstverständlich mehr Professoren. Alle Ueber- 
legungen haben gezeigt, daß für diese Relationen nur 
dann objektive Werte gewonnen werden können, wenn 
ein Konsensus darüber herbeigeführt werden kann, 
wie viele Vorlesungs- oder Uebungsstunden den aka
demischen Lehrern in der Woche zugemutet werden 
können.

In Hohenheim hat sich nach der Aussage Turners 
ergeben, daß ordentliche oder außerordentliche Pro
fessoren der Besoldungsgruppe AH 3 und 4 wöchent
lich sechs bis acht Stunden, Akademische Räte der 
Besoldungsgruppe AH 2 vier bis sechs Stunden und 
Assistenten zwei bis vier Stunden in der Woche der 
Lehre widmen sollten. Turner verheimlicht nicht, daß 
dies den Vorstellungen des Kultusministeriums wider
spreche, das von den Akademischen Räten 14 bis 
16 Stunden in der Woche erwartet. Dazu meint er 
jedoch, daß in der Auffassung über die Funktion der 
Akademischen Räte deshalb erhebliche Meinungs
verschiedenheiten aufgetreten seien, weil deren Stel
len in den letzten Jahren vielfach an Personen ver
geben worden seien, die eigentlich als akademischer 
Nachwuchs gelten und deshalb mit 50 Prozent ihrer 
Zeit für die Forschung freigestellt sein sollten. Bei die
sen Stellenbesetzungen seien sowohl vom Kultusmini
sterium als auch von den Universitäten Fehler ge
macht worden. Wenn die Akademischen Räte nur für 
die Lehre eingesetzt würden, könnte man von ihnen 
selbstverständlich mehr Lehrstunden erwarten. Von 

jj wissenschaftlichen Assistenten könnten aber nicht 
| mehr als zwei bis vier Stunden verlangt werden. Auf 
| die Frage, ob es an den Universitäten nicht auch Mit- 
| glieder des Lehrkörpers geben sollte, die nur unter- 
richteten, antwortete Turner, das hänge vom Studien
fach ab; die Tendenz gehe aber dahin, daß nur gelehrt, 
nicht unterrichtet werden solle. Vielleicht wäre es 
aber möglich, zum Beispiel in den linguistischen 
Fächern, daß eigens Studienräte im Hochschuldienst 
nur für den Unterricht eingesetzt würden.

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, daß 
| es der Universität manchmal schwergemacht wird,

die vorhandenen Mitglieder des Lehrkörpers funk
tional richtig, den Studienplänen gemäß, einzusetzen. 
Dies würde leichter, wenn ein einheitlicher Lehr
körper geschaffen würde, in dem alle Lehrer in die 
H-Besoldung aufgenommen würden. Dann könnte 
auch der Mittelbau relativ klein gehalten werden. 
Turner stellt sich vor, daß das Verhältnis von Mittel
bau zu Lehrkörper dann nur noch 1:4 betragen könnte. 
Außer diesen beiden Gruppen sollte es dann noch die 
Graduierten geben, die wohl schon eine Prüfung hin
ter sich haben, die sich aber noch in der Phase der 
Promotion befinden. Die Zahl der Graduierten könnte 
sehr viel größer sein; sie befänden sich in einer Ueber- 
gangsphase, in der sie die Möglichkeit zur wissen
schaftlichen Qualifizierung haben sollen.

Der Hohenheimer Präsident ist der Meinung, daß 
jede Stelle in der Universität auf ihre Funktion ge
prüft werden müsse. Ohne kooperative Selbstkontrolle 
werde das System nicht fuktionieren. Funktioniere 
es aber, dann erhalte man eine klare Uebersicht 
darüber, in welchen Studienfächern akademische 
Lehrer fehlten und wo die Zahl der Studierenden er
höht werden könnte, wenn mehr Lehrerstellen bewilligt 
würden. Indem man dieses System so transparent wie 
möglich mache, könne es leicht korrigiert werden. Je 
mehr Hochschulen sich daran beteiligten, desto 
schneller ließen sich vergleichbare Werte finden. Die 
Hochschulen könnten dann auch ihre Forderungen 
an die Politiker besser begründen. Deshalb müßten 
sie Vorreiter sein. Das Kultusministerium brauche 
dann nur noch zu koordinieren.

K,öKP-Professor‘
abgelehnt

H-

Rechnungshof für Hochschulen
STUTTGARTER

ZEITUNG
e. STUTTGART. Der CDU-Fraktionsvorsitzende m 

Lothar Späth schlug vor, daß man eventuell den /' 

Rechnungshof veranlassen sollte, an den baden- *
württembergischen Hochschulen Prüfungen vorzu
nehmen, damit die Politiker und die Steuerzahler er
führen, was mit den Millionen Mark geschehe, die das 
Land für die Hochschulen ausgebe. Wenn sich ähn
lich wie an den bayerischen Hochschulen zeigen 
sollte, daß staatliche Gelder unwirtschaftlich ausge
geben würden, müßten politische Maßnahmen einge
leitet werden.

dst. Hannover - Der Münchner 
Soziologe Horst Holzer darf auch 
nicht Professor in Oldenburg 
werden. Der niedersächsische 
Kultusminister Peter von Oertzen 
lehnte eine Berufung des DKP- 
Mitglieds Holzer an die Univer
sitätoldenburg ohne Begründung 
ab. Der Vorstand des Gründungs
ausschusses der Hochschule teilte 
dem Kultusminister sein Befrem
den über dieses „ungewöhnliche“ 
Vorgehen mit, Holzer war bereits 
1971 von der Bremer Landesregie
rung als Professor der Uni Bre
men abgelehnt worden.



"Die Forschung muß in 
der Uni bleibenDIE #WELf-
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Wie man die Hochschul-Kapazität besser nutzen kann 2*^

Zur Straffung des Studiums hat Bun
deswissenschaftsminister von Dohna
ny kürzlich den Vorschlag gemacht, 
die traditionellen Semester abzu
schaffen und das „Studienjahr“ ein
zuführen. Ist dieser Vorschlag geeig
net, die vorhandenen Hochschulkapa
zitäten besser zu nutzen als bisher? 
Dr. Dr. Kellner, Betriebssoziologe in 
Marburg und Gießen, setzt ein Frage
zeichen und macht seinerseits einen 
Vorschlag, wie man brachliegende 
Hochschulkapazitäten erschließen 
kann.

Bundeswissenschaftsminister hat vor
geschlagen, an Stelle der Semesterein
teilung Studienjahre einzuführen und 
diese auf 9 Monate auszudehnen, um die 
Kapazität der Hochschulen besser aus
zunutzen. Dagegen ist eingewandt wor
den, daß den Hochschullehrern dann 
noch weniger Zeit zur Forschung zur 
Verfügung stehe. Das Ziel des Ministers 
ist richtig und der Einwand der Hoch
schullehrer ist richtig. Man muß also das 
Ziel auf einem anderen Wege verfolgen.

Es wäre ein nicht auszudenkender

Semesterferien nicht ausreichen.
Gewiß gab es hervorragende Hoch

schullehrer, die nicht mehr forschten; 
man denke an den Berliner Mathemati
ker Erhard Schmidt, der seit seiner Ha
bilitationsschrift nichts mehr veröffent
licht hatte. Und gewiß gab es hervorra
gende Forscher, die nur nebenbei auch 
gelegentlich Vorlesungen hielten, wie 
etwa den Physiker Albert Einstein (..le
sendes Mitglied der .Akademie der Wis
senschaften“) oder diejenigen Mitglie
der von Max-Planck-Instituten. die ne
ben ihrer hauntamtlichen Forschungs
tätigkeit auch Vorlesungen hielten. 
Aber welchen Verlust hätten die Hoch
schulen, und die Studenten erlitten ohne 
Adolf von Harnack und Max Planck, 
ohne Rudolf Virchow und Leopold von 
Ranke, die zugleich forschende Lehrer 
und lehrende Forscher waren!

Auch für die Studenten selbst wäre 
die Einteilung in Studienjahre sehr 
problematisch. Man denke als Beispiel 
[an die Medizin. Bis zum Vorphvsikum 
[braucht man in der Tat ein Jahr, aber 
Ivon da bis zum Phvsikum drei Semester, 
[die nun entweder auf ein Jahr zusam
mengedrängt oder auf zwei Jahre aus-

Sitzungen und sachlich nicht erforder
lichen Diskussionen der Fall ist. Nicht 
nur deswegen, weil dadurch der wich
tigste Teil unserer Forschungskapazität 
lahmgelegt würde, sondern noch mehr 
deswegen, weil dann neue Forschungs
ergebnisse mit unverantwortbarer Ver
spätung — im Grunde um eine Genera
tion — zur Kenntnis der Studenten ge
langen- würden. Der Hochschullehrer, 
der selber forscht, kann die neuesten 
Ergebnisse schon im nächsten Semester 
den Studenten vermitteln; wer nicht
selber forscht, wird in der Regel das weitere Blöcke von je drei Monaten frei
weitergeben, was er in seinem eigenen
Studium gelernt hat, vermehrt um das einer anderen Garnitur von Studenten. 
Wenige, das er während seiner Berufs- Die Hörsäle und Labors der Universitä- 
ausübung aus der Literatur hat hinzu- tep wären nicht sieben Monate im Jahr 
lernen können, wozu schon jetzt die jausgenutzt (wie gegenwärtig) und nicht

Schaden, wenn die Forschung noch 51
mehr aus der Hochschule auswandern ^gedehnt werden müßten. Beides wäre 
würde, als es schon bisher infolge der |ein Schaden für die Studenten. Man 
Überlastung der Hochschullehrer mit 4 muß also den umgekehrten Weg gehen

als den, den der Bundeswissenschafts
minister vorgeschlagen hat. Man muß 
das Wintersemester, das jetzt vier Mo
nate zählt, um einen Monat verkürzen, 
was bei starker Einschränkung der 
Weihnachtsferien, die jetzt vom 22. De
zember bis zum 6. Januar dauern, un
schwer möglich wäre. Das Sommerse
mester dauert schon jetzt nur drei Mo
nate. Bei der vorgeschlagenen Verkür
zung des Wintersemesters um einen 
Monat hätte man also zwei Blöcke von 
je drei Monaten — und hätte damit zwei

für eine Belegung der Hochschulen mit

neun Monate (wie nach dem Plan aes 
Bundeswissenschaftsministers), sondern 
zwölf Monate. Die Hochschullehrer be
kämen mehr Zeit zu eigener Forschung, 

»eil sie jährlich zwei Blöcke vorle
sungsfreier Zeit von je drei Monaten 
hierfür zur Verfügung hätten.

Für die Studenten ergäbe sich, entge
gen dem ersten Anschein, keine Ver
längerung, sondern eine Verkürzung des 
Studiums. Der Anschein einer Verlän
gerung entsteht dadurch, daß man bei 
einer Verkürzung der Vorlesungszeit 
von sieben auf sechs Monate im Jahr 
mit einer Verlängerung der Semester
zahl von sechs auf sieben oder von zwölf 
auf vierzehn rechnet. Dabei wird aber 
vorausgesetzt, daß der Vorlesungsbe
trieb in derselben Form weitergeht wie 
bisher, und das ist an sich falsch. Die 
Explosion des Wissens macht es heute 
unmöglich, in der bisherigen Form das 
Wissen eines Faches so zu vermitteln, 
daß man es in einer Prüfung auf An
frage parat haben kann. Das, was der 
Student heute lernen muß. sind vor al
lem Methoden, mit denen man ein Pro
blem seines Faches anfassen kann, und 
das Wissen, wo man bekanntes Wissen 
findet, d. h. einen Überblick über dig 
Literatur. "

Man sollte die Vorlesungen be
schränken auf die Vermittlung der 
Kenntnis von Methoden, die zur Lösung 
von Problemen geeignet sind, und man 
sollte am Ende des Semesters eine Auf
gabe stellen, die die Kenntnis dieser 
Methoden erfordert, und die Literatur 
angeben, die zur Lösung dieser Aufgabe 
nützlich ist. Während der Ferien sollte 
der Student diese Aufgabe lösen, wobei 
er die Anwendung der Methoden üben 
und die Literatur kennenlernen kann. 
Schon bisher haben diejenigen Studen
ten. die an ihrem Fach wirklich interes
siert waren, ja nicht fünf Monate Urlaub 
im Jahr gemacht, sondern in den Ferien 
an Hand der Literatu»- vielleicht sogar 
mehr gearbeitet als während des Seme
sters. Zu Beginn des neuen Semesters 
sollte der Student dann die Lösung der 
Aufgabe abliefern, die er während der 
Semesterferien erarbeitet hat.

Es mag, wie gegen jeden Plan, Ein
wände gegen den hier gemachten Vor
schlag geben. Auf jeden Fall sollte man 
ihn gründlich diskutieren. Das Ziel, ein^ 
volle Ausnutzung der Lehrkapazität 
unserer Hochschulen zu erreichen, ohne 
ihre Forschungskapazität einzuschrän
ken, ist des Schweißes der Edlen wert.

' Wolf gang Kellner

PassauerNeue Presse z. f.
< 3
400 Professoren klagen in Karlsruhe

Karlsruhe (ddp). 400 Professoren und 
Dozenten an Hochschulen Niedersachsens 
klagen vor dem Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe. Es geht ihnen um die Vor
schriften des neuen niedersächsischen Ge
samthochschulgesetzes, die nach Ansicht 
der Hochschullehrer gegen das Grundgesetz 
verstoßen. Der erste Senat des Bundesver
fassungsgerichts wird offiziellen Angaben 
vom Dienstag zufolge am 5. Dezember den 
Fall verhandeln. Die Entscheidung solle 
bald fallen, da auf diese höchstrichterliche 
Entscheidung noch Hunderte von Hoch
schullehrern in anderen Bundesländern 
warten.

Verhandlung SPD—SHB am II. Oktober
Die Kontroverse zwischen der SPD und 

dem Sozialdemokratischen Hochschulbund 
um die Namensführung „sozialdemokra
tisch“ wird im Oktober in Bonn entschie
den werden. Die Pressestelle des Bonner 
Landgerichts teilte jetzt mit, als Termin 
für die Hauptverhandlung sei der 11. Ok
tober bestimmt worden, (ap) >

MÜNCHNER MERKUR



^ „Beratung ist keine Geheimsache mehr“
Der „Beratungsplan 1972“ des Wissenschaftsministeriums / Durchsichtigkeit für Parlament und Öffentlichkeit

Der erste „Beratungsplan“ des Bun
desministeriums für Bildung und Wis
senschaft ist jetzt in Bonn veröffentlicht 
worden. Zweck der jährlich erscheinen
den Beratungspläne — als wesentlicher 
Bestandteil der im vorigen Jahr einge
leiteten Neuordnung des Beratungswe
sens des Wissenschaftsministeriums — 
soll es unter anderem sein „die Bera
tung für Parlament und Öffentlichkeit 
möglichst durchsichtig zu machen, in
dem sie „einen vollständigen Überblick 
geben, wer das Wissenschaftsministe
rium worüber berät: Beratung ist keine 
Geheimsache mehr“.

Nach den Angaben des Bundesmini
steriums für Bildung und Wissenschaft 
sind in den Beratungsausschüssen die 
Großforschung (G), die Wissenschaft 
(W) und die Wirtschaft einschließlich 
Gewerkschaften (I) vertreten. Dem Be
ratenden Ausschuß für Bildungs- und 
Wissenschaftspolitik gehören 5 G, 5 W 
und 5 I an. Bei der Kernforschung und 
Technik sind es 6 G, 2 W, 7 I; bei der 
Datenverarbeitung 1 G, 7 W, 7 I; bei der 
Weltraumforschung und -technik 3 G, 3 
W, 6 I. Bemerkenswert hoch ist das 
Durchschnittsalter der Berater bei 
einem der jüngsten Zweige der wissen
schaftlich-technischen Entwicklung, 
nämlich im Ausschuß für Weltraumfor
schung mit 57 Jahren, während es sonst 
zwischen 45 und 49 Jahren liegt.

Im Konzept des Beratungswesens ist, 
wie Bundeswissenschaftsminister von 
Dohnanyi zur Veröffentlichung des Pla
nes erklärt, Flexibilität ausdrücklich 
vorgesehen, „Sachverständigenkreise 
und Ad-hoc-Ausschüsse werden für be
grenzte Zeit gebildet, alle Berater wer
den grundsätzlich für die Dauer von 
drei Jahren berufen“. Diese Flexibilität 
und die Mitwirkung der Öffentlichkeit 
sollen dazu beitragen, wissenschaftspo
litische Entscheidungen wirksamer und 
besser durchschaubar vorzubereiten. In 
Anhörverfahren sollen „künftig direkt 
und indirekt von wissenschaftspoliti
schen Entscheidungen Betroffene an 
der Meinungsbildung frühzeitiger mit- 
wirken“. ‘

Der Beratungsplan 1972 enthält An
gaben über Aufgaben und Mitglieder 
des Beratenden Ausschusses für Bil
dungs- und Wissenschaftspolitik und 
der Fachausschüsse Kernforschung und 
Kerntechnik, Strahlenschutz und 
Sicherheit, Datenverarbeitung und 
Dokumentation, Weltraumforschung 
und Weltraumtechnik. Weiter enthält er 
Angaben über 13 „Ad-hoc-Ausschüsse“, 
die jeweils für höchstens ein Jahr ein
gerichtet werden und problemorien
tierte Beratungsaufträge erhalten, ferner 
Angaben über elf „Sachverständigen
kreise“, die jeweils für ein bis drei 
Jahre eingesetzt werden und entweder 
über komplexe, noch nicht unmittelbar 
zur Entscheidung anstehende Probleme 
beraten oder Förderungsanträge in be
stimmten Arbeitsbereichen begutachten 
sollen. Insgesamt 274 Berater sind in 
diesen Gremien bereits tätig, einige 
davon in mehreren. Weiteren 16 Ad-hoc- 
Ausschüssen und 4 Sachverständigen
kreisen, deren Aufgaben bereits fest 
Umrissen sind, werden voraussichtlich 
etwa 160 weitere Berater angehören.

Unter den bereits gebildeten Ad-hoc- 
Ausschüssen befinden sich diejenigen 
für die Entwicklung des Hochtempera
turreaktors mit Heliumturbine, für die 
Vorbereitung des 4. Deutschen Atom
programms, für Kernphysik und 
Schwerionenforschung, für Reaktorsi
cherheit, für kommunale Planung, für 
Fachinformation und Dokumentation, 
für Datenverarbeitungssysteme, für 
Datenverarbeitung in der Medizin und 
im Bildungswesen, für Prozeßlenkung 
mit Computern, für Erderkundung und 
für die Trägerrakete Europa III.

*

Es versteht sich von selbst, daß Bera
tungsausschüsse die Regierung nur zu 
beraten haben, jedoch nicht entscheiden 
dürfen, denn die Entscheidung ist Re
gierungssache. Tatsächlich besteht aber, 
gelegentlich auch expressis verbis ge
äußert, in manchen, vielleicht in vie
len Ressorts des Wissenschaftsminist§- 
riums die starke Neigung, die Entschei-

X . Forschung
als öffentliche Aufgabe •z.

Eine Stellungnahme des VSETH f

düng — als Vorentscheidung, die dann 
nur noch der amtlichen Bestätigung be
darf — den Beratungsgremien zu über
lassen. Naturgemäß sitzen diejenigen 
Experten, die die Details am besten 
kennen, von welchen letztlich die Reali
sierbarkeit und die Kosten von Groß
projekten abhängen, bei der Industrie. 
Wenn man, wie auf dem Gebiet der 
Reaktortechnik, praktisch nur ein einzi
ges marktbeherrschendes Unternehmen 
hat, dann versteht sich von selbst, daß 
gegenteilige Auffassungen kaum zur 
Aussprache, geschweige denn zum Zuge 
kommen. Ganz abgesehen davon scheint 
in der Bundesrepublik die öffentliche 
und offene Auseinandersetzung in wis
senschaftlich-technischen Fragen ohne
hin als kommentwidrig und uner
wünscht zu gelten und sie findet tat
sächlich auch kaum statt. In dieser 
Linie liegt es auch, wenn die Protokolle* 
über Beraterkommissionsitzungen des 
BMBW erst nach der Genehmigung 
durch das Gremium auf dessen nächster 
Sitzung veröffentlicht werden dürfen.

Daß die Berater aus der Industrie die 
Interessen ihres Unternehmens vertre
ten, ist nicht anders zu erwarten. Und 
bisher haben auch die Berater aus den 
Großforschungszentren in der Regel 
ebenso die vorher hinter verschlossenen 
Türen festgelegte Linie ihrer Institution 
vertreten. Unter diesen Gegebenheiten 
wird — wie hier schon öfters dargelegt 
— es zur unerläßlichen Notwendigkeit, 
daß das Bundeswissenschaftsmiriiste- 
rium beziehungsweise seine Sachbear
beiter und Referenten sich soviel Sach
kenntnis zulegen,' daß sie die vorge
brachten Argumente selbst auf ihre 
Stichhaltigkeit hin kritisch prüfen kön
nen. Das ist die wichtigste Erziehungs
aufgabe, die das Wissenschaftsministe
rium an sich selbst zu erfüllen hat. Min
destens ebenso wichtig ist es, daß das 
Wissenschaftsministerium aus seiner 
Verantwortung für das Ganze auch ge
gen den Druck der starken wirtschaft
lichen Interessen von seinem besseren 
Wissen Gebrauch macht. Daran fehlt es 
bisher leider. K. RUDZINSKI

^ranffurteiAHfjenuine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

(Mitg.) Nachdem der Delegiertenkonvent des Ver
bandes der Studierenden an der ETH (VSETH) in sei
ner letzten Sitzung sechs Thesen zur Problematik der

Diese Bedingungen sind notwendig, damit Forschung 
nicht zum Selbstzweck eines Forschungsinstitutes 
wird.

Forschung an der ETH verabschiedet hatte, ist nun 
die ausführliche Stellungnahme des VSETH der ETH- 
Leitung unterbreitet worden. Sie stellt die Antwort 
auf eine Vernehmlassung zur Organisation im Berei
che der Forschung dar. Es werden darin grundsätz
liche Forderungen an Inhalt und Organisation der 
Forschung an der ETH aufgestellt, die nicht nur die 
Studenten interessieren, denn es geht um die sach-

Forschungsresultate, die an einer öffentlichen In
stitution erarbeitet worden sind, gehören der Allge
meinheit und dürfen weder geheimgehalten noch ab- 

| sichtlich nicht veröffentlicht werden, obwohl sie von 
i großem allgemeinem Interesse wären (wie das auch 
J schon vorgekommen ist).
>
i Das Forschungs-«Geschäft» an der ETH

gerechte Verwendung von öffentlichen Geldern. »

Forschung für den Forscher? i
Die primäre Aufgabe einer Hochschule ist es, • 

junge Wissenschafter auszubilden. Es ist jedoch kaum [ 
möglich, auf irgendeinem Gebiet eine Lehre zu be- $ 
treiben, die den neusten Stand der Erkenntnis berück- l 
sichtigt, ohne gleichzeitig an der entsprechenden 
Forschung teilzunehmen. Forschung und Lehre bilden 
deshalb eine untrennbare Einheit. Es soll an einer $ 
Hochschule keine Forschung betrieben werden, die ( 
nicht in der Lehre Verwendung findet. Forschungs- * 
aufträge dürfen nur entgegengenommen werden, wenn f 
ihre Erfüllung im öffentlichen Interesse liegt (wenn t 
zum Beispiel eine Staatsstelle Auftraggeber ist) und *> 
wenn damit die Lehre nicht beeinträchtigt wird. I

Heute weiß selbst die ETH-Leitung nicht, welche 
Institute wieviel Geld von privater Seite erhalten und 
mit welchen Auflagen solche Zahlungen verknüpft 
sind. Deshalb fordert der VSETH, daß über alle Zah
lungen von Dritten und alle an sie geknüpften Auf
lagen genau und öffentlich Buch geführt wird. Zu
wendungen aller Art an Institute oder Institutsleitun
gen dürfen nur von der Gesamt-ETH angenommen 
werden. Die ETH-Leitung soll entscheiden, welche 
Gelder wieder an das betreffende Institut weitergelei
tet werden sollen und welche nicht. Nur so kann 
verhindert werden, daß es einerseits rentable, reiche 
ETH-Institute gibt, die viele Aufträge annehmen, und 
anderseits schlecht dotierte Institute, die «nur» der 
Schule dienen.

Wenn manchmal behauptet wird, «pro Student»
3kttt Hürdler 3elti
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werden so und so viele tausend Franken ausgegeben, 
so handelt es sich bei solchen Zahlen durchwegs um 
Irreführungen, denn zumindest an der ETH ist es 
unmöglich, auch nur annähernd zu erfahren, wieviel 
Geld für Auftragsforschung (zum Beispiel für den 
Bund) ausgegeben wird und wieviel vom gesamten 
ETH-Budget für Lehre und Forschung im Dienste 
der Lehre ausgegeben wird.

A
5j
4
i
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Von den Instituts-«Königen» 
zu den Institutsräten

%
Die Organisationsformen der heutigen Institute \ 

sind veraltet und überholt, denn sie entsprechen kei- I
T.

neswegs dem Prinzip der Einheit von Forschung und 
Lehre und der Teamarbeit. Zudem widersprechen sie 
dem provisorischen ETH-Gesetz von 1969 (Ueber- 
gangsregelung), indem sie nur den Dozenten Mitspra
cherechte an den Instituten gewähren.

Es ist zu hoffen, daß die Institutsverordnung, die 
in Vorbereitung ist, wenigstens diesem Gesetz Nach
achtung verschaffen wird. Es wird notwendig sein, 
daß neue Institutsräte geschaffen werden, in denen 
alle Gruppen, die in einem Institut Zusammenarbei
ten, vertreten sind. Damit können die Entscheidun
gen auf breiter Basis gefällt werden, und die Ansich
ten aller direkt Betroffenen werden mitberücksich
tigt. Heute gibt es Institutsleiter, die in wichtigen 
Fragen einer völlig ungenügenden Kontrolle unter
worfen sind und über manchmal große Summen von 
Geldern verfügen. Bei der Neuordnung der Instituts
regiemente ist darauf zu achten, daß die Verleihung 
von Rechten mit der Uebernahme von Pflichten par
allel vollzogen wird, daß die Erfüllung von Pflichten 
kontrolliert wird und wirkungsvolle Maßnahmen bei 
Nichterfüllung ergriffen werden können.

Die neuen Schritte auf dem Gebiete der Insti
tutsorganisation sind von größter Wichtigkeit, denn 
sie könnten das neue ETH-Gesetz, das 1973 in Kraft 
treten soll, entscheidend beeinflussen. ^

20 Franzosen zwischen Labor und Gespräch
Jugendgruppe aus Clermont-Ferrand erkundet Regensburg und Umgebung

hg. 20 Franzosen zwischen 16 und 20 Jah
ren aus der Patenstadt Clermont-Ferrand 
kamen in charmanter Begleitung: Die 25jäh- 
rige Deutschlehrerin Jocelyne Campagne rei
ste mit der Gruppe nach Regensburg, um die 
Sprachkenntnisse ihrer Schutzbefohlenen mit 
Hilfe des Sprachlabors der Universität zu 
verbessern und zu vertiefen. Die Schüler und 
Studenten aus der Hauptstadt des Departe
ments Puy-de-Dome kamen vergangenen 
Samstag an und werden bis zum 20. August 
an der Donau bleiben. Untergebracht sind die 
13 Jungen und sieben Mädchen im Erzbi- 
schof-Buchberger-Studentenwohnheim.

Die drei Wochen Deutschlandaufenthalt 
sind mit einem reichhaltigen Programm an
gefüllt: Jeden Tag werden die 20 französi
schen Teenager in die Uni gefahren, um im 
dortigen Sprachlabor Schwieriges aus der 
deutschen Grammatik beherrschen zu lernen. 
Drei Stunden verbringen die Ferienschüler 
zwischen Vokabeln und Sätze quäkenden 
Kopfhörern und vertrackten Übersetzungen 
bis um 12 Uhr mittags der Schlußgong den 
schöneren Teil des Tages ankündigt.

Daß dieser zweite, ferienmäßigere Teil des 
Tages nicht langweilig wird, dafür sorgt ein 
vom Stadtjugendamt und Gruppenleiter 
Hans-Dieter Gericke ausgearbeitetes Pro
gramm, das den jungen Menschen jedoch ge
nügend freie Zeit läßt, um Regensburg auf 
eigene Faust zu erkunden. Viele Fahrten in 
die nähere und weitere Umgebung der 
Donaustadt sind vorgesehen: So fahren die

jungen Franzosen heute nach Bogen Amd 
statten der Bundeswehr einen Besuch ab. 
Morgen geht es unter die Erde in die Tropf
steinhöhle Schulerloch, am Samstag via 
Bayerischen Wald zur CSSR-Grenze.

Eine Ganztagesfahrt nach München dürfte 
wohl der Höhepunkt französischer Bayerner
kundung sein. Natürlich wird das neue 
Wahrzeichen der Landeshauptstadt, das 
Olympiagelände besichtigt, auch die Funk
streifenzentrale und die „Süddeutsche Zei
tung“ bekommen Besuch.

Neben den vielen Fahrten ist ein reger 
„ Kontakt mit anderen Jugendgruppen vorgese- 
| hen: Am 12. August steigt eine internationale 
‘ Party, zu der über 200 Teens und Twens er
scheinen: Japaner, Franzosen, Deutsche und 
wahrscheinlich auch Schotten werden sich 
hier bei heißen Rhythmen und kalten Ge
tränken zusammenfinden. Neben dieser Groß
veranstaltung mit Regensburger Jugendlicher, 
stehen Diskussionen mit jungen Gewerk
schaftlern und Politikern auf dem Programm.

Um neben Sprachlabor, Fahrten und Mei
nungsaustausch die Kultur nicht zu kurz 
kommen zu lassen, haben die Programmpla
ner einen Besuch der Freilichtaufführung 
„Trenck der Pandur“ in Waldmünchen vorge
sehen. Ein Programmpunkt, der wie viele 
andere buchstäblich ins Wasser fallen kann 
dies ist zwar unangenehm, aber kein allzu gro
ßer Beinbruch: Die Planer sind flexibel und 
können in kürzester Zeit umdisponieren, um 
dem französischen Besuch Kurzweil zu bieten.

Uni nicht „glücklich“ über Integration der PH Süddeur-1 /sttuiK?
„Nicht besonders glücklich“ ist das Rektorats

kollegium der Ludwig-Maximilians-Universität 
über das neue Gesetz zur Integration der Päd
agogischen Hochschule. Auf einer Pressekonfe
renz gab Rektor Lobkowicz der Hoffnung Aus
druck, daß das Kultusministerium so bald und so 
weit wie möglich die Unklarheiten beseitige, die 
durch die Neuregelung entstanden seien. Wie 
mehrfach berichtet, wurde mit Wirkung vom 1. 
August die Pädagogische Hochschule in Pasing 
in die Universität als „Erziehungswissenschaft
liche Fakultät“ eingegliedert.

Die Hauptprobleme werden sich nach Ansicht 
des Rektoratskollegiums aus der unvollständi
gen Integration der Pädagogischen Hochschulen 
ergeben. Die Tatsache, daß die neugeschaffenen 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten weder 
ein Promotions- noch ein Habilitationsrecht be
sitzen, könne zu verschiedenen Kompetenzstrei
tigkeiten führen. Die Universität, so betonte 
Lobkowicz, habe immer deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß man statt einer formalen Integra
tion eine echte strukturelle Eingliederung ge
wünscht hatte. Die Lösung durch die Schaffung

der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät sei 
auch deshalb als nicht sehr geglückt zu bezeich
nen, da im Sinn einer zukünftigen integrierten 
Lehrerbildung an der Universität München mit 
annähernd 14 000 Lehrerstudenten zu rechnen 
sei.

Lobkowicz erklärte weiter, das Kultusministe
rium sei der Universität zwar in vielen Punkten 
entgegengekommen, in der entscheidenden 
Frage der strukturellen Integration sei dies 
allerdings nicht erfolgt. Der Rektor schränkte 
jedoch ein, daß sich das Ministerium nicht nur 
nach Münchner Wünschen und Bedürfnissen 
hätte richten können, sondern auch die speziel
len Belange anderer Universitätsstädte in seine 
Planung einbeziehen mußte.

Das Rektoratskollegium machte abschließend 
deutlich, daß man aber eine Aufklärung über die 
vielen noch offenen Fragen verlange. Lobko
wicz: „Dabei mußten wir zum ersten Mal zu der 
etwas ungewöhnlichen Regelung greifen und 
dem Kultusministerium für die Beantwortung 
eine Frist bis zum 1. September setzen.“

Heiner Müller

r.r
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In Bayern wird es auch künftig 
keinen „Dr. päd.” geben

—»1
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Eigenbericht der WELT
Wer. München, 2. August 

„Nicht besonders befriedigend“ hat 
der Rektor der Universität München, 
Professor Nikolaus Lobkowicz, das am 
1. August in Kraft getretene bayerische 
Gesetz zur „Eingliederung der pädago
gischen Hochschulen in die Landesuni
versität“ genannt.

Am stärksten von dieser Integration 
betroffen ist die Münchner Dudwig- 
Maximilians-Universität. Nach der 
Übernahme von rund 2800 Studierenden 
der PH München-Pasing weist sie mehr 
als 28 500 Studenten auf und konnte da
mit ihre Stellung als größte deutsche 
Universität weiter ausbauen. 1 

Vor der Presse kritisierten Professor 
Lobkowicz und Konrektor Professor 
Kasch vor allem, daß das bayerische 
Kultusministerium nicht, wie von allen 
Beteiligten gewünscht, von vornherein 
zu einer „strukturellen Integration“ be
reit war. Die bisherige pädagogische 
Hochschule wird als „erziehungswis
senschaftliche Fakultät“ übernommen, 
eigene Studiengänge für Grund- und 
Hauptschullehrer an anderen Fakultä
ten sind zunächst nicht geplant.

Problematisch wirkt sich die unvoll
ständige Eingliederung vor allem bei 
Promotionen aus. Die neue erziehungs
wissenschaftliche Fakultät wird weder

das Recht der Promotion noch der Ha
bilitation haben. Hier ist allein die Fa
kultät zuständig, in deren Fach der 
Student promovieren will. Den „Dr. 
päd.“ wird es in Bayern auch in Zukunft 
nicht geben.

Die Universitätsspitze befürchtet 
Aufklärungsschwierigkeiten bei der 
Studentenschaft, da für eine Disserta
tion nur zwei zusätzliche Semester im 
entsprechenden Fach gefordert werden. 
In der Praxis aber wird diese kurze 
Zeitspanne kaum ausreichen. Ebenso 
problematisch ist die Einordnung der 
bisherigen Lehrstuhlinhaber an der 
pädagogischen Hochschule. Sie erhalten 
neben der Erstmitgliedschaft in der er- 
ziehungswissenschaftlichen Fakultät, 
eine Zweitmitgliedschaft in der Fakul
tät, der ihr Lehrfach zuzurechnen ist. 
Lobkowicz: „Probleme haben wir das 
nächste Jahr in Hülle und Fülle.“

Entscheidend für die ehemaligen 
PH-Studenten in Bayern ist die Ände
rung, daß sie in Zukunft völlig gleich
berechtigte Studenten der jeweiligen 
Universität sind und daher beliebig* 
Vorlesungen hören können. Mit der 
Eingliederung der PH’s erhöhte sich in 
München der Anteil der Lehrerstuden
ten innerhalb der Universität von bisher 
einem Drittel auf mehr als 40 Prozent 
der Gesamtstudierenden.

i

PH gehört jetzt zur Universität
Rektor kritisiert „halbherzige Lösung“ — Keine strukturelle Integration

Bericht der Münchner Stadtzeitung s.f.

Tragische Entwicklung“
Konrektor Professor Dr- Friedrich Kasch 

sprach von einer Ubergangssituation bis 
zur integrierten Lehrerbildung, die aber 
erst in Jahren zu erwarten sei. Rektor 
Lobkowicz hält eine „tragische Entwick
lung“, die entgegen dem Zweck des Un
ternehmens zu einem Lehrermangel füh
ren könne, für nicht ausgeschlossen. Dies 
könne dann eintreten, wenn ein großer 
Prozentsatz der Lehrerstudenten an der 
Universität in einer anderen Fakultät 
(in der neuen Erziehungswissenschaft
lichen Fakultät werden nach dem Inte
grationsgesetz keine akademischen Grade 
verliehen) promoviert, die Erziehungs
wissenschaftliche Fakultät dann aber ver
läßt und nicht mehr Lehrer werden will. 
Konrektor Kasch pflichtete dem bei und

Seit dem 1. August dieses Jahres hat 
die Universität München 15 Fakultäten. 
Die Pädagogische Hochschule München- 
Pasing wurde als „Erziehungswissen
schaftliche Fakultät“ in die Ludwig-Ma- 
ximilians-Universität integriert. Bei einer 
Pressekonferenz in der Universität wurde 
erklärt, daß der Wunsch nach einer struk
turellen Inetgration der PH allerdings 
unerfüllt geblieben sei.

Mit der jetzigen „halbherzigen“ Lösung 
werden Probleme heraufbeschworen, die 
nach Auffassung der Universität und der 
PH zu vermeiden gewesen wären, hätte 
das Kultusministerium auf den gemein
samen Vorschlag der Uni und der PH 
gehört. Stattdessen sei eine. Art Sub-Um- 
versität mit geminderten Rechten ent
ständen. ______

1
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meinte, es bestünde weniger die Gefahr 
des promovierten Volkschullehrers, son
dern die Gefahr, daß Promovierte nicht 
mehr Volksschullehrer werden wollen 
und eine andere Berufsrichtung ein- 
schlagen.

Nach der Integration erhalten die 25 
Lehrstuhlinhaber der früheren Pädago
gischen Hochschule neben der Erstmit
gliedschaft in der neuen Erziehungswis
senschaftlichen Fakultät eine Zweitmit
gliedschaft in der Fakultät, der ihr Fach 
zuzuordnen wäre. In der Erziehungswis
senschaftlichen Fakultät werden akade
mische Grade nicht verliehen. Für Pro
motionen und Habilitationen ist die Fa
kultät zuständig, in der das Fach durch 
Zweitmitgliedschaft vertreten ist. Fragen 
der neuen Lehrerbildung werden von 
einer Zentralkommission mit fakultäts- 
übergreifenden Kompetenzen geplant und 
koordiniert. Die Studenten der ehemali
gen Pädagogischen Hochschule sind völlig 
gleichberechtigt.

Die Münchner Universität 
verschiebt Semesterbeginn

München (dpa/lb). Die Vorlesungen Im f 
Wintersemester 1972/73 werden an der Lud- * 
wig-Maximilians-Universität München nicht ? 
— wie angekündigt — am 16. Oktober, son- f 
dern am 2. November beginnen und dafür 
erst am 28. Februar 1973 enden. Der Senat \ 
der Universität beschloß diese Verlegung des ; 
Semesterbeginns, um den Studienanfängern, \ 
die zum 1. November von der Bundeswehr:* 
entlassen werden, keine Nachteile entstehen | 
zu lassen. Das Bundesverteidigungsministe
rium stellt Wehrpflichtige, die ein Studium 
beginnen wollen, nicht früher als zum ?> 
1. November 1972 frei. Die zweimonatige vor
lesungsfreie Zeit im Frühjahr kann — wie es 1 
in der Mitteilung weiter heißt — wegen der % 
zahlreichen Praktika und Ferienkurse zur *

Linderung von Engpässen in den meisten 
Fächern nicht verkürzt werden. Daher wird 
das Sommersemester 1973 ebenfalls verscho
ben. Es beginnt erst am 2. Mai (statt 15. April) 
1973 und endet am 31. Juli 1973.

MITTELBAVKRISCHE ZBI3?fiNO



Im städtischen Willy-Graf-Gymnasium:

Süddcutscm7Gming Direktor geht wegen GEW
Dr. Rudolf Spagl übernimmt Leitung des staatlichen Gymnasiums in Haar

Oberstudiendirektor Dr. Rudolf Spagl, der seit 
1965 das städtische Willy-Graf-Gymnasium lei
tete, wird im nächsten Schuljahr Chef des staat
lichen Gymnasiums in Haar werden. Spagl be
gründet seinen Wechsel mit der Entwicklung am 
Städtischen Gymnasium, in dem „extrem linke 
Kräfte der Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft“ immer größeren Einfluß errungen 

! hätten. Er hätte sich in einer besonders schwie
rigen Situation befunden, da die „schulpoliti
schen und -organisatorischen Vorstellungen“ 
der GEW-Kollegen wesentlich von den Bil
dungszielen der bayerischen Verfassung und der 
Schulordnung abgewichen seien.

Spagl kritisiert in diesem Zusammenhang 
auch seinen bisherigen Dienstherrn, die Stadt 
München, bei der dieselbe „Polarisierung des

Opposition: Streik am 
Goethe-Institut abwenden

Bonn, 2. August (dpa) 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion

hat am Mittwoch die Bundesregierung 
aufgefordert, „alles ihr Mögliche“ zu 
tun, um den drohenden „weltweiten“ 
Streik der etwa 1800 Mitarbeiter des 
Goethe-Instituts abzuwenden.

I
5
i DIE ©WELT'

politischen Raumes“ wie in seiner Schule erfolgt 
sei. Da er von dort keine Unterstützung seiner 
Bemühungen erhalten habe, wechsle er nun zum 
Freistaat Bayern über, wo er überzeugt sei, die 
notwendigen Voraussetzungen vorzufinden, 
um die verfassungsrechtlich verankerten Bil- 
dungs- und Erziehungsziele zu erreichen.

Die GEW hat gegenüber der SZ die „unquali
fizierten Behauptungen“ zurückgewiesen und 
erklärt, daß aus dem persönlichen Versagen 
Spagls nun politisches Kapital für die CSU ge
schlagen werden solle. Vielmehr habe Spagl 
durch seine Unaufrichtigkeit gegenüber Kolle
gen menschlich schwer enttäuscht. Infolge sei
ner mangelnden Fähigkeit, Konflikte auf faire 
und demokratische Weise auszutragen, habe . 
Spagl auch als Schulleiter versagt. Dies ist nach 
Ansicht der GEW auch in zwei Dienstaufsichts
beschwerden gegen ihn deutlich geworden, wo
von die erste von einem der dienstältesten Kolle
gen ausginge, der nicht der Gewerkschaft ange
höre. Die zweite Dienstaufsichtsbeschwerde 
erfolgt, weil er „in seiner Eigenschaft als Sch^^ 
leiter im Kommunalwahlkampf mit einer feh
lerhaften eidesstattlichen Erklärung gegen ei
nen GEW-Lehrer und für einen CSU-Kandida- 
ten Partei ergriffen habe“. In diesem Zusam
menhang, so erklärt die Gewerkschaft, sei es 
nicht verwunderlich, daß Spagl vom Kultusmi
nisterium unterstützt werde. Heiner Müller

Die Regierung sollte dazu bereit sein, | Uie von der Gewerkschaft Erziehung 
über die „berechtigten Forderungen“ f und Wissenschaft (GEW) angekündigten 
mit den Angestellten des Goethe-Insti- IS Kampfmaßnahmen würden das Anse- 
tuts in ein „konstruktives Gespräch“ hen der deutschen auswärtigen Kultur- 
einzutreten, sagte der Kultur-Experte ; Politik noch weiter verringern. Die 
der Fraktion, Berthold Martin, in Bonn, j GEW wirft der Regierung vor, den Mit- 
Die CDU/CSU-Fraktion verfolge „mit } arbeitern des Instituts den sozialen Sta- 
größter Sorge“ die gegenwärtigen Aus- i tus zu verweigern, den die Angestellten 
einandersetzungen um einen verbesser- | den deutschen Auslandsvertretungen 
ten Status der Mitarbeiter des Instituts. 2 hätten. .





10 Bundeswehr-Soldaten sindiehon vorgemerkt
ene Hochschulen in Hamburg und München im Entstehen / 125 Pranstellen für Professoren vorgesehen

Hamburg (dtd). In Hamburg-Wandsbek entsteht die erste Bundeswehr-Hochschule. 
Sie soll in wenigen Monaten ihre Pforten öffnen. 400 Studenten in Uniform sind vorge
merkt, um entsprechend der neuen Bildungskonzeption ihre militärische Grundkost um 
wissenschaftliche Kenntnisse zu erweitern. Ab 1976 werden es schon 2400 junge Offiziere 
sein, die von 125 Professoren unterrichtet werden.
Zunächst sind die Fachbereiche Wirtschaft I Urteil auch gar nichfeTngerTcHtet, geschweige 

und Verwaltung, Maschinenbau, Pädagogik * ^enn vorbereitet. Entscheidend bleibt die For-
i derung Bonns, speziell auf die Bundeswehr zu
geschnitten, Lehrinhalte anzubieten. Dies kön-

und Elektrotechnik eingeplant. In zwei Jah
ren wird es auch einen Lehrstuhl für Um
weltschutz geben, so daß gerade die Bundes
wehr-Hochschulen das Prädikat für sich in 
Anspruch nehmen können, zeitnahe Lehr
pläne anzubieten. Die zweite Hochschule der
Bundeswehr wird in der Olympia-Stadt Mün-__  ___ , ..
eben errichtet, so daß es schon in naher Zu- au* drei Jahre begrenzt, sie ergänzt die mili-
kunft möglich sein wird, die gesamte Offi
ziersweiterbildung nach neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnissen zu handhaben. 
Diese Entwicklung wird von der westdeut
schen Rektorenkonferenz unter kritische Vor
zeichen gestellt, da man befürchtet, daß die 
Bundeswehr sich eigene „Eliteschulen“ auf
bauen will.

Man wirft der Hardthöhe auch vor, daß sie 
eine Isolierung anstrebe und die allgemeinen 
Universitäten brüskieren wolle. Diese Argu
mentation wird in Bonn zurückgewiesen. Zur 
Zeit ist keine der deutschen Universitäten in 
der Lage, eine berufsbezogene Ausbildung 
anzubieten. Dafür sind sie nach berufenem

Hilfe fiir Universitätsstädte

nen, wie betont wird, nur Bundeswehrhoch
schulen, die auch ohne Numerus clausus 
arbeiten, da die wissenschaftliche Ausbildung 
der Offiziere zum festen Bestandteil der Ge
samtweiterbildung wird. Die Studienzeit ist

tärischen Ausbildungszweige, die zum Ge
samtprogramm gehören.

Gleich nach Bekanntwerden dieser Pläne 
hat die Zahl der Bewerber für die Offiziers
laufbahn stark zugenommen. Da rund 
90 Prozent aller Abiturienten an einem Stu
dium interessiert sind, die meisten aber am 
numerus clausus scheitern, kommt den Bun
deswehrhochschulen besondere Bedeutung zu. 
In Bonn sind sich die Experten darin einig, 
daß es später ohne größere Schwierigkeiten 
möglich sein wird, die Hochschulen der Bun
deswehr in einer neuartigen Gesamthoch
schule aufgehen zu lassen.

e. FREIBURG. Mehrere, SPD-Abgeordnete haben 
sich dafür eingesetzt, daß die Landesregierung einen 
Vorschlag zur Fortsetzung der Generalverträge mit 
den Universitätsstädten Freiburg, Tübingen und Hei
delberg vorlege. Sie weisen darauf hin, daß die letzte 
Landesregierung sich grundsätzlich zu solchen Gene
ralverträgen bekannt habe und daß diese Zusage nun
mehr verwirklicht werden müsse, damit die drei 
Städte entsprechend disponieren könnten. Die Bela
stung der erwähnten Städte durch die Aufwendungen 
für Parkplätze, Bäder und sonstige Infrastrukturmaß
nahmen sei nicht geringer geworden. Deshalb müß- 
ten die Verträge verlängert werden.

H
«.Woche ?.<f

Profitopolis
Die Vereinigung der Freunde der 

Altstadt, die Universität Regens
burg, das städtische Kulturdezernat 
und das Forum Regensburg veran
stalten gemeinsam vom 7. bis 20. Au
gust 1972 in den Räumen des Deutsch- 
Amerikanischen Instituts, Haidplatz 
Nr. 8, 1. Stock, die Ausstellung „Pro
fitopolis“ — „Der Mensch braucht 
eine andere Stadt“. Diese Ausstel
lung hat in München Schlagzeilen 
gemacht. /

STUTTGARTER
ZEITUNG

y' Abkehr von den Modellen
Der nordrhein-westfälische Wissenschaftsminister 

Johannes Rau hat ein Zeichen gesetzt, wie man 
zweckmäßigerweise neue Hochschulen gründet. Näm
lich nicht irgendwo auf der grünen Wiese, sondern in 
Städten, die bereits pädagogische Hochschulen oder 
Fachhochschulen für Ingenieure oder gar beides be
herbergen. Was sein Kollege Bernhard Vogel in Trier 
und Kaiserslautern vorgemacht hat, macht Rau nun 
in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen und Wuppertal 
nach. Er hat auch gut daran getan, eine vorläufige, 
für alle fünf Gründungen gleiche Grundordnung 
selber zu erlassen, anstatt deren Ausarbeitung irgend
welchen Gründungssenaten zu überlassen. Da außer
dem in den Planungs-, Beratungs- und Entscheidungs
gremien die Hochschullehrer nicht überstimmt wer
den können, weil sie genauso viele Stimmen haben 
wie die übrigen Gruppen zusammen, mit dem — er
nannten — Gründungsrektor sogar eine mehr, ist die 
Erwartung berechtigt, daß die neuen Hochschulen in 
absehbarer Zeit zu arbeitsfähigen Einrichtungen ge
deihen. Schwierigkeiten sind gleichwohl genug zu 
erwarten, weil die Zusammenfassung so verschiedener 
Einrichtungen wie — in Essen beispielsweise — einer 
klinischen Fakultät, einer pädagogischen und einer 
Ingenieurhochschule zu Gesamthochschulen eine Reihe 
von Problemen mit sich bringt — man braucht nur 
nach Kassel zu schauen, wo ähnliches versucht wor
den ist. Immerhin zeigt sich in dem Vorgehen Raus 
eine pragmatische Abkehr von dem in Deutschland 
üblichen Prinzip, in jedem einzelnen Fall die gedank
liche Erstellung von „Modellen“ für wichtiger zu 
halten als die Schaffung von neuen Studienplätzen 
und außerdem bei jedem neuen Modell so zu tun, als 
beginne die Geschichte der Universitäten eben mit 
diesem Modell, auch wenn noch kein Stein auf dem

Drei Prozent Akademiker
andern steht. mth

STUTTGART (lsw). 3,1 Prozent der Bevölkerung 
oder jeder 32. Einwohner Baden-Württembergs hat 
nach Angaben des Statistischen Landesamts ein abge
schlossenes Hochschulstudium. Von den 6,4 Millionen 
Bewohnern des Landes, die am 27. Mai 1970 die schu
lische Ausbildung abgeschlossen hatten, gab der über
wiegende Teil (77,9 Prozent) bei der Volkszählung als 
erreichten Schulabschluß die Hauptschule an. Neun 
Prozent haben die mittlere Reife (7,5 Prozent) oder 
das .Abitur (1,5 Prozent) erreicht. 81,2 Prozent der 
weiblichen Bevölkerung und 74,2 Prozent der männ
lichen Einwohner haben keine weiterführende Schule 
besucht. y

z. f-
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Deutsche drohen mit Streik in allen Erdteilen
Ueber die Kulturpolitik im Ausland soll die Bundesregierung unter Druck gesetzt werden / Von Hartmut Klatt

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht — und 
nichts deutet darauf hin — werden in absehbarer Zeit 
deutsche Kulturexperten im Ausland in den Streik

alif hat dle »Arbeitsgruppe Goethe- 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen- 

schaft (GEW) in Grafrath bei München beschlossen. 
Kampfmaßnahmen gegen ihren Arbeitgeber, die Bun
desregierung, einzuleiten. Im September oder Okto- 

sieht der Generalstabsplan vor, der einstimmig 
gebilligt worden ist, sollen an den deutschen Kultur- 
instituten im Ausland die Sprachkurse ausfallen Vor
tragsveranstaltungen abgesagt und Ausstellungen 
nicht eröffnet oder aber mit dem Hinweisschild „Hier 
wird gestreikt“ geschlossen werden. Französische und 
skandinavische Germanisten, die ihre deutschen 
Sprachkenntnisse vervollkommnen wollen, werden 
unverrichteter Dinge nach Hause umkehren und sich 
ohne die gewohnte Anleitung durch Goethe-Sprach- 
kundler um Grammatik und Aussprache des be
rühmt-berüchtigten Deutschen bemühen müssen.

Getreu der Devise „Alle Räder stehen still, wenn 
Dein starker Arm es Will“, beabsichtigen die gewerk
schaftlich organisierten Angestellten der 120 Goethe- 
Institute und Zweigstellen im Ausland, den Kulturbe
trieb lahmzulegen. Ihre Entschlossenheit, es "den 
Bergleuten und Metallarbeitern nachzutun, hat hand
feste Gründe. „Helle Empörung“, so weiß Frank von 
Auer, der GEW-Pressesprecher, zu berichten, habe 
bei den in Grafrath Versammelten über die Weige
rung der Bundesregierung geherrscht, die Tarifver
handlungen über die Entlohnung der Angehörigen des 
Goethe-Instituts weiterzuführen oder in neue ernst
hafte Gespräche einzutreten. Was die im Namen des 
großen deutschen Dichterfürsten angetretenen 
Sprachlehrer und Kulturexperten so in Harnisch ge
bracht hat, läßt sich vielleicht am besten mit dem Be
griff „materielle Diskriminierung“ umschreiben. Dem 
Bundesinnenminister, dem Bonner Auswärtigen Amt 
und dem Finanzminister wird vorgeworfen, ihre Für
sorgepflicht sträflich vernachlässigt zu haben, indem 
sie den Mitarbeitern an den Goethe-Instituten den 
sozialen Besitzstand vorenthielten, den die vergleich
baren Angestellten des öffentlichen Dienstes an den 
deutschen Vertretungen im Ausland innehätten.

Dr. Uwe Nitschke, Vorsitzender des Gesamtbetriebs
rats der Goethe-Institute und Mitglied der GEW, zählt 
einige Fälle auf, in denen Angestellte der deutschen 
Kulturinstitute eklatant benachteiligt werden. Insti
tutsleiter und „entsandte Kräfte“, aus denen sich vor
zugsweise das Lehrpersonal rekrutiert, erhalten nur 
60 Prozent der Auslandszulage, während Bedienstete 
des Auswärtigen Amtes an deutschen Botschaften

X TteltratHAe FakultSt 
fiadt Weiheo»tephan

Da» Kultusministerium hat der Univer
sität München mitgeteilt, daß die Univer
sität bei ihren künftigen Planungen über 
die Verlegung der Tierärztlichen Fakultät 
entaprechend einem Beschluß des Bayeri
schen Miftistdtratg von Weihenetephan als 
künftigem Standort der Fakultät ausge
hen möge. Das Kultusministerium bittet 
— als Folge einer Stellungnahme des Wis- 
sensehaftsratl *— die Universität weiter, 
im Benehmen mit der Technischen Uni
versität, dem Übivarsitätsbauamt und dem 
Landbauamt Frelaing zu prüfen, ob und 
in welcher Weise durch eine gemeinsame 
Aüsbauplanung der Hochschuleinfi chtun * 
gen in Weihenstephan ein Reduzierung 
der bisher vom Universitätsbauamt vor
gesehenen Neubauflächen erreicht wer
den kann. Die genannte Standortfestle
gung für die Tierärztliche Fakultät in 
Weihenstephan schafft die Voraussetzung 
dafür, daß nach der positiven Stellung
nahme des Wirtschaftsrats zu diesem 
Standort mit einer finanziellen Förde
rung der Neubaumaßnahme durch den 
Bund nach dem Hochschulbauförderungs
gesetz gerechnet werden kann.

oder Konsulaten die volle Zulage ausgezahlt erhalten 
Zwar müssen die Diplomaten ihre Auslandszulage 
versteuern, während das Personal der Goethe-Insti- 

, e irf Ausland die Zulage steuerfrei ausgezahlt be-
* r?1afdr. müssen sich die am Goethe - Institut 
I +raug®n allerdings während ihres Auslandsauf enthal-
* tes mit dem Verlust des Wahlrechts abfinden.
I , Auch in der gehaltlichen Einstufung der Angestell- 
s ten bestehen himmelweite Unterschiede. Der Leiter 
f einer Zweigstelle des Goethe-Instituts im Ausland 
s W1ue beispielsweise am Mailänder Institut, das zwi- 
j sehen 30 und 40 Vorträge im Programmjahr organisa- 
■ [onsch, vorbereitet, Filmwochen und Ausstellungen 

veranstaltet und 1200 Schüler in Sprachkursen be- 
] .urn ganze zwei Vergütungsstufen schlechter

gestellt als der Leiter der Deutschen Schule in der 
norditahemschen Metropole. Die Mitarbeiter an den 
Goethe-Instituten sehen auch nicht ein, warum an 
sich unkündbaren Kollegen, die zwischen 55 und
u JaTe alj smci und die wegen Fortfalls entspre

chender öffentlicher Mittel nicht mehr im Ausland 
"ffch.v‘;!gt werden können, keine angemessenen, im 
ofrentachen Dienst sonst üblichen Abfindungen ge
zahlt werden sollen. GEW-Pressereferent von Auer 
bezifrert die gehaltlichen Differenzen in vergleichba
ren Tätigkeiten des konsularischen und diplomati- 
sc-hen Dienstes einerseits, der bundesdeutschen Kul- 
turmstitute andererseits auf durchschnittlich 250 
Mark. Daß die Wogen der Erregung angesichts einer 
derartigen tmanziellen Benachteiligung hochgehen, ist 
deshalb durchaus verständlich.

Der bisher einmalige Fall, daß ein Arbeitskonflikt 
uter die Grenzen der Bundesrepublik hinaus reicht 
und auf ausländischem Territorium ausgefochten 
werden soll, dürfte in mehr als einer Hinsicht ein 
Kuriosum darstellen. Die verhandlungsunwillige Bun- 
deaiegierung soll auf eine besonders ausgeklügelte 
Art und Weise in die Knie gezwungen werden. Ruht 
nämlich die Arbeit in den Goethe-Instituten, braucht 
das die bundesdeutsche Oeffentlichkeit nicht weiter 
zu stören. Die Leidtragenden des Ausstandes sind 
nicht die deutschen Staatsbürger, auch nicht der 
Arbeitgeber. Allenfalls die auswärtige Kulturpolitik 
der Bandesrepublik büßt an Ansehen und Renomee 
em, wenn die Veranstaltungen und Sprachkurse über 
längere Zeit hinweg eingestellt werden. Auf eben 
diese Schädigung des guten deutschen Rufes speku- 
liei t aber die Gewerkschaft. Könnte der Bundesregie
rung vorgeworfen werden, sie vernarhlässige vorsätz
lich deutsche Interessen im Ausland, dann — so mei
nen die 500 GEW-Mitglieder unter den 1800 Mitarbei
tern der Goethe-Institute — befinde sich Bonn im 
Zugzwang. Um drei Millionen Mark, dem jährlichen 
Mehraufwand, der nach Berechnungen der Gewerk
schaft Erziehung und Wissenschaft bei Erfüllung 
ihrer finanziellen Forderungen anfallen würde, Pre
stige im Ausland zu verspielen, das — so war man 
sich in Grafrath sicher — könne sich die Bundesre
gierung ganz einfach nicht leisten.

Ob diese Rechnung aufgeht, muß die Zukunft zei
gen Schwer vorstellbar ist indes, daß es in streikge
wohnten Ländern wie Frankreich, Großbritannien 
oder Italien großen Eindruck macht, wenn die Be
diensteten einiger Kulturinstitute Warnstreiks ausru- 
tejy AFhe,r aVch anderen Ländern gilt der Arbeits
kampf als ein alltägliches Mittel, mit dem jedermann 
zu leben sich angewöhnt hat. Ueber die Stillegung 
von ein oder zwei Goethe-Instituten wird — so steht
übergehen611 ~ die °effentlichkeit zur Tagesordnung

- r STUTTGARTE 
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-H-
AZ-Umfrage: Kann ein DKP-Mitglied Uni-Professor sein?

r~w ry • , Th jZur Zeit Beamter 
auf Probe

HORST HOLZER
Foto: Haase

Weil er Mitglied der DKP ist, wurde der Münchner Soziologe Horst Holzer 
vor genau einem Jahr nicht zum Professor in Bremen ernannt. Nun darf er 
auch im nieder sä« nsischen Oldenburg nicht Professor werden: Nieder- 
sachsens Kultusminister Peter von Oertzen (SPD) lehnte eine Berufung 
auf den Lehrstuhl für politische Soziologie ohne Begründung ab, obwohl 
Holzer auf Platz 1 der Vorschlagsliste stand. An der wissenschaftlichen 
Qualifikation Holzers gibt es nichts zu rütteln: Literaturprofessor Walter 
Jens: „Holzer ist der Kommunikationsforscher in der Bundesrepublik.“ 
Zur Zeit ist Holzer als Professor für Soziologie ap der Uni München Beam
ter auf Probe. In eineinhalb Jahren läuft sein Vertrag aus.

Der Beschluß der Ministerpräsidenten vom 28. Januar 1972 — keine Be
amten anzustellen, die nicht die Gewähr dafür bieten könnten, jederzeit auf 
dem Boden des Grundgesetzes zu stehen - - kann für DKP-Mitglied Holzer 
zum völligen Berufsverbot werden. Die AZ wollte von den Kultusministern 
der Länder wissen: „Wenn Herr Holzer für einen Lehrstuhl in Ihrem Land 
vorgeschi&gen würde, reicht dann die DKF-Mitgliedschaft zur Ablehnung 
aus?“

„Niemand darf wegen . seiner 
religiösen oder politischen An
schauungen benachteiligt oder be
vorzugt werden.“ Seit dem 28. Ja
nuar 72 ist der Artikel 3, Absatz 3 
der meistzitierte Satz aus dem 
Grundgesetz. Denn drei Dutzend 
DKP-Mitglieder wurden seither 
wegen Ihrer Parteizugehörigkeit 
aus dem öffentlichen Dienst ent
fernt oder gar nicht erst ange
stellt. Ulrich K. Preuß, Professor 
für Verfassungsrecht an der Uni 
Bremen zur AZ: „Das ist verfas
sungswidrig. Denn die DKP ist 
vom Verfassungsgericht nicht 
verboten worden.“

Auch in Hamburg hätte Holzer 
keine Chance, Professor zu wer
den: „Nach unserer Praxis würde 
Herr Holzer sicher m nt berufen“, 
meinte die Kulturbehörde (Wis
senschaf tsministerium) der Han
sestadt. Für Nordrhein--Westfa
lens Wissenschaftsminister Johan
nes Rau (SPD) genügt allerdings 
„grundsätzlich eine DKP-Mit
gliedschaft nicht als Ablehnungs
grund.“ Trotzdem ist Holzer skep
tisch: „Das hat auch Herr von 
Oertzen gesagt, der mich nun ab
gelehnt hat.“

Hanna-Renate Lanciert (CDU), 
Staatssekretärin des rheinland- 
pfälzischen Kultusministers
Bernhard Vogel, argumentiert 
ausführlicher: „Ich frag« mich, ob 
eine unserer Universitäten einen

iMarm, der schon zweimal an 
rechtsstaatlichen Einrichtungen 
abgeleitet wurde, überhaupt Vor
schlägen würde. Die bloße Mit 
gliedschaft ist kein alleiniger 
Grund, aber ein Anhaltspunkt.“ 

Das Kultusministerium Saar- 
bi licken (CDU) „kann dazu nichts 
sagen“ und die Unions-Kollegen 
in Schleswig-Holstein wollen 
nicht: Staatssekretär Reinhold 
Borzikowsky ließ durch seine Se
kretärin dreimal einen neuen Te

i Ministerpräsidentenbeschluß 
wohl auch für Berlin gilt.“ Für 
i iessen antwortet Staatssekretär 
Gerhard Moos: „Allein die Tatsa
che, daß jemand DKP-Mitglied ist, 
kann für uns kein Kriterium sein.“ 
Wie die meisten seiner Kollegen 
macht Bayerns Kultusminister 
Hans Maier, der voriges Jahr „be
stätigen“ konnte, „daß mir von ei
ne- . verfassungsfeindlichen Tätig
keit des Herrn Holzer nichts be
kannt ist“ (AZ vom 29. 7. 71) gera

den Oertzen Maier Rau

lefontermin bestellen Doch plötz
lich, so sein Vorzimmer, „war er 
weg". In Baden-Württemberg 
„kennt man das schon: Wir kön
nen keine Auskunft geben. Da 
wird man dann anschließend nur 
festgenagelt.“

Berlins Wissenschaftssenator 
Peter Stein läßt ausrichten, daß

tf-

de Urlaub. Pressesprecher Hein
rich Stendenbach: „Eine Stellung
nahme ist deshalb leider nicht zu
bekommen.“

Der Betroffene selbst, Horst 
jffoteer^. will sieh nun gao« *auf 
den Prozeß in Bremen konzentrie
ren, den ich nach meiner Ableh-
miig angestrengt habe. Dad*'Ver- 

waUungsgericht muß die Sache 
endlich juristisch klären. Außer 
meiner Mitgliedschaft ist mir 
nichts vorzuwerfen und niemand 
hat es auch je getan.“ Das ist „das 
Traurige“, meint Holzer, „die Aus
einandersetzungen werden nicht 
auf politischer Ebene geführt. Es 
werden immer nur Einzelne rui
niert. Und das ist einfach.“

Dieter Straubert
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/ Telekolleg bildet Erzieher aus

Sendungen beginnen am 25. September — Erstmals Hörfunk eingeschaltet

MÜNCHNER MERKUR Von unserem Redaktionsmitglied Effi Horn

£/•
Die offizielle Einschreibung ist zwar beendet, doch immer noch ist es Erwachsenen 
von mehr als 24 Jahren mit abgeschlossener Berufsausbildung möglich, sich für das 
Telekolleg II anzumelden, dessen Sendungen am 25. September beginnen und sic 
über zwei Jahre erstrecken. Insgesamt erwachsen für Einsthreibgebuhr ™d,dle,z“' 
Sendung von Studienmaterial in diesen zwei Jahren Unkosten für 171 Mark, dafür 
kommt die Schule ins Haus. Erstmals wurde auch der Hörfunk ms Lnterrichtspro-

Telekolleg II führt zur Fachhochschul
reife und bedeutet somit den Start zum 
Studium; es baut von der mittleren Reife 
eine neue Brücke nach oben. Wer nur sein 
Wissen erneuern oder vergrößern will, 
muß nicht an den vom Kultusministerium 
veranstalteten Prüfungen teilnehmen, 
sondern kann so das Studienmaterial be
ziehen und mitarbeiten.

Eines der interessantesten Angebote 
dürfte das Telekolleg für Erzieher sein: 
seine Teilnehmer sind nach bestandener 
Abschlußprüfung staatlich anerkannte Er
zieher, gleichberechtigt den Absolventen 
der Fachschule für Sozialpädagogik. 
Dieses Telekolleg kann aber auch Eltern, 
voraus Mütter, bei ihrer Erzieher-Auf
gabe durch neue Kenntnisse eine wert
volle Hilfe geben.

Das Neue an Telekolleg II ist, daß zum 
erstenmal auch der Hörfunk einbezogen 
wurde, während Telekollegs bisher nur 
über den Bildschirm ausgestrahlt wurden. 
Der vom Bayerischen Rundfunk mit der 
Entwicklung des Hörfunkteils beauftragte 
Redakteur, Dr. Rudolf Ri edler, erklärt 
dazu:

„Das reine TV-Prinzip wurde durch
brochen in der richtigen Erkenntnis, daß 
nicht jeder Stoff der Visualisierung be
darf, andererseits ein so breit angelegtes 
Unternehmen die Möglichkeiten aller er
reichbaren Medien nützen sollte. Je mehr 
die Dinge sich im Geistigen bewegen, im 
Feld der Abstraktion, desto leichter kön
nen sie auf Sichtbarmachung verzichten, 
grob gesagt: für die Verdeutlichung eines

IrankSurierRimdschöu 9: f
„Unterlaufen“ iiicht mehr möglich

Verwaltungsgerichtshof entscheidet gegen ein „Ausweichstudium

technischen Vorgangs ist es wichtig, ihn 
optisch zu zeigen. Dagegen ist nicht emzu- 
sehen, warum Professor X, wenn er einen 
Vortrag über Plato hält, dabei stunden
lang auf dem Bildschirm erscheinen 
muß.“

Der Hörfunk liefert also beim Erzieher- 
Kolleg die berufsspezifischen Fächer, 
nämlich: Pädagogik, Psychologie, Sozio
logie und Jugendrecht. Erste Fachleute 
wurden dafür gewonnen: Wissenschaft
ler, die die jüngsten Entwicklungen ihrer 
Fächer verfolgt und erfaßt, zum Teil 
selbst an diesen Entwicklungen mitge
wirkt haben. Sie sind auch beteiligt an 
der Regenerierung der einschlägigen 
Lehrpläne des Kultusministeriums, an 
denen sich diese Kurse als Parallel-Un- 
ternehmen zu den sozialpädagogischen 
Fachschulen orientieren.

Die Rundfunksendungen, zu denen um- 
' fangreiches schriftliches Arbeitsmaterial 
geliefert wird, sind so geplant, daß sie 
über den Kreis der Kursteilnehmer hin
aus jedem nützlich sein können, der sich 
für Fragen der Erziehung interessiert.

Über den Bildschirm werden dazu die 
Fächer Deutsch, Englisch, Sozialkunde 
und Biologie geliefert. Berufskundliche 
Fächer wie Praxis- und Methodenlehre, 
Jugendliteratur, Gesundheitserziehung 
sowie die musisch-pädagogischen Fächer 
werden in Fachschulen für Sozialpädago
gik an etwa 80 über zwei Jahre verteilten 
Halbtagen vermittelt.

Die zweijährige theoretische Ausbil
dung ist also ohne Unterbrechung der 
(dazu vorgeschriebenen) Berufstätigkeit 
durchzuhalten (eigene Haushaltführung 
gilt übrigens auch als Berufspraxis!). Der 
zweijährigen theoretischen und pädagogi
schen Ausbildung schließt sich ein Prakti
kum von einem Jahr (bei ganztägiger Ar
beitszeit) oder zwei Jahren (bei Halbtags
arbeit) an. Diese Tätigkeit gehört aber 
dann schon zum angestrebten neuen Be
ruf und wird dementsprechend auch nach 
dem Bundesangestelltentarif (800 Mark) 
vergütet. ^

MANNHEIM. Der beliebten Methode, durch 
Beginn eines „fachnahen“ Studiums den Nume
rus clausus an den Universitäten zu unterlau
fen, hat der Verwaltungsgerichtshof Baden- 
Württemberg. rreinen Riegel' vorgeschoben. Ef 
setzte eine einstweilige Anordnung der Vor- 
Snstanz ätißefKteft.’fnit tffeb es einer Studentin 
und drei Studenten gelungen war, in das dritte 
Semester eines Medizinstudiums an der Uni
versität Freiburg „einzusteigen“, nachdem sie 
in München und Karlsruhe zwei Semester 
Biologie und allgemeine Naturwissenschaften 
hinter sich gebracht hatten. Ihren Antrag auf 
Zulassung hatten sie unter anderem mit der 
Feststellung begründet, daß die Zulassungs
quote im Bereich der allgemeinen Medizin die 
an der Universität Freiburg vorhandene Kapa
zität nicht aussqhöpfe.

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes 
würde es zur Selbstauflösung der Zulassungs

beschränkungen führen, wenn sie durch ein 
zweisemestriges Ausweichstudium unterlaufen 
werden könnte. Eine Zulassungsbeschränkung, 
die keine Schranke gegen einen solchen Bewer
berkreis aufrichte, würde ihren eigentlichen 
Sinn verlieren, nämlich den innerhalb der 
Quote Zugelassenen die konkrete Aussicht auf 
ein volles Studium zu sichern.

Es könne allerdings Fälle geben, stellt der 
Verwaltungsgerichthof fest, in denen ein Be
werber sogar einen Rechtsanspruch auf eine 
Zulassung außerhalb der Quote habe. Dies sei 
zum Beispiel dann der Fall, wenn der Bewer
ber keine „Engpaßkapazität“ der Universität 
belaste. Da die Antragsteller jedoch noch die 
vorklinischen Engpässe Physiologie und Bio
chemie zu durchlaufen hätten, bestünde für 
sie kein Zulassungsanspruch.

(Aktenzeichen: IV’254/72)
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Alle Macht zurück an die Professoren der FL

Liberale Aktion“ veröffentlicht in Berlin Vorschläge zur Novellierung des Hochschulgesetzes

BERLIN. Die gegen das Berliner Universi
tätsgesetz opponierenden Hochschullehrer- 
gruppen an der Freien Universität sind jetzt 
erstmals mit gemeinsamen Forderungen nach 
veränderten Paritäten in den Selbstverwal
tungsgremien hervorgetreten.

Im Sommer 1971 hatten vier Gruppierun
gen in einer mehr oder minder konzertierten 
Aktion in Einzelfragen abweichende, in den 
Grundzügen allerdings verwandte Konzepte 
für eine drastische Novellierung des Universi
tätsgesetzes vorgelegt — die „Arbeitsgruppe 
Kritische Reformpolitik“ um Professor 
Schwan, die „Arbeitsgruppe Sozialdemokrati
sche Hochschulpolitik“ um Professor Löwen
thal, ein Medizinerkreis um Professor Kewitz 
und die „Notgemeinschaft für eine freie Uni
versität“, die sich schon immer für scharfe 
Angriffe auf die sozialdemokratische Hoch
schulpolitik stark genug fühlte.

Das Papier der Schwan-Gruppe unter
schied sich von den anderen Vorlagen durch 
eine gründlichere Kritik des Gesetzes, hob 
sich in den praktischen Forderungen jedoch 
nur wenig ab. In der Frage der Paritaten ver
mieden alle vier Gruppierungen eine Festle
gung. Im zurückliegenden Wintersemester 
schlossen sich dann die vier Gruppen in der 
„Liberalen Aktion“ zu einem Wahlbündnis zu
sammen und errangen mit einer gemeinsamen 
Liste in der Wahl zum Akademischen Senat 
neun der elf Hochschullehrersitze. Die „Libe
rale Aktion“ entsandte mehrheitlich aktive 
Sozialdemokraten in den Senat.

Kurz nach der Veröffentlichung des Gut
achtens der Expertenkommission, die der 
Regierende Bürgermeister Schütz eingesetzt 
hatte, um die Auswirkungen des Universitäts
gesetzes untersuchen zu lassen, wartet die 
„Liberale Aktion“ nun mit einem Katalog von 
Novellierungsvorschlägen auf, der von allen 
Gliederungen dieser Organisation gemeinsam 
getragen wird und ursprünglich divergierende 
Positionen vergessen läßt. Offensichtlich hat 
sich die „Notgemeinschaft“ voll durchgesetzt.

Das in 17 Hauptpunkte gegliederte Papier 
forderte für alle Gremien der akademischen 
Selbstverwaltung eine Mehrheit der Hoch
schullehrer. Im Senat, der nach Abschaffung 
des Konzils den Präsidenten wählt und einen 
eigenen Vorstand aus seiner Mitte bilden soll, 
beansprucht die „Liberale Aktion“ die Majori
tät nicht nur pauschal für die Gruppe der 
Hochschullehrer, sondern präzise für sich sei- 
bcr. Sie wünscht, daß den Hochschullehrern 15 
von 25 Sitzen zuerkannt werden.

Legt man das Ergebnis der letzten Senats
wahl zugrunde, wäre die „Liberale Aktion im 
Besitz der sicheren Mehrheit. Die Ständigen 
Kommissionen sollen zu bloßen Ausschüssen 
des Senats zurückgestuft werden und seine 
Paritäten übernehmen. Fünf Wissenschaft
liche Mitarbeiter, drei Studenten und zwei

InmkhrlerBimdscluni

Dienstkräfte dürfen sich nach diesem Konzept 
die restlichen Sitze teilen.

In den Fachbereichsräten soll eine 
8:7-Mehrheit der Hochschullehrer gegenü er 
allen anderen Gruppen gelten, heute ist das 
Verhältnis umgekehrt 7:8. Die c,YejSC^iebUJ]f 
ergibt sich dadurch, daß den Studenten ein 
Sitz abgenommen wird. Die Ausbildungs- und 
Forschungskommissionen der Fachbereiche 
sollen abgeschafft werden, die Fachbereichs
räte können entsprechende Ausschüsse einset- 
zen. Die Paritäten der Zuschüsse sollen mit 
denen der Fachbereichsräte übereinstimmen.

In den Wissenschaftlichen Einrichtungen 
taucht, ganz gegen die Regelungen des noch 
geltenden Gesetzes, die volle Viertelpantat 
auf Die Wahl des zwei Jahre amtierenden ge
schäftsführenden Direktors soll durch ein vie
rerparitätisch zusammengesetztes Gremium 
erfolgen. Allerdings wird dieser womöglich 
durch die Plebs ins Amt gebrachte Direktor 
dadurch entgiftet, daß nach dem Wunsch der 
Liberalen Aktion“ neben den Professoren im 

Direktorium der Wissenschaftlichen Einrich
tung lediglich ein Vertreter der Wissenschaft
lichen Mitarbeiter sitzt und sonst niemand.

Für Entscheidungen über Berufungs-, 
Habilitations-, Promotions- und alle Personal
angelegenheiten soll das Prinzip in Kraft ge
setzt werden, daß kein Minderqualifizierter in 
den Belangen eines Höherqualifizierten mitbe
stimmen kann.

Die Dienstherreneigenschaft soll vom Uni
versitätspräsidenten auf den Senator für Wis
senschaft und Kunst übertragen und der Glo
balhaushalt abgeschafft werden. Ohne ein 
scharfes Quorum geht es natürlich auch nicht. 
Bleibt die Wahlbeteiligung unter 66 Prozent, 
verliert sie ein Drittel ihrer Sitze, die Hälfte 
und dann zwei Drittel der Sitze, wenn die 
Wahlbeteiligung unter 50 Prozent oder gar un
ter 33 Prozent liegt. Die „Liberale Aktion“ 
vergißt nicht, eine Gesetzesbestimmung zu 
fordern, mit der eine „angemessene Grund
ausstattung für die wissenschaftliche Arbeit 
der Hochschullehrer (Sachmittel und Personal, 
insbesondere wissenschaftliche Angestellte)“ 
gewährleistet wird.

Punkt 14 des Katalogs schlägt vor, daß das 
Abgeordnetenhaus von Berlin einen Universi
tätsbeauftragten bestellt, und zwar mit Zwei- 
Drittel-Mehrheit. Der Mann sollte also auch 
das Vertrauen der oppositionellen CDU genie
ßen. Alle Universitätsangehörigen sollen sich 
an ihn wenden können, er soll uneinge
schränktes Informationsrecht besitzen, einmal 
im Jahr dem Abgeordnetenhaus Bericht er
statten und gegebenenfalls Verbesserungsvor
schläge unterbreiten.

Schon in diesem Frühjahr war die Berliner 
SPD gar nicht geneigt, die Anzeigen- und Pla
kataktion, mit der die „Notgemeinschaft“ die 
Arbeit der Expertenkommission des Regieren
den Bürgermeisters begleitet, als akademische 
Angelegenheit zu betrachten.

Die Liberale Aktion“ stellt ihrem Novel
lierungskonzept die Erklärung voran, diesen 
Vorschlägen sollten einer „grundsätzlichen 
Stellungnahme zur wünschenswerten Form 
der Verwaltungsstruktur, der Lehrkörper
struktur und der Organisation von Studiums
und Prüfungswesen“ nicht vorgreifen. Das be
deutete: Die Zielvorstellungen der „Liberalen 
Aktion“ enthält dieses Papier noch nicht. Der 
Senat von Berlin hat die Novellierung des 
Universitätsgesetzes beschlossen. Das ist die 
Reform der Reform. Die „Liberale Aktion“ 
aber ist der Zeit weit voraus. Sie denkt schon 
an die Novellierung der Novellierung.

PETER LANEUS



Manager-Nachwuchs

Audi mit 
Diplom 
nur Lehrling
Viele Jungakademiker 
gehen mit
falschen Erwartungen 
ins Berufsleben

Von Dieter Strametz

Wer mit Bewerbern spricht, die nach ihrem 
Diplom-Examen eine Anfangsstellung 
suchen, der stößt meist auf vage Vor
stellungen von den Tätigkeiten und Anforderun

gen der Wirtschaftspraxis. Nach vier bis fünf 
Jahren überwiegend rezeptiven Lernens von 
Fakten und Methoden, die immer mit Blick aufs 
Examen gebüffelt werden, fällt es dem frisch- 

| gebackenen Diplom-Kaufmann oder -Volkswirt 
schwer, seine beruflichen Ziele zu artikulieren 
und unter angebotenen Alternativen nach eige
nen Kriterien zu wählen.

Womöglich durch das Erfolgserlebnis eines 
„Prädikatexamens“ bestärkt, kompensiert der 
Jungakademiker seine Unsicherheit durch ein 
hohes Anspruchsniveau. Das gebotene Anfangs
gehalt wird dann zum wichtigsten (wenn nicht 
einzigen) Entscheidungskriterium. Das bestätigen 
die Ergebnisse einer Repräsentativbefragung von 
Studenten der Wirtschaftswissenschaften, die ihre 
berufliche Laufbahn in Großunternehmen begin
nen wollen.

Als unabdingbare Forderungen an die spätere 
Position werden von mehr als der Hälfte weiter
genannt:
• eine Tätigkeit, bei der immer wieder neue 

interessante Probleme auftauchen;
• Kontakt mit Menschen;
• Überblick über größere Arbeitsabläufe;
• Entscheidungsbefugnis;
• Übernahme von Verantwortung.

Diese Erwartungen stimmen im wesentlichen 
mit den Versprechungen in Vorstellungsgesprä
chen überein. Woran liegt es dann, daß sich die 
erwartete große Zufriedenheit mit dem neuen 
Beruf gerade in der Anfangsphase der Berufs
tätigkeit nur selten einstellt?

Meist kommen mehrere Ursachen zusammen. 
Schon das stolz weitererzählte Anfangsgehalt 
reicht nach allen Abzügen und Aufwendungen, 
die das „Etabliensein“ mit sich bringt, nicht 
mehr zu großen Sprüngen. Liebgewordene Frei
zeitbeschäftigungen und die individuelle Tages
einteilung müssen für regelmäßige Bürostunden 
— und Überstunden — geopfert werden.

In Unkenntnis des Stellenwerts, den der Beruf 
für die schon länger tätigen Kollegen hat, be
fremdet den Neuling jede Identifikation mit 
dem Unternehmen. Er wundert sich über Sprach
regelungen wie die Wir-Form, wenn von der 
Firma die Rede ist. Und er stößt sich an der Tat
sache, daß selbst noch am Biertisch nach Feier
abend fast ausschließlich übers Geschäft gespro
chen wird. Um nicht anzuecken, muß der Berufs
anfänger sich anpassen. Denn Anpassung und

Gegenseitige Erwartungen und Leistungen har
monisieren nur selten von Anfang an. Häufiger 
Stellenwechsel und frühzeitige Resignation auf 
der einen Seite, wachsende Vorbehalte auf der 
anderen können die Folgen sein. Dabei spricht 
es für die integrierende Kraft der Ausbildungs
programme großer Unternehmen, daß 
deren Absolventen die 
relativ gering ist

•Traineeprogrammen oder im „training on the 
Ijob“ auf die letzten Studiensemester zu ver-

agern.
Kurzfristige Rentabilitätsvorstellungen sind 

abei sicher nicht zu realisieren. Das gilt aber 
enauso für die innerbetriebliche Weiterbildung, 
ie längst als unentbehrlich erkannt wurde und 

Fluktuationsneigung gro&en Unternehmen Millionenbeträge kostet.
Eigentlich sollte man annehmen, daß sich

unter

Die Frustration der ersten Monate oder gar fffr, e ^ie Unternehmungen am intensivsten um 
Jahre ist oft unnötig groß. Enttäuschungen auf IlVerbesserungen bemühen, die am lautesten über 
beiden Seiten können vermindert werden, wenn jMangel in ,e£, Hochschulbildung klagen. Doch 
sich Universität und Unternehmen endlich ent- gefehlt! Gerade bei eher konservativen Be- 
,„ , c j l (.trieben klopfen zum Beispiel Studenten auf derschließen, zugunsten der Studenten mehr ir;schemF Material für ihre

einander None zu nehmen. Der Übergang™m|Diplomarbeit me;F vergeblich an. Modi fehlt es 
Studium zum Beruf, von einem gesellschaftlichen jr^ seiten der wirts(£aft an derartiger Ko- 
Teilsystem in ein anderes, wird für den eimrel- äoperations- und Hilfsbereitschaft.
bleib™“" Wen'8£r t,r “SI Nicht zuletzt die Studenten selbst sind dabei,

„ * , . . i • j «ihr Studium in diesem Sinne zu verbessern. Die
Reibungsverluste abzubauen erscheint dagegen AIES£C eine internationale Vereinigung der

möglich. Dazu gehört die Einsicht, daß die Studenten der Wirtschaftswissenschaften, bemüht 
heutige Universität nicht mehr vorrangig ein^ sek Jahren (und mit bishe m Erfolg) iö
Hort geistiger Eliten ist, sondern dem Anspruch 
der Ausbildung zur Berufsfähigkeit — nicht! 
Berufsfertigkeit — zu genügen hat.

Die Universität wäre hierzu sicher in der Lage. 
Sie hat dies nicht nur in grundsätzlichen Über
legungen zur Studienreform, sondern auch in 
praktischen Fällen bewiesen. Hand in Hand 
mit der — vielleicht bedauerlichen — Verschu
lung des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums |p stelien zu lassen, Konflikte in' offener 
zeigt, sich eine stärkere Praxisorientierung der;D-k • _ äuszutraven. Das ist offenbar nicht
Ausbildung, etwa in Fächern wie Marketing oder

Loyalität, das wird ihm meist bald klar, führen 
mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Berufs-; 
erfolg als kritische Distanz. S

Die berufliche Leistung wird zudem in völlig ^ 
anderen Kategorien bewertet als Studienleistun
gen. Plötzlich werden ungeübte Fähigkeiten wie 
Teamgeist, Kreativität, Entscheidungsfreudigkeit 
und Durchsetzungsvermögen verlangt. Spezielles 
Fachwissen, von Ausnahmen abgesehen, ist 
weniger gefragt. Versuche, das Gelernte anzu
wenden, treffen auf Skepsis, vielleicht sogar auf 
den Spott des Praktikers. Oft bleiben sie auch 
in den Informationskanälen der Organisation 
stecken.

Die meisten Konflikte beim Übergang vom 
Studium in die Praxis resultieren also aus einem 
Mangel an Information, der zu falschen Erwar
tungen führt. Das gilt für beide Teile. Die Ur
sachen dürften etwa zu gleichen Teilen in der 
Schul- und Hochschulbildung wie in den Unter 
nehmen selbst liegen.

Unternehmensfuhrung Aktive Lehrmethoden sdiwieriges Unternehmen
wie Fa Studien und lJnternenmenssDiele werden^ _ . . ... . .

einer Reihe von Veranstaltungen Professoren 
und Studenten mit Managern an einen Tisch zu 
bringen.

Dabei kann es nicht nur um Vermittlung und 
Austausch fachlicher Informationen und Erfah
rungen gehen. Ein Unternehmen, das die studen
tische Öffentlichkeit nicht scheut, muß auch be
reit sein, seine Methoden und Philosophien in

Diskussion auszutragen. Das ist offenbar nicht
jedermanns Sache und — solange die Übung

wie Fallstudien und Unternehmensspiele werden1 . . . , . . T1
immer häufiger im akademischen Unterricht an-^1 ^at ^en Anschein, als ob mancher Unter
gewandt. Die Zahl der Hochschullehrer, die Kon
takte zur Wirtschaftspraxis nicht nur in Form 
von Forschungsaufträgen suchen, nimmt zu.

An Möglichkeiten zur Kooperation fehlt es 
nicht. Das beginnt bei Fachvorträgen und reicht 
bis zur Bearbeitung von Dissertationsthemen auf 
der Basis empirischen Materials, das von Fir
men zur Verfügung gestellt wird. Gut vorbe
reitete Exkursionen und sinnvolle Praktika, 
Seminare und Fallstudien, vor allem aber der 
Dialog zwischen Hochschulen und Managern tra
gen dazu bei, Barrieren und Vorurteile abzu 
bauen

Eine Reihe von Firmen, die regelmäßig Hoch
schulabsolventen einstellen, haben aus erkanntem 
Eigeninteresse die Initiative ergriffen. Langsam 
setzt sich die Erkenntnis durch, daß es durchaus 
ökonomisch sein kann, einen Teil des aufwendi
gen Anfangstrainings für neue Mitarbeiter in

nehmer den Weg des geringeren Widerstands be
schreitet. Statt kritischer Hochschulabsolventen 
stellt man solide, fachlich versierte Praktiker ein, 
die zudem den Vorteil größerer politischer Zu
verlässigkeit mitbringen.

Eine neue Praxisgläubigkeit scheint bisweilen 
überhand zu nehmen. Sie verkennt, daß zur 
Lösung der Probleme im modernen Wirtschafts
unternehmen gut ausgebildete, kritische und 
kreative Manager entscheidend beitragen müs
sen. Und daß diese Ausbildung, bei allen Män
geln ini einzelnen, in der Universität beginnt.

>' £DIE ZEIT
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Die Olympischen Spiele erst gaben das Startzeichen
Von den „Leibesübungen” zum cmanzipatorischeii Sporl / Fragen an Ausbildung

GÖTTINGEN. Als weder politisch noch in 
puncto Eifer ernst zu nehmende naive Kraft
meier, die fernab von den Zentren der Alma 
mater ihr „Studium“ in der Turnhalle, auf der 
Aschenbahn oder dem Spielfeld betrieben, 
galten Sportstudenten lange bei ihren Kom
militonen, und in der Regel stimmt dieses Image 
auch heute noch. Während in nahezu allen 
Fachbereichen der Universität zumindest auf 
dem Papier und in der Diskussion um neue 
Studieninhalte und -formen gerungen wird, 
führten die Institute für Leibesübungen ihren 
in vielfacher Hinsicht isolierten Studienbe
trieb ungestört weiter.

Spätestens mit der bevorstehendeh Austra
gung der Olympischen Sommerspiele in Mün
chen kam jedoch für die Sportstudenten die 
große Herausforderung: die Frage nach der 
gesellschaftlich-politischen Funktion von 
Sport in der spätkapitalistischen Gesellschaft. 
Viele von ihnen hatten sich inzwischen über 
ihr Erst- bzw. Zweitfach „politisiert“, so daß 
die einzige Vereinigung von Sportstudenten 
mit politischem Anspruch, die „Aktionsge
meinschaft der Studierenden der Sensomoto- 
rik“ (ASS) im Herbst 1969 aus der Bundeskon
ferenz der Sport-Faehschaften hervorging. 
Heute sind etwa die Hälfte der Fachschaften 
von den 25 Instituten für Leibesübungen in j 
der Bundesrepublik aktive Mitglieder der 
ASS. \

Die Praxis der Sportlehrerausbildung in * 
den Instituten lebt bis heute weitgehend von 
den Impulsen, die sie zuletzt von der Reform- s 
Pädagogik der 20er Jahre erhielt, und stellt 
sich etwa so dar: Ehemalige Sportlehrer, in 
den Hochschuldienst übernommen, trainieren i 
Sportstudenten im Leistungssport mit’ dem 
Ziel, daß sie ihrerseits in die Lage versetzt j 
werden, Schülern zu sportlichen Leistungen zu 
verhelfen.

Die Theorie der Leibesübungen, so heißt es 
in der „Plattform“ der ASS vom Oktober 1971, : 
habe sich „vorgeblich die wissenschaftliche 
Erforschung des Sports und daraus die Ablei
tung von didaktischen Modellen in der Schule j. 
zum Ziel gemacht, allerdings dabei niemals ; 
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Klärung 
der Zusammenhänge von Sport und Gesell
schaft liefern können, da sie über einen philo- - 
sophisch-anthropologischen oder positivisti
schen Ansatz“ nicht hinausgekommen sei. Die 
bisherige Theorie habe damit die Erforschung 
der Frage nach der gesellschaftlichen Umwelt 
unberücksichtigt gelassen, von der her Bewe- jj 
gungsverhalten nicht nur im Sport seine Mpti- ^ 
vationen, Funktionalisierungen und Themati- r< 
sierungen erhält. Psychologische, pädagogi- 
sehe und sozialwissenschaftliche Aspekte der 
„Leibeserziehung“ sind bisher nahezu ganz 
außer acht gelassen worden.

So ist logischerweise bisher auch noch 
nicht eine politökonomische und ideologiekri
tische Analyse der Funktion von Sport ver

sucht worden: Spitzensportler-Leistungen 
die Olympischen Spiele zeigen das am besten 
— werden als Nachweis wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit erbracht, 
Massenmedien und sportliche Massenveran
staltungen sorgen für Freizeitfutter, das wie 

i kaum andere Waren der Bewußtseinsindustrie 
| das Nachdenken über die eigene Situation 
| verhindert. „Trimm-dich“-Aktionen dienen 
5 der Reproduktion von Arbeitskraft und haben 
| gewinnträchtige neue Märkte für Sportgei äte
5 entstehen lassen. Zu untersuchen wäre etwa 
* auch die unterschiedliche ökonomische und 
\ ideologische Funktion von Sport in kapitalisti- 
Ü sehen und sozialistischen Ländern.

Für die eigene Praxis stellt sich den ASS- 
\ Mitgliedern darüber hinaus die entscheidende 
1 Frage, in welcher Weise der Sportunterricht
6 emanzipatorische Inhalte aufnehmen kann, in- 
■i dem er z. B. das hier besonders manifeste 
f Konkurrenz- und Leistungsverhalten übei- 
■: winden hilft. Erste Zielvorstellungen und Ent- 
) würfe für eine fächerübergreifende und pra-

xis- sowie problemorientierte Sportlehreiaus- 
bildung hat die ASS auf der theoretischen 
Basis des Bremer Lehrerbildungskonzepts auf 
seiner jüngsten Bundesdelegiertenversamm
lung in Göttingen vorgelegt.

Aber ebenso, wie die Analyse der Münch
ner Olympiade nach ökonomischen und ideo
logischen Aspekten von den Studenten im lau
fenden Sommersemester an zahlreichen Insti
tuten in Eigeninitiative geleistet wird, kann 
die derzeitige personelle und materielle Aus
stattung sowie die Struktur der Institute auf 
die Realisierung reformierter Studiengänge 
hoffen lassen. Die Institute existieren außer
halb aller Fachbereiche, das Lehrpersonal ist 
mehr als knapp und vielfach unzureichend 
ausgebildet, Sport als Hauptfachstudium ist 
erst seit einem Semester möglich, und wer gar 
promovieren will, ist allein auf die Uni Tübin
gen angewiesen.

Solange die ASS nicht ihren eigenen 
„Nachwuchs“ im Lehrpersonal erzeugt hat — 
in Hamburg und Berlin gibt es dafür erste 
Ansätze —, proben die Studenten die Strategie 
des Boykotts (bei Zwischen- und Leistungs
prüfungen) und des „Umfunktionierens“ von 
Lehrangeboten und machen die ersten 
Schritte als Autodidakten mit der Hilfe ihrer 
Kommilitonen der Pädagogik, Psychologie und 
der Sozialwissenschaften, so in Göttingen in 
einer Arbeitsgemeinschaft über „Spielerzie
hung und Sozialisation“.

INGELOR PROTZE-SCHWARZ

Handelsblatt
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Stipendien für 
Doktoranden in 
der Großforschung

HANDELSBLATT, Donnerstag, 3.8.1972

Die Großforschungseinriditungen wer
den künftig die bei ihnen arbeitenden 
Doktoranden nach einheitlichen Rege
lungen fördern können. Das Bundes
ministerium für Bildung und Wissen
schaft hat nach Abstimmung mit den 
Großforschungseinrichtungen den Ent-

DEUTSCHE WIKTSCHAFTCZEITUNO 'ährt werden. Dle Förderung endet Im
Industnekurier I Regelfall nach zwei Jahren.

twurf effier Stipendienregelung zur För-1 Die neue Regelung soll bei folgenden
derung von Doktoranden erstellt. Großforschimgseinrichtungen ge ten. as

j Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY), 
Die Stipendien sollen die Promotion er- 8 Hamburg; die Deutsche Forschungs- und

Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e. V. 
t Kernenergieverwertung in Schiffbau und 
Kernenergieverwertung in Schiffbau und 
Schiffahrt mbH (GKSS), Hamburg; die Ge
sellschaft für Kernforschung mbH (GfK), 
Karlsruhe; die Gesellschaft für Mathematik 
und Datenverarbeitung mbH (GMD), Birling
hoven; die Gesellschaft für Schwerionenfor-

möglichen. Eine Vergabe der Stipendien an 
'besonders qualifizierte Studenten soll durch 

relativ hohe Anforderungen gewährleistet 
weiden. Das wissenschaltliche Vorhaben 
muß einen wichtigen Beitrag zur Forschung 
erwarten lassen, und die Studien- und Prü
fungsleistungen des Bewerbers sollen eine 
besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit erkennen lassen. Die Promotion muß 
durch eine in der Bundesrepublik oder West
berlin gelegene Hochschule erfolgen.

Der Entwurf sieht ein Grundstipendium 
von 800 DM monatlich, einen Verheirateten- 
zuschlag von 200 DM monatlich sowie Kin
derzuschläge vor. Das Stipendium soll zu
nächst für einen Zeitraum bis zu einem Jahr

schung mbH (GSI), Darmstadt; die Gesell- 
‘ schaft für Strahlen- und Umweltforschung 

mbH (GSF), München; die Kernforschungs
anlage Jülich GmbH (KFA), Jülich; das 
Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung 
Berlin GmbH (HMI), Berlin und das Max- 
Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), Gar
ching. >



Wissenschaft drahtlos und frei Haus
Eine einzigartige Sendereihe: Die Funkuniversität des RIAS Berlin ist zum Vorbild der Studienprogran

D ie Programmreihe im Berliner Sender 
RIAS, die seit dem vierten Nachkriegs-, 
jahr nun läuft und läuft, hat mit gängi
ger Unterhaltung ebensowenig zu tun 
wie mit Tagespolitik, obwohl sie ihre 
Impulse sehr wohl aus der Gegenwart 
bezieht. „Hauptprobleme der Umwelt
forschung“ nennt sich die siebzigste 
Vortragsfolge der „Funkuniversität“, 
und nur das zu erwartende olympische 
Äther-Spektakel erzwingt Ende August 
bis Mitte September eine Pause, bis es 
zweimal wöchentlich —jeweils montags 
und mittwochs — zu gewohnter spät
abendlicher Stunde weitergeht: „Nah
rungsmittelhygiene als Aufgabe des 
Umweltschutzes“ steht da auf dem Pro
gramm; das „Problem der Biozide“ wird 
beleuchtet werden wie auch das „Ver
halten von Kunststoffen bei der Abfall
beseitigung“.

Eine gänzlich unfunkische Einrich
tung von beträchtlichem Ansehen in 
Fachkreisen, die sich einer ästhetischen 
Wertung einfach entzieht; Wissen
schaftliche Materie wird in Referaten 
hingebreitet, wobei man in den Redak
tionsstuben darauf verweist, daß The
men von sehr unterschiedlichen Blick
punkten und durch Fachleute unter
schiedlicher Spezialisierung bereits be
handelt wurden, lange bevor der Begriff 
„interdisziplinär“ en vogue war.

Herbert Kundler als der langjährige 
Mentor und Ruprecht Kurzrock als ge
genwärtiger Redakteur der RIAS-Funk- 
universität möchten dieses Podium für 
jeden bedeutenden Protagonisten offen
halten, und äußerte er wissenschaftlich 
Anfechtbares wie etwa der stalinistisch 
indoktrinierte Biologe Trofim Denisso- 
witscfy Lyssenko.

Die RIAS-Funkuniversität als Ka
theder auch für diffusen Marxismus ä la 
Mandel also? Wenn davon nur spürbare 
Impulse zu erwarten wären — warum 
nicht: Als Kriterien für eine Mitarbeit 
bei der Funkuniversität gelten nach wie 
vor weniger der Modewert eines Na
mens oder zweifelhafte Popularität bei 
linken Studentengruppen als vielmehr 
eine zu erwartende Originalität und 
wissenschaftliche Gewichtigkeit der 
Ausführungen — und dabei schneiden 
Mandel oder auch Altvater eben nicht 
allzu vorteilhaft ab.

t Das gute Beispiel des anerkannten 
Heidelberger Kulturphilosophen Alfred 
Weber, der schon Anfang der fünfziger 
Jahre seine Thesen ohne Scheu vor dem 
elektronischen Medium vertrat, erwies 
sich ebenso wie die Mitarbeit von Carl 
Jaspers oder des Religionswissenschaft
lers Paul Tillich in der Frühzeit der 
RIAS-Funkuniversität als animierend. 
Inzwischen ist das Eis gebrochen, gilt es 
fast schon als Ehrensache für Wissen
schaftler im In- und Ausland, bei der

Jitur verfügen und daß erfahrungsgemäß 
nur ein Teil der dafür Prädestinierten 
, an komplexer wissenschaftlicher Fort
bildung interessiert sei: 3 Prozent der 

\ Gesamtbevölkerung etwa.

für den deutschen Sprachraum einma
ligen Funkreihe mitzuarbeiten.

Galt als anfängliche Motivation für 
das Unternehmen „Funkuniversität“

! noch, Wissenslücken zu schließen, die 
i durch Krieg und Nazizeit entstanden 
waren, und fortdauernder geistiger Iso
lation der Bewohner in der sowjetischen 
Besatzunigszone entgegenzuwirken, so 

, änderte sich nach und nach die Zielset- 
i zung: Wissenschaftliche Fortbildung 
! von Fachleuten oder Interessenten, de- 
I nen Sendungen im „normalen“ Bil- 
' dungsprogramm einer Rundfunkanstalt 
und selbst ausführliche Features nicht 

\ ausreichten, wurde zur Dominante. Un
verändert dagegen blieb über die Jahr- 

; zehnte hinweg die thematische Ausrich- 
! tung: Ein wissenschaftliches Programm 
1 unter Favorisierung rational-empiri- 
i scher Erkenntnisse, die den emotional 
| grundierten Ideologien totalitärer Re-

Immerhin umfaßt die Kartei der 
RIAS-Funkuniversität an die fünfund
zwanzigtausend Adressen von Interes
senten, denen regelmäßig Programme 
zugeschickt werden. Und stünde Eifer
süchtelei in den Wissenschaftsredaktio
nen vieler westdeutscher Funkhäuser 
einer großzügigeren Übernahme der 
Berliner Vortragsreihe nicht entgegen, 
so würde manch bedeutsames oder auch 
nur anregendes Referat einen weitaus 
größeren Hörerkreis finden. Vermutlich 
könne man dennoch für Sendungen der 
Funkuniversität das gleiche Publikums
interesse wie etwa für einen Kammer
musikabend voraussetzen. Und wer 
wollte schon ernstlich der Kammermu
sik als Radiodarbietung ihre Daseinsbe
rechtigung absprechen?

Hans Nerth

K
J. gime für gewöhnlich zuwiderlaufen.
Soziologische Themen wurden bevor

zugt, ferner eine wertfreie Psychologie, 
. um erzwungene Versäumnisse der Na- 
jzizeit aufzuholen.
' Das physikalisch-philosophische Pro
blem der Kernspaltung lieferte Vor- 

• tragsstoff, alle Bereiche moderner Na
turwissenschaften wurden zumindest 
gestreift, aktuelle „Grundfragen der 
Kybernetik“ waren der Funkuniversität 
eine Folge in Referaten wert, das Thema 
„Konflikt, Glück und Entscheidung“ 
fand seine Abhandlung von verschiede
nen Standpunkten her, während die 
zunehmende Bedeutung Asiens eine 
Folge internationaler Expertisen zu 
diesem Thema geradezu erzwangen und 
fürs nächste ein Abstecher in die Päd
agogik unter dem Titel „Kind und Ge
sellschaft“ geplant ist.

Stifter ohne System

Die Autorenliste der etablierten Sen
defolge ohne fachliche Begrenzung ver
zeichnet nicht nur Namen wie Erwin K. 
Scheuch, sondern auch Jean Amery und 
Jürgen Habermas; sie reicht von Basil 
Bernstein über Pierre Bertaur bis Mor
ris Ginsberg, Paul Henry Spaak und 
Ernst Topisch als eine alphabetische 
Reihung von nahezu dreihundert Mit
arbeitern, die jedem wissenschaftlichen 
Verlag zur Ehre gereichen könnte.

Dabei erinnert sich Kundler, inzwi
schen Programmdirektor des RIAS, 
noch deutlich der Schwierigkeiten, mit 
denen die Funkuniversität in ihren An
fängen zu kämpfen hatte: Im Gegensatz 
zu Amerika, wo professorales Engage
ment seit jeher die Verpflichtung mit 
einschloß, einem möglichst breiten Pu
blikum — unter Umständen unentgelt
lich — die Problematik eines bestimm
ten Fachgebiets nahezubringen, galt es 
für einen arrivierten Wissenschaftler 
hierzulande als abträglich, das Hörsaal
podium mit dem Mikrophon zu vertau
schen.

; Offenbar unvorbereitet trifft Kurz
rock die Frage nach der genauen Anzahl 
wissenschaftlicher Radio-Vorträge der 
langlebigen Reihe. Vollauf beschäftigt 

; mit „Ausschreibung“ und Arrangement 
' anspruchsvoller Themen, mit der mög
lichen Erweiterung von Kontakten zu 

; Autoren, mit dem Beschaffen von 
Materialien, fehlte es ihm bisher an 
Muße, den rein numerischen Beweis für 
die eigene Tüchtigkeit und die seiner 
Vorgänger zu erbringen: „Wir sind jetzt 
bei der siebzigsten Vortragsfolge. Wenn 
man davon ausgeht, daß jede Vortrags
folge im Durchschnitt fünfundzwanzig 
Referate umfaßt...“

Die Gretchenfrage einer jeden publi
zistischen Tätigkeit, insbesondere aber 
der Tätigkeit für das Massenmedium 
Rundfunk, beantwortet Herbert Kund
ler geläufiger: Freilich werde mit der 
Funkuniversität nur ein Bruchteil der 
Gesamthörerschaft erreicht. Die Selek
tion vollziehe sich automatisch, berück
sichtige man, daß nur 15 Prozent aller 
Einwohner Deutschlands über das Ab-

Bevorstehende Gründungen von neuen 
Zentralstellen, Karteien und Dateien 
pflegen unvergleichlich lautstärker an
gezeigt zu werden als die Schließung 
solcher Einrichtungen. Die Nachricht 
von der Auflösung einer Datenbank, die 
mit geziemenden Erwartungen und ent
sprechend hohen Kosten von der Stif
tung Volkswagen werk vor knapp vier 
Jahren initiiert worden war. verdient 
dennoch Beachtung. Daß eine Stiftung 
Projekte beginnen muss, die nicht 
immer zum erwarteten Erfolg führen, 
liegt in der Natur der Sache. Wenn aber 
eine Stiftung vom Range der Stiftung 
Volkswagenw'erk auf ureigenem Felde 
ein großzügig vorbereitetes Projekt 
abbricht, so sollte das zu denken geben.

Denn in Hannover ging es um nichts 
Geringeres als ein nützliches Instrumen
tarium, das den staatlichen und viel
leicht auch privaten Stiftern die Aus
wahl geeigneter Objekte erleichtern 
sollte: Mit dem Stiftungs-Informations
system hoffte man, sich selbst und 
andere endlich von der Gefahr der 
latenten Zufallsentscheidungen bei För
derung von Wissenschaft und Forschung 
zu befreien. Der Vorstoß an der Leine 
fand andernorts keine Gegenliebe; we
der die Deutsche Forschungsgemein
schaft noch das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft wmllten sich 
an diesem Versuch beteiligen.

Drückt sich in dieser Enthaltsamkeit 
nun eine sachlich begründete Abfuhr 
für die Hannoveraner aus oder gaben 
wohlverstandene Eigeninteressen den 
Ausschlag? KUE

Deutsche Ze-tung
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HOCHSCHULEN

Die Freiheit, 
die sie meinen

Kommunistische Praktiken in Würzburg
„Formalist“, gar „Formaljurist“ ist so ziem
lich die negativste Qualifizierung, die kom
munistische und andere Studenten ihren 
Gegnern entgegenschleudem. Bisweilen er
weisen sich die Verfechter des Stalinismus 
als wahre Meister des Formalismus, nicht, 
um der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, 
wohin das führt, sondern um handfestes po
litisches Kapital daraus zu schlagen.
Die „Studentische Offensive“ (SO) — so 
nennt der Semesterspiegel der Universität 
Würzburg, Organ des Allgemeinen Studen
tenausschusses (AStA) — soll mundtot ge
macht werden. Die SO, von den Pflichtbei
trägen aller Studenten finanziert, nennt sich 
offiziell Organ der gesamten Studenten
schaft. Der AStA, augenblicklich von der 
kommunistischen Fraktion und einigen so
genannten Unabhängigen mit einer Stimme 
Mehrheit gestellt, versteht darunter jedoch 
etwas ganz anderes. Nach dem Muster der 
Regierungszeitungen in den diktatorisch re
gierten Ländern des Ostblocks soll auch die 
SO nur solche Beiträge veröffentlichen, die 
den Ruhm und das Ansehen des AStA und 
des Marxismus-Leninismus mehren und 
preisen.
„Da endet jede Toleranz“, überschrieb der 
Student Fred Rausch einen Artikel für die 
SO, der sich kritisch mit der Finanz- und 
Sozialpolitik des roten AStA auseinander
setzte. Nach den Bestimmungen des Presse
statuts der Universität Würzburg muß der 
Presseausschuß, bestehend aus fünf Mit
gliedern, den Druck eines Artikels untersa
gen, wenn dieser gegen ein Gesetz verstößt 
oder den guten Sitten zuwiderläuft. Er kann 
den Druck aber auch unterbinden, wenn ein 
Artikel den Richtlinien und Zielen der Ar
beit der Organe der studentischen Selbst
verwaltung zuwiderläuft. Diese allgemeinen 
Bestimmungen bedürfen im konkreten Fall 
der Begründung. Einige Mitglieder des Pres-

BAYERNKURIER

• seausschusses (PA) erhoben gegen den ge
samten Artikel, der eine Ausschußsitzung 
am Vortag ohne Beanstandung passiert 
hatte, Einspruch mit der lapidaren Begrün
dung, der Artikel laufe den Zielen der AStA 
zuwider.
Als diese juristisch recht fragwürdige Praxis 
nicht zum Erfolg führte, berief die Aus
schußvorsitzende eine Sitzung ein, zu der 
sie nur die der kommunistischen Fraktion 
angehörenden Studenten lud. Das Ergebnis 
war entsprechend. Da die Sitzung nicht ord
nungsgemäß einberufen war, beachtete 
Chefredakteur Hans Weiß auch diese Wei
sung nicht.
Nun schaltete sich der AStA ein. Finanzre
ferentin Hamp drohte mit der Sperrung der 
Haushaltsmittel, obwohl ihr diese Mittel 
überhaupt nicht zur Disposition standen. 
Die Finanzierung der SO erfolgt durch 
zwangsbeigetriebene, zweckgebundene Mit
tel. Aber gerade mit diesem Thema befaßte 
sich der Artikel von Rausch. Er weist nach,

! daß das Finanzgebaren der Genossin Hamp 
und damit des gesamten Kommunisten- 
AStA unseriös ist. Als der Chefredakteur 

i sich auch jetzt noch nicht beugte, sollte ein 
' plötzlich aufgetretener technischer Defekt an 

der Druckmaschine des AStA das Erschei- 
| nen der gesamten Ausgabe der SO verhin- 
i dern. Weiß erwies sich jedoch auch diesem 
: Problem gewachsen. Er vergab den Druck 

an eine private Firma.
Nun bedienten sich die Kommunisten ein 
zweites Mal eines klassischen Mittels der 
spätkapitalistischen Gesellschaftsordnung 
der Bundesrepublik Deutschland“, die sie 
ansonsten mit Stumpf und Stil verändern 
wollen. Sie bemühten die von ihnen als 
„Klassenjustiz und als Knecht der Mono
pole und Imperialisten“ diffamierte dritte 
Gewalt. Es fand sich auch ein Richter, der 
nach rechtsstaatlichen Grundsätzen eine 
einstweilige Verfügung gegen Weiß erließ 

; Was hatte die Kommunisten nun so maßlos 
i aufgeregt? Die SO weist den fünften Ko- 
\ lonnen Stalins und Honeckers nach, daß sie 

rechtsverbindliche Vorschriften nur solange 
zu achten bereit sind, wie sie ihnen politisch 

■ ins Konzept passen. So zahlte im vergange- 
, nen Semester jeder Student der Universität 

Würzburg 8,25 Mark auf ein Sperrkonto, 
um die Finanzierung eines Studentenwohn
heimes zu unterstützen. Der AStA hat an
gekündigt, diese 70 000 Mark anderweitig 
zu verwenden, da der Staat ohnehin zum 
Bau von Wohnheimen verpflichtet sei.
Die Jünger von Lenin und Stalin haben da- 

; mit den Studenten in Würzburg, die sie ver- 
! treten, eine Lektion marxistischen Herr- 
1 Schaftsverständnisses erteilt. G. W.
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Zweiter Bildungsgang für Lehrer in Gefahr?
Hochschule Ludwigsburg befürchtet Einschränkungen gerade für die besten Studenten

f

e. LUDWIGSBURG. Schwerwiegende Folgen für 
den Zweiten Bildungsweg und die Ausbildung von 
Lehrern befürchtet ein Ausschuß der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg von einem Vorhaben des 
Kultusministeriums, demzufolge die sogenannte Eig
nungsprüfung für da« Studium an den Pädagogischen 
Hochschulen der „Begabtenprüfung“ für das Studium 
an den Universitäten angepaßt werden soll. Die „Eig
nungsprüfung“ ist für Nichtabiturienten gedacht, die 
Lehrer werden wollen und deshalb über eine beson
dere Prüfung zum Studium an einer PH zugelassen 
werden müssen. Wie der Ausschuß unter der Feder
führung von Professor Fingerhut mitteilt, haben sich 
im Sommersemester 1972 über 60 Kandidaten dieser 
Prüfung in Ludwigsburg unterzogen, während bei 
früheren Terminen die Zahlen zwischen 20 und 40 Be
werbern schwankten. 39 Kandidaten legten die Prü
fung mit Erfolg ab und wurden zum Studium zugelas
sen.

Wie es in dem Bericht des Ausschusses heißt, wird 
die ungewöhnliche Steigerung der Bewerberzahlen 
darauf zurückgeführt, daß in Ludwigsburg eigens Be
ratungstage für Prüflinge eingerichtet wurden, in de
nen über die Anforderungen unterrichtet wurde. Fast 
alle Kandidaten hatten sich dem Bericht zufolge in 
speziellen Kursen, die beispielsweise vom DGB, von 
der Akademikergesellschaft oder den Kolpingver- 
einen durchgeführt wurden, auf die Eignungsprüfung 
vorbereitet.

Nach Ansicht der PH-Professoren hat sich das In
stitut der Eignungsprüfung vor allem deshalb be
währt, weil die „Eignungsprüflinge“ regelmäßig über
durchschnittlich gute Abschlußprüfungen ablegen. 
Zwischen 1969 und 1971 haben in Ludwigsburg zehn 
Prozent der Studenten ohne Abitur studiert. Bei den 
mit Auszeichnung bestandenen Prüfungen waren sie 
aber mit einem Drittel beteiligt, und auch bei den mit 
„gut“ bestandenen Prüfungen schnitten sie um fast 
zehn Prozent besser ab, als die Abiturienten. Außer
dem hätten diese Studenten in der Abschlußprüfung 
im Durchschnitt die Note der Eignungsprüfung um 
fast eine ganze Note verbessern können. Letztlich legt 
man in Ludwigsburg auch großen Wert darauf, Leh
rer auszubilden, die bereits über eigene Erfahrungen 
in der Berufswelt verfügen, was bei den meisten 
„Eignungsprüflingen“ der Fall ist.

Nach den Vorstellungen des Kultusministeriums 
soll jetzt die Eignungsprüfung so weit wie möglich 

‘ der Begabtenprüfung der Universiäten angepaßt wer
den, die ebenfalls Nichtabiturienten den Weg zum 
Hochschulstudium eröffnet, im Gegensatz zur Eig
nungsprüfung der PH, aber höchstens einem Promille 
der Universitätsstudenten die Zulassung zum Stu
dium ermöglicht. Wie es in dem Ausschußbericht 
heißt, hat eine genaue Analyse der angestrebten Prü
fungsbedingungen ergeben, daß etwa die Hälfte der 
Eignungsprüflinge, die inzwischen ihre Dienstprüfung 
als Lehrer bestanden haben, ihr Studium nicht hätten 
aufnehmen können, wenn die Vorstellungen des Kut 
tusministeriums zum Zuge kämen.

Die Professoren schlagen statt dessen vor, nicht nur 
die Anforderungen an die Eignungsprüfung, sondern 
auch die der Begabtenprüfung so zu ändern „daß 
beide vereinheitlichten Zugänge des Zweiten Bil
dungswegs einer möglichst großen Zahl von Bewer
bern eine reale Chance bieten, ein Studium ihrer 
Wahl an der neuen Gesamthochschule aufzunehmen“. 
In jedem Falle werde es notwendig sein, Bewerbern 
des Zweiten Bildungswegs Möglichkeiten zu eröffnen, 
Schwerpunkte für die Prüfung zu bilden und sich in 
besonderen Kursen auf die Prüfung vorzubereiten. Dies 
könne beispielsweise durch Vorkurse an den Hoch
schulen, durch eigene öffentliche Ausbildungsstätten 
oder dureh die Angliederung von Ausbildungsgängen 
an den Volkshochschulen geschehen.
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Künftig auch Förderung 
bei Wechsel des Studienfachs

BONN/FRANKFURT (dpa). Studierende, die ihr 
Studienfach wechseln, nachdem sie zunächst wegen 
Zulassungsbeschränkungen nicht das angestrebte, 
sondern ein anderes fach belegten, erhalten weiterhin 
Stipendien nach dem Bundesausbildungsförderungs
gesetz. Wie ein Sprecher des Bundesministex iums für 
Jugend, Familie und Gesundheit bestätigte, revidierte 
das Ministerium damit einen Erlaß vom Marz dieses 
Jahres, der bei Studenten und auch mehreren Län
derregierungen auf Kritik gestoßen war. Künftig er
kennt das Ministerium den Wechsel der Fachrichtung 
an, wenn er durch einen anfänglichen Engpaß in der 
angestrebten Fachrichtung notwendig wurde. Voraus
setzung ist allerdings, daß der Studierende während 
der Wartezeit ein „fachnahes“ Studium betreibt und 
sich außerdem ständig bemüht, einen Studienplatz im 
gewünschten Fach zu erhalten. ^

STUTTGARTER Q _ 
ZEITUNG

Krebszentrum voll ausgebaut
HEIDELBERG (lsw). Die Betriebsendstufe des 

Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Hei
delberg, die in den vergangenen Monaten nach und 
nach bezogen worden ist, soll am 25. September offi
ziell eingeweiht werden. Wie das DKFZ mitteilte, 
werden an der Einweihungsfeier auch Vertreter der 
Bundesregierung und der baden-württembergischen 
Landesregierung teilnehmen. In den Neubau — dem 
größten wissenschaftlichen Institutsbau Europas — 
sind elf Institute untergebracht, die auf den wichtig
sten Teilgebieten der Krebsforschung arbeiten. Der 
Neubau, der mit allen modernen wissenschaftlichen 
Apparaturen und Geräten ausgestattet wurde, hat 
über 100 Millionen Mark gekostet. Initiator des DKFZ 
ist der Heidelberger Krebsforscher und langjährige 
Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik Profes
sor Karl Heinrich Bauer, der auch Stiftungsbevoll
mächtigter für den Ausbau der Bauendstufe war.

CDU: Linke beherrschen die Hochschulen
Union legt Dokumentation vor — Universitäten als Wahlkampfthema

&
gho/dpa. BONN. Zu einer Neuauflage der Kontro- 

ve e über die „Linksunterwanderung der Hochschu
len“ ist es zwischen Regierung und Opposition ge
kommen. Nachdem der Generalsekretär der CDU, 
Kraske, vor wenigen Tagen in Aussicht gestellt hatte, 
daß sich seine Partei dieses Themas im Wahlkampf 
besonders annehmen wolle, legte der Bildungsexperte 
der Union, Berthold Martin, am Donnerstag in Bonn 
eine Dokumentation über die „Hochschulsituation 
1072“ vor. Darin hat die Bundesgeschäftsstelle der 
CDU eine Fülle bisher schon bekannter Unterlagen 
zusammengetragen, mit deren Hilfe nachgewiesen 
werden soll, daß die Fünktionsfähigkeit der Hoch
schulen verlorengegangen ist.

Auf Fragen-(bestätigte Martin, dajß nach seiner An
sicht diese Fumctionsfähigkeit in allen Bundesländern, 
also auch in den CDU-regierten, nicht-g^fa^iert sei. 
Auf den Vorwurf, die Bundesregierung ''sermicht? ih 
der Lage, auf gesetzgeberischem Weg die Situation an 
den Universitäten zu ändern, reagierte die parlamen
tarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Renger, 
mit dem Hinweis, das Hochschulrahmengesetz des 
Bundes liege verabschiedungsreif im Bundestag, sei 
aber von der CDU/CSU in unverantwortliche! Weise 
verzögex t worden.

%
In der CDU-Dokumentation wird darauf hingewie

sen, daß mit Ausnahme der Universitäten Mannheim 
und Mainz an allen übrigen Hochschulen die Studen
tenausschüsse von „linken und extrem linken Grup
pen“ gestellt würden. Es wird auf eine Umfrage des 
Instituts für Demoskopie, Allensbach, vom März dieses 
Jahres verwiesen, wonach 31 Prozent der Studenten 
der FU Berlin d^für seien, „die parlamentarische De
mokratie unseres Grundgesetzes abzuschaffen“.

Martin unterstrich, daß auch in diesem Jahr die

zum „Alltag der Hochschulen“ gehörten. In einzelnen 
Hochschulen sei inzwischen eine „weitgehende Be
herrschung“ ganzer Fachbereiche, Grejnipn und ande
re^ Institutionen durch linksradikale Kräfte festzu
stellen. Wo diese Gruppen Machtpositionen errungen 
hätten, verlaufe die Arbeit nach außen hin „störungs
frei“. Besorgt äußerte sich der Abgeordnete auch dar
über, daß namhafte Wissenschaftler die Universität 
verließen. Als Beispiel für das Vordringen der links
extremen Kräfte nennt die Dokumentation vor allem 
die FU Berlin. Ferner wird auf Störungen an den 
Universitäten Köln, Bonn, Mainz und Frankfurt hin- 
gewiesen.

Rektoren entwerfen Zulassungs-Gesetz
WRiC: Zugang zu den Hochschulen nicht nur nach Leistungsgesichtspunkten %

Von unserer Bon ud. Bonn, 20. August
Die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
hat am Freitag den Entwurf für ein Bundesge 
setz zur Regelung des Hochschulzugangs in 
Studienfächern mit Zulassungsheschränkun 
gen vorgelegt, in dem das Leistungsprinzip 
stark betont, aber nicht zum alleinigen Mali- 
stab gemacht wird. Das Bundesverfassungsge 
rieht hatte in seinem Urteil zum Numerus 
clausus vom Juli dieses Jahres dem Bund, den 
Ländern und den Hochschulen aufgetragen, 
bis zum Sommersemester 1973 die Zulassungs
bedingungen so zu ändern, daß unter Verbes
serung der Chancengleichheit für alle Bewer
ber bundeseinheitliche Kriterien geschaffen 
werden.
Wie der Präsident der WRK, Professor Röl 

lecke, vor der Presse mitteilte, unterstützen' dii 
Rektoren angesichts der. politischen Auseinan 
dersetzung, ob ein Staatsvertrag der Länder 
oder eine bundesgesetzliche Regelung ange
strebt werden solle, die Auffassung, daß es in 
erster Linie Sache des Buhdes sei, unter Ausnut 
zühg der" ihm gegäbdhefi legislatiVfch 'ühd' v'er 
waltungsmäßigen Möglichkeiten tätig zu wer
den. Röllecke betonte, in dem Entwurf der WRKiwird

er Redaktion
für ein Bundesgesetz sei den Kompetenzen der 
Länder allerdings vollauf Rechnung getragen 
worden. Die Vorschläge der Rektoren seien auch 
an die Adresse der Kultusministerkonferenz ge
richtet, die sich ja mit den Vorarbeiten für den 
Entwurf eines Staatsvertrages beschäftige.

Um eine erschöpfende Nutzung der vorhande
nen Ausbildungskapazitäten an den Hochschu
len zu gewährleisten, sollen die Länder nach 
dem Gesetzentwurf der Rektorenkonferenz eine 
Zentralstelle für Studienplatznachweis“ errich

ten, in der die Hochschulen, die Länder und der 
Bund Zusammenwirken. In Fächern, für die an 
allen Hochschulen der Bundesrepublik Zulas
sungsbeschränkungen bestehen, wären die Stu
dienplätze durch diese Zentralstelle zu verteilen.

Hauptgegenstand der Diskussion wird das 
ejAuswahlverfahren sein, mit der die Zentralstelle 

arbeiten soll. Die Bewerber für einen Studien
platz erhalten nach dem Modell der WRK eine 
Rangzahl, die sich aus drei Einzelwerten zusam
mensetzt. Der erste Wert ergibt sich aus dem 
Grad der Qualifikation (Abiturnoten), der zweite 
aus dem Jahrgang des Erwerbs der Hochschul
reife, der dritte ist eine Zufallszahl, die erlöst 

Leistungen, die in einem nachweisbaren
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Zusammenhang mit dem gewählten Studienfach 
stehen, Unterschiede der fachlichen Gliederung 
der Vorbildung und während der Wartezeit er
brachte fachspezifische Teistungen sind zu be
rücksichtigen. Wie groß das Gewicht der einzel
nen Werte sein soll, muß nach den Vorstellungen Jz 
der WRK vom Bundesminister für Bildung undr 
Wissenschaft mit Zustimmung des Bundesrates 
in einer Rechtsverordnung geregelt werden. 
Professor Röllecke erklärte dazu, nach Ansicht 
der Rektoren sollte die Hälfte der Studienplätze 
nach Gesichtspunkten der Qualifikation verge
ben werden. Der WRK-Präsident räumte aller
dings ein, daß man auch weiterhin auf Abitumo 
ten angewiesen sei, für die keine einheitlichen 
Maßstäbe existierten.

zip gefundene Loszahl, soll die Tatsacne aner
kennen, daßbei jeder Auswahl unter‘formal 

eine Ungißichbehandlung 
erlogt, die eigentlich unzulässig* ist. Weitqäür 
bedeutet die toszahl „ein Eingeständnis, spe
ziell die Auswahl liäch Leistung — ist jfö.adx- 
schließlifeiws Kriterium — noch zu größerer un-

Der dritte Wert für die Rangzahl eines Stu- 
dienplatzbewerbers, eine nach dem Zufallsprin-

Wenn ein neugeordnetes ^ulassungs vemmren 
bis zum Sommersemester 1973 sichergestellt 
werden soll, müssen gesetzliche Regelungen und 
Rechtsverordnungen nach Schätzung der WRK 
bis Ende Oktober zum Abschluß gebracht wer
den. Sonst könne die erforderliche Terminpla
nung nicht eingehalten werden, sagte Professor 
Röllecke. Angesichts des Kräfteverhältnisses im 
Bundestag und der von allen Parteien ange
strebten Neuwahlen dürfte dieser Termin illuso- 
risch sein.___ _________________ S
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Entwurf eines Hochschul-Zulassungsgesetzes
WRK: Bundestag soll diese „Entseheidungshilfe“ aufgreifen — Roellecke betont f esthalten am Leistungsprinzip

Bonn (ddp). Die Westdeutsche Rekto
renkonferenz (WRK) hat am Freitag einen 
Entwurf für ein sogenanntes Hochsehuizu- 
lassungsgesetz vorgelegt, mit dem einem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 
18. Juli dieses Jahres zur Verfassungsmä
ßigkeit von Zulassungsbeschränkungen an 
den Hochschulen Rechnung getragen wer
den soll.

WRK-Präsident Gerd Roellecke kündigte 
an, die Rektorenkonferenz werde sich in 
Kürze mit einer Petition an den Deutschen 
Bundestag wenden und ihn auffordern, den 
Entwurf aufzugreifen und noch im Sep
tember dieses Jahres zu verabschieden. 
Nur so könne die in dem Urteil des Bun
desverfassungsgerichtes gesetzte Frist zu 
einer Neuregelung des Zulassungsverfah
rens bis zum April nächsten Jahres einge
halten werden.

Roellecke erklärte, der Entwurf der WRK 
gehe davon aus, daß der Bundesgesetzgeber 
die Regelung des Zulassungsverfahrens 
und vor allem die Bestimmung der Aus
wahlkriterien treffe. Innerhalb der bun
desgesetzlichen Regelung müsse ferner so
wohl die Zuständigkeit der Länder als 
auch der Selbstverwaltungsbereich der 
Hochschulen respektiert werden. Kern
stück der gesetzlichen Regelung sei eine 
Zentralstelle für Studienplatznachweis mit 
einem zentralen Verteilungsverfahren, das 
rechtsverbindlich sei.

Der WRK-Entwurf lehne sich bis zur 
Übernahme wörtlicher Formulierungen an 
die Bestimmungen des Hochschulrahmen
gesetzentwurfs an und könne später dort 
eingefügt werden, sagte Roellecke. Er sei als 
Entscheidungshilfe zu verstehen, auf die 
sich alle Parteien im Bundesagt einigen 
könnten.

Der WRK-Präsident betonte, in dem 
Entwurf werde bei der Auswahl der Stu

dienbewerber grundsätzlich am Leistungs
prinzip festgehalten. Da die Zahl der Be
werber jedoch so groß sei, habe man nicht 
auf die Einführung einer Zufallszahl, die 
erlöst werde, verzichten können. Die Be
werbergruppe mit dem höchsten Qualifika
tionsgrad werde ohne Wartezeit einen Stu
dienplatz erhalten. Bewerber aus den bei
den nachfolgenden Bewertungsstufen be
kämen ihre Zulassungschance unter zu
sätzlicher Berücksichtigung von Wartezeit 
und dem Zufallsmoment. Danach werde die 
maximal mögliche Wartezeit für die Bewer
bergruppe mit dem geringsten Qualifika
tionsgrad fünf Jahre betragen. Sie können

jedoch über die Zufallszahl verkürzt wer
den.

Für die Opposition erklärte der Vorsit
zende des Arbeitskreises für Bildung, Wis
senschaft und Publizistik der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, Berthold Martin, zu 
der Vorlage der Rektorenkonferenz, der 
Bundestag werde angesichts der noch an
stehenden Probleme nicht in der Lage 
sein, ein solches Gesetz eingehend zu bera
ten. Darüber hinaus sei es nicht sinnvoll, 
die Regelungen des Hochschulzuganges, die 
ein Bestandteil des Hochschulrahmenge
setzes seien, aus dem Gesamtpaket heraus
zunehmen.
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Oohnanyi für Staatsvertrag
Bundeswissenschaftsminister Klaus von Doh- 

nanyi hat sich am Freitag laut ddp dafür ausge
sprochen, das vom Bundesverfassungsgericht 
für unzulässig erklärte unterschiedliche Zulas
sungsverfahren an den Hochschulen der Bun
desrepublik durch einen kurzfristig abzuschlie
ßenden Staatsvertrag der Länder neu zu regeln. 
Dohnanyi erklärte in Bonn, angesichts der Hal
tung der Opposition sei mit einer Verabschie
dung des Hochschulrahmengesetzes oder Teilen 
daraus in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu 
rechnen. Der angestrebte. Staatsvertrag könne 
jedoch nur ein erster Schritt sein, der weiter
greifende Reformen nicht behindern dürfe. Der 
Bund behalte sich daher eine bundesgesetzliche 
Rahmenregelung vor, zumal das Bundesverfas
sungsgericht ausdrücklich festgestellt habe, daß 
es in erster Linie Sache des Bundes sei, das Not
wendige zu tun._____ ______ ___________ ✓
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Prof. Harold Jantz 
wird 65 Jahre alt

DW. Hamburg, 25. August
Prof. Harold Jantz von der John 

Hopkins University, einer der führen
den Germanisten in den USA, wird 
heute 65 Jahre alt. Anläßlich seines 
Geburtstags erschien in der Delpschen 
Verlagsbuchhandlung, München, eine 
Festschrift. Harold Jantz sieht seine 
Aufgabe vor allem auf dem Gebiet 
amerikanisch-deutscher literarischer 
Beziehungen. Ein 1962 erschienener Ar
tikel „Amerika im deutschen Dichten 
und Denken“ gibt einen Überblick, wie 
„Amerika“ in der deutschen Literatur 
bis zum 20. Jahrhundert präsentiert 
wird. Auf dem Gebiet der deutschen 
Literaturwissenschaft ist Harold Jantz 
auf Grund seiner Goethe-Studien be
kannt.
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80000 Mark für die Auswanderung
Sowjetbürger, d,e emigrieren wollen, müssen die Kosten ihrer^Ausbildung

MOSKAU (dpa). Bis zu mehreren zehntausend Mark müssen Juden und andere 
Rftwletbttrger bezahlen, wenn sie auswandern wollen. Genaue Angaben 
Höhe der Auswandertt&J8gebühfen sind jetzt in Moskau bekanntgeworden. Das neue 
Gesetz, das offensichtlich verhindern soll, daß Fachkräfte und Wissenschaftler dem 
sowjetischen Staat verlorengehen, ist bisher noch nicht veröffentlicht worden.

Aus halbamtlichen Quellen war jedoch zu erfahren, 
daß es elf verschiedene Kategorien von Ausbildungen 
gibt, deren Kosten bei einer Auswanderung zurücker
stattet werden sollen. Denn von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, ist jede Ausbildung in der Sowjetunion 
kostenlos. Die Studenten erhalten ein Stipendium.

Wegen der besseren Ausstattung der Moskauer 
Universität sollen für ein Diplom an dieser Universi
tät 12 200 Rubel (rund 48 000 Mark) zurückgezahlt 
werden. Wer sein Examen an einer anderen Universi
tät abgelegt hat, bezahlt nur die Hälfte, 6000 Rubel 
(rund 24 000 Mark). Einem Auswanderer mit dem 
Diplom einer Technischen Hochschule werden M 
7700 Rubel (rund 30 000 Mark) berechnet. Land- und ^ 
Forstwirte bezahlen 5600 Rubel (22 000 Mark), Physi
ker und Apotheker 8300 Rubel (rund 33 000 Mark) und 
Lehrer 4500 Rubel (rund 18 000 Mark). Nach einem 
tarnen an einem Konservatorium, an Theater- oder 
Filmschulen werden 9600 Rubel (rund 38 000 Mark) 
verlangt.

Für drei verschiedene Personenkreise kommen noch 
Gebühren hinzu: Wer eine Hochschule besucht, aber 
den entsprechenden Abschluß nicht germacht hat, be
zahlt 1700 Rubel (rund 6500 Mark). Ein Kandidat der 
Wissenschaften (entspricht dem deutschen Doktorti
tel) hat 5400 Rubel (rund 21 500 Mark) zurückzuzahlen, 
und der Doktor der Wissenschaften (der einer Habili
tation entspricht) wird mit 7200 Rubel (rund 
28 500 Mark) berechnet.

Zu diesen spezifizierten Ausbildungskosten kommen 
hoch die Gebühren hinzu, die für jeden Auswanderer 
fällig sind: 500 Rubel (2000 Mark) Strafe für die Auf
gabe der sowjetischen Staatsbürgerschaft und 400 Ru
bel (1500 Mark) für das Ausreisevisum. Aus dieser Ge
bührenaufstellung ergibt sich, daß ein Doktor der 
Wissenschaften, der an der Moskauer Universität sein 
Examen abgelegt hat, den Höchstbetrag von 
20 300 Rubel (80 000 Mark) an die sowjetischen Behör
den zahlen muß, um auswandern zu können. .

Diese Tarife gelten nicht nur für die auswande- 4 
rungswilligen Juden, sondern für alle Sowjetbürger. ™ 
Die Juden sind jedoch besonders betroffen, da von 
ihnen ein größerer Anteil als von anderen Bevölke
rungsgruppen ein Ausreisevisum beantragt hat und 
unter ihnen viele Akademiker sind. Nach offiziellen 
Statistiken sind 1,82 Prozent der Bevölkerung Juden, 
aber sie stellen 3,1 Prozent der Studenten.
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Pohnanvi gegen Zulassungs-Staatsvertrag
Bundeswissenschaftsminister von Doh-

# ..................................-....................

#
#

nanyi hält die Einführung von besonde
ren Hochschuleingangsprüfungen, die 
weitgehend unabhängig von den Abitur
leistungen über die Zulassung zu einem 
Hochschulstudium entscheiden sollen, auf 
längere Sicht für unumgänglich. In einem 
Interview mit dem Süddeutschen Rund
funk vertrat Dohnanyi die Auffassung, 
daß die Neuregelung der Zulassungsvor- 
aussetzungen für Studienfächer mit Nu
merus clausus im Rahmen des Staats- 
Vertrages, um dessen Abschluß Länder 
und der Bund sich bemühen, nur eine 
vorübergehende Lösung sei. (aPL.

0
Dohnanyi: Hochschulen sollen 
bei Zulassung mitentscheiden

Baden-Baden (ddp)
Bundeswissenschaftsminister von Dohnanyi 

hält die Einführung von besonderen Hochschul
eingangsprüfungen, die weitgehend unabhängig 
von den Abiturleistungen über die Zulassung zu 
einem Hochschulstudium entscheiden, auf län
gere Frist für unumgänglich. Im Süddeutschen 
Rundfunk vertrat Dohnanyi die Auffassung, daß 
die Neuregelung der Zulassungsvoraussetzungen 
für Studienfächer mit dem Numerus clausus im 
Rahmen des Staatsvertrags, um dessen Abschluß 
die Länder und der Bund sich entsprechend 
einem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts 
bemühen, nur eine vorübergehende Lösung sein
tonne. - _____ —-----



^ Neue Einteilung des Fachbereichs 
Politologie an der FU

su. Berlin (Eigener Bericht) 
Der Akademische Senat der Freien Universi

tät (FU) Berlin hat die Bildung von vier wissen
schaftlichen Einrichtungen im Fachbereich poli
tische Wissenschaft, dem ehemaligen Otto-Suhr- 
Institut (OSI), beschlossen. Diese Einteilung geht 
im wesentlichen auf einen Vorschlag der Gruppe 
der „Reformsozialisten“ zurück. Deren Vorstel
lungen von der personellen Zuordnung, mit de
ren Hilfe eine Trennung der nichtmarxistischen 
von den marxistischen Politologen erreicht wer
den soll, übernahm der Akademische Senat al
lerdings nicht. Er beauftragte vielmehr den 
Fachbereichsrat und die Entwicklungsplanungs
kommission, einen Entwurf für die Zuordnung 
der einzelnen Stellen vorzulegen.
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Hochscliuleingangsprüfungen unumgänglich
Wissenschaftsminister Dohnanyi bezeichnet dien geplanten Staatsvertrag über einheitliche 

Zulassungskriterien als „zweitbeste Lösung“

STUTTGART (AP). Bundeswissenschaftsminister 
von Dohnanyi hält die Einführung von besonderen 
Hochschuleingangsprüfungen, die weitgehend unab
hängig von den Abiturleistungen über die Zulassung 
zu einem Hochschulstudium entscheiden sollen, auf 
längere Sicht für unumgänglich. In einem Interview 
vertrat Dohnanyi am Sonntag die Auffassung, daß die 
Neuregelung der Zulassungsvoraussetzungen für Stu
dienfächer mit Numerus clausus im Rahmen des 
Staatsvertrages, um dessen Abschluß die Länder und 
der Bund sich — entsprechend einem Auftrag des 
Bundesverfassungsgerichts — bemühen, nur eine vor
übergehende Lösung sei. Seiner Ansicht nach wäre 
die Verabschiedung eines Rahmengesetzes über die 
Regelung des Hochschulzugangs noch vor der Auflö
sung des Bundestages effektiver gewesen. Die Schuld 
daran, daß dies nicht möglich sei, gab der Minister 
der CDU/CSU-Opposition im Parlament.

Dohnanyi bezeichnete es als höchst ungerecht, daß 
gegenwärtig über die Zulassung etwa zum Medizin
studium nach einem Abiturnotendurchschnitt ent
schieden wird, der bis zu zwei Stellen hinter dem 
Komma errechnet werde, obwohl bekannt sei, daß die 
Abiturnoten von Land zu Land und von Schule zu 
Schule nicht vergleichbar seien.

Den Entwurf des Staatsvertrages über die Zulas
sungsvoraussetzungen zum Hochschulstudium hält 
Dohnanyi für völlig unzulänglich. Der Minister be
tonte, daß auch schon für die kurzfristig anzustre
bende Lösung neue, gerechtere Auswahlkriterien ge
funden werden müßten. Für das Medizinstudium 
nannte er als mögliches zusätzliches Auswahlkrite
rium „praktische Tätigkeit in der Krankenpflege und 
eine Beurteilung durch das Krankenhaus, wie sich ein 
Abiturient für medizinische Arbeiten eignet“.

Der Bundeswissenschaftsminister bezeichnete den 
geplanten Abschluß eines Staatsvertrages zwischen 
den elf Bundesländern über ein einheitliches Zulas
sungsverfahren und einheitliche Zulassungskriterien 
an allen Hochschulen als „zweitbeste Lösung“. In 
jedem Falle könne ein Staatsvertrag aber nur eine 
Lösung sein, die in der nächsten Legislaturperiode 
durch eine bundesgesetzliche Regelung ersetzt werden 
müsse, in der die Probleme des Hochschulzugangs 
grundsätzlich neu geregelt werden müßten. Deshalb 
bezeichnete Dohnanyi die Absicht der Kultusminister, 
den geplanten Staatsvertrag auf sieben Jahre abzu
schließen, als nicht akzeptabel.
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Ablauf des

Verhalten von 
Rektor Rendtorff

DW. Hamburg, 28. August
Die Klage des Rektors der Heideiber» 

ger Universität, Rolf Rendtorff, gegen 
das Kultusministerium von Baden» 
Württemberg ist von dem Bund Freiheit 
der Wissenschaft scharf kritisiert wor
den.

Anlaß der Klage des Theologen 
Rendtorff ist ein Erlaß des Kultusmini
steriums, mit dem der Hochschule un
tersagt wird, den Angehörigen der 
„Kommunistischen Hochschulgruppe 
Neues Forum“, den Studenten Jochen 
Noth und Dietrich Hildebrandt, Lehr
aufträge für Politologie zu erteilen.

Zu Rendtorffs Schritt hat der Presse
sprecher des Bundes Freiheit der Wis
senschaft, der Soziologe Professor Er
win K. Scheuch, erklärt, „es vergeht 
kein Monat, in dem Rendtorff sich nicht 
erneut als Komplize der linksextremen 
Systemüberwinder erweist". Selbst täg
liche Angriffe gegen Wissenschaftler 
würden diesen Rektor „von Gnaden der 
Linksextremen“ nicht dazu bewegen, 
„auf angemessene Weise die Organe 
unseres Rechtsstaates einzuschalten“, 
meinte Scheuch. „Wehrt sich jedoch 
eine demokratisch legitimierte Instanz 
dagegen, daß ein unter zweifelhaften 
Umständen zustande gekommener Be
schluß, einigen fachlich nicht qualifi
zierten Systemüberwindern einen 
Lehrauftrag zu erteilen, auch praktiziert 
wird, so wird, wie vorher auch, Rend
torff aktiv“, heißt es in der Stellung
nahme.

Handelsblatt
DEUTSCHE WU5TSCHAFTSZEITUNG

Industriekurier nn

Ißayern untersucht 
Hochschul-Effizienz

HANDELSBLATT, Montag, 28. 8. 1972

MÜNCHEN, Die Staatsregierung bildete eine 
gemeinsame Kommission zur Vorbereitung 
und Überwachung einer Modelluntersuchung 
über die Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsat
zes an den wissenschaftlichen Hochschulen 
in Bayern. Der Kommission werden Vertre
ter der Staatsministerien für Unterricht, des 
Innern und der Finanzen sowie beratend 
Mitglieder des Rechnungshofes angehören. 
Die Modelluntersuchung soll im Einverneh
men mit der Bayerischen Rektorenkonferenz 
und der Universität Erlangen-Nürnberg an 
der Universität Erlangen-Nürnberg stattfin
den. Der Ministerrat wird nach Abschluß der 
Untersuchung entscheiden, ob eine längerfri
stige Wirtschaftlichkeitsprüfung der übrigen 
Hochschulen in Bayern stattfinden soll. Die 
Untersuchung erscheint der Staatsregierung 
notwendig, weil in den letzten Jahren eine 
ständig zunehmende Divergenz zwischen 
steigenden Ausgaben für die Hochschulen 
und der Zahl der Studenten beobachtet 
wurde. Etwa ein Zehntel des Staatshaushalts 
wird für die Hochschulen ausgegeben.

Pharmaziestudiums 
in Marburg gefährdet

os. Marburg, 28. August

Eine ordnungsgemäße Abwicklung 
des Pharmaziestudiums auf Grund der 
neuen Approbationsordnung für Apo
theker ist an der Universität Marburg 
nicht mehr gewährleistet, da nur knapp 
die Hälfte der Pflichtstunden von 
Lehrkräften gestaltet werden kann. Be
troffen sind 5 Studierende, die nach dem 
Inkrafttreten der neuen Approbations
ordnung im August 1971 ihr Studium an 
der Universität Marburg begonnen ha
ben. Um diesen Studierenden Zeitverlu
ste zu ersparen, habe der Fachbereich 
Ferienkurse eingerichtet. Allerdings 
seien die dafür gewährten 30 000 Mark 
aber für die Sicherung des weiteren 
sti i d ienablaufs völlig unzureichend.

Uni Hohenheim wird durchleuchtet
Modell-Untersuchung in Stuttgart zur Wirtschaftlichkeit der Hochschulen

Von unserer Stuttgarter Redaktion

sga. Stuttgart, 28. August
In wenigen Tagen beginnt in der Universität 

Stuttgart-Hohenheim (ehemals landwirtschaft
liche Hochschule) eine Totaluntersuchung mit 
betriebswirtschaftlichen Methoden. Die Aktion, 
der Modellcharakter zukommt, gilt sowohl der 
Gesamtorganisation wie der Struktur der einzel
nen Funktionsbereiche. In einem Jahr sollen, 
wie der Präsident der Universität, George Tur
ner, vor Journalisten erläuterte, Ergebnisse vor
liegen, die auch den anderen, zumeist größeren 
Universitäten Baden-Württembergs dienen 
könnten. Die Untersuchung, die zur Formulie
rung eines beispielhaften Organisationsmodells 
einer modernen Universität führen soll, kosten 
415 000 Mark. Der Stuttgarter Ministerrat hat 
das Geld bereits bewilligt.

Der Anstoß, der Kritik in der Öffentlichkeit 
durch eine Art Effektivitätskontrolle zu begeg
nen, ging von der Hohenheimer Universität (1600 
Studenten; 35-Millionen-Etat) aus. Präsident 
Turner, der entsprechende Vorschläge unter
breitete, bemühte sich schon seit Ende 1970 um 
die Zustimmung der Behörden. Er verfolgte da
bei von Anfang die Absicht, die Durchleuchtung 
der Hochschule einem unabhängigen Wirt
schaftsprüfungsinstitut anzuvertrauen. Erwä
gungen, wie sie in Bayern angestellt würden, 
entweder die Universität sich selbst prüfen zu 
lassen oder die staatliche Administration damit 
zu betrauen, verwarf Turner. Das könne keine 
zukunftweisenden Ergebnisse bringen.

In Stuttgart, wo man sich die Düsseldorfer 
Wirtschaftsprüfungsfirma WIBERA verpflich
tet hat, geschieht die Überprüfung unter bera
tender Beteiligung des Finanzministeriums, des 
Kultusministeriums und des Rechnunghofes. Ein 
„interner Stab“, gebildet aus Angehörigen der 
Hohenheimer Anstalt, kommt den Prüfern zu 
Hilfe. Turfler ist überzeugt, daß sich diä'dabei 
gewonnenen Resultate überall, auch an den 
Massenuniversitäten in Heidelberg, Tübingen 
und Freiburg, umsetzqp lassen. Der Präsident 
hofft, daß er damit künftig in die Lage versetzt
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wird, mit dem Geld, das ihm der Staat gibt, 
„mehr machen zu können“ für die Hochschule, 
für die Studenten, für die Forschung.

Das Stuttgarter Vorhaben, das die ganze Uni-? 
versität umfaßt, greift weiter aus als alle ähnli
chen Untersuchungen an deutschen Hochschu
len, die in der Regel nur Teilbereiche berühren. 
George Turner räumte ein, daß er da verschie
dentlich auf Widerstände gestoßen sei, bei ein
zelnen Hochschullehrern ebenso wie innerhalb 
der Verwaltung. Der Landtag, dessen Fraktio
nen das Vorhaben in Einzelverstößen unter
stützten, habe sein Teil dazu beigetragen, daß 
jetzt mit der Arbeit begonnen werden könne. Ein 
Widerstand, der sich dagegen noch im August 
letzten Jahres im Kultusministerium breitmach
te und in einer offiziellen Ablehnung entlud, 
konnte mit Hilfe von Ministerpräsident Hans 
Karl Filbinger (CDU) überwunden werden. 
Schon einen Monat nach der Ablehnung durch 
das Kultusministerium, das die Universität Ho
henheim für zu klein und die anzuwendenden 
Kontrollkriterien , nicht für gesichert genug 
hielt, konnte Turner die Zustimmung des Re
gierungschefs erreichen. Filbinger hielt die Un
tersuchung für unerläßlich und möglich. Das ge
samte Kabinett ist mittlerweile seiner Überzeu- 

i gung gefolgt.

Stuttgarter Kultusministerium 
gegen Hochschuleignungsprüfung

sga. Stuttgart (Eigener Bericht)
Bundeswissenschaftsminister Dohnanyi (SPD) 

ist mit seinem Vorschlag, in besonderen Hoch
schuleingangsprüfungen an den Universitäten 
und damit weitgehend unabhängig vom Abitur 
über die Zulassung zum Hochschulstudium zu 
befinden, im Stuttgarter Kultusministerium auf 
Widerspruch gestoßen. Das von Wilhelm Hahn 
(CDU) geleitete Amt befürchtet, daß eine Ver
wirklichung der Bonner Anregung nicht Er
leichterungen, sondern zusätzliche Schwierig
keiten schüfe. Fügten sich Aufnahmeprüfungen 
zum Abitur, so bürdete dies den Universitäten 
eine „ungeheure Prüfungslast“ auf. Dazu wären 
auch neue qualifizierte Wissenschaftler vonnö
ten, und man erreicht damit das genaue Gegen
teil des Erstrebten: Die Studienkapazität würde 
sich verringern.

Die Universitäten seien schon heute kaum 
noch in der Lage, ihre ständigen Verpflichtun
gen — Zwischen- und Abschlußprüfungen — zu 
erfüllen. Wenn es, wie auch Dohnanyi behaupte, 
in den Reifeprüfungen an den Gymnasien Be
wertungsunterschiede gebe, so müsse darauf 
hingewiesen werden, daß das nämliche auch für 
akademische Prüfungen gelte. Eine absolute Ge
währ für eine einheitliche Leistungsbewertung 
gebe es nicht. Diese Überlegungen festigten die 
Überzeugung, daß es zunächst am besten sei, am 
Abitur herkömmlicher Art festzuhalten. Es wäre 
allerdings günstig, wenn die Länder ihre Reife
prüfungen vereinheitlichten.

Wirtschaftsprüfer an der Hochschule
Die Universität Hohenheim ist als Organisationsmodell vorgesehen

fre. STUTTGART, 28. August. Erst
mals in der Bundesrepublik soll für ei
ne Universität, die Landwirtschaftliche 
Hochschule im baden-württembergi
schen Hohenheim, ein komplettes Orga
nisationsmodell entstehen. Zu diesem 
Plan, den die Landesregierung nach ei
nigem Hin und her im Juli dieses Jahres 
gutgeheißen hatte, hat der Präsident 
der Hochschule, Turner, jetzt erste Ein
zelheiten mitgeteilt. Danach werden 
Fachleute der Wibera Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft in Düsseldorf ein Jahr 
lang die Organisation der Hochschule 
nach wirtschaftlichen Aspekten durch
leuchten. Sie sollen feststellen, ob und 
in welchen Bereichen die Hochschule 
ihre Mittel nicht wirksam genug ein
setzt.

Der Aufwand für dieses Projekt wird 
gegenwärtig auf 415 000 Mark veran
schlagt. Turner erläuterte, daß die Lan
desregierung Mittel solchen Umfangs 
nicht für Hohenheim allein ausgegeben 
hätte, sondern die Beratungsgesell
schaft damit beauftragt hat, eine Arbeit 
mit Modellcharakter anzufertigen. Die 
Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsana
lyse sollen sich auch auf die Verhältnis
se anderer Hochschulen umsetzen las
sen. Dabei muß das angestrebte Modell

nicht von Grund auf neu erarbeitet 
werden. Die Berater, die schon in den 
vergangenen Jahren ähnliche Analysen 
über Teilbereiche von Hochschulen an
gestellt haben, sollen ihre früheren Er
fahrungen mit verwerten, gerade auch 
die Ergebnisse einer Untersuchung an 
der Freien Universität in Berlin, die 
noch in diesem Jahr abgeschlossen wer
den soll. Die Daten für ihre Arbeit er
hält die Beratungsgesellschaft von ei
nem eigens zusammengestellten Gre
mium der Universität. Daß hier mißlie
bige Tatbestände verschleiert werden 
könnten, glaubt Turner nicht. Eine ex
terne Gruppe, die von den Beratern 
laufend zu unterrichten ist, stellen Kul
tus- und Finanzministerium und der 
Rechnungshof zusammen.

Die Wibera ist eine Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft mit umfangreichen 
einschlägigen Erfahrungen. Sie wurde 
in den dreißiger Jahren unter dem Ein
druck der Weltwirtschaftskrise vom 
Deutschen Städtetag gegründet. Ihre 
Aufgabe war zunächst die Analyse von 
Wirtschaftlichkeitsproblemen der Städ
te und ihrer Betriebe. Noch heute spie
len Prüfungs- und Beratungsaufgaben 
für alle Gebietskörperschaften die 
Hauptrolle. Seit 12 Jahren berät die Wi
bera auch Hochschulen.
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Dohnanyi sind die Hände gebunden
Das Patt kn Bundestag hat die Kulturpolitik 

des Bundes beinahe zum Stillstand gebracht. Be
sonders deutlich wurde diese mißliche Lage, als 
die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
Ende vergangener Woche ihren Entwurf für ein 
Gesetz vorlegte, das den Zugang zu den Hoch
schulen im Sinne des Bundesverfassungsgerich
tes einheitlich regeln soll. Dem Urteilsspruch der 
Karlsruher Richter folgend, sprachen die Rekto
ren dem Bund vor den Ländern das Recht und 
die Pflicht zu, bis zum nächsten Sommerseme
ster für eine gerechtere Verteilung der „Nume
rus clausus“-Studienplätze zu sorgen.

Jetzt hat der Bund freie Hand, könnte man 
meinen. Aber im Dschungel der Kulturpolitik 
gelten andere Gesetze. Wissenschaftsminister 
von Dohnanyi gab zu verstehen, daß er gegen die 
Alternativlösung zum Bundesgesetz — ein 
Staatsvertrag der Länder — nichts einzuwenden 
habe. Der Minister hatte keine andere Wahl. 
Nach Ansicht der CDU/CSU muß die Zulas- 
sungslrage Bestandteil des Hochschulrahmenge

setzes sein. Dem kann die Regierung zustimmen. 
Aber die Opposition — und das ist das Entschei
dende weigert sich, das Rahmengesetz noch in 
dieser Legislaturperiode zu verabschieden. 
Auch wenn die Koalition das Gesetz allein durch 
den Bundestag brächte, im Bundesrat würde es 
von der CDU/CSU-Mehrheit abgeblockt.

So muß Dohnanyi den Ländern den Vortritt 
lassen, wenn die Zulassungsregelung nicht ver
schleppt werden soll. Damit verstärkt sich auch 
der seit langem zu beobachtende Trend, daß die 
Initiative in der Kulturpolitik dem Bund wieder 
Schritt für Schritt verlorengeht. Noch ist aber 
fraglich, ob die Länder rechtzeitig einen Vertrag 
aushandeln können, der dem Urteil des Verfas
sungsgerichtes gerecht wird. Übrigens: Nach 
Neuwahlen wird die sozial-liberale Koalition 
Probleme dieser Art nicht leichter lösen können. 
Denn auch wenn sie gewinnt, müssen ihre Kul
turpolitiker mindestens noch einige Jahre mit 
einer Mehrheit der CDU/CSU im Bundesrat le
ben. ub

Rau: Dokumentation 
über Hochschulen
ist nur Panikmache

P. W. Düsseldorf, 28. August
Als „Panikmache“ hat der nordrhein

westfälische Wisaensehaftsminteter Jo
hannes Rau die Dokumentation der 
CDU über den Extremismus an den 
deutschen Hochschulen bezeichnet.

Rau warf der Union vor, mit „ungesi
cherten Zahlen“ der Öffentlichkeit ein 
Zerrbild der Verhältnisse an den Hoch
schulen vorzugaukeln. Nach Ermittlun
gen des Wissenschaftsministeriums in 
Düsseldorf sei keine „Nivellierung auf 
unterem Niveau“ festzustellen. An der 
Universität Bochum seien zum Beispiel 
in den Wirtschaftswissenschaften im 
Hauptexamen 30 Prozent der Studenten 
durchgefallen. Diese Zahlen deuten 
nach Ansicht von Rau nicht auf einen 
Niveau Verlust, sondern auf die Dring
lichkeit der Studienreform hin. Im 
Hochschulalltag seien Störungen „ex
treme Ausnahmefälle“.

Die Union hatte in einer 45seitigen 
Dokumentation über Methoden, Ziele 
und Erfolge extremistischer Gruppen an 
den deutschen Hochschulen vor den 
Folgen einer schleichenden Unterwan
derung des Bildungsbereiches gewarnt. 
Beispiele dafür seien zahlreiche Stö
rungen radikaler Studenten, die zum 
Alltag der Universitäten gehört hätten. 
Ferner hätten namhafte Wissenschaft
ler inzwischen unter dem Druck von 

! extremistischen Gruppen die Hochschu
len verlassen, da eine erfolgreiche wis
senschaftliche Arbeit nicht mehr ge
währleistet gewesen sei.

Rahmenlehrpläne
für die Bundeswehrhochschulen
BONN, 28. August (dpa). Bundesver

teidigungsminister Georg Leber sind 
jetzt die Entwürfe der ersten Rahmen
lehrpläne für ein dreijähriges Vollstu- 

! dium an den zwei Bundeswehrhoch
schulen vorgelegt worden. Die beiden 
Hochschulen sollen im Oktober 1973 in 
Hamburg und später in München ihren 
Lehrbetrieb aufnehmen. Die Lehrpläne 
befassen sich mit der wissenschaft
lichen Ausbildung der Offizierstuden
ten in den Fachrichtungen Bauinge
nieurwesen, Betriebs- und Verwal
tungswissenschaft sowie Pädagogik. Sie 
wurden im wissenschaftlichen Institut 
für Erziehung und Bildung in den 
Streitkräften erarbeitet und von dessen 
Leiter, Professor Ellwein, dem Minister 
überreicht. Weitere Rahmenlehrpläne 
für die vorgesehenen Fächer Informa- 

| tik, Maschinenbau, Luft- und Raum
fahrt sowie Elektronik sollen folgen./ 1 >
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Erster Spatenstich für neue Mensa

MANNHEIM (lsw). Mit dem ersten Spatenstich 
durch Prorektor Professor Heinrich Chantraine ist 
mit dem Bau der neuen Mensa für die Universität 
Mannheim begonnen worden. Die Mensa, die 21 Mil
lionen Mark kosten wird, soll bis Anfang 1S74 bezugs
fertig sein. Sie wird in vier Schichten je Mahlzeit 6000 
Essen ausgeben können und damit die Anforderungen 
erfüllen, die die ständig steigende Zahl der Mannhei
mer Studenten an eine Mensa stellt. Zur Zeit werden 
die Studierenden in zwei Behelfsmensen mit zusam
men 450 Sitzplätzen versorgt. Die neue Mensa, die 
auch eine Cafeteria mit 270 Sitzplätzen erhält, soll 
über 1500 Plätze verfügen. Gleichzeitig wird auf dem 
Gelände des westlichen Schloßparks hinter dem alten 
kurpfälzischen Barockschloß eine Tiefgarage für 701 
Einstellplätze geschaffen, nach deren Fertigstellung es 
im Bereich des alten Schlosses keine ebenerdig par
kenden Fahrzeuge mehr geben wird. Sie soll neun 
Millionen Mark kosten.

X &-.

„Der Numerus clausus als Einrichtung auf Dauer“
Bundesassistentenkonferenz sieht Gefahren in dem Gesetzesvorschlag der Rektoren

stz. BONN. Als einen bildungspolitisch zweischnei
digen Beitrag zur Steuerung der gegenwärtigen 
Misere an den Hochschulen hat die Bundesassisten
tenkonferenz (BAK) in einer Stellungnahme den Ent
wurf der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) 
zu einem Bundesgesetz zur Regelung des Hochschul
zugangs in Fächern mit Zulassungsbeschränkungen 
(Bundeshochschulzulassungsgesetz) bezeichnet. Es sei 
zwar zu begrüßen, daß durch eine solche gesetzliche 
Regelung eine Bereinigung der gegenwärtigen Zulas
sungspraxis erreicht werde, gleichzeitig aber bestehe 
die Gefahr, daß durch die Normierung der Verfahren 
der Numerus clausus zum endgültigen Faktum werde.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVG) in 
seiner Entscheidung zum Problem der numerischen 
Zulassungsbeschränkungen strenge Maßstäbe für die 
Verfassungsmäßigkeit eines Numerus clausus gesetzt 
habe, sei nun ein solcher Schritt notwendig, wenn die 
vollständige Ausschöpfung der vorhandenen Kapazi
täten sichergestellt werden solle. Auch sei im Inter
esse der baldestmöglichen Bereinigung sowohl der 
Verfahren zur Feststellung der Kapazität als auch der 
Aufnahmekriterien die Losung durch ein Bundesge
setz einem Staatsvertrag der Länder vorzuziehen. 
Positiv zu bewerten sei insbesondere die Tatsache, daß 
damit eine gesetzliche Fixierung dieser vom BVG for
mulierten Bedingungen herbeigeführt werde, die eine 
willkürliche Einführung weiterer Zulassungsbe
schränkungen durch die Kultusverwaltungen wesent
lich erschwere.

Trotz der damit eröffneten positiven Perspektive 
zeichne sich der Entwurf jedoch durch eine Reihe von

Lücken und Halbherzigkeiten aus, die nur als ein Zu
rückweichen vor den vermuteten oder tatsächlichen 
Einwänden des Gesetzgebers ausgelegt werden kön
nen. Auch die Zustimmungsbedürftigkeit einer Fort
führung eines Numerus clausus durch das jeweilige 
Landesparlament biete keine hinreichende Sicherheit 
dafür, daß Ausbauten entsprechend der Nachfrage 
nach Studienplätzen vorgenommen würden. Damit sei 
die Begründung von Zulassungsbeschränkungen als 
zeitlich begrenzte Notmaßnahme endgültig aufgege
ben zugunsten einer Orientierung an den schlechten 
Realitäten.

Erhebliche Bedenken meldet die BAK gegen die — 
wenngleich modifizierte — Beibehaltung von'Noten
durchschnitten des Abiturzeugnisses bei der Berech
nung der Rangplätze von Studienplatzbewerbern an. 
Zahlreiche Aussagen wissenschaftlicher Gutachten 
belegten nämlich den niedrigen prognostischen Wert 
von Schulnoten. Die Irrationalität dieses Verfahrens 
könne auch nicht durch die Einbeziehung einer Zu
fallszahl aufgehoben werden. Die BAK fordert daher 
zum wiederholten Mal die Einführung eines Losver
fahrens, wobei die Wartezeit und soziale Härtefälle 
hinreichend berücksichtigt werden könnten.

Insgesamt erhöhe dieser Entwurf im Gefolge des 
Karlsruher Urteils die Versuchung, daß auch die 
Hochschulen beginnen, sich mit dem Numerus clausus 
einzurichten und damit den grundrechtlich verbürg
ten Anspruch aller hochschulreifen Bewerber auf Zu
lassung zum Studium unter Hinweis auf die ver
meintlich „faktischen“ Grenzen aufzuweichen.

Wer sich ständig bemüht, 
erhält ein Stipendium

Bei einem Fachwechsel muß das Studentenwerk weiterzahlen

Die Frankfurter Studenten, die erfolgreich 
gegen einen Erlaß des Bundesministeriums für 
Jugend, Familie und Gesundheit beim Frank
furter Verwaltungsgericht geklagt hatten, 
können auch auf der politischen Ebene einen 
Erfolg für sich verbuchen: Das Bundesmini
sterium revidierte den umstrittenen Erlaß zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz und wies 
die zuständigen Ausbildungsförderungsämter 
an, entsprechend der neuen Fassung zu ver
fahren.

Den klagenden Studenten war mit Hinweis

iuf den Erlaß vom März dieses Jahres die 
Förderung gestrichen worden, als sie ihr Stu- 
iienfach wechselten. Wegen der bestehenden 
^ulassungsbeschränkungen (Numerus clausus) 
n einigen Fächern hatten die Betroffenen zu- 
lächst nicht das angestrebte Fach (z. B. Medi
än), sondern ein anderes (z. B. Politik) belegt, 
sich aber von Semester zu Semester weiter um 
\ufnahme in dem ursprünglich angestrebten 
Studienfach gemüht. Als der Wechsel endlich 
dappte, strich das Studentenwerk die bisher 
gezahlten Stipendien. Das Frankfurter Ver-
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richtet — in einem Eilverfahren den Bonner 
Erlaß für verfassungswidrig erklärt.

Nach der revidierten Fassung erhalten die 
Studenten auch nach dem Fachwechsel Sti
pendien. Wie eine Sprecherin des Ministeri
ums der FR auf Anfrage bestätigte, muß der 
Student allerdings nachweisen, daß er sich 
ständig bemüht hat, in seinem gewünschten 
Fach angenommen zu werden. Kann er das 
nachweisen, dann besteht laut Auskunft des 
Ministeriums keine Gefahr, daß das Stipen
dium nicht weitergezahlt wird. Dabei sei es 
dann ziemlich unerheblich, ob der Student in 
der „Wartezeit“ ein „fachnahes“ Studium er
satzweise belegt habe oder nicht, meinte die

Sprecherin.

Allerdings gilt die „Verordnung für die 
Forderungshöchstdauer“ auch für die 
„Numerus-clausus-Opfer“ * die Wartezeit— 
Semester werden bei der Berechnung der För
derungszeit angerechnet. Hat ein Student bei
spielsweise drei Semester Politologie studiert 
und erhält dann die Zulassung zum Medizin- 
Studium, dann werden die drei Semester auf 
die Förderungshöchstdauer für ein Medizin- 
studium (13. Semester) angerechnet. Das be-
deutet: entweder beendet der Student Tnner- 
halb der restlichen zehn Semester sein Medi- 
zinstudmm oder finanziert die restlichen
Tasche61" Ub6r Darlehen oder aus der eigenen
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Bund-Länder-Kommission legt Ergebnisse einer Umfrage vor

Mehr als 90 Prozent aller 
Abiturienten wollen studieren

Nur gut vier Prozent der Abiturienten und sonstigen 
Studienberechtigten sind entschlossen, direkt ohne Stu
dium eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen. Über neun-

Von unserem Korrespondenten .
ems. Bonn, 29. August ^

zig Prozent wollen studieren. Knapp sechs Prozent sind 
noch unentschlossen. Das ergab eine Abiturientenbefra
gung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung.

Ein Vergleich mit den Ergebnissen 
einer entsprechenden Abiturientenbe
fragung des vergangenen Jahres zeigt, 
daß der Prozentsatz der Studierwilligen 
unter den Studienberechtigten weiter
hin gestiegen ist. 1971 wollten nur 87,2 
Prozent der Befragten studieren. Schul
experten sehen darin einen Beweis da
für, daß das Abitur nach wie vor beina-, 
he ausschließlich als Qualifikation für 
ein Hochschulstudium empfunden wird.

Befragt wurden in diesem Jahr insge
samt 147 700 Studienberechtigte, darun
ter 126 400 Abiturienten, 19 600 Stu
dienberechtigte bei der Bundeswehr, 
1600 Studienberechtigte beim Ersatz
dienst und zum erstenmal 27 300 Absol
venten von Fachoberschulen. Von ihnen 
wollen 133 100 studieren, darunter 25 500 
Fachoberschüler. Der Prozentsatz der 
Studierwilligen ist bei den männlichen 
Schülern (64,7 Prozent der Befragten) 
deutlich höher als bei den weiblichen 
Schülern (35,3 Prozent). Von den Schü
lern wollen 90,3 Prozent studieren, von 
den Schülerinnen nur 88,6 Prozent.

Sehr aufschlußreich ist die Fächer
wahl. Am häufigsten wird das Fach 
Mathematik als Studienwunsch ange
geben, gefolgt von Elektrotechnik, Be
triebswirtschaft, Medizin, Maschinen
bau, Germanistik, Anglistik und 
Rechtswissenschaften. Ein Vergleich 
mit der Fächerwahl zeigt, daß bei der 
Abiturientenbefragung dieses Jahres 
eine wesentliche Akzentverschiebung 
zugunsten der technischen, sozialwis
senschaftlichen und betriebswirtschaft
lichen Fächer stattgefunden hat. Diese 
Verschiebung beruht jedoch zum über
wiegenden Teil darauf, daß erstmals 
Absolventen von Fachoberschulen in die 
Befragung einbezogen wurden. Sie 
wählen in erster Linie die Fächer Elek
trotechnik, Betriebswirtschaft, Maschi
nenbau und Sozialpädagogik.

Leicht zurückgegangen ist — relativ 
gesehen — die Zahl derjenigen, die 
Lehrer werden wollen. 39 600 Studier
willige haben sich dieses Jahr für das 
Lehramtsstudium entschieden. Das ent

spricht einem Anteil von 36,8 Prozent 
der 107 600 Studierwilligen ohne Absol
venten der Fachoberschulen. Im ver
gangenen Jahr wollten 38,5 Prozent ein 
Lehramtstudium aufnehmen. Absolut 
gesehen ist die Zahl der Lehramtskan
didaten aber gestiegen. Im einzelnen 
wählten das Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Sonderschulen 13 000 Be
fragte, das Lehramt an Realschulen 
8000, das Lehramt an Gymnasien 16 000 
und das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen 2600. Der relative Rückgang 
betrifft in erster Linie die Volks- und 
Realschullehrer. Eine deutliche Steige
rung ist dagegen — auch absolut gese
hen — bei den Kandidaten für das 
Lehramt an den berufsbildenden Schu
len zu verzeichnen. Der Vorsitzende der 
Bund-Länder-Kommission, Kultusmini
ster Bernhard Vogel (Rheinland-Pfalz), 
bezeichnete diese Entwicklung als be
sonders erfreulich, da der Lehrerftrengel 
an Berufsschulen besonders eklatant 
sei.
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Neun von zehn Abiturienten zieht es an die Uni
Von unserer Bonner Redaktion

ub. Bonn, 29. August
Der Anteil der Abiturienten, die studieren 

wollen, hat sich weiter erhöht. Eine Umfrage der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
unter den Abiturienten und Absolventen von 
Fachoberschulen dieses Jahres ergab, daß 90,1 
Prozent der Studienberechtigten eine Hochschu
le besuchen wollen. 5,8 Prozent waren noch un
entschlossen und 4,1 Prozent gaben an, an einem 
Studium nicht interessiert zu sein.

Von den männlichen Schülern wollen 90,3 Pro
zent studieren, von den weiblichen 88,6 Prozent. 
Im letzten Jahr gaben bei einer Befragung 87,2 
Prozent dieses Personenkreises an, ein Studium 
aufnehmen zu wollen. Davon waren 88,1 Prozent 
männliche und 85,8 Prozent weibliche Schüler.

Wie schon im vergangenen Jahr, so wurde 
auch diesmal Mathematik als das bevorzugteste 
Studienfach genannt. Es folgten die Fächer 
Elektrotechnik, Betriebswirtschaft, allgemeine 
Medizin, Maschinenbau, Germanistik, Anglistik 
und Rechtswissenschaften. Ein Vergleich zeigt, 
daß eine Akzentverschiebung zugunsten der 
technischen, der sozialwissenschaftlichen und 
der betriebswirtschaftlichen Fächer eingetreten 
ist. Diese Verschiebung wird im wesentlichen 
darauf zurückgeführt, daß bei der Befragung in 
diesem Jahr zum erstenmal die Absolventen der 
Fachhochschulen miteinbezogen wurden.

Ein geringfügiger Rückgang — bei den relati
ven, nicht bei den absoluten Zahlen — zeigt sich 
beim Lehrerstudium. 1971 wollten 38,5 Prozent 
der befragten Abiturienten Lehrer werden. 
Diesmal entschieden sich weniger dazu, nämlich 
36,8 Prozent. Die Befragung ergab ferner, daß 
vor allem das Interesse für Grund-, Haupt-, 
Sonder- und Realschulen zurückgeht. Als einen 
erfreulichen Trend bezeichnen die Kulturpoliti
ker die Tatsache, daß sich offenbar mehr Abitu
rienten als früher für ein Lehramt an berufsbil
denden Schulen interessieren. In diesem Bereich 
wird der Lehrermangel aller Voraussicht nach 
in den nächsten Jahren noch zunehmen.

Bei der Wahl der Hochschule wurden am häu
figsten die Universitäten München, Münster, 
Hamburg, Köln und Bochum genannt. Dabei 
stellte sich heraus, daß kleinere Universitäten 
seltener als bevorzugter Studienort angegeben 
werden.

Staatsvertrag zum Numerus clausus in Arbeit
Von unserer Bonner Redaktion

ub. Bonn, 29. August
Der Vorsitzende der Bund-Länder-Kommis- 

sion für Bildungsplanung, der rheinland-pfälzi
sche Kultusminister Bernhard Vogel (CDU), hat 
die Ansicht vertreten, daß es gelingen werde, 
rechtzeitig bis zu den Vorbereitungen für das 
Sommersemester 1973 einen Staatsvertrag der 
Länder zur einheitlichen Regelung des Hoch
schulzugangs zu verabschieden. Vogel kündigte 
vor Journalisten in Bonn an, die Kultusminister 
würden den Ministerpräsidenten noch im Okto
ber einen Entwurf für diesen Vertrag vorlegen. 
In seinem Urteil zum Numerus clausus hatte das 
Bundesverfassungsgericht, den Bund und die 
Länder aufgefordert, bis zum nächsten Sommer
semester eine einheitliche und gerechtere Rege
lung in Kraft zu setzen.

Vogel hob hervor, seiner Ansicht nach trage, 
wie auch Karlsruhe betont habe, zunächst der 
Bund die Verpflichtung, in dieser Angelegenheit 

| tätig zu werden. Da der Bund aber durch die po
litische Situation in Bonn in der noch verblei
benden Zeit nicht handlungsfähig sei, müßten 
die Länder an seine Stelle treten.

Auf Beamtenebene haben die Länder bereits
in der vergangenen Woche in Kassel einen er
sten Rohentwurf für den Staatsvertrag ausgear
beitet. Dieser Entwurf besagt in Artikel 5, daß 
die Länder in Nordrhein-Westfalen eine Zen

tralstelle errichten, die für die Kapazitätsermitt
lungen der Hochschulen und für die Verteilung, 
von Studienplätzen zuständig sein soll. Die ge
meinsamen Richtlinien für von den Ländern zu 
erlassende Zulassungsordnungen sollen von den 
Kultusministerien bestimmt werden. Den Hoch
schulen wird eine beratende Funktion in einem 
Beirat eingeräumt. Auch der Bund soll beraten
de Stimmen erhalten.

Schon bei den Vorarbeiten für den Staatsver- 
trag zeigte sich, daß der Entwurf für eine allge
meine Zulassungsregelung, der von der West
deutschen Rektorenkonferenz (WRK) vorgelegt 
wurde, keine Chance der Realisierung hat. Die 
Länder sind nicht bereit, das Element einer Aus
losungszahl in das Verfahren einzuführen. Vogel 
sagte dazu, wenn man den Zufall zu Rate ziehe, 
werde das ganze Verfahren ad absurdum ge
führt und der Wert des Abiturs gemindert.

Die Rektorenkonferenz sprach sich deshalb 
für ein Zufallselement bei der Handhabung des 
Numerus clausus aus, weil damit anerkannt 
würde, daß bei jeder Auswahl unter formal 
Gleichberechtigten eine Ungleichbehandlung 
erfolgt, die eigentlich unzulässig ist. Vogel 
räumte ein, eine Berechnung der Abitursdurch
schnittsnoten bis zwei Stellen nach dem Komma 
sei nicht unbedingt gerecht, aber auf jeden Fall 
einer Teilverlosung vorzuziehen.

UNI-AStA 

zahlt weiter 

an den VDS

Bayerns Kultusmini
ster Hans Maier wider
fuhr juristische Beleh
rung: Ein Münchner
Verwaltungsgericht ent
schied, daß der Münche
ner Uni-AStA weiterhin 
seinen Mitgliedsbeitrag 
an den Verband Deut
scher Studentenschaften 
(VDS) zahlen darf. Maier 
hatte kürzlich alle baye
rischen Rektoren ange
wiesen, dies zu unter
binden, da der VDS un
berechtigt ein allgemein 
politisches Mandat
wahrnehme. Auch die 
Klage eines Studenten, 
die das Gericht nun ab
wies, war damit begrün
det worden.

Der Vorsitzende des 
Münchner Uni-AStA, 
Jochen Sopora, zur AZ: 
„Auf formaljuristischer 
Ebene sind die Angriffe 
der rechten Studenten 
und der Staatsbürokratie 
gegen die verfaßte Stu
dentenschaft gescheitert. 
Trotz politischer Diffe
renzen mit dem VDS 
zahlen wir den Beitrag 
weiter.“ Heinrich Sten
denbach, Pressesprecher 
des Kultusministeriums: 
„Es gibt auch anderslau- j 
tende Urteile.“ dst



An der Universität Heidelberg beginnt
die Kraftprobe So.a>.

Kektor Rendtorff und die neuen Prorektoren bilden ein ungleiches Gespann — Die Machtstellung

red. HEIDELBERG. Flankiert von zwei neugewähl
ten Prorektoren aus dem Lager seiner politischen 
Gegner tritt der Rektor der Universität Heidelberg, 
Professor Rolf Rendtorff, am 1. September seine 
zweite dreijährige Amtsperiode an. Seit seiner Wie
derwahl im Januar, als er sich noch auf eine Mehrheit 
von 71 der 137 Stimmen des Großen Senats stützen 
konnte, hat sich das politische Kräfteverhältnis an 
der Universität wesentlich verschoben. In den meisten 
Gremien sitzt eine konservative Mehrheit. Wie sich 
die Zusammenarbeit zwischen Rendtorff und seinen 
beiden Prorektoren, dem Chemie-Ordinarius Klaus 
Ebert und dem durch eine jetzt erfolgte Hausberufung 
avancierten Anglisten Hans-Joachim Zimmermann, 
gestalten wird, ist offen. Weder Ebert noch Zimmer
mann waren Kandidaten des Rektors, sondern wur
den gegen seine Kompromißkandidaten von den kon
servativen Rendtorff-Gegnern durchgesetzt. Ebert 
hatte im Winter gegen Rendtorff für das Amt des 
Rektors kandidiert und 64 Stimmen auf sich vereinigt.

Ebert wartete bei seiner Kandidatur für das Pro
rektorenamt zu Beginn des Sommersemesters denn 
auch mit eigenen Vorstellungen über seine Amtsfüh
rung auf. Er wollte den Kompromiß mit Rendtorff 
finden, aber im Zweifel, gestützt auf ein Rechtsgut
achten der Juristischen Fakultät, in der Rendtorffs 
schärfste Gegner sitzen, sich im Alleingang an das 
Kultusministerium wenden, mit „Durchschlag an den 
Rektor“. Später, in einem Interview mit dem „uni- 
spiegel“, schwächte er ab: „Falls der Konflikt unüber
brückbar würde, würde ich meine Meinung der 
Rechtsaufsichtsbehörde mitteilen, natürlich in einem 
eingeschriebenen Brief und nicht an die Presse, und 
ich würde dem Rektor von diesem Schreiben Kennt
nis geben, bevor es abgeschickt wird.“

Rendtorff selber ließ keinen Zweifel daran, daß er 
als neugewählter Rektor die Richtlinien der Politik 
bestimme und daß die Prorektoren nach der Grund
ordnung die Aufgabe haben, den Rektor „in seiner 
Amtsführung“ zu unterstützen. Als designierter Pro
rektor zur Teilnahme an den Sitzungen des Verwal
tungsrats berechtigt, gab Klaus Ebert allerdings be
reits jetzt einen geräuschvollen Einstieg in sein neues 
Amt: Er reichte gegen den Verwaltungsrat als Organ ! 
beim Kultusministerium eine Dienstaufsichtsbe- j 
schwerde ein, unter anderem, weil er durch eine Ent
scheidung dieses Gremiums sein eigenes Fach benach
teiligt. sah. Mit dem gleichen Mittel bedachte er den 
ausscheidenden Prorektor Dr. Thomas Höpner, dem er 
neben anderem Stilverstöße bei der Leitung einer Sit
zung des Verwaltungsrats ankreidete und außerdem 
vorwarf, bei einer angeblichen Beleidigung gegen 
einen Ordinarius nicht angemessen verfahren zu sein.

Prorektor Hans-Joachim Zimmermann, der dem 
Bund Freiheit der Wissenschaft angehört, war mit 
<7 Stimmen gewählt worden. Wie Ebert, behält er sich 
in Konfliktfällen als Prorektor „durchaus eine Amts
meinung“ vor. Er will, wie Ebert, Entscheidungen 
wesentlich vom Spruch der Juristen abhängig 
machen: „Ich werde aber die Grundlagen einer .poli
tischen’ Entscheidung von einem Juristenstab vorklä
ren lassen“, sagte er im „unispiegel“, denn „anders 
kann man keine .Politik* machen, anders macht auch 
kein seriöses Kabinett Politik.“ Diese Vorgaben für 
Entscheidungen sieht er so: „Es kommt darauf an, 
seine Ansichten — seien sie weltanschaulich, politisch 
oder fachlich bedingt — rechtlich einwandfrei abzu
sichern, sich Möglichkeiten ausweisen zu lassen und 
dann eine Entscheidung zu fällen.“

Freilich, anders als Ebert und auch im Gegensatz zu 
der Heidelberger Sektion des Bundes Freiheit der 
Wissenschaft (Zimmermann: „Ich bin doch nicht mit 
ihm verheiratet.“) stellt sich Zimmermann zur Front 
gegen Marxisten und Sözialisten flexibler. Das Stu
dium generale, das im letzten Semester „Probleme des 
Sozialismus und der Uebergangsgesellschaften“ be
handelte und Anlaß heftiger Attacken des Bundes ge
gen den Rektor war, findet Zimmermann „wesentlich

der Rendtorff-Gegner stärkt sich 
jund interessant“, und er hätte es gern gesehen, wenn 
der jetzt von der Freien Universität Berlin promo
vierte belgische Sozialist Ernest Mandel in Heidelberg 
hätte auf treten können, woran ihn ein Einreiseverbot 
des Bundesinnenministers gehindert hatte. Und Zim- 
imermann hätte auch nichts dagegen gehabt, so sagte 
ier, wenn statt seiner ein Marxist auf den Lehrstuhl 
für Anglistik berufen worden wäre, aber „den gibt’s 
ja gar nicht.“

!
: Rendtorff hatte sich nach einer zunächst entschlos- 
jsenen Absage im letzten Augenblick zur Wiederwahl 
gestellt, um seine Politik der Hochschulreform, die 
das baden-württembergische Hochschulgesetz anbot, 
fortzusetzen. Diese nach seiner Ansicht zu Unrecht 
auf ihn personalisierte Politik verlange Kontinuität. 
Er selber hätte einen personellen Wechsel im Amt 
lieber gesehen —, angesichts der Rolle Heidelbergs — 
„weil innerhalb des Landes Baden-Württemberg im 
Kreise der in der Landesrektorenkonferenz zusam
mengeschlossenen Rektoren ein ständiges Gespräch“ 
über die Weiterentwicklung des Gesamthochschulbe
reichs geführt werde, „bei dem nach der gegenwärti
gen Lage der Dinge die Stimme des Rektors der Uni
versität Heidelberg in nicht wenigen Fällen einen 
wesentlichen Beitrag dargestellt hat und auch in Zu
kunft darstellen wird. Aehnliches gilt für die überre
gionale Entwicklung, insbesondere für die Arbeit in
nerhalb der Westdeutschen Rektorenkonferenz.“

Das war im Januar. Mittlerweile sieht sich Rend- 
'torff einer wachsenden Machtstellung seiner Gegner 
! gegenüber, deren erklärtes Ziel sein Sturz ist. Die 
schwache Basis für seine Politik machten die letzten 

; Wahlen der Dekane noch einmal deutlich, auf die eine 
jneue liberale Organisation, der Schwabenheimer 
; Kreis, trotz manchen Anstrengungen keinen Einfluß 
i nehmen konnte. Ob Rendtorff seine Zusage, unter 
,dem Druck der Konservativen das Feld zu behaupten. 
|auf Dauer halten kann, ist zumindest fraglich. Das 
auf seine Person gerichtete „Anti-Heidelberg-Syn- 
|drom“ und massive Angriffe auf seine persönliche In
tegrität bewegen sich oft an der Grenze der Zumut
barkeit.

Andererseits, so diskutiert man in liberalen Kreisen 
in Heidelberg, steht Rendtorffs Aussage vom Sommer, 

|im Amt zu bleiben, weil er sich von den Neuwahlen 
'vor allem der studentischen Vertreter im Großen 
I Senat im kommenden Wintersemester eine Aende- 
irung der Mehrheiten versprach. Sein Rücktritt — so 
sind die Bedenken — könnte eine „symbolische Wir
kung“ auf liberale Hochschulreformer haben, die im 
Sommer in Marburg beim Kongreß des Bundes De
mokratischer Wissenschaftler einen neuen Anlauf zur 
Organisation machten. In Marburg hatte Rendtorff 
Optimismus verbreitet: „Wir müssen unsere demokra
tischen Positionen in der Hochschule verteidigen und 
ausbauen — aber es darf keinen Augenblick zweifel
haft sein, daß dies kein Selbstzweck ist, sondern daß 
es dazu dienen soll, die bestmöglichen Voraussetzun
gen für die Wahrnehmung der kritischen Funktion 
der Hochschule in der Gesellschaft und für die Ge
sellschaft zu schaffen.“ Diese Programmatik soll 
durch einen zweiten Kongreß in diesem Winterseme
ster unter der Federführung der Gewerkschaft Erzie
hung und Wissenschaft konkretisiert werden. Ob die 
unterschwellige Konfliktlage in Heidelberg Rendtorff 
zu der zugesagten Mitarbeit mit dem Gewicht der 
Universität Heidelberg die Möglichkeit läßt, steht 
noch nicht fest.
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„Reputierliche Mauschelei“ nach Heidelberger Art
Auseinandersetzungen über die Neubesetzung des Lehrstuhls für Psychiatrie / Entscheidung in Stuttgart

HEIDELBERG. Ganz am Anfang war ein 
mal von „Skandal“ die Rede. Dann deckte der 
Schleier des Schweigens die bemerkenswerten 
Umstände der Neubesetzung des Lehrstuhls 
für Psychiatrie an der Universität Heidelberg 
zu, der durch die Emeritierung des Direktors 
der Psychiatrischen Klinik, Ritter Walter von 
Baeyer, frei geworden ist.

Einen Skandal nannte es der Ortsverein 
Neuenhein der Heidelberger SPD, daß die er- 
weiterte Fakultätskonferenz durch Diffamie
rung den von der Berufungskommission auf 
den ersten Platz gesetzten Direktor der Psych
iatrischen Klinik der Medizinischen Hoch 
schule Hannover, Karl-Peter Kisker, von der 
Liste strich und statt seiner den Leiter der 
Abteilung für gerichtliche Psychiatrie an der 
Universitäts-Nervenklinik Mainz, Werner 
Janzarik, als Listenersten lancierte.

Als einen Skandal empfand es der Dekan 
der Medizinischen Fakultät III, Gerhard Paal, 
wiederum, daß ein Parteiverein eine universi
tätsinterne Berufungsangelegenheit einen 
Skandal genannt hatte. Und Prorektor Thomas 
Höpner rüffelte den SPD-Ortsverein, in dem 
der Heidelberger Rektor Mitglied ist, ob die
ser „untragbaren Einmischung“ in Angelegen
heiten der Universität.

Hinter diesem Schlagabtausch steht eine 
Heidelberger Variante dessen, was der Polito
loge Kurt Sontheimer die „reputierliche Mau
schelei“ nannte. Auf die Ausschreibung des 
Lehrstuhls für Psychiatrie meldeten sich 16 
Interessenten. Die 36 Mitglieder der Beru
fungskommission, deren Fachverstand unbe
stritten war, zog sechs Bewerber in die engere 
Wahl und unterzog ihr wissenschaftliches 
Werk sowie zur Wahrung der inneren Medi-

licher Resultate, die ihrerseits schon umgesetzt 
wurden in Produkte der Pharmako-Industrie“, 
zweifelt: „Will der Arzt mit den kleinen Not- 
Geschichten derjenigen, denen er dient, zu
gleich die große Misere seiner Zeit kurieren, 
so handelt er wie der Barbier, der mit seinem 
Kunden ins Politisieren gerät und ihm dabei 
unversehens die Kehle durchschneidet“ (Kis
ker: Medizin in der Kritik, 1971). Diese poli
tische Stellungnahme gegen medizinischen 
Dogmatismus alter Prägung und explizit noli- 
tisch sich verstehend „kritische Medizin“ hat 
ihm von den linken Heidelberger Studenten 
den Zusatz „Sozialtechniker“ eingebracht.

Sein Programm für Heidelberg — und des
halb das liberale Engagement für ihn — sah 
in erster Linie Pläne zur Aus- und Fortbil
dung des Assistenten und Studenten vor noch 
vor der Forschung. Ebenso hatte er Vorstel
lungen zur intensiven Einbeziehung der Hei
delberger Psychiatrie in die Versorgung der 
Bevölkerung aller Schichten. Dafür nannte er 
bei seiner Vorstellung ebenso konkrete Vor
untersuchungen wie er für das Ausbildungs
programm und die Reform des Studiums de
zidiertes Material vorlegte, das sich auf die 
hannoverschen Erfahrungen mit dem 1966 ein- 
erichteten Departement für psychologische 

und neurologische Vorbereitung der Studenten 
stützt.

Doch gänzlich von Kiskers Alternative zum 
Heidelberger Status quo aufgeschreckt, spann 
die Gruppe um Österreich weiter, was einge
fädelt war: Acht interessierte und betroffene 
Kollegen reichten bei der nächst zuständigen 
erweiterten Fakultätskonferenz eine neue 
Dreierliste ein. Sie enthielt weder die Namen 
Kiskers noch Wulfs, sondern die der Professo-

ziner-Geschlossenheit in Heidelberg 25 einge- ;en Janzarik, von Heimchen (Berlin) und von 
t)olte Voten zu Rate. Auf Öffentlichkeit po- Zerssen (München). Die Neigung für Janzarik 
chende studentische Intermezzi verzögerten iatte sich durchgesetzt, obwohl dessen Werk
zwar das Verfahren, doch das Votum war ein 
deutig: Mit absoluter Mehrheit wurde Kisker 
für den ersten Platz nominiert, vor Janzarik

Dann begann, was
SPD-Genossen „Skandal“ genannt wurde
Zwei Briefe des Privatdozenten Klaus Öster- Team-Erfahrung noch Ausbildungsvorstellun
reich an Dekan Paal und 19 Mitglieder der er 
weiterten Fakultätskonferenz bereiteten den 
Abschuß Kiskers vor. Gegen den Hannovera 
ner gab er zu bedenken: „Man wird bei beiden 
Herren (Kisker und Erich Wulf, Gießen, d. 
Red.) eine Politisierung und ideologische Aus
richtung der Psychiatrie nicht ausschließen 
können.“ Tags darauf empfahl er für den er 
sten Listenplatz Werner Janzarik aus der 
Kurt-Schneider-Schule, der die Heidelberger 
Psychiatrie verbunden ist.

Gegen Kisker zog Österreich, wie es in 
einem Sondervotum an den Senat heißt, in 
einer Weise zu Felde, daß der Berufungskom- 
missions-Vorsitzende Hubert Tellenbach und 
selbst Ritter von Baeyer in einem gemeinsa
men Brief solche „unqualifizierten Äußerun
gen“ zurückwiesen. Österreich urteilte über 
Kisker- „Ich möchte mich darauf beschrän
ken, daß es mir etwas schwerfälit, Kisker zu 
lesen.“ Tellenbach und von Baeyer räumten 
ihm das ein: „Es ist richtig, daß diese Bü
cher schwer zu lesen sind. Es gibt eben Bü
cher, um die man sich bemühen muß und die 
nicht jeder versteht.“

Der Privatdozent monierte weiter, Kisker 
kritisiere jeden und alles, bleibe in der „kriti 
sehen Analyse“ verhaftet, ohne zu einer „sinn 
vollen Synthese“ zu kommen. Seine Kollegen 
belehrten ihn über den Umfang des Faches: 
„Herr Österreich hat nie den echten Ton der 
Verzweiflung in Kiskers kritischen Analysen 
des Zeitgeistes gespürt. .Sinnvolle Synthese 
gibt es heute nur in Gartenlauben.“

Kisker, früher schon einmal in Heidelberg

lach einem Sondervotum „auf fundierte Un- 
$rsi$chungen im Rahmen der personalistischen 
klinischen Psychopathologie, auf Fragen der

unrespektierlich von Pkar,rpako-Psy,chiatrie und der forensischen
Psychiatrie“ begrehzt sei und er zudem weder

gen vorweisen könne. Die acht klopften auf 
die eigene Reputierlichkeit: „Im Hinblick auf 
den internationalen Standard wäre die Beru
fung von Professor Kisker keine ideale Lösung 
für die wissenschaftliche Weiterentwicklung 
der Heidelberger Psychiatrie.“

Gegen die Änderung der Berufungsliste 
unter diskriminierenden Bedingungen prote
stierten 14 Fakultätsangehörige, Lehrstuhlin
haber, Pflegepersonal und Assistenten. Der 
Senat möge die Liste ändern oder zurückwei
sen. Denn Kisker, dessen Abschuß unbegrün
det geblieben sei, sei wegen „seiner eindeuti
gen und gegenüber den anderen Bewerbern 
überragenden Qualität für die Erfüllung der 
Aufgabe einer pluralistisch orientierten Klinik 
und für die leitende Funktion als Lehrstuhl
inhaber“ der qualifizierteste. Der Senat mit 
einer rechten Mehrheit billigte, was ihm vor
lag, und ließ selbst den vortragsbereiten Tel
lenbach ungehört nach Hause gehen.

Entscheiden muß jetzt das Kultusministe
rium. Die Verhinderung der Berufung Kiskers 
wird von Liberalen in Heidelberg als Macht
demonstration von rechts gewertet. Auf lange 
Sicht sei die Blockierung der Verantwortlich
keit der Psychiatrie für die Versorgung der 
Bevölkerung in breiterem Umfang zementiert. 
Und auf die Verbesserung der Facharztausbil
dung und des Studiums hofft kaum noch je
mand. Kisker, der nicht wie Janzarik die Uni
versität als „kleine Gelehrtenrepublik“ sieht, 
habe Reform konkret benannt und sei deshalb 
gescheitert. Die Fachschaft Medizin vermutet 
im Widerstand gegen Kisker aus dem etablier
ten Lager: „Sie fürchten die Zukunft der Hei-

der die Medizin erkennt als die „erwerbsmä- delberger Psychiatrie, weil sie ihre eigene ist.“ 
ßig betriebene Verwertung naturwissenschafl- EKKEHARD HELMIG
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Uber 90 Prozent wollen studieren
Technische, sozial- und betriebswissenschaftliche Fächer bevorzugt

BONN. Uber 90 Prozent der Abiturienten 
«des Jahrgangs 1972 wollen studieren. Das hat 
eine Abiturientenumfrage der Bund-Länder- 
Kommission für Bildungsplanung ergeben, de
ren erste Ergebnisse der Vorsitzende der 
Kommission, Kultusminister Bernhard Vogel 
(Mainz), jetzt in Bonn mitteilte. Von den 
148 000 befragten Schülern werden damit rund 
133 000 in die Hochschulen drängen. Von den 
Abiturienten äußerten 90,3 Prozent den 
Wunsch, ein Studium zu beginnen, bei den 
Abiturientinnen 88,6 Prozent.

„ Uie häufigsten, von den Abiturienten in 
Aussicht genommenen Studienfächer sind 
Mathematik, Elektrotechnik, Betriebswirt
schaft, allgemeine Medizin, Maschinenbau, 
Germanistik, Anglistik und Rechtswissen
schaft. Vogel stellte gegenüber den Ergebnis
sen der Abiturientenbefragung des vorigen 
Jahres fest, daß sich bei den Studienfachwün
schen eine Verschiebung zugunsten der tech

nischen, sozial- und betriebswissenschaft
lichen Fächer ergeben habe. Allerdings waren 
in die Umfrage dieses Jahres erstmals die 
27 000 Fachoberschüier einbezogen, die in der 
Schule speziell auf solche Fächer vorbereitet 
werden. Ein echter Trendumschwung kann 
nach Angaben von Fachleuten aus der Befra
gung nicht abgelesen werden.

36,8 Prozent der Abiturienten gaben als Be
rufswunsch Lehrer an. Das waren knapp zwei 
Prozent weniger als im vergangenen Jahr. 
Vogel führte diesen Rückgang, der vor allem 
bei Grund-, Haupt- und Sonderschullehrern 
deutlich wurde, auf Warnungen zurück, bei 
gleichbleibend steigendem Lehrerangebot 
würden künftig nicht mehr alle Pädagogen 
mit einer Anstellung rechnen können. Erfreu
licherweise sei aber die Zahl der Abiturienten, 
die Berufsschullehrer werden wollten, ange
stiegen, berichtete Vogel. Gerade in diesem 
Schulbereich bestehe derzeit der gravierendste 
Lehrermangel. dpa

9iE WEST
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Minister Rau stößt mit Analyse 
des Linksradikalismus auf Kritik

Von unserem Korrespondenten

P.W. Düsseldorf, 30. A.ugust
„Bedenkliche Naivität“ und mangeln

de Vertrautheit mit der Taktik linksra
dikaler Hochschulgruppen hat der Ring 
Christlich Demokratischer Studenten in 
Nordrhein-Westfalen Wissenschaftsmi
nister Johannes Rau vorgeworfen.

Rau hatte eine Dokumentation der 
CDU über den Extremismus an den 
Hochschulen als Panikmache kritisiert 
und Störungen des Lehrbetriebs als 
„extreme Ausnahmefälle“ bezeichnet.

Der RCDS stellte fest, die „mathema
tische Schönfärberei“ des Düsseldorfer 
Wissenschaftsministers übersehe, daß 
offene Aktionen linksradikaler Organi
sationen längst abgenommen hätten, 
während Abteilungskonferenzen, Sena
te, Fachbereiche, Hochschulausschüsse 
und Studentenparlamente zunehmend 
in die Kontrolle antidemokratischer 
Kräfte gerieten. Das Ziel dieser Kräfte 
sei es, gerade im gesamten Bildungsbe
reich „das Feld für ihre revolutionären 
Absichten zu bestellen“.

Minister Rau hatte am Ende des ver
gangenen Semesters statistische Erhe
bungen über Störungen von Lehrveran
staltungen der Hochschulen anstellen 
lassen, nachdem an der Universität Köln 
Vorlesungen der Professoren Christian 
Watrin und Andreas Hillgruber wegen 
Störaktionen hatten abgebrochen wer
den müssen. Der nordrhein-westfälische 
RCDS bezeichnete diese Umfrage 
zwar als sinnvoll, warnte jedoch davor, 
solche Störungen in ein Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Lehrveranstaltungen zu 
setzen. Der Radikalismus könne weder 
durch Verniedlichung noch hysterisch
polemischer Beurteilung, sondern nur 
mit einer umfassenden Information der 
Öffentlichkeit über Absicht, Taktik und 
Strategie antidemokratischer Kräfte 
bekämpft werden.

Kritik an der Einschätzung der politi
schen Verhältnisse an den Hochschulen 
durch Rau hat auch die Bundesvereini
gung der Deutschen Arbeitgeberver
bände geübt. Die Analyse des Ministers 
trage nicht zu einer Klärung der tat
sächlichen Verhältnisse im Hochschul
bereich bei. Vielmehr habe Rau mit 
wenig aussagekräftigen statistischen 
Angaben über die Störung von Lehr
veranstaltungen die eigentliche politi
sche Situation an den Hochschulen ver
deckt, stellte die Vereinigung fest.

Die jüngsten Ergebnisse der Wahlen 
zu den Studentenparlamenten an den 
Universitäten Köln, Bochum und Mün
ster verdeutlichten nach Meinung der 
Arbeitgeberverbände erneut die starke 
Position linksradikaler Gruppen und 
Koalitionen.

Namen und Notizen
BONN. Die Gesamtzahl der Hochschulab

solventen wird in den nächsten Jahren den 
Akademikerbedarf in der Bundesrepublik nicht 
übersteigen. Zu diesem Schluß ist das Bundes
wissenschaftsministerium aufgrund mehrerer 
Bedarfsuntersuchungen gekommen. Wie der 
parlamentarische Staatssekretär des Wissen- 
schaftsministeriums, Joachim Raffert, in einer 
in Bonn veröffentlichten Antwort auf eine 
Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
erklärte, sehe die Bundesregierung aber für 
einzelne Bereiche Beschäftigungsprobleme 
voraus, wenn die Studienanfänger nicht recht
zeitig beraten und auf die Bedarfsentwicklung 
hingewiesen würden. Deshalb komme der Be
darfsanalyse und der Studienberatung eine 
besondere Bedeutung zu. dpa
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Über 90 Prozent der 
Abiturienten wollen studieren
BONN, 30. August (dpa). Über 90 

Prozent der Abiturienten des Jahrgangs 
1972 wollen studieren. Das hat eine Ab
iturientenumfrage der Bund-Länder- 
Kommission für Bildungsplanung erge
ben, deren erste Ergebnisse der Vorsit
zende der Kommission, Kultusminister 
Vogel (Mainz), jetzt vor Journalisten in 
Bonn mitteilte. Von den 148 000 befrag
ten Schülern werden damit rund 133 000 
in die Hochschulen drängen. Von den 
Abiturienten äußerten 90,3 Prozent den 
Wunsch, ein Studium zu beginnen, bei 
den Abiturientinnen 88,6 Prozent. Die 
häufigsten, von den Abiturienten in 
Aussicht genommenen Studienfächer 
sind Mathematik, Elektrotechnik, Be
triebswirtschaft, allgemeine Medizin. 
Maschinenbau, Germanistik, Anglistik 
und Rechtswissenschaft. Kultusminister 
Vogel stellte gegenüber den Ergebnissen

der Abiturientenbefragung des vorigen 
Jahres fest, daß sich bei den Studien
fachwünschen eine Verschiebung zu
gunsten der technischen, sozial- und 
betriebswissenschaftlichen Fächer erge
ben habe. Allerdings waren in die Um
frage dieses Jahres erstmals die 27 000 
Fachoberschüler einbezogen, die in der 
Schule besonders auf solche Fächer 
vorbereitet werden. Ein echter Trend
umschwung kann nach Angaben von 
Fachleuten aus der Befragung nicht ab
gelesen werden. 36,8 Prozent der Abitu
rienten gaben als Berufswunsch Lehrer 
an. Das waren knapp zwei Prozent 
weniger als im vergangenen Jahr. Vogel 
führte diesen Rückgang, der vor allem 
bei Grund-, Haupt- und Sonderschul
lehrern deutlich wurde, auf Warnungen 
zurück, bei gleichbleibend steigendem 
Lehrerangebot würden künftig nicht 
mehr alle Pädagogen mit einer Anstel

lung rechnen können.

o.

Wer darf studieren? O

RektorerfBIeiben beim Zufall Von Klaus-U. Ebmeyer
l^rotz betriebsarmer Sommerzeit gabenjtiger und in Teilen nebensächlicher Zeug- aus der Notlösung der Zulassungsbegren- 

JL sich die Rektoren der Universitäten nisnoten, ist eine akademische Frage, 'ung eine Dauerlösung wird, dürfte trotz 
und Hochschulen letzte Woche geschäftig: Wenn die Rektorenkonferenz jetzt wieder- üner von den Rektoren befürworteten au- 
angetrieben vom Bundesverfassungsgericht um den Zufall ins Spiel bringt, so signa- omatischen Befristung im einzelnen r a
sannen Magnifizenzen und Präsidenten an
gestrengt über die Doktorfrage nach, wi^fessiofiell exakt denkenden Wissenschaft

ler gegen das Instrumentarium der Eig
nungsmessung. Daran, daß Leistung undglt Numerus 

Eile ist geboten, der nächste Sommer Eignung den Ausschlag geben müssen, ließ -chätzen 
kommt bestimmt. Das Gericht hat in sei- WRK-Prasident Roellecke keinen Zweifel;

Juli die gegenwärtigeidaß die Schule einmal in Stand gesetzt 
werden möge, vergleichbare Leistungs
merkmale zu bestimmen, darauf richtet

nem Urteil vom 18
Praktizierung des absoluten Numerus 
clausus in der Medizin und einigen ande
ren Fächern als höchst unbefriedigend und|sich langfristig die Hoffnung, 
mit dem Grundgesetz nur mühsam verein- , .. , , _
bar bezeichnet. Gerechtere Maßstäbe für wfvnrl f" Somn?er
die Auswahl der Bewerber müssen gefun-Hör, „r,H TV/T.1 aJ. Cf„ ßund aufgefordert, „das Notwendige zu

tun“den und beim nächsten Mal, bei der Stu 
dienplatzverteilung für das Sommerseme-jj'gt“ ’go 
ster 73, angewendet werden. Wer di4 
Leichtfüßigkeit des Gesetzgebers kennt 
weiß, wie knapp die Frist gesetzt ist.

wie das Gericht befand. Das bedeu- 
erläutert das Urteil, daß im Fall 

eines absoluten Numerus clausus für Stu
dienanfänger die Verteilung aller freien 
Studienplätze des betreffenden Fachs „un-

Schon vor dem Karlsruher Urteil hatten ter Anwendung einheitlicher Auswahikri- 
Gie Hochschulen die absurde Vielzahl der terien und durch ausreichend begründete .. 
Zulassungsordnungen bemängelt Es fehlt einheitlich anfechtbare Bescheide“ erfolgen 
an Transparenz und Objektivität, so be- muß. Prompt hat der Bundeswissenschafts-
bestätigte auch das Verfassungsgericht, an 
allgemein gültigen, bundesweit gleicher
maßen angewandten Kriterien für eine 
Auswahl, die für immer mehr der studier
willigen Abiturienten schicksalsschwer ist

Der Zustand ist bekannt, das Gericht be-jzulassungsregeln vorab also noch vor 
statigte es erneut. Jedermann weiß, die Wahlen, im Parlament zu beschließen, >
Abiturzeugnisse geben weder Auskunft äen allerdings keine Chancen
über die jeweilige Eignung zum Beruf 
eines Arztes oder Architekten, jjpch sind 
die Zeugnisse untereinander vergleichbar. 
In der Praxis aber geben die Abiturnoten 
den Ausschlag: Bis auf die zweite Stelle 
hinter dem Komma wird computerleicht 
gewichtet und gewogen.

Der perfektionierten Heuchelei haben die 
Hochschulen seit langem den Offenba
rungseid vorgezogen. Das Gericht hat ih
nen darin zugestimmt, daß eine Auswahl ffabrungen der Vergangenheit nicht sicher, 
unter Gleichberechtigten schon an sich eine 
nicht zu rechtfertigende Ungleichbehand
lung darstellt. Vor die Aufgabe gestellt, aus
den vielen Gleichen 
qualifizierten — die wenigen Gleicheren
auszuwählen, verlangt es die Wissenschaft- widrig bezeichnet hat. Allgemeine Über
ler nicht nach ihrem eigenen Instrumenta
rium, nach neuesten Erkenntnissen von 
Test- und statistischen Verfahren, sondern 
nach 
Los.

Welches Verfahren schließlich mehr Ge
rechtigkeit bringt, der blinde Zufall oder 
die komplizierte Auswertung ungleichwer-

lisiert das zumindest die Kritik der pro- and Fach kaum gelöst werden können. Die 
üngste Übersicht der Rektorenkonferenz 
aber die Situation im Winter bestätigt le- 
liglich, daß es ratsam ist, die Lebensdauer 

clausus nicht zu unter

minister in dag Fach der unerledigten Vor 
haben gegriffen und den Entwurf für das 
n anderen Teilen umstrittene Hochschul- 
ahmengesetz hervorgeholt. Dem Vor- 

■ schlag, die in diesem Gesetz enthaltenen
den 

wer-1
geräumt.

Die Vorschläge der Rektoren für eine 
neue, bundesweite Regelung zielen denn 
auch auf die Beratungen der Kultusmini
ster. Hier gibt es bereits konkrete Vor
stellungen, die in der Form eines von al 
len Ländern abzuschließenden Staatsver
trags rechtskräftig werden sollen. Ob diese 
Prozedur allerdings fristgerecht beende 
werden kann, ist nach schmerzlichen Er-

Dabei sind sachliche Differenzen — ab 
gesehen vom umstrittenen Losentscheid 
kaum zu erwarten, nachdem das Verfas- 

in gleichem Grade sungsgericht die regionalen Vergünstigun
gen für „Landeskinder“ als verfassungs-

ünstimmung besteht in der Überzeu 
gung, daß neue Kapazitätsberechnungen 
erforderlich sind, daß alle verfügbaren Mit 

ältestem Brauchtum: sie werfen das ausgenutzt werden müssen, und daß
eine zentrale Verteilungsstelle erforderlich 
ist. Die Gewichtung der Auswahlkriterieq 
— Leistung, Anciennität, soziale Härten — 
wird die Experten noch beschäftigen; die 
Trage, wie verhindert werden kann, daß
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In den letzten Julitagen, als in Ägypten die sowjetischen Militärexperten und 
ideologischen Berater ihre Koffer packen mußten, hat in Kairo eine religiöse 

Institution, die zu dieser Ausweisung nicht weniger beigetragen hat als politisch 
Präsident Sadat und militärisch General Sadek, ihr tausendjähriges Bestehen

1/. n a

gefeiert: die Kairoer Universität Al-Azhar, der „Vatikan" der islamischen Welt. 
Im Juli 972 wurde sie von den Kalifen der Fatimiden-Dynastie in ihrer damals 
neugegründeten Hauptstadt ins Leben gerufen. Sie war die erste Universität 
des Mittelalters und das erklärte Vorbild der folgenden abendländischen Grün
dungen in Neapel und Paris. Von Anfang an sah sich die Al-Azhar-Universität in 
eine apologetische Richtung gedrängt. War sie doch von den Fatimiden, die 
sich zur schiitischen Richtung des Islams bekannten, in das rein sunnitische Ägyp
ten (Sunna: der Hauptzweig des Islams) gestellt worden. So blieb ihr immer et
was vom Verkündigungseifer und der G laubensverteidigung ihrer frühen Zeit.

AL-AZHAR 
contra 

Dl AM AT

Kairos Universität
tausend Jahre alt

■
Bollwerk gegen <Jen
Kommunismus

Bis zur großen Reform von 1936 blieb 
die Al-Azhar-Universität in Kairo eine Art 
philosophisch-theologische Lehranstalt des 
Weltislam. Damals kamen Philologie und 
Rechtswissenschaften dazu, und erst 1960 
wurde der Al-Azhar zu einer vollen moder
nen Universität ausgebaut, an der heute 
auch Mediziner und Agrartechniker studie
ren. Dabei wurde dann auch das akademi
sche Amt des Universitätsrektors von dem 
des geistlichen Azhar-Oberhauptes, des 
Groß-Scheichs. getrennt. Dieses scheint von 
der Entlastung profitiert zu haben, zumin
dest unter den beiden bedeutenden Groß- 
Scheichs Mahmud Schaltut und Dr. Mu
hammad al-Fahham, die seither das geistige 
Profil Ägyptens und der arabischen Welt 
entscheidend bestimmt haben.

Groß-Scheich Mahmud Schaltut ist der 
Schöpfer der modernen islamischen So
ziallehre, die in bewußtem Gegensatz zu 
Kapitalismus wie Marxismus steht. Ihr 
Standpunkt stimmt fast hundertprozentig 
mit der christlichen Einstellung zur sozialen 
Frage überein, so daß auch der letzte Apo
stolische „Sozialbrief“ Papst Pauls VI. von

1971 zum Jubiläum der Enzyklika „Rerum 
novarum“ („Octogesima adveniens“) am 
Al-Azhar starken Widerhall gefunden hat. 
Die sozialwirtschaftliche Ablehnung des 
Kommunismus und marxistischen Sozialis
mus durch die Al-Azhar-Theologen führte 
auch zu einer intensiven Auseinanderset
zung mit dem dialektischen Materialismus, 
der sich infolge der Propaganda der Russen 
in Ägypten bei Jugend und Arbeiterschaft 
ausgebreitet hatte. Die Ausweisung der So
wjets durch den ägyptischen Präsidenten 
Sadat, der ein gläubiger und praktizieren
der Muslim ist, war nicht nur von politi
schen Überlegungen, sondern auch vom 
Einfluß seines neuen Kultusministers be
stimmt, der jahrelang Professor für Apolo
getik am Al-Azhar gewesen war.

In der Auseinandersetzung mit dem 
kommunistischen Atheismus hat sich der 
Al-Azhar schon seit Jahren die Mitarbeit 
christlicher Theologen gesichert. Neben 
Weißen Väiern und Dominikanern ist es 
jetzt vor allem der aus Leipzig stammende 
und später in Wien und Zürich wirkende 
Prof. Ernst Bannert, der heute ständig in

"/Oil&et £ .o 'r'c tt



Kairo lebt. Unter dem neuen Azhar-Groß- 
Scheich Dr. Muhammad al-Fahham ist aus 
dieser örtlichen Zusammenarbeit ein regel
rechter islamisch-christlicher Dialog gewor
den. Der Groß-Scheich wird noch in diesem 
Jubiläumsjahr seiner Universität den Wi^ 
ner Kardinal König besuchen, um cfessdn

OBEN: Wie ein Wahrzeichen 
im tausendjährigen Kampf der 
Ai-Azhar-Universität für den is
lamischen Monotheismus nimmt 
sich sein 1424 errichtetes Dop
pelminarett (rechts) aus. Letzter 
Triumph war ihr Anteil an der 
politisch-ideologischen Nieder
lage der Sowjets in Ägypten.

LINKS: Das Eingangstor der 
Al-Azhar-Universität, das sich im 
Juli 1972 zum erstenmal öffnete, 
bedeutet bis heute für Zehntau
sende islamischer Studenten 
den Zugang zur Wissenschaft.

LINKE SEITE unten: Zentrum 
des modernen Al-Azhar ist die 
Residenz des Groß-Scheichs, 
des angesehensten geistlichen 
Würdenträgers der islamischen 
Welt.
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^Der dritte Wert ist eine Zufallszahl
Gesetzentwurf deTWistdeutschen RektorenKonferenz über den Hochschulzugang

V,.>x
>

Nach dem Urteil des bundesvenassungs 
.gerichts in Karlemhe über die Verfassungs 
! mäßigkeit des sogenannten Numerus clausui 

(Zulassungsbeschränkung) hat die West 
deutsche Rektorenkonferenz (WRK) ais erst' 
Institution des hochschulpoiitischen Bereich 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Zulas 
sungsbedingungen zum Hochschulstudium 
regeln soll. Nach den Vorstellungen der WRK. 
könnte dieses Gesetz noch vor dem Hoch
schulrahmengesetz der Bundesregierung ver
abschiedet werden. Wir veröffentlichen im fol

(2) In Studiengängen mit Zulassungsbe- 
ichränkungen darf die Zahl der aufzunehmen

den Studenten nur für die Dauer eines Jahres 
begrenzt werden. Die Beschränkung darf nie t 
■öfter als zweimal um je ein Jahr verlanger 
werden. Darüber hinausgehende Verlängerun
gen bedürfen der Zustimmung des Landesge
setzgebers. | j-

Kapazitätsfeststellungsverfahren und 
Anordnung vom Zulassungsbeschränkungen

abschiedet werden, wir veroiiemiiuiöii m. (i) Zulassungsbeschränkungen werden!
□enden den Wortlaut des Gesetzentwurfs der nach Maßgabe des Landesrechts von der zu-
?.— •- *—--------- ^— ö0nri“ir>Hiirwi«nA,tän(jjgen Landesbehörde durch Rechtsverora-uoi ^ i i «WM —---- . ,
WRK sowie Auszüge aus den BegründungenVVnf\ bUWIC -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eine erste ausführlichere Stellungnahme zu nung angeordnet.
__ %# a-O XA/DI/ nah Hio Rt inHASASSi- _ ndem Vorstoß der WRK gab die Bundesassi

stentenkonferen^BAKjingonn^ab- Red
Entwurf eines Bundesgesetzes zur Rege

lung des Hochschulzugangs in Studienfächern 
mit Zulassungsbeschränkungen (Bundeshoch
schulzulassungsgesetz)

Recht auf Hochschulzugang
(1) Jeder Deutsche im Sinne des Grundge 

setzes ist zu dem von ihm gewählten Hochschul
studium berechtigt, wenn er die erforderliche 
Qualifikation besitzt und die weiteren Zu
gangsvoraussetzungen erfüllt. Das gleiche gilt 
für Personen, die Deutschen im Sinne des 
Grundgesetzes gleichgestellt sind.

(2) Hochschulen im Sinne von Abs. 1 sind 
die Einrichtungen des Bildungswesens, die 
nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind.

§ 2
Qualifikationsnachweis

Der Nachweis der nach § 1 Abs. 1 erfor
derlichen Qualifikation für ein Studium, das 

dem ersten berufsqualifizierenden Ab-

(2) Der Erlaß der Rechtsverordnung nach 
Abs. 1 setzt den Antrag einer Hochschule vor
aus, der Angaben enthalten muß über

a) die Zahl der aufzunehmenden Studen 
ten, insbesondere der Studienanfänger,

b) die Entwicklung der Zahl der Studenten 
und der Studienanfänger sowie des wissen
schaftlichen und künstlerischen Personals m 
den letzten fünf Jahren,

c) die Kriterien für die Berechnung der
AusbildurjgSkapazität,

d) Gründe für bestehende Engpässe und 
Maßnahmen und Mittel, die zu deren Beseiti' 
gung für erforderlich gehalten werden.

(3) Liegt ein Antrag einer Hochschule nach 
Abs. 2 nicht vor, kann die zuständige Landes
behörde von sich aus das Verfahren nach § 4 
einleiten. In diesem Fall fordert sie von der 
Hochschule eine Stellungnahme zu den Anga
ben nach Abs. 2 an.

(4) DiiÄÄligen%mdesbehÖFd^'ieite;
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Schluß führt, wird in der Regel durch eine auf 
das Hochschulstudium vorbereitende Schulbil
dung erbracht. Andere Arten des Nachweises 
sowie weitere Zugangsvoraussetzungen, die in 
der Person des Studienbewerbers liegen, ohne 
sich auf die Qualifikation zu beziehen, regelt 
das Landesrecht.

§ 3
Voraussetzungen 

von Zulassungsbeschränkungen 
(1) Für einzelne Studiengänge können Zu

lassungsbeschränkungen nur angeordnet wer
den,

a) wenn die vorhandene Ausbildungskapa
zität in einem förmlichen Kapazitätsfeststel
lungsverfahren (§ 4) festgestellt wird und

b) wenn die Auswahl und Verteilung der
Bewerber nach Kriterien mit einer Chance für 
jeden nach § 2 qualifizierten Studienbewerber 
und unter möglichster Berücksichtigung der 
individuellen Wahl des Ausbildungsortes er
folgen. _ ___

§ 5Zentralstelle für Studienplatznachweis 
(Zentralstelle)

(1) Um eine erschöpfende Nutzung der vor-l 
landenen Ausbildungskapazitäten zu gewähr-j 
eisten und die gleichmäßige Auslastung allerl 
Hochschuleinrichtungen sicherzustellen, er-l 
richten die Länder eine Zentralstelle für Stu-j 
dienplatznachweis, in der Hochschulen, Län
der und Bund Zusammenwirken.

(2) Die Zentralstelle hat die Rechtsform|
einer rechtsfähigen Anstalt. Sie hat im einzel
nen folgende Aufgaben: .

a) Erfassung der Meldungen der Landet
nach § 4 Abs. 2; _ _

b) Veröffentlichung und Ausw * cung dei 
Daten und Angaben nach a);

c) Information und Beratung der Studien
bewerber;

d) Verteilung der Studienplätze in Stu
dienfächern, in denen an allen Hochschulenj
im Geltungsbereich dieses Gesetzes Zulas-
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a) Studienbewerber innerittlb einer Aua
sehlußfrist die Zuteilung eines Studienplätze, 
in diesen Fächern bei der Zentralstelle bean
trä£6n müssen _

. . T ’ . , ,. .. „ Studienfach, soweit der Studienberechtigungs- ™ S 3 £ c So £
b) die Immatrikulation die schriftliche Zu- nacjlweis des Bewerbers hierüber Schlüsse zu- o« a 3 § 73

imns eines StnHiennlatTPR Hnreh me 7,en- cu cd 43 C« <»

iu 10 Prozent der zur Verfügung stehenden j« ^ ' J, h L S 
Studienplätze ausländischen Studienbewer- «.Sü« g £33 
‘ em Vorbehalten bleiben. Diese Studienplätze

en nach folgenden Kriterien vergeben wer- § pq <u -x 'a g
I- T W t/2 CU S R{►H C/2 -«-> r-Q P ^

besondere Eignung für das gewählte ■ c <2 2 3 cM 3
ca ft .3 ’fi SP 2r« w

c 3:O 03 
> X

leilung eines Studienplatzes durch die Zen 
tralstelle voraussetzt und

c) bei Versäumnis der Antragsfrist ein Be
werber nur dann einen Studienplatz erhalten 
kann, wenn nach Berücksichtigung aller frist
gerechten Anträge noch Studienplätze vor
handen sind.

(3) Bewerber, die eine Dienstpflicht nach 
Art. 12 a Abs. 1 oder 2 GG zu erfüllen haben 
oder sich als Entwicklungshelfer im Sinne des 
Entwicklungshelfergesetzes vom 18. Juni 1969 
(Bundesgesetzbl. I S. 549) oder für ein freiwil
liges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes zur 
Förderung des freiwilligen sozialen Jahres 
vom 17. August 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 614) 
verpflichtet haben, nehmen nach näherer Be
stimmung des Landesrechts am Verteilungs
verfahren teil. Erhalten sie im Rahmen des 
Verteilungsverfahrens eine schriftliche Zutei
lung eines Studienplatzes, sc gilt diese für den 
frühestmöglichen Zeitpunkt, an derti sie unter 
Berücksichtigung ihrer Verpflichtung den 
Studienplatz annehmen können.

(4) Die Hochschulen sind verpflichtet, die 
ihnen zugeteilten Studienbewerber bei Vor
liegen der übrigen Immatrikulationsvoraus
setzungen einzuschreiben.

§ 7
Auswahlverfahren

(1) Jeder Studienbewerber ist berechtigt, 
sich für alle F%her, die in das Verteilungsver- 
faferen. der Zentralstelle auf genommen sind, 
und für alle Hochschulorte zu bewerben. Er ist 
verpflichtet, die von ihm gewählten Fächer 
und Hochschulorte in eine Rangfolge zu brin
gen.

(2) Die Zentralstelle verteilt die Studien
plätze unter Berücksichtigung der vom Be 
werber getroffenen Reihenfolge der Hoch
schulorte zunächst unter den Studienbewer-

— Studienverhältnisse im Heimatland des 
Bewerbers in dem gewählten Studienfach,

— soziale Gesichtspunkte unter besonderer 
Berücksichtigung der Bedingungen im Hei
matland des Bewerbers,

partnerschaftliche Verpflichtungen der 
Hochschule und Vorhaben im Rahmen dei 
Bildungshilfe,

Förderung des Bewerbers mit deutschen 
öffentlichen Mitteln.

(3) Die nach Abs. 1 und 2 vorbehaltenen 
Plätze werden nicht durch die Zentralstelle 
verteilt.

§ 9
Verteilung von Studienplätzen 

in anderen Studienfächern
(1) Die zentrale Verteilung von Studien

plätzen kann auch für solche Studienfächer 
erfolgen, in denen nicht an allen Hochschulen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes Zulas- 
äungsbeschränkungen bestehen, wenn dies die 
möglichst gleichmäßige Nutzung aller Hoch
schuleinrichtungen fördert.

Die Entscheidung, welche Studienfächer 
einbezogen werden, trifft der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft in einer Rechts
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 
Vorher ist das Kuratorium der Zentralstelle zu 
hören.

(2) Der Erlaß der Rechtsverordnung setzt 
den Antrag mindestens einer zuständigen 
Landesbehörde voraus. Die zuständige Lan
desbehörde kann diesen Antrag stellen, wenn

einer Hochschule dieses Landes Zulas
sungsbeschränkungen bestehen. Vorher gibt 
die zuständige Landesbehörde den Hochschu
len Gelegenheit zur Stellungnahme.

(3) Ist ein Studienfach nach Abs. 1 einbezo-
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haben.
(3) Übersteigt die Zahl dieser Bewerber die 

Zahl der im Verteilungsverfahren zur Verfü
gung stehenden Studienplätze, so haben die 
Bewerber mit der höheren Rangzahl den Vor 
rang.

bern, die das Studienfach vorrangig gewähltjgen, so melden die zuständigen Landesbehör
den entsprechend § 6 Abs. 1 Satz 2 die Zahl 
der Studienplätze in diesem Studienfach. Die 
Berechnung der Zahl der Studienplätze erfolgt 
in einem förmlichen Kapazitätsfeststellungs 
verfahren (§ 4); § 6 Abs. 2 und 3, § 7 Abs. 1 und 
§ 8 gelten entsprechend.

(4) Die Rangzahl eines Bewerbers wird be- (4) Übersteigt die Zahl der Studienbewer- 
stimmt durch die Summe dreier Einzelwerte: ber in einem nach Abs. 1 einbezogenen Stu-

a) Der erste Wert ergibt sich aus dem Grad dienfach die Zahl der Studienplätze nach Abs
der Qualifikation, 3> so erfolgt die Verteilung der Studienplätze

b) der zweite Wert ergibt sich aus dem nach § 7 Abs. 2 bis 5
Jahrgang des Erwerbs der Hochschulreife, (5) Reicht die Zahl der Studienplätze nach

c) der dritte Wert ist eine Zufallszahl, die Abs. 3 gemessen an der Zahl der Bewerber
erlöst wird. aus, so erfolgt die Verteilung der Studien-

Das Nähere, insbesondere die Wertskala plätze ausschließlich nach der Dringlichkeit 
nach a) und b) sowie den Höchstwert nach c) ^er Ortswünsche der Bewerber. Der Bundes 
regelt unter Berücksichtigung von § 3 Abs. la minister für Bildung und Wissenschaft kann 
eine Rechtsverordnung des Bundesministers durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
für Bildung und Wissenschaft mit Zustim- Bundesrates bestimmen, daß und wie die 
mung des Bundesrates. Dabei sollen Leistun- Ortswünsche der Studienbewerber zu gewich- 
gen, die in einem nachweisbaren Zusammen-ten sind. Bet gleicher Gewichtung des 
hang mit dem gewählten Studienfach stehen, Wunsches entscheidet das Los 
Unterschiede der fachlichen Gliederung der 
Vorbildung und während der Wartezeit er
brachte fachspezifische Leistungen berück
sichtigt werden. Vor dem Erlaß der Rechtsver-
ordnung ist das Kuratorium der Zentralstelle _ ,
zu hören. Deutscher im Sinne des Grundgesetzes

Soweit ein Qualifikationsnachweis die An- darf nicht davon abhängig gemacht werden, in 
gäbe nach a) nicht enthält, setzen die zustän- welchem Land der Bundesrepublik Deutsch 
dlgen Landesbehörden die Wertziffer durch land der Geburtsort oder der Wohnsitz des 
Anordnung fest Studienbewerbers oder seiner Angehörigen

c g liegt, oder in welchem Land der Bundesrepu
r, j ...» j blik Deutschland der Studienbewerber die
Sonderquoten für Ha a J“. Qualifikation für das Hochschulstudium er

ausländische Studienbew rb worben hat, noch darf der Studienbewerber
(1) Die Länder können bestimmen, daß bis ^ Zulassung wegen dieser Tatsachen be

zu 10 Prozent der zur Verfügung stehenden günstigt oder benachteiligt werden. 
Studienplätze Studienbewerbern Vorbehalten §11
bleiben, für die eine Versagung der Zulassung I Rechtsweg
eine soziale Härte bedeuten würde. Soweit die Zentralstelle nach §5 Abs. 2 d)

(2) Sie können weiter bestimmen, daß bislouw --------------------------------------

derUnabhängigkeit der Zulassung von 
Landeszugehörigkeit 

Die Zulassung eines Studienbewerbers, der
ist
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letztlich entscheidenden Landesgesetzgebers 
abhängig zu machen, will als eine Verbesse
rung verstanden werden, die zwar allein nicht 
ausreicht, den Mangel an Studienplätzen zu 
beheben, die jedoch einen gewissen Zwang 
ausübt, das Numerrus-clausus-Problem mit 
sehr viel größerer Energie anzugehen als bis
her.

Zu § 5 — Zentralstelle für Studienplatz
nachweis (Zentralstelle)

Abs. 1: Die Einrichtung einer Zentralstelle

sungslage, die es verbietet, neben dem im 
Grundgesetz vorgesehenen Instrumentarium 
(Art 91 a GG und Hochschulbauförderungsge
setz sowie Art. 91 b GG und Hochschulbauför
derungsgesetz sowie Art. 91 b GG und Bund- 
Länder-Kommission für Bildungsplanung) 
eine weitere Bundesbehörde mit hoheitlichen 
Befugnissen auf diesem Gebiet ohne verfas
sungsrechtliche Legitimation zu schaffen.

Der zweite Aufgabenkreis betrifft die Ver
teilung und Vermittlung von Studienplätzen (d

IUI ' * ------------O’

anders eine bundeseinheitliche gleichmäßige 
Belastung und Auslastung aller Hochschulein
richtungen nicht sichergestellt werden kann. 
Die Fassung trägt der Tatsache Rechnung, daß

Abs. 1: Die Einrichtung einer Zentralstelle unu „ “ hoheitlich
für Studienplatznachweis ist notwendig, weü und e) Hier =oU die Zentral t er.

tätig werden. Eine derartige Regelung er
scheint verfassungsrechtlich, was die Kompe
tenzverteilung zwischen Bund und Landern 
angeht, unbedenklich, im Interesse desDie Fassung tragt der xatsacne Kecnnung, aau angeni, u iu™uu, otlldiM1bewerin diesem Bereich zwar primär die Länder Rechtsschutzes des einzeln n u ^ b 

_______*_____oVu» ein v.li- hprs ahpr geradezu verfassungsrecnuicn geuu111 Uicacai ----------- -------——---------------

verantwortlich sind, trotzdem aber ein Zu
sammenwirken mit dem Bund und den Hoch
schulen erforderlich ist. Dies entspricht auch 
der Auffassung des Bundesverfassungsge-
?iC Abs. 2: Der Zentralstelle werden zwei Auf
gabenkreise zugewiesen. Der erste betriift die 
optimale Ausnutzung der vorhandenen Kapa
zitäten, die gleichmäßige Belastung aller 
Hochschuleinrichtungen und die Gewinnung 
gesicherten Materf&is zur Erweiterung der 
Kapazitäten#«®^ i wird
die Z3ntral£|ell4Äpt hoheitlich tätig, s^n- 
deara ihre FunMiSlBt 4*sstimmt durch Koor
dinierung und Beratung. Diese Funktionszu
weisung entspricht der gegenwärtigen Verfas-

Recmsscnutzes —--------
bers aber geradezu verfassungsrechtlich gebo
ten In diese Richtung weisen auch die Aus
führungen des Bundesverfassungsgerichts^- 
teils.

Abs. 3: Die Einrichtung des Kuratoriums 
und seine Zusammensetzung sind Ausdruck 
der Tatsache, daß in der Zentralstelle Aufga
ben zusammengefaßt sind, für die sowohl eine 
originäre Verantwortung des Bundes als auch 
der Länder und der Hochschulen besteht.

Zu § 7 — Auswahlverfahren
Abs. 1: Die Fassung wiederholt das Recht 

jedes Studienbewerbers, sich auch dann, wenn 
ein Verteilungsverfahren besteht, grundsätz
lich für jedes Fach und jeden Hochschulort 
entscheiden zu können.

Abhängigkeit von Zeugnisnoten fragwürdig
Abs. 2: Die Bestimmung verankert das 

Prinzip, daß eine notwendige Auswahl zu
nächst unter den Bewerbern stattfindet, die 
ein Studienfach an erster Stelle genannt 
haben (1. Fachpräferenz). Das bisherige Ver
fahren der ZRS hat gezeigt, daß eine gleich
rangige Behandlung der Bewerber ohne Be
rücksichtigung der Fachpräferenzen dazu füh
ren muß, daß unter Umständen ein Bewerber, 
der erst an dritter oder vierter Stelle ein Stu
dienfach gewählt hat, einen Bewerber ver
drängt der in erster Linie dieses Fach studie
ren will (,,Überwälzung des Numerus clau
sus“). Ein Verteilungsverfahren, das diesen 
Zustand zum Prinzip machen würde, stünde 
nicht in Einklang mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG, 
denn gerade die Wahl eines bestimmten Stu
dienfachs ist in der Regel die Konkretisierung 
des unlöslichen Zusammenhangs zwischen 
dem Recht auf freie Wahl der Ausbildungs
stätte und dem Recht auf freie Wahl des Be
rufs.

Abs. 3, 4 und 5: Das vorgesehene Auswahl
verfahren berücksichtigt das Kriterium der 
Leistung (Abs. 5a) und das der Wartezeit (Abs. 
5b). Als dritter Teilwert ist eine Maßzahl vor
gesehen, die nach dem Zufallsprinzip be
stimmt ist. Die Einführung dieses Teils der 
Maßzahl ist einerseits das Anerkenntnis der 
Tatsache, daß bei jeder Auswahl unter formal 
Gleichberechtigten eine Ungleichbehandlung 
erfolgt, die eigentlich unzulässig ist, anderer
seits Ausdruck des Eingeständnisses, daß spe
ziell die Auswahl nach Leistung — ist sie aus
schließliches Kriterium — zu noch größerer 
Ungerechtigkeit führt. In der Rechtsverord
nung ist sicherzustellen, daß die Maßzahlen 
nach a) und b) so bemessen werden, daß jeder 
Studienbewerber zu eine'm unter Berücksich
tigung der Studienplatzverhältnisse vertretba
ren Zeitpunkt tatsächlich einen Studienplatz 
erhält. Außerdem muß in der Rechtsverord
nung sichergestellt sein, daß Leistungen, die 
in einem nachweisbaren Zusammenhang mit

dem gewählten Studienfach stehen, die Unter
schiede des Bildungsweges und während der 
Wartezeit erbrachte fachspezifische Leistun
gen besonders berücksichtigt werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat in sei
nem Urteil vom 18.7.72 deutliche Bedenken 
dagegen erhoben, die Entscheidung über Zu
lassung oder Ablehnung undifferenziert vou 
der Gesamtdurchschnittsmote der Reifeprü
fung abhängig zu machen und sich nach
drücklich hinter die Auffassung der WRK ge
stellt, wonach angesichts einer fehlenden 
strengen Korrelation zwischen guten Schuler
gebnissen und Studienerfolg, besonders im 
Medizinstudium, jedoch vorhandener Unter
schiede in der Leistungsbewertung und der 
Qualität der Schulen es offensichtlich unsach
lich sei, Zulassung oder Ablehnung eines Stu
dienbewerbers von einem bis auf mehrere 
Stellen hinter dem Komma berechneten 
Notendurchschnitt abhängig zu machen.

Die Bestimmungen eröffnen als Uber
gangslösung einen Ausweg aus dieser Situa
tion. Danach wird der Grad der Qualifikation 
der Bewerber auf der Grundlage der Vorbil
dungsnachweise in drei Stufen bewertet. Den 
Bewertungsstufen wird eine unterschiedlich 
hohe Chance auf einen Studienplatz im Ver
fahren zugeordnet.

Durch gleichzeitige Berücksichtigung des 
Jahrgangs des Erwerbs der Hochschulberech
tigung und die Einführung eines Zufallswertes 
wird der Qualifikationsgrad höchstens soweit 
korrigiert, daß die Bewerbergruppe mit dem 
höchsten Qualifikationsgrad ohne Wartezeit 
einen Studienplatz erhält, während Bewerber 
aus den übrigen Bewertungsstufen unter zu
sätzlicher Berücksichtigung von Wartezeit und 
Zufallsmoment ihre Zulassungschance erhal
ten. Die maximal mögliche Wartezeit für die 
Bewerbergruppe mit dem geringsten Quallfi- 
kationsgrad wird fünf Jahre betragen, sie 
kann aber über die Zufallszahl verkürzt wer
den.



mk~ v. 5
„Bildungspolitisch zweischneidig"

BONN. Als einen bildungspolitisch 
zweischneidigen Beitrag zur Steuerung der 
gegenwärtigen Kapazitätsmisere an den 
Hochschulen der BRD hat die Bundesassi
stentenkonferenz (BAK) in einer ersten 
Stellungnahme den Entwurf der Westdeut
schen Rektorenkonferenz (WRK) zu einem 
Bundesgesetz zur Regelung des Hochschul
zuganges in Fächern mit Zulassungsbe
schränkungen (Bundeshochschulzulas- 
sungsgesetz) bezeichnet. Es sei zwar zu be
grüßen, daß durch eine solche gesetzliche 
Regelung eine Bereinigung der gegenwärti
gen Zulassungspraxis erreicht werde, 
gleichzeitig aber bestehe die Gefahr, daß 
durch die Normierung der Verfahren der 
Numerus clausus zum endgültigen Faktum 
werde. ~

Nachdem das Bundesverfassungsgericht 
(BVG) in seiner jüngsten Stellungnahme 
zum Problem der numerischen Zulassungs- 
beschränkungen im Hochschulbereich im 
Vergleich zu vorgängigen Urteilen strenge 
Maßstäbe für die Verfassungsmäßigkeit 
eines NC gesetzt habe, sei nun ein solcher 
Schritt notwendig, wenn für die bestehen
den und angekündigten Zulassungsbe
schränkungen die vollständige Ausschöp
fung der vorhandenen Kapazitäten sicher
gestellt werden soll. Auch sei im Interesse 
der baldestmöglichen Bereinigung sowohl 
der Kapazitätsfeststellungsverfahren als 
auch der Aufnahmekriterien die Lösung 
durch ein Bundesgesetz einem Staatsver
trag der Länder vorzuziehen. Positiv zu be
werten sei insbesondere die Tatsache,, daß 
damit eine gesetzliche Fixierung dieser 
vom BVG formulierten Bedingungen her
beigeführt werde, die eine willkürliche 
Einführung weiterer \Zülassungsbeschrän- 
kungen durch die.»; I&üfasyerwaltungen 
wesentlich erschwer^ ■ ‘ ' *

Trotz der damit eröitfneten positiven 
Perspektive zeichne ’ sich der Entwurf 
jedoch durch eine Reihe von Lücken und 
Halbherzigkeiten aus, die nur als ein Zu
rückweichen vor den vermuteten oder tat
sächlichen Einwänden * des Gesetzgehers 
ausgelegt werden können. Auch die Zu
stimmungsbedürftigkeit einer Fortführung 
eines NC durch das jeweilige Landesparla
ment biete keine hinreicher de Sicherheit 
dafür, daß Ausbaumaßnahnv n entspre

chend der Nachfrage nach Studienplätzen 
getätigt werden. Damit sei die Begründung 
von Zulassungsbeschränkungen als zeitlich 
begrenzte Notmaßnahme endgültig aufge
geben zugunsten einer Orientierüng än den 
schlechten Realitäten. Zudem sei in den 
Fällen, in denen die zuständige L^pdesbe- 
hörde vor Initiativwerden der Hochschulen 
das Verfahren zur Einführung von Zulas
sungsbeschränkungen eingeleitet habe, die 
Verpflichtung, von der Hochschule eine 
Stellungnahme zu den vorgelegten Anga
ben anzufordern, keineswegs ausreichend. 
Der Sachverstand der Hochschulen könne 
nur bei ihrer unmittelbaren Beteiligung an 
der Berechnung der Ausbildungskapazitä
ten und der zur Beseitigung bestehender 
Engpässe erforderlichen Mittel angemessen 
berücksichtigt werden.

Erhebliche Bedenken meldet die BAK 
gegen die Beibehaltung des Notendurch
schnitts des Abiturzeugnisses bei der Be
rechnung der Rangplätze von Studienplatz
bewerbern an. Zahlreiche Aussagen wis
senschaftlicher Gutachten belegten näm
lich die geringe Validität und den «iedrigen 
prognostischen Wert von Schülnoten. Die 
Irrationalität dieses Verfahrens könne auch 
nicht durch die Einbeziehung einer Zufalls
zahl aufgehoben werden. Die BÄK fordert 
daher zum wiederholten Male die Einfüh
rung eines Losverfahrens, wobei die Ancien- 
nität und soziale Härtefälle hinreichend 
mitberücksichtigt werden könnte«.

Insgesamt erhöhe dieser Entwurf im 
Gefolge des Karlsruher Urteils die Versu
chung, daß auch die Hochschulseite be
ginne, sich mit dem NC einzurichten und 
damit den grundrechtlich verbürgten An
spruch aller hochschulreifen Bewerber auf 
Zulassung zum Studium unter Hinweis auf 
die vermeintlich „faktischen“ Grenzen auf
weiche. Das primäre Interesse der Hoch
schulen könne es nach dem Karlsruher Ur
teil nicht allein sein, zu einer rationelleren 
und reibungsloseren Verwaltung von Zu
lassungsbeschränkungen beizutragen. Viel
mehr müsse gleichzeitig auf die Verpflich
tung der Exekutive hingearbeitet werden, 
bei wiederholten Zulasstmgsbeschränkun- 
gen in den betreffenden Fächern und 
Hochschulen eindeutige Schwerpunkte des 
Hochschulausbaues zu setzen. FR

9.

7 Interfraktionelles Gespräch über 
Hochschulzugangsgesetz geplant

BONN (dpa). Die Forderung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz (WRK), der Bundestag solle noch 
vor seiner Auflösung Ende September ein Bundesge
setz zur Regelung des Hochschulzugangs in Numerus- 
clausus-Fächem verabschieden, liegt dem Parlament 
jetzt als Petition vor. Der Vorsitzende des Wissen
schaftsausschusses, Professor Lohmar (SPD), hat am 
Donnerstag die bildungspolitischen Sprecher der drei 
Fraktionen zu einem' Gespräch darüber für den 19. 
September eingeladen. Wie Lohmar erklärte, müßten 
allerdings die Länder innerhalb der vom Bundesver
fassungsgericht gesetzten Frist ein entsprechendes 
Abkommen miteinander schließen, falls der Bundes
tag aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verab
schiedung eines Bundesgesetzes komme.

STUTTGARTER 
ZEITUNG 1.9.

Lehrstuhl fiir „Zivilisationsökologie“
STUTTGART (lsw). Die vom Kultusministerium 

eingesetzte „Arbeitsgruppe Umweltschutz“ hält die 
Errichtung eines Lehrstuhls für Zivilisationsökologie 
für sinnvoll. Da die im Haushalt 1973 für den Hoch
schulbereich zur Verfügung stehenden Stellen jedoch 
begrenzt seien, wird es nach Ansicht des Ministeriums 
erst im Etat 1974 unter Umständen möglich sein, 
einen solchen Lehrstuhl'einzurichten. Wie das Kultus
ministerium nach Angaben der FDP vom Mittwoch 
auf eine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten 
Morlok und Stork weiter mitteilte, ist es bemüht, im 
Zuge der Neugestaltung der Lehrpläne die Probleme 
des Umweltschutzes noch nachdrücklicher zu akzen
tuieren.

sr'ggSS»



vff_ t d__ «blichen drei Fahnen alerten das Richtfest für Studentenhaus und Verwaltungsgebäude im Zentrum der Universität: Zwischen den 
22.!?««^SSJepubfik, FrSst™"es Bayern und der Stadt Regensburg war auch die Rumäniens plaziert als Reverenz gegenüber den
Rimarheitern aus diesem Land, die sich durch ihren Fleiß besondere Anerkennung erwarben. — Unser Bild zeigt einen Blick auf den künftigen, 
du?cli wechselnde Treppen reizvoll gestalteten kleinen Platz und das nach Norden abgrenzende Studentenhaus, hinter dessen 
der Theatersaal liegt.

Zentrumsbau der Uni: „Medaillenreife Leistung“
Wieder ein Richtfest - diesmal für Studentenhaus und Verwaltung / Rektor Obermair mahnt ans Klinikum ^8

ew. Für einen halben Tag wehte gestern neben den Fahnen der Bundes
republik, Bayerns und Regensburgs auch die der Volksrepublik Rumänien auf 

i der Zentrumsbaustelle der Universität. Eine Geste, die als Reverenz gegenüber

den Gästen aus jenem Land zu verstehen war, zu dem Regensburg wie über
haupt zum ganzen europäischen Südosten traditionsgemäß Kontakte pflegt. 
Den eigentlichen Anlaß dazu bot ein Richtfest, das die stürmisch wachsende

-1
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-6“ fortseis.d.ug v.Q.S'
Vierte Landesuniversität wieder einmal feierte, diesmal für das Studentenhatv- 
and für das Verwaltungsgebäude, beides Bestandteile des künftigen Hochschul
zentrums, das zusammen mit dem zentralen Hörsaalgebäude (einschließlich 
Auditorium maximum) und der Zentralbibliothek, sowie der 1200 Stellplätze 
umfassenden Tiefgarage ein Gesamtbauvolumen von rund 500 000 Kubikmetern 
umbauten Raumes ausmacht iind rund 120 Millionen Mark kostet.

Das Ereignis des Richtfestes falle in de»Obergeschoß sind weitere musische naurne 
Schatten der Olympischen Spiele, meintäzum Aufenthalt der Studenten eingeplant. 
Regierungsbaudirektor Gerd Ruile, der LeitefjMal- und Zeichenraume, Fotolabor, unor- 
des Universitätsbauamtes, in seiner Richtfest- und Orchesterübungsraum. In den daruDe. 
rede Gleichwohl scheint der Schatten doch Hegenden Ebenen wird die studentische 
nicht so dunkel zu sein, als daß man die Be- Selbstverwaltung, eine
deutung des Anlasses wie auch des Bau-Beratungsstelle sowie der Verwaltungsoe 
Werks nicht hätte erkennen können. Im Ge- reich für das Studentenwerk Hatz linden, 
eenteil in Anbetracht der noch andauernden „«m mu
Urlaubs- und Ferienzeit war die Schar dei RAUMÄNDERUNG MÖGLICH 
prominenten Gäste sogar erstaunlich umfang- jr+wag größer wird sich das Verwaltungsge
reich — an der Spitze im Begrüßungsprou b£ude (53 000 Kubikmeter mit 12 000 Quadrat- 
koll Ruiles der Bundestagsabgeordnete Alberl tern Nutzfiäche) präsentieren. Auf der 
Schedl, die Landtagsabgeordneten Ricnard Forumsebene ist im westlichen Gebaudebe- 
Wagner und Wilhelm Gastinger, Domdekan ^ der Ladenteil untergebracht (ein 
Hermann Grötsch, Bürgermeister Dr. Albert Lebensmitteigeschäft, ein Friseur, eine Bank- 
Schmid, hohe Vertreter der Münchner Mim- .... j ein Buchladen, ein Schreibwarenladen 
sterien, der Regierung der Oberpfalz und vie- . eine ursprünglich als Postamt vorgese- 
ler Behörden und Ämter aus Regensburg. bene Ladenfläche). Im östlichen Teil sind die 

Immer wieder wurde auch in den Anspra- )jStudentenintensiven“ Räume, wie z. B. Stu
dien und Grußworten der Gäste hervorgeho- dentenkanzlei, untergebracht Darüber wird 
ben, daß auf der Universitätsbaustelle im die zentrale Verwaltung für die gesamte um
olympischen Jahr und schon vorher medail- versität einziehen (u. a. Senatssaal, Sitzungs- 
lenreife Leistungen vollbracht worden seien zimmeri Hochschulpräsident, bzw. Rektor, 
Wem die, speziell beim Bau der Tiefgarage K&nzler Und Vizekanzler). Durch die Warn 
des Studentenhauses und des Verwaltungsge- ejnes leicht versetzbaren Trennwandsystems 
bäudes zuzuschreiben seien, betonte besonders besteht die Möglichkeit, auf Raumverande- 
Ruile. Die zeitweise bis zu 300 rumänischer rungen> wie sie die im Hochschulgesetzent- 
Bauarbeiter hätten „bei strengster Kälte unc wurf vorgesehene Präsidialverfassung mit 
größter Hitze, und oft bis spät in die Nacht sich bringt> Rücksicht zu nehmen, 
hinein mit bewundernswertem Fleiß ihren
Auftrag erfüllt“. Mit Nachdruck fügte der „CETERUM CENSEO ...
Bauamtschef hinzu, ihre Leistungen könnten s0 yiel fachlichen Ausführungen
einem Vergleich nach üblichen deutscher kamen die Laien zu Wort. Rektor Professor 
Maßstäben „durchaus standhalten-. Dr Gustav Obermair formulierte seine Be-

BAUBEGINN HERBST 1970
Ausführlich schilderte Ruile dann Planung 

und Realisierung des Projekts, für das im 
Herbst 1970 mit den Arbeiten begonnen 
wurde und dessen Rohbaufertigstellung im 
wesentlichen noch Ende dieses Jahres erfol
gen soll. Tm Jahre 1966 übrigens wurde im 
Wettbewerb für die Mensa gleichzeitig eine 
Baumassenstudie für das Zentrum erarbeitet. 
Einer der Preisträger — das Architekturbüro 
Kurt Ackermann und Partner, München 
wurde mit der Weiterfühl l. g der Maßnah
men Studentenhaus und Verwaltungsgebäud 
betraut. Der Planungsauftrag wurde hu 
Februar 1969 erteilt.
IM SCHWERPUNKT DER ACHSEN

Das Zentrum, erklärte Ruile, liegt im 
Schwerpunkt des Stammgeländes und bildet 
den Schnittpunkt der Fußgängerachse in 
Nord-Süd-Richtung mit der Haupterschl.ie- 
ßungsstraße in Ost-West-Richtung. Es biluei. 
mit den anschließenden J achbereichsbamen 
der Geisteswissenschaften im Norden und der 
Naturwissenschaften im Süden eine Folge 
von Plätzen. Den Abschluß nach Westen bil
det ein in Treppenstufen abgesenkter kleine
rer Platz, um den sich im Süden das Verwal
tungsgebäude mit einer Reihe von Läden, im 
Westen die Mensa und im Norden das Stu
dentenhaus mit der Studiobühne und einem 
Studentencafe gruppieren.

THEATER MIT 200 PLÄTZEN
Erwähnung verdient hier das Raumpro

gramm des Doppelprojekts, dessen örtliche 
Bauleitung das Architekturbüro Max Dömges 
sen. und jun., Regensburg, innehat. Im Stu
dentenhaus (umbauter Raum 46 240 Kubikme
ter, * 9700 Quadratmeter Nutzfläche) sind in 
der Erdgeschoßebene um eine Foyerzone das 
Studentencafe,* drei Diskussionsräume und 
das Experimentiertheater mit rund 200 Plät
zen angeordnet. Die vorgesehene technische 
Ausrüstung des Theaters läßt neben dem 
konventionellen Guckkastenspiel alle heute 
üblichen Spielarten ohne feste Bühne durch 
einfache Umbaumöglichkeiten zu. Im ersten

wunderung für das immer wieder einem 
Wunder ähnelnde Geschehen, wie „aus dem 
scheinbaren Chaos unübersehbarer Baustellen 
schließlich klare Konturen herauswachsen . 
In die alsbald fertigen Gebäude werde dann 
der ..ruhige graue akademische Alltag“ ein
ziehen. Der Rektor knüpfte daran noch das 
klassische „ceterum censeo“: »Das(i Klinikum 
sollte nun auch bald gebaut werden .

Der traditionelle Richtspruch -—begeistert 
beklatscht vor allem von den Rumänen 
und das Hochziehen des überdimensionalen 
Richtkranzes, wie immer zu den zünftigen 
Klängen des Bayerischen Defiliermarsches, 
•undeten die jüngste Hebefeier in gewohnter 
Weise ab.

"Die Studentenbuden werden immer
teurer

MSTTELBAITKIISCTOE Z* BRING

Jl.ß.

München (dpa/lb). Die Mieten für Stu
dentenbuden sind in München in den vergan
gene acht Jahren um mehr als 100 Prozent 
gestiegen. Während 1963 für ein möbliertes 
Zimmer 63,50 Mark berappt werden 
waren es 1971 schon 140 Mark. Nach den 
Zahlen des Studentenwerks zahlten im ver
gangenen Jahr die Bewohner von Em- oder 
Zweipersonen - Wohnungen durchschnittlich

di, zahl , der Privat— 
für Studenten in der mit über 50 000Studen 
ten heute größten Universitätsstadt der Bun
desrepublik von 44,0 Prozent (1963) auf 
18 6 Prozent (1971) zurückgegangen. Die Zahl 
der Studenten, die bei ihren Eltern wohnen 
hat sich im gleichen Zeitraum von 36,4 aur 
15 5 Prozent verringert. Dafür gibt es immer 
mehr Studenten mit eigener Wohnung: waren 
es 1963 nur 7,0 Prozent, so erhöht sich diese 
Quote 1971 auf 26,8 Prozent.

Nach ihren Wünschen befragt, erklärten 
30,7 Prozent der Studenten, sie möchten in 
einem Privatzimmer wohnen, 37,4 Prozent in 
einem Studentenwohnheim und 10,2 Prozent 
ln einer Wohngruppe mit Einzelzimmern für 
Studenten. 21.7 Prozent beantworteten die
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Richtfest für Studentenhaus und Verwaltungsgebäude - Experimentiertheater mit 200 Plätzen inbegriffen
eve. „Halbzeit“, hieß es gestern für den Zen

trumsbereich der Universität Regensburg. Uber 
Verwaltungsgebäude und Studentenhaus wurde 
der Richtkranz aufgezogen. „Damit ist“ — wie 
Baudirektor Gerd Ruile in seiner Begrüßungs
rede erklärte — „der Rohbau für einen Treff
punkt fertiggestelit, der die Studenten auch au
ßerhalb des Studienbetriebes vereinen soll“. 
Das Zentrum bildet zusammen mit den anschlie
ßenden Fachbereichsbauten der Geisteswissen

schaften eine Folge von Plätzen. Mittelpunkt ist 
die kleine Arena, die vom Verwaltungsgebäude, 
der Mensa und dem Studentenhaus gebildet 
wird. Auf ihr sind nach der Fertigstellung des 
gesamten Zentrums, zu dem noch ein zentrales 
Härsaalgebäude mit Auditorium maximum und 
die Zentralbibliothek gehören, Konzerte und 
Freilichtaufführungen geplant. Das gestrige 
Richtfest war die erste Veranstaltung, die auf 
der Arena stattfand.

In kubischer Form präsentiert sich 
das Studentenhaus, über dem ge
stern der Richtkranz aufgezogen 
wurde (links). Im Rohbau fertigge
stellt ist auch das Rektorats- und 
Verwaltungsgebäude. Die Außen
treppen sind in dem Turm neben 
dem Kran untergebracht. Im Erd
geschoß werden Läden für den 
täglichen Bedarf Platz finden.

Aufn.: Ottenbacher
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Zahireicfifi tnreugasie Konnte Bau- die studentische Selbstverwaltung und 
direktor Gerd Ruile gestern beim die medizinische Versorgung der Stu- 
Richtfest von Studentenhaus und Ver- denten, sowie eine psyAotherapeuti- 
waltungsgebäude begrüßen: Die Bun-sehe Beratungsstelle. Mal- und Zei-
destagsabgeordneten Albert Sdiedl
und Hans LautfensAlager, die Land- laben ebenfalls in dem kubisAausse- 
täksabgeordneten Wilhelm Gastinger lenden Gebäude Platz. In der Erdge- 
ünd Richard Wagner, dfen Ministetial-schoßebene sind Studentencafe und 
direktor und Chef des staatlichen Diskussionsräume angeordnet.
HoAbaus Gerhard Rothfußer, Vertre. Verwaltungsgebäude wird im
ter des Finanz- und Kultusminister!- westIidl6n BereiA ein Ladenteil un- 
ums, den Vertreter der Regierung deite brarht werden Alles was man
I In» A htm unnontan vtni» K 11 T»t ° _ .Oberpfalz, Abteilungsdirektor KurtF,' 
Greim, Domdekan Prälat Hermannrum nicht-nur-studentischen Leben 
„ , , _.. . . „ A1, JhräuAt, wird dort geboten: Friseur,Grotsdi und Bürgermeister Dr. Albert Lebensmittelgesdlgft * ein Buchladen,
SAmid.
Für die 300 rumänisAen Bauarbei 

terites. Firma A*QQqru|tiiU£t aus .Buka
rest, die zusammen mit der Firma Kar 
Todt aus Lappersdorf für den Rohbau 
verantwortliA zeiAnet, wurde ein 
Teil der Ausführungen Gerd Ruiles 
über den Planungs- und Bauablauf in 
die rumänisAe SpraAe übersetzt.

NaA dem RiAtspruA ergriff Rektor 
Gustav Obermaier das Wort. Für die 
Regierung der Oberpfalz spraA Ab 
teilungsdirektor Kurt Greim. Die Bau 
Planung erläuterte ArAitekt Kurt 
Ackermann. Er hoffte, daß der Ko- 
stenvoransAlag für das Verwaltungs
gebäude mit 16 Millionen Mark und 
das Studentenhaus mit 12,8 Millionen 
Mark unter BerüdcsiAtigung der lau
fenden Lohn- und Preissteigerungen 
um niAt mehr als zwanzig Prozent 
überzogen werden. Beim ansAließen- 
den Rundgang konnten siA die Gäste 
über Bau und Konstruktion der Zen
tralbauten untern Aten lassen.

Das Studentenhaus birgt ein Expe
rimentiertheater mit 200 Plätzen. Die 
vorgesehene teAnisAe Ausrüstung 
des Theaters läßt alle heute übliAen 
Spielarten ohne feste Bühne durA 
einfaAe Umbauten zu. Ebenso befin
den siA in dem links der Arena ste
henden Studentenhaus die Räume für

Aenräume, Tonstudio und Fotolabor

eine Bankfiliale ,ein SAreibwarenla- 
den. Und es bietet siA auA eine noA 

* niAt vergebene, ursprüngliA als 
1 Postamt vorgesehene weitere Laden- 

fläAe an. Im östliAen Gebäudeteil 
wird die Studentenkanzlei Raum fin
den. Die ObergesAosse nehmen die 
zentrale Verwaltung für die gesamte 
Universität auf. DurA Auswahl eines 
leiAt versetzbaren Trennwandsy
stems besteht die MögliAkeit, beliebi
ge Raumveränderungen zu sAaffen.

Im Gegensatz zu den FaAbereiAs- 
bauten sind die Zentrumsbauten niAt 

Fertigbquweise konzipiert. Eine 
Ortbetonkonstruktion ermögliAte 
größere Freizügigkeit in der Baufüh
rung. Die bei Lehrsälen und Labors 
festgesetzte Raumteilung mußte bei 
den Zentrumsbauten mit ihrem per- 
sönliAen RaumAarakter niAt einge
halten werden. NatürliA wurde auA 
bei ihnen, wie bei allen Bauten der 
vierten Landesuniversität, für FluAt- 
und Rettungswege gesorgt. Beim Ver
waltungsgebäude liegen die Außen
treppen in einem turmartigen SAaAt.

' FU-Prüfun^komniission
verteidigt Fahrt zu Mandel

BERLIN (AP). Die Fahrt einer Prüfungskommission 
der Freien Universität (FU) Berlin nach Brüssel zur 
Promotion des marxistischen Theoretikers und Sekre
tärs der IV. Internationale, Mandel, bezeichnete dasl 
Kommissionmitglied Professor Gilbert Ziebura vor 
der Presse als eine „normale Dienstreise“. Die Reise
kosten hätten für die vier Kommissionsmitglieder ins
gesamt 1800 Mark betragen und dies bei einem Etat 
der FU von 500 Millionen Mark. Ziebura erklärte, er 
habe Mandel bereits 1970, also lange vor dem vom 
Bundesinnenministerium gegen den Belgier verfüg
ten Einreiseverbot als Doktoranden angenommen und 
daher auch keinen Grund, gesehen, ihm nach dem 
Einreiseverbot an eine andere Universität zu verwei
sen. Die mit „summa cum laude“ bewertete Arbeit 
des belgischen Marxisten sei der „erste Versuch einer 
Globaltheorie über den Spätkapitalismus“. Die Arbeit 
Bei gekennzeichnet durch hohe theoretische wissen
schaftliche Kenntnisse und analytisch-empirisch ab
gesichert Die Mitglieder der Prüfungskommission 
hätten sich davon überzeugen können, das Mandel 
alles andere als ein „sturer dogmatischer Marxist“ sei 
Mandel befinde sich in „absolutem Gegensatz“ zum 
Marxismus in der Sowjetunion und in der DDR. Man- 
dels mündliche Prüfung sei für alle Beteiligten ein 
„intellektueller Genuß“ gewesen. Die Brüsseler Fahrt 
war von der CDU-Fraktion des Berliner Abgeordne
tenhauses mit dem Hinweis auf die Kosten kritisiert 
worden. Der Berliner CDU-Abgeordnete Gerhard 
Kunz hat inzwischen eine mündliche Anfrage an die 
Bundesregierung gerichtet. Er möchte wissen, ob die 
Regierung in dieser Fahrt eine Umgehung des Einrei
severbots für Mandel sieht

FU-Kommission weist Kritik an 
Mandels Promotion zurück

su. Berlin (Eigener Bericht) 
Die Kritik an der Promotion des in Belgien 

lebenden Marxisten Ernest Mandel, die neben 
anderen die Berliner CDU vorgetragen hat, ist 
von den Professoren Ziebura und Rürup, Mit
glieder der dreiköpfigen Prüfungskommission 
der Freien Universität Berlin, zurückgewiesen 
worden. Wie berichtet, war die Kommission 
wegen des am 28. Februar 1972 über Mandel ver
hängten Einreiseverbots zur mündlichen Prü
fung nach Brüssel gereist, wo Mandel das Ex
amen mit dem Prädikat „Summa cum laude“ be
stand. Die CDU-Fraktion des Berliner Abgeord
netenhauses hatte daraufhin den „ungewöhn
lichen Kostenaufwand“ dieses Verfahrens ge
rügt und die Frage aufgeworfen, „ob die von 
Herrn Mandel vorgelegte Dissertation an einer 
anderen Universität hätte eingereicht werden 
können“. In Bonn fragte der CDU-Abgeordnete 
Kunz die Bundesregierung, ob die Reise der 
Prüfungskommission eine Umgehung des Ein
reiseverbots für Mandel darstelle.

Zur Kostenfrage erklärte Professor Ziebura, 
der Mandel bereits im Februar 1971 als Dokto
randen angenommen hatte, die Reise der drei 
Prüfer und eines Protokollführers nach Brüssel 
habe rund 1800 Mark gekostet. Es habe sich 
dabei um eine normale Dienstreise gehandelt. 
Im übrigen sei es nicht ungewöhnlich, daß ein 
Ausländer an der Freien Universität promoviere. 
Das einzig Ungewöhnliche an diesem Fall sei die 
Persönlichkeit Mandels. Aber nicht sie, sondern 
seine wissenschaftliche Qualifikation sei zu be
urteilen gewesen. Mandels schriftliche Arbeit 
zum Thema „Der Spätkapitalismus — Versuch 
einer marxistischen Erklärung“ wertete Ziebura 
als „enorme Leistung“, die weit über normalen 
Dissertationen stehe. Die Arbeit war vor Ver
hängung der Einreisesperre eingereicht worden. 
Ebenso hatte der zuständige Fachbereichsrat 
Mandel noch vorher zu der Prüfung zugelassen. 
Die von der CDU angedeuteten Zweifel an der 
Qualität der Arbeit bezeichnete Professor Rürup 
als „bösartige Unterstellung“ und „Unver
schämtheit“.
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Notenbonus für Sozialstudenten
Bevorzugte Aufnahme von Landeskindern / Kein Widerspruch zu Karlsruhe

MÜNCHEN-(SZ) — Bayerische Bewerber der 
Fachrichtung Sozialwesen an den bayerischen 
Fachhochschulen erhalten schon vom nächsten 
Semester an einen Notenbonus von einem Grad. 
Wie aus einer Verordnung des Kultusministeri
ums hervorgeht, gilt diese Regelung auch für die 
Stiftsfachhochschulen München und Nürnberg 
und die kirchliche Hochschule in Eichstätt. Stu
dienanfänger, die den Wehr- oder Wehrersatz
dienst abgeleistet haben, werden „bevorzugt im 
Rahmen der'Härteqüote zugelassen“.

Wörtlich heißt es in der Verordnung* „Bewer
ber, die einen im Freistaat Bayern erworbenen, 
den Zugang zur Fachhochschule vermittelnden 
Vorbildungsnachweis besitzen und ihren Wohn
sitz in Bayern haben, wird von der ermittelten 
Durchschnittsnote bei einer Bewerbung in zu
lassungsbeschränkten Fachrichtungen an einer 
ihrem Wohnsitz nächstgelegenen bayerischen 
Fachhochschule 1,00 abgezogen.“ Die nächstge
legene Fachhochschule für Sozialwesen für den 
Regierungsbezirk Oberbayern ist München, für 
Schwaben München und Nürnberg, für Nieder
bayern Regensburg und München, für die Ober
pfalz Regensburg, Bamberg (Gesamthochschule) 
und Nürnberg, für Ober- und Mittelfranken 
Nürnberg, Bamberg und Coburg, für Unterfran
ken Würzburg/Schweinfurt, Nürnberg, Bamberg 
und Coburg. Für die Stiftungsfachhochschulen 
in München und Nürnberg und die kirchliche 
Hochschule in Eichstätt erhalten alle bayeri
schen Bewerber den Bonus.

Wie wird der Notendurchschnitt errechnet? 
Die Durchschnittsnote wird aus dem arithmeti
schen Mittel der Noten des Abschlußzeugnisses 
gebildet. Noten in den Fächern Religionslehre 
und Leibeserziehung werden dabei nicht gewer
tet. Bestehen Zulassungsbeschränkungen, so 
werden die Noten in den Fächern Einführung in 
die Pädagogik, Einführung in die Psychologie, 
Einführung in die Rechtskunde und Einführung 
in die Soziologie je dreimal gewertet.

Ähnlich dem Zulassungsverfahren an den 
Universitäten werden zehn Prozent der Zulas
sungskapazität „für alle Fälle sozialer Härte“ 
(zum Beispiel Wehrdienst) und fünf Prozent für 
Ausländer reserviert. Die verbleibende Anzahl 
der Studienplätze wird zu 60 Prozent nach Lei
stung und Eignung und zu 40 Prozent nach der 
Warteliste verteilt.

Diese bayerische Verordnung widerspricht 
nicht dem jüngst ergangenen Urteil des Bundes
verfassungsgerichts in Karlsruhe gegen das 
Landeskindergesetz. Im Urteil hieß es ausdrück
lich, daß der „Gegenstand der verfassungsrecht
lichen Nachprüfung allein der durch eine Er
schöpfung der gesamten Ausbildungskapazität 
verursachte absolute Numerus clausus für Stu
dienanfänger einer bestimmten Fachrichtung“ 
war. „Lokale und strukturelle Beschränkungen, 
die nur die Wahl einer bestimmten Universität 
erschweren“, blieben „außer Betracht“.

Rudolf Reiser

/ Dohnanyi: Lage nach den Tatsachen beurteilen
„Alltag der Hochschulen weder durch Störungen noch durch Unterwanderung gekennzeichnet

stz. BONN. Als wichtigen Beitrag zur Versachli
chung der Diskussion hat Bundeswissenschaftsmini
ster Klaus von Dohnanyi die Erklärung des nord
rhein-westfälischen Wissenschaftsministers Johannes 
Rau zur Lage an den nordrhein-westfälischen Hoch
schulen begrüßt. Minister Rau hatte Zahlen vorgelegt, 
wonach im Alltag der n drhein-westfälischen Hoch
schulen Störungen extreme Ausnahmefälle sind. „Nur 
Tatsachen können Grundlage einer sachgerechten und 
vorurteilsfreien Erörterung der Probleme an den 
Hochschulen sein“, sagte dazu Minister von Dohnanyi, 
der zugleich an die bereits im April 1972 gegenüber 
den Kultusministern der Länder erklärte Bereitschaft 
des Bundes erinnerte, an einer kontinuierlichen, wis
senschaftlich abgesicherten Untersuchung der Ent
wicklung an den Hochschulen mitzuwirken, die den 
Verlauf der Reformen, ihre Erfolge und Probleme ob
jektiv erkennbar machen würde. Natürlich könnten 
statistische Feststellungen über Zahl und Ausmaß von 
Störungen an den Hochschulen solche Untersuchun
gen nicht ersetzen; diese seien jedoch ein notwendiger 
Anfang.

Minister von Dohnanyi appellierte vor allem an die 
CDU/CSU-Kultusminister, „auch ihren Teil zu einer

objektiven Debatte um eine sachliche Hochschulreform 
endlich beizutragen“. Das Schüren von Vorurteilen in 
der Bevölkerung gegenüber Studenten und kritischen 
Hochschullehrern könne den Hochschulen nicht hel
fen. „Durch die Polemik der CDU/CSU wird gleich
zeitig Kultusministern und Innenministern, Rektoren, 
Präsidenten und Hochschullehrern pauschal und un
differenziert unrecht getan.“

Der Alltag an den Hochschulen sei nicht durch Stö
rungen und auch nicht durch personalpolitische Un
terwanderung gekennzeichnet, sondern nach wie vor 
durch viel gute Arbeit in Studium, Lehre und For
schung. Die Studenten arbeiteten heute mindestens so 
interessiert wie frühere Studentengenerationen, aller
dings oft unter Bedingungen, die noch keine effiziente 
Arbeit erlaubten. „Diese Bedingungen hat die sozial
liberale Koalition — das sollte die Oeffentlichkeit me 
vergessen — nicht geschaffen, sondern vorgefunden. 
Seit 1969/70 sind die Hochschulen nicht nur ruhiger 
geworden: Auch die Mittel für einen schnellen Aus
bau der Hochschulen wurden gegenüber 1969 im Jahre 
1972 fast verdoppelt. Nur so, nicht durch reaktionäre 
Polemik, kann man den Hochschulen helfen“, erklärte 
von Dohnanyi. _____ ____,

Dohnanyi bittet inn 
späteren Vorlesungsbeginn
F.A.Z. FRANKFURT, L September. 

Bundeswissenschaftsminister von Doh
nanyi hat den nordrhein-westfälischen 
Wissenschaftsminister Rau schriftlich 
darum gebeten, darauf hinzuwirken, 
daß an den Universitäten Dortmund, 
Köln und Münster der Vorlesungsbe
ginn für Studienanfänger auf den 2. 
November verlegt wird. Der Beginn der 
Vorlesungen soll verschoben werden, 
damit die Abiturienten, die im Juni

oder Juli 1971 zum Grundwehrdienst 
einberufen wurden, noch in diesem 
Wintersemester ein Hochschulstudium 
beginnen können. Nach einer Vereinba
rung zwischen dem Verteidigungsmini
sterium und der Westdeutschen Rekto
renkonferenz können diese Abiturien
ten schon vor Ablauf ihrer Dienstzeit 
zum 1. November 1972 von der Bundes
wehr beurlaubt werden. Dohnanyi ent
sprach mit seinem Schreiben einer Bitte 
des Kreisverbands Münster der Jungde
mokraten.
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Zwei Professoren verlassen Berlin

Keine Hoffnung mehr auf Novellierung des Universitätsgesetzes 'o-

Ws. BERLIN, 3. September. Der Jurist 
Professor Gerhard Dilcher, Vorsitzen
der des Fachbereichsrats im Fachbe
reich „Rechtswissenschaft“ während 
des Sommersemesters, und Professor 
Jürgen Zabeck, Direktor des Instituts 
für Wirtschaftspädagogik im Fachbe
reich „Erziehungswissenschaften“, wer
den die Freie Universität in Berlin ver
lassen. Dilcher begründete seinen Weg
gang mit mangelndem Zutrauen zur 
weiteren Entwicklung des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft.

In einem Brief an den Vizepräsiden
ten der Freien Universität, Professor 
Wesel, spricht Dilcher davon, daß die 
Verhältnisse in diesem Fachbereich für 
ihn nicht mehr akzeptabel seien. Es 
könne nicht mehr hingenommen wer
den, daß die Hochschullehrer im Fach
bereichsrat in der Minderheit seien, 
wenn sich eine Spaltung innerhalb der 
Hochschullehrerschaft in verschiedene 
Besoldungsgruppen, also eir. verschie
denes „Klassenbewußtsein“ zeige. Dil
cher weist zudem darauf hin, daß die 
Linke im akademischen Senat die Bil
dung zweier gemeinsamer Kommissionen 
zur Besetzung zweier Lehrstühle im 
Fachbereich Rechtswissenschaft durch
gesetzt habe, in denen militante ortho
dox-marxistische Kräfte das Überge
wicht hätten. In der gemeinsamen 
Kommission für die Besetzung des 
Lehrstuhls „Rechtssoziologie und Pri
vatrecht“, der er angehört habe, seien 
Entscheidungen als „Lehrstück für poli
tische Polarisierung, Kommunikations- 
losigkeit, Parteilichkeit der Entschei
dung im marxistischen Sinn unter Hint
ansetzung von Kriterien wissenschaft
licher Qualifikation“ verlaufen.

Zabeck, der Vorstandsmitglied der 
„Notgemeinschaft für eine Freie Univer
sität“ ist, begründet seinen Weggang 
von Berlin in einem Brief an Wissen
schaftssenator Stein damit, daß er „an 
der Freien Universität keine Möglich
keit mehr sehe, in Verantwortung vor 
unserem Staat und den einzelnen Stu
denten eine sinnvolle Arbeit zu leisten“. 
Er könne nicht mehr die Verantwor
tung für eine Handelslehrerausbildung 
tragen, „die in ihrem erziehungswissen
schaftlichen Bereich immer mehr unter 
linksradikalem Vorzeichen politisiert 
wird“. Unter Polarisierung der Studie
renden beginne sich jetzt eine schmale 
alternative Studienrichtung m marxisti
scher Prägung in aller Stille frei zu ent

falten. Dabei könne er einfach nicht 
mehr „mitspielen“.

Der Grund für seinen Weggang seien 
nicht die Angriffe linksradikaler Stu
dentengruppen, schreibt Zabeck: „Ich 
hätte sie — wie bisher — überstanden 
und wäre notfalls wieder mit den weni
gen lern willigen Studenten in den Un
tergrund gegangen.“ Nicht die Störun
gen, Boykottmaßnahmen und Diffamie
rungskampagnen gegen ihn wegen sei
nes Eintretens für eine ideologiefreie 
Wissenschaft ließen ihn Abschied von 
Berlin nehmen, sondern, so Zabek an 
Wissenschaftssenator Stein: „Ich habe 
die Hoffnung verloren, daß Sie sich in 
absehbarer Zeit zu einer überzeugenden 
Novellierung des Universitätsgesetzes 
durchringen werden.“

DIE® WELT
UMMlUlVlGB TAGESZEITUNG (-OH DEUTSCH LAOS
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Assistenten fordern 
mehr Ambulatorien

Bonn, 4. September (dpa)
Die Einrichtung eines weitverzweig

ten Netzes von Ambulatorien zur 
Sicherstellung der Krankenversorgung 
in der Bundesrepublik und zur Verbes
serung der medizinischen Ausbildung 
hält die Bundesassistentenkonferenz 
(BAK) für „dringend erforderlich“.

Die Vertretung der Hochschulassisten
ten bezeichnete es in der Schrift über 
das Thema „Medizin und Gesellschaft“ 
als notwendig, „die zunehmend ineffek
tiver werdende Hausarztpraxis durch 
ein System von Ambulatorien zu erset
zen“. In ihnen könnten Fachärzte unter
schiedlicher Spezialisierung Zusammen
arbeiten.

Dem Aufbau von Gruppenpraxen, für 
die auch der Hartmannbund eintritt, 
steht die BAK kritisch gegenüber. Diese 
Gruppenpraxen würden „nicht def ge- 

j sellschaftlichen Entwicklung standhal- 
i ten können“.
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'Äusbau des Klinikums 
auf den Lahnbergen

Bisher 60 Millionen Mark Landesmittel

WIESBADEN. Einzelheiten über die Auf
wendungen des Landes Hessen zum Ausbau 
des Marburger Klinikums hat Staatssekretär 
Gerhard Moos in einer Antwort auf eine klei
ne Anfrage des CDU-Abgeordneten Heinrich 
Bohl (Wehrda) bekanntgegeben. Von 1965 bis 
1971 sind für bauliche Maßnahmen im Klini
kumviertel insgesamt rund 45,7 Millionen
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Mark ausgegeben worden, zusätzlich über 15,9 
Millionen Mark zur Verbesserung der Pflege
ausstattung und für medizinische Geräte. Die 
Anmeldung zum zweiten Rahmenplan nach 
dem Hochschulbauförderungsgesetz enthält 
den ersten Abschnitt des Klinikumneubaus mit 
Gesamtkosten von 180 Millionen Mark. Zur 
Fertigstellung der gegenwärtigen Baumaßnah
men im Bereich der Kliniken werden noch 
rund 19,4 Millionen Mark benötigt. lh
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^^Kontroverse um die Psychiatrie in Heidelberg

Fakultätskonferenz und Berufungskommission über Besetzung eines Lehrstuhls uneins

red. HEIDELBERG. Zu scharfen Kontroversen hat 
in Heidelberg die-Neubesetzung deS Lehrstuhls für 
Psychiatrie geführt. Das durch die Emeritierung des 
Direktors der Psychiatrischen Klinik, Professor Rit
ter Walter von Baeyer, freigewordene Ordinariat 
soll nach einer Entscheidung der erweiterten Fakul
tätskonferenz der Fakultät für Klinische Medizin II 
durch den Mainzer Professor Janzarik besetzt werden. 
Die Berufungsentscheidung liegt jetzt beim Kultusmi
nisterium.

In der Oeffentlichkeit flackerten die Auseinander
setzungen um die Berufung Janzariks nur kurz auf, 
als der Orts verein Neuenheim der Heidelberger SPD 
die näheren Umstände der Berufung einen „Skandal“ 
nannte und sowohl das Dekanat der Fakultät wie das 
Rektorat sich solche Einmischungen in universitätsin
terne Berufungsangelegenheiten verbaten. Dahinter 
stand, daß die aus 36 Mitgliedern bestehende Beru
fungskommission für die Besetzung des Baeyer-Lehr- 
stuhls nach langen Beratungen mit absoluter Mehr
heit Professor Karl-Peter Kisker, Direktor der Psych
iatrischen Klinik der Medizinischen Hochschule Han
nover, als den nach ihrer Auffassung qualifiziertesten 
Bewerber auf den ersten Platz der Berufungsliste ge
setzt hatte, und zwar vor Janzarik. Doch die erwei
terte Fakultätskonferenz wollte es anders.

Gegen Kisker, der als scharfer Kritiker der dogma
tischen, naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin 
wie auch der von links verfochtenen „kritischen 
Medizin“ von sich reden machte, formierte sich in der 
Fakultät der Widerstand. In zwei durch studentische 
Indiskretion veröffentlichten Schreiben zog Privatdo
zent Klaus Oesterreich gegen Kisker zu Felde: Die 
Berufung des hannoverschen Professors, der früher 
bereits einmal in Heidelberg war, bedeute für die 
Heidelberger Psychiatrie eine Gefahr. Oesterreichs 
Angriffe gegen Kiskers wissenschaftliche Arbeit und 
kritische Profilierung, in einem Sondervotum an den 
Senat der Universität auf den Nenner „Diffamierung“ 
gebracht, wollten selbst der Vorsitzende der Beru
fungskommission, Professor Hubert Tellenbach, wie

auch Ritter von Baeyer nicht hinnehmen. In einem 
gemeinsamen 'Schreiben verwiesen sie auf Kiskers 
wissenschaftliche Qualitäten, die „den Anwurf der 
Ausklammerung spezieller Forschungsrichtung, insbe
sondere den Anwurf der ,Unwissenschaftlichkeit1, in 
ein Nichts zergehen“ lasse. Eine Würdigung der Kam
pagne Oesterreichs „darf dem Urteil des Lesers ge- 
•trost überlassen bleiben“, distanzierten sie sich von 
dem Kollegen.

Dessenungeachtet adressierten Oesterreich und sie
ben weitere Psychiater an die erweiterte Fakultäts
konferenz den Vorschlag, die Liste der Berufungs
kommission nicht zu akzeptieren. Sie strichen, mit 
kaum konkretisierten Vorbehalten begründet, Kisker 
ganz von der Berufungsliste: „Im Hinblick auf den 
internationalen Stand wäre die Berufung von Profes
sor Kisker keine ideale Lösung für die wissenschaft
liche Weiterbildung der Heidelberger Psychiatrie“, 
befanden die acht Psychiater. Statt dessen nominier
ten sie den ihnen genehmen Mainzer Professor Janza
rik auf Platz 1. Die ölköpfige Fakultätskonferenz, in 
der Vertreter aus sieben Fachbereichen sitzen, von 
denen aber nur 15 Fachleute waren, lehnte, wie ihr 
empfohlen war, Kisker ab, ohne eine Begründung 
dafür zu liefern, und beschloß mit 25 zu 23 Stimmen 
die Oesterreich-Liste.

Bei dem als nächsten zuständigen Senat der Uni
versität hagelte es gegen dieses Verfahren Proteste. 
Kiskers Berufung nach Heidelberg sei wichtig, weil 
der Professor aus Hannover als Garant für eine Ver
besserung der studentischen und der Facharztausbil
dung galt und in Heidelberg vorhandene Vorstellun
gen, die Psychiatrische Klinik für die Versorgung der 
Bevölkerung stärker einzubeziehen, fördern wollte. 
Dagegen verstand sich Janzarik bei seiner Vorstellung 
darauf, die Universität als „kleine Gelehrtenrepublik“ 
zu sehen. Von Ausbildungsfragen und sozialer Ver
pflichtung für die Versorgung der Bürger habe in sei
nem Programm nichts gestanden. Doch der Senat 
blieb unbeeindruckt und schickte selbst den warten
den Professor Tellenbach ohne Anhörung nach Hause.

Kiel hält an Professoren-Mehrheit fest
Kabinett verauschiedet Hochschulgesetz mit kleinen Änderungen

al. KIEL, 5. September. Mit kleinen 
Änderungen hat die schleswig-holstei
nische Landesregierung ihren jetzt end
gültig beschlossenen Hochschulgesetzi- 
entwurf dem Landtag in Kiel zugeleitet. 
Kultusminister Professor Braun er
klärte vor Journalisten, die Vorlage 
mache jetzt noch deutlicher, daß die 
Studenten in einer Urabstimmung be
finden müssen, ob AStA und Parlament 
erhalten bleiben sollen oder nicht. Eine 
Auflösung der Studentenschaft sei nur 
möglich, wenn sich über 50 Prozent der 
wahlberechtigten Studenten dafür aus
sprechen.

Die umstrittene Formulierung über 
Tatbestände, die mit Ordnungsmaßnah
men zu ahnden sind, ist nach Brauns 
Worten präzisiert worden. Dieses 
„Hausrecht“ soll auf Hochschulmitglie
der angewendet werden, die den akade
mischen Betrieb „widerrechtlich erheb
lich behindern“. Im Vorentwurf hieß es 
noch: „stören oder behindern“. Die 
Höchststrafe liegt nach wie vor bei dem 
Verweis für vier Jahre von allen Hoch
schulen des Landes. Der Kultusminister 
erklärt dazu: „Wer den Hochschulbe
trieb erheblich stört, hat, besonders an
gesichts des scharfen Numerus clausus, 
auf längere Zeit das Recht verwirkt, 
einen Studienplatz in Anspruch zu neh
men.“

In dem akademischen Mitbestim
mungsgremium hält die Landesregie
rung an dem Verhältnis von sechs Pro
fessoren zu einem Assistenzprofessor, 
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, 
zwei Studenten und einem nicht
wissenschaftlichen Mitarbeiter fest. 
„Ausschlaggebende Mitspracherechte 
können nur denjenigen zugestanden 
werden, die in einem Vertrags
verhältnis zum Staat stehen und damit 
zur Rechenschaft gezogen werden kön
nen“, argumentiert Braun. Neu schreibt 
die Vorlage eine Rahmenwahlordnung 
für die akademischen Selbstverwal
tungsgremien vor. Bei der Mitbestim
mung für den wissenschaftlichen Haus
halt hätten die. schleswig-holsteinischen 
Hochschulen bemerkenswerterweise auf 
ein Stück Autonomie verzichtet, heißt 
es weiter. Ihre Begründung laut Braun: 
„Die akademischen Gremien sind Grup
pen und Interessenvertretungen. Wir 
können nicht garantieren, daß diese 
Organe in der Lage sind, die zur Verfü
gung gestellten Mittel nach den erfor
derlichen sachlichen Gesichtspunkten 
zu verteilen.“

Braun nimmt an, daß der Gesetzent
wurf, der voraussichtlich Anfang 1973 
verabschiedet wird, auf ein Hochschul
rahmengesetz des kommenden Bundes
tags nicht ohne Einfluß sein werde.
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Assistentenkonferenz fordert 
Einrichtung von Ambulatorien

BONN (dpa). Die Einrichtung eines ganzen Systems 
von Ambulatorien zur Sicherstellung der Kranken
versorgung in der Bundesrepublik und zur Verbesse
rung der medizinischen Ausbildung hält die Bundes
assistentenkonferenz (BAK) für „dringend erforder
lich“. In einer jetzt vorgelegten Schrift über das 
Thema „Medizin und Gesellschaft“ bezeichnete. es die 
Vertretung der Hochschulassistenten als notwendig,
„die zunehmend ineffektiver werdende Hausarztpra
xis durch ein weitverzweigtes Netz von Ambulatorien 
zu ersetzen“. In ihnen könnten Fachärzte unterschied
licher Spezialisierung Zusammenarbeiten. Dem Auf
bau von Gruppenpraxen, für die unter anderem der 
Hartmannbund eintritt, steht die BAK kritisch gegen
über. Diese Gruppenpraxen, deren Kapitaleigentümer 
die beteiligten Aerzte seien, würden „letzten Endes 
nicht der gesellschaftlichen Entwicklung standhalten 
können“. Die Assistenten plädieren auch für eine grö
ßere Praxisnähe bei der medizinischen Ausbildung. 
Praxisnah könne aber nach Ansicht der BAK die 
Arztausbildung künftig nur sein, wenn sie über den 
Bereich des Krankenhauses und der Universitätskli
nik mit ihren „Spezialfällen“ hinaus den „sehr viel 
umfangreichen Sektor der ambulanten Krankenver- 
sorgung ebenfalls“ umfasse.

"äKSS»
Der Numerus clausus in 

Baden-W iirttemberg
Eine Uebersicht der Westdeutschen 

Rektorenkonferenz zum Wintersemester 197^/73

^ranffurter^llgcmeinf
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6.3.

e. STUTTGART. Eine Uebersicht über den Stand 
der Zulassungsbeschränkungen für deutsche Studie
rende an den Hochschulen der Bundesrepublik hat 
die Westdeutsche Rektorenkonferenz jetzt wieder 
herausgegeben. Der Uebersicht, aus der wir die Anga
ben für baden-württembergische Universitäten her
ausgegriffen haben, jst zu entnehmen, daß inzwischen 
für die Fächer Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Psychologie, Biologie und Pharmazie an allen deut
schen Hochschulen, an denen diese Fächer gelehrt 
werden, Zulassungsbeschränkungen bestehen. Beson
ders stark zugenommen haben seit Beginn des Jahres 
1970 die Zulassungsbeschränkungen in Psychologie, 
einem Fach, in dem 1970 nur 15 der 27 Hochschulen 
den Zugang beschränkt hatten und in Biologie, das 
1970 nur in 19 der 31 Hochschulen durch Numerus 
clausus belegt gewesen war.

Unterdessen sind in der ganzen5’Bundesrepublik die 
Studienfächer Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Psychologie, Biologie, Chemie, Pharmazie und Archi
tektur dem zentralen Registrierverfahren angeschlos- 
sem Dies bedeutet, daß sich Studenten dieser Facher 
nicht an einer einzelnen Hochschule, sondern bei der
Fächer
Medizin
Zahnmedizin
Pharmazie
Psychologie
Biologie
Chemie
Biochemie
Geographie
Mathematik
Informatik
Physik
Architektur
Bauing.-Wesen
Maschinenbau
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B
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/ Mehr und höhere Stipendien 
in der Sowjetunion

Pzg. MOSKAU. 5. September. Die 
Sowjetunion hat die Hochschul-Stipen- 
dien erhöht und auch deren Zahl ver
mehrt. Weiterhin entscheidet, wie die 
„Komsomolzkaja Prawda“ bekannt gab, 
zweimal jährlich, im Herbst und im 
Frühling nach den Semesterprüfungen 
eine Sonderkommission darüber, wem 
ein Stipendium zusteht. In erster Linie 
wird berücksichtigt, wer die Examen 
mit „gut“ oder „ausgezeichnet“ besteht, 
wobei allerdings auch Einzelzeug
nisse, insbesondere Bescheinigungen 
über ein Praktikum in der Produktion, 
in Betracht gezogen werden. Neben 
dem Studienerfolg ist die Teilnahme am 
„gesellschaftlichen Leben“ der Fakultät 
oder des Instituts notwendig.

Für die ersten vier Studienjahre be
trägt das normale Stipendium monat
lich 40 Rubel, für das fünfte und sech
ste Studienjahr 45 Rubel (1 Rubel gleich 
4 Mark). Für ausgezeichnete Leistungen 
gibt es 25 Prozent Zuschlag, allerdings 
lediglich bei entsprechender „gesell
schaftlicher Betätigung“. Wer nur die 
Note „Gut“ hat, kann 15 Prozent Zu
schlag erhalten, sofern das Komitee 
oder die Ortsgruppe des kommunisti
schen Jugendverbandes (Komsomol) das 
auf Grund der gesellschaftlichen Akti
vität des Studenten für gerechtfertigt . 
hält.

Besonders überragende Leistungen in 
der wissenschaftlichen und zugleich ge
sellschaftlichen Arbeit können prämi
iert, extreme Fälle von Disziplinverlet
zung mit zeitweiligem Entzug des Sti
pendiums bestraft werden. Die Ent
scheidung trifft der Rektor der Hoch
schule in Übereinstimmung mit dem 
Komsomol und dem Gewerkschaftsko- 

j mitee. y

zentralen Registrierstelle in Hamburg anmelden müs
sen von wo aus im Falle der Zulassung auch die 
Hochschule bestimmt wird. Ein ähnliches Verfahren 
wird auch für die Fächer Mathematik, Physik und In
formatik bereits angewandt. . .

Mit einer Zunahme der Ausbildungsstatten ist in 
nächster Zeit nach Auskunft der Rektorenkonferenz 
in den Studienfächern Biologie, Chemie, Mathematik, 
Physik und Bauingenieurwesen zu rechnen. Aller
dings hat eine Vermehrung der Ausbildungsplätze, 
wie sie beispielsweise im Wintersemester 70/71 in 
Medizin und im Wintersemester 71/72 in Psychologie 
und Biologie verzeichnet werden konnte, nicht ver- 
hindern können, daß dennoch an allen Hochschulen 
diese Fächer mit Numerus clausus belegt sind. Offen 
ist noch das Fach Architektur, das inzwischen an acht 
der neun Hochschulen im Zugang beschränkt ist. Die 
Technische Universität Berlin hat als einzige Hoch
schule bisher noch nicht über eine Beschränkung ent
schieden, — ---------- ulm
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Soziologie — —
Wirtschaf tswiss. — —
Volkswirtschaft T —
Anglistik — —
Germanistik — —
Geschichte — —
Klass. Philologie — —
Philosophie — —
Politologie — —
Romanistik — —
Ernährungswiss. — —
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Zeichenerklärung: B — Zulassungsbeschränkung, S = Zulassungssperre, W — Studienbeginn nur im Wintersemester, 
N = nur Nebenfach, T — nur Teilstudium, — = keine Beschränkung oder Fach nicht vorhanden

„WEs“ sollen die Lösung bringen ^
Akademischer Senat der FU beschließt neue Struktur für Otto-Suhr-Institut

BERLIN. Mit einer mitten in den Seme
sterferien gefällten Entscheidung soll die 
Krise am Otto-Suhr-Institut der Freien Uni
versität Berlin (FU) einer Lösung näherge
bracht werden: Der verkleinerte Feriensenat 
der Freien Universität Berlin (FU) hat jetzt 
die Untergliederung des Fachbereichs Politi
sche Wissenschaft (Otto-Suhr-Institut) in vier 
Wissenschaftliche Einrichtungen beschlossen, 
die den Bestimmungen des drei Jahre alten 
Berliner Universitätsgesetzes zufolge für glei
che oder verwandt* Fachrirfhtungen gebildet 
werden sollen. Mit gro0er Mehrheit felgte der 
Senat dem * Vorschlag der Gruppe der 
„Reformsozialisten“, Wissenschaftliche Ein
richtungen (WE) für „Grundlageftkier Politik“, 
„Soeiorökonomische Analyse politische# 
Systeme“, „Innenpolitik und Kwnperatiatik" 
sowie „Internationale Politfkund Regional- 
studien“ zu schaffen. , -

Die Zustimmung erfolgt jedoch untar all
seits erheblichen Vorbehalten. Die Vertreter 
der „Reformsozialisten“ erklärten, daß sie 
ihren Antrag auf Teilung des Fachbereiche 
aufrechterhalten, da die Krise des Instituts 
mit der Bildung Wissenschaftlicher Einrich-; 
tung nicht gelöst werden könne, :Die „Reform
sozialisten“ widersprechen damit den Erwar
tungen von Universitätspräsidöit Rolf Krei- 
bich und Wissenschaftssenator Werner Stein, 
die diese Maßnahme als Beitrag zur Beruhi
gung des Instituts verstehen.

Die „Aktionsgemeinschaft demokratischer 
und sozialistischer Politologen“ und diö 
„Sozialistische - Assistentenzelle* lehnen die 
Bildung Wissenschaftlicher Einrichtungen mit 
dem Hinweis auf die Zusammengehörigkeit 
der Teilgebiete des Faches Politische Wissen
schaften grundsätzlich ab, befürworten den 
Senatsbeschluß jedoch, um die „Spaltungs
pläne“ zu vereiteln.

Die für die Auflösung des Instituts eintre
tende „Liberale Aktion“ teilte dem Regieren
den Bürgermeister und Vorsitzenden des FU- 
Kuratoriums, Klaus Schütz, mit, daß sie die 
Mitarbeit verweigern werden, wenn „die vom 
Präsidenten vorgeschlagenen Wissenschaft
lichen Einrichtungen im Rahmen des jetzigen 
Fachbereichs Politische Wissenschaft gebildet 
werden“.

FU-Präsident Kreibich erklärte seine Sym
pathie für den Vorschlag der „Reformsoziali- 
iteo“rbetonte jedoch zugleich, daß eine „wis- 
sejischaftssystematisch ausgewiesene Eintei
lung bisher nicht erreicht“ worden sei. Die 
von der Zentralen Kommission für Entwick- 

sjungsplanung und von einigen Assistenten 
vertretene Vorstellung, zwei Wissenschaftliche 
Einrichtungen zu bilden, stieß auf allgemeine 
Ablehnung, da nach den Vorschriften des Uni
versitätsgesetzes die Direktorien der Wissen
schaftlichen Einrichtungen dann 18 Mitglieder 
umfassen würden.

De Akademisce Senat trug dem Fachbe
reichsrat und der Kommission für Entwick
lungsplanung auf, unter Berücksichtigung der 
Stellenbeschreibungen und der individuellen 
Qualifikationen und Willensbekundungen die 
Kriterien für die Zuordnung der Mitglieder 
deä Lehrkörpers zu den einzelnen Wissen
schaftlichen Einrichtungen zu ermitteln.

Solange die Gesichtspunkte der Zuordnung 
noch nicht entschieden sind, bleibt die Frage 
offen, welche neue Konstellation sich im Otto- 
Suhr-Institut (Fachbereich 15) durch die Bil
dung der Wissenschaftlichen Einrichtung«! 
ergibt. Nach einem Jahr will der Akademische 
Sepat überprüfen, ob sich die beschlossene 
Einteilung als sinnvoll erwiesen hat.
^ , PETER DANEUS

Dohnanyi: Mißtrauen überwinden
BONN/DÜSSELDORF. Mißtrauen zwischen 

Hochschulen und Wirtschaft, „und zwar 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleicherma
ßen“, behindert nach Ansicht von Bundeswis
senschaftsminister Klaus von Dohnanyi immer 
noch die Entwicklung in beiden Bereichen. In 
einem Vortrag vor dem „Rhein-Ruhr-Club“ in 
Düsseldorf nannte es der Minister eine 
wesentliche Aufgabe der Hochschulreform, 
diese „traditionelle Kluft zu überbrücken“. 
Jeder, der den Auftrag der Hochschule zur 
Vorbereitung auf den Beruf ernst nehme,

Frank!'"
müsse auch für die Nähe der Universität zur 
Berufswelt in der Wirtschaft eintreten. Umge
kehrt dürfe die Wirtschaft „nicht allein ein 
kurzfristiges Interesse an der raschen Ausbil
dung qualifizierter Kräfte haben“, sondern 
müsse sich über die „umfassendere und kriti
sche Funktion“ der Hochschulen in unserer 
Gesellschaft klar sein. Der Minister schlug 
regelmäßige Gespräche auf Bundesebene zwi
schen Vertretern der Gewerkschaften,. der.Up- lernehÄflsi und d© HddKsbnmeÄ vor; ’:'r dpa
sitr•
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/ tagsausschuß für Bildung und Wissenschaft 
mit den Stimmen der SPD und FDP verab
schiedeten Entwurf des Hochschulrahmenge
setzes enthält die Bestimmung über die 
Öffentlichkeit (§ 19) nur, daß das für den Er
laß der Grundordnung zuständige Kollegialor
gan öffentlich zu tagen hat. Im übrigen wird 
lapidar festgestellt, die Öffentlichkeit der 
übrigen Beschlußorgane werde durch Sonder
recht geregelt, ebenso wie die Möglichkeit zum 
Ausschluß der Öffentlichkeit, und Person al- 
und Prüfungsangelegenheiten müßten jeden
falls in geschlossener Sitzung behandelt wer
den. „ ,

Im Gesetzentwurf der SPD vom Februar 
1971 hatte es noch geheißen, daß alle zentralen 
Kollegialorgane hochschulöffentlich zu tagen 
hätten, „im Interesse der Transparenz der 
Willensbildung“. Mit der verabschiedeten Fas
sung ließ der Ausschuß die Vorstellungen von 
Bundesrat und alternativem CDU-Rahmenge- 
setzentwurf offen, die eine grundsätzliche 
Nichtöffentlichkeit aller Hochschulgremien 
außer dem satzunggebenden vorsahen.

Die Zuweisung der Frage der Öffentlich
keit von Gremien ans Landesrecht ist einer 
der Punkte im Hochschulrahmengesetz, in de
nen statt einer rückschrittlichen oder besten
falls statisch fortschreitenden Formulierung 
(wie an vielen anderen Stellen .m Entwurf) 
aus taktischen Gründen auf die bundesweite 
Durchsetzung eines Prinzips verzichtet wurde, 
das ist um so fataler, als die Forderung nach 
einer „öffentlichen“ Universität konstituieren
der Bestandteil der Auseinandersetzung über 
die Reform der Hochschule in den letzten Jah
ren war. Und das ist um so bedauerlicher, als 
die Funktion dieser Institution in der Gesell
schaft diese Öffentlichkeit weit mehr fordert 
als die Hochschule ihrer Geschichte und ihrem 
Selbstverständnis nach zu geben in der Lage 
und bereit ist. , _ .

Es ist müßig, die wenig ausgeprägte Bezie
hung zwischen Universität und gesellschaft
licher Öffentlichkeit zu bemängeln und sich 
gegenseitig der mangelnden Transparenz des 
Hochschulbereichs zu versichern. Es ist müßig, 
sie die allzu oft ge- und mißbrauchte Meta
pher des wissenschaftlichen Elfenbeintums zu 
vergegenwärtigen oder die Diskrepanz zwi
schen einer — immer schon mißverstandenen 
— Humboldtschen „Einsamkeit und Freiheit“ 
und den gewandelten gesellschaftlichen Vor
aussetzungen und Folgen wissenschaftlicher 
Arbeit zu bedauern. Es ist auch müßig, sich 
die Art und die Folgen der Hetzkampagnen

schule ist hinsichtlich Struktur, Funktion unc 
erforderlichem Selbstverständnis in entschei
dendem Maße mit dem Prinzip der Öffentlich
keit verbunden, sie ist dies in zweierlei, nut

^ Ah- hoc, 
ITOcnt erreic

tuss richtung von Universitäts-Pressestellen und__________ übertreffen, war nie sonder-^
Grund^/dnungen' neugestedteten Hochschulen,erretcHl .^5 ’^'ldie Intensivierung der Berichterstattung über

nicht immer Die lose Vereinigung ein-I Das gut allerdings vorwiegend für zentrale die Universitäten schienen einen neuen Beginn 
zelner wLSShafüer die um sich herum Gremien und Entscheidungsprozesse In den zu markigen, nachdem die Universitäten und 

2 nrivaten Institutsbetrieb aufzogen, Gremien einzelner Fachbereiche, für die laut ih Mit|geder noch nie ihre gesellschaftliche 
findet mfr^Schwedin die Rolle einer ^glieder-jstellungnahme des Bundesrats zum Rahmen- Funktion öffentlich verifizieren mußten. Doch 
5?DemokratSehen Ausbildungsstätte Als sieEgesetz-Entwurf „Öffentlichkeit von der inzwischen hat sich gezeigt, daß die beiden er- 
Snn^h nicht wa? oder bessersoUte da Sache her nicht zweckmäßig“ sei, da es sichsteren Tatsachen eher ein durch Forderungen 
1Soziofoge WalterEier in erster Linie um „Verwaltungsaufga- bewirktes Oktroy auf ein altes Selbstver- 

Rüeetf in^sein^RektorateredeZ(1965)e noch dtejben“ handle, hat die „Fachöffentlichkeit“ Btäpdnis waren, daß letzteres aus der Sensa- 
ihffchte Prels?1 der deutschen Hochschulekchon mancherorts wichtige Entscheidungen tions„ und Aktualitätsideologie unserer Mas- 

»l^ndfamiemne der deutschen Professoren-[und Probleme in statu nascendi rational dis- Senmedien resultierte.
fh^chnen _ als ob die deutschelkufieren können. Diese Fachöffentlichkeit Die Öffentlichkeit der Gremien wird be- 

w^chLhnlP damals wie heute nur dte Summehedoch wird es, dem vorliegenden Rahmenge- dauert, denn da könne man nicht sagen, was 
SrÄof^rengew^en ^. Ltzentwurf zufolge, in einigen Ländern nicht man wolle, ja die Gremien selbst halten viele

. . „ AV,c/.vmi [und in anderen nicht mehr geben. nur von ihrer „eigentlichen wissenschaftlichen
Einzelne Lander haben m ihren Hochschul-j ^ ^ ^ manchen Fachbereichen noch Arbeit“ ab (als ob die permanente Debatte

ine gewisse Informationsvermittlung über über Selbstverständnis und Zukunft einer
ine überschaubare Fachöffentlichkeit konsta- autonomen Institution nicht auch und gerade
ieren, die immer aber mehr informellen als zu deren „eigentlichen" Aufgaben gehört, zu-
istitutionellen Charakter hat, so scheitert dermal sie sich darüber so lange Jahre keine Ge- 

/ersuch, gesamtuniversitär interessierende danken glaubte machen zu müssen), die 
nformationen aus den Fachbereichen aktuell Öffentlichkeit der Gremien wird immer selte- 
miversitätsöffentlieh zu machen, in der Regel ner gefordert, immer seltener genutzt: mhalt- 
n der gegenwärtig nicht herstellbaren Uni-Liehe Auseinandersetzungen finden oft mit 
'ersitätsöffentlichkeit. Verschiedene Wissen- Hilfe einer gut dressierten Mehrheit nicht 
ichaftler aus verschiedenen Fachbereichen mehr öffentlich stattt. 

xrnry VnterhpidunesnroZessenlderselben Universität haben zum Beispiel erst Dies alles ist nicht oder nicht nur eine Sir und daß konstitutiver Bestandteil jedwelJüber eine zentral veröffentlichte Zusammen- Funktion der Öffentlichkeit, gewiß. Aber die 
ilr- rbüPrun 2 die nicht nur theoretijstellung erfaßt, daß sie am gleichen Untersu- Öffentlichkeit ist, vornehmlich auch hinsicht-

c hl ^Sormatioran iemSidchungsobjekt arbeiten - ein seltener Glücks-lich der Hochschulen, mehr als nur eine Vor-
sche Moglid;keit der Information an J^andl ^ ^ ^ ^ dje eint|ilMB |^ue. lussetzun  ̂rationaler Diskussion demokrati-
und über etwas sein muß. Eer einer Universität noch wdfoafcer Bazie- Werter Entscheidungen. Mit der Konstituie-

Noch heute verfugen an der Universität diefj zu Fachkollegen weit entfewj&^ÄnsL-re* rung von Öffentlichkeit im allgemeinen und 
Gruppen nicht in gleichem Maße über ^oti.£ejuocbschulen ais zu Mitgliedern ihrer eigenen im besonderen werden Inhalte verändert, poU- 
Informationen, die einzelnen Gremienmitglie-r dieses Faehverständni« hietorHtisch wirksam und diskutierbar gemacht. Es
der nicht, die einzelnen Gremien und Organei111

gesetzen folgerichtig den Anforderungen an 
die Hochschulen und den Forderungen deren! 
Angehörigen Rechnung getragen, sie haben* 
ihre Hochschulen strukturiert und demokrati
siert, beides jedoch, ohne sich .klare VorsteM 
lungen über den quantitativen und qualitati-J 
ven Stellenwert von Öffentlichkeit und diel 
über diese zu vermittelnden Informationen zul 
machen. In keinem Hochschulgesetz kam zumi 
Ausdruck, daß einer der entscheidenden An-I 
lässe der Studentenbewegung der Mangel an* 
Öffentlichkeit von EntscheidungsprozessenJ

Eine „Öffentlichkeit“ gibt es noch immer nicht
Uoctschulgeselze änderlen^traditiondle^truktur nur L

vor Augen zu halten, die ebenlallsnicht. Die hierarchischen der Vorstellung einer neustrukt.
Transparenz*^ Hochschulbereichs zu ^Hl^n^aü^barrier^ temer ErtotterSS Ä* Mfltt*uthr %

wen^man Ä*Art u“ IteHenwfS deXie vor. Eine UniversitätsöKentUchkeit, wie hergeateUten Universitätsötfentlichkeit. 
Öffentlichkeit einer Institution wie der HochJjede Öffentlichkeit pluralistischer Ideologie Dle nur systematische Trennung von .Um- 
schule zu erkennen versucht und aus dieserjzufolge Voraussetzung rationalen Ausgleichs versitätsöffentlichkeit imd gesellschaftlicher 
Erkenntnis Konsequenzen zu ziehen willemjvon Interessen, ist an fast noch keinerUniver- Öffentlichkeit, was immer das sein mag (sie 
i t lsität hergestellt. ... sei hier einmal als Gesamtheit der Massen-

Die öffentlich-rechtlic e Institution Hoch-j Die ans Groteske grenzende Niedrigkeit der kommunikationsmittel verstanden), macht 
jjie oiren ci - • •• ‘Mittel, die universitären Pressestellen für „In- deutlich, daß das Verhältnis von Universität

brmation und Öffentlichkeitsarbeit“ zur Ver- und Gesellschaft qualitativ und quantitativ 
iügung gestellt werden, sind nur eines der jlur andere Aspekte der Universitätsöffent- 

keit verbunden, sie ist dies in zweierlei, nuilZeichen dafür, daß die Konsequenzen aus bchkeit betreffen kann. Dieses Verhältnis be- 
aus systematischen Erwägungen trennbaren [einer formalen Demokratisierung der Univer- gann eigentlich erst, als nut Beginn der Stu- 
Bereichen" Hinsichtlich „Innen“ und „Außen“ [sität nicht gezogen werden. Vordergründig dentenbewegung von seiten der Studenten- 
Die Struktui' der Hochschulen, deren größte eingeräumte Mitbestimmungsrechte oder gar scha£t Öffentlichkeit nicht nur gefordert, son- 
manche mittlere Stadt an, JEinwohnerzahl“jdemokratisierte Entscheidungsprozesse haben dern auch praktiziert wurde. Die Öffenthdi- 
und „Haushalt“ übertreffen, war nie sonder-|ihre ursächliche Voraussetzung, die, off^Hkeit verschiedner zentraler Gremien, die Ein-
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muß nicht die Vorstellung öffentlicher Kon
trolle sein, die nach Transparenz der Hoch
schule rufen läßt — diese Vorstellung wäre 
hier auch fehl am Platze; die Forderung nach 
öffentlicher Kontrolle über die Universität 
wurde schon zu sehr in einem ganz bestimm
ten Sinne instrumentalisiert, als daß sie nicht 
von daher einen unguten Beigeschmack hätte.

Wie die Veröffentlichung der Universität 
konliuret möglich gemacht werden kann, soll 
hier nicht erörtert werden, die formale Fixie
rung von Öffentlichkeit bestimmter Bereiche 
kann jedenfalls sicherlich noch keine konkre
ten Fortschritte bedeuten. Aber es muß ge
währleistet sein, daß formal die Konstituie
rung von Öffentlichkeit — anders als im vor
liegenden Hochschulrahmengesetzentwurf — 
jedenfalls vorgesehen ist.

Sonst müßten die Erfahrungen, die 
SPD-MdB Rolf Meinecke (Hamburg) über das 
öffentliche Zustandekommen des Gesetzent
wurfs in der Bundestagsdebatte äußerte, in 
dem Bereich, in dem man solches am ehesten 
erwarten sollte, für einige Zukunft Illusionen 
bleiben: „Dadurch konnten Informationen und 
Diskussionen, Meinungsbildung und Mitwir
kung aller beteiligten Kreise, der Öffentlich
keit wie der Medien erreicht werden, und 
dadurch würde Mehr-Demokratie-Wagen ver
wirklicht ...“_______ EKKEHARD NUISSL

Rechenschaft über
Reise zum Prüfling 
Mandel gefordert

BerMn, 7. September (ASD) !
Was hat den deutschen Steuerzahler | 

die Promotion des trotzkistischen Wis
senschaftlers Emest Mandel vor einer 
nach Brüssel gereisten Prüfungskommis
sion der Freien Universität Berlin (FU) 
gekostet? Diese Frage hat am Donners
tag Michael Zoller, einer der drei Vor
sitzenden des Bundes Freiheit der Wis
senschaft an den FU-Präsidenten Rolf 
Kreibdch gerichtet.
„Luxus auf Staatskosten“

ZöUer stellt fest, die FU schulde der 
Öffentlichkeit Aufklärung darüber, 
„wie man den Luxus einer Reise der 
Prüfer zum Prüfling auf Staatskosten 
rechtfertigen“ wolle. Zoller, der an der 
Universität München promoviert, fragt 
den FU-Präsidenten, ob er wohl glaube, 
daß die Prüfungskommission sich auch ' 
nach München aufgemaoht hätte, um ! 
ihm, als einem Vorsitzenden des Bundes 
Freiheit der Wissenschaft, die Annehm
lichkeit einer Prüfung an seinem 
Wohnort zu ermöglichen.

Kürzlich hatte schon der Berliner 
Bundestagsabgeordnete Gerhard Kunz 
in einer mündlichen Anfrage die Bun
desregierung um Auskunft über ihre ! 
Stellung zur Reise der Professoren- J1 
kommission nach Brüssel gebeten. \

^'Latein als Prüfungsvoraussetzung
e. STUTTGART. Eine Uebersicht über Latein als 

Prüfungsvoraussetzung an Universitäten hat jetzt das 
Kultusministerium in einer parlamentarischen Ant
wort gegeben. Demnach ist das große Latinum für das 
Lehrerexamen an Gymnasien noch für folgende 
Fächer erforderlich: Latein und Griechisch als Haupt- 
und Nebenfächer, für katholische Theologie, Franzö
sisch und Geschichte als Hauptfächer. Das kleine 
Latinum benötigen Studierende mit evangelischer 
Theologie als Haupt- oder Nebenfach, außerdem für 
Deutsch und Englisch als Hauptfächer sowie für 
katholische Theologie, Französisch und Geschichte als 
Nebenfächer. Bei kirchlichen und akademischen Prü
fungen muß das große Latinum in der katholischen 
Theologie nachgewiesen werden, in evangelischer 
Theologie wird nur das kleine Latinum verlangt. Das 
kleine Latinum ist außerdem notwendig für Zahnme
diziner.

?.e.
/ Gemeinsame Zulassungsarbeit 

als Hindernis für die PH-Prüfung?
ds. GÖPPINGEN. Mangelnde Kontaktpflege wirft der 

Göppinger CDU-Landtagsabgeordnete Fritz Frey in 
einem Schreiben an Kultusminister Hahn der Pädago
gischen Hochschule Esslingen und dem Oberschulamt 
vor. Vom Oberschulamt sei 24 Absolventen der Päd
agogischen Hochschule Esslingen mitgeteilt worden, 
heißt es in dem Schreiben, daß sie die erste Prüfung 
für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen nicht 
bestanden haben und deshalb nicht in das Beamten- 
verhältnis auf Probe übernommen werden könnten. 
Als Begründung sei angegeben worden, daß sie ihre 
Zulassungsarbeit gemeinsam mit anderen angefertigt 
hätten und ihr persönlicher Anteil dadurch nicht ein
deutig unterscheidbar sei. Die Absolventen hätten 
aber ihre Zulassungsarbeiten nach Absprache mit 
Dozenten der Pädagogischen Hochschule und teil
weise sogar auf deren Drängen gemeinsam verfaßt. 
Die Zulassungsarbeiten seien von den zuständigen 
Gremien anerkannt und bewertet worden. Den Stu
denten sei auch nach Abschluß der Prüfung vom zu
ständigen Rektorat schriftlich mitgeteilt worden, daß 
sie das Examen bestanden haben. Sie hätten eine Be
scheinigung erhalten, in der die Ergebnisse der Prü
fung festgehalten sind. /

Universität Kiel
verlängert
Anmeldefrist

H. A. Kiel, 7. September 
Der Senat der Kieler Universität hält 

die von der Landesregierung angeord
neten Zulassungsbeschränkungen in der 
vorgesehenen Höhe nicht für gerecht
fertigt. Statt der vorgesehenen 880 Stu
dienanfänger sollen für das kommende 
Wintersemester 1250 zugelassen werden. 
Diesen Beschluß faßte der Universitäts
senat auf einer Sondersitzung.

Für die Fächer Rechtswissenschaft 
und Agrarwissenschaft ist der Numerus 
clausus ganz aufgehoben worden. Im 
Gegensatz zur Landesregierung, die 30 
Studienanfänger im Fach Pädagogik zu
lassen wollte, hat der Senat für das be
vorstehende Semester jedoch eine totale 
Zulassungssperre in diesem Fach be
schlossen. Damit wegen des späten 
Zeitpunktes dieser Entscheidung nicht 
unzumutbare Härten entstehen, ist die 
Anmeldefrist von Studienbewerbern zur 
Beteiligung am Auswahlverfahren bis 
zum 15. September verlängert worden.
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Grundschule ist bei Studenten wenig beliebt
Ministerium deutet bessere Anstellungschancen für Primarlehrer an — Keine direkte Steuerung

bif. STUTTGART. Das Kultusministerium ist in Zu
sammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen 
zur Zeit bemüht, die Wahl des Stufenschwerpunkts 
„Grundschule“ beim Lehrerstudium an Pädagogischen 
Hochschulen attraktiver zu machen. Der CDU-Abge- 
ordnete Ganzenmüller, der bereits vor einem Jahr in 
dieser Richtung initiativ geworden war, hatte erneut 
in einem parlamentarischen Antrag zusammen mit 
anderen CDU-Abgeordneten das Ministerium darauf 
hingewiesen, daß gegenwärtig nur 16 Prozent der 
PH-Studenten den Studienschwerpunkt Grundschule 
wählen, obwohl dies nach dem Bedarf eigentlich 60 
Prozent der Studenten sein müßten. Die überwie
gende Zahl der Studierenden entscheidet sich nach 
Ganzenmüllers Angaben für die Hauptschulpädagogik 
als Spezialgebiet.

Demgegenüber betont das Kultusministerium in sei
ner Stellungnahme, daß durch die Prüfungsordnung 
gesichert sei, daß ausgebildete Lehrer trotz den ver
schiedenen Stufenschwerpunkten sowohl an der 
Grund- als auch an der Hauptschule eingesetzt wer
den könnten. Das Studium sei entsprechend angelegt. 
Allerdings seien zur Zeit Senatskommissionen der PH 
bemüht, eine Neuordnung der Fächerkombinationen 
für die Ausbildung zum Grundschullehrer vorzu
schlagen. Darüber hinaus sei beabsichtigt, im Rahmen 
des Hochschulgesamtplans II an der PH Schwäbisch 
Gmünd einen Versuchsstudiengang für Lehrer im 
Primarbereich zu entwickeln.

Indessen gibt das Ministerium Ganzenmüller zu be
denken, daß seine Anregung, für Grundschullehrer 
Zusatzstudiengänge anzubieten, die sich auch auf das 
Gehalt auswirken, vorerst nicht zu verwirklichen sei. 
Dazu sei eine Novellierung des Bundesbesoldungsge
setzes notwendig, die nach Angaben des Ministeriums 
allerdings erst dann denkbar erscheint, wenn für 
sämtliche Lehrämter Zusatzqualifikationen erarbeitet 
sind und die Lehrerausbildung im Bundesgebiet ver
einheitlicht worden ist. Auch eine Art „Numerus 
clausus“, mit dessen Hilfe die Wahl der Stufen
schwerpunkte gesteuert werden könnte, hält das 
Ministerium für nicht möglich. Ganzenmüller hatte 
vorgeschlagen, die „Zulassung zum Studium besser 
dem Bedarf anzupassen“.

Statt dessen will das Kultusministerium durch eine 
bessere Studienberatung die angehenden Volksschul
lehrer auf den dringenden Bedarf an Grundschulleh
rern aufmerksam machen. Gewissermaßen als Druck
mittel deutet das Ministerium an, daß innerhalb 
dieser Studienberatung dem Studenten klargemacht 
werden solle, in welchen Fächerkombinationen „er 
die größtmögliche Aussicht hat, nach Abschluß der 
Ausbildung in den Schuldienst übernommen zu wer
den“. Angesichts vielfacher Bestrebungen innerhalb 
der Landesregierung und der sie tragenden CDU, die 
Ausbildung von Lehrern wegen der finanziellen Bela
stungen in den „Modefächern“ abzubremsen, gewinnt 
diese Aussage ihre besondere Bedeutung. A

Hamm-Brücher will Ausbildung grundlegend reformieren
Die ehemalige Staatssekretärin für neue Form des Studiums / Vier Phasen

rmc. BONN, 7. September. Der Last die zweite Phase des Studiengangs. Einigen Universitäten praktiziert wer
der Verantwortung als Staatssekretär 
im Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft ledig, hat Hildegard 
Hamm-Brücher nach ein paar Monaten 
der schöpferischen Pause einen Vor
schlag für die Reform des Bildungs
wesens in der Bundesrepublik vorge
legt. Nach ihrer Vorstellung soll er der 
„polisierten Auseinandersetzung“ über 
Ziel, Inhalt und Verfahre! des Studi
ums eine neue Richtung geben, die am 
Ende zu einer sinnvollen Reform führen 
soll. Denn als Folge des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts zur Frage 
der Zulassungsbeschränkung an den 
Hochschulen fürchtet die ehemalige 
Staatssekretärin nur „restriktive Maß
nahmen“ in Form von Eingangsprüfun
gen auf der Grundlage fragwürdiger 
Kriterien oder zentraler Zulassungsver
fahren nach Abiturnoten ohne die er
forderliche Reform des Studiums selbst. 
Dem hofft sie mit ihrem Plan zu entge
hen, der die Ausbildung an Schule und 
Hochschule für alle leichter erreichbar, 
überschaubarer und vor allem im Sinne 
der Entwicklung schöpferischer Fähig
keiten erfolgreicher machen soll.

Das Gerüst ihrer Vorschläge sieht fol
gendermaßen aus: Die Schulzeit wird 
auf zwölf Jahre begrenzt, die Reifeprü
fung gestrichen. Statt dessen soll allen 
erfolgreichen Absolventen der Zugang 
zu einem Grundstudium an einer Ge
samthochschule eröffnet werden. Die
sen Anspruch haben auch die Absol
venten beruflicher Bildungsgänge. 
Allerdings setzt der Plan auch eine 
Reform der Berufsausbildung voraus, 
für Absolventen einer beruflichen Aus 
bildung dauert das Grundstudium zwei 
Jahre, für alle anderen ein Jahr.

Sein erfolgreicher Abschluß berech
tigt zum Eintritt in das Hauptstudium,

Phase des
Sie soll in der Regel nach zwei Jahren len. 
mit einem Diplomexamen abgeschlossen Am Ende des Grundstudiums soll 
werden. Am Ende dieser Phase trennen a-ne Abschlußprüfung stehen. Bei „qua- 
sich alle Absolventen entweder für 'ifiziertem Abschluß“ berechtigt die 

‘immer oder mindestens für zwei Jahre prdfung den Studenten zum Eintritt in 
von der Hochschule. Die erste Gruppe Hauptstudium, bei „bestandenem 
geht sofort in die berufliche Praxis, ^bscbiuß zum Besuch aller Bildungs
eine zweite schließt die berufsbezogene >inrichtungen des tertiären Bereichs, 
Ausbildung ab, und eine dritte sammelt ^ heute noch außerhalb der Hoch
praxisnahe Erfahrungen, um sich so ;chulen hegen, wie technische und 
besser auf eine wissenschaftliche Lauf- medizinische Assistentenberufe, kauf
bahn vorzubereiten. Zusätzliche Phasen männische, Verwaltungs-, praxisorien- 
sind in Form von Aufbaustudium zur tierte Techniker- und Sozialberufe. Als 
Vertiefung des Hauptstudiums, der Pro- wicbtig wird angesehen, daß das 
motion oder einem weiteren Studien- Grundstudium außer in der direkten 
fach vorgesehen sowie als Ergänzung porm auch auf dem Weg der „offenen 
ein Kontaktstudium und ein Fern- und Universität“ im Medienverbund mog- 
Abendstudium an Schwerpunkthoch- lich sein soll, damit auch Schulabsol- 
schulen. venten, die unmittelbar m eine Beruts-

Dieser Vorschlag sichert, wie Frau ausbildung eintreten woHen, oder 
Hamm-Brücher am Donnerstag in Bonn|wachsenen die Beteiligung erlaubt is . 

Journalisten sagte, die gerechtevor
Verteilung der Chancen auf Bildung

<3.9

Die zweite Phase des Studiums, das
, „____ _ — 1 Hauptstudium, läßt sich nach den im
indem die Übergänge zwischen den Be-* Grundstudium erworbenen Kenntnissen 
reichen Schule, Hochschule und Beruf Studierfähigkeiten in der Regel au 
in beiden Richtungen offen gestaltet zwei big drei Jahre straffen, zumal in 
würden. Gleichzeitig wahre er das aka- späteren Jahren weitere Kontakt- und 
demische Leistungsprinzip durch abge- Aufbaustudien das Modell ergänzen 
schlossene Stufen in den Studiengän- und Bestandteil des Gesamtstudiengan
gen, an deren Ende die Leistung regi- werden sollen. In der dritten Phase 
strierbar bleibe. nach dem Erwerb des Dipioms müssen

Über die einzelnen Phasen des von alle" Absolventen die Hochschule für 
ihr entwickelten Studiengangs gab die ZWei Jahre ve.rla(!sJnA^ild1^]!ebbegin- 
FDP-Politikerin nähere Erläuterungen, nahe Tätigkeit oder Ausbildu S S
Das Studium soll nicht eine Menge nen. Solche Berufe wie Lehrer, Juriste
schwer verwertbaren Wissens anhäu- und Ärzte absolvieren in dieser Zei 
len sondern die Studenten mit einen, zweite Phase ihrer _Ausbildung-Studen- 
wissenschaftlich angelegten Projektstu-ten, die eine wissenschaftli 
dium in kleinen Gruppen zu selbständi-Jbahn anstreben, können sich P 8 
gern Denken, Urteilen und Forschen füh/|gisch-didaktisch an Schulen oder im 
ren. Diese Form des Studienablaufs ein- Bereich des Grundstudiums ausbilde
zuführen, würde nach Auffassung von 
Frau Hamm-Brücher mit einem recht 
geringen Aufwand möglich sein und 
könnte schon in wenigen Jahren ari

oder an Instituten in Wirtschaft, Wis
senschaft und Gesellschaft arbeiten. Sie 
sollen wie Referendare im öffentlichen 
Dienst besoldet werden.



^ronffurtcr^llgeindne
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND <3 a g. ib

In der vierten Phase des Studiums 
schließlich soll die finanzielle Förde
rung entsprechend dem heute gültigen
Graduiertenförderungsgesetz g -
hen. In diesem Aufbaustudium wird die 
Promotion abgeschlossen, ein weiteres 
Fach belegt oder auch das Haupts o>- 
dium der früheren Phase ergänzt und 
vertieft. Als wichtig sieht das Modell 
an das in jedem Bundesland das ^ui- 
baustudium an mindestens einer Hoch
schule auch im Abendstudium absol
viert werden kann. Hildegard Hamm- 
Brücher ist der Meinung, daß als •'or
teil ihres Modells künftig kein Abitu
rienten mehr aus Prestigegründen an die 
Universitäten drängt, denn das Grund
studium bringt schon den ersten aka ko
mischen Abschluß. Auch Studemen die 
das Studium ohne Examen a , brechen, 
würde es nicht mehr geben. Statt dessen 
existierten in jeder Phase klare -J* 
Schlüsse, die für andere Beruf sw ege • -
Zugang öffnen.

Obermain Br. Gustav, Rektor der
Universität: Ich möchte mich
eigentlich dem anschließen, was der 
Präsident des. Deutschen Olympi
schen Komitees gesagt hat, nämlich, 
daß mal ar die ganz, starke Hoff
nung haben kann, daß diese traurige 
und sinnlose Gewalttat die Man
schen aller Nationen erneut dazu 
aufruien wird, die Gewalttat — zu 
welchem Zweck auch immer sie be- 
gang • u • u.d unter welchem 
Vorwand auch immer sie eingesetzt 
wird — er neut zu bedenken und zu- 
rückzudi ängen Ich bin der Ansicht,

! man sollte die Spiele nicht abbre- 
Ichen. Und ich kann mir nicht vor- 
' stellen, daß dieser Vorfall auf die 
Bundesrepublik zurückfällt. Man 
wird uns vielleicht, und vielleicht 
nicht zu Unrecht, vorwerfen, daß 
wir eben doch etwas zu unvorsichtig 
gewesen seien, aber ich persönlich 
glaube nicht, daß man uns eine 

I schuldhafte Beteiligung vorwerfen 
[wird.

Dr. Gustav Obermair
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-Esßlinger Studenten haben bestanden
^ e STUTTGART. Im Streit zwischen Oberschulamt 

und 24 Esslinger PH-Studenten um das Bestehen der 
Abschlußprüfung für das Volksschullehramt hfftjetzt 
das Kultusministerium nachgegeben. Wie die Gewerk
schaft Erziehung und.Wissenschaft (GEW), die sofort 
nach Bekanntwerden des Zwists interveniert hatte, am 
Donnerstag bekanntgab, gilt die Prüfung der 24 Stu
denten als bestanden, obwohl die Studenten au* An
raten von Dozenten ihre Zulassungsarbeit jeweils zu 
zweit gemeinsam verfaßt hatten. Das Oberschulamt 
hatte sich, nachdem die Prüfung von der Hochschule 
für bestanden erklärt worden war, auf den gegenteili
gen Standpunkt gestellt und mitgeteilt, die Prufhnge 
müßten das Examen wiederholen. Nach scharfen Pro
testen der GEW zog das Kultusministerium die Ent
scheidung jetzt zurück. In die gleiche Angelegenheit 
hatten sich auch ein CDU- und ein SPD-Abgeordne
ter mit parlamentarischen Anfragen eingeschaltet

■ * ’MSlefoencter 
Hochsckä®

HANDBLSBlA'nV Dpnnerataf 7. 9. 1972
•bib. ÖONN. Alternativen für Hocfcsdbui-
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Kontroverse um die Berufung 
von Hochschullehrern

An der Bremer Universität ist dem freundlichen Reformsommer 
——-------- ---------------------- ein kühler Herbst gefolgt

lw. BREMEN. Die Bremer Universität und der für 
sie zuständige Bildungssenator Moritz Thape (SPD) 
sind auf Kollisionskurs gegangen. Nach Ansicht der 
knapp ein Jahr alten Hochschule an der Weser, die 
als besonders reformfreudig gilt, stellt das Verhalten 
des Senators eine Gefährdung der Universität in der 
zweiten Aufbauphase dar. Thape hatte von vierzig 
Vorschlägen für die Berufungen von Hochschulleh
rern 27 an die Universität zurückgereicht mit der 
Bitte, die Universität solle ihre Listen ausführlicher 
begründen oder neue einreichen. Dazu erklärt die 
Universität, ihre Vorschläge seien nach gründlicher 
Vorarbeit der Berufungskommissionen zustandege
kommen. Außerdem sei man bisher, gestützt auf Aeu- 
ßerungen des Bremer Regierungschefs, Hans1 
Koschnik, davon ausgegangen, daß der Senat sich bei 
Urteilen über die wissenschaftliche Qualifikation von 
Hochschullehrern zurückhalte. Besonders heftige Kri
tik übt die Universität an Thapes Mitteilung, junge 
Wissenschaftler, die im Gründungsprozeß als Planer 
gearbeitet haben, sollten nur in Ausnahmefällen bei 
außergewöhnlicher Mangellage zu Hochschullehrern
berufen werden. .. .... .

Durch den nach Ansicht der Universität „unzulässi
gen Schritt des Senatprs in Richtung einer bürokrati
schen und politischen Fachaufsicht1’ ist die Hoch
schule in Bedrängnis geraten. Der Oeffentlichkeitsre- 
ferent Müller sprach vor Journalisten von einem 
eklatanten Notstand bei den Studiengängen Berufs
und Sozialpolitik, Arbeitslehre und Rechtswissen
schaften. Die verschlechterten Beziehungen zwischen 
Senat und Universität beschrieb Müller mit dem Ver
gleich, dem freundlichen Sommer sei ein kühler 
Herbst gefolgt.
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Die Bildungsexpertin der Freien Demo
kraten, Hildegard Hamm-Brücher, betonte 
in Bonn bei der Vorlage eines neuen Bil
dungskonzepts der „offenen Übergänge“, 
damit solle auch eine Straffung der Studien
zeiten erreicht werden. Die Bundesrepublik 
habe die längsten Schul- und Ausbildungs
zeiten gegenüber dem Ausland. Zur Besei
tigung dieser Mißstände soll die Schulzeit 
auf zwölf Jahre verkürzt werden. Nach ei
nem einjährigen Grundstudium könne 
dann ein Hauptstudium folgen.

•Diese Vorschläge stellen nach Ansicht

von Frau Hamm-Brücher eine Alternative 
zu „restriktiven“ Maßnahmen im Hoch- 
schulbereich dar. Damit könne dem 
Grundsatz der Chancengleichheit voll 
Rechnung getragen werden.

Der bildungspolitische Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion, Martin Grüner, 
forderte gleichzeitig eine Bundesregelung 
für Hochschulzulassungen. Der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion warf er in diesem Zu
sammenhang vor, in ihrem Bericht „Hoch
schulsituation“ ein „Zerrbild“ gemalt zu 
haben, um von ihrem eigenen Versagen in 
der Hochschulpolitik abzulenken. Außer
dem warnte er vor der Einführung der 
nichtintegrierten Bundeswehrhochschule, 
die die Gefahr der Isolierung des Offiziers
nachwuchses heraufbeschwöre.

fnmklurterBmdschcm n 3
Universität Bremen in Bedrängnis

LW BREMEN, 10. September. Bremens Uni
versität und der für sie zuständige Bildungs
senator Moritz Thape (SPD) sind auf Kolli
sionskurs gegangen. Nach Ansicht der zustän
digen Gremien der knapp ein Jahr alten 
Hochschule an der Weser, die als besonders 
reformbedürftig gilt, stellt das Verhalten des 
Senators eine Gefährdung der Universität in 
der zweiten Aufbauphase dar. Thape hatte 
von 40 Vorschlägen für die Berufung von 
Hochschullehrern 27 mit der Bitte an die Uni
versität zurückgereicht, die Universität solle 
ihre Listen ausführlicher begründen oder neue 
einreichen.

Dazu erklärte ein Sprecher der Universität, 
die Vorschläge seien nach gründlicher Vorar
beit der Berufungskommissionen zustande ge
kommen. Außerdem sei man bisher, gestützt 
auf Äußerungen des Bremer Regierungschefs 
Hans Koschnick, davon ausgegangen, daß 
der Senat sich bei Urteilen über die wis
senschaftliche Qualifikation von Hochschul
lehrern zurückhalte. Besonders heftige Kritik

übt man bei der Universität an Thapes Mittei
lung, junge Wissenschaftler, die am Grün
dungsprozeß als Planer gearbeitet haben, soll
ten nur in Ausnahmefällen „bei außergewöhn
licher Mangellage“ zu Hochschullehrern beru
fen werden. Darin sehen die Universität und 
der Personalrat eine nicht vertretbare „Un
gleichbehandlung“.

Durch den nach Ansicht der Universität 
„unzulässigen Schritt des Senators in Rich
tung einer bürokratischen und politischen 
Fachaufsicht“ ist die Hochschule in Bedräng
nis geraten. Der Öffentlichkeitsreferent Mül
ler sprach vor Journalisten von einem ekla
tanten Notstand bei den Studiengängen Be
rufs- und Sozialpädagogik, Arbeitslehre und 
Rechtswissenschaften. Die verschlechterten 
Beziehungen zwischen Senat und Universität 
beschrieb Müller mit dem Vergleich: dem 
freundlichen Sommer sei ein kühler Herbst 
gefolgt. Gründungsrektör Thomas von der 
Vring: zur Lage: „Der Senat hat die Konfron
tation gesucht.“________________ ______ ■

Studenten besetzen
Universität Santiago

Santiago, 8. September (dpa U !X
Linksextremistische Studenten ha. • * 

das Verwaltungsgebäude der Universi
tät Santiago besetzt, um damit 'egen die 
angebliche Brutalität der Polizei ei 
einer Studentendemonstration zu prote
stieren. Nach Angaben eines Regie
rungssprechers sind in den letzten Ta
gen 654 Demonstranten festgenommen 
worden.

Die Polizei achtet die Autonomie der 
Universität und betritt das Gebäude 
nicht. Die meisten Studenten darin ge
hörten zur Jugendorganisation der mili
tanten Organisation MIR. Zu ihrer Un 
terstützung demonstrierten mehrere 
hundert andere Studenten teilweise mit 
roten Fahnen vor dem Universitätsge
bäude. ____ __

11 9.

Minister soll Ablehnung begründen
jr FRANKFURT A. M„ 10. September. In 

die Auseinandersetzung über die nicht an die 
Universität Oldenburg berufenen Wissen
schaftler Horst Holzer (München) und Johan
nes Meyer-Ingwersen (Stuttgart) haben sich 
jetzt die zuständigen Kommissionen des Grun- 
dungsausschusses der Universität Oldenburg 
eingeschaltet.

In getrennten Erklärungen an den nieder- 
sächsischen Kultusminister Peter von Oertzen 
(SPD) wird betont, daß die Nichtberufung bei
der Kandidaten einen erheblichen Verlust für 
die entstehende Universität bedeute. Der Vor
sitzende des Gründungsausschusses, Hans- 
Peter Riesche, forderte von Oertzen darüber- 
hinaus auf, eine Begründung für die Ableh? 
nung abzugeben. Beide Professoren sind Mit
glieder der Deutschen Kommunistischen Par
tei.

Im Falle des Stuttgarter Sprachwissen
schaftlers forderte die zuständige Kommission 
von Oertzen auf, seine Entscheidung zu revi
dieren. Zur Nichtberufung Holzers wird er
klärt, entgegen dem Vorsatz der Landesregie
rung, politisch motivierte Ablehnungen auf 
der Grundlage der MinisterpräsidentenbeT 
Schlüsse gegen Angehörige radikaler Organi-. 
sationen im öffentlichen Dienst zu begründen, 
„werde Holzer nicht einmal dieses ,Minimum 
rechtsstaatlicher Garantie“ gewährt.“

Flugblatt verteidigt Morde in München
I» der Frankfurter Universität angeschlagen / Gleichsetzung mit der RAF

Reu. FRANKFURT, 11. September. 
Die Deutsch-Palästinensische Gesell
schaft hat in Frankfurt die Ermordung 
der israelischen Olympia-Teilnehmer 
als „entschlossene und tapfere Hand
lung“ der „palästinensischen Revolutio
näre“ bezeichnet. Auf Flugblättern, die 
auf dem Gelände der Frankfurter Uni
versität angeschlagen worden sind, 
heißt es, die „Münchner Aktion“ sei 
eine „Kriegshandlung im Befreiungs
kampf des palästinensischen Volks“ ge
wesen, die von „politischer und militä
rischer Notwendigkeit“ diktiert worden 
sei, und sie müsse als ein „wenn auch 
verlustreicher Sieg“ gefeiert werden. 
Das Flugblatt warnt davor, die „Kroko
dilstränen und Kondolenzphrasen“ der 
Genscher und Nixon und des „bundes
deutschen Journalistenpacks“ als bare 
Münze zu * nehmen. Sie seien ebenso 
Heuchelei wie das sogenannte 
„schlechte Gewissen“, das Wiedergut
machung an den Juden fordere. In 
Wirklichkeit sei es den imperialisti
schen Großmächten immer darum ge
gangen, im Naben Osten einen Wach
hund „hochzupäppeln“. Deshalb sei es 
auch kein Zufall, daß die Terroraktion 
der palästinensischen Reaktionäre in 
der Bundesrepublik stattgefunden habe.

Die Deutsch-Palästinensische Gesell
schaft gibt als Adresse „Frankfurt/

Main, Postfach“ an. Aus der Diktion des 
Flugblatts muß man schließen, daß ihre 
Mitglieder linksradikalen Gruppen — 
links von der Kommunistischen Partei 
— angehören. Das geht auch aus den 
schlag wortartig erhobenen Forderungen 
am Schluß des Flugblatts hervor: „Frei
heit für die drei Genossen des Schwar
zen September“, „Freiheit für alle Ge
nossen der Roten Armee Fraktion“, 
„Nieder mit dem westdeutschen Impe
rialismus“, „Nieder mit den Kapitulan
ten von Ostberlin feis Moskau“.

Daß in Frankfurt linksradikale Split
tergruppen politischen Mord gutheißen, 
zeigte sich schon im Mai dieses Jahres 
nach dem Bombenanschlag, bei dem in 
Frankfurt ein amerikanischer Offizier 
ums Leben gekommen war. Damals 
hatte die „Rote Hilfe“ diese Terrorak
tion der Roten Armee Fraktion als „in 
jeder Hinsicht gerechtfertigt“ bezeich
net. Daraufhin verbot Universitätsprä
sident Kantzenbach der „Roten Hilfe“, 
eine Veranstaltung über das Thema Ge
walt an der Universität durchzuführen. 
Trotz dieses Verbots fand die Veran
staltung statt. Da wurde ein Tonband 
abgespielt, das angeblich von Ulrike 
Meinhof stammte. Damit versuchte die 
„Rote Hilfe“, öffentlich zu dokumentie
ren, daß sie Kontakte zur Roten Armee 
Fraktion unterhaltet. /



Entstein, ... * Elite-Universität £• Stuttgart?
Nur Kindfcr wohlhabender Elterr kjnnteu lie Studieogebübr, :i für »ine private Hochschule aufbringett / Von Sibylle Krause-Burger

Die Stimme des Generalmajors a, D. H Hass i 
überschlug sich. „Woher haben Sie diese Unter lagen. '4 
— tauchte er aufgeregt und atemlos ins Telefon.' 
„Das dürfen Sie nicht veröffentlichen... -unglaub
licher Vertrauensbruch ... da werden wir einen Rie
gel vorschieben... einstweilige Verfügung’ Unu 
neng, war der Hörer auf die Gabel geknallt. Entschie
den gelassener, wenngleich kaum auskunftsfreudig' * 
reagierten zwei weitere Akteure in. dieser gen.eirn.ers 
iWnnmandasache, der bekannte Stuttgarter Psycho* 
ihorapeut Dr Affemann, und der Ministerlairav ui 

v.v«- im Kultusministerium. D-.
. :h Hass wollten sie sich fürs erste alle: küre Mw 
Be? wone enthalten.

v-:as hier sc eifrig m dem Schiei; " :
wv'swnums umgeben und, obgleich erfah.l' /' 
recht sorgfältig gehütet wurde, ist kein * ivr> 
Papier aus ministeriellen Panzerschränken, dessen 
Veröffentlichung dem Interesse des Staates oder sei
ner Bürger entgegenstehen könnte. Vielmehr handelt 
es sich um ein höchst privates Projekt, das- durchaus 
einer breiten Diskussion wert wäre — nämlich die 
Gründung einer Stiftungsuniversität.

Noch ist es nur eine Handvoll besorgter Männer, 
darunter die genannten Herren Affemann und Hehl- 
felder, dazu Gerhard Weigand, der persönliche Refe
rent des baden-württembergischen Kultusministers, 
die Professoren Volkmann und Ihmels, Oberstu
diendirektor Merz von der Merzschule sowie der 
Autohändler Hezingev, die sich zusammen munden 
haben Alles; Männer, denen ganz offen:.? - 
spenst des Kommunismus, der linksradikalen M-.er.l- 
ergreifung an Schulen, Universitäten unc in • fo- • 
trieben den Schlaf raubt. „Die Jugend ist an vielen 
Schulen bereits Einflüssen ausgesetzt, die zu fanati
scher Ideologisierung gegen unseren Staat geführt, 
den Sinn für das Recht als Voraussetzung der Freiheit 
erschüttert und einen Verfall des Leistungswillens 
nach sich gezogen hat“ — so kommentiert Professor 
Dr. Bodo Volkmann in seinen „Forrnullerungsvor* 
sclilägen“ den drohenden Untergang des Abendlandes 
und folgert logisch, daß der Ideologisierung von links 
ein Aequi valent aus der rechten Ecke entgegenzuse • 
zen sei. Die Stiftungsuniversität müsse daher .wer., 
mehr sein als eine vor linksradikalen Einflüssen ge
schützte Institution“, sie habe einen „offensiven Bei
trag zur Erhaltung unserer Gesellschaftsordnung zu 
leisten und könne sich nicht auf die „defensive. Aus
einandersetzung mit dem Neomarxismus unc. änderet, 
zersetzenden Ideologien beschränken

amten Dr. Hohlfelder und Gerhard Weigand ihren 
Minister nicht informiert. Kultusminister Hahn zu
mindest zeigte sich über das Vorhaben einer privaten 
Universitätsgründung zunächst vollkommen ahnungs

Wie unsicher die Zukunft des Projekts Stiftungs- 
univ, sität heute auch noch aussehen mag.— Dr. Af
fe
sc.'
er
wi

"Ufo

• ,st. wird noch viel Zeit vergehen, 
Kreis besprochen und geplant 

wurue, ist u«w — völlig ungelegtes Ei, das mög
licherweise sogar niemals ganz ausgebrütet werden 
wird Vielleicht haben deshalb die beiden Spitzenbe-

Doch bis es sowei 
denn was in jene: 
wurde, ist noch e

x der, wie er vorgibt, selbst nicht-so recht an 
. Realisierung glaubt, hat sich dennoch in einem 
unlieb ausführlichen Manuskript sehr lesens- 
■ -'-danken dazu gemacht Dabei kommt er zu 
Schluß, daß unsere Universitäten noch viele 

. ' den Massemvohlerriea zu tun haben“ ^und 
ass'-mrerhältni .re dac Niveau der Ausbildung 

.. Wsx also Ufot foifoir als der solchermaßen 
v -i nten. Buna rs, r puh üb. ioifoungsfähigc Eliteschv- 
jen'(„fcs sollte der Cfadurnce Demokratie braucht Füh
rung*’stark herausgestellt werden") ans Herz zu legen. 
Der Zweck: Die Ausbildung Von „ganzheitlich erzoge
nen Führungspersönlichkeiton für die Wirtschaft, von 
Medienfrciilcuten, die einen eigenen Ausbildtmgsgang 
durchliefen, und von Lehrern, die in der Lage sind, 
der Ideologisierung an den Hochschulen entgegenzu
wirken“

Der Plan einer privaten Universitätsgründung mim 
nun keinesfalls a priori sc non Mißtrauen erwecken. 
Ganz f.m Gegenteil. Viele Schulen und Hochschulen., 
die zunächst privat an den Start gingen, sind spater) 
vom Staat übernommen worden, haben Reformen an-j 
geregt oder als Schrittmacher gedient. Was an dem)
: ro,cki der Stuttgarter Stiftung:Universität aber den-] 
noch stutzig machen muß, kt -■ sofern das L.mur;r-H 
der Initiatoren aus der ersten Stunde weiter verfolgt- 
wird — der ideologisch-aggressive Akzent und eins 
Zurückstellen der fachlichen Ausbildung. Nicht an- 
ders ist jedenfalls ein Satz wie der folgende zu ver
stehen: ‘.Durch auf betriebliche Praxis ausgerichtete 
Fachschulen lassen sich keine Persönlichkeiten her
anbilden, die ein Gegengewicht zu den radikalen lin
ken Kadern bilder würden.“

Sollen also rechte, konservative, schwarze Raoeu 
oder wie immer man das nennen will — die wirksame 
Antwort sein? Darin in der fat Schemen die Begrün
der dieses Stiftungsgedankons die Rettung vor aem 
roten Abgrund zu erblicken. Ein ;-;wei:;emestrignr 
Kurs für technische Führungskräfte zum Beispiel ist 
geplant, um „im Umgang mit Menschen in füureit- 
scher und erzieherischer Hinsicht sowie in Fragen 
der Einwirkung auf ideologische Aktionen uv Öeavoo 
und in der Gesellschaft“ zu unterweisen, dm -^var- 
pädagogischer Bereich soll der „kommun:;- - 
Agitation“ unter sozial Schwachen begegnen una von 
der juristischen Fakultät schließlich wird „ein Gegen-, 
gewicht zu den roten Juristen“ erwartet.

Es liegt nahe, daß ein so exklusives und eh g -xziges?

Unternehmen nicht jeden Lehrer und erst recht nicht 
jeden Studenten akzeptieren kann. Ueber „mensch
liche Qualitäten“ und „gesellschaftliches Engagement“ 
müssen sie verfügen, und niemand soll einen Rechts
anspruch auf Zulassung zum Studium haben: „Vor 
der Aufnahme ist die Eignung sorgfältig zu überprü- 
f q.“ Und damit die Studenten nicht doch noch un
verhofft den „zersetzenden“ Einflüssen erliegen, wird

Pflicht sein, „an Seminaren und Hebungen auf dem 
Gebiet moderne Ideologien teilzunehmen“.

Kein Wunde also, daß die Initiatoren für die Ver
fassung ihrer foiitung nicht gerade an die Drittelpari
tät gedacht haben. Das „leitende Gremium“ wünscht 
sich ".Professor Volkmaan „bestehend aus Persönlich- 
Keix-w die nicht selbst an der freiheitlichen Universi
tät tätig sine, das heißt Vertreter verschiedener Be
reiche des öffentlichen Lebens insbesondere _der 
Kreise, die die Universität wirtschaftlich tragen“. Wer 
damit 'gemeint ist, geht aus einer Einladungsliste her
vor. die von', den Aktiven für Mitte September an 
einem größeren ' 'Kreis, möglicher Interessenten ver
schickt wurde. Darauf sind unter anderen namhafte 
Vertreter der Firmen Daimler-Benz. Robert Bosch 
und Dinckelacker vermerkt, ein Ministerialdirigent 
im Staatsministerium und nicht zuletzt Kultusmini
ster Hahn, dessen Erscheinen jedoch — nach Ansicht 
seines Rechtsexperten — kaum erwartet weiden 
kann.

Dennoch muß man wohl gespannt sein, wer der 
Einladung Folge leistet und wie groß die Resonanz 
öUf dieses Projekt am Ende sein wird. Nicht weil 
•seine Realisierung sehr plausibel wäre, sondern veil 
der plan an sich ein Symptom von y ditischer Bedeu
tung ist. So spricht Professor Volknvmn — im Zusam
menhang mit der geplanten Universität gründung 
von einer freiheitlichen Institution auf „humaner, 
liberaler und sozialer Grundlage“, bei deren Finanzie
rung man an „private Träger“, d ... studierenden
(mit Semestergebühren, die „wesentii. h höher liegen 
als an öffentlichen Hochschule.;" > und an den. „Staat 
denkt, wobei „jenem Betrag ein argemessener Platz 
auf der Prioritätenliste der öfterüifben Hand“ zuge
wiesen werden soll.

Wu.s aber — so wird men doch dich fragen dür
fen — könnte diese Institution K t > gen, sich sozif; 
2,u nennen, wenn sie nur eine »de- i.v'h gesiebte uno 
zahlungskräftige Elite zur Im: " ’kutation zrnaL.„ 
Stünde es ihr danach tatsächlich f . auch die Mit.el 
der öffentlichen. Han ■ zu beans'rr ' ••••u? Und wurden 
die Steuer sahler. deren Groschei ht einmal ausrei
chen, das System der öffentlich . * " ulen um i-iow.-
sehuien befriedigend uszus* wohl a s Be-
glücku! . eir Minden, den wohlnabenu...
Ellern das Studium a e*re tu / «d$"-h fixier; rn 
Schmalspr rakadenue nv Du im;.
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Scharfe Erhöhung der Studiengebähren in Rolland
Von unserem Korrespondenten Hermann Bleich

DEN HAAG, Mitte September
Mit massiven Protestaktionen widersetzten sich die 

niederländischen Studenten der Anwendung eines 
neuen Gesetzes zu1 Erhöhung der Vorlesungsgebüh
ren an den Unive -sitäten von 200 auf 1000 Gulden 
jährlich — eine Erhöhung also um nicht weniger als 
vierhundert Prozent. Gleichzeitig ist die Immatrikula
tionsgebühr mit Beginn des neuen Studienjahres von 
10 auf 100 Gulden heraufgesetzt worden.

Die Studenten haben jetzt zu einem allgemeinen 
Boykott dieser Maßnahme aufgerufen. Kein roter 
Heller soll gezahlt werden, solange nicht dieses tat
sächlich in bedenklicher Weise zustande gekommene 
Gesetz, wieder rückgängig gemacht wird. In den letz
ten Wochen führten Studenten besonders an den Uni
versitäten in Amsterdam, Utrecht, Groningen und 
Nijmegen harte Aktionen „gegen die tausend Gul
den“. Sie besetzten Universitätsgebäude und verhin
derten dadurch d e Anmeldung zahlreicher neuer 
Studenten auf der Grundlage des als undemokratisch 
in Grund und Boden verdammten neuen Gesetzes.

Bisweilen kam es zu heftigen Zusammenstößen mit 
der Polizei, und viele Verhaftungen wurden vorge
nommen. Die Universität«Verwaltungen ließen unter 
der Wucht des Studentenprotestes wissen, daß in der 
gegebenen Situation Neuanmeldungen nur noch auf 
schriftlichem Wege erfolgen könnten. In einer ge
meinsamen Erklärung haben verschiedene Gruppen 
von Wissenschaftlern und beim Hochschulunterricht 
beschäftigten Akademikern ihre Solidarität mit den 
Studenten zum Ausdruck gebracht und gleichfalls die 
Rückgängigmachung des Tausend-Gulden-Gesetzes 
verlangt.

Dieses Gesetz hat, eine unrühmliche Vorgeschichte. 
Ais der inzwischen von der politischen Bühne abge
tretene WissenschaLtsminister DeBrauw mit seinem 
Plan für eine drastische Erhöhung der Studiengelder 
in Erscheinung getreten war, erhob sich alsbald ein 
Sturm des Protestes nicht allein innerhalb der nieder
ländischen Studenten weit und von seiten der Opposi
tion. Auch im Lager der Regierungsparteien war die 
Kritik hart und geraume Zeit unerbittlich.

Minister De Brau hatte daher bei der Verteidi
gung seiner Gesetzesvorlage im Parlament einen sehr 
schwierigen Stand. Als sich herausstellte, daß für sei
nen Plan in der Tat keine Mehrheit vorhanden war, 
brachte er schweres Geschütz in Stellung. Der Wis
senschaftsminister drohte, falls das Parlament das 
Gesetz über die Studiengelderhohung in der vorlie
genden Form nicht zu akzeptieren bereit sei, dann 
würde nicht nur er persönlich, sondern das gesamte 
Kabinett den Rücktritt erklären.

Vor dieser Konseqüenz schreckten die Anhänger 
der Regierungsparteien zurück, deshalb wurde das 
Gesetz angenommen. Für diese Handlungsweise De 
Brauws gibt es in der allgemeinen Umgangssprache 
nur einen Ausdruck: Erpressung. Die Ironie der poli
tischen Geschichte wollte, daß wenige Wochen später 
Minister De Brauw und mit ihm das gesamte Kabinett 
wegen eines Konflikts auf einem völlig anderen Ge
biet seine Demission einreichte.

In der augenblicklichen Situation wird den Studen
ten vorgeworfen, daß sie sich eines undemokratischen 
und in politischer Hinsicht sogar gefährlichen Verhal-

„Kühler Herbst“ in Bremen?
Kontroverse über die Berufung von Professoren 

why. BREMEN, 11. September. Das 
eigenwillige Vorgehen der Universität 
Bremen bei der Berufung neuer Profes
soren hat zu einer heftigen Kontroverse 
zwischen den Universitätsgremien und 
der Landesregierung geführt. Nachdem 
Bildtmgssenator Thape der Universität 
27 Vorschläge mit der Bitte zurtickgab, 
diese neu zu. begründen und in zwei

tens schuldig machen wenn sie gegen, ein vom Parla
ment rechtmäßig p'nofflmenes Gesetz agitieren. Sie 
stellen sich damit außerhalb der ia einem Rechtsstaat 
gültigen Normen. Die Antwort laute* Ge; umstrittene 
Gesetz sei unter dem verwerflichen Druck eines Mini
sters zustande gekommen, der mit dem Gegenstand 
selbst nichts zu tun hatte. Von seiten des Ministers 
seien Drohungen benutzt worden um die drastische 
Erhöhung der Studiengelder durchzusetzen und damit 
die progressive Entwicklung auf dem Gebiet des Un
terrichtswesens während der gesamten Nachkriegszeit 
zunichte zu machen. Wenn mit solchen Methoden eine 
„demokratische“ Gesetzgebung verankert weiden 
muß, dann sei es wirklich um die Demokratie böse 
bestellt.

Fällen neue Berufungsvorschläge zu 
unterbreiten, kritisierte Thape jetzt das 
Auswahlverfahren der Universität. Er 
beanstandete, insbesondere, daf* die Be- 
rufungske mxnission auch beim Vorlie
gen vieler Bewerbungen — in einem 
Fall waren es 89, in einem anderer Fall 
59 — nur einen Kandidaten der Landes
regierung vorschlägt. Der Senator weist 
darauf h n, daß die Universität schon 
im Mai 1971 aufgefordert wurde, grund
sätzlich Mehrfach-Vorschläge zu 
machen, unter denen die Landesregie
rung wählen kann.

Diese Haltung der Landesregierung 
war in einer öffentlichen Erklärung der 
Zentralen Kommission der Universität 
als „unzulässiger Schritt in Richtung 
einer bürokratischen und politischen 
Fachaufsicht über die wissenschaft
lichen Inhalte und Methoden von Lehre 
und Forschung“ bezeichnet worden. 
A.uße.rdem sprach das Universitätsgre
mium der Landesregierung die Fähig
keit ab, ein Urteil über die wissen
schaftlichen Qualifikationen von Be
werbern abzugeben. Thape gefährde 
durch sein Vorgehen die Funktions- und 
Leistungsfähigkeit der Universität in 
der zweiten Aufbauphase. Zu einem 
„eklatanten Notstand“ führe dies bei 
den Studiengängen Berufs- und Sozial 
Pädagogik, in der JuristeaausbiMung 
und beim Studiengang Arbeitslehre/Po
litik. Die Universität erwarte von der 
Landesregierung „größeres konkretes 
Verständnis“ für die sich aus „dem 
Reformmodell ergebenden Kriterien, der 
Auswahl der Bewerber“.

Doch der Bildungssenator bleibt un
nachgiebig. Ebenfalls öffentlich warf 
Thape der Universität vor, sie wolle 
davon ablenken, „daß sie die vom Senat 
der Freien Hansestadt Bremen festgeleg
ten Kriterien für Berufungen von 
Hochschullehrern nicht berücksichtigt“ 
habe. Nicht bei allen Berufungsvor- 
schlägen der Universität sei die wissen
schaftliche Qualifikation sichergestellt 
gewesen; die Beruf ungskommission 
habe außerdem ihre Vorschläge in vie
len Fällen zu spät eingereicht. Andere 
Vorschläge seien „mangelhaft vorbe
reitet“ gewesen, oder die Universität 
habe ohne ausreichende Begründung 
nichtpromo vierte Bewerber vorge
schlagen, obwohl sich promovierte Wis
senschaftler beworben hätten.

Der Öffentlichkeitsreferent des Gfttn- 
dungsrektors von der Vring, Dieter 
Müller, meinte dazu, nach dem Sommer 
habe im Verhältnis der Universität uom 
Bildungssenator „ein kühler Herbst“ 
begonnen. Beobachter der politischen 
Szene im Lande Bremen fragen sich in
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Universitätsgriinder befehden Oertzen ^ranffttrterJUIjjeittrinf
Zwei DKP-Mitglieder sollten Lehrstühle in Oldenburg bekommen ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Tgn. OLDENBURG, 11. September 
Weil er die Berufung zweier DKP-Mit
glieder als Hochschullehrer abgelehnt 
hat, ist der niedersächsische Kultusmi
nister von Oertzen das Ziel heftiger An
griffe des Gründungsausschusses der 
Universität Oldenburg geworden. Der 
Ausschuß wirft dem Minister unerträg
liche „obrigkeitsstaatliche Bevormun
dung“ vor. In der nächsten Sitzung am 
20. September will der Ausschuß „poli
tische Aktionen“ verabreden. Die Ab
lehnung der vom Gründungsausschuß 
einstimmig gebilligten BerufungsVor
schläge betraf den in München lehren
den Akademischen Rat und Professor 
Holzer und den Assistenten an der Uni
versität Stuttgart Meyer- Ingwersen.

Der Universität Oldenburg, die im 
jantersemester 1973/74 den Studienbe- 
fjb wird aufnehmen können, waren 
für dieses Jahr die ersten 21 Hochschul
lehrerstellen — für 1973 weitere 121 — 
bewilligt worden. Aus über dreihundert 
Bewerbern wählten die Berufungskom
missionen im April den Kandidaten 
Holzer auf Platz eins der Dreierliste für 
die Professur politische Soziologie, den 
Kandidaten Meyer-Ingwersen als einzi
gen für das Fach Germanistik mit dem 
Schwerpunkt systematische Linguistik. 
Der Gründungsausschuß, der sich nach 
dem Ausscheiden von zwei Professoren 
noch aus drei Hochschullehrern und je 
fünf akademischen Mitarbeitern und 
Studenten zusammensetzt, machte sich 
beide Vorschläge zu eigen.

Mitte Juli, als Niedersachsen als er
stes Bundesland verschärfte Einstel
lungsrichtlinien für den öffentlichen 
Dienst ankündigte, die dann am 1. Au
gust in Kraft traten, stand die Entschei
dung des Kultusministers noch aus. An
fang August verWarf Oertzen sowohl 
die Berufung Holzers, dem wegen sei
ner DKP-Zugehörigkeit im Herbst 1971 

ja|on in Bremen die Übernahme in das 
^PmtenVerhältnis verweigert worden 
war, als auch die Berufung Meyer-Ing- 
wersens. An Stelle Holzers wurde der 
Frankfurter Assistent Rudzio berufen; 
an Stelle Meyer-Ingwersens der Berliner 
Assistent Kummer. Letzterer war ur
sprünglich Erstplazierter auf der Liste 
für das Fach anglistische Linguistik ge
wesen und nachträglich als zweiter auf 
die Germanistikliste gesetzt worden,

weil Oertzen den Einervorschlag formal 
bemängelt hatte.

Seither halten die Proteste an. Der 
Gründungsausschuß, der sich seinerzeit 
gegen die Grundsätze der Ministerprä
sidenten über die Freihaltung des 
öffentlichen Dienstes von verfassungs
feindlichen Kräften ausgesprochen 
hatte, glaubt befürchten zu müssen, daß 
die Landesregierung „nicht mehr die 
wissenschaftlichen Gutachten der 
Hochschulgremien, sondern die Dossiers 
des Verfassungsschutzes“ zum Maßstab 
ihrer Hochschulpolitik mache. Der Vor
sitzende des Gründungsausschusses, 
Riesche, forderte Oertzen auf, die Ableh
nungen zumindest zu begründen. In 
Schreiben an den Minister bescheinigen 
die Berufungskommissionen den Abge
lehnten hervorragende wissenschaft
liche Qualifikationen.

Die Berufungskommission Sozialwis
senschaften I kritisierte, daß Holzer 
entgegen dem Vorsatz der Landesregie
rung, politisch motivierte Ablehnungen 
von Bewerbern für den öffentlichen 
Dienst zu begründen, „nicht einmal die
ses Minimum rechtsstaatlicher Garan
tie“ gewährt werde. Solidarisch mit 
dem Gründungsausschuß, erhoben auch 
die Hochschulgruppe der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft, der Perso
nalrat der Angestellten der Universität, 
der Vorstand der Konferenz niedersäch
sischer Studentenschaften und die 
Allgemeinen Studentenausschüsse der 
Technischen Universität Hannover 
sowie der Pädagogischen Hochschule 
Niedersachsen scharfen Protest. Die 
Jungsozialisten erklärten, keinem 
Staatsbürger dürfe aus der Mitglied
schaft bei der DKP als einer zugelasse
nen Partei ein Nachteil erwachsen, und 
sie sprachen die Erwartung aus, daß 
Oertzen seine Entscheidungen revidiere.

Oertzen zeigt sich unbeeindruckt. Be
gründungen zu geben, lehnte er ab. In 
welcher Form der Gründungsausschuß 
den wohl aussichtslosen Kampf für 
Holzer und Meyer-Ingwersen weiter
führen wird, steht dahin. Ein Rücktritt 
des Gremiums, versicherte der stellver
tretende Vorsitzende Werner, komme 
allerdings nicht in Frage; damit sei dem 
Aufbau der Reformuniversität Olden
burg nicht gedient. ____ t

U.3.
* RCDS: Linksradi!. k .,V< 

Antisemitismus d;,s Wort
rmc. BONN, 11. September, Der Vor

sitzende des Rings Christ]i et •Demokra
tischer Studenten (RCDS), Langguth, 
hat am Montag im Pressedienst der 
CDU behauptet, eine Reihe linksradika
ler deutscher Studentenorganisationen 
unterhalte intensive Kontakte mit mili
tanten palästinensischen Gruppen. Sie 
redeten „unter Vorgabe eines angeb
lichen Antizionismus letztlich einem 
neuen Antisemitismus das Wort“ und 
verherrlichten in ihren Publikationen 
die militanten Palästinenser. Langguth 
kündigte über die Arbeit dieser Grup
pen und deren Konspiration mit deut
schen linksradikalen Studenten eine 
Dokumentation des RCDS-Bundesvor- 
standes an.

^ranffurter^llgemdne
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Wehrdienst als Pluspunkt 
bei der Studien-Zulassung

al. KIEL, 11. September. Bei der Län
derregelung über einheitliche Zulas
sungsbedingungen an den Hochschulen 
sollen auch die Ableistung des Wehr
dienstes sowie des Ersatz- und Ent
wicklungsdienstes als Pluspunkte ge
wertet werden. Das hat Schleswig-Hol
steins Ministerpräsident Stoltenberg am 
Montag vor Journalisten in Kiel mitge
teilt. Weitere Pluspunkte, so ist es in 
dem von Stoltenberg angeregten Staats
vertrag der Länder vorgesehen, werden 
aus den sozialen Gegebenheiten errech
net, der Qualifikation der Bewerber 
sowie ihrer Wartezeit vor der Zulassung 
zum Studium. Stoltenberg geht davon 
aus, daß die Arbeit im „Dienst an der 
Gesellschaft“ mindestens so viele Plus
punkte bringt wie eine gleichlange 
Wartezeit.

Numerus Clausus an den Sonderschulen
Gemeinsamer Elternbeirat plädierte für diese Lösung — Schwerer Vorwurf gegen Behörden

Von unserem Redaktionsmitglied Sylvia Madsack

„Die Einführung des Numerus clausus an Münchner Son
derschulen für lernbehinderte Kinder ist das Resultat der 
gemeinsamen Elternbeiratsarbeit 1972. Ich selbst habe mich 
als 1. Voritzender des Gemeinamen Elternbeirats der 
Münchner Sonderschulen für einen totalen Aufnahmestopp 
beim Bayerischen Kultusministerium eingesetzt!“ Diese 
überraschende Erklärung von Rolf Dennes, dem Eltern-

beiratsvorsitzenden der Münchner Sonderschulen, mag auf 
den ersten Blick unverständlich erscheinen und bei vielen 
Empörung auslösen. Für Dennes ist es jedoch die letzte 
Konsequenz aus einer Entwicklung, gegen die er jahrelang 
erfolglos gekämpft hat: Die Gleichgültigkeit der Behörden 
gegenüber schweren Mißständen an den Münchner Sonder
schulen.

ßaJe. ts>



i/. 12.S. MÜNCHNER MERKUR
„Im gesamten Sonderschulwesen herr

schen schon seit Jahren Mißstände, von 
denen am härtesten die lernbehinderten 
Kinder betroffen sind“, weiß der Eltern
beiratsvorsitzende. „Diese Kinder sind 
dem Streß in der Volksschule, der zum 
großen Teil durch überfüllte Klassen, 
Raumnot und Personalmangel bedingt 
ist, nicht gewachsen und werden deshalb 
in die Sonderschule abgeschoben. Doch 
statt daß man sich dort besonders um sie 
bemüht, erfahren sie nun jede Art von 
Benachteiligung. Das seit 1965 bestehen
de Sonderschulgesetz sieht zwar vor, die
se Kinder, denen es gar nicht immer an 
Intelligenz fehlt, später wieder in den 
normalen Schulbetrieb eingliedern zu 
können, aber die Praxis sieht anders 
aus.“ Dennes kritisert vor allem:

O die zu geringe Zahl ausgebildeter 
Lehrkräfte im Sonderschulbereich,

O die unzureichende räumliche Unter
bringung,

O das veraltete Unterrichtsmaterial.
0 Nach Dennes’ Darstellung gab es für 

172 Klassen im vergangenen Jahr nur 
69 ausgebildete Lehrer, in diesem Jahr 
seien es 103 Lehrer für 257 Klassen, 
und das bei Klassenstärken, die die 
Richtzahl von 15 bis 20 Schülern pro 
Klasse weit übersteigen.

Der Elternbeiratsvorsitzende meint 
weiter: „So lange das Bayerische Kultus
ministerium allerdings die Zulassung zum 
Sonderschulstudium so kategorisch be
schränkt, wird sich an diesen Zuständen 
nicht viel ändern. Die Frist der Aus
schreibung ist viel zu kurz bemessen und 
vom Inhalt her zu ungenau formuliert. 
Wenn man den ,Schulanzeiger‘ mit dem 
entsprechenden Ausschreibungstext erst 
am Tag des Meldeschlusses in den Schu
len verteilt und zwar nur in den Sonder
schulen, also an keiner Volksschule, dann 
kann der Sinn einer solchen Ausschrei
bung, nämlich zusätzliche Lehrkräfte für 
den schwierigen Sonderschuldienst zu 
finden, natürlich nicht erfüllt werden.“

SUddeuTsdK?'2c tun so

Der Elternbeiratsvorsitzende hatte des
halb im vergangenen Jahr in einem 
Schreiben an Kultusminister Professor 
Hans Maier auf diese Mißstände auf
merksam gemacht und sich für eine ver
stärkte Werbung für die Arbeit an Son
derschulen eingesetzt, vor allem aber 
auch die räumliche und personelle Aus
dehnung des Staatsinstituts für Sonder
schulausbildung gefordert.

Da wirksame Maßnahmen auch weiter
hin ausblieben, berief der Gemeinsame 
Elternbeirat dann am 16. Juni 1971 eine 
Konferenz im Münchner Rathaus ein, an 
der Münchner Sonderschulrektoren und 
Vertreter von Stadt und Regierung teil- 
nahmen. Dort legte Dennes eine aus einer 
Fragebogenaktion hervorgegangene Sta
tistik vor; die Aktion hatte er aus eige
ner Initiative an Münchner Sonderschu
len durchgeführt. „Wir haben in den letz
ten zwei Jahren an sämtlichen Münchner 
Sonderschulen Fragebogen verteilt, die 
von Rektoren und Lehrern bereitwillig 
ausgefüllt wurden“, berichtet Dennes. 
„Sinn dieser Aktion war, die Zahlen der 
Sonderschulstatistik, die das Kultusmini
sterium vom Statistischen Landesamt er
hält, zu widerlegen.
# So konnten wir nachweisen, daß es 

sehr viel weniger Lehrer gibt, als die 
offizielle Statistik anführt, das gleiche 
gilt für die Zahl der Unterrichtsstun
den und die Klassenstärken.“

Die Konferenz erbrachte jedoch kein 
befriedigendes Ergebnis. Rolf Dennes: 
„Die Vertreter der Stadt München und 
der Staatsregierung mußten uns geste
hen, daß sie im Rahmen ihrer Möglich
keiten die von uns aufgezeigten Mängel 
nicht beheben könnten. Ein Konferenzbe
richt mit unseren Verbesserungsvorschlä
gen ging auch an Professor Maier; man 
nahm „mit Interesse Kenntnis“ davon, 
aber darüber hinaus wurden wir mit va
gen Zusicherungen abgespeist.“

Doch der Elternbeiratsvorsitzende gab 
nicht auf, und im Februar dieses Jahres

/ 3.3.
Hahn: Kaum Chancen für private 

„Elite-Universität“ in Stuttgart
sga. Stuttgart (Eigener Bericht) 

Dem Plan, in Baden-Württemberg eine priva
te Stiftungs-Universität zu gründen, gibt Kul
tusminister Hahn (CDU) kaum eine Chance. Der 
Verwirklichung eines solchen Vorhabens, das in 
Stuttgart durch eine Indiskretion bekannt ge
worden ist, stehen nach Ansicht des Chefs der 
Kultusverwaltung finanzielle und -rechtliche 
Einwände entgegen. Er werde diese Anregung, 
falls man sie offiziell an ihn herantrage, „genau 
prüfen wie jede private Initiative“, aber er glau
be, daß die „außerordentlichen Schwierigkei
ten“, die sich bereits auf den ersten Blick zeig
ten, so rasch nicht überwunden werden könnten. 
Die Idee, dem beunruhigenden Linksruck an den 
einheimischen Universitäten durch die Schaf
fung einer privaten, nach Meinung der opposi
tionellen SPD der „Elite“ zugeordneten, Hoch
schule zu begegnen, wurde auf einem Herren
abend geboren. In die Privat-Unrversität, als 
Bollwerk gegen die „Ideologisierung von links“ 
gedacht, sollte nach dem Willen der Ideen-Urhe- 
ber Geld von Großunternehmen, aber auch vom 
Staat fließen. ^

~ranrfttrterMqem,m,
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Rücktritt spanischer 

Rektoren und Dekane
wha. FRANKFURT, 12. September. 

Die Rektoren, Vizerektoren und meh- 
rere Dekane der Madrider Universita- 
ten sind zurückgetreten. Der Rektor der 
Autonomen Universität, Sänchez Age- 
sta erklärte, nach der Aufhebung der 
Universitätsstatuten durch die Regie
rung sei für ihn ein Verbleiben an der 
Spitze seiner Universität sinnlos. Als 
neuer Rektor der Universität Madrid- 
Alcalä, der größten des Landes, ist der 
Altfalangist und frühere Funktionär 
des Informationsministeriums Munoz 
Alonso vorgesehen. Zu dem Unbehagen 
an den spanischen Hochschulen hat die 
Entlassung von rund . zweihundert 
Dozenten entscheidend beigetragen. Die 
Dozenten — unter ihnen befindet sich 
kein Ordinarius — mußten zur Verlän
gerung ihres Vertrages ein polizeiliches 
Führungszeugnis vorlegen. Wer dieses 
Zeugnis nicht erhält oder sich weigert, 
es zu beantragen, ist von der Lehrtätig
keit suspendiert. Unter den jetzt Ent

serben es plötzlich, als hätte sich sein Ein
salz gelohnt: Er erhielt ein Schreiben der 
Oberbayerischen Regierung, in dem man 
ihn bat, „die aufgetretenen Probleme und 
Schwierigkeiten schriftlich aufzuzeigen 
und der Regierung von Oberbayern vor
zulegen.“

„Die Regierung wird dann jeden ein
zelnen Fall prüftn und nach Möglich
keit Abhilfe schaffen“, hieß es weiter.

Das Entgegenkommen der Regierung 
stand jedoch wohl nur auf dem Papier, 
denn: „Man hat mich dann einmal zu 
einem Gespräch eingeladen, nachdem ich 
zuvor Fotokopien aller Unterlagen einge
schickt hatte, doch es hieß, die Unterla
gen seien niemals dort angekommen. Ich 
schickte daraufhin die Originale und 
warte noch heute auf eine Antwort , be
richtet Dennes verbittert. Stattdessen^ er
reichte im März eine neue Hiobsbotschaft 
die betroffenen Eltern.
• Die üblichen staatlichen Finanzbeihil

fen zu Schulbaumaßnahmen mußten 
wegen Mittelknappheit gestrichen 
werden, auch wenn sie fachaufsicht- 
lich bereits genehmigt waren.

Dies betraf auch vier Schul-Neubauten 
am Hasenbergl, einem bildungspoiitisch 
bekanntlich besonders benachteiligten 
Gebiet.

Auch hier blieb der von den Elternbei
räten eingelegte Protest erfolglos. Den
nes zieht das Fazit:

„Niemand ist bereit, für die lernbehin
derten Kinder etwas zu tun. Das eigent
liche Problem, die allgemeine Schulmise
re, wird auf dem Rücken dieser Kinder 
ausgetragen. Zu leicht schiebt man sie in 
die Sonderschule ab, wo sie hoffnungslos 
isoliert sind, denn die dort herrschenden 
Mißstände verhindern die Re-Integration 
in die normale Schule. Einem neuen Er
laß zufolge ist den Sonderschülern jetzt 
auch der Eintritt in die fachorientierte 
Berufsschule verwehrt, denn mit dem 
Wissen von Siebt-Kläßlern finden sie 
dort natürlich keinen Anschluß. So bleibt 
ihnen nur die allgemeine Berufsschule. 
Sie können also in keine Lehre gehen. 
So nehmen sie oft eine Entwicklung, die 
in der Kriminalität enden kann.

Ein totaler Aufnahmestop- an sämtli
chen Schulen für Lernbehinderte war da
her nach Dennes’ Ansicht der einzige Aus
weg, um die Situation wenigstens der 
Kinder, die bereits eine Sonderschule be
suchen und derer, die aus den überfüllten 
Volksschulen dorthin abgeschoben wer
den sollen, nicht noch mehr zu verschlim
mern. Der Elternbeiratsvorsitzende Rolf 
Dennes will trotzdem nicht auf geben:

„Ich werde weiterkämpfen. Unsere 
nächste große Aktion ist eine gemeinsa
me Protestversammlung am 24. Oktober 
im Salvatorkeller, denn nur wenn die Öf
fentlichkeit auf unsere Probleme auf
merksam gemacht wird, haben wir eine 
Chance, Schritt für Schritt Verbesserun
gen ZU erzielen!“



Madrider Universitätsdirektor 
tritt aus Protest zurück

Von unserem Korrespondenten
Gö. Madrid, 12. September

Die Führung der Ersten Universität 
von Madrid (Complutense) hat ihren 
Rücktritt angeboten. Angenommen 
wurde bisher die Demission des Rektors, 
Professor Botella Llusia, der damit auch 
als Mitglied des Reichsrates, des ober
sten staatlichen Gremiums ausscheidet.

Der Rücktritt muß als Protest gegen 
einen Regierungsbeschluß vom Juli die
ses Jahres gewertet werden. Darin wa
ren die Statuten der Universität sus
pendiert -worden.

Mit dem Rektor boten ihre Demission 
an: die drei Vizerektoren, die Professo- 

Torroja, Garcia Arias und Azcarate, 
Generalsekretär der Universität so

wie die Dekane für Medizin, Politik, 
Wirtschaft und Geisteswissenschaften. 
Auch der Leiter des Instituts für Erzie
hungswissenschaften stellte sein Amt 
zur Verfügung. .

Der gemeinsam*.- gefaßte Entschluß, 
kam nicht unerwartet; die WELT mel
dete bereits die Rücktrittsandrohung 
Botellas. Dennoch löste die Notiz im 
akademischen Leben des Landes Be
stürzung aus. Man fragt sich, was von 
dem großangelegten Erziehungsplan 
noch übrigbleibt, nachdem auch sein

Schöpfer, der Staatssekretär im Erzie
hungsministerium, Diez Hochleitner, 
von seinem Posten zurückgetreten ist.

Die Regierung will mit ihrem harten 
Kurs der Studentenunruhen Herr wer
den, die im vergangenen Jahr die Ma
drider Universitäten beherrschten und 
den medizinischen Lehrbetrieb an bei
den Universitäten praktisch lahmgeleg
ten. Durch die Aufhebung der Statuten 
hofft die Regierung, diejenigen Studen
ten und Professoren aus der Universität 
entfernen zu können, die sie als Spre
cher und Urheber der Unruhen ansieht.

Ein Streik in Vigo in Nordwestspanien 
machte außerdem das Dilemma des 
spanischen Wirtschaftsaufbaus deutlich. 
Entgegen dem sozialwirtschaftlichen 
Entwicklungsplan der Regierung versu
chen die Arbeiter, ihr eigenes Tempo 
dort durchzusetzen, wo es offenbar auch 
möglich ist, z. B. in der Automobilpro
duktion. Die Arbeiter der spanischen 
Citroen-Werke in Vigo forderten, statt, 
der 48-Stunden-Woche eine 44-Stun- 
den-Woche. Die Betriebsleitung setzte 
daraufhin fünf der politisch argumen
tierenden Wortführer der Arbeiter auf 
die Straße, weshalb am Montag und 
Dienstag die gesamte Belegschaft von 
5000 Mann zu Hause blieb. _____ zf
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' Kultusminister Vogel hält 
FDP-Bildungsmodell für „abwegig“

Mainz (dpa)
Als „abwegig“ bezeichnete der Vorsitzende des 

Bundeskulturausschusses der CDU, der rhein
land-pfälzische Kultusminister Bernhard Vogel, 
in Mainz den Vorschlag der FDP-Politikerin 
Hildegard Hamm-Brücher, das Abitur abzu
schaffen. Die Ideen der Politikerin entsprächen 
in keiner Weise den von der Kultusministerkon- 
ferenz und der Bund-Länder-Bildungspla- 
nungskommission entwickelten Vorstellungen 
über die Form der gymnasialen Oberstufe, be
tonte Vogel. Das Gymnasium müsse auch wei
terhin die allgemeine Hochschulreife vermitteln 
und ein breites Wissensangebot sicherstellen. /

SUddeutscheTißitung
73.3.

s Studenten besetzen Universität 
in Santiago de Chile

Santiago de Chile (dpa)
Linksextremistische Studenten haben das 

Verwaltungsgebäude der Universität in Santia
go de Chile besetzt, um damit gegen die angebli
che Brutalität der Polizei bei einer Studentende
monstration zu protestieren. Nach Angaben ei
nes Regierungssprechers sind in den vergange
nen Tagen 654 Demonstranten festgenommen 
worden. Die Regierung hat eine genaue Unter
suchung des Todes eines 17jährigen Studenten 
zugesagt, der durch eine Tränengaspatrone ge
tötet worden war, die an seinem Kopf explodier
te. Außerdem waren nach offiziellen Angaben 
bei den Zusammenstößen zwischen Polizei und 
rechtsgerichteten Studenten elf Menschen ver
letzt worden.

Die Regierung hat die Aussetzung des Unter
richts in Grund-, Haupt- und Berufsschulen der 
Hauptstadt und der Provinz Santiago angeord
net, um den seit rund zwei Wochen anhaltenden 
Zusammenstößen zwischen Studenten und links
gerichteten Gruppen mit der Polizei ein Ende z\^ 
bereiten. /



Arbeiten Studenten für Terror-Organisationen?
Israelischer Geheimdienst schätzt ihre Zahl auf 3000 / Opposition sucht Attentats-Diskussion

Bonn (mz'ap). Der israelische Geheim
dienst ist nach einem Bericht der Illustrierten 
„Quick" davon überzeugt, daß etwa 2000 bis 
3000 arabische Studenten in der Bundesrepu
blik im Dienst arabischer Terrororganisatio
nen stehen. Die Illustrierte berichtet unter 
Berufung auf Dokumente des israelischen 
Geheimdienstes in ihrer neuesten Ausgabe, 
diese Gruppen hätten den Auftrag, die Bun
desrepublik zum Sammelbecken des arabi
schen Terrors für Westeuropa auszubauen. 
Dabei nutzten sie die Vorteile der freiheit
lichen demokratischen Ordnung in der Bun
desrepublik, denen es insgesamt 35 000 Araber 
aus Palästina verdankten, ungeniert in 
Deutschland leben zu können 15 000 davon 
seien Studenten.

■ Die jungen Terroristen sollen nach dem 
Bericht darauf gedrillt sein, mit deutschen 
Mädchen zu flirten, Freundschaften zu 
suchen, Verlobungen und Ehen einzugehen. 
Dem israelischen Geheimdienst seien mehrere 
Dutzend Verlobungen und Ehen zwischen 
Palästinensern und deutschen Frauen be
kannt, die von Beirut „ferngesteuert“ wür
den. Die Ehe mit Deutschen gelte dabei als 
perfekte Tarnung. Als „Chef des Killer- 
Trupps“, der für das Massaker in München 
verantwortlich sei, nannte die Illustrierte den 
34jährigen Ali Hasan Salamah, der von Bei
rut aus unter dem Decknamen Abu Hasan

i Einsätze leite. Er sei verantwortlich für An
schläge, Attentate und Morde.

■ Der palästinensische Geheimbund 
„Schwarzer September“ hat nach Informatio
nen der Belgrader Zeitung „Borba“ elf neue 
Aktionen geplant. Der Korrespondent des 
jugoslawischen Blattes in der libanesischen 
Hauptstadt Beirut stützt sich auf einen Ge
währsmann von der palästinensischen Befrei
ungsorganisation (PLO), der einen guten Ein-

! blick in die Tätigkeit des „Schwarzen Sep
tember“ habe. Diesen Informationen zufolge 
sollen die Aktionen ohne Zögern durchge
führt werden, sobald Zeit und Gelegenheit 
dafür günstig seien.

Araber in der 
Bundesrepublik Anfang 1972 registriert:

ca. 57 000
davon aus:

|l5200j [4000
r

dazu: Saudi-Arabien: 400 
Jemen:200 Kuwait:100

Gegenwärtig leben in Westdeutschland etwa 57 000 Araber, die registriert sind. Außerdem schätzt 
man, daß noch mehrere tausend Araber illegal in der Bundesrepublik weilen.

■ Einen Tag nach Beendigung der Olym-I 
pischen Spiele hat die Opposition, wie von 
dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Rainer) 
Barzel angekündigt, die Diskussion mit der; 
Bundesregierung über das Attentat von Mün-» 
chen begonnen. Barzel veröffentlichte dazu in 
Bonn einen Katalog von Forderungen, nach 
dem die Bundesregierung über Entstehung 
und Struktur der für den Anschlag verant
wortlichen Gruppe „Schwarzer September“ 
Auskunft geben sowie alle ausländischen 
Vereinigungen in der Bundesrepublik, die 
Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politi
scher Ziele betrachten, verbieten und ihre 
Mitglieder ausweisen soll. Außerdem wird die 
Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich

zu prüfen, ob die Zuständigkeit des Bundes
kriminalamtes zur Bekämpfung des interna
tionalen politischen Terrorismus durch ge
setzgeberische Maßnahmen erweitert werden 
könne.
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Offene Übergänge zwischen Schule und Hochschule und
Das Gegenmodell zu den derzeit! gen Übergangsverfahren der FDP-Politikerin Hildegard ^ Beruf

Vorbcmcrku £ ___auf RilHimEr r-Vir>it<;nraktikum nach Möglichkeit im ge- j

und
AU«, in den letzten Jahren erkämpften 

Einsichten und Ansätze zur Hochschulreform 
drohen an immer spürbarer werdenden finan
ziellen, strukturellen und organisatorischen 
Schwierigkeiten zu scheitern. , , .

Als besonders belastend wirken sich dabei; ruf und zuruck.
9. Wahrunc

mit folgender Zielrichtung in Gang zu setzen:
1. Wahrung des Grundrechts auf Bildung 

Chancengerechtigkeit auch für Absol-
sSaffung^fene? Übergänge vom Schul- in Schlußprüfung (Graduierung) abgeschlossen, 
den Hochschulbereich und von dort in den Be- <=io vu>*tPht aus: einer schriftlichen Piu. a g 

* ruf jtnH zurück.
ausAd •

der zunehmende Andrang zu den Hochschu
len
die Ungewißheit über den künftigen Akade
mikerbedarf .
die trotz überproportional steigender finan
zieller Leistungen nach wie vor unbefriedi
genden Verhältnisse an den westdeutschen 
Hochschulen
die mangelhaften Fortschritte an der Stu
dien- und Prüfungsreform und demzufolge 
die überlangen Schul- und Studienzeiten 
die unzureichende Verbindung zwischen 
Hochschule, Berufswelt und Gesellschaft 
Angesichts dieser Probleme wird der Ruf

2. Wahrung des akademischen Leistungs
prinzips durch entsprechende Lelstüngsnach- 
weise und durch in sich abgeschlossene Stufen 
der Studiengänge. „

3 Wahrung des ökonomisch und finanziell 
tragbaren Rahmens durch Verkürzung der 
Schul- und Studienzeiten.

4 Verstärkte Verbindung zwischen Hoch-

6The .tfSn
ginge eingebaute oder angeschlossene praktl-

I rücksichtigt diese Grundsätze und ergänzt m- 
‘ soweit die „Stuttgarter Leitlinien für eine

(kleinen Gruppen, einem zehnwöchigen 
Arbeitspraktikum ■ nach Möglichkeit im ge
wünschten oder einem verwandten Berufsfeld. 

Das Grundstudium wird mit einer Ab- 
_ Iradu—---- o, — w

Sie besteht aus: einer schriftlichen Prüfung 
(Vorlesungsstoff in Form von Tests, einer 
Fremdsprache oder einem Wahlfach), ein bis 
zwei Seminarscheinen über Art, Umfang und 
Beteiligung am Projektstudium, einem selbst

Beruf
Die FDP-Bildungspolitikerin Hildegard Hamm- 
Brücher, früher Staatssekretärin im hessischen 
Kultusministerium, danach im Bundesbildungs
ministerium, hat kürzlich - wie berichtet - 
einen Vorschlag zur Reform des Bildungswe
sens veröffentlicht, den wir hier im Wortlaut 
veröffentlichen.

Angesicms dieser jriuuiciuc „------
nach rasch wirksam werdenden restriktiven I liberale Bildungspolitik . 
Maßnahmen im Hochschulbereich immer lau- oir
ter und bietet nicht zuletzt das „Numerus- 
clausus-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts 
allen offenen und potentiellen Gegnern der 
Hochschulreform hierfür einen nicht unwill
kommenen Aufhänger. So werden derzeit eine 
Fülle von Vorschlägen Tür eine formale Regle
mentierung des Hochschulzugangs diskutiert 
(zum Beispiel Hochschuleingangsprüfung, zen
trales Zulassungsverfahren nach' Abiturnoten, 
versteckte Landeskinderklauseln, Einführung 
des Studienjahres und Studienzeitbegrenzun
gen ohne vorherige Studienreform usw.).

Aus der bildungspolitischen Sicht der FDP 
kann keiner dieser Vorschläge gutgeheißen 
werden, weil sie wiederum nur punktuell an 
Symptomen kurieren, statt deren Ursachen zu
beseitigen. Sie gefährden damit alle grundle- ( goiTthöchschule aufzunehmen, 
genden Ansätze zur Hochschulreform un |>g^;iujienrjciitung sollte in d würden sich zuungunsten der demokrati- Stumenricmung „ . -
sehen Grundsätze der Bildungsgerechtigkeit 
und Chancengleichheit auswirken. Nicht zu
letzt würden sie die Polarisierungstendenzen 
in der Hochschulpolitik verschärfen und eine 
neuerliche Radikalisierung auslösen.

Statt dessen müßte die durch das 
Numerus-clausus-Urteil“ gebotene Chance 

nach Ansicht der FDP positiv und konstruktiv 
dazu genutzt werden, um

die überfällige Reform der Übergange vom 
Schul- in den Hochschulbereich und 
die Reform des Studienablaufs und des Pru- 
fungswesens

Es unterscheidet sich grundsätzlich von 
allen in den letzten Wochen vorgeschlagenen 
Lösungen und wird als konkrete hochschulpo- 
litische Alternative zur Diskussion gestellt.

II. Vorschläge für ein Modell 
offener Übergänge 

Das Studium gliedert sich in fünf in sich 
abgeschlossene Phasen.

Die erste Phase:
Alle Jugendlichen haben nach dem erfolg

reichen Abschluß einer zwölfjährigen Voll- 
zeitschule (als entsprechend gelten berufliche 
Bildungsgänge über ein Berufsgrundbildungs
jahr und Berufsausbildung mit mindestens 
einer Verdoppelung des derzeitigen Berufs
schulunterrichts) das Anrecht, ohne Prüfungs
verfahren ein Grundstudium an einer Ge-

n. Die gewählte
Studienricntung some m der Regel den 
Schwerpunktfächern der Sekundarstufe II ent
sprechen. Der Entscheidung geht eine giünd- 
liche Studien- und Berufsberatung voraus.

Das Grundstudium dauert: für Absolventen 
allgemeinbildender Vollzeitschulen ein Stu
dienjahr, das ein zehnwöchiges Arbeitsprakti
kum einschließt, für Absolventen beruflicher- 
Bildungsgänge ein bis zwei Jahre ohne 
Arbeitspraktikum.

Das Grundstudium besteht aus: Einfüh- 
rungs- und Überblicksvorlesungen neuer Art 
im vorgesehenen Studienbereich, einem wis
senschaftlich angelegten Projektstudium in*
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den Wechsel des Lernortes und das Angebot 
neuer Formen des selbständigen Lernens; 
eine schrittweise Orientierung in die ange
strebte Studien- und Berufsrichtung, Konkre
tisierung der Berufswahl; 
die erforderliche „Auslese“ findet nicht mehr 
unter abhängigen Schülern statt, sondern un
ter jungen, in die Arbeitsbedingungen und 
Anforderungen des Studiums eingeführten 
und somit für ihren weiteren Bildungsgang 
selbstverantwortlich gewordenen Studenten; 
an Stelle einer punktuellen Wissensprüfung 
tritt ein differenziertes Verfahren, in dem 
anzufertigenden Bericht über Verlauf des 
Arbeitspraktikums, in dem die ersten Arbeits
erfahrungen und die Begegnung mit der Be
rufswelt reflektiert werden soll.

Die Abschlußprüfung des Grundstudiums 
(Graduierung) berechtigt: bei „qualifizierten“ 
Abschluß zum Eintritt in ein Hauptstudium; 
bei „bestandenem“ Abschluß zum Besuch aller 
Bildungseinrichtungen des tertiären Bereichs, 
die heute noch außerhalb der Hochschulen lie
gen (z. B. technische und medizinische Assi
stentenberufe, kaufmännische und Verwal
tungsberufe, praxisorientierte Techniker- und 
Sozialberufe), wobei das Grundstudium ganz 
oder teilweise angerechnet werden soll; zum 
Berufseintritt mit der Möglichkeit der An 
rechnung auf die Berufsausbildung und einer 
späteren Wiederholung der Abschlußprüfung.

Wichtig: Das Grundstudium wird außer in 
der direkten Form nach dem Beispiel der eng
lischen „Open University“ auch in Form einer 
„offenen Universität“ im Medienverbund an- 
geboten, um auch Absolventen von Schulen, 
die unmittelbar in eine Berufsausbildung ein- 
treten wollen, oder Erwachsenen, die Möglich
keit der Beteiligung geben.

Dieser Weg eines flexiblen Übergangs von 
der Schule in den tertiären Bildungsbereich 
bietet unter anderem folgende Vorteile: 
die längst überfällige Verkürzung der Schul
zeit von 13 auf 12 Jahre; 
einen angeleiteten und überschaubaren Über
gang vom Schulbereich ins Studium; 
neben wissenschaftsoriehtierten Grundkennt
nissen Studierfähigkeit und angewandtes 
Reflexionsvermögen nachgewiesen 
muß;

Jedes Hauptstudium ohne berufspraktische 
Phasen schließt ein mindestens vier- bis acht
wöchiges Praktikum oder eine entsprechende 
Arbeitserfahrung ein.

Im dritten bzw. vierten Hauptstudienjahr 
werden zwei Examenstermine zur Wahl ange- 
boten (Diplom): Am Anfang oder am Ende des 
Studienjahres. Das Diplomexamen kann 
auch auf beide Termine verteilt werden.

Das Diplomexamen besteht aus: Nachwei
sen über die aktive Teilnahme an Seminaren 
und sonstigen Unterrichtsveranstaltungen (in 
Fopm des credit-system); schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen in den Studienfächern; 
Bericht über die Beteiligung und die Ergeb
nisse eines Projektstudiums (wissenschaftliche 
Arbeit), das auch als Gruppenarbeit angelegt 
werden kann.

Die dritte Phase:
Nach dem Diplom müssen grundsätzlich 

alle -Absolventen für mindestens zwei Jahre 
die Hochschule verlassen und in eine berufs
praktische Ausbildung oder Tätigkeit eintre- 
ten. Lehrer, Juristen, Ärzte etc. absolvieren in 
dieser Zeit die zweite Phase ihrer Berufsaus- 

j bildung (Lehrer der Sekundarstufe I und II
zwe^tes Fach im 

/paeF1 ÄDencPfmaiumra vertiefen). Äfcsoli 
v^fifeh, die eine wissenschaftliche Laufbahn

MÖU^könneh entwede^eine pädagogisch- 
3che "ÄÜsbildung an Schulen oder im 
Bereich des Grundstudiums erhalten oder in 

wissenschaftlichen bzw. Forschungsinstituten 
(z. B. der Wirtschaft, wissenschaftlichen Ge
sellschaften, freie Institute) arbeiten. Sie wer
den wie Referendare im öffentlichen Dienst 
vergütet.

Die vierte Phase:
Frühestens nach zwei Jahren einer außer

universitären Tätigkeit — die mit einem 
Nachweis über Art und Umfang einer erfolg
reich abgeleisteten berufspraktischen Ausbil
dung oder gleichwertigen Tätigkeit abge
schlossen wird — kann ein Aufbaustudium 
mit dem Ziel des Studiums eines weiteren 
Fachs oder des Abschlusses der Promotion 
oder einer Ergänzung und Vertiefung des 

werden [Hauptstudiums aulgenommen werden. Füf 
das Aufbaustudium wird eine Förderung ent-

Graduiertenförde-
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der differenzierte Abschluß des Grundstudi-i sprechend dem heutigen 
ums ermöglicht eine nicht diskriminierende ’rungsgesetz gewährt. 
Orientierung für die für ein akademisches 
Studium nicht geeigneten — oder für andere 
Formen der Ausbildung geeigneten Absolven
ten. Jedoch wird der im Grundstudium er
zielte Bildungsgewinn in jedem Fall bei der 
weiteren Ausbildung oder Berufstätigkeit be
rücksichtigt;
der Weg über das Grundstudium eröffnet auch 
Absolventen beruflicher Bildungsgänge eine 
reale Chance, einem Hochschulstudium ge
wachsen zu sein.

Das Grundstudium wird gleichwertig und

In jedem Bundesland muß mindestens eine 
Hochschule das Aufbaustudium in der „Tages
form“ auch im Abendstudium anbieten. (Aus
wahl nach regionalen Gesichtspunkten.)

Die fünfte Phase:
Jeder Absolvent des Hauptstudiums (bezie

hungsweise des Haupt- und Aufbaustudiums) 
hat das Recht — Lehrer, Ärzte, Juristen, 
Staatsbeamte haben die Pflicht —, mindestens 
alle fünf Jahre an vier- bis achtwöchigen

__________ _____ ______ __ __ Kontaktstudiengängen teilzunehmen. In jedem
gleichberechtigt an allen'Gesamthöchschuren^ pundesland müssen mindestens zwei Hoch
Universitäten, Pädagogischen und sonstigen 
Hochschulen und an Fachhochschulen angebo- 
ten.

Die zweite Phase:
Eijo erfolgreich abgeschlossenes Grundstu

dium dieser Art wird mit einem Hauptstudium 
(in dor Regel in dem Fachgebiet des Grund
Studiums, aber es gibt — nach neuerlicher schriebenen Modells:

schulen Kontaktstudiengänge als Abendstu
dium anbieten.

Für Angehörige freier Berufe und für An
gestellte werden entsprechende Regelungen 
im Bildungsurlaubsgesetz vorgesehen.

III. Zusammenfassung
der hochschulpolitischen Vorteile des be-

Studien- und Berufsberatung — auch die 
Möglichkeit des Wechsels) an einer Gesamt
hochschule fortgesetzt.

Die im Grundstudium vermittelten Grund- 
kennthisse und die erworbene Studierfähig
keit ermöglichen die Straffung des Hauptstu
diums, das in der Regel in zwei bis drei Stu
dienjahren abgeschlossen werden soll. (Die 
Problematik der Studiendauer wird bei die
sem Modell auch schon deshalb relativiert 
bzw. obsolet, weil spätere Kontakt- und Auf
baustudiengänge im Direkt-, Abend- oder 
Fernstudium zu Bestandteilen des Gesamtstu
dienganges werden.)

Die Erprobung der sogenannten einphasi
gen Ausbildungsgänge zum Beispiel für Juri
sten soll dessenungeachtet fortgesetzt werden.

obgleich die Schul- und Studienzeit spürbar 
gestrafft und der international üblichen 
Dauer angepaßt werden, wird eine Verschu
lung des Studiums vermieden; 
infolge der offenen Übergänge und der kla
ren Gliederung des Studiums erhalten mög
lichst viele junge erwachsene Menschen eine 
Chance, in die Grundlagen wissenschaft
lichen Denkens und Arbeitens eingeführt zu 
werden, ohne sie von vornherein und in 
jedem Fall mit einem Hauptstudium zu 
überfordern;
wenn alle Studenten zunächst ein Grundstu
dium, das zu einem ersten akademischen 
Abschluß führt, absolvieren müssen, fallen 
alle, heute auch ungeeigneten Abiturienten 
an die Hochschulen treibenden Prestigege
sichtspunkte fort. Statt Studienabbrechern
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„Bildungspolitischer Skandal“
Jusos und VDS protestieren gegen Kürzungspläne auf Schulsektor

Von unserem Korrespondenten Hans Lerchbacher

BONN, 13. September. Als einen „bildungs- 
und gesellschaftspolitischen Skandal ersten 
Ranges“ bezeichneten am Mittwoch in Bonn 
der Verband Deutscher Studentenschaften 
(VDS) und der Bundesvorstand der Jungsozia
listen ein Finanzierungsdokument der Bund- 
Länder-Kommission für Bildungsplanung, das 
der VDS auf einer Pressekonferenz vorstellte. 
Angehörige der Bund-Länder-Kommission 
bezeichneten die Ausarbeitung als „Arbeitspa
pier“, das dem Finanzplanungsrat auf seiner 
Sitzung am heutigen Donnerstag vorgelegt 
werden soll.

Wie aus dem bislang nicht veröffentlichten 
Dokument hervorgeht, sollen die von den Kul
tus» und Finanzministern für das Jahr 1975 
festgelegten Gesamtbeträge für Bildungsaus- 

' en von 58 Milliarden Mark verringert wer- 
; als Alternativen werden 51 oder 53 oder 

oo Milliarden Mark vorgeschlagen. Nach An
sicht des VDS würden diese Kürzungen die

untragbaren Zustände an den Hochscnulen 
und noch mehr an den Schulen „auf ewig fest
schreiben“.

Ebenso wie der VDS forderte auch der 
Bundesvorstand der Jungsozialisten in einer 
Presseerklärung den Vorsitzenden des Finanz
planungsrates, Bundesminister Helmut 
Schmidt, auf, diese Zahlen zu korrigieren. Der 
Juso-Vorstand wies ferner darauf hin, daß 
erst vor einem halben Jahr der Anteil der 
Bundesländer am Steueraufkommen aufgrund 
der Argumente der Länder vergrößert worden 
sei, daß anders die Bildungsausgaben nicht zu 
finanzieren seien. Wenn die Bildungsausgaben 
verringert werden sollen, dann müßte den 
Ländern auch diese Mittel wieder entzogen 
werden.

Der Vorstand des VDS kündigte am Mitt
woch in Bonn ferner an, daß der VDS im 
Herbst eine „Kampagne gegen die materielle 
Hochschulmisere“ durchführen wilL

ft. 3 . «*#*

s VDS erwartet Rückschlag 
in der Bildungsreform

Bonn (dpa). Einen gravierenden Rückschlag 
in der geplanten Bildungsreform befürchtet 
der Verband Deutscher Studentenschaften 
(VDS). Der VDS-Vorstand veröffentlichte am 
Mittwoch in Bonn ein bisher intern gehalte
nes „Arbeitspapier“ eines Expertengremiums 
der Bund-Länder-Kommission für Bildungs
planung, das Vorschläge für die Anpassung 
der geplanten Reformmaßnahmen an die in 
den Jahren bis 1975 für das Bildungswesen 
voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mit
tel enthält. Aus dem Papier geht eindeutig 
hervor, daß die im Zwischenbericht für einen 
Bildungsgesamtplan anvisierten Ziele der Bil
dungsreform nicht erreicht werden. Die 
Realisierung der im Zwischenbericht genann
ten Ziele würde im Jahre 1975 rund 59 Mil
liarden Mark kosten. Die Experten der Bil
dungsplanungskommission haben alternative 
Einsparmcgiichkeiten erarbeitet, die davon

Weng sichert Universitätsgründern
Mitarbeit zu

skb. STUTTGART. Der damalige Landtagsabgeord-............
nete und heutige Staatssekretär im Kultusministe
rium, Gerd Weng, hat noch zwei Wochen vor seiner 
Anfang September erfolgten Ernennung den Plan 
einer Stiftungsuniversität in Stuttgart gutgeheißen. In 
einem Schreiben an einen der Initiatoren des Pro
jekts, den General a. D. Hass, erklärt sich Weng be
reit, in dem Arbeitskreis mitzuarbeiten. Gegenüber 
der „Stuttgarter Zeitung“ sagte Weng am Dienstag, 
diese Aueßerungen habe er „noch in der vollen Mei
nungsfreiheit des Abgeordneten“ getan.

Das Schreiben hat folgenden Wortlaut: „Sehr ge
ehrter Herr Hass! Sie waren so freundlich, dem Un
terzeichneten Unterlagen über Beratungen des Kon
zepts einer Stiftungsuniversität zugehen zu lassen. Ich 
danke herzlich dafür. Gerne bin ich bereit, in dem 
Arbeitskreis mitzuarbeiten. Ansatzpunkt einer neuen 
privaten Hochschule sollte aber nicht die jetzige Uni
versität sein, die in sehr vielen Dingen Krankheits
merkmale aufweist; die Hauptaufgabe der Heranbil
dung von Führungskräften, nicht nur für die Wirt
schaft sondern für Kultur und öffentliches Leben ist 
so wichtig, daß neue Ausbildungsformen gesucht wer
den müssen. Hier bietet sich eher das Modell der 
Grand ficole Frankreichs an. Der Hauptmangel der 
heutigen deutschen Staatsuniversität ist die Tatsache, 
daß sie nicht mehr erziehen kann, und daß sie für die 
ganzheitliche Bildung des Menschen sehr wenig 
Chancen bietet. Ich denke insbesondere auch an die 
körperliche und charakterliche Ertüchtigung. Im Ge
gensatz hierzu bieten die großen Schulen Frankreichs

ausgehen, daß 1975 entweder 51 oder 53 oder 
bestenfalls 55 Milliarden Mark für das Bil
dungswesen bereitstehen werden. In dem 
Papier werden die Konsequenzen der vermin
derten Gesamtkostenbeträge deutlich aufge
zeigt.

r H _ß "H d. -P 235 b 5 pxj

°iu 3> ß 
.5 £ e-a X! -ö P 
V w <Ü o 73 'OC/) 'l' <U Cw.ti S r
<v ß > 3! ’S u £ Ä C O ^ CO cg cg Ü’T? h/1 5-4 C
.C'OßiriS'PP

- « g g c

W £fx5 c oW Ufr, “
«■2 3 'S P

CO ß M c %'S rt j_ o .£
s ij « a>« „ q,1 x: P .Bfp ncQ P.P’Shpf

p w > -2 P N g .-CO2 ^ £ .2 .* e H rirC ß O O ^ 5 3 M CP 33rn?aia>.ß^ cn C W M in dlCü? X3 g C R >
c o3 p

ÜC
P XS fl_0) +

für Führungspersönlichkeiten ein sehr wirksames Ge
samtprogramm, das sich sowohl aus Wissenschaften, 
auf die Einübung von allgemeinen Fertigkeiten für 
Berufsrichtungen, als auch auf die Bildung von Kör
per und Charakter erstreckt. Dabei sind auch Mut
prüfungen nicht zu übersehen. Ich möchte mir daher 
erlauben, die Aufmerksamkeit des Gremiums auf eine 
neue Form einer Synthese zwischen einer deutschen 
kleinen Hochschule und einer großen Schule Frank
reichs zu lenken. Ich bin überzeugt, daß bei sorgfälti
ger Ausarbeitung einer solchen Vorlage eine Menge 
von Stiftern bereit wären, diese Lücke im deutschen 
Bildungswesen auszufüllen. Alles Gute für die weite
ren Beratungen. Mit freundlichen Grüßen Ihr 
G. Weng.“

Wie die „Stuttgarter Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom 
11 September berichtete, gedieh der Plan, aus „Sorge 
um den Bestand unserer Freiheit, Kultur und Wirt
schaft“ eine Stiftungsuniversität als Bollwerk gegen 
„fanatische Ideologisierung“ und „linksradikale Ein
flüsse“ an unseren Universitäten zu gründen, in 
einem exklusiven Arbeitskreis, der sich im Hause des 
Stuttgarter Autohändlers Hezinger traf. Als federfüh
rend für die erste Konzeption der Neugründung, 
wonach „mit den Mitteln von Lehre, Forschung und 
Persönlichkeitsformung“ leistungsfähige Führungs
kräfte ausgebildet werden sollen, zeichnen der Psy
chologe Affemann und der Mathematikprofessor 
Volkmann. Zu den Aktiven zählen auch die Beamten 
Hohlfelder und Gerhard Weigand im Kultusministe- 
riuirij_deren Minister_über das — allerdings^ganz un-
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Was darf eine Universität?

Zur Problematik einer Prüfungsreise und ihres publizistischen Echos / Von Helmut Jäckel

Der Ablauf der Promotion des belgi
schen Wirtschaftswissenschaftlers Ernest. 
Mandel ist vor allem von der Westberliner 
CDU und den ihr nahestehenden Publika
tionsorganen heftig kritisiert worden. Der 
Vorsitzende der Prüfungskommission, Gil
bert Ziebura (Freie Universität Berlin, 
Otto-Suhr-Institut), hatte bereits — wie

berichtet — vor der Berliner Presse den 
Ablauf des Prüfungsverfahrens verteidigt. 
Mit den in diesem Zusammenhang aufge
tauchten und hochgespielten Problemen 
beschäftigt sich im folgenden Hartmut 
Jäckel, Professor für Innenpolitik am Otto- 
Suhr-Institut (Fachbereich 15). Seinerzeit 
hatte er in seiner Eigenschaft als Vorsitzen-

der des Fachbereichsrats den Antrag ein
gebracht, die Prüfung in Brüssel stattfin
den zu lassen, falls der Antrag auf Auf
hebung des Einreiseverbots vom Bundes- 
innenministerium abgelehnt werden sollte. 
Innerhalb der hochschulpolitischen Szene 
der FU gilt Jäckel, Mitglied der „Reform
sozialisten“ und der SPD, als ein Vertreter i 
der rechten Mitte.   I

Kürzlich reisten drei Professoren derivom Fachbereichsrat des Fachbereichs Politi- 
Freien Universität Berlin nach Brüssel, um injbche Wissenschaft beschlossen und die^vorge-
ricicu umvciou-ui. **** ------—----------------
der namensgleichen „Universite libre des Bru- 
xelles“ die mündliche Prüfung des 49jährigen 
Doktoranden Ernest Mandel abzunehmen. Die
ser Vorgang, gewiß ein Novum in der deutschen 
Universitätsgeschichte, hat Aufsehen erregt. 
Die Kommentare, die ihn begleiteten, klangen 
in ihrer Mehrzahl verwundert, skeptisch, kri
tisch — bis hin zu offener Feindseligkeit ge
genüber denen, die diese Prüfungsreise zuge
lassen und zu verantworten haben.

Man erinnert sich : Fast auf den Tag genau 
ein halbes Jahr zuvor hatte der Bundes
minister des Innern gegen den belgischen 
Trotzkisten und Sekretär der IV. Internatio
nale im Zusammenwirken mit den zuständi
gen Berliner Behörden eine unbefristete Ein
reisesperre verhängt. Vorausgegangen war die 
am 22. Februar 1972 veröffentlichte Entschei
dung Wissenschaftssenator Steins, Emnest 
Mandel nicht, wie vom Fachbereich Wirt
schaftswissenschaft beantragt, auf den vakan
ten Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit 
dem Schwerpunkt „ökonomische Theorie der 
Sozialpolitik“ zu berufen. Nichtberufung und 
Einreisesperre führten zu heftigen Protesten 
und Kontroversen nicht nur im Bereich der 
Freien Universität (die FU-Vizepräsidentin 
von Brentano trat demonstrativ zurück), son
dern auch innerhalb der durch die enorme 
Spannweite ihrer Flügel charakterisierten 
Berliner SPD.

Normalität unmöglich gemacht
Durchaus im Windschatten dieses in der 

Tat spektakulären, an Grundfragen des Ver
hältnisses von Staat und Universität rühren
den Konflikts nahm während dessen das durch 
Gesuch vom 31. Januar 1972 eingeleitete Pro
motionsverfahren Mandels seinen Fortgang. 
Noch vor der Weigerung des Senators, den 
belgischen Wirtschaftswissenschaftler zu be
rufen, wurde die Zulassung zur Promotion

legte Dissertation mit dem Titel der „Spatka 
pitalismus / Versuch einer marxistischen Er
klärung“ den Gutachtern zugeleitet. Und ver
mutlich wäre die Promotion trotz des Beru 
fungskonflikts ein durchaus normaler Vor
gang geblieben, hätte nicht das als Bestandteil 
dieses Konflikts verfügte Einreiseverbot sol
che Normalität unmöglich gemacht. Der Ent
schluß, die mündliche Doktorprüfung nach 
Brüssel zu verlegen, hat für Publizität gesorgt 
und Kritik ausgelöst, die über den aktuellen 
Anlaß hinaus ihrerseits kritisch gewürdigt zu 
werden verdient.

Schon eine Woche vor der Brüsseler Ex
kursion begab sich die „Frankfurter Allge
meine Zeitung“ (18. August 1972) in einer 
„Prüfungs-Reise“ überschriebenen Glosse auf 
die Suche nach dem Motiv für die Abhaltung 
des Rigorosums außerhalb der Landesgrenzen. 
Die Zeitung entdeckte „entweder eine Demon
stration gegen das Einreiseverbot des Bundes-i 
innenministers oder de(n) Anfang eines neuen 
Versuches, Mandel doch noch als Hochschul
lehrer an die Freie Universität zu bringen . 
Tatsächlich trifft keine der beiden angebote
nen Alternativen zu — und schon gar nicht 
ihre ebenfalls als möglich hingestellte Koppe
lung. Daß dem Verfasser der Glosse der Ge
danke fernliegt, es könne auch einen honorige 
ren, von politischen Haupt- oder Nebenerwä 
gungen freien Beweggrund für die Anberau
mung der Prüfungsreise gegeben haben, ist an
gesichts der Tendenz der hochschulpolitischen 
Berichterstattung dieses Blattes leider kaum 
zufällig.

Soweit hier und andernorts die Vorstellung 
spürbar wird, die Promotion Ernest Mandels 
wäre am besten ganz unterblieben, weil er 
doch auch als Hochschullehrer nicht beru
fungswürdig und tragbar erschien, sei vorab 
folgendes angemerkt: Doktorprüfungen sind 
Universitätsprüfungen und insofern mit staat
lichen Berufungsentscheidungen auf keinen

gemeinsamen Nenner zu bringen. Daß Senator
Stein es abgelehnt hat, den Trotzkisten Man
del zum beamteten Hochschullehrer aut 
Lebenszeit an die Freie Universität zu beru
fen, ist eine Sache; daß der Nichtberufene an 
einem Fachbereich der gleichen Universität 
zum Dr. phil. promoviert werden kann, eine 
ganz andere. Diesen elementaren Unterschied 
zu leugnen oder zu verwischen, ist nicht nur 
mit der deutschen Hochschultradition s^w®r 
vereinbar, sondern auch im Blick auf die Hoch
schule von morgen wenig ermutigend. Das 
Faktum des Eingebundenseins auch der Uni
versität in die staatliche Rechtsordnung hebt 
den Unterschied nicht auf, sondern macht im 
Gegenseit seine spezifische Qualität erst recht
•, ChIch selbst war und bin der Auffassung, daß 
die Nichtberufung Mandels Rechtens war )a 
daß Senator Stein gar nicht anders handeln 
konnte und durfte. Ich habe diese meine An
sicht auch öffentlich vertreten: m emefn Auf
satz in der Wochenzeitung „Die Zeit vom 10. 
März 1972. Dort heißt es unter anderem: „Im 
Fall Mandel' geht es nicht um die — m der 

Tat oft strittige - Höhe einer in das Ermes

ren Beamten, sondern will nur die Forschung 
und die Vermittlung der Forschungsergebnisse 
garantieren, unabhängig davon, ob sie verfas- 
sungskonform sind oder nicht. Wenn aufgefor
dert wird, Vorbereitungen mit dem Ziel eines 
gewaltsamen Umsturzes der Grundordnung zu 
treffen, wie Mandel sie mit der Schulung sei
ner revolutionären Kader betreibt, kommt 
Artikel 5 GG nicht zur Anwendung.“

Als nicht stichhaltig erschien mir auch der 
Vorwurf, Senator Stein habe es versäumt zu 
prüfen, ob Ernest Mandel auf andere Art, 
etwa durch ein privatrechtliches Anstellungs
verhältnis, an die Freie Universität hätte ge
bunden werden können. Diese Frage stand 
und steht bei der Entscheidung über die Be
setzung eines ordentlichen Lehrstuhls nicht 
zur Diskussion.

Die von mir in der Berufungskontroverse ( 
eingenommene Haltung hat mich keinen: 
Augenblick daran gehindert, als Vorsitzender: 
des Fachbereichsrates alles zu tun, um das< 
Promotionsverfahren Mandels ordnungsgemäß 
zum Abschluß zu bringen. Welchen Grunu- 
hätte es geben sollen, das nicht zu tun? Einmal 
ganz abgesehen davon, daß es nicht der Fach- i 
bereich 15 (Politische Wissenschaft), sondern 
der Fachbereich 10 (Wirtschaftswissenschaft) 
war, der die Berufung Ernest Mandels ange
strebt hatte, ist die an eine konkrete Leistung 
geknüpfte Verleihung eines akademischen 
Grades eben durchaus anderer Natur als die 
einer politischen Instanz überantwortete und 
auch beamtenrechtliche abzuwägende Beru-, 
fung oder Nichtberufung eines Wissenschaft- : 
lers auf einen Lehrstuhl.

Keine Einreiseerlaubnis
Von solchen Überlegungen geleitet, hat der 

Fachbereichsrat des Otto-Suhr-Instituts am 
14. Juni 1972 einstimmig (bei einer Enthaltung)

sen der Exekutive gestellten Toleranzschwelle.|e-nen von mir eingebrachten Antrag ange-
Das Nein zur Berufung Mandels ist in darinommen, der die zuständigen Behörden auf- 
Bindung des Senators an Recht und Gesetz forderte) Ernest Mandel zum Rigorosum in die 
begründet. Die Frage, ob eine bessere gesetz- BundeSrepublik Deutschland einreisen zu las- 
liche Regelung denkbar und wünschenswert sen Als sich bestätigte, daß das Bundesmini-
ist, führt in ein neues Thema und eine neue
Diskussion.“ _

Daß die in Artikel 5 Absatz 3 des Grundge 
setzes verbürgte Freiheit der Lehre eben nur 
die Lehr- und andere wissenschaftliche Tätig
keiten besonders schützt, nicht aber beste
hende beamtenrechtliche Vorschriften zugun
sten eines feudalen Hochschullehrerprivilegs 
außer Kraft setzt, ist schwerlich zu bestreiten 
Insofern trifft zu, was in der offiziellen Be
gründung „Rätesystem, Revolution und

sterium sich selbst zu einer so knapp befriste
ten Einreiseerlaubnis nicht entschließen 
mochte, wi£ sie zur Abnahme der mündlichen 
Doktorprüfung genügt hätte, standen wir vor 
der Frage, ob an einer eindeutig politisch mo
tivierten Maßnahme ein ebenso eindeutig von 
Recht und Auftrag der Universität gedeckte Pro
motion scheitern sollte. Diese Frage mit einem 
klaren Nein zu beantworten und daraus die 
organisatorischen Konsequenzen zu ziehen, ist

gründung „Rätesystem, Revolution und so“wenjg eine „Demonstration gegen das Ein- 
Grundgesetz“ des Senators für Wissenschaft reiseverbot des Bundesinnenministers“, wie es, 
und Kunst zu lesen war: „Artikel 5 GG b*j“ beispielsweise, eine Demonstration gegen d e
zweckt nicht die Begünstigung des Hochschul-|0rtspolizeibehörde ist) wenn ein Kraftfahre
lehrers in der aktiven Politik gegenüber ande-*e,ne far qen Verkehr gesperrte Str "e meid' '
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und sein Ziel auf einem Umweg erreicht. Der 
Vergleich hinkt, so scheint mir, nur dann, 
wenn man Herrn Minister Genscher unter
stellt, es habe in seiner Absicht gelegen, die 
Promotion Ernest Mandels an einer deutschen 
Universität zu verhindern, das Ziel mithin un
erreichbar zu machen. (In diesem Falle wäre 
allerdings eine nachdrückliche Demonstration 
angemessen gewesen.)

Daß der .Umweg4 vom Steuerzahler zu tra
gende Kosten verursacht hat, ist bedauerlich. 
Gute Gründe sprechen jedoch dafür, daß der 
Berliner Rechnungshof die Bewilligung der 
ungewöhnlichen Prüfungsreise als verhältnis
mäßig und gerechtfertigt ansehen wird. Man 
sollte in ihr auch keine Privilegierung Man
dels sehen. Fachbereichsrat und Prüfungs
kommission (der übrigens kein einziger Mar
xist angehörte) würden sich bei der Promotion 
eines „beliebigen Kandidaten“ — aber welcher 
„beliebige Kandidat“ bekommt schon ein Ein
reiseverbot? — gewiß nicht anders verhalten 
haben. Präzedenzlosigkeit ist keine Widerle
gung.

In diesem Zusammenhang war gar die als 
Einwand verstandene Frage zu hören: Wäre 
die Prüfungsreise im Falle eines Falles etwa 
auch nach Japan unternommen worden? Nun,

Ibgesehen vom Grundsatz der Verhältnismä- 
Igkeit, den es bei jeder derartigen Entschei- 
ung zu berücksichtigen gilt, steht doch wohl 
dieses fest: Da die Promotionsleistungen 

grundsätzlich am Ort der Fakultät oder des 
Fachbereichs zu erbringen sind, die das Dok
tordiplom verleihen, muß der Doktorand be
reit sein, diesen Ort ungeachtet der dabei ent
stehenden Kosten aufzusuchen. Ist ihm letzte
res durch ein Einreiseverbot verwehrt, so ver
steht es sich gleichfalls von selbst, daß er der 
Prüfungskommission jedenfalls so weit entge
genzukommen hat, wie ihm dies möglich ist. 
Wäre Brüssel kein ausgesprochen .grenznaher4 

Platz, so einfach oder so umständlich zu errei
chen wie etwa Kopenhagen, hätten nicht nur 
die Mitglieder der Kommission, sondern auch 
der Doktorand auf Reisen gehen müssen.

Gegen die Veranstaltung der mündlichen 
Prüfung im Ausland ist im übrigen auch juri
stisch, unter Berufung auf das angeblich ver
letzte Territorialitätsprinzip, wenig auszurich
ten. Die mündliche Prüfung ist eine reine Tat
handlung und keineswegs identisch mit dem 
Akt der Promotion, der im Inland vollzogen 
werden muß. Wäre die Mandel-Prüfung nich
tig, so wäre es auch jedes Dissertations- 
fcutachten eines im Ausland lebenden Gelehr
ten. Ja, man müßte sich hinfort vor Ausferti
gung des Diploms vergewissern, ob nicht etwa 
der Doktorvater selbst <|%s Werk seines Dokto
randen auf einer Urlaubsreise außer Landes 
geführt und an einer fernen Küste gelesen und 
beurteilt hat. — Daß bei einer mündlichen 
Prüfung anders als bei einer im Ausland zu 
bewerkstelligenden richterlichen Vernehmung 
in kein fremdes Hoheits- und/oder Staatsbür
gerrecht eingegriffen wird, sei nur am Rande 
erwähnt.

Schließlich war zu vernehmen, man könne 
für die im Zeichen selbstherrlicher Universi

tätsautonomie veranstaltete Prüfungsreise 
allenfalls dann Verständnis aufbringen, wenn 
die deutschen Universitäten sich in der Ver
gangenheit, unter der braunen Herrschaft, 
ähnlich entschlossen für die Verteidigung 
ihrer Unabhängigkeit eingesetzt hätten. Ein 
wahrhaft königliches Argument, das, nähme 
man es ernst, auch und gerade Aktivitäten wie 
die des „Bundes Freiheit der Wissenschaft“ 
gründlich diskreditiert. Denn dieser Bund 
greift, wenn ich recht sehe, ihm hochschulpo- 
litisch nicht genehme Politiker, Parlaments
mehrheiten und Gesetze in einer Weise an, für 
die es in den Universitätsannaien der Jahre 
1933—1945 ebenfalls kein adäquates Vorbild 
gibt. Oder soll für den „Bund“ nur deshalb 
etwas anderes gelten, weil hier die Richtung 
stimmt und der Kampf gegen links uns nun 
einmal Herzenssache ist?

Nach Rückkehr der Prüfungskommission 
aus Brüssel habe ich die Promotionsurkunde 
für Herrn Mandel unterzeichnet. Alle von der 
Promotionsordnung der (ehemaligen) Philoso
phischen Fakultät vorgeschriebenen Promo
tionsleistungen sind erbracht worden — be
wertet von Kollegen, deren wissenschaftliche 
Urteilsfähigkeit außer Zweifel steht.

Naiv und feige?

Die politische Kontroverse aber ist noch 
nicht beendet. Die Phalanx der Kritiker, so 
scheint es, formiert sich gerade erst. Ein Berli
ner CDU-Bundestagsabgeordneter hat inzwi
schen die Bundesregierung gefragt, ob sie in 
der Prüfungsfahrt nach Brüssel eine Umge
hung des Einreiseverbots sehe. Auch im Berli
ner Abgeordnetenhaus ist die Mandel-Promo
tion erneut zum Gegenstand einer Kleinen 
Anfrage gemacht worden. Ein CDU-Parla- 
mentarier will unter anderem wissen, warum 
die Öffentlichkeit bei der Brüsseler Prüfung 
ausgeschlossen war (Antwort: die anzuwen
dende Promotionsordnung sieht keine Öffent
lichkeit vor). Ein Vorstandsmitglied des „Bun
des Freiheit der Wissenschaft“ erheischt vom 
Präsidenten der FU Auskunft, ob er wohl 
glaube, daß die Prüfungskommission sich auch 
nach München aufgemacht hätte, um ihm, 
dem Fragesteller, die Annehmlichkeit einer 
Prüfung an seinem Wohnort zu ermöglichen 
(die Kenntnis der Umstände und Motive 
scheint hier besonders intim zu sein). Ein Be
richt der „Hochschulpolitischen Informatio
nen“ (Köln) schließt mit dem Satz „Mandel 
kann sich auf seine Freunde verlassen“. Die 
„Deutsche Nationalzeitung“ möchte da nicht 
fehlen: sie hat den an der Mandel-Promotion 
beteiligten Professoren naive Liberalitätsvor
stellungen, mangelndes Selbstvertrauen und 
Feigheit vorgeworfen.

Dergleichen quittiert man als Auszeich
nung. Schlimm aber ist es, wenn auch ernst zu 
nehmende Blätter und Vertreter einer großen 
politischen Partei an solchen und ähnlich 
populären Gedankengängen Gefallen finden. 
Die Prüfung, die es hierzulande zu bestehen 
galt, wurde offensichtlich nur mit knapper 
Not bestanden. _____

Unruhen an Spaniens Universitäten
Rektoren aus Protest gegen rigorose Eingriffe des Staates zurückgetreten

Von unserem Korrespondenten Manfred von Conta
Madrid, 13. September

Die während der Sommerferien beschlosse
nen drastischen Maßnahmen, mit denen die spa
nische Regierung wieder Ruhe an den Universi
täten des Landes herzustellen versucht, haber 
nach Beginn des Semesters eine Welle vor 
Rücktritten hoher Universitätsfunktionäre aus
gelöst. In Madrid sind in den letzten Tagen die 
Rektoren sowohl der neuen autonomen Univer
sität wie auch der traditionellen Universität vor 
ihren Ämtern zurückgetreten. An der traditio
nellen ,.Universidad Complutense“ haben außei

dem Rektor auch die drei Vizerektoren, der Ge
neralsekretär und die Dekane, Vizedekane und 
Sekretäre der Rechts-, Wirtschafts- und Polit- 
wissenschaftlichen sowie der Medizinischen Fa
kultät ihre Ämter niedergelegt. In Salamanca, 
wo der bisherige Rektor vom Unterrichtsmini
sterium abgesetzt worden war, ist der Direk
tionsausschuß der Universität geschlossen zu
rückgetreten, um seine Solidarität mit dem ab
gesetzten Rektor zu demonstrieren.

Die Rücktritte sind durch die Entscheidung 
der Regierung ausgelöst worden, die Satzungen
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- 1li - 13.3. MÜNCHNER MERKUR
^ Studentenunruhen 

in Indien
Neu-Delhi — Der Tod eines jungen 

Mädchens aus der Kaste der „Unberühr
haren“ hat zu heftigen Zusammenstößen 
zwischen Studenten und Polizei in der 
indischen Hauptstadt Neu-Delhi geführt. 
Mehrere Personen wurden nach amtli
chen Angaben verletzt und über 200 De
monstranten festgenommen.

Die Studenten warfen der Polizei Un
tätigkeit bei der Behandlung des Falles 
vor. Das junge Mädchen, das der niedrig
sten Stufe innerhalb der indischen Sozial
struktur angehörte, war in einem Brun
nen tot — wahrscheinlich ertränkt — 
aufgefunden worden, nachdem sie ver
sucht hatte, ihrer Lehrerin die traditio
nelle indische Freundschaftsbezeigung zu 
erweisen, die in dem Geschenk einer 
Blume besteht. Amtliche Ermittlungen 
ergaben, daß das Mädchen vor seinem 
Tod durch Ertrinken mißhandelt worden 
war. Die Studenten waren mit der Leiche 
der „Unberührbaren“ zur Residenz von 
Ministerpräsidentin Indira Gandhi gezo
gen und hatten neben einer Anklage der 
Lehrerin wegen- Mordest öeh Rücktritt des 
Innenministers sowie-; einiger Poiüzeibe- 
amter gefordert. Die Diskriminierung von 
„Unberührbaren“ ist nach der indischen 
Verfassung von 1947 verboten; Gegen die 
Lehrerin wurde jedoch hiefit wegen"Mor
des, sondern nur wegen Körperverletzung 
ermittelt.________
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Rektor Rendtorffs Position gefährdet
Vcrwaltungsgericht entscheidet: Bestätigung der Wiederwahl durch den Senat nichtig

red. HEIDELBERG. Die Nichtigkeitserklärung der 
Beschlüsse des Großen Senats der Universität Heidel
berg in der 27. Sitzung am 31. Januar 1972 durch die 
Dritte Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe 
kann zu einer neuen politischen Belastungsprobe in 
der Universität Heidelberg führen. Mit dem Spruch 
aus Karlsruhe wurde unter anderem der Senatsbe
schluß, die Wiederwahl von Professor Rolf Rendtorff 
zum Rektor zu bestätigen, aufgehoben und eine Wie
derholung angeordnet.

Anlaß der Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
war eine Klage des Chemie-Dozenten Hopfner, der 
sich durch die Nichteinhaltung der Ladungsfrist zur 
27. Sitzung des Großen Senats „in seinem Recht auf 
Teilnahme an der Willensbildung des Großen Senats” 
verletzt fühlte. Hopfner war wie auch andere Senato
ren einen Tag zu spät geladen worden. Nach der 
damals gültigen Geschäftsordnung ist für die Einla
dung zu den Sitzungen des Großen Senats eine Fünf- 
Tage-Frist vorgesehen, die als eingehalten gilt, wenn 
die Einladungen zusammen mit den Sitzungsunterla
gen sieben Tage vor der Sitzung zur Post gegeben 
werden. Das Präsidium hatte die Verletzung der 
Ladungsfrist zwar eingeräumt, sich aber auf den 
Standpunkt gestellt, der Termin am 31. Januar sei wie 
die Tagesordnung längst vorher bekannt gewesen.

Die damals anwesenden 92 Senatsmitglieder ver
handelten trotz dem Risiko, daß die Beschlüsse des 
Tages für ungültig erklärt werden könnten, weiter. 
Sie verabschiedeten in dritter Lesung die Geschäfts
ordnung für den Großen Senat und die Mitgliedsord
nung für die Universität, und sie gaben Voten für die 
Nominierung der Kandidaten für den Vorstand der 
Studentenhilfe ab. Bestätigt wurde in dieser Sitzung

auch die Wahl des mittlerweile ausgeschiedenen Pro
rektors Höpner. Zur Debatte stand dann die Gültig
keitserklärung der Wiederwahl Professor Rolf Rend
torffs zum Rektor der Universität. Diese Wahl war 
angefochten worden, weil an ihr sieben Dekane teil
genommen halten, deren eigene Wahl wegen erwie
sener Formfehler für ungültig erklärt worden war. 
Der Wahlprüfungsausschuß war jedoch der Meinung: 
„Die Feststellung eines Wahlergebnisses gilt bis zur 
Feststellung der Ungültigkeit der Wahl.“ Und da die 
Ungültigkeit der Dekanswahl erst nach der Rektor
wahl festgestellt worden sei, „waren die Dekane am 
Tage der Sitzung des Großen Senats, am 17. Januar 
1972 im Amt und stimmberechtigte Amtsmitglieder 
des Großen Senats“.

Diese Auffassung des Wahlprüfungsausschusses be
stätigte der Große Senat mit einer Gegenstimme. 
Nach dem Spruch aus Karlsruhe muß diese Entschei
dung wie alle anderen Beschlüsse der Januarsitzung 
zum Beginn des Wintersemesters in einer erneuten 
Sitzung des Großen Senats wiederholt werden. Eine 
Bestätigung der Wiederwahl Rendtorffs scheint aber 
jetzt problematisch zu sein, weil mittlerweile seine 
politischen Gegner im Großen Senat die Mehrheit 
haben und es ihr erklärtes Ziel ist, Rendtorff zu stür
zen. Die Bestätigung der Wahlprüfung durch den 
Großen Senat ist zwar eine formalrechtliche Angele
genheit, die im ganzen Umfang der verwaltungsge
richtlichen Nachprüfbarkeit unterliegt. Doch es wird 
in der Universität nicht für ausgeschlossen gehalten, 
daß der Große Senat eine politische Entscheidung 
fällt mit der Folge, daß Rendtorff bis zu einer endgül
tigen gerichtlichen Klärung vermutlich nur kommis
sarisch sein Amt wahrnehmen könnte.



Wieder fürstlicher Hafldel um KlinikunrxBoden
Nur noch drei Eigentümer zögern - Unibouomt wortet auf den Planungsauftrag - Schiimmstenfalis Enteignungsverfahren

r g. Uber die Felder zwi
schen Graß und Oberisling 
wird bald kein Mähdrescher 
mehr fahren! Große Teile des 
Gebietes südlich der Auto
bahn befinden sich nämlich 
bereits Im Besitz des Frei
staates Bayern, der hier, auf 
„Noch-Larfdkreis-Boden“, die 
medizinische Fakultät seiner 
vierter» Landesuniversität er
richten will. Vor drei Jahren 
begann man mit den Grund- 
stückaankäufers und kann mit 
den meisten Landwirten zu 
einem reellen Preis ins Ge
schäft. Inzwischen hoffen nur 
noch drei Bodeneigentümer, 
darunter der Fürst von Thurn 
und Taxis, bei dem der Frei
staat ja nicht zum ersten Mal 
Kunde ist, für mehr als 2» 
Mark pro Quadratmeter - 
diese Summe wurde bisher 
bezahlt - ihr Land an den 
Mann zu bringen. Doch was 
dem einen Recht ist, muß 
auch dem anderen billig sein, 
bleibt man an amtlicher 
Stelle fest. Schlimmstenfalls 
müsse ein Enteignungsver
fahren eingeleitet werden, 
doch will man so unerfreu
liche Wege natürlich mög
lichst vermeiden.

Die Verlängerung der UniversitätMtraBe, die ab Unterführung d't nuiobalm kreurt, wird fange Zeit di« 
einzige Verbindung zwischen Stammgelande und Klinikum sem.

Während die Verhandlungen in die-
r Richtung auf vollen Touren laufen, 
■nkt man bereits an die verkehrsma- 
ge Erschließung des neuen Khm- 
uns. Im Universitätsgebiet anfallen- 
>r Erdaushub wird an der Nordseite 
jr Autobahn abgelagert, um die

*r«s■* ___
Die Felder südlich der Autobahn 
dratmeter, erworben werden. Hier

Trasse vorzubereiten, die als Verlän
gerung der Galgenbergstraße einmal 
die breite Verkehrsader überbrüdcen 
soll. Mit dieser Zukunftsmusik plant 
man die Entlastung der bisher einzi
gen Verbindung zwischen Stammge
lände und Klinikum, einer Autobahn- 
Unterführung als Fortsetzung der 
Universitätsstraße.

Im Planungsstadium befinden sich

^JSÜtOT^omFreUtaat Heyen, au einen, realen PnhU Mark Pra Qua' 
80« in wenigen fahren die medizini«cha Faknltal ente,,*™i;ataum. Nübte,

lauch noch die Varianten funktionsfä
higer Abschnitte, die bis zum Jahr 
1985 fertiggestellt sein sollen. Nach 
einem Grundkonzept des Universi
tätsbauamtes, das seit kurzem schrift
lich fixiert und sogar käuflich zu er
werben ist, soll in drei Stufen vorge
gangen werden: Zahnklinik, erster 
Teilbereich Klinikum und Fertigstei 
ilung. Die Durchfinanzierung der vor

veranschlagten Gesamtkosten ein
schließlich Erstausstattung, rund 1,1 
Milliarden Mark, in dem geplanten 
Zeitraum von 12 Jahren macht dabei 
noch Kopfzerbrechen.

Im Universitätsbauamt, an seiner 
Spitze Dipl.-Ing. Gerd Rt le, ist man 
zur Zeit mit der Erstellung eines Ko
stenvoranschlages für die Erschne- 
ßungsänlagen-Kanalisation und Eiek-

Taoes-Anzejger
15. 3.
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Schlappe für Bildungssenator Thape
Kölner Arbeitsrechtler wird nicht Abteilungsleiter m'Bremen

- . ■':*

Von unserer Korrespondentin LÜo Weinsheimer

BREMEN, 14. September. Der 37 Jahre alte 
Arbeitsrechtler Professor Günter Adomeit, 
Favorit von Bremens Bildungssenator Moritz 
Thape für das Amt des Chefs der Abteilung 
Kunst und Wissenschaft, wird nicht in die 
Hansestadt kommen. Wie Thape am Donners
tag auf Anfrage bestätigte, hat der Kölner 
Wissenschaftler seine Bewerbung zurückgezo
gen. Offizielle Gründe werden nicht genannt. 
Gegen eine mögliche Berufung Adomeits war 
es zu heftigen Protesten innerhalb der SPD 
und der Üniversität gekommen.

Thape hatte mehrfach erklärt, Adomeit 
passe genau in sein Hochschulschema. Diese 
Aussage wirft nach Ansicht • des Sozialdemo
kratischen Hochschulbundes „ein grelles 
Licht“ auf die Hochschulpolitik des Bremer 
Bildungssenators. Kritiker an Thapes Plänen 
für die Besetzung des dritthöchsten Amtes der 
Kultusbehörde mit Adomeit haben geltend ge

macht, der Arbeitsreehtler stamme aus der 
„gewerkschaftsfeindlichen postfaschistischen 
Nipperdey-Schule“. Er habe Gutachtertätig
keit für die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände ausgeübt. Die Jungsozia
listen bezeichneten eine Berufung Adomeits 
nach Bremen als eine „unfaßbare Provokation 
für die Universität“.

Der AStA der Universität und die Jungso
zialisten haben Senator Thape aufgefordert, 
die nach der Entscheidung Adomeits wieder 
vakante Stelle bundesweit auszuschreiben. 
Professor Adomeit selbst wollte keine näheren 
Gründe für die Rücknahme seiner aussichts
reichen Bewerbung nennen. Senator Thape 
zeigte sich am Donnerstag erstaunt über den 
„Wirbel um Adomeit“. Dieser habe richtig und 
gezielt erst begonnen, als Adomeits Entschluß, 
nicht nach Bremen zu kommen, bereits be
kannt gewesen sei.

Uneinheitliche Hochschulpolitik im Bund bringt Kieler UmvemtatmSc^it^keiten

Grenze der Belastbarkeit ist erreicht
Von unserem Redaktionsmitglied 

BERND NELLESSEN
Kiel, 14. September

Von der mangelnden Abstimmung 
hochschalpolitischer Maßnahme® der 
Bundesländer ist die Universität Kiel in 
besonderem Maße betroffen. Steigende 
Abiturientenquoten verstärken hier, 
wie überall, den Druck auf die Univer
sität. ‘

Doch der Investitionsstopp für den 
Hochschulausbau in Niedersachsen, vor 
allem aber der von Hamburg im Allein
gang über seine Universität verhängte 
totale Numerus clausus brachten Kiel 
eine zusätzliche Belastung. Die nörd
lichste Universitätsstadt wird von den 
Abiturienten der Nachbarländer nun als 
rettender Ankerplatz betrachtet. Die 
Zahl der Bewerbungen um einen Stu
dienplatz hat sich nahezu verdoppelt. 
Für das Wintersemester gingen rund 
2300 Gesuche ein.

Um die Universität nicht einer Über
flutung preiszugeben, sah sich Kultus
minister Braun gezwungen, die Zahl der 
Studienanfänger für das Winterseme
ster auf 880 zu begrenzen. Der Zwang zu 
dieser Reaktion ist ein beredtes Zeichen 
für die Folgen nicht bundeseinheitlich 
koordinierter Hochschulpolitik. Wenn 
Hamburg zum Beispiel seine Universität 
sperrt, muß Kiel in Mitleidenschaft ge
zogen werden.

Was dann in Kiel geschah, zeigt aber 
auch die Bereitschaft eines um Kom
promisse und beispielhafte Hilfestellung 
bemühten Universitätssenates. Er for
stete die Universität noch einmal durch

und kam zu dem Ergebnis, daß die vom 
Kultusministerium festgesetzten Quoten , 
erhöht werden könnten, obwohl deren 
sachliche Rechtfertigung akzeptiert 
werden muß. Ein Mehr an rund 400 
Studienplätzen schien dem Senat 
wenn auch unter Ächzen und Stöhnen 
— noch möglich. Erreicht wurde damit, 
daß zumindest die Hälfte aller Studien
bewerber (1250) in den mittlerweise auf 
17 angestiegenen Engpaßfächern ihr 
Studium im Wintersemester beginnen 
kann.

Die Nachteile dieser den Universi
tätsbetrieb zusätzlich belastenden Frei
gabe weiterer Studienplätze leugnet der 
Universitätssenat nicht. Er nimmt die 
Folgen in Kauf: kaum noch vertretbare 
Beanspruchung des Lehrpersonals so
wie Verschlechterung der Studienbe
dingungen. Aber ebenso unerträglich 
erscheint ihm auch, wie der Rektor ver
sichert, die unverantwortliche Benach
teiligung der Studienbewerber aus 
Gründen, die sie selbst so wenig wie die 
Universität zu verantworten haben.

Als Auswahlverfahren für die Stu
dienbewerber hat die Universitätsver
waltung das Modell der Zentralen Re
gistrierstelle für die alten Numerus- 
clausus-Fächer, zum Beispiel Medizin, 
übernommen. Da Schleswig-Holstein in 
seinen Zulassungsbestimmungen „bun
destreu“ blieb und nicht mit Zusatz
punkten für Landeskinder wie Hamburg 
oder Bayern manipulierte, verstößt es 
nicht gegen die kardinalen Rügen im 
jüngst ergangenen Numerus-clausus- 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts. 
Das angewandte Verfahren kann jedoch 

I nur provisorisch sein, verlangt das Ge

richt doch bessere bundeseinheitliche 
Kriterien.

Ausgewählt wird in Kiel nach den 
Prinzipien der Leistung (Abiturnoten), 
der Anciennität und der sozialen Härte, 
über die eigens eingesetzte Ausschüsse 
Fall für Fall entscheiden. Verstärkt 
wird die Studienberatung, um womög
lich nicht verlorengegangen ist, erwar- 
vorhandenen Platz in einem artver
wandten Wissenschaftsgebiet steuern zu 
können.

Der Senat der Universität, dem im 
Gegensatz zu manchen anderen Hoch
schulen der kühle Blick und die Pflicht 
zu sachlich noch vertretbaren Entschei
dungen in aller Bedrängnis offensicht
lich nicht verloren gegangen ist, erwar
tet nun aber auch, quasi als Gegenlei
stung, verstärkte staatliche Hilfe.

Der Rektor der Universität, Professor 
Buchloh, verweist auf das Dilemma der 
Universität, einerseits den Studien
bewerbern helfen zu wollen, anderer
seits eine solide wissenschaftliche Aus
bildung der bereits zugelassenen Stu
denten garantieren zu müssen. „Wir 
haben“, so Buchloh, „nun getan, was wir 
konnten, aber Niveausenkung darf nicht 
der Preis einer immer gefährlicher 
■werdenden Überfüllung sein.“

Kultusminister Braun hat die vom 
Universitätssenat vorgesehene Erhö
hung der Zulassungsquoten inzwischen 
gebilligt. Wie er auf einer Pressekonfe
renz am Donnerstag mitteilte, sei damit 
jedoch die Grenze der Belastbarkeit er
reicht. Braun wies die Kritik der SPD 
am Numerus clausus zurück. Dieses 
Thema, so sagte der Minister, übersteige 
die Landesgrenzen und könne nur bun
desweit diskutiert werden.
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FDP: Keine Planer 
als Hochschullehrer

M. Bremen, 14. September
Die Kontroverse zwischen der Bremer 

Universität und dem Bildungssenator 
Moritz Thape um die Berufung von 
Hochschullehrern beweist nach Ansicht 
der FDP eindeutig, daß linksextreme 
Kräfte unter dem Deckmantel der 
Hochschulautonomie ihre personalpoli
tischen Ziele durchzusetzen versuchen. 
Das erklärte am Donnerstag der Lan
desparteiausschuß der Bremer Freien 
Demokraten zu den Auseinanderset
zungen zwischen der Universität und 
dem Senator.

Obwohl eine große Zahl von Bewer
bern vorhanden sei, versuche die Uni
versität wiederum, ihre Pläne durch 
Einervorschläge zu verwirklichen. Des
halb hat die FDP den Senat aufgefor
dert, an der Sicherung des Prinzips des 
Dreiervorschlages bei Berufungen von 

Ätochschullehrern festzuhalten. Außer- 
jjp£n sollen keine Planer als Hochschul

lehrer berufen werden. Planer seien für 
zwei Jahre eingestellt worden, ohne die 
Qualifikation eines Hochschullehrers 
nachweisen zu müssen.
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fs.e.
Bundeswehr-KochschuSen noch zu teuer?

Kritik des CDU-Abgeordneten Wörner / Für besonnenes Vorgehen

rmc. BONN, 13. September. Gegen die 
„Eile“, mit der das Bundesverteidi
gungsministerium die Planung der bun
deswehreigenen Hochschulen zur Aus
bildung der Offiziere betreibe, hat sich 
jetzt der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Wörner gewandt. Wörner, der in einer 
Unionsregierung das Amt des Verteidi
gungsministers übernehmen würde, be
grüßte zwar grundsätzlich die Einrich
tung solcher Hochschulen, warf aber 
Bundesverteidigungsminister Leber vor, 
entgegen allen Verlautbarungen aus 
seinem Hause die mittelfristige Finanz
planung dafür noch nicht gesichert zu 
haben. Wörner sieht vielmehr sogar 
Anzeichen dafür, „daß ganz allgemein 
die mit der Realisierung des Ausbil
dungskonzepts verbundenen Kosten 
heruntergespielt werden, ja daß man 
darauf verzichtet, sie durchzurechnen, 
nur um sich nicht eingestehen zu müs
sen, daß die so groß angekündigte Pla
nung ohne weiteres finanziell nicht zu 
verwirklichen ist“. Nach bisher inoffi
ziellen Zahlen aus dem Verteidigungs
ministerium rechnet man mit einem 
vorläufigen Finanzbedarf für die erste 
Ausbaustufe der Universitäten in Höhe 
von 70 bis 80 Millionen Mark.

Angesichts dieser Unsicherheiten plä
dierte Wörner in einer Stellungnahme 
gegenüber dieser Zeitung für eine vor
sichtigere Realisierung des Bundes
wehr-Hochschulplanes. Zuerst müßte 
seiner Ansicht nach geklärt werden, ob 
nicht eine Hochschule den Offiziernach
wuchs ausbilden könnte. Das Ministe
rium hingegen sieht vor, in München 
und Hamburg je eine Universität für 
die Streitkräfte zu errichten. Statt des
sen schlug der CDU-Abgeordnete vor, 
Übergangslösungen und Alternativen zu 
bedenken, damit die auch von ihm ge
wünschte bessere Ausbildung der Offi
ziere möglich wird.

Wörner kritisierte besonders, daß die 
Bundeswehr den im Sommer eingestell
ten Offiziersanwärtern, die sich bereits 
auf Lebenszeit oder für zwölf Jahre 
zum militärischen Dienst verpflichteten, 
den Besuch der Hochschule in Aussicht 
gestellt habe. Damit habe sie Erwartun
gen, wenn nicht gar Anwartschaften 
geschaffen, ohne die finanziellen und 
personellen Auswirkungen auf die 
Armee berechnet zu haben. Ganz offen 
warf Wörner dem Ministerium vor, die 
entsprechenden Planungen unter wahl
taktischen Gesichtspunkten voranzu
treiben. Daraus resultiere eine Unserio
sität, die allen Grundsätzen Hohn spre
che. Die Kosten seien rein willkürlich 
festgesetzt worden und entbehrten 
jeder realen Berechnung. Wörner gab 
zwar zu, daß dieser Beitrag in den 
Finanzplan der Bundesregierung einge
bracht worden sei, kritisierte aber, daß 
er angesichts der schmalen Finanz

decke der Bundeswehr an. ariderer 
Stelle zu Lasten weiterer Erfordernisse 
eingespart werden müßte.

Mit Nachdruck stellte sich der Abge
ordnete gegen die nach seiner Darstel
lung vom Leiter des bundeswefureige
nen Instituts für Erziehung und Ausbil
dung in den Streitkräften, Eilwein, ge
äußerte Absicht, beim Soldaten müsse 
das Erziehungsideal sein, „das eigene 
Tun und Denken in Frage zu stellen“. 
Sinn der Hochschulen sei es nicht, die 
geordnete. Auflösung der Bundeswehr 
geistig vorzubereiten, sagte Wörner. 
Auf keinen Fall dürfte ausgerechnet die 
Bundeswehr der Ort sein, in dem „ein-

Der Verteidigungsexperte der CDU, 
WÖRNER. Foto fpa

seitige ideologische Positionen der heu
tigen bildungspolitischen Auseinander
setzung festgeschrieben“ würden. Statt 
dessen forderte Wörner, die wissen
schaftliche Ausbildung der Offiziere 
verwendungsbezogen und praxisorien
tiert aufzubauen. Im Vordergrund habe 
die Ausbildung zum militärischen Aus
bilder und Führer zu stehen. Deshalb 
muß Wörner zufolge dafür gesorgt wer
den, daß alle Studenten einer Bundes
wehrhochschule die grundlegenden 
militärwissenschaftlichen Vorlesungen 
belegen.
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Abwertung der Geltung des Abiturs?
sein; sie kann auch als Abschluß einer ge
wissen allgemeinen Bildung gelten. Abei 
sie bescheinigt nicht Lebensreife, sondern 
Studienreife. Aber auch das wird jetzt 
fraglich. Im Grunde würden Universitäts- 
Aufnahmeprüfungen einem Zweit-Abitur 
gleichkommen. Ist das die Art. wie man 
die Lawine der studienbegierigen Studen
ten brechen will? Niemand hat Anlaß zur 
Verwunderung, wenn der rheinland-pfäl
zische Kultusminister jüngst erklärte, rund 
90 Prozent des neuen Abiturientenjahr
gangs beabsichtigten zu studieren. Das ist 
ihr gutes Recht, und sie möchten das Ab
itur als Zulassung zur Hochschule ernst
genommen wissen.
Offensichtlich sind in der Bildungsplanung 
grobe Fehler unterlaufen: Man hat die zu 
erwartenden Studentenzahlen falsch ge 
schätzt, die Bildungswerbung nicht für so 
folgenreich gehalten, wie sie es tatsächlich 
doch geworden ist. Es gibt einzelne Äuße
rungen von Bildungsplanern, die sogar mit 
dem Hinweis kokettieren, bald kämen je
ne Jahrgänge, die seit der allgemeinen 
Einführung der „Pille-1 geboren seien, unu 
die seien kleiner. Fürwahr ein bildungs
politisches Argument, das kaum zu unter 
bieten ist!

Die „Studentenlawine“ rollt - Von Prof. Dr. Franz Pöggeler
Schon seit Jahren sind die Hochschulen 
in der Bundesrepublik Deutschland hoff
nungslos überfüllt Neugründungen brin
gen nur kurze Ventilöffnungen in der 
komplizierten Maschinerie unseres Berech
tigungswesens. Der „Numerus clausus“ ist 
das schlechteste Abwehrmittel gegen Über
füllung, das sich Kultusminister und Hoch
schulrektoren ausdenken konnten. Be
stimmte Studienfächer — etwa Medizin 
scheinen nur noch für Überflieger offen 
zu stehen. (Würde Robert Koch heute le
ben, er könnte nicht Medizin studieren, 
weil sein Abiturzeugnis nicht mit Einsern 
gespickt war. Trotzdem ist er ein genialer 
Mediziner geworden.)
Das Grundrecht auf freien Zugang zum 
Hochschulstudium ist durch den „Nume
rus clausus“ so behindert, daß die Bil- 
dungs- und Hochschulpolitik in ein schie 
fes Licht gerät; Seit Anfang der sechziger 
Jahre hat sie eine kräftige Bildungswer
bung („Schickt eure Kinder auf bessere 
Schulen“) ins Werk gesetzt, und nun ist 
sie nicht in der Lage, die Folgen zu tra
gen, weil nicht rechtzeitig genügend Stu
dienplätze geschaffen worden sind. Es hät 
te nicht politischer Hellseherei, sondern 
nur nüchterner Statistik bedurft, um 
klaren Prognosen die „Studentenlawine“ 
kommen zu sehen, die jetzt die Organisa
tion des Tertiärbereichs unseres Bildungs
wesens zu überrollen und zu beschädigen 
scheint. Gerade zum kommenden Winter
semester stehen riesige lmmatrikulations 
zahlen ins Haus, wenn der Staat diejeni 
gen in seine hohen Schulen einläßt, die er 
zum Abitur gelodet hat. Ein Beispiel: An 
der Pädagogischen Hochschule Rheinland 
in Aachen liegen zum Wintersunester 
1972/73 etwa 600 Neuimmatrikulationen 
vor, während es in den letzten Jahren 200 
bis 400 waren. In manchen Hochschulen 
sind die Gebäude und Einrichtungen schon 
jetzt mehr als doppelt „ausgelastet“. Weil 
an vielen Instituten und Seminaren der 
Lehrkörper nur unzulänglich mit der Stu
dentenzahl mitgewachsen ist, laufen man
che Studien nur noch routinemäßig und 
ohne die nötigen Leistungs- und Qualitäts
kontrollen ab. Der Grad der Berufseig
nung, der als Effekt des Studiums erstrebt 
wird, sinkt in einzelnen Disziplinen auf 
ein gefährliches Primitivniveau.
Nun hat der Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft die Öffentlichkeit darauf 
vorbereitet, daß vor der Zulassung zum 
Studium Universitäts-Aufnahmeprüfungen 
eingeführt werden müssen, um einen ge
rechteren Maßstab für die Auswahl der 
Zuzulassenden zu finden. Das heißt doch 
wohl: Was beim „Numerus clausus“ bis 
her als lästiges Provisorium erschienen ist, 
soll jetzt institutionalisiert werden. An 
ders formuliert: Die hohen Schulen sollen 
nicht mehr für alle offenstehen, die ein 
Reifezeugnis vorweisen können, sondern 
nur noch für eine Elite der Abiturienten.
Eine folgenreiche Abwertung der Geltung 
des Abiturs kündigt sich an. Gewiß: die 
Reifeprüfung muß nicht unbedingt Zulas- 
sungspapier für ein akademisches Studium

Es wäre einfach unfair gegenüber Schü 
lern und Eltern, dem Abitur seine populä
re Funktion der Studienbefähigung zu 
nehmen. Eine andere Frage ist die, ob 
das Abitur in einzelnen Bundesländern 
seit Jahren durch problematische Erleich
terungen sein einst so hohes Niveau ver
liert. Und es ist auch kritisch zu prüfen, 
ob es gerecht ist, an den einzelnen Gym
nasialformen mit sehr unterschiedlichen 
Anforderungen das „gleiche“ Reifezeug
nis zu vergeben. An einem Gymnasium 
werden drei oder gar vier Fremdsprachen 
erlernt, am anderen höchstens eine; beim 
Wettrennen in der Arena des „Numerus 
clausus“ sieht man vorwiegend auf den 
Gesamt-Notendurchschnitt, nicht darauf, 
ob die Schule ein hohes Niveau für nor
mal hält oder nicht. — Wir erwähnen das, 
um anzudeuten, daß auch das Abitur re
formbedürftig ist. Aber es wäre dann fai
rer, das Abitur zu reformieren, als es 
durch Einführung neuer Hochschul-Zulas- 
sungsprüfungen zu entwerten. Professoren 
klagen schon seit Jahren über Mange! an 
Studierfähigkeit bei manchen Studenten- 
das geht natürlich zu Lasten des Gymna
siums. Aber die Hochschulen sind heute 
schon mit Aufgaben und Ausbildungsauf- 
trägen derart überlastet, daß es ihnen bei 
Ernstnahme ihres Forschungs- und Lehr
auftrages gar nicht mehr möglich ist, die 
zusätzliche Aufgabe, Aufnahmeprüfungen 
abzuhalten, zu übernehmen. Wer über
haupt diesen Vorschlag äußert, kennt an
scheinend wenig die Realverhältnisse in 
der 70-Stunden-Arbeitswoche der Hoch
schullehrer.
Seit 1812, als Wilhelm von Humboldt und 
sein Mitarbeiter Süvern das Abitur nor
mierten, ist dies als Begriff für Bildungs
qualität zu hohem Ansehen gelangt und 
mit einem Nimbus umgeben worden, der

h üte weitgehend geschwunden ist: mit 
,'em Nimbus der „höheren“ Bildung he • 
den „besseren“ lensmen ausweist. Es hm
Zeiten gegeben, in denen das Abitur wie 
eine Art Bildungs-Fetisch behandelt wor
den ist. Heute sehen wir es allein aus der 
Perspektive der Zweckmäßigkeit und im 
Interesse der sachlich nötigen Qualität.

Auf jeden Fall steht fest: Was bei der 
Schaffung von neuen Studienplätzen nicht 
erreicht wird, kann nicht durch Entwer
tung des Abiturs und Einführung von
Hochschul-Aufnahmeprüfungen wiedergut
gemacht werden. Den Schwarzen Peter 
behalten die Bildungspolitiken Sie müssen 
sich noch mehr als bisher anstrengen, um 
denjenigen jungen Menschen, die sie für 
„bessere“ Bildung geworben und program 
miert haben, auch Gelegenheit zum Stu 
dium zu bieten. Viel ist für die Hoch
schulreform geleistet worden, aber eben 
noch längst nicht genug.
Die „Studentenlawine“ sollte Anlaß .sein, 
die Ziele und Argumente der Bildungs
werbung einer scharfen Revision zu unter
ziehen. Mehr Bildung, auch bessere Bil
dung: ja! Aber es muß sich dabei nidit 
unbedingt um intellektuelle, um „kogniti
ve“, um theoriebezogene Bildung handeln. 
Die Bildungs- und Sozialpolitiker sollten 
sich vornehmen, die lebenspraktische Bil
dung stärker aufzuwerten und der Bevöl
kerung klarzumachen, daß es nicht nur 
eine „kognitive“ Begabung gibt, sondern 
daß viele Menschen über eine soziale, eine 
technische, eine organisatorische, eine mu
sische Begabung verfügen. Für diese Be
gabungsformen müssen mehr Bildungsein
richtungen geschaffen werden. Der Strom 
der Lernwilligen muß nicht unbedingt nur 
in einen (ziemlich engen) Kanal gelenkt 
werden, eben in den der akademischen Bil
dung. Unsere öffentliche Bildungsvorstel
lung leidet an einem überspitzten Intellek
tualismus und Rationalismus, der viele jun
ge Menschen in die falschen (nicht indivi
dualitätsgemäßen) Bildungswege lenkt. 
Nicht erst auf der Hochschule kommt es 
oft zum Abbruch des eingeschlagenen Bil 
dungsweges — bereits im Gymnasium 
stellt sich für manche junge Menschen 
heraus, daß ihnen eine Bildungs- und Be 
gabungsberatung gefehlt hat.

Die Hochschulen müssen bald entlastet 
werden, wenn sie nicht in naher Zukunft 
total kollabieren wollen. Neue einzufüh
rende Aufnahmeprüfungen könnten den 
Kollaps vielleicht verzögern, aber zugleich 
würden sie eine soziale Unzufriedenheit 
und einen Unmut gegen den Staat auslö- 
sen, der sich auf die öffentliche Ordnung 
unangenehm auswirken könnte. Wir den
ken nicht nur an die jungen Menschen, die 
vom Studium abgewiesen würden, sondern 
auch an die Eltern, die sich in ihrer fami- 
üalen Zukunftsplanung vom Staat betro
gen fühlen würden. Die Öffentlichkeit hat 
allen Grund, den neuen Plan, mag er auch 
zunächst vorsichtig geäußert worden sein, 
mit Entschiedenheit abzulehnen. Übrigens 
widerspricht er progressiven Tendenzen 
j r.^mnaeiQirpfnrm• Oie Sekundarstu-
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Kultusminister gegen die Abschaffung des Abiturs
Maldr widerspricht P!änen von Bundeswbsenschaftsminister Dohnanyi über Hochschuleingangsprüfung

München (dpa/lb). Gegen die Abschaffung des Abiturs als Studienberechtigung und 
gegen Hochschuleingangsprüfungen hat sich am Bonnerstag der bayerische Kultusminister 
und Vizepräsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Prof. Hans Maier, ausgesprochen. 
Maier reagierte damit auf entsprechende Pläne von Bundeswissenschaftsminister Dr. Klaus 
von Dohnanyi und Vorstellungen der FDP-Kulturpolitikerin Dr. Hildegard Hamm-Brücher. 
Sie hatten vorgeschlagen, das Studium in ein Grund- und Hauptstudium zu zerlegen und 
die Eingangsprüfung zum Hanptstudium nach dem ersten oder zweiten Studienjahr statt- 
finden zu lassen. Maier warnt vor der Forderung: „Schafft das Abitur ab!“
■ Nach Ansicht des bayerischen Kultusmi-1 

nisters wird damit aber die gleichzeitig gefor
derte Kürzung der Oberstufe des Gymnasi
ums auf zwei Jahre praktisch neutralisiert. 
Es bliebe eine stark verschulte drei- oder 
vierjährige Kollegstufe, die teils an Gymna
sien, teils auf der Hochschule absolviert 
werde „und an die sich ein reduziertes wis
senschaftliches Studium von zwei bis drei 
Jalrfbn anschließt“. *

Nach Ansicht Maiers besteht aufgrund 
der Rechts- und Verfassungslage kaum eine 
Möglichkeit, den Inhaber eines Abiturzeug
nisses grundsätzlich an der Aufnahme eines 
Studiums zu hindern oder ihm Auflagen zu 
machen. Außerdem treffe der Numerus clau
sus in der Bundesrepublik nur „einen kleinen 
Brchteil“ der Studienanwärter. Noch immer 
fänden 90 Prozent der Abiturienten einen 
Studienplatz. „Die Ausnahme des Numerus 
clausus würde durch die Hochsehuleingangs
prüfung zur Regel gemacht“, erklärte Maier. 
Die punktuelle Prüfung an der Universität sei 
darüber hinaus einer nach Punkten differen
zierten Notengebung der Schule überlegen.

■ Maier forderte anstelle einer die Hoch
schulen überfordernden Eingangsprüfung, die

Einführung eines einheitlichen Notensystems 
an den Oberstufen, ein Zentralabitur in allen 
Bundesländern und eine Planung der Abitu
rientenquoten. Eine realistische Bildungspoli
tik dürfe nicht in einer „hysterischen Reak
tion“ auf dem Ruf „wir haben zu wenig Ab
iturienten“ in die gegenteilige Forderung 
„schafft das Abitur ab“ taumeln. „Was wir 
versuchen müssen, fst, die Bildungsexpan
sion der letzten Jahre in einer pädagogisch

vertretbaren und volkswirtschaftlich ange
messenen Form weiterzuführen, statt sie 
durch radikale Bremsmaßnahmen zu gefähr
den und schließlich zu zerstören“.
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Bayerns SPD legt Hochschulgesetz vor

Wie ein Rektor 
Hampelmann wird

'“•* Bayerns SPD hat HirHochschttf- 
gesetz vorgelegt; Drittelparität in 
den Grundorganen der Hochschu
le, integrierte Gesamthochschule, 
Beibehaltung der studentischen 
Selbstverwaltung (AStA) und 
Gleichberechtigung allter Hoch
schullehrer (Assistenten sind ab
geschafft) gehören zu den Haupt
punkten des 120 Seiten starken 
Gesetzentwurfs. Das SPD-Gesetz 
wird als „ausformulierte Alterna
tive“ zum „konservativen“ Ent
wurf von Kultusminister Hans 
Maier verstanden.

Die AZ sprach mit dem feder
führenden Autor, Bayerns stell
vertretendem SPD-Chef Peter 
Glotz.

Herr Glotz, wo liegen die Unter
schiede zum Gesetz von Hans Mai
er?

„In fast allen wesentlichen 
Punkten:
• Wir stärken das Parlament. Bei 
uns hat es sehr viel mehr Mitbe
stimmungsmöglichkeiten als bei 
Herrn Maier. In vielen Einzelfra
gen, wo Herr Maier nur Verord
nungs-Ermächtigungen vorsieht 
— also Details durch ministerielle 
Verordnungen regeln will — ha
ben wir klare gesetzliche Rege
lungen getroffen.
• Die Anerkennung von nicht
staatlichen Hochschulen ist bei 
uns Parlamentssache. Herrn Mai
ers Gesetz überläßt das aus
schließlich Herrn Maier.
• Wir haben den Grundsatz der 
Öffentlichkeit für die ganze Hoch
schule, Herr Maier hat den 
Grundsatz der Geheimhaltung.
• Wir regeln die Medizin neu: 
Mammutkliniken sollen abgebaut 
werden, reduziert auf Abteilungen 
mit einer Größe, bei der der jewei
lige Abteilungsleiter seine Patien
ten auch betreuen kann. An der

Spitze "steht" kein- allmächtiger 
Chef mehr, sondern die Kliniklei
tung wird gewählt. Bei Maier 
fehlt dies alles.
• Wir wollen nicht diesen staatli
chen Einfluß wie Herr Maier. 
Staat und Hochschule müssen Zu
sammenarbeiten. Nach Maiers Ge
setz bleiben den Hochschulen als 
eigene Aufgaben nur Albernhei
ten.“

Wie sollen nach Ihrem Entwurf 
Hochschulen gegründet werden?

„Das ist klar festgelegt: Durch 
einen Gründungsausschuß unter 
Beteiligung aller Gruppen, auch 
der Studenten. Herr Maier sagt 
einfach: Die Hochschule — zum 
Beispiel Augsburg — ist gegrün
det. Alles weitere regelt eine Ver
ordnung.“

Einige Politiker in Ihrer 
SPD-Landtagsfraktion wollten 
unbedingt ein Ordnungsrecht im 
Gesetz haben.

„Das haben wir abgewehrt. Ich 
bin gegen Doppel-Bestrafung oder 

jTSfcÄimssGwsüw»." ■' ih m&tb 
Rechtsstaat müssen die Gesetze 
für alle Bürger gleich-gelten. Herr 
Maier macht das Ordnungsrecht

(an den Hochschulen auch noch zur 
staatlichen Aufgabe. Der Uni- 

? Rektor wird zum Hampelmann.“
J Kritiker des Kultusministers se- 
j hen in seinem Gesetz eine „Lex 
Regensburg“.

„Ja, Regensburg ist das klassi
sche Beispiel, wie versucht wird, 
reformerische links-liberale Kräf
te wie Rektor Gustav Obermair 
von der konservativen Seite her zu 
lähmen. So, daß sie dann auch von 
der linken Seite entsprechend 
Kontra bekommen. Nach dem 
Motto: Erst die Reform-Kräfte 
zum Scheitern bringen und dann 
sagen: Schaut euch mal den Ter
ror an." Dieter Straubert
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RCDS ist jetzt stärkste Fraktion im 
Regensburgerstudentenparlament

27,5 Prozent der Stimmen bei Parlamentswahlen für RCDS — Wahlbeteiligung betrug 59 Prozent

Regensburg. — Mit einem Erfolg des Ringes Christlidi-Demokrati- 
scher Studenten (RCDS) endeten die Wahlen zum Studentenparlament der 
Universität Regensburg. Bei einer Wahlbeteiligung von 59 Prozent ver
besserte der RCDS sein Wahlergebnis von 20,6 Prozent auf jetzt 27,5 
Prozent und erhält damit statt bisher sechs jetzt acht der insgesamt 27 
Parlamentssitze. Die linken und liberalen Gruppen an der Universität 
konnten aber ihre Mehrheit behaupten.

Die Aktionsgemeinschaft Liberaler 
Studenten kam auf fünf (Vorjahr 
sechs), die Linke Demokratische Front 
auf einen (1971 nicht vertreten), die
Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW) auf vier, der SHB eben-,

falls auf vier (beide 1971 nicht vertre
ten), die RCDS-nahe Demokratische 
Mitte auf zwei (drei) und die Liste der 
Fachschaften der Linken AStA-Frak- 
tion auf drei (linke Liste 1971: fünf) 
Sitze. Der MSB Spartakus, der sich im 
Vorjahr noch nicht beteiligt hatte, er

hielt mit nur 3,3 Prozent der Stimmen 
keinen Sitz im Parlament. In Regens
burg sind im Wintersemester 1972/73 
rund 7000 Studenten immatrikuliert.

Als ausschlaggebend für das gute 
Abschneiden von RCDS und der D"?- 
mokratischen Mitte wird die Integra^, 
tion der pädagogischen Hochschule in 
die Universität gewertet. Die PH stellt 
etwa 1600 der etwa 7000 Studenten. 
Außerdem wirkte sich auf das Ergeb
nis auch die Zersplitterung der Linken

*

Überraschend gutes Abschne den des RCDS
Wahlen an der Universität zum neuen Studentenparlament / „Mitte" und Linke verloren

ew. Einen fast sensationellen Erfolg konnte 
der Ring Christlich Demokratischer Studen
ten bei den gestern su Ende gegangenen 
Wahlen zum Studentenparlament an der Uni
versität Regensburg verbuchen. Mit 27,5 Pro
zent erreichte der RCDS den mit Abstand 
höchsten Stimmenanteil aller acht für die 
turnusgemäße sechste Parlamentswahl gemel
deten Listen, was der Landesdienst Bayern 
der Deutschen Presseagentur als „ganz leich
ten Rechtsruck" apostrophiert.

Gegenüber den Wahlen vor einem Jahr 
konnte sich der RCDS somit um rund sieben 
Prozent verbessern. Entsprechend der Auftei
lung nach dem d’Hondt’sehen Verfahren ent
fallen auf ihn im neuen Studentenparlament 
acht von insgesamt 27 Sitzen (im Vorjahr 
sechs).

Die Aktionsgemeinschaft liberaler Studen
ten (ALS) verlor nach der Statistik der Uni
versitätspressestelle 3,8 Prozent und kam mit 
17,5 Prozent Stimmenanteil auf nunmehr fünf 
Parlamentssitze (im vergangenen Jahr waren 
es sechs). Neu im Parlament vertreten sein 
wird die Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft (GEW), die es im ersten Anlauf auf 
15,9 Prozent und vier Sitze brachte. Ebenfalls 
vier Sitze, jedoch bei einem Stimmenanteil 
von 13,6 Prozent, erhielt der SHB, der be
kanntlich auf eine Gerichtsentscheidung hin 
sich nicht mehr a^s „sozialdemokratisch“ be
zeichnen darf, nachdem die SPD wegen des 
zunehmenden Linkstrends des SHB einen 
Prozeß um die Namensbezeichnung ange
strengt hatte.

Die neu hinzugekommene Demokratische 
Front (DF) erkämpfte sich mit 3,8 Prozent 
einen Sitz, während die früher starke Demo
kratische Mitte (DM), 8,1 Prozent weiter ab
sank und nur noch zwei Sitze erhielt (im ver
gangenen Jahr waren es noch 11,3 Prozent 
und drei Sitze). Die deutlich als linksradikal 
erkennbaren Gruppierungen „Liste der Fach

schaften der Linken AStA-Fraktion (LFS/ 
LAF)“ — im Vorjahr trat sie noch unter dem 
Namen „Linke Liste“ an — und der „Sparta
kus — Marxistischer Studentenbund (MSB)“, 
heuer neu unter den Listen, mußten eine 
recht deutliche Einbuße bzw. sogar Absage 
hinnehmen. Der „Spartakus“ wird im neuen 
Studentenparlament überhaupt nicht vertre
ten sein und die inzwischen umgetaufte 
„Linke Liste“ nahm von 18,9 auf 10,2 Prozent 
ab und wird künftig statt mit fünf nur noch 
mit drei Sitzen im SP repräsentiert sein.

Welche Kandidaten für die einzelnen Listen 
zum Zuge gekommen sind, wird noch ermit
telt. Mit den Parlamentswahlen fand gleich
zeitig auch eine Urabstimmung über die 
künftige Haltung der Studentenschaft zum 
Bayerischen Hochschulgesetz statt, deren Er
gebnis ebenfalls noch nicht feststand.

Bemerkenswert erscheint im übrigen auch 
in diesem Jahr wieder die im Vergleich zu 
anderen Universitäten und Hochschulen ver
hältnismäßig hohe Wahlbeteiligung. Von den 
über 7000 wahlberechtigten Studenten (dar
unter etwa 1600 der Erziehungswissenschaft
lichen Fakultät, der ehemaligen Pädagogi- a 
sehen Hochschule) gingen ; 59 ^.Prozent zur 
Wahlurne* ein Prozent tne&r als vor eiitetn , 
Jahr.

MITTELBAVKRISGHE ZEOPCNG

*
r



MITTELBAYBKISGBDE Z20RING

l.Ai-
„Ganz leichter Rechtsruck“ 

an Regensburger Universität
Regensburg (mz/dpa/lb). Die Wahlen zum 

Studentenparlament der Regensburger Uni
versität, an der im Wintersemester 1972/73 
rund 7000 Studenten immatrikuliert sind, 
endeten mit einem „ganz leichten Rechts
ruck“, der freilich die Mehrheit der linken 
und liberalen Gruppen nicht verhindern 
konnte. Der Ring Christlich-Demokratischer 
Studenten (RCDS) konnte seine Position als 
stärkste Fraktion ausbauen und verbesserte 
bei einer Wahlbeteiligung von 59 Prozent sei
nen Anteil von 20,5 auf 27,5 Prozent. Statt 
sechs erhält der RCDS künftig acht dler 27 
Parlamentssitze. Die Aktionsgemeinschaft 
Liberaler Studenten (ALS) kam auf fünf 
(Vorjahr sechs), die linke Demokratische 
Front auf einen (bisher nicht vertreten), die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
auf vier, der SHB ebenfalls auf vier (beide 
waren 1971 nicht vertreten), die RCDS-nahe 
Demokratische Mitte auf zwei (drei) und'die 
Liste der Fachschaften der linken AStA- 
Fraktion auf drei (fünf) Sitze. Der MSB 
Spartakus erhielt nur 3,3 Prozent, wag zu 
keinem Sitz reichte.

Tages-Anzelger

i.Ag.
Kein Streik an der 

Universität Regensburg
Regensburg (ta). An der Universität 

Regensburg soll es nach dem Willen 
der Mehrheit der Studenten, die ge
stern bei der Wahl zum Studenten
parlament auch über die Haltung zum 
Bayerischen Hochsdiulgesetzentwurf 
abstimmten, keinen Streik als Protest
maßnahme geben. Bei einer Wahlbe
teiligung von fast 60 Prozent wurde 
das Hochsdiulgesetz zwar mit 3926 ge
gen 193 Stimmen eindeutig abgelehnt, 
jedoch hießen nur 1599 einen Streik 
gut. 2320 Studenten, und damit eine 
klare Mehrheit, stimmten mit nein.

In einer Stellungnahme erklärte der 
AStA, ^ die verhältnismäßig geringe 
Zahl der Befürworter eines Streikes 
lasse sich damit erklären, daß schon 
vor der Abstimmung bekannt gewe
sen sei, daß die Studenten aller baye
rischen Hochschulen gemeinsam eine 
Aktionswoche gegen den Hochschul
gesetzentwurf planten.

Fachhochschulen: Numerus
clausus kaum vermeidbar

Ministerium: Zulassungsbesdiränkung im nächsten Jahr vorauszusehen

München. — Im Wintersemester 
1973/74 wird an der Fachrichtung So
zialwesen der Fachhochschulen in 
Bayern ein Numerus clausus „kaum 
vermeidbar“ sein. Nach vorläufigen 
Ermittlungen des Kultusministeriums 
konnten zu Beginn dieses Winterse
mesters über 1400 Bewerber ihr Stu
dium in der Fachrichtung Sozialwesen 
aufnehmen.

Damit habe die Zusage von Kultus
minister Prof. Hans Maier im Landtag, 
sich um eine Behebung der im Früh
jahr aktuell gewordenen Engpaß-Si
tuation zu bemühen, Erfolg gehabt. 
Angesichts der 2965 Fachobersdiüler 
für Sozialwesen in den 12. Klassen zu 
Beginn des Schuljahres 1972/73 
(1971/72: 1308 Schüler) sei aber eine 
Zulassungsbesehränkung im kommen

den Jahr vorauszusehen. Auch die Zahl 
der Fachobersdiüler im Fadibereich 
Wirtschaft habe sich von 1211 auf 2177 
im Schuljahr 1972/73 erhöht, was zu
mindest zu „örtlichen Zulassungsbe
schränkungen“ führen könne. In der 
Ausbildungsrichtung Technik dagegen 
gibt es nach Mitteilung des Ministeri
ums keine Schwierigkeiten mit der 
Bereitstellung von Studienplätzen.

IM.
Töges-Anielger

Bald Lehrstuhl für Soziallehre?
hu. München — Die Einrichtung eines 

Lehrstuhls für Sozialarbeit und Sozial
pädagogik an einer der bayerischen Uni
versitäten soll nach Meinung des Kultur
politischen Ausschusses des Landtags an
gestrebt werden. Das Kultusministerium 
ließ erkennen, daß man einen derartigen 
Lehrstuhl für die Universität Bamberg in 
Betracht ziehen könne.

MÜNCHNER MERK«

lAl.



Kultusministerium will alle Lehrer gleich behandeln

Sind manche gleicher?
„Gleiche Maßstäbe für alle 

Bewerber für den Schul
dienst“ lautet die Überschrift 
einer Pressemitteilung des 
bayerischen Kultusministeri
ums. Die Beamten am Salva
torplatz bekennen sich darin 
zur „ungehinderten Wahlvor
bereitung der Parteien“, die 
durch das Grundgesetz ge
währleistet sei — und meinen 
die NPD. Was für sie gilt, soll 
aber offensichtlich die DKP 
nicht treffen.

Am 17. Oktober bekam Ri
chard Hiepe — bis dahin

Lehrbeauftragter an der 
Münchner Akademie der Bil
denden Künste — einen Brief 
(siehe AZ vom 10.11.). Er gip
felte in dem Satz: Hiepe habe 
„anläßlich der im Juni 1972 
durchgeführten Kommunal
wahlen auf der Liste der DKP 
für den Stadtrat in München 
kandidiert“. Er könne „aus 
diesem Gründe“ keinen Lehr
auftrag mehr erhalten.

Kurz nach der Bundestags
wahl wies die „Demokrati
sche Aktion“ (ein politischer 
Pressedienst) in München,

darauf hin, daß 31 Mitglieder1 
der NPD — alle im öffentli
chen Dienst beschäftigt — für 
den Bundestag kandidiert 
hätten.

Das Kultusministerium we
nig später in seiner Presse
mitteilung: „Dazu ist festzu
stellen, daß nach dem Grund
gesetz niemand gehindert 
werden darf, das Amt eines 
Abgeordneten zu überneh
men oder auszuüben. Partei
en, die zur Teilnahme an 
Wahlen zugelassen sind, dür
fen nicht durch Verwaltungs-

•hiaßnahmen in ihren Wahl
vorbereitungen gehindert 
werden.“

Die DKP ist ebenso wie die 
NPD zu Wahlen zugelassen.

Das Ministerium weiter: 
„Dienstrechtliche Maßnah
men gegen Lehrkräfte, be
gründet mit der Kandidatur 
für eine Partei, wären jedoch 
geeignet, die — durch das 
Grundgesetz gewährleistete 
— ungehinderte Wahlvorbe
reitung der Parteien zu be
einträchtigen.“

Dieter Straubert

„Eltern als Verbündete gewinnen44

Bes Mstgliederamfrage des BLLV wird auch das Streikrecht gefordert MÜNCHNER MERKUR
g. München — In einer Mitglieder

umfrage des Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenverbandes (BLLV) sind 75 
Prozent der Befragten dafür, „die Eltern 
als Verbündete in der Schule zu gewin
nen“. Eine Verbesserung der Arbeits
bedingungen an den Volksschulen wird 
in der Prioritätenliste dieser Lehrer an 
erster Stelle genannt. Es folgen die For
derung nach einer „gemeinsamen Aus
bildung aller Lehrer und Erzieher an den 
Universitäten“ und eine „für alle Lehrer 
nach gleichen Maßstäben“ durchzufüh
rende Besoldung.

An der Umfrage des BLLV waren rund 
7500 (von 36 000) Mitglieder beteiligt. Wil
helm Ebert, Präsident dieser Organisa
tion, bezei ebnete dies als einen unerwar
teten und optimalen Erfolg und vertrat 
den Standpunkt, die Befragung spiegle

„viele unbefriedigende Zustände an den 
Grund- und Hauptschulen“. Ebenso auch 
die Tatsache, daß „keinerlei Optimismus“ 
bei den Lehrern bestehe, die sie berüh
renden Zustände könnten sich ändern.

Aus dem „Prioritätenkatalog“ der Be
fragten — davon 29 Prozent weibliche 
und 70 Prozent männliche Mitglieder — 
ergibt sich, daß 92 Prozent für die Bei
behaltung des Beamtenstatus sind, gleich
zeitig 57 Prozent aber auch die Meinung 
vertreten, der beamtete Lehrer müsse 
das Recht zum Streik haben. Rund 
66 Prozent bezeichnen den Bayerischen 
Lehrerverband als „parteipolitisch unab
hängig“, und 88 Prozent befürworten eine 
„Beibehaltung der bisherigen parteipoli
tischen Unabhängigkeit“. Schließlich hal
ten 78 Prozent der Befragten die in der 
Volksschulordnung aufgeführten Schul
strafen für „nicht ausreichend“.

I. Al.

S ±. Ebert contra Maler
' MÜNCHEN (SZ) — In einem Brief an Kultus
minister Maier protestierte der Präsident des 
Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes 
(BLLV), Wilhelm Ebert, gegen die Pressever- 
iautbarung des Ministeriums über die nichtöf
fentliche Sitzung des Landesschulbeirats von der 
letzten Woche. Seiner Meinung nach sei der Sit
zungsverlauf „in einer dem Ministerium geneh
mer Form“ dargestellt worden. Ebert stellte 
fest, daß er in der Süddeutschen Zeitung „zwei 
nicht gerade identische Versionen“ über den 
Verlauf der Sitzung gelesen habe. „Offensicht
lich beruhte die erste Version auf Informatio
nen, die die SZ von Teilnehmern an der Sitzung 
erhielt, die zweite Version beruht auf einer amt
licher \ dautbarung des Kultusministeriums.“ 
Der BLLV-Präsident, der selbst an der Sitzung 
leilnahm, erinnerte dann den Minister, daß „von;

verschiedenen Seiten energisch Schulversuche 
sowohl mit schulform-unabhängigen wie an
dersartigen integrierten Orientierungsstufen ge
fordert worden sind, weil die bisherigen bayeri
schen Modelle und Experimente mit der soge
nannten schulformbezogenen Orientierungsstu

fe keinen gültigen Aufschluß geben, wie dem 
Schüler eine Schullaufbahnentscheidung er
leichtert werden kann“. In der Presseerklärung 
des Kultusministeriums ist lediglich von „unter
schiedlichen Standpunkten“ die Rede, nicht aber 
von Kritik an der Schulpolitik. Ebert stellte klar, 
„daß ich weder gewohnt noch gewillt bin, meine 
in einer nichtöffentlichen Sitzung gemachten 
Ausführungen über eine ministerielle Pressever
lautbarung direkt oder indirekt manipulieren zu 
lassen“.

SÜDDEUTSCHE
mmm
Z.Al.
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Vorlesungen unter Polizeischutz?
Lehrbetrieb an Juristischer Fakultät Heidelberg zusammengebrochen — Gewalt bei Störaktionen

Heidelberg. — Nach den bisher schwersten Störaktionen von Studenten der 
linksgerichteten „Basisgruppe Jura“ und fakultätsfremder „Extremisten“ ist 
gestern der Lehrbetrieb an der Juristischen Fakultät der Universität Heidel
berg fast völlig zusammengebrocheh. '

Wie das Dekanat der Fakultät mit
teilte, hatten etwa 70 randalierende 
Studenten das juristische Seminar und 
sein Nebengebäude völlig lahmgelegt. 
Dekan Prof. Dr. Adolf Laufs erklärte, 
bei den Störaktionen sei auch Gewalt 
gegen Personen angewendet worden.

Der Lehrbetrieb an der juristischen 
Fakultät der Universität war am Tag

zuvor „versuchsweise*' wieder aufge
nommen worden, nachdem die Lehrtä
tigkeit in der vergangenen Woche nach 
studentischen Störungen zum driften 
Mal im Laufe des Semesters unterbro
chen worden war. Die Störaktionen 
der Studenten richteten sich vor allem 
gegen die StaatsrechtLer Prof. Karl 
Döhring und Prof. Klaus‘Vogel.

Die Fäkultäti hat die neue Lage mit 
dem Rektorat, der Stadtverwaltung 
urid «mit Vertretern der Polizeidirek
tion erörtert. Am Montag soll der 
letzte Versuch unternommen werden, 
den Lehrbetrieb in diesem Semester 
dennoch durch!znführ,en. Das Dekanat 
hat sich entschlossen, nötigenfalls zum 
ersten Mal in diesem« Konflikt Polizei 
zum Schutze der Lehrveranstaltungen 
und zum persönlichen Schutz der Leh
renden -anzufordern. Bereitschaftspoli
zei soll auf Abruf zur Verfügung ge- 
halteiriund bei*, etwa- auftretenden-lS.t|-r

STUTTGARTER
LEITUNG

/ Lehrbetrieb zusammengebrocheii
stz. HEIDELBERG. Nach den bisher schwersten 

Störaktionen von Studenten der linksgerichteten 
„Basisgruppe Jura“ und fakuitätsfremder „Extremi
sten“ ist am Freitag der Lehrbetrieb an der Juristi
schen Fakultät der Universität, der erst am Donners
tag wieder auf genommen worden war, fast völlig zu
sammengebrochen. Wie das Dekanat der Fakultät 
mitteilte, hatten rund 70 randalierende Studenten das 
juristische Seminar völlig lahmgeiegt. Der Dekan, 
Professor Laufs, erklärte gegenüber dpa, bei den 
Störaktionen sei diesmal auch Gewalt gegen Personen 
angewendet worden. Nach Angaben des Dekanats 
konnten am Freitag nur noch die im Hörsaalgebäude 
der neuen Universität stattfindenden Vorlesungen un
gestört weiterlaufen. Die Störaktionen der Studenten 
richteten sich vor allem gegen die Staatsrechtler Pro
fessor Karl Döhring und Professor Klaus Vogel.

Die Fakultät hat am Freitag pausenlos beraten und 
die neue Lage mit dem Rektorat, der Stadtverwaltung 
und mit Vertretern der Polizeidirektion erörtert, 
Laufs betonte, am kommenden Montag werde der 
letzte Versuch unternommen, den Lehrbetrieb in die
sem Semester dennoch durchzuziehen. Sollte dies der 
Fakultät unmöglich gemacht werden, werde der 
Lehrbetrieb für den Rest des Semesters eingestellt 
Das Dekanat hat sich im Einvernehmen mit dem Rek
torat entschlossen, am Montag nötigenfalls zum ersten 
Mal Polizei zum Schutze der Lehrveranstaltungen 
und zum persönlichen Schutz der Lehrenden anzufor
dern. Bereitschaftspolizei soll auf Abruf zur Verfü
gung gehalten und bei etwa auftretenden Störungen 
sofort herbeigeholt werden. Die Polizei werde alles 
daran setzen, die Personalien der Störer festzustellen, 
damit gegen sie gerichtlich vorgegangen werden 
könne, erklärte Laufs.

freüdtirttr ^mUsduta
SL.Ai.

Lehrbetrieb fast lahmgeiegt
HEIDELBERG, 1. Dezember (dpa). Nach 

den bisher schwersten Störaktionen von Stu
denten der linksgerichteten „Basisgruppe 

• Jura“ und fakultätsfremder „Extremisten“ ist 
am Freitag der Lehrbetrieb an der juristischen 
Fakultät der Universität Heidelberg fast völlig 
zusammengebrochen. Dekan Adolf Laufs er
klärte gegenüber dpa, bei den Störaktionen sei 
auch Gewalt gegen Personen angewendet wor
den. Der Lehrbetrieb an der juristischen Fa
kultät war am Donnerstag „versuchsweise“ 
wieder aufgenommen worden, nachdem die 
Lehrtätigkeit in der vergangenen Woche nach* 
studentischen Störungen unterbrochen worden 
war. Die Störaktionen der Studenten richteten 
sich vor allem gegen den Staatsrechtler Karl 
Döhring, den Vorsitzenden der Sektion Hei
delberg des konservativen „Bundes Freiheit 
der Wissenschaft“.

MITTELBA'YB3ftISC:äE ZEfXGNG
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Polizei zum Schutz von 
Lehrveranstaltungen?

- ®e^e^er8 (dpa). Nach den bisher 
schwersten Störaktionen von Studenten der 
linksgerichteten »Basisgruppe Jura“ und 
fakultätsfremder „Extremisten“ Ist am Frei
tag der Lehrbetrieb an der juristischen 
Fakultät der Universität Heidelberg fast völ
lig zusammengebrochen. Dekan Professor 
Dr. Adolf Laufs erklärte gegenüber dpa, bei 
den Störaktionen sei auch Gewalt gegen Per
sonen angewendet worden. Die Störaktionen 
der Studenten richteten sich vor allem gegen 
die Staatsrechtler Professor JCarl Döhring 
und Professor Klaus Vogel. Döhring ist Vor
sitzender der Sektion Heidelberg des Bundes 
„Freiheit der Wissenschaft“. Das Dekanat hat 
sieh im Einvernehmen mit dem Rektorat ent
schlossen, am Montag nötigenfalls zum ersten 
Mal in diesem Konflikt Polizei zum Schutze 
der Lehrveranstaltungen und zum persön
lichen Schutz der Lehrenden anzufordern. 
Bereitschaftspolizei soll auf Abruf zur Verfü
gung gehalten und bei etwa auftretenden 
Störungen sofort herbeigeholt werden.
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Frankfurter Bandssbau £ / £
„Pichl: ,Hahn
_ Heidelberger Wissenschaftler

^. HAMBURG, 1. ... Dezember ,(dpa)
Vorwürfe hat der Heideiberge? F T 
Georg Picht gegen die BildungspolfSl? dfesr/j 
baden-württembergischen Kultuskdnister 
Wilhelm Hahn (CDU) erhoben. Im Zusammen
hang mitten jüngsten Vorgängen an den Uni
versitäten in Heidelberg und Konstanz kriti
siert Picht die Bestrebungen des Kultusmini
sters, der mit zum Teil provokativen Maßnah
men.: sozial-liberale Universitätsreformen be
kämpfe. In einem Artikel des „Deutschen All
gemeinen Sonntagsblatts“ weist Picht auf die 
kulturpolitische Krise hin, die mit den Aus
einandersetzungen zwischen dem zurückgetre- i 
tenen Rektor der Universität Heidelberg, Rolf [ 
Rendtorff, und dem Kultusminister „in ein: i 
grelles Licht gerückt werde“. j

. - v ; 
miemeg. der Hochschulen
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«wDer.. Heidelberger Ttaeeloge^-^der-'als einer 
der ersten auf die Bildungskatastrophe auf
merksam machte, sieht in Baden-Württem
berg „-das kulturpolitische Exerzierfeld des 
rechten Flügels der CDU“. Der Schaukampf 
mit Rendtorff habe geführt werden müssen, 
um der Öffentlichkeit ein Programm zu prä
sentieren, das nach Pichts Worten die Hoch
schulen zu staatlichen Dienstleistungsbetrie
ben degradiert.

Die „bedenkenlose Politisierung des Kon
flikts“- habe durch die Sendung des ZDF- 
Magazins vom vergangenen Mittwoch einen 
Höhepunkt erreicht. „Auf salbungsvolle Reden 
gegen di^ Polarisierung folgte ein Bericht, der 
sich haarscharf auf der Grenze zwischen Ein
seitigkeit und Lüge bewegte“, schreibt Picht.

Beyme soll nicht nach 49?delberg
Kultusminister Hahn lehnt Berufung des Politologen aus politischen Gründen ab

Von unserer Stuttgarter Redaktion

sga, Stuttgart, 1. Dezember
Die Reihe der Konflikte zwischen dem Stutt

garter Kultusministerium und der Universität 
Heidelberg hat sich um einen Punkt vermehrt. 
Der neue Streit, der Kultusminister Hahn (CDU) 
und der philosophisch-historischen Fakultät im 
einzelnen als Gegner sieht, entzündet sich an der 
Weigerung des Ministers, den 38jährigen Tübin
ger Politikwissenschaftler Klaus von Beyme auf 
einen. Lehrstuhl nach Heidelberg zu berufen. 
Hahn, der seine Auffassung auch vor dem Land
tag vertrat, sieht sich unter anderem durch Bey- 
mes Verhalten gerechtfertigt. Der Professor 
habe einen Ruf nach Frankfurt mit der „aus
schlaggebenden“ Begründung verworfen, er 
wolle in Baden-Württemberg bleiben, um einen 
politischen Kampf gegen die derzeitige CDU- 
Mehrbeit im Landtag und das Kultusministe
rium zu führen. Die Fakultät in Heidelberg er
achtete diese Begründung als nicht ausreichend. 
Si. erhob in aller Form Protest gegen das Nein 
des Kultusministers, der die Grenzen seiner Ent
scheidungsfreiheit „weit überschritten“ habe.

Vor dem Landtag nannte Hahn auch noch an
dere Gründe, die seine Weigerung beeinflußten. 
Dazu gehöre, daß man in der Regel keine Beru
fungen innerhalb des Landes aussprechen solle. 
Zöge Klaus von Beyme, der sich öffentlich als 
Sozialdemokrat bekannte, von Tübingen nach 
Heidelberg, so wären in Tübingen alle drei 
Lehrstühle für Politik nach der für das Sommer- 
semester 1973 zu erwartenden Emeritierung 
Theodor Eschenburgs unbesetzt. Die Heidelber
ger Fakultät, die Beyme nach dem Bochumer 
Professor Faul auf die Berufungsliste gesetzt 
hat, wollte am Freitag diese Einwände nicht gel
ten lassen. Eschenburg könnte gebeten werden, 
länger zu lesen, und vom Sommersemester 1973 
an werde Professor Rittberger in Tübingen un
terrichten. Es gebe dort also zwei Politikordinä- 
rien, in Heidelberg sei derzeit nur eine derartige 
Professur besetzt.

Kultusminister Hahn, von den Protesten nicht 
beeindruckt, gab dem Parlament seine Haupt
gründe ohne Umschweife zu erkennen. Er sagte, 
in Heidelberg brauchten die Politologen einen 
Fachwissenschaftler, der „seine ganze Kraft der 
Befriedung im Institut und der Sicherstellung 
der wissenschaftlichen Arbeit schenken will.“ 
Holte man Klaus von Beyme nach Heidelberg, so 
müßte es „zu weiteren Kämpfen an dieser jetzt

■ wundesten Stelle unserer baden-württembergi
schen Hochschulen führen“. Die Heidelberger 
Fakultät bleibe nach der Absage von Professor 
Faul aufgefordert, eine neue Berufungsliste vor
zulegen.

Ob und wann die Heidelberger Fakultät dem 
Begehren Hahns folgen will, ist noch nicht ge
klärt. In ihrer umfänglichen Protesterklärung 
verweist sie auf den Umstand, daß nach dem 
Brief Beymes an die Frankfurter Gesellschafts
wissenschaftler eine Berufung nach München 
gescheitert sei, und zwar ebenfalls aus politi
schen Gründen. Hahns Argumente für die 
Nichtberufung nach Heidelberg, die nicht stich
haltig seien, könne man kaum noch unterschei
den „von dem Anspruch .auf eine Loyalitätser
klärung mit der Hochschulpolitik eines durch 
eine Partei nominierten Ministers als Bedingung 
für jede Berufung“.
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'Sparmaßnahmen des Landes in der Heidelberger Altstadt

Uni protestiert gegen den Verkauf der „Herrenmühle“
Kontroverse Ansichten über den Ausbau des 8600 Quadratmeter großen Areals — Kein Verständnis für die privatwirtschaftliche Nutzung

kk. HEIDELBERG. Gegen den Verkauf der „Herrenmühle“, ein dem Land Baden-Württemberg gehören
des Grundstück am neckaraufwärts gelegenen Ausgang Heidelbergs, hat sich die Universität Heidelberg 
ausgesprochen. Sie will entsprechend früheren Planungen dieses Gelände vor allem für studentisches 
VVonhen io der Heidelberger Altstadt erhalten wissen, wo immerhin 8000 Studenten ihren Studienplatz 
habgn. Das Land allerdings scheint zum Verkauf an die Firma Mosch AG entschlossen zu sein.

■)
Anfang dieses Wintersemesters warnte Heidelbergs 

Rektor Professor Rolf Rendtorff vor dem „sozialen 
Numerus clausus“: bei der steigenden Studentenzahl 
— es sind in Heidelberg mittlerweile über 15 000 — 
verschärfte sich auch die Wohnsituation für Studen
ten. Der Rektor damals: „Es ist ernstlich zu befürch
ten, daß Studienbewerber wegen fehlender Wohn- 
möglichkeiten ihr Studium in Heidelberg nicht auf
nehmen können, obwohl die Universität bemüht ist, 
in möglichst wenigen Fächern eine Zulassungsbe
schränkung einzuführen, um damit für möglichst 
viele Studienbewerber offenzustehen.“

Aus der Presse erfuhr die Universität jetzt, daß das

l.Al.
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Land zum Verkauf des 8610 Quadratmeter großen Ge
ländes bereit ist, das das Land 1963 für 2,7 Millionen 
Mark gekauft hatte. Finanzminister Robert Gleichauf 
ließ am 8. November den Landtagspräsidenten wissen: 
„Eine neuerliche Chance zur Bebauung der Herren
mühle ist angesichts der Finanzlage des Landes auf 
Jahre hinaus nicht abzusehen. Auch ist die Schaffung 
von Studentenwohnungen auf diesem .teuren und 
städtebaulich exponierten Gelände“ nach wie vor 
nicht möglich, zumal das Land den in Frage kommen
den Wohnträgern hierfür geeignetes Gelände im Uni
versitätsneubäugebiet zu günstigen Bedingungen 
mehrfach angeboten hat.“

Zuvor hatte das Land die Verkaufsbedingungen mit 
der Firma Mosch AG für das im letzten Sommer teil
weise abgebrannte Herrenmühiengelände ausgehan
delt. Danach wird das Grundstück für 4,2 Millionen 
Mark den Besitzer wechseln, zahlbar in Raten bis 
Ende 1974. Die Mosch AG hat sich weiter verpflichtet, 
im Rahmen ihres Bauvorhabens 55 Wohneinheiten für 
Studentenehepaare einzurichten und diese „unter 
Mitwirkung der Studentenhilfe Heidelberg e.V. zu den 
Mietsätzen des nichtöffentlich geförderten sozialen 
Wohnungsbaues an Studentenehepaare zu vermieten”. 
Die Mieten sollen fünfzehn Jahre lang eingefroren 
sein. Die Mosch AG soll auch die Abbruchkosten in 
Höhe von einer halben Million Mark tragen und in 
die sonstigen Verpflichtungen des Landes eintreten. 
Damit ist das Finanzministerium zufrieden: „Ein Ver
kauf zu diesen Bedingungen stellt nach Ansicht des 
Finanzministeriums eine Lösung dar, die den berech
tigten Interessen der Stadt Heidelberg, der Universi
tät und der Studentenschaft ebenso wie den Belangen 
des Landes^ in ausgewogener Weise gerecht wird.“

So abgerundet freilich sehen es weder die Universi
tät noch der SPD-Landtagsabgeordnete Willi Edel
hoff, der in einer Stellungnahme gegen die privat
wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks protestierte. 
Kanzler Klaus Kübler meldete Ende November trotz 
den eigentlich schon geschaffenen Fakten weiter die 
Ansprüche der Universität an: „Wenn das Land

glaubt, daß der Verkauf eine Lösung darstellt, die den 
berechtigten Interessen der Universität Rechnung 
trägt, sollte das Land den zu erzielenden Kaufpreis 
von 4,2 Millionen Mark sofort für studentischen 
Wohnheimbau in Heidelberg zur Verfügung stellen. 
Damit können etwa 200 Wohneinheiten für Studenten 
geschaffen werden.“

Die Universität hat bereits schon einmal vor der 
Herrenmühle zurückstecken müssen. Der Verwal
tungsrat der Universität und die Planungskommission 
hatten Ende 1970 festgelegt, daß bei einem Ausbau 
der Herrenmühle zwei Drittel der Fläche für Wohn- 
plätze und ein Drittel für Institutsflächen ausgebaut 
werden sollten. Doch der Finanzausschuß des Landes 
machte im gleichen Jahr einen Strich durch die Rech
nung: er überwies die für die Herrenmühle vorgese- 
henen Gelder für den Ausbau der Universität nach 
Mannheim und machte Heidelberg den Vorwurf, die 
Universität habe sich nicht entscheiden können.

In einem Schreiben an den Staatssekretär im 
Finanzministerium, Manfred Rommel, erinnerte Klaus 
Kübler im Oktober dieses Jahres noch einmal daran, 
daß die Herrenmühle vor neun Jahren für Zwecke 
der Universität gekauft worden war. Die Universität 
halte es nicht für richtig, „daß wertvolles, im öffent
lichen Eigentum stehendes Gelände der Heidelberger 
Altstadt verkauft wird“. Kübler rechnet dem Land 
vor: „Der Gewinn des Landes würde in keinem Ver
hältnis zu dem .Verlust“ an studentischen Wohnheim
plätzen für die Universität stehen.“ Das Land solle 
das Gelände angesichts seiner eigenen finanziellen 
Lage, für die die Universität Verständnis habe, einem 
privaten Bauträger zur Verfügung stellen, der für die 
Universität baue: „Es ist für das Land und die Uni
versität eine nicht wiederkehrende Gelegenheit, auf 
diese Weise in einem erheblichen Umfange studenti
sche Wohnheimplätze zu schaffen, ohne daß das Land 
auch nur einen Pfennig bezahlen muß.“ Die Herren
mühle, in der bis zum Brand im Sommer unter ande
rem ein studentischer Kindergarten untergebracht 
war, ist auch für die Altstadtsanierung in Heidelberg 
wichtig. Oberbürgermeister Reinhold Zundel, schrieb 
Kübler an Rommel, unterstütze die Anliegen der Uni
versität, zumal die Stadt deutlich zu erkennen gege
ben hat, daß sie daran interessiert ist, einen Teil der 
Universität — die Geisteswissenschaften zumindest — 
in der Altstadt zu behalten, während die Universität 
selber lange Zeit die Neigung hatte, ganz in das am 
Stadtrand liegende Neuenheimer Feld aus/.usiedeln.
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Friedeburg: Kein Aufnahmestopp an Frankfurter
Kultusminister weist Vorwürfe Präsident Kantzenbachs zurück / Studienreform jetzt vordringlichste Aufgabe zur Lösung der

Uni
Probleme

Der düsteren Warnung Universitätspräsi
dent Erhard Kantzenbachs, die Frankfurter 

' Universität stehe vor dem finanziellen und 
politischen Zusammenbruch, ist am Freitag 
der hessische Kultusminister Ludwig von 

| Friedeburg, entschieden entgegengetreten. J Gleichzeitig erteilte er den Plänen der Univer
sität, für das Sommersemester 1973 in den 

1 wesentlichsten Fächern einen totalen Aufnah- 
' mestopp zu beantragen, eine, wenn auch vor

läufig nicht offizielle Absage.
! Friedeburg wandte sich vor allem gegen 

den Vorwurf Kantzenbachs, die derzeitige 
katastrophale Situation beruhe auf den bil
dungspolitischen Fehlplanungen von Land 
und Bund- „Ganz im Gegenteil“, so erklärte 
der Minister, „in den vergangenen beiden Jah
ren konnten die Studienverhältnisse in Frank
furt, wie an den übrigen hessischen Universi
täten, verbessert wei'den“.

Das zeige beispielsweise eine Gegenüber- 
' Stellung der Studentenzahlen und der Perso

nalausstattung. Friedeburg korrigierte in die
sem Zusammenhang die von Kantzenbach an
gegebenen Studentenzahlen für das Winterse
mester; der Präsident habe die 20 300 '.gege
ben, die Studentenstatistik der Universität 
vom selben Tag weise die Zahl 19 915 aus. Der 
Studentenzuwachs sei also tatsächlich nur 
halb so groß wie zunächst von der Universität 
angenommen. Verglichen mit der Studenten
zahl sei der Personalhaushalt der Frankfurter 
Universität fast doppelt so stark gewachsen, 
betonte Friedeburg und wies auch auf die in
zwischen abgeschlossenen Überleitung des 
Wissenschaftlichen Personals in die neue Per
sonalstruktur nach dem Hessischen Universi
tätgesetz hin: „Ein weiterer Kapazitätge- 
Avinn, der sich in einer Erhöhung des mög
lichen Lehrangebots um 1328 Stunden oder 
9,2 Prozent ausdrückt.“ Die F’olgen der Über
leitung würden sich 1973 voll auswirken. Auch 
die Zahl der Studienplätze sei in den Jahren 
1971/72 stark gewachsen.

Den von der Frankfurter Universitätsspitze

erhobenen Vorwurf der Fahlplanung gab 
Friedeburg an die Universität zurück. „Nur 
durch erheblichen Druck des Kultusministeri
ums ist es in den vergangenen beiden Jah
ren . . gelungen, von den Universitäten ausrei
chende Unterlagen zu erhalten, die detaillierte 
Kapazitätsberechnungen ermöglichten.“

Es stünde den Universitäten gut an, meinte 
Friedeburg, „ihre zukünftigen Studienverhält
nisse durch weitere Initiativen zur Studienre
form, die den Kern der Hochschulreform aus
macht, systematisch zu planen.“ Die Landesre
gierung habe in ihrem Hochschulentwick
lungsplan von 1970, der die Entwicklung auf
einander abgestimmter, differenzierter Stu
diengänge mit unterschiedlicher Studiendauer 
vorsieht, eine klare Grundsatzentscheidung 
getroffen, „die es auszufüllen gilt“.

In diesem Zusammenhang stellte Friede
burg auch dieNumerus-clausus-Diskussion.die 
an der Frankfurter Universität zu erheblichen 
Auseinandersetzungen geführt hat. Der Mini

ster vertrat die Auffassung, daß ein totaler 
Aufnahmestopp die in einigen Bereichen zuge
gebenermaßen schwierigen Probleme im Inne
ren nicht löse und gegenüber den „Draußenge
bliebenen1.“ nicht zu rechtfertigen sei. „Die Uni
versität muß zu einer größeren Planungsfä
higkeit kommen“, zu einer größeren „inneren 
Rationalität“, die sich sowohl auf die Reform 
der Studieninhalte als auch der Studiengänge 
erstrecken müsse. Bei hohen Studentenzahlen, 
überlangen Studienzeiten sei dies eine vor
dringliche Aufgabe, sie sei bisher nur ansatz
weise geleistet worden.

Zu der vorläufig noch nicht im Kultusmi
nisterium eirigetroffenen formellen Beantra
gung des Aufnahmestopps erklärte Friedeburg: 
„Die Anträge werden wir sorgfältig prüfen, 
aber da im Sommersemester kaum mit einem 
Ansteigen der Studentenzahlen zu rechnen ist, 
ergibt sich kaum ein Grund für die Verhän
gung des Aufnahmestopps.“ jr
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^ j Kontroverse im Landtag 
! um Gesamthochschule Kassel

Hessisches Ersatzschulgesetz einstimmig verabschiedet
WIESBADEN. An der Gesamthochschule 

Kassel studieren im Wintersemester 1972/ 73 
rund 4000 Studenten gegenüber knapp 3000 im 
Jahre zuvor. Wie Kultusminister Professor 
Ludwig von Friedeburg am Freitag vor dem 
Landtagsplenum in Beantwortung einer Gro
ßen Anfrage der FDP-Fraktion zur Situation 
der Kasseler Gesamthochschule sagte, ist für 
1973 mit einer erheblichen Zunahme der Stu
denten in der Stufenlehrerausbildung zu rech
nen. Durch den Neubau der ehemaligen staat
lichen Ingenieurschule werde auch eine Erhö
hung der Zulassungsquote in der Ingenieur- 
Wissenschaft von bisher 350 auf 450 möglich 
sein. Ein Abbau der dennoch weiterbestehenden 
Übernachfrage nach Studienplätzen insbeson
dere in den Fächern Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit sei erst mit der Vollendung des 
zweiten Bauabschnitts des Aufbau- und Ver
fügungszentrums der neuen Hochschule zu er
warten. *v

Der Minister rechnet mit der Eröffnung des 
Diplomstudiums von Mathematik, Physik, und 
Biologie im Wintersemester 1973/74. Diplom - 
prüfungs- und Promotionsordnungen für 
Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen 
und Literatur sowie für Gesellschafts- und ' 
Erziehungswissenschaften seien in Vorberei
tung.

Aus den bisher vorliegenden Planungen für 
die Gesamthochschule Kassel ergibt sich ein 
Jnvestitionsbedarf von jährlich 25 Millionen 
Mark. Damit sollen pro Jahr 400 Studienplätze 
im geisteswissenschaftlichen und 20Ö im 
naturwissenschaftlichen Bereich geschaffen 
werden. Wie der Sprecher der FDP-Fraktion, 
Otto Dockhorn, sagte, erhofften sich die 
Freien Demokraten von der Beantwortung

ihrer Anfrage die Widerlegung von Befürch
tungen, denen zufolge die Integration der 
Fachhochschulen mit dem universitären Be
reich nicht erreicht worden sei.

Die Opposition nutzte die Debatte zu schar
fer Kritik an den Planungen des Kultusmini
sters. Der CDU-Abgeordnete Wolf von Zwo- 
rowski warf von Friedeburg vor, die Stadt 
Kassel und das Parlament durch unterschied
liche Äußerungen allein zur Standortfrage 
irregeführt zu haben, obwohl endgültige Ent
scheidungen längst gefallen seien. Wenn die 
Förderung der Gesamthochschule Kassel 
durch das Land im gleichen Umfang und 
Tempo wie bisher fortgesetzt werde, würde 
sich nach Ansicht der Opposition „in 80 Jah
ren noch unsere Enkel parlamentarisch mit 
diesem Thema beschäftigen müssen“.

Einstimmig verabschiedete das Plenum des 
Landtags in zweiter und dritter Lesung das 
„Gesetz über die Finanzierung von Ersatz- 
schuien“. Ziel dieses neuen, vom Kultusmini
ster auf Initiative der FDP eingebrachten Ge
setzes ist die verstärkte Förderung pädago
gisch wertvoller Privatschulen seitens des 
Landes und somit eine weitere Heranführung 
dieser Schulen an den Unterhaltungsstatus 
öffentlicher Schulen.

FDP-Sprecher Brans bezeichnete das Er
satzschulgesetz als einen durch die gute Zu
sammenarbeit zwischen den Koalitionspart
nern zuwege gebrachten sinnvollen Kompro
miß. Die im Einzelfall nicht auszuschließende 
Umfunktionierung von Ersatzschulen zu 
„Pressen“ als Folge des Staatsvertrages der 
Länder zum Numerus clausus, gelte es durch 
entsprechende staatliche Aufsicht zu verhin
dern. kz
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Studentenmiete auf 
ein Sperrkonto

Ultimatum bis zum 10. Dezember

MARBURG. Wie bereits kurz berichtet, 
haben die in öffentlichen Wohnheimen leben
den Studenten der Marburger Universität dem 
hessischen Kultusminister ein Ultimatum bis 
zum 10. Dezember gestellt. Wenn der Minister 
sich bis zu diesem Termin nicht entschließe, 
mit den Heimbewohnern über die Zurück
nahme von Mieterhöhungen zu verhandeln, 
wollen die Studenten die Miete ab Januar 1973 
auf ein dafür noch zu errichtendes Sperrkonto 
zahlen. (Auf Grund eines Übermittlungsfeh
lers war bei unserer ersten Meldung von 
einem Sparkonto die Rede.) Rund 80 Prozent 
der etwa 1190 Heimbewohner weigern sich 

zwei Monaten, die im

Unter dem Motto: „Die alte Miete — und kei
nen Pfennig mehr“ überweisen sie dem Mar
burger Studentenwerk im Regelfall weiterhin 
88 statt der geforderten 115 Mark. Ein Spre
cher des Allgemeinen Studentenausschusses 
berichtete, daß die Heimbewohner ihre Weige
rung unter anderem mit einem Hinweis auf 
das Bundeswohngeldgesetz begründen. Dort 
werde eine Miete. <he 20 Prozent des Einkom
mens übersteigt, als „Höchstgrenze der sozia
len Belastbarkeit“ bezeichnet. Wenn der 
Höchstsatz des Bundesausbildungsförderungs
gesetzes von 420 Mark als Einkommen der 
Studenten zugrunde gelegt werde, müßten die 
Bewohner der Studentenheime — so der

bereits seit zwei Monaten, die im Oktober j AStA-Sprecher — fast 30 Prozent ihres Ein
um 33 Prozent angehobene Miete zu zahlen. g kommens für die Miete ausgeben. fr



MÜNCHNER MERKUR 2. Ai.
„Linke44 wollen ihre eigenen Prüfer

Die Hintergründe des Streiks an den Berliner Hochschulen — Schulsenator Löffler unter Druck

ke. Berlin — Berlins Studenten strei
ken wieder einmal. Nicht in ihrer Gesamt
heit zwar, an der Freien Universiät bei
spielsweise sind es „nur“ 14 der insgesamt 
24 Fachbereiche, an der Technischen Uni
versität zwei der insgesamt 21, denen sich 1 
sämtliche Lehrerstudenten angeschlossen 
haben; derzeit ist kein Ende des Streiks 
abzusehen. Dieser Teilstreik in Dahlem 
und Charlottenburg ist ein Sympathie
streik für die Kommilitonen der Päda
gogischen Hochschule in Lankwitz, wo 
der Lehrbetrieb bereits seit elf Tagen 
völlig ruht.

Der Anlaß des Streiks mag dem Außen
stehenden harmlos erscheinen: Änderun
gen in der bisherigen Prüfungspraxis für 
Lehrer beim ersten Staatsexamen durch 
Schulsenator Löffler (SPD). Bis zum In
krafttreten des Berliner Universitätsge
setzes war die Zahl der Prüfungsberech
tigten mit der der Hochschullehrer ins
gesamt etwa gleich. Inzwischen hat sich 
die Zahl der Hochschullehrer so erhöht, 
daß sie den Bedarf an Prüfern beträcht
lich übersteigt. Der Schulsenator will nun
mehr die Zahl der Prüfer jeweils dem Be
darf anpassen.

Gerade dieses Bedarfsprinzip aber ist 
es, gegen das die streikenden Studenten 
und die mit ihnen solidarischen Hoch
schullehrer an der Pädagogischen Hoch

schule Sturm laufen; sie vermuten da- j 
hinter den Versuch des Staates, mehr Ein
fluß auf die Prüfungen zu nehmen. Die 
Streikenden an der von der kommunisti
schen SEW nahestehenden Aktionsge
meinschaften beherrschten Pädagogischen 
Hochschule fordern nunmehr uneinge
schränktes Prüfungsrecht für alle Hoch
schullehrer und freie Prüferwahl durch 
den Examenskandidaten sowie Neuzu
sammensetzung der gemischten Prüfungs- 
kommissionen. Ihr erklärtes Ziel ist es 
dabei, sich jeweils den ideologisch ver
bundenen Prüfer selbst wählen zu kön
nen, was praktisch dazu führen würde, 
daß jegliche Einflußnahme und damit 
Kontrollmöglichkeit des Staates auf seine 
von ihm zu verantwortenden Prüfungen 
ausgeschaltet würde. Die Hochschule und 
kommunistisch eingestellte Hochschulleh
rer und Studenten wollen künftig allein 
über den Zugang zu einer Laufbahn im
Staatsdienst entscheiden. __.________

Die sattsam bekannte ideologische Aus
richtung an den Berliner Hochschulen 
läßt Schulsenator Löffler vor einer sol
chen „Lösung“ zurückschrecken. Die Ber
liner SPD, die nach der Einführung des 
Berliner Universitätsgesetzes vor den Ra
dikalen resignierte und die Hochschulen 
den linken Gruppierungen überließ, um 
ihr Auseinanderbrechen in einen rechten 
und linken Parteiflügel zu verhindern, |

druckt sich um den' Schwarzen Peter. Da 
Ideologisierung und der damit verbunde
ne Leistungsabfall an den Berliner Hoch
schulen offiziell auf taube Ohren stoßen, 
der Schulsenator also im Hinblick auf den 
linken Parteiflügel nicht offen zu sagen 
in der Lage ist, worum es bei diesem 
Konflikt in Wirklichkeit geht, begründet 
er seine Position formalistisch: man kön
ne nur soviel Hochschullehrer berufen, 
wie für anstehende Prüfungen gebraucht 
werden. Der Kern der Auseinanderset
zung — das Zurückweichen des Staates 
vor°der erklärten Absicht der den Um
sturz des bestehenden Gesellschaftssy
stems planenden,Gruppen, „ihre“ Lehrer 
in den Staatsdienst zu schicken, wird da
durch verdeckt

Auch den Berliner Bürgern ist es offen
sichtlich bisher nicht bewußt geworden, 
welche Gefahr hier heraufzieht, falls die 
Streikenden sich mit ihren Forderungen 
durchsetzen: Bereits in drei Jahren wer
den 40 Prozent der dann an den Berliner 
Schulen tätigen Lehrer Personen sein, die 
jetzt noch in der Ausbildung stehen. Im 
Klartext heißt das: Viele der 1975 tätigen 
Lehrer werten Kommunisten sein oder 
zumindest mit der SED sympathisieren. 
Der Marsch der Linken durch die Institu
tionen ist gar nicht mehr so lang, wie 
man glaubt

S..A!l.
Disziplinarmaßnahmen im Berliner ; 

Prüfungskonflikt geforoerf
su. Berlin (Eigener Bericht) 

Disziplinarmaßnahmen gegen Hochschullehrer 
und die Überprüfung der Stipendienvergabe an 
Studenten hat die Berliner CDU als Antwort auf 
die Aktionen gefordert, mit denen an den West
berliner Hochschulen gegen die Änderung der 

L* Lehrerexamen protestiert worden ist. Die CDU 
forderte den Senat auf, dafür zu sorgen, daß die 

I Lehr- und Lernwilligen sofort ihren Aufgaben 
; und Pflichten nachkommen könnten. Barrikaden 

vor Hörsälen müßten sofort abgebaut werden, j 
Die Streiks der Studenten, die an der Pädagogi- 

; sehen Hochschule zwei und an den lehrerausbil- j 
I denden Fachbereichen der Universitäten eine j 
: Woche lang dauerten, sollten am Freitag beendet j 
: werden. An diesem Tag trafen auch Schulsena

tor Löffler; die Präsidenten der Universitäten 
und der Rektor der Pädagogischen Hochschule 

! (PH) zusammen. PH-Rektor Heistermann und 
FU-Präsident Kreibich haben sich mehrfach ge
gen die von Löffler verfügten Änderungen der 
Prüfungspraxis im ersten Staatsexamen für Leh
rer gewandt, über das Ergebnis ihres Gesprächs 

; mit dem Senator war bei Redaktionsschluß noch 
! nichts bekannt.

ZEITUNG FÜR. DEUTSCHLAND

2./X.
Gewinn liberaler Studenten 

in Göttingen
GÖTTINGEN, 1. Dezember (dpa). 

Liberale Studentenorganisationen sind 
die relativen Gewinner der vorgezoge
nen Studentenratswahlen an der Uni
versität Göttingen, die nach dreitägiger 
Dauer zu Ende gingen. Zwar verbuch
ten linksorientierte Gruppen, an der 
Spitze der SHB, 32 von 59 Mandaten 
und errangen damit die knappe Mehr
heit, doch verloren sie im Vergleich 
zum. Vorjahr vier Mandate. Der Ring 
Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS) gewann zwei Mandate und er
hielt 16 Sitze. Eine Gemeinschaftsliste 
der Unabhängigen Hochschulunion 
(UHU) und d$s Liberalen Studenten
bundes Deutschlands (LSD) erhielt auf 
Anhieb elf Sitze.
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Lehrverbot für
Rom umgeht mit Verdikt gegen Pfürtner

Freibars: (AP)
Dem an der Universität Freiburg (Schweiz) 

lehrenden deutschen Dominikaner und Moral
theologen Professor Stephanus Pfürtner ist vom 
Generaloberen seines Ordens, der gleichzeitig 
Großkanzler der theologischen Fakultät ist, auf 
Betreiben des Vatikans die Lehrbefugnis entzo
gen worden. Damit ist eine seit Monaten an
dauernde Diskussion über Pfürtners progressive 
Thesen zur Sexualmoral in ein entscheidendes 
Stadium getreten, die zu einer Konfrontation 
zwischen der schweizerischen Bischofskonferenz 
und der Glaubenskongregation des Vatikans 
führen könnte.

Die Entziehung von Pfürtners „mission cano- 
nica“ wurde dem Freiburger Staatsrat (Kan
tonsregierung) vom Dominikanergeneral Fer- 
nandez mitgeteilt. Nach den bisherigen Geflo- 
genheiten müßte nach einem seit 188S bestehen
den Vertrag zwischen dem Staat und dem Domi
nikanerorden in Rom der Staatsrat Pfürtner 
kündigen. Nach neuesten juristischen Kommen
taren scheint aber umstritten, daß eine Kündi
gung zwangsläufig ist.

Der Staatsrat Wilk jpan mit seiner Entschei
dung bis nach der ordentlichen Zusammenkunft 
der schweizerischen Bischofskonferenz warten, 
die in den nächsten Wochen in Solothurn statt
findet.

Die Entscheidung des Vatikans fiel trotz ver- 
schiedentlicher vermittelnder Bemühungen sei
tens der schweizerischen Bischöfe, wobei vor

Moraltheologen
Bischofskonferen* und Kantonsregierung

! allem Bischof Adam von Sitten, der Präsident ! 
j der Bischofskonferenz, eine aktive Rolle spielte. ! 
j Pfürtner war nicht bereit zu einem Widerruf i 
' seiner Thesen, die auch in dem vor kurzem bei 
| Rowohlt erschienenen Buch „Kirche und Sexua- j 
j lität“ ihren Niederschlag fanden, verfaßte aber 
i zusammen mit Bischof Adam eine Art Loyal!- ! 
( tätserklärung und gewisse Erläuterungen, die 
l einen Kompromiß ermöglichen sollten.
; Im Oktober hatte der Bischof in Rom eine Un- . 
| terredung mit dem Präfekten der Glaubenskon- j 
» gregation, Franjo Kardinal Seper, die aber 
- offenbar bei dem als konservativ geltenden 
; Kurienkardinal keine Sinnesänderung bewirkte, 
s Von schweizerischer Seite war auch der vatika- j 
j nische Staatssekretär Jean Kardinal Villot gebe- | 
| ten worden, im Fall Pfürtner unbedingt im Ein- 
j vernehmen mit der Bischofskonferenz zu han- j 
i dein. Um so mehr wird die Entscheidung des j 
| Vatikan in liberalen katholischen Kreisen als j 
; Brüskierung der schweizerischen Bischofskon

ferenz empfunden.
„Es geht jetzt nicht mehr um Pfürtner“, er- 

! klärte ein theologischer Beobachter. „Es geht 
jetzt um die Stellung der Bischofskonferenz zum | 

s Vatikan.“ Eine besondere Aktualität hat die An- , 
! gelegenheit dadurch erhalten, daß erst vor weni- 
| gen Tagen die Basler Synode, die größte der 
! Schweiz, in einem Postulat eine Stärkung der 
\ Stellung der Bischofskonferenz in der Beurtei- 
| lung von umstrittenen Lehrmeinungen forderte.
I Dabei sollen Verfasser angefochtener Meinun- 
1 gen das Recht haben, angehört zu werden.

IM.
Vatikan läßt Pfürtner 

die Lehrerlaubnis entziehen
FRIBOURG (AP). Dem an der Schweizer Universi

tät Fribourg lehrenden deutschen Moraltheologen 
Stephanus Pfürtner ist vom Generaloberen seines 
Dominikanerordens, der gleichzeitig Großkanzler der 
Theologischen Fakultät ist, die Lehrbefugnis entzogen 
worden. Damit ist eine seit Monaten andauernde Dis
kussion über Pfürtners freimütige Thesen zur Sexual- 
mcral in ein entscheidendes Stadium getreten, die zu

STUTTGARTER,
ZEITUNG

einer Konfrontation zwischen der Schweizerischen 
Bischofskonferenz und der Glaubenskongregation des 
Vatikans führen könnte. Nach den bisherigen Gepflo
genheiten müßte nach einem seit 1889 bestehenden 
Vertrag zwischen dem Staat und dem Dominikaneror
den in Rom der Staatsrat (Kantonsregierung) Pfürt
ner kündigen. Nach neuesuen juristischen Kommenta
ren scheint aber umstritten, daß eine Kündigung 
zwangsläufig ist. Der Staatsrat will nun mit seiner 
Entscheidung bis nach der ordentlichen Zusammen
kunft der Schweizerischen Bischofskonferenz warten, 
die in den nächsten Wochen in Solothurn stattfindet.



Kultusminister Braun betont 
Offenheit für Reformvorschläge

Von unserem Korrespondenten
H. A. Kiel, 1. Dezember

Kultusminister Professor Braun hat 
noch einmal seine Bereitschaft unter
strichen, den Regierungsentwurf für ein 
schleswig-holsteinisches Hochschulge
setz auf bessere Vorschläge hin zu 
überprüfen. Braun lehnte es jedoch ab, 
den Entwurf auf einer Massenveran
staltung zu begründen.

Etwa 7500 Studenten, Assistenten,. 
Fachschüler, Berufsschüler und Gym
nasiasten waren in einem disziplinierten 
Protestmarsch vor das Kieler Kultus
ministerium gezogen, um den studenti
schen Forderungen an ein Landeshoch
schulgesetz öffentliche Resonanz zu 
verschaffen. Dabei hatte eine Delegation 
von Studenten aller Hochschulen und 
Fachhochschulen des Landes Kultusmi
nister Braun aufgefordert, vor dem De
monstrationszug den Regierungsent- ! 
wurf zu begründen. Der Minister hatte I

sich der Forderung mit dem Hinweis 
widersetzt: „Ich habe das Gesetz vor 
derjenigen Öffentlichkeit begründet, 
der ich Rechenschaft schulde: vor dem 
gewählten Parlament.“

Ob zu den besseren Vorschlägen für 
ein Landeshochschulgesetz eine Resolu
tion aller schleswig-holsteinischen 
ASten gehört, wird ausdiskutiert wer
den müssen. Die Studenten bezeichnen 
den Entwurf als „Unterwerfung der 
Hochschule unter die staatliche Obrig
keit“. Sie kritisieren insbesondere, daß 
das Gesetz dem Kultusminister freie 
Hand gebe, •

Minister Braun betonte erneut, daß er 
im Fall der streikenden Studenten der 
Sozialfachschule handeln mußte, nach
dem diese selbst nicht imstande war, 
Prüfungsordnungen aufzustellen. In
zwischen hat die größere Gruppe der 
nichtorganisierten Studenten an der 
Sozialfachhochschule zur Selbsthilfe 
gegriffen.

t

SPD legt Hochschulgesetz vor
Alternative zum Entwurf des Kultusministers / Beratung erst 1973

MÜNCHEN (dpa) — Auf der Basis ihrer am 
24. Mai vorgelegten „Hochschulpolitischen Leit
sätze 1972“ hat die bayerische SPD zu den bevor
stehenden Landtagsberatungen über die Regie
rungsvorlage einen eigenen Hochschulgesetz- 
entwurf fertiggestellt. Er soll am kommenden 
Dienstag der Öffentlichkeit erläutert werden.

In den Leitsätzen wurden seinerzeit die inte
grierte Gesamthochschule, eine nur dreigliedri
ge Personals cruktur (Professoren, wissenschaft
liche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter so
wie Studenten) und eine Mitbestimmung, „die 
zum Kompromiß führt“,. gefordert. Die SPD 
schlug zu dem inzwischen' am 24. Oktober im 
Landtag in erster Lesung behandelten Hoch
schulgesetzentwurf von Kultusminister Prof. 
Hans Maier einen 5:3 ^-Schlüssel an Stelle einer 
6 7:1:1:2:1 -Parität vor. Uber die Frage eines 
Ordnungs-. beziehungsweise Schlichtungsrechts 
war im Mai in der SPD noch keine Entscheidung 
gefallen. An der Spitze der Hochschulen wird 
auch nach den Plänen der SPD ein auf sechs 
Jahre gewählter Präsident oder ein Präsidial
kollegium stehen. Durch ein konstruktives Miß
trauensvotum soll der Präsident aber abberufen 
werden können. Die verfaßte Studentenschaft 
wird beibehalten.

In den Landtagsausschüssen kann die Hoch
schuldebatte erst im kommenden Jahr beginnen, 
da die Termine im Dezember unter anderem 
noch voll mit der Volksbegehrensdiskussion aus
gelastet sind. Möglich ist, daß der bayerische Se

nat, der am 14. November mit den Beratungen 
zum Kochschulgesetz begonnen hat, nach Vorla
ge des SPD-Entwurfs noch ein Gutachten fertig
stellen wird. 1968 allerdings hatten die Aus
schüsse des Senats 16 Sitzungen bis zur Verab
schiedung eines Gutachtens zum Huber-Ent
wurf gebraucht.

SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG
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Frankfurter Bondsdura £ . Al.

Steffen greift Stoltenberg an
Bespitzelung von Lehrern durch Verfassungsschutz befürchtet

Von unserer Korrespondentin Lore Lorenzen

KIEL, 1. Dezember. Der SPD-O?positions- 
führer im Schleswig-Holsteinische:1 Landtag, 
Joachim Steffen, hat gestern gegen die Kieler 
Landesregierung unter Ministerpräsident Ger 
hard StoltenbergJCDUlden yorwurf er 
sie plane Erositers dar®*®
Verfassungsschutz für alle Anwärter auf

speziellen Vorstoß in Sachen Gesetzgebung 
teilte das Kabinett Stoltenberg inzwischen 
mit, es wolle die Angelegenheit ernsthaft prü
fen.

Vorsitzenden derGewerkschaft Srrifhuftg und
Übernahme in <äen 
Lehrer. Std^m%*fw5i\ü!

füs^ j, Wissenschaft, Wiihehn-^Steech, .Jsygg*zu*,<
ZUZB

Verf assungssehatageeofcfedes Landes soite him - ^ soli-am kommenden &*w*s&*f4n -der aktwHei?
über das Bundesrahmengesetz, hinausgehen. 
Steffen sprach von einer „beabsichtigten un
kontrollierten Ausweitung der Tätigkeit des 
Verfassungsschutzes bis zu einem totalen Be
obachtungsstaat hin“. ,

Der Oppositionsführer verband seifte Vor
würfe mit der Einbringung von zwei SPD- 
Gesetzesinitiativen. Danach soll die Landes
verfassung derart geändert werden, daß ein 
fünf köpf iger Parlamentsausschuß eingesetzt 
werden muß, der „für eine permanente Unter
suchung“ des Verfassungsschutzes da ist. 
Durch Änderung der Geschäftsordnung des 
Landtages möchte die SPD die Möglichkeit 
schaffen, die Sitzungen dieses Ausschusses 
stets vertraulich durchzuführen. Zu diesem

ernster; 'XcTitroverse ite&MMilftetT:

Stünde darüber diskutieren, verlangte die SPD 
gestern. Die Gewerkschaft wirft dem Minister 
vor, er habe unter Androhung disziplinari
scher Maßnahmen über junge Lehrer und Er
zieher gesagt, es handele sich hier um soge
nannte „Systemveränderer“ im Klassenzim
mer. Strech sieht darin eine schwerwiegende ‘ 
Anschuldigung. Weil der Minister mit Maßre
gelungen . gedroht habe; sei das auch eine 
rechtlich unzulässige Behinderung der inner- 
verbandlichen Meinungsbildung. Strech warf 
dem Minister vor, „wiederholt durch wissen
schaftlich mangelhaft vorbereitete und über
hastet eingeführte Neuerungen Eltern, Lehrer 
Und Schüler in Schwierigkeiten gebracht“ zu 
haben.
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Frankfurter Bundschau
Heinemann fordert Geduld bti Friedensforschung

Ab 1973 Lehrfach an Bonner Hochschulen / Gesellschaft förderte bisher rund 50 Projekte
l. Al.

BONN, 1. Dezember. Eine „Carl-von- 
Ossietzky-Professur für Friedens- und Kon
fliktforschung“ wird im kommenden Jahr an 
den Bonner Hochschulen eingerichtet werden. 
Die Vereinbarung über diese Professur — sie 
ist nach dem im Jahre 1938 an den Folgen 
eines mehrjährigen KZ-Aufenthalts gestorben 
ehemaligen Sekretär der „Deutschen Frie
densgesellschaft“ und Friedensnobelpreisträ
ger benannt — gab Bundespräsident Gustav 
Heinemann am Freitag bei der Gründungsver
sammlung des Konzils der Gesellschaft fü!r 
Friedens- und Konfliktforschung in Bonn be
kannt. Die Vorlesungen sollen an der Univer
sität und an der Pädagogischen Hochschule 
Bonns im Sommersemester 1973 beginnen.

In seiner Rede rief Heinemann um Ver- 
ständis dafür auf, daß von wissenschaftlicher 
Friedensforschung keine schnellen Ergebnisse

Von unserem Korrespondenten Hans Lerchbacher

erwartet werden können. Es habe Jahrtau
sende gedauert, bis die Möglichkeiten der Ver
nichtung, wie sie heute gegeben sind, entwik- 
kelt wurden. Friedensforschung hingegen gebe 
es in zaghaften Anfängen erst seit knäpp 50 
Jahren. „Kein einzelner, aber auch keine 
Cnxppe voh Wissenschaftlern können von 
heute auf morgen Patentrezepte hervotzau- 
bern, die den Goliath ,Krieg“ mit einem Schlag 
au^s'chalten könnten.“

In diesem Zusammenhang wies Heinemann 
auch den Vorwurf zurück, Friedensforschung 
sei „das Steckenpferd einer nicht mehr, zur 
Verteidigung bereiten westlichen Welt“. Dem 
sei entgegenzuhalten, ob man „aus Angst das 
Notwendige unterlassen“ seilte oder ob nicht 
Vernunft und Wille zum Weiterleben es erfor
derlich machten, neue Wege zu suchen.

Die Gesellschaft für Friedens- und Kon
fliktforschung strebe an, so erklärte ihr Kura
toriumsvorsitzender Karl Kaiser am Freitag, 
ab 1975 einen jährlichen Förderungsbeitrag 
von fünf Millionen Mark zu erhalten, der 
nicht nur — wie bisher — vom Bund, sondern 
auch von den Ländern und den Mitgliedern 
zur Verfügung gestellt werden sollte. In den 
zwei Jahren ihres Bestehens hat die Gesell
schaft insgesamt 50 Forschungsvorhaben mit 
rund drei Millionen Mark gefördert; darunter 
befanden sich sowohl „klassische“ Untersu
chungen, wie beispielsweise über Rüstungen 
und Militärhilfen, als auch neuartige For
schungen wie die Entstehung von Freund- 
Feind-Bildern in der Gesellschaft oder die 

.durch ungelöste soziale Fragen entstandenen 
Spannungen zwischen Industrie- und Ent
wicklungsländern, - *■ ■.

Lehrstuhl für Friedensforschung in Bonn SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG

Ankündigung Heinemanns vor der „Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konflikuorschung* ^

Bonn (dpa)
Bundespräsident Heinemann hat die Einrich

tung eines Carl-von-Ossietzky-Lehrstuhls an 
den beiden Bonner Hochschulen, der Universität 
und der Pädagogischen Hochschule, angekün
digt. In einer Ansprache auf einer Veranstaltung 
der „Deutschen Gesellschaft für Friedens- und 
Konfliktforschung“, deren Schirmherr er ist, 
nannte Heinemann am Freitag in Bonn das 
nächste Sommersemester als Termin für die 
neue Professur.

Der organisatorische Aufbau der 1970 gegrün
deten Gesellschaft ist nach den Worten Heine
manns jetzt abgeschlossen. In den zwei Jahren 
ihres Bestehens habe sie bereits 50 Forschungs
vorhaben gefördert und dafür fast drei Millio
nen Mark zur Verfügung gestellt.

Der Bundespräsident hob-'auf der Veranstal

tung hervor, daß die Gesellschaft nicht nur 
„klassische“ Untersuchungen wie zum Beispiel 
über Rüstungen und Militärhilfen begonnen, 
sondern sich auch Neuland zugewandt habe, wie 
etwa der Frage nach der Auswirkung von Span
nungen, die durch ungelöste soziale Fragen oder 
das Verhältnis von Industrie- zu Entwicklungs- , 
ländern entstünden. Er habe es darüber hinaus 
besonders begrüßt, daß die Gesellschaft in For- ! 
schungsaufträgen die Fragestellung über Ent- 
stehung von Freund- und Feindbildern aufge
griffen habe. *

In seiner Ansprache nahm Heinemann die Ge
sellschaft gegen seiner Meinung nach unge
rechtfertigte Kritik in Schutz. Auf der konstitu
ierenden Sitzung des Konzils der Gesellschaft 
bedauerte er es, daß Ungeduldige bereits jetzt

' greifbare Ergebnisse der Forschungsarbeit ver- 
langten. Friedensforschung, sagte Heinemann, 
komme aber wie jede wissenschaftliche Aibeit 
einem Bohi’en in hartem Holz gleich, und Unge
duld, so nützlich wie sie bisweilen sein könne, sei 
in diesem Fall fehl am Platze.

Heinemann nannte in diesem Zusammenhang 
auch „die Stimmen der Argwöhnischen“, von de
nen der Vorwurf stamme, Friedensforschung sei 
das Steckenpferd einer nicht mehr zur Verteidi
gung bereiten westlichen Welt. Es sei aber zu 
fragen, ob die Welt aus Angst das Notwendige 
unterlassen wolle und ob man sich aus Furcht an 
die Mittel der Gewalt klammern sollte. Der Bun
despräsident warnte dabei nachdrücklich davor, 
auch die Friedensforschung in das Spiel mit der 
Angst einzubeziehen. /



Gegen die Notlösungen
„Die Verwaltung des Mangels j 

und der Notlösungen“ in der Bil- j 
düng müsse jetzt wieder von 
„sorgfältig überlegten Planun- j 
gen“ abgelöst werden. Dies for- ; 
derte die Bonner Bundesassi- j 
stentenkonferenz (BAK— Zusam
menschluß aller Uni-Assistenten) 
in einem offenen Brief an SPD j

und FDP. Die Mehrheit im Bun
destag sei dazu ausreichend. Die 
Absicht von SPD und FDP, die 
Berufsbildung beschleunigt aus
zubauen, wurde von der BAK 
begrüßt, auch wenn dies bedeu
te, daß die Hochschulen zurück
treten müßten. dst

Frankfurter Rundschau
A*l.

Gericht entschied^ 
für Jugendvertreter
Teilnahme an Bildungsveranstaltung

WETZLAR. Durch eine einstweilige 
Verfügung hat das Arbeitsgericht Wetzlar 
zwei Jugendvertretern eines Industriebe
triebes in Burg (Dillkreis) den Besuch einer 
einwöchigen Bildupgsveranstaltung der IG 
Metall ermöglicht. Wie das Gericht bestä
tigte, ist jedoch noch offen, ob der Arbeit
geber auch die Lohnkosten für diese Woche 
bezahlen muß. Das Gericht will zunächst 
eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Frankfurt abwarten, bei dem der Arbeitge
berverband der Hessischen Metallindustrie 
Anfechtungsklage gegen die IG-Metall- 
Veranstaltung erhoben hat. Die Arbeitge
ber führen an, daß die dort behandelten 
Themen wie „Die politische Macht der 
Konzerne“ oder „Wie der Arbeitnehmer 
zur Änderung der gesellschaftlichen Ver
hältnisse beitragen kann“, für die Tätigkeit 

.je^nes fjJugend^^t^ .im^B^jrjeb nicht 
notwendig seien. Nach dem neuen Be
triebsverfassungsgesetz müssen Jugendver- 

;■ Weiter'zu ScIraMngso* hr>düBSf8trfigsveran>» 
staltungen vorh Betrieb freigestellt werden»

FrcrÄfaiic ttandschan

SL.Al.
Studienreformkongreß gestoppt
jr FRANKFURT A. M., 1. Dezember. Der 

Hauptausschuß der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) hat die weiteren 
Vorbereitungen für den für Januar geplanten 
.Studienreformkongreß gestoppt. Wie erst am 
Donnerstag bekannt wurde, faßte der Haupt
vorstand am vergangenen Samstag in Abwe
senheit des GEW-Bundesvorsitzenden Erich 
Frister den Beschluß, den für den 13./14. 
Januar 1973 geplanten Kongreß zu verschie
ben. „Ein Studienreiormkongreß soll im Laufe 
des Jahres 1973 zusammen mit dem DGB 
durchgeführt werden, sobald der DGB eine 
konzeptionelle Basis dazu erarbeitet hat“, 
heißt es in dem Beschluß. Wie aus Teilneh
merkreisen verlautete, nahm der Hauptaus
schuß vor allem daran Anstoß, daß der Stu
dienreformkongreß zusammen mit dem Ver
band Deutscher Studentenschaften und dem 
Marburger Bund demokratischer Wissen
schaftler durchgeführt werden sollte.



SÜDDEUTSCHE

ZEITUNG; l. Acl.
Studenten stimmen gegen Streik

Ablehnung des Hochschulgesetzentwurfs in Regensburg / Parlament gewählt

REGENSBURG (Eigener Bericht) — In einer 
Urabstimmung an der Universität sprachen sich 
95,5 Prozent der Studenten gegen den Entwurf 
für ein bayerisches Hochschulgesetz aus. An der 
Abstimmung beteiligten sich rund 4200 von 7000 
Studenten, das sind etwa 56 Prozent. Keine 
Mehrheit fand die mit der Urabstimmung ver
bundene Frage, ob auch Streikmaßnahmen ge
gen den Gesetzentwurf unternommen werden 
sollten. Für Maßnahmen dieser Art sprachen 
sich 38,8 Prozent der Studenten aus. Drei Fragen 
waren den Studenten vorgelegt worden: Sind 
Sie für das Hochschulgesetz? Diese Frage wurde 
von 4,5 Prozent mit ja beantwortet. Sind Sie ge
gen das Gesetz und für einen Streik? Schließ
lich die Frage: Sind Sie gegen das Gesetz und 
gegen einen Streik? Für letztere Antwort ent
schieden sich 55,5 Prozent

Das Ergebnis der Abstimmung löste beim 
AStA in der Frage der Ablehnung des Gesetz
entwurfes hohe Befriedigung aus, während die j 
Stellungnahme der Studenten gegen Streikmaß- j 
nahmen enttäuschte. Ein Sprecher des AStA ! 
sagte dazu, che verhältnismäßig geringe Zahl der 
Befürworter von Streikmaßnahmen finde unter = 
anderem eine Erklärung darin, daß schon vor ^

der Urabstimmung die Absicht aller Studenten
schaften der bayerischen Hochschulen bekannt 
gewesen sei, eine Aktionswoche gegen den Ge
setzesentwurf zu veranstalten.

Bei den Wahlen zum Studentenparlament er
rang der Ring Christlich-Demokratischer Stu
denten mit 27,5 Prozent den weitaus höchsten 
Stimmenanteil. Die Liste der Fachschaften der 
Linken AStA-Fraktion büßte mehr als 8 Prozent 
der Stimmen ein und verlor zwei Sitze im Stu
dentenparlament. Der Marxistische Studenten
bund Spartakus erhielt 3,3 Prozent der Stimmen 
und ging bei der Sitzverteilung leer aus. Die 
erstmals kandidierende Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft und Sozialdemokrati
scher Hochschulbund errangen mit 15,9 und 13,6 
Prozent je vier Sitze. Die Demokratische Mitte 
verlor weiterhin Stimmen und büßte von bisher 
drei Sitzen einen ein.

beachtlich war nach allgemeiner Ansicht die 
Wahlbeteiligung. Sie betrug 59 Prozent bei oen 
Wahlen zum Studentenparlament. Sie liegt mit 
dieser Prozentzahl weit über dem Ergebnis an
derer bayerischer und bundesdeutscher Hoch- i 
schulen. Werner Huber j

i Zulassungsquoten beschlossen
Der Akademische Senat der Universität ! 

München einigte sich jetzt darüber, die ' 
Zulassungsquoten bei den Fächern Medi- ■ 
zin, Pharmazie und Lebensmittelchemie ! 
im Sommersemester 1973 gegenüber dem > 
Wintersemester 1972/73 unverändert zu ( 
lassen. Bei der Zahnmedizin wurde der ! 
Numerus clausus nach Angaben der Uni- I 
Pressestelle von 50 auf 40 Studienanfän- 
ger herabgesetzt. Für Psychologie werden I 
im Sommersemester keine Neuanmeldun- ! 
gen entgegengenommen. Hier ist beab- : 
sichtigt, ab dem Wintersemester 1973/74 
Zulassungen nur noch einmal jährlich j 
vorzunehmen. Die Jahresquote für Geo- | 
graphie-Studienar.fänger wurde auf 240 • 
festgelegt. Das bedeutet, daß im Som- j 
mersemester 1973 nur soviel Studenten I 
aufgenommen werden, bis für das Jahr 
1972/73 einschließlich der Anfänger des > 

Wintersemesters die Gesamtzahl von 240 i 
erreicht ist. In Tiermedizin, Chemie-Di- i 
p.om und Biologie erfolgen nach der Mit- j 
teüung Zulassungen von Studienanfän- ! 
gern nur einmal im Jahr, und zwar zu ! 
Beginn des Wintersemesters. Der Senats- 
beschiuß über den Numerus clausus müsse i 

1 r-un vom Kultusministerium genehmigt 
werden 1b ;

1 ■#
. V Neuer Rektor in Göttingen

Gottingen (ddp)
Zum neuen Rektor der Göttinger Universität 

ist Professor Karl Stackmann von der Philoso
phischen Fakultät gewählt worden. Wie ein Uni
versitätssprecher mitteilte, erreichte Stackmann 
46 von 72 abgegebenen Stimmen. Stackmann ist 
Mitglied der SPD. Sein unterlegener Gegenkan
didat, Professor Gerhard Röbbelen, ist Mitglied 
des konservativen Bunces Freiheit der Wissen
schaft.

München. — Der Landesaus- 
schaß des Bayerischen Realschul’ 
lehrtrverbandes hat in München seine 
Ausbädungswiinsche formuliert und 
die Staatsregierung aufgefordert, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen.

Wie es in einer Mitteilung der Or
ganisation heißt, werde sich die künf
tige Lehrerbildung gliedern in den 
Elementar- und Primärstufenbereidi, 
in die Sekundarstufen eins und zwei. 
Dabei müsse die Ausbildung im Be
reich. der Stufe eins acht Semester 
dauern, da dort die Abschlüsse .,am 
stärksten differenziert“ seien. Lehrer 
der zukünftigen Sekundarstufe eins 
müßten an Real- und; Hauptschulen 
sowie in einer gymnasialen Mittelstu
fe eingesetzt werden können, wobei 
bei der Ausbildung entsprechende 
Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

In einer zukünftigen Lehrerbildung 
sollen nach den Vorstellungen des 
Verbandes auch alle bisher als mu
sisch-technisch bezeidmeten Fächer, 
die bisher von Fachlehrern unterrich
tet worden sind, in die Studiengänge 
für die Sekundarstufe eins eingeord
net werden. Als Sofortmaßnahme 
wurde gefordert, daß die fachliche 
Prüfung für das Lehramt an Realschu
len von einem Prüfungsausschuß ab- 
genommen wird, der ähnlich zusam
mengesetzt ist wie der für die fachliche 
Prüfung der Lehrer an Gymnasien.

Die Organisation verlangt schließ
lich die Errichtung von Weiteren 
Staatsinstituten für die Ausbildung 
von Realschüllehrern, da das bisher 
einzige in München „völlig überfüllt“ 
sei.
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Taktieren mit Haken und Ösen
Das Gerangel um das Heidelberger Institut für Politische Wissenschaft / Von Hermann Rudolph

Keine Lage ist so schlecht, daß man 
sie nicht bei einiger Anstrengung noch 
verschlimmern könnte. Wie man dies in 
einer nun wahrlich verzweifelten Lage 
bewerkstelligen kann, wird gegenwärtig 
am Heidelberger Institut für politische 
Wissenschaft demonstriert. Dort trägt 
als einziger amtierender Ordinarius der 
Politologe Arndt die Last der Ausein
andersetzung mit den Radikalen. Nach
dem der Inhaber des zweiten Lehrstuhls, 
Professor Sternberger, emeritiert wor
den ist, bestand jetzt die Möglichkeit, 
durch die Neubesetzung des Lehrstuhls 
der Front der Instituts-Verteidiger eine 
zweite Stütze einzuziehen. Nun gibt es 
gegenwärtig, weiß Gott, angenehmere 
Orte, Politik zu lehren, als gerade Hei
delberg. Dennoch fanden sich zwei re
nommierte Vertreter des Fachs, die be
gehrten, sich in den Nerven-Wolf der 
Heidelberger Auseinandersetzungen zu 
stürzen, der Bochumer Professor Faui 
und der Tübinger Professor von Beyne 
— beide wohl auch deshalb,' weil sie aus 
dem Institut hervorgegangen sind und 
dessen Zustand als das betrachten, was 
er ist: eine Herausforderung.

Fürs nächste wird jedoch der zweite j 
Lehrstuhl unbesetzt und Professor Arndt ! 
allein auf der Walstatt bleiben: nach 
allgemeinem, alle Flügel und Gegner- j 
schäften überspannendem Urteil der 
schlechteste aller möglichen Ausgänge. 
Die Verantwortung dafür trägt, wie die 
Dinge liegen, der baden-württembergi
sche Kultusminister Hahn; vielleicht j 
nicht er allein, er aber besonders und an
gesichts der Öffentlichkeit. Denn nach 
dem Faul abgesagt hat, weigerte sich 
Hahn nun, den anderen Bewerber, von 
Beyne, zu berufen. Dies ist die Begrün
dung: Eine Berufung von Beynes hätte 
Tübingen politologisch verwaisen las
sen (weil die alte Säule der Tübinger 
Politikwissenschaft Theodor Eschenburg 
sich zum Frühjahr 1973 emeritieren las
sen will). Außerdem sei für von Beyne 
ein politischer Grund ausschlaggebend 
gewesen, den Ruf nach Heidelberg an
zustreben. Er habe in seinem Absage
brief an die Gesellschaftswissenschaftli
che Fakultät in Frankfurt, mit der er 
über einen Ruf verhandelt hat, zum 
Ausdruck gebracht, daß er seine Auf
gabe darin sehe, einen politischen Kampf 
gegen die derzeitige Landtagsmehrheit 
und das Kultusministerium zu führen. 
Beynes Berufung würde, so Hahn, zu 
weiteren Kämpfen am Institut führen. 
Eine solche „Verschlechterung der Si
tuation und Verschärfung der Gegen
sätze“ am Institut könne er, Hahn, nicht 
verantworten. Mit dieser Erklärung, 
dem Minister zunächst bei einer Pres
sekonferenz und fast zufällig entlockt, 
von ihm auf eine mündliche Anfrage hin 
im Landtag bekräftigt, ist der Minister

seiner Neigung treu geblieben, öl ins 
Feuer zu gießen.

Denn an Hahns Erklärung ist einiges 
falsch und manches fatal. Mitnichten 
nämlich hätte, um damit zu beginnen, 
von Beynes Weggang Tübinger Politik
wissenschaft entblößt: Ein dritter Lehr
stuhl ist bereits besetzt, die Berufungs
listen für die Nachfolge Eschenburgs, 
der im übrigen wohl auch noch ein 
Semester weiter gelesen hätte, sind 
fertiggestellt. Diese Begründung stimmt 
also einfach nicht. Freilich hatte nie
mand, der den Minister und die baden- 
württembergische Universitätsszene 
einigermaßen kennt, angenommen, sie 
sei mehr als ein zweites Sicherungsnetz 
für die Entscheidung des Ministers. 
Ausschlaggebend, soviel ist klar, war 
das politische Moment. Der Minister 
wollte von Beyne, von dem sattsam 
bekannt ist, daß er zu den Gegnern der 
Hochschulpolitik Hahns gehört, nicht in 
Heidelberg und nicht in diesem Institut 
haben.

Der Brief kam ihm da gerade recht, 
und man mag bei solcher Lage der 
Dinge fast gar nicht mehr anmerken, 
daß eben dieser Umstand mit dem be
haftet ist, was noch vor ein paar Jah- * 
ren für mehr als einen Schönheitsfehler | 
gegolten hätte. Keineswegs handelte es 
sich nämlich um eine öffentlichkeits
süchtige Demission von Beymes, sondern 
um ein internes Schreiben, das dem 
Minister und anderen an der Sache 
Interessierten durch eine Indiskretion 
zugespielt worden ist. Aber weshalb 
sollen die Sitten in der Hochschulpolitik 
weniger verwildert sein als in der son
stigen Politik? Mehr als das beziehungs
reiche Rätseln, wer der Informations
beförderer denn gewesen sei, löst der
gleichen heute auch in der akademi
schen Sphäre nicht mehr aus.

Was den ominösen Brief angeht, so 
ist er alles andere als ein erfreuliches 
Dokument, vielmehr ein Zeugnis des 
gegenwärtig offenbar üblichen hoch- 
schulpolitischen Taktierens mit Haken 
und Ösen. Von Beyme versuche, den 
Frankfurtern klarzumachen, daß er sein 
hochschulpolitisches Engagement in 
Frankfurt nur „suboptimal“ eingesetzt 

i glaube, weil in Baden-Württemberg 
„jeder Liberale, der einen Platz räumt, 
riskiert, daß die Konservativen daraus 
Vorteile ziehen“. In Frankfurt würde er 
„ganz unangemessene seitenverkehrte 
Auseinandersetzungen mit der extremen 
Linken führen“ müssen, während es „in 
diesem Land nur noch einen gefähr
lichen Gegner gibt: den Gegner von 
rechts!“

Denn hierstünden die Liberalen „be
reits mit dem Rücken an der Wand, und 
jeder, der geht, riskiert eine Schwä
chung der liberalen Fachbereichsmehr-



heilen in den sozialen Wissenschaften, 
die in Heidelberg und Tübingen immer
hin noch existieren“. Im übrigen hat 
von Beyme, das Gefühl, Hahn wolle, 
daß er die „Flucht nach Frankfurt“ er
greife. Diese „stille Hoffnung“ wolle er 
ihm nicht erfüllen.

So weit, so undiplomatisch. Doch kann 
man tatsächlich den Schluß daran knüp
fen, den Hahn lapidar und schnellschüs- 
sig damit verbindet, daß von Beyme es 
als seine Aufgabe ansehe, der Landtags
CDU und seinem Hause den Kampf an
zuzeigen? Und selbst, wenn man es 
kann — trägt dies dann die Entschei
dung, dem angeschlagenen Institut den 
bitter benötigten zweiten Ordinarius 
vorzuenthalten? Was von all den Über
legungen, die Hahn zu beweisen haben 
könnte, trieb ihn dann? Es liegt auf der 
Hand, daß Hahn, erstens, eine herzliche 
Abneigung gegen den quirligen von Bey
me hegt, der nicht nur Buch nach Buch 
herausschleudert, sondern auch noch, Ga
lopp, Galopp, Hochschul- und große Po
litik machen möchte, überall zur Stamm
besetzung jeder Unterschriftenliste ge
hört, die gegen des Ministers Partei zu 
Felde zieht. Verständlich, zweitens, auch, 
daß Hahn bei seinem bekannten Ver
hältnis zu dem zurückgetretenen Rektor 
Rendtorff ungern in Heidelberg einen 
Mann sieht, der erst versucht hat, in 
Tübingen ein Rektorat ä ia Rendtorff zu 
begründen, dann im Gespräch war, als 
die Rendtorff-Anhänger einen Nachfol
ger suchten. Und schließlich kann man, 
drittens, in Rechnung stellen, was in 
Heidelberg teils behauptet, teils bestrit
ten wird: daß die Berufung Fauis, der 
Hahns Favorit war, dank der „Verzöge
rungsstrategie“ der Linksliberalen nicht 
zustande kam, die von Beyme wünsch
ten. Wahr daran ist immerhin, minde
stens, daß Fakultät und Rektorat mehr 
für von Beyme waren, weil sie von ihm 
in ihrer Ratlosigkeit so etwas wie die 
Rettung des Instituts erwarteten, das 
Kultusministerium und die Rektorats- 
Opposition dagegen für Faul, der als 
der Gemäßigtere gilt. Nach der wirren 
Logik der Heidelberger Verhältnisse 
führt das dazu, daß Faul, hochschulpoii- 
tisch von Beyme nicht gar so weit ent
fernt, bei Fakultät und Rektorat mit 
Skepsis bedacht, von Beyme dagegen,, 
dessen Nehmerqualitäten ihn vielleicht * 
für das zu besetzende Himmelfahrts
kommando prädestinierten, der Rekto
rats-Opposition verdächtig wurde.

Aber dies alles zusammen reicht nicht 
aus, darf doch im Ernste nicht ausrei
chen, eine solche Entscheidung zu recht
fertigen — wenn denn sachgerechte 
Überlegungen gegen Aversionen, Vor
behalte und Ressentiments noch eine 
e na nee haben sollen. Man mag dar
über streiten, ob es tatsächlich belegt, 
was von Beyme resignierend daraus fol
gert, nachdem ihm zu allem übrigen ein

Ruf nach München vereitelt und der 
nach Frankfurt von der dortigen Linken 
schwergemacht worden ist: daß näm- 
lich „ein Liberaler an deutschen Uni
versitäten nur noch begrenzten Be
wegungsspielraum hat — in Hessen 
nicht ,rot‘ genug, in Baden-Württem
berg und Bayern .anstößig'“.

Daß aber der Minister seine Ent
scheidungsfreiheit bei Berufungsver
handlungen in einem Maße ausgedehnt 
hat, das eine Fakultät schwer hinneh
men kann, ist gerade in diesem Fall 
schwer zu widerlegen. Wenn die Fakul
tät in einer Protestresolution erklärt, 
Hahns Entscheidung mache quasi eine 
„Lcyalitätserklärung mit der Hochschul
politik des Ministers zur Bedingung für 
jede Berufung“, so generalisiert sie zwar 
kräftig ins Ungefähre, deutet aber eine 
Konsequenz an, der jedenfalls entschie
den wegzusteuern wäre. Die Politisie
rung der hochschulpolitiscnen Szene 
kann durch dergleichen unüberlegte Po
litisierung der Aufsichtspflicht des Mi
nisteriums allenfalls gesteigert, nicht ge
dämpft werden.

Ins Fäustchen lachen, soviel ist sicher, 
werden sich wieder einmal die Radi
kalen. Denn mit von Beyme, kein Lin
ker, allenfalls wenn es ein Etikett 
braucht, ein Rad Aalliberal er, wäre ihnen 
immerhin ein ernst zu nehmender Geg
ner ins Haus gestanden; Beyme hat 
dies in der Hoch-Zeit der Studentenre- 
bellion als junger Ordinarius in Tü
bingen bewiesen. Ob Hahns Entschei
dung für die Verhältnisse an aer Uni
versität etwas gebessert hat, ist höchst 
zweifelhaft. Gewiß hätte von Beymes 
Berufung die linksliberale Fraktion ge
stärkt. Aber Manöver dieser Art wer
den dem Minister auch bei der soge
nannten konservativen Fraktion wenig 
Beifall bringen. Das Beispiel Konstanz, 
wo Hahn inzwischen ohne eine zählbare 
Unterstützung in der Professorenschaft 
dasteht, sollte ihn schrecken.



Streit hinter den Kulissen

STUTTGARTER
ZEITUNG

Juristisches Fingerhakeln an
Es geht um die Einstellung des Lehrbetriebs aus Gründen der Solidarität — Kontroverse Meinungen zwischen Kanzler und Dekan

kk, HEIDELBERG. Die Einstellung des Lehrbetriebs aus Gründen der Solidarität mit einem Hochschul
lehrer, in dessen Lehrveranstaltung es zu Störungen gekommen ist, ist nach Auffassung des Kanzlers der 
Universität Heidelberg, Dr. Klaus Kübler, nicht zulässig. Diese Rechtsauffassung gab Kühler nach ent
sprechenden Vorkommnissen in Heidelberg den beiden Prorektoren und dem Kultusministerium be
kannt. Die Auffassung des Kanzlers wird allerdings vom Dekan der juristischen Fakultät, Professor 
Adolf Laufs, nicht geteilt.

Die Beratungen über die künftigen Sicherheitsmaß
nahmen der juristischen Fakultät der Universität 
Heidelberg gingen auch am Sonntag zwischen dem 
Dekanat, dem Rektorat, der Stadtverwaltung und der 
Polizei weiter. Am heutigen Montag soll der Lehrbe
trieb wieder, wie bereits in der letzten Woche, in 
einem Seitentrakt des juristischen Seminars und im 
Juridikum mit zivilen Ausweiskontrollen aufgenom
men werden. Diese Kontrollen, die nach Aussagen des 
Dekans Professor Laufs gegenüber der „Stuttgarter 
Zeitung“ zum Teil aus ehemaligen Polizeibeamten 
und Bediensteten des Seminars durchgeführt wurden, 
hätten sich aber nicht als ausreichend erwiesen. Die 
Männer seien in der letzten Woche von Studenten 
zum Teil gewaltsam überrannt worden. Nach Auffas
sung Laufs geht es „ohne staatliche Hilfe“ nicht. 
Laufs konnte aber noch nicht sagen, welche Maßnah
men damit gemeint sind. Er hält — das sei auch die 
allgemeine Auffassung — „eine erhöhte Vorsorge“ 
jetzt für nötig, um den Lehrbetrieb in der juristischen 
Fakultät aufrechterhalten zu können. Bei weiteren 
Störungen hält es der Dekan nicht für ausgeschlossen, 
daß die Lehrveranstaltungen dann für das ganze noch 
laufende Wintersemester abgebrochen werden können.

Nach den Zwischenfällen in der juristischen Fakul
tät, in der philosophisch-historischen Fakultät und in 
der medizinischen Fakultät, die nach studentischen 
Aktionen zum Teil zur Einstellung des Lehrbetriebs 
geführt hatten, ist die Rechtslage unklar. In einer 
Stellungnahme an die beiden Prorektoren, Professor 
Klaus Ebert und Professor Hans-Joachim Zimmer
mann, stellt Kanzler Kübler fest: „Ich halte es als der

für die Personalverwaltung Verantwortliche aus 
rechtlichen Gründen für nicht zulässig, daß von Stö
rungen nicht betroffene Hochschullehrer aus Solidari
tät aus der Einheit des Vorlesungsangebots einer 
Fakultät, um politischen Druck im Sinne aktiven poli
tischen Verhaltens auszuüben, als unterstützende 
Schutzmaßnahme für von Störungen betroffene 
Hochschullehrer ihre Lehrveranstaltungen auf Zeit 
absagen.“

Wie es in einem Bericht der neuesten Ausgabe des 
Heidelberger „unispiegels“ weiter heißt, sind Vorle
sungsniederlegungen nach Auffassung Kühlers nut- 
zulässig bei Hochschullehrern, „die mit Angriffen 
oder Störungen in ihren Lehrveranstaltungen zu rech
nen haben“. Diese Störungen seien dem Dienstvorge
setzten unverzüglich zu melden. Kübler hält es insbe
sondere nicht für zulässig, daß ein Hochschullehrer 
seine Entscheidung über die Einstellung für sich sel
ber trifft. Sie könne nur vom jeweiligen Dienstvorge
setzten getroffen werden. Der Heidelberger Kanzler 
vertritt weiter die Ansicht, daß über Maßnahmen und 
Erklärungen, die bei Störungen notwendig seien, 
grundsätzlich die Fakultätskonferenz zu beschließen 
habe. Das gelte entsprechend für den Senat im Hin
blick auf die Gesamtuniversität, denn nur der Dekan 
der Fakultät und der Rektor hätten das Recht, „Ord- 
nungs- und Vollzugsmaßnahmen zu ergreifen oder bei 
Gefahr im Verzüge selbständig zu handeln“.

Küblers Rechtsauffassung wird von Dekan Laufs 
nicht geteilt. Laufs hob hervor, daß es bereits gericht
liche Entscheidungen gebe, die das Recht zur Einstel
lung des Lehrbetriebs anerkannt hätten. Darüber hin

aus gebe es entsprechende Aeußerungen des Dienst
herrn, Kultusminister Wilhelm Hahn. Die Frage, ob 
die Einstellungen rechtmäßig seien, sei in der Runde, 
die jetzt darüber befinde, „nicht Gegenstand von 
Kontroversen“. Abzuwägen sei allerdings, wann der 
die Einstellung rechtfertigende Tatbestand gegeben 
sei.

Bei der Einstellung des Lehrbetriebs, vor allem in 
der juristischen Fakultät, hatte sich der Lehrkörper 
weitgehend auf einen Beschluß des Verwaltungsge
richts Karlsruhe vom Dezember 1970 gestützt. Damals 
hatten Studenten im Wege der einstweiligen Anord
nung vergeblich versucht, die Wiederaufnahme des 
Lehrbetriebs zu erzwingen. Im Laufe des Verfahrens 
ging der Lehrbetrieb weiter, so daß bei der Aeuße- 
rung des Gerichts die Hauptsache bereits erledigt 
war. Tn der Begründung seines Beschlusses über die 
Kosten des Verfahrens hatte das Gericht lediglich an
gedeutet, wie es möglicherweise in der Sache ent
schieden hätte. Unter diesem Vorbehalt vertrat es 
damals ohne genauere Prüfung die Ansicht, daß bei 
Störungen bis zur Klärung der notwendigen Maßnah
men der Lehrbetrieb kurzfristig eingestellt werden 
könne. „Zumal es keinem Dozenten zuzumute ist, un
ter Umständen, wie sie sich im vorliegenden Fall ent
wickelt hatten (der Staatsrechtler Professor Hans 
Schneider war erheblich gestört worden), ohne 
Sicherheitsmaßnahmen eine Lehrveranstaltung abzu
halten.“

Ueber die Krise an der Universität Heidelberg bringt 
der Südwestfunk heute abend um 21 Uhr im dritten 
Fernsehprogramm einen Film von Rolf Pflücke, in 
dem unter anderem Kultusminister Hahn, der 
SPD-Landesvorsitzende Walter Krause und der Hei
delberger Religionsphilosoph Georg Picht zu Wort 
kommen. Picht macht den Kultusminister wesentlich 
mit für die Lage ‘in Heidelberg verantwortlich. Ein 
Vorwurf, den Hahn entschieden zurückgewiesen hat.

-W
-



Rektor Draheim in Karlsruhe:

I
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Die Universitäten brauchen jetzt vor allem Ruhe
Gegen weitere organisatorische Veränderungen — Klare Distanzierung von extremistischen Gruppierungen — Gesamthochschulvorbereitungen stagnieren

do. KARLSRUHE. Gegen eine Novellierung des Hochschulgesetzes hat sich der Karlsruher Rektor, Pro
fessor Heinz Draheim, auf der Jahresfeier der Universität gewandt. „Was wir allein brauchen“, sagte Dra
heim vor zahlreichen Vertretern des öffentlichen Lebens, „ist endlich Ruhe vor orgar«1 «torischen Verän
derungen. Wir haben genug Grundordnungen, Institutsordmuigen, Geschäftsordnung' > md andere Ord
nungen gemacht, uns interessieren nur noch Studienordnungen.“ Der Jahresbericht de; Rektors zeichnete 
sich wie in den Vorjahren durch zahlreiche kritische Bemerkungen zur Hochschulpolü'k des Landes aus, 
enthielt aber diesmal auch deutliche Warnungen an linksextremistische Studentengr . . krungen.
Draheim bekannte sich zwar zur „verfaßten Stu-! 

dentenschaft“ und nannte eine funktionsgerechte stu-j 
dentische Mitwirkung in der Hochschulselbstverwal
tung unerläßlich. Diese Einstellung verpflichte aber, 
auch, frühzeitig und deutlich allen Versuchen entge
genzutreten, bei denen studentische Belange nur mehr 
oder weniger Vorwand seien, um Ziele anzustreben, 
für die es kaum eine Legitimation geben dürfte. „Ich 
wende mich mit Entschiedenheit gegen alle Klassen
kampfbemühungen: Studentische Interessen werden 
an unserer Universität keineswegs nur von Studenten 
vertreten.“

Mehr als gewohnt setzte sich der Rektor mit studen
tischen Aktivitäten auseinander, die geeignet seien, 
das bisher gute Arbeitsklima an der Universität zu 
belasten. Als Beispiel nannte Draheim die Bemühun
gen des Verwaltungsrats, durch Umgruppierungen 
eine bessere Raumverteilung zu erreichen. Im Rah- j 
men dieser Aktion seien 160 Umzüge angeordnet und; 
auch befolgt worden. Lediglich der AStA habe die, 
Verlegung eines Fachschaftszimmers zum Anlaß ge-; 
nommen, diese Anordnung als „Angriff auf die; 
Organe der verfaßten Studentenschaft“ zu werten, 
der mit aller Schärfe und Konsequenz bekämpft wer-; 
den müsse. Kritik übte der Rektor auch an der Ver
wendung der AStA-Gelder.

Während für Hochschulinformationen 11 000 Mark 
und für die Zeitschrift „Ventil“ 17 000 Mark verwen
det worden seien, seien im Etat für Studentenaus
tausch nur 1000 Mark und für Soziales gar nur 151 
Mark ausgewiesen worden. Damit fertig zu werden, 
sei zwar ein innerstudentisches Pi’oblem. Angesichts 
der Flugblattflut, die auch in Karlsruhe nicht frei sei 
von einer nicht selten unsachlichen und bis zur Ver
ketzerung anderer führenden polemischen Darstel
lung — wie das kürzlich der Präsident der Universität 
Hohenheim, Professor Turner, angeprangert hatte —, 
könnte man dies nicht unerwähnt lassen.

An den zwölf Fakultäten der Universität Karlsruhe | 
studieren im Wintersemester 1972/73 über 10 500 Stu- I 
denten, das sind rund 2400 mehr als vor einem Jahr. 
Damit hat die Universität Karlsruhe bereits jetzt i 
mehr Hörer als nach dem Hochschulgesamtplan II für ; 
1975 vorgesehen w,..> n, nämlich 9300. Zusammen mit 
den Gasthörern ist die für 1980 vorausberechnete Zahl 
von 12 000 fast erreicht. Trotz diesem hohen Studen
tenzuwachs, der nach den staatlichen Richtwerten weit 
über 100 zusätzliche Stellen im wissenschaftlichen Be- j 
reich bringen müsse, werde die Universität 1973 weni
ger als 30 Stellen erhalten, von denen keine einzige 
für den Studentenzuwachs gewährt werde.

Beim Verfahren der Stellenzuweisung, kritisierte 
Draheim, setze sich das Kultusministerium über das 
eigene Hochschulgesetz hinweg, wenn es den Univer
sitäten nicht gestatte, „das Wenige nach unseren eige
nen Vorstellungen zu verwenden“. Es habe den An
schein, daß sich die Universitäten dem mühevollen 
Verfahren, eine Prioritätenliste aufzustellen, umsonst 
unterzogen haben, und daß die Prioritätenliste nicht 
mehr sei „als ein Fetzen Papier“. Welche Rückwir
kungen ein solches Verhalten des Staates auf die Be
reitschaft zur Mitarbeit in den Organen der Selbst
verwaltung haben müsse, bedarf nach den Worten 
Draheims keiner Erläuterung.

Als besonders dringend bezeichnete der Rektor 
einen Mensa-Neubau für die Universität. Der jetzige 
Mensa-Bau ist für etwa 3500 Essen gebaut und durch 
einen internen Umbau auf 5800 Essen erweitert wor
den. Damit ist seine Kapazität praktisch erschöpft. Da 
jedoch nahezu die doppelte Anzahl Studenten ver
sorgt werden muß, sei ein Neubau unumgänglich. 
Dankbar vermerkte der Rektor, daß die Universität 
innerhalb des zweiten Rahmenplanes des Hochschul
bauförderungsgesetzes einen Neubau für die anorga
nische Chemie erhalten soll, der bei einem Baubeginn ’ 
1973 im Januar 1976 fertig sein könnte. Er würde 
einen praktisch schon seit Jahren unbrauchbaren Bau >

ersetzen. Als vorbildliche Leistung von Land und 
Bund bezeichnete der Rektor das im Herbst einge- 
weihte neue Rechenzentrum der Universität und die 
Räume für die Fakultät für Informatik.

Einen Stillstand beklagte der Karlsruher Rektor in 
den Bemühungen, im Raum Karlsruhe—Pforzheim 
das Modell einer integrierten Gesamthochschule zu 
errichten. Die gegenwärtige Situation bei der Ent
wicklung integrierter Studiengänge sei durch eine 
weitverbreitete Stagnation gekennzeichnet. Professor 
Draheim stellte dafür zwei Ursachen heraus: Erstens 
seien entscheidende Rahmenbedingungen wie Lehr
körperstruktur, Zugangsvoraussetzungen und Fragen 
rechtlich-organisatorischer Art völlig ungeklärt; zwei
tens gebe es fachinterne Kooperationshindernisse bei 
den beteiligten Institutionen. Der Ausfall des Hoch
schulrahmengesetzes und die unklare Schulsituation 
machten es fast unzumutbar, an Studienmodellen zu 
basteln, bei denen weder Basis noch Ziel bekannt 
seien. Die offenen äußeren Randbedingungen müßten 
umgehend geklärt werden, wenn eine große Chance 
nicht vertan weiden solle.

H Al.
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DJU gegen Zensur des „unispiegels“
kk. HEIDELBERG. Gegen den Versuch, den „uni- 

spiegel“, ein von der Presse- und Informationsstelle 
der Universität Heidelberg herausgegebenes Publika
tionsorgan für die Hochschulmitglieder, der Zensur 
und der Kontrolle des Senats zu unterwerfen, hat der 
Landesvorstand der Deutschen Joumalisten-Union in 
der IG Druck und Papier (DJU) Bedenken erhoben. 
Der „unispiegel“ hatte in der letzten Woche über eine 
entsprechende Vorlage des Vorsitzenden der Heidel
berger Sektion des Bundes Freiheit der Wissenschaft, 
Professor Karl Doehring, berichtet. In einem Schrei
ben an die Universität Heidelberg weist der DJU- 
Landesvorstand darauf hin, daß die Hochschulen 
jahrzehntelang für die Oeffentlichkeit kaum zugäng
lich gewesen seien. Die jetzt erreichte Oeffnung dürfe 
nicht durch Zensur und Kontrolle eingeschränkt wer
den. Weiter richten sich die Bedenken des DJU-Lan- 
desvorstandes gegen die Vorlage Professor Doehrings, 
weil damit die Arbeit der auf schnelle Informationen 
des „unispiegels“ angewiesenen Journalisten behin
dert werde und gleichzeitig auch der Informationsfluß 
in der Universität leiden müsse. Aehnliche Bedenken 
hat auch die Fachgruppenkonferenz Germanistik ge
äußert.

Frankfurter Bands dura
4./Ä,.

. Einigung in* Prüfungsstreit
BERLIN, 3. Dezember (Reuter). ' In dem j 

Streit zwischen dem Westberliner Senate und ! 
den Hochschulen der Stadt-über das Prüfungs- i 

. recht für alle Hochschullehrer ist es nach einem | 
sechsstündigen Gespräch zwischen den Betei- ! 
ligten zü einer Einigung gekommen. Wie das ; 
Presseamt der Freien Universität mitteilte, j 
werden auch in Zukunft alle Hochschullehrer 1 
an der FU, der Technischen Universität und I 
der Pädagogischen Hochschule das Prüfungs- \ 
recht für das erste Lhrerstäatsexamen haben, j

Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs zwi- ! 
sehen Schulsenator Gerd Löffler, dem Präsi- j 
denten der FU, Rolf Kreibich, dem Präsidenten } 
der Technischen Hochschule,, Alexander Witt- 
kowsky, und dem Rektor der PH, Walter Hei
stermann. Die Ankündigung Löfflers, in Zu
kunft nicht mehr allen wissenschaftlichen 
Hochschullehrern das Prüfungsrecht in den 
lehrerausbildenden Fachbereichen zu erteilen 
und diese nach „Bedarf“ auszuwählen, hatte \ 
bei der Studentenschaft und den Professoren j 
zu Protesten und einem Streif geführt. j

DIE# WELT
liMMMTCH« #11» BttmtliUUII

H. Al.

Von aer Vring
protestiert 
gegen den 
Staatsvertrag

M. Bremen, 3. Dezember
Der Gründungsrektor und designierte 

ordentliche Rektor der Bremer Univer
sität, Professor Thomas von der Vring, 
hat am Wochenende gegen den von den 
Ministerpräsidenten der Länder Unter
zeichneten Staatsvertrag über die Ver
gabe von Studienplätzen scharf prote
stiert.

In der Protesterklärung heißt es unter 
anderem, am 20. Juni 1972 habe der Bre- ! 
mer Senat Regelungen über die Zulas- 
sung zum Studium an der Universität 
Bremen in Kraft gesetzt, die durch eine 
starke Berücksichtigung sozialer Bär- 
oegesichtspunkte einem größeren Teil ■ 
von Kindern aus bildungsferneren Ar- * 
beitnehmerschichten den Zugang zur 
Universität eröffnen sollen. Diese Rege- •' 
Jungen wichen nach Ansicht von der' 
Vrings deutlich von den Regelungen des

1 Wintersemesters 1971/72 ab, die ient- 
sprechend einer Vereinbarung der Kul
tusministerkonferenz in sachlich nicht, 
gerechtfertigter Weise die Abiturzeug- . 
nisse zum bestimmenden Zulassungsge
sichtspunkt gemacht hätten.

Nach statistischen Erhebungen sei ' 
von 1971/72 bis 1972/73 der Anteil der ; 
Arbeiterkinder unter den Studienan
fängern der Universität Bremen von 10 
auf 16 Prozent gestiegen, der Anteil 
derjenigen, deren Väter nur die Volks- > 
schule besucht haben, von 41 auf 48 
Prozent und der Anteil derjenigen, de
ren Väter lediglich eine Lehre oder 
keine besondere Berufsausbildung ab
solviert haben, von 45 auf 54 Prozent. * 
Diese kleinen bescheidenen sozialen Er
folge von Hochschulreform in Bremen 
wurden, wie von der Vring erklärte, 
durch den Staatsvertrag wieder zunich
te gemacht.



Viele Akademiker finden keine angemessene Stellung

Rom erwägt Numerus clausus 
für Italiens Universitäten

DIE
tJKA80Ä?>Sl<S£ TAGESZEtTKJNG DEUTSCH LAUS

k. Al.
Von unserem Korrespondenten FRIEDRICH MEICHSNER

Das bedenkliche Ansteigen der Akademiker-Arbeits- 
losigkeit in Italien und die Frage, ob als Abhilfe die Ein
führung des Numerus Clausus an den überfüllten Uni
versitäten ins Auge gefaßt werden muß, wurden in die
sen Tagen im Rahmen einer Koalitionsaussprache über

Rom, 3. Dezember
die Universitätsreform von Ministerpräsident Andreotti 
und den Vertretern der Regierungsparteien erörtert. Aus 
einem Bericht geht hervor, daß sich unter den Jugend
lichen, die in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden sol
len, 300 000 Abiturienten und Akademiker befinden.

. Eine Untersuchung des Instituts zum 
Studium der Industrie- und Arbeitsver
hältnisse hat außerdem ergeben, daß die 
„Akademikerinflation“ schon im Jahre 
1968 mit 100 000 arbeitslosen Universi
tätsabsolventen das vertretbare Maß 
überschritten hatte.

Diese Zahl ist inzwischen weiter ge
stiegen, sie wird sich auch in den kom
menden Jahren noch erhöhen. Das Stu
dienzentrum für Sozialinvestitionen hat 
für die nächsten fünf Jahre ein zusätz
liches Akademikerangebot von 280 000 
errechnet, von denen nach Voraussage 
des Instituts nur 30 000 eine ihrer Aus
bildung angemessene Arbeit finden 
werden.

Das Zentrum führt in seiner Studie 
die Diskrepanz zwischen Angebot und 
Nachfrage auf dem akademischen Ar
beitsmarkt hauptsächlich darauf zu
rück, daß die Ausbildung an den Uni
versitäten keinen rechten Bezug auf die |

Berufsmöglichkeiten und die berufli
chen Erfordernisse habe. Die Folge sei, 
daß sich immer mehr Akademiker, die 
etwa als Politologen, Chemiker oder 
Lehrer keine angemessene Anstellung 
fänden ihren akademischen Titel ver
heimlichen und sich um Arbeiten be
werben, für deren Verrichtung gar kein 
Studium erforderlich sei. Das Angebot 
von Arbeitskräften im Dienstleistungs
gewerbe, im Handel und im Versiche
rungswesen werde auf diese Weise 
künstlich aufgebläht, und unter den 
Akademikern bereite sich immer mehr 
Unzufriedenheit aus.

Bei der Koalitionsaussprache unter 
dem Vorsitz Andreottis wurden diese 
Probleme jetzt offenbar auch im Hinblick 
auf die Gefahr einer weiteren politi
schen Radikalisierung der akademi
schen Jugend zur Diskussion gestellt. 
Wie zuverlässig verlautet, prüfte man in 
diesem Zusammenhang die Möglichkeit, 

I in den Gesetzesentwurf über die Uni

versitätsreform einen Artikel aufzu
nehmen, der den Numerus clausus an 
den Universitäten einführt.

Im Augenblick ist eine funktionelle 
Ausbildung an zahlreichen Universitä
ten kaum noch garantiert. An der Uni
versität Rom zum Beispiel betrug die 
Studentenzahl im Studienjahr 1971/72 
88 795, an der Universität Neapel 72 591, 
an der Staatsuniversität Mailand 60 061. 
Viele dieser Studenten waren nur an 
den Universitäten eingeschrieben, neh
men aber — wenn überhaupt — nur an 
wenigen Vorlesungen teil. Sie studier
ten daheim die Vorlesungstexte der 
Professoren.

Die Zahl der neu eingeschriebenen 
Studenten an allen italienischen Uni
versitäten hatte sich in diesem Studien
jahr im Vergleich zum Vorjahr um 
21 484, das sind 11,1 Prozent, erhöht. Am 
meisten angestiegen war dabei der Pro
zentsatz der Lehramtsaspiranten und 
der Politologen.



fossaufrVw Presse5. AZ.
* RCDS gewinnt an Boden

Regensburg (dpa/lb). Einen „ganz leich
ten Rechtsruck“ gab es bei den Wahlen 
zum Studentenparlament der Regensbur
ger Universität. Die linken und liberalen 
Gruppen konnten ihre Mehrheit zwar be
haupten, wie schon im Vorjahr konnte je
doch der Ring Christlich-demokratischer 
Studenten (RCDS) seine Position ausbauen. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 59 Prozent 
verbesserte der RCDS sein Wahlergebnis 
von 20,6 auf 27,5 Prozent und erhält damit 
acht statt bisher sechs der insgesamt 27 
Parlamentssitze. Als ausschlaggebend für 
das gute Abschneiden von RCDS und der 
Demokratischen Mitte wird die Integration 
der pädagogischen Hochschule in die Uni
versität gewertet. Die PH stellt etwa 1600 
der 7000 Studenten. Außerdem wirkte sich 
auf das Ergebnis auch die Zersplitterung 
der Linken aus.

MÜNCHNER MERKUR
S-Al.

„Aktionstage44 der Studenten
Mit dem Wahlkampf für den Konvent 

der Münchner Universität begannen am - 
Montag studentische „Aktionstage“ gegen 
das künftige bayerische Hochschulgesetz. 
In einer Vollversammlung hatten rund 
1500 Studenten beschlossen, die Kandida
tenvorstellungen in Vorlesungen und Se
minaren zu Diskussionen über den Ent
wurf von Kultusminister Prof. Hans 
Maier zu nutzen. Im Gegensatz zu ande
ren Allgemeinen Studentenausschüssen des 
Landes sprach sich der Münchner AStA 
erneut gegen einen Vorlesungsboykott 
mit Streikposten aus, die bis zum Frei
tag dauernden „Aktionstage“ bezeichne- 
te der ASiA als Vorbereitung auf die ge
samtbayerischen Aktionen gegen das . 
bayerische Hochschulgesetz, die von der 
Studentenschaft Bayern, dem Dachver
band, für den Januar beschlossen wur
den.

mwmmt
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Freispruch für Sfudentenvertreter
Mit einem Freispruch endete die Verhandlung 

gegen den Münchner Studentenfunktionär Her
bert Fertl. Wie bereits berichtet, wurde er im 
Zusammenhang mit der Störung der Rektor
wahl vom vergangenen Jahr der Nötigung be
zichtigt. Fertl, der als studentischer Wahlmann 
in der Residenz anwesenheitsberechtigt war, er
klärte, daß er — nachdem der damalige Rektor 
Wolter die Wahl abgebrochen hatte — den Ab
zug der Studenten mit dem Megaphon organi
siert habe. In seinem Plädoyer räumte sogar der 
Staatsanwalt ein, daß der Tatbestand der Nöti
gung mangels Beweises wegfallen müsse. Fertl 
in seinem Schlußwort: „Das Verfahren zeigt, daß 
schlampig recherchiert wurde.“ rr

STUTTGARTER,
ZEITUNG

BAI.
Kultusminister Maier: Hochschul

rahmengesetz könnte entfallen
Mit einer Initiative der Länder zur Aenderung des 

Beamtenrechtsrahmengesetzes könnte nach Ansicht 
des bayerischen Kultusministers Professor Hans Maier 
„die Notwendigkeit für ein Hochschulrahmengesetz 
entfallen“. Zum Auftakt der Beratungen des bayeri
schen Senats über den am 24. Oktober im Parlament 
eingebrachten Entwurf eines bayerischen Hochschul
gesetzes erklärte der Minister unter anderem, diese 
Aenderung sei erforderlich, damit neue Gruppen — 
wie die Assistenzprofessoren — in einem bayerischen 
Hochschullehrergesetz berücksichtigt werden könn
ten. Außerdem fehle noch die dem Bund zustehende 
Besoldungsneuregelung. Die Lehrkörperstruktur, 
Kernpunkt des bislang noch immer umstrittenen 
Hochschulrahmengesetzes des Bundes, könnte nach 
den Worten Maiers durch ein Vorgehen der Länder 
also für sich geregelt werden. Zu den Eingrifxsmög- 
lichkeiten des Staates vertrat der Kultusminister die 
Ansicht, eine gemeindliche Selbstverwaltung der Uni
versitäten könne nicht funktionieren, da es ihr an 
einer Ordnungsmacht fehle.

SÜDDEUTSCHE cT
ZE1TÜH0 • Q

Warnstreiks an Hochschulen 
gehen weiter

Die in der vergangenen Woche an der Techni
schen Universität begonnenen Warnstreiks ge
gen das geplante bayerische Hochschulgesetz 
werden fortgesetzt. Von Mittwoch bis Freitag 
wollen die Studenten der Pädagogischen Hoch
schule sowie der Stiftungsfachhochschule den 
Lehrbetrieb boykottieren. Auch die Tiermedizi
ner beschlossen auf einer Vollversammlung, am 
Donnerstag und Freitag zu streiken.

Unter einem besonderen Aspekt sehen die 
Studenten derJtatholischen Stiftungsfachhoch
schule den Maier-Entwurf, der im Januar zur 
zweiten parlamentarischen Lesung ansteht. Wie 
der AStA gegenüber der SZ erklärte, wäre die 
Fachhochschule auf Grund verschiedener Arti
kel des Gesetzes keine Körperschaft des öffent
lichen Rechtes mehr und würde damit das Recht 
auf Selbstverwaltung verlieren. Prüfungen 
wären nur noch unter staatlicher Aufsicht mög
lich, während bisher ein eigener Prüfungsstatus 
Vorgelegen habe.

Da außerdem die Anerkennung als Fachschule 
jederzeit zurückgenommen werden könne, sei 
das Fortbestehen grur dsitzlich gefährdet. Dies 
gelte auch für die Kollegen an der evangelischen 
Fachhochschule in Nürnberg, die ebenfalls in 
den Streik treten. Es sei zu befürchten, daß in 
Zukunft noch weniger qualifizierte Dozenten 
gewonnen werden könnten und damit auch 
langfristig die Zahl der ausgebildeten Sozialar
beiter zurückginge. Nach Angaben des AStA 
sympathisiere ein Großteil der Dozenten mit den 
Aktionen der Studenten. mü
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Bremer Uni-Rektor Vring 
protestiert gegen StaatsvertragJ s Bremen (dpa)

; Gegen den Staatsvertrag über die Vergabe von 
Studienplätzen der Länder hat der Gründungs- 

j rektor der Bremer Universität, Professor von der 
■ Vring, protestiert. In einer Erklärung forderte er 
I die Gewerkschaften „dringend“ auf, „all ihre 

Macht einzusetzen, um diesen entmutigenden 
I sozialen Rückschritt zu verhindern“. Vring ver- 
i wies darauf, die Bremer Universität habe für das 
| Wintersemester 1972/73 erstmalig ein Zulas- 
I sungsverfahren erprobt, das soziale Kriterien 
j stärker berücksichtige, woraus sich eine „spür- 
i bare Verschiebung zugunsten von bildungsfer

neren Arbeitnehmerkindern“ ergebe.
Nach den Angaben des Gründungsrektors ist 

der Anteil der Arbeiterkinder unter den Stu
dienanfängern der Bremer Universität von 10 auf 
16, der Anteil derjenigen, deren Väter Volks
schulbildung haben, von 41 auf 48 und der Anteil 
jener, deren Väter nur eine Lehre oder keine Be
rufsausbildung haben, von 45 auf 54 Prozent ge
stiegen. Diese „kleinen bescheidenen sozialen 
Erfolge“ würden nach Darstellung Vrings „zu
nichte gemacht“ werden. Der Staatsvertrag er
zwinge Zulassungsregelungen, die weitgehend 
„traditionellen Regelungen des Wintersemesters 
1971/72 entsprechen“, und degradiere die Förde
rung von Kindern aus „unterprivilegierten Fa
milien zum randständigen Almosen“.

»a* W-E3iSS?CI«* tt* SXtitäJCMLA'*®

S./l.
Starke Unruhen 
an der Heidelberger 
Universität

uhl. Stuttgart» 4. Dezember
An der Universität Heidelberg haben 

kurz vor der Rektorwahl die Auseinan
dersetzungen radikaler Studenten mit 
den Professoren an Schärfe zugenom- 
men.

i Mitglieder des aus dem SDS hervor- 
| gegangenen Sozialistischen Heidelber- 
i ger Studentenbundes (SHS) versuchen,
] einen Polizeieinsatz zu provozieren, von 

dem sie sich eine studentische Solidari- 
' sierung erhoffen. Ziel ihrer Aktionen 

war das Nebengebäude des juristischen 
i Seminars, in das sie, an den Eingangs- 
j kontrolien vorbei, eindrangen. Die Poü- 
; zei wurde wiederum nicht herbeigeru

fen. Die Juristen stellten ein drittes Mal 
ihren Lernbetrieb ein.

Der Kampf der Radikalen in Heidel
berg spitzt sich nicht zufällig in diesen 
Tagen zu. Am 12. Dezember will der 
AStA eine „Vollversammlung“ einberu
fen und am 18. Dezember will der Große 
Senat den neuen Rektor, den Nachfolger i 
des zurückgetretenen und auch nicht i 
mehr amtierenden Professor Rolf Rend- ; 
torff, wählen. Da massive Störungen ; 
befürchtet werden, hat der Senat, in , 
dem die Konservativen die Mehrheit j 
haben, einen Ausweichtermin reser
viert: den 19. Dezember an einem „si
cheren Ort“.

Die gegenwärtigen Auseinanderset
zungen stellen auch eine Kraftprobe 

; innerhalb des radikalen studentischen 
Lagers dar: Die kommunistische Hoch
schulgruppe (NRF), die den Heidelber- 

J ger AStA trägt, versucht mit einer nach 
außen vorsichtigeren Politik ihre Ziele 

> anzusteuern.

rr:a-
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5. Ä§L,
Lehrbetrieb ohne Störung

kk. HEIDELBERG. Der Lehrbetrieb an der Juristi
schen Fakultät der Universität Heidelberg, der am. 
vergangenen Freitag nach den bisher schwersten Stö
rungen studentischer Gruppen fast völlig zum Erlie
gen gekommen war, ist am Montag wieder voll aufge
nommen worden. Das Dekanat der Fakultät teilte mit, 
es sei zu keinen Störungen gekommen. Die Wieder
aufnahme des Lehrbetriebes am Montag wurde als 
der letzte Versuch bezeichnet, den Lehrbetrieb in die
sem Semester noch durchzuziehen.

SÜDDEUTSCHE 
ZEITUNG

„Normaler Vorlesungsbetrieb“ 
bei Heidelberger Juristen

sga. Heidelberg (Eigener Bericht) 
Entgegen vielfach geäußerten Befürchtungen 

] brauchte die Juristische Fakultät der Universi
tät Heidelberg am Montag keinen polizeilichen 
Schutz für den Vorlesungsbetrieb anzufordern, 

i Der Unterricht, der am Freitag nach schweren 
Störungen durch radikale Studenten zusammen
gebrochen war, verlief zu Wochenbeginn nach 

; Mitteilung des Dekans der juristischen Fakultät, 
Adolf Laufs, „völlig normal“. Die Juristen ka- 

| men mit den vor einigen Tagen eingeführten Zi- 
ä vilen Kontrollen an den Eingängen aus.
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Noch keine Entscheidung über 
den Staatsbeauftragten

5 .ASt.
e. STUTTGART. Es ist immer noch nicht entschie

den, ob die Landesregierung einen Staatskommissar 
nach Konstanz entsenden wird. Am Samstag hat 
Ministerialdirektor Piazolo in der Universität weitere 
Gespräche geführt, wobei unter anderem auch die 
Frage aufgeworfen wmrde, ob der Kleine Senat der 
Universität von sich aus die nach der neuen Grund- 
ordnung erforderlich gewordenen Neuwahlen einlei
ten kann. Falls dies juristisch nicht möglich sein 
sollte, soll nach einer Persönlichkeit gesucht werden, 
die vorübergehend als staatlicher Beauftragter die 
Geschäfte der Universität übernehmen und die Wahl 
eines Großen Senates und des Rektors einleiten kann. 
Für diesen Posten möchte das Kultusministerium 
einem Professor aus der Universität den Vorzug ge
ben. Falls sich ein solcher nicht findet, wird nicht 
ausgeschlossen, daß entweder ein Tübinger Professor 
oder eine Persönlichkeit aus dem Freundeskreis der 
Universität oder ein Beamter des Ministeriums nach 
Konstanz entsandt wird. /

Mi. ' ttc :ÄF rrn
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Städte fordern Ueberprüfung der Hochschulpolitik
„Landesausgaben für Universitäten beschneiden Hilfen für Gemeinden“

bif. STUTTGART. Eine Ueberprüfung der Hoch
schulpolitik des Landes Baden-Württemberg hat der 
Städtetag Baden-Württemberg, die Vereinigung der 
größeren Städte des Landes, gefordert. Vor der Presse 
in Stuttgart legte das geschäftsführende Vorstands
mitglied, Kurt Gebhardt, am Montag eine ausführ
liche Stellungnahme seines Verbarides zu landespoliti
schen Fragen vor, in der insbesondere darauf verwie
sen wird, daß das Land Baden-Württemberg auf dem 
Gebiet des Hochschulwesens im Verhältnis zu ande
ren Bundesländern „außergewöhnliche Vorleistungen“ 
erbringe, die letztlich auf dem Rücken der Gemeinden 
ausgetragen würden. Denn obwohl in Baden-Würt
temberg das höchste Bruttosozialprodukt erwirtschaf
tet wird, sei es mit den Finanzen des Landes und der 
Gemeinden schlecht bestellt. Dies sei nicht zuletzt 
auch auf die Hochschulpolitik des Landes zurückzu
führen.

Die Verwirklichung der demokratischen Idee, die 
auch ein Anliegen der CDU-Regierung ist, kann nach 
Meinung des Städtetags besonders dadurch vorange
trieben werden, daß sie in den Gemeinden erfolgt. 
Dazu müsse aber den Kommunen ein ausreichender

finanzieller Handlungsspielraum zugestanden werden. 
Das Land, so kommentiert der Städtetag die Regie
rungserklärung, müsse gleichzeitig darauf verzichten, 
bei kommunalpolitischen Entscheidungen korrespon
dierend mitzuwirken. Staatliche Einflußnahme auf die 
Gemeinden sei geeignet, den bürgerschaftlichen Wil
len zu demokratischer Mitverantwortung zu lähmen.

Die Entwicklung der Wirtschaftskraft des Landes 
hängt nach Meinung des Städte tags entscheidend von 
der Investitionskraft der zentralen Orte ab. Die 
Städte hätten den Hauptteil der öffentlichen Infra
struktur zu erbringen. Wenn die Leistungskraft ver
mindert wird, wirke sich dies nachteilig auf das Wirt
schaftswachstum aus. Außerdem weist der Städtetag 
erneut auf die kritische Situation im öffentlichen 
Nahverkehr hin. Diesem Sektor drohe der Zusam
menbruch, wenn die Städte weiterhin die Defizite zu 
tragen hätten, die aus sozialen Tarifen entstehen. 
Auch in Baden-Württemberg, so fordern die Städte, 
müßten endlich auch Landeshilfen für den öffent
lichen Nahverkehr gegeben werden, wie es sie bei
spielsweise in Nordrhein-Westfalen gebe.



Streit um Stuttgarter Pädagogik spitzt sich zu:

AStA: „Vierzig Studenten droht der Rausschmiß“
Verstärkte Agitation an der Universität — Protestversammlung am Mittwoch Greift die Unruhe an den Hochschulen auf Stuttgart über?

mdestens vierzig Pädagogikstudcnten der Stuttgarter Universität müssen nach dem neuesten Stand des 
zw sehen Studenten Vertretern und dem Kultusministerium um die Existenz des sogenannten „Vollstudi
ums l adagogik“ entbrannten Streit mit ihrem „RausschmiS“ rechnen. So jedenfalls stellte es der Allge
meine Studentenausschuß am Montag dar. Besonders kritisiert wurde die Tatsache, daß vom Kultusmini
sterium am 20. November zwar öffentlich erklärt wurde, der staatliche Abschluß des Studiums solle den 
jetzt studierenden Pädagogen noch ermöglicht werden, daß jedoch aus einem Brief an die Faehschaft vom 
, ovem er hervorgeht, das Kultusministerium wolle nur noch den jetzt im siebten, achten und neun
ten Semester Studierenden die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt ermöglichen.

Wörtlich heißt es in diesem Brief, der Abschluß sei 
>fbis zum Prüfungstermin Wintersemester 1973/74“ 
möglich. Die Zulassung zu einem späteren Termin 
hange davon ab, „ob in der Zwischenzeit ein Studien-, 
gang der Pädagogik an der Universität Stuttgart ein
gerichtet wird“. Dem halten die Studenten Vertreter 
entgegen, daß dieser Studiengang ja gerade erst abge
schafft werden solle. Im Gegensatz zu Hochschulver
waltung und Ministerium beharren sie auf ihrem 
Standpunkt, daß die Existenz dieses Studienganges 
durch zwei ministerielle Veröffentlichungen über das 
Sludienangebot der Landesuniversitäten bewiesen sei. 
Auftrieb haben sie noch dadurch erhalten, daß Anfang 
November, also nach Ausbruch des Streits, in den 
amtlichen „Universitätsnachrichten“ erneut ein Stu
diengang Pädagogik in Stuttgart ausgewiesen wurde.

Die Auseinandersetzung droht sich zu handfesten 
Protestaktionen und Solidarisierungskampagnen in 
der Universität auszuwachsen, zumal da die betrof
fene Mehrheit der Pädagogikstudenten nach Darstel

lung des AStA an keiner anderen Universität des 
Landes ihr Studium fortsetzen kann: Ueberall 
herrscht Numerus clausus für das Fach. Bei Diskus-; 
sionen, die schon in Stuttgarter Seminaren und 
Uebungen ausgelöst wurden, wird die Zulassung eini
ger „höherer Semester“ zur Staatsprüfung als „Gna
denakt“ bezeichnet, mit dem ein „Keil zwischen die 
betroffenen Studenten“ getrieben werden solle. Daß 
ernsthaft daran gedacht sei, das Studienfach Pädago
gik (wieder?) einzuführen, halten die aktiven Studen
tenvertreter für „ministerielle Gaukelei“.

Es hat den Anschein, als würden die Protestaktio
nen diesmal nicht, wie früher so oft, nur von jener* 
engagierten Linken getragen. Seit Montag wird in der 
Mensa jetzt täglich agitiert, und die Resonanz ist er
staunlich stark. Ein AStA-Informationspapier war; 
beispielsweise gestern kurz nach Erscheinen vergrif
fen — Auflage: 5000. Am Mittwoch soll bei einer Pro
testversammlung im Hörsaalprovisorium I die Solidari
sierung einsetzen. Und die Organisatoren halten es

für denkbar, daß sich jetzt auch in Stuttgart der 
Widerstand gegen die als „restriktiv“ empfundene 
Hochschulpolitik des Landes langsam formieren 
werde. Ein Anzeichen iur das Eintreten dieser Pro
gnose wird darin gesehen, daß die vergangenen Wah
len zum Studentenparlament mit 42 Prozent Beteili
gung eine Politisierung der Stuttgarter Studenten 
signalisiert hat, wie. sie in der bisher so ruhigen einst
maligen NaturwisSerischaftlerwiege noch nie dagewe
sen war. snk
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1 Kontroverse um Lage der Frankfurter Uni
• Kultusminister widerspricht pessimistischer Darstellung von Rektor Kantzenbach

Von unserem Redaktionsmitglied Helmut Herles

Wiesbaden, 4. Dezember
Der Alarmruf des Frankfurter Universitäts

präsidenten Kantzenbach, die Universitäten 
stünden wegen politischer Fehlplanungen der 
hessischen Regierung und des Bundes finanziell 
vor dem Ruin, ist von Kultusminister von Friede
burg mit einer Gegenrechnung zurückgewiesen 
worden. Es gebe für die Universitäten keinen 
Anlaß zur Panikmache, meinte der Minister. In 
den vergangenen beiden Jahren seien die Stu
dienverhältnisse in Frankfurt wie in den ande
ren hessischen Universitäten verbessert worden.

Die jüngsten Verlautbarungen der Frankfur
ter Universität zum Anstieg der Studentenzah
len bezeichnete der Minister als falsch. Die Uni
versitätspressestelle habe am Ende der Rück
meldefrist die Zahl der Studenten im Winterse
mester 1972/73 mit mehr als 21 000 angegeben, 
und Präsident Kantzenbach habe noch am 29. 
November vor Journalisten die Zahl 20 300 ge
nannt. Nach der genauen Statistik der Universi- 

; tät, die ebenfalls am 29. November im Kultusmi- 
i nisterium eintraf, seien es jedoch 19 415 gewe

sen.
Verglichen mit der Studentenzahi s:i der Per

sonalbestand der Frankfurter Universität in den 
beiden vergangenen Jahren aber fast doppelt so 
stark gewachsen. Der Haushaltsplan des Landes 

| wies der Universität (ohne den Fachbereich Hu- 
| manmedizin) für die Jahre 1971 und 1S72 681 
• neue Stellen zu dem Bestand von 1952 im Jahr 

1970 zu. Dies sei ein Anstieg um 35 Prozent. Die 
j Studentenzahlen waren in diesem Zeitraum um 

20 Prozent gestiegen. Die Veränderungen im 
i wissenschaftlichen Personal gemäß Universi- 
: tössgesetz, wobei 274 ehemalige Assistenten, 
''akademische Räte und Studienräte im Hoch- 
1 Schuldienst zu Professoren oder Dozenten er- 
I

nannt werden, sind nach der Berechnung des 
Kultusministers ein „Kapazitätsgewinn“, der 
sich in einer Erhöhung des möglichen Lehrange
bots um 1328 Studenten oder 9,2 Prozent aus- 
drücke.

Die Zahl der fertiggestellten Studienplätze ha
be in den beiden vergangenen Jahren zwar nur 
2958 betragen, während 3268 Studenten in 
Frankfurt hinzukamen. 1973 würden aber das 
Mehrzweckgebäude für die Sozial- und Erzie
hungswissenschaften an der Senckenberg-Anla- 
ge und der erste Neubau am Niederurseler Hang 
außerhalb der Stadt bezugsfertig, wodurch 3900 
weitere Studienplätze zur Verfügung stünden.

Auch bei den übrigen hessischen Universitä
ten sieht der Kultusminister den „gleichen gün
stigen Entwicklungstrend“ wie in Frankfurt.

Als besondere Leistung der hessischen Uni
versitätspolitik bezeichnete der Minister den 
Aufbau der Gesamthochschule Kassel. Im Ver
hältnis von Ertrag und Aufwand übertreffe die 
Gesamthochschule Kassel schon jetzt alle Neu
gründungen der Nachkriegszeit in der Bundes
republik. Bei der Beantwortung einer großen 
Anfrage der FDP trug Friedeburg einige Zahlen 
zum Stand des Aufbaus vor. Im Wintersemester 
1972/73 sind demnach in Kassel fast 4000 Studie
rende registriert, während deren Zahl vor einem 
Jahr noch unter 3000 lag. Die Entwicklung der 
Studentenzahlen sei durch ein starkes Ansteigen 
irr. Bereich der forschungsbezogenen Studien- 
gänge gekennzeichnet. Dadurch werde das 
durch die Ausgangssituation in Kassel bedingte 
Übergewicht der anwendungsbezogenen Stu
diengänge langsam abgebaut. Für die weitere 
Entwicklung der Gesamthochschule Kassel 
rechnet der Kultusminister mit einem jährlichen 
Investitionsbedarf von rund 25 Millionen Mark.

DIE# WELT Bride des Berliner
_ Universitätsstreiks
vh • A3, . in Sicht?

s
rASsazEiri'»» rüg «kutscha*»

DG. Berlin,^. Dezember
In einer gespannten Atmosphäre be

gann am Montag an den beiden Berlin» 
Universitäten und den wichtigsten 
Hochschulen eine neue Runde in den 
Auseinandersetzungen um die Staats
prüfungen. Nachdem Sehulsenator Gerd 
Löffler am Wochenende seine Vorstel
lung«! über die Neuregelung des Prü
fungsrechts den Universit&tspräsiden- 
ten und dem Rektor der Pädagogischen 
Hochschule erläutert hatte, ist jetzt ein 
Ende des Streiks in Sicht.

An der Freien und an der Technischen 
Universität gibt es inzwischen starke 
Kräfte, die sich für die Beendigung der 
Kampfmaßnahmen einsetzen. Das von 
beiden Seiten als konstruktiv bezeich
nete Gespräch zwischen Senator Löffler 
(SPD) und den Hochschulvertretern soll 
fortgesetzt werden, wenn sich die Lage 
beruhigt hat.

Der vom Kommunistischen Studen

ten-Verband (KSV) und anderen radi
kalen Gruppen gesteuerte Ausstand 
hatte am Ende vergangener Woche ne
ben der Pädagogischen Hochschule fast 
alle Fachbereiche der Freien Universität 
erfaßt. Auch an der Technischen Uni
versität und einigen Fachhochschulen 
war es zu Sympathiestreiks gekommen. 
Obwohl sich Tausende von Studenten 
an dem Ausstand beteiligt«!, hat der 
KSV inzwischen seine zunächst domi
nierende Rolle eingebüßk Seinem Auf
ruf, während der Besp. ...cnang zwischen 
Löffler und den Hochschulvertretern 
vor der Schulverwaltung zu demon
strieren, waren nur 180 Studenten ge
folgt.

Neue Überlegungen zum Verfahren 
der Lehrerprüfungen wurden dringend 
notwendig, da das Staatliche Prüfungs
amt die Flut der Lehramtkandidaten für
die erste (wissenschaftliche) Staatsprü
fung nicht mehr bewältigen.



Wer darf prüfen?
Um die Frage, wie die Hochschulleh

rer an den Lehrerprüfungen beteiligt j, 
werden sollen, kam es in den vergange- ' 
nen Wochen zum Konflikt zwischen ■ 
Schulsenat und der akademischen Seite. ( 
In der Vergangenheit hatte sich das t 
Gewohnheitsrecht entwickelt, wonach ‘ 
der Lehrerkandidat zwei seiner Prüfer 
vorschlagen konnte. Praktisch wurden 
auf diese Weise alle Professoren zu 
Prüfern für die Staatsexamina benannt, f

Der von der Schulverwaltung ausge- '? 
arbeitete Referentenentwurf zur Ande- 1 
rung und Ergänzung des Lehrerbil
dungsgesetzes sieht vor, daß den Kom
missionen künftig vier Prüfer angehö
ren. Den Vorsitzenden stell’ das Staat
liche Prüfungsamt, weiter benennt es 
einen Schulpraktiker sowie einen Prü
fer aus dem Kreis der Hochschullehrer.

1 Auf schärfsten Protest war Löffler

mit seiner Absicht gestoßen, die Zahl 
der an das Prüfungsamt zu berufenden 
Professoren dem jeweiligen Bedarf an
zupassen. Man befürchtete die Heran
bildung von zwei Klassen, Hochschul
lehrern mit und ohne Berechtigung zu 
Abnahme von Staatsprüfungen. Hier ist 
der Kompromiß zwischen beiden Auf
fassungen am schwierigsten zu finden.

So geht der Schulsenator weiter da
von aus, daß sachlich begründete Ge
sichtspunkte für eine Beschränkung der 
Prüferauswahl bestehen. Dennoch will 
er bei der Ncvellierung des Lehrerbil- \ 
dungsrechts die Spannung zwischen ’ 
dem unverzichtbaren staatlichen An- : 
Spruch und den Vorstellungen der * 
Hochschulen ausgleichen. Sein Vor- ! 
schlag: Künftig soll allen Hochschulleh
rern, die in schulrelevanten Fächern 
lehren, der Zugang zur Prüfertätigkeit 
gewährt werden. Wie dies in der Praxis 
aussehen soll, ist allerdings noch offen.

SÜDDEUTSCH CT A0 
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Westberliner Prüfungskonfi.lkt schwelt weiter

PH-Studenten setzen Streik fort
SchuJsenator Löffier jetzt zu einigen Zugeständnissen bereit

Von unserer Berliner Redaktion

su. Berlin, 4. Dezember
In der Auseinandersetzung um die Westberli

ner Lehrerexamen haben Studenten der Päd
agogischen Hochschule äm Montag in einer 
Vollversammlung beschlossen, noch eine Woche 
lang — die dritte — zu streiken. Sie antworteten 
damit auf die unveränderte Absicht von Schul
senator Löffler, die den Studenten bisher zuge
standenen Rechte bei der Prüferwahl einzu- 

j schränken. Dagegen hat der Konflikt in der Fra- 
: ge der Zulassung von Hochschullehrern zu 
\ Staatsexamen an Schärfe verloren: Löffler hat 
• versichert, er wolle künftig alle in Frage kom- 
| menden Hochschullehrer zu Mitgliedern des 

staatlichen Prüfungsamtes bestellen.
Diese Zusicherung gab der Senator in einem 

Gespräch mit dem Rektor der Pädagogischen 
Hochschule und den Präsidenten der Universitä
ten. Er kündigte gleichzeitig an, daß bis zur No
vellierung des Lehrerbildungsgesetzes, für die 
ein Entwurf Ende Januar zur Diskussion gestellt 
werden soll, das bisherige Prüfungsverfahren 
weiter angewandt wird. Für die Beibehaltung 
dieses Verfahrens hatten die Studenten der PH 

| schon in den vergangenen beiden Wochen ge
streikt, später auch die Lehrer-Studenten der 
Universitäten. Dozenten hatten aus Protest ge
gen die von Löffler angekündigten Änderungen 

"einen Prüfungsboykott erwogen.

Während der Senator die Absicht, Hochschul
lehrer nur noch nach Bedarf in das Prüfungsamt 
zu berufen, offenbar fallengelassen hat, will er 
das den Prüflingen bisher zugestandene, aber 
nicht fixierte Recht, die Prüfer aus dem Bereich 
der Hochschulen selbst zu wählen, einschränken. 
Nach seinen Vorstellungen sollen die Studenten 
in Zukunft nur noch einen Hochschullehrer in 
die vierköpfige Prüfungskommission — der zwei 
Hochschullehrer und zwei hauptamtliche Prüfer 
des Staates angehören — wählen können. Dieser 
Anspruch wäre dann freilich rechtlich verankert 
und nicht mehr nur ein Gewohnheitsrecht. Der 
zweite Prüfer aus den Hochschulen soll dagegen 
vom Landesprüfungsamt bestellt werden. Man 
wolle, so Löffler, dabei auf Anregungen und 
Probleme des Prüfungskandidaten eingehen. 
Auch solle die Bestellung so zeitig erfolgen, daß 
der Kandidat sich darauf einstellen könne.

In det- Frage der Prüferwahl gab es unter
schiedliche Auffassungen schon zwischen Löff
ler und den Vertretern der Hochschulen. Man 
vereinbarte, den Referentenentwurf noch vor 
seiner Veröffentlichung weiter zu diskutieren. 
Dabei soll der Kreis der Gesprächspartner auf 
die Vorsitzenden der lehrerausbildenden Fach
bereiche der Universitäten und die Abteilungs
vorsitzenden der PH ausgedehnt werden. Löff
ler will ferner mit den studentischen Vertretern 
in den akademischen Senaten sprechen.



Fachhochschullehrer: Professor werden
Entsprechend höhere Besoldung / Aber weniger Wochenstunden

Tgn. HANNOVER, 4. Dezember. Ge- 
i gen die „diskriminierenden“ Unterschie- 
| de in Status und Besoldung, die die 
' Fachhochschullehrer in den Bundeslän- 
■ dem noch hinnehmen müssen, obwohl 
j ihre Gleichstellung mit den Hochschul- 
1 lehrern längst beschlossene Sache ist, 
! hat der Hochschullehrerbund am Mon- 
: tag in Hannover protestiert. Professor 
j Sodan, Berlin, der Vizepräsident des 
; Interessenverbandes, der aus dem Ver

band der Dozenten an deutschen Inge- 
j nieurschuien hervorgegangen ist, be- 
] klagte, daß es für die Fachhochsehul- 
| lehrer nicht einmal eine einheitliche 
: Amtsbezeichnung, geschweige denn die- 
i selbe Besoldung gebe.

So dürften die 7 chhochschullehrer 
! zwar in Berlin und in Baden-Württem- 
! berg den Titel Professor führen, sie 

müßten sich jedoch in Bayern und dem- 
| nächst auch in Niedersachsen „Profes

sor an einer Fachhochschule“ oder „Pro- 
j fessor bei einer Fachhochschule“ rennen,
< während sie anderswo sogar noch an 

die alten Bezeichnungen Dozent, Fach- 
j schiullehrer oder Baurat im Hoch schul- 
i dienst gebunden seien. Viele Fachhoch- 
| Schullehrer, die eigentlich alle in die 
; Besoldungsgruppe A 15 eingestuft wer- 
j den müßten, würden na A 14 oder 
• A 13 bezahlt und verdienten zum Bei- 
I spiel in der 10. Dienstaltersstufe 110 oder 

326 Mark weniger als die Kollegen in 
I A-15-Stellen. Auf diese Weise seien in 
i Niedersachsen zur Zeit 85 Prozent (nach 
| Stelienvermehrungen 1973 noch 60 Pro

zent) der Fachhochschullehrer, in Nord- 
, rhein-Westfalen 80 Prozent, in den 
i übrigen Bundesländern durchweg 50 

Prozent und einzig in Schleswig-Holstein 
. nur noch 30 Prozent unterbezahlt.

Im Blick auf die vorgesehene Über- 
! führung der Fachhochschulen in den 
I Gesamthochschulbereich forderte Sodan, 
i daß die Hochschullehrer der praxis- 
j orientierten Ausbildungsgänge bei an

gemessen verbesserten Einstellungs- 
’ Voraussetzungen Status- und besol- 
{ dungsrechtlich bundeseinheitlich den 
| Professoren der wissenschaftlichen 
. Hochschulen gleichzustellen wären, 
j Wenn sie den erhöhten Einstellungsvor- 
j aussetzungen gerecht würden oder sich 

in der Lehre bewährten, müßten also

die Fachhochschullehrer auf ihren An
trag im Sinne des vorgelegten Hoch
schulrahmengesetzentwurfs als Profes
soren übernommen werden. Ein Pro
fessor dürfe nicht unterhalb der Gruppe 
C 3 eingestuft werden, wie sie nach einer 
von Nordrhein-Westfalen im Bundes
rat eingebrachten Novelle zur Besol
dung der Hochschullehrer eingeführt 
werden soll. Die Regellehrverpflichtun
gen der derzeitigen Fachhochschulleh
rer von 18 bis 21 Wochenstunden müß
ten stufenweise abgebaut und denen 
der überwiegend in der Lehre tätigen 
Professoren (höchstens 12 Wochenstun
den) angenähert werden.

Auch in der integrierten Gesamt
schule, meint Sodan, sollte es bei der 
bisherigen deutlichen Unterteilung zwi
schen praxisorientierten und theorie
betonten Studiengängen bleiben. Doch 
müsse das „Sozialprestigegefälle“, das 
zwischen dem Diplomingenieur und dem 
graduierten Ingenieur zum Beispiel im
mer noch bestünde, beseitigt werden. 
Für die praxisorientierte Ausbildung, 
auf die im Interesse der Bedürfnisse der 
Industrie nicht verzichtet werden könne, 
eigneten sich in der Regel nur in der 
Praxis erfahrene Hochschullehrer; in
folgedessen müßten etwa Assistenten 
von Universitäten ohne Berufspraxis 
für ein Hochschullehreramt an Fach
hochschulen abgelehnt werden.
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Fachhochschullehrer ziehen mit 
ihren Forderungen vor Gericht

Von unserem Korrespondenten
Lam. Hannover, 4. Dezember

„Eine ernsthafte Verletzung der Für
sorgepflicht des Landes gegenüber sei
nen Beamten“ hat der Rektor der 
Fachhochschule Oldenburg, Jürgen 
Meinrenken, angesichts der Misere an 
den niedersächsischen Fachhochschulen 
dem niedersächsischen Kultusminister 
Peter von Oertzen vorgeworfen.

Meinrenken, der „aus Protest gegen 
eine fast eineinhalbjährige Untätigkeit 
des niedersächsischen Kultusministeri
ums auf dem Gebiet der Fachhochschu
len“ zum Ende der Wahlperiode der 
Kollegiaiorgane zurücktrat (der Rektor 
der Fachhochschule Hannover, Profes
sor Werner Steinbach, hat bereits An
fang Oktober sein Amt niedergelegt), 
kündigte ein Verwaltungsgerichtsver
fahren gegen das Land Niedersachsen 
an. Hauptgründe der massiven Proteste 
gegen das Kultusministerium sind die 
technische und personelle Ausstattung, 
die Besoldung und die Überbelegung 
einiger Fachhochschulen. Hinzu kommt 
der Vorwurf, von Oertzen setze sich 
nicht genügend für die Anerkennung 
des deutschen Ingenieurtitels innerhalb 
der EWG-Länder ein.

Inzwischen hat der größte Teil der 
Dozenten die Mitarbeit in den Selbst
verwaltungsorganen der acht nieder- 
sächsischen Fachhochschulen, an denen 
im Wintersemester 1972/73 etwa 7700 
Studenten registriert wurden, niederge
iegt. Die qualitative Ausbildung der 
Studenten ist nach den Worten des 
Vorsitzenden des niedersächsischen 
Kochschullehrerbundes, Lothar Eifler, 
gefährdet, nachdem die Dozenten ihre 
freiwillige Mehrarbeit eingestellt haben. 
Die Fachhochschullehrer hatten in den 
vergangenen Monaten im Lehrbetrieb 
erheblich Überstunden geleistet, nach
dem das Kultusministerium im Jini vo
rigen Jahres die ehemaligen Ingenieur
akademien per Erlaß in Fachhochschu
len umgewandelt hatte. Bisher ist diese 
Umwandlung jedoch nicht gesetzlich 
geregelt worden. Auch die finanzielle 
Ausstattung der Fachhochschulen steht 
nach Meinung des Hochschullehrer
bundes nach wie vor „auf dem Niveau 
der ehemaligen Ingenieurakademien“.

Die Fachhochschulen sollen schritt
weise in den Gesamthochschulbereich 
embezogen werden. Die SPD-Landtags- 
fraktion will in den nächsten Wochen 
em Gesamthochschulgesetz vorlegen, in |

dem diese Integrierung berücksichtigt 
werde.

Damit dürfte auch das „Rechtsvaku
um“ beseitigt werden, das von den 
Fachhochschullehrern mehrfach kriti
siert wurde. Durch den Kabinettsbe
schluß vom Juni vorigen Jahres wurden 
zwar die Fachhochschulen aus dem 
Schulverwaltungsgesetz herausgenom
men, nicht aber in den Kreis der Hoch
schulen des Landes aufgenommen. Die 
rechtlichen Grundlagen, auf die sieb die ’ 
Dozenten im Falle eines Verwaltung?- * 
Prozesses berufen könnten, fehlen seit- . 
her.

Nach Ansicht des neuen zweiten
Staatssekretärs im niedersächsischen 
Kultusministerium, Professor Joist 
Grolle, geht die geplante Erhöhung im 
Kultusetat für die Fachhochschulen um i 
15,2 Millionen auf nahezu 47 Millionen ' 
Mark „an die äußerste Grenze dessen, 
was gegenwärtig rechtlich und finan- ' 
ziell realisierbar“ sei. Grolle kündigte 
an, daß die Einstellung und Beförderung 
von Fachhochschullehrern in Zukunft 
flexibler gestaltet werde. Die Senate der 
Fachhochschulen erhielten ferner das 
Vorschlagsrecht, Fachhochschuilehrern 
die Bezeichnung „Professor bei einer 
Fachhochschule“ zu verleihen. Eifler 
begrüßte zwar die Bemühungen des 
Kultusministeriums, für ihn bleibt je- ! 
doch „alles beim alten, mit Professoren
titeln ist es nicht getan“.

OMrsszsrrsme »fla ssimxkaua«

Fachstudiengänge für 
angehende Beamte geplant

P. W. Düsseldorf, 4. Dezember 
Eine eigene Fachhochschule für den 

Beamtennachwuchs des gehobenen und 
höheren Verwaltungsdienste« will das 
Land Nordrhein-Westfalen errichten. 
Nach einer Ankündigung des Staatsse
kretärs im Düsseldorfer Innenministe
rium, Heinrich Stakerneier, soll diese 
Fachhochschule bis 1975 fertiggestellt 
sein und 5000 bis 8000 Studenten auf
nehmen.

Geplant ist ein „praxis- und berufs- j 
bezogens Studium“ in den Fächern All- J 
gemeine und Kommunale Verwaltung l 
sowie Polizei-, Justiz-und Finanzwesen, j 
Der Besuch der Fachhochschule soll i 
angehenden Beamten zur Pflicht ge
macht werden. Ein endgültiger Standort 
der Verwaltungs-Fachhochschule ist 
vom Landeskabinett noch nicht be
schlossen worden.
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I Karlsruhe:
1398 Professoren 
Magen gegen 
V orschaltgesetz

i

i

Wt. Karlsruhe, 4. Dezember
I Vor dem Bundesverfassungsgericht in 
i Karlsruhe beginnt an diesem Dienstag 

die mündliche Verhandlung über die 
Verfassungsbeschwerde von 398 Profes
soren und Dozenten a- niedersächjf- 
schen Hochschulen gegen verschiedene 
Vorschriften des sogenannten „Vor
schaltgesetzes“.

Dieses Vorschaltgesetz für ein nieder- 
sächsisches Gesamthochschulgesetz war 
im Oktober 1971 im Hannoverschen 
Landtag mit 75 Stimmen der SPD- 
Fraktion gegen die 74 Stimmen der 
CDU-Opposition nach heftigen Ausein
andersetzungen angenommen worden. 
Als Vorschaltgesetz wird es deshalb be
zeichnet, weil es nur vorübergehend 
gültig sein soll; sobald auf Bundesebene 
das Hochschulrahmengesetz verab
schiedet ist, will das Land Niedersach
sen ein endgültiges Hochschulgesetz er
lassen. Vorher aber wollte die SPD mit 
ihrer Mehrheit von einer Stimme in 
Niedersachsen „vollendete Tatsachen“ 
schaffen.

Parität umstritten
Vor dem Bundesverfassungsgericht 

wird es in der wahrscheinlich dreitägigen 
mündlichen Verhandlung in erster Linie 
um die durch das Vorschaltgesetz ein
geführte neue „Paritätenregelung“ ge
hen. In den meisten wichtigen Kollegial
organen der niedersächsischen Hoch
schulen gilt danach die Formel 4 Hoch
schullehrer, 2 Assistenten, 2 Studenten,
1 Vertreter „sonstiger Mitarbeiter“ 
(V erwaltungspersonal).

Die Professoren und Dozenten befin
den sich also in der Minderheit, wobei 
noch hinzukommt, daß unter den Be-

'griff „Hochschullehrer“ nach der Defi
nition des Gesetzes nicht nur die Pro
fessoren und Dozenten fallen: Vielmehr 
rechnen dazu beispielsweise auch Ober
ärzte, Oberassistenten, Oberingenieure, 
Richter, Studienräte und vergleichbare 
Beamte im Hochschuldienst, hauptamt
liche Lektoren — meist Ausländer —, 
die Leiter der Institute für Leibesübun
gen und andere Hochschulbedienstete 
mehr. Bei den Wahlen zu einem Fach- 
bere chsrat in Göttingen, wo acht Ver
treter der Gruppe „Hochschullehrer“ zu 
bestimmen waren, wurden wegen dieser 
Erweiterung des Begriffes „Hochschul
lehrer“ sieben Nichthabilitierte und nur 
ein Habilitierter gewählt

Grundrechte verletzt
Die klagenden niedersächsischen Pro

fessoren und Dozenten machen vor dem 
Bundesverfassungsgericht geltend, sie 
seien durch ihre zu schwache Vertre
tung in den akademischen Selbstver
waltungsorganen in ihrem Grundrecht 
aus Artikel 5 Absatz 3 des Grundgeset
zes (Freiheit von Wissenschaft, For
schung und Lehre) sowie in den ihre 
Rechtsstellung als Hochschullehrer re
gelnden hergebrachten Grundsätzen des 
Berufsbeamtentums (Artikel 33 Absatz 
5 des Grundgesetzes) verletzt.

Das Urteü der Karlsruher Richter ist 
erst im nächsten Jahr zu erwarten. Bis 
zur Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts hat das Oberverwal
tungsgericht Lüneburg ein Verwal
tungsstreitverfahren in gleicher Sache 
ausgesetzt. Der niedersächsische 
Staatsgerichtshof, vor dem die CDU- 
Landtagsfraktion gegen das Vorschalt
gesetz geklagt hat, will am 20. Dezember 
entscheiden.
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Wie weit darf die „Demokratisierung“ der Hochschulen gehen?
S.AL Ein Prozeß vor dem Bundesverfassungsgericht soll hierauf eine Antwort geben / Von Rudolf Gerhardt

KARLSRUHE, 4. Dezember
Ein Heer von Professoren zieht gegen 

gesetzliche Bestimmungen zu Felde, die 
im Ringen um die Hochschulreform als 
„Paritötenregelung” bekanntgew erden 
sind. In dieser Woche wird vor dem 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
über die Beschwerde von 398 Hoch
schullehrern verhandelt, die sich in 
verschiedenen Rechten verletzt glau
ben, welche die Verfassung ihnen ge
währt. Es geht um das Vorsehaltgesetz 
für ein niedersBchsisehes Gesamthoch
schulgesetz vom Oktober 1971, das Zu
sammensetzung und Funktion aller 
Kollegialorgane der akademischen 
Selbstverwaltung neu geregelt, hat. Die 
Bedeutung dieses Rechtsstreits reicht 
weit über die niedersächsische Landes
grenze hinaus: Was im Sitzungssaal des 
höchsten deutschen Gerichts von heute 
an verhandelt wird, betrifft zugleich 
die Hochschulgesetze aller Bundeslän- 
der.der. Das Schicksal vieler sonst ein
gelegter Verfassungsbeschwerden ist von 
dem Verlauf abhängig, den däs Verfah
ren in diesem Prozeß nimmt.

Das niedersächsische Gesetz sieht für 
Konzil, Senat, Verwaltungsausschuß, 
Fakultätsrat, Fachbereichsrat, Beru- 
fungskommissionen und Studienkom- 
jnission eine „pluralistische“ Zusam
mensetzung vor, deren Verhältniszah
len schwanken. Vier Gruppen sind es, 
die Sitz und Stimme in diesen Selbst
verwaltungsorganen der Hochschule 
haben: Hochschullehrer, wissenschaft
liche Mitarbeiter, Studenten und son
stige Mitarbeiter — darunter die inzwi
schen legendäre Putzfrau, die an be
stimmten Hochschulen bei der Beru
fung der Ordinarien mitwirken soll. 
Alle Mitglieder haben in diesen Gre
mien das gleiche Stimmrecht. Die 
„Nichtwissenschaftlichen" können sich 
allerdings nur beratend äußern, wenn 
Forschungsvorhaben koordiniert wer
den, das Lehrangebot geplant und bei 
wissenschaftlichen Mitarbeitern Perso

nalentscheidungen getroffen werden. 
An Prüfungsentscheidungen kann nach 
der niedersächsischen Regehing nur 
mitv.irken, wer mindestens die Qualifi
kation besitzt, die durch die betref
fende Prüfung festgestellt werden soll.

Die Beschwerdeführer, habilitierte 
Wissenschaftler, sehen sich durch diese 
Stimmenverteilung in einem Grund
recht verletzt, dem die bes«. dere Liebe 
der Verfassung gilt: der Freiheit von 
Kunst, Wissenschaft, Forschung und 
Lehre (Artikel 5 Absatz 3) Denn wäh
rend etwa die jedermann ; in geräumte 
Meinungsfreiheit bereits an den „allge
meinen Gesetzen“ Ihre Schranken fin
det, endet die Wissenschaftsfreiheit 
erst an den Grenzen unserer Grund- 
Ordnung: die F’- 'heit der Lehre, so 
heißt es in A ' 1 5, entbindet nicht
von der Treue / u Verfassung.

In ihrer Wissenschaftsfreiheit be
schränkt glauben sich die Hochschul
lehrer, weil sie durch die neue Zusam
mensetzung der Gremien ihre Mehrhei
ten verloren sehen: in keinem Hoch
schulorgan, so haben sie errechnet, 
übersteigt ihr Stimmenanteil vier 
Neuntel. Von Universitätsangehörigen, 
die für eine Tätigkeit in Wissenschatt, 
Forschung und Lehre „noch nicht qua
lifiziert“ sind, sehen sich die Hoch
schullehrer aus ihrer Verantwortung 
für die akademische Selbstverwaltung 
verdrängt: ihre Freiheit von Fremdbe- 
stimmung Im Bereich der Wissenschaft 
ist, so glauben sie, gefährdet.

Lehre und Forschung sind frei, wer 
aber ist der Träger dieser Freiheits
rechte? Dies ist die entscheidende 
Frage dieses Rechtsstreits. Ist dieses 
Grundrecht den Wissenschaftlern auf 
den Leib geschneidert, und welche 
Qualifikationen machen den Wissen
schaftler aus? Ist Wissenschaftler, wer 
Wissenschaft betreibt, oder nur, wer 
durch Prüfung belegt hat, daß er die
ses Geschäft auch betreiben kann? 
Und kann die Wissenschaftsfreiheit

nicht auch der Universität selbst zuste
hen, die das Grundrecht dann durch 
ihre Angehörigen ausüben ließe? Im 
Schrifttum wurde bislang die Auffas
sung vertreten, daß Artikel 5 erstens 
ein individuelles Recht für jeden ein
zelnen auf freie wissenschaftliche Be
tätigung gewährleistet, zweitens eine 
Wertentscheidung für die Wissenschaft 
als Sachbereich enthält und drittens 
eine Garantie der Universität als Insti
tution umfaßt. Dies ist die Quadratur 
des Kreises. Wie wird sie vor dem 
Bundesverfassungsgericht gelöst wer
den?

Die Hochschullehrer, die jetzt mit 
ihrer Beschwerde gegen das Stimmen
verhältnis in den Selbstverwaltungs
gremien kämpfen, räumen selbst ein, 
daß die Forschungs- und Lehrfreiheit 
des Hochschullehrers „zunehmend kol
lektiv eingebunden“ sei. Diese Bindung 
solle sich aber nur unter Gleichen aus
wirken, sie müsse Entscheidungen nach 
wissenschaftlichen Maßstäben garan
tieren. Hingegen dürfe sie nicht zu 
einer Fremdbestimmung der Habilitier
ten durch andere Personen geraten, die 
ihren Sachverstand (noch) nicht durch 
entsprechende Prüfungen ausgewiesen 
haben. Verfassungswidrig sei etwa das 
Stimmrecht der Studenten in den Be
rufungskommissionen, nicht funktions
gerecht sei auch eine Mitbestimmung 
von Studenten in Angelegenheiten der 
Forschung. In einer Hochschule, die 
sich go der Mitbestimmung verschiede
ner Gruppen preisgibt, ist die Organi
sation der Wissenschaft, so sehen es 
die Beschwerdeführer, nicht an der 
Wissenschaft selbst, sondern am Prin
zip der Interessen-Universität ausge
richtet.

In der Paritätenregelung sehen die 
Beschwerdeführer eine weitere Bestim
mung des Grundgesetzes verletzt, näm
lich die „hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums“, die als Richt
schnur für das Recht des öffentlichen

Dienstes gelt* n (Artikel 33 Absatz 5). 
Verletzt glauben die Beschwerdeführer 
diese Grundsätze, weil Personalent
scheidungen allein der Vorgesetzten 
Dienststelle Vorbehalten seien, nicht 
aber von den Entscheidungen der Stu
denten und Assistenten abhängen dürf
ten.

Auch die Verteidigung des nieder- ’ 
sächsischen Gesetzes, die der in Kon
stanz lehrende Professor Ekkehart 
Stein unternehmen wird, hat für die 
übrigen Ländergesetze Bedeutung. Als 
Leitmotiv dieser Stellungnahme kann , 
die Feststellung gelten, daß die Mitbe- j 
Stimmung aller Mitglieder der Univer- ! 
sität nicht von Verfassung wegen ver- i 
boten ist, auch wenn das demokrati
sche Prinzip nicht eine demokratische j 
Struktur aller gesellschaftlichen Berei- ; 
che verlange. Auch Stein spricht von* ' 
der Gefahr der Fremdbestimmung, 
aber im umgekehrten Sinn: Studenten j 
dürften nicht nur ein Objekt des Bil
dungsprozesses sein, denn Hochschul- • 
lehrem stehe kein Recht zur Fremdbe
stimmung über tSudenten su. Nach der ‘ 
überlieferten Universitätsidee und der 
geistesgeschichtlichen Entwicklung der 
Wissenschaftsfreiheit sei der Student 
der Partner des Dozenten. Denn Wis
senschaftsfreiheit schütze nicht den 
Besitz des Wissens, sondern das metho
dische Bemühen um Erkenntnisse. Das 
Abstellen auf Promotion oder Habilita
tion sei demgegenüber willkürlich.

Das Urteil des Bundesverfassungsge
richts, das allerdings noch Monate auf 
sich warten lassen dürfte, wird die 
Weichen stellen für einen wichtigen 
Bereich der Hochschulreform. Indem : 
die Richter über die Gültigkeit eines ' 
Landesgesetzes entscheiden, entschei
den sie zugleich über die Selbstverwal- ! 
tung der Universitäten im gesamten 
Bundesgebiet, aber auch — wenigstens 
am Rande —~ über Umfang und Gren- ! 
zen der Demokratisierung in Teilberei- j 
chen der Gesellschaft.
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Nikolaus im zehnten Semester
Studenten müssen Gewänder selbst mitbringen — Zehn Besuche pro Abend

Von unserem R e d akt i o n s mit gli e d Thomas Lippelt

St Nitjoläus, so berichtet die Legende, war der Patron der Schiffer, Kaufleute, Bäcker, 
Schüler und obendrein einer der 14 Nothelfer. Mit Unterstützung des pelzvermummten 
Krampus gelang es ihm jahrhundertelang, dieser vielfältigen Verpflichtung gerecht 
zu werden. Heutzutage versichert sich der Heilige der Hilfe von Studenten aller Fach
richtungen, die^ rmt Bart, Mitra und Krummstab geschmückt, in seinem Auftrag den 
Kindern das Sündenregister vorlesen und in den Stiegenhäusern mit Ketten rasseln. 
In München werden heute und morgen 50 angehende Akademiker rund 1400 mal Lob 

und Tadel, Nüsse und Rutenhiebe verteilen.

„Der Nikolausberuf, stirbt aus“, konnte 
man kürzlich in verschiedenen bundes
deutschen Gazetten lesen. Johann Wild- 
bihler, der im Arbeitsamt München (Ab
teilung Studentenvermittlung) die Niko- 

' Mus-Darsteller auf die Reise schickt, teilt 
diese Sorge nicht. „Sie hätten sich bereits 
vor vier oder sechs ' 'ochen bewerben 
müssen“, erklärt er uns auf die Frage:

, „-Können wir bei Ihnen noch Nikolaus 
| werden?“ Zweifellos, gesteht Wildbihler, 
f< übersteigt die Nachfrage nach *Nikoiäu- 
I sen“ das Angebot des Arbeitsamtes. Dar 
I hat jedoch einen sehr - einleuchtenden 
{ Grund: Wer als Heiliger-durch Straße^ 
j und Häuser ziehen wül, muß skÄ' d^e ' 
i häufig sehr kostbaren Gewänder selbst 
j beschaffen. Deshalb stammen die als von*' 
j weihnachtliche Gabenbringer verkleide- 
j ten Studenten häufig aus Lenggries, Ik- 
] king, Schäftlarn oder St. Wolfgang. Die 
| dortigen Pfarrämter verleihen großzügig 
! Krummstab, Mitra und pelzverbrämte 
| Gewänder. Im vergangenen Jahr ver- 
! buchte ein niederländischer Theologie- 
j Student, der sich seine Kostümierung aus 
I der Heimat mitgebracht hatte, bei den 

Münchner Kindern besonderen Erfolg.
Die Studenten wollen ihr heiliges Amt 

nur in Familien, Kindergärten, Waisen- 
I häusern oder Spastikerzentren versehen.
| Besuche bei Vereinen reizen sie nicht.
| „Die Überlieferung berichtet, daß St. Ni

kolaus ein Freund der Kinder war. Des- 
| halb sehen die Studenten ebenfalls ihre 
j Aufgabe darin, Kinder und nicht Erwach

sene zu bescheren“, sagt Johann Wild- 
' bihler.

Der Nikolaus im zweiten oder zehnten

Semester braucht seinen Gabensack übri
gens nicht von Schwabing bis zur Schwan
thalerhöhe zu schleppen. Jeder Student 
wird nur in einem kleinen Bezirk einge
setzt. Er muß den berühmten Bischof aus 
Kleinasien pro Abend acht bis zehnmal 
mimen.

Unser Versuch, wenigstens einen „hoch
gelehrten“ Nikolaus telefonisch zu errei
chen, mißlang. Jeder von ihnen war un
terwegs, entweder zum Hörsaal oder zur 
Kostümprobe...

5. Al.
MÜNCHNER MERKUR



In zehn Jahren 148 Prozent Studenten mehr
Nach der Meinung des Kultusministeriums wird die Versorgung mit Lehrern nicht an Nachwuchsproblemen scheitern

I

eru. STUTTGART. In der Antwort auf eine große 
Anfrage der SPD-Fraktion zur Versorgung der Schu
len Baden-Württembergs mit Lehrern hat das Kul
tusministerium erklärt, daß die Anzahl der Studieren
den an den Universitäten und an den pädagogischen 
Hochschulen für das Lehramt sich in «len vergange
nen zehn Jahren von 11 987 auf 29 681 um 148 Prozent 
vermehrt habe. Diese Zahl wurde im letzten Winter- 

] Semester ermittelt. Allein an den pädagogischen 
Hochschulen sind 10 675 Studenten. An den Semina
ren für Studienreferendare hat sich die Zahl der Teil
nehmer im Laufe der letzten zehn Jahre von 720 auf 
2014 erhöht. Demnach könne man also nicht sagen, 
daß der Lehrermangel in Baden-Württemberg von 
Jahr zu Jahr größer werde, erklärte das Kultusmini
sterium. Zur Zeit sind im Staatshaushalt 63 888 Leh
rerstellen eingesetzt.

Das Ministerium erläuterte die Modellberechnungen 
für den Lehrerbedarf im Hochschulgesamtplan, in 
dem von einem Mindestbedarf von 92 800 Lehrern 
und einem Höchstbedarf von 111900' Lehrern im 
Jahre 1985 die Rede ist. Nach dem in Vorbereitung 
befindlichen Stufenplan für die Personalstellenent
wicklung werden diese Zahlen möglicherweise zwar 
fortgeschrieben werden müssen, dennoch glaubt das 
Kultusministerium von einem jährlichen Bedarf zwi
schen 7800 und 10 000 Studienanfängern für die Leh
rerberufe weiterhin als Orientierungswert ausgehen 
zu können. Da sich im letzten Jahr 8000 Studienan
fänger für den Lehrerberuf gemeldet haben, sieht sich 
das Ministerium in seinem Optimismus bestätigt, daß 
das Zahlenverhältnis zwischen Lehrern und Schülern 
weiterhin verbessert werden kann. Wenn es künftig 
ermöglicht werden soll, daß jährlich 10 000 Studenten 
für den Lehrerberuf neu an die Hochschulen Baden- 
Württembergs auf genommen werden, so ist dies nach 
den Angaben des Ministeriums vor allem eine finanz
politische Frage.
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‘ Zur Versorgung der Grund-, Haupt-, Real- und 
Sonderschulen sind langfristig in den pädagogischen 
Hochschulen Plätze von nur rund 5000 Studienanfän
gern erforderlich. Schon im letzten Jahr betrug die 
Anzahl der Studienanfänger an den pädagogischen 
Hochschulen des T las aber rund 4700. Hierzu 
kamen noch rund 900 Studenten vom 2. Semester an, 
von denen viele von den Universitäten übergewech
selt waren. In diesem Jahr sind es bereits mehr als 
5000 Studienanfänger. Das Kultusministerium sagt 
dazu, langfristig werde es von den pädagogischen 
Hochschulen her nur dann zu keinem Ueberangebot 
an Lehrern kommen, wenn die Absolventen dieser 
Hochschulen auch für den Unterricht im Sekundarbe- 
reich ein hier Gymnasien eingesetzt würden. Die 
Deckung ues Lehrerbedarfs in den einzelnen Schular
ten ist nach der Meinung des Kultusministeriums 
künftig kaum mehr eine Frage der Abiturientenent
wicklung oder der Ausbildungskapazitäten.

Der Trend zur Verbesserung der Schüler-Lehrer- 
Relation ist zwar im Schuljahr 1972 bei den Gymna
sien und Realschulen unterbrochen worden. Hier 
konnten die hohen Uebergänge aus den Grund- und 
Hauptschulen durch die gleichzeitige Steigerung der 
Lehrerzahlen nicht voll aufgefangen werden. Nach 
den vorliegenden Statistiken hat sich die Gesamtzahl 
der Uebergänge auf Realschulen und Gymnasien von 
68 244 im Schuljahr 1971 auf 82 273 im Schuljahr 1972 
erhöht. Das entspricht einer Zunahme um 21 Prozent. 
Ein Großteil dieser Steigerung, nämlich 14 Prozent, ist 
allein auf die höheren Schülerzahlen im Grundschul
bereich und damit also auf die Bevölkerungsentwick
lung zurückzuführen.

In den Grund- und Hauptschulen spielt vor allem 
das Stadt-Land-Gefälle bei der Lehrerverteüung eine 
große Rolle. Die ländlichen Landkreise lagen im 
Schuljahr 1967 mit 32,8 Schülern je Lehrer noch über 
dem Landesdurchschnitt und im Vergleich zu den

Stadtkreisen und den städtischen Landkreisen am un
günstigsten. Inzwischen hat sich ihre Relation auf 29,9 
Schüler je Lehrer verbessert. Sie liegt damit unter 
dem Landesdurchschnitt und günstiger als bei der 
Gruppe der Stadtkreise oder städtischen Landkreise. 
Die eingetretenen Verbesserungen in den ländlichen 
Bereichen befinden sich auf Grund der städtisch

I

Anzahl der Schüler je Klasse
Schulart 1961/02 1967/68 1969/70 1971/72

Grundschulen 35,0 35,5 34,6
Hauptschulen 33,2 33,7 32,6
Grund- u. Hauptschulen 35,5 34,2 34,8 33,9
Sonderschulen 21,0 19,0 18,2 17,3
Realschulen 33,9 34,0 34,1 32,9
Gymnasien 29,2 31,1 30;0 29,1
Berufsschulen 21,1 22,7 23,4 23,7
Berufsaufbauschulen 28,7 25,2 24,5 25,0
Berufsfachschulen 21,3 23,5 23,9 24,4
Berufliche Gymnasien 22,5 26,3 21,4 23,9
Fachschulen 24,0 21,6 21,6 22,4

orientierten Lehrerwünsche in einem labilen Gleich
gewicht, weshalb die gerechte Lehrerversorgung von 
Stadt und Land eine ständige Aufgabe der Lehrerver
teilung bleiben wird.

Der Anteil der ausgefallenen Stunden ist bei den 
musischen Fächern, bei den Leibesübungen und bei 
Religion am höchsten. Beim Anteil an fachfremd er
teiltem Unterricht liegen dagegen die mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Fächer an der Spitze. Die 
alten Sprachen, die neuen Sprachen, Deutsch, Ge
schichte und Gemeinschaftskunde stellen sich sowohl 
hinsichtlich der ausgefallenen Stunden als auch hin
sichtlich des fachfremd erteilten Unterrichts am gün
stigsten. Bei den Realschulen ergibt sich eine ähnliche 
Rangfolge.s. /a.
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Verfahren der staatiicfaen Schnlbiichzulassung erianbt politische Indoktrination

wird oftmals klein geschrieben
Der heftige Streit um das hessische Soziaikundebuch „Sehen—Beurteilen— f lichkeit einem Mißbrauch entgegenzu- 

Handeln“ von Siegfried George und Wolfgang Hilligen haben die Probleme Itreten-
der Sdiulbudhversorgung erneut in das öffentliche Blickfeld gerückt. Im fol- !] a,3!e^ bereits a?g.e<ieute!*b,ietet _abe,r

6 !j auch die gegenwärtig praktizierte Form
genden Beitrag setzt sich der Bundesgeschäftsführer des Bundes Freiheit der 
Wissenschaft, Peter Gutjahr-Löser, insbesondere mit den umstrittenen Fragen 
der staatlichen Zulassung von Schulbüchern auseinander.

Von PETER GUTJAHR-LÖSER
Schulbücher müssen heute zum Ge

brauch zugelassen werden. Es gibt zwar 
kein Gesetz, das dieses Recht der Kul
tusminister begründen würde, die all
gemeine Praxis gibt es ihnen aber. Die 
Bürokraten berufen sich darauf, daß es 
notwendig sei, die politische Neutralität 
der Schulen zu garantieren und die 
Übereinstimmung der Lehrbücher mit 
den Lehrplänen zu sichern.

Indessen ist es gerade das Verfahren 
der staatlichen Schulbuchzulassung, daß 
der politischen Indoktrination durch die 
Schule die Tore öffnet: Ganz abgesehen 
davon, daß sich ein Kultusminister vor 
den Fernsehkameras lobend über ein 
einseitiges Buch äußern und es deshalb 
zum Unterricht zulassen kann — viel 
schlimmer ist es ja noch, daß der gleiche 
Kultusminister unter Berufung auf das 
gleiche Recht seiner Partei mißliebige 
andere Bücher vom. Unterricht aus
schließen kann. In Hessen wurde bereits 
1970 ein Geschichtsbuch mit der Be
gründung vom Unterricht ausgeschlos
sen, daß es „autoritäre Strukturen“ 
aufweise, einen „konservativen Grund
zug“ trug, in der „Ideologie von der 
wertfreien Geschichtswissenschaft“ be
fangen sei und Politik „zu wenig gesell
schaftsbezogen“ darstelle. Nota bene: 
Dieses Buch ist in allen anderen Bun
desländern zum Schulbuch zugelassen. 
Vermutlicher Grund für die Ablehnung 
in Hessen ist seine Herkunft aus einem 
renommierten katholischen Schulbuch
verlag.

Man muß nicht unbedingt so plump 
vorgehen, um die Meinungsvielfalt in 
der Schule einzuschränken: Der Markt 
in diesem Bereich ist sehr leicht durch 
die Etablierung eines bestimmten Wer
kes zu erobern: Ist ein „linkes“ Schul
buch erst einmal anerkannt, so hat ein, 
anderes Werk angesichts des staatlichen 
Zulassungsverfahrens sowieso keine 
Chance.

Kaum Bereitschaft zum Risiko
Das liegt einmal daran, daß das mini

sterielle Prüfverfahren sehr langwierig 
ist. Es gibt Bücher, die vier Jahre lang; 
auf ihre Zulassung warten müssen. Diej 
auch im Verlagswesen abnehmende Be-j 
reitschaft zum Risiko wird auf diese; 
Weise keineswegs gemindert. ,

Dazu kommt das System der staatli
chem Lernmittelfreiheit. Da ^ sor- 
schribt, daß einmal eingeführteBücher 
mehrere Jahre hindurch benützt werden 
müssen, der Wechsel zu einem anderen 
Büch daher erheblichen Haushalts- 
Schwierigkeiten ausgesetzt ist, bleibt 
meistens alles beim alten. Die Folgen 
sind eindeu g: 1970 gab eg in Hamburg 
für die Fäc er Naturlehre, Musik und 
Religion in der Hauptschule nur jeweils 
ein einbändiges Werk „zur Auswahl“. 
Wo tatsächlich zwei Werke zur Auswahl 
standen, erwies sich bei näherem Zuse
hen ein Großteil als völlig überholt. 
Wenn man bedenkt, daß es neben der. 
Liste der zugelassenen Bücher noch eine 
zweite gibt, die die „lernmittelfrei“ zu 
erwerbenden enthält, wird die ganze 
Farce deutlich, die hinter dem staatli
chen Schulbuchzulassungsverfahren 
steckt.

Eine sachgerechte Auseinanderset
zung über die Gründe der Zulassung 
oder Ablehnung eines Schulbuchs zum 
Unterricht ist zudem in aller Regel nicht 
möglich. Die Gutachter, die die Grund
lage für die Entscheidung abgeben, 
wirken in aller Regel anonym. Eine 
Kritik an ihrem Votum ist daher kaum 
jemals möglich.

Sicherlich ist es falsch, wenn die Ver
leger behaupten, das staatliche Schul
buchzulassungssystem sei verfassungs
widrig. Das ist primitivste Form, um 
sich gegen imerwünschte staatliche 
Maßnahmen zu schützön. Da der Staat 
nu;. einmal einen Großteil der Erzie
hungsaufgaben erfüllen muß, muß er 
auch in der Wahl der Mittel hierzu frei ; 
sein.

I

Lehrer müssen unabhängig sein
Es fragt sich aber, ob er sich selbst 

dabei einen Gefallen tut, wenn er das , 
beschriebene Zulassungsverfahren 
praktiziert. Sicher ist es besser, wenn • 
der Staat die Auswahl der Schulbücher j 
dem jeweils betroffenen Lehrerkollegi- | 
um überläßt. Die Lehrer werden wis
senschaftlich ausgebildet. Sie sollten 
daher in der Lage sein, selbst zu beur
teilen, ob das Lehrbuch den gewünsch
ten Unterrichtserfolg fördert oder nicht. 
Wo tatsächlich ein Verstoß gegen die 
vom Verfassungsrecht gezogene 
Schranke der politischen Indoktrination 
liegt, hat der Staat allein auf Grund des 
Dienstrechts über die Lehrer die Mög-

dep Lernmittelfreiheit eine Indoktrina
tionsgefahr. Der Zwang zur Mehrfach
benutzung eines einmal eingeführten 
Werkes darf nicht zur „Rätediktatur“ 
führen, die den einzelnen Lehrer 
zwingt, sich dem Spruch eines Kollegi
ums zu unterwerfen. Das heißt, der 
Lehrer muß immer in der Lage sein, ß 
ein anderes Buch tiberzuwechseln. D 
geht natürlich nur, wenn die staat
lichen Mittel für die Versorgung mit 
Schulbüchern erheblich auf gestockt 

,werden. Unmöglich ist das nicht: Nord 
rhein-Westfalen hat ein solches System 
Snit den Stimmen aller Landtagsp?rtei n 
bereits verwirklicht.

Es besteht darüber hinaus kein Anlaß 
zu der Furcht, linksradikale Lehrer 
könnten im Unterricht ungehemmt ein
seitige Materialien verwenden. Soweit 
sie dies wollen, tun sie dies bereits heu
te. Soweit die Schulaufsicht dies ver
hindern will, kann sie es heute und auch 
in Zukunft mit den Mitteln des Dienst
rechts. Kaum ein Schulbuchverleger 
wird aber linke Bücher machen, denn 
auf dem Markt — werden sie wirklich 
hergesteilt — kann sich ein derartiges 
Produkt nicht durchsetzen. Selbst wenn 
es in Hessen 600 im „Sozialistischen 
Lehrerbund“ zusammengeschlossene 
linksradikale Lehrer gibt: Die von ihnen 
vertretene Käuferzahl für einseitige 
Schulbücher kann keinen Verleger ver
anlassen ein entsprechendes Buch her
auszubringen.

Ohne den wirklich freien Schulbuch
markt haben aber gerade die Radikalen 
die Chance, stets Machtpositionen an
zustreben und zu mißbrauchen, weil sie 
mit Hilfe der Manipulation eher Mehr
heiten finden als in offener Feld
schlacht.

Dieses Argument gilt natürlich auch 
umgekehrt: Sollte die pädagogische 
Provinz bereits so sehr unterwandert 
sein, daß die Radikalen auf diesem Feld 
den Ton angeben, würde auch ein for
males Recht für staatliche Eingriffe 
nicht mehr nützen. Demokratie bedarf 
der Zustimmung der großen Mehrheit. 
Ohne diese mag zwar mit Hilfe von Bü
rokratie und Rechtsprechung der Ver
lust der Freizeit ein wenig verzögert 
werden können. Zu verhindern ist er 
dann nicht mehr.

f

j



..*<**, ■ ■
c;t' ‘ Us i1** . ■*•, *

I

I

SU* •
Griechenland: Nur jeder vierte findet einen Studienplatz

Das griechische Hochschulsystem ist veraltet und unzureichend / Von Werner G. Rieder

Ende Oktober belagerten rund 49 000 griechische 
Abiturienten die Athener Zeitungshäuser oder saßen 
nach Mitternacht vor dem Fernsehapparat. Das Pro
gramm, dem sie entgegenfieberten, war freilich be 
sonderer Art: das staatseigene Medium gab, ebenso 
wie die Tägespresse, die glücklichen Gewinner von 
Griechenlands größtem Preisausschreiben bekannt. Es 
ging um &anze 14 500 Studienplätze an den Universi 
täten von Athen und Saloniki, um welche auch in die
sem Jahr wieder die nahezu vierfache. Zahl yon Be
werbern Stand.

Denn das griechische Reifezeugnis legitimiert nicht, 
wie etwa in der Bundesrepublik, von sich.aus zum 
Besuch der Üniversität. Vielmehr ist eine eigene Zu
lassungsprüfung erforderlich, die je nach Fakultät ein 
bis zwei Wochen dauert. Die Art und Weise der Auf
gabenstellung für dieses Examen ist ein lokales 
Kuriosum. Da es sich in früheren Jahren als unmög
lich erwies, die vom Professorenkollegium zusammen
gestellten Unterlagen für die Zulassungsprüfung bis 
zum Prüfungsbeginn völlig geheimzuhalten, tüftelte 
die Militärregierung eine ganz neue Taktik aus. Erst 
zwei Stunden vor Prüfungsbeginn werden die Aufga
ben zusammengestellt. Am betreffenden Tag um sechs 
Uhr morgens versammelt sich die Professorenschaft 
in der Universität, legt die Aufgaben fest, und um 
7.30 Uhr werden diese in den von der Polizei bewach
ten Femschreiberraum weitergereicht und von dort 
per Telex an sämtliche Prüfungszentren durchgege
ben. Um ganz sicherzugehen, daß keinesfalls mehr 
Kandidaten bestehen, als Studienplätze vorhanden 
sind, wurden auch in diesem Jahr die Zensuren derart 
hoch angesetzt, daß von den 48 700 Bewerbern 37 450 
durchfielen und somit gar noch 3250 Studienplätze 
freiblieben. Für diese Restplätze ist nun abermals ein 
Wettbewerbsexamen ausgeschrieben.

Daß jedoch die Zulassungsprüfung weniger eine 
sachliche Auslese denn ein Glücksspiel ist, geht schon

daraus hervor, daß rund 50 000 Arbeiten, deren Um
fang je nach Fächerzusammenstellung 20 bis 30 Seiten 
DIN A 4 beträgt, schwerlich innerhalb von fünf 
Wochen sachgerecht beurteilt werden können. Zumal 
da die griechischen Universitäten durchwegs nur 60 
bis 70 Prozent der benötigten Dozenten haben.

So urteilt auch Professor Dimos Anastasiou in einer 
Publikationen: „Von allen Problemen (des griechischen 
Bildungssystems) ist das der Zulassungsprüfung nicht! 
das geringste. Vor vierzig Jahren eingeführt, erlaubt 
diese Prüfung keineswegs eine Kontrolle der Fähig
keiten des Kandidaten, sondern dient lediglich einzel
nen Professoren in den Prüfungsausschüssen, die von{ 
jedem Kandidaten Gebühren erhalten.“

Die 14 500 Studienanfänger, die dann endlich die 
mühsam erkämpften Hörsaalplätze einnehmen, er
wartet dort — so sagt es ein Lektor, der in Deutsch
land studiert hat — der Staub des 19. Jahrhunderts. 
Die gegenwärtige griechische Universitätsverfassung 
stammt noch von Eleftherios Venizelos aus dem Jahr 
1930 und hat seither keine grundlegende Reform er
fahren. Dementsprechend ist der ßtil der Professoren 

„eine etablierte Gerontokratie, die sich gegenseitig'

wart wird dies bis zum Exzeß getrieben. Fast immer 
tritt hier der Gegenstand der Forschung zugunsten 
der Geschichte der Forschung auf dem jeweiligen Ge
biet zurück.

Auch hinsichtlich der Dozenten hat der Student an 
den griechischen Universitäten keine Wahl. Dies ist 
um so bedauerlicher, als durch die Säuberungsaktion 
des reaktionären Regimes nicht nur die linksgerichte
ten, sondern auch fast alle liberalen und reformfreu
digen Geister das Feld räumen mußten. Das übrigge
bliebene, erzkonservative* und orthodoxe Kollegium 
sorgt nun von selbst weiter dafür, daß bei der Neube
setzung von Lehrstühlen keine andersartigen Geister 
gekürt werden.

Hinzu kommt eine permanente Unterbesetzung der 
Dozentenstellen. Verglichen mit europäischen Univer
sitäten, benötigten manche Fakultäten in Athen und 
Saloniki genau das doppelte Lehrpersonal. Die Ein
stellung der Studenten, vor allem derer, die durch ein 
paar Semester Auslandsstudium Vergleiche ziehen 
können, ist den Gegebenheiten entsprechend resignie
rend bis aufbegehrend. Erbittert sind sie vor allem 
darüber, daß der vormals gewählte Vorstand sämt
licher Studentenverbände vom Militärregime entlas-

die Lehrstühle zuschiebt“ — noch besonders autoritär! sen und von oben her neu besetzt wurde. Auf die. 
und völlig reaktionär. Dies zeigt schon die äußere! Überwachung .von Intellektuellen snezialisiprte
Form: Der Student darf seinen Dozenten nur auf 
Distanz durch Kopfnicken begrüßen. Die Anrede 
„Herr Kollege“ von seiten eines Dozenten ist undenk
bar. Die Hörer haben sich in Anwesenheitslisten ein
zutragen, denn man legt großen Wert darauf, den 
Umfang des eigenen Auditoriums schwarz auf weiß 
belegen zu können. Der Student wird von seinem 
Dozenten kaum anders behandelt als ein Pennäler 
von seiner Lehrkraft. Noch jetzt kommt es vor, daß 
ein Hörer wegen mißliebiger Barttracht zum Ver
lassen des Auditoriums aufgefordert wird.

Keinerlei akademische Freiheiten
Auch der Lehrbetrieb selbst bietet keinerlei akade

mische Freiheiten. Der Student hat in den einzelnen 
Fakultäten praktisch nur Pflichtfächer, wobei jeweils 
der historische Hintergrund des betreffenden Faches 
weit länger durchgepaukt wird, als die neueren Er
kenntnisse auf diesem Gebiet vermittelt werden, von

'»den neuesten ganz zu schweigen. Ein Student der 
theoretischen Physik muß praktisch über Thaies von 
Milet besser Bescheid wissen als über dessen Lehr
satz. Es ist verständlich, daß das Volk mit der ältesten 
und reichsten Geschichte Europas diese auch pflegt 
und hei'ausstellt, doch im Griechenland der Gegen

Sicherheitsbeamte in Zivil besuchen regelmäßig die 
Vorlesungssäle, die Verwaltungsräume und andere 
Orte, wo Studenten sich aufhalten. Jede Fakultätsbe
hörde führt eine Kartei, in welche alle Details aus 
dem Leben und Verhalten der Immatrikulierten ein
getragen werden.

Da sich die Studierenden über die Qualität und 
Aktualität des vermittelten Wissens keinen Illusionen 
hingeben, ist ihr Interesse nur darauf gerichtet, die 
Compendien der Dozenten für die Examina auswendig 
zu lernen. Jeder Professor publiziert auch die Skrip
ten seiner Vorlesungen; der Student hat praktisch 
keine andere Wahl, als sie zu erwerben, eine ständige 
Einnahmequelle für die Professorenschaft, ein ständi
ger Kostenfaktor für das Auditorium.

Eine grundlegende Reform, die freilich nicht nur 
das Hochschul-, sondern das gesamte Schulsystem be
treffen müßte, läßt auf sich warten. Zwar hat es das 
Regime Papadopoulos bereits in seiner ersten Prokla
mation 1967 für seine Pflicht erklärt, im „Namen der 
Revolution das Unterrichtswesen zu gesunden und 
seine Qualität zu verbessern“, doch die revolutionären 
Taten blieben aus. Nennenswert sind lediglich der Neu-
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bau der landwirtschaftlich orientierten Universität in 
Patras, die vor allem für die Bauernsöhne des Pelo
ponnes bestimmt ist, so wie Hochschulneubauten in 
Athen.

Die vor allem notwendige innere Reform des Stu
dienwesens wird unter diesem Regime schon deshalb 
niemals Wirklichkeit werden, weil eine aufklärend- 
liberale Erziehung dem reaktionär-nationalen Geist 
der Militärs entgegensteht. Außerdem benötigt eine 
Reform des griechischen Erziehungswesens vor allem 
Geld. Ausländische Experten sprechen von einer -er
forderlichen Erhöhung der aufgewendeten Mittel um 
rund 75 Prozent. Und obwohl die Regierung Papado- 
poulos auf wirtschaftlichem Sektor erhebliche Erfolge ‘ 
erzielen konnte und somit weit größere finanzielle
Möglichkeiten hat als ihre demokratische Vorgänge
rinnen, scheint man die Mittel lieber in optisch wirk
same Projekte wie aufwendige öffentlich^ Bauten und 
die Modernisierung der Armee zu investieren als in 
das äußerst bedürftige Bildungswesen.

Daran ändert auch der spektakuläre Festakt nichts, 
der Anfang November in der Athener Universität 
zelebriert wurde. Auf oberste Order des Ministerprä
sidenten und im Beisein vieler offizieller Prominenz 
würde der 21jährige Dimitrios Christodoulou als Pro
zessor für theoretische Physik vereidigt. Das Wunder
kind hatte 1970 im Alter von 19 Jahren an der ameri
kanischen Princeton-Universität promoviert, wie man 
hört in weniger als einer Woche. Ob sich der geniale 
Benjamin — von oben her eingesetzt und deshalb in 
den Augen der gewählten Professoren nicht legal — 
gegen die Athener Universitäts-Gerontokratie auf 
dem Katheder halten känn, ist freilich fraglich.

\ fortan für alle Immatrikulierten eingeführt. Die 
staatlichen Zuschüsse für Mensa-Mahlzeiten werden 
für bedürftige Studenten um 25 Prozent erhöht. Stu
diendarlehen werden in Zukunft an sämtliche Stu
denten gegeben, welche die ersten Examen nach der 

' Immatrikulation bestanden haben, ohne Rücksicht auf 
die Benotungen. Nur Studenten, deren Eltern jährlich 
mehr als 150 000 Drachmen (rund 16 000 Mark) verdie
nen, sind von Darlehen ausgeschlossen. Verbilligte 
Theater- und Kinokarten werden in Zukunft regel
mäßig im Studentenwerk verkauft.

Das gesamte Lehrmaterial wird bei Semesterbeginn 
kostenlos an die Studenten aller Fakultäten ausgege
ben. Die Universitätsbibliotheken werden durch aus
ländische Lehrbücher in englischer, deutscher und 
französischer Sprache bereichert. Den Dozenten wird 
auferlegt, ihre Vorlesungen in Zukunft so aufeinan
der abzustimmen, daß die Hörer nicht stundenlang 
zwischen den einzelnen Veranstaltungen warten müs
sen.

Letzter und wichtigster Punkt aber ist: Erstmalig 
seit fünf Jahren dürfen die Studenten die Vertreter 
ihrer Verbände wieder selbst wählen.

Freilich, wenn das griechische Regime verbreiten 
läßt, mit diesem „großzügigen Programm“ seien sämt
liche Forderungen der Studenten erfüllt worden, so 
ist dies politische Großsprecherei. Denn diese bemer
kenswerten sozialen und finanziellen Vergünstigun
gen sowie die freien Vorstands wählen rühren noch 
nicht an das Kernproblem: eine Reform des gesamten 
griechischen Universitätswesens im Sinne einer freien 
akademischen Bildungsstätte ohne schulmäßige Enge 
und ohne die ständige Ueberwachung des einzelnen.

Regime versteht sich zu Sofortmaßnahmen
Immerhin, die zahlreichen kleinen Studentende

monstrationen, die in den vergangenen fünf Jahren 
und insbesondere in diesem Jahr immer wieder auf- 
flackerten und stets durch vorübergehende Verhaf
tung der Rädelsführer im Keim erstickt wurden, 
haben nun doch einen bemerkenswerten Erfolg gezei
tigt. Dies wurde offenbar, als jüngst der stellvertre
tende Ministerpräsident Makarezis überraschend fol
gende Sofortmaßnahmen ankündigte: Eine vom Staat 
gezahlte Sozialversicherung, in deren Genuß bisher 
nur die absolut regimetreuen Studenten kamen, wird [

Ueberschattet werden die zugesagten Verbesserun
gen ohnehin durch ein Disziplinarverfahren gegen 
zwölf Studenten, das gerade erst an der Athener Uni
versität eröffnet wurde. Ihnen wird vorgeworfen, auf 
den Sturz der Regierung hingearbeitet zu haben; als 
Höchststrafe droht ihnen der permanente Ausschluß 
von sämtlichen griechischen Hochschulen. Immerhin 
— noch vor zwei Jahren wurden Delikte dieser Art 
vor Militärgerichten verhandelt.

Unsere Autoren
Dr. Hans Herbert Deißler ist Professor für Pädagogik
an der Pädagogischen Hochschule Freiburg i. Br.
Werner G. Rieder ist Journalist in Athen.
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SPD legt Hochschulgesetz vor
Gegenvorschlag zum Entwurf Kultusminister Maiers / Bonner Aspekte

MÜNCHEN (dpa) — Als „ausformulierte 
Alternative zum konservativen Gesetzentwurf“ 
Kultusminister Maiers hat die SPD einen eige
nen Hochschulgesetzentwurf vorgelegt, der 
ihren hochschulpolitischen Leitsätzen vom Mai 
dieses Jahres entspricht. Nach den Worten des 
sozialdemokratischen Kulturpolitikers ' Peter 
Glotz geht der Entwurf davon aus, daß den Hoch
schulen weder durch Ruhe- und Ordnungsparo
len noch durch „scheinrevolutionären Aktionis- 
muß“ zu helfen sei. Die Hochschulen bräuchten 
vielmehr eine konsequente, kontinuierliche Re
formpolitik, „die den Mut aufbringt, alle Privi
legien wegzuräumen und sich durch die Emotio
nen der Betroffenen nicht irritieren läßt“. Die 
SPD will ihre, auch am Entwurf des Bundes
hochschulrahmengesetzes orientierten Vorschlä
ge auch als Beitrag zur Demokratisierung der 
Gesellschaft verstanden wissen.

Am gleichen Tag brachte die FDP ihre „zehn 
j Thesen“ für ein bayerisches Hochschulgesetz 

vom März 1972 in Form von 17 Änderungsanträ
gen zum Regierungsentwurf des Hochschulge
setzes ein.

Glotz wies darauf hin, daß Anfang 1973 in 
Bonn ein modifizierter Entwurf zum Hochschul
rahmengesetz eingebracht und wohl auch noch 
im gleichen Jahr verabschiedet werde. Er be
zweifelte, daß es sinnvoll sei, Maiers Gesetz vor
schnell im Landtag zu verabschieden. Dann 
wäre Bayern später gezwungen, wegen des Rah
mengesetzes zahlreiche Artikel des eigenen Ge
setzes zu ändern. Zunächst allerdings habe es 
den Anschein, daß Maier „in Bayern so tut, als 
gebe es in Bonn nichts“.

| Der über hundertseitige Gesetzentwurf der 
j SPD sieht unter anderem folgende Regelungen
! vor:
i • Gesamthochschule: Die integrierte Gesamt

hochschule ist imv'Gegehäat2'ZÜ' Maiers Ent-1 
wurf Ziel der SPD. Glotz räumte ein, daß sie 
„nicht in einem Zug“ eingeführt werden 
könne. Wichtig sei vor allem die Überleitung 
der Fachhochschulen.

9 Paritäten: Während Maier klare Mehrheiten 
für die Professoren (6/7:1:1:2:1) fordert, 
schlägt die SPD im Senat und in der Ver
sammlung Drittel-Parität und in den Fachbe
reichen einen Schlüssel von 5:3:2 vor. 

f • Personalstruktur: Schon aus diesem Schlüs- 
j sei geht hervor, daß es nach den Plänen der 

SPD nur noch Hochschullehrer, wissen
schaftliche und nichtwissenschaftliche Mit
arbeiter und Studenten geben soll.

• Hochschulleitung: An der Spitze der Univer
sität soll, wie auch bei Maier, ein Präsident 
oder ein Präsidialkollegium stehen. Bei der 
SPD soll der Präsident allerdings durch ein 
Mißtrauensvotum abberufen werden können.

• Ordnungsrecht: Ein Ordnungsrecht sieht der 
SPD-Entwurf im Gegensatz zu Maiers Plä
nen nicht vor. Glotz räumte aber ein, daß

man sich bei den Beratungen im Parlament 
bei Ablehnung des SPD-Antrags auf einen 
Kompromiß in Form des auch schon im Zu
sammenhang mit dem Rahmengesetz disku
tierten Schlichtungsrechts bereit finden 
könnte.

• Studentenschaft: Während die verfaßte Stu
dentenschaft im Regierungsentwurf abge
schafft wird, bleibt sie bei der SPD erhalten. 
Die SPD erkennt ihr sogar ein politisches 
Mandat zu.

• Kliniken: Alle großen Kliniken sollen in 
überschaubare Abteilungen aufgegliedert 
werden, bei denen der jeweilige Abteilungs
leiter seine Patienten selbst betreut Anstelle 
des Klinikdirektors tritt ein Kollegium. 
Nebentätigkeiten müßten angezeigt werden.

Glotz meinte zu diesem dritten SPD-Hoch- 
schulgesetzentwurf nach 1966 und 1968, er stärke 
die Rolle des Parlaments bei hochschulpoliti
schen Entscheidungen. Während Maier „an allen 
Ecken und Enden“ Verordnungsermächtigungen 
für die Exekutive verlange, fordere die SPD bei 
wichtigen Problemen die Einschaltung des Par
laments. Man wolle dem Versuch der Regierung, 
die Universitäten staatlicher Bevormundung, 
auszusetzen, einen Riegel vorschieben. Während 
beim Kultusminister „alles geheim“ sei, gehe die 
SPD vom Prinzip der Öffentlichkeit der Ent
scheidungen der Hochschule aus. Glotz kündigte 
ein Hearing der SPD-Landtagsfraktion an. Der 
Vorsitzende des kulturpolitischen Landtagsaus
schusses, Hochleitner, meinte, mit den Beratun
gen der Hochschulgesetzentwürfe sei nach den 
Weihnachtsferien zu rechnen.

Die 17 Änderungsanträge der FDP beziehen 
Sich unter anderem auf die Entwicklung Von Ge
samthochschulen, die Autonomie der Universitä
ten, ein Abendstudium neben dem Vollzeitstu- 
diumy <üe Anzeigepflicht für Forschungsvorha
ben, die auch von der SPD vorgeschlagene Lan
deshochschulkonferenz, die Beibehaltung der 
verfaßten Studentenschaft, die Streichung des 
Ordnungsrechts und einen Beteiligungsschlüs
sen von 4:1:1:2:1. Maiers Entwurf sei wegen sei
ner Abweichungen vom Rahmengesetz nur „be
dingt beratungsreif, ganz bestimmt aber nicht 
verabschiedungsreif“.

Nach Ansicht des Kultusministeriums über
trifft der Hochschulgesetzentwurf der SPD „an 
Radikalität alle bisherigen Hochschulgesetz
entwürfe in Bayern“. Im Fahrwasser Berlins und 
Bremens experimentiere der Entwurf'„am links
extremen Rand der Hochschulpolitik“. Man 
klammere sich verbissen an illusionäre Schein
reformen, die anderswo längst preisgegeben 
worden seien. Das gelte unter anderem für die 
Drittelparität in den wichtigsten Hochschulgre
mien, die integrierte Gesamthochschule als 
Zwangsverfassung aller Hochschulen, das politi
sche Mandat für die Studentenschaft und die 
Minderheit der Qualifizierten bei Berufung und 
Forschung.
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[ SPD: Ordnungsrecht überflüssig

Alternativentwurf zum Hochschulgesetz vorgelegt — Dritlelparität gefordert
hu. München — Dem Versuch Kultus

minister Maiers, „Bayern nach der Nie
derlage in der Bundestagswahl zu einer 
bildungspolitischen Alpenfestung auszu
bauen“, werde die SPD entschieden entge
genwirken. Dies erklärte der stellvertre
tende SPD-Landesvorsitzende Glotz am 
Dienstag in München. Glotz, der als Ab
geordneter nach Bonn geht, legte eine 
„ausformulierte Alternative zum konser
vativen Hochschulgesetzentwurf“ von 
Kultusminister Maier vor. Hauptmerkmal 
des SPD-Entwurfes: Ein Ordnungsrecht, 
einen der wichtigsten Punkte des Maier- 
Entwurfes, gibt es im SPD-Vorschlag 
überhaupt nicht.

Die wichtigsten Regelungen des SPD- 
Alternatiworschlages sind:

Im Gegensatz zum Maier-Entwurf ist 
die Schaffung der integrierten Gesamt
hochschule ein Hauptziel.

Im Senat und in der Hochschulver
sammlung will die SPD eine Drittelpari
tät von Professoren, Studenten, wissen
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeitern, in den Fachbereichen eine 
5:3:2-Parität.

Die Hochschulleitung, das Präsidialkol- 
legium, soll durch Mißtrauensvotum ab
gesetzt werden können.

Ein eigenes Ordnungsrecht, wie es im 
Gesetzentwurf des Kultusministers gefor
dert wird, ist nach Meinung der SPD 
überflüssig, weil das Hausrecht Völlig aus- 
reiche.

Sämtliche großen Kliniken sollen in 
überschaubare Abteilungen aufgeteilt 
werden, bei denen der jeweilige Abtei
lungsleiter seine Patienten selbst betreuen 
kann. Der Klinikdirektor soll durch ein 
Kollegium auf Zeit ersetzt werden.

Die sogenannte „Verfaßte Studenten
schaft“ soll erhalten werden. Die SPD bil
ligt ihr sogar ein politisches Mandat zu.

Nach Ansicht des Kultusministeriums 
experimentiert der SPD-Gesetzentwurf 
„am linksextremen Rand der Hochschul
politik“. Die SPD klammere sich „verbis
sen“ an illusionäre Scheinformen, die an
derswo längst preisgegeben worden seien. 
Sollte ein derartiges Gesetz Wirklichkeit 
werden, würde es zu „chaotischen Zustän
den“ an den bayerischen Hochschulen 
kommen.

Bayerische SPD will Drittelparität
Eigener Hochschulgesetz-Entwurf / Keii^Ordnungsrecht

Fin. MÜNCHEN, 5. Dezember. Wenige 
Wochen bevor der Kulturpolitische 
Ausschuß des bayerischen Landtags mit 
den Beratungen über den Hochschulge- 
setzentwurf Kultusminister Maiers be
ginnt, hat die oppositionelle SPD-Frak- 

( tion seinen eigenen Entwurf vorgelegt. 
Während Maier der Gruppe der Pro
fessoren in allen Kollegialorganen die 
Mehrheit sichern möchte, strebt die SPD 
eine Drittelparität in der „Versamm- 

i lung“, im „Senat“ und allen Ausschüssen 
dieser beiden Gremien an. Die „Ver
sammlung“ hätte die Grundordnung der 
Hochschule zu beschließen und den | 
Präsidenten zu wählen, der „Senat“ 1 
wichtige hodischulpolitische Entscheidun
gen zu fällen. Die Drittelparität betrifft 
die Gruppen „Professoren“, „Studenten“ 
und „Mitarbeiter", wobei die Assisten
ten zum größten Teil der Professoren
gruppe zugeschlagen werden. In den
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Fachbereichsräten sollen die drei ge
nannten Gruppen nach den Vorstellun
gen der SPD im Verhältnis 5:3:2 ver
treten sein.

Im Gegensatz zum Regierungsentwurf 
kennt der SPD-Entwurf kein Ordnungs
recht. Die Sozialdemokraten wünschen 
die „verfaßte Studentenschaft“, die 
Zwangsbeiträge eintreibt und ausdrück
lich über ein politisches Mandat verfügt. 
In dem SPD-Entwurf ist ferner die 
Integrierung aller Hochschuleinrichtun- 
gen in Gesamthochschulen vorgesehen. 
Alle Kollegialorgane sollen öffentlich 
beraten, es sei denn, ein Gremium be
schließe mit „qualifizierter“ Mehrheit 
seine Nichtöffentlichkeit. Außerdem 
verlangt der SPD-Entwurf eine Anzei
gepflicht, wenn Hochschullehrer eine 
wissenschaftliche Nebentätigkeit aus
üben. Eine solche Nebentätigkeit soll 
vom Fachbereich oder von der Hoch
schulleitung untersagt werden können.

Im Bereich der Kliniken soli an die 
Stelle des auf Lebenszeit bestellten 
Klinikdirektors für die Verwaltungs
aufgaben ein gewähltes Klinikdirekto
rium auf Zeit treten. Das Weisungsrecht 
in Diagnostik und Therapie habe beim 
jeweils zuständigen Facharzt und nicht 
bei einem „unter Umständen weit von 
Patienten entfernten und überlasteten 
Ordinarius“ zu liegen. Die großen Uni
versitätskliniken sollen in „überschau
bare Abteilungen“ aufgelöst werden, in 
denen der Abteilungsleiter seine Patien
ten selber behandelt.
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SPD Bayern begründet eigenen 
Entwurf für ein Hochschulgesetz

Von unserem Korrespondenten
Ww. München, 5. Dezember

Einen eigenen Entwurf für ein baye
risches Hochschulgesetz hat am Diens
tag in München die SPD-Fraktion im 
Bayerischen Landtag vorgelegt.

■ Der „Gegenentwurf“ zu dem Modell 
des bayerischen Kultusministers Pro
fessor Hans Maier geht davon aus, „daß 
den Hochschulen der Bundesrepublik 
weder durch Ruhe- und Ordnungsparo
len noch durch scheinrevolutionären 
Aktionismus zu helfen ist“. Ziel der 
SPD ist es, mehr Mitbestimmung und 
wirksamere Verwaltung zugleich in den 
Universitäten zu verwirklichen.

Ausdruck dieser Bestrebungen sind 
vor allem die von der SPD vorgeschla
genen Besetzungsverhältnisse in den 
Universitäten. Während der bayerische 
Kultusminister in seinem Vorschlag im 
höchsten Gremium, dem Akademischen 
Senat, einen Schlüssel von 6:1:1:2:1 
(Professoren, Assistenzprofessoren, wis
senschaftliche Mitarbeiter, Studenten, 
sonstiges Personal) vorsieht, will die 
SPD hier völlige Drittelparität verwirk
licht wissen. Der Vorschlag sei mit dem 
DGB abgestimmt. Auch in den Fachbe- 
reidisräten werden nach dem SPD-Ent
wurf die Universitätsprofessoren nicht 
über, eine Mehrheit verfügen. Das Ver
hältnis soll dort 5:3:2 (Professoren, Stu

denten, sonstiges Personal) sein. Der 
Universitätspräsident kann durch ein 
Mißtrauensvotum abberufen werden. —

Während der Entwurf des bayeri
schen Kultusministeriums starke staat
liche Eingriffsmöglichkeiten ' in die 
Selbstverwaltung der Hochschulen vor
sieht, will die SPD die Autonomie der 
Universitäten ausdrücklich gestärkt 
wissen, Hier plant der SPD-Entwurf 
eine Einführung „gemeinsamer Aufga
ben“ von Kultusministerium und Hoch
schule. Bindende Verfassung für die 
Hochschulen soll die „integrierte Ge
samthochschule“ werden. Der SPD- 
Entwurf verlangt ferner eine Anzei
gepflicht aller Nebentätigkeiten der 
Hochschullehrer, die versagt werden 
können, „wenn Personal und Sachmit- 
tel genutzt werden können“!

Das bayerische Kultusministerium 
sagte zu dem SPD-Entwurf, daß sich die 
bayerische SPD „verbissen an illusionä
re Scheinreformen klammere, die an
derswo (etwa in Nordrhein-Westfalen) 
längst preisgegeben wurden“. Ein sol- j 
ches Gesetz müsse, wenn es Wirklich- ( 
keit werden würde, an den bayerischen 1 
Hochschulen zu chaotischen Zuständen i 
führen. Nach Ansicht der CSU ist der ! 
SPD-Entwurf ein „Dokument des Op- \ 
portunismus und der Rückgratlosigkeit. i 
Der „Realismus“ erschöpfe sich im fak- ! 
tischen Eingeständnis der Hilflosigkeit i 
gegenüber radikalen Gruppen.

Grünes Licht für Universität Bayreuth
MÜNCHEN (SZ) — Ministerpräsident Goppel 

hat jetzt den Landesbischof der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Hermann 
Dietzfelbinger, in einem Schreiben von der Ent
scheidung des Ministerrats unterrichtet, daß al
les getan werden solle, um mit dem Studienbe
trieb an der Universität Bayreuth so bald wie 
möglich beginnen zu können. Die dazu erforder
lichen Mittel müssen, wie der Ministerpräsident 
ausführte, an anderer Stelle im Hochschuletat 
durch Streckung von Baumaßnahmen gewonnen 
werden. Mit diesem Schreiben beantwortete 
Goppel einen Brief von Landesbischof Dietzfel
binger, in dem der Bischof in Übereinstimmung 
mit einer Resolution der Anfang November in 
Nürnberg durchgeführten Landessynode auf die 
besondere Bedeutung der Universität Bayreuth 
für die Bevölkerung im nordfränkischen Rand
gebiet hinge wiesen hatte.

SÜDDEUTSCHE
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Regierung Goppel beschließt Grundsätze für Beamtenpolitik
Berufsbeamtentum wird als Säule bezeichnet / Gegen Streikrecht / Für bessere Ausbildung

MÜNCHEN (SZ) — Der Ministerrat hat von 
Finanzminister Ludwig Huber ausgearbeitete 
Grundsätze für die Beamtenpolitik in Bayern 
festgelegt. Einleitend wird erklärt, die Reform 
des öffentlichen Dienstrechts diene dem Ziel, im 
Hinblick auf die wachsenden öffentlichen Auf
gaben die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu 
erhöhen und die rechtliche und soziale Stellung 
der Angehörigen des öffentlichen Dienstes den 
sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnis
sen anzupassen.

Nach Meinung der Regierung muß das Berufs
beamtentum als „tragende Säule“ der Rechts
und Verfassungsordnung erhalten bleiben. Ein 
Streikrecht dürfe es für Beamte nicht geben. Die 
Beteiligung der Spitzenorganisationen der An
gehörigen des öffentlichen Dienstes am Zustan

dekommen beamtenrechtlicher Vorschriften sei 
zu verstärken. Beseitigt werden solle das 
„systemwidrige Nebeneinander“ von Beamten 
und Angestellten in gleichen Funktionen. „Wer 
die Tätigkeit eines Beamten ausübt, muß auch 
ins Beamtenverhältnis übernommen werden 
können.“

Am Grundsatz der Anstellung auf Lebenszeit 
wird festgehalten. Abschaffen will die Regie
rung die Mindestaltersgrenze von 27 Jahren für 
die Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit. Einstellung und berufliches Fort
kommen im öffentlichen Dienst müßten sich 
allein nach objektiv festgestellter Eignung, Be
fähigung und fachlicher Leistung richten. „Die 
Durchsetzung des Leistungsprinzips in der Pra
xis muß stärker gesichert werden.“

Die Ausbildung müsse als Voraussetzung für 
die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
den wachsenden Anforderungen angepaßt und 
durch ein ständig weiter zu entwickelndes 
System der Fortbildung ergänzt werden. Die 
Ausbildung des nichttechnischen gehobenen 
Dienstes sei vorrangig auf Fachhochschulniveau 
anzuheben.

Die Regierung sprach sich dafür aus, das Be
soldungssystem mit dem Ziel einer funktionsge
rechten Bezahlung nach objektiven Maßstäben 
neu zu ordnen. Das geltende Versorgungssystem 
müsse erhalten und ausgebaut werden. „Besol
dungsverbesserungen bei den aktiven Bedien
steten müssen an die Versorgungsempfänger 
voll weitergegeben werden.“ Martin Rehm

•^Bayern legt Grundsätze der Beamtenpolitik fest

Leistungsprinzip wird 
künftig stärker betont

Kabinett spricht sich aber gegen ein Streikrecht aus
München (mz/lb). Gegen ein „Streikrecht und das systemwidrige Nebeneinander von 

Beamten und Angestellten in gleichen Funktionen“ richten sich die Grundsätze der bayeri 
sehen Beamtenpolitik, die der Ministerrat auf Vorschlag von Finahzminister Dr. Ludwig 
Huber verabschiedet hat. Wie von der Staatskanzlei mitgeteilt wurde, diene die Reform des 
öffentlichen Dienstrechts ganz allgemein dem Ziel, angesichts der wachsenden öffentlichen 
Aufgaben die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu erhöhen und die rechtliche sowie soziale 
Stellung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes den sich in den vergangenen Jahrzehn
ten gewandelten gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen.

sationen der Angehörigen des öffentlichen 1 
Dienstes am Zustandekommen beamtenrecht
licher Vorschriften zu verstärken. Wer die 
Tätigkeit eines Beamten ausübt, muß nach 
Ansicht der Staatsregierung auch ins Beam
tenverhältnis übernommen werden. Abge- 
scnafft wird die Mindestaltersgrenze von 27

■ In den zehn Punkte umfassenden 
Grundsätzen wird das Berufsbeamtentum als 
„tragende Säule unserer Rechts- und Verfas- 
süngsordnung“ bezeichnet, die erhalten blei
ben müsse und dessen Rechtsverhältnisse 
vom Parlament durch Gesetze zu regeln
seien. Gleichzeitig sprach sich der Ministerrat T , ... ,. ___. . . _ ._
dafür aus, die Beteiligung der Spitzenorgani- ^ auf Lebensze;tUn8 m ^ am V

■ Die Einstellung und das berufliche Fort
kommen im öffentlichen Dienst müsse sich — 
so heißt es in den Grundsätzen — „allein 
nach objektiv festgestellter Eignung, Befähi
gung und fachlicher Leistung richten“. Dabei 
soll das Leistungsprinzip stärker berücksichtigt 
werden. Einer grundlegenden Überprüfung 
und Neuordnung bedürfe die Bewertung und 
Einstufung der verschiedenen Laufbahnen im 
Verhältnis zueinander und innerhalb des 
Jaufbahn- und besoldungsrecbt::'hen G; ;-' n J- 
.gefüDabo: müßten die durch cMu Bi!• 
<ku\-'{;rciorm n :cd 'Honen BiMu?'.>.%r;:c*;>- 
r.-Vn;uve b! . ;i ' t werden. I)ie Auibil-

v cd j • li: : ■ 'r:vr'/ n

¥i'V v:' i ; hi: or.s
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Bayern nimmt den Marsch durch die Institutionen ernst

Verfassungsfeindlichkeit der Staatsdiener an drei Beispielen / Von Roswin Finkenzeller

MÜNCHEN
„Jederzeit“, so verfügten die Väter 

der Bayerischen Verfassung im Jahre 
1946, habe sich der Beamte innerhalb 
und außerhalb seines Dienstes zum de
mokratisch-konstitutionellen Staat zu 
bekennen. „Durch sein gesamtes Ver
halten“, so legte zwölf Jahre später 
Ministerpräsident Ehard den Verfas
sungsartikel aus, müsse der Beamte 
oder Richter beweisen, daß er für die 
freiheitlich-demokratische Grundord
nung eintrete. Mit dieser Verpflichtung 
sei „jede Verbindung“ mit irgendeiner 
Organisation, die besagte Grundord
nung bekämpft oder auch nur ablehnt, 
„unvereinbar“, hieß es schon damals in 
der Bekanntmachung der bayerischen 
Staatsregierung zum Thema „Verfas
sungsfeindliche Betätigung von Ange
hörigen des öffentlichen Dienstes“. Das 
sind strenge Maßstäbe, an die sich zu 
halten die bayerischen Behörden in 
letzter Zeit dreimal Gelegenheit hatten.

Im August 1972 teilte die Regierung 
von Schwaben dem Augsburger Ger
hard Schmid mit, sie beabsichtige, ihn 
zum Lehramtsanwärter für den Volks
schuldienst zu ernennen, und wünschte 
ihm „einen guten Anfang und viel Er
folg im Beruf“. Schmid hatte schrift
lich zu erklären, „daß ich die Gewähr 
dafür biete, daß ich jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundord
nung eintrete“. Im September erging 
dann der Bescheid, Schmids Antrag, 
zum Vorbereitungsdienst für das Lehr
amt zugelassen zu werden, sei abge
lehnt. Die Regierung von Schwaben 
war dahintergekommen, daß der ange
hende Pädagoge an nicht genehmigten 
Demonstrationen teilgenommen, für 
linksextremistische Flugschriften ver
antwortlich gezeichnet und mit radika

len Organisationen sympathisiert hatte, 
und fand es bemerkenswert, daß er 
sogar einmal dazu aufgefordert hatte, 
Schulen zu stürmen, um die Schüler 
vom Unterricht zu „befreien“.

Schmids Rechtsanwalt hat eine der
artige Aufforderung zur Erstürmung 
der Schulen später in Abrede gestellt 
Der wesentlichste Einwand lautete 
jedoch, was dem jungen Mann an poli
tischer _ Aktivität angekreidet werde, 
habe sich vor vier Jahren zugetragen. 
Mittlerweile, schrieb Schmid an den 
Regierungsvizepräsidenten, habe er 
sich von der Politik der APO distan
ziert und sei jetzt vor allem gewerk
schaftlich aktiv, nämlich als Mitglied 
des Bezirksvorstandes Schwaben der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft. Der abgewiesene Kandidat erin
nerte auch an die Amnestie des Bun
destages, der einen „Schlußstrich“ ge
zogen habe unter die mit der „Studen
tenbewegung“ zusammenhängenden 
Jugendsünden.

Mit dem Argument, die beanstande
ten Vorfälle lägen doch zeitlich weit 
zurück, war die Regierung von Schwa
ben jedoch nicht zu erweichen. „So 
ausgeprägt" sei Schmids früheres 
Engagement gewesen, daß die Zweifel 
an der Verfassungstreue fortbestünden. 
Was bleibe ihr, meinte die Regierung, 
anderes übrig, als die Vergangenheit zu 
betrachten, wo doch „menschliches 
Verhalten nicht vorherbestimmbar 
ist“? Einen Antrag auf einstweilige 
Anordnung, die Regierung sei ver
pflichtet, Schmid zum Vorbereitungs
dienst zuzulassen, hat das Verwal
tungsgericht Augsburg abgelehnt; der 
Lehramtskandidat siedelte nach Berlin 
über.

Ein anderes Verwaltungsgericht, das 
in München, wird sich in Kürze mit

Claudia Eisinger zu beschäftigen 
haben. Das Kultusministerium verwei
gerte ihr die Teilnahme an einem päd
agogischen Seminar und somit den 

f Einstieg in den Beruf einer Gymnasial
lehrerin. Denn Frau Eisinger ist Mit
glied des Spartakus und Mitglied der S 
DKP. Da in ihrem Fall nicht einzelne j 
Begebenheiten zur Debatte stehen, son
dern diese beiden mit viel Aktivität 
verbundenen Mitgliedschaften, wird 
dem Urteil des Gerichts besondere Be- l 
deutung zukommen. Die DKP und an- ? 
dere linke Organisationen greifen den 
Fall bei jeder sich bietenden Gelegen
heit auf und wettern gegen das „Be
rufsverbot“. Hingegen erklärt das : 
Ministerium, eine Abwägung der kolli- j 
dieren^en Rechtsgüter ergebe, daß dem i 
Schutz der Grundordnung der Vorrang ; 
gebühre vor der Freiheit der Berufs- ' 
wähl.

Fall Nummer drei betrifft eine ' 
Funktionärin der NPD,, deren Name • 
ungenannt bleibt, weil ihre Partei in i 
dieser Angelegenheit nicht an die 
Öffentlichkeit getreten ist. Auch sie 
wurde vom Vorbereitungsdienst an 
Volksschulen ausgeschlossen; auch sie 
wurde nicht Beamtin auf Widerruf. ; 
Allerdings erließ ein Verwaltungsge- 1 
rieht die einstweilige Anordnung, daß 1 
die Bewerberin bis zur rechtskräftigen 
Klärung ihres Falles Unterricht ertei
len und Seminare besuchen dürfe. Das ! 
Ministerium hat versprochen, alle 
Rechtsmittel einzusetzen, um dieser 
Lehrkraft ledig zu werden.

Das Kultusministerium hat erst 
kürzlich seine Entschlossenheit be
teuert, die Verfassungstreue des öffent
lichen Dienstes im Schulbereich zu er
halten. Der „Marsch durch die Institu
tionen* ist ein Vorhaben, das hier sehr 
ernstgenommen wird.



Streik lähmt Freie Universität
Studenten beharren auf dem Prüfungsrecht für alle Hochschullehrer

Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch
FRANKFURT A. M., 5. Dezember. Auch nach 

einem teilweisen Nachgeben des Westberli
ner Senators für Schulwesen, Gerd Löffler 
halt die Streikbewegung an der Pädagogischen 
Hochschule und der Freien Universität Berlin 
(FU) an. Zum Wochenbeginn wurde in zahlrei
chen Vollversammlungen beider Hochschulen 
in gespannter Atmosphäre die Fortsetzung des 
Streiks beschlossen. An der PH wird bereits in 
der dritten, an der FU in der zweiten Woche 
gestreikt.

An der FU sind insgesamt neun Fachberei
che betroffen. Nach Auskunft der FU-Presse- 
stelle sind dies neben den sechs lehrerausbil- 
denden Fachbereichen die Fachbereiche Vor
klinik, Wirtschaftswissenschaften und Physik 
Zum Teil gegen den Widerstand der Hoch-.
schullehrer verfügte FU-Präsident Rolf Krei- 
bich am Montagabend im Fachbereich Vor
klinik die Aussetzung aller Lehrveranstaltun
gen. In den Begründungen zur Streikverlänge
rung werde von den Studenten teilweise aner
kannt, daß die Verhandlungen zwischen dem 
Senator und den Vertretern der Universitäten 
zu einem Teilerfolg geführt hätten, berichtet 
der FU-Pressedienst, wesentliche Forderungen 
(freie Wählbarkeit beider Hochschullehrer) 
hielten die Studenten jedoch für unerfüllt.

Es geht um die von Löffler beabsichtigte 
Novellierung des Lehrerausbildungsgesetzes, 
das unter anderem versehen soll, daß nicht 
mehr allen Hochschullehrern die Prüfungsbe
rechtigung für das erste Lehrer-Staatsexamen

erteilt werden soll. Löffler hat inzwischen zu
gestanden, daß sich der Kandidat innerhalb 
der Viererkommission einen Hochschullehrer 
frei wählen könne, das wissenschaftliche Lan- 
desprüfungsamt aber den zweiten Hochschul
lehrer sowie die beiden übrigen Beamten 
stelle. Bis zur Novellierung solle der gegen
wärtige Status quo in Kraft bleiben.

In eindringlicher Form haben sich am 
Dienstag FU-Präsident Kreibich und die Vor
sitzenden der Fachbereichsräte der lehreraus- 
bildenden Fächer an die Studenten gewandt 
und vor einer Weiterführung des aktiven 
Streiks gewarnt. Am Donnerstag solle der 
Lehrbetrieb probeweise wiederaufgenommen 
werden. Die Studenten sollten die Verhand
lungen der Universität über ein akzeptables 

' Prüfim^smodeÖ: riiftP'detti: ^äiulsinä^o^ nicht 
blockieren und die Anerkennung des Seme- 

'•-stere^durch - Aussetzung de« »Streiks sicher- 
stpllen. ■- ‘ ■■■

£■ ASi.
Frank laue» landschaa

J^)DEU1^€
ZEIT!»

Auch an der FU Berlin ’

gehen die Streiks weiter
SU. Berlin (Eigener Bericht)

In den lehrerausbildenden Fachbereichen der 
Freien Universität Berlin wird ebenso wie an der 
Pädagogischen Hochschule der Streik gegen die ’ 
von Schulsenator Löffler beabsichtigte Ände
rung der Lehrer-Examen fortgesetzt. Dem Pro- ? 
test haben sich auch die Studenten der Fach- 
hochschule für Wirtschaft angeschlossen. Er j 
richtet sich nach dem Einlenken Löfflers in der 
Frage der Berufung der Hochschullehrer zu 
staatlichen Prüfungen gegen die geplante Be
schränkung der Examenskandidaten bei der 
Wahl ihrer Prüfer. Nach den Vorstellungen des . 
Senators sollen sie künftig nur noch einen von 
vier Prüfern wählen können statt bisher zwei. 
Da die Verhandlungen mit dem Senator noch 
nicht abgeschlossen sind, hatten sich die Vorsit
zenden der lehrerausbildenden Fachbereiche an 
der FU für eine Aussetzung des Streiks ausge- , 
spiochen. Sie fanden jedoch kaum Zustimmung 
bei den Studenten. Bei den Germanisten setzte*' 
der Fachbereichsrat die Lehrveranstaltungen 
füi einige Tage ab, nachdem Studenten begon- j 
nen hatten, sie zu verhindern. Die Konzeption ' 

es Schulsenators zur Neuordnung des Prü- 
I Iungsrechts ist unterdessen vom Landesvorstand 

seiner Partei, der Berliner SPD, gebilligt wor- 
den.

1 ' /
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DÜSSELDORF (dpa). Ein kilometerlanger 
Demonstrationszug von über 10 000 streiken
den Fachhochschülern brachte am Dienstag
mittag den Verkehr in der Düsseldorfer In
nenstadt fast völlig zum Erliegen. Mit Spreda- 
Chören, Plakaten und Transparenten wandten 
sich die aus allen Landesteilen nach Düssel
dorf gekommenen Studenten gegen eine ihrer 
Meinung nach verschärfte Prüfungsordnung, 
die vom NRW-Wissenschaftsminister Johan
nes Rau vorgeschlagen worden war. Die Stu
denten beantworteten diese Vorschläge unter 
anderem mit dem Transparent „Mit Rau zu
rück in die fünfziger Jahre“.
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Demonstration gegen Prüfungsordnungen
Fachhochschüler blockieren Düsseldorfer Innenstadt / Rau wehrt sich 6. Al

L. B. DÜSSELDORF, 5. Dezember. 
Fast zehntausend Fachhochschüler 
haben am Dienstag mit einem von der 
Polizei genehmigten kilometerlangen 
Demonstrationszug stundenlang den 
Verkehr ln der Düsseldorfer Innenstadt 
blockiert. Die Studenten, die sich schon 
seit einer Woche im „Studienstreik“ 
befinden, protestierten damit abermals 
gegen die Absicht des Wissenschafts
ministers Rau, für die Fachhochschulen 
in Nordrhein-Westfalen neue, lei
stungsbezogene Prüfungsordnungen 
einzuführen. Sie fordern darüber hin
aus die Abschaffung des Notensystems 

| und die paritätische Mitbestimmung in 
den Prüfungsausschüssen.

Während die Studenten in den Plä- 
i nen des Wissenschaftsministeriums 
j einen „Rückschritt in die fünfziger 

Jahre“ sehen, hält der Minister an sei- 
• ner These fest, daß mit der Aufwer- 
j tung der früheren Ingenieur- und 
! Wirtschaftsfachschulen zu autonomen 
i Fachhochschulen und mit ihrer geplan- 
I ten Integration in den Gesamthoch- 
i schulbereich auch die Ausbiidungs- 

und Leistungsanforderungen erhöht 
I werden müssen. Dagegen haben die 
j Studenten mit ihren Forderungen bei 
i der Gewerkschaft Erziehung und Wis

senschaft (GEW) und bei der Deut
schen Angestellten jugend Unterstüt
zung gefunden.

Rau wehrte sich am Dienstag mit 
einem an allen Fachhochschulen ver
teilten Informationsflugblatt gegen den 
Vorlesungsboykott und die Demonstra- 

! tionen. Nach seiner Darstellung sind in 
‘ mehreren strittigen Punkten Kompro- 
j misse möglich, so bei der Frage der

gleitenden Abnahme der Prüfungen 
und der Anrechnung der bei einzelnen 
Leistungsnachweisen erzielten Noten 
auf das Ergebnis des Abschlußexamens. 
Auch über den Fächerkatalog könne 
weiterhin verhandelt werden.

Ganz unnachgiebig zeigt sich Rau 
unverändert dort, wo es um das Lei
stungsprinzip und die objektive Prü
fungskontrolle geht. Uber die Forde
rung, das Notensystem abzuschaffen, 
und über eine Beteiligung der Studen
ten bei der Abnahme von Prüfungen 
könne es grundsätzlich keine Diskus
sion geben. Die Fachhochschüler müß
ten erkennen, daß mit der Einbezie
hung ihrer Studiengänge in den Hoch
schulbereich auch die Prüfungsordnun
gen den Formen angeglichen werden 
müßten, die im Hochschulwesen üblich 
sind. Der gegenwärtige „Streik“ werde 
sich in dieser Hinsicht nicht lohnen, 
wie sich auch ähnliche „Streiks“ zu 
keiner Zeit gelohnt hätten.

Rau ist überzeugt, daß die Mehrzahl 
der fast 50 000 Fachhochschüler In 
Nordrhein-Westfalen von ihren Stu
dentenvertretern über die notwendige 
Neuordnung des Prüfungswesens 
schlecht oder falsch informiert wird. 
So werde behauptet, mit der Anord
nung von Zwischenprüfungen wolle 
der Wissenschaftsminister versteckte 
Zulassungsbeschränkungen einführen. 
„Gegen diesen Unsinn“, heißt es in 
dem Flugblatt des Ministers, „hilft nur 
ein Appell an die Logik, Wer über
haupt Zwischenprüfungen ablegen 
kann, muß doch wohl bereits seit meh
reren Semestern zum Studium zugeias- 
sen sein.“

Studenten fordern
Rücktritt von 
Minister Rau Do# WELT

P. W. Düsseldorf, 5. Dezember
Den Rücktritt des nordrhein-westfä

lischen Wissenschaftsministers Johan
nes Rau (SPD) forderten in Sprechchö
ren rund 10 000 Fachhochschulstudenten 
aus Nordrhein-Westfalen am Dienstag 
bei einem sechsstündigen Demonstra
tionsmarsch durch Düsseldorf.

TtcussiTtfiw nt asursciuw»
Ministeriums über die nach der Bildung j 
der ersten fünf Gesamthochschulen er- | 
forderlichen neuen Prüfungsordnungen j 
„nahe beieinanderliegen“. Ausgeschlos- I 
sen sei eine Diskussion nur über die j 
Abschaffung der Prüfungsnoten und j 
eine Beteiligung von Studenten an den |
Prüfungen.

Die Demonstration folgte einem 
mehrtägigen Vorlesungsboykott der 
Mehrheit aller Fachhochschulstudenten 
aus Protest gegen eine neue Rahmen
prüfungsordnung mit „verschärftem 
Prüfungsterror“.

Minister Rau hatte am Dienstag an 
allen Fachhochschulen Flugblätter ver
teilen lassen, in denen darauf hingewie
sen wurde, daß die Forderungen der 
Studenten und die Vorstellungen des

Die 3300 Studenten der Fachhoch- 1 
schulen Siegen hatten ihren „Vorle- ] 
sungsstreik“ schon am Vortag abgebro- 1 
chen, nachdem Wissenschaftsminister 1 
Rau zugesagt hatte, die umstrittenen 
Prüfungsordnungen nicht in den Seme- | 
sterferien zu verabschieden. Ein Spre- i 
eher des Ministeriums sagte dazu, die I 
Verabschiedung der Prüfungsordnun
gen sei ohnehin nicht vor dem Sommer-» ■ 
semester 1973 geplant gewesen.

Proteste in Düsseldorf 
gegen neue Prüfungsordnung

SÜDDEUTSCH r £ ü
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Düsseldorf (ddp)
Gegen die von der Landesregierung vorge

legte neue Prüfungsordnung haben etwa 10 000 
Fachhochschüler aus ganz Nordrhein-Westfalen 
in der Landeshauptstadt Düsseldorf demon
striert. Nach einem Protestmarsch durch die 
Innenstadt endete die Demonstration mit einer

Kundgebung vor dem Schauspielhaus. Durch den 
Umzug kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die 
Hochschüler forderten eine völlige Abschaffung 
der Benotung sowie die Beteiligung von Stu
denten an der Abnahme der Prüfungen. Ein 
Sprecher des Wissenschaftsministeriums erklärte 
dazu, diese Forderungen seien unerfüllbar.
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Gerede vom Lehrerüberschuß „unsinnig“
GEW kritisiert Spekulationen in dieser Richtung / „Astrologen als Bildungsplaner“

Von unserer B< 

ub. Bonn, 5. Dezember
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissen

schaft (GEW) hat sich gegen Meinungsäußerun
gen aus den Ländern gewandt, für Ende des 
Jahrzehnts sei ein Lehrerüberschuß zu erwarten. 
Vor der Presse iu'.BoimJb’itisierte der GEW- 
Vorsitzende Frister am Dienstag Ankündigun
gen einiger Landesregierungen, die Zahl der neu) 
zu schaffÄd&i PilhfcfelUff fcr^CeKfer ^erde; 
sich an der Unterbringung der an den Hochschu
len des jeweiligen Landes ausgebildeten Jung
lehrer orientieren.

Diese Absicht, nur noch Hochschulabsolventen 
des eigenen Bundeslandes einzustellen, bezeich
nte Frister als „völlig absurd und allenfalls des 
Beifalls der Schildbürger sicher“. Bei einer sol
chen Praxis würden die schon jetzt vorhandenen 
krassen Unterschiede in der Versorgung der Be
völkerung mit Lehrern noch verschärft, betonte 
der GEW-Vorsitzende. Darüber hinaus müßten 
Hochschulabsolventen aus Ländern mit großem 
Studienplatzangebot um die Möglichkeit der 
Anstellung im Schuldienst fürchten. Es bleibe zu 
fragen, welchen Sinn eine Bund-Länder-Kom- 
mission für Bildungsplanung habe, wenn bei der

nner Redaktion
Feststellung des Lehrerbedarfs wieder die Kräh
winkelei obsiege. Angesichts des Hin und Her in 
dieser Frage müsse man den Eindruck gewin
nen, der Lehrerbedarf werde in der Bundesrepu
blik durch Asfbologeh ermittelt.

Als „unsinnig oder böswillig“ bezeichnete es 
Frister, von einem möglichen generellen Lehrer
überschuß zu reden. Allerdings müsse der Be
darf differenzierter als bisher für die.einzelnen 
Schulstufen und Unterrichtsfächer ermittelt 
werden.

Die GEW forderte die Bundesregierung auf, 
alle Zuständigkeiten für die berufliche Bildung 
beim Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
zu konzentrieren. Eine Änderung des Berufsbil
dungsgesetzes muß nach Ansicht der Gewerk- 
.schaft die Vorherrschaft der Unternehmer in der 
Berufsbildung beseitigen, die staatliche Verant
wortung für alle Bereiche der Berufsbildung 
hersteilen und die uneingeschränkte Mitbestim
mung der Gewerkschaften auch bei staatlichen 
oder kummunalen Trägern der Berufsbildung 
sichern,, Nicht die berufliche Bildung sei zu ver
bessern^. sagte Frister, sondern die allgemeine 
Bildung derjenigen^ die diesen Bereich des Bil
dungssystems ddrcMatif^nwüräÄ.34 #

rrattlfürter JUifiem «ne
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„1985 Überschuß an Lehrern“
s G. FRANKFURT, 5. Dezember. 

Erst zu Beginn der achtziger Jahre 
werde der Lehrermangel beseitigt sein, 
hat die Heidelberger Arbeitsgruppe für 
empirische Bildungsforschung berech
net. Die Forschungsgruppe ermittelte 
den voraussichtlichen Lehrerbedarf 
und das erwartete Angebot mit Hilfe 
eines Simulationsmodells, dem die Be
standszahlen des Bildungsgesamtplans 
zugrundegelegt wurden. Danach wird 
der Bedarf von 476 000 Lehrern im 
Jahre 1970 auf 846 000 im Jahre 1985 
ansteigen; der Lehrermangel, der 1970 
etwa zehn Prozent des Bedarfs betrug, 
wird 1985 in einen Uberschuß von 
143 000 Lehrern Umschlägen. Da diese 
Berechnungen von Globalzahlen für 
die gesamte Bundesrepublik ausgehen, 
sagen sie nichts darüber aus, in wel
chen Schulstufen, Fächern und Regio
nen der Lehrermangel bereits früher 
abgedeckt sein wird. Allerdings geht 
das Modell davon aus, daß der derzei
tige Lehrermangel heute und in den 
nächsten Jahren besonders viele Stu
denten zum Lehrerstudium veranlaßt. 
Die Aussicht, in den achtziger Jahren 
sei Lehreniberschuß zu erwarten, sollte 
nach Ansicht der Arbeitsgruppe nicht 
als Begründung dafür benutzt werden, 
den Zuwachs an Lehrerplanstellen bis 
1990 zu „strecken“.
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1000 Professoren riefen das Verfassungsgericht an
In Karlsruhe begann die mündliche Verhandlung über das Niedersächsische Vorschaltgesetz

KARLSRUHE, 5. Dezember. Ein Verfahren, 
dessen Ausgang entscheidend für die Organi
sation und die Lage an den bundesdeutschen 
Universitäten sein wird, begann am Dienstag 
vor dem Ersten Senat des Bundesverfassungs
gerichtes in Karlsruhe: Das Gericht verhan
delt zwei oder drei Tage lang mündlich über 
die Verfassungsbeschwerden von 398 Profes
soren und Dozenten niedersächsischer Hoch
schulen gegen verschiedene Vorschriften des 
Vorschaltgesetzes für ein niedersächsisches 
Gesamthochschulgesetz vom 26. Oktober 1971.

Die Beschwerden wenden sich gegen die 
Paritätenregelung für die Kollegialorgane der 
Akademischen Selbstverwaltung. Das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts, das erst im 
Laufe des kommenden Jahres zu erwarten ist, 
wird auch entscheidend sein für zahlreiche 
weitere Verfassungsbeschwerden gegen Hoch
schulgesetze anderer Bundesländer. Augen
blicklich sind es über 1000 Hochschullehrer, 
die das Bundesverfassungsgericht angerufen 
haben.

Neben den Verfahrensbeteiligten aus Nie
dersachsen nehmen an der mündlichen Ver-

Von unserem Korrespondenten Hellmuth Rieber

handlung auch Beobachter aus Baden-Würt
temberg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und 
Hessen teil, ferner Beauftragte der Westdeut
schen Rektorenkonferenz, des Hochschul ver
bau ds und der Bundesassistentenkonferenz. 
Auch sie haben die Möglichkeit, vor dem Ge
richt Ausführungen zu machen. c t s-.n

Die mündliche Verhandlung soll klären, ob 
di£ angegriffene# gesetzlichen,j|estitamu#&e#,t 
des niedersächsischen Vorschaltgesetzes mit ' 
Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes verein
bar sind. Darin heißt es: „Kunst und Wissen
schaft, Forschung und Lehre sind frei. Die 
Freiheit der Lehre entbindet nicht von der 
Treue zur Verfassung.“ Die beschwerdefüh- 
renden niedersächsischen Hochschullehrer 
meinen, daß der „fremdbestimmende Einfluß 
der Nichthabilitierten in Wissenschaftsangele
genheiten“ (u. a. Studenten) in die „Unabhän
gigkeiten des Hochschullehrers“ eingreife, „die 
als fundamentales Strukturprinzip seines Be
amtenstatus durch Artikel 33 Absatz 5 Grund
gesetz geschützt ist“. Artikel 33 Absatz 5 
Grundgesetz sagt: „Das Recht des öffent

lichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeam
tentums zu regeln.“

Der Gruppe der Hochschullehrer ordnet das 
niedersächsiche Vorschaltgesetz neben den 
habilitierten Hochschullehrern unter anderem 
Oberste, Oberassistenteji, Beamte des höher 
ren Dienstes im HochschuHienst, Direktoren 
oder Leiter,der Institutf für Leibesübungen, 
Akademische Musikdirektoren, hauptamtliche c' 
Lektoren sowie Studienlelter zu.

Alle Mitglieder der Entscheidungsgremien 
haben das gleiche Stimmrecht. Seit es sich 
um die Koordinierung von Forschungsvorha
ben, die Planung des Lehrangebots, Vor
schläge in Personalangelegenheiten der Hoch
schullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter, 
Prüfungs- und Studienordnungen handelt, 
haben die sonstigen (nicht wissenschaftlichen) 
Mitarbeiter nur beratende Stimme. Zu Prü
fungsentscheidungen ist nur berufen, wer 
mindestens die Qualifikation besitzt, die durch 
die betreffehde Prüfung festgestellt werden 
soll.
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Verfassungsstreit um Professoren-Macht
Mündliche Verhandlung in Karlsruhe über Beschwerden gegen neue Hochschulgesetze

Von unserem Redaktionsmitglied Hanno Kühnert

Karlsruhe, 5. Dezember
Die Hochschulgesetze in einigen Bundeslän

dern, durch die die Willensbildung an den Uni
versitäten neu organisiert wurde, sind jetzt Ge
genstand kritischer Erörterungen vor dem Ersten 
Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karls
ruhe. Seit Dienstag wird — voraussichtlich drei 
Tage lang — mündlich verhandelt, wobei sowohl 
die Beschwerdeführer, Professoren an deutschen 
Universitäten, wie auch der Vertreter der be
troffenen Parlamente und Regierungen ausführ
lich zu Wort kommen sollen.

Formell behandelt das Gericht nur einige Vor
schriften des sogenannten Vorschaltgesetzes für 
ein niedersächsisches Gesamthochschul-Gesetz, 
das vom 26. Oktober 1971 datiert. 398 Professoren 
in Niedersachsen haben Verfassungsbeschwerde 
gegen die Paritäten-Regelung in den Kollegial
organen der akademischen Selbstverwaltung 
erhoben. In der mündlichen Anhörung sollen 
aber auch die Ansichten von 580 weiteren Pro
fessoren aus den Ländern Baden-Württemberg, 

' Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen zur 
Sprache kommen, die ähnliche Hochschulgesetze 
wie Niedersachsen erlassen haben. Diese Ver
fahren, in denen heute ebenfalls die betroffenen 
Regierungen gehört werden, werden später ent
schieden. Der gesamte Fragenkomplex wird 
aber in einer einzigen mündlichen Verhandlung 
erörtert.

Im Kern geht es darum, wie die verschiede
nen Gruppen an der Universität, Hochschulleh
rer, Wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten 
und sonstige Mitarbeiter, an den Hochschulor
ganen und deren Beschlüssen beteiligt werden. 
Die Neuregelungen, die alle den Professoren 
Macht entzogen und den anderen Gruppen mehr 
Einfluß eingeräumt haben, werden von den 978 
Hochschullehrern als teilweise verfassungswid
rig angegriffen.

Grundrechts-Interpretationen
I Die Professoren meinen, sie seien durch zu 

schwache Vertretung in ihrem Grundrecht, daß 
j Wissenschaft, Forschung und Lehre frei seien 
| (Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes), ge

schmälert. Der Staat müsse dafür sorgen, daß 
die Universitätsgremien wissenschaftsgerechte 
Beschlüsse faßten. Das könne nur bei einer ein

deutigen Mehrheit der wissenschaftlich ausge
wiesenen Hochschullehrer geschehen. Der Ein
fluß der habilitierten Wissenschaftler sei noch 
stärker zurückgegangen, weil man nun auch 
Lektoren und Beamte des Höheren Dienstes an 
den Hochschulen als Hochschullehrer ansehe.

Der „fremdbestimmende“ Einfluß der Nicht- 
habilitierten in Wissenschafts-Angelegenheiten 
greife zudem in die Unabhängigkeit des Hoch
schullehrers ein, die als Strukturprinzip seines 
Beamtenstatus durch Artikel 33, Absatz 5 des 
Grundgesetzes („hergebrachte Grundsätze des 
Berufsbeamtentums“) geschützt sei.

Interessenschutz für alle
Die Landesregierung in Hannover sieht die 

neue Mitbestimmungsregelung durch schutz
würdige Interessen der anderen Hochschulgrup
pen gerechtfertigt. Sie verteidigt das von Kul
tusminister Professor von Oertzen vorgelegte 
Gesetz mit dem Argument, das Grundgesetz lege 
für die Organe der Universitäten keinen be
stimmten Schlüssel fest. Auch die hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums gewährlei
steten kein Alleinentscheidungsrecht der Habili
tierten in der akademischen Selbstverwaltung.

Stellungnahmen zu diesen brisanten Fragen, 
auf die manche Professoren die Unruhe an deut
schen Universitäten zurückführen, liegen dem 
Bundesverfassungsgericht von der Bundesregie
rung, der Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
dem Hochschulverband, der Bundesassistenten
konferenz und dem Verband Deutscher Studen
tenschaften vor.

Was ist „wissenschaftsfremd“?
Für die mündliche Verhandlung hat der Senat 

den Beteiligten einen fünfseitigen Fragebogen 
zugeschickt, in dem die erörterungswürdigen 
Rechtsfragen zusammengestellt sind. Es geht 
vor allem um den Begriff der Wissenschaft und 
der „Wissenschaftsfremdheit“. Im Kern steht die 
Frage, wie weit das Grundgesetz die alte Ordi- 
narien-Universität mit weitgehender Alleinbe
stimmung durch die habilitierten Professoren 
schützt, und ob die weitergehende Mitbestim
mung von Assistenten und Studenten zeitgemäß 
ist. Die Entscheidung über das niedersächsische 
Vorschaltgesetz dürfte in etwa drei Monaten er
gehen.



Niedersächsisches „Vorschaltgesetz“ vor dem Bundesverfassungsgericht

Professoren halten Regelung der 
Paritäten für grundgesetzwidrig

Von unserem Redaktionsmitglied

Als verfassungswidrid bezeichneten die Vertreter von 
398 klagenden Professoren und Dozenten am ersten Tag 
der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfas-

Wt. Karlsruhe, 5. Dezember
sungsgericht die „Paritätenregelungen“ des niedersächsi- | 
sehen „Vorsehaltgesetzes“, Sie berufen sich auf das Grund- i 
gesetz, das die Freiheit der Wissenschaft garantiert.

Die 398 Beschwerdeführer erstreben 
mit ihren Verfassungsbeschwerden die 
Feststellung des Bundesverfassungsge
richts, daß sie durch ihre im Verhältnis 
zu anderen Gruppen zahlenmäßig zu; 
schwache Vertretung in den akademi
schen Selbstverwaltungsorganen in ih
rem Grundrecht aus Artikel 5 Abs. 3 des' 
Grundgesetzes (Freiheit von Wissen
schaft, Forschung und Lehre), verletzt 
seien.

Das niedersächsische „Vorschaltge-! 
setz“ sieht für die meisten wichtigen 
Kollegialgremien an den Hochschulen 
des Landes eine Zusammensetzung nach 
dem Schlüssel: vier Hochschullehrer, 
zwei Assistenten, zwei Studenten sowie 
einen Vertreter der „sonstigen Mitar
beiter“ vor. Nichtwissenschaftliche Ver
treter, die in den Selbstverwaltungs
gremien der Hochschulen grundsätzlich 
das gleiche Stimmrecht wie alle anderen 
Mitglieder haben, können sich in ein
zelnen Fällen jedoch nur beratend be
teiligen: bei der Planung des Lehrange
bots und von Forschungsvorhaben sowie 
bei Personalentscheidungen über wis
senschaftliche Mitarbeiter. Zur Gruppe 
der „Hochschullehrer“ werden in 
Niedersachsen auch zahlreiche Nicht- 
habilitierte wie Oberassistenten, Ober
ärzte, Oberingenieure, Lektoren und 
Studienräte im Universitätsdienst ge
rechnet.

Vor dem Bundesverfassungsgericht 
haben die Vertreter der 398 Beschwer
deführer am ersten Tag der vermutlich 
drei Tage dauernden mündlichen Ver
handlung vorgetragen, der Staat sei 
verpflichtet, durch organisatorische 
Maßnahmen sicherzustellen, daß von 
den Entscheidungsgremien der Univer
sität in Angelegenheiten von Forschung 
und Lehre wissenschaftsgerechte Be
schlüsse gefaßt würden. Solche könnten 
aber nur zustande kommen, wenn eine 
eindeutige Mehrheit wissenschaftlich 
ausgewiesener Hochschullehrer bestehe. 
Nach dem niedersächsischen Vorschalt
gesetz befänden sich diese Hochschul
lehrer in den Kollegialgremien aber ge
genüber Hochschulangehörigen in der 
Minderheit, die für die zu treffenden 
Entscheidungen nicht ausreichend qua
lifiziert seien.

Durch die Paritätenregelung sehen 
die Beschwerdeführer ferner auch die 
„hergebrachten Grundsätze des Berufs
beamtentums“ verletzt. Danach seien 
Personalentscheidungen allein der Vor
gesetzten Dienststelle Vorbehalten.

Der Göttinger Jurist Professor Götz 
wies in seiner Begründung unter ande
rem auch auf die Bedeutung hin, die 
diesem Verfahren vor dem Bundesver
fassungsgericht für die Hochschulgeset
ze anderer Bundesländer zukommt, ge

gen die — wie im Falle der Länder Ba
den-Württemberg, Hamburg, Nord
rhein-Westfalen und Hessen — eben
falls bereits Verfassungsbeschwerden 
erhoben sind. Die Hochschullehrer 
dürften nicht von wissenschaftsfremden 
Gruppen majorisiert werden. Professor 
Hans-Heinrich Rupp, Mainz, ergänzte in 
diesem Zusammenhang, nach Überzeu
gung der Beschwerdeführer bedinge
fremdbestimmte, also „kanalisierte" 
Lehre auch „kanalisierte“ Ausbildung.

Für die niedersächsische Landesre
gierung sagte dagegen der Konstanzer 
Professor Ekkehard Stein, die durch das 
Vorschaltgesetz eingeführte Paritäten
regelung sei angesichts der schutzwür
digen Interessen der beteiligten Hoch- 1 
schulangehörigen sachlich gerechtfer
tigt und funktionsgerecht. Artikel 5 
Absatz 3 des Grundgesetzes lege den 
Gesetzgeber nicht auf einen bestimmten 
Verteilungsschlüssel für die „Mitwir
kungsrechte“ der Hochschulangehöri
gen fest.

6- Ai.

Frankfurter Rundschau
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Kernfrage der Hochschulreform

Der Erste Senat des Bundesverfassungsge
richts in Karlsruhe sieht sich in den nächsten 
beiden Tagen mit einer Aufgabe konfrontiert, 
um die er sicherlich von niemandem beneidet 
wird: Die Richter sollen darüber entscheiden, 
was Artikel 5 des Grundgesetzes inhaltlich 
aussagt. Ausgehend vom niedersächsischen 
Vorschaltgesetz, sind inzwischen rund tausend 
Professoren vor das höchste bundesdeutsche 
Gericht gezogen, um sich bestätigen zu lassen, 
daß die in Artikel 5 garantierte Freiheit der 
Kunst und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre für sie, die Habilierten, gilt: nach 
außen gegenüber Einflüssen und Pressionen 
des Staates, nach innen gegenüber den ande
ren Gruppen der Universität.

Die Kernfrage, vor der die Bundesverfas
sungsrichter in diesem Verfahren stehen^ lau
tet: Wissenschaft, Lehre und Forschung sind 
frei, für wen aber gelten diese Freiheits
rechte? Wer ist Wissenschaftler, wer Lehrer 
und wer Forscher? Stellen amtliche Prüfun
gen und Stempel diese Qualifikationen fest 
oder gibt es auch andere Kriterien? Könnten 
die Freiheitsrechte, die von den klagenden 
Professoren beansprucht werden, nicht auch 
anderen Gruppen oder der Institution Univer
sität zufallen? Schließt Artikel 5 den Staat 

. praktisch davon aus, die innere Struktur der 
) Universität nach seinen politischen Vorstellun- 
, zu gestalten?

Der Katalog von Fragen, der sich den Rich- 
, fern stellt, könnte beliebig erweitert werden.
J Klar ist, daß in diesen Tagen entschieden 
! wird, welche Form der Demokratisierung und 
| welches Ausmaß in einem Teilbereich der Ge- 
' Seilschaft zum Zuge kommt. jr
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Forderungen zur Berufsbildungs-Reform j
GEW-Vorsitzender Frister legt Fiinf-Punkte-Katalog vor

' Bar. BONN, 5. Dezember. Fünf Forde
rungen zur beruflichen Bildung der Ju- 

I gendlichen hat der Vorsitzende der Ge
werkschaft Erziehung und Wissenschaft 

' (GEW), Frister, am Dienstag in Bonn 
vorgetragen. Wem es tatsächlich um die 
Jugendlichen, um ihre Lebenschancen 

! und um ihre Lebensqualität außerhalb 
: der Erwerbstätigkeit gehe, der müsse 
' den folgenden Punkten zustimmen: ,
| 1. Alle, Zuständigkeiten für die beruf-
i liehe Bildung müßten beim Bundesmi- 
j nisterium für Bildung und Wissenschaft 

konzentriert werden. Die Abgabe der 
Zuständigkeiten allein aus dem Arbeits- 

i ministerium reiche nicht aus. Auch die 
betreffenden Kompetenzen des Wirt- 

1 Schaftsministeriums und des Jugendmi
nisteriums müßten beim Bildungsmini- 

j ster zusammengefaßt werden.
2. Die Absicht, die allgemeine und die 

berufliche Bildung zusammenzuführen, 
müsse auch in der politischen Verwal
tungsstruktur des Bundesministeriums 
für Bildung und Wissenschaft zum Aus
druck kommen. In einer Abteilung für 
die Oberstufe des Schulwesens (Sekun
darstufe II) müßten Referate für allge
meine Bildung, für berufliche Bildung 
und für integrierte Oberstufen geschaf
fen werden.

3. Das sogenannte „duale System der 
Berufsbildung“ müsse abgebaut werden. 
Dem diene eine Konzentration der For
schung auf die Frage, welche Teile der 
Berufsausbildung unabdingbar im Be
trieb vermittelt werden müssen. Zugleich 
müsse der Bund aus seinen Mitteln ver
stärkt Versuche in allen Bundesländern

fördern, die Modelle der integrierten 
Oberstufe praktisch zu erproben.

4. Eine Novellierung des Berufsbil- . 
dungsgesetzes müsse die Vorherrschaft 
der Unternehmer in der Berufsbildung 
beseitigen, die staatliche Verantwortung * 
für alle Bereiche der Berufsbildung her- 
stelien und die uneingeschränkte Mit- • 
bestimmung der Gewerkschaften, auch 
bei staatlichen oder kommunalen Trä
gern der Berufsausbildung, sichern.

5. Alle Schüler in der Mittelstufe des ; 
Schulwesens (Klassen 5 bis 10) müßten ! 
eine vorberufliche Bildung erhalten. . 
Vor Abschluß des 10. Schuljahres dürfe , 
keine „Vorsortierung“ der Schüler auf ! 
spätere Berufsbereiche, Berufsfelder | 
oder Berufe erfolgen. Auf ein allge- , 
meines 10. Schuljahr ohne berufliche j 
Vorsortierung hätten alle Schüler An- ; 
spruch. Ein Berufsgrundbildungsjahr j 
gehört in die auf das 10. Schuljahr auf- ; 
bauende Oberstufe des Schulwesens.

Die Sorge für diejenigen, die das t 
System der sogenannten beruflichen ' 
Bildung durchlaufen, dürfe nicht erst j 
beginnen, wenn sie in dieses System [ 
eintreten, meint Frister. Ohne einen zü- j 
gigen Ausbau der Vorschule, ohne kleine ( 
Klassen in der Grundschule, ohne eine ; 
differenzierende und fördernde Mittel- j 
stufe bleibe es bei der generellen Be- ' 
nachteiligung derjenige», die iogenannte 
praktische Berufe ergreifen. Die not
wendige Konzentration von' personel
lem, sachlichem und finanziellem Auf- i 
wand auf die bisher im Bildungswesen 
Benachteiligten wäre allerdings eine | 
Scheinlösung, wenn zugleich die Privi- , 
legien der akademischen Bildungsgänge f 
weiter stabilisiert würden, betonte i 
Frister.

■ SV ... ■ • ■ ‘
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Schweizer Bischöfe appellieren 
wegen Pförtner an den Vatikan

Solothurn (AP)
j Die schweizerische Bischofskonferenz hat sich 
! dafür ausgesprochen, durch „sachlichen Dialog 
, einen Ausweg aus der schwierigen und verwirr
ten Lage“ zu finden, die durch die Kontroverse 
um die Thesen zur Sexualmoral des an der Uni- 

' versität Freiburg lehrenden deutschen Theolo- 
, gen Professor Pfürtner entstanden ist. In einem 
) Communique zum Abschluß einer zweitägigen 
’ Zusammenkunft wird deutlich gemacht, daß der 

Episkopat des Landes von Professor Pfürtner, 
dem von seiten des Vatikans die kirchliche Lehr
erlaubnis entzogen wurde, eine nochmalige 
Überprüfung seines Standpunktes erwartet. An
dererseits bittet der Episkopat den Vatikan, kei
ne unwiderruflichen Schritte zu unternehmen, 

i die eine innerkonfessionelle Krise auslösen 
könnten. Laut KNA war Pfürtner selbst zu dem 

1 Zeitpunkt, als das Lehrverbot erging, noch nicht 
offiziell über den Schritt informiert. Der Domi
nikanerpater Ruf, Professor für Moraltheologie 
in Walberberg, hat dem Generaloberen des Or
dens in Rom inzwischen mitgeteilt, daß er eine 
Berufung auf den Lehrstuhl für Moraltheologie 
an der Universität Freiburg in der Schweiz als 
Nachfolger Pfürtners ablehne.



Neuauflage des Kulturkampfes in der Schweiz?

Heftige Reaktionen auf Lehrverbot für Theologen
Studenten wollen Absetzung des deutschen Moralphilosophen Pfürtner mit allen Mitteln bekämpfen

TfiiniL6 * b U r * ^ch've.i,z^ (aP)- Die unnacligebige Haltung des Vatikans, der dem deutschen 
Theologen und Dominikanerpater Professor Stephan Pfürtner wegen seiner Thesen zur 
Sexualmoral“ die kirchliche Lehrbefugnis entzSg, hat in der gesamten Schweiz heftiee 
Reaktionen ausgelost. Im strömenden Regen versammelten sich am Montagabend Hunderte 
von Studenten vor der Wohnung des seit 1966 an der Universität Freiburg lehrenden Pro-
der5<irls^eepr^rfessor*ICo^lman1o*Neiu!*t^lnahm?UC*1 Deka" "" Th“'°*=is‘*»

Der Freiburger Staatsrat (Kantonsregie
rung) wurde aufgefordert, ungeachtet der be
stehenden rechtlichen Verflechtung zwischen 
der Theologischen Fakultät und dem Domini
kanerorden dem römischen Schritt keinesfalls 
mit einer disziplinarischen Entlassung zu fol
gen, obwohl eine solche Maßnahme in weiten 
Kreisen noch in dieser Woche erwartet wird. 
Vertreter der Studentenschaft haben betont, 
man würde niemals hinnehmen, daß auf 
Grund außerstaatlicher Interventionen und 
ohne rechtsstaatliches Verfahren Professoren 
der einzigen katholischen Universität des 
Landes ihres Amtes enthoben würden. In 
einer kurzen Erwiderung auf die Grußbot
schaft der Studenten machte Professor Pfürt
ner deutlich, daß er einen freiwilligen Rück
tritt nicht beabsichtigt. Ihm sei daran gele
gen, die Reform der Kirche voranzutreiben, 
sagte er. Dabei gehe es nicht um seine eigene 
Person. Unterstützung für seine Haltung fand 
der Moralphilospph auch in einer Botschaft 
der Societas Ethica, der Interkonfessionellen 
Vereinigung der an europäischen Universitä
ten lehrenden Ethiker.

1 Vor den Folgen gewarnt
In einem Telegramm wurde der Staatsrat 

dringend ersucht, Pförtners weitere Lehrtä
tigkeit zu ermöglichen. Prominente katho
lische Geistliche der Westschweiz haben vor 
den „Folgen einer einseitigen Maßnahme auf 
die öffentliche Meinung“ gewarnt. Die größte 
katholische Zeitung der Schweiz, das in 
Luzern erscheinende „Vaterland“, spricht von 
einer „schallenden Ohrfeige“ für den bei dem 
Entscheid übergegangenen schweizerischen 
Episkopat und die eben zu Ende gegangenen 
Diözesansynoden, die in einer Empfehlung an 
Papst Paul VI. die notwendige Freiheit für 
die theologisch^ Forschung forderten. Verein^, 
zelte Stimmen sprechen sogar von einer mög
lichen Neuauflage des Kulturkampfes, der 
vor 100 Jahren schließlich zu einem Jahr
zehnt währenden Abbruch der offiziellen Be
ziehungen zwischen der Schweiz! und dem 
Heiligen Stuhl führte.
Anfechtungsaussichten gut

Es kann jetzt schon als sicher gelten, daß 
eine Amtsenthebung Pfürtners durch den

^jjjreiburger Staatsrat eine staatsrechtliche Be
schwerde an das schweizerische Bundesge
richt nach sich ziehen wird. Zwei Staats
rechtler der Universität Freiburg, die Profes
soren Luzius Wildhaber und Thomas Fleiner, 
haben erkennen lassen, daß trotz der beste
henden vertraglichen Abmachungen zwischen 
Staatsrat und Dominikanerorden eine derar
tige Maßnahme mit Erfolgsaussicht angefoch- 
ten werden könnte. Und Bischof Nestor 

Adam von Sitten, der Vorsitzende der 
schweizerischen Bischofskonferenz, hat dar
gelegt, daß die Entwicklung im Fall Pfürtner 
eine Revision der bestehenden Konvention 
erfordere. Im nächsten Jahr werden vermut
lich die langfristigen Auswirkungen des Falls 
deutlich, der jetzt weite, nicht nur religiös 
gebundene Kreise der schweizerischen 
Öffentlichkeit beschäftigt. Eine Volksabstim
mung soll dann über die Aufhebung der 
sogenannten Ausnahme-Artikel der Bundes
verfassung entscheiden (Verbot des Jesuiten
ordens und Verbot der Neugründung von 
Klöstern), mit der vor mehr als 100 Jahren 
die mehrheitlich protestantische Eidgenossen
schaft ihre Stellung gegen Rom unterstrich.

GM.
MITTRLRAYKMSCffE SOEÖNG
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Vorrang dem Klinikum
(hey). Das Universit&tsklinikum in Regens

burg oder die Universitäten Bayreuth urtä 
Passau? Vor diese Alternative scheint 
Finanzminister Huber seinen Nachfolger im 
Kultusministerium, Professor Maier, gestellt 
zu haben. Maier will selbstverständlich alles 
haben, doch die Gelder sind knapp, das Inter
esse an den Hochschulen ist verschwunden. 
Gleichgültig, ob die Universität selbst schuld 
ist, daß sie in zunehmendem Maße auf die 
Ablehnung in der Öffentlichkeit stößt, sie ist 
da und kann ohne Geld nicht existieren. Wie 
soll aber die Prioritätsliste in Bayern aus- 
sehen? Hier gibt es im Grunde keine Frage. 
Das Regensburger Universitätsklinikum ist 
ein Instrument, das zwar unter der Regie der 
Hochschule läuft, das immerhin aber der 
breiten Bevölkerung zugute kommt. Ärzte 
sind wichtiger als Geisteswissenschaftler. Die 
paar hundert Soziologen, Psychologen, Polito
logen, Germanisten, Anglisten, Altphilologen 
und Theologen können auch an den bis jetzt 
bestehenden Landesuniversitäten ausgebildet 
werden. In den medizinischen Fakultäten gibt 
es aber einen strengen Numerus clausus (er
forderlicher Notendurchschnitt in der Regel 
zwischen 1,5 und 1,8), der den Ärztemangel 
erheblich verschlimmert. Hochspezialisierte 
Universitätskliniken, seien sie in München- 
Großhadern oder in Regensburg, müssen des
halb absoluten Vorrang haben. Vielleicht 
haben unsere Politiker den Mut und die Ein
sicht, die Landtagsbeschlüsse, in Passau und 
Bayreuth Universitäten zu errichten, so um
zugestalten, daß sie dort nur Teiluniversitä
ten entstehen lassen und vorzüglich die 
Numerus-clausus-Fächer Pharmazie und 
Zahnmedizin installieren. Sicher hat man 
auch in Regensburg zuviel geisteswissen
schaftliche Fächer eingerichtet (sie waren 
halt am billigsten); vom Klinikum darf men 
aber aus gesundheitspolitischen Gründen auf 
keinen Fall abrücken. Es ist der wichtigste 
und nützlichste Teil der Regensburger Uni
versität, es ist der Teil, der die Universität 
mit den immensen Aufgaben eigentlich erst 
rechtfertigt.

. - . - - -

Leichter Rechtsruck in Regensburg
REGENSBURG. Einen „ganz leichtert 

Rechtsruck“ gab es bei den Wahlen zum Stu
dentenparlament der Regensburger Universi
tät. Die linken und liberalen Gruppen konn
ten ihre Mehrheit behaupten, der Ring Christ
lich-Demokratischer Studenten (RCDS) seine 
Position ausbauen. Bei einer Wahlbeteiligung 
von 59 Prozent verbesserte der RCDS sein 
Wahlergebnis von 20,6 auf 27,5 Prozent und. 
erhält damit acht statt bisher sechs der ins
gesamt 27 Parlamentssitze.

Die Aktionsgemeinschaft liberaler Studen- 
ten kam auf fünf, die Linke Demokratische 
Front auf einen, die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) auf vier, der SHB 
ebenfalls auf vier Sitze. Die RCDS-nahe De
mokratische Mitte entsendet zwei und die 
Liste der Fachschaften der linken AStA- 
Fraktion drei Vertreter. Der MSB Spar
takus erhielt mit nur 3,3 Prozent der Stim
men ^seinen Sitz irh'.Parlament: Irt .Regens
burg sind im Wintersemester 1972/73 rund 

‘ 7000 Studenten immatrikuliert. v ~ fr

V. AZ.
Glotz: „Publizistische 

Rabauken“
„Am linksextremen Band 

der Hochschulpolitik" sei der 
SPD-Eutwurf eines bayeri
schen Hochseh ulgesetzes ange
siedelt. Das erklärte gestern 
dM bayerische Kultusministe
rium. Darob kam es zu einer 
scharfen Kontroverse zwischen 
dem Verfasser des Entwurfs, 
Peter Glotz, und dem Ministe
rium. Glotz: „Kultusminister 
Hans Maier soll die publizisti
schen Rabauken in seinem 
Ministerium zurückpfeifen.“

Die Behörde hatte vor allem 
die Drittelparität („die Dikta
tur der Lernenden über die 
Lehrenden“) und das politische 
Mandat der Studenten kriti
siert. Den Vorwurf, das SPD- 
Gesetz sei linksextrem, wies 
Glotz als „unerhörte, die At
mosphäre vergiftende Unter
stellung“ zurück. dst



Uni Bremen: Chancen für Arbeiterkinder

Studium
nach Noten

Bremens Uni-Reformer woll
ten „auch den Bayern ein biß
chen Fortschritt“ verordnen. 
Doch Münchens Uni-Rektor Ni
kolaus Lobkowicz lehnte „mit 
herzlichen Grüßen“ dankbar ab: 
Sein Bremer Kollege Thomas

abschiedet. Von der Vring : „Unsere 
Aktion kann nur Erfolg haben, 
wenn sich auch die progressiven 
Kräfte der Hochschulen anderer 
Bundesländer ... anschließen.“ 
Denn fast alle Bildungsforscher 
und Hochschulpraktiker seien sich 
einig: Diese Auswahl ist „unge
recht, unzuverlässig und unsinnig.“

von der Vring hatte in einem 
Brief an alle bundesdeutschen 
Universitäten um Beistand im 
Kampf gegen den „reformfeind
lichen Staatsvertrag“ der Län
der gebeten, der die Zulassung 
an den Hochschulen endgültig 
regeln soll.

Münchens Rektor Lobkowicz in 
seiner Antwort an von der Vring: 
Das RektoratskoLegium kann 

der Resolution der Universität 
Bremen inhaltlich nicht zustim
men und sieht deshalb keine Ver
anlassung, die Resolution an die 
übrigen Gremien der Universität 
weiterzuleiten.“

Dieter Straubert
Wie bisher soll nach diesem 

Staatsvertrag der Durchschnitt 
der Abiturnoten für eine Studien
zulassung entscheidend “sein. Von 
der Vring: „Die Universität Bre
men bittet um Unterstützung im 
Kampf gegen diesen unsozialen 
und reformfeindlichen Staatsver
trag und würde es begrüßen, wenn 
auch in den Gremien anderer 
Hochschulen der Inhalt des 
Staatsvertrags diskutiert wird.“

Rückstand 
in der Bildung

Denn, so der Konvent der Uni 
Bremen in einer Resolution: „Wir 
mißbilligen die im Vertrag enthal
tene Tendenz, Kinder aus bil
dungsfernen Schichten vom Stu
dium an den Hochschulen fernzu
halten.“ Da Kinder aus Arbeiter
in^ von Aq&ng.an einen Bß- 
dungsrückstand gegenüber Kin
dern aus der Mittel- und Ober
schicht hätten, argumentieren die 
Bremer, könnten sie auch in der 
Regel nicht denselben guten No
tendurchschnitt haben. Durch den 
Staatsvertrag würde aber die so
ziale Benachteiligung der Arbei
terkinder zementiert.

In Bremen verfährt man des
halb so: Die Hälfte der Studien
plätze wird „nach sozialen Härte
gesichtspunkten“ verteilt: Arbei
terkinder werden bevorzugt.

Noch ist der Staatsvertrag nicht 
durch die Länderpariamente ver- |
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Wachstumsbeschwerden bei der TU
Erstmals über 11 000 Studenten / Zahlreiche neue Fachbereiche angegliedert

Wachstumsbeschwerden machen sich jetzt auch bei der Technischen Universität bemerkbar. Wie 
Rektor Grigull auf einer Pressekonferenz erklärte, liege erstmals die Zahl der Studenten über 
11 000. Dabei sollen noch zahlreiche Fächer auf- und ausgebaut werden. Im neuerrichteten Fach
bereich Sport werden im Endausbau 2000 Studenten studieren. Die vorklinischen Semester wer
den 1976 beginnen. Erste Pläne für die Zahnklinik werden ausgearbeitet. Die Studienplätze für 
das Fach Höheres Lehramt an beruflichen Schulen sollen erheblich erweitert werden. Im näch
sten Jahr ist Baubeginn für die Institute Chemie und Physik n in Garching. Rektor Grigull: „Wir 
werden uns wehren, juristische und weitere geisteswissenschaftliche Disziplinen aufzunehmen. 
Das verkraften wir nicht.“

Nach „eindeutigen Informationen“ des Wis
senschaftsrats können bis 1976 etwa 75 Studenten 
pro Semester an der TU München das Studium 
der Medizin auf nehmen. Bis jetzt sind an der TU 
nur die klinischen Semester (rechts der Isar) 
vertreten. Der Standort der Ausbildungsstätte 
wird der Biederstein sein. Auf die Frage, ob 
wegen der andrängenden Studenten aus Regens
burg (dort gibt es auf absehbare Zeit nur den 
vorklinischen Studienabschnitt) die Ausbil
dungskapazität des Krankenhauses rechts der 
Isar erhöht werden könne, antwortete Grigull 
mit einem eindeutigen Nein.

Vom nächsten Jahr an wird es einen neuen 
Fachbereich Sport an der TU geben. Zur Zeit 
laufen nach Auskunft von Professor Engerth 
Berufungsverhandlungen für die ersten drei 
Lehrstühle. Im Rahmen des Konsortialvertrages 
zwischen Bund, Freistaat Bayern und der Stadt 
München wird der TU zur nacholympischen 
Nutzung ein Teil des Olympiaparks zur Verfü
gung gestellt. Das Gelände umfaßt 44 Hektar 
und ist so groß wie die Theresienwiese. Aller
dings sind noch Instandsetzungen und Umarbei
ten notwendig. Die Gesamtbaukosten betragen 
rund 100 Millionen Mark. Neben den bereits vor
handenen Bauten ist noch die Errichtung eines

! Gebäudes für die wissenschaftlichen Institute 
j notwendig, erklärte Engerth.

Rektor Grigull bekräftigte noch einmal, daß 
Diskussionen um das bayerische Hochschulge- 

I setz „nicht in die Vorlesungen gehören“. Er er
klärte: „Solange der Rektor nicht von seiner 
Fürsorgepflicht für den ungestörten Ablauf des 
akademischen Unterrichts und der akademischen 
Selbstverwaltung entbunden ist, werde ich mit 
den verfügbaren Mitteln gegen derartige Stö
rungen einschreiten.“ Diskussionen „vor und 
nach den Vorlesungen“ hält Grigull allerdings 
für legitim.

Besonders würdigte er den „Bund der 
Freunde“ der TU, der zuletzt sein 50jähriges Be
stehen feiert. Von der Währungsreform bis zum 
30. September 1972 hätten die Freunde, die zum 
großen Teil aus TU-Absolventen bestehen, fast 
6,3 Millionen Mark gespendet. Mit diesen Mitteln 
habe man über tausend wissenschaftliche Vor
haben ermöglicht und gefördert. Anläßlich des 
Dies academicus werde man dem Züricher Ver
fahrenstechniker Grassmann, dem belgischen 
Ordinarius für Grundbau und Bodenmechanik, 
de Beer, dem Hamburger Mediziner Sautter und 
dem Direktor der Firma Daimler-Benz, Uhlen
haut, die Ehrenpromotion verleihen.

Rudolf Reiser
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L# 44 Hektar für den Fachbereich Sport — Weihenstephan dritte Uni?

Von unserem Redaktionsmitglied Claus Höhne

Zum Wintersemester 1972/73 hat die Zahl der eingeschriebenen Studenten an der 
Tedmischen Universität München die 11000er Grenze überschritten. Zu diesen — 
etwa 500 mehr als vor einem Jahr — kommen noch 350 Gasthörer. Mit dieser Belegung 
nähert sich die Hochschule der Grenze ihrer Ausbildungskapazität, zumal der Voll
ausbau der Medizinischen Fakultät mit dem Vorklinikum und die Errichtune des

e~»rMh ein konkretes Stadium <retr«>t»n sind.
Auf einer Pressekonferenz zu Beginn "Studenten im Münchner Räum7 sfnd’jetzt

des Wintersemesters, erklärte dann auch 
TU-Rektor Professor Dr.-Ing. Ulrich Gri- 
gull: „Wir werden uns gegen alle Pläne 
wehren, die eine Angliederung weiterer 
Fakultäten insbesondere der Geisteswis
senschaften vorsehen, weil wir •> es ganz 
einfach nicht mehr verkraften können. 
Mit den jetzigen Ausbauplänen sind wir 
bereits bis weit in die 80er Jahre be
schäftigt.“

Allein der neue Fachbereich Sport be
deutet für die TU ein Zuwachs von rund 
2000 Studenten. Der Studienbeginn in 
dieser Fachrichtung für zunächst 500 Stu
denten ist zum nächsten Wintersemester 
vorgesehen. Zur Zeit laufen die Beru
fungsverfahren für die ersten drei Lehr
stühle, und zwar für Psychologie, Päd
agogik und Medizin. Zwei weitere Lehr
stühle sollen im Haushalt 1973/74 einge
plant werden.

Dem Fachbereich steht die rund 44 
Hektar umfassende Zentrale Hochschul
sportanlage des Olympiaparks zur Ver
fügung. Zum Größenvergleich: DieThere- 
sienwiese hat etwa 45 Hektar. Sobald die 
erforderlichen Umbau- und Instandset
zungsarbeiten abgeschlossen sind, wird 
das Gelände der TU durch das Sport
zentrum übergeben. Stichtag ist voraus
sichtlich der 1. September 1973. Neben 
den bereits vorhandenen Bauten ist noch 
die Errichtung eines Gebäudes für die 
wissenschaftlichen Institute geplant.

Neben der Sportwissenschaft und der 
praktischen Sportlehrerausbildung wird 
man sich hier dem allgemeinen Hoch
schulsport widmen. Von den rund 60 000

nur etwa zehn Prozent vom 
sport erfaßt.

Hochschul-

Ein weiteres Vorhaben der TU ist die 
Einrichtung des Vorklinikums. Jetzt steht 
endgültig fest, die Neubauten werden auf 
dem Gelände am Biederstein errichtet.

Audi für Weihenstephan bestehen Er
weiterungspläne. Zu den landwirtschaft
lichen Instituten und der Brauerei sol
len in absehbarer Zeit die Forstwissen
schaften und die Tiermedizin kommen. 
Damit' wäre das „Grüne Zentrum Wei
henstephan“ geschaffen mit — so Gri- 
gull — geradezu idealen Ausbildungs- 
mögiichkeiten. Der Rektor erläuterte, daß 
dieses „Grüne Zentrum“ die Vorstufe für 
eine dritte Münchner Universität werden 
könnte.
• „Hier bietet sich der große Vorteil, 

daß erstmals eine Miuchner Univer
sität von vornherein außerhalb der 
Stadt entstehen könnte“, sagte Gri-
gull.

Noch einmal kam bei der Pressekon
ferenz das leidige Thema der Mehrfach
bewerbungen zur Sprache, die bei den 
Studenten zur Regel geworden ist. Auch 
in diesem Semester sind in einigen mit 
dem Numerus clausus belegten Fächern 
Studienplätze frei geblieben, so zum Bei
spiel in der Chemie. Bei den zulassungs
beschränkten Fächern müssen nach Er
reichen der Quoten weitere Bewerber ab
gewiesen werden, ohne daß man weiß, 
wieviel der Studenten,^ die sich bis da
hin angemeldet hatten, tatsächlich kom
men werden.
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Bayer»-; Sozia1 den)o{traten mii eigenem Entwurf eines Hochseiuilgcsetzes

Von unserehn Kotrcspondenlen Rudolf Grcßhopff

DE\h G. Dezember. Dir bayerische 
Entwirf eine:; 1 iodbschui.c:osct/es 

ik r nach ihr-'-r Ansicht ..Komplex 
eine ausJcrmulK’rfe Altern:-:’.;ve 

■•aiivtn Entwurf“ der bSü-,VI;. 
t.,1. Wie der stellvertretende I.endos- 

j-'.-icr C-iot: vor Journalisten ei
cht v.u: Vorlage davon aus, daß den 
n „weder durch Ruhe-ur.d-OrU- 

noü dmch scbeiorevolulk*iiü- 
• a-,ri.ur" zu neuen sei.

starke die rio;> des Farla- 
i höchstbu!v; il:t Achen Mntschciuun- 

.iiuWWtn die Regierung „an aiton 
o :o lenden1' Verordnung:■•rmuebügim- 

■ die Yurwaitung verlange, steil*? Glotz 
{. .-:t. Zugleich verlange die SPD das 

r Öffentlichkeit und Transparenz, 
während nach dem Entwurf der Regierung 
„alles geheim“ bleiben solle. Das Kultusmini
sterium waif den Sozialdemokraten noch am 
gleichen Tag vor, ihto Konzeption über!reife 
a.ile r-1 s 1 • f ’: i.een En würfe in f ayc-rn ..an Radi
kal. uv. Ihre Verwirklichung würde zu „chao
tisch-' n Zuw r.dcn1 führen.

hu einzelnen sieht der mein als 100 Seilen

starke SPD-Eniwuvf unter anderem die inte-- 
girierte Gesamthochschule vor. die in dem 
CSU-Entwurf nicht enthalten ist. Für die Eot- 
scheidungsgmr.ien schlägt die SPD im Senat 
und in der Hochschulversammlung Drillelpa- 
rität und in den Fachbereichen einen Schlüs
sel 5:3:2 (Professoren, wissenschaftliche und 
mchtwisscnschofliiche Mitarbeiter, Studenten) 
vor. In dem Konzept von Kultusminister 
Maier hingegen haben die Professoren in allen 
Gremien die Mehrheit.

Das vor Maier geforderte Ordnungsrecht 
gibt es bet der SPD nicht. Allerdings wäre die 
Partei z einem Kompromiß in Form eines 
Schlichtuftgsrechts bereit. D.o verfaßte Stu
dentenschaft. bleibt nach uem SPD-Er.twurf 
erhalten und bekommt ein politisches Mandat. 
Maier v. ili sie ganz abschaffen. Die großen 
Kliniker möchten die Sozialdemokraten in 
überschaubare Abteilungen gliedern; an die 
Stelle du.. Direktors tritt ein Kollegium.

Die }■ DP die, wie die SPD, in der Opposi
tion stellt,, hat am laichen Tag 17 Abände- 
rungsanträge zum Regierungsentwurf vorge
legt, nie sich zum Teil mit den Vorstellungen 
der SPD decken.



Goethe-Institut besorgt
ss. wegen Finanzierung interner Reformen

MÜNCHEN. Vordergründig ist alles in 
Ordnung beim ^Goethe-Institut zur Pflege 
deutscher Sprache und Kultur im Ausland“. 
Das jetzt in München vorgelegte Jahrbuch 
1971 weist steigende Besucherzahlen und 
einen wachsenden Eäat aus. Rund drei Millio
nen Menschen kamen zu den Kulturveranstal
tungen im Ausland, eine weitere halbe Million 
sah bundesdeutsche Filme. Fast 70 000 Auslän
der lernten in halbjährlichen Kursen die deut
sche Sprache; an den 20 Unterrichtsstätten in 
der Bundesrepublik besuchten 16 200 auslän
der Sprachlehrgänge. Das Haushaltsvolumen 
stieg um mehr als zehn Prozent auf rund 95,5 
Millionen Mark; davon schoß der Bund 61 
Millionen zu (Steigerungsrate etwa 10,5 Pro
zent).

Aber daß das Institut erhebliche wirt
schaftliche und strukturelle Sorgen hat, geht 
sehr deutlich schon aus dem Vorwort zum 
Jahresbericht hervor. Mit dem stürmischen 
Wachstum zu Beginn der 60er Jahre, so 
schreibt der neue Präsident Hans von Her
warth, seien neue personelle und finanzielle 
Probleme entstanden, die heute komplizierter 
seien als noch vor einigen Jahren. Da die Zu
schüsse des Bundes nicht in ausreichendem 
Maße stiegen, würden die notwendigen Refor
men noch schwieriger, besonders im Bereich 
„der angemessenen Personalausstattung des 
Instituts und einer den Aufgaben entsprechen
den Bezahlung im In- und Ausland“.

Daß die fast 3000 Mitarbeiter berechtigte 
Forderungen haben (im Sommer drohte die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft — 
GEW — sogar mit einem Streik), anerkennt 
von Herwarth: Die wachsende Unruhe und 
Unzufriedenheit zeigten, daß „hier noch nicht 
alles in Ordnung ist“. Zusammen mit den Be
triebsräten und der GEW will die Instituts
spitze die Verhältnisse bereinigen. Außerdem 
bemühe sie sich, so schließt der Präsident, „die 
Erfahrungen der Mitarbeiter besser für alle 
Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen 
und dem Institut eine moderne Verfassung 
und Leitung für die 70er Jahre zu geben“.

Eine im vorigen Jahr diskutierte Schlie
ßung von Zweigstellen im Ausland ist nicht 
aktuell, weil das Auswärtige Amt aus Furcht 
vor politischen Folgen das jetzt bestehende

Netz von 115 Stellen nicht verkleinern will. Die 
Münchner Zentrale des Goethe-Instituts hin
gegen würde am liebsten 15 weniger leistungs
starke Stellen schließen, dafür allerdings neue 
in Ländern einrichten, die bisher unterver
sorgt seien (zum Beispiel USA und Großbri
tannien).

Ungewiß ist, ob — wie beabsichtigt — 
Mitte dieses Monats der neue Generalsekretär 
bestellt werden kann, der den mit anderen 
Aufgaben beauftragten bisherigen Hauptge
schäftsführer Werner Roß ablösen wird. Vor
her soll nämlich noch der bisher siebenköpfige 
Vorstand (künftig Präsidium) erheblich erwei
tert werden. Nach dem Entwurf, der in der 
Mitgliederversammlung am 14./'15. Dezember 
zur Beratung steht, sollen unter anderem drei 
Bundestagsabgeordnete, je ein Vertreter des 
Auswärtigen Amtes und des Finanzmiriisten- 
ums sowie drei Vertreter der Arbeitnehmer im 
Goethe-Institut zusätzlich aufgenommen wer
den. Dieses umgebildete Gremium soll erst 
den neuen Mann an der Verwaltungsspitze 
wählen. Von den insgesamt 60 Bewerbern, d’e 
sich auf die Ausschreibung hin gemelcet 
haben, sind zwei in die engste Wahl gelangt: 
Karl-Ernst Hüdepohl, Leiter der Programm
abteilung im Goethe-Institut, und Werner 
Rehfeld, Direktor des Instituts für Kommuni
kationsforschung in Bonn.

RUDOLF GROSSKOPF
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Konstanzer Elegie

Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich die Uni, oder sie bleibt wie sie ist: (Volksmund)

; -------------- - STUTTGARTER.
Regierung legt überraschend ZEITUNG

Novelle zum Hochschulgesetz vor
bif. STUTTGART. Auch für die CDU-Landtags- 

fraktion völlig überraschend hat die Landesregierung 
am Dienstag im Landtag beantragt, einen Regierungs
entwurf über die sogenannte „kleine Novelle“ zum 
baden-württembergischen Hochschulgesetz noch für 
die kommende Woche auf die Tagesordnung zu setzen.
Wie zu erfahren war, enthält die Novelle, die am glei
chen Tag im Ministerrat auf der Tagesordnung stand, 
eine Vorwegregelung über den Numerus clausus, die 
für Baden-Württemberg die im Staatsvertrag der 
Länder vereinbarte, aber noch nicht gültige Lösung 
der Zulassungsbeschränkungen einführen will. In der 
Novelle wird die im Staatsvertrag enthaltene Rege
lung weitgehend übernommen, wonach es für Bundes
wehrsoldaten, Ausländer und Härtefälle Vorzugsquo
ten geben soll und die Zulassung sich zu 60 Prozent 
nach dem Abiturzeugnis und zu 40 Prozent nach dem 
Platz auf der Warteliste richtet. Die kurzfristige Vor
lage der Novelle, von der bis gestern nicht einmal die 
CDU-Fraktion eine Ahnung hatte, wird damit be
gründet; daß der Staatsvertrag wegen des komplizier
ten Ratifizierungsverfahrens frühestens für das Win
tersemester 1973/74 in Kraft treten kann, während die 
jetzt vorgelegte Novelle schon zum Sommersemester 
1973 wirken könnte.
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C:f -f /pfc 17ffi .otlassung Hahns
Schließung der Heidelberger Universität wegen Rede Professor Brückners angeordnet

öl/eh STUTTGART / HEIDELBERG, 6. De
zember. Die Entlassung des CDU-Kultusmini- 
Hers von Baden-Württemberg, Professor 
Wilhelm Hahn, durch Ministerpräsident Fil- 
binger forderten die Fraktionen der SPD und 
FDP im Stuttgarter Landtag am Mittwoch in 
einem Dringliehkeitsantrag, nachdem Hahn in 
Abstimmung mit dem baden-württembergi- 

■ ’nen Ministerrat in der Nacht zum Mittwoch 
die Abriegelung der Universität und den Ein- 
: • iz von 1000 Polizisten angeordnet hatte. Die 
b . .ätzenden der beiden Oppositionsfraktio- 
.t:n begründeten ihren Antrag, den sie auf 

Artikel 56 der Landesvex-fassung stützen, mit 
der „völlig unangemessenen“ Reaktion auf die 
Vorgänge an der Universität Heidelberg, die 
gegen den Willen des Rektorats erfolgte. Die 
Heidelberger Altstadt ähnelte darauf am Mitt
woch einem Heerlager.

Anlaß für die Universitätsschließung waren 
erneute Vorlesungsstörungen durch Studenten 
am Dienstag an der Juristischen Fakultät und 
ein vom Sozialistischen Heidelberger Studen
tenbund (SHS) für den gestrigen Mittwoch ge
plantes Teach-in in der Universität, auf dem 
auch der Hannoveraner Universitätsprofessor 
Peter Brückner, der wegen Verdachts der Un
terstützung der Baader-Meinhof-Gruppe vom 
Dienst suspendiert ist, und der linksgerichtete 
Politologe Johannes Agnoli (EU Berlin) spre
chen sollten. Die Juristische Universität in 
Heidelberg hatte am Dienstagabend die Ein
stellung des Lehrbetriebs bis zum Jahresende 
beschlossen.

Von unseren Korrespondenten

Der AStA der Universität Heidelberg for
derte die He.:.’ " -..rgbr S-.ud.erd•'•"•sebaf t 
Mittwoch zum GeneraUtn-H ! -over Er
klärung der „Komirruntst?sehen HeeLr>eVdl- 
gruppe Neues Rotes For.v :•> . :5m U-. Hk b 
stellt, heißt es, mit diesem Streik f .•••' bi,; 
„Freiheit der politischen, "zv1 's.. uutl die 
Freiheit der Diskussion“ emv/vm.o -wöerx. 
Jeder Student müsse Heb w gor 55 .. Polizei- 
Universität“ nur Wehr 5... g - - . v
der Studente n begann uk : t ■ Vviurtr
nach drei Uhr morgen;'.. 5; -- .; v. r- k:
im Gleichschritt, mit Merk rr-:,;gr n be
waffnet angerückt.

Der Heidelberger Oberbb. ge " w- Re'n- 
| hold Zundel (SPD) verurteilte noch ; ;-t Diens

tagabend den Beschluß des Polizei'. bwHzes, In 
einem Fernschreiben an Minis ■.--.-•Präsident
Hans Filbinger erklärte Zundel, der Kabi
nettsbeschluß habe „keine Rechtsgr ndlage“ 
und verletze „den obersten Grunds- '? polizei
lichen Handelns, nämlich das Gebot der Ver
hältnismäßigkeit der einzusetzenden Mittel“.

In der Begründung des gemeinsamen An
trages von SPD und FDP. Kultusminister 
Hahn zu entlassen, heißt es, es zeige sich
immer deutlicher, daß Hahn eine verfehlte 
und rückschrittliche Hochschulpolitik be* 
treibe.

Statt als zuständiger Ressortminister 
den Versuch zu unternehmen, entstehende 
Konfliktsituationen zu bereinigen, habe Hahn 
durch seine starre und letztlich reaktionäre ,

Haltung seinerseits die Konfrontation ver- 
. ; : -- kt Die von Hehn erwirkte Schließung der 

‘;zHers:tät Heidelberg sei eine „völlig überzo
gene Maßnahme“ und mißachte den Grund- 

. • der Verhältnismäßigkeit in grober Weise. 
Dev Dringliehkeitsantrag muß am 14. Dezent» 
b : bei der nächsten Landtagssitzung vor an
deren Anträgen behandelt werden.

Demi;: genüber verteidigten Ministerpräsi- 
: Hunger und Kultusminister Hahn am 

tvvoch vor der Presse in Stuttgart den Poli- 
ww-erx in Heidelberg. Filbinger sagte, die 

geplante Veranstaltung des Sozialistischen 
KHHdberger Studentenbundes (SHS), der eine 
...Nach folgeorganisation des verbotenen SDS 
sei“, diene einer weiteren Eskalation der ge
genwärtigen Störaktionen in Heidelberg. Die 
Veranstaltung unter dem Motto „Innenpoliti
sche Situation und Kampf gegen den braunen 
Bund Freiheit der Wissenschaft“ habe nach 
den Ankündigungen der letzten Tage offen
kundig dem Zweck dienet) sollen,, bestimmte 
Gruppen zu weiteren Störungen und £um wei
teren „Psychoterror“ gegen Einrichtungen und 
Personen der Universität anzuheizen.

Hahn sagte, viele Professoren seien empört 
über die bisherige Zurückhaltung des Staates 
in Heidelberg.

?./6t.
■M* t !

4 fgfc, ...m ihwutsdum

-4
S-



Die Prügel für Hahn steckte Prorektor Ebert ein
Baden-Württemberg setzt die Politik des dosierten Konflikts mit den Universitäten fort

Von Ekkehard Helmig (Heidelberg)

Mit dem Aufmarsch einer mehr als 1000 
Mann starken Polizeimacht in Heidelberg 
setzte die baden-württembergische Landesre
gierung, gestützt auf eine absolute CDU- 
Mehrheit im Landtag, ihre Politik des dosier
ten Konfliktes mit den Landesuniversitäten 
fort: Sie setzte in Heidelberg Tausende von 
Studenten auf die Straße, die am Mittwoch 
unvermittelt vor Polizeiketten und Sperrgit
tern einer geschlossenen Universität standen.

Der Polizeiaufmarsch richtete sich vorder
gründig gegen einen Mann: Peter Brückner, 
Professor der Psychologie an der Universität 
Hannover, gegen den ein Verfahren wegen an
geblicher Begünstigung von Mitgliedern der 
Baader-Meinhof-Gruppe läuft und der des
halb vom Dienst suspendiert wurde. Er sollte 
an der Universität mit dem FU-Professor 
Johannes Agnoli auf Einladung des Sozialisti
schen Heidelberger Studentenburides (SHS) 
während einer Podiumsdiskussion sprechen.

Dem Stuttgarter Kabinett war der ange
kündigte Auftritt Brückners wichtig genug,
ihn auf die Tagesordnung einer Kabinettssit
zung zu setzen. Mit allen „rechtsstaatlichen 
Mitteln“, so wurde dann verkündet, solle der 
Auftritt Brückners verhindert werden, obwohl 
das Verwaltungsgericht Karlsruhe gerade im 
Frühjahr aus genau dem gleichen Anlaß gegen 
das Kabinett entschieden hatte.

Die Kabinettsorder konkretisierte sich in 
der Nacht zum Mittwoch um 2.50 Uhr in der 
Weisung Kultusminister Wilhelm Hahns an' 
Prorektor Professor Klaus Ebert, die Gebäude 
der neuen und der alten Universität im Kern 
der Heidelberger Altstadt zu schließen. Damit 
hatten sich Hahn und Ministerpräsident Fil- 
binger über die Bedenken von Innenminister 
Karl Schieß und seines zuständigen Ministe- 
rialbeamten für die Polizei, Dr. Stümper, hin
weggesetzt. Und damit wurde der Protest des

Heidelberger Oberbürgermeisters, Reinhold 
Zundel, weggeblasen und die Prorektoren zu 
Vollzugsorganen leicht voraussehbarer Kon
frontation in Heidelberg. Die Prügel für 
Hahns Entscheidung mußte am Mittwoch auf 
der Landespressekonferenz in Stuttgart zu
nächst einmal Prorektor Ebert einstecken.

Der erste Protest von vielleicht 4000 Stu
denten manifestierte sich spontan gegen Mit
tag: Rote Fahnen. In Sprechchören und auf 
Transparenten verlangten sie: „Polizei raus 
aus der Uni“, „Weg mit dem Ordnungsrecht“. 
Die Stoßrichtung des Protestes: die Landesre
gierung, der Kultusminister, der „Bund Frei
heit der Wissenschaft“. Dieses Trio hatte be
reits der zurückgetretene Heidelberger Rektor 
Professor Rolf Rendtorff im wesentlichen für 
die Verschärfung der Lage an den baden- 
württembergischen Hochschulen verantwort
lich gemacht. Rendtorffs Vorwurf gegen den 
Kultusminister gewinnt jetzt Konturen. Hahn, 
so hatte Rendtorff geschrieben, distanziere 
sich immer deutlicher von seinem eigenen
Hochschulgesetz von 1969, das Hahn selbst als 
Grundlage für eine volle und partnerschaft
liche Zusammenarbeit gepriesen hatte.

Doch nicht erst seit der Landtagswahl steht 
in Baden-Württemberg eine Novellierung des 
Hochschulgcsetzes an. Im Januar veröffent
lichte die „FR“ den vertraulichen Entwurf 
einer interministeriellen Arbeitsgruppe 
„Sicherung der Freiheit von Forschung und 
Lehre“. Die Maßnahmen darin waren klar: 
Zurückdrängung der Mitbestimmungsrechte 
der Studenten und des Mittelbaus, Einschrän
kung der Öffentlichkeit der Entscheidungsgre
mien, rigorose Fachaufsicht durch das Kultus
ministerium und Verschärfung des Ordnungs
rechts für Studenten bis hin zum Entzug von ! 
Förderungsmitteln. Das Konzept der Hoch
schulplaner war Hahn, wie er im Landtags- !

wahlkampf in diesem Frühjahr sagte, noch 
nicht ausreichend. Doch noch bevor er einen 
Novellierungsvorschlag präsentierte, übte er 
die Landeshochschulen auf ihre künftig be
schränkte Autonomie ein: Der einstigen 
Reformuniversität Konstanz verpaßte er aus 
Anlaß eines juristischen Formfehlers eine vor
läufige Grundordnung, für die sich jetzt kein 
Hochschullehrer in Konstanz zum Vollzugsor
gan machen lassen will. Am Dienstag beriet 
das Kabinett auch darüber, ob und wann ein 
Staatskommissar am Bodensee als Konkurs
verwalter der Reformuniversität eingesetzt 
werden soll.

In Heidelberg machten Hahn und Filbinger 
von Beginn an Front gegen den liberaler) Theo
logen Rolf Rendtorff, der, gestützt auf eine in
zwischen verlorene liberale Mehrheit, als er
ster die Reformansätze des Hochschulgesetzes 
verwirklichen wollte. Reform war für Rend
torff zunächst, diejenigen an die Mitentschei
dung in der Hochschule zu gewöhnen, die bis 
dahin davon ausgeschlossen waren: Studenten 
und Assistenten vor allem. 14 Tage nach sei
nem Amtsantritt handelte sich Rendtorff die 
erste einer Kette von Dienstaufsichtsbeschwer
den ein, und Hahn stellte sich auf die Seite der 
Ordinarien: Er ließ es zu, daß sie die Dienst
aufsichtsbeschwerden als Mittel zur Umge
hung des Dienstweges umfunktionierten.

Gerade in dem Zeitraum, als Rendtorff 
versuchte, die auf das Hochschulgesetz und 
die Grundordnung gestützte Demokratisierung 
auch in den Kliniken durchzusetzen — dort 
und in der Juristischen Fakultät saßen seine 
Hauptgegner —, präsentierte der jetzige 
Justizminister in Stuttgart, Traugott Bender, 
den ersten Entwurf für eine Klinikordnung.

Ein Jahr später, im März dieses Jahres, 
paukten CDU und NPD in der letzten Sitzung 
diese zweite Novellierung des Hochschulgeset
zes durch den Landtag. Die Kliniken wurden



freigemacht von ihrer direkten Verbindung zu 
den Gremien der Hochschule. Die Kliniksdi
rektoren erhielten die absolute Entscheidungs
gewalt. Und diese Kiinikordnung konkreti
sierte, was Hahn jetzt allen Hochschulen ge
ben will. Das Kultusministerium kann danach 
im Benehmen mit der Universität auf dem 
Weg der Rechtsverordnung organisatorische 
Fragen selbständig regeln. Mit dieser vorweg
genommenen extensiven Auslegung der Fach
aufsicht brachte Hahn das Rektorat Rend- 
torffs zum Scheitern.

Fast alle Konflikte in den baden-württem- 
i bergischen Hochschulen in Heidelberg, in 
; Ulm, in Konstanz und in Stuttgart verschärften 
! sich nach Eingriff des Kultusministers. Es ist 
j seine Taktik, die daraus entstehenden Proteste 
j in Rechtswidrigkeiten gegen die Betroffenen 
| auszulegen. Hahns Neigung, „öl ins Feuer zu 
j gießen“, wie die „FAZ“ am Montag schrieb, 

hat in Heidelberg einen verhängnisvollen 
! Höhepunkt erreicht. Der Heidelberger Reli

gionsphilosoph Georg Picht, der 1964 den Be
griff der Eiidungskatastrophe prägte, griff 
Hahn Ende letzter Woche als zum harten Kern 
konservativer Bildungspolitiker gehörend an. 

j Selbst eine Gruppe der Jungen Union forderte 
! letzte Woche lauthals den Rücktritt des Mini- 
| sters.
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DEN RÜCKTRITT des CDU-Kultusministers „(Ku-Mi") 
Hahn forderten gestern zahlreiche Studenten in Heidel
berg.

Kultusminister schloß Hochschule
Heidelberg (AZ) — Die

sofortige Entlassung von 
Kultusminister Wilhelm 
Hahn (CDU) forderten ge
stern die baden-württem
bergische SPD und FDP. 
Die beiden Oppositionspar
teien werfen dem Minister 
und dem Kabinett in Stutt
gart vor, mit der Schließung 
der Universität von Heidel
berg ihre Befugnisse „total 
überzogen“ zu haben.

Gegen den Willen des 
Rektorats der Uni und des 
Heidelberger Oberbürger
meisters hatte die Regie
rung von Baden-Württem
berg gestern früh die alte 
und neue Universität von 
zwei Hundertschaften Poli
zei abriegeln lassen. Wenig 
später glich die Heideiber-,

ger Altstadt, wo die geistes
wissenschaftlichen Institute 
untergebracht sind, einem 
Heerlager: 1000 Polizeibe
amte kontrollierten das Ge
lände. Auf Kundgebungen 
und mit Demonstrationszü
gen protestierten über 2000 
Studenten gegen die Schlie
ßung der Hochschule.

Als Begründung für die - 
großangelegte Polizei-Ak- t 
Eon gab Ministerpräsident 
Hans Filbinger (CDU) an, 
ein angekündigtes Teach-in 
des „Sozialistischen Heidel
berger Hochschulbundes“ 
habe verhindert werden 
müssen. Das Rektorat der 
Uni hatte noch in der Nacht 
zuvor vergeblich versucht, 
die Regierung von ihrem 
Vorhaben abzubringen.



Streit wegen Universitätsschließung
Nach Polizeiaktion in Heidelberg fordern SPD und FDP in Stuttgart Hahns Absetzung

Von unserer Stuttgarter Redaktion

sga. Stuttgart, 6. Dezember — Die Entscheidung des Stuttgarter Kabinetts, die Gebäude der 
neuen und alten Universität sowie das juristische Seminar in Heidelberg zu schließen und mit 
Hilfe von sechs Hundertschaften Bereitschaftspolizei abzuriegeln, hat in Baden-Württemberg 
ungewöhnlich heftige Reaktionen ausgelöst. In Heidelberg demonstrierten Studenten am Mitt
wochnachmittag auf dem Universitätsplatz. Die nach dem Rücktritt Rolf Rendtorffs als Univer- ‘ 
sitätsspitze fungierenden Prorektoren Ebert und Zimmermann ließen die Regierung wissen, daß ‘ 
sie den als präventiv gedachten Polizeischutz für verfehlt halten. Die Stuttgarter Oppositions
fraktionen der SPD und der FDP haben in einem gemeinsamen Antrag Ministerpräsident Filbin- 
ger aufgefordert, Kultusminister Hahn zu entlassen.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Walter 
Krause, und der Chef der FDP-Fraktion, Johann 
Peter Brandenburg, die sich am Nachmittag auf 
einer gemeinsamen Pressekonferenz äußerten, 
rügten wie die Heidelberger Prorektoren die 
Unverhältnismäßigkeit der angewandten Mittel. 
Der frühere Justizminister Schieler (SPD) sagte, 
der fundamentale Grundsatz sei von der im 
Schnellverfahren arbeitenden Regierung „ekla
tant" mißachtet worden. Um eine Veranstaltung 

er Gruppen in der Universitätsauia zu ver
hindern, habe die Regierung wichtige Gebäude 
der Universität geschlossen, die Vorlesungen 
ausfallen lassen und samt den noch stillen Re
serven fast tausend Polizisten eingesetzt.

Sprecher der SPD und der FDP ließen über
einstimmend erkennen, daß sie Kultusminister 
Hahn für den Hauptschuldigen halten. Die Zu
stände in Heidelberg und auch Konstanz seien 
Ausfluß der „verfehlten und rückständigen 
Hochschulpolitik Hahns". Seine starre und letzt
lich auch reaktionäre Haltung habe die Kon
frontation verstärkt. Die Aktion in Heidelberg 
erweise sich als Beitrag „zur Steigerung der Un
ruhen"; sie sei zugleich Wasser auf die Mühlen 
der Radikalen. SPD-Fraktionschef Krause 
nannte Hahn „als Kultusminister untragbar“.

am Mittwoch von Heidelberg aus verbreiten lie
ßen, heißt es, die Prorektoren hätten es von sich 
aus abgelehnt, die Universitatsgebäude wegen 
der vom Sozialistischen Heidelberger Studen
tenbund (SHS) geplanten Veranstaltung zum 
Thema „Innenpolitische Lage und Kampf gegen 
den braunen Bund Freiheit der Wissenschaft“ 
zu schließen. Ebert und Zirnmermann, beide , 
eher konservativ, hielten ausdrücklich fest, daß 
sie die SHS-Veranstaltung nicht genehmigt ha
ben.

Für Ministerpräsident Filbinger, Kuitusmini- : 
ster Hahn und Innenminister Schieß, die sich am 
Vormittag der Presse gestellt hatten, bot sich die 
Lage anders dar. Sie sahen die geplante Veran
staltung vor dem Hintergrund der zahlreichen, ( 
von linken Gruppen ausgelösten Störungen des 
Vorlesungsbetriebs. Bei all diesen Aktionen sei
en Grundrechte verletzt und auf die Professoren 
sei zum Teil übelster Psycho-Terror ausgeübt , 
worden. Die SHS-Veranstaltung, zu der der Psy
chologe Peter Brückner geladen war, hätte zu • 
einer weiteren Eskalation führen können. Gegen ) 
Brückner läuft ein Ermittlungsverfahren wegen . 
des Verdachts der Beteiligung an strafbaren I 
Handlungen im Zusammenhang mit der Baader- \ 
Meinhof-Gruppe. !

Der Antrag der SPD und FDP, Filbinger solle 
Hahn entlassen, hat keine Aussicht auf Erfolg. 
Die notwendige Zweidrittelmehrheit ist nicht zu 
erlangen. Im Landtag verfügt die CDU, die nicht 
von Hahn abrücken will, über 65 von 120 Sitzen. 
Hahn, vom Kabinett voll gestützt, beklagte in ei
ner ersten Stellungnahme, daß ihm, der die Ord
nung mit rechtsstaatlichen Mitteln schütze, die 
Opposition in den Rücken falle.

An der Kabinettssitzung in Stuttgart, in der 
die Heidelberger Aktion beschlossen wurde, 
nahm zeitweilig auch der amtierende Rektor in 
Heidelberg, Professor Klaus Ebert, teil. Er hat 
dort und später telephonisch von Heidelberg aus 
zusammen mit dem anderen Prorektor, Profes
sor Hans-Joac'nim Zimmermann, nach eigenen 
Angaben auf die Regierung „mit allen Kräften" 
einzuwirken versucht. In Kreisen der Regierung 
war dazu zu hören, solange Ebert im Kabinett 
anwesend gewesen sei, habe er es der Regierung 
„anheimgestellt“, wie sie reagieren wolle. Nach 
meiner Rückkehr nach Heidelberg habe Ebert in
les klar zu erkennen gegeben, daß er den Poli- 
eieinsatz in der skizzierten Form verwerfe.
In einer Erklärung, die Ebert und Zimmermann
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Kultusminister Hahn erklärte, die Regierung ! 
habe entgegen manchen Ratschlägen nicht län- 
ger tatenlos zusehen können. Die Linken, deren 
Kern jetzt auf hundert Studenten geschätzt ; 
wird, gingen nach einem genau durchdachten j 
Plan vor. Sie suchten die Konfrontation mit dem j 
Staat, um den Nachweis zu führen, daß eben die
ser Staat Rechte und vor allem Grundrechte 
nicht zu schützen vermöge. Genau dieser Ein
druck dürfe nicht aufkommen.

Brückner sprach auf dem Rathausplatz
Heidelberg (dpa)

Der suspendierte Hannoveraner Universitäts
professor Peter Brückner hat am Mittwochnach
mittag eine Rede vor etwa 4000 Studenten auf 
dem Heidelberger Rathausplatz gehalten. Er ver
trat den Standpunkt, der PoLzeieinsatz in Hei
delberg demonstriere ganz deutlich, daß die kom
munistische Bewegung in der Bundesrepublik 
eine größere und aktuellere Bedeutung habe als 
jemals zuvor.

Im Anschluß an die Kundgebung zogen die 
Studenten mit Sprechchören wie „Trotz Ebert, j 
Hahn und Polizei — die Uni bleibt für Brückner | 
frei“ durch die Heidelberger Innenstadt. Für der 
Abend war in der Mensa der Universität ein 
Teach-in geplant. Sprecher linker Studenten
organisationen kündigten eine Studentische . 
Vollversammlung für Donnerstag an, bei der 
auch Brückner zu Wort kommen solle.

............



Heidelberger Uni gleicht einem Heerlager
Polizei riegelte Gelände der Hochschule ab — Lehrbetrieb ein Tag eingestellt — AStA ruft zum Streik auf

Heidelberg/Stuttgart (dpa). 
Auf Beschluß der baden-württembergi
schen Landesregierung haben am Mitt
woch zwei Hundertschaften der Bereit
schaftspolizei das Gelände der alten und 
neuen Universität in Heidelberg systema
tisch abgeriegelt, um ein vom „Sozialisti
schen Heidelberger Hochschulbund“ ange
kündigtes Teach-in in der Aula der Hoch
schule zu verhindern.

Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger 
(CDU) begründete diesen Schritt vor Jour
nalisten in Stuttgart mit der Verpflichtung 
des Staates, die Universitäten nicht „von 
Gruppen mit terroristischem Charakter“ 
zerstören zu lassen. Gleichzeitig rief der 
Heidelberger AStA zum „Generalstreik“ an 
der „Polizei-Universität“ auf.

Am Dienstagabend hatte die juristische 
Fakultät der Hochschule nach erneuten 
schweren studentischen Störungen ihren 
Lehrbetrieb für einen Tag unterbrochen. 
Bei dem Teach-in am Mittwoch sollte un-. 
ter anderem der wegen Verdachts der Un
terstützung einer kriminellen Vereinigung 
suspendierte Hannoveraner Universitäts
professor Dr. Peter Brückner sprechen.

Die Heidelberger Altstadt — dort sind 
die geisteswissenschaftlichen Institute der 
Hochschule untergebracht — glich am 
Mittwoch einem Heerlager. Neben den

zwei Hundertschaften standen noch rund 
800 Polizisten in Bereitschaft. Auf Kundge
bungen und bei Demonstrationszügen pro
testierten rund 2000 Studenten gegen die 
Schließung der Universität und forderten 
„Polizei raus aus der Uni“. In Sprechchö
ren riefen sie immer wieder „Kampf der 
Polizei-Universität“ und „Freie politische 
Betätigung“. In einer Erklärung der „Kom
munistischen Hochschulgruppe Neues Ro
tes Forum“ (NRF), die den AStA bildet, 
wurde der Polizeieinsatz als „Nacht-und- 
Nebel-Aktion“ bezeichnet. „Polizei-Kor
den“ seien kurz nach 3 Uhr in der Frühe 
mit Maschinenpistolen bewaffnet ange
rückt.

Ministerpräsident Filbinger und Kultus
minister Prof. Dr. Wilhelm Hahn verteidig
ten in Stuttgart die Polizeiaktion als 
Pflicht des Staates, die Freiheit von For
schung und Lehre und die Grundrechte der 
Bürger zu schützen. Das geplante Teach-in 
mit Prof. Brückner sei nach. Auffassung

der Landesregierung der Versuch einer 
weiteren Eskalation an der Hochschule ge
wesen. Demgegenüber verurteilte der Hei
delberger Oberbürgermeister Dr. Reinhold 
Zundel den Polizeieinsatz an der Universi
tät, da er keine Rechtsgrundlage habe und 
das Gebot der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel verletze.

Die juristische Fakultät will den am 
Montag nach viermaliger Unterbrechung 
in diesem Semester wieder aufgenomme
nen Lehrbetrieb nach der Störung vorläufig 
nicht mehr aufnehmen. In einer Erklärung 
betonte der Lehrkörper, der Lehrbetrieb 
werde erst dann wieder beginnen, „wenn 
für Lehrende und Lernende zumutbare Be
dingungen geschaffen worden sind“. Es sei 
noch nicht zu übersehen, ob dies vor den 
Weihnachtsferien am 23. Dezember der 
Fall sein werde. Die Fakultät will die 
Lehrveranstaltungen nach den Ferien je
doch am 7. Januar wieder „versuchsweise“ 
anlaufen lassen.

V-Al.
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Schwerer Konflikt an der Heidelberger Universität
Polizei eingesetzt / Eingriff der Landesregierung von Prorektoren kritisiert

Rdh. HEIDELBERG, 6. Dezember. 
Die Situation an der und um die Uni
versität Heidelberg hat sich am Mitt
woch dramatisch verschärft. Gegen den 
Willen der Universitätsführung hat 
die baden-württembergische Landesre
gierung für einen Tag die Hauptge
bäude der Universität, die alte und die 
neue Universität, sowie das Juristische 
Seminar geschlossen und sie durch 
Polizei abriegeln lassen. Die Fraktionen 
von SPD und FDP, die im Stuttgarter 
Landtag die Opposition bilden, haben 
daraufhin Ministerpräsident Filbinger 
aufgefordert, Kultusminister Hahn, der 
für dieses Vorgehen verantwortlich ge
macht wird, zu entlassen. In Heidel
berg kam es am Nachmittag zu De
monstration v. an denen sich zeitweise ' 
rund 2000 Stunden beteiligten, die j 
gegen den Polizeieinsatz protestierten j 
und die, wie es hieß, bedingungslose ; 
Wideraufnahme des Lehrbetriebs for- j 
derten. Zwischenfälle ereigneten sich 
nicht. Störungen in den Naturwissen
schaftlichen und Medizinischen Fakul
täten, die ihren Lehrbetrieb fortsetzten, 
blieben ebenfalls aus; obwohl die 
Parole ausgegeben worden war, die, 
wie es heißt, „Diskussion“ in alle Lehr
veranstaltungen zu tragen. i

Ursache des Vorgehens der Landes
regierung war eine für den Nachmittag ! 
von dem radikalsozialistischen Heidel- t 
berger Studentenbund (SHS) geplante 
Veranstaltung, die Stuttgart nach den 
fortlaufenden und organisierten Stö
rungen der letzten Woche als, wie 
Ministerpräsident Filbinger formu
lierte, „Eskalationsrahmen“ für weitere 
Aktionen der radikalen Studenten be
trachtete.

Während Kultusministerium und ] 
Universität darin übereinstimmten, daß j 
für diese Veranstaltung, an der unter 
anderem die als Befürworter radikaler 
politischer Strategien geltenden Profes
soren Brückner und Agnoli teilnehmen . 
sollten, keine Universitätsräume zur 
Verfügung gestellt werden dürften, 
lehnten die beiden Prorektoren, die 
nach dem Rücktritt von Rektor Rend- 
torff die Geschäfte führen, ab, deshalb, 
wie von der Landesregierung ge
wünscht, die Hauptgebäude der Uni- j 
versität zu schließen. Sie erklärten am 
Mittwoch, sie hätten in der Nacht von 
Dienstag zum Mittwoch „mit allen 
Kräften in diesem Sinne“ auf Minister 
und Behörden eingewirkt. Auch der 
Heidelberger Oberbürgermeister Zun
del und die Gewerkschaft der Polizei s

wendeten sich gegen das Vorgehen der 
Landesregierung.

Die Landesregierung begründete 
ihren Entschluß, trotz des Wider- j 
spruchs der Universitätsführung die 
Universität de facto für einen Tag zu 
schließen, mit der Lage an der Univer
sität, die es notwendig mache, daß der 
Staat als Gewährleister von Ordnung 
und Sicherheit in Erscheinung treten. 
Man sei sich, sagte Kultusminister 
Hahn, der Schwierigkeiten der Situa
tion bewußt; der Staat müsse „jedoch 
auch zeigen, daß er da ist“. Das Vorge
hen der Landesregierung habe insbe
sondere das Ziel, der um sich greifen
den Verunsicherung unter Professoi*en 
und studierwilligen Studenten an der 
Universität Heidelberg entgegenzuwir
ken. Allerdings vermied es die Landes
regierung, erkennbar werden zu lassen, 
daß der Beschluß ohne das Einverneh
men mit der Universitätsführung ge
troffen worden war. Die beiden Pro
rektoren erklärten, „angesichts der 
Weisung und Maßnahmen der überge
ordneten Behörde“ sähen sie ' „mit 
Sorge den Entwicklungen in den-' kom
menden Tagen entgegen, an denen sie 
diese Universität wieder selbständig zu | 
leiten haben“.



Die beiden Prorektoren gelten als 
Vertreter der konservativen Professo- 
ren-Fraktion an der Universität Hei
delberg, die sich der UniversitätspoLtik 
des zurückgetretenen Rektors Rend- 
torff entschieden entgegengestellt hat
ten undtidas Vertrauen Hahns genossen. 
Welche Auswirkung das Vorgehen der 
Landesregierung auf diese, für die Zu
kunft der Universität Heidelberg be
deutsame Konstellation haben wird, ist 
noch nicht abzuseften, aber wohl 
schwer zu überschätzen.

Stark beeinflußt wurde die Entschei
dung der Landesregierung offenbar 
durch schwere Störungen, von denen 
die Universität am Dienstag heimge
sucht worden war. Betroffen davon , 
waren die Juristische Fakultät, die seit i 
einigen Wochen das Ziel von Störun
gen ist und bereits dreimal ihren Lehr- I 
betrieb eingestellt hatte, das Institut j 
für politische Wissenschaft und das j 
Historische Seminar. Die Juristen, die 
ihren Lehrbetrieb bereits; von den 
Hauptgebäuden der Universität nach 
dem besser zu sichernden Juristischen 
Seminar verlagert hatten, haben sich 

I nach den erneuten Störungen ent
schlossen, ihren Lehrbetrieb vorläufig, 
wahrscheinlich bis 'zu den Weihnachts
ferien, einzustellen.

Im Politischen Institut wurde die 
Sprechstunde des einzigen Ordinarius, ■

Professor Arndt, durch etwa 40 Stu
denten verhindert, die Tür des Sprech
zimmers Qabei aus der Angel gehoopn 
Arndt, der seit einiger Zeit wegen be
ständiger Störungen nur noch be
schränkt zugängliche Lehrveranstal
tungen abhält, war bereits früher in 
seinen Sprechstunden behindert wor
den. Ein Versuch des Dekans, des Phi
losophen Henrich, die Sprechstunde zu 
ermöglichen, mißlang. Noch während 
der Aktion der Studenten sprach der 
Prorektor Wieland Haus verbot gegen 
fünf Studenten aus.
Scharfe Kritik der Opposition

nn. STUTTGART, 6. Dezember. Die 
beiden Oppositionsparteien im Baden- 
Württembergischen Landtag, SPD und 
FDP, haben am Mittwoch einen Dring
lichkeitsantrag im Landtag einge
bracht, Kultusminister Hahn zu entlas- ' 
sen. Daß dem Antrag entsprochen 
wird, ist unwahrscheinlich, da die CDU 
über die absolute Mehrheit im Landtag 
verfügt. Zur Begründung des Antrags 
sa gte der SPD-Fraktionsvorsitzende 
K-ause, die von Kahn erwirkte totale ' 
Schließung der Universität Heidelberg 
sei eine völlig überzogene Maßnahme 
und mißachte den Grundsatz der Ver- ! 
haltnismäßigkeit in grober Weise. Die | 
Polizeiaktion sei kein geeigneter Weg, 1 
um mit der Störung einzelner Lehrver- ! 
anstaltungen fertig zu werden.
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Polizei muß Universität schützen
Nach schweren Störungen gleicht Heidelbergs Hochschule einem Heerlager

Heidelberg (ap/dpa) — Etwa 1000 Beamte der Bereitschaftspolizei haben Mittwoch 
das Gelände der alten und neuen Universität in Heidelberg abgeriegelt. Nach Mit
teilung der Polizeidirektion geht diese Maßnahme auf eine Weisung des baden-würt
tembergischen Kultusministeriums zurück, die in den frühen Morgenstunden nach 
langen und harten Beratungen zwischen der Universitätsspitze, den Dekanen, der 

Polizei und dem Ministerium erging.
Anlaß für die Maßnahme sind die er

neuten schweren Vorlesungsstörungen 
durch radikale Studenten am Dienstag 
an der juristischen Fakultät und ein vom 
„Sozialistischen Heidelberger Studenten
bund“ für den Mittwoch geplantes 
„Teach-in“ in der Universitätsaula. Bei 
dieser Veranstaltung war als Redner un
ter anderem der wegen Verdachts der 
Unterstützung einer kriminellen Vereini
gung vom Amt suspendierte Hannovera
ner Universitätsprofessor Brückner vor
gesehen.

Ministerpräsident Filbinger begründete 
diesen Schritt in Stuttgart mit der Ver
pflichtung des Staates, die Universitäten 
nicht „von Gruppen mit terroristischem

Charakter“ zerstören' zu lassen. Gleich
zeitig rief der Heidelberger AStA zum 
„Generalstreik“ an der „Polizeiuniversi
tät“ auf.

Die Fraktionen der SPD und FDP im 
baden-württembergischen Landtag haben 
sich am Mittwoch darauf geeinigt, von 
Ministerpräsident Filbinger die Entlas
sung von Kultusminister Hahn zu for
dern. Dieser Dringlichkeitsantrag wird 
vom Plenum des Landtags als Punkt eins 
der nächsten Landtagssitzung am Don
nerstag nächster Woche behandelt wer
den. müssep. SPD und FDP begründeten, 
ihren Antrag damit, daß Hahn sein V&U 
gehen an der Universität Heidelberg 
„total überzogen" habe.
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MERKUR Die bildungspolitische Alpenfestung
tr. — Kultusminister Hahn unternahm 

das einzig Richtige, um die Universität 
Heidelberg vor dem Terror radikaler Stu
denten zu schützen. Er rief die Polizei — 
ein mutiger Schritt, da, wie zu erwarten 
war, nun viele „Progressive“ von der 
„Polizeiuniversität“ Heidelberg sprechen.

Es ist haarsträubend, daß SPD und 
FDP im Baden-württembergischen Land
tag als erste Reaktion die Entlassung 
Hahns forderten. Wieder einmal sind also 
aus sozialliberaler Sicht nicht die Radika
linskis schuld am brachliegenden Lehrbe
trieb, sondern der Kultusminister.

In Frankfurt knüppelten kommunisti
sche Trupps eine RCDS-Veranstaltung

nieder, Streik in Berlin, klagende Profes
soren vor dem Verfassungsgericht.

In Relation dazu ist es an den bayeri
schen Universitäten verhältnismäßig ru
hig. Wie lange aber noch? Damit Bayern 
nicht zu einer „bildungspolitischen Alpen
festung“ werde, schießt die SPD gegen 
den Maier-Hochschulgesetzentwurf aus 
allen Rohren. Ihr „Alternativvorschlag“ 
sieht all das vor, was in anderen Bundes
ländern Unruhe bescherte: Drittelparität 
und damit Entmachtung der Professoren 
sowie die strikte Ablehnung eines Ord
nungsrechts. Den bildungspolitischen 
Heüspredigern der SPD ist es wohl zu 
ruhig an Bayerns Hochschulen.

TA0E*IEIT8'HS ft» BHÜT3MSA»»

Polizei sperrt 
Universitätsgebäude 
in Heidelberg

?./<*
uhl. Heidelberg, 6. Dezember ' „Verfehlte HocliSChllipoIitik“

Mit einem demonstrativen „Jetzt ist r! Wie der baden-württembergische Mi- 
Schluß“ hat die baden-württembergi- 1 msterpräsident Hans Filbinger und 
sehe Landesregierung am Mittwoch auf! Kultusminister Hahn am Vormittag in 
die sich seit drei Wochen steigernden ^ Stuttgart betonten, hat der Ministerrat 
Aktionen radikaler kommunistischer! ; mit dieser Veranstaltung eine weitere
und sozialistischer Gruppen an der 
Universität Heidelberg geantwortet. Die ^ 
Regierung hat — vorerst für einen Tag 
— die in der Innenstadt liegenden de- * 
bäude der Alten und Neuen Universität f 
sowie den Trakt des juristischen Semi
nars schließen lassen und zum Vollzug 
tausend Polizeibeamte eingesetzt.

Grund für diese Maßnahmen war für 
die Landesregierung das Ersuchen des 
Sozialistischen Heidelberger Studen
tenbundes (SKS), am Mittwoch in den 
Räumen der Universität eine Diskus
sionsveranstaltung zum Thema „Die 
innenpolitische Situation in der Bun
desrepublik und der Kampf gegen den 
braunen Bund Freiheit der Wissen
schaft“ abzuhalten. Zur Diskussion soll
te unter anderem auch' der wegen Ver
dachts der Unterstützung einer krimi
nellen Vereinigung suspendierte Han
noveraner Universitätsprofessor Peter, 
Brückner sprechen. i

Eskalation der Störungen an der Hei
delberger Universität befürchten müs
sen. Um den Vollzug des Veranstal
tungsverbots zu gewährleisten, seien 
Innen- und Kultusministerium nach 
Beratungen mit der Universität über
eingekommen, Polizei einzusetzen.

Die sozialdemokratische Opposition 
im Stuttgarter Landtag macht Kultus
minister Wilhelm Hahn (CDU) zum 
Schuldigen an der Entwicklung in Hei
delberg und fordert ihn zum Rücktritt 
auf. Seit die CDU allein im Lande die 
Regierung steile, treibe Hahn eine ver
fehlte und rückschrittliche Hochschul
politik, die jetzt zu einem Tiefpunkt ge
führt habe. Die SPD hält die „totale 
Schließung“ für völlig überzogen; sie 
leite nur Wasser auf die Mühlen der 
Radikalen. „Entweder weiß Hahn nicht, 
was er tut, oder er will die Unruhe“, 
endet die scharfe Erklärung der SPD- 
Fraktion. Auch der Heidelberger Ober
bürgermeister Zundel erklärte sich mit 
dem Vorgehen der Polizei nicht einver
standen.
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Polizei riegelte 
Uni Heidelberg ab
Ministerpräsident Filbinger: 
Präsenz des Staates nötig

Heide Iber? (a?). Mehr als 2000 
Studenten haben am Mittwoch nachmit
tag gegen den Polizeieinsat;; an der 
Heidelberger Universität demonstriert. 
Die Demonstranten, die zum Teil rote 
Fahnen mitführten, zogen zu einer Pro
testkundgebung auf den Heidelberger 
Marktplatz, an der auch der vom 
Sozialistischen Heidelberger Sfadenten- 
bund (SHS) eingeladene Psychologie- 
Professor Peter Brückner aus Hanno- 
ver sprach. In Sprechchören forderten 
die Studenten die bedingungslose 
Wiederaufnahme des Lehrbetriebs an 
der Universität und freie politische Be
tätigung.

® Auch der Kleine Senat der Uni
versität, der von Dienstagnachmittag i 

in die späten Abendstunden getagt 
hatte, hat sich nach Angaben von Pro- ■ 
rekcor Hans-Joachim Zimmermann bis i 
auf eine Ausnahme gegen der, Polizei
einsatz ausgesprochen. Zimmermann 
gezeichnete den am Dienstag vom 
Baaen-Wurttembergischen Ministerrat 
beschlossenen Polizeieinsatz in einem t 
Gespräch mit Associated Press als k 
„Affront gegenüber weiten Teilen der 
Universität“. Nach seinen Worten: 
haben Prorektor Klaus Ebert und er' 
selbst noch bis in die frühen Morgen- 
stunden des Mittwochs versucht, das 
Kaomett in Stuttgart umzustimmen.1 
Zimmermann hält es nichtfür ausge
schlossen, daß die UniversftSt ^ üristi-7 
scrie Schritte gegen den Beschluß des 
Kabinetts in Stuttgart einleiten wird, 
ur.e'chzeitig machte Zimmermann. der 
selbst dem Bund Freiheit der Wissen- 
schaft angehört, jedoch deutlich, daß 
sicn die Universitätsspitze einig darin 
gewesen sei, die für Mittwochnachmit- 
cag geplante Veranstaltung des SHS in 
Räumen der Universität zu verbieten.

H Wie der baden-württembergische 
Ministerpräsident Hans Filbinger und 
Kultusminister Hahn am Vormittag to 
Stuttgart erklärten, hat der Ministerrat

Veranstaltung eine weitere 
Eskalation der Storungen an der Hei
delberger Universität befürchten müs
sen. um den Vollzug d^s Veranstal
tungsverbots zu gewährleisten, seien 
innen- und Kultusministerium nach 
Beratungen mit der Universität über- 
emgekommen, Polizei einzusetzen.
^ Die sich seit drei Wochen an der 

Heidelberger Universität häufenden 
Storungen linksradikaler Studenten 
nenten sich nach Meinung des Kultus
ministers gezielt gegen die Lehrfreiheit 
an dieser Hochschule. Deshalb sei es 
notig geworden, die Präsenz des Staats 
zu zeigen, zumal es die radikalen Stu
denten darauf angelegt hätten, gerade 
die Ohnmacht des Staates nachzuweisen.
# Nach Filbingers Worten hat es die 

Landesregierung nicht für vertretbar 
genalten, m den Räumen der Universi- 
•5,“. e|?e . Veranstaltung zuzulassen, die 
„die Basis für weitere massive Verlet
zungen der Lehr- und Lemfreiheit dar- 
stenwi soiI“. Filbinger gab bekannt, daß 
auf der Veranstaltung am Nachmittag 
m der Aula der Universität neben dem 
Berliner Politologen Professor Agnoli 
„einem Dutschke-Anhänger“, auch der 
in Niedersachsen wegen des Verdachts 
der Unterstützung von Mitgliedern der 
Baader-Meinhof-Bande vom Dienst 
suspendierte Professor Brückner sowie 
ein Mitglied der Kommunistischen Par
tei Frankreichs hätten auftreten sollen.

© Die Fraktionen der SPD und FDP 
im Baden-Württembergischen Landtag 
haben sich am Mittwoch darauf geei
nigt. in einem Antrag von Ministerprä
sident Hans Filbinger die Entlassung 
von Kultusminister Wilhelm Hahn zu 
fordern. Dieser Dringlichkeitsantrag 
wird vom Plenum des Landtags als 
Punkt eins der nächsten Landtagssit
zung am Donnerstag nächster Woche 
behandelt werden müssen. SPD und 
FDP begründen ihren Antrag damit 
daß Hahn sein Vorgehen in Heidelberg 
„total überzogen“ habe.

OTfTBLBAXHfelSGHE ZBITUNO ?. Al.



Neu-Heideiberg
dtd. Auf dem Heidelberger Universitäts- 

ptÄiz tummeln sich die Polizisten. Der Lehr
betrieb in der einst so berühmten Alma 
mater ist endgültig zusammengebrochen. Die 
Universität wurde geschlossen. Ein jahrelan- 
SerProMß der inneren Aushöhlung und Er
schütterung trieb die Hochschule ihrem Ende 
zu. Emern unvermeidbaren Ende. Die Abwehr 
aer inneren Unterwanderung und des Terrors 

Radikale hat zu spät eingesetzt Es 
wird sehr schwer fallen, die Lehr- und For- i 
schungsfreiheit wiederherzustellen. Das Kla-1 
gen hat indessen wenig Sinn, wenn das Kind j 
m den Brunnen gefallen ist. Es läuft auf Ver- l 
gangenheitsforschung hinaus, auf ein Rekapi- * 
tuheren von Versäumnissen der Verfechter f 
der alten Universitätsstruktur ebenso wie der $ 
Kampfer für die Rote Hochschule, in der Ge
sinnung als Qualifikation vor der Leistung 
rangieren soll Alles Streben muß jetzt auf i
S!lLge2Ch i $ein ~ vor allem duTch Hoch- '•
Schulgesetze, die weniger wirklichkeitsfremd

^^ej^fen}etzten Jahren Wasserten.
der Laxheit und nicht durch- 

^rxmentierens ist kaum einem der 
Verontteortlicfcen zu ersparen. Denn es ist', 
lucht zu ubersehen, daß unsere Hochschulen • 

?e9ü%v. ent^ickeln, seit das Schlagwon 
von der „Reformumversität“ auf getaucht ist. f
TT^leIna^d W-ll heute die alte Ordinarien- I 
Universität wieder beleben. Aber gerade Hei-
peJ^l!Lf?rd4 $em bisheri9er Rektor Heinz ; 

hete™ ein Beispiel für das Mißver- 
Reformwillen und praktikabler ’ 

ervn°' Re-'itorff ist der gute Wille; 
lr-hJCClUm .fbzusprechen. Aber er unter

schätzte zweifellos die zerstörerischen Kräfte 
Spielraum gewahrte, und

den entschlossenen Kadern und den anderen Gruwen an der 
Universität zu vermitteln. So ist er letzten 
E«deLZ de™Personenkreis gescheitert, den
ReJSnrZ hedenkenU>s gefördert hat. 
Renatorfj hatte sich unter anderem im Aus- 
.and informieren können, welche Konsequen- \

*»'

ij£~Sn$land wurde zum Beispiel die Qualifi- 
d% zur Entscüeidung befugten Perso- 

Yorausset^ng für die Automie der 
Hochschulen gemacht. In Frankreich und in
stKrt^ldiSC^t Rändern, wo den Studenten 
stärkere Mitwirkungs-Rechte eingeräumt
AutHrh’t?6™*Kr0*1 der Staat dennoch das 

J Und Wetsungsrecht vor. Überall ist fer.Prf’;2 verpönt. Und noch etwas soll 
Möglichkeit vermieden werden: Zu 

große Universitäten. Wenn die Studentenzahl 
15 000 uoersteigt, spricht man von einem zum 
Sterben verurteilten Saurier,. Das Bemühen
Fnrtl? desbalb mshr auf die Errichtung von 
*^M hSCiUmn9en gerichtet, deren Absol
venten oei Eignung und Neigung erst der Zu
gang zur Spitze der Bildungspyramide, zur 
Universität, geöffnet sein soll. Gegen die In- 

'Iier*n% UTrt ieden Preis man skeptisch, 
wird dadurch der Massendruck gefördert

Man kann den Verantwortlichen in Frank
reich, England, Schweden oder der Schweiz 
der. Reformwillen nicht absprechen. Man 
Kann freilich auch nicht behaupten, daß sie 
m der Bildungspolitik schon den Stein der 
Weisen gefunden hätten. Aber so wie diese 
Länder sich an der Bundesrepublik orientie
ren, sollten auch von unserer Seite die Erfah
rungen des Auslandes genutzt werden. Hei- 
delberg ist mehr als eine Warnung. Nicht nur 
die Kultusminister, sondern auch die Bundes
regierung soh.e sie sich zu Herzen nehmen 
ehe sie das Hochschulrahmengesetz curchzu- paüken versuchen.

SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG
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Polizeieinsatz in Heidelberg 
soll eine Eskalation stoppen

Von unserem Korrespondenten
uhL Stuttgart, 6. Dezember

Die Heidelberger Altstadt gleicht seit 
Mittwoch morgen einem Heerlager. Zwei 
Hundertschaften der Bereitschaftspoli
zei riegelten das Gelände der alten und 
neuen Universität sowie den Neben
trakt des Juristischen Seminars syste
matisch ab. Der Einsatz der Polizeibe
amten ist — das wird von der CDU-Re- 
gierung nicht bestritten — eine bewußte 
Demonstration der Staatsgewalt.

Kultusminister Professor Wilhelm 
Hahn, der selbst in Heidelberg wohnt 
und mit frischen Eindrücken vor die 
Presse eilte, stellte fest: „Die andere 
Seite will die Konfrontation. Sie verletzt 
so grundlegende Grundrechte, daß der 
Staat sagen muß: Jetzt ist Schluß!“

Die Prorektoren, die Professoren 
Ebert und Zimmermann, rückten von 
dieser Maßnahme ab, indem sie erklären 
ließen, daß zwar auch sie die Veranstal
tung untersagt, aber einen „präventiven 
Polizeieinsatz“ vorgezogen hätten.

Nach Ansicht von Ministerpräsident 
Hans Filbinger geht es den Radikalen 
darum, eine Erneuerung der Selbstver
waltung an der Universität zu verhin
dern. „Deshalb versuchen sie, die Orga
ne der Universität zu entmutigen und 
ihre eigene terroristische Herrschaft zu 
etablieren. Öffentlichkeit und studier
willige Jugend erwarten aber, daß die 
Universität ihrer eigentlichen Aufgabe, 
der freien Lehre und Forschung, wieder 
in vollem Umfange zurückgegeben 
wird.“

Zum Demonstrationsobjekt seiner 
Kraftprobe hatte sich der „Sozialistische 
Heidelberger Studentenbund“ (SHS),

den die Landesregierung für eine Nach
folgeorganisation des verbotenen SDS 
hält, den Nebentrakt des juristischen 
Seminars gegenüber der Polizeidirek
tion ausgesucht. Nachdem die Fakultät 
gefährdet erscheinende Vorlesungen 
gerade in dieses Gebäude verlegt hatte, 
weil es besser zu kontrollierende Ein
gänge besitzt, kam es ausgerechnet dort 
zu den massivsten „Stoßtruppunter
nehmen“ der letzten unruhigen Wochen: 
Demonstranten stürmten an überfor
derten Pedellen vorbei in die Flure und 
forderten in Sprechchören den Rückzug 
der Professoren des „braunen“. Bundes 
Freiheit der Wissenschaft sowie die 
Verhinderung der „Polizetuniversität“.
, Unter „Polizeiuniversität“ verstanden 

die SHS-Kader, mit denen sich die den 
AStA tragende „Kommunistische Hoch- 
schulgruppe (NRF)“ nur zögernd solida
risierte, die milden, „abgestuften 
Sicherheitsmaßnahmen“ einer Kommis
sion aus Vertretern des Kultus-, des: 
Innenministeriums und des Rektorats. 
Sie bestanden bis zuletzt aus dem mehr , 
belächelten als gefürchteten „verstärk
ten Einsatz“ der Hauspedelle und sollten 
erst in mehreren Stufen zur Möglich
keit, die Polizei herbeizurufen, führen.

Die Polizei wurde aber nirgendwo 
alarmiert, weder im HÖrseal der neuro
logischen Klinik, wo am 23. November 
ein Ei^ gegen den Klinikeirektor ge
schleudert worden war, das einen cjuer- 
schnittsgelähmten Patienten nur knapp 
verfehlte, noch im Institut für politische 
Wissenschaften, wo Professor Hans-? 
Joachim Arndt am 4. Dezember seine ? 
unterbrochenen Sprechstunden wieder’ 
aufnehmen wollte, aber von 50 Studen
ten, die sich in sein kleines Zimmer 
drängten, daran gehindert würde.

O Heidelberg,
du feine DIE «WELT

— Eine von der Polizei abgerie- 
geite Universität — das kennen wir aus 
Berlin, doch was dort Vergangenheit ist, 
trifft jetzt für Heidelberg zu. Der Ber
liner Campus liegt außerhalb des Zen
trums; in Heidelberg gehört er zum 
Herzen der Stadt. Der Unterschied ist 
nicht nur geographischer Art. Polizei- 
kordons in gestaffelten Kreisen ver
wandelten am Dienstag die Altstadt in 
ein Heerlager, mehr Menschen fühlen 
SxCh betroffen; die Explosionsgefahr ist 
größer.

. Wer zweifelnd nach der Verhältnis- 
maßigkeit der Mittel fragt, darf die Sy
stematik der Wochen währenden bruta
len Störungen durch eine radikale Min
derheit nicht vergessen. Die Universität 
der Neckarstadt — O Heidelberg, du 
feine — kennt nicht nur den kalkulier
ten Marsch der Extremisten in die In
stitutionen, sondern erlebt auch die 
Anwendung physischer Gewalt, die 
selbst den Kranken im medizinischen

imBsassäcs TAGtmätiWc ?es DsinrscBU**

Horsaal zum Objekt des Terrors macht. 
Auch darf der Affront nicht unter
schlagen werden, der in der Aufforde
rung des kommunistischen AStA liegt 
trotz Verbots eine Vollversammlung mit 

natürlich — Peter Brückner, dem su
spendierten Baader/Meinhof-Diskulpa- 
tor als Hauptredner in einer Universi- 
tatsaula zu veranstalten.

Nicht der Anwendung, sondern der 
Abwendung von Gewalt galt die Abrie- 
geiung der Universität. Irgendwann 
muß aer Zeitpunkt gekommen sein, zu 
dem ein Rechtssystem wie unser Staat 
sich der provozierten Lächerlichkeit 
preisgibt, wenn er sich, wie in Heidel- 
berg durch die Mißachtung wahrlich 
liberaler Grundsätze fortwährend ver
höhnen läßt. Die Abriegelung und vor
sorgliche Schließung der Universität 
erscheinen begründet. Wer dieser Mei- 

kann nicht erwarten, ein Anruf 
bei fünf Hauspedellen garantiere der 
Vollzug des Kabinettsbeschlus; es.

Ul



|lnfm yolitifttvteu godjfdjttlttt
Von Kurt ReumaAn

Als Scheel in der letzten Femseh- 
debatte der Parteivorsitzenden vor 
den Bundestagswahlen sagte, die 
Sorge um die Universitäten sei 

' übertrieben, auf den Straßen sei es 
seit den turbulenten Jahren 1968 
und 1969 doch wieder ruhig gewor
den, wurde deutlich, daß der Außen
minister die Hochschulen von außen 
und nicht von innen her beurteilt. 
Nicht nur in Frankfurt und Regens- 
burg gab es Anzeichen dafür, daß 

1 die radikalen Kräfte an den Univer
sitäten die Auseinandersetzungen 
nur bis zur Wahl pianissimo führen 
wollten. Gleich danach kamen dann 
die Paukenschläger von Berlin bis 
Frankfurt, von Kiel bis Heidelberg 
und München Streiks und Störun

Es gibt wohl keinen politischer^ 
Bereich, in dem Illusionen so üppig 
wuchern wie in der Hochschulpoli- 
tik. Aber äußer Illusionen verstellt 
auch Heuchelei den Blick auf die 
Wirklichkeit. Es ist an der Zeit, zu
zugeben, daß auch die „Gruppen- 
Universität“ — als Modell aus Illu
sionen geboren — auf dem besten 
Wege ist, zur Heuchelei zu werden. 
Das Wort von der Ordinarien-Uni- 
versität traf viel eher zu; denn vor 
der Reform der Hochschulstrukturen : 
saßen die ordentlichen Professoren! 
wirklich an allen Schalthebeln den 
Forschung und Lehre. 1

Diese Sonderstellung haben die 
neuen Universitätsgesetze aufgeho
ben. Jetzt fallen die Entscheidungen 
in den Hochschulgremien unter Mit
wirkung aller Gruppen: der Hoch
schullehrer, der wissenschaftlichen 
Assistenten, der Studenten und oft 
auch der nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter. Der Begriff „Gruppen- 
Universitäten“ scheint also die Lage 
zu treffen. In Wirklichkeit aber ver
schleiert er die politische Polarisie
rung an den Hochschulen, deren 
Ausmaß der Frankfurter Universi
tätspräsident Kantzenbach war

nend mit den staatszerstörenden Ge
gensätzen in den letzten Jahren der 
Weimarer Republik vergleicht.

Besonders an Universitäten, in de
nen, wie es der Berliner Politologe 
Richard Löwenthal formuliert, poli
tische Grabenkämpfe ausgefochten 
werden, gibt es keine Parteibildun
gen nach ständischen Gruppen, son
dern — quer durch alle diese Grup
pen — nach politischen Überzeugun
gen. Die gruppenspezifischen Inter
essen sind zweitrangig geworden, 
seitdem alle Gruppen eine so weit 
reichende Mitbestimmung haben. Es 
ist daher richtiger, von politisierten 
Universitäten als von Gruppen-Uni- 
versitäten zu sprechen.

schäften und an den Allgemeinen 
Studentenausschüssen. Sie sind 
keine Interessenvertretungen im 
eigentlichen Sinne mehr, sonderni 
politische Kampfbünde. Zur allge
mein sanktionierten Heuchelei ge
hört es, daß sie immer noch wie 
überparteiliche Interessenvertretun
gen auftreten und behandelt wer
den, gleichzeitig aber programmati
sche Äußerungen machen, die sie als 
Vereinigungen mit ausgeprägten 
politischen Zielsetzungen ausweisen. 
Allgemeine Studentenausschüsse 
und Studentenparlamente müssen ja 
auch einen Ersatz für die Aufgaben 
suchen, die die Studentenvertreter 
jetzt besser in den Hochschulgre-. 
mien wahrnehmen können. Dieser 
Ersatz ist die Politik.

Allgemeine Studentenausschüsse 
lassen sich leicht in Instrumente des1 
gesellschaftspolitischen Kampfs um
wandeln. Bei den Hochschulen ist 
das schwerer. Aber wo die politische* 
Polarisierung in allen Gruppen dazu! 
geführt hat, daß gemäßigte Profes
soren mit gemäßigten Studenten und 
gemäßigten Assistenten in einer 
Partei gegen die Front der radika
len Professoren, radikalen Assisten

ten und extremistischen Studenten 
streiten, kann die Universität ihre 
eigentlichen Aufgaben nicht mehr 
erfüllen.

Aus diesen Grabenkämpfen kann 
man eine allgemeine Regel ableiten: 
Die gemäßigte, meist liberale Frak
tion umfaßt die Mehrheit der Pro
fessoren und die Minderheit der 
Studenten, während sich die Mehr
heit der Studenten mit einer Min
derheit der Professoren zur radika
len Fraktion zusammenschließt. Wo 
die Assistenten stehen, das differiert 
von Universität zu Universität. Im 
Ergebnis plädiert also, wer beim 
Kampf um die Paritäten in den Ent
scheidungsgremien der Hochschulen
— und dieser Kampf verursacht im 
Augenblick die meisten Störungen
— für noch stärkere Mitwirkungs
rechte der Studenten eintritt, für 
eine radikalere, wer den Professoren 
mehr Rechte geben will, für eine ge
mäßigtere politische Lösung. Des
halb sind Argumente wie: man 
müsse die Stellung der Hochschul
lehrer stärken, weil sie qualifizierter 
und stärker an die Universität ge
bunden seien, zwar richtig, aber nur 
vordergründig. 'Wenn dazu nicht ge
sagt wird, daß heutzutage allein 
starke Mehrheiten für die Hoch
schullehrer den Triumph extremisti
scher Kräfte an den Universitäten 
verhindern können, ist es nur die 
halbe Wahrheit.

Sicher gibt es noch Hochschulen, 
wo Professoren in falsch verstande
nem Eigeninteresse auch sinnvolle 
Reformen blockieren. Sie fallen 
damit ihren Kollegen an den heiß
umstrittenen Universitäten in den 
Rücken. Dort kämpfen die Hoch
schullehrer längst nicht mehr um 
Erbhöfe, sondern um ein Minimum 
an Demokratie. Die Bonner Koalition 
darf niemanden auf den Sessel des 
Wissenschaftsministers heben, der sich 
darüber noch Illusionen macht. Bei 
ihr liegt jetzt die Verantwortung.

gen oder Sprengung von Lehrveran
staltungen und Sitzungen.

Die Politisierung zeigt sich auch 
an der Bundesassistentenkonferenz, 
am Verband Deutscher Studenten
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Mißtrauen der Universitäten gegen Kapazitätsberechnung
Die Ausfüllung der vom Kultusministerium verschickten Fragebogen stößt auf große Schwierigkeiten

red. STUTTGART. Die neun Universitäten im 
Lande knobeln gegenwärtig über einem Fragebogen 
zur Berechnung ihrer Ausbildungskapazität, den ihnen 
das Kultusministerium am 12. September übersandt 
hatte und der eigentlich bis Ende November beant
wortet sein sollte. Jedoch konnte dieser Termin nicht 
eingehalten werden, weil die Hochschulen mit ihrer 
inneren Organisation noch nicht so weit gediehen 
sind, daß sie einen klaren Ueberblick über den Fra
genkreis besitzen. Entsprechend einem Schema, das 
für die neue Ruhr-Universität in Bochum vorliegt, ist 
die Beantwortung indessen teilweise vorweggenom
men worden.

Objektiv sind die Fragen nach der „Situation in der 
Lehre“ völlig berechtigt, weil das Kultusministerium 
keine Unterlagen über die Verteilung der Personal
stellen und der Geldmittel für Sachausgaben inner
halb der Universitäten besitzt. Hierüber nämlich ent
scheidet jeweils der Verwaltungsrat der einzelnen 
Universität. Der Einblick des Ministeriums be
schränkt sich daher auf statistische Angaben über die 
Studentenzahlen, auf die. Planstellen für das wissen
schaftliche Personal im Staatshaushalt, ferner auf die 

i. Uebersicht über die Institute der Hochschulen sowie 
auf Hinweise, die sich aus Studien- und Prüfungsord
nungen entnehmen lassen. All das zusammen ergibt 

• aber noch kein klares Bild von der Ausbildungskapa
zität.

Den Universitäten fällt die Beantwortung des Fra
gebogens schwer, weil sich das Ministerium bisher 

| über die Methode der Auswertung desselben in 
Schweigen gehüllt hat. Von der Auswertungsmethode 
hängt indessen die sachgerechte Auskunft ab. Bei den 

| Universitäten muß daher Mißtrauen keimen, weil sie 
sich vor einer „Ueberfallmethode“ fürchten. Sie mei
nen, daß Methode und Ziel des Fragebogens in ge
meinsamer Arbeit hätten klargelegt werden sollen. 
Schließlich steht jede Universität unter der ständigen 
Sorge, daß die Anforderungen an ihre Ausbildungs
kapazität mit den vorhandenen Mitteln an Personal, 
Finanzausstattung und Raum zum Nachteil der For

schung auf das äußerste gesteigert werden könnten — 
und daß die hierfür ermittelten Werte für die Zukunft 
als verbindliche Norm festgeschrieben werden könn
ten. Darüber hinaus stellt sich Besorgnis vor lenken
den Maßnahmen des Ministeriums innerhalb der Uni
versitäten hinsichtlich der Lehrkapazität ein.

Als Grundlage für den weiteren Ausbau der Kapa
zitäten kann der Fragebogen in den Augen der Uni
versitäten seinen positiven Sinn haben. Dahinter steht 
die Forderung, daß nicht die Hochschulen, sondern 
die Politiker den Schwarzen Peter für die Begrenzung 
der Ausbildungskapazitäten gegenüber den andrän
genden Abiturienten übernehmen. Im Klartext ge
sprochen: Der Numerus clausus ist eine politische 
Entscheidung, für die Regierung und Landtag verant
wortlich sind, der durch Landesgesetz geregelt 
werden sollte. In Baden-Württemberg, das bereits 
9000 Studenten mehr zählt, als der Hochschulgesamt
plan II vorsieht, und wo die Universität Heidelberg die 
Zahl von 15 000 Studenten überschritten hat, ist eine 

. solche Entscheidung besonders prekär.
i . Nach dem Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo 
jeder Bürger Einblick in die Tabellen der Universitä
ten nehmen kann, in denen jeder Lehrstuhl mit seiner 
personellen Besetzung sowie seinen Geldmitteln für 
Sachausgaben und Bücher verzeichnet ist, haben die 
Universitäten in Baden-Württemberg zunächst ein 
ähnliches Schema für ihre Lehrstühle beim Minister 

* rium vorgelegt — allerdings nur für den inneren 
Dienstgebrauch, weil es noch zu viele Unklarheiten 
gibt.

Zu diesen Unklarheiten zählt das Schicksal der 
Tutoren, die in der Praxis für die Lehrkapazität eine 
erhebliche Rolle spielen, während sie nach einem Be
schluß der Konferenz der Kultusminister aus diesem 
Jahr keine „Lehrleistungen“ mehr erbringen sollen. 
Dennoch fragt das Kultusministerium bei den Univer
sitäten des Landes an, inwieweit die Tutoren „Be
treuungsleistungen“ erbringen. Offensichtlich wird in 
Baden-Württemberg daran gedacht, die Lehrtätigkeit 
der Professoren namentlich in den Massenfäehevn mit 
großen Vorlesungen durch Tutoren zu ergänzen. Diese

"umstrittene Frage müßte erst geklärt werden, ehe die 
i Universitäten eine klare Auskunft erteilen könnten.

Bei der Kapazitätsberechnung spielen die günstigste 
'Größe der Studentengruppen und das Zahlenverhält
nis von Dozenten zu Studenten die wesentliche Rolle. 

^Für den Regelfall ist vom Ministerium vorgesehen,

daß ein Student bis zum Staatsexamen in acht Seme
stern insgesamt an 160 Wochenstünden Lehrveran- » 
staltungen teilnimmt, zum Diplomexamen in sieben 
Semestern an 140 Wochenstunden und zur Magister- 
prüfung in sechs Semestern an 120 Wochenstunden. 
Hier ergibt sich aber der Mangel, daß in vielen 
Fächern noch keine Studienpläne vorliegen. Man muß 
sich für die Kapazitätsberechnung daher behelfen mit 
Prüfungsordnungen und' Erfahrungswerten, die sich i 
aus dem Zusammenhang von Vorlesungen, Praktika, 
Seminaren, Uebungen und sonstigen Lehrveranstal
tungen ergeben und aus denen sich das Lehrdeputat ' 
für die Dozenten errechnen ließe.

Schwer unterzubringen sind in dem Fragebogen die 
Wahlfächer, die den Studenten angoboten werden 
müssen und für deren Frequentierung statistische 
Unterlagen fehlen. Hier bleiben nur Schätzungen 
möglich. Unsicherheitsfaktoren ergeben sich auch bei 
den Dienstleistungen, die einzelne Fakultäten oder 
Fachbereiche für Studenten anderer Fächer zur Ver- 1 
fiigung halten müssen. Dieser Mehrbelastung trägt 
der Fragebogen nach Ansicht der Universitäten nicht 
ausreichend Rechnung. Aehnliches gilt für Parallel
veranstaltungen, die nach Ansicht der Hochschulen in . 
den Massenfächern erforderlich sind. Die Universitä- * 
ten beanstanden ferner, daß die Studien-Freisemester 
der Professoren im Fragebogen ebensowenig berück
sichtigt worden sind wie die Belastung der Dozenten 
mit den Prüfungen, die sich in einzelnen Massenfä
chern auf Hunderte von Studenten in jedem Jahr er
strecken können. Angesichts solcher Unsicherheits
faktoren muß mit abweichenden Angaben der einzel
nen Universitäten gerechnet werden, soweit diesen 
überhaupt die Beantwortung möglich i$t.
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„Das Ministerium hat
mit Tricks gearbeitet46

Universität weist Vorwürfe des Kultusministeriums zurück

Die Auseinandersetzungen zwischen dem 
, hessischen Kultusministerium und der Frank- ! 
' furter Universität über das von Präsident Er- S 
. hard Kantzenbach vorgelegte Zahlenmaterial, { 
, das als Begründung für die Beantragung des 
totalen Aufnahmestopps für die wesentlichen 
Fächer dienen soll, gehen weiter. Der Sprecher 
der Universitätspressestelle warf dem Mini
sterium vor, mit Tricks zu arbeiten. Im Ge
gensatz zu den Angaben des Ministeriums
r«ä^oiCh die PersonelIe Lage in den Jahren 
iy/i/7^ nicht nennenswert verbessert, für 
1973/74 sei mit einer „bedeutenden Ver- I 
schlechterung zu rechnen“.
. Nach den Berechnungen des Ministeriums 
ist der Personalbestand der Frankfurter Uni
versität von 1970 bis 1973 um 35 Prozent ange- i 
stiegen. Dem widerspricht die Universität: Der 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr (1970) habe im 
Jahr 1971 12 Prozent, im Jahr 1972 8,9 Pro- * 
zent, 1973 werde er null Prozent betragen. Die 
Studentenzahlen seien im gleichen Zeitraum 
1971 um 11,3 (gegenüber Vorjahr), 1972 um 8 1 ‘ 
Prozent gestiegen. Für 1973/74 rechne die Uni
versität mit jeweils 10 Prozent mehr Studen- 
ten. »

Die „globale Ausstattung“ der Universität 
habe sich ausgehend vom Jahr 1970 um 
Dozent im Jahr 1971, um 1,5 Prozent im 
innf l972 verbessert> verschlechtere sich aber 
1973 durch die restriktive Finanzpolitik der 
Landesregierung um bereits 8,2 Prozent im 
Vergleich zum Ausgangsjahr und um 16,4 Pro
zent 1974. Das Ministerium sei „auf Grund 
recht eigenwilliger Berechnungen zu anderen * 
■rgebnissen gekommen. Die Berechnungen 

der Universität halten einer Nachprüfung

stand“. Sie zeigten, daß die Entscheidung für 
den totalen Aufnahmestopp richtig sei.

Diese Maßnahme sei in der Öffentlichkeit 
zum Teil als demonstrativer Akt gegenüber 

t r *^desregierung mißverstanden worden. 
„In Wirklichkeit handelt es sich um eine nicht 
vermeidbare Notwehrmaßnahme.“ Vorstellun
gen, die Universität hätte den Zuwachs besser 
verteilen sollen, bezeichnete der Sprecher als

----^ -»„uw« au r-exäuaaisteilen sei von
Zuwachs der Studentenzahlen kompensiert 
worden, „so daß die Umverteilungsmöglich- 
keuen so gering waren, daß es sich nicht 
iOhnt, über sie zu streiten.“ Die Universität 
haoe alles in ihrer Macht Stehende getan, so 
vielen Studenten wie möglich ein geordnetes 
Studium zu ermöglichen.“ jr

7. A3..
Frankfurter Rundschau
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frankfurter Rundschqn Ein Lehrstück einer verfehlten Hochschulpolitik
Numerus-cIausus-Bcschlüsse führten an Frankfurts Universität zu einer grundsätzlichen Polarisation

Die Entscheidung zentraler Gremien der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frank
furt, für das kommende Sommersemester vor 
allem im Bereich der lehrerausbildenden 
Fächer den totalen Aufnahmestopp zu bean
tragen, hat innerhalb dieser Universität zu 
einer grundsätzlichen Polarisation geführt. Die 
Gegner des Beschlusses,; der unter Polizei
schutz und unter Ausschluß der Hochschulöf- 
feptlichkeit in der „Fasanerie“ im Frankfurter 
Stadtwald fiel, sehen darin ein Beispiel der 
verfehlten Hochschulpolitik des Universitäts
präsidenten, die auf dem Rücken der Schüler 
ausgetragen werde. Diese Gruppe, die „Min
derheitsfraktion“, fragt daher nach den Krite
rien und Hintergründen dieses Beschlusses 
und den Konsequenzen nicht nur für die Uni
versität selbst, sondern auch für die Schulen. 
Egon Becker, der Verfasser des folgenden 
Artikels und inzwischen „Übergeleiteier" Pro
fessor, ist neben dem Juristen Rudolf Wiethöl- 
ter der wohl bekannteste und profilierteste 

I Vertreter der „Minderheitsfraktion". d. Red.

FRANKFURT A. M. Die Auseinanderset
zungen über den von der Frankfurter Univer
sitätsspitze beim Hessischen Kultusminister 
beantragten totalen Zulassungsstopp für die 
meisten Fächer der Lehrerausbildung und für 
den gesamten Fachbereich Wirtschaftswissen
schaften haben eine neue Wendung genommen. 
Kultusminister Ludwig von Friedeburg hat 
recht deutlich zu verstehen gegeben, daß er 
mit größter Wahrscheinlichkeit den Frankfur
ter Numerus-clausus-Antrag ablehnen werde. 
Es ist also damit zu rechnen, daß es im Som
mersemester 1973 keinen totalen Zulassungs
stopp für die Frankfurter Universität geben 
wird. Praktisch bedeutet das, daß mit hoher 
Wahrscheinlichkeit im Sommersemester Leh
rerstudenten und Studenten der Wirtschafts
wissenschaften ihr Studium in Frankfurt auf
nehmen können.

Kultusminister von Friedeburg hat der 
Frankfurter Universitätsspitze in diesem Zu
sammenhang vorgeworfen, sie würde mit fal
schen Studentenzahlen operieren, und gefor
dert, statt „Panikmache“ zu betreiben, solle

die Universität die Studienreform vorantrei
ben, d. h. Studieninhalte und Studienformen 
verändern; eine größere „innere Rationalität“ 
sei erforderlich und die Universität müsse eine 
„höhere Planungsfähigkeit“ erreichen. Im 
übrigen verweist der Minister auf die Investi
tionen in die Frankfurter Universität und die 
dadurch erreichte höhere Lehrkapazität.

Der Frankfurter Universitätspräsident und 
die ihn politisch stützende rechtsliberal-kon
servative Mehrheitsfraktion vertreten dage
gen die Meinung, daß den ständig wachsenden 
Studentenzahlen kein entsprechender Zu
wachs an Personal- und Sachmitteln gegen
überstehe, und behaupten, ihre Numerus-elau- 
sus-Entscheidungen seien eine Folge der ver
fehlten staatlichen Bildungsplanung. Präsi
dent Erhard Kantzenbach verweist in diesem 
Zusammenhang immer wieder auf die von der 

j Universität vorgenommenen „Kapazitätsbe- 
I rechnungen“, die aufzeigen, daß in Frankfurt 

in vielen Fachbereichen katastrophale Zu
stände herrschen.

Es kann hier nicht detailliert zu dem gan
zen Komplex von kontroversen Argumenten 
Stellung genommen werden, die sich auf 
quantitative Daten stützen. Bei oberfläch
licher Betrachtung kann man zu dem Ergebnis 
kommen, daß auf dieser Argumentationsebene 
beide Seiten „recht“ haben. Der Kulturmini
ster hat recht, wenn er der Frankfurter Uni
versitätsspitze ein Operieren mit falschen 
Zahlen vorwirft: In der Tat hat der Universi
tätspräsident die Studentenzahlen für das 
Wintersemester von der tatsächlichen Zahl 
von 19 415 zum Zwecke der Erzeugung drama
tischer Effekte auf 21 000 „erhöht“. Präsident 
Kantzenbach hat „recht“, wenn er darauf hin
weist, daß für das Sommersemester 1973 mit 
keiner Erhöhung der Personal- und Sachmit- 
tel zu rechnen ist und daß dies auf eine ver
fehlte Finanzpolitik hindeute.

Doch auf dieser Ebene der Auseinanderset
zung ist weder die Frankfurter Numerus- 
clausus-Entscheidung noch das Verhalten der 
Hessischen Landesregierung zu verstehen. Der 
Hinweis auf die bestenfalls im Ansatz reali
sierte „Studienreform“ kommt der Lösung des 
Problems schon näher.

Ich möchte hier die These ve- treten, daß 
die Frankfurter Numerus-clausns-Entschei- 
dung eine Konsequenz von Fehlplanungen der 
Vergangenheit, einer konzeptions- und pla
nungsunfähigen Universitätsspitze und einer 
restriktiven staatlichen Finanzpolitik ist. Wer 
nur einen dieser Faktoren .verantwortlich4 
macht, verschleiert und versimplifiziert das 
Problem und lenkt von den Ursachen ab.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß die 
Frankfurter Universität dön hessischen 
Steuerzahler jährlich viele Millionen kostet. 
Weniger bekannt ist, wie diese Mittel intern 
verteilt und wofür sie ausgegeben werden. In j 
der Vergangenheit vollzog sich die Vertei- 
lungs- und Ausgabepolitik in einer heute 
kaum mehr detailliert rekonstruierbaren 
Weise: Die Ordinarien verhandelten unmittel
bar mit dem Kurator der Universität oder dem 
Kultusminister, beschafften sich so die Mittel

für Lehre und Forschung und waren — ge
stützt auf die „Freiheit von Forschung und 
Lehre“ — für die Ausgabepolitik eigenverant
wortlich.

Die Gremien der akademischen Selbstver
waltung rekrutierten sich ebenfalls aus dem 
Kreis der Ordinarien. Nach dem bewährten 
Prinzip „keine Krähe hacke, der anderen ein 
Auge aus“ legitimierten sie die Privilegienwirt
schaft einer bürgerlichen Elite. In einem ver
filzten Interessengeflecht kamen so die Haus
haltsanmeldungen der Universität zustande. 
„Berufungszusagen“ bildeten ihren harten 
Kern; es gab praktisch keine Entscheidungen 
über Prioritäten, keine öffentlichen Diskussio
nen über Mittelvergabe. Von einer „rationalen 
Planung“ konnte keine Rede sein. Das neue 
Hessische Universitätsgesetz hat eine Reihe 
formaler Voraussetzungen geschaffen, um die
sen unerträglichen Zustand zu verändern. In 
den zentralen Ausschüssen sind die Ordina
rien nicht mehr unter sich, die Reform der 
Personalstruktur ist ein erster Schritt zum 
Abbau von Privilegien innerhalb des Lehrkör
pers, die Entscheidungen der Universitätsor- j 
gane fallen in öffentlichen Sitzungen — es sei 
denn, sie werden wegen befürchteter Störun- | 
gen in den St-dtwald verlegt.

* , m * ■ • t sust -
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Doch diese formalen Voraussetzungen rei
chen für eine Veränderung nicht aus. Es gibt 
an der Frankfurter Universität eine Kontinui
tät von Privilegienpolitik. Bei den ersten 
Wahlen zum Konvent der Universität erhiel
ten Gruppierungen eine Mehrheit, deren De- - 
vise es war, die alten Zustände an die neuen 
Entscheidungsstrukturen so anzupassen, daß 
sich an den Macht- und Privilegienpositionen 

. möglichst wenig ändert. Die Hochschullehrer
gruppe, der auch Präsident Kantzenbach an
gehört, rekrutiert sich fast ausschließlich aus 
der Dekansgruppe der ehemaligen Ordina
rienfraktion. Sie wurde ergänzt, durch rechts
liberale und konservative Professoren, Mittel
bau- und Studentengruppen.

Ihr gemeinsamer Nenner ist klein: Es ist 
die irrationale Furcht vor solchen Verände
rungen, die einen .linken“ Einfluß auf Lehre 
und Forschung begünstigen könnten. Ergebnis 
dieser politischen Konstellation ist Konzep
tions- und Planlosigkeit an der Spitze der 
Frankfurter Universität. Die Handlungsspiel
räume .von Präsident Kantzenbach sind’be
schränkt: Er kann nichts unternehmen, was 

, den schwachen Konsens seiner Fraktion 
sprengt. Lediglich Aktionen gegen die immer 
wieder beschworene „rote Gefahr“ wirken 
stabilisierend.

Symptomatisch für die Politik Kantzen
bachs und die ihn stützenden politischen 
Gruppierungen sind die Entscheidungen im. 
zentralen Haushaltsausschuß. Es sollen hier 
nur einige Punkte erwähnt werden:

Die Haushaltsanmeldungen der Universität 
wurden ohne wesentliche Veränderungen so 
nach Wiesbaden weitergereicht, wie sie aus 
den Fachbereichen eingingen. Es fanden 
weder Prioritätenentscheidungen noch Kor
rekturen unangemessener oder zu ängstlicher 

• Forderungen statt. Nur so war zu garantieren, 
daß die Privilegien von Professorengruppen in 
den gut ausgestatteten Fachbereichen unange
tastet blieben.

Der- Haushaltsausschuß hat in mehreren 
Sitzungen und unter großem Getöse etwas un
ternommen, was Präsident Kantzenbach eine 

' »Umverteilung“ nennt. Nicht ausgegebene 
Mittel aus der Titelgruppe für Lehre und For
schung sowie Gelder von Tutoren und Hoch
schullehrerstellen wurden umverteilt. Das Er
gebnis dieser Aktionen ist kläglich: Es han
delte sich in jedem Falle um Beträge von eini
gen Prozent der Gesamtsumme. Nur als ein 
Beispiel: Es gibt an der Frankfurter Universi- 
tät im Haushaltsjahr 1972 insgesamt 656 Stel
len für Professoren; davon sind etwa 140 un
besetzt. Bei der dramatischen Umverteilung 
iui Frankfurter Stadtwald wurden hiervon 
ganze 14 Stellen an diejenigen Fachbereiche 
gegeben, bei denen der Mangel eklatant ist.

Diese Liste ließe sich noch beliebig verlän
gern. Das Fazit ist, daß die Frankfurter Uni
versitätsspitze nur innerhalb des Mittel- und 
Stellenzuwachses Prioritätenentscheidungen 
treffen kann, nicht aber innerhalb des „Erbes 
der Vergangenheit“.

In dieser Situation war die aus Wiesbaden 
signalisierte Meldung vom ausbleibenden 
Stellen- und Mittelzuwachs für die Kantzen
bachfraktion alarmierend. Die. steigenden Stu
dentenzahlen (insbesondere in den Fächern 
der Lehrerausbildung) und die ständige Ver
schärfung der Ausbildungssituation konnten 
nicht mehr bewältigt werden. Die mögliche 
Alternative, die Kultusminister v. Friedeburg

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft, Bezirk Frankfurt, veranstaltet am 
Dienstag, dem 12. Dezember, um 19.20 Uhr im 
Gewerkschaftshaus ein öffentliches Hearing 
zur Frage des „Numerus clausus“. Zu dieser 
Veranstaltung sind der Frankfurter Universi
tätspräsident und Vertreter des Hessischen 
Kultus- und Finanzministeriums eingeladen. 
Auf dem Hearing sollen die bildungs- und 
hochschulpolitischen Hintergründe der Frank
furter Numerus-clausus-Beschlüsse erörtert 
werden. Die GEW wendet sich mit dieser Ver
anstaltung insbesondere an Eltern, Lehrer und 
Schüler. pjcj

vorschlägt, nämlich den Prozeß der Studienre
form voranzutreiben, scheidet aus: Reformen 
der Lehrerausbildung, wie sie etwa im Diskus
sionsentwurf des Kultusministers angedeutet 
sind, stoßen in Frankfurt auf keine Gegen
liebe.

Es wird hier die Gefahr gewittert, daß 
durch die angestrebte erziehungs- und gesell
schaftswissenschaftliche Fundierung des Leh
rerstudiums der „linke“ Einfluß auf die Leh
rerausbildung wachsen könnte. So stand zum 
Beispiel der Punkt „Reform der Lehrerausbil
dung“ insgesamt neunmal auf der Tagesord
nung des „Ständigen Ausschusses für Lehr- 
und Studienangelegenheiten“, achtmal wurde 
der Punkt verschoben. Unter dem Druck der 
„Minderheitsfraktion“ war man schließlich in 
der neunten Sitzung bereit, einige Beschlüsse 
zu fassen, die allerdings bisher folgenlos blie
ben. Der gleiche Ausschuß stimmte im Frank
furter Stadtwald ohne größere Skrupel dem 
Zulassungsstopp für die meisten Fächer der 
Lehrerausbildung zu. Sie konnten sich bei 
ihrem Beschluß auf eine Äußerung des hessi- 

, sehen Finanzministers Heribert Reitz berufen, 
dessen Statistiker ab 1975 einen Lehrerüber- 
sehüß für Hessen vorausgesagt haben, „es sei 
dehn, die Klassenstärken würden erniedrigt.“ 

Hieraus leitet die, Frankfurter Universi
tätsspitze die Berechtigung ab, den Zugang 
zum Lehrerstudium zu stoppen. Finanzpoliti
sche Restriktionen bilden so die Legitima- 
tionsgrundlage für eine verfehlte Hochschul
politik. Die Frankfurter Numerus-clausus- 
Entscheidungen richten sich weniger gegen 
die Interessen von Hochschulangehörigen. Sie 
betreffen in erster Linie Eltern, Lehrer und 
Schüler. Diese Gruppe ist wohl weniger daran 
interessiert, wie die Abstimmungsmaschinerie 
des Frankfurter Universitätspräsidenten in
takt gehalten werden kann. Sie dürfte sich für 
die Auswirkungen auf die Schulsituation in
teressieren.

Vermutlich wird es, wie schon gesagt, im 
Sommersemester keinen totalen Aufnahme
stopp an der Frankfurter Universität geben. 
Wie es im Wintersemester aussehen wird, 
weiß niemand zu sagen. Nur eines ist sicher: 
Wenn es nicht gelingt, die unheilige Allianz 
von restriktiver Finanzpolitik der Landesre
gierung und konservativen Beharrungsinter
essen an der Universität aufzulösen, dann 
wird die von Präsident Kantzenbach beschwo
rene „Katastrophe“ Realität werden.
^ EGON BECKER



Prügel an der Uni von links und rechts
Veranstaltung des RCDS wurde massiv gestört / „Dabei riß einigen der Geduldsfaden“

Zu Auseinandersetzungen zwischen 
links- und rechtsorientierten Studenten- 
gruppen ist es am Dienstagabend in der 
Frankfurter Universität gekommen. Wie 
die Hochschulgruppe „Kritische Union/ 
RCDS“ am späten Dienstagabend mit
teilte, hätten kommunistische Funktio
näre versucht, durch Sprechchöre, Ab
singen von revolutionären Kampflie
dern, rhythmisches Klatschen und den 
Einsatz von Megaphonen, Tomaten und 
Eiern den Verlauf der Versammlung im 
Hörsaal V der Universität zu stören; 
dies sei ihnen aber erst durch Einsatz 
der „Schlägertrupps“ gelungen.

„Mit Stühlen, Metallstangen und Stöcken“, 
so heißt es in einer der FR übermittelten Er
klärung, hätten sie zwei Studenten verletzt. 
Ein RCDS-Mitglied sei von einem schweren 
Schlag auf den Kopf getroffen worden.

Der Darstellung des RCDS/KU widerspra
chen gegenüber der FR Vertreter der linken 
Gruppen, ao ein Sprecher des SHB/SF. Die 
Anwesenden, zu 80 Prozent Sympathisanten 
der linken Gruppen, hätten von Anfang an 
massiv die Diskussion über den „Numerus 
clausus, Berufsverbot und Ausweisung der pa

lästinensischen Genossen“ gefordert. Einer sol
chen Diskussion hätte sich der RDCS entzogen: 
„Die Referenten spulten ihre Vorträge ab“, 
trotz der Sprechchöre und der Megaphon- 
Unterbrechungen. Uber Megaphone habe man 
nach einer Stunde die „Genossen“ zum Gehen 
aufgefordert, „dabei ist einigen wohl der Ge
duldsfaden gerissen“. Sie hätten versucht, das 
Podium zu stürmen, seien aber von „RCDS- 
Ordnern runtergeschmissen“ worden. Mit 
Stühlen sei mit Sicherheit nicht geworfen 
worden, es habe nur einen Stuhl auf dem 
Podium gegeben.

Der Landesvorsitzende des Ringes Christ
lich-Demokratischer Studenten, Michael Jung 
in Gießen, hat die Ereignisse aufs schärfste 
verurteilt. Der RCDS-Landesvorsitzende 
sagte, die Vorfälle in Frankfurt seien ein er
neuter Beweis, daß sich die Situation an den

hessischen Hochschulen ständig verschärfe. 
Bezeichnend sei, daß die Universitäten als 
strafrechtlicher Freiraum gewertet würden 
und kriminelle Handlungen — ohne Rücksicht 
auf bestehende Gesetze — begangen werden 
könnten. Jung forderte den Frankfurter Uni
versitätspräsidenten und den hessischen Kul
tusminister auf, dafür zu sorgen, daß die Frei
heit der Meinungsäußerungen im Hochschul
bereich nicht zu einer leeren Phrase werde.

Der Präsident der Universität, Kantzen
bach. hat sich am Mittwoch bemüht, einen er
sten Überblick über die Vorfälle zu verschaf
fen. Es läßt sich aber jetzt schon sagen, daß 
Kantzenbach, soweit es ihm möglich ist, Straf
anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, 
Nötigung und Sachbeschädigung erstatten 
wird. Der Präsident hofft, daß durch das so 
in Gang kommende staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungsverfahren die Täter festgestellt 
werden können.

Der „ADS-sozialliberal“ distanzierte sich 
ebenfalls aufs schärfste von den Schlägereien 
in der Wahlkampfveranstaltung auf dem Uni
versitätsgelände. Der Studentenverband hält 
den Einsatz physischer Gewalt für ein für die 
hochschul politische Auseinandersetzung völlig 
untaugliches Mittel. Freilich müsse in Anbe
tracht des Wahlkampfes klar sein, daß mit 
dieser Veranstaltung eine „unerhörte Provo
kation der linksextremen Kräfte“ erzwungen 
worden sei. FR

Schlägertrupps in Frankfurt
Frankfurt (dpa) — Mit Stühlen, Metall

stangen, Stöcken, Tomaten und Eiern ha
ben am Dienstag nach Angaben der Hoch
schulgruppe „Kritische Union — RCDS“ 
an der Universität Frankfurt kommuni
stische „Schlägertrupps“ eine Aufklä- 
rungsveranstaltung der Hochschulgruppe 
gesprengt. Als es den Radikalen nicht 
gelang, den Bundesvorsitzenden des 
RCDS, Langguth, an seiner Rede zum 
Thema „RCDS als Alternative zur radi
kalen Linken“ zu hindern, hätten die 
Störer die Versammlungsteilnehmer tät
lich angegriffen.

MÜNCHNER MERKUR
7.M.
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Stein fordert Konsequenzen

ke. Berlin — Für die Studenten der Päd
agogischen Hochschule in Berlin, die seit 
nunmehr über zwei Wochen streiken, 
droht die Aberkennung des Semesters. 
Wissenschaftssenator Stein hat mit einem 
Brief an den Akademischen Senat der PH 
eingegriffen und darauf verwiesen, daß 
bereits in der dritten Woche Kräfte am 
Werk seien, die durch rechtswidrige Ak- 

. tioaen-jdan ords^asgemäßen Lehrbetrieb 
*wl®&snd v&Mkö&ten.
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^ FU-Präsident gegen Fortsetzung ; 

des Streiks in Berlin
su. Berlin (Eigener Bericht) 

Gegen eine Fortsetzung des aktiven Streiks, 
mit dem Westberliner Studenten gegen die ge
plante Änderung der Lehrerexamen protestie
ren, haben sich der Präsident und die Fachbe
reichsratsvorsitzenden der Freien Universität ■ 
ausgesprochen. Ihrer Ansicht nach kann ein 
Streik in der gegenwärtigen Situation, die durch 

.einen Teilerfolg in den Verhandlungen mit 
Schulsenator Löffler gekennzeichnet sei, nichts 
nützen. Deshalb soll am heutigen Donnerstag j 
versucht werden, den Lehrbetrieb in den be
streikten Fachbereichen der FU wieder aufzu
nehmen. Falls es zu neuen Störungen kommt, 
soll er bis zum 9. Dezember ausgesetzt werden.'

Wissenschaftssenator Stein hat unterdessen an 
den Akademischen Senat der Pädagogischen 
Hochschule die Frage gerichtet, welche konkre
ten Maßnahmen dieser ergreifen wolle, um die 
ausgefallenen Lehrveranstaltungen nachzuho
len. Nach Steins Ansicht muß eine Verlängerung 
des Wintersemesters in Betracht gezogen wer
den, wenn der Stoff sich in der normalen Vorle
sungszeit nicht nachholen läßt. An der PH geht 
der Streik bereits in die dritte Woche, was den 
Senator zu der Frage veranlaßte, ob das Seme
ster noch für die Studenten angerechnet werden 
könne.

franffurter^Uptnrinr
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND
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Studenten sind wahlmüde

L. B. DÜSSELDORF, 6. Dezember. 
Das Interesse der Studenten an der 
ihnen durch die Hochschulreform eröff- 
neten demokratischen Mitbestimmung 
wird immer geringer. An der jüngsten 
Wahl zum Parlament der Ruhr-Univer
sität in Bochum haben sich nur noch 
15,07 Prozent der Studenten beteiligt, 
während die Wahlbeteiligung bei den 
Gruppen der Hochschullehrer, Assisten
ten und nichtwissenschaftlichen Mitar
beiter zwischen 52 und 71 Prozent 
schwankte. Im Fachbereich Elektrotech
nik engagierten sich nur noch 7,7 Pro
zent der Studenten, im Fachbereich 
katholische Theologie immerhin noch 
40,1 Prozent. Die Pressestelle der Uni
versität spricht von einem ^deprimie
renden Gesamteindruck“.



franffurterjü gemeine
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Hessen: Korrektur des BSdungsplans
Schon jetzt rechnerisch 2000 Lehrer zuviel / Folge des Fortschritts

W. F. WIESBADEN, 6. Dezember. Die 
am Mittwoch in Wiesbaden vorgeiegten 
endgültigen Zahlen einer Modellrech
nung über den hessischen Lehrerbedarf 
und das Lehrerangebot in den nächsten 
13 Jahren werden bundesweite Folgen 
haben. Der hessische Ministerpräsident 
Osswald kündigte bereits für Januar 
einen Vorstoß in der Ministerpräsiden
tenkonferenz an. Hessen werde darauf 
dringen, daß der Bildungsgesamtplan 
der Bund-Länder-Kommission für Bil
dungsplanung berichtigt werde. Die 
Zahl der dort dem einzelnen Lehrer 
zugemessenen Schüler müsse insbeson
dere im Bereich der Grundstufe herab
gesetzt werden, argumentierte der hes
sische Kultusminister von Friedeburg.

Ministerpräsident, Kultusminister 
und Finanzminister Reitz stellten über
einstimmend fest, daß ein solches Vor
gehen unumgänglich sei, weil Hessen 
gegenüber den Richtwerten des Bil
dungsgesamtplans -schon jetzt einen 
rechnerischen Lehrerüberschuß von 
über 2000 Stellen habe: Folge eines 
Vorsprungs dieses Landes in der Bil
dungspolitik.

Die Modelltrennung läßt keinen 
Zweifel, daß bei gleichbleibendem An
drang der Abiturienten in den Lehrer
beruf nur noch ein Teil der ausgebilde

ten Lehrer später im hessischen Schul
dienst Unterkommen kann. Sofern die 
Pflichtstundenzahl herabgesetzt und 
die in Hessen bereits niedrigere Zahl 
der auf den einzelnen Lehrer kommen
den Schüler weiter gesenkt wird, kön
nen schon alle Studienanfänger von 
1972 beim Abgang aus dem Studium im 
Jahre 1976 als Lehrer nicht mehr auf 
eine Stellung rechnen.

Hierbei spielt es — nach Angaben 
des Ministers — keine Rolle, ob für 
1976 die Zahlen des Bildungsgesamt
plans, die in Hessen zur Zeit üblichen 
oder die bisher schon in Zahlen ausge
drückten Verbesserungsvorschläge des 
Kultusministers zugrundegelegt wer
den.

Bei gleicher Ausstattung der Schulen 
mit Lehrerpersonal wie zur Zeit hätte 
Hessen im Jahre 1976 schon 4449 Lehrer 
zuviel; nach den „Soll“-Zahlen, die der 
Kultusminister bisher am liebsten ver
wirklicht sähe, wären es noch immer 
1270. Ausweglos würde die Lage bei 
unerwartetem Zuspruch zum Lehrer- 
Studium in den achtziger Jahren. Das 
Überangebot der Lehrer würde dann 
eine Zahl zwischen 35 500 und fast 
41 000 im Jahre 1985 erreichen, je nach 
dem, welche Richtwerte zugrundegelegt 
werden.

Frankfurter Rundschau
V.Al.

Hochschulrahmengesetz Anfang ’73
hl BONN, 6. Dezember. Die neue sozial- } 

liberale Bundesregierung beabsichtigt, den | 
Entwurf eines Hochschulrahmengesetzes bald > 
wieder in die parlamentarische Arbeit einzu
bringen. Wie am Mittwoch in Bonn bekannt , 
wurde, soll der Gesetzentwurf „im frühen 
Frühjahr“ des kommenden Jahres erneut vor
gelegt werden. Das Gesetz war Ende der ver
gangenen Legislaturperiode wegen erheblichen 
Differenzen zwischen der Koalition und der 
Opposition gescheitert; es war aber auch in 
einigen Passagen innerhalb der SPD und der ' 
FDP nicht unumstritten. Die CDU/CSU-Oppo- 
sition will, wie am Mittwoch aus ihrem Pres
sedienst „Deutschland-Union-Dienst“ hervor
geht, für den Fall, daß die Koalition das Ge
setz nicht wieder vorlegt, einen eigenen Ent- 

^wurf für ein Kochschulrahmengesetz im Bun
destag einbringen.



Geistige Schlacht um die Macht an den Hochschulen.
!>' Bundes Verfassungsgericht muß entscheiden, ob neue Hochschulgesetze das Gebot der Wissenschaftsfreiheit für Professoren verletzen

Von unserem Redaktionsmitglied Hanno Kühnert

Karlsruhe, 6. Dezember
An der holzgetäfelten Stirnwand des Saales 

öffnet ein älterer Mann zwei Flügeltüren. Mit 
hoher Stimme ruft er in den Saal: „Das Bundes
verfassungsgericht!“ Eine Dame und sieben Her
ren in leuchtend roter Seide, rote Richterbarette 
auf dem Kopf, gehen schnell, die Würde der Ze
remonie mißachtend, auf ihre Plätze am Rich
tertisch. Der I. Senat des Bundesverfassungsge
richts nimmt Platz, Präsident Benda erteilt das 
Wort.

Tn dem lichtdurchfluteten Saal mit den dop
pelten Glaswänden, der so gar nicht den Schwur
gerichtssälen alter Provenienz ähnelt, sitzen 
zwei Juristenheere und gehen in eine dreitägi
ge geistige Schlacht. 200 Sitze sind besetzt. Ein 
guter Teil der deutschen Staatsrechtsprofesso- 
ren hat sich eingefunden, Anwälte mit bekann
ten Namen sitzen in der Robe da, Ministeriale 
spielen mit Mikrophonen.

Es geht um die Macht an den deutschen Uni
versitäten. Macht ist heute in demokratischen 
Gfemien die Abstimmungsmehrheit. Jahrhun
derte hatten die Ordinarien das Übergewicht in 
den deutschen Hochschulen. Aber der Wandel 
zur Massenuniversität, viel Unfähigkeit der 
Selbstregierung und die Studentenrevolte von 
1908 haben diese Positionen gründlich erschüt
tert. Einige Länder haben die Willensbildung an 
den Universitäten neu organisiert, haben auch 
den anderen Gruppen Stimmrecht zugebilligt. 
Die Ordinarien sind rächt, mehr überall in der 
Mehrheit.

Hier, im dritten Stock des Bundesverfassungs
gerichts in Karlsruhe, gipfelt der Machtkampf 
nun im juristischen Streit vor der höchsten In
stanz. Die Entmachteten behaupten, die neuen 
Strukturen an den Universitäten verletzten das 
Gebot der Wissenschaftsfreiheit, welches das 
Grundgesetz zwingend auferlegt. Die Entschei
dungen, die fremdbestimmte Universitätsgre- 
mjen fällten, seien nicht mehr sachgerecht. Aller 
Hader von drei Jahren, alle Unzuträglichkeiten 
mit Studenten und Assistenten, alle Enttäu
schung und Mutlosigkeit, der Inhalt aller radi

kalen Flugblätter, Schmähungen, zerplatzte 
Wurfeier, Abwanderung von Professoren, all das 
ist unsichtbar im Saal zugegen und verbirgt sich 
nur zum Teil hinter den Formulierungen der 
Rechtskunst.

Das Gericht hat einen langen Fragebogen ver
schickt und den mündlichen Schlagabtausch or- 
ganisiei t. Die Antragsteller und Beschwerde
führer, also jene Professoren, die ihre wissen
schaftlichen Freiheitsrechte mißachtet sehen 
und die einschlägigen Gesetze für verfassungs
widrig erklärt haben wollen, haben jeweils die 
Vorhand in Erklärung und Beschreibung des 
mißlichen Zustandes. Die Streitmacht lagert 
links vom Gericht. Ihre Gegner, die juristischen 
Fechter für Landesregierungen und -pariamente, 
die die angegriffenen Gesetze initiiert haben, 
und die Bundesregierung, die wegen eines Rah
mengesetzes mitbetroffen ist, sitzen vor Papp
schildern in gotischer Schrift meist zur Rechten* 
des Gerichts. Vertreten sind sowohl Schüler von 
Carl Schmitt wie von Helmut Ridder, womit die 
Breite des Spektrums abgesteckt ist.

Wenn Ordinarien
Bundesgenossen brauchen

ln der ersten Runde darf theoretisiert werden. 
Professor Götz (Göttingen) betont, daß viele 
Kollegen glauben, dieses Verfahren könne ein 
Wendepunkt sein. Das angefochtene niedersäch-’ 
sische Vorschaltgesetz bringe eine „Hinwendung 
zu Gruppeninteressen und politischer Fraktio
nierung“. Die neuen Strukturen seien wissen
schaftsfremd. Die Hochschullehrer würden aus 
der Entscheidungsverantwortung verdrängt. 
Damit sei das Grundrecht der Freiheit der Wis
senschaft (Artikel 5, Absatz 3) verletzt. Die 
Erfahrungen mit den neuen Organisationsfor- 
wien hätten eher Gruppenkämpfe als Integration 
j^ebiaeht. Götz beklagt es, wie viele Redner nach 
ihm, daß es für die Professoren darauf ankom
me, dauernd Bundesgenossen zu finden. Zwei 
studentische Bundesgenossen seien doppelt so 
viel wert wie die Stimme eines Wissenschaftlers.

I
Die Gegenseite kommt mit Professor Stein 
(Konstanz) zu Wort, der die Freiheit nicht ideal 
gewährleistet sieht, wenn nur eine Gruppe in 
der Hochschule die Macht besitze. Der Zwang, 

andere zu sich herüberzuziehen und auf ihre Ar
gumente einzugehen, sei genau das, was die Wis
senschaft fordere. Professor Hoffmann trägt für 
Hamburg vor, die traditionelle Stellung der Or
dinarien sei nicht durch das Grundgesetz ge
schützt, auch nicht durch eine Mehrheit in den 
Universitätsgremien. An der Universität gebe es 
eine neue soziale Realität. Daher müsse der Ge
setzgeber die Willensbildung auch neu organi
sieren Professor Roellecke (Mannheim) sagt, die 
Behauptung, die Wissenschaftsverwaltung ver
lange Sachverstand, sei ein politischer Satz und 
daher verfassungsrechtlich unerheblich. Profes
sor Denninger (Frankfurt) umreißt das Problem 
welches das Gericht zu entscheiden hat: Wie 
weit geht die Verzahnung der staatlichen Orga- 
®isationskompetenz mit der Wissenschaftsfrei
heit? Für die überlieferten Strukturen gebe es 
keine institutionelle Garantie. Das werde zwar 
behauptet, sei aber noch nicht entschieden wor
den. ,

Die Argumente für und wider die Entmach
tung der Ordinarien werden sich im Laufe der 
drei Tage ergänzen, aber immer häufiger wieder
holen. Die zweite Runde wird von Professor 
Sattler (Göttingen) eingeläutet. Er schildert Ge
fahren, die durch Gruppenuniversitäten droh- ; 
ten. Die Lqistpngsanforderungen würden ge- j 
senkt, nur gängige Forschung werde gefördert, 
alles könne nur noch im Wege des Gruppenkom- 
promisses entschieden werden. Die Richter Frau 
Rupp-von Brünneck und Dr. Simon fragen im
mer wieder, dringen auf Präzision. Es schält sich 
heraus: Die Hochschullehrer wollen etwa 
60Piozent der Stimmen, die Assistenten sollen 
20 Prozent, die Studenten ebenfalls 20 Prozent 
bekommen. Die lästige Suche nach Bündnispart
nern soll aufhören.

Daß Oberärzte, Oberingenieure und Oberassi
stenten schon teilweise als Hochschullehrer,jgel- 
ten, wird von Professor Götz beklagt: „So wird

«

man heute Hochschullehrer!“ Professor Doeh- 
ring (Heidelberg) sieht die Organe der Hoch- 
schule mehr nach Standvermögen als nach Qua
lifikation gewählt. 1970 habe zudem sein Großer 
Senat 18 000 Arbeitsstunden pro Mitglied auf
wenden müssen. Doehring schildert dem Senat, 
„wie es wirklich aussieht“. Da spricht der Front
kämpfer mit praktischer Erfahrung. Frau Rupp- 
von Bünneck fragt ihn, ob er denn gegen die 
Gruppenuniversität überhaupt sei. Doehring ist 
aber nur für eine handfeste Mehrheit.

Rechtsanwalt Redeker aus Bonn, der Klinik
chefs vertritt, meint, Artikel fünf garantiere 
zwar nicht unbedingt die alte Ordinarienord
nung, verbiete aber mit Sicherhöifeine Organi
sation der Universität, die Gefahren für die Frei
heit von Forschung und Lehre mit sich bringe. 
Auch am zweiten Tag ist noch die Rede von der 
Wissenschaftsfreiheit, und man streitet hin und 
her, wie weit denn diese nun auf die Strukturen 
der Meinungsbildung einwirke, vielleicht gar 
bestimmte Formen erzwinge.

?./Ct
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J Nicht immer bleiben die Plädierenden beim 
j Thema: Als Roellecke die Geschichte der Habili

tation aufrollt, beklagt sich Rupp über „rechts
historische Vorlesungen“. Präsident Benda 1 
meint trocken, bei einer Verhandlung von 
20 Stunden erwarte auch das Gericht nicht jede 
Minute ein Goldkorn. Professor Zacher (Mün
chen) legt mannhaft dar, es müsse doch die Mög
lichkeit geben, daß die Vernünftigen der Unver
nunft irgendwann ein Ende setzen. Richter Si
mon fragt ihn: Er, Zacher, habe sich überlegt 
däß die Stellung der Hochschullehrer, die hier 
beansprucht werde, einzigartig sei. Ob diese 
These stimme? Zacher: Eine institutioneile Si
cherung kritischer und schöpferischer Wissen
schaft sei von solcher Bedeutung, daß es keine 
Bedenken gebe, den Artikel fünf, Absatz drei 
dafür einzusetzen. „Ich habe ganz redlich dar- 

j über nachgedacht“, sagt der Professor zum 
I Richter, „nicht nur, weil ich Professor bin.“

SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG

Hessische Förderstufe verfassungsgemäß
Kein grundsätzlicher Einwand gegen Schulkonzept / Ausschließlichkeit unzulässig

Von unserem Redaktionsmitglied Helmut Herles
Wiesbaden, 6. Dezember 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Streit, 
ob die obligatorische Förderstufe in Hessen, in 
der alle Xinder im fünften und sechsten 
Schuljahr gemeinsam unterrichtet werden, 
verfassungskonform sei, differenziert ent
schieden. Der Tenor des Urteils wurde am 
Mittwoch von der hessischen Landesregierung 
in Wiesbaden veröffentlicht: Gegen die Ein
führung der obligatorischen Förderstufe in 
Hessen sind grundsätzlich keine verfassungs
rechtlichen Bedenken zu erheben.
Der Paragraph 5 Absatz 2, Satz 2 des hessi

schen Schulpflichtgesetzes ist jedoch mit dem im 
Artikel 6, Absatz 2. Satz 1 im Grundgesetz der 
Bundesrepublik verankerten Elternrecht unver
einbar und nichtig. Dieser Paragraph des hessi
schen Gesetzes schloß den Besuch von Kindern, 
die in Schulbezirken wohnen, wo die obligatori
sche Förderstufe schon eingeführt ist, in Gym
nasien oder Realschulen oder Privatschulen au
ßerhalb dieses Schulbezirkes aus.

In der Praxis wurde dieser Paragraph jedoch 
schon vor dem Karlsruher Urteil nicht so rigoros

gehandhabt, da Paragraph 19 des hessischen 
Schulpflichtgesetzes Ausnahmegenehmigungen
zuließ.

In einer ersten Stellungnahme begrüßte die * 
hessische Landesregierung das Urteil, weil da
durch das System der obligatorischen Förder
stufe in Hessen voll anerkannt und für verfas- ! 
sungsmäßig erklärt werde. Das Urteil lasse \ 
Raum für den planmäßigen Ausbau des hessi- 
sehen Schulsystems nach den Verstellungen der 
Landesregierung. Die Landesregierung räumt 
jedoch ein, daß die stärkere Betonung des El- 
ternrechts durch das Bundesverfassungsgericht,' 
in dem ausdrücklich der Besuch von privaten j 
Ersatzschulen und weiterführenden öffentlichen ; 
Schulen außerhalb des Schulbezirks mit obliga- ; 
torischen Förderstufen gestattet wird, zu einigen 
organisatorischen Schwierigkeiten führen kön- s 
ne. Kultusminister von Friedeburg erklärte, daß 
auch nach diesem Urteil, Hessen die Förderstufe 
Schritt um Schritt einführen werde. Vom juri
stischen Standpunkt aus hätte es Hessen viel 
einfacher gehabt, wenn es einfach wie in Berlin | 
das 5. und 6. Schuljahr zur Grundschule gehörig 
erklärt hätte.

UNO will Universität gründen
New York (AFP/ddp)

Die Gründung einer „Universität der Verein
ten Nationen“ hat der Wirtschaftsausschuß der 

j UNO-Vollversammlung in New York beschlos
sen. Der Gründungsantrag wurde mit 86 gegen 
acht Stimmen bei drei Enthaltungen angenom- 

s men. Die sozialistischen Staaten Osteuropas, die 
eine solche Universität als „unnütz“ bezeichne- 
ten, stimmten dagegen. Der Ausschuß beauf- 

| tragte UNO-Generalsekretär Waldheim und den 
Direktor der Kulturorganisation Unesco, Rene 

. Maheu, durch eine Gruppe von 20 Experten die 
j Ziele und Arbeitsrichtlinien der UNO-Hoch- 
j schule ausarbeiten zu lassen. Das Arbeitsergeb

nis soll in Form einer Gründungscharta im 
■ nächsten Jahr der Vollversammlung zur Ratifi- 
j zierung vorgelegt werden.
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Studenten haben gewählt

7./U.
Trotz des beachtlichen 

Stimmenzuwachses von 6,9 
Prozent für den RCDS haben 
die linken und liberalen 
Gruppen bei den Wahlen zum 
Regensburger Studentenparla
ment wiederum die Mehrheit 
erlangt. Bei einer Wahlbeteili
gung von nahezu 60 Prozent 
enftielen auf die Listen der 
GEW, SHB, LFS/LAF, DF und 
ALS zusammen 61 Prozent der 
abgegebenen Stimmen und 
damit 17 der insgesamt 27 
Sitze im Studentenparlament. 
Der RCDS und die DM erhiel
ten zusammen 35,6 Prozent 
der Stimmen und 10 Sitze. Der 
Spartakus fiel aus.

Die überaus hohe Zunahme 
für den RCDS dürfte darauf 
zurückzuführen sein, daß erst
malig nach der Angliederung 
der PH an die Universität de

ren Studenten an der Univer
sitätswahl teilgenommen
haben. Sie stellen von 7000 
wahlberechtigten Studenten 
etwa 1600 Wahlberechtigte.

Die Urabstimmung über den 
Streik fiel negativ aus. Allein 
die Tatsache, daß die Studen
tenschaft überwiegend links 
gewählt hat, gleichzeitig aber 
den Streik ablehnte, beweist, 
daß „freie Wahlen“ an der 
hiesigen Universität möglich 
sind und allerdings von einem 
„schwarzen Schaf“ auch nicht 
die Rede sein kann, selbst 
wenn es eine Anzahl von Mit
gliedern dieser Gesellschaft 
gibt, die sich letzteres herbei- 
wünschen würden: Die einen 
grundsätzlich und die anderen 
als Legitimation für ihre Ab
sichten.

bah.

Komitee gegen 
Hochschulgesetz

In Regensburg gründete sich am 
vergangenen Dienstag ein „Komitee 
gegen das CSU-Hochschulgesetz“. 
Was die Zielrichtung dieser Aktion 
von ähnlichen Unternehmungen ge
gen das Hochschulgesetz unterschei
det, ist die Zielrichtung. Die Bevöl
kerung soll aufgeklärt werden über 
die Situation an den Hochschulen, 
insbesondere über die an der 
Regensburger Universität. Nach An
sicht der Mitglieder dieses Komitees 
— e,s. handelt sich nur um Einzel- 
mitgiieder (Organisationen wurden 
nicht zugelassen, um unfruchtbare 
theoretisch-ideologische Auseinan- 
dersetzungen zu vermeiden) — un
terliegt die hiesige Hochschule nicht 
der Gefahr der Radikalisierung. Es 
wird dabei auf die Parlamentswah
len verwiesen.

Aufgeklärt werden müsse die Be- 
vökerung darüber, daß nur bei dem, 
der Demokratie „gelernt“ habe, eine 
größere Wahrscheinlichkeit dafür 
bestehe, daß er sich später in der 
Praxis als Demokrat bewähre. Die 
Komiteemitglieder sehen daher in 
der Mitbestimmungsfrage an den 
Universitäten und in den Betrieben 
einen grundsätzlichen Zusammen
hang. Die Bevölkerung müsse es ler
nen, nicht jenen Professoren-Typ zu 
bewundern, aer zwar über ein rei
ches Maß an Fachwissen verfüge, 
für die gesellschaftlichen Bedürf
nisse des Bürgers schon mangels 
Ausbildung kein Verständnis haben 
könne. Das jetzige Ausbildungsprin
zip führe zum Kastendenken und 
dürfe nicht beibehalten werden.

bah.



Nikolaustag in Heidelberg:

Die Universität stand im Niemandsland
Der Einsatz der Polizei weckte Erinnerungen an 

Von Ekkehard Helmig

Den Journalisten, die morgens zwischen sechs und 
sieben Uhr von der Heidelberger Polizei aus dem Bett 
geklingelt wurden, bot sich in der Heidelberger Alt
stadt im Morgengrauen ein leicht gespenstisches Bild: 
Entlang der Grabengasse vor dem Areal der Alten 
und der Neuen Universität zeichneten Sperrgitter und 
Polizeiketten mitten auf der Straße das dahinterlie
gende Niemandsland der Neuen Universität ab. Be
reitschaftspolizisten in anthrazitfarbenen Anzügen 
und weißen Helmen standen dort seit geraumer Zeit, 
um zu vollziehen, was das Kultusministerium geboten 
hatte: niemanden in die Universität zu lassen.

Worum es bei dieser Schau ging, erläuterte in dür
ren Worten ein Flugblatt der Polizeipressestelle, das 
die Bereitschaftspolizisten für jeden bereitwillig aus 
dem Koppel zogen: „Im Auftrag der Universität Hei
delberg teilt die Polizeidirektion Heidelberg mit: ,Auf 
Weisung des Kultusministeriums Baden-Württemberg 
sind die Alte und die Neue Universität Heidelberg am 
Mittwoch, dem 6. Dezember 1972, den ganzen Tag ge
schlossen. Alle Lehr- und sonstigen Veranstaltungen 
sowie Dienstgeschäfte können daher nicht stattfin
den. ‘ “ Die ersten, die die Aussperrung aus der Uni
versität verspürten, waren die Verwaltungsangestell
ten. Einem Amtmann war die Aufgabe übertragen, sie 
wieder nach Hause zu schicken. Und wer dennoch zu 
den Unentbehrlichen in dem Gebäude der Alten Uni
versität gehörte, für den hob ein Polizeibeamter das 
Sperrgitter aus den Angeln, um ihn passieren zu las
sen. Freilich, ein Kriminalbeamter in Zivil notierte 
korrekt, wer in die Alma mater gelassen worden war.

Die Reaktion der Angestellten: Einige freuten sich 
über den unverhofft freien Tag, anderen war das 
schon recht, nur eben zu früh, weil die Geschäfte erst 
eine Stunde später aufmachten. Das Spiel an der Poli
zeikette war allerdings für manchen Studenten, der 
einen dringenden Stempel aus dem Sxudentensekreta- 
riat brauchte, unter Umständen folgenreich, aber die 
Weisung aus Stuttgart war unerbittlich.

Der Allgemeine Studentenausschuß, gleich gegen
über der Polizeisperre gelegen, rührte alsbald die 
Protesttrommel. Ueber einen im Fenster installierten 
Lautsprecher kündigte er Gegenmaßnahmen an und 
ford«*te die Oeffnung der Universität. Die ersten 
Flugblätter berichteten mit großen Lettern: „Polizei 
in der Universität — Neue Uni geschlossen.“ Kurz 
darauf brüllte ein Polizeilautsprecher die Weisung aus 
Stuttgart über den Uniplatz.

Die Reaktion auf das Massenaufgebot von Polizei 
war verständnisloses Kopfschütteln. Niemand begriff, 
wieso wegen des Auftretens eines Mannes in der Uni
versität, wegen Professor Peter Brücknerv dieser Auf
wand getrieben wurde. Freilich, um Brückner hatte es 
bereits in diesem Frühjahr schon einmal Aerger in 
Heidelberg gegeben. Damals hatte der Kultusminister 
von dem inzwischen zurückgetretenen Rektor, Profes
sor Rolf Rendtorff, verlangt, die Neue Universität zu 
schließen, um die Rede Brückners an die Studenten 
zu verhindern. Brückner stehe nicht mehr auf dem 
T^oden des Grundgesetzes und außerdem stehe er un- 
"er dem Verdacht, in seiner hannoverschen Wohnung 
Ende 1970 Mitgliedern der Baader-Meinhof-Gruppe 
Unterschlupf gewährt zu haben. Das Verwaltungsge
richt Karlsruhe gab der Universität später recht: Die,

die Studentenunruhen von vor vier Jahren

Veranstaltung mit Brückner habe sich durchaus im 
Rahmen der politischen Betätigung der Studenten
schaft gehalten. Wie bereits im Frühjahr konnte 
Brückner auch gestern in Heidelberg sprechen, aller
dings während einer Demonstration auf dem Rat
hausplatz.

Nach den üblichen Zeiten für den Vorlesungsbeginn 
stauten sich die Massen vor der Sperrkette der Poli
zei. Der AStA-Lautsprecher durchbrach kurz vor 
Mittag die Ratlosigkeit und rief zur „Spontandemon
stration“ durch die Hauptstraße auf. Und ebenso 
spontan standen Plakate, rote Fahnen und Parolen 
zur Verfügung, die in den Straßen des Zuges der viel
leicht Dreitausend skandiert wurden. „Polizei raus 
aus der Uni“, war der wichtigste und wohl auch hilf
loseste Chor. Wieder auf dem Uni-Platz zurück, trat 

5 spürbar eine Mittagspause ein. Derweil ging die Dis
kussion, was das alles zu bedeuten habe und wie es 
einzuschätzen. sei, weiter. Was der Beobachter am 
meisten hörte, war dies: Hoffentlich gibt es keine 
Konfrontation.

„Das ist wieder ein' Fressen für Löwenthal im 
ZDF“, ging die Propaganda weiter, die sich fortsetzte 
zum Versuch, das Ereignis auch hochschulpolitisch zu 
werten. Das sei ein weiterer Versuch, die Lage für die 
kommende Hochschulgesetznovellierung zu bereiten, 
hieß es. In der Tat marschierte später ein geschlosse
ner Zug von PH-Studenten die Hauptstraße herauf, 
um sich mit den Kommilitonen von der Universität zu 
verbünden. Der ratlose Zug am Vormittag fand sein 
Gegenstück am Nachmittag. Mittlerweile vielleicht 
sechstausend Studenten zogen erst zum Rathausplatz 
und dann wieder die Hauptstraße hinunter zum Bis
marckplatz, Heidelbergs neuralgischem Verkehrs
punkt. Die Parole „Für freie politische Betätigung 
und Freiheit der Diskussion“ und „Trotz Ebert, Hahn 
und Polizei — die Uni wird für Brückner frei“. Es 
war ein Anflug von Erinnerung an die Heidelberger 
Dpmf?hstrationszeiten aus den Jahren 1968 und 1969. 
Nur».-die Erwartung, daß etwas passiert, war wesent
lich geringer.

STUTTGARTER
ZEITUNG
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Tausend Polizeibeamte riegeln 
Heidelberger Universität ab

Landesregierung: Lehrfreiheit muß gesichert werden — Oppositionsparteien fordern 
Rücktritt von Kultusminister Hahn — Studenten kündigen Generalstreik an

kk./bif. HEIDELBERG. Starke Polizeikräfte, einschließlich der Reserven etwa 1000 Mann, haben am frü
hen Mittwochmorgen das Gelände der Heidelberger Universität in der Altstadt auf Beschluß der baden- 
württembergischen Landesregierung hermetisch abgeriegelt. Der Lehr- und Dienstbetrieb in den um
stellten Gebäuden wurde eingestellt. Die Polizeiaktion, die nach neuerlichen schweren Störungen durch 
linksradikaie Studenten an der Juristischen Fakultät in Gang gesetzt worden war, begründete Minister
präsident Fiibinger mit der Notwendigkeit, eine von linksgerichteten Studentenorganisationen geplante 
Diskussion mit dem Hannoveraner Professor Brückner zu verhindern, die nach Meinung der Landesre
gierung geeignet gewesen wäre, die Eskalation in Heidelberg zu verstärken. Die Oppositionsparteien im 
Stuttgarter Landtag, SPD und FDP, haben daraufhin den Rücktritt von Kultusminister Professor Hahn 
gefordert. Bereits am Abend wurde ein Teil der Polizeibeamten zurückgezogen. Das Rektorat rechnet 
damit, daß der Lehrbetrieb heute wieder auf genommen werden kann.

Vor der Presse in Stuttgart verteidigten Minister- ' 
Präsident Fiibinger und Kultusminister Professor 
Hahn die Aktion mit der Begründung, der Staat sei 
aufgerufen, die Freiheit von Forschung und Lehre zu 
schützen. Den linksradikalen Gruppen in Heidelberg 
komme es darauf an, die Ohnmacht des Staai.es zu be
weisen, ein Eindruck, der nach Auffassung Hahns 
nicht entstehen dürfe. „Es geht um die Sicherung der 
liberalen Rechte des einzelnen“, sagte Hahn. Minister
präsident Fiibinger ergänzte, es sei zu erkennen, daß 
die Störungen das Ziel hätten, die Regeneration der | 
akademischen Selbstverwaltung in Heidelberg zu ver- *

Polizei bis zum Abend ohne Zwischenfälle verlief, 
wurde von rund 6000 Heidelberger Studenten am 
Nachmittag mit einer Demonstration in der Innen
stadt beantwortet. Professor Brückner, der wegen des 
Verdachts der Zusammenarbeit mit der Baader-Mein- 
hof-Gruppe in Niedersachsen vom Dienst suspendiert 
ist, wurde auf dem Rathausplatz mit großem Beifall 
begrüßt. Der Heidelberger AStA hat die Studenten zu 
einem Generalstreik an der Hochschule aufgerufen.

Offen ist, wie sich die Lage weiter entwickeln wird. 
.Ministerpräsident Fiibinger kündigte weitere Maß
nahmen für den Fall fortgesetzter Störungen an. Der 
Sozialistische Hochschulbund will am heutigen Don
nerstag erneut eine Veranstaltung mit Professor 
Brückner abhalten.

rT Heidelberger Senat protestiert 
gegen Nichtberufung Beymes

e. HEIDELBERG. Der Senat der Universität Heidel
berg hat am Dienstag die Nichtberufung des Tübinger 
Politologen Professor von Beyme auf einen Lehrstuhl 
in Heidelberg bedauert und Kultusminister Professor 
Hahn gleichzeitig vorgeworfen, der Minister habe 
seine Kompetenzen weit überschritten. Dieses Vorge
hen könne für die wissenschaftliche Zukunft der 
deutschen Universität verderbliche Folgen haben. 
Professor von Beyme selbst 'hielt Hahn in einem 
Leserbrief in der „Stuttgarter Zeitung“ vor, seine 
„offene politische Begründung“ laufe darauf hinaus, 
„daß jeder, der in diesem Lande eines Rufes würdig 
sein soJl, mit dem Minister hochschulpolitisch harmo
nieren* müsse. Hahn hatte seine ablehnende Haltung 
mit einem Brief von Beymes an die Frankfurter Uni
versität begründet, in dem von Beyme eine Berufung 
nach Frankfurt mit der Begründung abgelehnt hatte, 
er sehe seine Aufgabe darin, „einen politischen 
Kampf gegen die derzeitige Landtagsmehrheit in 
Baden-Württemberg und den Kultusminister zu füh
ren“.
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Der schwarze Tag
Von Erich Ruckgab er

Das Hochschulbeben in Baden-Württemberg hat 
sich am Mittwoch auf Heidelberg konzeotriert; die 
Stadt glich einem Pulverfaß, das allerdings zum 
Glück nicht explodiert ist. Es ist heute aber auch 
noch nicht abzusehen, wann diese Gefahr ausgestan
den sein wird. Die Annahme der Landesregierung, 
daß dies schon am übernächsten Montag nach der für 
diesen Tag vorgesehenen Rektorwahl sein werde, ist 
geradezu absurd. Im Gegenteil, diejenigen Minister, 
die am Dienstagabend die Schließung dreier Universi- 
tätsgebäude in Heidelberg und deren Sicherung durch 
Polizei beschlossen haben, schlugen damit erst den 
Funken, an dem sich viele bisher politisch wenig in
teressierte Studenten entzündet haben. Was die etwa 
zweihundert kommunistischen, bisher unter sich zer
strittenen Aktivisten unter den Heidelberger Studen
ten jahrelang nicht erreicht haben, ist der Landesre
gierung mit geradezu blindwütiger Taktik an einem 
Tag gelungen. Sie hat wegen eines politischen Extre
misten, des vom niedersächsischen Kultusminister 
suspendierten Professors Peter Brückner, Hunderten 
von Studenten den Besuch der Vorlesungen unmög
lich gemacht. Damit ein gegen unsere Gesellschafts
ordnung zu Felde ziehender Phantast nicht zu Worte 
kommen kann, hat die Landesregierung nicht nur der 
Studentenschaft von Heidelberg, sondern deren Kom
militonen in ganz Baden-Württemberg die Ohren für 
die politische Agitation gegen die von der CDU ver
folgte Politik geöffnet. Und das ohne Befragen der 
CDU-Landtagsf raktion.

Alles spricht dafür, daß die Entscheidung der Lan
desregierung vom Dienstag abend nicht nur als eine 
Reaktion auf die von dem Sozialistischen Heidelber
ger Studentenbund ausgesprochene Einladung an 
Brückner angesehen werden darf. Vielmehr wollte die 
sich auf eine absolute Mehrheit stützende Landesre
gierung offensichtlich unter dem Eindruck der Hei
delberger Vorlesungsstörungen in den letzten Wochen, 
vor allem an der Juristischen Fakultät, ein Exempel 
statuieren, ein Exempel ihrer Macht. In einer Univer
sität, in der das Institut für Politische Wissenschaft, 
nach dem Eingeständnis vieler Professoren, seiner 
Aufgabe pluralistischer wissenschaftlicher Ausbil
dung schon lange nicht mehr nachkommen kann und 
ln der Professoren mit Eiern oder Tomaten von ihrer 
verfassungsrechtlich verankerten Aufgabe der freien 
Lehre abgehalten werdenIföffnen, mußte die Landes
regierung ftohl einmal einen Weg suchen, um den 
Studierenden und Forsch&Yden freies Lernen und 
Lehren wieder ungestört zu ermöglichen. Daß sie dies 
aber trotz den Bedenken der als konservativ einge
stuften Heidelberger Prorektoren und des Heidelber
ger Oberbürgermeisters mit dem Ausschluß auch der 
iernwilligen Studenten aus den Hörsaalgebäuden am 
Mittwoch zu erreichen versuchte, ist unverzeihlich. 
Das ist ein Kraftakt, eine Kurzschlußreaktion, für die 
nach dem Antrag der SPD- und der FDP-Landtags- 
fraktionen der Kultusminister entlassen werden soll. 
Wie soll aber der Ministerpräsident seinen Kultusmi
nister entlassen, wenn er das Exempel am falschen I 
Objekt zum falschen Zeitpunkt mitbeschlossen hat? g

Es läßt sich heute wohl sagen, daß es unter der 
Amtsführung des inzwischen zurückgetretenen Rek
tors Rendtorff zu solch einem Zwischenfall nicht ge
kommen wäre. Sicherlich hätte Rendtorff am Mitt
woch seinen Kollegen Brückner wieder ebenso unge
stört in der Universität sprechen lassen wie im Früh
jahr, als das Verbot aus dem Kultusministerium — 
damals von den SPD-Ministern im Kabinett mit ver
treten — zu spät in Heidelberg eingetroffen war. 
Immerhin hatte ja damals das Verwaltungsgericht die 
Redeerlaubnis für Brückner noch nachträglich gebil
ligt. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß es auch 
in den letzten drei Jahren, sogar noch kurz vor Rend- 
torffs Rücktritt, immer wieder zu Störaktionen der 
radikalen Linken gekommen war. Das Kultusministe- 

\ rium muß sich vorwerfen lassen, daß es dabei einige 
Male nicht richtig reagiert hat. Andererseits muß man 

| auch sehen, daß die Möglichkeiten des Ministeriums 
gering sind, solange die Universität selbst nicht in der 
Lago ist oder den Mut hat, die Störer zu identifizieren 
oder aus den Vorlesungen auszuschließen. Dazu kom
men noch so ungeschickte Reaktionen des Ministeri
ums, wie die Ablehnung des Tübinger Politologen von 
Beyme, der einen Ruf nach Heidelberg erhalten hatte. 
Dies alles hat dazu beigetragen, daß das Ansehen des 
Stuttgarter Kultusministeriums in Heidelberg auf 
Null gesunken ist. Kultusminister Hahn hat eben 
weder die Professoren noch die Studenten oder die 
anderen Hochschulangehörigen hinter sich. Nur so 
konnte der Nikolaustag zum schwarzen Tag der Lan
despolitik werden, im doppelten Sinne des Wortes.

Die Besserwisser haben am Mittwoch schnell wis
sen lassen, daß es auch andere rechtsstaatliche Mittel 
gegeben hätte, um das Auftreten Brückners in den 
staatlichen Universitätsräumen zu unterbinden. Wie 
dieses Rezept aussehen soll, haben sie jedoch vorsich
tigerweise nicht verraten — wohl deshalb, weil sie 
auch keines haben. Deshalb sollten sie so ehrlich sein 
und zugeben, daß wir in unserer demokratischen Ge
sellschaft eben auch den mit der Baader-Meinhof - 
Bande sympathisierenden Brückner ertragen müssen. 
In einem gesunden Staatswesen muß dieser Mann, 
solange er nicht verurteilt ist, verkraftet werden. 
Die Hochschulen sollen doch allen Bürgern offenste
hen, die Wesentliches zu unserem Selbstverständnis 
beizutragen haben, im negativen wie im positiven 
Sinne. Um so mehr Anspruch können dann auch 
die sich positiv zu unserem Staat bekennenden Bür
ger, Professoren wie Politiker, darauf erheben, daß 
Ihnen ebenfalls die Möglichkeit zur Diskussion mit 
den Studenten eingeräumt werde. Solche Diskussio
nen sind sicherlich nicht immer leicht. Alle, die diesen 
Staat vor solchen Konfrontationen wie in Heidelberg 
bewahren wollen, müssen sich aber dazu hr,T,ausgefor- 
dert fühlen, gleich welcher Partei sie angehören. Wer 
Bich den Studenten stellt, kann der Regierung dann 
auch vorwerfen, daß diese in Heidelberg ungerecht
fertigt die Polizei vorgeschoben habe.
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..iich vSc vor ^cicxci^-dc Konflikte a;i der Freien Universität Berlin

ßU^iyi tiü-iluks'i Tu.il SCillliS&TliitOT IjÖ'ItlcT Üb CT die .PfUlUflgSpTQxis
° n u !l3e!' - m Redaktionsmitglied Otto Jörg Weis

r'iir die Freie Universität wäre et; sicher hilfreich, 
wenigstens fü" ein Jahr einmal von zentralen Kon- 
idi.’-.n yorsenor.t zu LleiLcn, ;»m sich der „naebre- 
vo, jtiOi .. ren Pnase“, wie Präsident Kreibich y.v sagen 
P.Begt, zurecht zu f i i ul o n. Tatsächlich aber lallt sie von 
®i,,Dl Komromaiion in die andere. Int vergangenen 
Semester heb sie sich ron einer in der Negation er
starrten^ . lau Gemeinschaft“ in eine verbale Keilerei 
um die Zukunft, der Fachbereichs ..politische Wissen - 
schalten-' Lircinziehen; derzeit liegt sie mit: Schulse- 
r.ator Löffler wegen einer Aenderung der Prüfungs- 
piuXis Leim ernten' Staatsexamen in Streit, und das 
Thema für das kommende Wintersemester ist schon 
aT r]' r' Ti;;rh: bin Novellierungskaiu'ög von WissenJ 
schaffs -c-nator Stein, den es über dar. Abseh leiten von 
i-. .v.er. m..i Pa'den im erst drei Jahre alten Hoch- 
schulge.si.-L/. hinan.» nach neuen Akzenten im Prinzi
pielle» drängt.

Ihe jnng-.te Konfrontation, über die Prüfungspraxis 
geriet wie fast immer, wenn Universität und Verwal
tung aneinandergeraten, zu einer komplexen Ausein
ander.* o’/ung über d.e Re! I en va rteilung zwischen 
Warn und diese)Ischaf:. Verkö.v.L d:,rgt stellt will Löff- 
f;r ,,'i - wrn 4L cupunkt, da die APO-Jahrgänge ins- 
Examen drangen, in der vom Landesprlifungsr.mt und 
der Hochschule paritätisch besetzten Vi-nvrkommis- 
Slün -'tu* ersten Staatsprüfung mit sublimen Methoden 
dem Staat gehörigen Einfluß sichern: Von den beiden 
Um ver« »t äisvertretem soll sich der Prüfling einen 
st-j/st wählen können, den anderen soll das Landes- 
oi n1 ui v.'-amt bcurnnitT., wobei in dein jeweiligen 
Fachgebiet nur ein Teil der Hochschullehrer "für 
je wns die. Jahre zu Prüiungsaufgabert iierangezogen 
veioen soll. Drei Prütc-r a;»o nach Wahl des Staates 
einer nach Wahl der Hochschule.

Der Prozeß vor. seiten der Universität bekam 
dadurch Gewicht, daß Löfflers Vorschlag unter ande
rem von den Vorsitzenden aller sich betroffen fühlen-- 
den dreizehn Fachbereiche in bemerken-»wori ..r Ein- 
o.utigis'm angenehm wurde, von Assistenten und Stu 
denten ganz zu schweigen. Einstimmig erklärten die 
Hochschullehrer, falls nur ein Teil riet Ihren für 
cmc u Dt.:-.<.tinmten Zeitraum oie Prüfungsgenehmigung 
erhalte, würde dies einem Eingriff in die Lehrfreiheit

mul höchst unerwünschten Folgen gleichkommen. Es 
würden nämlich die Veranstaltungen mit jeweils prü
fenden Professoren völlig überlaufen werden, wah
rend sich andere Bereiche im Extremfall der Gefahr 
des Austrocknens au «gesetzt sahen, was dem sonst so 
gern zitierten Pluralismus nicht zuträglich sei.

Die ob der Protc o irritierte SPD veröffentlichte 
sogar in ihrem Paneibkii „Berliner Stimme“ den 
ausführlichen Beitrag ein;-: Germanistikprofessors, 
der unter dem pointierten Titel „Die Entmündigung 
der Universität“ beißende Grundsatzkritik an der ge 
planten Modifizierung dieser de jure als „wissen
schaftlich“ gehenden Prüfung übte.

c-ympicmatiKch an dieser aktuellen Konfrontation 
i.- ( ;h!j der einen Scho, c.aß ihre Bedeutung einer brei
ten Oeffenti -.-okw.it allenfalls noch in stark vergröber
ten Zügen deutlich zu machen ist, daß sie aber auf 
der anderen Seite ganze Kochschulbereiche erheblich 
zu belasten vermag. Immerhin waren in den letzten 
Tagen mehrere Fachbereiche der FU und die eben
falls betroffene Pädagogische Hochschule außer Be-» 
trico, waren Quasi über Nacht 5000 Studenten auf der, 
Straße. Selbst eine maximal funktionsgerechte 
Lösung der strittigen Frage, die auf einem ausbalan
cierten Gleichgewicht ?.wischet. F.aat und Hochschule 
oorunon müßte, wird, sr 11 to sie überhaupt zustande 
kommen, nun mehr von Mißtrauen begleitet.

Lies geschieht zu einem Zeitpunkt, da sich vor 
Oner weitgehend ratlosen Öffentlichkeit wieder eine 
eher wachsende Diskrepanz nicht nur zwischen Hoch 
schule und Gesellschaft, sondern auch innerhalb der 
Universität abzeichnet. Zwar meldete Kreibich dieser1 
Tage bei Vorlage seines Jahres-Rechenschaftsberich- 
tes eine Konsolidierung der neuen Administration, 
Ansätze rationaler Kooperation und eine wachsende 
Prakti/ierung von Demokratie in der Selbstverwal
tung. Sowenig diese Entwicklung unterschätzt werden 
crrl, io cari keineswegs übersehen worden, daß cs 
Sich h;y ttm positive Vorgänge lediglich innerhalb 

•-'!,.-n via fe-.iigt-nden neuen „Ho: rsehaftsschicht“ 
hande-ii, die sich sott dem Abbau der Vollversamm- 
lungsdisk'.issu.ncn im wachsenden Maße vorn Be
wußtsein der übrigen Hochschulangehörigen entfernt.

Daß_ Äechcnschaf laberichte von Präsidenten an den

Universitäten nur noch geringe Resonanz finden, ist 
vor diesem Hintergrund kaum zufällig und hängt eng 
mit den von der neuen Technokrrh engrappe in den. 
Vordergrund geschobenen Schwerpunkten zusammen. 
In der von Kreibich vor kurzem vorgeiegten Prioritä
tenliste dominieren dementsprechend auch Ueberle- 
gungen zur überregionalen Planungsorganisation zur 
Schwerpunktbildung, Personalstruktur, Flächennut
zung, Ausbauplanung, Fachbereichsglicderung usw., 
mit deren Iiilte der von der allen ördinarienuniversi- 
täi. hintcrlassene chaotische Wild wuchs weiter abge
baut werden soll.

Auch Kritiker des Präsidialamtes und der Fachbe
reichsspitzen bestreben nicht die Notwendigkeit des 
Vordringens solcher Managementkategorien in einem 
Großbetrieb von über 35 000 Mitarbeitern. Sie vertre
ten aber die Ansicht, daß die Universität trotz höchst 
respektablen organisatorischen Fortschritten auf die
sem einen Reformbein allein zur Net wohl steilen, 
kaum aber gehen könne. Zwar nennt auch Kreibich 
unter den wichtigsten Zielen die Weiterführung der 
Studien- und Prüfungsreform sowie die Integration 
der Lehrerausbildung, doch sieht selbst ei hier ledig
lich „Ansätze“. Bis in die Universitätsspitze hinein 
herrscht die Befürchtung, daß nach der aktuellen 
volkswirtschaftlichen Phase der Strukturveränderung 
der Uebergang zur inhaltlichen Reform in der Sta- 1 
gnation enden könnte. Sollte diese „Einbeinigkeit“, 
ciie an den meisten Hochschulen der Bundesrepublik 
• .»abhängig von den jeweiligen Landesgesetzen zu be
obachten ist, weiter anhalten, dürfte die Entwicklung 
den Präsidenten und Rektoren schon bald aus den 
Händen gleiten. Zwar hat an der FU die „konserva- 
tive.Nolgemeinscha11“ ihre oft zügellosen Kampagnen 
in jüngster Zeit eingeschränkt, jedoch weiter an Mit
gliedern gewonnen. Zwar hat auf der anderen Seite 
c:cr maoistische Kommunistische Studentenverband 
seinen blinden „Aktionismus“ zurückgeschraubt, 
jedoch seine Anhängerschaft binnen Monaten verdop
pelt. Wo aber solche Gruppen, die sich in der Vergan
genheit durch ein besonderes Maß an Irrationalität 
hervorgetan haben, derartigen Zulauf verzeichnen, 
haben Hochschulen noch einige Schwierigkeiten vor 
sich.



Streikwelle an Hochschulen rollt
Bayerisches Kultusministerium: Jeder Streiktag kostet dem Steuerzahler 300 000 Mark

München. — Die Streikwelle an 
bayerischen Hochschulen hat kein 
Ende und kostet den Steuerzahler 
nach Ansicht des Kultusministeriums 
pro Tag schon 300 000 Mark.

Als Protest gegen das künftige 
bayerische Hodischulgesetz sind jetzt 
auch die Studenten der Hochschule für 
Politik in München in einen zweitägi
gen Warnstreik getreten. Zur Begrün
dung hieß es, der Gesetzentwurf von 
Kultusminister Prof. Hans Maier of
fenbare vor allem in seinen Regelun
gen über eine Mitarbeit der Studenten 
und das Ordnungsrecht seine antide
mokratischen Absichten. „Wir haben 
keine andere Wahl, als mit einem 
Warnstreik gegen dieses Ermächti
gungsgesetz vorzugehen“, erklärte der 
AStA der Hochschule.

Einhellig haben auch die Allgemei

nen Studentenausschüsse der acht 
bayerischen Fachhochschulen Maiers 
Gesetzentwurf abgelehnt. Der Studen
tenverband bayerischer Fachhochschu
len erklärte 1968/69: „Wir werden auch 
diesmal alle uns zur Verfügung ste
henden Mittel einsetzen, um gegen die 
geplante Knebelung anzugehen."

Das Kultusministerium machte die 
Rechnung für die derzeitigen Streiks 
an den bayerischen Hochschulen auf: 
Vielfach werde versucht, „die kost-

spieligen und oft auch gewalttätigen 
Störaktionen“ mit Bezeichnungen wie 
„Intensivwochen oder Aktionstage“ zu 
verharmlosen. Der bayerische Staat 
gebe für jeden seiner 60 000 Studenten 
jährlich rund 8000 Mark aus. Hinzu 
kamen noch Stipendien bis zu 420 
Mark für 30 bis 40 Prozent der Stu
denten. Die Etreikkosten einer mittle
ren Universität von rund 5000 Studen
ten berechneten sich somit auf 300 000 
Mark pro Tag.

Tüfes-teeiger g./ta,.

Sbooeutsctie&£tung
^ Ein Streiktag kostet 300 000 Mark

MÜNCHEN (SZ) — Ein Streiktag an einer j 
mittleren Universität mit rund 5000 Studenten j 
kostet dem Staat 300 000 Mark. Das geht aus ! 
einer Mitteilung des bayerischen Kultusministe- 1 
riums hervor. Ein Streik an Hochschulen sei \ 
nicht nur eine persönliche Angelegenheit der 
Studenten, er berühre auch den Steuerzahler. 
„Es wird vielfach vergessen, daß der bayerische 
Staat für jeden seiner 60 000 Studenten rund 
8000 Mark jährlich ausgibt. Das durchschnitt
liche Studium kostet heute der Öffentlichkeit ! 
bis zum Schlußexamen rund 50 000 Mark“, heißt j 

; es in der Mitteilung. Dazu kommt noch, daß etwa I 
i 30 bis 40 Prozent der Studenten bis zu 420 Mark j 
i an Stipendien im Monat erhalten. j

As
m

8. Ai
V öriestingen werden boykottiert

XCHEN/REGENSBURG, 7. Dezember 
(opa UV7, Die Vorlesungsboykotts an den 
bayarischen Hochschulen weiten sich aus. Als 
Proiest gegen das künftige bayenshe Hoch- 
chuigesetz sind am Donnerstag auch die Stu- 

' ^men der Hochschule für Politik in München J 
“ einen zweitägigen „Warnstreik“ getreten.

ii.g naben auch die allgemeinen Studen- 
mau j. v ; se dei acht bayerischen Fftchhoch- 

• IvSüieva G .-otmtwutf abgelehnt.
■n .h-, \ü\nemlÄt IWstnuburg 

geführten Urabstimmung über den 
- s -i len Hoehschulgesetzentwuri haben 
> A 65 Prozent der abstimmenden Studenten 

. in dieses Gesetz ausgesprochen. Bei einer I 
Vahlbeteiiigung von knapp 60 Prozent bedeu- 
X daß die absolute Mehrheit der j

Regen.-burger Studenten den vorliegenden 
CSü-E.wurf ablehnt. Zu einem Streik wird 
•ü indessen in Regensburg nicht kommen.. 
Dafür stimmten nur knapp 40 Prozent. . j

TU-Rektor: Anweisungen 
falsch interpretiert

Der Rektor der Technischen Universität Ul
rich Grigull, hat sich gegen die Beurteilung sei
nes jüngsten Schreibens an alle Dekane und 
Prodekane durch die AStA und die SPD ge
wandt. Wie berichtet hatte der Rektor seinen 
Kollegen empfohlen, in den Vorlesungen Dis
kussionswünsche über das geplante Hochschul
gesetz nicht zuzulassen und im Fall von Störun
gen Namenslisten oder Bilddokumentationen zu 
erstellen.

Der AStA hatte dies als Unterdrückung demo
kratischer Meinungsäußerung und Aufforde
rung rar Denunziation bezeichnet. Für die baye
rische SPD sprach Dr. Jürgen Böddrich von 

! schlimmster Maulkorbpolitik und Vorwegnahme 
des Ordnungsrechtes.

Grigull weist nun darauf hin, daß er den 
j Streik ..nicht nur nicht verboten nabe, sondern 

dem AStA sogar die erbetenen Räume für die 
Veranstaltungen freigegeben“ habe. Er nalte es 
für ein legitimes Anliegen, sich auch innerhalb 

i der Hochschule zu hochschulnahen Fragen zu 
äußern. Sein Schreiben, so Grigull, habe zur Ab- 

j wehr ungesetzlicher Störungen von Unterrichts
veranstaltungen gedient, gegen die der Rektor 

j durch Satzung zum Einschreiten verpflichtet sei. 
i mü
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Die erste Privatuniversität?
ln Lichstätt wird eine Gesamthochschule gegründet Von Rüdiger Löwe

Macht Bayern den Anfang 
mit Privatuniversitäten?
Die Gesamthochschule in 
lach statt, die an diesem 
Wochenende gegründet wird, 

gilt den Kritikern als 
folgenschweres Beispiel__

Hokuspokus und überirdische Kräfte sol
len im Spiel gewesen sein; SPD-Kreise 
und besonders der ehemalige Referent der 

Westdeutschen Rektorenkonferenz für 
Strukturreform und Hochschulrecht, Dieter 
Funk (in seinem Artikel „Eichstätt in 
Bayern oder: Maier macht’s möglich“, in 
„Die Zeit“), werfen dem bayerischen Kul
tusminister Maier vor, mit der Einrichtung 
der Kirchlichen Gesamthochschule Eich
stätt einen folgenschweren Präzedenzfall 
geschaffen zu haben: Die erste deutsche 
Privatuniversität.

Die Kritik, so zeigt sich, ist mehr polemi
scher als sachlich-fundierter Natur. Sie un
terstellt, Eichstätt sei die erste vollständige 
nichtstaatliche wissenschaftliche Hochschu
le; die Bayerische Bischofskonferenz könne 
so viele Studiengänge einrichten, wie sie 
wolle, und damit_hätten alle Kirchen und 
alle Interessengruppen überhaupt An
spruch auf eigene Hochschulen.’ Die Ein
heitlichkeit unseres Hochschulsystems und 
cüe Gleichwertigkeit ihrer Abschlüsse seien 
somit in Frage gestellt.

Zwei Fachbereiche

Die Kirchliche Gesamthochschule Eich
stätt hat nun allerdings mit dem Modell 
einer Privatuniversität nur wenig gemein
sam: Allenfalls die niedrige Studentenzahl 
von rund 1000, das günstige Verhältnis von 
zehn Studenten pro Lehrkraft und die Un
terbringung von 30 Prozent der Studenten 
in Wohnheimen. Kultusminister Maier: 
„Die Kennzeichnung als erste umfassende 
nichtstaatliche Hochschule ist einfach 
lächerlich.“ Tatsächlich umfaßt die Gesamt
hochschule Eichstätt vorerst zwei wissen
schaftliche Fachbereiche: Katholische Theo
logie (69 ' udenten) und Erziehungswissen
schaft (627), ferner die Fachhochschulstu- 
diengänge für Sozialwesen (146) und für 
Religionspädagogik und kirchliche Bil
dungsarbeit (106 Studenten).

Bis 1975 sind wissenschaftliche Studien- 
g; .ge in den Fächern Deutsch, Englisch, 
Französisch, Psychologie, Musik- und 
Kunsterziehung geplant; Geschichte, Ma
thematik und klassische Philologie sollen
•olgen. Dabei wird es, wie der Eichstätter 
Stiftungsrat beteuert, dann bleiben. Diese . argumentiert: „Als ich im Januar dieses

Konzeption wurde ausdrücklich zur Grund
lage des Genehmigungsbescheides vom 
29. 9.1972 gemacht; jede wesentliche Ände
rung muß vom Kultusministerium geneh
migt werden — der befürchteten unkon
trollierteren Entwicklung sind somit 
Schranken gesetzt.

Für Bayerns Kultusminister geht es in 
Eichstätt um zwei Probleme: „Die Auf
rechterhaltung der Theologenausbildung 
und die Erweiterung des engeren Kreises 
,Ausbildung zum Priesteramt* durch eine
Reihe kirchlicher, sozialpflegerischer und 
pädagogischer Bezugsstudien. Auf der an
deren Seite besteht ein großes Bedürfnis 
nach Sozialpädagogen im kirchlichen 
Dienst, aber auch in der Gesamtgesell- 

| Schaft. Wir können hier auf keinen einzi- 
| gen Studienplatz verzichten.“

Die Kritik an den rechtlichen Grundlagen 
der Gesamthochschule Eichstätt übersieht 
schlicht die geltenden Bestimmungen des 
Konkordats zwiscnen der katholischen 
Kirche und dem Freistaat Bayern (Einglie
derungsgesetz) sowie die entsprechenden 
Regelungen des Hochschulgesetzentwurfs.

Ihnen zufolge mußte Bayern der Kirch
lichen Pädagogischen Hochschule Eichstätt 

1 1970 die Promotions- und Habilitations- 
l rechte übertragen. Es ist nur konsequent,
' daß diese Rechte bei der Eingliederung der 
l Pädagogischen Hochschuw :n die Kirch- 
| liehe Gesamthochschule übergehen. Hier 
kann also nicht von einer Neuverleihung 
von Promotionsrechten gesprochen werden.

Eichstätt ist eine kirchliche Stiftung des 
öffentlichen (und nicht des bürgerlichen) 
Rechts; die Gesamthochschule verfolgt öf
fentliche Zwecke und unterliegt staatlicher 
Aufsichts- und Obhutspflicht. Finanziert 
wird die Hochschule zu etwa 20 Prozent 
aus eigenen Stiftungsmitteln und zu rund 
80 Prozent aus Staatszuschüssen. Ein Blick 
ins Gesetzbuch hätte Dieter Funk von 
seinen Zweifeln befreit und gezeigt, daß 
im Konkordat und im Fachhochschulgesetz 
die genannten Staatszuschüsse gesetzlich 
festgelegt worden sind, und zwar nicht erst 
seit Bildung der Kirchlichen Gesamthoch
schule. Durch die Zusammenlegung der 
beiden Hochschulen hat sich nichts an der 
gesetzlichen Verpflichtung geändert.

Zum Vorwurf schließlich, durch diese 
Gründung werde die Gleichwertigkeit der 
Hochschulabschlüsse und überhaupt die 
Einheitlichkeit unseres Hochschulsystems 
gestört, empfiehlt sich ebenfalls die Lektü
re der Gesetze. So heißt es im Genehmi
gungsbescheid ausdrücklich: „Hochschul- 
prüfungsordnungen, Promotions- und Ha- 

.bilitationsordnungen^bedürfen de? Einver
nehmens des Kultusministeriums. Sie müs
sen den an den Landesuniversitäten gel
tenden Prüfungsordnungen gleichwertig 
sein.“ Kultusminister Maier mokiert sich 
denn auch: Der Vorwurf, die Gründung von 
Eichstätt störe die Einheitlichkeit unseres 
Hochschulsystems, entspringe „einem eta- 
tistischen Denken, das ich längst für über
holt gehalten hätte“.

Im übrigen werde mit doppeltem Boden
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Jahres in einem Vortrag auf Bühlerhöhe 
für eine stärkere Mitwirkung des Staates 
im Schulwesen plädiert habe, haben gerade 
Vertreter der ,Zeit‘ sehr heftig für eine 
Ausdehnung der privaten und gesellschaft
lichen Mitwirkung im Schulbereich argu
mentiert. Es verträgt sich schlecht mit die
ser Haltung, wenn man auf der anderen 
Seite bei den Hochschulen genau mit ande
rem Maß mißt.“

Aspekte für die Zukunft .

In der Tat hat nicht nur die beargwöhnte 
Großindustrie die Vorteile der privaten 
Universität erkannt: Der jetzige Bundes
minister von Dohnanyi sagte mir schon im 
Dezember 1970, ihm hätten Gewerkschaft
ler und Frankfurter Jusos vorgeschlagen, 
eine Privatuniversität zu gründen. Der 
SPD-Bildungsexperte Lohmar befürwortet 
eine künftige Dreigleisigkeit der Hochschu
len, die „gänzlich von der Industrie ab
hängige Universitäten“ einschließt. Auch 
der FDP-Staatssekretär Karl Moersch 
würde eine private Stiftungsuniversität be
grüßen. Konsequent regelt Paragraph 54 
des Entwurfs der Bundesregierung für ein 
Hochschulrahmengesetz die Anerkennung 
nichtstaatlicher Hochschulen und die ihrer 
Abschlüsse. Kultusminister Maier: .Ich 
habe den Eindruck, daß dieser Vorgang 
Eichstätt einfach hochgespielt wird, um da 
eine unsinnige und gar nicht zutreffende 
Parallele etwa mit dem Rundfunkstreit in 
Bayern .herbeizuführen.“

Erste Vorlesung 1975
Universitätsgesprlche Maiers in Bayreuth 8. Al.

BAYREUTH (Eigener Bericht) — Bei einem 
j Besuch teilte Kultusminister Maier mit, daß für 
s die Bayreuther Universität im Endausbau — 
, Kostenvoranschlag 800 Millionen bis eine Mil- 
I liarde Mark — 8000 Studienplätze vorgesehen 
‘ sind, und zwar 3500 in den mathematisch-natur

wissenschaftlichen, 3000 in den geisteswissen
schaftlichen und 1500 in den wirtschafts- und 

; sozialwissenschaftlichen Bereichen. Es sei damit 
| zu rechnen, daß in den Fächern Mathematik und 
J Pharmazie bereits im Wintersemester 1975/76 

der Studienbetrieb aufgenommen werden kann.
Im Rahmen eines Sofortprogramms werden in 

j den nächsten beiden Jahren für 10,5 Millionen 
! Mark die ersten Mehrzweckbauten für 200 Stu- 
i denten errichtet. Gleichzeitig sollen in der Päd- 
I agogischen Hochschule Möglichkeiten für das 

Mathematikstudium geschaffen werden. Weitere 
j Universitätsbauten folgen in den Jahren 1977 

nd 1978. Durch Einsparung an anderer Stelle im 
Staatshaushalt konnten für die Bayreuther Uni
versitätsbauten 1 Million Mark für 1973 und 3,5 
Millionen Mark für 1974 sowie weitere 6 Millio

nen Mark, ferner 1,4 Millionen Mark an Pla
nungsmitteln veranschlagt werden. In der glei
chen Zeit sind 4,5 Millionen Mark für die Erst
ausstattung und 4 Millionen Mark für die Biblio
thek eingeplant. An Planstellen gibt es 1973 
einen Lehrstuhl und 18 Plätze für wissenschaft
liche Mitarbeiter, 1974 sieben Lehrstühle und 50 
Mitarbeiterplätze. Die notwendigen Anschluß
bauten müssen nach Ansicht des Ministers bis 
1977/78 stehen.

Maier wandte sich, ebenso wie Staatssekretär 
Nüssel vom Landwirtschaftsministerium, gegen 
Eifersüchteleien zwischen Bamberg und Bay
reuth. Maier deutete an, daß künftig das Phar
maziestudium seinen Schwerpunkt in Bayreuth 
haben und die Pharmazie an der Bamberger 
Hochschule auslaufen werde. Bayreuths Ober
bürgermeister Wild dankte Kultusminister 
Maier und dessen Vorgänger, dem jetzigen 
Finanzminister Huber, für ihre Bemühungen um 
einen schnellen Aufbau der Universität. Der 
Stadtrat verlieh Kultusminister Maier die gol
dene Bayreuth-Medaille. Siegfried Woldert



Weg für Universität Passau frei
Gesetzentwurf der Staatsregierung vom Landtag gebilligt — Bund beteiligt sich mit 50 Prozent an Kosten

München. - Der Errichtung einer neuen Universität für den Südost-bayeri
schen Raum in Passau steht vom Gesetz her nichts mehr im Wege. Bei nur 
einer Enthaltung billigte der Bayerische Landtag gestern zweieinhalb Jahre 
nach seinem Grundsatzbeschluß den entsprechenden Gesetzentwurf der 
bayerischen Staatsregierung. In dem Gesetz wird dem Kultusministerium wie 
schon in Augsburg unter anderem die Ermächtigung eingeräumt, bis zur Be
stellung der zuständigen Organe „vorläufige Regelungen“ zu erlassen.

Tages-Anzeiger ^

integrierten Gesamthochschule ausge
gangen worden sei

Am 17. November hatte der Wis
senschaftsrat einstimmig die Aufnah
me der Universität Pas
sau in die Anlage zum 
Hochschulbauförderungs
gesetz empfohlen. Damit 
ist eine 50prozentige Be
teiligung des Bundes an 
den Kosten der Errich
tung der für 5000 Studen
ten geplanten neuen Uni
versität Passau gesichert.
Zur Zeit werden diese 
Kosten auf 800 Millionen 
bis eine Milliarde Mark 
geschätzt. In der Aus
sprache des Plenums 
brachte der SPD-Abge-

ordnete Anton Hochleit- 
ner die grundsätzliche po
sitive Einstellung seiner 
Fraktion zu dem Gesetz 
über die Errichtung der 
Universität Passau zum 
Ausdruck. „Jetzt liegt es 
nur an Bayern selbst, die 
notwendigen Geldmittel 
dafür bereitzustellen, um 
dadurch den Bund zum 
Gegenzug zu veranlas
sen.“ Hochleitner bedau
erte jedoch ebenso wie 
die FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Hil
degard Hamm-Brücher, daß bei der
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Universitäten und Hochschuleinrich
tungen nur in katholischen Bischofs- 
stäaten errichtet würden, wies Kultus
minister Professor Dr. Hans Maier in 
Bayreuth zurück. Der Staatsminister 
vertrat die Auffassung, daß die Natur
wissenschaftliche Universität Bay
reuth im Wintersemester 1975/76 den 
Studienbeirieb in den Fächern Phar
mazie und Mathematik aufnehmen 

kann. Die%Mehrzweckgebäude, die im 
Rahmen eines Sofortprogramms er
richtet werden sollen, kosten nach 
Maiers Angaben^ 10,5 Millionen Mark. 
Der Rahmenplan für die UniversitätPl^,u„g Ä

fausbau 8000 Studenten vor.

SüddculscJicZehimg

Einstimmig für Uni Passau
Landtag verabschiedet Gesetz über die Errichtung der Hochschule

MÜNCHEN (SZ) — Einstimmig hat die Voll
versammlung des Landtags dem Gesetz zur Er
richtung der Universität Passau zugestimmt. 
Uneinigkeit zwischen CSU und den Oppositions
parteien SPD und FDP bestand nur über die im 
Gesetz vorgesehene Ermächtigung des Kultus
ministeriums, bis zur Bildung der zuständigen 
Organe an der Universität vorläufige Regelun
gen über Verwaltung, Selbstverwaltung und in
nere Gliederung zu treffen. Bedauert wurde von 
Sprechern der Opposition, daß die Uni Passau 
nicht von Anfang an als Gesamthochschule kon
zipiert sei, was möglicherweise eine Änderung 
des Gesetzes notwendig mache, wenn der Bund 
sein Hochschulrahmengesetz vorlege. Trotz die
ser Bedenken stimmten SPD und FDP dem Er
richtungsgesetz zu. Als einziger enthielt sich der 
CSU-Abgeordnete Schön der Stimme. Er hält 
die Errichtung weiterer Universitäten so lange 
für nicht vertretbar, bis auch andere Bildungs
bereiche — etwa das Berufsschulwesen — ange
messen an den Haushaltsmitteln beteiligt wer
den. Schon .sprach gegenüber der SZ von einer 
einseitigen Bevorzugung der Studenten.

In erster Lesung wurde der Gesetzentwurf der

FDP zur Förderung der Erwachsenenbil
dung behandelt. Die FDP-Fraktionsvorsitzende 
Hildegard Hamm-Brücher warf der Staatsregie
rung vor, sie habe ihre Versprechungen nicht er
füllt; Bayern sei in der Bundesrepublik das 
Schlußlicht auf dem Gebiet der Erwachsenenbil
dung. Staatssekretär Lauerbach vom Kultusmi
nisterium kündigte die Vorlage eines Gesetzes 
an, das beweisen werde, „welchen Stellenwert 
dieser Bildungssektor haben wird“. Für die CSU 
betonte der Abgeordnete Gebhard Glück, auch 
seine Fraktion wolle den Anliegen der Erwach- , 
senenbildung Rechnung tragen. Die SPD wird 
ebenfalls einen Gesetzentwurf vorlegen, aller
dings erst nach einem Hearing, kündigte der j 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende BÖddrich 
an.

Die gestrige Sitzung war von Landtagspräsi
dent Hanauer mit einem Gedenken an die 155 
Opfer des Flugzeugabsturz-s von Teneriffa, un
ter ihnen 148 Passagiere aus Bayern, eröffnet 
worden. Der Landtag nahm „mit Bestürzung 
und .fcffer Trauer Kenntnis von der schwersten 
Flugzeugkatasirophe, die Bürger dieses Landes 
betroffen hat“. sti >



Passauer Neue Presse . .
g - Eine Idee wird Wirklichkeit: Wir bekommen eine Universität

Passau hat Grand zum Feiern. Gestern 
verabschiedete der Bayerische Landtag 
(siehe Seite 1) das Gesetz zur Errichtung 
einer Universität in Passau. Jetzt lautet die 
Frage nicht mehr, ob, sondern nur noch, 
wann sie gebaut wird. Das aber ist im we
sentlichen ein finanzielles Problem, an dem 
das Projekt indes nicht scheitern durfte, 
eben weil es durch Landtagsbeschluß ge
setzlich verankert wurde.

Der Wortlaut des Gesetzes über die Er
richtung einer Universität Passati:

Art. 1: Der Freistaat Bayern errichtet in 
Passau eine wissenschaftliche Hochschule 
mit Lehr- und Forschungsbetrieb sowie 
Promotions- und Habilitationsrecht.

Die Hochschule trägt den Namen Uni
versität Passau.

Art. 2: Die Bildung, Zusammensetzung, 
Aufgaben und Befugnisse der Organe so
wie die Gliederung der Universität werden 
aufgrund besonderen Gesetzes geregelt.

Das Staatsministerium für Unterriebt 
und Kultus wird ermächtigt, bis zur Bil
dung oder Bestellung der zuständigen Or
gane gemäß dem Gesetz nach Absatz 1 
durch Rechtsverordnung vorläufige Rege
lungen zu treffen über: Ziff. 1: Verwaltung 
der Universität, insbesondere ihrer Selbst
verwaltung. Ziff. 2: die Aufgaben der Uni
versität, ihre Wissenschaftsbereiche, ihre 
Gliederung sowie die Bildung, Zusammen
setzung und Befugnisse ihrer Organe, die 
Studiengänge an der Universität. Ziff. 3 die 
Mitglieder der Universität.

Bis zur Bildung oder Bestellung der zu
ständigen Organe gemäß der Rechtsver
ordnung nach Absatz 2 handelt das Staats- 
ministerium für Unterricht und Kultus ff c 
die Universität, es kann diese Befugnirse 
delegieren. Ziff 4: Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus erläßt die zur 
Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften.

Landtag beschloß Errichtimgsgesetz — Empfang im Rathaus und „Volksfest“ auf dem Rathausplatz
'g A —1. o A - X 1 » , __ . g

Inzwischen hatten alle niederbayerischen rischen Kultusm üsteriums ausstünden, 
Landtagsabgeordneten in überparteilicher die zur Befürwortung Passaus als Univer- 
Harmonie ihre bayerischen Kollegen aus sitätsstadt erforderlich seien. Außerdem 
andei'en Regierungsbezirken für den Plan

Art. 3: Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der Lehrer 
und Assistenten an wissenschaftlichen 
Hochschulen, Kunsthochschulen und Fach
hochschulen (Hochschullehrergesetz) vom 
18. Juli 1962, zuletzt geändert durch das 
Gesetz über die Errichtung einer TTniver«j_ 
tät in Bayreuth vorn 23. Dezember i971, 
wird wie folgt geändert: Ziff. 1: In Num
mer 6 wird nach den Worten „die Universi
tät Bayreuth“ der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. Ziff. 2: Es wird folgende Nummer 7 
angefügt: 7) „Die Universität Passau“.

Art. 4: Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 
1973 in Kraft.

❖
Als der niederbayerische Regierungsprä

sident Johann Biederer vor vier Jahren 
erstmals eine Landesunive» --'tut in Passau 
forderte, wurde diese seine Idee vielfach 
als utopischer Einfall belächelt. Daß es ihm 
jedoch Ernst war, bewies er durch sein ra
sches Handeln. Er überzeugte alle Ober
bürgermeister, Bürgermeister und Landrä
te Niederbayerns gewissermaßen' „im 
Handstreich“ von der Notwendigkeit, Pas
sau als Standort für eine Universität in 
Ostbayern zu wählen, und erzielte sofort 
niederbayerische Einmütigkeit quer durch 
die Parteien. Dem folgte kurz darauf die 
Gründung eines Kuratoriums „Universität 
Passau“, dessen 1. Vorsitzender Regie
rungspräsident Riederer ist. Das Kurato
rium gab eine umfassende Denkschrift her- 
aus> iu der die Forderung nach einer Uni
versität in Niederbayern mit Sitz in Passau 
mit exaktem Zahlenmaterial untermauert 
wurde. Eine Ergänzung zur Denkschrift 
über die Sozialstruktur an den Gymnasien 
und Hochschulen Niederbayerns, herausge- 
gebeh vom Kuratorium, und ein Struktur
modell für die künftige Universität vom 
damaligen Rektor der Philosophisch-theo
logischen Hochschule Passau, Prof. Dr. 
Franz Eser, lieferten weitere Argumente 
für die Realisierung der Universitätsidee.

gewonnen, in Passau eine Universität zu 
gründen. Eine einstimmige Befürwortung 
des Projekts auf „Landesebene“ zu errei
chen, war nicht leicht, da die ober- und un 
terfränkischen Abgeordneten, die sich für 
Bayreuth und Bamberg als künftige Uni
versitätsstädte einsetzten, in Passau einen 
Konkurrenten sahen. Als man sich aber ei
nigte, nicht Passau oder Bayreuth, son
dern Passau und Bayreuth nebst Bamberg 
vorzuschlagen, stimmte zuerst der kultur
politische Ausschuß des Bayerischen Land
tags und dann auch das Plenum geschlos
sen für eine Universität in Passau.

Diese raschen und nahezu reibungslosen 
Entscheidungen erschienen selbst den Op
timisten „unheimlich“. Es s^h damals so 
aus, als ob sebbp morgen mR detfi Lehrb^ 
trieb begonnen werden könne, zumal sich 
als Ubergangsstufe Gebäude wie die Hoch
schule, das aufgelöste Schülerheim Pellia- 
nüm und die Redöutensäle' anbotem Als 
endgültiges Universitätsgelände Waren der 
Stiftswald und ein Teil des Neuburger 
Waldes vorgesehen.

Nun aber traten etliche Schwierigkeiten 
auf. Die Oberste Baubehörde hielt den 
Standort im Westen Passaus wegen des un
ebenen Geländes für höchst ungeeignet, 
zumal auch ein Großteil des wertvollen
Waldes abgeholzt hätte werden müssen. 
Der Wissenschaftsrat in Bonn, von dessen 
Empfehlung es abhing, ob Passau als Uni
versitätsstadt in die Anlage zum Hoch
schulbauförderungsgesetz aufgenommen 
werde, wovon wiederum die finanzielle Be
teiligung des Bundes am Universitätsbau 
abhängt, bemängelte, daß noch entschei
dende Unterlagen der Stadt Passau, der 
Regierung von Niederbayern und des baye-

hatte man sich noch immer nicht endgültig 
für einen geeigneten Mikrostandort der 
Universität entschieden.

Im Laufe dieses Jahres wurden die letz
ten notwendigen Gutachten und andere 
Unterlagen dem Wissenschaftsrat vorge- 
RjgLund auf Empfehlung der Obersten 
Baubehörde in München entschied sich der 
Passauer Stadtrat im Sommer unverzüg
lich und einstimmig für das Gelände am 

! Inn vom „Fünferlsteg“ bis etwa zur Land
wirtschaftssehule als Standort für die Uni
versitätsgebäude. Die Alternative^ Stifts- 
bzw. Neuburger Wald, Bundeswehrgelände 
und Oberhausberg wurden fallengelassen. 
Von den in Frage kommenden Grundstük- 
ken entlang des Inns gehört etwa die Hälf
te der Stadt oder dem Freistaat Bayern, 
Schwierigkeiten wird es wohl noch bei den f 
Verhandlungen mit privaten Grundbesit
zern geben, die hier ihre Großbetriebe ste
hen haben und auf ein anderes Gelände 
ausweichen müssen, wofür sie allerdings 
entsprechend entschädigt werden. Bas 
Adalbert-Stifter-Gymnasium soll als Schu
le inmitten des Universitätskomplexes be
stehen. bleibqn.

Ob die Philosophisch-theologische Hoch
schule vollständig in die Universität inte
griert wird, darüber ist noch keine Ent
scheidung gefallen. Wie Professor Dr. 
Franz Eser kürzlich bei der festlichen Rek
toratsübergabe sagte, hoffe die Hochschule, 
der künftigen Universität „zugeordnet“ zu 
werden. Immerhin sind in der Hochschule 
schon „richtige“ Hörsäle und Laboratorien 
(für Pharmazeuten) vorhanden. Außerdem 
liegt die vorhandene Hochschule vom 
neuesten Mikrostandort am Inn nicht weit 
entfernt. Auch geht das Gerücht, die Resi
denz, aus der Bischof Dr. Antonius Hof
mann ausgezogen ist, sei als Gebäude für

oo
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Errichtung der Universität Passau sichergestellt
Gesetz vom Landtag ohne- Gegenstimme- ver--&diiedet - Lawerbach spricht von bedeutsame? Entscheidung für Siidostbayera 
Baukosten belaufen sich auf 800 Millionen Ms eine Milliarde DM - SPD und FDP setzten sich für Gesamt-Uochschule ein

Eingehend befaßte sich als Berichterstat
ter der Passauer Abgeordnete Dr. Gebhard 
Glück (CSU) mit den Beratungen des kul
turpolitischen Ausschusses, der sich sowohl 
mit dem Regiemngsentwurf als auch mit 
dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion aus
giebig beschäftigt hatte. Der Regierungs
bezirk Niederbayern sei der einzige in 
Bayern ohne Universität oder Hochschule. 
Neben bildungspolitischen Erwägungen 
hätten auch landesplanerische Überlegun
gen zur Errichtung der Universität in Pas- j 
sau geführt, der eine bedeutende Rolle) 
auch in der Strukturverbesserung dieses 
Raumes zukomme. Der kulturpolitische 
Ausschuß hatte schließlich einstimmig die ; 
Regierungsvorlage gebilligt. Auch die Op- i 
Position habe im Ausschuß zugestimmt, ob
wohl sie sich zunächst dafür einsetzte, daß ; 
bis zur Bildung oder Bestellung der zu- , 
ständigen Organe nicht das Ministerium 
zuständig sein soll und eine vorläufige Re- < 
gelung nicht durch eine Rechtsverordnung j 
begründet sein dürfte. Obwohl dieser An
trag im kulturpolitischen Ausschuß abge
lehnt wurde, hätten SPD und FDP eben™ 
falls dem Gesetzentwurf zugestimmt, teilte 
der Abgeordnete Glück dem Landtags- 
Plenum mit.

Für den Haushaltausschuß des Landtags 
berichtete nicht minder eingehend der CSU- 
Abgeordnete Peter Kaps. Die geschätzten 
Baukosten von über 600 Millionen DM wer
den sich unter Anrechnung der Grund
erwerbskosten, auf etwa 800 Millionen DM 
bis eine Milliarde DM stellen.

Wie Kaps weiter mitteilte, wurde die 
Staatsregierung im Ausschuß ersucht, die 
dem Vollzug des Gesetzes eventuell im 
Wege stehenden Hindernisse zu beseitigen. 
Valentin Kuhbandner (SPD) habe im Aus
schuß erklärt, teilte Kaps weiter mit, daß 
seine Fraktionen nur wegen der Wichtigkeit 
dieses Gesetzes für Niederbayem der Re
gierungsvorlage zugestimmt habe. Die Ein
wendungen der SPD hätten sich gegen Ar
tikel 2 des Regierungsentwurfs gerichtet,

München (eh). Ohne Gegenstimme, bei einer Stimmenthaltung des 
Münchner CSU Abgeordneten Karl Schön, verabschiedete am Donnerstag 
das Plenum des bayerischen Landtags den Kegieriwgsehtwurf eines Geset-' 
zes über die Emchhing einer ÜniyersitSt in Passau. Mft diesem Gesetz'Über" 
die Errichtung einer 5. Landesuniversitüt in der Nachkriegszeit in Bayern 
falle, wie' Staatssekretär Sr** m La* badt vom Kultusministerium vor dem 
Landtag feststellte, eine ,hede»isa--.oo I5ntsclieitt|iiig, tim eine, weilyre 
Sereidfetung für das 'ganze südös : he Bayern''darsteife.

bie, Niederbayem v. irden sich fresh 
daß es zu dieser erste» nichtigen r 
düng komme, sagte Hücn^üther.*;;;

der die Bildung, Zusandhensetzung i 
Befugnisse der Organe der Uhivexsi x 
umfaßt.

Der Verfassungs-, Rechts- und Konimu- 
nalausschüß des Landtags hatte sich, wie 
dessen Berichterstatter August T -mg (CSU) 
berichtete, mit den rechtlich n Fc gen des 
Universitätsgesetzes aus ierzusetzen. 
Dieser Ausschuß erhob k re rechtlichen 
und verfassungsrechtlichen Bedenken und 
stimmte ebenso einmütig der Regierungs
vorlage zu.

In der gestrigen Aussprache Vor dem 
Landtagsplerium nach der Berichterstat
tung erklärte die FDP-Fraktionsvorsitzeü" 
de Dr. Hildegard Hamm-Brücher, daß ihre 
Fraktion nach reiflicher Überlegung dem 
Gesetzentwurf zustimmen werde. Bei einer 
Ortsbesichtigung in Passau habe man das 
vorgesehene Grundstück gesehen. Man sei 
dabei zu der Überzeugung gekoihmen, daß 
mit diesem Standort eine Lösung gefunden 
wurde, die man als geeignet bezeichnen 
könne. Die Bedenken der Freien Demo
kraten richten sich aber trotz der Zvtstiirv- 
mutig dagegen, daß hier' aefuib' einfe 
Universität errichtet werde, statt von 
vornherein eine Gesamt-Hochschule zu 
schaffen, wie dies der Vertreter Bayerns 
auch im Bundesrat gutgeheißen habe. Die 
Universität alter Prägung mit ihren über
langen Studienzeiten sei vorbei, und 
auch der niederbayerische Raum solle nicht 
länger auf die Gesamt-Hochschule warten.

Staatssekretär Erwin Lauerbach betonte 
demgegenüber, daß mit der Verabschie
dung dieses Gesetzes im Bayerischen Land

tag eine Entscheidung von weittragender1 
Bedeutung getroffen werde. Die CSU sei 
sich klar, daß der ostbayerische Raum eine 
weitere Bereicherung erfahren müsse. Mit 
der Errichtung einer Europa-Universität 
in Passau für Südosteuropa würde Bayern 
im Gesamtbereich der Bundesrepublik eine 
wichtige Aufgabe erfüllen. Dankbar stellte 
der Staatssekretär fest, daß auch der deut
sche Wissenschaftsrat seine Zustimmung 
gegeben habe.

Mit großem Nachdruck wandte sich- 
Lauerbach gegen den zuvor von der FDP-, 
Sprecherin erhobenen Vorwurf, im Hi 
bück auf die Sicherstellung des finanziel
len Beitrages des Bundes, das Parlament 
fälsch unterrichtet zur haben. In dem vor
liegenden Gesetz sei deutlich geworden, 
welchen Beitrag auf dem Hochschulsektor' 
Bayern leiste und noch leisten werde, 
sagte Lauerbach. Die Neugründung Von 
fünf Landesuniversitäten in der Nach1 
krieg,szeit halte jeden Vergleich mit an
deren Bundesländern aus.

Der Vorsitzende des kulturpolitischen 
Ausschusses, der Passauer SPD-Abgcord 
nete Toni Hochleitner, meinte in der Aus
sprache, daß es interessant sei, den Werde
gang des Gesetzes noch einmal aufnizoigen 
Ein Drängen der Opposition sei notwen
dig gewesen, um zu dieser Entscheidung zu 
kommen. Auf einen Widerspruch des Ab
geordneten Kaps, daß seine Praktionskolls 
gen von Anfang an mitbeteiligt gewesen 
seieh und sich für diese Universität einge
setzt hätten, anerkannte Hochleitner dabei 
auch die’Zusammenarbeit mit den nie ’?r- 
bayerischen CSU-Abgeordneten.
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StkidonsdieZEtniiT?
50 Jehre „Freunde der TU“

l.M.
Mit einem Aufruf zur weiteren tatkräftigen 

Unterstützung der Technischen Universität be
geht in diesen Tagen der „Bund der Freunde der 
TU“ sein 50jähriges Bestehen. Wie die Vereini
gung aus Anlaß des Jubiläums hervorhob, seien 
allein seit der Währungsreform mehr als sechs 
Millionen Mark von Mitgliedern und Gönnern 
aufgebracht worden, mit denen über 1000 wis
senschaftliche Vorhaben durchgeführt werden 
konnten.

Die ständige Erweiterung dieser Bildungs
stätte für aen technischen und naturwissen
schaftlichen Nachwuchs macht es nach Ansicht 
der Freunde der Technischen Universität auch 
weiterhin naewendig. daß für die vom Staat 
nicht abgececkten Spitzenfinanzierungen ein 
Fördererverein tätig bleibe.

Den steigenden Anforderungen könne man 
aber- nur dann wirkungsvoll gerecht werden, 
wenfLsich die Vereinigung noch stärker aus
breite und somit an der Förderung von Wissen- 
scbefi und Forseäbung auf dem „heutigen. Ent-, 
vdcfe^mgsstund imw^kbane. * | ^ m

SixidetnsdieTeffimg lAL.

Ärzte frischen ihre Kenntnisse auf
Fortbildungskurs in Nürnberg / Scbneffdiagnose und Soforttherapie im Mitteipunkt

NÜRNBERG (Eigener Bericht) — Mit Fragen 
der Schneildiagnostik und Soforttherapie, der 
dungskongreß der Bayerischen Landesärzte- 
Gesundheitsschäden durch Arbeitsüberlastung 
werden sich 26 Referenten auf dem 24. Fortbil
dungskongreß der bayerischen Landesärzte
kammer in Nürnberg beschäftigen, den Ta
gungsleiter Professor Rene Schubert, Direktor 
der II. Medizinischen Klinik in Nürnberg, heute, 
Freitag in der Meistersingerhalle eröffnet. Dazu 
werden 4000 Ärzte erwartet. Erstmals findet 
gleichzeitig ein Praktikum für Arzthelferinnen 
statt. Das Interesse daran ist nach Worten des 
Geschäftsführers der Bayerischen Landesärzte 
Kammer, Kurt Stordeur, so groß gewesen, daß 
über 100 Absagen erteilt werden mußten: nur 
350 Arzthelferinnen hätten zugelassen werden 
können. Man habe sich jedoch entschlossen.
künftig zweimal im Jahr in Nürnberg und Re
gensburg Fortbildungskurse zu veranstalten.

Stordeur hob vor der Presse hervor, die Baye
rische Landesärztekammer bevorzuge das Prin
zip der freiwilligen Fortbildung für Ärzte und 
Arzthelferinnen, denn Zwang würde das Inter
esse lähmen. Eine Vielzahl von Kongressen kön-, 
ne ein besseres Angebot der Fortbildung bieten. 
Auch Professor Schubert sprach sich für „kon

servative Tagungen“ aus, auf denen das Erfah
rungsgut der Ärzte korrigiert und gleichzeitig 
bereichert werden kann. Schubert erklärte wei
ter, man könne sich des Eindrucks nicht erweh
ren, daß die Ausbildung an Hochschulen ebenso 
wie die Fortbildung von der Einbildung über
strahlt und damit zugleich auch überschattet 

„werde. 1_____
Nach Ansicht von Professor Schubert ist die 

Wahl der Themen und der Referenten das Ent
scheidendste für den Erfolg der Tagung. Neue, 
übergeordnete Themen, wie Drogenmißbrauch, 
Fehldiagnosen, Touristikmedizin, wie sie vor 
Jahren bei den Nürnberger Fortbildungskon
gressen behandelt wurden, würden heute „in al
ler Welt“ auf den Kongressen behandelt. In die
sem Jahr werde erstmals die Kinderheilkunde 
stärker berücksichtigt. Zu diesem medizinischen 
Thema werden sich internationale Fachleute in 
jeweils 30 Minuten dauernden Referaten äußern.

Erstmals finden auch Farbfernseh-Demon- 
strationen mit anschließender Diskussion statt 
Ärzte und Helferinnen können sich ferner in ei
ner pharmazeutischen Ausstellung über das 
Produktangebot von 98 Firmen informieren.

a Hubert Neumann
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also der durchlaufenden. Posten., hat 
der Freistaat Bayern knaup 3 3 ?v;d.liar* 
den für 1873 und etwa iKö Milliarden 
für 1üV4 an Ausgaben ein geplant. Dem
nach betragen die Steigerungsraten 
11,3 und. 10,6 Prozent.

Der größte Einzeletat ist der des 
Kultus, der 1873 um 20 Prozent und 
1074 um 10 Prozent, wachsen und dann 
ein Volumen von 5,5 Milliarden Laben 
soll. Im Vorberjcht zum Haushaltsplan 
heißt cs, die „verstärkten Mittel" dien
ten vor allem dem Ausbau der beste
henden und dem Aufbau neuer Hoch
schulen. „Bayern darf", sagte Huber, 
„dabei im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern atu seine Leistungen 
stolz sein, bietet es doch, auch in 
teuersten Studienfach Medizin, weit 
mehr Studienplätze an, als es für seine 
eigenen Abiturienten benötigt.“ Huber ! 
versicherte zweimal, es seien ausrei- i 
cbm.d Stellen vorhanden, um alle i 
Lc-nramlskandidaten nach Sesiehen der I 
Prüfung beschäftigen zu können.

Im Bereich innere Sicherheit hat j 
Bayern vor allem die Verstaatlichung ! 
der kommunalen Polizeien zu veikref- I 
ten. Im nächsten Jahr sollen die Poli- j 
zeien in Erlangen, .Regensburg. Würz- i

bürg und ,.k jr " Übe nommen v, er- j
den, j 974 i: in A ü’.nb y; und IV ■ ’h ,
r.i-ä ■ ■ . • Le t . BF’r die Münch- j
na,-. bä •rbrr'-b.. rtsbr Krimpfunf; soll 1
in; dvie c r.d : •' • Set hsi.o Abt, ;iu; n ;
der 11 e; ■ i! sc gyg OliZi i gesclu.! Au :
wc T. U * ■ i Ute, die Per?-,;; ul- ,
’-'U-W der ! ’o 1-7.C '■ SO ZUI Zeit gekviu.
zeich tet dtn eh ein .aus1 eichender- An-
geboi t Einstellung1--.! ••cw erber -md
einen ; hu’ :i CH ausgebilaettui :
Anw in1 et i c .

Zum er-'-U-n Mal \t izkt sielt inr Hans- • 
nalt das »*ie Bayerische Kinder? uH: n- 
?.c*sc ■ aus. b< -:cn Vollzug die Einrvh- 
turr; von voicct etwa zwnr'id r- > 
send Kindergacten'-k. tzen vorrbht. 1 >er : 
Umwchsebutz .schlägt. fin.ar.vJcll \ ,y 
allent im Ausbau des Staatsmuiistc?ü- 
ums für Laiidesentv/icklung- und Inv ; 
weltfragen veil den. damit verbunde
nen Personal koste n zu Buch. War uie 
Zuschü. sc- zur Förderung der kommu
nalen Vv'as£erver.voi‘gurtg und der Ab- 
v.*as:.-besoiligur.betrifft, nimmt ‘ 
Bayern nach Hubers Worten unter 
allen Bundesländern die Spitzenposi
tion ein.

Jm sozialen Wohnungsbau überlrefie ■ 
das ..jährliche F örderuhgsvolurncn“ 
trotz Bauk-ostenstcigerung das \-on 
1972. Itn LanciwirPehafisetat erschei
ne zum ersten. Male* das Pj’ogramm zur i 
Verbesserung der Wohnverhältnisse ! 
auf com Laude. Bei der Förderung der i 
regionalen Wirtzchali.ssiruktur seien 
alle Landesmittel vorgesehen, „um die ; 
zu erwartenden Bundesmiüei voll bin- j 
den zu können“. Mit „besonderer Ge
nugtuung" vermerkte Huber, daß die • 
Ausgauen für die Behinderten. von 8,8 
auf 17.2 Millionen verdoppelt wurden j 
Beim Finanzausgleich seien „zungun- | 
si.rn der Kommunen ganz erhebliche 1 
Verbesserungen vorgesehen."



Akademie-Senat erinnert an das Grundgesetz
I '' * t

V er wirr ung im
In einem Mehrheitsbeschluß 

fordert der Senat der Münchner 
Akademie der Bildenden Kün
ste das Kultusministerium auf, 
seine Anweisung, den Lehrauf
trag Kichard Hiepes für marxi
stische Ästhetik nicht mehr zu 
verlängern, zurückzuziehen. 
Galeriebesitzer Hiepe, der seit 
1970 an der Akademie lehrt, 
kandidierte bei den Münchner 
Stadtratswahlen im Juni für die 
DKP.

gäbe es Parteien, „die sich zwar 
nicht verfassungsfeindlich verhal
ten, dennoch aber nicht verfas
sungskonform sind“. SIraenau: 
„Eine komplizierte, neuralgische 
Sache.“

Ministerialrat Wolfgang Eberl, 
Reierent für Bildende Künste, 
kann „zu dieser Problematik aus 
dem Stegreif nichts Neues hinzu
fügen. Die Standpunkte sind ia 
bekannt“. Im öffentlichen Dienst 
sei „gesteigerte Verfassungstreue 
zu verlangen“

| Der Akademiesenat stellt fest, 
Hiepes Lehrauftrag sei „für die 
Ausbildung der Studenten not
wendig, da sonst das Lehrange
bot unvollständig wäre“, und 
pocht auf Grundgesetz, Artikel 
drei: Niemand darf wegen sei
ner politischen Grundanschau
ung benachteiligt werden.

Obwohl die DKP eine zugelasse
ne Partei ist, steht das Kultusmi
nisterium auf dem Standpunkt, 
ihre Mitglieder seien für „eine 
staatliche Einstellung im Erzie
hungsbareich nicht geeignet“ (Mi
nisterialdirigent Johannes von El- 
menau). Laut Verfassungsgericht.

Verwirrung in die Fronten 
brachte das Kultusministerium 
salbst mit einer Pressemitteilung 

23..November, in der betont 
wird, zugeiassene Parteien dürf
ten „durch Verwaltungs Maßnah
men in ihren Wahlvorbereitungen 
nicht gehindert werden. Dienst
rechtliche Maßnahmen gegen 
Lehrkräfte, begründet mit der 
Kandidatur für eine Partei, wären 
jedoch geeignet, die ungehinderte 
Wahlvorbereitung der Parteien zu 
beeinträchtigen“.

Dies ist anwendbar auf den 
„Pall Hiepe“, gegen den „dienst
rechtliche Maßnahmen“ unter
nommen wurden, begründet mit

,|da* Kandidatur für die DKP.

Wolfgang Eberl, gestern (7.12.), 
um eine Aufklärung dieses Wider
spruchs gebeten, kannte die Pres
semitteilung seines Ministeriums 
(vom 23.11.) noch gar nicht. Die 
AZ veranlaßte daher, daß ihm von 
seinem Presseamt ein hektogra- 

I phiertes Exemplar gebracht wur- 
de. Aber auch nach dessen Lektü- 

i re durchschaute Eberl den Text 
nicht: „Ich weiß ja gar nicht, wer 
das verfaßt hat. Ich muß mich erst 
einmal erkundigen, was da eigent- 

,| lieh gemeint ist,'**
Eberl auf die Frage, warum er 

l die Mitteilung seines Ministeriums 
J nicht früher gelesen habe:,. „Ich 
| krieg’ jeden Tag ein Viertelpfund 

Pressemitteilungen. Da lese ich 
natürlich nicht jeden Satz, sonst 

i müßte ich ja täglich eine halbe 
I Stunde lesen.“ Andreas Müller

Das Goethe-Institut hat Sorgen
Rund 115 Außenstellen in fünf Kontinenten 

hat das Goethe-Institut (Sitz München), rund 4,4 
Millionen Besucher nahmen 1971 an seinen Ver
anstaltungen teil. Mit diesen stattlichen Ziffern 
ist das Institut das wirksamste unter den Instru
menten der deutschen Kulturpflege in der Welt. 
Daß es trotzdem, wie der neue Jahresbericht des 
Präsidenten von Herwarth darlegt, finanzielle 
Sorgen hat, weil ihm Bundesmittel knapper als 
früher zugemessen werden, mag mit der notwen
digen Sparpolitik in Bonn zu erklären sein. Spa
ren ist aber gerade an diesem Posten gegenwär
tig besonders schlecht angebracht, zumal dabei 
nur Bruchteile der Kosten für einen Starfighter 
einzubringen sind. „Koexistentieller Wettbe
werb“, auf den wir uns einlassen mußten, kann 
zum guten Teil nur kultureller Wettbewerb sein. 
Nach der allgemeinen Anerkennung der DDR 
wird es auch überall Konkurrenz zwischen deut
scher Bildung westlicher und östlicher Prägung 
werden.

Das Goethe-Institut hat übrigens nicht nur ii-

y
nanzielle Sorgen. Ihm fehlt seit dem Ausschei
den „*on Werner Ross als Direktor ein Nachfol
ger, der jetzt Generalsekretär heißen soll. Ge
sucht wird statt des feingebildeten Kulturpfle- 
•gexs Ross ein Mann mit noch stärkerer organisa
torischer Kraft. Nach Anhörung von acht Kandi- ■ 
daten durch die zuständigen Gremien sind zwei 
Bewerber in engste Wahl gestellt worden: der 
jetzige Programmdirektor Hüdepohl, bewährt in , 
leitenden Stellen des Instituts in drei Erdteilen , 
und ein jüngeres Mitglied der Enquete-Kommis- ! 
sion für auswärtige Kulturpolitik, Rehfeld aus 
Bonn, ebenfalls mit Ausländserfahrung, wenn 1 
auch früheren Datums und.auf anderem Feld.

Die Parteien Vertreter in dem jetzt neu gebil
deten Präsidium kennen den Bonner Bewerber 
besser und scheinen ihn überwiegend zu begün
stigen. Die Fachleute des Instituts setzen ihre 
Hoffnung auf Hüdepohl, der an der Straffung 
der Organisation mitgewirkt hat. Für diesen Po-

Isten aber sollte politische Gunst nicht ausschlag
gebend sein. bm
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Philologen verteidigen Gymnasium

Attacke auf integrierte Gesamtschu e / Jahresversammlung mit Minister f^aier

Mönche n (SZ) — Besoldungsfragen, Lehrerbildung, Kollegstnfe und Orientierangsstufe stan
den im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung; des Bayerischen Plr’oiogen verbandest. 
Franz Ebner, der Vorsitzende des Deutschen PMlologenveröandes, forderte gestern in Mönchen, 
„daB die Eingangsämter für Lehrer um eine Stufe erhöbt" werden (bessere Beso ung), während 
die Arbeitszeit „angepaßt“, das heißt gesenkt werden u^figve. Kultusminister Maier hielt sich in 
seinem Vortrag in der Frage der Arbeitszeitverkürzung zuröde und verwies auf die Tatsache, 
daß es kein Bundesland gebe, in dem die Gymnasiallehrer weniger Stunden unterrichten als in 
Bayern. Bemerkenswert war noch d id Feststellung des ?PD-LaBuitagsabgeordne en Kick, er be- 

’ hauptete, daß die bayerische SPD den Ein-Fach-Lehrer ablehne.
Kultusminister Maier meinte, der .Alleingang 

der von der SPD regierten Länder in der Frage 
der Lehrerbildung habe die Entscheidung 
für die Gesamtschule vorweggenommen. Die 
verfassungsrechtliche Pflicht der Länder ,.zu 
bundesfreundlichem Verhalten“ sei außerdem 
„eklatant verletzt“ worden.'Maier bekannte sich 
ausdrücklich zur Änderung der Lehrerbildung, 
fügte aber hinzu: „Wh* können sie ohne Klärung 
der Besoldungsfrage nicht beginnen, und wir 
wollen den von den SPD-Ländern angebotenen 
billigen Ausweg aus diesem Dilemma nicht ge- 

' hen, nämlich den Ausweg über den Schmalspur
einheitslehrer, der auf Kosten unserer Kinder Ln 
sechs Semestern ausgebüdet und nach einem 
Einheitstarif besoldet wird.“ In Bayern gelte der 
Grundsatz, daß ein differenziertes Schulwesen 
eine differenzierte Lehrerbildung erfordere. Ei
ne Möglichkeit zu einem Kompromiß! mit der 
SPD sehe er hier „am wenigsten“.

Zurückhaltung übte Maier beim Thema inte
grierte Orientierungsstufe. Er machte nur darauf 
aufmerksam, daß sie das Gymnasium um zwei 
Jahre verkürzen würde, daß eine Neuregelung

S./i.
SükWcuisdieZgtnmg

der Schulsprengel.notwendig- wäre und daß sie 
in den Fächern Englisch und Mathematik und . 
vielleicht auch Deutsch differenzieren müsse. 
Zur Frage einer Stundenverkürzung der Gym- , 
nasiallehrer (die Kürzung der Volksschullehrer
stunden steht fest) stellte Maier klar, daß fünf . 
Bundesländer ein höheres Pflichtstundensoll als 
Bayern hätten. In keinem einzigen Bundesland 
aber gebe es ein niedrigeres Stundenmaß als in 
Bayern. Allerdings werde der Ruf nach einer 
wissen , b aftlich fundierten Arbeitsplatzanalyse ; 
immei . ringlicher. Eine Neuregelung der Ar- : 
beitszeit der Lehrer dürfe sich aber nieht nur auf I 
die Gymnasiallehrer beschränken.

Franz Ebner bedankte sich für die Äußerun- -I 
gen des K&Itusm'ninerz und meinte, daß das 
Gymnasium „nicht zsrs uckelf und zerschlagen“ ' 
werden ddrfe. Er forderte mehr Gehalt und we- 1 
niger Arbeitszeit. Seine Erwartungen an die Po- | 
litiker faßte er in einem Grundsatzprogramm 
zusammen, in dem es u. a. hieß: Die Förderung 
des Bildungswesens müsse auch weiterhin zu 
den vordringlichsten Aufgaben des Staates ge
hören. Die Reform der Schule müsse zielstrebig 
weitergeführt werden, die Reform der Lehrer
bildung zu einer Verbesserung aller Lehrämter 
führen. Die inneren Reformen im Gymnasium 
sollten vor allem die Verbesserung der Studier
fähigkeit volLerreichen.

Leben jn die Jahreshauptversammlung brach
te der SPD-Landtagsabgeordnete Adalbert 
Brunner. Er warf dem Verbandsorgan des Philo
logenverbandes vor, daß es über den Alleingang 
der SPD-regierten Länder in der Lehrerausbil
dungsfrage nicht die volle Wahrheit gebracht 
habe. Sie hätten nämlich beschlossen, daß der 
umstrittene Sechssemesterlehrer nicht von den 
CDU/CSU-regierten Ländern übernommen zu 
werden brauche. Brünner verwies auch darauf, 
daß ein Großteil des jetzigen Studiums später im 
Unterricht nicht verwendbar sei. Eine Verkür
zung der Semesterzahl könne sich demnach 
nicht so katastrophal austvirken. . 4 „

In der Besoldungsfrage müßten sich nach 
Auffassung Brunners Bund und Länder zusam
mensetzen. Hier konterte allerdings Maier und 
meinte, daß er bereits dreimal den Antrag ge
stellt habe, mit Genscher in dieser Sache ins Ge
spräch zu kommen. Genscher habe dreimal ab
gelehnt. Als Maier sah, daß bei dieser Aussage 
die Femsehlampen nicht eingeschaltet wurden, 
meinte er unter dem tosenden Beifall der Ver
sammelten: „Sie können ruhig das Fernsehen 
anmachen, wenn ich etwas sage.“ Rudolf Reiser
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Die Berichterstattung des ZDF über die Unruhen verzerrte das Bild ,
Von Sabine Schultze

D
iß Knse an der Heidelberger Universität 
sdiemt sidi zu institutionalisieren. Seit 
t. , Wodien machen Störaktionen Schlagzeilen. 
Dati bei den Philosophen, Theologen und Philo- 

logen«. Cen Mathematik ___ 2

Der alten und ehrwürdigen Ruperto Caro’a 
stehen mit dem Streik und der Wahl neue Anlässe 
rur Auseinandersetzungen bevor. Doch wie sieht
T/l mm «»/.ü A__ ____ — . -

2^*7, aes Aitertömswassem«schaftlern störungsfreier«# wird,llSriP 
gesicnts der jüngsten Vorfälle in der juristischen 
unc medizinischen Fakultät ln Vergessen!»et. 
Aoer wahrend sldi der Abbruch der Veranstal- 
tungen bei e en Medizinern auf ein langes, lehr- 
frexes Wochenende beschränkte, kommen die 
j unsren schon seit Wochen nicht zur Ruhe.

Dabei scheint der Zeitpunkt von Rehtor Rolf 
Rendtorffs Rücktritt eine Rolle zu spielen. An- 

■gesichts der atenten Unruhe an der Universität 
gleich zu Regina de? Wintersemesters mußte '■ 
Rendtorff sogar befürchten, daß sein Ausscheiden 
die aktuelle Krise noch verschärft. Seine partei- f 
und hochschulpolitisdien Gegner, KU.tusminatar 
Haan und Prorektor Ebert samt der Heidelber- 
ger Sextion des „Bundes Freiheit der Wissen-; 
sdia;,t , verfolgen seitdem einen straffen Kurt. 
Zwischen, alle läuften sich. Inzwischen ist es 
m±t mehr auszuschließen, daß dar juristische 
Lehr betrieb riir aen Rest des Semesters eingestellt 
wxre.. Der Versuch, die Lehrveranstaltungen ul' 
emem Nebentrakt des Juristischen Seminars wie- 
der autzune^men, scheiterte in der vergangenen 
Woche.

Inzwischen hat die Kommunistische Hochschul- * 
gruppe (KHG) Neues Rotes Forum (NRF), die 
den Heidelberger AStA stellt, offiziell zum drei
tägigen Generalstreik aufgerufen. Als Termin 
wurden der 12., 13. und 14. Dezember genannt.
In einer UniversitätsvollVersammlung soll dar- ' 
über beschlossen werden. , , '

Am 18. Dezember soll der Große Senat für 
den am 19. November zurückgetretenen Ait- 
testamentler Rendtorff einen neuen Rektor v/äh- 
ien. Die Zusammensetzung der Nominierungs
kommission, cie laut Grundordnung die Neuwahl 
des Rektors vorbereitet, läßt vermuten,, daß der 
Nachfolger eher ein Konservativer sein wird, da 
weder die Kommunistische Hochschulgruppe noch 
das Hocbschuipolitische Kollektiv eine Zusam
menarbeit mit den Senatsgremien zu diesem 
ZeitpunktJfür sumyolk hält. Im Zusammenhang 

"a ^torwaK,#^a£ÄStÄl;uöd:’NRF 
jlidHch .TOttt ememsmy&m&ijQr In-

—----- äg eines 3und -Rektors.... der Hand
in Hand mit der Landesregierung die Liquidie
rung der .KampfPositionen der demokratischen 
und sozialistischen Studenten betreiben soll“.

Arbeit im juristischen Seminar unmöglich <>e- 
macht. Die zusätzlichen Hausmeister, die „inner- 
umyersitaren Ordnungsmächte“, denen es obliegt, 
mstmitsfremde Leute abzuweisen, waren über
rannt worden. Eine Stunde lang, bis die Ver- 
ansttltung abgebrochen wurde, standen sich die 
feindlichen Fronten friedlich gegenüber. Dann 
zerstreute sica der Trupp.

Da aber in den nächsten Tagen mit weiteren 
Zusammenstößen gerechnet werden muß — so
wohl bei aen Juristen, wo Karl Doehring, der 
Sprecher des „Bundes Freiheit der Wissenschaft“, 
zur Zielscheibe der Radikalen wurde, als auch im 
Institut für Politische Wissenschaft, wo Hans- 
joaemm Arndt nach langer Abwesenheit seine oft 
attackierte Arbeit wieder aufnimmt —, werden 
auch wieder polizeiliche Sicherungsmaßnahmen 
erwogen. Natürlich kennen die Verantwortlichen 

Universität die stabilitäts- 
gefänrdenden ro'gen des sogenannten harten 
Durchgreifens. Aber war Rendtorff nicht viel 
weniger seiner Reformoolitik als vielmehr seiner 
Knsentaktik wegen gescheiten? Das Nachgeben 
unc Beschwichtigen wurde ihm ebenso zum Vor- 
wurf gemacht wie seine Unfähigkeit, sich von 
den extremen Gruppen abzugrenzen.

Es könnte also sein, daß mit der Ära Rendtorff 
auch der Poiizeifriede an der Universität Heidel
berg zu Ende gegangen ist, weil die/Polarisation 
zwischen den Parteien sich inzwischen erheblich 
verstärkt hat. Der Rektoratskandidat Klaus 
■u bisher Prorektor und Ordinarius für Phy

sikalische Chemie, würde seine Rektoratszeit 
schlimm beginnen, wenn es jetzt zu Polizei- oder 
gar Knüppqleinsätzen käme. Schließlich ist er — 
zusammen mit dem Anglisten Hans-Joachim 
Zimmermann — in diesen kritischen Tagen zu
ständig. In der vierwöchigen Übergangszeit, die 
die Grundordnung zwischen Rücktritt und Neu- 
wahl vorsieht, könnte sich die ohnehin schwie
rige Situation soweit zuspitzen, daß die Schwarz
seher beispielsweise vom Zweiten Deutschen Fern- 
sehen Recht behielten mit ihrer Prognose: „Uni 
Heidelberg lahmgelegt!“

Man darf, hier wie überhaupt, die Verein
fachungen und Verzerrungen, die bei der jour
nalistischen Auswertung so komplizierter Themen 
Tx vTZ £*er -^i^lberger Hochschulszene offen
sichtlich unvermeidlich sind, nicht übersehen. Be
sonders die Ferasehberichterstattung spielte in



dem Heidelberger Lehrstück über Universitäts- 
unruhen eine stimulierende Rolle. Gleich, zwei
mal widmete das ZDF-Magazin den Heidelber
ger Geschehnissen ^chendironiken. Das hatte 
verschiedene Folgen; unter anderem die, daß die 
Heidelberger Studenten bei Teach-ins auf jedes 
Auftreten von ZDF-Kameras und ZDF-Kom- 
mentatoren empfindlich reagieren. Sie stellen 
dann selbst die Szenen, auf die es den Mainzer 
Magazinredakteuren bei der Schilderung der 
Situation in Heidelberg ankommt.

Die Sendungen vom 22.11. und 29. 11. hat
ten bereits bundesweit gewirkt, da spielte sich 
am 30.11. gegen 17 Uhr in den Gängen des 
Juristischen Seminars eine interessante Szene ab. 
In der Heidelberger Innenstadt war eine gegen 
RenötorfFs Rücktritt gerichtete Demonstration 
gerade ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. 
Aus Sicherheitsgründen war kurz zuvor die juri
stische Vorlesung von Karl Doehring abgesagt 
worden. Als sich die Demonstration auflöste, bil
deten sich bei den Juristen Diskussionsgruppen.
Und sofort erhellten die Scheinwerfer des ZDF 
die Szenerie. Studenten, die das Seminar ver-, 
ließen, erkannten in dem kommentierenden Be
obachter Lutz Bormann, der schon die früheren,
ef^sjjSSfS»s<Tvgen f'iiää#?!,

giema*lBPPWWpipilj^WPlTO Spredkttore- -:etftjgf 
„Ein Bormann ih&jagrtacht!“ Die Menschenmenge , 
wurde größer, WmmfWft hielt seine Stfieii# 
werfet, Mikrophone und Kameras mitten hinein. 
Es kommt zu Rangeleien. Das ZDF hat seine 
Schau.

An dieser Stelle zumindest konnte man studie- 
ren, wie sich eine Situation, indem sie geschildert 
wird, verändert. Das Phänomen der „Unschär
fenrelationen“, von Heisenberg für die Physik 
entdeckt, ließe sich aufs Fernsehen übertragen. 
Realität und Bildschirmrealität sind zweierlei.

In "Wirklichkeit sind die Unruhen nicht ganz 
so beunruhigend, ist die Krise der Universität 
Heidelberg keineswegs katastrophal. Nicht ein
mal der in Aussicht gestellte Streik gefährdet das 
Semester ernstlich. Da es sich bei dem Termin 

? sowieso ,um letzte Arbeitswoche vor den 
Weihnachtsferien handelt, werden nur wenige 
Studierwillige den Streik brechen. Die Rektor
wahl mag gestört oder verzögert werden. Den
noch wird sich die Kommission auf einen Kan
didaten einigen und ihn auf die Dauer auch 
durchbringen.

Es geht jetzt nicht um die Unruhen von gestern, 
sondern um die Universität von morgen. Der 
neue Rektor sollte nicht nur Krisenmanager sein» 
Renctorff, der ein Rektor „aller“ Universitäts
angehörigen sein wollte, ist ein Opfer der hoch- 
schulpolitischen Konfrontation geworden, die in 
Heiceloerg, wo aktive linke Studenten auf ein 
großes Reservoir reformfeindlicher Kräfte sto
ßen, vielleicht stärker als an anderen Universi
täten den Hochschulalltag bestimmt. Um den 
Kompromiß zwischen Demokratie und Techno- 
kratie, den Universitäten als Lehranstalten und 

- orschungsstätten nun einmal verlangen, wird 
auch Heidelberg nicht herumkommen.

DIE® ¥* E LT v a q
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1 Heidelberger Studenten 
beschließen V orlesungsboykott

Von unserem Korrespondenten
uhl. Heidelberg, 7. Dezember

Aus Protest gegen die Maßnahmen 
der Landesregierung haben am 
Donnerstagnachmittag in einer Vollver
sammlung rund 5000 der insgesamt 
15 000 Studenten der Heidelberger Uni
versität nahezu einstimmig einen Vorle
sungsboykott bis zum kommenden 
Dienstag beschlossen. Der Vorlesungs- 
betrieb lief außerhalb des Störzentrums 
nach Angaben des Rektorats „wie in der 
Woche vorher“.

Professor Peter Brückner, der der 
Beihilfe der Baader/Meinhof-Bande 
verdächtigt wird und vom niedersächsi- 
schen Kultusminister vom Dienst sus
pendiert , ist, war nach Mitteilung der 
Polizeidirektion am Freitag nicht ge
kommen. Gegen ihn liegt ein Hausver
bot vor.

Nach dem demonstrativen Auftreten 
der Staatsgewalt am Vortage, das der 
Absperrung eines vom Sozialistischen 
Heidelberger Studentenbund einberu- 
fenen Teach-in mit Brückner, aber auch 
als Warnung vor einer weiteren Eskala
tion der Störungen allgemein dienen 
sollte, setrt die Landesregierung in 
Stuttgart auf das Funktionieren nicht

mehr so spektakulärer, aber energischer 
Maßnahmen.

Danach sollen im Einvernehmen mit 
den Prorektoren Ebert und Zimmer
mann und den Dekanen die Vorlesungen 
besser geschützt werden, sowohl durch 
polizeiliche Sicherungen als auch durch 
ein Herausgreifen von Störern, gegen 
die Strafverfahren in Gang gesetzt 
werden sollen. Gleichzeitig bemüht sich 
die Landesregierung, die Verärgerung * 
der Prorektoren, die sich gegen- das 
Eingreifen der Polizei gewandt hatten, 
wiedergutzumachen. Sie habe, deutete 
ihr Sprecher am Freitag an, nicht den 
Eindruck gehabt, daß sie mit der Ent
sendung der Polizeibeamten gegen den 
Willen des Rektorats gehandelt habe.

Die Regierung will jetzt einen Kri
senstab bilden, der von Fall zu Fall Ge
fährdungen des Rechtsstaats an der 
Universität besser abwenden soll. Der 
„psychische Terror“ gegen Professoren 
müsse beendet werden, forderte Kul
tusminister Wilhelm Hahn. Dieser Stab 
solle auch mit dem Heidelberger Ober
bürgermeister Reinhold Zundel, der, wie 
die Prorektoren, den Aufmarsch der 
Pplizei kritisiert hatte, Zusammenarbei
ten.



Heidelberger Studenten beschließen „aktiven Streik“
Polizei abgezogen / AStA spricht von Solidarisiernng / Brückner soll an der Vollversammlung teiliiehmen

Reu. HEIDELBERG, 7. Dezember. 
Einen „aktiven Streik“ bis zur nächsten 
Woche haben Heidelberger Studenten 
auf einer Vollversammlung mit großer 
Mehrheit beschlossen, nachdem die Uni
versität am Mittwoch auf Anordnung 
der Landesregierung von Baden-Würt
temberg von tausend Polizeibeamten j 
hermetisch abgeriegelt worden war. Der 
von der kommunistischen Hochschul
gruppe gestellte Allgemeine Studenten
ausschuß der Heidelberger Universität 
forderte Professor Brückner deklama
torisch auf, an der Vollversammlung 
teilzunehmen, obwohl der Hannovera
ner Hochschullehrer Hausverbot erhal
ten hat. Brückner, der in Hannover bis 
zur Klärung der möglichen Beziehung 
zur Baader-Mainhof-Gruppe suspendiert 
worden war, hatte gm Mittwoch aüf 
einer Veranstaltung des Sozialistischen 
Heidelberger Studentenbundes zum 
Thema „Innenpolitische Situation und 
Kampf gegen den braunen Bund Frei
heit der Wissenschaft“ sprechen sollen, 
was die Landesregierung als Eskalation 
der systematischen Störungen von 
Linksradikalen betrachtete und durch 
Polizeieinsatz unterband.

Am Donnerstag war in der Nähe der 
Universität kr.in einziger Polizeibcamter 
zu sehen; der AStA feierte das auf der 
Vollversammlung als Beweis für die 
starke Stellung der Studenten. Der Po
lizeieinsatz habe zur Soiidarisierung der 
Studenten geführt und „Widersprüche im 
bürgerlichen Lager“ sichtbar gemacht. 
Damit spielte der AStA-Vorsit.zende auf 
den Dringlichkeitsantrag der Opposi
tionsparteien SPD und FDP im Baden- 
Württembergischen Landtag an, Kultus
minister Hahn zu entlassen. Gleichzeitig 
warnte der AStA davor, diese Ausein-1

andersetzung im Landtag für mehr 
zuSehen als eiben „Streit der bürgerli- 

Parteien“ um die Futterkrippe. Er 
entbinde nfpht.yon der Organisation üps 
Massenkampfes' gcgen_ die „Kapitali
stenklasse“ und damit auch gegen CDU 
und den Bund Freiheit der Wissenschaft.

Die einzige Studentenorganisation, dre 
auf der Vollversammlung eine Interpre
tation der Vorgänge aus nichtmarxisti- 
scher Sicht gab, die Aktion Demokrati
sche Hochschule (ADH), wandte sich 
sowohl gegen den Polizeieinsatz als 
auch gegen die Politik des AStA. Jeder
mann wisse, so erklärte die ADH, daß 
die kommunistische Hochschulgruppe 
und der Sozialistische Heidelberger 
Studentenbund den Konflikt an der 
Uniyersität durch Vorlesungssprengun
gen; und Seminarbesetzungen bewußt 
verschärft hätten. Die Klagerufe der 
sozialistischen Gruppen, daß in Heidei- 

•i ber& die Meinungsfreiheit unterdrückt 
I werde, sollten in der Öffentlichkeit nur 
(dar0b«r : hinwegtäusehen, daß die 
Marxisten an der Universität längst 
Narrenfreiheit genössen. Worum es den 
Radikalen gehe, sei der Alleinvertre
tungsanspruch der marxistisdien
Ideologie. ,

Nach dem Streikbeschluß entschied 
sich eine nicht ausgezählte, aber ge
schätzte Mehrheit der Studenten für die 
radikalere von zwei Begründungen des 
Streiks, die der AStA formuliert hatte. 
Prorektor Zimmermann hat erklärt, es 
werde beträchtliche Konsequenzen ha
ben, falls zur Durchsetzung des Streiks 
Gewalt angewendet werde. Die Ausein
andersetzungen an der Heidelberger 
Universität werden voraussichtlich ei
nen neuen Höhepunkt findep, wenn am 
18. Dezember ein Nachfolger für den 
zurückgetretenen bisherigen Rektor 
Rendtorff gewählt wird.

Ministerium: Zeichen setzen
Rdh. STUTTGART, 7. Dezember. Das 

baden-württembergische Kultusministe
rium hat in einer Erklärung sein Vor
gehen an der Heidelberger Universität 
gegen die Kritik verteidigt, die von den 
verschiedensten Organisationen und In
stitutionen geübt worden war. Es sei 
notwendig gewesen, „ein deutliches Zei
chen“ für das Funktionieren des Rechts
staates zu setzen. Das Ministerium, das 
am Donners tag mit anderen Ministerien 
über die Lage beriet, kündigte an, es 
werde ein ständiger Krisenstab gebildet 
werden, der die Situation an der Hei
delberger Universität im Auge zu be
halten habe. In ihm sollten auch die Uni- 

| versität und der Oberbürgermeister von J Heidelberg, Zundel, einbezogen werden.1 
| Sowohl die Universität wie Zundel hat- 
| ten sich gegen das Vorgehen der Lan-

{* desregierung ausgesprochen, waren je
doch mit ihren Argumenten nicht durch
gedrungen. Zugleich teilte das Kultus
ministerium mit, daß es weder gegen die 
Vollversammlung der Studentenschaft 
am Donnerslagvormittag noch gegen 
eine Diskussionsveranstaltung am Nach
mittag, die neben der Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft dem Bund 
demokratischer Wissenschaftler auch 
vom Sozialistischen Heidelberger Stu
dentenbund (SHS) getragen wurde, Wi
derspruch eingelegt habe. Es betrachte 
die letztere Veranstaltung als Testfall.

ilrönffurterjillgettirinf
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Heidelberger Studenten streiken
AStA-Vorschlag mit großer Mehrheit gebilligt / Hausverbot für Professor Brückner

Von unserem Redaktionsmitglied Siegmund Alt

Heidelberg, 7. Dezember
Mit großer Mehrheit hat am Donnerstag eine 
mit rund 4000 Teilnehmern stark besuchte 
Vollversammlung der Studenten in der Hei
delberger Universität beschlossen, auf die Po
lizeiaktion vom Vortag mit einem „aktiven 
Warn- und Proteststreik“ zu antworten.

Die Studenten, die während der Versammlung 
die große Aula und zusätzlich drei Hörsäle füll
ten, folgten damit einem Vorschlag ihres kom
munistisch geführten Allgemeinen Studenten
ausschusses (AStA). Der Lern-Ausstand, ausge
rufen zwei Wochen vor Beginn der Weihnachts
pause, wird mindestens bis zum nächsten Diens
tag dauern. An diesem Tag sollen die im Streik 
gesammelten Erfahrungen von einer weiteren 
Studentenvoliversanamlung ausgewertet und ge
gebenenfalls neue Maßnahmen beschlossen wer
den.

Von den beiden Resolutionen, cliö-den Studen
ten Vorlagen, fand üe schärfer®- die Billigung s 
der Versammlung. Der Text des Vorschlags des 
linksliberalen Hochschulpolitischen Kollektivs 
(Hopoko), das den Streik definitiv am 12. Dezem
ber enden lassen wollte, richtet sich im wesentli
chen gegen den als kbnservativ erachteten Pro- 
fessoren-Bund Freiheit der Wissenschaft und 
gegen die CDU-Landesregierung. Nach Auffas
sung des Kollektivs, das die größte Zahl der An
hänger des früheren Rektors Rendtorff aufweist, 
sollte der Streik zur „langfristigen Politisierung 
aller Universitätsmitglieder“ führen. Mit Dis
kussionen in den Fakultäten und Instituten so
wie einer Aufklärungskampagne in der Bevöl
kerung sollte die Studierpause „aktiv“ gehalten

der auf Anweisung der Landesregierung rund 
1000 Polizisten drei große Unigebäude in der 
Heidelberger Altstadt abgeriegelt und so die 
Abhaltung einer Veranstaltung des Sozialisti
schen Heidelberger Studentenbundes (SHS) ver
hindert hatten, als „Sieg“ gefeiert. AStA-Spre- 
cher sagten, die von den Konservativen erwarte
ten Horrorszenen seien ausgeblieben. Am Abend 
habe die Polizei abziehen und die Aussperrung 
der Studenten aufheben müssen. Nunmehr, ei
nen Tag danach, seien die Studenten wieder in 
„ihrer“ Uni und sie gedächten darin zu bleiben. 
Dies geschehe um so nachhaltiger, als gerade das 
Gebäude der Neuen Universität, in dem die Aula 
sei, die Zentrale der studentischen Streikleitung 
beherbergen werde. Während des ganzen „akti
ven Streiks“ würden die Studenten in den Ge
bäuden präsent sein.

Die Polizeiaktion, die nacheinander von- den 
beiden Prorektoren und dem ' Heidelberger 
Oberbürgermeister als „unangemessen“ .verur
teilt worden war, ist am Donnerstag auch j/on 
fföHA&tlftn ^oaiokratiscftg^o^p^j^^AP^Ä- 
einem Zusammenschluß gemäßigter Studenten, 
als „abwegig“ kritisiert worden. Die Aktion be
klagte, daß die Landesregierung mit diesem Po
lizeieinsatz eine Lösung der Konfliktsituation in 
Heidelberg „gravierend erschwert“ habe.

Professor Peter Brückner, der in Hannover, 
von seinem Amt suspendiert ist, wurde am Don
nerstag yom Heidelberger Rektorat mit einem 
Hausverbot belegt. Brückner, von unken Stu- 

j denten als Redner nach Heidelberg gebeten,
| hielt sich daran. Er kam am Donnerstag zu der 
I Vollversammlung nicht in die Aula, obschon ihn 

der AStA-Vorsitzende öffentlich gebeten hatte, 
das Hausverbot zu durchbrechen. * ^

werden. ^
Dem AStA und der Kommunistischen Hoch- 

schulgruppe (KHG), die erfolgreich eine gemein
same Resolution unterbreiteten, war das Hoch- 
schulpolitische Kollektiv mit seiner Entschiie- 
ßung zu einseitig. Die linken Studenten, in der 
Versammlung eindeutig die Wortführer, wollen 
den akademischen Ausstand mehreren Zwecken 
zugeordnet sehen. So verlangen sie mit klarer 
Rückendeckung durch die Mehrheit her anwe
senden Studenten — mehr als ein Drittel der 
15 000 eingeschriebenen Hochschüler — die Auf
hebung der gegen verschiedene Studenten aus
gesprochenen Kausverbote, die bedingungslose * 
Wiederaufnahme der zum Beispiel bei den Juri- | 
sten eingestellten Lehrveranstaltungen und den | 
Verzicht auf die in SuLgart geplante Ergänzung

l Al.
SüddeuisOicTeirung

des Hochschulgesetzes.
Die Formeln „Kampf der politischen Reak

tion“ und „Kampf der Ausbildung im Interesse 
der kapitalistischen Klasse“ gehören zu den Pa
rolen, die den Streik in Heidelberg charakteri
sieren sollen. D e linke Führungsspitze verwies 
auch betont auf Oie für den 18. Dezember ge
plante Neuwahl des Rektors, die gegebenenfalls 
unter Polizeischutz stattfinden soll. In der 
AStA-Resolution heißt es dazu im Ton der 
Kampfansage, daß der neue Uni-Chef doch nur 
ein „Rektor des Kultusministeriums“ sein werde.

Bei der Studentenversammlung wurde der 
Verlauf der Aktion am Mittwochvormittag, bei

SüddewtscheZeittmgl,M_________________
Regierung lehnt Entlassung Hahns ab

Rottweil (ddp)
Die baden-württembergische Landesregie

rung und die Stuttgarter Landtagsfraktion der 
CDU haben die von SPD und FDP erhobene For
derung nach einer Entlassung von Kultusmini
ster Wilhelm Hahn abgelehnt. In einer im An
schluß an eine Fraktionssitzung in Rottweil ver
öffentlichten gemeinsamen Erklärung hieß es 
dazu, dies sei eine Forderung, „die keinen An
spruch auf politisches Veraniwortungsbewußt- 
sein erheben kann“.
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Vorlesungsboykott ir. Heidelberg
Hausverbot für Professor Brückner / Hahn will Krisenstab bilden

HEIDELBERG/FRANKFURT A. M., 7. De
zember (AP/61/ dpa/hü/hl/FR). Etwa 5000 Stu
denten, das ist rund ein Drittel der an der 
Universität Heidelberg immatrikulierten Stu
dierenden, beschlossen am Donnerstag in einer 
Vollversammlung in der Universität einen 
Vorlesungsboykctt bis zum kommenden 
Dienstag. Die Studenten wollen damit gegen 
die Abriegelung der Universität durch rund 
1000 Polizeibeaxrte am Vortag protestieren.

Nach dem Abzug der Polizei war die Lage 
an der Universität am Donnerstagvormittag 
gespannt, aber ruhig. Das Re, . -- hatte am 
Vormittag einen erneut vom S:alistischen 
Heidelberger Studentenbund e ^gereichten 
Antrag, den umstrittenen Professor Peter 
Brückner am Nachmittag in einem „Teach-in* 
in Räumen der Universität, sprechen zu lassen, 
mit einem Hausverbot für Brückner beant
wortet. Bei einem Auftreten Brückners trotz 
des Hausverbotes, wollte das Rektorat jedoch 
nicht die Polizei einschalten.

Der baden-württembergische Kultusmini
ster, Wilhelm Hahn (CDU), kündigte am Don-

j nerstag an, daß für die Heidelberger Universi- 
) tät ein ständiger Krisenstab gebildet werde, 
l um unmittelbar auf Störungen und Gewalttä- 
| tigkeiten reagieren zu können. Dabei soll auch 
{ der Oberbürgermeister von Heidelberg zu 
^ eigenen Vorschlägen veranlaßt werden, wie ; 
\ die Störungen verhindert werden könnten. ■ 
' Außerdem veranlaß te Kahn, daß dem suspen- s 
\ dierten Hannoveraner Professor Brückner, ge- ! 
1 gen den ein Verfahren wegen angeblicher Un

terstützung der Baader-Meirihof-Gruppe läuft, \ 
für das laufende Wintersemester Kausverbot j 
in Heidelberg erteilt wurde.

In einer gemeinsamen Sitzung in Rottweil ! 
lehnten die Landesregierung und die CDU- j 
Landtagsfraktion am Donnerstag die Forde- 

| rung der Stuttgarter Oppositionsfraktionen 1 
/ SPD und FDP ab, den Kultusminister wegen 

der Heidelberger Vorfälle zu entlassen. In 
| einer Erklärung wurde die Forderung als eine
{„Handlung, die keinen Anspruch auf politi

sches Verantwortungsbewußtsein erheben 
kann“, bezeichnet.

„Spanische und griechische Zustände“
Inwischen haben sich mehrere Organisato

ren — teilweise in scharfer Form — von dem, 
massiven HoUze* einsatz am Mittwoch, für den 
sich besonder;- Kultusminister Hahn eingesetzt: 
hatte, distanziert. Selbst der Sprecher des 
konservativen „Bundes Freiheit der Wissen
schaft“, Professor Erwin Scheuch (Köln), er
klärte am Mittwoch im WDR-Femsehen, Poli
zei sei aUenfull:: zur Abwendung akuter Ge- , 
fahr für Leib und Leben notwendig, auf kei*; 
nen Fall aber ein Präventivmittel. Der Einsatz 
der Polizei sei nicht das Mittel, die Freiheit 
von Forschung und Lehre in der Universität 
zu sichern.

„Mit aller Entschiedenheit“ protestierte der 
Kanzler der Universität Heidelberg, Klaus- 
Kübier, am Donnerstag im Namen der Univer
sitätsverwaltung in einem Schreiben an Mini
sterpräsident Filbinger gegen dessen Äuße
rungen vor de! Landespressekonferenz, daß 
Schlüsselstellungen innerhalb der Universi
tätsverwaltung tun radikalen Kräften besetzt 
seien. Kübier wies die pauschalen Vorwürfe 
und Anschuldigungen im Namen jedes einzel
nen Mitarbeiters zurück. Kübier forderte den 
Kultusminister als seinen Dienstvorgesetzten 
auf, ihn „in derselben öffentlichen Form“ in

Schutz zu nehmen oder die Konsequenzen 
daraus zu ziehen.

Als einen Beweis dafür, daß die Verhinde
rung von Reformen letzten Endes zu explosi
ven Situationen führen muß, wertet der Bund 
Demokratischer Wissenschaftler die Vorgänge 
in Heidelberg. In einer in Marburg veröffent
lichten Stellungnahme heißt es, die Besetzung 
der Universität Heidelberg sei die letzte Kon
sequenz aus eineih Konfliktkurs, den die Mit
glieder und Anhänger des Bundes Freiheit der 
Wissenschaft und CDU-Kultusminister Hahn 
seit Monaten an dieser Universität steuerten. 
Hahn sei es mit seiner demokratie-feindlichen 
Hochschülpolitik gelungen, den derzeit einzi
gen „unversitären Hexenkessel“ in der Bun
desrepublik zu produzieren.
* Die Bundesassistentenkonferenz (BAK) 

protestierte am Donnerstag gegen die „Her
stellung spanischer Zustände an der Universi
tät Heidelberg“.

Auch der Bundesvorstand der Jungsoziali
sten protestierte gegen die Schließung der 
Heidelberger Universität und bezeichnete in 
diesem Zusammenhang die Hochschulpolitik 
der CDU/CSU als „Güt?marke spanischer und 
griechischer Zustände“.
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Vor spanischen Zuständen 
wird eindringlich gewarnt

Nach der PoSizei-Aktion rufen die Studenten den Generalstreik aus
Von Helmut Popp 

■ggi Die Demonstration gegen die 
„Polizei-Universität“ soll ab- 

gatBst werden durch den General- 
streik, Das ist ein Ergebnis des 
„Schwarzen Mittwoch“ von Heidel
berg, wie in Baden-Württemberg 
der lag des Einsatzes von zehn 
Hundertschaften Polizei an der Ru- 
precht-Karl-UnlversiiMt bezeichnet 
wird. Rund 5000 der 15 000 Studen
ten der Universität hatten gestern 
nahezu einstimmig den Vorie- 
tungsboykott bis kommenden 
Dienstag beschlossen.

Die Studentenversammlurrg 
folgte mit ihrem Boykottbe
schluß einem Vorschlag des all
gemeinen Studentenausschusses 
(AStA), der sich bereits am Mitt
woch aus Protest gegen die von 
der badenwürttembergischen 
Landesregierung angeordnete 
Schließung der Hochschule 
durch die Polizei für einen sol
chen Streik ausgesprochen hatte.

Gegen den Polizeieinsatz pro
testierte gestern auch die Bun- 
desassistenten-Konferenz. Sie 
warnte vor „spanischen Zustän
den an der Universität Heidel
berg“.

Auch Professoren 
sind sauer

Das zweite, tiefer gehende Er
gebnis des Polizei-Einsatzes ist 
ein Vertrauensschwund, den 
Kultusminister Professor Wil
helm Hahn auch bei jenen Pro
fessoren zumindest in Heidel
berg zu verzeichnen hat, die 
nicht zu den reformfreudigsten 
zählen. Das rührt daher, daß die 
baden-württembergische Lan
desregierung entgegen dem Wil
len der Prorektoren und weiter 
Teile des kleinen Senates den 
Polizeieinsatz durchgesetzt hatte.

Der in professoraler Unter
treibung als „unangemessen“ be- 
zeichnete Polizeieinsatz könnte 
für die Zukunft der Heidelber
ger Uni über den Tag hinaus 
schwere Folgen haben. Denn 
Kultusminister Hahn sucht zur 
Zeit schon erfolglos einen Rektor 
für die Konstanzer Universität.

Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß er sich auch in Heidelberg 
auf eine schwierige Suche bege
ben muß, denn auch dort gibt es

seit dem 18. November keinen 
Rektor mehr. Professor Rolf 
Rendtorff, Mitglied der SPÖ, der 
zunehmenden Verhärtung der 
Diskussion mit seinem Stuttgar
ter Theologen-Kollegen Hahn 
müde, hat sich zurückgezogen.

Für den 18. oder 19. Dezember 
stehen Neuwahlen an. Die jetzi
gen Prorektoren Klaus Ebert 
und Hans-Joachim Zimmer
mann sind im Gespräch. Werden 
sie noch wollen, beide mehr dem

1 «• • " ' - _ ■ • » •/•* '. • U. «k. «r .

konservativen Kreis der Profes
soren zuzurechnen, nachdem sie 
jetzt düpiert wurden?

Auch sie waren Rendtorff 
nicht „grün“, genauso wie die 
linken Studentengrüppchen. 
Denn Rendtorff verstand seine 
Arbeit als fortwährende Reform. 
Den Linken warf er vor, mit 
überzogenen Forderungen und 
der Art des Kampfes den kon
servativen Kräften nur einen 
Vorwand für eine Blockierung 
der Reform zu liefern.

Die konservativen Professoren 
waren ihm gram, weil er sich in 
bestimmten Fällen auf die Seite 
der Studenten und Assistenten

stellte, die vor der JEinführun^ , 
einer neuen örundordnung von 
den EntScheidungsVorgängen an, 
der Universität ausgeschlossen 
waren ihm gram, weil er sich in 
keiten hatten, ihre neben Rechte- 
diirehzusetzen. ,

Die linken Studenten hatten in 
letzter Zeit überzogen. Sie waren 
bislang eine Minderheit, wenn 
auch eine laute. Doch Hahns Po
lizeiaktion stärkte ihre Reihen 
offensichtlich mehr denn je.

« AI.



ahnte, wie viele Kommunisten
sich in eingenistet hatten

Die Auseinandersetzungen an der Universität Heidel
berg, die zu Anfang der Woche in einer Abriegelung der 
Universitätsgebäude durch mehrere Hundertschaften 
baden-württembergischer Bereitschaftspolizei gipfelten, 
sind inzwischen abgeflaut — aber noch keineswegs end

gültig bereinigt. Die Vorgeschichte der Polizeimaßnah
men, die Begründung des Stuttgarter Kultusministers 
dafür, sowie die Kritik der Stuttgarter Oppositionspar- 
tenen SPD und FDP, der sich die amtierenden anschlos- 
sen, w erden das Thema noch länger kontrovers halten.

DIE # WELT
usuBsaaeioe tagssjeitökg ros »stnrsciiAH*

Von WALTER PFUHL 
z. Z. Heidelberg

„Dieses Exempel, daß der Staat noch 
da ist, mußte einmal statuiert werden“, 
freuen sich Heidelberger Bürger und 
eingeschüchterte Professoren über die 
gestrige Demonstration der Staatsge
walt vor dem Hauptgebäude der Uni
versität. „Falsch, ganz falsch“, entrüste
ten sich andere, „jetzt wird der harte 
Kern erst recht wieder Zulauf bekom
men.“ Und ratlos fragt sich die Öffent
lichkeit: Wie konnte es dazu kommen? 
Wie wird es weitergehen?

Mit schmunzelndem Gesicht, der Pu
blikumswirkung seines kleinen Gags si
cher, zog der Universitätsdozent Micha
el Steinhausen, Dr. med. und Mitglied 
des Großen Senats-, seine knallgelbe! 
Kunststöffjacke an und band sich eine' 
Plexiglasmaske um: Jetzt sei er ge- 
geschützt gegen die üblich gewordenen 
Eierwürfe. „Eier her“, riefen die Stu
denten im Zuschauerraum und bogen 
sich vor Lachen.

Das war am 28. November, in der 
letzten Sitzung des Großen Senats, der 
sich — ohne Eier, ohne jede Störung 

I durch radikale Studenten — auf eine 
Nominierungskommission für die Wahl 
des neuen Rektors, des Nachfolgers des 
zurückgetreteneh Rolf Rendtorff, einig
te. Acht Tage vorher hätfe der zpm 
konservativen Senatslager zählende

Mediziner den attraktiven Schutz besser, 
gebrauchen können: da flogen zwar 
keine festen Geschosse wie in den Vor
lesungen der Juristen und bei seinem 
Kollegen, dem Neurologen Gänshirt, der 
schleunigst seinen querschnittsgelähm
ten Patienten aus dem HÖrsaal rollen 
mußte. Anderes ereignete sich in dieser 
Sitzung: gestikulierend, laut rufend, 
stürmten Scharen studentischer Zuhö
rer durch die Reihen der Senatoren nach 
vorn, es kam zu Rempeleien, „Wir fühl
ten uns nicht bedroht“, meinten kühl 
Vertreter des „Hopoko“, des linkslibe
ralen Hochschulpolitischen Kollektivs 
im Senat, später.

Verhärtete Fronten

„Aber wir, wir fühlen uns bedroht“, 
bekundeten erregt Vertreter der ande
ren Seite, die zwar in diesem Gremium 
der Universität über feine sichere 
Mehrheit verfügt, sich aber seit Mona
ten von einer immer stärkeren, immer 
lauteren, gut organisierten „Öffentlich
keit“ umgeben, umringt, beengt und be
einträchtigt sieht. Ein anderer Medizi
ner, Senator wie Stejnhausen, drückte 
aus, was ihn am meisten bedrückt an 
dieser Lage: Die Fronten hätten sich so 
verfestigt, daß, bei intelligenten Men
schen ein Phänomen, kaum einer mehr 
in der Lage st i. den Standpunkt, die 
Argumente, das Leiden «es „Kämpfers“ 
auf der arideren Seite zu erfassen.

^Beschwörend rief Hubert Tellenbach, f 
Professor für Psychiatrie, in den Se
natssaal: Wir solUi-n bereit sein, uns mit 
der „pathologischen Situation“ zu kon
frontieren, „de-, wir jetzt selber sind“. 
Und er diagnostizierte: Radikale Forde
rungen auf der einen — schweigende 
Verweigerungen auf der anderen Seite; 
aggressiver Progressismus hier, defen
sive Regressivität dort; hier zynische“ 
Verächter des Geistes — dort nur Kon
sul' Angebote aus den V.orräten von 
Kenntnissen, und beiderseitige Weige
rung, die Positionen des anderen mit-
ZV-. ■*! 7z X&SIL

Es sollte die letzte, vergebliche War
nung vor dem Eklat, dem Aufmarsch der 
staatlichen Gewalt am Mittwoch sein. 
Die Störungen im Juristischen Seminar 
urid im Institut für politische Wissen? 
schäften hörten nicht auf. Die Pedelle 
und sogar den Dekan beiseite schieben
den Stoßtrupps des Sozialistischen Hei
delberger Studentenbunds (SHS), immer 
haarscharf unter der Grenze körperli- 
eher Gewalt agierend, verschärften sich. 
Beobachter, die keiner der Fronten zu
zuordnen sind, konstatierten: Die Kader 
des SHS wollen den Polizeieinsatz pro
vozieren; sie wollen zeigen, daß „nach 
Rendtorff die Sintflut kommt“; sie wol
len die Labilität der Interimszeit zwi
schen Rendtorff und seinem Nachfolger, 
der am 18. oder 19. Dezember zu wählen 
ist, nützen: als Chance für eine Solida
risierung möglichst vieler Studenten mit

ihnen. Zu diesem Konzept gehörte das 
Hochreizen mit der Einladung an den 
mutmaßlichen Baader/Meinhof-Helfer 
und Abgott der Jungmarxisten, Peter 
Brückner, zu einem Teach-in. Da ließ 
die Stuttgarter CDU-Regierung die Po
lizei marschieren.

Warum hat sich in Heidelberg ein 
solches Klima entwickelt, dag diese Es
kalation gefördert hat? Waruiri brechen 
gerade hier, wo man noch vor einem 
halben Jahrhundert „O Heidelberg, du 
Feine" gesungen hat und in den Kneipen 
upd auf dem Philösophenweg schwelgte, 
immer wieder die Dämme der Ordnung?

I
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„Genius loci” als revolutionärer Treibsatz
Es gibt Optimisten, die sehen es Io- f 

kalpatriotisch: Heidelberg sei halt im- ‘ 
mer ein Objekt romantischer Wünsche 
und Gedanken gewesen, und „Roman- ■ 
tik“, das sei eben heute die mehr oder ; 
weniger unbewußte, unfixierte Sehn- ? 
sucht nach Freiheit, Buntheit, Sponta- ; 
neität, Gerechtigkeit auch in der Dritten 
Welt. So nannte es der selbst von mili- t 
tanten „Neo-Romantikern“, dem SDS, 
geprügelte sozialdemokratische Ober- | 
bürgermeister Reinhold Zundel, und 
er hofft noch, daß es so sei.

In einer so geprägten Universitäts- *; 
stadt, setzen andere die Motivforschung 
fort, entwickele, verfestige sich gern ein 
Lehrkörper, der konservativer sei als 
anderswo. Dazu kämen das Alter und 
die Enge dieser ältesten Universität auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik, die mi': 
ihren Instituten immer tiefer in die 
Altstadt wuchs, mit ihr verfilzte, bis es 
schließlich keinen Ausweg mehr gab als 
die brutale Teilung in die baulich wel
kende alte Universität, die kurz nach 
dem Krieg gebaute, viel zu kleine neue 
Universität einerseits und die Beton
stadt auf der grünen Wiese, dem 
Neuenheimer Feld.

Selbstverständlich bleibt es nicht bei 
solchen Motivgruppen. Eine andere 
„Gruppe“ und ihre erstaunliche Ent
wicklung kommt hinzu: Der SDS in 
seinen besten Zeiten hatte in seiner 
Heidelberger Basis, wie andere SDSler 
neidlos anerkannten, stets eine der be
sten Stützen. Noch als die Frankfurter 
Zentrale wankte und schließlich zerfiel, 
blieb sie in Heidelberg unter dem bulli
gen Adelssproß von Braunbehrens in
takt. Wo sich die „Rechten“ regten — 
man zählte damals auch den amtsjungen 
Oberbürgermeister dazu —, entzündete 
der SDS sein Feuerwerk gewalttätiger 
Aktionen. Nach dem „Sturm“ der Poli
zisten auf die AStA-Räume, den im Ge
gensatz zum jetzigen gewaltlosen Auf
marsch die SPD noch mit großer Mehr
heit getragen hatte,, wurde der Heidel
berger SDS verboten, der letzte Zweig 
im Bund.

Die Freude an dem Triumph der 
Ordnung über den SOS war kurz. Zwar 
wurden die Revoluzzer-Helden überall

sichtlich müde, auch in Heidelberg. 
Aber was in Wahrheit müde geworden 
war, waren nur die Satellitenscharen. 
Der „harte Kern“ hatte sich in die In
stitutionen gegraben und betrieb ein 
stilles Wachstum — unter der Duldung 
des neuen Rektors Rolf Rendtorff, der 
1969 den Historiker Werner Conze. ab
gelöst hatte. Die „Ära Rendtorff“, so 
wurde sie bald bezeichnet, war das Be
mühen eines Alttestamentlers und libe
ralen Hochschulpolitikers, der ausglei- 
chen und vermitteln wollte, bis zur 
Perversion. Immer mehr extrem linke 
Tutoren, Assistenten und Rektorats
angestellte schufen sich Positionen, von 
denen sie andere nachholen, wieder an
dere förtleben konnten.

Heute, nach dreieinhalb Jahren dieser 
„Ara“, stellen Politiker und Beamte des 
Kultusministeriums mit Erstaunen fest, 
wie viele sich da eingenistet hatten und 
kaum mehr wieder fortzubekommen 
sind. Resigniert bemerkte auch Rend
torff, er sei für die Linken doch wohl 
mehr so etwas wie ein „nützlicher Idiot'5 
gewesen...

Inzwischen hatte sich das kleine linke 
Lager umgruppiert. Unter der Oberflä
che einer mehr und mehr linksliberal 
tendierenden Studentenmasse begann 
ein Machtkampf zwischen dem aus den 
SDSrResten hervorgegangenen SHS- 
Leuten und der disziplinierten, durch
organisierten Kommunistischen Hoch
schulgruppe Neues Rotes Forum. Sie 
setzte sich nicht nur bei den AStA- 
Wahlen durch, sondern begann auch 
mehr und mehr Anziehungskraft auf 
studentische „Trittbrettfahrer“ auszuü
ben, sogar auf konservative Dozenten.

Einer von ihnen, kein Bewunderer 
kommunistischer Macht, sondern Opfer 
der wilden Protestaktionen des SHS, 
war vor wenigen Tagen so weit, eine 
gewisse Ordnung in seinem Institut von 
den Kommunisten zu erhoffen. Vom 
Rektorat, das sich auch nach Rendtorffs 
Rücktritt machtlos zeige, von Professo
ren, die sich scheuten, einzelne' Störer 
anzuzeigen, und vom „Staat“, der wieder 
eine Ordnung garantiere, erwarte er 
nichts mehr.



Uni Heidelberg 
in Zahlen

DW. — Auch in Heidelberg neh
men die Studentenzahlen von Seme- j 
ster zu Semester zu. Bezogen auf das 
Wintersemester 1971/72 ist die Ziffer 
des Semesters 1972/73 um 8,4 Prozent 
gestiegen — von 14168 auf 15 350. 
Das baden-württembergische Kul
tusministerium hatte in seinen Pia- 
nungszahlen erst für 1975 mit 15 000 
Studenten gerechnet.

Die Entwicklung an den einzelnen 
Fakultäten verlief allerdings nicht 
einheitlich: Die theologische Fakul
tät hatte einen leichten Rückgang zu 
verzeichnen, ebenso die medizini
schen Fakultäten. Dagegen ist die 

< Zahl der Studenten an der juristi
schen Fakultät um 12,5 Prozent auf 
1687 gestiegen. Noch stärker stieg die 
Anzahl der Studierenden bei den V 

! Geistes Wissenschaften (ohne Anger 
! wandte Sprachwissenschaft), näm- , 
j Üch um 13,2 Prozent auf 5490 Stu- 
i denten. Auch im Fach Mathematik 
1 ist eine starke Zunahme zu ver- 
: zeichnen, um 17,9 Prozent auf insge- 
1 samt 902 Studenten, ebenso im Fach

I Mineralogie.
Allgemeiner Studentenausschuß 

(AStA)
Nach den Wahlen in diesem Som

mer setzt sich der Allgemeine Stu
dentenausschuß wie folgt zusammen: 

j _ XHG/NRF (Kommunistische
Hochschulgruppe/Neues 
rtotes Forum) u. Sympathi
santen 39

2. SKS (Sozialistischer Heidel
berger Studentenbund) 2

3. KopoKo (Hochschul-pox-ti-
sches Kollektiv) 2

4. Basis- u. Projektgruppen 32
Gesamt-AStA 75

Ein Schlachtfeld der Vorurteile
Deutschlands älteste Hochschule, einst Stolz* 

der deutschen Universitätstradition, wird immer 
mehr zum Menetekel des Hochschuldilemmas. 
Einer Heuschreckenplage nicht unähnlich, su
chen Unruhen in schon regelmäßigen Abständen 
die Studienstätte heim und hinterlassen stets ein 
Schlachtfeld von aufgestachelten Emotionen, 
zerbrochenen Befriedungshoffnungen und einen 
für die wirklichen Ursachen und die Sachproble- 
me aufs neue getrübten Blick.

Daß ausgerechnet in Heidelberg die Wogen so 
hoch gehen, ist nur aus personellen und atmo
sphärischen Gründen erklärlich; den Problemen 
des Reformprozesses der Hochschulen sind an
dere Universitäten nicht weniger ausgesetzt. 
Aber das unverhoffte Glück der relativ wenigen 
Radikalen, ständig neue Anlässe zur Solidarisie
rung ihrer politisch ganz anders denkenden 
Kommilitonen gleichsam frei Haus zu bekom
men, verdanken sie nicht zuletzt dam zuständi
gen Kultusminister Hahn. Gelang es ihm schon, 
die funktionierende Konstanzer Hochschule aus 
nichtigem Anlaß in Unfrieden zu versetzen, wie

viel leichter war ihm das im auf geheizten Hei
delberger Klima möglich: Wenn es auf dem 
Campus brennt, können die Reformer nicht 
recht haben. Ein Übermaß an Fingerspitzenge
fühl im Umgang mit der Hochschule kann man 
ihm kaum nachsagen. Mit seinem Polizeieinsatz 
freilich hat er die gewohnten Fronten erneut 
durcheinander gebracht, mußte er doch selbst 
von den ihm wohlgesinnten Prorektoren und 

5 dem Bund Freiheit der Wissenschaft Schelte 
einsreckt n.

Auch weiterhin wird Heidelberg vermutlich 
als beste Bestätigung aller auf dem Hochschul
problem lastenden Vorur eile dienen: demokra
tiegefährdende, farbbeutelwerfende radikalisti- 
sche Studenten hier, die angeblich polizeistaatli
chen Methoden der Kultusbehörden dort und 
natürlich die Einsicht, daß die Hochschulreform 
an allem schuld ist Daß Heidelberg auch ein 
Anlaß sein könnte, die Reformarbeit noch nüch
terner und zielstrebiger voranzubringen, anstatt 
sich ins Kampfgetümmel zu stürzen, ist offenbar 
keine populäre Einsicht. ■ bck.
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Heidelberger UnivöKität durch' Bolizeieln-1 
satz lahmgelegt — Streik an der Pädagogi
schen Hochschule Berlin — Streik an der | 
Freien - Universität Berlin — Reformunlversi- f 
tat Konstanz ohne Rektor — Protestmärsche ; 
in Kiel gegen den Entwurf eines Landeshoch- ; 
Schulgesetzes.Schlagzeilen'dieser Art sind| 
nicht neu. Sie geisterten schon vor etwa j 
zwei bis drei Jahren massiert durch lie f 
Presse. Jetzt brandet eine neue Welle 8hn-f 
lieber Ereignisse durch die Hochschulen der \ 
Bundesrepublik. Es sieht so aus, als setzte ; 
sich diese Entwicklung fort.,

Man muß die Tatsache schmerzlich reg!-: 
strieren: Die Hoffnung, die Hochschulen der| 
Bundesrepublik würden .organisatorisch .undj; 
inhaltlich aus eigener Kraft einen Reformwegi 
beschreiten, - erfüllte sich nicht. Im Gegenteil: | 
Konservative, nicht immer gerade mutige. 
Professoren, die nicht verstehen wollten, daß 
sich die Seiten geändert haben; auf der einen, 
Studenten, vereinsamt und schon von den 
Familien her mit dem Zweifel an. allen über
lieferten Werten „ausgestattet“, auf der ande
ren Seite, haben sich, in oft kleinlichem Hick- 
hack zerfleischt.. Hochschulautonomie wurde: 
nicht zur Quelle reformerischer Vernunft,5 
sondern zum Ausgangspunkt endloser Quere-j 
len, die in der Öffentlichkeit auf Ablehnung : 
und'Unverständnis stießen und stoßen. I

.Die Studenten mögen überlegen und ent
scheiden, ob der Zeitpunkt für eine reue 
Welle der Unruhen .richtig gewählt ist. Wir 
glauben, daß die neuerlichen Ereignisse sich 
nicht günstig, auf das allgemeine Klima aus
wirken werden. Sie werden die'Aversion der 
Öffentlichkeit g4gen untätige Professoren;und 
„iangmahnige Revoluzzer“ steigern und den, 
Ruf nach der starken; staatlichen' Hand la uter 
werden .lassen. Die Öffentlichkeit, ist des: ewi
gen Ärgers über die Hochschuimisere über
drüssig,. r sie will den Teufelskreis beendet 
sehen.

Der Entwurf eines-bayerischen Hochschul
gesetzes durch Regierung und Eegjterur gsoar- 
tei ist zweifelsohne eine Folge der Zustände 
an 'den>- Hochschulen und der weitverbreiteten 
negativen öffentlichen' Haltung. An dieser 
Situation ändert auch der jetzt vorgelegte 
Entwurf der bayerischen SPD -nichts. Er ist 
ein Schön-vetter-Papier mit politischem *
Akzent in Blickrichtung auf die Landtags- 1 
wählen 1974. Auch in der breiten Front der ? 
bayerischen SPD weiß man, daß der Entwurf 4 
Vorschläge enthält, für die die augenblick- I 
Hebe Lage keine Basis abgibt und die selbst f 
SPD-regierte Länder aus der Erfahrung der f 
letzten Jahre längst über Bord geworfen |

haben. Auch die bayerische SPD weiß, daß 
selbst Heinz Kuhns Nordrhein-Westfalen in 
seinem Hochschulgesetz klare Mehrheiten 
nach Kompetenzen schaffen will und daß 
Berlins Kultus-Senator sich für größere 
staatliche Zuständigkeit und eine deutliche 
Trennung der Aufgaben an den Hochschulen 
ausgesprochen hat.

Der Staat kann — der größte Teil der Be
völkerung stimmt zweifelsohne mit ihm über
ein — der Auffassung sein, er müsse durch 
drakonische Eingriffe die Hochschulen erst 
wieder funktionsfähig machen. Der radikale 
Trend, meist von Minderheiten ausgelöst, 
müsse gestoppt werden. Hochschulen seien 
Stätten, die den demokratischen Fortbestand 
unseres Staatswesens ganz entscheidend mit
bestimmten. Daß der Staat sein Ziel mit 
einem Gesetz zu erreichen versucht, das kei
neswegs der Weisheit letzter Schluß ist und 
zu dem ck . W+zte Wort noch nicht gesprochen 
wurde, he ; die Hochschulen sich in einem 
großen Maß ü bst zuzusöhreiben.

Die Höchst ulen müssen endlich davon ab- 
rücken, sich als Gesellschaft in der Gesell
schaft zu verstehen. Die Öffentlichkeit würde 
sträflich handeln, wenn sr sich nicht darum 
kümmerte, wie die geisi. Führungskräfte 
der Zukunft ausgebüde;. würden. Sie muß 
sich für Lehre und Forschung interessieren, 
weil deren Ergebnisse heute das menschliche 
Zusammenleben schneller und intensiver he- 
sfcmmen als je zuvor. Sie kann auch nicht 
Zusehen, wenn die Hochschulen als „Kostgän
ger“ der Steuerzahler so tun, als seien sie 
niemandem Rechenschaft schuldig.

Dennoch sollte man nicht zu schwarz 
sehen: Bei' einer Urabstimmung sagten die 
Studenten der Regensburger Universität — 
von ihrer Warte her nur zu verständlich —
zwar ein klares „Nein“ zum Hochschulgesetz- 
entwurf, aber sie erteilten gleichzeitig den 
vom AStA gegen das Gesetz befürworteten 
Streikmaßnahmen eine überraschend deut
liche Absage. Dieses Ergebnis ist beachtlich. 
Es signalisiert die Einsicht der Studenten, 
daß Wissenschaftspluralismus, daß Freiheit 
von Forschung und Lehre, daß Reformen von 
Struktur, Studieninhalten, Studiengängen und 
Studienplänen keine Entwicklungschance 
haben, wenn nicht alle Mitglieder der Hoch-, 
schule die Institution an sich innerlich beja
hen. Dieses Bewußtsein ist die Voraussetzung 
für WTandel und Neuerung. So betrachtet, ste
hen die Hochschulen an einem Anfang; zu 
einem Zeitpunkt, an dem sie längst in die Zu
kunft auigohiocheu seinsolltea. •*-»*..*—* ■**,.
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Rdh. Am Tag danach ist man klüger. 

Was die Situation an der Universität 
Heidelberg angeht, gilt das nur bedingt.

I Der „Eskalationsrahmen“, wie Minister
präsident Filbinger die Veranstaltung

■ nannte, gegen die sich die Aktion rich
tete, hat in anderem Rahmen, in ande-

‘ rer Stoßrichtung, aber eben doch einen 
Tag später stattfinden können. Die radi
kalen Studenten, seit geraumer Zeit 

| begierig nach der Konfrontation mit 
der Polizei, haben eine breite Sympa-

■ thisantenschar mobilisieren können.
Es wird nur dem Uneinsichtigen 

an Verständnis für die subjektiven 
j Beweggründe fehlen, die den Stuttgar

ter Kultusminister zu diesem Vorge- 
: hen veranlaßt haben. Die organisierten 
i terroristischen Anmaßungen der radi- 
j kalen Studenten in den letzten Wochen 

haben die Ftage nach der ordnungs- 
und friedensstiftenden Gewalt des 
Staates zweifellos dringend gemacht. 
Dem Mitglied des Lehrkörpers der Hei- 

| deiberger Universität, das Hahn, wen.n- 
| gleich beurlaubt, nodi immer ist, wer

den zudem die Ohren von den Klagen 
der Kollegen geklungen haben, die sich 
den Pressionen der Radikalen ausge
setzt sehen.

Daß freilich mit diesem Vorgehen der 
bevorstehenden Rektorwahl, von der i

sich der Minister wie große Teile der 
Prcfessorenschaft eine Konsolidierung 
der Verhältnisse an der Universität ver
sprechen, gedient ist, ist kaum anzuneh
men, im Gegenteil. Nicht nur die Radi
kalen, die erklärtermaßen gegen diese 
Wahl Sturm laufen, dürfen sich durch 
die Sympathisantenschaft, die ihnen 
der polizeiliche Großeinsatz zugetrieben 
hat, gestärkt fühlen. Auch jene Profes
soren, auf die der Minister seine Hoff
nungen gesetzt hat, an der Spitze die 
beiden Prorektoren Ebert und Zimmer
mann, denen die undankbare Aufgabe 
obliegt, nach Rektor Rendtorffs Rücktritt 
die Geschäfte zu führen, müssen sich 
düpiert fühlen. Sie werden es zwar be
grüßen, daß die Staatsgewalt in Heidel
berg nicht mehr davor zurückschreckt, 
die Zähne zu zeigen, aber sie werden 
Zeitpunkt und Umstände kaum für 
glücklich halten.

Es wird kaum ausbleiben, daß es nun 
auch zwischen der Gruppe der Profes
soren, dife jetzt die Verantwortung für 
die Universität übernehmen will, und 

, dem Kultusminister zu Spannungen 
j kommt. Für den Minister gilt genau das, 

was auch für den zurückgetretenen 
Rektor Rendtorff galt: Ohne Professo- 
ren-Mehrheit, ohne Einbeziehung der 
Interessen der Universität und der Pro
fessorenschaft ist keine Universitäts
politik möglich.

Hochschulrat wehrt sich gegen 
Einflüsse des Kultusministeriums

STUTTGART (Isw). Der Gesamthochschulrat (GHR) 
Baden-Württemberg hat eine Abgrenzung der Kom
petenzen von Regionaikommission und Leitungsgre
mien bei der Planung der Gesamthochschulen im 
Land gefordert. In einer Mitteilung des GHR heißt es, 
die Delgierten hätten sich bei einer Sitzung in Stutt
gart überwiegend gegen wachsende Kompetenzüber
schneidungen ausgesprochen, die durch zusätzliche 
Einrichtung von Leitungsgremien zu den Regional
kommissionen durch das Kultusministerium entstan
den seien. Der Mitteilung zufolge besteht seit zwei 
Jahren in jeder Hochschulregion eine paritätisch be
setzte Regionalkommission mit der Aufgabe, Reform- 
Planungen für ihr Gebiet zu entwickeln. Im Frühjahr 
dieses Jahres habe das Kultusministerium außerdem 
Leitungsgremien aus den Leitern der betroffenen 
Hochschulen eingerichtet, die ebenfalls Teilreformen 
modellhaft erproben sollen.

'M*.
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Kultusminister von Friedefourg weist Vorwürfe Kanfzenbachs zurück

Verschärfter Numerus clausus 
an der Frankfurter Universität?

DIE •WELT
UN»ft4APfCtCt T*CE*?BITW6 gfßS SSÜT8CMUS*

Von unserem Korrespondenten

Zu einer Kontroverse über den Lehr- und Lernbeirieh 
an der Frankfurter Hochschule ist es zwischen dem hes
sischen Kultusminister von Friedeburg und dem Univer- 
sitätspräsidenten, Professor Erhard Kantzenbach, gekom
men. Anlaß der Meinungsverschiedenheiten war der vor

kbr. Frankfurt, 7. Dezember
einigen Tagen vorgelegte erste Rechenschaftsbericht 
Kantzeu’ hs, in dem er vor einem Zusammenbruch des 
Lebrbet ’ bes an der Hochschule gewarnt und dafür die 
Landesregierung verantwortlich gemacht hatte. Friede
burg wie» alle Vorwürfe entschieden zurück.

Von einer katastrophalen Situation auf 
Grund von büdungspolilischen Fehl
leistungen könne keine Rede sein. „Das 
Gegenteil ist der Fall“, bekräftigte der 
Minister. „Nicht nur in Frankfurt, son
dern auch ah den übrigen hessischen 
Universitäten konnten die Studienver
hältnisse verbessert werden.“ So sei 
beispielsweise die Zahl der Personal- 
Stellen um 29 Prozent gewachsen. Der 
Studentenzuwachs, den der Präsident 
von etwa 18 000 nn letzten Sojrmierse- 
mester auf heute 20 300 angegeben hat
te, sei nach der vorliegenden Statistik in 
Wirklichkeit mir halb so groß.

„Für eine Panikmache der Universi
täten besteht überhaupt keift Anlaß. 
Den Vorwurf einer Fehlplanung müssen 
die Hochschulen bei sich selber suchen“, 
meinte von Friedeburg. S,o sei es nur 
unter erheblichem Druck seines Kultus
ministeriums in den beiden vergange
nen Jahren — insbesondere ira Zusam
menhang mit der Überführung des wis
senschaftlichen Personals in die neue 
Personalstruktur — gelungen, von den 
Universitäten ausreichende Unterlagen 
zu erhalten, mit deren Hilfe detaillierte 
Kapazitätsberechnungen aufgestellj 
werden konnten. Der Minister pries j

Hessen in diesem Zusammenhang als 
das erste Bundesland, das das mögliche’ 
Lehrangebot sein. Hochschulen derart 
genau analysiert habe. Die Berechnun
gen würden laufend fortgeschrieben.

Ebenso entschieden wandte sich 
Friedeburg gegen Pläne der Universität, 
für die wesentlichen, Fächer im 
Sommersemester 1873 einen Aufnahme
stopp zu verhangen. Mit solchen Mitteln 
werde das schwierige Problem nicht ge
löst. Er empfahl der Universität statt 
dessen bessere Planungsideen und „eine 
größere . innere Rationalität“. Friede
burg versuchte, die Diskussion um den 
Numerus clausus mit, der Prognose her
unterzuspielen, daß im Sommersemester 
ja doch kaum mit einem Anwachsen der 
Studierenden zu rechnen sei und daß 
sich deshalb alles Kopfzerbrechen um 
einen Aufnahmestopp erübrige.

In einer Replik warf der Universi
tätssprecher dem Minister vor, er habe 
„mit Tricks“ gearbeitet. An Hand ein
schlägigen Zahlenmaterials weist die 
Unaversitätsführung dem Kultusmini
ster nach, daß sich die personelle Lage 
an der Frankfurter Hochschule in den 
Jahren 1971 und 1972 nicht wesentlich 
verbessert habe und daß für die kom

! menden zwei Jahre mit einer fühlbaren 
Verschlechterung gerechnet werden 
müsse. Der gerühmte Zuwachs an Per
sonalstellen sei von dem Zuwachs der 
Studentenzahlen kompensiert worden, 
„so daß die Umverteilungsmöglichkei
ten so gering sind, daß es sich nicht 
lohnt, darüber zu streiten“.

Für die nächsten beiden Jahre gehe 
die Hochschulleitung von einem Sta
gnieren der Personalstellen aus, bei 
einem gleichzeitigen Anwachsen der 
Studentenzahlen von rund zehn Prozent. 
Diese Zahlen, heißt es in der Verlautba
rung der Hochschule weiter, machen 
deutlich, daß die beantragten Zulas
sungsbeschränkungen gerechtfertigt 
seien. Nur mit einem Numerus clausus 
könne eine weitere Verschlechterung 
der ohnehin schon unerträglichen Ver- 
hältnisste verhindert werden.

In die Debatte zwischen der Universi
tätsführung und dem Kultusministeri
um hat auch die hessische CDU einge
griffen. Ihr kulturpolitischer Sprecher 
üftd Stellvertretende Landesvorsitzende 
Christian Schwarz-Schilling bezeichne- 
te —■ wie Kantzenbach — die beabsich
tigte Einführung von Studienplatzbe
schränkungen als die „unmittelbare 
Folge einer total verfehlten Hochschul-

Z.M.

Politik der Landesregierung in Wiesba
den“.

Di<? hessische ^CDU, so betonte 
Schwarz-Schilling, habe bereits vor 
zweir. Jahren auf die verhängnisvolle 
Entwicklung hipgewiesen und selbst ein 
Konzept mit dem Ziel erarbeitet, den 
Numerus clausus zu überwinden. Dieses 
Konzept sei jedoch an der „Selbstgefäl
ligkeit“ der Bildungspolitiker im Lager 
der hessischen SPD/FDP-Koalition ge
scheitert.

Inzwischen haben die hessischen 
Jungsozialisten den Parteiausschluß des 
Universitätspräsidenten Kantzenbach 
gefordert. In einer Resolution „zur Lage 
an der Universität“ verurteilen sie „auf 
das schärfste die Politik des derzeitigen 
sozialdemokratischen Präsidenten“. Sie 
wenden sich vor allem gegen den von 
Kantzenbach gestellten Antrag eines 
totalen Aufnahmestopps für insgesamt 
elf von 19 Fachbereichen der Johann- 
Wolfgang-Goethe-Universxtät. Es gehe 
den Jungsozialisten nicht darum, heißt 
es in der Resolution, Kantzenbach per
sönliches Versagen vorzuwerfen, son
dern vielmehr, daß er „als Vertreter 
einer sozialdemokratischen Bildungspo
litik auftritt, die sich zum Büttel und 
Vollstrecker der reaktionären und 
rechtsgerichteten Kräfte der Bundesre
publik machen läßt“.

Die Jungsozialisten fordern abschlie
ßend Kultusminister von Friedeburg 
und alle Sozialdemokraten in der Wies
badener Landesregierung auf, die Ver
hängung des Numerus clausus zu ver
hindern. Ferner solle die SPD-Land- 
tagsfraktion in der anstehenden Haus
haltsdebatte alles in ihrer Macht Ste
hende tun, um eine drastische Erhöhung 
der Mittel für die Bildungspolitik 
durchzusetzen.
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Der Fachbereich des hessischen Kultusministers
Beobachtungen zur politischen Umstülpung einer Wissenschaft / Von Kurt Reumann '|ranffurter6,%t’tneinf

In der Universität Frankfurt wird der 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaf
ten, aus dem der hessische Kultusmini
ster von Friedeburg kommt und in dem 
er noch Professor ist, immer mehr ein 
Gegenstand der Auseinandersetzung, In 
diesem Fachbereich wird das hessische 
Universitätsgesetz scheinbar erfüllt und 
doch unterlaufen, um die Studenten de
sto besser marxistisch zu indoktrinie- 
ren. Die Frage ist, ob dies mit Billigung 
oder Unterstützung des Ministers ge
schieht. Diese Frage ist um so heikler, 
als bei den Gesellschaftswissenschaft
lern alle Methoden und Tricks des 
hochschulpolitischen Partisanenkampfs 
angewandt werden.

Der erste Hebel zur Umstrukturie
rung des Fachbereichs ist die Personal
politik. Die Abwanderung aus dem 
Frankfurter Fachbereich Gesellschafts
wissenschaften ist seit dem Weggang 
der Koryphäen Jürgen Habermas und 
Thomas Luekmann in vollem Gange. Der 
letzte Rektor der Frankfurter Universi
tät, der Soziologe Rüegg, hat einen Ruf 
nach Bern angenommen. Die erdrutsch
artige Verschlechterung der Lage hat 
Rüeggs ursprünglichen Optimismus, 
daß der Fachbereich durch unermüd
lichen Kampf zu retten sei. erschüttert. 
Er geht nuh, ohne Bleibeverhandlungen 
zu führen. Zum 31. Oktober war ein so 
ausgezeichneter Wissenschaftler wie 
Wolfgang Zapf nach Beginn des Seme
sters aus dem hessischen Staatsdienst 
ausgeschieden und einem Ruf nach 
Mannheim gefolgt. Auch andere libe
rale Frankfurter Sozialwissenschaftler 
und Politologen sitzen auf dem Sprung. 
Ganz offen :*prechen sie davon, daß sie

wegen der immer unhaltbarer werden
den Arbeitsbedingungen nicht in Hes
sen bleiben vyollen und den ersten Ruf 
nach aufwärts annehmen werden.

Der Abwanderung steht keine gleich
wertige personelle Ergänzung gegen
über. Das liegt nicht nur daran, daß ein 
auswärtiger Wissenschaftler selbstbe
wußt und kampfesfreudig sein muß, um 
einen Ruf an einen hessischen Fachbe
reich für Gesellschaftswissenschaften 
anzunehmen. Dafür ist auch die Bevu- 
fungspolitik der Fachbereichskonferenz 
und des Ministers verantwortlich. Be
sonders augenfällig ist die Verhinde
rung von Berufungen hochqualifizierter, 
unabhängiger auswärtiger Gelehrter, 
Daß die marxistische Mehrheit im 
Frankfurter Fachbereich unter sich blei
ben möchte, wurde bereits bei den Be- 
rufungsyerhandlungen mit dem Köl
ner Soziologen Rolf Ziegler deutlich. 
Ziegler begründete schließlich seine 
Absage an den Kultusminister mit sei
nem Eindruck, daß die Mehrheit der 
Fachbereichskonferenz nicht bereit sei, 
die Intensivierung der empirischen 
Sozialforschung, insbesondere der 
methodischen Ausbildung, zu einem der 
Schwerpunkte des neuen Fachbereichs 
zu machen. Die Marxisten halten empi
rische Sozialforschung, die sich an Tat 
sachen orientiert, für systemimmanent 
und daher hinderlich bei der Absicht, 
die Gesellschaft radikal zu ändern. Die 
extrem linken Studenten agitierten 
daher gegen Ziegler, und die Fachbe
reichskonferenz entzog ihm die Mittel, 
die der Ständige Haushaltsausschuß des 
Konvents für ihn vorgesehen hatte.

ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Beyme Vertreter des linken Flügels
Ungewöhnliche Methoden der Ab

schreckung wandten linksextreme Stu
denten während der Berufungsver
handlungen des Tübinger Politologen 
Klaus von Beyme mit dem hessischen 
Kultusminister und dem Frankfurter 
Fachbereich an. Kurz vorher war von 
Beyme als Vertreter des linken Flügels 
’ i der Wahl zum Rektor der Tübinger 
Universität mit einer Stimme unter
legen, und Münchner Politologen ver
treten die Ansicht, daß von Beyme dort
hin keinen Ruf erhalten habe, weil er 
m bayerische Verhältnisse als zu links 
gilt. Ganz anders in Frankfurt. Eine 
starke studentische Fraktion sah eine 
Berufung des Tübingers „als klaren po
litischen Angriff auf die fortschrittlichen 
Kräfte im Fachbereich“ an und drang 
unter der Devise, auf eigene Faust eine 
„stringente Berufungspolitik“ zu betrei
ben, bis in Beymes Tübinger Privat
wohnung vor. Außerdem schrieb sie 
ihm, sie würde sich weitere Schritte Vor
behalten, falls von Beyme den Ruf an
nehme.

Der Fachbereich beteiligte sich an 
der Abschreckung Beymes: Er wollte 
ihm keinen Raum und keinem seiner 
Tübinger Mitarbeiter eine Stelle geben. 
Beyme, der sich als Linksliberaler ver
steht, wäre in Frankfurt ein „Rechter“ 
geworden, und diese Einschätzung ist 
wohl der eigentliche Grund, warum er 
absagte. Vermutlich hätte von Friede

burg den linksliberalen Tübinger gern 
in Frankfurt gesehen. Aber das Beispiel 
von Beyme zeigt, daß am Frankfurter 
Fachbereich eine liberale Position un
haltbar ist, und daher wird ein Libera
ler kaum noch kommen.

Den Marxisten ist das nur recht. Das 
verbessert die Aussicht, sich gegenseitig 
auf die vakanten Lehrstühle zu kompli
mentieren. Gerade in den gesellschafts
wissenschaftlichen Fachbereichen der 
hessischen Universitäten spielen Haus
berufungen eine große Rolle — trotz 
aller anderslautenden Beteuerungen 
aus dem Kultusministerium. Ausge
schriebene Professuren sind im Frank
furter Fachbereich häufig mit Frank
furtern besetzt worden, also mit Leuten 
aus der sozialistischen Assistenten
gruppe, die im Fachbereich die Macht 
in den Händen hat. Von achtzehn Pro
fessoren des Fachbereichs sind sechs 
hausberufen, wobei die Hausberufungen 
sich auf die zweieinhalb Jahre nach In
krafttreten des-hessischen Universitäts- 
gesetzes konzentrieren. Auch von Frie- 
deburgs Assistenten sind Professoren 
geworden. Die letzte, noch unversorgte 
Assistentin Friedeburgs wird, wie es 
scheint, der nächste hausgemachte Pro
fessor werden; denn der auf der Beru
fungsliste vor ihr rangierende Kandidat 
hat bereits die Altersgrenze überschrit
ten, bei der er nach aller Regel noch 
Beamter würde. Liberale Professoren
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j sprechen von einer geschickten Haus- 
j machtpolitik des Ministers, die sich auch 

bei Berufungen bewähre.
Dekane haben gute Berufungschan

cen in diesem Fachbereich. Der jetzige 
• Prodekan Lothar Schmidt avancierte 

während seiner Amtszeit als Dekan 
vom Professor der Besoldungsstufe H3 
auf den Spitzenrang H4. Die Professur 
war so ausgeschrieben worden, daß sie - 
Schmidt „wie auf den Leib geschnei
dert“ war. Die Tecfälik, bei Ausschrei
bungen Bedingungen iu stellen, die be
sonders oder nur der Mann erfüllt, für 
den bereits die Vorentscheidung gefal
len ist, haben die Linken zuerst in Ber
lin mit großem Erfolg angewandt. Sie 
ist ein Indiz für die Korruptheit links
beherrschter Hochschulgremien und 
widerspricht eindeutig der Forderung 
nach Transparenz. Ausschreibungen 
hatte der Gesetzgeber vorgeschrieben, 
damit mehr, nicht weniger Leute als 
früher eine Chance bei der Bewerbung ‘ 
haben sollten. Die neue Vetterleswirt
schaft stellt alles in den Schatten, was 
die vielgeschmähte Honoratiorenwirt
schaft der alten Fakultäten sich gelei
stet hatte.

> Abstfrnmungsrausch
Eine Hausberufung erhielt auch der < 

jetzt amtierende Dekan Reichelt. Trotz 
der schwierigen Haushaltslage beschleu
nigte der Minister Reichelts Ernennung, j 
Reichelts Gegenkandidat, der unriach- | 
giebige Liberale Horst Baier, war der i 
Fachbereichsmehrheit — und vermutlich f 
auch dem Minister — nicht genehm, | 
und die Fadibereichskonferenz vertagte i 
die Dekanats wähl, bis Reichelt die Er- j 
nennung zum H2-Professor in der 5 
Tasche hatte. j

Zur Personalpolitik gehört auch die | 
„Überleitung“, in deren jetzt angebro
chener Schlußphase der nichthabili- 
tierte Mittelbau an den hessischen Uni
versitäten entweder zu Professoren 
oder zu Dozenten ernannt wird. Die 
Kandidaten des Frankfurter Fachbe
reichs Gesellschaftswissenschaften hol
ten vor der Aufstellung der Liste nicht, 
wie in einem Ministererlaß vorgesehen, 
auswärtige Gutachten ein—von wenigen 
Ausnahmen abgesehen. Statt dessen leg
ten sie Hausgutachten vor, zumeist von 
den noch vorher zu Professoren aufge
rückten Assistentenkollegen. Die Ab
stimmung darüber, wer als Professor - 
und wer als Dozent vorgeschlagen wer
den solle, war weder geheim, noch fand 
sie in geschlossener Sitzung statt. Das 
schaffte das Klima für einen Abstim
mungsrausch. Zwei Professoren haben 
zum Beispiel unter dem Druck von Assi
stenten gegen . ihr eigenes Urteil ge
stimmt. Kultusminister von Friedeburg 
scheint die Überleitung in „seinem“ 
Fachbereich besonders zu interessieren. 
An Universitätspräsident Kantzenbach 
und zentralen Universitätsorganen vor
bei haben Minister und Dekan darüber 
verhandelt. ___

'""“Der zweife Hebel zur Umwandlung 
und Unterwanderung des Fachbereichs 
ist die Auflösung- der Institute. Viele 
der liberalen Lehrstuhlinhaber haben, 
jetzt keinen Pfennig Geld mehr für! 
Bücher oder Schreibmaterial. Sogar

Bürokfaftimern bririgeff' Professoren 
schon von daheim mit. Diese Entwick
lung dürfte im Gegensatz zu den Richt
linien der Hochschulpolitik stehen, die 
Ministerpräsident Osswald seinem Kul
tusminister von Friedeburg in einem 
Brief vom 22. Februar dieses Jahres an
deutete und über die alle hessischen 
Dekane durch eine Indiskretion verstän
digt wurden.

Die Fachbereichskonferenz hat aber 
nicht nur einzelnen Hochschullehrern, 
sondern ganzen Instituten den Geld
hahn zugedreht. So sperrte sie dem So
ziologischen Seminar, das normalerweise 
über einen Jahresetat von 90 000 Mark 
verfügt, im letzten Quartal alle Zutei- 

i lungen. Organismen der Forschung und 
Lehre werden in ihrer Existenz bedroht, 
ohne daß dabei „die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und Gleichheit so
wie des Anspruches auf Gehör“ der be
troffenen Professoren berücksichtigt 
würden — wieder im Gegensatz zu den 
Weisungen des Ministerpräsidenten. 
Zwar hat Universitätspräsident Kant
zenbach den Beschluß der Fachbereichs
konferenz, die Institute am 1. August 
dieses Jahres aufzulösen, wieder aufge
hoben, aber praktisch hat das nichts ge
nutzt. Der Fachbereich läßt die Institute 
zwar formell bestehen — wie er über
haupt immer den Schein der Legalität zu 
wahren versucht —, handelt aber im 
Sinne seines radikalen Beschlusses. Das 
Geld geht an die Arbeitsgruppen oder 
Abteilungen, die statt der Institute ge
bildet worde n sind. In ihnen ist ein Räte
system eing? ührt werden, wie von Frie
deburg es als Tnstitutsdirektor noch 
verhindert hat.

Anforderungskataloge
Die Macht in den Abteilungen ist 

praktisch an die jeweilige Mitglieder
versammlung übergegangen, ein Organ, 
das das hessische Universitätsgesetz 
nicht vorsieht. In ihm kommt auf zwei 
„wissenschaftliche Mitarbeiter“ ein 
Student. Als wissenschaftliche Mitar
beiter gelten — wiederum entgegen 
dem Gesetz — sowohl Hochschullehrer 
als auch Assistenten, qualifizierte wie 
noch nicht qualifizierte. Der Fachbe
reich versucht nämlich alles, um die 
radikalen Assistenten auf eine Stufe 
mit den Hochschullehrern zu stellen, 
von denen nur ein Teil die! Radikalen 
unterstützt. Während Universitätspräsi
dent Kantzenbach die- FäcüschÄÖäver- 
treter ihrer Ämter enthoben hat, die 
nicht in ordentlicher Wahl, sondern auf 
Fachschaftsvollversammlungen gewählt 
worden waren, sollen die Studenten in 
die Mitarbeiterversammlungen durch 
Plebiszite in den Lehrveranstaltungen 
entsandt werden.

Die Mitarbeiterversammlungen der 
Abteilungen stellen die „Anforderungs
kataloge“ für Sach-, Personal- und 
Tutorenmittel auf. Ihre Beschlüsse 
haben, zwar offiziell nur Empfehlungs
charakter, in der Regel gibt die Fachbe
reichskonferenz jedoch pauschale Zu
stimmungen. Auf diese Weise wird die 
Lehr- und Forschungsfreiheit der 
Hochschullehrer zur Farce.



Die Kanalisierung der Mittel
Die Personalpolitik und die Kanali

sierung der Mittel schaffen die Voraus
setzungen für ein marxistisches Lehr
programm. Das ist der dritte Hebel, um 
nicht nur den Fachbereich, sondern 
auch die Studenten in die Hand zu be
kommen. Besonders vor zwei Semestern 
kam es zu Störungen, um die Lehrver
anstaltungen für Anfänger den Zielen 
des „sozialistischen Studiums“ zu unter
werfen. Dagegen setzte sich der Sozio
loge Horst Baier energisch zur Wehr — 
mit Unterstützung des Universitätsprä
sidenten. Es gab aber auch Hochschul
lehrer, die mehr oder weniger nachga
ben.

Ein neuer Trick zur Reglementierung 
ist ein sechzig Seiten starker Veranstal
tungskatalog, Studienberatung genannt, 
den das Dekanat herausgibt und der 
nicht der Orientierung, sondern der 
LTmorientierung der Studenten dient. Es 
werden nämlich ohne jede Kennzeich
nung die Lehrveranstaltungen von 
'Hochschullehrern, von Assistenten und 
Hilfsassistenten in einem verwirrenden 
Durcheinander präsentiert. Daher ist es 
nicht mehr zu erkennen, welches die 

ivon den Studiengängen her verlangten 
' Fachveranstaltungen sind. Als Haupt- 

ehrgebiet erscheint die politische Öko
nomie von Marx, und in dem Überange
bot zu diesem Thema ertrinken die 
Fachveranstaltungen. S udenten — und 
es gibt im Fachbereich viele liberale 
Studenten — kommen -~'ann Ende des 
Semesters zu den Profess ;ron und ge
ben an, daß sie erst nach Wochen oder 
Monaten die Lage durchschaut hätten 
und viel lieber in die Veranstaltungen 
von Professoren gegangen wären, die 
auch prüfen dürfen. Das ist einer der 
Gründe dafür, warum Grandkurse, die 
von Nichtpromovierten hauptverant
wortlich geleitet werden, überlaufen 
sind, während in den entsprechenden 
Lehrveranstaltungen Hochqualifizierter 
weniger als zehn Studenten sitzen.

Eine Gruppe von etwa sechzig Perso
nen, oft Lehrbeauftragte, deren Qualifi
kation nur pauschal, aber nicht in 
einem individuellen Verfahren festge
stellt wurde, nimmt wie die Hochschul
lehrer ohne Einschränkung Lehrveran
staltungen wahr. Zwar hat Präsident 
Kantzenbäch in einem Rundschreiben 

j unmißverständlich darauf hingewiesen,
I daß Lehrbeauftragte sich an ihren spe- 
! zialisierten Lehrauftrag zu halten hät

ten. Aber im Fachbereich Gesellschafts
wissenschaften hat das nichts daran ge
ändert. daß Assistenten ohne besondere 
Lehrerfahrung, in der Regel Nichtpro
movierte, selbständig Hauptveranstal
tungen durchführen und zum Teil auch 
Seminarscheine ausstellen.

Die Frage, wie das möglich ist, ob
wohl Kantzenbach, der sozialdemokra
tische Präsident, es scharf mißbilligt, ist 
an den Kultusminister zu richten. Er 
trägt die Kauptverantwortung. Auch 
wenn er kaum die Machtergreifung von 
Marxisten an den Universitäten wün
schen dürfte, scheint er die Radikalen 
als Hilfstruppen anzusehen, mit denen 
in Hessen alte Strukturen von innen 
her aufgebrochen werden können. An 
einer Umwandlung der Fachbereiche 
Gesellschaftswissenschaften hat von 
Friedeburg außerdem ein spezielles In
teresse, weil er in Universitäten und 
Schulen das Berliner Konzept einer all
gemeinen Gesellschaftslehre durchpau
ken will, die Soziologie und Ökonomie 
zusammenbindet.

Es fällt dabei auf, daß die vorgesehe
nen Stüdiengebiete für Gesellschafts
lehre im Schulunterricht — Sozialisa
tion, Wirtschaft, öffentliche Aufgaben 
und intergesellschaftliche Konflikte — 
den Arbeitsschwerpunkten der heimlich 
etablierten Abteilungen des Frankfur
ter Fachbereichs Gesellschaftswissen
schaften entsprechen. Hier liegt der 
stärkste politische Zündstoff. Die hessi
schen Rahmenrichtlinien für Gesell
schaftslehre der Sekundarstufe I verra
ten nur in der Frühfassung, daß Neo
marxisten an der Ausarbeitung des 
Konzepts beteiligt waren. Die vom Kul
tusministerium vorgelegte Fassung er
wähnt Marx kaum und ist abstrakt ge
nug, um neben einer sozialistischen 
auch eine liberale Interpretation zuzu
lassen. Aber wenn in gesellschaftswis
senschaftlichen Fachbereichen, die das 
Schwergewicht auf marxistische Lehr
veranstaltungen legen, Lehrer einseitig 
ausgebildet werden, dürfte es nicht 
mehr lange dauern, daß die Rahmen
richtlinien an den Schulen nur noch 
marxistisch interpretiert werden. Die 
Frage an die hessischen Sozialdemokra
ten lautet, ob sie das wirklich wollen. 
Die Antwort weiß man im voraus: die 
Mehrheit will es nicht. Aber setzt sie 
sich durch gegen die geschickt operie
rende Minderheit?
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„Das
heute

werden unsere Lehrlinge 
abend schon machen”
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Von unserem Korrespondenten 
kbr. Frankfurt a. M., 7. Dezember

Linksradikale Studenten haben mit 
Gewalt an der Frankfurter Universität 
eine Abendveranstaltung der gemäßig
ten Hochschulgruppe „Kritische Union 
— RCDS“ gesprengt.

Die Rede des RCDS-Bundesvorsit- 
zenden Gerd Langguth zum Thema 
„RCDS — Die einzige Alternative zur 
radikalen Linken“ ging in allgemeinem 
Gejohle, in Sprechchören und dem Ab
singen revolutionärer Kampflieder un
ter. Vom eigentlichen Thema des 
Abends drangen nur unverständliche 
Laute in das Auditorium.

Langguth, der sich durch die Aktionen j 
der radikalen Studenten und den allge- j 
meinen Lärm zunächst nicht stören ließ, j 
wure schließlich durch Gewalt zum ; 
Abbruch der Rede gezwungen. Mit 
Stühlen und Stöcken stürmten kommu
nistische Studenten zum Podium und 
schlugen auf RCDS-Sympathisanten 
ein. Dabei wurde Dietmar Bauer, Vor
standsmitglied und Angehöriger des j 
Konvents, durch einen schweren Schlag 
über den Kopf getroffen. Ein anderer 
Kommilitone wurde am Auge verletzt, 
ein weiterer ging durch einen Boxhieb 
zu Boden. Die Versammlung wurde so
fort abgebrochen.

Inzwischen hat der Präsident der j 
Frankfurter Universität, Kantzenbach, j 
„Strafanzeige gegen Unbekannt wegen 
gefährlicher Körperverletzung, Nöti
gung und Sachbeschädigung“ erstattet. 
Der Präsident hofft, „daß durch das so 
in Gang gekommene staatsanwalt- 
schaftliche Ermittlungsverfahren die 
Täter festgestellt werden können“.

Wie RCDS-Vertreter gegenüber der 
WELT sagten, handelt es sich bei den 
etwa 20 bis 30 Angreifern um den Kern 
einer „Schlägertruppe“ des Kommuni
stischen Studentenverbandes (KSV), 
„alles keine Studierenden, sondern or
ganisierte Radaubrüder, die von vorn
herein auf eine Sprengung unserer Ver
sammlung gedrillt worden waren“. Ein 
KSV-Funktionär hat nach Worten Bau-“ 
ers noch vor der Versammlung geäu
ßert: „... Heute abend, das werden un
sere Lehrlinge schon machen.“ Man 
habe bei der immer bedrohlicher wer
denden Situation auch Polizeischutz 
angefordert, doch seien die Frankfurter 
Beamten nicht erschienen.

Sprecher des relativ gemäßigten „Ak
tionskomitees Demokratischer Studen
ten“ (ADS) haben sich „aufs schärfste 
von den Schlägereien distanziert“, 
machten aber dem RCDS gleichzeitig 
den Vorwurf, mit seiner Veranstaltung 
eine „unerhörte Provokation der links
extremen Kräfte erzwungen zu haben“.

Darauf erwiderte der Sprecher de 
Frankfurter RCD i-Gruppe: „Wir ma
chen weiter, wir g :-ben nicht auf. Schon 
in der nächsten Woche werden wir eine 
neue Veranstaltung in Frankfurt ab’ .al
ten. Wer die Vertretung grundgesetzli
cher Positionen an der Universität als 
eine Provokation der radikalen Linken ; 
bezeichnet, handelt politisch verant- I 

• wortungslos. Wir können auch dem I 
hessischen Kultusminister von Friede
burg den Vorwurf nicht ersparen, daß er 
durch übertriebene Toleranz gegenüber 
der revolutionären sozialistischen Lin- 

! ken zur Misere an den hessischen 
Hochschulen entscheidend beigeh rgen 

i hat.“

0 Toga-Änzgiger
Frankfurter Uni-Präsident 

erstattet Strafanzeige
Frankfurt/Main. - Die tätli

chen Auseinandersetzungen zwischen 
hnks- und rechtsgerichteten Studenten 
ac der Frankfurter Universität die 
mindestens zwei Verletzte gefordert 
nahen, sollen strafrechtlich untersucht 
werden. Nach Angaben der Universi- 
tätspresscs .ehe hat der Hochschul- 
Präsident Proi. Erhard Kantzenbach 
„oi-’ofaazeige j^egen unbekannt wegen 
geiGariidber Körperverletzung, Nöti
gung und Sachbeschädigung*4 erstattet.

Mit Stühlen, Metallstangen, 
Stöcken, Tomaten und Eiern hatten 
ei wa Gj .Angehörige des Kommunisti
schen Studentenverbandes (KSV) eine 
Veranstaltung des Ringes Christlich 
Demokratischer Studenten (RCDS) 
„gesprengt“. Der RCDS-3undesvorsit- 
zende Gerd Langguth, der seine vor- 
gesenene Rede nicht hatte halten kön
nen, sagte, der RCDS werde sich dem. 
„linken Faschismus“ nicht beugen.

JUSOS 0,

Kantzenbach
Ausschluß aus der SPD angestrebt

Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel des 
Parteiausschlusses streben die Frankfurter 
Jungsozialisten gegen den sozialdemokrati
schen Präsidenten der Frankfurter Universi
tät, Erhard Kantzenbach, an. In einer Resolu
tion zur Lage an der Universität fordern die 
Jungsozialisten außerdem Ludwig von Friede
burg und die anderen Sozialdemokraten in der 
Landesregierung auf, die Verhängung des 
totalen Aufnahmestopps gemäß den Kantzen- 
baenschen Anträgen zu verhindern“. Die 

i SPD-Lanatagsfraktion soll schließlidh bei der 
Haushaltsdebatte eine „drastische Erhöhung 
der Mittel für die Bildungspolitik“ durchset-r 
zen. ■ • ;

In ihrer Resolution begründen die Jungso^ 
zialisten ihre Forcierungen mit dem Hinweis, 
daß es ihnen nicht darum gehe „Kantzenbach 
persönliches Versagen vorzuwerfen. Sondern 
wir heben hervor, daß Kantzenbach hier nur 
als Vertreter einer sozialdemokratischen* Bil
dungspolitik auftritt, die sich zum Büttel und 
Vollstrecker der reaktionären und rechtsge
richteten Kräfte der BRD machen läßt“, . •

t kl.
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■/ FU wird fast ganz bestreikt '
TWy * . i

Appelle der Uni versitätsspitze erfolglos / „Strafbare Handlungen“
Von unserem ReddkticmsmitgUed Jutta Roitsch

■ ■ ■ - yy .

FRAlvKFÜRT A. M., 7. Dezember; Die 
Streikwelle an der Freien Universität Berlin 
(FU), die Vor zwei Wochen von den iehreraus- 
bildenöes Fächern ausging, hat inzwischen 
fast die gesamte Universität erfaßt. Appelle 
der Universitätsspitze und einiger Fachbe
reichsratsvorsitzender, den Streik auszusetzen,

gefährden, blieben erfolglos. Von den 24 Fach
bereichen sind nach Auskunft der Pressestelle 
deryf^U vom Donnerstag nur die Fachbereiche
CM r.> ' t

zwischen den studentischen Vertretern des 
Akademischen Senats und dem Senator für 
Schulwesen, Gerd Löffler, gegen den sich die 
Stre mewegung vornehmlich richtet, ein Ge
spräch über die umstrittenen Prüfungsmodali
täten stattfinden.

Nach Ansicht von Beobachtern hat sich die
um die Anerkennung des Semesters nicht zu Streikbewegung an der FU inzwischen weitge

hend verselbständigt. Berufungsfragen lösten 
beispielsweise den Streik im Fachbereich 
Rechtswissenschaft aus. In den studentischen 
Vß^ersammiungeiL-So ,MelL.es, rücke inzwi-

Fa'thbereido MatbamaMkiwurde,der 'StrÄ am i„sehen die geplante Novellierung des Berliner 
*•: »u«gawwr gesetzes in den'Mittelpunkt der

teob ; ‘ her Kr-nt *;en<s «sis* am l „Diskussionen
ag. die Le hrver-?nstaitüng^ft. im "Fach- «

Kte&öli: Rechtswissenschaft für diese Woche 
ahgisetzt worden. Auch im Fachbereich Vor
klinik ruht der Lehrbetrieb. Bas Präsidialamt 
habe sich zu. dieser Maßnahme durch „massive 
Störungen" veranlaßt gesehen. Bei einer Vor
lesungsstörung sei es zu „7 tlichkeiten und 
anderen strafbaren Handlungen“ gekommen.
Bereits Anfang der Woche hatte das Präsidial
amt in diesem Fachbereich die Lcfcrveranstal-

i.Ai.
frankfurter Bundschrj

tungen abgesagt, mußte diese Entscheidung 
jedoch wegen eines von Medizinstudenten er
wirkten Gerichtsbeschlusses revidieren.

Beobachter rechnen mit einem Streik bis 
zum nächsten Mittwoch. An diesem Tag sollte j

franffurterjülgememf
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Studenten-„Streik“ in Berlin 
vorerst bis Montag

BERLIN, 7. Dezember (AP). Der we
gen Differenzen über das Prüfungsrecht 
in einigen Fachbereichen der Berliner 
Freien Universität ausgebrochene 
„Streik“ soll bis zum Montag verlängert 
werden. Wie die Pressestelle der

| Universität mitteilte, wurde dieser Be
schluß am Mittwochabend von einer 
„Vollversammlung“ am Friedrich- 
Meinecke-Institut gefaßt. Ferner hat der 

[ Fachbereich Rechtswissenschaft in einer 
„Vollversammlung“ — die von 300 der 
über 2100 eingeschriebenen Studenten 
besucht war — entschieden, auch an 
diesem Freitag zu „streiken“, weil sich 
der Senator für Wissenschaft, Stein, ge
weigert habe, gemäß dem Vorschlag der 
Berufungskummission einen bestimmten 
-Wissenschaftler in die ordentliche Pro
fessur für Rechtssoziologie zu berufen. 
Darüber hinaus wurden dem Präsidial
amt erstmals Störungen des Lehr
betriebs im klinischen Bereich gemeldet.
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Scharfe Kritik an Haftungder Berliner Universitätsfährung

Die meisten Studenten sind 
für ein Ende des Streiks

Von unserem Korrespondenten
DG. Berlin, 7. Dezember

Mit zunehmendem Terror versuchen Angehörige des kommunistischen Stu
dentenverbandes an den Westberliner Hochschulen den Streik aufrecht- 
zucrhalten. Während sich in weiten Kreisen der Studentenschaft eine zuneh
mende Bereitschaft zur Beendigung des Ausstandes zeigt, wollen die radikalen
Kräfte ihre Kampfmaßnahmen auch in

Bisher haben die Universitätsspitzen 
von Gegenmaßnahmen Abstand ge
nommen. Diese „lasche Haltung“ stößt 
in Hochschulkreisen jedoch auf zuneh
mende Kritik. Es gilt' nicht als ausge
schlossen, daß die Senatsverwaltung für 

j Wissenschaft und Kunst als Dienstauf- 
i sichtsbehörde bei Fortsetzung des 
i Streiks disziplinarrechtlich eir.greifen 

wird.
Mehrfach kam es in den letzten Tagen 

zu Auseinandersetzungen zwischen 
lemwilligen Studenten und radikalen 
Störern. Vor allem Angehörige der 
„Freiheitlichen Hochschulgruppe
(FHG)“ versuchten in verschiedenen 
Fachbereichen der Freien Universität 
Lehrveranstaltungen durchzusetzen. 
KSV-Studenten bestätigten sich gegen
über der FHG als Schlägertrupps.

Der ursprüngliche Stredkanlaß als 
umfassender Protest gegen Änderungen 
der Prüfungspraxis bei Staatsexamen 
tritt immer mehr in den Hintergrund. 
Deutlich sichtbar wird dagegen die Ab
sicht der radikalen Gruppen, mißliebige 
Professoren zu drangsalieren und die 
Struktur ganzer Fachbereiche in ihrem 
Sinne zu ändern. Das betrifft vor allem 
die Bereiche VorkMnik, Germanistik 
und Fremdsprachen.

Ihre Forderungen stützten die Streik
führer auf Beschlüsse von Vollver
sammlungen, an denen aber meist 
höchstens zehn Prozent der Studieren
den teilgenommen ‘haben. Einwände, 
wonach Vollversammlungen keine Be- 
schlußorgane im Sinne des Universi- 
täisgesetzes sind, lassen die radikalen 
Gruppen nicht gelten.

Von der „Notgemeinschaft für eine 
freie Universität“ wurde der Senat auf
gefordert, sofort die Vergabe von Räu
men für Stredkzwecke im Bereich der 
Hochschulen zu sperren. Die Notge
meinschaft verlangte außerdem, gegen 
bekannte Störer mit Hausverboten so
wie Disziplinär- und ■ Strafverfahren 
vorzugehen und den Streikräten auch 
keine technischen Hilfsmittel zur Ver
fügung zu stellen. Gleichzeitig verwies

der kommenden Woche fortsetzen.
die Notgemeinschaft darauf, daß seit 
etwa zwei Wochen in zahlreichen 
FU-Fachbereichen der Lehrbetrieb 
ruhe und „Rollkommandos“ arbeitswil
lige Hochschullehrer und die Studenten 
mit Gewalt an ihrer Arbeit hinderten.

Nachdrücklich unterstützte die „libe- 
| rale Aktion“ — eine Gruppe gemäßigte^' 
[ Hochschullehrer an der Freien Univer- 
\ Bi tat — die Absicht von Schulsenator 
I Gerd Löffler (SPD), das erste Staatsex

amen für die Studienratslaufbahn zu 
reformieren. Ausdrücklich begrüßte die 
Hochschullehrergruppe die Zusage des 
Schulsenators, entgegen der ursprüngli
chen Begrenzung der Prüfungsberech
tigung, diese künftig auf alle Hoch
schullehrer auszudehnen, die in den so
genannten schulrelevanten Fächern 
lehren. Die „liberale Aktion“ drückte 
ihre Erwartung aus, daß der Schulsena
tor die Neuordnung des Prüfungswesens 
im Interesse der notwendigen und be
rechtigten Ziele der Schulverwaltung 
konsequent weiter verfolge und schnell 
verwirkliche.

Die „liberale Aktion“ verurteilte die 
Haltung derjenigen Hochschullehrer, 
die den Streik billigten oder aktiv un
terstützten und forderte die Universi
tät®- und Fachbereichsleitungen auf, 
sofort geeignete Maßnahmen zur 
Wiederherstellung eines geordneten 
Lehrbetriebs zu ergreifen. Das Verhal
ten des FU-Präsidenten, einerseits den 
Streik zu dulden, andererseits aber Do
zenten zum Nachholen der durch den 
Streik ausgefallenen Lehrveranstaltun
gen zu veranlassen, lehnte die „liberale 
Aktion“ als unzumutbar ab.

Aufsehen erregte das Verhalten eines 
Westberliner Unternehmers, der die in 
seinem Geschäftshaus in der City ein
gemieteten Institutionen der Techni
schen Universität mit Kündigung be
drohte. Anlaß war das Verhalten von 
Studenten des TU-Fachbereichs für 
Kommurükations- und Geschichtswis
senschaften, die mit Transparenten und 
Streikparolen die Außenfront des Ge
bäudes verunziert hatten.
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IM.
Niedersächsisches Konkordat 

wird ,rneu interpretiert“
sd. Hannover (Eigener Bericht)

In Hannover stehen die mehrmonatigen Ver- ! 
handlungen zwischen der Landesregierung und [ 
der katholischen Kirche unmittelbar vor dem ; 
Abschluß. Es steht nun fest, daß'die katholisch- f 
orientierte Abteilung der Pädagogischen Hoch- \ 
schule Vechta in die Universität Osnabrück in- . 
tegriert wird, wobei der Kirche bestimmte Ga- 1 

li rantien für die katholische Lehrerausbildung • 
gegeben werden. Bezüglich der Hauptschulstufe r

• wurden Hindernisse beseitigt, die bisher der - 
Einführung der Orientierungsstufe bei Konfes-

h sionsschulen im Wege standen. Diese Änderun- > 
: gen waren dur ch eine Neuinterpretation des nie- 
i deri^chsischen Konkordats möglich. Das. Ver-
• tragswerk sel ost* braucht dabei nicht geändert . 
I zu werden.

Die Grundschulstufe, also die Klassen eins bis ; 
r vier, blieben außerhalb des Gesprächs, in diesen f 
f Schulen bleibt alles bei der bisherigen Konfes- i 

sionalisierung. In der Umgebung des Minister- !
) Präsidenten wird von einem „beiderseitigen Ent- ’
; gegenkommen“ und einem „sehr akzeptablen ;
! Ergebnis“ gesprochen.

SüddcutsöicTkrtim^f

8.4SL.
Tübinger AStA darf sich nicht 

allgemein politisch äußern
Sigmaringen (dpa)

Der Allgemeine Studenten-Ausschuß (AStA) 
der Univr sität Tübingen darf vorläufig keine 
politische, Forderungen mehr auf stellen und 
sich nicht zu allgemeinen politischen Fragen äu
ßern. Eine entsprechende Verfügung hat eine 
Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen 
erlassen. Die Verfügung gilt solange, wie der Po
litologiestudent Axel Heinzmann an der Tübin
ger Hochschule eingeschrieben ist. Der Student 
hatte in einer Klage gegen den AStA die Auffas
sung vertreten, daß der AStA sich ein politisches 
Mandat anmaße, das ihm nicht zukomme. Der 
26jährige erklärte, er sehe sich dadurch als 
Zwangsmitglied des AStA in seinen Rechten be
einträchtigt. Der Student hatte bereits in der 
vergangenen Woche vor dem Verwaltungsge
richt mit einer anderen Klage gegen den AStA 
Erfolg: Das Gericht untersagte dem Tübinger 
AStA eine Mitarbeit im Verband Deutscher Stu
dentenschaften (VDS) auf allgemeinpolitischem 
Gebiet

Zentrale Vergabe 
der Studienplätze in 
Wirtschaftsfächem

P. W. Düsseldorf, 7. Dezember I
Für Studienanfänger in den wirt- ! 

schaftwissenschaftlichen Fächern hat i 
die nordrhein-westfälische Landesre
gierung zum Sommersemester 1973 er
neut ein zentralisiertes Verfahren der 
Bewerbung und Vergabe von Studien
plätzen vorgeschrieben. Die technische 
Abwicklung der Bewerbungen erfolgt 
über das Statistische Landesamt in 
Düsseldorf.

I Mit einer ersten Anwendung dieses 
Verfahrens war es zu Beginn des ge- 

j genwärtigen Seinesters gelungen, allen 
j Studienanfängern in den wirtschafts- 
| wissenschaftlichen Fächern einen Stu- 
: dienplatz zuzuweisen. Als „überfüllt“ in 
; diesem Studiengebiet gelten die Uni

versitäten Münster und Köln, so daß 
zahlreiche Studienbewerber an die 

i stärker aufnahmefähigen Universitäten 
Bochum, Dortmund und Bonn sowie an 
die Technische Hochschule Aachen 
verwiesen wurden.

Das „Landesverfahren“ der zentra
len Studienplatzvergabe soll im Laufe 
des Jahres 1973 durch die Einrich
tung erster Dangstudiengänge an den 
fünf neuen Gesamthochschulen des 
Landes weiter erleichtert werden. Die 
durch den Beschluß der Ministerpräsi
dentenkonferenz und den Staatsvertrag 
der Länder eingerichtete Zentralstelle 
zur Studienplatzvergabe in von Zulas- 
sungsbeschränjeungen betroffenen Fä
chern wird nur in solchen Fächern tätig, 
bei denen bereits Zulassungsbeschrän- 

! kungen bestehen.
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Entwurf für Hochschulgesetz vor jj.
Von unser«» Korrespondenten

H. A. Kiel, 7. Dezember
Nach Bayern hat jetzt auch in 

ßchleawig-Holsrteto die SPD-Opposition 
einen eigenen Hochschulgesetzentwurf
vorgalegt. Wie -der bldungspoiitische 
Sprecher der SPD-Fraktion betont, soll 
damit ein „deutlicher Kontrapunkt“ zu 
den hochschulpolitischen Vorstelungen 
der Regierung gesetzt worden sein, 
deren Gesetzentwurf bereits am 5, Ok
tober den Landtag in erster Lesung 
passiert hat. Die SPD will ihren Entwurf 
am 1. Februar im Palament einbringen, 
voraussichtlich zusammen mit einem 
sogenannten Errichtungsgesetz.

Damit ist einer der Kernpunkte des 
SPD-Entwurfs angeschnitten. Die j 
Landesregierung will die Hochschule j 
nach Bedarf reformieren. Die SPD l 
strebt nach den Worten ihrer Sprecher j 
„eine Neuordnung des gesamten Hoch- ! 
schulbereichs in Schleswig-Holstein“ an. 
Dazu gehört die Schaffung von drei Ge
samthochschulen durch Gesetz, worun
ter die organisatorische Zusammenfas
sung' aller bestehenden Hochschulen 
und Fachhochschulen an den drei Orten 
Kiel, Lübeck und Flensburg verstanden 
wird. Dazu würde es eines Errichtungs
gesetzes bedürfen. Um sich vor der Ent
scheidung des Landtages einer höchst
möglichen Beteiligung der Hochschul
gremien zu versichern, soll als Über- , 
gangslösung ein Lanöes-Hochschul- j 
kuratonum als Landesinstanz im Ver- ; 
nältnis 2:5:29 aus Vertretern der Landes- i

regierung, des Landtages und der Hoch
schulen gebildet werden. Dieses Kura
torium soll den Struktur- und Entwick
lungsplan der Hochschulen erarbeiten, 
dem dann das Errichtungsgesetz Rechts
kraft verleihen müßte.

Die Studienrefgrm ist .naßh den “Vor
stellungen der SPD nicht zu verwirkli
chen, wenn man die bestehende 
Fächerstruktur beibehält. Deshalb auch 
möchte sie die Studienordnungen ge
setzlich fixieren, um auf diese Weise 
innerhalb der Fachbereiche das Studi
um, die Lehre, die berufsbezogene For
schung in Verbindung zur Praxis 
sicherzustellen. Die Drittelparität soll in 
allen wichtigen Gremien zur Regel 
werden. Bei Entscheidungen ist Be
gründungszwang vorgesehen. Es han
delt sich hier um ein altes Anliegen der 
SPD, die Hochschulen kooperations
rechtlich in den drei Gruppen Hoch- ; 
Schullehrer, Studenten und- Mitarbeiter S 
zu sehen uad alle drei gleichberechtigt ; 
an den Entseheidungsprozessen zu be- j 
teiligen.

Entgegen der. F rinongsVorstellungen j 
des Regienmgse.i . . rfs mit hausreeht- j 
liehen Mitteln begeht die SPD auf | 
einem Schlichtungsau-.schuß mit festge- j 
legtem Schlichtungsverfahren, das heißt , 
bei Mißerfolg: auf Strafprozeß. Die zen- ! 
traien Organe der Hochschule sind nach ! 
dem SPD-Entwurf in bemerken, wer
ter Rangfolge der Senat, der Präsident, 
der Hauptausschuß und der Schlich- 
tungsaussdhuß. J

Sü&leutsdicZcflung
Vorrunde im Professoren-Streit beendet

Bundesverfassungsgericht schließt mündliche Verhandlung über Hochschuigesetz ab IM
Von unserem Redaktionsmitglied Hanno Kühnert

Karlsruhe, 7. Dezember
Bei der Entscheidung des Bundesverfassungs

gerichts gehe es nicht um die eine oder andere 
j politische Lösung von Universitätsfragen im an- 
| gefochtenen niedersächsischen Vorschaltgesetz, 

sondern darum, ob die Grenzen der Verfassung 
; verletzt seien, erklärte aer Vertreter der Regie

rung von Niedersachsen, der Konstanzer Staats- 
j recntslehrer Ekkehard Stein, am Donnerstag, • 

dem letzten Tag der dreitägigen mündlichen 
Verhandlung wegen 20 Verfassungsbeschwerden 
von rund 1000 deutschen Professoren, vor dem 
Bundesverfassungsgericht. Dabei ging es auch 
um grundsätzliche Paritätsfragen in anderen 
Hoehschulgeset- m. Stein erhoffte sich in seinem 
Schlußvortrag, caß das zu erwartende Grund
satzurteil des Bundesverfassungsgerichts die 
Grenzen der im Grundgesetz garantierten Wis
senschaftsfreiheit genauer herausarbeite.

Für die antragstellenden Hochschullehrer, die 
die Organisationsregelungen des nieaersächsi- 
sehen Vorschaltgesetzes für verfassungswidrig 
halten, sagte Professor Götz (Göttingen), Artikel 

j 5 des Grundgesetzes gebiete wirtschaftsadäqua
te Strukturen in der Verwaltung der Hochschu
len. Wie die Rechtsprechung den Richtern an- 

! vertraut sei, so seien auch „gewisse Dinge“ in den 
I Hochschulen den Hochschullehrern anvertraut.

Götz ließ durchblicken, daß die Professoren die 
Habilitation oder ähnliche Bewährungen, deren 
Qualität nicht gemindert sein dürfte, als Gren
ze für die Mitbestimmung der Hochschullehrer 
ansähen. Götz skizzierte wieder die Quoten von 
60:20:20 für die Willensbildung der Hochschul
lehrer, wissenschaftlichen Assistenten und Stu
denten.

Vom Gericht gefragt, ob die Regelungen im 
Bonner Entwurf eines Hochschulrahmengeset
zes seinen Vorstellungen entsprächen, antworte
te Götz, wenn man das Vorschaltgesetz an die
sem Bundesentwurf messe, müsse man es als 
verfassungswidrig ansehen.

Am Vortag hatte Verfassungsrichter Simon 
nach dem Vortrag von Professor Zacher (Mün
chen) seine, Simons, Ansicht durchblicken las
sen, daß die Stellung der Hochschullehrer, die 
hier beansprucht werde, „einzigartig“ sei. Pro
fessor Zacher hatte diese These von Simon we
gen der Bedeutung kritischer und schöpferischer 
Wissenschaft für richtig gehalten.

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
und Vorsitzender des Ersten Senats, Benda, be
dankte sich zum Schluß der 20stündigen Ver
handlung bei deren Teilnehmern und setzte ei
nen Entscheidungstermin auf den 27. Februar 
1973 fest.
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., ; - ‘; 11. ijr.d vor der liir h.v.evc 
Mli ärmeren Worten: Ose

... , ‘dm'.mtic-il, snru .tm eil

TcYrte-re der StYenten
n di : ,-r Situation V des Bur.dr; vor!>.s$ung$-. 

I ;.,en.:h'' im Jv.li u'.cses Jahres nu dem 
•* Numcras-ciair-us-Mruil sein Wort zerr; iman- 
?dcd: ■ qua:kitc:ivcn IV des KYrMu; Munds ge-

(!ic K uitusnünnner aus dK..cm^ Orten anen nur

qcn fächern an rlandc der Veefassm>s$Y‘riY'C;t
.;-.»cn, sAMpu .1, - FluamWver i”U vor, 

für 1975 fünf Wurden aus ccm jVd-.ioags- 
1 >• >.ciet i•. sä-eidicn. Kexn GeId .für _Kaioru:c*«•, 
ai;er ilntr inscbun.?,, Vcrhittcrjag überall. Ve Stu- 
ili?nbf^'cvl,ei v/:ru ;s am .lartestca t/c:Ten.

•'ni Di:a.st,ig und Mkc 'O.h •1„p. io

der Hoä-VVr form v;jf D-hane, bcSu-.nnts«- 
vor Jen t.nu r'o.dien. unter utü ; taut ^coanp. a 
v:. .er dem Stichvorc „Drbtelpiiritä,;’‘. Ia ihrer 
, .-einen'1 r-.-vu- mal-;o die Studenten und Assisren- 
ter* diese p .o.’e nirgends ciund^eset/'i. Auer sic 
habt r. i ■; d.-r Mitles‘innnun^rage Tcik-riolqe

ci'H’-i Ge.c.e:H ciuea : ■ et viel
S.o«rC.r5 ;u t . vhH.W';; beiden Ai'bi-Si'uii'oten 

•/U:u 1>•;.>i ;d eine iu.iktuvn '--n d) 'nun an mnu;:.;! 
,»e!.num zu i.'.-ser.. Aber ruent nur dieser

Ce: ;ehts >v:nkt war iro Sciv;. vielnietii* nst sun 
ivohl aurh ail .tcmeui iu’runq'/sprechen, tiais am 
Spruch vom Muff uatev der, Talarnu etwas Wah-

Die TeilerGilqe der StiuVuen, Assistenten und 
;.o.:h der uptnanncen niditwissenschatiSiehen Mit- 

e. :cr Adue.e.i :C ' i:i r i iOav rouiqescteon 
,.r Länder nle ’n, mal sfJrkrr, und schwächer.

Protessor«.-.» in sü.;n Tin-at:'-.4.r.•,:i eute »ue.tc 
Mehrheit PiLem In Id.i . '..ud-lo.:: ' - -X'
sie sich dtarnt, uic Profcsi-areu v.er mrl-. 
..Fraktion“ zu machen, verteilte aber die rest

stimmt v. erden Ginnen, ln Hamburg, una Hessen 
hnu'c.mn vd die Professoren *.rt ßiancaeii Hocn- 
sJiuIorgancät -.liehe-stäiker v^sfeten als di«: Scu- 
c’cnfe.i oder die Assistenten. Deswegen sind c:cse 
Gesellte durch eine Flut von VerVsimpc .ho.wer
de. i argcgritTeu vorJcn.

•Das Von-ch?ltgcsccz
.vs „Vorschalrgesetz für ein mcdersächst- 

-i ff sd-.os Gcsanithochsäiulgcser/.“ unter schadet 
5;a von Lcn HoJv>!tu!gcLc-r.-.en anderer 

SPi.^'regierter L'cJei- nicht durch ehr. Schlüsse!, 
mit dem m dsc Sttuc n? ;-n^ KotWu.• :';rcrmc:».

tc*!’, SOlblcT!! Vcd d . .Y, ; DUr--., } di HG formale SO’iVMO
dur*-.' C!.it w i! :MiXl C1 Ki’iC i»CSv>IiCCi 5.: Clt*

t Al.

-S
V

'/-



c!;lß dl$ GeSCtZ X< C-
• Charakters s ■ h auf die 
M i t L > cs tj n • r t' t* n ••«p roh; c. m he -

i \nvi Trage;
,i - f / 11Ö ju. C i i v.' C • . : •

Hicf’v-it ist Gjiriij ;/« sehen, 
der Si'verkJung 

• ,,Pr . id.s.-orer“ oder „Ha- 
xusgeht. t'i bnlk u sir.r vu-nehr des 

Bv.rr'vis „Hochschullehrer“ i-uh *.e.„iu cbm — 
pausd;:.! gesagr — all.- K.tbiekicrtcn mH ade auf 
Datier mit Lchrauf gpoen betrauten KodisGiul- 
nnig 1 {oder /usammen.

Dies bedeutet, daß sich d e- Professoren die den

v e:
einer Gru 

...hi- v

Hoch1-cli. licbrern zugedechtcn Sitze ?i ;it PHvat-
floZCnti;!1 , akademischen 'dudkairek toren und
Lektoren teil; \ neüssen. Zv/ar entlud r auch das
Vorv.hr k gesevz einige Sonderregelunger. iüi die
Zuständi;. beit zur Entscheidung von T i*>rrdiungs-,
Prtii nur.s und '‘ersoualf; ,y;on Es geh.!: aber auch
hierbei r it tr ' on einer . ' • -yyoren ' sende: *>
von der ..RotrwchuP.ebrer”-Grappe aus.

Tov.it: Das Gesetz richtet sich in crster T.-’r'f
nacli der Fünktionsverteüung inneiHa H der Tjp -

und sc)
Großted der Lehr- und Fon cluuigsau Haben nicht 
von Prorossoren, sondern von anderen Hock- 
scbüUeiucrn wahrgenommen werden — nicht irrt 
Sicherheit aus, daß ciie Professoren zürn Beispiel 
im Seime weniger Stimme;-; haben als etwa die 
nichrhalnUtiertcn Hochschullehrer oder auch die 
Studenten. Wie viele Sitze die Professoren letzt
lich entnehmen, hangt von den Wahlen ab, ciie 
innerhalb der HochschuUehrcrgruppe stattnnclen. 
Die Pro;cssoren sind liier also zumindest tenden
ziell sdivTicW vertreten als nach; den anderen 
liochsc Pgesetzen der Länder.

Wird den Beschwerden «aut Niedersarhscii statt- 
gegeben und das Vorschaitgoeiz für nichtig er
klärt. so würde dies uu-miti v'bar m;; Per d*cscs 
Fand Bedeutung haben. Dort wäre jedoch der 
juristische Flurschaden wege-r. der genannten for- 
malcn Besonderheit gering. Pme Neuregelung der 
>-::vei tr’l tmg konnte cm l.andes.;e-:ctzgcbcr 
zieniieh rasch zustande bringen. XsVrdcn die Ver- 
i :• -ii.tmrrsl'CscSvrerden gegen das Nied ersachsen- 
Gc:—iz jodoiih abgev/iesen, oann smd damit 
gleichzeitig -uivh die VerlassungsL-cjch-verden ge
gen die anderen Piochschulgewtze der Sache nach 
erledigt — jedenfalls soweit s:c sich gegen deren 
?-•!itbest.;:nun*y-.rce e;untren reuten.

btrewser i\;)rn u

•v !. i,; diese’* Woche im. 
f nuteten Giaspal.v-'-t sta

tner icotc.c.;ch- 
a.btc junstAscne 

Morettgcleciit eines baaciur.chen Aufgebots 
an St.tarsrc-ditlern ist also beileibe'keine ich; nie- 
d.vrsäühdsrhe Angelegen'.eit. Zwar haben vier! um- 
de;t Pro; .. stören aus GiPtingcn, Clausthal, Han
ne-c er und Brai.nschwelg uhon durch ihre Zeh;
; cn Ptar-eil *v!c-; Karlsruhe zu enter !>e:nor...;rü-
Fon gegen ihr.,n Minist :: uv V- Ko liegen : ov. Oc-rr-
zen gen;adu. Dt Jul Cie->-.r teiit sein Sei; icks.t! mit
Hern; von Fi••edebur;: (Hc ••sen), Herrn Philipp
; --rg) u;v.t — so;Zusagen als Uhc•r.-AScnnn’.:
’.n u;»-!.'i jv reise aun: mir Herrn T-lalv't
(SMr.gar n T) ,-r v. lecier um verdaust sc nen :'ktr;

; ?■ ^ »• . .eh .:;! , n t J•_’,?v-1Dc: g.ir St,..us>

ctvv

Sn, d’c .vÜtbcsthvmv.avg bereits Joes e gc-g 
.;uc.' s-..-; „F-rniJhei-timir.ur.g“ von 'd'.esen- 
ti.r;. u-vJ das I lahnschc Gesetz also Verms-

satvi mit Herrn Minister Hab.n z.v. und erd-

;ior::* 7.u vUir sei*.ursci?* vid.s r-.»ihnsotc
./ zu. ver h ir^liHic h suc’itc. 
b L nud; Herr das auch sei: Bei der Beurcti- 
aii.r a.-igGoditcnen Gv.-cu-.e geht es :;n Kirn 
um tiic-.vc Frage: Ist es clean Gesotzgeogr 

verfassungsrechtlich erlaubt, den Habilit:arten, 
die behaupten, wegen ihrer wisswr.sch:;ttliahen 
Qualifikation die primären Träger des Rechts 
auf WLsensch at‘ dreiheit h; der Hochschule zu 
sein, weniger als die Hä Bes cer Sitze In den 
Selbstverwaltung:-.',“cm’en Ztizuwet' an? Ins Ju
ristendeutsch übersetzt lautet die Frage: Findet 
die Organisationsgewalt des Gesetzgebers in der 

- Wissenschafcsfreiheit der Habilmmen ihre 
• Schranke? • •
j .^as 3unc!esverfas.sttngsgeriditSatzuent-' 
scheiden, welches- die bestmögliche Regelung des 
M“V~dmmttngspfoblems 'ist; atrdhnidjc, wie eine 

’ zwec * ‘ßige Zmmmensetzung der5 rfo&sduifc- 
grem nussieht. Dies sind politische Fragen, did

ist nit&t der Gesetzgeber und wird deshalb.seiner 
Entsdieidur g aussdhüeß!: dt verfassun^redttliche 
Maßstäbe zugmr.delesfen,

Dennoch wird das Karlsruher Urteil, das zu
Beginn des nächster. Jahres Z"------“— ^
großer Bedeutung sein. Hc. 
poiitasdt liegt diese Bedeut«
Bundesgesettgebe? bei seiner
Hocisdiulra hmengesetz sich ' __ ____ _____
Gerichts orientie-en wird, Sjßmttm auf dtesem 
Wege werden sie auf die Ländergesetxe zurüdi- 

. wirken. .
Als noch wichtiger muß man i€ * *

mitnichten nur der linken Linken) un 
. der tief sitzenden Yerunsicherun 
soren sowie ihrer -Neigung zur 
signation kein Zweifel bestehen. We 

. senkampf weder innerhalb nah au . Universität etwas hält, muß den r !

tarn schon goldene Worte wünsch_-
.nung, daß von ihnen etwas zur Ä«

Endlich ist nicht ta übersehen, c 
des Gerichts zur Mitbestimmung 
deutung weit über den Hodbsd 

-hat. Nicht,cur linke Utopist«« „ 
der Zeit, die demokratische Basis 
durch Mitbestimmuagsregeln zu
atof die jeweiligen Sambereich» , ..................
sind. Das Karlsruher Urteil wird deStsdb ä»w:V. 
vor dem Hintergrund des Z 
Mitbestimmung, Föderaiismi 
und danach beurteilt werdeu 
lungsmöglichkeiten es insoweit eröffnet oder 

_J.wa«gstens offenhält.



-/US--

Auf der Suche nach der Wissenschaftsfreiheit
Prozeß vor dem Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Zukunft der Hochschulreform / VonRudolf Gerhardt

200 000 Schweizer auf einem Haufen, 
so sagt ein zeitgenössischer Dichter 
über die Stadt Basel, das ist ein biß
chen übertrieben. Mehr als siebzig 
Juristen in einem Gerichtssaal, so kann 
man ergänzen, ist auch ein bißchen 
übertrieben, vor allem, wenn es ihre 
eigene Sache ist, die sie verhandeln. 
Rund siebzehn Stunden lang wurde in 
den vergangenen drei Tagen vor dem 
Bundesverfassungsgericht über die 
Hochschulreform gesprochen, wurde 
das Grundrecht der Wissenschaf tsfrei- 
heit hin- und hergewendet, wurden 
andere • Rechtsvorschriften, bis zum 
letzten Tropfen ausgewrungen. Sine 
ganze Gelehrtenrepublik hatte sich in 
Karlsruhe versammelt, die rechtskräf
tig entschieden wissen will, was denn 
im Kern Wissenschaft sei und welche 
Rechte sich aus der verfassungsrecht
lichen. Verbürgung ihrer Freiheit her
leiten lassen.

Anlaß ist das niedersächsische Vor
schaltgesetz für ein Gesamthochschul
gesetz, eine damals eilig verfertigte 
Regelung, die dem einen als „liberal“, 
dem anderen als „progressiv“ und wie
der anderen einfach als „schlecht“ gilt, 
ein Gesetz jedenfalls, das in den ent
scheidenden Gremien der Hochschulen 
die Professoren mit nichthabilitierten 
Lehrkräften in einer Gruppe zusam
menschweißt und den widerwillig Ver
brüderten die Mehrheit nimmt. Seit
dem müssen in Nieder Sachsen alle 
Hochschullehrer, wie sie sagen, bei den 
anderen Gruppen um Stimmen hausie
ren, wenn sie ihren Willen in den aka
demischen Gremien durchsetzen wol
len, müssen koalieren und paktieren. 
Es wurde bei der Verhandlung in 
Karlsruhe immer wieder das Bild einer 
Hochschule heraufbeschworen, die von 
egoistischen Gruppeninteressen be
stimmt und von mangelndem Sachver
stand geleitet wird, deren Entschei
dungsgremien in endlosen, inhaltslosen 
Sitzungen ihre Kräfte verschleißen, das 
Bild einer in Gruppen aufgespaltenen 
Universität, die Gefahr läuft, mit den 
ihr anvertrauten Geldern „ein wenig 
Politik zu spielen, statt Wissenschaft zu 
betreiben“.

Wissenschaft betreiben — dies aber 
ist die eigentliche Aufgabe einer Hoch
schule. In den Ausführungen der mei
sten Sprecher tauchte der „wissen
schaftliche Sachverstand“ auf. der 
alleinige Leitschnur aller Entscheidun
gen in den Hochschulgremien sein 
müsse. Allein darüber, wie sich solcher 
Sachverstand messen läßt, klafft er die 
Ansichten auseinander. Die einen hal
ten sich an die Habilition als den for
malen Nachweis der wissenschaftlichen 
Befähigung, beklagen sich, wie Profes
sor Zacher, auch über die „Massentau
fen“, die viele Angehörige des akade
mischen Mittelbaus über Nacht zu Pro
fessoren machten. Die anderen halten 
den äußeren Nachweis der Qualifikation

für eine zu grobe Trennlinie zwischen
den Gruppen, die in gemeinsamer 
Arbeit Wissenschaft betreiben sollen.

Viele Ordinarien, in Niedersachsen 
und anderswo, wollen bet* den Wis- 
schaft, Forschung und Lehre betreffen
den Entscheidungen in den Hochschul
gremien wieder „klare Mehrheiten“ zu
rückgewinnen und wie das aussehen 
soll, wird einmal gesagt: mindestens 
sechzig Prozent der Stimmen. Manch 
einer würde es vielleicht sogar gern 

; sehen, wenn die Studenten und der 
akademische Mittelbau nur mehr mit
reden, nicht aber mitentscheiden dürf- 

| ten. Ernsthaft glauben aber die Hoch- 
| Schullehrer sicher nicht daran, die Ent

wicklung zurückdrehen zu können.
Sicher wurden in den zum Teil lan

gen und sich wiederholenden Reden 
I auch Forderungen ins Mikrofon ge- 
J sprachen. die schroffer klangen, als sie 
| gemeint waren. Ernst gemeint war 
* aber wohl das Wort von Professor Götz 
f Göttingen), mit dem er die Begrün- 
I düng der Verfassungsbesch werde be- 
I gann, die Befürchtung nämlich, daß

I
man in der Hochschulpolitik an einem. 
Wendepunkt stehe, daß die politische 
Fraktionierung die Hochschulen läh
men könne. Aber Götz war es zugleich, 
der das „totale Defizit gesetzgeberi- 
1 scher Entscheidungen im Bildungsbe- 
{ reich“ beklagte, der also politische 
* Entscheidungen vom Gesetzgeber er- 
I wartet. Aber welche? Die Verhandlung,

I
so lang sie sich auch hinzog, hat 
keine neue, bessere Universitätsland
schaft aufgezeichnet, und sie konnte 
dies auch nicht.

Die Hochschullehrer, die den verfas
sungsrechtlichen Schutz vor einer Ent
wicklung suchen, die sie für gefährlich 
halten, wissen sehr genau, was sie 
nicht wollen: nämlich die Majorisie- 
ung durch Gruppen, die den Nachweis 
hrer wissenschaftlichen Qualifikation 

• einstweilen noch schuldig geblieben 
lind. Wie sie sich aber eine Universität 
.erstellen, die allein vom Sachverstand 
geleitet wird und die zugleich in das 
Rochschulgeschehen aktiv eingeglic- 
derte Studenten in ihren Hörsälen ver
eint, darüber brauchte einstweilen 
nicht gesprochen zu werden. Vorerst 
wurde mit Schwarz-Weiß-Malerei 
licht gespart und im Gerichtssaal das 

Bild allzu säch-orientierter Ordinarien 
und allzu politikbezogener Studenten 
entworfen, ein Bild allerdings, das: 
durch die Ereignisse im nahen Heidel
berg unerwartete Farbe erhielt.

Es zeigte sich in der Verhandlung 
iber auch, wie tief die Unsicherheit bei 
len Professoren geht. Rechtsanwalt 
Maaßen schilderte die Haltung einiger 
Professoren, die im Blick auf ihre 
Tätigkeit früher fragten; wie lange darf' 
ich noch, und die heute rechnen: wie. 
lange muß ich noch?

*• i

So allgemein die Bedeutung dieses 
Prozesses auch für das Hochschulrecht 
im Bundesgebiet ist, es geht vorder
gründig um ein Gesetz für Niedersach
sen, das allen anderen Gesetzen an 
„Fortschrittlichkeit“ vorangeeilt ist und. 
von dem sich selbst wohlwollende Be
urteiler im stillen fragen, ob es des 
Guten nicht ein wenig zu viel getan 
hat. Und so ist es denn verwunderlich, 
daß manche Beobachter aus anderen 
Ländern die Befürchtung hegen, das 
Gericht könnte auch andere Hoch
schulgesetze aus der Angel heben, die 
sich, wie sie sagen, im ganzen, bewährt 
haben.

Die hohen Richter im roten Gewand, 
die die nicht einfache Aufgabe zu mei
stern haben, täglich sieben Stunden 
lang zuzühören und dabei auszusehen, 
wie hohe Richter, habe es ganz gewiß 
nicht leicht. Wieder einmal müssen sie, 
indem sie einen Grundrechtsartikel ge
gen das Licht halten, eine politische 
Entscheidung treffen, diesmal , eine 
grundlegende Entscheidung für die 
Hochschulpolitik. Ihr Spruch wird auch 
für das Hochschulrahmengesetz des 
Bundes von Bedeutung sein, dessen 
Verfasser sicher das Urteil aus Karls
ruhe abwarten werden.

ZEITUNG FÜR DEUTSCH? AN O
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GEW Hessen warnt vcJL'

Ludwig: Vom _ LehremberschuB sollte -niemand' reden
FRANKFURT A. M. Vor Abschroekungs- » 

kampagnen unter den Abiturienten, die den g 
Lehrerberuf ergreifen wollen, hat am Don
nerstag in Frankfurt der Landesverband Hes
sen der Gewerkschaft Erziehung und Wissen- 
schäft (GEW) gewarnt. Wer das Wort vom 
Lehrerüberschuß in den Mund nehme, so be
tonte GEW-Landesvorsitzender Gustav Lud
wig, der beabsichtige eine, weitere Verfesti
gung des Lehrermangels auch über die zweite 
Hälfte der siebziger Jahre hinaus.

, Mit dieser Erklärung nahm die GEW zu 
dem Personalentwicklungsplan Stellung, dem 
die hessische Landesregierung am Mittwoch s 
der Öffentlichkeit vorgelegt hatte und der | 
einen rechnerisch«!. Lehrerüberschul .ab 1218 ; 
ausweist. Grundsätzlich begrüßte die 'GEV/ die 
Vorlage „als einen ersten Schritt, exakte Be- | 
rechhungen zu erarbeiten; die dann sachge- ; 
rechte politische Entscheidungen über den ; 
Fortgang der Bildungsreform ermöglichen“, | 
Bei dem vorgelegten Zahlenmaterial handele | 
es sich jedoch um. einen Torso, „der für bil- jjj 
dungspolitische Entscheidungen noch völlig | 
unzureichend ist“. Die Statistiken des Finanz- * 
ministers gingen vom gegenwärtigen Züstand § 
aus und ließen „alles fein säuberlich draußen, 
was mit Reform zu tun hat“. Der GEW-Lan- 
desverband Hessen kündigte an, in den näch
sten Wochen „hieb- und stichfest“, neues 
Material zu erarbeiten. In ihm solle einmal 
das von der Landesregierung vorgelegte Zah
lenmaterial auf seine Stichhaltigkeit überprüft 
werden (die GEW meldete Zweifel an den 
Schülerzahlen an), zum anderen wolle die 
GEW exakte Berechnungen von Reformmaß
nahmen erarbeiten.

..Die interessierte Öffentlichkeit muß wis
sen“, erklärte Ludwig, „wieviel Lehrer zusätz- ; 
lieh benötigt werden, wenn beispielsweies die 
Klassenstärke der Grundschule auf 25 Schüler 
herabgesetzt wird, wenn die integrierte, diffe
renzierte Gesamtschule auf breiter Basis ver
wirklicht und wenn das Schuljahr Null (Vor
schule) obligatorisch eingeführt wird.“ j

*
FRANKFURT A. M. Die zügige Einführung 

der Gesamtschule als Regelschule sei die 
wichtigste politische Konsequenz aus 4 dem 
Karlsruher Urteil zur Förderstufe. Das er
klärte am Donnerstag in Frankfurt ein Spre
cher des GEW-Hauptvorstandes zu dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts über die obli

gatorische Förderstufe. Bliebe es bei verein
zelten Förderstufen, könnten konservative 
Bildungsbürger durch die Flucht zurück in die 
PrivilegiCrtenschuie des 19. Jahrhunderts die 
bestehenden Reformmodelle austrocknen las
sen.

Als „schizophren und total unverständlich“ 
bezeichnet^, der Bezirks versitzende der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Lehrer (AsL), Norbert Reith, das Urteil. Hier 
werde o' ensichtlich, daß es für Bundesverfas- 

Isungsrich er schwierig sei, so differenzierte 
und schwierige pädagogische Fragen zu ken
nen und zu'beurteilen, Reith forderte die hes
sische Landesregierung auf, die Förderstufen 
und Gesamtschulen personell so auszustatten, 
daß sie trotz der Schwierigkeiten, die sich aus 
dem Urteil ergäben, attraktiver würden als 
tradierte Schulformen. jr

g./tt.

Sudde'itsöielcirJiW
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r* Hessen Kein Lehrerüberschuß in Sicht
Erste Analyse des Landes über Lehrkräftebedarf und -angebof bis 1985

Von unserem Redaktionsmitglied Helmut Herles

Wiesbaden, 7. Dezember
Hessen will in der nächsten Zeit seine gesamte 

: Personalplanung durchforsten. Als ersten 
; Schritt dazu bat en am Mittwoch Ministerpräsi- 
• öent Osswald, Finanzminister Keitz und Kultus

minister von Friedeburg eine Analyse zu Leh- 
I rerbedarf und Lehrerangebot bis 1985 vorgelegt 
: Diese Fragen waren in der letzten Zeit in Kessen 
! besonders konfliktträchtig. Es ist die politische 

Absicht des hessischen Regierungschefs, mit 
1 dieser Planung sowohl die unterschiedlichen In- 
: teressen des Kultus- und des Finanzministers 

auszugleichen als auch die Lehrergewerkschaft, 
die Lehrerverbände und die politischen Parteien 
zu einer „sachlicheren“ Diskussion über Soll und 
Haben im Schulbereich zu bewege:. Die Diskus
sion über die nun vorgelegte neue- Berechnung 
soll in einem halben Jahr abgeschlossen sein und 
dann in einer Landtagsvorlage münden. So
gleich hofft Ministerpräsident Osswald wegen 
der bevorstehenden finanzpolitischen Auseinan
dersetzungen zwischen Bund, Ländern und Ge
meinden auch die anderen Länder zu einer even
tuell gemeinsamen Überprüfung des Zahlenma
terials in der Personalpolitik zu bewegen.

Der Plan geht von rückläufigen Geburtenzif
fern aus. Diese,Prognose wurde vom hessischen 
statistischen Lar desamt in Zusammenarbeit mit 

I der hessischen Landesentwicklungs- und Treu
handgesellschaft erarbeitet. Danach sei in den 

yiächsten Jahren nur noch^mitfäfner unte^pO 000 
fliegenden Geburtenziffer pro Jahr zu rechnen, 
j während 1963 bis 1367 86 000 bis 88 000 Geburten 

pro Jahr gezählt, wurden. Die Zahl der Schüler 
an den hessische i Schulen steigt nach diesen Be
rechnungen von 953 608 im Jahr 1971 bis auf 
1 020 000 im Jahr 1976. Sie soll dann stetig bis auf 
848 000 im Jahr 1985 abfallen.

Künftig zeigten sich zwei gegenläufig wirken
de Komponenten: Erstens die zunächst im Pri
marbereich und später auch im Sekundarbereich 
zurückgehenden Schülerzahlen. Zweitens, das 

. durch steigende Abiturientenzahlen und die 
günstige Altersstruktur der Lehrer hervorgeru- 

1 fene starke Lehrerangebot. Zunächst erwartet 
. Hessen jedoch nochmals für 1973 den bisher 
! höchsten Stand des Lehrermangels. Aber bereits 
1 für 1974 zeichne sich bei- einer Berechnung, die

von der Erhaltung des Status quo ausgehe, ein 
rein rechnerischer Lehrerüberschuß von 780 
Lehrern, der bis zum Jahr 1985 bis auf rund 

j 40 700 Lehrer anwachse, immer vorausgesetzt 
| die hessische Schulpolitik verändere und verbes- 
S sere nichts mehr an ihrer Personalplanung.

Wenn man aber beispielsweise schon eine Ar- 
- beitszeitverkürzung für Lehrer um eine Stunde 
i in der wöchentlichen Pflichtstundenzahl im Jahr 
1 1975 annimmt, so würde bei dem dann vorhande- 
: nen Lehrerbestand von etwa 40 000 Lehrern zu- 
’ sätzlich 1600 Stellen geschaffen werden müssen. 
5 Kultusminister von Friedeburg wies deshalb 
| darauf hin, daß auch in den nächsten beiden 
! Jahren in Hessen Lehrermangel herrsche und zu 
j viele Faktoren verhinderten, daß man heute mit 
| Sicherheit von einem Lehrerüberschuß in späte- 
| ren Jahren sprechen könne.

StkSdeunscmZeiiung
iI
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^ Lehrverbots-Be3Chlu3 wird 
Pförtner vorerst nicht zugestellt I

Freiburg (AP) ' 
In der Kontroverse über den deutschen Domini- | 

kanerpater und Moraltheologen Professor Pfürt- 
ner, der für seine Thesen zur Sexualmoral von | 
Rom mit einem freilich noch nicht wirksamen 
Lehrverbot belegt wurde, ist eine Phase des Ab- 

-wartens eingetreten. Wichtigstes konkretes Er- 1 
gebnis der jüngsten Entwicklung ist wohl der ; 
Beschluß des Freiburger Staatsrats (Kantonsre
gierung), unverzüglich mit dem Dominikanerge
neral Fernandez Verhandlungen aufzunehmen, i 
um eine Revision oder eine Neufassung der Kon
vention zu erreichen, mit der der Kanton seit 
1889 dem Orden Rechte in der Besetzung der 
theologischen Fakultät der Universität Freiburg 
einräumt. Gleichzeitig hat der Staatsrat festge
stellt, daß er vorläufig dem Bescheid des Gene
raloberen, mit dem Pfürtner die kirchliche 
Lehrbefugnis entzogen wird, nicht eine förmli
che Entlassungsverfügung folgen lassen vi;I. 
Der Vatikan hat inzwischen sein Einverstänc nis 
gegeben, daß der römische Bescheid dem Profes
sor nicht offiziell zugestellt wird.

! VW-Stiftung finanziert Zentrum 
für europäische Studien

Wg. HANNOVER, 7. Dezember. Die 
Stiftung Volkswagenwerk Hannover hat 
dem St. Antony’s College der Universi
tät Oxford für den Bau eines Zentrums 
für europäische Studien 924 000 Mark 
zur Verfügung gestellt. Zum Winter
semester 1975/7G soll das Gebäude be
zugsfertig sein. Am St. Antony’s Col
lege, einem der führenden Forschungs
zentren für Politik und Zeitgeschichte 
in Großbritannien, arbeiten bereits vier 
vergleichbare Institute, die sich auf die 

j Regionen Osteuropa, Lateinamerika,
! Vorderer und Mittlerer Oroent und Ost

asien spezialisiert haben. Mit dem neu
en European Studies Centre soll die auf 
den westeuropäischen und atlantischen 
Raum orientierte Forschung des Col
lege zusammengefaßt und intensiviert 

s werden. Das Zentrum wird dazu bei
tragen, die interdisziplinäre Zusammen
arbeit mit Wissenschaftlern aus europäi
schen Ländern zu fördern. Es sollen be
sonders Historiker, Soziologen, Politik
wissenschaftler, Juristen und Wirt
schaftswissenschaftler zu Gastaufenthal
ten eingeladen werden.

frenffurtcr^Hgmeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND
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Scharfe Kritik am Hochschulgesetz
Die gesamte österreichische Professorenschaft lehnt den Entwurf ab

Ko. WIEN, 7. Dezember. Der vom 
österreichischen Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung ausge
arbeitete Entwurf für ein neues Univer
sitätsorganisationsgesetz (UOG) ist auf 
äußerst heftige Ablehnung der gesam
ten Professorenschaft gestoßen. Auch 
die Sozialisten unter den Hochschulleh
rern haben sich, von ganz wenigen Aus
nahmen abgesehen, in die Front der lei
denschaftlichen Kritiker dieses Gesetz
entwurfes eingereiht. Vor allem wirft 

I man der Wissenschaftsministerin Firn- 
| berg vor, daß sie zwar nach ihrer Rück

kehr von einer Besichtigungsreise deut
scher Universitäten, vor allem nach 

J einem Besuch bei der Freien Universi- 
J tät Berlin, sich recht negativ über man

ches dort Gesehene geäußert habe, jetzt 
; aber genau in die gleichen Fußstapfen 
| trete.

So sollen nach den Vorstellungen der 
i österreichischen Sozialisten die Ent- 
| scheidungsrechte der Professoren rigo- 
j ros beschnitten werden. Sie sollen in 
i keinem einzigen Hochschulgremium, 
; weder im Senat noch in den Fakultäten, 
: Instituten, Studienkommissionen, künf- 
i tig über eine Mehrheit verfügen. Die 
1 Zusammensetzung der einzelnen

Organe — das neue Gesetz schafft zu j 
den bereits bestehenden eine Reihe j 
weiterer Beratungs- und Beschlußgre- ; 
mien — ist unterschiedlich. Sie reicht 
von der Drittelparität — Professoren, 
Assistenten, Studenten —, zu denen j 
dann noch jeweils zwei stimmberech- j 

j tigte Vertreter des nichtwissenschaft- i 
; liehen Personals kommen, bis zu einem : 
| Anteil der Professorenschaft von 59 | 
| Prozent minus einer Stimme. Die Ziel- | 
| Vorstellung des Wissenschaftsministeri- 
i ums ist dabei, daß die Universitätspro- 
! fessoren künftig keine Entscheidung j 
j mehr in alleiniger Kompetenz treffen j 
i können, sondern, stets gezwungen sein j 
i werden, sich die Unterstützung einer | 
j anderen Gruppe zu suchen.

Auch auf dem Gebiet von Forschung • 
I und Lehre soll anstelle von Einzelent- 
| Scheidungen künftig stets ein Kollektiv- 
i beschluß notwendig sein. Wird inner- 
^ halb der einzelnen Gremien keine Eini- 
| gung erreicht, was angesichts einer 
: Konstellation, in der keine Gruppe die 
• Mehrheit hat, durchaus möglich ist, so , 
i geht eie Entscheidungsbefugnis an das | 

Wissenschaftsministerium über. Die ; 
Stellung des Staates im österreichischen j 
Hochschulleben, die bisher schon relativ j 
stark ist, wird damit weiter ausgebaut

Schlechtere Arbeitsbedingungen?
Die Professoren sehen in dem geplan

ten Gesetz eine gewaltige Verschlechte- 
: rung der Arbeitsbedingungen für 
j Hochschullehrer. „Es liegt darin eine 
i Mißachtung der österreichischen Wis- 
i senschaft, was in aller Deutlichkeit aus

gesprochen werden muß“, heißt es in 
i einer von den Dekanen aller philoso- 
!. phischen Fakultäten Österreichs be- 
! schlossenen Erklärung. Bei einer Ab

stimmung an der Wiener Phüosophi- 
| sehen Fakultät haben sich von 128 Pro- 
' fessoren 128 gegen die von der soziali

stischen Regierung geplante Reorgani
sation der österreichischen Hochschu- 

I len ausgesprochen, zwei enthielten sich 
der Stimme. An den anderen philoso
phischen Fakultäten Österreichs ist die 

. Stimmung ebenso, berichteten deren 
Dekane am Mittwoch bei einer gemein
samen Pressekonferenz in Wien.

Die Dekane bekannten sich mit Nach- 
! druck zur Notwendigkeit von Universi- 
| tätsreformen und zu einer modernen, 

besseren Universitätsstruktur. Den' Ge- 
j setzesentwurf lehnten sie jedoch als 

falschen Weg dazu, „als eine pseudode- 
mokratische Spielerei“, ab.

Das' neue Gesetz schafft ihrer Mei
nung nach eine Scheindemokratie an 
den Universitäten, durch die Apparat- 
schiks die Möglichkeit erhielten, den 
Universitätsbetrieb zu blockieren. Die 
neue S truktur hätte zwingend ein Par
teiendenken an den Universitäten zur 
Folge. Sie belaste außerdem die Profes- '

soren und Assistenten derart mit Sit
zungen und Verwaltungsarbeit, daß 
Lehre und Forschung zweitrangig wür
den und die Leistung der Universitäten j 
absinken müsse. Immer wieder wurde I 
von den österreichischen Dekanen auf 
das negative Beispiel einzelner deut
scher Universitäten hingewiesen, „de
ren Absolventen heute in der Wirt
schaft und im Staat niemand mehr 
haben will“. Der Dekan der Philosophi
schen Fakultät Salzburg,. Professor 
Revers, berichtete, daß zahlreiche deut
sche Studenten über die Grenze an 
österreichische Universitäten abwan- 
derten, weil ihnen der sogenannte pro
gressive Betrieb an ihren deutschen 
Heimatuniversitäten zutiefst wider
strebe und sie endlich ruhig arbeiten 
und studieren wollten. Gerade in Salz
burg erlebe man viele derartige Bei
spiele, sagte Revers.

Die sehr scharf formulierte Kritik der 
philosophischen Dekane an dem Geset
zesentwurf kanr c.ls eine Kriegserklä
rung an das Wissenschaftsministerium 
aufgefaßt werden. Es besteht kein 
Zweifel, daß die Wiener Pressekonferenz 
der Philosophen nur ein Auftakt in den 
Auseinandersetzungen um das Gesetz 
gewesen ist. Für die nächste Woche hat 
bereits der Rektor der Universität Wien 
zum gleichen Thema eine Pressekonfe
renz einberufen. Der Kampf um die 
Hochschulreorganisation in Österreich 

; hat damit begonnen.
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Studenten werden überhaupt nicht gefragt
Keine Mitbestimmung an der britischen „Open University" / Gremium ergänzt

Von Stefan Wake

Nahezu alle Entscheidungen, die an der bri
tischen „Open University“ (siehe FR vom 17.11. 
72) gefällt werden, kommen ohne Beteiligung 
der Studenten zustande. Sie wirken nicht an 
der Aufstellung der Zulassungskriterien wie 
an der Zulassung selbst mit. Zwar hat auch in 
Großbritannien die Studentenbewegung der 
Jahre 1966—1969 ihre Spuren hinterlassen. Da 
sie sich jedoch weder so stark noch so zielge
richtet wie in der Bundesrepublik artikulierte, 
die allgemeinen politischen Mehrheitsverhält“ 
nisse auch denen in Deutschland entgegenge
setzt waren, unterschieden sich die Proteste 
auch hinsichtlich des Erfolgs. Darüber hinaus 
ist im angelsächsischen Bereich der Gedanke 
der studentischen Mitwirkung ebensowenig 
verbreitet wie der der Mitbestimmung über
haupt. Die Leitungsgremien der britischen flo
hen Schulen sind wahre Konkretisierungen 
der SelhstergänzuhgsMee, Dies mag Hütern 
ehrwürdiger Traditionen erstrebenswert er
scheinen. Der Eifer, überlebte Strukturen ab- 

." zubauen und veraltete Prinzipien zu ersetzen, 
wird so sicherlich nicht gefördert.

1 Die Haltung der Leitungsgremien der 
f „Open University“ den Studenten gegenüber 

ist dementsprechend zumindest als patriar
chalisch zu bezeichnen, etwa nach dem Motto: 
„Den berechtigten Anliegen werden wir so 

v weit wie möglich gerecht. Doch ob ein Anlie
gen berechtigt ist, darüber entscheiden wir 

| allein.“
i Zwar wirkten sowohl in dem Planungs- 
, komitee als auch in den heutigen Universitäts- 
; Organen Vertreter der BBC und des kommer

ziellen Fernsehens, der Gewerkschaften und

der Arbeitgeber, der Einrichtungen der Er
wachsenenbildung und der lokalen Ausbil- 
dungsbehörö ; mit. Studenten werden jedoch 
nicht gefragt So wurde eine eigene Studen- 
tenorganisatu . erst am 1. Juli 1972, also 
18 Monate nach Aufnahme des Studien
betriebs, zugelassen. Offizielle Begründung: 
Sie sollte sich nach und nach entsprechend den 
Bedürfnissen der Studenten entwickeln. Als 
sich jedoch bereits 1971 in London eine „stu- 
d t union“ bildete und Forderungen, stellte, 
w,. diese „nicht repräsentativ für die Gesamt
studentenschaft;“.

So sind Studenten heute weder beteiligt an 
Beratungen und Entscheidungen über die zu- 
künftige Gestaltung der Sommerkurse, noch 
können sie ihre Vorstellungen über die wei
tere Entwicklung des Kursangebots vortragen. 
Selbst in dem Veibindungskomitee der „Open 
University“ mit den lokalen Ausbildungs
behörden, in dem etwa über die Stipendien 
beraten wird, werden die Studenten durch 
ihre akademischen Fernlehrer vertreten.

Aufkommende Forderungen nach Institu
tionalisierung einer studentischen Mitbestim
mung werden mit dem Hinweis beschieden, 
daß die übergroße Zahl der Studenten durch 
die Berufstätigkeit so belastet sei, daß sie sich 
neben dem Studium nicht auch noch langen 
Kommissionssitzungen widmen könnten. Da 
gerade die Fleißigsten und Strebsamsten durch 
diese Zusatzarbeit überfordert würden, be
stände die Gefahr, das Feld den nicht reprä
sentativen „Radikalen“ überlassen zu müssen. 
Da die antistudentische Propaganda in der 
überwiegend mittelschichtenorientierten Hö

rerschaft der „Open University“ mindestens 
die gleichen Wirkungen gezeigt hat wie beim 
bundesrepublikanischen Bürgertum, wird eine' 
Solidarisierung im Keime verhindert. Da auch 
die „Studentenzeitung“ ausschließlich von Re
dakteuren gemacht wird, die von der Univer
sitätsleitung eingesetzt wurden, ist zumindest 
theoretisch die richtige Meinungsbildung ge
sichert. So ist es denn auch fast nicht mehr 
erwähnenswert, daß die seit 1. Juli 1972 nun 
doch gebildete Studentenschaft nicht aus
schließlich aus Studenten besteht, sondern als 
gleichberechtigte Mitglieder, die nebenamtlich 
für die O. U. tätigen Tutoren und Studien
berater in ihren Reihen hat. Letztere stehen in 
der Hierarchie der Lehrenden auf so niedriger 
Stufe, daß sie logischerweise ebenso rechtlos 
gehalten werden können wie die Studenten. 
Gemeinsam dürfen beide Gruppen auf allen 
Ebenen beratend für die Universitätsorgane 
tätig werden — wenn sie dazu aufgefordert 
werden.

Demokratisierung ohne Beteiligung der Be
troffenen und Erziehung zur Selbständigkeit 
in einer hierarchischen Organisation ist ge~ j 
meinhin nicht möglich. Demokratisierung und 
Emanzipation als Ziele zu behaupten, eine I 
Mitbestimmung der Betroffenen aber weiter- 1 
gehend auszuschließen, ist zumindest nicht 
ganz unproblematisch.

Die Aufforderung an die bundesrepubli
kanischen Gewerkschaften, sich um die Mög
lichkeiten und Gefahren eines Fernstudiums 
im Medienverbund, das sich die Öffnung der 
Hochschulen für alle zum Ziel gesetzt hat, 
verstärkt zu kümmern, wird damit noth dring
licher.



-AlA

{Argumente für und gegen
h-iirn- n ' i* nur»! nn..,r nr,««

Studenten- 
Gehalt
Schätzungsweise die Hälfte unserer Studen

ten erhält Zuwendungen aus öffentlichen 
Mitteln. Es ist zu fragen, warum dann nicht 
gleich jedem Studenten seine Lebenshaltungsko

sten durch ein „Gehalt“ gewährleistet werden. 
CONTRA:

1. Als ob die Universitäten nicht schon genug 
kosteten! Wer soll das noch bezahlen?

2. Das fehlte noch, daß wir uns unsere Revo
lutionäre auch noch buchstäblich heranfütterten.

3. Warum wohl sollte der Staat dm Kindern 
j reicher Eltern auch noch das Studium bezahlen?

4. Von der anderen Seite: Wer zahlt, kontrol
liert. Der Student als Staatspensionär verliert 
seine Freiheit.

5. Es entfiele ein Anspruch auf bessere Bezah
lung in akademischen Berufen, der sich bisher 
gern herleitete aus der Rechnung: *als die anderen 
schon Geld verdienten, haben wir noch studiert,: 
also nicht nur nichts verdient, sondern zugezahlt.

6. Die Rolle des Staatspensionärs wäre ein 
Schlag in das gewahrte Gesicht studentischen 
Selbstverständnisses.
PRO:

1. Studentisches Selbstverständnis scheint seit 
langem dringend einiger Korrekturen zu bedür
fen. Alle Versuche, alte Burschenherrlichkeit zu 
kombinieren mit einer modernen sozialistischen 
Weltauffassung, können nur im Fiasko enden.

2. Die Kostenfrage wäre nachzuprüfen. So
lange die notwendigen Statistiken dafür fehlen, 
sieht es so aus, als ob die Kosten für die Uni- 

j versitäten dadurch' um weniger als 10 Prozent 
| stiegen; denn a) sind die Verwaltungsgebühren, 
j die dadurch entstehen, daß stipendiumsberech- 

j tigte Hammel von selbstzahlenden Böcken ge- 
! trennt werden müssen (Prüfungen! Gutachten! 
; Formulare!) erheblich; b).sind die Kosten für 
T einen durchschnittlichen Studienplatz dreimal so 
; hoch wie die Lebenshaltungskosten des Studen- 
| ten;.c) werden diese Studienplatzkosten vergeu

det ;an Studenten, die ihre Studienplätze nicht 
voll nutzen können, da sie nebenher ihren Le
bensunterhalt verdienen müssen.

3, Die Trennung von stipendiumsberechtigten 
Hammeln und sei bstzahienden Böcken wäre so
gar dann ungerecht, wenn sie einheitlich und 
sorgfältig erfolgte. Wie die Dinge liegen, kann 
sie weder einheitlich noch sorgfältig sein. Und 
mit welchem Rech t zwingt man einen Studenten 
in eine Abhängigkeit vom Elternhaus, nur weil 

1 sein Vater mehr als 2000 Mark verdient?

DIE ZEIT

4. Ungerecht ist die Trennung auch jenen Stu
denteneltern gegenüber, die gerade etwas mehr 
haben als das von den Stipendienvergebern ge
duldete Einkommen. Sie haben nämlich auch 
„gerade etwas mehr“, wo es um andere Privile
gien für sozial Schwächere geht. Sie kaufen ihre 
Wohnung auf dem freien Markt; sie sind in einer 
höher progressiererden Steuergruppe; sie sind 
privat und dennoch (deswegen?) unzureichend 
gegen Krankheit und Alter versichert; ihre 

"Interessen werden weder von einer Gewerkschaft 
noch von eiper Partei vertreten.

d.- ReyoLttiondverhuifdnrtrWill, sollte 
iaÖes;.:tui|.,.die Revolutionäre von den Möglich- 
' ketten, die auf dem Wege der Reform liegen, zu 
überzeugen.

6. T,:n Student, der seinen Lebensunterhalt der 
Gesellschaft' verdankt, erlebt die Wahrheit un
mittelbarer, die ihn aus selten veröffentlichten 

y Statistiken nur sehr von fern berührt: daß er auf 
Kosten dieser Gesellschaft studiert — daß also, 
zum Beispiel, eine Verlängerung seines Studiums 
über das Notwendige hinaus nicht allein seine 
Sache sein kann.
CONCLUSIO:

Ich habe mich bemüht, alle Argumente unvor
eingenommen zu wägen. Ergebnis: Ich bin auch 
heute, wie vor Jahren schon, für ein „Studenten
gehalt“. Der finanzielle Aufwand dafür ist ge
ringer, als es erscheint. Die Rückzahlung, die bei 
manchen Stipendien gefordert wird, könnte pau
schal erfolgen durch Abbau einiger akademischer 
Privilegien (wie zum Beispiel höherer Bezahlung 
nur auf Grund eines abgeschlossenen Studiums, 
in vielen Berufen). Das Verfahren wäre gerechter 
als das derzeit praktizierte — unsere paar Mil
lionäre mit studierenden Kindern fallen da nicht 
ins Gewicht; wahrscheinlich würden sie sogar 
freiwillig etwas für die Universitäten tun, was 
dort nützlicher verwendet werden könnte; als 
däs Fräulein Tochter oder der Herr Sohn den 
vierstelligen Monatsscheck verwendet. Zu über
legen — besser: auszurechnen — bliebe, ob das 
„Studentengehalt“ nicht am sinnvollsten (und für 
die Gesellschaft am billigsten) so angelegt wer
den könnte, daß die Studenten in dafür auszu
bauenden Fleimen frei wohnen, frei essen, frei 
studieren und überhaupt frei leben können. — 
In fünfzig Jahren wird das selbstverständlich 
sein. Warum fängt die sozial-liberale Regierung 
nicht jetzt damit an? f

Rudolf 'Walter Leonhardt
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Maier-Gesetz hat „Haken und Ösen“
RCDS nimmt Stellung zu Hochschulgesetz-Er t würfen 

Von unserem Redaktionsmitglied Ewald Hundrup

„Wir haben den Vormarsch der Links
extremen an: den Universitäten ge
bremst“, diesen Erfolg nimmt der „Ring 
Christlich-Demokratischer Studenten“
(RCDS) für sich in Anspruch. Der RCDS, 
der am Montag vor der Presse mit Stolz 
darauf hinwies, daß er auch bei den der
zeitigen studentischen Wahlen an der 
Münchner Uni erstmals von der „Linken“ 
ernstgenommen werde, nahm bei dieser 
Gelegenheit auch ausführlich, Stellung zu 
den vorliegenden bayerischen Hochschul
gesetz-Entwürfen der Parteien.

RCDS-Bundesvorsitzender Gerd Lang
guth ging in seinem Bericht zur „Situa
tion im studentischen Bereich“ auch auf 
das Verhältnis seiner Studentenorganisa
tion zur CDU/CSU ein. Die Union müsse 
sich, so Langguth, vor allem um die Wäh
ler der politischen Mitte bemühen, die ihr 
bei der Bundestagswahl „davongelaufen“ 
seien. Auch zum Grundvertrag mit der 
DDR bezog er Stellung. Die Unions-Ent
scheidung dürfe, so meinte er, erst kurz 
vor der Ratifizierung fallen, und zwar 
ohne Fraktionszwang.

Martin Hecke, der Landesvorsitzende 
des RCDS, befaßte sich vor allem mit den 
einzelnen Entwürfen für ein bayerisches 
Hochschulgesetz. Hecke hob dabei hervor, 
daß ein Hochschulgesetz dringend nötig 
sei, daß aber auch der Entwurf von Kul

tusminister Hans Maier noch „gewaltige 
Haken und Ösen habe. So wende sich 
der RCDS vor allem gegen das Ordnungs
recht im Maier-Vorschlag. Ein Ordnungs
recht sei nämlich deshalb nicht nötig, weil 
„dafür die ordentlichen Gerichte da sind“.

Weitaus herber fiel aber die Kritik am 
Hpchschulgesetz-Entwurf der SPD aus, 
der den Studenten ein allgemeines poli
tisches Mandat zubilligt. Die SPD, so der 
RCDS, habe nur deshalb „plakative und 
progressive Forderungen“ erhoben, weil 
sie sich der Öffentlichkeit als Fort
schrittspartei darstellen wolle.
• Interessant sei dabei, daß die SPD diese 

Forderungen nur dort aufstelle, wo sie 
davon ausgehen könne, nicht so schnell 
in die Regieringsverantwortung zu 
kommen.

Zum Thema paritätische Mitbestim
mung erklärte der RCDS schließlich, daß 
alles unternommen werden müsse, damit 
keine Gruppe eine 50prczentige Mehrheit 
in den einzelnen Hochschulgremien be
komme. Im übrigen habe der Bund jetzt 
endlich dafür zu sorgen, daß ein Hoch
schulrahmengesetz vorgelegt werde.

Der RCDS bezeichnet sich im übrigen 
als „einzig vorhandener demokratischer 
Studentenverband an vielen Hochschu
len“. Bundesvorsitzender Langguth: „Der 
RCDS ist eine echte Alternative zur ex
tremen Linken an den Universitäten.“

M. ASi.
Studentenparlament 
in München gewählt
Ein hoher Wahlerfolg für die 

Linken ist das Ergebnis der 
Wahlen zum Studentenparla
ment der Uni München.

Der bisherige AStA (Rote 
Zellen) konnte seine Sitze von 
elf auf 30 erhöhen; Der CSU- 
Studentenbund RCDS büßte 
drei Sitze ein (vorher 17). Ne
ben dem DKP-nahen Sparta
kus hatte noch der Bayerische 
Lehrerverband einen kleinen 
Erfolg (beide drei Sitze, vorher 
keinen). Die GEW verlor (jetzt 
vier) genau wie die Unabhängi
gen (zwölf) zwei Sitze. Der So
zialdemokratische Hoschschul- 
bund kommt nicht mehr in den 
Konvent (bisher sechs). Die 
Wahlbeteiligung (13 500 Stu
denten — 41 Prozent) war hö
her denn je.

Der alte und neue AStA- 
Vorsitzende Jochen Sopora 
sieht im Ergebnis „ein Votum 
gegen das bayerische Hoch- 
schulgesetz“. dst.



JU gegen Gebührenerhöhungen 
Für „sozial gerechtere Tarife*“ ^TrsijAiiBisces affiBWUNa

mz. Scharf protestiert die Junge Union 
Regensburg gegen die jüngst von der Regens
burger SPD bereits beschlossenen, bzw. ge
planten Gebührenerhöhungen. „Von einer 
Partei, die das Wort „sozial" in ihrem Namen 
trägt und vor jeder Wahl mit der Behaup
tung hausieren geht, sie sei die Partei der 
kleinen Leute“, so heißt es in der Protester
klärung, „sollte man wenigstens eine Spur 
von sozialer Verantwortung für eben diese 
„klemen Leute“ erwarten.“

So wird in dieser Erklärung gefragt, ob es 
sozial sei, bei den Strompreisen den Ginnd- 
preis für kleine Ein- und ZweifamiUen-Woh- 
nungen, die vorwiegend van jungen Familien 
oder Rentnern bewohnt werden, drastisch zu 
erhöhen, während der Grundpreis z. B für 
Siebenzimmer-Wohnungen, die vorwiegend 
von sogenannten „Kapitalisten“ bewohnt 
werden, sinkt. „Oder ist es sozial, für die Be
nutzung der städtischen Busse den Einzel
fahrschein um 43 Prozent und den Kind-rta- 
nf um 75 Prozent zu verteuern? Millionäre 
fahren bestimmt nicht mit dem städtischen 
Bus“

Die Abwassergebühren um 36 Prozent zu 
steigern, bedeute, so heißt es weiter, für die 
Besitzer von Eigenheimen und Eigentums
wohnungen eine direkte Erhöhung ihrer Auf
wendungen und für die Mieter indirekte 
Mieterhöhungen. Die Protesterklärung
schließt: „Wir fordern deshalb die SPD- 
Mehrheitsfraktion (samt Anhängsel) im 
Regensburger Stadtrat auf, die 'unsozialer Er
höhungen rückgängig zu machen bzw. abzu- 
lehnen. Sollte die SPD dazu nicht bereit sein 
so fordern wir wenigstens, daß eine sozia’ ge
rechtere Staffelung der Tarife erfolgt.“

Hochschulverband kritisiert SPD
Hochschulgesetzentwurf der SPD verläßt gemeinsame Grundlage — Kultusministerium: Mangelhaft

München. - Kritik an dem Hochschulgesetzentwurf der bayerischen SPD hat 
der Hochschulverband, die Berufsvertretung der Hochschullehrer, geübt. Der 
Verband äußerte sein Bedauern, „daß die SPD-Fraktion die Linie verlassen 
hat, die im Juni bei einem offenen Gespräch zwischen Mitgliedern der Frak
tion und Vertretern des Hochscbulverbandes als eine gemeinsame Grundlage 
empfunden wurde*1. " " • v

Der Verband, der dagegen • den 
, Hochschulgesetzentwurf von Kultus- 
1 minister Maier ausdrücklich begrüßt 
hatte, vertritt die Ansicht, daß die 
Rüddjahr zur damals abgelehnten 
Dpkfelparität und die teilweise Preis

angabe des uneingeschränkt bejahten 
Qualifikationsprinzips unverständlich

sei. Dieser Meinungsumschwung 
mache ein erneutes Gespräch zwischen 
beiden Seiten unumgänglich.

Das bayerische .Kultusministerium 
erneuerte in einer Stellungnahme sei
ne schon am Tag der Veröffentlichung 
des SPDdBntwurfs vorgetragene ent
schiedene Ablehnung. Der Entwurf sei

Toges-Anraiger Q A&» •

.......
• ' Au*/' . ;‘V ’ ' _» • .

technisch und inhaltlich mangelhaft 
und in seiner Einstellung radikal. 
Durch Lücken, Hptprigkeiten upd rr.iß- 
verstandeneiPfogres^ivität würde dem 
Hochschulwesen das Landes schwerer 
Schaden zugefügt, . •;?

Die CDU/CSU hat' Bundesregierung 
und SPD-Bundestagsfraktion dringend 
davor gewarnt, die Grundlagen des 
bayerischen SPD-Entwurfs für das 
künftige Hochschulrahmengesetz des 
Bundes ' zu übernehmen und damit „die 
funktionsunfähige' Hochschule zum 
Leitbild einer* Hochschulpolitik zu ma
chen“.

• ;■

Nach Ansicht des Bildungsexperten 
leistet der von SPD für ein bayerisches 
Landeshochschulgesetz „ vorgelegte 
Entwurf »dem; Radikalismus' an den 
Hochschulen offen Vorschub“. Er neh
me bewußt in Kauf/daß die bisher 
verhältnismäßig ruhigen bayerischen 
Hochschulen ähnlich chaotischen Zu
ständen zusteuern, wie sie in Berlin 
oder in Hessen herrschten. » y



Hochschul verband kritisiert Entwurf der SPD
Berufsvertretung der Hochschullehrer bedauert Röckkehr zur Drittelparität

München (dpa/lb). Kritik an dem vor 
einigen Tagen veröffentlichten Hochschul- 
gesetzentwurf der bayerischen SPD hat am 
Freitag der Hochschulverband, die Berttfs- 
vertretvng der Hochschullehrer, geübt.

Der ^Verband äußerte sein Bedauern, 
„daß die SPD-Fraktion die Linie verlassen 
hat, die im, Juni bei einem offenen Ge
spräch zwischen Mitgliedern der Fraktion 
und Vertretern des Hochschulverbahdes 
als eine gemeinsame Grundlage empfunden 
wurde“. Der Verband, der dagegen Maiers 
Hochschulgesetzentwurf ausdrücklich be
grüßt hatte, vertritt die Ansicht, daß die 
Rückkehr zur damals atgelehnten Drittel- 
patitat ‘und die teilweise Preisgabe des un
eingeschränkt bejahten Qualifikationsprin
zips unverständlich sei. Dieser Meinungs
umschwung mache ein erneutes Gespräch 
zwischen beiden Seiten unumgänglich.

Das bayerische* Kultusministerium er
neuerte am Freitag in einer mehrseitigen 
Stellungnahme seine schon am Tag der 
Veröffentlichung des SPD-Entwurfs vorge
tragene entschiedene Ablehnung. Der 
Entwurf sei technisch und inhaltlicn „man
gelhaft“.

Trotz Übernahme langer Passagen aus 
dem Entwurf des Hochschulrahmengesetzes 
des Bundes und aus der Regierungsvorlage 
des bayerischen Kochschulgesetzes müsse 
der SPD-Entwurf in seiner Einstellung als 
radikal bezeichnet weihen. „Alles in allem 
ein Entwurf, der um jeden Preis modern 
sein möchte, der aber durch Lücken, Holpe
rigkeiten und mißverstandene Progi essivi- ' 
tät dem Hochschulwesen des Landes 
schweren Schaden zufügen würde“, meint 
das bayerische Kultusministerium in seiner 
umfangreichen Stellungnahme.

V Ai. PassauerNeuePresse
Ein Ereignis - bedeutend für ganz Ostbayern

Passau feierte gestern das Errichtungsgesetz für die Universität — Staatssekretär Dick überbrachte Grüße

„Das Ereignis ist nicht nur für Passau 
bedeutend, sondern für den ganzen ost
bayerischen Raum“, sagte Staatssekretär 
Alfred Dick, der die Grüße der bayerischen 
Staatsregierung überbrachte, am Freitag
abend beim Empfang im Großen Rathaus
saal aus Anlaß des vom Landtag beschlos
senen Errichtungsgesetzes für die Univer
sität Passau. Die Stadt Passau und das Ku
ratorium „Universität Passau“ hatten zu 
aiesem Festakt eingeladen. Gleichzeitig 
wurde am Rathausplatz ein „Volksfest“ 
veranstaltet, das die Stadtkapelle musika
lisch gestaltete und bei dem es Festbier, 
Brezen und Würstl gratis ab.

Im Großen Rathaussaal begrüßte Ober
bürgermeister Dr. Emil Brichta Bischof Dr. 
Antonius Hofmann, Staatssekretär Alfred 
Dick (MdL), niederbayerische Bundes- und 
Landtagsabgeordnete, Senatoren, Regie
rungspräsident Johann Riederer, den Be
zirkstagspräsidenten Karl Freiherr von Mo
reau, Ministerialdireigent Dr. von Elmenau 
als Vertreter des bayerischen Kultusmini
steriums, Oberbürgermeister, Bürgermei
ster und Landräte, Bezirksräte, Kreis- und 
Stadträte, Vertreter der Kirchen, der Be
hörden, der Bundeswehr und der Wirt
schaft, die Professorenschaft der Philoso
phisch-theologischen Hochschule und die

Leiter der Gymnasien, die Direktoren der 
Passauer Brauereien, die zur Feier des Ta
ges fünf Hektoliter Bier gestiftet hatten, 
die Stadtkapelle und die Passauer Bürger, 
die sich zum Volksfest auf dem Rathaus
platz eingefunden hatten, wohin die An
sprachen aus dem Großen Rathaussaal 
durch Lautsprecher übertragen wurden.

Oberbürgermeister Dr. Brichta sagte: 
„Der Bayerische Landtag hat am Donners
tag das Gesetz über die Errichtung einer 
Universität in Passau beschlossen. Für un
sere Dreiflüssestadt bedeutet dieses Ereig
nis eine Sternstunde, die der strukturellen 
und kultureller Entwicklung Passaus eine 
neue und — wie wir hoffen und wünschen 
— segensreiche Epoche einleiten wird. Seit 
mehr als einem Jahrtausend ist .diese Stadt 
ein kultureller Schwerpunkt, vor allem 
aber auch ein lebendiges Brückenglied 
»Bayerns zwischen-defn Westen "‘und Osten 
Europas geworden. So knüpft äueh die hün 
durch Landesgesetz gegründete Universität 
Passau an die schon zur fürstbischöflichen 
Zeit bestandene ,Academia Pataviensis* an, 

-die erst im Zuge der Säkularisation aufge
hoben wurde. Wir wissen es zu würdigen, 
daß diese neue bayerische Universität weit 
über die Grenzen unserer Stadt und des 
Passauer Landes hinaus auf mannigfaltige

• Gebiete einer modernen Geistigkeit, auf 
•die Struktur unseres Wirtschaftsraumes 
und, wie wir wünschen, auch auf zwischen- 

. staatliche Beziehungen vor allem mit unse
ren Nachbarn an der Donau ausstrahlen 
wird.“ Deshalb sei die Stadt auch bereit, 
die mit der Errichtung ihrer „Alma mater“ 
verbundenen Opfer auf sich zu nehmen, 
und danke allen Institutionen und Persön
lichkeiten, die sich um deren Gründung 
verdient gemacht hätten, so auch „unseren 
Freunden aus Österreich für die Unterstüt
zung des Gründungsvorhabens“.

Regierungspräsident Johann Riederer, 
Vorsitzender des Kuratoriums „Universität 
Passau“, nannte das Gesetz zur Errichtung 
der.P_ass^ier^ _Umywgit& .^i£_KröfiWJ£ 
meiner bildungspolitischen Bemühungen“ 
für den niederbayerischen Raum, der nun 
einen großen Nachholbedarf decken könne. 
Ebenso wie Oberbürgermeister Dr. Brichta, 
dankte er allen, die den Weg zur Universi
tätsgründung ebnen halfen und schilderte 
kurz den knapp dreijährigen Kampf um 
die Universität von seiner Idee im Dezem
ber 1969 angefangen bis zum Errichtungs
gesetz am vergangenen Donnerstag.

Hunderte von Passauern feierten die ge
setzlich verankerte Universitätserrichtung 
auf dem Rathausplatz. Ein Bierzelt war 
nicht aufgestellt worden, dafür sorgten et
liche offene Feuer für die nötige Wärme, 
bunte Lämpchen und ein Feuerwerk für 
optische und die Stadtkapelle für akusti
sche Sgunmur#. • hu
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Kirche hebt Universität aus der Taufe
SLkWOTtSdreZeftung Gesamthochschule Eichstätt eröffnet / Kultusminister Maier gegen Staatsmonopol
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Eichstätt (Eigener Bericht) — Mit einem Festakt im Auditorium maximum der ehemaligen 
Pädagogischen Hochschule vollzog die neue „Kirchliche Gesamthochschule Eichstätt“ offiziell 
ihre Gründung. Kardinal Döpfner bezeichnete die Eichstätter Gründung als Versuch, die Kirche 
im Hochschulbereich präsent zu machen. Die neue Gesamthochschule, die aus einer Zusammen
legung der bisherigen Katholisch-Theologischen Hochschule und der Pädagogischen Hochschule 
hervorging, ist nach der Hochschulgründung in Bamberg vor fünf Monaten die zweite bayeri
sche Gesamthochschule. Die nächste Gesamthochschule wird demnächst in Neuendettelsau ent
stehen.

Kardinal Döpfner wies in seiner Festanspra
che auf den besonderen Beitrag hin, den die Kir
che in der pluralistischen Gesellschaft und im 
Wettstreit der Erziehungsziele zu leisten habe. 
Sie müsse bestrebt sein, in Bildungsfragen ge
genwärtig zu bleiben, dürfe allerdings nicht zu
lassen, daß die Zielvorstellungen im Bildungsbe
reich „eingeebnet und auf den kleinsten Nenner 
gebracht“ würden. Gerade weil der Gesellschaft 
heute die gemeinsame tragende Basis fehle, 
müsse die Kirche klare Position beziehen. Er sei 
dankbar, daß der bayerische Staat sich diesen 
Wünschen aufgeschlossen gezeigt und Kirche 
und Eltern ein breites Arbeitsfeld ermöglicht 
habe.

Zu allen Zeiten habe die Kirche, erklärte Döpf
ner weiter, einen besonderen Auftrag im Bil
dungswesen wahrgenommen. In Eichstätt be
sitze die kirchliche Ausbildungsarbeit eine lange 
Tradition, die sich auch in der Zeit der Krise be
währt habe. Döpfner gab seiner Hoffnung Aus
druck, daß die räumliche Nachbarschaft von 
Theologie- und Lehrstudium auch inhaltlich zur 
Wirkung komme.

)

Kultusminister Hans Maier unterstrich die 
St Herstellung der Eichstätter Gesamthoch
schule als kirchliche Einrichtung, die freilich

den anderen Hochschulen völlig gleichgestellt 
sei. Der Staat dürfe aus seinem Steuerprivileg 
kein Bildungsmonopol ableiten, wie die Erfah
rungen des Dritten Reiches bewiesen hätten. Er ' 
verwies nachdrücklich auf die kulturelle Bedeu- \ 
tung der nichtstaatlichen Hochschulen, weil sie 
einen anspornenden und ausgleichenden Einfluß 
ausübten. Allerdings müsse der Staat seine „ord
nende Funktion“ behalten. Maier dankte ferner 
der Kirche, daß durch Eichstätt das begrenzte ’ 
Stüdienplatzangebot besonders auch für Fach
hochschüler erweitert werde.

Er wertete die Hochschulgründung in Eich- j 
stätt als Teil der inneren Erneuerung der Kirche i 
gerade im Hochschulbereich. Auch der Rektor1 
der neuen Gesamthochschule, Alois Fleisch-, 
mann, berief sich auf die notwendige Rolle der ; 
Religion als Fundament der Human- und Natur-, 
Wissenschaften in einem fortschreitenden Süku- 
larisierungsprozeß. Eichstätt beweise, daß die 
Kirche die Zeichen der Zeit zu deuten verstehe. 
Besonders erwähnte Fleischrnanft die freund
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Professo
ren und Studenten während der Vorbereitung 
der Umwandlung in der Gesamthochschule. Der 
Gründungsakt hatte mit einem Pontifikalgottes- 
dienst in der Studienkirche begonnen, den der 
Eichstätter Bischof Alois Brems hielt.

des bayerischen Gesetzes, das die Eingliederung 
der pädagogischen Hochschulen in die Gesamt
hochschulen festlegt. Danach ist Eichstätt den 
staatlichen Hochschulen gleichgestellt und mit 
dem Promotions- und Habilitationsrecht für alle 
wissenschaftlichen Studiengänge ausgestattet 
worden. Im Gegensatz dazu steht allerdings eine 
Bestimmung des neuen bayerischen Hochschul
gesetzentwurfs, die besagt: „Nichtstaatjiche 
Hochschulen können kein Promotions- und 
Habilitationsrecht erhalten.'.* Rechtsträger der 
neuen Eichstätter Hochschule ist eine, „kirch
liche Stiftung des öffentlichen Rechts“, die von 
einem durch die bayerischen Bischöfe bestellten 
Stiftungsrat unter dem Vorsitz, des Bischofs von 
Eichstätt verwaltet wird.

Zwei Bildungseinrichtungen, die schon bisher 
von der Kirche in Eichstätt unterhalten wurden, 
bilden das Fundament der neuen Gesamthoch
schule: die Kirchlich-theologische Hochschule 
und die Pädagogische Hochschule. Die „Kirch
lich-theologische Hochschule in Bayern, . Sitz 
Eichstätt“ hat ihren Vorläufer in dem seit dem 
Konzil von Trient bestehenden Kollegium Willi- 
baldinum, das durch König Ludwig I. zur Staat
lich-theologischen Hochschule ernannt wurde 
und der Ausbildung von Theologen diente. Wäh
rend der Kriegsjahre erfüllte die damalige 
„Phil.-Theol., Hochschule Eichstätt“ für einige 
Zeit als einzige Stätte im süddeutschen Raum 
die Aufgabe der Ausbildung katholischer Theo- 
logen.Nach dem Zweiten Weltkrieg richtete die 
Hochschule zusätzliche Vorlesungen in natur
wissenschaftlichen, juristischen und philosophi
schen Fächern ein, um auf Wunsch des Staates 
für dib zerstörte!) Universitäten einzuspringen. 
Die Kirchlich-theologische Hochschule wurde

Sonderfall einer deutschen Hochschule
Die „Kirchliche Gesamthochschule Eichstätt“ 

stellt im deutschen Hochschulbereich einen Son
derfall dar. Sie ist eine nichtstaatliche, nämlich 
eine konfessionelle Universität mit allen staat
lichen Prüfungsrechten ohne fachliche Be
schränkung. Von Kritikern ist Kultusminister

Maier deshalb vorgeworfen worden, er habe hier 
zum erstenmal eine Privathochschule ins Leben 
gerufen und sei damit aus dem Gesamthoch
schulsystem ausgeschert, um einen hochschulpo-J 
litischen Alleingang zu unternehmen.

Die gesetzliche Grundlage dazu ist Artikel Kr

jetzt zum „Fachbereich katholische Theologie“ 
der neuen Gesamthochschule umgewandelt.

Die Pädagogische Hochschule Eichstätt ist 
1958 von den bayerischen Bischöfen auf der 
Grundlage des Konkordats gegründet worden. 
Schon König Ludwig I. hatte in Eichstätt 1834/35 
unter kirchlicher Mitwirkung das sogenannte 
„Schullehrerseminar“ errichtet, das später die 
Bezeichnung Lehrerbildungsanstalt (LBA) er-



halten hat. Seit 1958 ist die Pädagogische Hoch
schule Eichstätt akademische Lehrerausbil
dungsstätte. Sie stellt in der neuen Gesamthoch
schule den erziehungswissenschaftlichen Fach
bereich.

Insgesamt verfügt die Gesamthochschule 
Eichstätt über drei Fachbereiche: Neben dem 

j katholisch-theologischen Fachbereich mit ge
genwärtig 69 Studierenden und dem erziehungs
wissenschaftlichen Fachbereich mit gegenwär
tig 627 Studenten wurde ein dritter Bereich mit 
einem Fachhochschulstudiengang für Sozialwe
sen (146 Studenten) und für Religionspädagogik 

• und kirchliche Bildungsarbeit (zusammen 107 
Studenten) eingeführt.

In einer ersten Ausbauphase werden in Eich
stätt die Studienfächer Deutsch, Englisch und 
Geschichte mit jeweils zwei Lehrstühlen errich
tet, in einer zweiten Ausbauphase sollen die 

, Fächer Psychologie (Schwerpunkt Schulpsycho- 
' logie), Vorschulpädagogik und Leibeserziehung 

hinzukommen. Eine dritte Ausbauphase wird 
schließlich Mathematik, Geographie, Klassische 
Philologie, Kunsterziehung und Musikerziehung 
miteinbeziehen. Die Gesamthochschule Eich
stätt soll also später ein vollständiges Universi
tätsprogramm bieteri. Die Kosten für die Ge
samthochschule, deren Errichtung auf einer!

außerordentlichen Konferenz der bayerische!. 
Bischöfe am 5. Mai 1972 beschlossen wurde, wer
den aus dem Fond der sieben bayerischen Diöze- : 
sen, den Haushaltsmitteln der Diözese Eichstätt, 
dem staatlichen Kultushaushalt sowie aus Erträ
gen des. Stiftungsvermögens und privaten Zu- 

f Wendungen bestritten.
, Die künftige Aufgabe der kirchlichen Gesamt- 
f hochsdiule Eichstätt sieht Rektor Fleischmann, 

wie er ergänzend mitteilte, in einer eigenstän
digen Ausbdldungsfunktion. Es könne nicht die 

• Absicht der Eichstätter Hochschule sein, mit den 
staatlichen Hochschulen in Konkurrenz zu tre
ten. Vielmehr soll das Schwergewicht auf den 
schon jetzt bestehenden Fachbereichen liegen. 
Im besonderen ist beabsichtigt, neue Formen 
der Kombination der Theologie und der natur- ‘ 

wissenschaftlichen und philosophischen Fächer ‘ 
zu finden, die dem Studium in Eichstätt eine 
spezielle Richtung verleihen und die der Hoch
schule überregional eine eigenständige Rolle zu- 
weisen würden. Der Schwerpunkt soll dabei in L 

den geisteswissenschaftlichen Fächern liegen,
< denn auf lange Sicht ist an eine Korrespondenz j 
mit der in Planung befindlichen Hochschule in j 
Ingolstadt gedacht, .die vermutlich eine stark t 

f ua'tu^wissenschaftiüihe Prägung erhalten Jw^d.’
1 " T Malte Efuschbevk
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GEW-Landesvorsitzeiider Gern äh lieh durch linke Bezirks-Schiedskommission „suspendiert1

M ü n c h e n. — Die Spannungen in« 
nerhalb des Landesverbandes Bayern, 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) haben einen Hö
hepunkt erreicht: die zuständige 
Schiedskommission des GEW-Bezirks 
Oberbayem suspendierte den GEW- 
Landesvorsitzenden Kurt Gemählieh 
mit sofortiger Wirkung von seinen 
Ämtern und seiner Mitgliedschaft.

Gemählieh habe auf „massive Weise 
und unter Mißachtung der Schiedsord- 
nung“ auf ein schwebendes Verfahren 
Einfluß genommen und die Kommis- 

, sion verächtlich gemacht. Als Beweis
mittel nennt der Bezirksverband 
Oberbayern, öffentliche Äußerungen 
Gemählichs sowie Protokoll©, und 
Briefdokumente. Der rechte Flügel um 
den Landesvorsitzenden wolle die von 
den beiden Bezirksverbänden sat
zungsgemäß beantragte vorzeitige 
Vertreterversammlung mit Neuwahlen 
dadurch verhindern, daß Befürworter 
eines solchen Schrittes-aislinksradikal 
diffamiert und kurzerhand aus der 
GEW ausgeschlossen würden.

Das Landgericht München I hatte 
vor kurzem den Beschluß des GEW- 
Landesvorstands über die Suspendie
rung der Mitglieder Jarosiaw Strutyn- 
ski und Dr. Rolf Eckart wegen ge
werkschaftsschädigenden Verhaltens 
ah „saizungswidrig und nichtig“ auf
gehoben.

Auf Anfrage hieß es bei der GEW- 
Oberbayern, die Suspendierung Ge
mählichs durch die Schiedskommission 
sei sa .zungsmäßig möglich. Dieses 
Recht habe jede Schiedskommission 
der insgesamt sechs Bezirksverbände 
im Landesverband- Man, sei über diese

* linksextremer Gruppen in der GEW 
£ Oberbayern, den Landesvorsitzender 

der GEW zu verunglimpfen, betonte 
che Pressestelle. Dr. Rolf Eckart

-------------------mau, <>« uuci uicsc ^München, gelte . als Vertreter einei
Lösung nicht glücklich, es habe aber Richtung, die eine Zusammenarbeit
Voinon iwrlö««« Ar* *v*aL„ TYilt LrAmTmininfinrkn«« .  : -1 ikeinen anderen Weg mehr gegeben.

Bezirksverband serhicht'zuständig Tiir 
den Ausschluß oder die Suspendie
rung von Mitgliedern eines anderen 
Bezirkeverbandes. Landesvorsitzender 
Gemählieh (Nürnberg) gehöre dem Be- 
zirksverband Mittelfranken und nicht 
Oberbayern an. Der Beschluß sei so
mit rechtlicfr irrelevant, heißt es.

Der Beschluß des Bezirksverbandes 
Oberbayem sei ein erneuter Versuch

. mit kommunistischen Kreisen nichl
In einer Verlautbarung wertete die - D®s Oberlandesgeridbt Mür

Pressestelle des Landesverbandes ] . .e Eckart letztinstanzlich
Bayern der Gewerkschaft Erziehung bescheinigt, daß er ein, „Paradehei-,-vrrr------^ n 1 ~ _ -y**-0- i spiel' für politische Extremisten sei,

und[ Wissenschaft JGEW).; um Freitag „„die die Institutionen der Gesell
in Nurnoerg den Vorfall als emwei- sdlaft unterwandern wollen“. Dr. 
teres Beispiel dafür, wie „extremisti- t Eckart dürfe als Prokommunist be- 
sehe- Kräfte versuchtem Verbände ■ j zeichnet werden, heißt es in der Ver- 
und Institutionen zur Durchsetzung lautbaruno
ihreT Ideologien zu nüßfel^achen. Der r v’ ’ •



~ 6 - fnmkfurter Rundschau ^. /jL.
„Heidelberger Diskussion 
in Frankfurt nacliholen“

KSV, SHB/SF und „Rote Hilfe“ wollen Professor Brückner entladen

Die gespannte Atmosphäre an der Frankfurter Universität, ausgelöst durch die Numerus - 
clausus - Beschlüsse, droht sich in der kommenden Woche in einer offenen Konfrontation zwischen 
den linken Studentengruppen und der Universitätsspitze zu entladen: Die linksoriehtierten 
Gruppen vom „Kommunistischen Studentenverband“ (KSV), der „Roten Hilfe“ bis zum „Sozia
listischen Hochschulbund/SE“ bereiten gegenwärtig eine Veranstaltung mit dem suspendierten 
Hochschullehrer Peter Brückner vor.

Wie am Freitag zu erfahren war, soll „die 
in Heidelberg ausgefallene Diskussion mit 
Peter Brückner“ (so ein Sprecher des SHB/SF) 
in der Frankfurter Universität „nachgeholt“ 
werden. Als Zeitpunkt wurde der kommende 
Dienstag oder Mittwoch angegeben. Man be
mühe sich derzeit um einen Hörsaal.

Als Veranstalter soll unter anderen auch 
j die „Rote Hilfe“ auftreten. An diesem „Mit- 
j einlader“, so vermuten Beobachter, dürfte sich 
j der Konflikt in Frankfurt entzünden: Univer

sitätspräsident Erhard Kantzenbach hatte be- 
! reits im Oktober angekündigt, daß er alle 

Veranstaltungen in der Universität verbieten 
werde, an denen diese Gruppe mitbeteiligt sei. 
Der „Roten Hilfe“ würden Räume in der Uni
versität verweigert, „da sie die Gewaltverbre
chen der Baader-Meinhof-Bande öffentlich ge
billigt hatte“ (so Kantzenbach im Oktober).
.».Von Dienstag-bis-Donnerstag-finden.in.der

Universität auch die Wahlen zum neuen Stu
dentenparlament statt. An ihr beteiligen sich 
sieben studentische Hochschulgruppen mit Li
sten. Zum ersten Mal in Frankfurt treten un
ter dem Firmenzeichen SHB zwei Gruppen an: 
der „Sozialistische Hochschulbund/Sozialistische 
Fraktion“ (Liste 3) und der „Sozialdemokra
tische Hochschulbund“ (Liste 6), der sich im 
Sommer gegründet hat und ideologisch dem 
Marxistischen Studentenbund Spartakus (Li
ste 5) nahesteht. Die kommunistischen Gruppen 
bilden ebenfalls zwei Listen: Liste 2 ist der 
„Kommunistische Studentenverband“ (KSV), 
Liste 7 „Dem Volke dienen KHF (Kommuni
stische Hochschulfraktion — eine vom KSV 
abgesplitterte Gruppe). Auf Liste 1 kandidiert 
das „Aktionskomitee Demokratischer Studen
ten“ (ads-soziailiberal) und auf Liste 4 „Kri
tische Union — RCDS (Ring-Christlich-Demo- 
kratischer-Stuaenten)“. • / "*•• • * jr

Leere
Hörsäle an der
Heidelberger
Universität

uhl. Heidelberg, 8. Dezember
Leere Hörsäle, studentische Streikpo

sten, keine Gewalttätigkeiten meldete 
die Universität Heidelberg am Freitag, 
einen Tag nach dem Beschluß eines 
Vorlesungsboykotts. Auch viele Profes
soren erschienen nicht.

Der Boykott, studentischer Protest 
gegen die eintägige Schließungsmaß
nahme der Landesregierung, soll zu
nächst bis Dienstag' dauern. Der Vorle
sungsbetrieb der Juristen dagegen ruht 
bis nach Weihnachten, als Protest der 
Professoren gegen die vorangegangenen 
Störungen durch radikale Studenten.

Zugleich bemühten sich in Stuttgart 
Ministerpräsident Hans Filbinger, Kul
tusminister Wilhelm Hahn und die Pro
rektoren Klaus Ebert und Hans Joachim 
Zimmermann nach ihren Differenzen 
wegen des Polizedeinsatzes wieder zu 
einem Konsens für die zukünftigen 
Maßnahmen und für die Zusammenar
beit „im Krisenstab“ zu kommen.

Inzwischen geht in der Landeshaupt
stadt der Streit um Berechtigung und_ 
Zweckmäßigkeit der Mittwoch-Maß-"

WELT
( - . ranwtfaeicig taseszritum for seutscüaari» .

nähme der Regierung, der Schließung 
der Alten und Neuen Universität, wei
ter. Nachdem zunächst, angesichts der 

; starken Solidarisierung gemäßigter 
Studenten mit den Linksextremen, in 
Kreisen der Regierung wie auch in der 
CDU-Fraktion Zweifel an der von Kul
tusminister Hahn angeordneten Poli
zeiaktion erkennbar wurden und auch 
die Kritik wegen seiner Haltung gegen
über der Universität Konstanz wieder 
aufbrach, haben sich jetzt Regierung 
und Fraktion fest um Hahn geschart.

Anlaß zu dieser Solidarisierung gab 
■: die außerordentlich scharfe Kritik der ■■ 
SPD- und FDP-Opposition an Hahn, 
dessen „Entlassung“ sie forderte und in 
einem gemeinsamen Initiativantrag im 
Parlament unterstreichen und begrün
den will.

Der Sprecher des „Bundes Freiheit 
der Wissenschaft“, Professor Erwin 
Scheuch, forderte den Ausschluß aller 
Studenten vom Studium, die sich als 
bewußte Zerstörer der Universität 
außerhalb des Rahmens der Hochschule* 
stellten. Angesichts der großen Gefahr, 
daß die Hochschulen in „Irrationalität, 
Gewalttätigkeit und Chaos“ versinken, 
müßten endlich Hoohschulgesetze ge
schaffen werden, die die Freiheit und 
Fuwktionsf äh igkeit s.ehern könnten.

Der „Bund demokratischer Wissen
schaftler“ forderte dagegen den Rück
tritt von Kultusminister Hahn. „Die Be
setzung der Universität Heidelberg ist 
die letzte .Konsequenz des Konfliktkur
ses, den der Bund Freiheit der Wissen
schaft und der Kultusminister Hahn seit 
Monaten an dieser Universität steuern-, 
heißt -es in einer Erklärung.
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Heidelberg — ein Menetekel
Im Kollaps einer der ältesten deut

schen Universitäten offenbart sich 
wieder. einmal der ganze Jammer 

einer aus den Fugen geratenen 
Hochschulpolitik, Ihn auszuräumen, 
gibt es kein Patentrezept. Ein ausge
klügeltes Proporzsystem hilft, wie 
die letzten Jahre bewiesen haben, so 
wenig weiter, wie der Knüppel aus 
dem Sack.

Auch parteipolitische Rechthabe
rei verbietet sich. Tübingen ist eine 
ruhige Universität, Heidelberg ein 
Feuerroß; doch beide liegen im glei
chen, von der CDU regierten Land, 
Wo der Sinn für das abhanden ge
kommen ist, was Universität bedeu
tet, züngeln die Flammen, wie auch 
immer die Verteilung von Sitzen und 
Stimmen geregelt sein mag und in 
welchem Landstrich auch immer die 
Universität zu ehrten ist.

-••***% ?

Heidelberg ist ein exzellentes Bei
spiel. Dort hat sich eine schlagkräf
tige und geschickt operierende Ko
horte eiiigenistet, eiferen Studium 
darin besteht, die schwachen Punkte 
auszuspähen und mit vielen kleinen, 
gezielten Kommandounternehmen 
den Betrieb systematisch zu zerstö
ren. Die Öffentlichkeit kennt das 
Ausmaß der Störungen, den perma
nenten Prozeß der tausend Stichelei
en nicht, gehören sie doch zum All
tag; die Nachricht über ihn stumpft 
ab.

Kein Arbeiter in unserem Staat 
arbeitet unter Bedingungen, wie sie 
hier und dort Lehrende und Lernen
de ertragen müssen. Doch sie lassen 
sich nicht generalisieren, nicht ein
mal in Heidelberg. Was dort für die 
juristische Fakultät, für das politi
sche Institut zutrifft, gilt nicht für 
Chemiker, nicht für Anglisten. Erst 
wenn es, wie Mittwoch in Heidel
berg, zum großen, von den Routiniers 
provozierten Zusammenstoß kommt, 
werden tausend andere mit betrof
fen. Falsche Reaktionen, mangelnde 
Informationen, aber auch die Lust 
am Krawall schaffen Solidarisie
rungswellen. Nicht jeder Student, 
der im Hörsaal Papierflieger segeln 
läßt, ist ein subversiver Maoist.

Von BERND NELLESSEN

Der Rechtsstaat darf 
sich nicht verhöhnen lassen

Das Fatale am großen Kollaps liegt 
auch darin, daß es den Blick zu ver
engen droht. Ist Heidelberg typisch 
für „die“ deutsche Universität? Wer 
stets nur auf das verweist, was nicht 
funktioniert, unterschlägt die vielen 
intakten, fleißig arbeitenden Hoch
schulen und Institute. Dieser Fest
stellung zollte der „Bund Freiheit 
der Wissenschaft“, der angeblich so 
provokante Schwarzmaler, auf sei
ner. letzten* Jahrestagung Beifall.

Und doch bleibt, was in Heidelberg 
geschah, ein Menetekel, Der jetzt 
aufgebrochene* Streit über die Ver
hältnismäßigkeit der Mittel, über die 
Notwendigkeit eines Zeichens def 

- Staatsmacht durch zehn angefahrene 
f Hundertschaften, entbehrt nicht ri- 
diküler Argumente. Tausendmal 
wurde au dieser Universität schon 
gegen Beschlüsse des Staates wie der 
Hochschu-spitze verstoßen, wurde 
hingenommen, was nicht geduldet 
werden darf. Eine Veranstaltung, als 
politische Provokation initiiert, sollte 
gerade deshalb abgehalten werden, 
weil sie verboten worden war. Dies 
Weil allem ist in der permanenten 
Folge der Rechtsverstöße in Heidel
berg der entscheidende Punkt. Kein 
Betrieb, staatlicher oder nichtstaatli
cher Art, übersteht dies ungefährdet 
und darf es ungestraft dulden. Wenn 
davon die Universitäten in einer li
beralen Demokratie ausgenommen 
sein sollten, gibt sich der Staat der 
Lächerlichkeit preis.

Nun hagelt es Proteste gegen die 
Regierung, und auch die SPD hält 
mit. Zur Zeit der großen Koalition in 

Baden-Württemberg hielt sie’s an
ders, als Studenten ihrem Heidel
berger Oberbürgermeister an den 
Kragen wollten. Solidaritätsbekun
dungen mit einer angeblich malträ
tierten Studentenschaft an der „Po

lizeiuniversität“ werden aus Nord ' 
und Süd in die Neckarstadt ge
schwemmt. Eine Vollversammlung, 
die schon deshalb den Namen nicht 
verdient, weil sie zur Beschlußfähig
keit nur einer über den Daumen ge
peilten M^nge bedarf, beschließt den 
Streik. Lautstärke, wie wohl nicht 
repräsentative Gruppen anderer 
Universitäten eilen zu Hilfe mit 
„Intensivwochen“, „Aktionstagen“, 
„Vorlesungsboykott“. Ist uns der 
Sinn für die Vermantschung politi
scher Begriffe in diesen neudeut- 
schen Wortungeheuern abhanden 
gekommen? Können Studenten 
„streiken“?

Es ist jedem, auch dem Stu
denten, unbenommen, sich selbst 
für das der Staat aus Steuergeldem 

zu schädigen. Aber sein Studium, 
rund 100 000 DM zahlt, ist nicht über 
einen Kamm zu scheren mit der 
Arbeit, um deren arbeitsrechtliche 
und tarifpolitische Honorfaartmg auto
nome Partner ringen.

Wie ist jener studentischen Mehr
heit zumute, die ihre Scheine uhd 
Seminare in Gefahr sieht; wie dem 
Studenten, der, arm bei Kasse, um 
ein verlorenes Semester bangt; wie 
dem Vater, der sich oft genug noch 
den monatlichen Wechsel abspart? 
Was denken jene, die gerne ein Nu- 
merus-clausus-Fach studieren woll
ten, aber, abgewiesen wurden an 
überfüllten Universitäten, über die 
nun besser bedachte Kommilitonen 
den Boykott verhängen? Und vor al
lem: Verträgt sich unser respektables 
staatliches Stipendiatswesen, von 
dem runde 30 Prozent der Studenten 
profitieren, mit Streik, Boykott und 
geforderter Freiheit von jedwedem 
Reglement?

Die Antwort (die leider manche 
hören möchten) kann nicht heißen: 
Studenten haben zu parieren. Aber 
wo Schindluder mit dem Sozialgut 
dieses Staates getrieben, wo nicht — 
bei weiter, liberaler Bandbreite — 
einsichtig argumentiert, sondern nur 
gebockt und boykottiert wird, ist es 
bürgerliche Pflicht, Schaden abzu
wenden.



Heidelberger Universitätspersonal protestiert 
gegen Aeußerungen Filbingers und Hahns

Zahlreiche Sympathiekundgebungen von Studenten — Vorlesungsstreik hat begonnen

kk/lsw. HEIDELBERG. Mit außerordentlicher 
Schärfe hat sich der Personalrat der Universität Hei
delberg gegen Aeußerungen von Ministerpräsident 
Hans Filbinger und Kultusminister Wilhelm Hahn ge
wandt, die zur Begründung des Heidelberger Polizei
einsatzes vom Mittwoch unter anderem behauptet 
hatten, Schlüsselpositionen der Verwaltung der Uni
versität seien mit Radikalen und Kommunisten be
setzt. Eine Personalversammlung wies diese Unter
stellung entschieden zurück. Die Bediensteten der 
zentralen Universitätsverwaltung seien bestürzt, hieß

l.
STUTTGARTER 
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es in einer verabschiedeten Resolution. Sie empfänden 
es als unzumutbare Belastung, an ihrem Arbeitsplatz 
und für ihr künftiges berufliches Fortkommen mit 
derartigen Vorwürfen behaftet zu sein. Filbinger und 
Hahn werden aufgefordert, ihre Aeußerungen unver
züglich und in vollem Umfang bis zur nächsten Per
sonalversammlung am Mittwoch nächster Woche zu
rückzunehmen.

Ueber die Auswirkungen des von einer Studenten
vollversammlung beschlossenen Vorlesungsstreiks 
lagen am Freitag widersprüchliche Angaben vor. 
Während das vom Allgemeinen Studentenausschuß 
(AStA) eingerichtete Streikbüro erklärte, der Vorle
sungsboykott sei „in vollem Gang“, betonten Dekane 
von Fakultäten, sie hätten bisher noch keine Auswir
kungen des Streiks feststellen können, 

i Wegen der Vorfälle an der Heidelberger Universität 
haben die Allgemeinen Studentenausschüsse einzelner 

• Hochschulen in Baden-Württemberg Sympathie- und,

Solidaritätskundgebungen angekündigt. Der AStA der 
Freiburger Universität veranstaltete bereits am Frei
tag eine Studentenversammlung. An de? Fachhoch
schule für Wirtschaft in Pforzheim folgten die Stu
denten der Betriebswirtschaft am Freitag einem Vor
lesungsboykott. Der TübingerAStA hat eine Vollver
sammlung einberufen und will am Dienstag eine De
monstration veranstalten. Die Studentenausschüsse im 
Gesamthochschulbereich Karlsruhe wollen am Don
nerstag und Freitag nächster Woche Vorlesungs
streiks durchführen.

Unterdessen haben die beidpn amtierenden Prorek
toren der Universität, die Professoren Klaus Ebert 
und Hans-Joachim Zimmermann, am Freitag in 
Stuttgart Gespräche mit Kultusminister Professor 
Wilhelm Hahn und einem am Vortag gebildeten inter
ministeriellen „Krisenstab“ über die derzeitige Lage 
an der Universität aufgenommen. Einzelheiten über 
Ergebnisse der Gespräche sind noch nicht bekanntge
worden.

Der Allgemeine Studentenausschuß der Universität 
Konstanz will den suspendierten Hannoveraner Pro
fessor Brückner, der am Donnerstag an der Universi
tät Heidelberg Hausverbot erhalten hat, zu einem 
Teach-in mit dem Thema „Gegen den reaktionären 
Kurs des Staates — die Beispiele Heidelberg und 
Konstanz“ an die Konstanzer Hochschule einladen. 
Vom Zentralen Aktionsrat der Studenten und vom 
AStA wurde ein entsprechender Beschluß gefaßt.
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Krisenstab für eine Lügenposse
Baden-Württembergs Ministerpräsident jetzt im Kreuzfeuer der Kritik

Von Dieter Straubert
Was In Heidelberg vor zwei 
Tagen noch wie „Bürgerkrieg 

am Neckar“ oder „Revolution Im 
Odenwald" dünkte, wird Immer 
mehr zum badischen Provinz- 
schwank: Als ob der Notstand schon 
vollends ausgebrochen sei, richtete 
die Stuttgarter Landesregierung 
gestern einen „ständigen Krisen
stab“ für die Universität ein. Er soll 
eine Krise managen, dis die 
Schwabsnreglerung selber produ
ziert hat: 1153 Polizisten, Panzer
wagen, Maschinenpistolen und 
Wasserwerfer waren die Argumente 
gegen eine geplante Studentenver
sammlung. rw,(

Zweiter Akt der Schwaben
posse: Ministerpräsident Hans 
Filbinger und der amtierende 
Heidelberger Rektor Klaus

Ebert beschuldigen sich gegen
seitig der Lüge.

„Welt“-Autor Walter Pfuhl 
(ein Heidelberger Hochschulleh
rer: „Nomen est omen“) hatte <. s 
entdeckt: „Kein Politiker“, so zi
tierte er Ebert, „ahnte, wie viele 
Kommunisten sich in der Alma 
Mater eingenistet hatten.“ Was 
Herr Pfuhl nicht ahnte: der Satz, 
auf den er sich bezieht, ist „er
funden“.,

Das jedenfalls erklärte gestern 
der Prorektor Klaus Ebert: „Ich 
habe den Ministerrat nicht be
richtet, daß in der Verwaltung 
der Universität Heidelberg 
Schlüssel- und andere Positio
nen von Kommunisten besetzt 
seien. Ich erkläre hiermit aus
drücklich, daß dies auch nicht 
der Fall ist.“ Baden-Württem
bergs Ministerpräsident Filbin
ger (CSU) hatte damit unter an

derem den Polizeieinsatz am 
Mittwoch begründet, der wie
derum den Generalstreik der 
Heidelberger Studenten provo
ziert hatte.

Filbinger, der die angeblichen 
Äußerungen des Prorektors öf
fentlich wiederholt hatte, geriet 
gestern wegen seines Verhaltens 
überdies in die Schußlinie des 
Universitäts-Personals. Die Be
diensteten der Uni erklärten bei 
einer Personalversammlung, die 
Vorwürfe Filbingers seien eine 
unzumutbare Belastung für ihre 
Arbeit. Sie forderten den Mini
sterpräsidenten auf, die An
schuldigung „öffentlich, unver
züglich und uneingeschränkt zu
rückzunehmen“.

Der Vorlesungsboykott der 
Studenten machte sich bis ge
stern nachmittag an der ältesten 
Universität der Bundesrepublik

noch kaum bemerkbar. Die De
kane berichteten, sie hätten bis
her noch keine Auswirkungen 
beobachten können. Das vom 
Asta eingerichtete Streikbüro 
meldete dagegen: „Vorlesungs- 
boykott in vollem Gang.“ Das 
Streikbüro schränkte jedoch ein, 
daß gegenwärtig erst noch 
„Streikkollektivs“ zusammenge
stellt werden.

Die „Streikkollektivs“ sollen 
bei dem vorerst bis Dienstag be
fristeten Boykott die Vorlesun
gen besuchen, um Kommilitonen 
in Diskussionen von der Notwen
digkeit einer Solidarisierung an
gesichts der derzeitigen Lage an 
der Universität Heidelberg zu 
überzeugen.

Von den übrigen Hochschulen 
in der Bundesrepublik trafen in 
Heidelberg Sympathieerklärun
gen für die Streikenden ein.
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Streikkomitees cm der Heidelberger Uni

Viele Professoren ließen ihre Vorlesungen ansfallen / Bedienstete verwahren sich
Heidelberg/Stottgart (ap>. Einen 

Tag nach dem Beginn eines von der studenti
schen Vollversammlung der Heidelberger 
Universität beschlossenen Streiks der Studie
renden sind viele Vorlesungen am Freitag 
ausgefallen.

Nach Angaben des Allgemeinen Studen
tenausschusses (AStA) ist eine breite Solida
rität unter der Studentenschaft feststellbar. 
Dagegen verlautete aus einigen Dekanaten, 
daß es eine große Zahl „lernwilliger Studen
ten“ gegeben habe. Viele Professoren aber 
haben es vorgezogen, ihre Vorlesungen aus- 
fallen zu lassen. Vorwiegend in den naturwis
senschaftlichen und medizinischen Disziplinen 
haben dagegen Seminare und Praktika statt
gefunden.

Die Studenten haben rund 20 fünf bis sechs 
Mann starke Streikkomitees gebildet, die mit 
den Studenten über den Streik und die Lage

an der Universität diskutieren sollen. Gleich
zeitig werden Veranstaltungen und Diskus
sionsrunden vorbereitet 

„Mit Bestürzung und in aller Schärfe“ hat 
eine Personal Versammlung der Bediensteten 
an der Heidelberger Universität am Freitag 
die Äußerungen des baden-württembergi
schen Ministerpräsidenten Hans Filbinger 
und des Kultusministers zurückgewiesen, eine 
große Zahl von Positionen der Verwaltung sei 
von Radikalen oder Kommunisten besetzt. In 
einer Erklärung betonten die Bediensteten, 
sie empfinden es als unzumutbare Belastung 
'an ihrem Arbeitsplatz und für ihr berufliches 
Fortkommen, mit derartigen Vorwürfen bela
stet zu sein. Sie forderten den Ministerpräsi
denten und den Kultusminister auf, diese An
schuldigung öffentlich, unverzüglich und un
eingeschränkt zurückzunehmen“.

Toges-ABzejgsr A% .
Heidelberg: Kaum Streiklust

Am Vorlesungsboykott beteiligten sich wenige? Studentin als erwartet

Heidelberg. - An dern von 8000 
der 15 000 Heidelberger Studenten be
schlossenen Vorlesungsboykott haben 
sich weniger Studenten als erwartet 
beteiligt Nach Angaben eines Univer
sitätssprechers sind gestern vor allem 
die Lehrveranstaltungen der Sozio
logen und Nationalökonomen betrof
fen gewesen.

Die Studenten der Medizin und die 
anderen naturwissenschaftlichen Fa
kultäten folgten dem Streikaufruf 
nicht. Dagegen ruht der Lehrbetrieb an 
der Juristischen Fakultät.

Das vom AStA eingerichtete Streik- 
oüro meldete, daß gegenwärtig erst 
noch „Streikkollektivs“ zusammenge
stellt werden. Sie sollen bei dem vor

erst bis Dienstag befristeten Boykott 
die Vorlesungen besuchen, um Kom
militonen streikwil ig zu machen.

Der Sprecher dee „Bundes Freiheit 
der Wissenschaft“, Professor ErwinK. 
Scheuch, -Köln, forderte den Ausschluß 
aller Studenten vom Studium, die« sich 
als bewußte Zerstörer der Universität 
außerhalb des Ra imens der Hoch
schule stellten. Angesichts der großen 
Gefahr, daß die Hcchsdmlen in „Irra
tionalität, Gewalttätigkeit und Ghaos“ 
versinken, müßten endlich die Hoch
schulgesetze gesduffen werden, die 
die Freiheit und Fu iktionsfähigkeit im 
Interesse der übergroßen Mehrheit 
von Bürgern wie der heTS teilen und si
chern könnten. ' ‘ ' V ,; /'
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Heidelberger Prorektoren in Stuttgart
Verhandkmger mit neuem „ständigen Krisenstab“ / Voriesungsstreik kaum spürbar

1 Ai.
SüddcuTsöTcZetTung

* sga. Stuttgart, 8. Dezember 
Während der Aufruf zum ailgerr; dnen Vorle

sungsstreik an der Universität Heidelberg zu
nächst offenbar nur mäßig befolgt wurde, träfen 
die Heidelberger Prorektoren Ebert und Zim
mermann im Stuttgarter Ku ltusministerium mit 
dem neu gebildeten „ständigen Krisenstab“ zu
sammen. Diesem Gremium, das am Freitag in 
Abwesenheit von Kultusminister Hahn tagte, 
gehören hohe Beamte des Innen-, des Justiz- 
und des Kultusministeriums sowie der Staats
kanzlei Filbingers an.

Sprecher der Regierung weigerten sich, Ein
zelheiten über die Verhandlungen des Krisen
stabs zu nennen. Sie zogen sich auf die Formel 
zurück, man habe „sämtliche relevanten Fra
gen“ erörtert. Am Vortag hatte das Kultusmini
sterium in einer offiziellen Bekanntmachung 
dem Krisenstab die Aufgabe zugewiesen, „ge
eignete Maßnahmen zur Bekämpfung der Gue
rillataktik der Linken“ aus '.udenken. Der Kri
senstab, der auch den Heidelberger Oberbürger
meister Zundel (SPD) konsultieren will, soll ein 
Instrumentarium schaffen, das erlaubt, „unmit
telbar auf die Storungen und Gewaltakte der 
Radikalen zu reagieren“.

Die Fraktion der CDU, die im Stuttgarter 
Landtag mit 65 von 120 Sitzen über die absolute 
Mehrheit gebietet, hat die sonst allseits als 
„überzogen“ kritisierte Heidelberger Polizeiak
tion im Prinzip gutgeheißen. Sie pflichtet der 
Regierung bei. Die CDU will den Entlassungsan
trag der SPD/FDP-Opposit: on am kommenden 
Donnerstag einstimmig abweisen. Der Entlas
sungsantrag, der nur mit einer Zweidrittelmehr
heit in Kraft gesetzt werden könnte, gilt der 
CDU als „politisch unqualifi-ierte Aktion“.

Innerhalb der CDU waren die Meinungen al
lerdings keineswegs einheitlich. Es gab während 
längerer Erörterungen kritische Stimmen, vor

Von unserer Stuttgarter Redaktion

allem im Hinblick auf Hahn. Es wurden auch 
Empfehlungen laut, es künftig mit „kleineren 
Lösungen“ Statt mit Aufmärschen von fast tau
send Polizisten zu'versuchen. Man müsse über
haupt auf eine neue „Strategie“ sinnen. Diese 
Stimmen, halblaut erhoben, erstarben bei dem 
Argument, daß man dem eigenen Kultusmini
ster jetzt nicht in den Rücken fallen dürfe. Der 
Entlassungsantrag der Opposition bewirkte, wie 
von vielen Beobachtern befürchtet, eine Solida
risierung der CDU mit Hahn.

Heidelberg (dpa)
♦ Der Vorlesungsboykott, der von 3000 der 15 000 
Heidelberger Studenten beschlossen worden 
war, machte sich bis Freitag mittag noch kaum 
bemerkbar. Die Dekane berichteten am Mittag, 
sie hätten bisher noch keine Auswirkungen be
obachten können. Das vom AStA eingerichtete 
Streikbüro meldete dagegen: „Vorlesungsboy
kott im vollen Gang.“ Das Streikbüro schränkte 
jedoch ein, daß gegenwärtig noch „Streikkollek
tivs“ zusammengestellt würden. Von den übri
gen Hochschulen in der Bundesrepublik trafen 
in Heidelberg Sympathieerklärungen mit den 
streikenden Studenten ein.

„Mit Bestürzung und in aller Schärfe“ hat eine 
Personalversammlung der Bediensteten an der 
Heidelberger Universität am Freitag die Äuße
rungen des baden-württembergischen Minister
präsidenten Hans Filbinger und Kultusminister 
Hahns zurückgewiesen, eine große Zahl von Po
sitionen der Verwaltung sei von Radikalen oder 
Kommunisten besetzt. In einer Erklärung beton
ten die Bediensteten, sie empfänden es als unzu
mutbare Belastung an ihrem Arbeitsplatz und 
für ihr berufliches Fortkommen, mit derartigen 
Vorwürfen belastet zu sein. Sie forderten den 
Ministerpräsidenten und den Kultusminister 
auf, „diese Anschuldigung öffentlich, unverzüg
lich und uneingeschränkt zurückzunehmen“.
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Unser Interview heute mit Dr- Klaus Kübler, Kanzler der Universität Heidelberg

„Das Vertrauen in Hahn ist erschüttert“
Von unserem Mitarbeiter Ekkehard Helmig

Frage: Nach der Schließung 
der Universität Heidelberg auf 
Weisung des Kultusministeri- 

I ums wird jetzt gestreikt. Wie 
| sehen Sie die weitere Entwich*
j lung an der Universität vor q.1- 
! lern im Hinblick auf die für die
i nächste Woche angesetzte Rek-
| torwahl?
1 Kübler: Ich glaube, daß man 
I die Beobachtung machen kann, 

die sich auch sehr rasch verbrei
tet, daß insbesondere bei den 
Hochschullehrern ein deutlicher 
Differenzierungsprozeß einsetzt. 
Es scheint so, als ob die sehr star
ke Frontenbildung sich allmäh
lich abbaut. Zum einen sicherlich 
mitbedingt durch den Rücktritt 
Rendtorffs, unmittelbar aber aus
gelöst durch den Polizeieinsatz 
vom Mittwoch, Die Vorgänge vom 
Mittwoch haben nach meiner 
Auffassung das Vertrauen der 
Hochschullehrer in die Richtig
keit der Politik des Kultusmini
sters merklich erschüttert. Ich 
glaube, daß dieser Differenzie
rungsprozeß in jedem Fall fördere 
lieh für die Rektorwahl sein wird. 

Frage: Ist die Reform der 
letzten zwei Jahre am Ende? 

Kübler: ich möchte dazu sa
gen, daß im Bereich der Verwal
tung der Universität in den letz
ten beiden Jahren das organisato
rische und technische Instrumen
tarium für eine Reform geschaf
fen worden ist. Daß davon nun
mehr von den Gremien der Uni
versität Gebrauch gemacht wird, 
halte ich für absolut notwendig 
und möglich. Der eingeleitete Dif

ferenzierungsprozeß, die Dinge in 
Heidelberg nicht nur rot oder 
schwarz zu sehen, bietet dafür ei
ne echte Chance. Es ist nunmehr 
notwendig, das Informations- und 
Arbeitsangebot der Verwaltung in 
die hochschulpolitjsche Arbeit der 
Gremien umzusetzen.

Frage: Zum ersten Mal ha
ben Ministerpräsident Hans 
Filbinger und Kultusminister 
Wilhelm Hahn auch die Ver
waltung der Universität in die 
hochschulpolitische Auseinan
dersetzungen einbezo gen, sie 
haben die Verwaltung am Mitt
woch lahmgelegt. Welche Fol
gen hat das?

Kübler: Am Mittwoch war die 
gesamte zentrale Verwaltung der 
Universität lahmgeleg.. Dies 
wirkte sich sowohl auf die beson
ders große Arbeitslast in der Mit
te des Semesters wie auch im 
Hinblick auf die zusätzliche Bela
stung, die verwaltungsmäßig im
mer mit einem Jahresende ver
bunden ist, außerordentlich nach
teilig aus.

Frage: Der Ministerpräsident 
und der Kultusminister haben 
unterstellt, in. der Verwaltung 
der Universität seien Schlüssel
positionen von Radikalen be
setzt, und sie haben diese Un
terwanderung mit zur Recht- 
fertigwng des Polizeieinsatzes 
gebraucht...

Kübler: ... dazu kommt, daß 
durch die Erklärung des Herrn

Ministerpräsidenten, die vom 
Herrn Kultusminister am darauf
folgenden Tage noch einmal he* 
stätigt wurde, eine bislang noch * 
nicht dagewesene Unruhe in die 
gesamte zentrale Verwaltung hin
eingetragen wurde, deren. Aus-. ’ 
Wirkungen noch nicht abzuseben 
sind, Durch die pauschale Diffa
mierung fühlt sich jeder einzelne 
Mitarbeiter betroffen und fürch
tet in seinem beruflichen und 
persönlichen Bereich Nachteil^. 
Wer läßt sich schon gerne sagen, 
daß er in einer Verwaltung arbei
te, die fest in der Hand von Kom
munisten sei oder von Radikale^ 
beherrscht werde.

F r ag e: ln der heutigen Per- 
sonalverSammlung hgt es Pro
teste gegepen. Was wird jetft 
von Filbinger und Hahn ver
langt?

Kübler: Die Verwaltung ist 
hier meines Wissens erstmalig in 
die Politik einbezogep worden, 
die das neutrale Arbeiten der 
Verwaltung erschwert. Es ist für 
mich ein geradezu unverständli
cher Vorgang, daß die augen
blickliche Situation in de? Ver
waltung mit zur Begründung für 
den polizeilichen Einsatz heran
gezogen worden ist. Jeder einzel
ne Mitarbeiter der Verwaltung, 
der Personalrat der Verwaltung 
und der Verwaltungsrat der Uni
versität erwarten eine umgehende 
Zurücknahme durch den Herrn 
Ministerpräsidenten. Leider ist zu 
sagen, daß auch ein Widerruf 
nicht den ganzen Schaden wieder
gutmachen kann.

Opposition hilft Hahn
Mit einem bewundernswerten Grobsinn für politi

sche Realitäten hat die Landtagsopposition aus SPD 
und FDP am Mittwoch dazu beigetragen, daß sich die 
Stellung des umstrittenen Kultusministers Professor 
Wilhelm Hahn in einem Ausmaß wieder gefestigt hat, 
das kaum jemand mehr für möglich gehalten hätte. 
Sich häufende Ungeschicktheiten des taktisch nicht, 
gerade begnadeten Kultuspolitikers im Urfigang mit 
Hochschulrektoren, Schulleitern und mit seiner eige
nen Landtagsfraktion, sein Starrsinn bei der Diszipli
nierung der Konstanzer Universität und sein mehrfa
ches Auftreten auf dem rechten Flügel der CDU in 
allgemeinpolitischen Fragen hatten in letzter Zeit die 
Zweifel innerhalb der CDU zunehmen lassen, wie 
lange man diesen Minister wohl noch werde halten 
können. Der Einsatz der Polizei in Heidelberg, mP

dem sich Hahn auch noch die Kritik seiner konserva
tiven Professorenfreunde im Rektorat zugezogen 
hatte, wäre vielleicht so etwas wie ein Funke im Pul
verfaß gewesen, wenn — ja, wenn eben die Opposition 
nicht gewesen wäre. Durch ihre vorschnell abgege
bene Forderung nach Entlassung Hahns hat sie die 
Zweifler in der CDU von heute auf morgen zum Ver
stummen gebracht, wie die Erklärung der CDU-Frak- 
tion auch beweist. Getreu nach dem Motto „Unseren 
Minister sägen wir schon selber ab“, steht die CDU 
jetzt in ähnlicher Weise hinter Hahn, wie sie vor 
einem Jahr den untragbar gewordenen Fraktionschef 
Ganzenrr üller rettete, nachdem die SPD seinen Rück
tritt verlangt hatte. In der Opposition darf man eben 
nicht nur mit der „Dicken Berta“ auf fahren; je größer 
das Geschütz, desto gefährlicher sind auch die Rohr
krepierer. bif
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Darin- Cutßrijf ttt ein teures gptel
Von Friedrich Karl Fromme

Wenn der Staat zu seinem 
(nahezu) äußersten Machtmittel 
greift, wenn er also Polizei einsetzt, 
dann ist er in der Lage eines jeden 
Feldherrn: Gelingt die Operation, 
dann ist fast alles gut. Zeitigt das 
Unternehmen nicht den gewünsch
ten Erfolg, dann weiß es nachträg
lich jedermann besser, und der 
ganze Unwille des „freien Bürgers“ 
gegen die uniformierte Ordnungs
macht des Staates bricht hervor.

Ob die Verhinderung eines von 
einer linksextremen Organisation 
veranstalteten, von den zuständigen 
Organen verbotenen „Teach-in“ in 
der Universität Heidelberg durch 
ein polizeiliches Großaufgebot als 
ein vertretbarer Schritt zur Herstel
lung von Ordnung oder als ein Akt 
obrigkeitlicher Verzweifeiung einzu
ordnen ist, läßt sich heute noch 
nicht sagen. Das Kriterium des Er
folgs kann angesichts der desolaten 
Lage an der Heidelberger Universi
tät nicht erkannt werden.

Man kann fragen, ob das Aufgebot 
von tausend Polizisten, ob die Ab
sperrung großer Teile des Universi
tätsgeländes im rechten Verhältnis 
stand zu der Verhinderung einer ge
wiß radikalen, einer gewiß keinerlei 
rationalen Aufklärungszwecken die
nenden, einer ordnungsgemäß ver
botenen Veranstaltung. Geht man 
von dieser engen Fragestellung aus, 
spricht viel dafür, daß das Vorgehen 
der Polizei „verhältnismäßig“ war 
— denn dazu gehört auch die Über
legung, was die Folge anderen Vor
gehens gewesen wäre. Es wäre für 
die Polizei, was die Seite des Ent
schlusses angeht, vielleicht sogar 

j leichter gewesen zu warten, bis die 
‘ Mißachtung des Verbots manifest 

geworden wäre. Dann aber hätte die 
Aufgabe gelautet: Räumung des 
Saales. Alle wären dann gleich ge
wesen und dem Gummiknüppel der 
Polizei neue Anti-Affekte wären ge
züchtet worden, und eine lange Ver- 
letztenliste auf beiden Seiten der 
Front wäre zu schreiben gewesen.

Es ist aber zu fragen, ob die Aktion 
in einem weiteren Sinne „verhältnis
mäßig“ gewesen sei. Das verhinderte I 
„Teach-in“ war nicht als eine ein- ! 
zeine über die Stränge schlagende | 
Studentenunternehmung einzuord
nen, die der Staat vielleicht hätte, 1

da sie nur mit so großem Einsatz zu 
vermeiden war, hinnehmen sollen. 
Das „Teach-in“ war geplant als eine 
Aktivitäten weckende, Solidarisie
rungen hervorrufende Bataille im 
Kampf um die Universität. Es ge
hört in den Zusammenhang der 
systematischen Störung von Lehr
veranstaltungen an der Heidelberger 
Universität, die sogar vor dem 
Sanktuarium der Medizinischen 
Fakultät nicht haltgemacht haben. 
Es gehört dazu die Führungslosig- 
keit der Universität nach dem Aus
scheiden des Rektors Kendtorff, für 
den Bernard Shaws Wort in beson
derem Maße zu gelten scheint, daß 
es immer die guten Menschen seien, 
die das meiste Unheil anrichten. Es 

, gehört .hierher auch die Lage an an
deren Universitäten von Kiel über 
Berlin bis Konstanz und Regens
burg; und dann ist die Verhältnis
mäßigkeitsfrage so zu formulieren, 
ob es sich der Staat — dessen Ver
anstaltungen die Universitäten, mit 
Autonomie ausgestattet in der An
nahme, daß sie so ihre Aufgaben am 
besten erfüllen könnten, schließlich 
sind —, ob also der Staat es sich auf 
die Dauer leisten dürfe, daß relativ 
kleine Gruppen die Effektivität der 
Hochschulen nachhaltig in Frage 
stellen können.

Mit, wie man es sich dachte, „ver
hältnismäßigen“ Mitteln ist der 
Staat an den Hochschulen lange Zeit 
vorgegangen. Man hat diskutiert, 
berechtigte Wünsche anerkannt, viel 
Nachsicht gegenüber Aktionen 
geübt, weil es sich ja um „junge 
Menschen“ handle. Mitbestimmungs
regexungen für die „Unterprivile
gierten“ wurden geschaffen, die in 
der westlichen Welt (und in der öst
lichen sowieso) ohne Beispiel sind. 
Die Folge ist ein Absacken der stu
dentischen Wahlbeteiligungen. Das 
Ergebnis ist, daß die zum Mißbrauch 
als „Freiraum“ für gesellschaftspoli
tische Experimente so besonders ge
eignete Weit der Hochschulen be
stimmten radikalen Gruppen dazu 
dient, eine Klassenkampfsituation, 
wie wir sie ernstlich in der Bundes- 
repuoük gottlob nicht haben, sozu
sagen mit künstlich zugeteilten Rol
fen zu spielen: die Studien (eine 
von der die Gesellschaft beherr
schenden Konsumideologie faktisch 
ausgeschlossenen, folglich problemati-



sehen Gruppe) als „ausgebeutete Pro
letariat“; den Professoren als (so in 

, der realen Gesellschaft überhaupt 
nicht mehr vorhandenen omnipoten
ten „Ausbeutern“. Die Kulissen für 
dieses Spiel sind zu ieuer, und die 
Folgen wiegen zu schwer.

Hier vielleicht doch noch eine 
Wende herbeizuführen, dafür kann 
auch ein großer Einsatz staatlicher 

i Machtmittel „verhältnismäßig“ sein. 
Bei anderen Veranstaltungen der 
öffentlichen Hand steht die „Repres
sion“ viel rascher bereit. Gerade 

■ eine egalitäre Demokratie muß 
durchsetzen, daß die Universität den 
ihr von der Gesellschaft gesetzten 
Zielen dient, nicht eine Probebühne 
für Gesellschaftsveränderung ist, 
auf der sich einige Regisseure das

Spielvergnügen einer starken Min
derheit und die Gleichgültigkeit der 
Mehrheit zunutze machen.

Der Polizei-Einsatz von Heidel
berg kann aber nur dann eine Sta
tion auf einem langen Weg zum Er
folg sein, wenn er nicht durch 
blinde Vorwürfe, davon ausgelöste 
Unsicherheit oder gar Reuebekun
dungen der Verantwortlichen zur 
„Entgleisung“ umgewertet wird. Die 
Kritik der Stuttgarter SPD-FDP- 
Opposition an dem Vorgehen der 
Landesregierung wirkt billig. Die 
Unsicherheit der Heidelberger Pro
rektoren ist dagegen nachfühlbar; sie 
haben die Erfahrung gemacht, daß auf 
den Staat wenig Verlaß ist und sie 
müssen an der Universität weiter 
leben.

Minister Vogel beschwert sich bei Hahn
Differenzen über Berufung des rechtsradikalen Dozenten Kosiek nach Nürtingen

Von unserer Stuttgarter Redaktion

sga. Stuttgart, 8. Dezember
Der Mainzer Kultusminister Bernhard Vogel 

(CDU) hat sich am Freitag in einem Schreiben 
an seinen Stuttgarter Kollegen Wilhelm Hahn 
(CDU) über dessen Haltung im Fall Kosiek be
schwert. Vogel rügte in dem Brief, Hahn sei ihm 
in den Rücken gefallen, als er den ehemaligen 
NPD-Abgeordneten Rolf Kosiek, der in Rhein
land-Pfalz wegen seiner extremen politischen 
Anschauungen nicht lehren durfte, an der ba
den-württembergischen Fachhochschule in Nür
tingen als Dozent anstellen ließ. Minister Vogel, 
der sich an den Beschluß der Ministerpräsiden
ten gebunden fühlt, wonach Bewerber mit ver
fassungsfeindlichen Aktivitäten keinen Platz im 
öffentlichen Dienst finden sollen, sieht sich 
durch Hahn $iür falsch!* Licht gerückt Df$ Ver
ärgerung in Mainz, die im Stuttgarter Kultusmi
nisterium mit Betroffenheit registriert wurde,, 
fiel um so nachhaltiger aus, als Gewißheit be
stand, daß Hahn den Fall Kosiek in allen Einzel
heiten kennt. ', .

Rolf Kosiek ist seit 1965 Mitglied der NPD uhd 
seit 1968 stellvertretender Landesvorsitzender, 
dieser Partei in Baden-Württemberg sowie Mit 
glied des Bundesvorstandes. Im Februar 1970 
hatte er sich um eine Stelle an der Ingenieur
schule in Koblenz beworben, da sein Dienstver
trag als Assistent am Physikalischen Institut 
Heidelberg nicht mehr verlängert werden Killte. 
Kosiek war zu dieser Zeit bereits NPD-Land- 
tagsabgeordneter. Im Juli 1970 hatte er zusam
men mit zwei anderen NPD-Abgeordneten die 
Flagge der DDR vom Ulmer Theater herabgeris
sen, wo eine gesamtdeutsche bühnentechnische 
Tagung stattfand. Wenige Monate später, im De
zember 1970, bekam Kosiek vom Mainzer Kul
tusministerium „ohne nähere Begründung“ die 
Mitteilung, daß Rheinland-Pfalz ihn nicht als 
Dozenten haben wolle.

Der nationaldemokratische Politiker, der sich 
bei der letzten Bundestagswahl in Heidelberg 
für die NPD um einen Sitz im Bundestag be
warb, erhob Klage vor dem Verwaltungsgericht. 
In einer Mitteilung, die noch er als immuner Ab
geordneter herausgab, griff er den Mainzer Kul
tusminister Vogel scharf an und bezichtigte ihn 
des „eindeutigen Verfassungsbruchs“. Die Main
zer Kammer des Neustädter Verwaltungsge
richts billigte im Oktober 1972 die Entscheidung 
des rhe nland-pfälzischen Kultusministeriums. 
Das Gericht meinte, man könne „zu Recht“ be
zweifeln. ob Kosiek für die Erhaltung der frei
heitlichen demokratischen Grundordnung ein
trete. Die Aktion gegen die DDR-Flagge in Ulm 
habe zudem gezeigt, daß Kosiek seine politi
schen Anschauungen nicht in den Bahnen des 
Rechts vertrete.

Kosiek wurde vor zwei Monaten, fast zur glei
chen Zeit, da das Verwaltungsgericht in Mainz 
Vogels Abweisung bestätigte, nach Nürtingen 
alk Doze it berufen. Der Ruf ging von der Fach
hochschule aus. An dieser Fachhochschule mit 
rund 290 Studenten lehrt Kosiek Mathematik 
und Physik..... ."V
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ASTA auf dem trockenen
Axel Heinzmann (26), Student der politischen Wis

senschaften zu Tübingen, hat erreicht, was weder der 
baden-württembergischen noch einer anderen Lan
desregierung bis jetzt gelungen ist: Die Studenten Ver
tretung der Universität Tübingen darf sich nicht 
mehr allgemein politisch engagieren, geschweige be
tätigen, es sei denn, es beträfe die im Hochschulgesetz 
des Landes angeschnittenen Fragen. Dies hat das Ver
waltungsgericht Sigmaringen entschieden, ein Ge
richt, das durch seine juristischen Interpretationen 
schon einige Male Aufsehen erregt hat. Wenngleich 
der Spruch nur für die Zeit gelten soll, da Axel 
Heinzmann in Tübingen studiert, so ist dieses Urteil 
von so grundsätzlicher Bedeutung, daß so schnell wie 
möglich der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim 
eingeschaltet werden sollte, damit dieser den Sigma
ringer Spruch seinerseits würdige. In dem Hochschul
gesetz wird es als Aufgabe der Studentenschaft be
zeichnet, das staatsbürgerliche Verantwortungsbe
wußtsein der Studenten für die freiheitliche demo
kratische Grundordnung zu fördern. Bedeutet dies 
nun der Verzicht auf das politische Mandat der Stu
dentenschaft, bedeutet dies das Verbot von Demon
strationen, bedeutet dies Beschränkung auf Informa
tion? Es ist unbestritten, daß viele Studentenvertre
tungen den studentischen Auftrag zu einseitiger Poli
tisierung und in Heidelberg sogar zu obstruktiver 
Polarisierung mißbraucht haben. Dies sollte aber an
dererseits nicht dazu führen, daß die Studentenver
tretung sich jeglicher politischer Aeußerungen ent
halten muß. Wenn der Spielraum schon neu abge
steckt wird,--dann-'bitte-nieht-nur -für-die Studienzeit" 
von Axel Heinzmann in Tübingen. > ‘ eru ’
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Uni-Sitzung gesprengt
fh. FREIBURG. Eine Gruppe von etwa 50 Studen

ten hat am Donnerstagabend die Sitzung der Juristi
schen Fakultät der Universität Freiburg gesprengt, in 
der über eine Einführung des Numerus clausus für 
Juristen berateh "werden sollte. Die Vollversammlung 
der Jurastudenten hatte zuvor eine Resolution des 
Fachschaftsrates (Basisgruppe Jura) angenommen, in 
der diese Aktion gebilligt worden war. Ziel der 
Aktion sollte sein, die Stellungnahme der Prorektoren 
zum Vorschlag des Kultusministeriums zu verhindern, 
nach dem der Numerus clausus eingeführt werden 
soll, und außerdem eine öffentliche Diskussion mit 
den Hochschullehrern darüber herbeizuführen. Wäh
rend die Studenten in den Sitzungssaal drängten, kam 
es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der Dekan 
der Juristischen Fakultät, von Simson, sagte, einige 
radikale Wortführer hätten versucht, „hier Heidelberg 
zu spielen“. Von Simson erklärte, er sei bereit, mit 
den Studenten in der nächsten Woche über den 
Numerus clausus zu diskutieren. Er betonte, daß er 
wie die meisten seiner Kollegen die Einführung des 
Numerus clausus für Juristen in Freiburg als Len
kungsmaßnahme des Kultusministeriums befürworte. 
Während die Juristische Fakultät in Freiburg mit 
Studenten überbelegt sei, seien an anderen Hochschu
len des Landes noch Studienplätze frei.



Streiks und Handgreiflichkeiten an der Freien Universität Berlin MÜNCHNER

'

Berlin — In die Frede Universität Ber
lin ist das Chaos eingezogen: Seit fast zwei 
Wochen ruht in zahlreichen Fachberei* 
chen der Lehrbetrieb. Eine Übersicht, ob 
überhaupt noch und, wenn ja, wo und 
wann Vorlesungen stattfinden, hat selbst 
das Präsidialamt der FU nicht mehr. „Der 
Kommunistische Studentenverband hat 
die Herrschaft an der Freien Universität 
übernommen“, stellte jetzt die „Notge- 
meinsdiaft für eine Freie Universität“ re
signierend fest. In der Tat: Rollkomman
dos ziehen umher und hindern arbeits
willige Dozenten und Studenten mit Ge
walt daran, zu lehren und zu lernen.

Nicht umsonst hatte am Montag FU- 
Präsidet Kreibich für den Fachbereich 
1 (Vorklinik) alle Lehrveranstaltungen 
bis Ende dieser Woche abgesetzt, als sich 
dort eine bedrohliche Zuspitzung der Si
tuation abzuzeichnen begann. Die Lehr
veranstaltungen, so begründete Kreibich 
diese Maßnahme, erreichten nur einen 
kleinen Kreis von Studenten. Dem stün
den die Gefahren gegenüber, „die aus der 
Konfrontation größerer Gruppen von 
Universitätsangehörigen entstehen.“ Drei 
Medizin-Studenten klagten daraufhin 
beim Verwaltungsgericht Berlin und er- 

i reichten, daß die vom Präsidialamt ver- 
I fügte Aussetzung von Lehrveranstaltun

gen ’ ieder aufgehoben wird.
Wenig später bereits zeigte der „kom

munistische Studentenverband“, wer 
wirklich die Freie Universität beherrscht. 
Am Mittwochmorgen hatten sich etwa 30 
lemwillige Medizinstudenten Zu einer 
Vorlesung von Professor Wiederholt ein
gefunden, als etwa 100 radikale Studen

ten eindrangen und den Anwesenden 
gleich bedeuteten: „So sang- und klang
los kommt Ihr hier nicht heraus I“ Als ihr 
Versuch, durch Zwischenrufe den Abbruch 
der Vorlesung zu erzwingen, nicht fruch
tete, zogen sie den Professor vom Kathe
der, schalteten das Mikrophon ab und 
verstellten die Ausgänge.

Als daraufhin einer der lernwilligen 
Studenten zweimal die Störer „blitzte“, 
kam es zu schweren Handgreiflichkeiten. 
Bei dem Versuch, dem fotografierenden 
Studenten die Kamera zu entreißen, wur
de dieser von den Störern eingekesselt, 
festgehalten und von hinten gewürgt, ein 
neben ihm stehender Student wurde zu

Von Hans Ulrich Kersfen

Boden gerissen und mit Füßen getreten. 
Die einsetzende allgemeine Schlägerei 
fand erst ein Ende, als der Student ein
willigte, daß der Film dem Vizepräsiden
ten der FU, Professor Lax, treuhände
risch übergeben und erst nadi Semester
ende ihm wieder ausgehändigt wird; der 
Student hatte die Aufnahmen gemacht 
mit der Absicht, die Fotos gegen Strei
kende „privatrechtlich“ zu verwenden. 
Auch die drei Studenten, die gegen Krei
bich auf Wiederherstellung der Lernfrei
heit in ihrem Fachbereich geklagt hatten, 
waren Mißhandlungen durch die Störer 
ausgesetzt, die den Lemwilligen erst nach 
einer'Stunde das Verlassen des Hörsaals 
ermöglichten.

Die Vorlesung Wiederholte war nicht 
die erste, die Angehörige des „Kommuni

stischen Studentenverbandes“ und ihre 
linksradikalen Mitläufer sprengten. 
Handgreiflichkeiten, Mißhandlungen, 
Freiheitsberaubung sind an der Freien 
Universität an der Tagesordnung. Doch 
was heute hier vor sich geht, ist weder 
Ausdruck ungebändigten Reformwillens 
noch Lust am Krawall; es ist schlicht ge
sagt die Machtübernahme durch den 
, Kommunistischen Studenten verband“.

In den einzelnen Fachbereichen wech
selt das jeweilige Ziel des Streiks. Mal ist 
es ein Sympathiestreik für die Kommili
tonen der Pädagogischen Hochschule, die 
sich gegen eine Änderung im staatlichen 
Lehrer-Prüfungsverfahien wenden, mal 
streikt man, weil ein den radikalen Stu
denten genehmer Professor nicht an die 
FU berufen wird, mal streikt man, weil 
in dem betreffenden Fachbereich zu lange 
Ruhe geherrscht hat. Dabei sind die Strei
kenden in einer verschwindenden Min
derheit. Beschlossen werden die Streiks 
auf Versammlungen, zu denen durch
schnittlich nur zehn Prozent der zum 
Fachbereich gehörenden Studenten kom
men. Dialektisch geschickt, demagogisch 
und gegebenenfalls mit einiger hand
greiflichen Nachhilfe führen dort die Ra
dikalen das Wort, die „gewählten“ Streik
räte verlangen für sich, daß ihnen Räu
me, Telefon und Druckmöglichkeiten für 
ihre Zwecke zur Verfügung gestellt wer
den, und erhalten dies sogar „um der lie
ben Ruhe willen“. Und die große Mehr
heit der lemwilligen Studenten? Sie ist 
an ihrem Studium interessiert, durchzu
setzen aber vermag sie sich nicht. Es 
fehlt die Solidarität.

MERKUR

.n.

i



Frankfurter Rindschqu

*./a. Knapp© Mehrheit für Streik-Ende
i.* jr FRANKFURT A. Dezember. Mit
knapper Mehrheit hat am Frettag in West-

gt ig des u«

ren und neue Prüfungsmodalitäten ia das Ge
setz einzubringen, die eine freie Wähl der 
Prüfer nicht mehr vorsehen. Die Streikbe
wegung ist von der PH auf die Freie Universi
tät übergegangen. Ob der Beschluß der PH*- 

-Studenten zu einer Entspannung sowohl an 
'•jrter PH' als auch an der FU fährt, wagten 

Beobachter zu bezweifeln. Ein weiteres Ge
spräch am Freitag zwischen dem Senator* den 
Präsidenten und den Fadrbereichsratsvorsit- 
zenden der lehrerausbildenden Fächer an der 
PH* FU und TU verlief nach-Angaben ausFU- 
Kreisen ergebnislos. .

\.Al. ap der FU gefährdet
BERLIN (AP). Während der Etatdebatte über den j 

Haushalt für die Berliner Universitäten irs Ahgeord- j 
netenbaus erklärte Wissenschaftssenator Professor \ 
Werner Stein, daß dfe Anerkennung des laufenden 
Semesters immer fragwürdiger \yerde. Pen Studenten 
müsse klargemacht werden, dag sie angesichts eines 
rechtswidrigen Vorgehens gegen den Lehr- und Stu
dienbetrieb im Begriff seien, ein oder zwei Semester 
zu verlieren. Die Mehrheitsfraktien im Abgeordneten
haus, die SPD, forderte den Senat auf, die eingeleite
ten Maßnahmen gegen die Lahmlegung des Lehr-, 
Studien* und Forschungsbetriebs an dep Berliner 
Hochschulen intensiv fortziuführen und physischen 
und psychischen Bedrohungen und Schädigungen von 
Lehrenden und Lernenden entgegenzutreten. Die SPD 
verlangte weiter, „mit allen rechtlichen Mitteln gegen 
diejenigen vorzugehen, die rechtswidrig den Betrieb 
stören, behindere oder lahmlegen“.
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Wetterleuchten in Nordrhein-Westfalens Hochschuliandschaft SiddCUtSdlcl^itUl^f

Bildungspolitische Möblierung bringt Konflikte % . .
Die innere Ausgestaltung der Universitäten wird zum Karriere-Test für WissenSchaftSinlnister Rau

Von unserem Redaktionsmitglied Dirk Bavendamm

Düsseldorf, 8. Dezember 
Düsseldorf ist nicht Heidelberg — die Studen

ten, d^e hier am letzten Mittwoch durch die Stra
ßen marschierten, blieben friedlich, die Polizeij Rau (SPD) war noch gar nicht im Amt, als das
konnte sich in der Tat auf die Regulierung des 
Verkehrs beschränken. Es ging auch um nichts 
so sehr Prinzipielles, eher um Mißverständnisse, 
um Unverständliches: Um die Prüfungsordnun
gen an den Fachhochschulen — Modell A, B 
oder C

Und doch bedeutete diese Demonstration 
einen Einschnitt, nicht nur, weil sie mit 10 000 
Teilnehmern die größte in der nordrhein-west- 
fälischen Hochschuigeschichte war. Angesichts 
der mobilisierten Massen safi. man ein fernes 
Wetterleuchten: Hinter dem Horizont einer 
Landschaft, die mit acht Universitäten, fünf Ge
samthochschulen und zehn Fachhochschulen 
recht ansehnlich bestellt ist, zieht sich das Ge
witter neuer Konflikte zusammen.

Zwar hat sich die sozial-liberale Koalition, 
die in Düsseldorf seit 1966 die Regierungsverant
wortung trägt, in ihrem „Nordrhein-Westfalen- 
Programm 1975“ vom April 1970 hohe hoch- 
schulpofitische Ziele gesetzt, im gleichen Monat 
das Hochschulgesetz und zwei Jahre später, im 
Mai, das Gesamthochschulerrichtungsgesetz 
verabschiedet, Sofortprogramme zur Mehrung 
der Studienplätze gestartet und fleißig Grund
steine gelegt.

Aber dieses kunstvolle Gebäude ist noch hohl, 
das Interieur nur angedeutet, in manchem vor
läufig, vielfach überhaupt nicht vorhanden — es 
muß erst bildungspolitisch möbliert, mit Inhalt 
gefüllt werden: Mit Satzungen, einer neuen Per
sonalstruktur, der Studienreform und aufge
klärten Prüfungsordnungen. Und erst dabei 
wird es richtig Zank und Streit geben.

Der Wissenschaftsminister, über dessen Haupt 
sich das Gewitter zusammenballt, ist nur zum 
Teil schuld daran. Denn der 42jährige Johannes

Hochschulgesetz, die Magna Charta der Reform, 
damals, ein knappes viertel Jahr vor der letzten 
Landtagswahl, das nordrhein-westfälische Par
lament passierte und damit den universitären 
Gruppen jenen Freiraum gewährte, mit dem sie 
bis jetzt jedenfalls nichts Rechtes anzufangen 
wußten: die Verabschiedung der* Satzungen bis 
zum 17. April 1972 durch die Hochschulen selbst 
und nicht durch Gesetzgebungsakt.

Vielleicht ist Rau, damals noch Vorsitzender 
der SPD-Landtagsfraktion, der allzu bequemen 
Entscheidung, die Verantwortung für die innere 
Ausgestaltung den Universitäten zu überlassen, 
von Anfang an mit Skepsis begegnet. Aber selbst 
wenn er das Hochschulge setz so nicht gewollt 
hätte, wie es nun einmal ist, muß er es heute 
ausführen: als Wissenschaftsminister im zweiten 
Kabinett Kühn hat er die Satzungen zu erlassen, 
wenn sie von den Hochschulen nicht fristgerecht 
vorgelegt werden. Noch hat es keine geschafft, 
die Ffrist ist seit nunmehr acht Monaten um. Da 
mag Rau noch eine Nachfrist setzen oder nicht: 
am Ende bleibt ihm nur der staatliche Zwang.

Damit droht wieder einmal die offen*e Kon
frontation, Universitäten und Staat im Graben
krieg, vielleicht ein neues Heidelberg. Aber für 
den zweitjüngsten Minister der Landesregierung 
steht mehr auf dem Spiel als der schöne Schein 
einer heilen hochschulpolitischen Welt, an die 
der Pragmatiker aus Wuppertal mit dem ber- 
gisch-pietistischen Hintergrund ohnehin nie ge
glaubt haben wird. Es geht um die erfolgreiche 
Einlösung der Verheißungen, die vop den hoch- 
schulpolitischeix Organtsations- und Rahmenge
setzen im Lande ausgeiobt wurden.

Es |pt
Mannes, fahren Sözraidemökfät,
seit' 14 Jahren Landtagsabgeordneter, seit vier 
Jahren Mitglied des SPD-Bundesvorstandes, von 
Januar 1967 bis Juli 1970 Vorsitzender der Land
tagsfraktion und seither Minister mit Fortune 
sich berechtigte Hoffnungen auf das höchste 
Amt im Lande machen darf, obwohl er das selbst 
noch immer hartnäckig bestreitet.*

Wenn der längst amtsmüde Heinz Kühn, zu 
dem Rau in einer sachlich-kameradschaftlichen 
Beziehung steht, vor oder nach 1975 als Minister
präsident und Landesvorsitzender der SPD zu
rücktreten wird, dürfte das Dilemma offenkun
dig werden: Die stärkste Organisation der 
Sozialdemokraten in der Bundesrepublik hat 
viele Königsmacher, aber sie hat keinen Präten
denten, dem die Anwartschaft auf die Führung 
schon sicher wäre. Kühn favorisiert zwar als 
Nachfolger nach wie vor' den früheren Bundes
rats- und jetzigen Justizminister Diether Posser, 
eine Inkarnation der Lauterkeit und der intel
lektuellen Brillanz, aber ohne große Ausstrah
lung auf Apparat und Massen. Hinter diesem 
aber wartet Kühns bisheriger Staatssekretär 
und frischgebackener Bundesratsminister 
Friedrich Halstenberg schon ungeduldig auf 
eine Chance für den Durchbruch nach vorn. Und 
in den Remisen der vier Parteibezirke mag noch 
manches „dark horse“ stehen. 1

Bei dieser unübersichtlichen Ausgangslage 
kann es zu überraschenden Favoritenstürzen 
kommen. Es kann keineswegs ausgeschlossen 
werden, daß das Los schließlich auf Rau als la
chenden Dritten oder Vierten fällt. Vorausset
zung dafür aber ist, daß er die Zeit bis dahin un
beschädigt übersteht, daß er seinen Ruf als „flot
ter Johannes“ und „junger Mann“ kühn ersetzt 
durch das Image eines gestandenen Ministers,



daß or geistreich mit Bibelzitaten gewürzten Re
den auch solide Taten folgen läßt.

In seiner ers en Halbzeit hat er im großen und 
ganzen die Hoffnungen erfüllt, die man — zu
nächst noch zweifelnd — in ihn setzte; mit Fleiß 
hat sich der „Junggeselle aus chronischer Ent- 
s9h§idungsarmut“ (Rau über Rau> in die kompli
zierte Materie hineingekniet —ein permanenter 
Vierzehn-Stuhden-Tag, der nur noch wenig Zeit 
für das neu gekaufte Cello läßt, ist die Folge. 
Dafür hat er seine Maximen ansatzweise in die 
Praxis umgesetzt, nämlich daß Bildung nicht 
festgeschrieben werden darf auf bestimmte 
Schichten, daß Bildungswege nicht in Sackgas
sen enden dürfen, daß ein Mehr an Chancen
gleichheit nur über eine Regionalisierung des 
Bildungsangebctes zu erreichen ist.

Auf Anfrage der CDU-Opposition, die zu 
Rau’s unideologisch dosiertet Reformarbeit 
manche Wahlverwandtschaft verspürt, hat das 
Wissenschaftsministerium eine erste, bislang 
einmalig kritische Bestandsaufnahme im Be
reich der Bedarfsplanung vorgelegt; im Vollzüge 
der „Regionalisierung“, als deren Erfinder sich 
der Minister rühmen darf, wurde das Land wie 
kein anderes gleichmäßig mit Hpchschuleinrich- 
tungea versorgt; die Gesamthochschule als Stu
fenmodell bietet „Chancen zur Individualisie
rung des Bildungsganges und nicht zur Nivellie
rung“, wie Rau zu betonen nicht müde ward.

Späne werden erst noch fHegen
Das ist eine Zwischenbilanz, die Sachverstand, 

Festigkeit. ia deg, Gz^g^sätzen
... ..V/ird diesdlßalüfcsüsg&i derzweiten

Halbzeit'-ernste re Proben “zu'^Stehen haben. 
• JRat aus seiner, Umgebung. R«m.ffarattche 

. seine ^ührpfig^rta^feten zu
beweisen, ist daher mit vori^Kt'^rll^icßen, 
Keine Sorge, ‘Konflikte wird er haben — aber 
wie -kann- er sie lösen, ohne daß* er am Ende als 

j der „beste V/issenschaftsminister, den die CDU 
!; je hatte“,dastefcen wird? Im Streit um die Prü- 
1 fungsordnunger an den Fachhochschulen, mit 
denen diese auch inhaltlich in die Gesamthoch
schulen eingepaßt werden sollen, hat er sich zu- 

| nächst ganz geschickt aus der Affäre gezogen: 
j Prüfungen ja, paritätische Besetzung der Prü- 
| fungskommissiepen nein — dafür keine punktu
elle Zwischenprüfung, gleitende Abnähme der 
Abschlußprüfung und die Möglichkeit von Kol- 
lektivprüfungen, wenn dabei der Leistungsanteil 
des einzelnen erkennbar bleibt. Mit einem Kom
promiß, der den Studenten entgegenkam, hat er 
die Streikbewegung vorerst gestoppt — die 
Dozenten, die ursprünglich etwas anderes woll- 

, ten, wird er nun zu beruhigen haben.
Dieses schon mehrfach erprobte Spiel mit 

wechselnden Mehrheiten dürfte jedoch beim be
vorstehenden Satzungskonflikt wenig Erfolg 
verprechen — ir. einer durch Staatseingriff emo- 
tioualisierten Lage könnte es an den Hochschu
len, leicht zu negativen Solidarisierungen kom
men, die wenig Raum für konstruktive: Lösun
gen lassen. Und dahinter türmt sich das nächste 
Problem: Die Studentenlawine hat bereits heute 
das für 1975 gesetzte Soll an Studienplätzen 
überrollt — es droht der Tag, an dem dieNume- 
rus-clausus-Sehraube auch in Nordrhein-West
falen fester angezogen werden muß.

Unter dem Druck von Handlungszwängen, von 
denen er sich die wenigsten selbst gesetzt hat, 
drückt sich Rau nicht an der Erkenntnis vorbei, 
daß es nach einem frisch-fröhlichen Auftakt nun 
an das geduldige Bohren von dicken Brettern 
geht, wobei die Späne fliegen werden. Nur muß 
der Sozialdemok rat, der sein politisches Handeln 
ganz nüchtern mit „praktischer Nächstenliebe 
als Gesellschaftsdiakonie“ motiviert, dabei acht
geben, daß er schließlich nicht selbst auf den 
Verbandsplatz der Landespolitik gerät. Vermei
det er das überzeugend, steht auch Rau der Auf
stieg rum Feldherrnhügel offen.
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Zuständigkeit für Berufsausbildung geklärt
Expertenkommission von SPD und FDP einig / Zusammenlegung in einem Ministerium

j BONN, 8. Dezember. Zum erstenmal wurde 
am Freitag zwischen den beiden Partnern der 
neuen SPD/FDP-Regierung das Thema Bil
dung erörtert. Während sieh dabei zu Beginn 
der fünften Gesprächsrunde der beid§n Par- 

( tei-Delegationen Differenzen über die Frage 
der Buhdeskompetenz abzeichneten, hatten 
Experten beider Seiten sich bereits am Freitag- 
vormittag darauf geeinigt, daß sämtliche 
Kompetenzen der beruflichen Bildung, die zur 
Zeit im Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeits- ’ 
ministerium verteilt sind, auf das Bildungsmi- 
nistefium übertragen werden sollen.

Ferner sei man, wie nach der Sitzung verr 
lautete, zu der Auffassung gekommen, für ab
sehbare Zeit an der sogtenanntep „dualen Be 

• rufsausbildUng" (ixjf betrieb und Schule) fest 
I zuhalten, wobei es darum gehen müsse, die 

überbetriebliche Ausbildung zu verbessern.
Während zu Beginn der Koalitionsrunde, 

die am Freitagnachmittag wiederum im 
Kanzler-Bungalow stattfand, die Zustimmung 
der führenden SPD- und FDP-Pölitiker zu 
dieser Neuorganisation als sicher galt, deuteten 
sich in der Frage dar Bundeskompetenzen 
Meinungsverschiedenheiten an. Für die FDP 
forderte Frau Hamm-Brücher, die als neue 
Vertreterin der Freien Demokraten an der 
Runde teilnahm, erneut, die GruhdSätzkompe- 
tenz des Bundes für das' Bildunggwesen einzu
führen. Für die SPD schie es sicher, daß sie 
diesen Vorschlag ablehnen würde — allein 
unter den Gesichtspunkt, daß für eine dazu 
notwendig- Grundsatzönderur.g, die Zustim- 
mung der CtJU/CSU-Opposition nicht zu er
halten sei.

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen 
SPD und FDP wurde nach den Worten des 
stellvertretenden SPD-Vorsftzenden Herbert 
Wehner entgegen anderslautenden Meldungen 
kein Konjunkturzuschlag beschlossen. Im 
»Tagesmagazin“ des Westdeutschen Fernse
hens erklärte Wehner am Donnerstagabend 
ein solcher Beschluß sei nicht gefaßt worden!
In einem Meinungsaustausch sei er lediglich 
als Möglichkeit einbezogen worden. Wehnerj

, •% i . „ ■* - <■*

Von unserem Korrespondenten Hans Lerchbacher

betonte, sicher sei jedoch, daß im Jahre 1973 
weder die Mehrwertsteuer noch die Lohn
steuer erhöht werde. Der Bundeshaushalt für 
das Jahr 1973 werde im Februar vorgelegt.

*-

vh BONN. f)ie Ansicht, wonach die Ver
handlungskommissionen von SPD und FDP 
bei den Beratungen zur Fortsetzung der 
Koalition zu langsam vörankämen, ist von 
dem Sprecher der Freien Demokraten zurück
gewiesen Wörden. Nur einmal — nämlich! 19(J,9 
— sei in der Geschichte der Bundesrepublik l 
eine Regierungsbildung schneller vollzogen 
worden als diesmal. Während jetzt ganz 
25 Tage zwischen Wahltag und Ministerver
eidigung liegen, waren es bei der Bildung der 
ersten Jtegferung Brandt/Scheel 24 Tuge,

Die längste Verhandlungsdauer für die 
Regierungsbildung unter Kanzler Adenauer — f 
genau 58 Tage — wurde nach der Bundestags
wahl 1961 zwischen den damaligen Koalitions
partnern CDU/CSU und FDP benötigt. Die 
Regierungsbildung des zweiten Kabinetts 
Adenauer nach der Bundestagswahl 1953 zwi
schen CDU/GSU, FDP, Deutscher Partei und 
Block der Helmatvertriebenen und Entrechte
ten (BHE) dauerte 44 Tage. Selbst 1957, nach
dem die CDU/SCU die absolute Mehrheit im 
Bundestag erreicht hatte, brauchte Adenauer 
44 Tage, um ein Koalitionskabinett aus CDU/ 
CSU und Deutscher Partei zustande zu brin
gen. Nach der ersten Bundestagswahl im 
Jahre 1949 hatten die Verhandlungen der 
Koalitionspartner CDU/CSU, FDP und Deut
sche Partei 37 Tage gedauert. Ludwig Erhard 
— in diesem Punkt der schnellste CDU-Regie- 
rungschef — brauchte 1965 genau 36 Tage zwi
schen Parlamentswahl und Kabinettsvereidi
gung.

Politische Beobachter in Bonn erklären sich 
die diesmal vorhandene Ungeduld in der 
Öffentlichkeit über den Abschluß der Ver
handlungen mit dem Mangel an Informatio- 
nen über den Veriauf der Gespräche zwischen 
SI D und i*DP. Noch bei keiner früheren 
Regierungbsildung in Bonn seien die zuständi

gen Kommissionen so wenig durchlässig und 
der Informationsfluß so dünn gewesen, wie 
diesmal.

Die Behandlung des Themas Mitbestim
mung ist nicht nur zwischen SPD und FDP 
Umstritten, sondern auch innerhalb der FDP 
selber. Dies zeigte sich am Freitag, nachdem 
der nordrhein-westfälische Wirtschaftsmini
ster und FDP-Landesvorsitzende Horst Lud
wig Riemer in einem Interview der „Rheini
schen Post“ festgestellt hatte, es gebe in Zu
kunft „entweder das von der FDP auf dem 
Freiburger Parteitag verabschiedete Modell 
oder es gibt in dieser Legislaturperiode über
haupt kein Modell“. Daraufhin erklärte die 
Bundesvorsitzende der Jungdemokraten, In
grid Matthäus, die ebenso wie Riemer Mitglied 
der 17köpfigen Beratungskommission für die 
Koalitionsabsprachen mit der SPD ist, daß 
diese Erklärung Riemers „für die Jungdemo
kraten völlig unannehmbar“ sei. Eine Verstei
fung auf das Freiburger Modell bedeute eine 
AusklammerÜng des Themas Mitbestimmung; 
damit werde dem Wählerwillen nicht nachge
kommen. Im übrigen, so sagte Ingrid Mat
thäus, entspreche die Äußerung Riemers, dio 
latent gewerkschaftsfeindlich sei, „nicht dem 
Standpunkt der Verhandlungskommission“.

1/1.
frankfurter Bundschqu
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In den Gymnasien fehlen 1340 Lehrer
Der Philologenverband Baden-Württemberg teilt den Optimismus des Ministeriums nicht

Von unserem R e d a k t i o n s m i jt g 1 i e d

eru. STUTTGART. Der Philologenverband Baden- 
Württemberg hat die Situation an den Gymnasien des 
Landes, in denen 227 000 Schüler in 7800 Klassen un
terrichtet werden, als unerträglich bezeichnet und 
den Optimismus des Kultusministeriums über die 
Verbesserung der Versorgung mit Lehrern nicht ge
teilt. Von den rund 180 000 Wochenstunden in den 
Gymnasien des Landes müßten immer noch 4,3 Pro
zent ausfallen und 7 Prozent im fachfremden Unter
richt sowie 5,8 Prozent im Ueberstundenunterricht 
der Lehrer erteilt werden.

Nach einer Umfrage an den Gymnasien zu Beginn 
des neuen Schuljahres hat sich die Anzahl der fünften 
Klassen gegenüber dem letzten Schuljahr um 20 Pro
zent erhöht. Gleichzeitig hat die Gesamtschülerzahl 
an den Gymnasien um neun Prozent zugenommen. 
Dies hatte zur Folge, daß der Anteil der fachfremd 
erteilten Unterrichtsstunden um sechs Prozent gestie
gen ist. Nur 34 Prozent der Gymnasien würden nach 
den normalen Stundentafeln unterrichten, teilte Lan
desvorsitzender Schmid mit. Wolle man an allen 
Gymnasien diesen regulären Unterricht ermöglichen, 
so wären 1340 Lehrer zusätzlich im Land erforderlich; 
das sind fünf Prozent mehr als im letzten Schuljahr. 
Die Klassenstärken seien weiterhin unverändert hoch.

in der Zahlenrelation zwischen Lehrern und Schülern 
sei keine Verbesserung eingetreten.

In einer Delegiertentagung in Stuttgart kündigte 
der Landes Vorsitzende an, daß in Baden-Württemberg 
sich der Philologenverband mit dem Diplomhandeis
lehrerverband, dem Realschullehrerverband, dem 
Deutschen Lehrerbund, dem Diplomhandelslehrerver
band und voraussichtlich auch noch mit dem Verband 
Bildung und Wissenschaft zum Deutschen Lehrerver
band Baden-Württemberg zusammenschließen werde. 
Ein wichtiges Ziel dieses Verbandes sei die über die 
Schulen hinweg greifende Zusammenarbeit, damit die 
berufliche Bildung nicht noch stärker vernachläßigt 
werde.

Der Philologenverband ist der Meinung, daß die 
Orientierungsstufe den verschiedenen Schularten zu
geordnet werden muß und daß die Bildungsberatung 
ausgebaut werden soll. Die Integration des Berufs
schulwesens und des allgemeinbildenden Schulwesens 
würde zum Nachteil der Berufsschulen gereichen, 
deshalb müßte die Oberstufenreform in den Gymna
sien so schnell wie möglich verwirklicht werden. 
Wegen des Mangels an Lehrern müßten technische 
und pädagogische Assistenten in den Schulen einge
setzt werden. Außerdem sei eine einheitliche Lehrer
bildung anzustreben.
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m c. Zwei Todesopfer for
derte am Samstagabend 
einer der schwersten aller 
Verkehrsunfälle, die sich In 
diesem Jahr ereigneten. Beim 
Überqueren der Kumpfmüli
ier Straße in Höhe der The- 
resienkirche wurde das Stu
dentenpaar Manfred Ströder 
und Beate Goß von einem 
stadteinwärtsfahrenden VW 
erfaßt und durch die Luft ge
schleudert. Ströder schlug 
beim Aufprall mit dem Kopf 
gegen einen abgesteilten 
Pkw, wobei sein Schädel völ
lig zertrümmert wurde. Der 
24jährige war auf der Stelle 
tot. Die Polizei gab als To
desursache einen „Schädel
bruch'mit Herz- und Kreis
laufversagen“ an. Beate Goß, 
die nach Zeugenaussagen 
etwa 30 Meffer durch die Luft 
geschleudert wurde, zog sich 
bei ihrem Aufprall Unter
schenkel brüche, Serienrip
penbrüche und einen Hals
wirbelbruch zu. Die 21jährige 
starb noch auf dem Weg ins 
Krankenhaus. Als Urtfallur- 
sache vermutet die Polizei 
überhöhte Geschwindigkeit 
bei dem 19jährigen VW-Fah- 
rer R. R. Auf Anordnung des 
Staatsanwaltes mußte sich 
der Jugendliche einer Blut
entnahme unterziehen.

Tages-Anzeiger
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Universitätsstadt Passau feiert
Freude nach dem Erlaß des Gründungsgesetzes durch den bayerischen Landtag

PASSAU (Eigener Bericht) — Mit Illumina
tion und Feuerwerk auf dem Oberhaus, Blasmu
sik, Freibier, Bratwtirsteln, Leberkäs und Bre
zen auf dem Rathausplatz und einem Stehemp
fang des Universitäts-Kuratoriums im Großen 
Rathaussaal feierte die Stadt Passau am 
Wochenende die Verabschiedung des Grün
dungsgesetzes für die Universität. Zwei Jahre 
und 35 Tage hatte es seit der Sitzung des Be
zirksplanungsbeirats von Niederbayem, bei der 
Regierungspräsident Riederer erstmals die For
derung nach dieser Universität erhoben hatte, 
gedauert, bis sie beschlossene Sache war.

Riederer verbarg seine Genugtuung über den 
raschen Gang der Ereignisse nicht, als er ans 
Rednerpult trat. Er ließ die in nur drei Wochen 
Schlag auf Schlag erfolgte Aufbereitung des 
psychologischen Terrains bis zur Gründung des 
Kuratoriums durch die Arbeitsgemeinschaft 
Grenzland Revue passieren und bedankte sich 
für die Einmütigkeit der Niederbayem bei dem 
weiteren Ablaufder Dinge.

Staatssekretär Dick, selbst ein Passauer, be
tonte, daß es gleichen Zusammenhaltens auch 
weiterhin bedürfe, um die finanziellen Schwie
rigkeiten ebenso aus dem Wege zu räumen wie

die vorangegangenen. Sich dieses Umstandes 
durchaus bewußt, konnte Oberbürgermeister 
Brichta dennoch in den Ruf ausbrechen: „Mit 
diesem Beschluß des Landtags ist die Zukunft 
unserer Stadt gesichert.“ Karl Heinz Eckert

Uni Bayreuth nimmt Gestalt an
BAYREUTH (dpa) — Die künftige Universität 

Bayreuth befindet sich auf dem Weg von der 
Planung zur Realität. Mit Vorbereitungen des 
Studienbeginns im Herbst 1975 in zwei natur
wissenschaftlichen Fächern befaßte sich jetzt der 
Strukturbeirat unter dem Vorsitz des Münchner 
Physikers Professor Wolfgang Wild. Der Struk
turbeirat einigte sich entsprechend dem im 
bayerischen Doppelhaushalt 1973/74 vorgesehe
nen Stellenplan, zunächst drei Lehrstühle für 
Mathematik und fünf Lehrstühle in den experi
mentellen Naturwissenschaften zu schaffen. 
Ferner legte der Strukturbeirat ein Raumpro
gramm für die ersten, bis 1975 zu errichtenden 
Mehrzweckgebäude fest Für die Vorbereitung 
und Durchführung der Universitätsbauten in 
Bayreuth empfiehlt der Strukturbeirat-,' eine in
terministerielle Baukommission nach dem Bei
spiel von Regensburg und Augsburg einzuset
zen.

Passau leierte Universität *
Passau. — Mit einem Mini-Volksfest 

feierte Passau das Gesetz zur Erricfa» XQQß§<-ikftZ@fg6r 
tung einer Universität in' der Drei- ^ 
Flüsse-Stadt, daß der Bayerisch^
Landtag am Donnerstag ohne Gegen
stimmen verabschiedet hatte. Ober
bürgermeister Dr. Emil Brichta lud die 
Passauer zu Würstl und Bier in ein 
rasch improvisiertes Bierzelt auf dem 
Rathausplatz ein. ’

AA.AL

Fortschritte für Uni Bayreuth
Vorbereitungen für Stucienbeginn 1975 — Regensburg als Beispiel -

Bayreuth. - Die künftige Universität Bayreuth befindet sich, nachdem Kul
tusminister Professor Hans Maier grünes Licht gegeben hat, nunmehr auf dem 
Weg von der Planung zur Realität. Mit Vorbereitungen des Studienbeginns 
im Herbst 1975 in zwei naturwissenschaftlichen Fächern befaßte sich der 
Strukturbeirat unter dem Vorsitz des Münchner Physikers Professor Dr. 
Wolfgang Wild.

Der Strukturbeirat einigte sich ent
sprechend dem im bayerischen Dop
pelhaushalt 1973/74 vorgesehenen 
Stellenplan, zunächst drei Lehrstühle 
für Mathematik und fünf Lehrstühle in 
den experimentellen Naturwissen
schaften zu schaffen. Ferner legte der 
Strukturbeirat ein Raumprogramm für 
die ersten, bei 1975 zu errichtenden 
Mehrzweckgebäude fest. Für die Vor
bereitung und Durchführung der Uni
versitätsbauten in Bayreuth empfiehlt 
der Strukturbeirat, eine interministe
rielle Baukommission nach de m Bei
spiel von Regensburg und Augsburg 
einzusetzen.

In dritter Lesung verabschiedete der 
Beirat ferner das „Paket mit den er-;

sten Fachbereich semptenlungen und 
Ziel Vorstellungen“ für die Fachrich
tungen Mathematik, Physik, Chemie, 
Pharmazie, die Geowissenschaften, 
Sprachwissenschaften und Geschichte. 
Die Strukturempfehlungen für die 
Fachbereiche Erziehungswissenschaf
ten und Biologie sowie die Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

/A- Al
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An der Uni: Eine ganze Woche Wahl
Erstmals keine linke Mehrheit? / Wahlaufruf von Rektor Lobkowicz

In dieser Woche wird an der Ludwig-Maximilians-Universität gewählt. Dabei ist erstmals seit 
langem damit zu rechnen, daß die extreme Linke nicht mehr die Mehrheit im Studentenparla
ment erhält. Bereits im letzten Jahr ging der RCDS als Sieger hervor, konnte aber nicht die 
Mehrheit der Stimmen erreichen. Der Ausgang der Wahl hängt wie in jedem Jahr von der Wahl
beteiligung ab. Rektor Lobkowicz hat in einem Wahlaufruf die rund 31000 Studenten gebeten» 
ihre Stimme nicht verfallen zu lassen. Insgesamt kandidieren zehn Studentengruppen.

Je geringer die Wahlbeteiligung, desto größer 
sind die Chancen der extremen Linken. Rektor 
Lobkowicz hat deshalb einen Wahlaufruf erlas
sen: „Eine möglichst hohe Wahlbeteiligung liegt 
ebenso im Interesse der Studierenden wie . der 
Gesamtuniversität. Ich bitte deswegen alle Stu
dierenden, sich an der Konventswahl zu beteili
gen.“ Die gegenwärtige AStA-Fraktion ist zuver
sichtlich. Sie glaubt, daß sie Stimmengewinne 
verzeichnen kann. Ihre Hochburgen sind die bei
den Philosophischen Fakultäten, in denen AStA- 
Chef Jochen Sopora, sein Vertreter Thomas 
Welker und Vorgänger Theo Ebel, die AStA-Re- 
ferenten Evelyn von Pechmann, Sabine Schulz, 
Gertraud Kühnlein und Wolfgang Schulz kandi
dieren.

Der Student hat die Wahl zwischen folgenden 
Gruppierungen: LFB/RZ (Liste der Fachschaf - 
ten und Basisgruppen/Rote Zellen-AK-Frakticn 
AStA), RCDS, Demokratische Front, Liberaler 
Hochschulverband, Spartakus, KSV (Kommuni
stischer Studentenverband), SHB, GAST (Ge
werkschaftlicher Arbeitskreis Studenten) und 
ADS/SLH (Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Studenten/Sozialliberaler Hochschulverband). 
Wie immer kandidieren auch diesmal Unabhän
gige.

Einig sind sich diese Gruppen alle in der Ab
lehnung des Bayerischen Hochschulgesetzes. So
gar der RCDS sprach sich „eindeutig“ gegen das 
vorgesehene Ordnungsrecht aus, plädierte für 
die Briefwahl und die Beibehaltung der verfaß
ten Studentenschaft. Weiter will er sich für „ei
ne Mitbestimmung nach Sachkenntnis und Be
troffenheit“ einsetzen. Auf keinen Fall dürfe ei
ne Gruppe mehr als 50 Prozent in den jeweiligen 
Universitätsgremien haben. Nach Ansicht des 
RCDS versucht der jetzige linke AStA „unter 
skrupelloser Ausnutzung des AStA-Apparates“, 
sich über diese Wahlen hinwegzuretten.

„Grundlage der Hochschulpolitik der AK- , 
Fraktion ist das sozialistische Studium“, steht in 
der Wahlkampfzeitung der LFB/RZ, die den jet
zigen AStA stellt. Wie der RCDS spricht aber 
auch sie sich gegen das Ordnungsrecht und ge
gen mangelnde Mitbestimmung aus und fordert 
die Erhaltung der verfaßten Studentenschaft. 
Ihre Devise: „Sozialistische Hochschulpolitik, 
wie wir sie begreifen, muß die Möglichkeiten ge
sellschaftlicher Veränderungen unter Einbezug 
der Bedingungen der Gesellschaft selbst reflek

tieren. Erst , vor diesem Hintergrund können wir 
eine gezielte Bekämpfung erfahrener Zwänge 
verwirklichen.“

Die Wahl an der Universität dauert eine ganze 
Woche.. Mit dem Ergebnis ist wahrscheinlich am 
kommenden Montag zu rechnen. Rudolf Reiser

Warnstreiks der Studenten >
Mit Warnstreiks, an denen sich jeweils achtzig 

bis hundert Prozent der Studenten beteiligten, 
wurden in der vergangenen Woche die Aktionen 
gegen das bayerische Hochschulgesetz fortge
setzt. An der Erziehungswissenschaftlichen Fa
kultät der Universität (ehemalige PH) sowie an 
der Hochschule für Politik und der Stiftungs
fachhochschule fielen von Mittwoch bis Freitag- 
fast alle Lehrveranstaltungen aus.

Ein absoluter Streik wurde vom AStA der 
Hochschule für Politik gemeldet. Dort habe kei
ne einzige Vorlesung stattgefunden. In einer von' 
der Vollversammlung mit überwältigender 
Mehrheit verabschiedeten Resolution betonten 
die Studenten, daß der Streik die einzige Mög
lichkeit gegen „die antidemokratischen Absich
ten des Ku ^sministeriums“ sei. Das neue Ge
setz führe zu einer Bespitzelung der Studenten 
durch die Polizei und zu bundesweiten Verfol
gungsmaßnahmen. Der vom Kultusministerium 
in Aussicht gestellte Sprecherrat solle dem Ge
setz eine gewisse scheindemokratische Legiti
mation verleihen, die es in Wirklichkeit nicht 
besitze.

Ebenfalls fast sämtliche Lehrveranstaltungen 
sind nach Mitteilung des AStA an der Erzie
hungswissenschaftlichen Fakultät in Pasing und 
an der Stiftungsfachhochschule ausgefallen. Auf 
Grund der schwachen Beteiligung an den Ge- 
genve ranstaltungen plant der AStA für die 
nächsten Wochen noch einmal „eine verstärkte 
Aufkiärungskampagne“. mü

M.Al.
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Gastprofessor Ellwein abgelehnt
FiWirfrarifUrter professo^ Dr. Thomas
Ellwein wird am Geschwister-Scholl-In- 
sMmt für politisiche Wissenschaften der
prHJHrSItaTi7M1?lchen kedne Gastprofessur 
erbauten. Wie der Dekan der Philosophi-

nach der Fakultäts-Sitzung n^fc^te, fand ein vom geschäftsführen
den Direktor des Instituts, Prof. Gottfried 

’ S?rem}ann’ gestellter Antrag auf eine 
Gastprofessur für Ellwein im Sommer-
SSgSi 19?3h **** die erforderliche Bit. Kuwtermann kündigte an, er 
werde m Kurze einen neuen Antrag stel- 
ien, uoer den die Fakultät dann erneut 

besaßen habe. Seit Mitte vSgan- 
aahres die Tätigkeit des Polito- 
der^ neben wi^ens^af^chen__Ar- 

be.ten auch zahlreiche Funk- und Fem- 
sehkomm-entare veröffentlichte, an der 
Münchner Universität umstritten. Um 
eine Honorarprofesisur Eiweins hatte es 
Auseinandersetzungen zwischen SPD- 
und CSU-PoIitikem in Bayern gegeben 
Daraufhin wurde die Gastprofessur ins 
Gespräch gebracht ^

MÜNCHNER MERKU
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I Akademie der bildenden Künste
I

protestiert
Zwischen dem Senat der Akademie der • 

bildenden Künste und dem Kultusmini
sterium ist es zu einer Kontroverse ge
kommen. In einem Beschluß protestierte 
der Senat gegen die Anweisung des Mini- . 
steriums. den Lehrauftrag von Dr. Richard 
Hiepe für marxistische Ästhetik nicht 
mehr zu verlängern. „Dieser Lehrauftrag 
ist für die Ausbildung der Studenten not
wendig, da sonst das Lehrangebot unvoll
ständig wäre“, heißt es in dem Beschluß, j 

Nach Angaben der Akademie hat das j 
Kultusministerium „sein Verbot der Ver- , 
längerung von Hiepes Lehrauftrag“ damit j 
begründet, daß dessen Verfassungstreue ! 
im Sinne des Grundgesetzes in Zweifel j 
stehe. Nach Auffassung des Senats recht- ' 
fertigten die Mitgliedschaft des früheren • 
Lehrbeauftragten in der DKP und seine 
Aufstellung als Kandidat dieser Partei 
bei den Kommunalwahlen aber nicht die 
Annahme, daß Hiepe seine Lehrtätigkeit 
an der Akademie zum „Kampf gegen die 
freiheitliche- demokratische Grundorc- 
nung mißbraucht“, zumal die DKP eine j 
verfassungsrechtlich zugelassene Partei • 
sei. Der Senat forderte das Ministerium | 
atu, seine Anweisung zurückzuziehen, lb *



Heidelberger Polizeieinsatz 
gegen Radikale umstritten DIE# WELT

■ nuAsmimias tMEszsiTime patt asirracttuurs

Stuttgart/Hamburg, 10. Dez. (dpa/AP)
Der Meinungsstreit um den Polizei

einsatz an der Universität Heidelberg am 
vergangenen Mittwoch hielt auch über 
das Wochenende an.

Zielscheibe der Kritik am Beschluß 
der Landesregierung, eine Veranstal
tung linksradikaler Studenten in den 
Räumen der Universität mit Polizeiein
satz zu verhindern, war weiterhin vor 
allem Kultusminister Professor Wil
helm Kahn.

Hahn selbst verteidigte den Regie
rungsbeschluß am Wochenende erneut 
mit Hinweis auf die erklärte Absicht der 
Heidelberger radikalen Rollkomman
dos, „den Funken zu zünden, der den 
Steppenbrand entfacht“. Wer den Poli
zeieinsatz mit Hinweis auf die Verhält- 
nismäßigikeit der Mittel verurteile, soll
te bedenken, daß die Veranstaltung mit 
dem suspendierten Hannoveraner Pro
fessor Brückner nicht als Einzelfall zu 
betrachten sei. Sie sei Glied einer Kette 
eskalierender Provokationen in Gueril
la-Manier, mit denen die Hilflosigkeit 
des Staates gegenüber politisch moti
vierten Rechtsverletzungen dokumen

tiert werden solle. Dagegen habe endlich 
ein Signal gesetzt werden müssen.

Der Kultusminister sieht auch keine 
Veranlassung zu einem von den Land
tagsfraktionen der SPD und FDP ge
forderten Rücktritt. In einem Interview 
mit der „WELT am SONNTAG“ erklär
te Hahn, wenn sich die Landesregierung 
zu diesem Polizeieinsatz entschlossen 
habe, „so hat sie sich zweifellos eines 
verfassungskoniarmen Organs zur Her
stellung von Ordnung zu bedienen ver
sucht“.

Der baden-württembergische FDP- 
Landesvorsitzende Karl Moersch be
zeichn ete die Reaktion der Regierung 
am Samstag vor dem Landesvorstand 
seiner Partei in Stuttgart als „politi
schen Offenbarungseid und Beihilfe zur 
Förderung des politischen Extremis
mus“. Mit Hilfe der Polizeiaktion 
Hahns hätten 200 Extremisten untSr 
15 000 Heidelberger Studenten erreicht, 
was sie jahrelang vergebens erstrebt 
hätten, daß sich nämlich die große Zahl 
der zur Mitte zu rechnenden Studenten 
mit den Extremisten gemeinsam ange
griffen fühlten.

MM.
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Hahn verteidigt Polizeieinsatz

Kultusminister: Kette eskalierender Provokationen an Universität Heidelberg
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Aa.M
Heidelberg (ap) — Dr Meinungsstreit 

um den Polizeieinsatz an der Universität 
Heidelberg am vergangenen Mittwoch 
hielt auch über das Wochenende an. 
Zielscheibe der Kritik am Beschluß der 
Landesregierung, eine Veranstaltung 
linksradikaler Studenten mit dem sus
pendierten Hannoveraner Professor 
Brückner in den Räumen der Universtät 
mit Polizeieinsatz zu verhindern, war 
weiterhin Kultusminister Hahn.

Hahn selbst verteidigte den Regie
rungsbeschluß am Wochenende mit Hin
weis auf die erklärte Absicht der Heidel
berger radikalen Rollkommandos, „den 
Funken zu zünden, der den Steppen
brand entfacht“. Wer den Polizeieinsatz 
mit Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit 
der Mittel verurteile, sollte bedenken, 
daß die Veranstaltung mit Brückner nicht 
als Einzelfall zu betrachten sei. Sie sei 
Glied einer Kette eskalierender Provoka
tionen in Guerilla-Manier, mit denen die

Hilflosigkeit des Staates gegenüber poli
tisch motivierten Rechtsverletzungen do
kumentiert werden solle. Dagegen habe 
endlich ein Signal gesetzt werden müssen, 
sagte Hahn.

Der FDP-Landesvorsitzende Moersch 
bezeichnete die Reaktion der Regierung 
als „politischen Offenbarungseid und 
Beihilfe zur Förderung des politischen 
Extremismus“. Mit Hilfe der Polizeiak
tion hätten 200 Extremisten unter 15 000 
Heidelberger Studenten erreicht, was sie 
jahrelang vergebens erstrebt hätten, daß 
sich nämlich die große Zahl der zur Mitte 
zu rechnenden Studenten mit den Extre
misten gemeinsam angegriffen fühlten.

Kritisch äußerte sich auch der Kanzler 
der Universität Heidelberg, Kübler. Die 
jüngsten Vorgänge hätten das Vertrauen 
der Hochschullehrer in die Richtigkeit 
der Politik des Kultusministers „merk
lich erschüttert“.
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Burschenherrlichkeit ‘

Die alte Burscheaherrlichkeit ist in 
Heidelberg entschwunden. Dazu bedurfte 
es nicht erst des Aufmarsches von 1000 
Polizisten. Schon seit Monaten war in 
einigen Fakultäten der Universität kein 
geregelter Lehr- und Forschungsbetrieb 
mehr möglich. Die juristische Fakultät, 
Hauptziel der Störungen, hatte bereits 
dreimal ihren Lehrbetrieb eingestellt und 
bleibt nach erneuten Störungen bis zu 
den Weihnachtsferien geschlossen. Phy
sischer und psychologischer Terror radi
kaler Studentengruppen gegen unlieb
same und unbequeme Professoren, ein 
handlungsunwiliiger Rektor und eine 
paralysierte schweigende Mehrheit der 
Studentenschaft waren nur allzu deut
liche Symptome der sich immer mehr zu
spitzenden Krise.

Der Einsatz staatlicher Ordnurgsge- 
walt gegen den — trotz des Verbots der 
Landesregierung — erneuten Auftritt des 
suspendierten Psychologieprofessors 
Brückner war nur der Zündfunke, der die 
explosive Situation zur Entladung 
brachte. Die radikale Universität?linke 
hat damit zunächst ihr taktisches Ziel er
reicht: Die Zuflucht der Landesregierung 
zu einer Demonstration der Stärke, die ’ 
Solidarisierung der Studentenschaft und : 
eine Verurteilung des Polizeieins atzes j 
durch die gemäßigte Universitätsspitze. !

Uber die taktische Klugheit des Vor- ! 
gehens der Landesregierung sind Zweifel ! 
berechtigt. Unverständlich ist dagegen \ 
jene Schelte, die den Eingriff in die 
Hochschulautonomie verurteilt. Wo ein 
wohlverstandenes Leistungsprinzip in 
Frage gestellt, sowie wissenschaftliche 
Ausbildung durch politische Indokirina- 
tion ersetzt werden, ist sie längst ver
spielt. Eine Universität, die ihrem Auf
trag nicht mehr gerecht wird, muf den 
Kultusminister auf den Plan rufen.

Und zwar nicht in erster Linie, weil 
Millionen Steuergelder zur laufenden 
Universitätsfinanzierung vergeudet er
scheinen. Es gilt vor allem, das Reckt auf 
eine repressionsfreie Bildung und Ausbil
dung und die Freiheit von Forschung und 
Lehre zu sichern. Und es ist bedauerlich: 
wenn dies nicht anders als mit Polizeige
walt zu erreichen ist. Beklagen kennen 
sich darüber allerdings am wenigsten die
jenigen, die mit Vorles ungsstörungen 
und tätlichen Angriffen gegen Professo
ren und Dozenten Tag für Tag die Strate
gie der Gewalt praktizierter. 

i. Auch im „Fredraum" der Universität 
müssen rechtsstaatliche Grundsätze und 
demokratische Spielregeln eingeh alten 
werden. Dazu bedarf es keiner neuen Art 
von „schlagenden Verbindungen", son
dern eines stärkeren politischen Engage
ments der schweigenden Mehrheit Die 
Wahlbeteiligung von 31 Prozent bei den 
Asta-Wahlen an der Heidelberger Uni
versität zeigt, daß noch immer gut zwei 
Drittel der Studentenschaft abseits stehen

und auf Mitbestimmung in Hochschulan
gelegenheiten verzichten. Nur wenn diese 
unpolitische Majorität begreift^ daß eine 
Radikalisierung an den Universitäten 
nicht nur für die Gesellschaft, sondern 
auch für die eigene berufliche Zukunft 
negative Konsequenzen hat, kann den ex
tremen Gruppen die politische Aktions
basis entzogen und ihr teilweise kriminel
ler Charakter deutlioh gemacht werden.

In Heidelberg ist davon freilich vor
erst noch wenig zu spüren. Die Solidari
sierung der schweigenden Mehrheit mit 
der lautstarken Minderheit ist in vollem 
Gang. 4000 Studenten lauschten Brückner 
auf dem Heidelberger Rathausplalz, als er

erklärte, der Polizeieinsatz zeige deutlich, j 
daß die kommunistische Bewegung in der j 
Bundesrepublik eine größere und aktuel
lere Bedeutung habe, als jemals zuvor. 
Die Bundesassistentenkonferenz prote- ’ 
stiert sage und schreibe gegen die „Her- I 
Stellung, spanischer Zustände" an der 
Universität Heidelberg. Wieder einmal 
soll die vermeintliche Entlarvung des Ob
rigkeitsstaates als Vehikel für die Über
windung des bestehenden politischen 
Systems dienen.

Unklar ist allerdings, gegen wen sich 
der studentische Vorlesungsboykott rich
ten soll. Das Nachsehen werden zweifel
los jene zwölftausend Studenten der Uni
versität haben, die nicht an der Abstim
mung über den Vorlesungsstreik teilnah- 
nien. Die Selbstaussperrung der Studen
ten hat Kultusminister Hahn zumindest 
kurzfristig von den Notwendigkeit ent
bunden, den Spieß umzudrehen und sei
nerseits die Universität zu schließen, bis 
ein störungsfreier Vorlesungsbetrieb ge
währleistet ist.

Vorlesungsboykott und Universitäts
schließungen sind allerdings ein nur zu 
offenes Eingeständnis, daß die Reformpo
litik an einzelnen Universitäten nicht die 
erhofften Erfolge gehabt hat. Die Krisen 
in Berlin und in Heidelberg lassen denn 
auch die bekämpfte und bespöttelte Ordi- 
narien-Universität inzwischen in einem 
weniger negativen Licht erscheinen. So 
berechtigt die Kritik an mancher Profes
sorenherrlichkeit zweifelsohne war, sollte 
man doch nicht übersehen, daß die deut
sche Wissenschaft dieser Universität 
große Leistungen und ein beträchtliches 
internationales Ansehen verdankt. Die 
Reformuniversitäten sind bisher den 
Nachweis schuldig geblieben, daß sie de
mokratische Mitwirkung mit wissen
schaftlicher Effiziens verbinden können.
Die Erfahrungen in Berlin und in Heidel
berg zeigen eher das Gegenteil. Sie be
stätigen vielmehr, daß mit der politischen 
Radikalisierung ein Absinken des Lei- 
stungssfrandars einhergeht.

Die Konsequenz aus dem Niedergang 
einiger renomierter Universitäten kann 
allerdings nicht in der Restauration der



Ordinarien-Universität liegen. Wenn aber 
das Entstehen roter Bastionen verhindert 
werden soll, in denen Illiberalität und In
toleranz jede freie und effiziente For
schung und Lehre unmöglich machen, 
muß an den Universitäten nicht nur mehr 
Mitbestimmung, sondern auch mehr Ver-' 
antwortung und mehr Leistung durohge- i 
setzt werden. Ohne eine funktionsbe- • 
dingte Einschränkung der Mitbestim
mungsrechte der Studenten und wissen
schaftlichen Mitarbeiter in Fragen der 
Forschung, bei Berufungen und Prüfun
gen wird die Leistungsfähigkeit der Uni
versitäten kaum wieder herzustellen sein. 
Eine Majorisierung von Professoren und 
Dozenten in den Selbstverwaltungsorga-(

nen der Universitäten durch wissen
schaftliche Mitarbeiter, Studenten und 
nichtwissenschaftlicher Hochschulbedien
stete darf es nicht geben. Die Verfas
sungsbeschwerde von 398 Professoren und 
Dozenten gegen das niedersächsische 
Vorschaltgesetz dürfte zumindestens in 
diesem Punkte Klarheit bringen.

Das Hochschulrahmengesetz wird ein 
von Pressionen und Behinderungen freies 
Lernen und Lehren an den Universitäten 
ebenso sichern müssen wie demokrati
sche Mitwirkung und wissenschaftliche 
Effizienz. Selbst um den Preis, daß die 
Hochsohalgesetze einiger Bundesländer 
wieder geändert werden müßten.

Tages-Anzeiger

Weiter Streit um Heidelberger Uni
Kultusminister Hahn: Signal gegen Provokationen in Guerilla-Manier — Konstanz lädt Brückner em

atutigan/Heidelberg» — Der Meinungsstreit um den Pciizeieinsatz an der 
Universität Heidelberg am vergangenen Mittwoch hielt auch über das Wo
dienende an. Zielscheibe der Kritik am Beschluß der Landesregierung, eine 
Veranstaltung linksradikaler Studenten mit dem suspendierte ; Hannovera
ner Professor Dr. Peter Brüdcner in den Räumen der Universität mit Polizei- 
einsatz zu verhindern, war weiterhin vor allem Kultusminister Professor Dr. 
Wilhelm Hahn.

Hahn selbst verteidigte den Regie
rungsbeschluß erneut mit Hinweis auf, 
die erklärte Absicht der Heidelberger 
radikalen Rollkommandos, „den Fun
ken zu zünden, der den Steppenbrand 
entfacht“. Wer den Polizeieinsatz mit 
Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit 
der Mittel verurteilte, sollte bedenken, 
daß die Veranstaltung mit Prof. 
Brüdcner nicht als Einzelfall zu, be
trachten sei, sagte Hahn. Sie sei Glied 
einer Kette eskalierender Provokatio
nen in Guerilla-Manier, mit denen die 
Hilflosigkeit des Staates gegenüber 
politisch motivierten Rechtsverletzun
gen dokumentiert werden solle. Dage
gen habe endlich ein Signal gesetzt 
werden müssen. Der FDP-Landes- 
vorsitzende Karl Mörsch bezeichnete 
die Reaktion der Regierung vor dem 
Landesvorstand seiner Partei in Stutt
gart als „politischen Offenbarungseid 
und Beihilfe zur Förderung des politi
schen Extremismus“. Kritisch äußerte 
sich auch der Kanzler der Universität 
Heidelberg, Dr. Klaus Kühler.

Der Heidelberger Allgemeine Stu-

—■ö«'

dentenaussdfruß ur..d linksorientierte1 
Studenten versuchten am Wochenende 
mit Informationsständen und Stra
ßendiskussionen unter Kommilitonen 
und in de r Bevölke nng um Verständ
nis für een nach iem Polizeieinsatz 
beschlossenen, zunächst bis Dienstag 
befristeten Vorle sungsboykott zu 
werben. ,

Der Allgemeine Studentenausschuß 
(AStA) der Universität Konstanz will 
den suspendierten Hannover Profes
sor Dr. Peter Brückner, der an der 
Universität Heide.berg Hausverbot 
erhalten hat, an die Konstanzer Hoch
schule einladen. Ein Termin ist noch 
nicht bekannt.

Der vor einigen Jahren als Kritiker 
des „Bildungsnotstandes“ bekannt ge
wordene Heidelberger Theologiepro
fessor Dr. Georg Picht hat im Zusam
menhang mit den Auseinandersetzun
gen um die Universität Heidelberg die 
Auffassung vertreten, „daß der rechte 
Flügel der CDU auf die Wahlniederla
ge mit einem universitätspolitischen 

I Amoklauf antworten will".

Kultusminister Hahn demonstrierte 
nach Auffassung des Bundesvorstan
des der Jungsozialisten in Bonn, „was 

, die Universitäten nach einem Wahl
sieg der CSU/CDU erwartet hätten, 
bzw. was ihnen jetzt von den 
CSU/CDU-regierten Ländern blüht“.

Die Junge Union Baden-Württem
bergs hat den'Polizeieinsatz in Hei
delberg offen kritisiert und „endlich 
eine offensive Reformpolitik" für die 
Hochschulen gefordert In einer Erklä
rung des JU-Landesvorstands heißt es, 
in Heidelberg sei „mit Kanonen auf, 
Spatzen geschossen" worden. Es sei 
zwar unbedingt notwendig, gegen 
linksradikale Rechtsbrecher vorzuge
hen, doch dürfe dies nicht zu Lasten 
der Mehrheit der Studenten gehen.

Der Frankfurter Professor Dr. Tho
mas Ellwein wird an dem Geschwister 
Scholl-Institut für politische Wissen
schaften der Universität München kei
ne Gastprofessur erhalten. Wie der 
Dekan der Philosophischen Fakultät in 
München mitteilte, fand ein vom ge
schäftsführenden Direktor des Insti- 
tuts, Prof. Gottfried Kindermann, ge- 

' stellte? Antrag auf eine Gastprofessur 
für Ellwein im Sommersemester 1973 
nicht die erforderliche Mehrheit.



frankfurter Jhmdschqa
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Moersch; Beihilfe zum Extremismus
; STUTTGART/HEIDELBERG, 10. Dezember 

(AP/dpa). Der FDP-Bundestagsabgeordnete 
und Landesvorsitzende der baden-württem
bergischen FDP/DVP, Karl Moersch, hat der 
CDU des Landes am Samstag in Stuttgart vor
geworfen, sie sei auch in den wichtigsten 
hochschul- und bildungspolitischen Fragen 
der Hilflosigkeit verfallen. Im Hinblick auf 
den Heidelberger Universitfitsstreit erklärte 
der FDP-Politiker vor dem Landesvorstand 
seiner Partei, was in Heidelberg durch die 
Landesregierung veranlagt worden sei, könne 
man nur als einen Offenbarungseid und eine 
„Beihilfe zur Förderung des politischen Extre
mismus“ verstehen.

Der Heidelberger Allgemeine Studenten
ausschuß und linksorientierte Studenten ver
suchten am Wochenende mit Informations- 
Ständen und Straßendiskussionen unter Kom
militonen und in der Bevölkerving um Ver
ständnis für den nach dem Polizeieinsatz be
schlossenen, zunächst bis Dienstag befristeten 
Vorlesungsboykott zu werben. Fotos von der 
Polizeiaktion vom Mittwoch sollten dabei zei
gen, daß der Boykott „nicht von ungefähr“ 
komme, wie ein AStA-Sprecher erklärte.

Passauer Neue Presse AK ■ AH.
Scharfe Kritik an Stuttgarts Kultusminister

FDP-Landesvorsitzenöer bezeichnet Polizeieinsatz als Offenbarungseid
Stuttgart (dpa). Der Meinungsstreit 

um den Polizeieinsatz an der Universität 
Heidelberg am vergangenen Mittwoch hielt 
auch über das Wochenende an. Zielscheibe 
der Kritik am Beschluß der Landesregie
rung, eine Veranstaltung linksradikaler 
Studenten mit dem suspendierten Hanno
veraner Professor Dr. Peter Brückner in 
den Räumen der Universität mit Polizei
einsatz zu verhindern, wir weiterhin vor 
allem Kultusminister Prof. Dr. Wilhelm 
Hahn.

Hahn selbst verteidigte den Regierungs
beschluß am Wochenende erneut mit Hin
weis auf die erklärte Absicht der Heidel
berger radikalen Rollkommandos, „den 
Funken zu zünden, der den Steppenbrand 
entfacht“. Wer den Polizeieinsatz mit Hin
weis auf die Verhältnismäßigkeit der Mit
tel verurteile, sollte bedenken, daß die Ver
anstaltung mit Prof. Bruckner nicht als 
Einzelfall zu betrachten sei, sagte Hahn. 
Sie sei Glied einer Kette eskalierender 
Provokationen in Guerilla-Manier, mit de
nen die Hilflosigkeit des Staates gegenüber 
politisch motivierten Rechtsverletzungen 
dokumentiert werden solle. Dagegen habe 
endlich ein Signal gesetzt werden müs
sen.

Der FDP-Landesvorsitzende Karl 
Mörsch bezeichnete die Reaktion der Re
gierung vor dem Landesvorstand seiner

Partei* in Stuttgart als „politischen Offen
barungseid und Beihilfe zur Förderung des ■ 
politischen Extremismus“. Mit Hilfe der 
Polizeiaktion Hahns hätten 200 Extremi
sten unter 15 000 Heidelberger Studenten 
erreicht, Was sie jahrelang vergebens er
strebt hättet, , daß sich, nämlicftdlb große'" 
Zahl der zur Mitte •säi’xe.^pwaddn-vStude»- 
ten mit den Extremisten gemeinsam ange
griffen #£*»

Kritisch äußerte sich, auch dhr Kanzler 
der Universität Heidelberg, Dr. Klaus Küh
ler. Die jüngsten Vorgänge hätten das Ver
trauen der Hochschullehrer in die Richtig
keit 'der Politik des Kultusministers 
„merklich erschüttert“. Er glaube, sagte 
Kübler, daß insbesondere bei den Hoch
schullehrern ein „deutlicher Differenzie
rungsprozeß“ einsetze. Es sehe so aus, als 
ob sich die starke Frontenbildung allmäh
lich abbaue.

Der Heidelberger Allgemeine Studenten
ausschuß und linksorientierte Studenten 
versuchten am Wochenende mit Informa
tionsständen und Straßendiskussionen un
ter Kommilitonen und in der Bevölkerung 
um Verständnis für den nach dem Polizei
einsatz beschlossenen, zunächst bis Diens
tag befristeten Vorlesungsboykott zu wer
ben. Fotos von der Polizeiaktion vom Mitt
woch sollten dabei zeigen, daß der Boykott 
„nicht von ungefähr“ komme, wie ein 
AStA-Sprecher erklärte.



Fortdauernde Unruhe an Berliner Hochschulen
Von unserer Berliner Redaktion

su. Berlin, 10. Dezember 
Nach dreiwöchigen Auseinandersetzungen 

um die Pläne des Berliner Schulsenators Löffler 
zur Änderung der Ersten Staatsprüfung für 
Lehrer, mit der vor allem die Prüferwahl der 
Studenten beschränkt werden soll, hält die Un
ruhe an den Westberliner Hochschulen weiter 
an. Gegen Löfflers Absichten demonstrierten am 
Wochenende etwa 5000 Menschen in der West
berliner Innenstadt. Die Teilnehmer einer Voll
versammlung an der Pädagogischen Hochschule 
beschlossen zwar, den Vorlesungsstreik nach 
drei W ochen einzustellen, doch fiel die Entschei
dung mit 617 gegen 583 Stimmen sehr knapp aus. 
An der Freien Universität soll dagegen an einer 
Reihe von Fachbereichen bis einschließlich Mitt
woch weitergestreikt werden.

Unterdessen mehren sich auch die Stimmen, 
die eine Wiederaufnahme des Lehrbetriebs for
dern. Das Berliner Abgeordnetenhaus, das die 
Pläne Löfflers billigte, verlangte vom Senat, ge- \ 
eignete Maßnahmen gegen die Lahmlegung des 
Betriebs an den Hochschulen zu ergreifen. Von i 
seiten der CDU wurde sogar auf die Möglichkeit' 
eines Polizeieinsatzes hingewiesen. Wissen
schaftssenator Stein soll Anfang Januar über die •> 
Maßnahmen vor dem zuständigen Parlaments
ausschuß berichten.

Auch der Hochsehulverband, die Vertretung 
der Professoren, forderte in einem Briefen den 
Regierenden Bürgermeister Schütz unverzüg
liche Maßnahmen, da in weiten Bereichen der 
Universitäten die Freiheit der Lehre und des 
Lernens nicht mehr existiere. Eine Reihe von'

Sufidfeuisdie&iTung

Medizinstudenten bat Schütz um Schutz von ra
dikalen Gruppen. Störungen müßten notfalls 
disziplinär- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In den medizinischen Fachbereichen der 
Freien Universität ist es mehrfach zu Vorle
sungsstörungen gekommen. Im Fachbereich 
Vorklinik hat das Präsidialamt der FU deshalb 
die Lehrveranstaltungen ausgesetzt. Dieselbe 
Maßnahme ordnete es bei den Juristen an. Dage
gen erwirkten vier Jurastudenten eine Verfü
gung des Verwaltungsgerichts, die die Universi
tät verpflichtet, die Lehrveranstaltungen wieder 
aufzunehmen. Jetzt soll in einer Urabstimmung 
erkundet werden, ob es im Fachbereich Rechts
wissenschaft feine Mehrheit für den Streik gibt. 
Nach einem vorläufigen Überblick soll in dieser 
Woche noch bei Germanisten, Politologen, Wirt
schaftswissenschaftlern und Physikern an der

AA.fil.
FU gestreikt werden. Dagegen sprachen s 
Studenten der Mathematik, der Pharmazie c 
der Veterinärmedizin für ein Ende des Ai 

' standsaus.

FU-Präsident Kreibich, der ebenfalls für c 
Abbruch des Streiks plädiert, hat an die Stud« 

l' ten der betroffenen Fachbereiche die Frage < 
! richtet, ob sie für die sofortige Wiederaufnah] 
des Lehrbetriebs eintreten, damit die Aust 
düng während des Wintersemesters sicherf 

j stellt werden könne. Mit einer weiteren Fra 
; wandte sich Kreibich an alle Mitglieder der Ui 
versität: Er will wissen, ob sie weitere Verhar 
lurjgen zwischen Universitäten und Schulsenal 
mit dem Ziel befürworten, daß grundsätzli 
beide Prüfer aus den Hochschulen durch d 
Prüfling gewählt werden können. Die Antw( 
ten auf die Meinungsumfrage sollen bis zi 
Mittwoch gegeben werden.

/ AJl.
äL i-s"u ■

Jp U-Prasident fordert zur Beendigung des Streiks auf
«Ausbildung im Wintersemester sichern“ / Inoffizielle Urabstimmung an der Freien Universität Berlin

iiikfarter Rimdschcra jfr«
FRANKFURT A. M., 10. Dezember. Der 

Präsident der Freien Universität Berlin (FU), 
Rolf Kreibich, forderte am späten Samstag
abend in West-Berlin die Universitätsangehö
rigen in eindringlicher Form auf, den inzwi
schen zweiwöchigen Streik, der weite Teile 
dfr FU lahmgelegt hatte, zu beenden, „um die 
Ausbildung im Wintersemester zu sichern“. In 
einer Erklärung in der „Abendschau“ des Sen
ders Freies Berlin (SFB) kündigte Kreibich 

( eine inoffizielle Urabstimmüng in den noch
» vom Streik betroffenen Fachbereichen an.

O Vbn der als „Umfrägeaktion“ bezeichneten
Abstimmung sind die Fachbereiche frusge- 
schlossen, die entweder nicht bestreikt Wtii> 
den (zwei von 24), durch Vollyersammlungstie- 

V / Schluß den Streik für beendet erklärt haben
(inzwischen drei) oder in denen „verbindliche 

I Zusagen studentischer'Gruppen vorliegen, daß
* bis spätestens Mittwoch, 13. Dezember, der

Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch
*• 1 .'Ai.'-. •

Streik beendet wird“. Nichtbeteiligt ist nach 
Angaben der FU-Pressestelle auch der Fach
bereich Rechtswissenschaften, der unabhängig 
von der Umfrageaktton eine offiziell beschlos
sene Urabstimmung durchführt.

Die Fragen, die die FU-Angehörlgeh beant
worten sollen, lauten: „Sind Sie für weitere 
Verhandlungen zwischen den Universitäten 
und dem Senator für Schulwesen mit dem 
Ziel, daß grundsätzlich beide Prüfer (der 
Senator will nur einen zugestehen. Anm. d. 
Red.) im 1. Staatsexamen für Lehrer durch 
den Prüfling frei gewählt werden können? 
Sind Sie für die sofortige Wiederaufnahme 
und Weiterführung des Lehrbetriebs während 
der Verhandlungen, damit die Ausbildung im 
Wintersemester 1672/73 sichergestellt werden 
kann?“ Die zweite Frage richte sich nur an die 
Studenten, nicht an die Hochschullehrer, wis
senschaftliche Mitarbeiter und andere Dienst- 
krfifte. t

Außerordentlich kritisch beurteilte; Krei
bich die Situation für die Medizinstudenten 
der „Vorklinik“ (1. bis 5. Semester). In die
sem Bereich müßten die Praktika am morgi
gen Dienstag abgelegt werden. „Andernfalls 
ist eine Semesteranerkennung nicht mehr 
möglich," Es wäre, so betonte Kreibich im 
SFB, gesundheitspolittsch und bildungspoli
tisch unvertretbar, wenn durch weitere Ver
hinderungen von Lehrveranstaltungen die 
Ausbildung zahlreicher Medizinstudenten um 
circa ein Jahr verzögert würde.

Vor der eindringlichen Erklärung Krei- 
bichs war es am Samstagnachmittag in der 
Westberliner Innenstadt zu einer Studenten
demonstration gegen den „Prüfungsplan" 
Senator Gerd Löfflers gekommen. Nach Agen
turberichten nahmen an dem Protestmarsch 
Zwischen 5000 und 10000 Studenten aller West
berliner Hochschulen teil.
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„Streik“-Welle an Berliner Hochschulen ebbt ab
Wiederaufnahme des normalen Lehrbetriebs erwartet / Berichte über studentische Kontrollen

Ws. BERLIN, 10. Dezember. Die 
„Streik“-Welle an den Berliner Hoch
schulen ebbt ab. An der pädagogischen 
Hochschule, wo die Studenten seit drei 
Wochen alle Lehrveranstaltungen boy
kottieren, hat eine „Vollversammlung“ 
den sofortigen Abbruch der „Kampf
maßnahmen“ beschlossen. Auch an der 
Freien Universität, auf die die Streik
bewegung zunächst bei den lehreraus» 
bildenden Fachbereichen übergegrifen 
hatte und wo sich immer mehr der 
übrigen Fachbereiche dem „aktiven 
Streik“ angeschlossen haben, rechnet 
man mit einer Wiederaufnahme eines 
geordneten Lehrbetriebs. In manchen 
Fachbereichen wurde der sofortige Ab
bruch des „Streiks“ beschlossen, in an
deren sollen die „Kampfmaßnahmen“ 
noch bis Mittwoch fortgesetzt werden.

Nach Ermittlungen der „Notgemein
schaft für eine freie Universität“ sind 
während des zweiwöchigen „Streiks“ an 
der Freien Universität „Rollkomman
dos“ umhergezogen und haben arbeits
willige Dozenten und Studenten mit 
Gewalt daran gehindert, zu lehren und 
zu lernen. Der maoistische „Kommuni
stische Studentenverband“ habe in die
ser Zeit die Herrschaft an der Freien 
Universität übernommen. In einem Fall 
hätten sich auch Tutoren an der Stö
rung einer Vorlesung beteiligt. Viele 
Lehrveranstaltungen mußten abgebro
chen werden, andere wurden vom Prä
sidialamt wegen der Störungen ausge
setzt, so in den Fachbereichen „Vorkli
nik“ und „Rechtswissenschaft“. Das ge
gen solche Aussetzungsverfügungen an- 
geruferie Berliner Verwaltungsgericht 
hat den Universitätspräsidenten ange
wiesen, den Lehrbetrieb soweit wie 
möglich aufrechtzuerhalten. Eine 
Gruppe von lern willigen Jurastuden
ten hat gegen Kreibich Dienstaufsichts
beschwerde erhoben, weil er trotz der 
gegenteiligen Anordnung des Verwal
tungsgerichts nach neuerlichen Störun
gen — wie schon am Mittwoch bei den 
Vorklinikern — am Freitag auch bei 
den Juristen Vorlesungen und Übungen 
wieder abgesagt hat.

Am Wochenende hat sich Universi
tätspräsident Kreibich nun öffentlich 
für die sofortige Wiederaufnahme des 
Lehrbetriebs an der Freien Universität 
eingesetzt. Das Präsidialamt habe sich 
zwar hinter die Forderungen der Stu
denten gestellt, sei aber von Anfang an 
„strikt einer gewaltsamen Behinderung 
von Lehrveranstaltungen begegnet.“ 
Die aus den Streikmaßnahmen entste
henden Verluste für die Gesellschaft 
könnten nicht mehr hingenorftmen wer
den. Für die Medizinstudenten der Vor
klinik müßten die Praktika bereits am 
Dienstag durchgeführt werden, andern
falls sie die Anerkennung des Semesters 
nicht mehr möglich.

Zu der „5 treik“-Welle an den Berli
ner Hochsc lulen war es gekommen, 
weil Schuls -nator Löffler (SPD) Ände
rungen bei t er ersten Staatsprüfung für 
Lehramtska idida^en einführert wollte. 
So wollte der Senator Hochschullehrer 
nur nach Eedarf für die Abhaltung für 
die'Staatsprüfung berufen, den Studen
ten nicht die freie Wahl der Prüfer zu
gestehen und die Prüfungskommissio
nen für die Pädagogische Hochschule 
ebenso zusammensetzen wie für die 
Freie und die Technische Universität. 
Gegen diese Absicht protestierten die 
Spitzen der genannten Hochschulen und 
die Vorsitzenden der Lerhrerausbilden- 
den Fachbereiche und Abteilungen. Es 
kam zu zwei Gesprächen mit dem 
Schulsenator, der von seinen Vorstellun
gen weitgehend abrückte, nachdem 
auch aus seiner eigenen Partei Kritik 
laut geworden war und an diesem wie 
am letzten Freitag jeweils rund 5000 
Studenten zu Protestmärschen auf die 
Straße gegangen waren.

Löffler formuliert seine Niederlage in 
der sozialdemokratischen „Berliner 
Stimme“ so: „Obwohl nach wie vor 
sachlich begründete Gesichtspunkte für 
eine Beschränkung der Prüferberu
fungen bestehen, hat sich der Senat 
jedoch den Argumenten der Hochschu
len nicht verschlossen und wird bei der 
Weiterentwicklung des Prüfungsrechts

eine Regelung Vorschlägen, nach der 
künftig sämtlichen Hochschullehrern, 
die schulrelevante Fächer lehren, äer„' 
Zugang zur Prüfertätigkeit gewährt 
wird.“ Außerdem soll das Prüfungs- ‘ 
recht-so weiter entwickelt werden, „daß 
anstelle der rechtlich unverbindlichen 
Wünsche der Kandidaten, von einem 
bestimmten üochschullehrer geprüft zu 
werden, das. Recht des Kandidaten auf 
Wahl eines Hochschullehrers für jede 
Prüfungskommission gesetzlich begrün
det wird“. Einer Prüfungskommission 
gehören jeweils zwei Hochschullehrer, 
und zwei hauptamtliche Prüfer des 
Wissenschaftlichen Landesprüfungsam
tes an.

Die „Vereinigte Linke“ innerhalb der 
SPD widersprach mit Stimmenmehrheit 
„auf das schärfste“ den Absichten von 
Löffler, bei den ersten Staatsprüfungen 
für Lehrer nicht beide Hochschullehrer 
als Prüfer durch den Examenskandida
ten auswählen zu lassen. Sie sieht darin 
den Versuch, „die Vertretung eines 
politisch nicht genehmen wissenschaft
lichen Ansatzes auf administrativem , 
Weg einzuschränken“.

.Universitätspräsident Kreibich hat 
mm am Samstag an der Freien Univer
sität eine Meinungsumfrage gestartet. 
Die Mitglieder der Universität werden ( 
gefragt, ob sie für weitere Verhandlun
gen mit dem Schulsenator eintreten, mit 
dem Ziel, daß grundsätzlich beide 
Hochschullehrer in den Prüfungskom
missionen durch den Prüfling frei ge
wählt werden können. Ausschließlich 
an die Studenten der noch „streiken
den“ Fachbereiche hat Kreibich die 
Frage gerichtet, ob sie für die sofortige 
Wiederaufnahme und Wetterführung 
des Lehrbetriebs während der Ver
handlungen mit dem Senator sind, 
damit die Ausbildung im Winterseme
ster 1972/73 sichergestellt werden 
könne. Die Antworten sollen bis zum 
Mittwoch abgegeben werden. Der Fach
bereich „Rechtswissenschaft“ ist an die
ser Umfrage nicht beteiligt; dort findet 
eine'„Ürabstimmung“ über den „Streik“ 
statt.



Meinungsumfrage 
zum Streik an der FU

Berlin, 10. Dezember (AP)
Der Präsident der Freien Universität 

Berlin, Rolf Kreibich, hat die Studenten 
der Fachbereiche, in denen Lehrveran
staltungen bestreikt werden, brieflich 
gefragt, ob sie für die „sofortige 
Wiederaufnahme und Weiterführung 
des Lehrbetriebes“ während der Ver
handlungen der Berliner Universitäten 
mit Schulsenator Gerd Löffler (SPD) 
eintreten, damit die Ausbildung im 
Wintersemester sichergestellt werden 
könne. Dies geht aus einer Mitteilung 
der FU-Pressestelle hervor.

Der Streik, der wegen des umstritte
nen Prüfungsrechts ausgebrochen war, 
hatte in den letzten 14 Tagen einen er
heblichen Teil des Lehrbetriebs an der 
FU, an der Pädagogischen Hochschule 
und an der Technischen Universität ge
lähmt.

Am Samstag hatten rund 5000 Stu
denten mit Losungen wie „Gegen den 
reaktionären Löffler-Plan“ und „Für 
Löffler und die Unternehmer sind rech
te Lehrer viel bequemer“ gegen die Än
derung des Prüfungsredits, die der SPD- 
Schulsenator plant, auf einem Marsch > 
durch die Berliner Innenstadt prote-

Präsident erklärte am Samstag
abend in der Regionalsendung „Abend
schau“ des Senders Freies Berlin, das 
Präsidialamt habe sich hinter die For- I 
derungen der lehrerausbildenden j 
Fachbereiche gestellt, sei aber anderer
seits „von Anfang an strikt einer ge- ! 
waltsamen Behinderung von Lehrver- l 
anstaltungen begegnet“.

^jtiert. 
Der
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Psychologenstreik geht weiter
ta. Der bereits seit vier Wochen 

andauernde Vorlesungsstreik der Re
gensburger Psychologiestudenten ge
gen die Ausbildungssituation in ihrem 
Fach soll nach einem am Donnerstag 
gefaßten Vollversammlungsbeschluß 
fortgesetzt werden. Darüberhinaus er
hielt die Fachschaft der Psychologie
studenten von der Vollversammlung, 
die seit Streikbeginn jede Woche ein
mal einberufen wird, den Auftrag, 
weitere Protestmaßnahmen zu ent
wickeln. Anlaß für den Streik ist die 
Ablehnung eines von den zuständigen 
Gremien der Universität einstimmig 
vorgeschlagenen Bewerbers für einen 
Lehrstuhl in Regensburg, der ein für 
das Vordiplom wichtiges Teilgebiet 
abdeckt, durch das Kultusministerium 
in München.

Toges-teäger

v/a..



wird die Situatio
Numerus clausus und die Leistungsfähigkeit der Hochschulen als Streitpunkte
- - ----- - - • nen und Rücktritte von HochschullehrernRollt eine neue Welle der Gewalttätigkeit 
auf unsere Hochschulen zu? Zeigen die 
überwiegend linksextremen studentischen 
Führungsgremien der im Bundestagswahl
kampf geschlagenen CDU/CSU jetzt in 
den Ländern, was eine Harke ist? Und 
präsentieren die gleichen Gruppen nun der 
SPD und der FDP die Quittung für Wohl
verhalten und Unterstützung beim Stim
menfang? Der flüchtige Beobachter kann 
durchaus diesen Eindruck gewinnen. Und 
dcn,h liegen die Dinge weitaus tiefer. Tat
sächlich befinden wir uns in einer Phase, 
in der sich Grundüberlegungen dieser oder 
jener Richtung zwangsläufig konfrontie
ren.
Zwei zentrale Probleme haben die erneute 
und verstärkte Unruhe an unseren Hoch
schulen ausgelöst: Einmal die immer wei
ter auseinanderklaffende Schere zwischen 
Zustrom an Studierwilligen und Kapazität 
der Hochschulen, was den Zwang zum Nu 
merus clausus verstärkt, und zum anderen 
die Notwendigkeit, Landeshochschulgeset- 
zc vorzulegen oder zu praktizieren, nach
dem der Bund mit seinem Rahmengesetz 
noch nicht übergekommen ist.
Der Streit um den Numerus clausus ist 
allgemein. Er löst Proteste gegen die jewei
ligen Regierungen aus, ob sie nun von den 
Unionsparteien oder von Sozialisten und 
Liberalsozialisten gebildet werden. In der 
sozialdemokratischen Hochschule Ham
burg wurde der erste totale Numerus clau
sus ausgerufen. Dort hat man seine Pro
teste gehabt. Von dort wurde der Strom 
der Abiturienten abgeleitet nach Kiel, 
Hannover, Göttingen, Bremen. Die Folge 
waren dort ebenfalls Zulassungsbeschrän
kungen und entsprechende Demonstratio-

von führenden Ämtern. Die Zahl der Stu 
dienplätze vermehrten solche Demonstra
tionen logischerweise nicht.
Nun steht der von den Ministerpräsidenten 
der Länder Unterzeichnete Staatsvertrag 
über die (einheitliche Regelung der) Ver
gabe von Studienplätzen zur Ratifizierung 
an. Und die bildungspolitischen Sprecher 
der. SPD-Fraktionen haben bei einer Ta
gung in Bremen beschlossen, ihren Frak
tionen die Annahme ejes Staatsvertrages zu 
empfehlen, zugleich aber auf seine sofort* 
ge Kündigung zur Verbesserung der Be
stimmungen zu drängen. Typisch ist die 
dabei ausgesprochene Forderung, der 
Staatsvertrag über’ein einheitliches Zulas
sungswesen dürfe kein Weg sein, durch die 
Hintertür zu einer Einschränkung > oder 
einem Stopp im Hochschulausbau zu ge- ; 
langen. j
Der zweite Problemkreis ist grundsätzli- : 
eher Natur. Es geht um die Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit der Hochschulen, die j 
die eine Seite durch die sogenannte Demo-! 
kratisierung zu erreichen hofft, während 
andere Bildungspolitiker gerade in dem, 
„Demokratisi^rungsprozeß“ die größte Ge-1 
fährdung sehen. Nachdem der Bund aus * 
den bekannten Gründen sein Hochschul
rahmengesetz nicht realisieren konnte, sind 
immer mehr Länder dazu übergegangen, 
Hochschulreform und Studienreform in 
eigener Kompetenz zu regeln. fi
Deutlich heben sich zwei Bereiche vonein- 

v ander ab. Dort, wo „progressive Landes
regierungen“ Hochschulgesetze durchge-

mokratisiert“ und dabei vor allem die volle 
oder modifizierte Drittelparität herbeige-

- Von Martin Seefeld
führt haben, erleben wir eine zunehmende 
Handlungsunfähigkeit der Universitäts
spitze. An die Stelle klarer, sachbezogener 
Entscheidungen sind zermürbende Rieh 
tungskämpfe getreten. Die Berliner Situa^ 
tion ist weithin bekannt, aber seit gerau
mer Zeit verschärft sich auch die Lage im 
größten Bundesland.
So wird berichtet, daß noch keine der nord
rhein-westfälischen Universitäten ii) der
Läge war, sieh die vom Gesetzgeber gefor
derte neue Verfassung zu geben. Die modi
fizierte drittelparitätische Mitbestimmung 
hat, so ein Beobachter, die Satzungskon- 
vente allerorten zerstritten, paralysiert und 
mehrheitsunfähig gemacht. Landtag und 
Landesregierung stehen dort vor der Not
wendigkeit, der gerade „befreiten“ Hoch
schule die Verfassungen von oben zu ver
ordnen.
Auch im sozialdemokratischen Muster
ländle Hessen haben die angeblich so fort
schrittlichen Gesetze zu keiner Linderung 
der Hochsdhulleiden geführt. Der Präsi
dent der Gießener Universität hat zwar 
nicht über große Unruhe, aber über grobe 
Vernachlässigung zu klagen. „Im Land 
Hessen“, so meinte er Ende. November, 
„geht man offensichtlich von der Voraus
setzung aus, daß die Universitäten mit we
niger Lehrpersonal und geringerer mate
rieller Ausstattung in immer kürzerer Zeit 
immer mehr Studenten ausbilden sollen.“ 
Eines Tages wird dieser Schleier zerreißen, 
werden die Krawalle beginnen.
In Bayern herrscht noch relative Ruhe. 
Die allmächtige CSU-Landtagsfraktion 
stützt Kultusminister Prof. Maier, dessen 
Hochschulgesetz als reaktionär verschrieen 
wird, aber zu jenen gehört, die die Hoch

schule wieder arbeiten lassen. Die SPD hat 
eitlen Gegenentwurf .eingebracht, ähnlich 
wie im äußersten Norden, wo des roten 
Jochen Steffens Bildungspolitiker gerade 
erst ein selbst von der Linkspresse mit mü
dem Lächeln aufgenomrtienes Gegenkon
zept zum flochschulgesetz der Regierung 
Stoltenberg präsentiert hat. Regensburgs 
Rektor Obermair, dem vorgeworfen wird, 
Übergriffe linker Studenten zu dulden, 
wird von dem „Bund Demokratischer Wis
senschaftler“ als Fels gegen die Restaura
tion ä la Maier gefeiert und gestützt.
Kritisch ist die Lage in Baden-Württem
berg. Dort bemüht sich Kultusminister 
Hahn, zu spät Erkannten nachteiligen Fol
gen einer liberalisierten Hochschulgesetz
gebung zu begegnen. Es gab und gtyt Är
ger in Konstanz und mehr noch in Heidel
berg, wo gerade erst der Rektor Rentdorff 
zurückgetreten ist, deutlich unter dem 
Drude der Professorenschaft, die nlit 
Schrecken und Sorge sah, wie Rentdorff 
sich weder Willens noch fähig zeigte, einen 
geordneten Lehr- und Eorschungsbetripb 
an der traditionsreichen Hochschule zu ge
währleisten. Weitgehende Verunsicherung 
ist die Folge.
In Schleswig-Holstein haben gerade erst 1 
7000 junge Leute gegen den dem Landtag 
vorliegenden ** RegierungSentWUrf für 
ein Landeshochschulgesetz demonstriert. 
Hauptkritikpunkt: Die von Ministerpräsi
dent Dr. Stoltenberg und Kultusminister s 
Prof. Dr. Braun vorgesehene Gremienzu
sammensetzung, die stets eine Majorität 
der Professoren sichert. Es kam zum Rück
tritt des Uniyersitäts-Prorektors und des 
Rektors der Pädagogischen Hochschule. Es 
gibt Solidarisierungen und auch Ausschrei
tungen. Aber die absolute CDU-Mehrheit 
wird sich nicht wesentlich von dem Gesetz
entwurf abbringen lassen, der ihr ein Ga
rant für Fortbestand von Freiheit für For
schung und Lehre zu sein scheint.
Wenn die im Amt bestätigte Bundesregie
rung mit gestärkten Fraktionen die Lage 
nüchtern einschätzt, wird sie nicht umhin
kommen, ihr Hochschulrahmengesetz nä
her an den Entwürfen aus Bayern und 
Schleswig-Holstein anzusiedeln als an de
nen von Bremen, Hessen, Berlin und Nord- i 
rhein-Westfalen. Es wird ein hartes Ringen 
im Schatten Nehmender Finanznot der 
Hochschulen werden.

I
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Studienplätze hatten Vorrang vor Bauproblemen 
Abschnitt eins der Philosophie ist nun in Betrieb

Sparsame Verwendung von Steuergeldern / Einer der größten Säle / Teil der Tiefgarage ab Januar frei
ew. Tisch- und Stuhlreihen sind so angeordnet, daß jedermann ohne Enge 

zu seinem Platz gehen und dort bequem seine Beine ausstrecken kann. Ringsher
um und auch auf der Galerie befinden sich unzählige Bücherregale, in gleicher 
Weise gut zugänglich. Weitere Angaben: der Saal weist 740 Arbeitsplätze auf, 
in den Regalen stehen 235 000 Bücher, lichte Höhe acht Meter, hat mit 42 mal 
36 Metern in der unteren Ebene und 43 mal 43 Metern in der oberen (Galerie-) 
Ebene 2835 Quadratmeter Nutzfläche. Es handelt sich um das Kernstück des 
gerade bezogenen ersten Bauabschnitts des Gebäudes für die Philosophische 
Falkultät — und, verständlicherweise weitgehend unbekannt in der Regens
burger Öffentlichkeit, sicher um eine der größten Hallen der Stadt. So impo
sant die Dimensionen allein schon dieses Teils der Anlage sind — von Aufwen
digkeit kann keine Rede sein. „Wir haben hier eine Menge Studienplätze ge
schaffen, aber unter sparsamer Verwendung von Steuergeldern“, erklärt Uni- 
Bauamtschef Gerd Ruile.
Außer den bereits erwähnten Arbeitsplät

zen im Eibliothekssaal der Philosophie ent
hält der erste Bauabschnitt noch rund 500 
weitere Studienplätze in 16 Übungsxäumen 
und eine beträchtliche Anzahl Räumlichkei
ten für die Lehrstühle des Fachbereichs 
Sprach- und Literaturwissenschaft, der mit 
anderen Teilbereichen der Philosophischen 
Fakultät hauptsächlich „Bewohner“ des riesi
gen Komplexes ist. Zug um Zug werden nach 
Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes die 
übrigen Fachbereiche zur Gänze einziehen, 
ebenso die Theologische Fakultät, für die der 
Bau ebenfalls bestimmt ist.
SCHWIERIGKEIT MIT DEM ZUGANG

Doch bis -S soweit kam und noch kommt, 
hatten und 1 aben die Leute vom Bau etliche ! 
Schwierigkeiten zu meistern. „Wir hatten mit 
dem Problem zu kämpfen, daß uns mit dem 
Bezug des ersten Bauabschnittes der Philoso
phie ein Zwangstermin gegeben war für die 
Bauarbeiten im Bereich des Zentralen Hör- ) 
saalgebäudes“, erzählt Regierungsbaudirektor 
Gerd Ruile, der Chef des Universitätsbauam- 
tes. Denn trotz des regen Baugeschehens 
ringsum mußte ein Zugang geschaffen wer
den. der die Philosophie mit den westlich ge- , 
legenen bereits 'fertigen Gebäuden der j 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ver
bindet. Und eben dieser Verbindungsweg 
führt mitten durch Baustellengelände.

EINIGE UNDICHTE STELLEN
Ein weiterer Termin, erläutert Rulle, war i 

durch die bevorstehende Fertigstellung der 
Tiefgarage gegeben — ein Teilbereich mit an 
die 900 Stellplätzen soll übrigens im Januar 
seiner Bestimmung übergeben werden. Das 
alles habe beträchtliche auch technische Er
schwernisse im Ablauf mit sich gebracht. Es 
sei darum gegangen, die Kapazität der Uni
versität rasch zu erhöhen, damit verbunden, 
für Parkplätze zu sorgen und dabei aber auf 
keinen Fall den Baufortschritt der anderen/ 
benachbarten Projekte zu verzögern. So sei es! 
halt unvermeidlich, daß der Verbindungs-! 
gang, dessen Zugang von Westen her in der; 
Eingangsebene Recht und Wirtschaft zur Ein-* 
gangsebene Philosophie orientiert ist, erst zu> 
Dreiviertel fertig ist. „Einige undichte Stellen 
sind noch drin, aber man geht nicht mehi} 
durch strömenden Regen und knöcheltiefen1 
Baudreck.“ Später liegt der Verbindungsweg 
eingebettet in das nach Norden abfallende 
Gelände unter dem Hörsaalgebäude und un
ter der freien Fußgängerebene.
DEM TAGESLICHT ENTSPRECHEND

Zum großen Bibliothekssaal, der über einen 
„großzügig bemessenen Aufenthaltsbereich —

der wiederum in Bälde noch zu einer Cafete
ria ausgebaut wird — erschlossen ist. be
merkt .Rujle poch einige weitere. Details- die 
Mittelzone des Raumes, die über eine Weite

von 24 Metern mit Fertigteilbetonbipdem 
überspannt wird, konnte auf Grund der 
Größe des Saales nicht mehr nur durch nor
male Seitenfenster erhellt werden. Stattdes- 
sen sah der Plan eine zusätzliche Belichtung 
durch aufgesetzte zweiseitige Oberlichtreihen 
vor. In dieser Oberlichtzone wurde auch die 
künstliche Belichtung mit Reflektor-Leucht
stofflampen angeordnet, die in ihrer Licht- 
wirküng dem Tageslicht entspricht. 
OPTIMALES RAUMKLIMA

Neben der Beleuchtung nimmt die Ober- 
liöhtkonstruktion auch die Einblaskanäle für 
die Luftbeheizung auf. „Sämtliche Räume 
and teilklimatisiert, d. h. genauer: sie werden 
künstlich be- und entlüftet, durch Warmluft 
beheizt; irn Sommer strömt dort Kühlluft, die 
Luft ist ständig befeuchtet. Damit ist die Ge
währ gegeben für ein optimales Raumklima.“ 
Gegen zu starke Sonneneinstrahlung auf die 
Fenster hat man ebenfalls Vorkehrung ge
troffen; Auf der Südsedte sind die Oberlichter 
mit wärmeabsorbierendem Glas ausgefüiu t. 
FARBTUPFER

Trotz aller Sparsamkeit dominieren nun 
keineswegs nackter Beton, Glas und Leucht
stoffröhren. Einmal wurde durch Verwen
dung von Holz bei den Regalen (Fichte) eine 
zusätzliche Note geschaffen, zum anderen 
sind die Stahlkonstruktionen der Oberlichter 
und die Regalstützen in Blau, die Stühle in 
Rot gehalten. Im übrigen erzeugt die wohl- 
durchdachte Konstruktion der Bauelemente 
in Sichtbeton und deren saubere Ausführung 
keineswegs ein Gefühl der Schwere und 
Kälte. Gerd Ruile und Oberregierungsrat 
Hans Habermann, der für dieses Projekt zu
ständigen Referenten des Bauamtes, resümie
ren: „Es wurden nur die Materialien für den 
Innenausbau verwendet, die die unbedingt 
notwendigen Anforderungen an Akustik, Be
leuchtung und Qualität erfüllen.“ 
STÄDTEBAULICH GELUNGEN

In unmittelbarer Nachbarschaft der Biblio
thek, die einmal mit der Zentralen Universi
tätsbibliothek durch eine Brücke direkt ver
bunden sein wird (dadurch entsteht ein 
„Bibliotheksrückgrat“, das von Nord nach 
Süd auf eine Länge von an die 200 Meter
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ohne zusätzliche Kontrollen zugänglich ist), 
nähert sich die Tiefgarage ihrer Vollendung. 
Im Gegensatz zu anderen Lösungen außer
halb der Universität wurde der Garagenkom
plex städtebaulich unter Ausnutzung des Ge
ländes so unter ‘die Zentrumsspange ednge- 
fügt, daß das Gesamtbild der Universität in 
keiner Weise beeinträchtigt wird. Die ersten 
rund 900 Stellplätze werden, nachdem bereits 
Ampelanlagen und elektronische Zähler ein
gebaut wurden, im Januar zur Verfügung 
stehen. Sie dürften eine spürbare Linderung 
des Parkproblems mit sich bringen.

Professor Rfchorcfi fegt
Sfcdfratsmandaf nieder

t a. Der CSU-Stadtraf Prof. Dr. 
Reinhard Richardi hat sich entschlos
sen, sein Stadtratsmandat fünf Mona
te nach der Kommunalwahl niederzu
legen. Als »ein Nachfolger zieht Her
mann Mühlbauer, Arbeiter der 
Zuckerfabrik, in den Stadtrat ein. Dr. 
Richardi Universitätsprofessor und 
Vorsitzender des Hochschül verbände» 
Regensburg begründet seinen Rück
tritts-Antrag, über den am Donnerstag 
der Stadtrat entscheiden wird, mit be
ruflicher Überlastung. An erster Stelle 
der „Warteliste“ steht gemäß dem 
Wählerwillen vom Juni dieses Jahres, 
Hermann Mühlbauer, an nächster 
Stelle der Musikwissenschaftler Franz 
A. Stein.

RCDS gegen Maier-Entwurf
„Der Hochschulgesetzentwurf von Kultusmi

nister Maier hat gewaltige Haken und Ösen.“ 
Das erklärte gestern der Vorsitzende des bayeri
schen RCDS, Martin Hecke, auf einer Pressekon- 
rerenz. Kultusminister Maier soll nach Meinung 
des RCDS, einem der CSU nahestehenden Stu
dentenverband, seinen Entwurf in den Punkten 
des Ordnungsrechts, der verfaßten Studenten
schaft und der studentischen Mitbestimmung 
ändern. Hecke: „Wir sind gegen das Ordnungs- 
recht und für die Beibehaltung der verfaßten 
Studentenschaft.“ Der'akademische Senat soll 
nach dem Schlüssel 5:1:12:1 (Hochschullehrer, 
Assistenzprofessoren, Assistenten, Studenten, 
nichtwissenschaftliches Personal) zusammenge
setzt sein. Gerd Langmuth, RCDS-Bundesvorsit- 
zender, erklärte, daß sein Verband im letzten 
ü ahr die Sitze in den deutschen Studentenparla
menten um rund 75 Prozent habe steigern kön-



Ellwein unerwünscht
Man kann es drehen und wenden wie man will, eins 

ist sicher: Das in München geübte Verfahren, sich un
liebsame Politikwisser.scnaftler vom Halse zu halten, 
grenzt schon fast.an einen politischen Skandal. Wer 
bisher immer noch nach Entschuldigungen suchte, 
wenn an den Hochschulen der weiß-blauen Haupt
stadt die Berufung angesehener, aber parteipolitisch 
anders gesonnener Gelehrter scheiterte, wird es dieses 
Mal kaum noch beim Kopfschütteln bewenden nassen 
können. Hat es doch die Philosophische Fakultät I der 
hochwohllöblichen Ludwig-Maximilians-Universität 
mit Mehrheit abgelehnt, Professor Thomas Ellwein 
eine Gastprofessur am Geschwister-Scholl-Institut 
für Politische Wissenschaften zu übertragen. Beden
ken wegen mangelnder fachwissenschaftlicher Quali
tät des Bewerbers können nicht maßgebend gewesen 
sein. Denn Ellwein, derzeit Direktor des „Wissen
schaftlichen Instituts für Erziehung und Bildung in 
den Streitkräften“, ist ein in Forschung und Lehre 
seit langem hinreichend ausgewiesener Politikwissen
schaftler. Auch der Neid der Historiker und Philoso
phen auf die personell und sachlich besser ausgestat
teten Politologen am Scholl-Institut erklärt die Ab
lehnung der Gastprofessur nur unzulänglich. Mehr 
Licht in die Affäre bringt, wer den politischen Hin
tergrund mit einbezieht. Ellwein hat nämlich ein 
Buch über Klerikalismus in Deutschland geschrieben 
und ist bereits zweimal in München als „Professor non 
gratus“ eingestuft worden: 1966 legte sich die CSU 
quer, als Ellwein einen Lehrstuhl an der Technischen 
Hochschule erhalten sollte. Vor einem Jahr scheiterte 
die Ernennung des gebürtigen Franken und SPD-Mit- 
gliedes zum Honorarprofessor wiederum am Ein
spruch der christlich-sozialen Staatspartei. Die Frage 
stellen, ob angesichts einer solch einseitigen Beru
fungspolitik nicht am Ende die wissenschaftliche Plu
ralität Schaden leidet, heißt sie verneinen. hak
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Milde Kritik der Jungen Union am Polizeieinsatz
Hahn verteidigt das Vorgehen in Heidelberg — ivfoersch: Ein Offenbarungseid der Union

bif (dpa/AP) STUTTGART/HEIDELBERG. Der 
Meinungsstreit um den. Polizeieinsatz an der Univer
sität Heidelberg am vergangenen Mittwoch hielt auch 
über da« Wochenende an. Kultusminister Professor 
Wilhelm Hahn verteidigte den Regierungsbeschluß 
erneut mit Hinweis auf die erklärte Absicht der Hei
delberger radikalen Rollkommandos, „den Funken zu 
zünden, der den Steppenbrand entfacht“. Wer den 
Polizeieinsatz im Hinblick auf die Verhältnismäßig
keit der Mittel verurteile, sollte bedenken, daß die 
Veranstaltung mit Professor Brückner nicht als Ein
zelfall zu betrachten sei, sagte Hahn. Sie sei Glied 
einer Kette eskalierender Provokationen in Guerilla- 
Manier, mit denen die Hilflosigkeit des Staates gegen
über politisch motivierten Rechtsverletzungen doku
mentiert werden solle.

Hahn sieht deshalb keine Veranlassung zum Rück
tritt. In einem Interview mit „Welt am Sonntag“ er
klärte Hahn, nicht er, sondern das Landeskabinett sei 
für den Einsatz der Polizei verantwortlich gewesen. 
Er habe sich „nicht mehr als andere“ für diese Maß
nahme eingesetzt und in den Beratungen auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen. Polizeieinsätze habe es 
auch an Universitäten in SPD-regierten Ländern ge
geben: „Wenn sich die Landesregierung dazu ent
schlossen hat, so hat sie sich zweifellos eines verfas
sungskonformen Organs zur Herstellung von Ordnung 
zu bedienen versucht.“

Zurückhaltende Kritik am Polizeieinsatz der Lan
desregierung an der Universität Heidelberg hat die 
baden-württembergische Junge Union, die Nach-

wuehsorganisation der CDU, geübt Nach einer hefti
gem Diskussion wurde agn Wochenende auf einer Lan
de, Vorstandssitzung in Karlsruhe eine Erklärung an
genommen, in der die Haltung der Landesregierung 
kritisiert wird, weil mit diesem Einsatz „mit Kanonen 
auf Spatzen“ geschossen worden sei. Zwar sei es not
wendig, gegen linksradikale Rechtsbrecher vorzuge
hen, doch dürfe darunter die Mehrheit der Studenten 
nicht leiden. Die Junge Union spricht sich statt dessen 
dafür aus, den Aktivitäten der totalitären Kräfte an 
den Hochschulen mit „gezielten Maßnahmen“ zu be
gegnen, und plädiert dafür, daß „endlich eine offen
sive Reformpolitik die Funktionsfähigkeit der Univer
sitäten auf lange Sicht erhält“. Schärfere Formulie
rungen waren im Landesvorstand bei Stimmengleich
heit abgelehnt worden.

ln einer Erklärung kritisierte der FDP-Landesvor- 
sitzende Moersch den Einsatz der Polizei in Heidel- 
be; g. Die Solidarität der CDU mit Kultusminister 
Hehn mache deutlich, wie hilflos die Union in Fragen 
de • Bildungspolitik sei. Der Polizeieinsatz sei ein 
Of fenbarungseid. Anstatt die politische Mitte der Stü
de itenschaft zu gewinnen, leiste dieser „Mißgriff der 
politischen Verantwortung“ Beihilfe für die Extremi
sten und mache somit jahrelange politische Bildungs
arbeit von Lehrern und Professoren zunichte. Die 
Pc itik der CDU zeigt nach Ansicht Moerschs, daß die 
Urion über Minderheitenrechte hinweggehe und Ver
nunftgründe keine Rolle spielten.
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Disput zwischen Georg Picht und Werner Conze

Der vor einigen Jahren als Kritiker des „Bildungs
notstandes“ bekannt gewordene Heidelberger Reli
gionsphilosoph Professor Georg Picht hat im Zusam
menhang mit den Auseinandersetzungen um die Uni
versität Heidelberg die Auffassung vertreten, „daß 
der rechte Flügel der CDU auf die Wahlniederlage 
mit einem universitätspolitischen Amoklauf antwor
ten will“. In einem Interview mit dem „Mannheimer 
Morgen“ erklärte Picht außerdem, bei der „zielbewuß
ten Konfrontationspolitik“ von Kultusminister Pro
fessor Wilhelm Hahn und des . „Bundes Freiheit der 
Wissenschaft“ gegen den zurückgetretenen Heidelber
ger Rektor Professor Rolf Rendtorff sei es weder um 
die Universität Heidelberg noch um den „gelegent
lichen Radau eines kleinen Haufens radikaler Studen
ten“ gegangen. Es habe sich vielmehr um eine bun
desweite Strategie und einen Kampf >Hahns gegen die 
Bildungspolitik der Bonner Koalition gehandelt

Der Heidelberger Historiker Professor Werner 
Conze, dessen Vorlesungen in den Vergangenen Jah
ren mehrfach das Ziel studentischer Störaktionen 
waren, meinte demgegenüber in einem gleichzeitig 
veröffentlichten Interview des „Mannheimer Mor
gens“, daß der Rücktritt Rendtorffs weder durch das 
angeblich refonnunwillige Kultusministerium noch 
durch den „Liberalen Bund Freiheit der Wissen- 
schaft“ verursacht worden sei, sondern durch die 
fragwürdige Amtsführung des Rektors selbst. Seine 
„illusionären Wunsch Vorstellungen“ hätten Rendtorff 
daran gehindert, der fortschreitenden Aushöhlung'

und Verletzung der Grundordnung der Universität 
Heidelberg entgegenzutreten.

Der evangelische Arbeitskreis der Heidelberger 
CDU dankte am Sonntag der Landesregierung und 
insbesondere dem Kultusminister ausdrücklich „für 
den Mut, der die offene Konfrontation mit den staats
feindlichen Kräften nicht gescheut bat“,

Mit Informationsständen und, in Straßendiskussio
nen haben der Allgemeine Studentenausschuß (AStA) 
und vorwiegend linksorientierte Studenten in Heidel
berg am Samstag versucht, unter Kommilitonen und 
in der Bevölkerung um Verständnis für ihren zu
nächst bis zum Dienstag befristeten Vorlesungsboy
kott zu werben. An den Informationsständen, die an 
verschiedenen Stellen Heidelbergs auf gestellt waren, 
wurden Bilder von der Polizeiaktion gezeigt, durch 
die die baden-württembergische Landesregierung am 
Mittwoch die alte und die neue Universität abgesperrt 
hatte. Ein AStA-Sprecher erklärte auf Anfrage, das 
„martialische Bild“ der Polizeiketten vor den Univer
sitätsgebäuden solle deutlich machen, daß der Vorle
sungsboykott aus Protest gegen die Polizeiaktion 
„nicht von ungefähr“ komme.

Die Auswirkungen des Vorlesungsboykotts, der am 
Freitag begonnen hatte, wurden auch am Samstag 
noch unterschiedlich beurteilt. Während das „Streik
büro“ der Studenten von einem „durchschlagenden 
Erfolg“ sprach, war der Boykott nach Angaben der 
Hochschule bisher wenig spürbar.

SttodeulsdieZeliimg

M Al.
Filbinger hält Vorwürfe gegen 1 
die Uni Heideiberg aufrecht

sga. Stuttgart (Eigener Bericht) 
Der baden-württembergische Ministerpräsi

dent Filbinger (CDU) steht zu seiner Behaup
tung, daß innerhalb der Universität Heidelberg 
Schlüsselpositionen durch Angehörige radikaler 
Gruppen besetzt worden seien. Diese Äußerung, 
heißt es in einer Mitteilung der Stuttgarter 
Staatskanzlei, beruhe auf einer „sorgfältigen In
formation“. Filbinger sieht deshalb keine Veran
lassung, sie zurüekzunehmen oder einzuschrän
ken. Einen scharfen Protest des Heidelberger 
üniversitätskanzlers Kübler und eine gleichlau
tende Resolution der Verwaltungsbediensteten 
erklärt Filbinger mit einem Mißverständnis. In 
Heidelberg habe man offenbar geglaubt, er habe ! 
seine Feststellung auch auf die Verwaltung der 
Universität bezogen. Die Tonbandaufzeichnung 
seiner Erklärung weise aus, daß dies nicht der 
Fall gewesen sei.
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Rückendeckung
Der Warnstreik, mit dem am Mcntag Stuttgarter 

Studenten für ihre 52 Kommilitonen vom Fach Päd
agogik Stellung bezogen haben, war kein Machwerk 
„linksradikaler DrahtzieherJene Philologen, aber 
auch Ingenieur- und Naturwissenschafts-Studenten, 
die gestern Uebungen und Seminare dazu benützten, 
über die Forderungen der Fachschaft Pädagoiik und 
deren Berechtigung zu diskutieren, kochen kein „poli
tisches Süppchen“. Sie verfolgen vielmehr konkrete 
Ziele. Sie sind der Ansicht, der Fall Pädagogik sei ein 
deutliches Symptom für die restriktive Generallinie 
baden-württembergischer Bildungspolitik. Sie werfen 
dem Kultusministerium vor, es setze den Bedarf an 
Lehrern willkürlich fest und holze die Universitäten 
rigoros aus: Heber den Numerus clausus hinaus wür
den durch künstliche Durchfallquoten Studenten 
regelrecht „hinausgeprüft“. Heute schon würden aus
gebildete Lehrer nicht mehr eingestellt, und es drohe 
für 1975 all jenen ein Einstellungsstopp, die beim Ex
amen schlechter als mit der Note 2 abschneiden. Und 
dies alles trotz akutem Lehrermangel. Die Beweise 
für diese Vorwürfe anzutreten, mag im einzelnen 
schwerfallen. Doch wenn es, wie jetzt, einmal an der 
Stuttgarter Universität zu gären beginn , dann 
kann die Ursache keine Lappalie sein. Stuttgart ist 
bekanntlich eine Arbeitsuniversität, an der Eirtremi- 
sten nur schwer ihre Basis finden. Die eingetretene 
breite Solidarisierung ist ein Warnschuß, der emstg - 
nommen werden muß, zumal da auch Hochschulleh
rer die Haltung der Pädagogenfachschaft und der 
Studenten unterstützen, sich die Stuttgarter Sozialde
mokraten hinter die Kampf maßnahmen stellen und 
nicht zuletzt sogar die Universitätsverwaltung am 
Montag eine Breitseite gegen das Kultusministerium 
abschoß: „Im Rektoramt der Universität ist n an ge
spannt darauf, wie lange es noch dauern wird, bis das 
Kultusministerium die Universitätsleitung :n den 
jüngst entbrannten Streit um die Pädagogenausbil- 
dung endlich einschaltet und sich möglicherweise 
sogar informieren läßt“ heißt es in einer Erklärung. 
Bisher sei die Korrespondenz unter Mißachtung des 
vielgerühmten Dienstweges am Rektoramt vorbei ge
führt worden, und die Ministerialerlasse zur Sache 
habe man nur aus studentischer Information und in 
Form von Kopien erhalten können. Diese Erklärung 
allerdings, die den Studenten Rückendeckung gibt, 
wurde bei der Vollversammlung ebenfalls kritisiert. 
Die Studenten wären jetzt wohl besser beraten, kei
nen Kampf an zw e i Fronten zu beginnen.

Klaus Peter Senkel

Ai.
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Streikmüdigkeit in Heideiberg

Heidelbe rg (dpa)
Die Beteiligung von Studenten an dem in der 

vergangenen Woche von 3000 der 15 000 Studie
renden beschlossenen Vorlesungs§ireik an der 
Heidelberger Universität flaute am Montag ab. 
Prorektor Zimmermann erklärte auf Anfrage, 
die „Streikmüdigkeit“ der Studenten .sei früher 
als erwartet eingetreten. Zu dem Vorlesungs
boykott, der am heutigen Dienstag beendet wer
den soll, hatten der AStA und linksgerichtete 
Studentengruppen nach dem Polizeieinsatz auf 
dem Heidelberger Universitatsgelände vom ver
gangenen Mittwoch aufgerufen. ' -

Sympathiestreiks in anderen 
Landesuniversitäten

heg/gtm. ULM/KONSTANZ. Die Studenten der 
Ulmer Universität und der Fachhochschule erklären 
sich mit ihren Kommilitonen in Heidelberg solida
risch. In einem am Montag verteilten Flugblatt des 
AStA wird der Kampf gegen die „Polizeiuniversität 
Heidelberg“ begrüßt Die Vorgänge der letzten Zeit 
seien die Manifestation eines Angriffs auf die demo
kratischen Rechte der gesamten Bevölkerung, heißt es 
in dem Flugblatt. Die entschlossene Aktion der Hei
delberger Kommilitonen betrachte man als Ansjsorn 
für den eigenen Kampf gegen die Reaktionäre in 
Hochschule und Kultusministerium, stellt der Ulmer 
AStA fest Das Flugblatt wurde den Heidelberger 
Studenten als Grußadresse zugeschickt. Im übrigen 
will der AStA eine Informationsschrift über die Vor
gänge in Heidelberg zusammenstellen. Darüber wurde 
am Montagabend in einer Versammlung diskutiert.

Einen zweitägigen Sympathiestreik mit den Heidel
berger Studenten hat eine von etwa 250 Studenten 
besuchte Vollversammlung der Konstanzer Universi
tät am Montag beschlossen. Während des Streiks soll 
über die Krise in Heidelberg und ihre Bedeutung für 
Konstanz gesprochen und sollen weitere Kampfmaß
nahmen beschlossen werden. Ein Sprecher der Stu
denten bezeichnete Hahn als „Kultusreaktionär“ und 
sagte, die Störaktionen in Heidelberg hätten sich nur 
gegen einzelne „Heidelberger Brezinkas“ gerichtet. 
Trotz vielen Parallelen zwischen Heidelberg und 
Konstanz — der Student nannte den Umstand, daß 
hier wie dort die liberale Universitätsspitze gekappt 
wurde — sei nicht damit zu rechnen, daß es in Kon
stanz so schnell zu „Heidelberger Zuständen“ komme. 
Ein Vertreter des „Zentralen Aktionsrats“ (ZAR) 
teilte mit, man habe Professor Brückner demonstrativ 
zu einem Vortrag nach Konstanz eingeladen.

STUTTGARTER
ZEITUNG

MAI.
Ulm wählt neuen Senat

heg. ULM. 64,7 Prozent des wissenschaftlichen Per
sonals haben sich an den Wahlen zum Großen Senat 1 
der Universität Ulm beteiligt Die Wahlbeteiligung i 
von 36,1 Prozent beim nichtwissenschaftlichen Perso- : 
nal nimmt sich dagegen vergleichsweise bescheiden s- 
aus, obwohl sie gegenüber dem Vorjahr angestiegen \ 
ist. Die'Ulmer Studenten blieben bei ihrem Beschluß, 
die diesjährige Wahl zu boykottieren und auch keine ’ 
Vertreter in das Gremium zu entsenden, dadurch 
reduziert sich der Senat auf 52 Personen. Er besteht 
jetzt aus 46 Professoren und Assistenten sowie sechs 
Nichtwissenschaftlern. Zu den wichtigsten Aufgaben 
des jetzt gewählten Großen Senats gehört die Bera
tung einer Grundordnung, nachdem die Vorausset
zungen hierfür erfüllt sind. Nach wie vor wollen die 
Studenten im Kleinen Senat vertreten sein.
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Stuttgarter Heidelberger Streikaufruf wird nur von wenigen Studenten befolgt
ZEITUNG
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Die Professoren Puppe und Ebert scheiden als Kandidaten für den Posten des Rektors aus

■ • ' ' ’ ' 'TS,

red. HEIDELBERG. Die Beteiligung der Studenten 
an dem in der vergangenen Woche von 3000 der 15 000f 

; Studierenden beschlossenen Vorles ungsstfeik an der 
Heidelberger Universität flaute am Montag ab. Pro
rektor Professor Zimmermarin erklärte auf Anfrage, 
die „Streikmüdigkeit“ der Studenten sei früher als er
wartet eingetreten. Zu dem Vörlesungsboykott, der 

i heute beendet werden soll, hatten der AStA und 
, linksgerichtete Studentengrüppen nach dem Poliäei- 
einsatz auf dem Heidelberger Universitätsgelfinde 
vom vergangenen Mittwoch aufgerufen.

Wie Zimmermann betonte, waren am Montag auch 
bei den Sbzioiogeri, Historikern, Nationalököpomen 
und Theologen, von den; Professoren üpd Dozentin 
alle Lehrveranstalturigen. angehoten worden. Nach 
de^i^n^.Rektor^tWQrliegenden.lpforirjatiQne^ spl es 
nuri Vereirizilt. zu Uriterbrechungeri voö Vorlesungen 
und zu Diskussionen über „sachfremde Themen“ im 
Zusammenhang mit dem Streik gekommen. Die im 
neuen Üniversitätsviertel untergebrachten naturwis
senschaftlichen Fakultäten und die Medizin blieben 

! der Mitteilung zufolge auch am Montag von dem Vor- 
; lesungsstreik unberührt.

Nach Angaben des Rektorats sind aber durch Farb- 
schmierereien vor allem ah Gebäuden rund um den 
Uniyersitätsplatz in Heidelberg Sachschäden ange- 
richtii worden, die „ln die Hunderttausende“ gehen 
sollen. Prorektor Zimmermarin erklärte, das Rektorat 
habe es abgelehnt, das Hötsaalgebäude der neuen 
Universität, das am stärksten mit Parolen aller Art 
bemalt worden sei, neu anstreichen zu lassen. Der 

| Universität stünden hierfür gegenwärtig keine Mitjtel 
, zur Verfügung. Außerdem wolle man uneinsichtigen 
und radikalen Studenten durch neugestrichene Flä- 

j chen keinen „neuen Anreiz für die Betätigung von 
1 Farbsprühdosen" geben.

In einem Schreiben hat Prorektor Zimmermann 
dem Allgemeinen Studentenausschuß (AStA) unter
sagt, zum Streik aufzurufen. Die Behinderung lern- 
wiiliger Studenten durch den Streik und die als Sach
beschädigung qualifizierten Bemalungen der Univer
sitätswände seien rechtswidrig. Zimmermann stützt 
sich auf einen verwaltungsgerichtlichen Beschluß aus 
dem Jahre 1969, als dem AStA im Wege einer einst
weiligen Anordnung unter Androhung eines Zwangs- 

, geldes in Höhe von 1000 Mark untersagt worden war,
\ zum Streik aufzurufen.

Nach einer studentischen Streik-Vollversammlung 
in Heidelberg überbrachten am späten Nachmittag 
rund 150 Studenten Prorektor Zimmermann eine in 
der Versammlung verabschiedete Resolution, in der 
gegen das Verbot des Prorektors an den AStA, zum 
Streik aufzurufen, protestiert wird. Die Universitäts
spitze wird darin aufgefordert, bis heute zu den

■JjfS

Forderungen der Studenten Stellung zu nehmen. 
Zimmerrqänn, der gerade mit Ministerialrat Kern im 
Kultusmihisterfum über einen an ihn ergangenen Ruf 
auf eine „Lehrkanzel“ für Anglistik an die Universi
tät Wien verhandelte, lehnte es ab, die nach seiner 
Auffassung begründeten Hausverbote gegen mehrere 
Studenten und den hannoverschen Professor Peter 
Brückner zurückzunehmen und der Forderung naeh- 
zukoinmen, in der Aula mit Studenten zu diskutieren.

Nach der jüngsten Entwicklung an der Universität 
Heidelberg stößt die vor zwei Wochen vom Großen 
Senat eingesetzte Nominierungskommission auf große 
Schwierigkeiten, Käpdidaten für die auf den Montag 
nächster Woche angesetzte Wahl eines Nachfolgers 
für den zurückgetretenen Rektor Professor Rolf 
Rendtorff W firideq, .Die j-Cpjrjmission. tnuß dem Gro
ßen Senat zwei Vorschläge unterbreiten, an die das 
Gremium aber nicht gebunden ist. Aus seiner Mitte 
können weiter schriftlich begründete Vorschläge ein
gereicht werden. Der bisherige „Spitzenkandidat“, der 
Mathematiker Professor Dieter Puppe, der seit über 
zwei Jahren dem Verwaltungsrat angehört und dort 
als Fachmann gilt, hat am Wochenende seine Bereit
schaft zur Kandidatur zur ückgezogen. Vor einer Assi
stentenabordnung erklärte Puppe seine „definitive 
Absage“. Maßgebend dafür war dem Vernehmen nach 
das Verhalten von Kultusminister Wilhelm Hahn ge
genüber Prorektor Klaus Ebert. Hahn hatte Ebert 
Aeußerungen unterstellt, nach denen Schlüsselpositio- 
rien der Universitätsverwaltung von Radikalen und 
Kommunisten besetzt seien, und diese mit zur Be
gründung des Polizeieinsatzes am Mittwoch ange
führt. Nach einem scharfen Dementi Eberts und Pro
testen aus der Verwaltung hat Hahn seine Aeußerun
gen nach einem Gespräch mit den Heidelberger Pro
rektoren am Freitag in Stuttgart teilweise relativiert. 
Unter dem Eindruck dieser Politik des Kultusmini
sters ist auch Ebert als möglicher Rektorkandidat in 
Heidelberg ausgeschieden.

In der gegenwärtigen Situation scheint es besten
falls noch möglich zu sein, Rektorkandidaten aus dem 
konservativen Lager zu finden. Zu ihnen zählt der 
jetzige Prorektor Zimmermann, der weiterhin im Ge
spräch ist und dem Bund Freiheit der Wissenschaft 
angehört. Offen ist, ob die Wahlen nicht ganz ver
schoben werden, bis sich die seit dem Polizeieinsatz 
durcheinandergeratenen Lager wieder gefunden 
haben. Falls ein Rektor aus den Reihen'des Bundes 
Freiheit der Wissenschaft oder dessen Richtung ge
wählt wird, wollen die liberalen Gruppen ihre Politik 
der schonungslosen Opposition betreiben, die sie im 
Großen Senat nach dem Rücktritt Rendtorffs ange
kündigt haben, um damit, wie sie hoffen, selber wie
der Boden zu gewinnen und die Politik des Bundes

klarmächen zu können. Sie werden sich ebenso wie 
die Kommunistische. Hochschulgruppe (KHG), die 
jetzt im Großen Senat mit neun Sitzen vertreten ist, 
an den Wahlen des Rektors beteiligen, aber, wie ein 
Sprecher des von der KHG gestellten AStA sagte, ge
gen einen Kandidaten aus dem konservativen Profes
sorenlager stimmen. Die Wahl eines liberalen Rektor
kandidaten, der möglicherweise nach einer Denkpause 
bis Anfang nächsten Jahres gefunden werden könnte, 
würden die Linken „nicht verhindern“.

Bei der Sitzung des Großen Senats am nächsten 
Montag will die KHG noch einmal die jetzigen S.teik- 
forderungen Vertreten, zu denen die Abschaffung des 
Ordnungsrechts, die Aufhebung mehrerer Hausver
bote und eine Absage an eine geplante Hochschulge- 
setznovellierung gehört. Das Präsidium des Großen 
Senats hatte für den Fall, daß die Sitzung wegen Stö
rungen nicht stattfinden könne, die Fortsetzung für 
den nächsten Tag an einem noch nicht bestimmten 
Ort angekündigt. Gerüchtweise soll das der Rathaus
saal der Stadt Heidelberg sein.

Ministerpräsident Hans Filbinger hat auf den Pro
test der Bediensteten der Zentralen Universitätsver
waltung und des Kanzlers am Montag geantwortet: 
„Ihre Resolution, in welcher Sie sich gegen angeblich 
von mir erhobene Vorwürfe verwahren, eine große 
Zahl von Positionen der Verwaltung der Universität 
sei von Radikalen oder Kommunisten besetzt, beruht 
auf einem Mißverständnis. Ich habe in der Pressekon
ferenz vom 5. Dezember mit keinem Wort von den 
Bediensteten der Universitätsverwaltung, sondern 
vielmehr von .Schlüsselpositionen der Universität' 
gesprochen, die von .radikalen Gruppen eingenom
men worden sind'. Aus dem Inhalt meiner Aeuße
rungen läßt sich also ein Vorwurf gegen Bedienstete 
der Zentralen Universitätsverwaltung nicht herleiten. 
Meine Aeußerung über die Besetzung von Schlüssel
positionen innerhalb der Universität durch Angehö
rige von radikalen Gruppen beruht auf einer sorgfäl
tigen Information. Ich habe deshalb weder Veranlas
sung noch die Absicht, diese Aeußerung zurückzuneh
men oder einzuschränken.“

Der Cartetlv^band der katholischen deutschen Stu
dentenverbindungen (CV) hat sich wegen des Polizei
einsatzes vom Mittwoch voll hinter Kultusminister 
Professor Hahn gestellt. In einem offenen Brief an 
Hahn dankte „der größte deutsche Akademikerver
band, der 36 000 Mitglieder zählt und dem 13 000 Stu
denten aller deutschen Hochschulen angehören“, dem 
Kultusminister für seinen persönlichen Mut, „ständige 
Provokationen antidemokratischer Kräfte gegen un
sere freiheitlich demokratische Grundordnung mit de
mokratischen Mitteln zu bekämpfen“.
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Ausschußlösung für Konstanz?

KONSTANZ (isw). Einen Ausschuß, der das 
„^ei^rmmodell Konstanz“ sichern und fortentwickeln 
soü, haben der Konstanter CDU-Krtisvorsitzende Dr 
£3##* von Trotha jund, sein Stellvertreter Dr, Josef ; 
* hom» Kultusminister Professor Hahn für die Kofi* 
stanaer Universität vorgeschlagen; Dar von der Kön- < 
stanzer. CDU vorgeschlagene ^Ausschuß sollte „auf- 
grföul einer kritischen Bilanz der bisherigen Ent- ' 
Wicklung der Landesregierung konkrete Vorschläge 
für die Weiterentwicklung der Universität Konstanz 
unterbreiten“. Dem Ausschuß sollten der Mitteilung 
zufolge alle relevanten Gruppen der Universität an
gehören. Kultusminister Kahn hat de r Mitteilung zu- : 
folge die Prüfung der CDU*Vorschläge und auch eine ' 
Fortführung von Gesprächen zugesagt. Außerdem 
habe Hahn zu erkennen gegeben, daß man über die 
strittigen Fachbereiche, deren Zahl in der neuen ‘ 
Grundordnung von fünfzehn auf zehn reduziert wurde. f 
sprechen könne.

franffurter^lgmeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

M- Ai.
Abbau des Aiistai^cbprogramms

Tgn. GÖTTINGEN, 11. Dezember. 
Ein seit zehn Jahren bewährter Aus
tausch von Studenten und Stipendia
ten der Universität Göttingen und der 
University of California (USA) muß 
möglicherweise eingestellt werden. Dies 
befürchten der Göttinger Konrektor 
Moeller und der amerikanische Leiter 
des Göttinger Studienzentrums, Tubachl

DIE# WELF
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Kommunistiscke Unterwanderung an den 
Berliner Hochschulen nimmt weiter zu

Von unserem Korrespondenten
s DG. Berlin, 11. Dezember

unbemerkt von der Oneatlichkeit hat die kommunisti- Freien und an der Technischen Universität, der Pädagogi
sche Unterwanderung in Berliner Universitäten unc Hoch
schulen in jüngster Zeit erheblich zugenommen. An der

sch^n Hochschule sowie der Fachhochschule habe die 
radikalen Kräfte ihre Positionen festigen können.

Hoehsehulgruppen der „Sozialisti
schen Einheitspartei West-Berlins 
(SEW)“ und die „Aktionsgemeinschaft 
von Demokraten und Sozialisten 
(ADS)“, eine von der SEW gesteuerte 
Organisation mit wachsendem Einfluß, 
bemühen sich mit legalen Mitteln um 
Festigung und Ausbau ihrer Positionen. 
Das geht aus vertraulichen Berichten 
der Sicherheitsbehörden hervor.

Eine andere Strategie wenden der 
Kommunistische Studenten-Verband 
(XSV) und die ihm nahestehenden 
Gruppierungen an. Mit massiven Beein
trächtigungen des Lehr- und For
schungsbetriebs und anderen rechts
widrigen Aktionen soll der „militante 
Klassenkampf“ innerhalb der breiten 
Masse der Studierenden zur Solidarisie
rung führen.

Im direkten Fahrwasser der Moskauer 
und Ostberliner Kommunisten be
müht sich die SEW um Einfluß bei 
Schülern, Lehrern und Studenten. In
tern wurde die Marschrichtung ausge
geben, SEW-Mitglieder müßten sich an 
die Spitze „fortschrittlicher Aktionen“ 
setzen und dabei die Auseinanderset
zungen in Betrieben, Universitäten und 
Schulen zur Stärkung des „sozialisti

schen Bewußtseins“ nutzen. Um ihre 
sogenannter; Kader auf den richtigen 
Parteikurs zu bringen, wird die SEW im 
Frühjahr kommenden Jahres wieder 
eine Studemengruppe, der e ;wa 20 An
gehörige der SEW-Hochsc hui Vereini
gungen von Freier und Technischer 
Universität, Pädagogischer Hochschule 
und Institutionen des zweiten Bil
dungsweges angehören, zu einem acht
wöchigen Lehrgang nach Moskau sen
den.

In wichtigen Fachbereichen der FU 
sind die ASD-Vertreter in den Gremien 
der akademischen Selbstverwaltung be
reits dominierend Das betrifft vor al
lem die Geistes- und Sozialwissenschaf
ten. Durch ,hr nach außen hin diszipli
niertes Am treten und großen Arbeits
einsatz konnten sie sich sowohl in Insti- 
tutsvertretuagen als auch in Fachbe
reichsräten, im Akademischen Senat 
und im Konzil die Mehrheit der den 
Studenten zustehenden Sitze sichern.

Deutlich wurden die verschiedenen 
Marschrichtungen von SEW/ADS und 
XSV während des jüngsten Studenten- 
Streiks an den Berliner Hochschulen. 
Der als „reaktionär“ bezeichnete soge
nannte Löfiler-Plan zur Änderung des

Prüfungswesens bei Lehrerstaatsex
amen bot den radikalen Gruppierungen 
willkommenen Anlaß, im großen Um
fang aufzutreten und die Initiative an 
sich zu reißen. Obwohl sich der KSV nur 
auf einen harten Kern von etwa 300 
Mitgliedern stützt, gelang ihm die Aus
weitung der an der PH begonnenen 
Proteste auf alle wichtigen Universitä
ten und Hochschulen.

Zunächst hatten die SEW und ihre 
Studentenorganisationen ,eine aktive 
Unterstützung des Streiks abgelehnt Es 
wurde argumentiert solche Kampf
maßnahmen hätten nur „auf dem Rük- 
ken der Studierenden“ durchgesetzt 
werden können. Offenbar wurde dabei 
aber die Streikwilligkeit der Studenten 
unterschätzt Als dies deutlich wurde, 
änderte die Partei ihre Haltung und ging 
zur aktiven Streikunterstützung über. 
Daß sich die beiden kommunistischen 
Lager weiterhin Feind sind, Wurde auf 
einer von 5000 Studierenden und 
Streiksympathisanten besuchten De
monstration am 24. November deutlich. 
Denn die Abschlußkundgebung vor dem 

1 Dienstgebäude dds -Schulsehators War 
durch einen „Lautsprecherkrieg“ zwi
schen Vertretern der SEW/ADS und des 
KSV gekennzeichnet.



Lehrbetrieb unter Polizeischutz
jr FRANKFURT A. M* 11. Dezember. In 

der dritten Streikwoche an der Freien Univer
sität Berlin (FU) wird es erstmals zu einem 
Polizeieinsatz zur Sicherung von Lehrveran
staltungen kommen. Um den Medizinstuden
ten im vorklinischen Bereich die Anerken
nung des Semesters zu sichern, hat FU-Präsi- 

i dent Roll Kreibich veranlaßt, daß die notwen- 
: digen Praktika am heutigen Dienstag in Räu

men außerhalb der FU und unter Polizei
schutz durchgeführt werden können. Die be- 

j troffenen Studenten sind brieflich über diese 
Maßnahme informiert worden.

Nach Auffassung von Beobachtern der FU- 
Szene dürfte dieser Schritt zu einer weiteren 
Eskalation führen. Am Montag verlautete, der 
„Kommunistische Studentenverband“ (KSV), 
einer der Hauptträger der Streikbewegung, 
werde versuchen, die Eingänge zu blockieren.

Wie bereits berichtet, sieht sich das Präsi
dialamt zu der Maßnahme gezwungen, da die 

' Mehrheit der Hochschullehrer im Fachbereich 
; Vorklinik ein Nachholen der Praktika in den 

Semesterferien abgelehnt hatte und auch Ver
mittlungsgespräche ergebnislos verlaufen 
waren. /

ml.au. .

kapituliert
Ws. BERLIN, 11. Dezember 

Im Streit um die erste Staatsprüfung 
für künftige Lehrer hat in Berlin der 
Staat, vertreten durch den Scbulsena- 
tor, gegen die autonomiewütigen Hoch
schulen, vorwiegend repräsentiert 
durch „streikende“ Studenten, eine 
Niederlage eingesteckt. Nutznießer sind 
vor allem die Marxisten an den Hoch
schulen. Schulsenator Löffler (SPD) 
hat, von Teilen seiner Partei im Stich 
gelassen, Grundsätze preis gegeben, de
ren Aufrechterhaitung ihm zu Recht 
unerläßlich erschien, um die Rechte 
und Pflichten des Staates bei der Ab
nahme von Staatsprüfungen zu ge
währleisten: Prüfungsberechtigung für 
Hochschullehrer nur nach Bedarf und 
keine freie Prüferwahl durch Ex
amenskandidaten. Nach Löfflers Kapi
tulation erhalten nun alle Hochschul
lehrer das Prüfungsrecht bei Staats
prüfungen und die Examenskandidaten 
das Recht, von den beiden Hochschul
lehrern der vierköpfigen Prüfungskom
missionen jedenfalls einen frei zu wäh
len. Hochschulen und Studenten wollen 
aber mehr, nämlich das Recht dep 
Kandidaten, beide Hochschulprüfer zu 
benennen, und für die beiden Hoch
schullehrer das Recht, den Inhalt der 
Staatsprüfungen zu bestimmen. Noch 
ist ungewiß, ob es dem angeschlagenen 
Schuisenator gelingt, sich wenigstens 
diesen Forderungen zu widersetzen.

(Anzettlern?
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND
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Von unserem Korrespondenten PETER WEIGERT * ,
v", ‘ ■iU -

> . v.'ür .•••' - 'f?- M ’ Düsseldorf, II. Dezember
Der nach einem „Sckulcnaos“ in Nordrhein-Westfalen 1973 angegebenen Neueinstellungen von 8500 Lehrern

noch mit der Beschäftigung von Tausenden „nebenher a£-aach dem Ende der letzten Sommerferien heftig u umrit
tene Kultusminister Girgensohn hat eine ungewölmliche 
Ermächtigung erhalten. Er soll die im Haushaltsentwurf lieber Lehrer“ überschreiten dürfen. Noch fehlt dafür die 

vorbildliche Form einer Rechtsverordnung.

Der Düsseldorfer Ermächtigungsbe- 
schiuß ist bisher weder juristisch noch 
haushaltsrechtlich abgesichert. Sein of
fensichtliches Ziel ist es, dem Kultus
minister die Einhaltung seiner öffentli
chen Zusagen zu ermöglichen, daß es 
vom August 1973 an Klassen mit über 
40 Schülern in diesem Bundesland nicht 
mehr geben weide. Gegenwärtig muß 
noch fast jeder sechste Schüler nord
rhein-westfälischer Grundschulen in 
einer größeren Klasse unterrichtet 
werden. Bis 1975 will Nordrhein-West- 
falen nach dem Kabinettsbeschluß in 
den meisten Schultypen sogar mehr 
Lehrer beschäftigen, als nach den Vor
schlägen des Bildimgsgesamiplans vor
gesehen sind.

'■■:S ...
Ein Ende der Schulkrise ist trotz des 

Düsseldorfer „Ermächtigungsbeschlus
ses“ nicht in Sicht. „Vorrang haben für 
die Landesregierung kleinere Klassen 

ber Grundschule“, heißt es in einer 
Ankündigung des Kultusministers. Das 
Gymnasium soll bis zur 10. Klasse —. 
selbst bis 1975 — nur einen um zwei 
Zehntel eines Schülers pro Lehrer ver
besserten Stellenplan erhalten. In den 
Oberklassen soll das Verhältnis gegen
über 1972 sogar noch verschlechtert 
werden.

N ordrhein- Westfalen ist kaum noch zu 
übersehen. Im Landtag hatte Girgen- 
Schn schon im Juni dieses Jahres Pläne 
erörtert, hach denen die Stundenzahl 
der 5. bis 10. Klassen an den Gymnasien, 
ebenso wie bei allen anderen Schultypen 
herabgesetzt werden soll

Die vom Kultusminister an die kom
munalen Schulträger Weitergereichte 

■ Vollmacht zur Beschäftigung „neben
amtlicher u. td nebenberuflicher Lehrer“ 
wird zwangsläufig zu einem heftigen 
Werbewettlauf. Die rheinischen Groß
städte sind dabei gegenüber den unter- 
versorgten Land bezirken erneut . im 
Vorteil. Im vergangenen Sommer hatten' 
in Nordrhe n-Westfalen rund 3000 der 
„ Aushilf siel: rer“ eine Kündigung erhal
ten, weil ihre Planstellen^ zur Emsstelr

Gleichzeätig hat der Kultusminister 
auf eine parlamentarische Anfrage hin 
versichert, daß die Neugestaltung der 
Oberstufe an den Gymnasien „späte
stens im Schuljahr 1974/75“ verwirk
licht werden soll. „Zwischen dem Zeit
plan der Reform und dem Lehrermangel 
in den mathematisch-naturwissen
schaftlichen Fächern besteht kein ur
sächlicher Zusammenhang“, versicherte 
Girgensohn.

Die Gefahr einer Absenkung des Lei
stungsniveaus an den Gymnasien in

lung der Absol venten der pädagogischen 
Hochschulen und Universitäten benötigt 
wurden. Eine Studie von Kultusminister 
Girgensohn hst-to noch dsmsls vor einer 
heraufziehle iden „Leh rer chw emm e “ 
gewarnt. Nach dem jetzigen Beschluß 
zur Festlegung neuer Lehrer/Schüler- 
nelataonen sicherte Girgensohn allen 
jungen Lehrern eine Anstellung • bis 
IS To und auch darüber hinaus zu und 
betonte, de s- Angebot nebenamtlicher 
Lehrer soL e „voll“ ausgenutzi wer
den.

™Ti^retisrh könnten in Nordrhein- 
Westfalen neben den 8500 neu im 
Haushalt veranschlagten „planmäßigen 
Lehrern, noch 9500 Aushilfsletürer vor
übergehend eingestellt werden. Das 
Einverständnis des Fiftanzmimistens zu 
so umfänglichen Zusagen wird im 

. Grunde nur dann verständlich, wenn 
man die Schätzzahlen des Lehrerzu
gangs dagegenhält. Von den pädagogi
schen Höcht ulen werden kaum mehr als 
SOjö neue Lehrer kommen, und der 
6ö j0 neue Lehrer kommen, und der

Jt v^‘'®tenderi''BeamfÄ Hes ; 
Kultusministers als „leergefegt“ be- < 
zeichnet " ■{

Girgensohns eigene Parteifreunde im j 
Kultusausschuß des Landtages haben | 
darauf hingewiesen, daß der „Ermäch- i 
tigunigsbeschiuß“ des Lanideskabinetts 
bisher nicht die Form einer verbindli
chen Rechtsverordnung erhalten hat. 
Auch die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft forderte, innerhalb der 
nächsten drei Monate eine Ausfüh
rungsverordnung zum Schulfinanzge
setz zu verabschieden. Nur so könne 
man an den Schulen rechtzeitig zu bin
denden Planungen für das nächste Jahr 
übergehen. Damit aber wäre die vom 
Finanzminister befürchtete Ausweitung 
de s ~

/liL M. 
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Studentische Mitbestimmung in anderen Ländern %r--

Von unserem Redaktionsmitglied 
BETTINA LINDENSCHMIDT

Hamburg, 11. Dezember
Studentische Mitbestimmung in Be

rufungsfragen ist an vergleichbaren 
Universitäten außerhalb der Bundesre
publik fast überall ausgenommen, zu
mindest aber stark eingeschränkt.

Das geht aus einer Untersuchung des 
Bundeswissenschaftsministeriums her
vor, die in fünfzehn ausländischen 
Staaten und der „DDR“ prüfen sollte, 
inwieweit die Studenten an der Selbst
verwaltung ihrer Universitäten mitwir- 
ken können.

Studentische Mitwirkung sehen, wenn 
auch verschiedenen Grades, neun der 
fünfzehn Länder in ihren Hochschulge
setzen oder Gesetzentwürfen * vor: 
Österreich, Schweden, Schweiz, (Kanton 
Genf und Kanton Basel-Stadt), Frank
reich, Niederlande, Italien, Dänemark, 
Peru, Finnland. Polen und Argentinien 
haben eine Mitbestimmung der Studen
ten gesetzlich ausgeschlossen; die 
„DDR“ sieht sie in ihrer Hochschulver
ordnung zwar vor, ohne jedoch die Ent
scheidungsrechte konkret zu definieren.

Einheitliche Regelungen fehlen in 
Großbritannien und den USA. An der 
überwiegenden Zahl der englischen 
Universitäten können die Studenten in 
den zentralen Entscheidungsgremien — 
Konvent, Universitätsrat, Senat und 
Fakultätsrat — kaum mitwirken. An
ders ist es in den Ausschüssen des Uni
versitätsrats und des Senats, wo aller
dings nur Empfehlungen ausgesprochen 
werden. Neuere Entwürfe sehen eine 
abgestufte studentische Mitbestimmung, 
in erster Linie bei sozialen Belangen, 
vor. Zu Berufungsfragen sollen Studen
ten auch hiernach allenfalls angehört 
werden.

Amerikanische Studenten haben ge
genwärtig nur unbedeutende Mitwir
kungsrechte. Anhaltspunkte für eine 
mögliche künftige Entwicklung finden 
sich im sogenannten „Scranton Report“,

einer Studie, die Präsident Nixon 1970 
nach den Studentenunruhen erarbeiten 
ließ. Darin wird eine stärkere Mitwir
kung der Studenten empfohlen, wobei 
zwei Kriterien den Umfang der Mitbe
stimmung festlegen sollen: Sachkunde 
.und der Grad, in dem die einzelnen 
Gruppen von der Entscheidung betrof
fen sind.

An dänischen Universitäten gehen die . 
Mitwirkungsrechte am weitesten. Hier 
nehmen die Studenten im Senat und 
Fakultätsra. ein Drittel der Sitze ein. 
Uber Ber lfungsverhandlungen ent
scheiden „fachkundige Ausschüsse“, die 
der Fakultätsrat einsetzt. Das Universi
tätsgesetz sagt allerdings nichts über 
deren Besetzung. Im Ihstitutsrat, der für 
Forschungsfragen zuständig ist, sind 
Studenten vertreten. Studienausschüsse, 
die über Studiengänge und' Lehrpläne 
entscheiden, setzen sich zur Hälfte je
weils aus Lehrkräften und Studenten 
zusammen.

In den N.ederlanden bestimmen Stu
denten, allerdings auf den verschiede
nen Stufen in unterschiedlichem Maße, 
mit. Im Uriversitätsrat dürfen studen
tische Vertreter dabei höchstens ein 
Drittel der Sitze einnehmen. Der Fakul- 
tatsrat muß mindestens zur. Hälfte mit 
wissenschaftlichem Personal besetzt 
sein; dem Verwaltungskollegium gehö
ren keine Studenten an. In Berufungs
fragen ist das Mitspracherecht stark 
eingeschränkt.

Frankreichs Studenten sind — so sieht 
es das Universitätsgesetz von 1968 vor — 
auch auf allen Stufen an der Selbstver
waltung beteiligt Allgemein muß dabei 
die Zahl der Hochschullehrer in den 
Gremien mindestens so groß sein wie 
die der Studenten. Bei der Festsetzung 
der Forschungsprogramme können 
Studenten allerdings nur dann mitwir
ken,. wenn sie „auf Grund ihrer wissen
schaftlichen Sachkenntnis gewählt 
würden“. Über Berufungen können 
grundsätzlich keine Studenten mitent
scheiden.

Viel enger ist das Mitspracherecht in

der schwedischen Universitätsvero^P 
nung geregelt. Im Konsistorium, dem 
zentralen Leitungsorgan der Hochschu
len, haben Studenten keine Sitze. Le
diglich in Ausbildungsausschüssen auf 
Fakultätsebene ist ihre Mitwirkung 
vorgesehen. Seit 1964 können aber für 
„Versuche mit neuen Formen der Zu
sammenarbeit“ in allen Universitäts
gremien Mitbestimmungsmodelle er
probt werden. Berufungs- und Prü
fungsentscheidungen sollen1 allerdings 
weiterhin Professoren Vorbehalten 
bleiben.

Im österreichischen Gesetzentwurf 
wird eine stärkere Beteiligung der Stu
denten diskutiert. J Danach sollen die 
Professoren in den Hochschulgremien 
grundsätzlich keine Mehrheit mehr ha
ben. So hätten beispielsweise im Aka
demischen Senat der Wiener Universität 
(die Zusammensetzung bestimmt sich 
nach der Fakultätenzahl) die Professo
ren 21, Angehörige des Mittelbaus 11, 
Studenten 10 und Leiter von wissen
schaftlichen und- administrativen Ein
richtungen 5 Sitze. Die Stujdienkomng^ 
sion soll drittelparitätisch besetzt 
Das Mitspracherecht bei Berufungsfra
gen ist insofern eingeschränkt, als die 
eigentliche Eignungsprüfung der Be
werber eine besondere Kommission ab
nimmt.

Studentische Mitwirkung auf allen 
Stufen sieht auch der finnische Gesetz
entwurf vor. Nur Berufungen sollen 
auch hier weiterhin allein qualifizierte 
Personen entscheiden.

Italiens -Entwurf für ein Universi
tätsgesetz räumt den Studenten auf al
len Stufen Mitbestimmungsrechte ein. 
Im Universitätsrat, dem zentralen Kol
legialorgan, haben Dozenten 40 Prozent, 
Studenten 35 Prozent, in der Forschung 
Tätige 15 Prozent und sonstiges Perso
nal 10 Prozent der Sitze. Der Fachbe- 
reichsrat ist dagegen zur Hälfte mit Do
zenten und nur zu 25 Prozent mit Stu
denten besetzt. In Berufungsfragen ist 
studentische Mitwirkung ausgeschlos
sen.



Iranffurlerjtllgcittfilttf
ZEITUNG EUR DEUTSCHLAND Al. Al.

Hundert Jahre politischer Erziehung
Das Institut des Sciences Politiques feiert Geburtstag / Von Werner Bökenkamp

PARIS, im Dezember 
In diesen Tagen wird der hundcrtjäh- 

i rige Gründungstag des Instituts für 
politische Wissenschaften ln Paris, 

' familiär Sciences Po genannt, mit einer 
öffentlichen Beachtung begangen, die 
dem enormen Einfluß dieser Lehran
stalt auf die Bildung der politischen 
und administrativen Eliten in Frank
reich gerecht wird. Die Schule wurde 
unter dem Titel Ecole libre des Sciences 
politiques von Emile Boutmy im Ein
vernehmen mit dem einflußreichen pro
testantischen Großbürgertum nach dem 
Krieg 1870/71 geschaffen, um, wie es 
hieß, „dem Volk einen Kopf zu geben“.

Dort sollten „zum Wohl der Nation 
und zum Dienst am Staat Männer aus
gebildet werden, die eine allgemeine 
Kultur mit wirtschaftlichen Kenntnis
gen, Charakter und staatsbürgerlichen 

* Tugenden besitzen sollten“. Man suchte 
nach den Ursachen der Niederlage und 
kam zu dem hypothetischen Schluß, daß 
in Wirklichkeit die deutsche Universität 

t diesen Krieg gewonnen habe. Aller
dings wirkte in der Pädagogik der 
neuen Schule eine doppelte Frontstel
lung mit: gegen den Schock des verlo
renen Krieges und gegen den Schrecken 
der Kommune. Der Staat und seine Ge
sellschaftsordnung sollten gefestigt und 
verteidigt, und eine Revolution von 
links durch Schaffung einer sachver
ständigen, politisch fähigen Führungs
schicht verhindert werden.

Dieses Ziel und die Erhaltung des libe
ralen republikanischen Staates über 
alle Wechselfälle hinweg ist eben nicht 
zuletzt durch das Erziehungswerk die
ser Hochschule gelungen. Seit hundert 
Jahren ist ein großer Teil aller Mitglie
der der sogenannten „Grands Corps“, 
der hohen Verwaltung und der Diplo
matie, und sind zahlreiche b kannte 
Politiker aus der Sciences Po hervorge
gangen. In der Vierten und Fünften 
Republik absolvierten allein neun 
Regierungschefs, darunter Leon Blum, 
Frangois Mitterrand, Couve de Mur- 
ville, Chaban-Delmas, die Schule, 
außerdem viele führende Unternehmer.

Von kleinen Anfängen (95 Schüler) 
entwickelte sich die Hochschule schnell 
und gewann an Ansehen. 1931 hatte der 
Zulauf so stark zugenommen (1700 
Schüler), daß man das Bakkalaureat 
für die Aufnahme verlangte, Allmäh
lich errang Sciences Po ein Monopol 
für die Vorbereitung der sogenannten 
„Concours“, der Aufnahmeexamen mit 
Numerus clausus für die Laufbahn in 
den Ministerien und den hohen Verwal
tungsämtern. 19^5 wurde die Hoch
schule verstaatlicht und als Institut des 
Sciences politiques der Universität an
gegliedert. Aber ihre Verwaltung liegt 
in den Händen einer Stiftung und wird 
von einem Direktorium wahrgenom
men. Seitdem sind auch die Zulassungs
bedingungen erschwert worden. Nur 
wer bereits ein Universitätsexamen ge

macht hat, kann ohne weitere Prüfung 
in das zweite Studienjahr eintreten, 
während das erste als Vorbereitimgs- 
jahr für die Aufnahmeprüfung gilt. In der 
Regel dauern also die eigentlichen Stu
dien nur zwei Jahre, eia weiterer Stu
dienzyklus ist aber für Forschungsauf
gaben auf dem Gebiet der politischen 
Wissenschaften angegliedert worden.

In dem stark auf Allgemeinbildung 
ausgerichteten Lehrbetrieb hat man 
Schwerpunkte zu schaffen gesucht: 
Volkswirtschaft und Finanzen, Wirt
schafts- und Sozialpolitik, Staatsdienst, 
schließlich internationale Beziehungen, 
wo hauptsächlich ausländische Studen
ten studieren und oftmals treue politi
sche Freunde (Habib Bourguiba, Bao 
Dai) gewonnen werden.

Mit dem Jubiläum tritt eine Reform 
in Kraft. Bei der erheblich angewach
senen Studentenzahl (700 bis 800 verlas
sen alljährlich die Anstalt mit der Ab
schlußprüfung) haben sich Eng
pässe auf dem Arbeitsmarkt ergeben. 
Denn die allgemeinere, wenig speziali
sierte Ausbildung in der Sciences Po 
steht in Konkurrenz mit anderen Fach
hochschulen, und Managerposten, bei 
denen es auf einen Gesamtüberblick 
und auf psychologisches und rhetori
sches Geschick ankommt, sind dünn ge
sät- Die Direktion hat deshalb die Stu
dien berufsnäher zu gestalten versucht. 
Der sehr große Lehrkörper besteht seit 
je nicht nur aus Universitätsprofesso

ren — viele hohe Beamte und führende 
Männer der Wirtschaft) Finanz und In
dustrie gehören Ihm an.

Stil oder Intellektuelle Haltung der 
„Ehemaligen“ der Sciences Po werden 
von ihnen übereinstimmend so charak
terisiert: geistige Aufgeschlossenheit. 
Sinn für Synthese, Anpassungsfähigkeit 
und diplomatische Wendigkeit, verbun
den mit einer guten Allgemeinbildung. 
Bei allen Temperaments- und Überzeu
gungsunterschieden läßt sich bei diesen 
„Mandarinen", die sich in einer Ver
einigung zusammengeschlossen haben, 
eine gewisse Familienähnlichkeit fest
stellen. Und wenn sich die Kandidaten 
beim Examen einer Unterhaltung mit 
der Hohen Kommission unterziehen 
müssen, so werden die älteren Herren 
schon die Ihren erkennen. Der frühere 
Premierminister Couve de Murville 
kennzeichnet die wichtigsten Fähigkei
ten dieser Akademiker folgendermaßen: 
das, was man weiß, schriftlich und 
mündlich klar ausdrücken und seinen 
Standpunkt rhetorisch ins rechte Licht 
setzen zu können.

Man hat der Schule vorgeworfen, daß 
dort ein Kastengeist, der einem sozialen 
Herrschaftssystem diene, gezüchtet 
werde. Aber die Revolten im Jahre 1968 
waren an ihr nur gedämpfter als in der 
Universität Auch die extremen Links
organisationen sind heute unter der 
Studentenschaft vertreten, und allge
mein sind die Studenten aufsässiger als 
ehedem.



STUTTGARTER M.M.

ÖTY fordert sechs Prozent und 70 Mark Sockelbetrag
\ Die Forderungen bedeuten Lohn- und Gehaltserhöhungen von rund elf Prozent

Von unserem Bed

az. STUTTGART. Die Gewerkschaft Oeffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr fordert für die rund 
1,4 Millionen im öffentlichen Dienst beschäftigten 
Arbeiter und Angestellten Lohn- und Gehaltserhö
hungen von sechs Prozent und einen einheitlichen 
Sockelbetrag von 70 Mark. Diese Forderungen wurden 
am Montag in Stuttgart von der Großen Tarifkom
mission der ÖTV gebilligt. Nach Angaben von Heinz 
Kluncker, dem Vorsitzenden der ÖTV, bedeuten diese 
Forderungen im Durchschnitt Einkommensverbesse
rungen von rund elf Prozent. Bei den Angestellten 
machen die Forderungen in der niedrigsten Vergü
tungsgruppe 13,6 Prozent, in der höchsten 8,1 Prozent 
aus. Für die Arbeiter bedeuten die Forderungen in 
der untersten Lohngruppe eine Steigerung von 
13,9 Prozent und in der höchsten 10,6 Prozent. / 'för
dern fordert die ÖTV eine zusätzliche Erhöhung der 
Bezüge für Arbeiter und Angestellte sowie der Vergü
tungen für Praktikanten. Die Vergütung der Auszu
bildenden soll ebenfalls erhöht werden. Kluncker be
gründete die Forderungen der ÖTV mit zwei Argu
menten. Erstens müßten die Arbeitnehmer einen Aus
gleich für die zu erwartende Verteuerung der Leoens- 
haltung erhalten. Dabei müsse mit Preissteigerungs
raten von über fünf Prozent gerechnet werden. Zwei
tens müßten auch die Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst am Produktivitätszuwachs beteiligt werden. 
Kluncker betonte, die Forderungen seien realistisch.-

Die ÖTV habe wie immer auch einen Verhandlungs
spielraum .gelassen. Jetzt erwarte die ÖTV „ein ent
sprechendes Entgegenkommen der Arbeitgeber im 
öffentlichen Dienst".

DAG fordert ächt Prozent und 60 Mark
BERLIN (AP), pie Deutsche Angestelltengewerk

schaft (D4G) will hei den kommenden Tarifverhand
lungen jm öffentlichen Dienst eine Gehaltserhöhung 
von acht Prozent und vorweg einen Sockelbetrag von 
60 Mark fordern, was einer durchschnittlichen Erhö
hung der Gehälter von 11,5 Prozent entsprechen 
wurde. Für diese Forderungen entschied sich am 
Montag die Bundestarifkommission .Öffentlicher Dien
st der DAG. Wie das DAG-Bundesvorstandsmitglied 
Hein* Grotegufh Vor der Presse in Berlin erklärte, 
hält die DAG.diese Forderungen für konjunkturneu- 
trrl, wenn man vom Preisanstieg, der konjunkturpoli
tischen Situation und der Leistungsbezogenheit im 
öf fentlichen Dienst ausgehe.

äine Erhöhung der Löhne und Gehälter um einen 
Sc ekelt* : rag von 70 Mark und sechs Prozent für die 
rund 430 ÜGG Eisenbahner hat die Große Tarifkommis- 
sii n der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands 
(GdED) auf ihrer Sitzung am Montag in Frankfurt/ 
Main als Forderung für die bevorstehenden Tarifver- 
hc adlungen beschlossen.



Für Fachleute ist sie „Mekka der Bibliothekare“ 
Regensburgs UB hat nun über eine Million Bände

Universitätsbibliothek gilt als Vorbild für alle Hoohschulneugründungen / Zugang für jedermann
ew. Als „Mekka der Bibliothekare“ bezeichne tc kürzlich eine schweizerische 

Zeitschrift die^ Zentralbibliothek der Universität Regensburg, die ihrer moder
nen Organisation und Arbeitsweise wegen sich binnen weniger «Tahre einen 
solchen Ruf erwerben konnte* daß sogar schon eine Teilgliedenmg der Verein
ten Nationen mit ihrer Fachtagung nach Regensbwrg kam. Das, was die Uni
versitätsbibliothek nämlich von den meisten anderen Großbibliotheken Deutsch
lands unterscheidet und was mittler weile als Vorbild für alle Hochschuim-t.gi ün- 
di.sogen gilt, entsprechend den Möglichkeiten aber auch zunehmend bei den 
klassischen Bibliotheken Nachahmung findet, Ist die straffe Zentralisier ang so
wohl in Erwerbung, Katalogisierung, Benützung, als auch in technischem Service 
und letztlich auch in der Verwaltung. . .. ..i . .iiu .... v __
Zur gesamten Univ ersitätsbibliothek zählen 

selbstverständlich (im Falle Regehsburgs, d. h. 
im Gegensatz zu den seit Jahrhunderten be
stehenden Hochschulen) neben der Zentral- 
bibtiothek auch die Teilbibliotheken, die den 
Fachbereichen zugeordnet sind. „Hie Zentral
bibliothek dient hauptsächlich als Dienstlei
stungseinrichtung der Literaturversoigung 
der gesamten Universität“, erklärt I>r. Max 
Pauer, der Direktor der Universitätsbibliothek, 
der gleichzeitig Vorgesetzter des gesamten, 
über 180 Bedienstete umfassenden Biblio
thekspersonals an der Universität ist (davon 
18 Bibliothekare des höheren Dienstes und 82 
Diplombibliothekare). Für diesen Mitarbeiter» 
stab gilt ein einheitlicher Geschäftsvertei
lungsplan für alle in der Bibliothek, wodurch 
auch ein Ausgleich bei Spitzenbelastungen 
sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen 
innerhalb der Teilbibliotheken gewährleistet 
ist.
80 060 KASSENBELEGS 

Zum Thema „zentrale Organisation“ hat 
Dr. Bauer noch eine Reihe weiterer Angaben 
parat, vorweg die zentrale Erwerbung von 
Büchern und die zentrale Katalogisierung, die 
es besonders den pausenlos nach Regensburg 
pilgernden Besuchern aus Fachkreisen ange
tan haben. Bisher wurden, so erzählt der 
Bibliothekchef, für Bücheranschaffungen 
rund 33 Millionen Mark ausgegeben; dafür 
wurden seit 1964 beschafft etwa 1,1 Millio
nen Bände (dazu ca. 200 000 aus Abgaben und

Übernahmen z.B. der Bestände der ehema
ligen Philosophisch-Theologischen Hoch
schule). Um diese Größenordnungen plasti
scher noch darzüstelk i: der Tageseinlauf be
ziffert sich derzeit auf 650 bis 700 Bände, 
dazu laufend 85 Tages- und Wochenzeitun
gen, obendrein 350 bis 400 Zeitschriftenhefte. 
Die Zahl der jährlichen Kassenbelege nur 
auf letzterem Sektor macht jährlich etwa 
30 000 aus, Jährlich zweimal erfolgt ein Kata- 
logausdruck, in den im vergangenen Jahr 
168 000 Bände (97 000 Titel) neu aufgenem- 
m«h würden. Die Tagesleistung liegt bei 45 
Bänden.
ENTLASTUNG FIER, LESESÄLF,

Im zu Ende gehenden Jahr 1972 wurden bei 
der Ortsleibe bisher 69 000 Bestellungen ab
gegeben, davon 12 000 für Magazinliteratur, 
25 000 für die LeVi rbuchsammlung und 82 000 
für, die Wochenendausleihe, Dazu kommt die 
Verbuchung von 61000 universitatsintemen 
Rüche»{.nahmen aus den offen aufgestellten 
Beständen. „Das ist eine wesentliche Entla
stung der Lesesaalplätze,“ ergänzt Dr, Ernst 
Hauschka, stellvertretender Leiter der Uni
versitätsbibliothek. Von auswärtigen Biblio
theken sind 4900 Bestellungen eingegangen, 
was wohl auch als Zeichen zunehmender 
Wertschätzung der UB-Regensburg angesehen 
werden kann,
KOSTENFREIE BENUTZUNG

Die Zahl der Benutzer der Universitätsbi
bliothek aus dem Bereich der Stadt und dem s

Umland beträgt' gegenwärtig rund 2300; dazu 
bemerkt Direktor Df. Pauer nachhaltig: „Jeder 
wissenschaftlich Interessierte in Regensburg 
und der Region hat jederzeit während der 
Öffnungszeiten (werktäglich außer Samstag1 
vön 8 bis 22 Uhf) fcugäng zu den Bänden. 
Er kann sich entleihen, Ufas er braucht, und 
dfis völlig gebührenfrei. Das gilt auch für dl«) 
Entleihung von auswärts.“ Pauer begegnet j 
damit der Ansicht, daß etwa nur koui«*iiiia|fe • 
Büchereien und Bibliotheken an jedermann) 
Bücher kostenfrei entleihen. > ‘ f
ZIEL: 2,8 MILLIONEN BÜCHER v, }

Die zehn Lesesäle der TexibibUotneken, die! 
zentral von der Benützungsabteilung verwal
tet werden, haben derzeit eine ^Frequenz von 
2300 Personen pro Tag. Im Hauptlesesäal 
(dem sogenannten Informationszentrum) st®-i 
hen gegenwärtig 25 000 Bände an Enzyklopä
dien, bibliographischen Nachschlagwerken, 
National- und Fachbibliographien, Paria mert-1 
taria, und anderes mehr bereit, ferner 9000! 
Bände in der Lehrbuchsammlüng. Das sind* 
die Zahlen von heutex die sich jedoch jn ab» 
sehbarer Zeit ändern werden. Als Planungs- k 
stand für das Jahr 1980 nennt Direktor Dr. ' 
Max Pauer eine Zahl von 2,5 Millionen Bän
den, die sich dann auf die Ze»tralbibliothek 
und auf die Fachbereichsbibliotheken verteil- j 
len werden.
IN EINEM JAHR BEZUGSFERTIG

Schwerpunkt wird dann hierbei geogra—....

deutlich großen (weil am meisten frequentier
ten) Fachbereiclisbibliotheken der Sprach-und j 
iMeratürwissehschaften, der Gescbichte-Ge* I 
sellschaft-Politik, der Phüosophie-Psycholo- { 
gie-Pädagogik und der Theologie, die allein \ 
mit an die 600 000 Bände ausgestattet sein ! 
werde», »och die Zentralb Poliothek nach ' 
Süden anschließen wird, in deren großem ) 
Leseseal abermals 50 000 Bücher zugänglich ; 
sein werden Daneben werden dann die mei
stern Bestände der Universitätsbibliothek, 
rund eine Million, im Magazin untergebracht. ‘

AZ.M.
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HX-
Übrigens schon in Jahresfrist 'soll" der Bau 
der Zentralen Universitätsbibliothek, für . die 
am kommenden Freitag das Richtfest began
gen und die rund 36 Millionen Mark koster 
Wird, bezugsfertig sein.
BELIEB#* ZU VERGRÖSSERN ,

Wenn auch derzeit die Kapazitätsgrenze'im 
gegenwärtigen Haujjaesesaal manchmal 
schön erreicht ist, ebenso in den Sälen der 
Fachbereiche Rechts- und Wirtschaftswissen
schaften, so dürfte der Raum, der ab Winter
semester 1973/74 in der neuen Zentralbiblio
thek zur Verfügung stehen wird, auf längere 

_Sicht augrgichen — augh wenn die Universi
tät insgesamt statt der ursprünglichen Pla
nung von ca. 6060 Studierenden dann die 
doppelte Zahl aufweisen sollte. Aber auch für 
weiteren „JPIatzbedarf wurde vorgesorgt: Die 
Magazine lassen sich, so erläutert Dr. Bauer, 
praktisch beliebig nach Südosten vergrößern. 
GESCHÄFTLICH NICHT UNBEDEUTEND 

Ein Aspekt am Rande: Auch in Wirtschaft»* 
lieber Hinsicht kommt der Universitätsbiblio
thek, die ihren Arbeitsablauf im Neubau 
durch ein Förderbandsystem noch 
auf den letzten Stand der Technik bringen 
wird, eine nicht unbedeutende Rolle zu. 
Immerhin läßt die zentrale Einbandstelle 
jährlich um die 50 000 Bücher und Zeitschrif
ten zuim Buchbinder schicken, was eine Auf-

UbffiSTlLSn Übtr 600 000 Mark ausmachtT
v- ,sie ,en sich extra deswegen Buch
nieder SWvfiSe. ™eit her 1x1 Regensbmg

ISST-Sw*‘S2tata dÄf^!Buchhandlungen getätigt. ‘ ***«*“*« 
-EINSnfcG ERLEICHTERN- •■*■■■

, Resi mierend meint Dr. Pauer-

noch keineswegs Muße haben zuta^S 23 
mm^erk ^

aberSn chtr0Vn0rlSCh|fn stlchwortkatalog (de?
Das wLf6 -F*cher erfaßt> <*setze£ £n 

„ms Suchen wird natürHch auch dann t£S£?^sour*s Uni-Bibliothek St SSmS

dem^ftaTd “tV ^enmerk'^nig^ 
dem Aufbau des Grundstockbestandes selten

Inges-Anzeiger /fi Ai.

Soziaihilfeausschuß des Bezirkstages Oberpfalz tagte — haashaltsentwurf 1973 gebilligt

Regensburg (mc). Ein Studentenwohnheim, in dem nal keineswegs verzichten kennen. Da der Bezizks-Sozial* 
auch körperlich behinderte Studenten auf genommen wer- hiL eausschuß allerdings der Meinung war, daß solche 
den sollen, baut das Studentenwerk Regensburg derzeit Hei nplätze keineswegs nur von Oberpfälzer Studenten in 
in der Ludwig-Thoma-Straße nahe der Universität Re- An pruch genommen würden, intervenierte man bei an- 
gensburg. Mit diesem für Bayern einmaligen Projekt hatte denn Bezirken, sich an den Kosten zu beteiligen, jedoch 
sich der Sozialhilfeausschuß des Bezirkstages der Ober- oh: e Erfolg. So faßte der Sozialhilfeausscbuß den Be* 
pfaiz in seiner letzten Sitzung zu beschäftigen. Das Stu- sch uß, daß in das Studentenheim nur solche Behinderte 
denienwexR hatte sich an das Gremium wegen üner aui genommen werden dürften, die beim Studentenwerk 
Übernahme der Kosten gewandt, die dadurch verursacht eite Erklärung vorlegten, daß sie die Kosten für die 
werden, daß die körperlich Behinderten auf Pfiegepsrso- Pfijge übernehmen würden.

Mit einer umfangreichen Tagesord
nung hatte sich der Sozialhilfeaus- 
schuß des Bezirkstages der Oberpfalz 
zu beschäftigen. Nach längerer Debatte 
wurde der Entwurf des Haushaltspla
nes für das Rechnungsjahr 1973 befür
wortet Er schließt in 40 956 140 Mark 
in Einnahmen und Ausgaben ab. Der 
Bayerische Staat wird sich mit 
7 820 000 Mark und der bezirk mit 
24 664 400 Mark beteiligem Der Haus
haltsplan wird nun dem Bezirkstag 
vorgelegt werden.

Eine Aufbesserung des Taschengel
des genehmigte anschließend der. So- 
zialhilfeaussdbuß für die Insassen des 
Nervenkrankenhauses in Regensbur& 
Die Hilfeempfänger über .21 Jahre, die. 
sich bisher uni-monatlich 35-Mark be
gnügen mußten, werden ab 1. Januar

1973 45 Maris in Emp ang nehmen 
können. Die Weihnächte balhiifa wur
de von 20 auf 30 Mark er löht

Dem Antrag auf die Erhöhung der 
Pflegesätze in Nervenkr akenhäusem 
und Altenheimen von 5 Mark auf 8,50 
Mark wurde zv gestimmt

Eltern, die ihre spasü ch gelähmten 
Kinder zur ambulanter Behandlung 
geben, haben künftig vo a Sozialhilfe
ausschuß des Bezirks k ;ine Hilfe zu 
erwarten. Während zu den jeweiligen 
Behandlungskosten bisher von den 
Krankenkassen, nur zehrt Mark dazu
gezahlt wurden, haben s ch die Kassen 
nun bereit erklärt, die Kosten voll zu 
tragen.

Um 15 000 Mark Zucduiß für die
Einrichtung einer Dro genberatungs-

steile bat Caritas direkter Walter Sie- 
gert den Sozialhilfeausschuß., Die Ca
ritas, die such bisher nur um Alkohol
abhängige kümmern konnte, will 
künftig in der Regensburger Von-der- 
Tann-Straße eine Beratungsstelle für 
Abhängige aller Arten von Drogen 

'4»‘* v d



100 Millionen DM für das Herz der Alma Mater I w*«»»
/tS.yUl.‘ des Universitüfsforum^s im kommenden Jahr fertiggesteSI! - Innerhalb eines Jahrzehntes Bauten um halbe Milliarde DM

i. : n..r r.i....... i - sduin Eiif'r-. rJn«s I sowohl nach Süden als auch nach We-: StaHt. Dieser Saal wird, wenni» i. 13ti>f. Forum der Univer
sität Rcycnsliury wird zum 
größten Teil schon zu Beginn 
des Winters cm.,sters 1973 74
— sc’ion in !uu»i>p einem Jahr
— ferlicsgesteUf sein. Das Uni- 
versiteitshouumt hegt keiner
lei Zweifel den an, daß dieser 
Termin cinycholien werden 
kann. Das bedeutet, daß ge
gen Ende des kommenden 
Jubres sowohl dos Studen- 
tenheus und ri'c Verwaltung 
als auch das Zentrale Hör- 
scuilgebüurie — mit Ausnahme 
des Auditorium Maximum — 
irr3 die 7.':mlralbibliofhek he- 
zociün sein werden. Audi die 
dreigeschossige Tiefgarage, 
die mit ihren 1150 Abstell
plätzen für Pkw etwa so groß 
sein wird wie die Parkhüuser 
an der D.-fVIariin-Luther-Str. 
und tim Petersweg zusam
men, wird dann schon voll 
benutzbar sein. Allein für 
diese Forums-Bauten müssen 
insgesamt rund 100 Millionen 
Mark au f gewendet werden. 
Wie der stell vertretende 
Amtsvorstann des Universi- 
tötsbauamtes, Oberbau rat 
Dipl.-Ing. Hemsjürgen Zim- 
mcrmnnn, und der Referent 
für die Forurnsbauten, Bou- 
rat Dipl.-Ing. Peter Hohnei, 
beton.er», hat es der Bayeri
sche Staat an der Zuweisung 
der notwendigen Geleier für 
diese Maßnahmen — neben 
denen noch andere Großbau
ten der Univcrsiliif irn Gange 
sind • nicht fehlen lassen, so 
daß nach wie vor zügig ein 
der Erstellung des Forums 
gearbeitet werden kann. Das 
bedeutet gleichzeitig. daß

schon Ende des kommenden 
Jahres nicht weniger als vier 
Fünfte! der gesamten Stamm- 
Uni'/ersitüt vollendet sein 
weiden. Den Abschluß der 
Gesa mtb a u »na ß n u h m e n auf 
dem Sfumrngeländc sicht das ? 
Diiiversiütsbauumt für die 
Zeit um 1976 voraus.

\

Voraussichtlich werden. -'Teil* 
baumaßnahmen, so erkfärte/uns Öber- 
baurat Ziinmermarm, noch etwas über 
das Jahr 1976 hinausziehen. Dennoch

weiter darlegte, gesagt werden, daß 
dann der 1965 begonnene Bau der 
„Stamm-Universität“ - aller Bereiche 
ohne das Klinikum, das ein Großpro
jekt für sich ist — innerhalb von rund 
einem Jahrzehnt im wesentlichen rea
lisiert worden sein wird: ein Projekt, 
das auf 6000 Studierende angelegt 
wurde und das insgesamt rund eine 
halbe Milliarde Mark kostet. Mit dem 
Forum, das nun seiner Vollendung 
entgegengeht, erhält diese Universität 
gewissermaßen ihr Herzkammern.
Bald Mcnsa-Erwciterung?

Im Vorgriff auf die Großbaumaß
nahme für das Forum der Universität 
ist die Mensa geschaffen worden. Sie 
ist schon im Jahre 1968 in Betrieb. 
Doch: Das Thema Mensa ist damit 
noch keineswegs abgetan. Zum einen, 
weil die Universität selbst mehr Stu
denten haben wird als ursprünglich 
geplant, züm anderen auch, weil die 
Pädagogische Hochschule in die Uni- 
versität integriert worden ist und auch- 
die Fachhochschule „Uni'-Nähe ver
legt werden soll. Das Universitätsbaü- 
amt trägt sich daher mit dem Gedan
ken, den gastronomischen Teil des 
Zentralamts zu erweitern. AnPlatz da
für wird es — infolge einer weilschau- 
enden Planung, die für alle Einrich
tungen auch Erweiterungsmöglichkei
ten mit einkalkuliert hat — nicht feh
len. An die bestehende Mensa kann

s.ten hin angebaut werden.
Cfgenes Werkraum-Thecitei*

Als ein gemeinsames Projekt hat das 
Universitätsbauamt das Studenten
haus und die Verwaltung in Angriff 
genommen. Allein für den Verwah 
tungsteil - den Sitz des Rektors, des 
Kanzlers und aller sonstigen mit der 
Verwaltung fcusammenhängen,d@|fe 
Dienststellen bat das Bauamt 1JL7 
Millionen DM veranschlagt. Weitere 
12,5 Millionen sind für das Studenteri- 
haus erforderlich, in dem der AStA 
sein Domizil finden wird und ini • Ai t : r- I s“in lzomizn rinnen wira una in

^101 Oberhaurat Znnmennanu dem es auch an Gemeinschaftseinrich
tungen nicht fehlen wird.

Selbst eir Werkraumtheater ent
steht im Studentenhaus: ein Saal mit 
etwa 150 Sitzplätzen, in dem durch 
Podeste, Vorhänge und Beleuchtungs- 
ei; ;kte Aufführungen verschiedenster 
Art möglich sein werden. Map wird 
aus dieser Kombination einfacher 
technischer Mittel nach Belieben eine 
Art Schaubühne oder eine sogenannte 
Raumbühne hersteilen können. Aller
dings: Es wird sich dabei um keine 
„Guckkasten-Bühne“ mit Bühnenturm 
und sonstigen großem Komfort' han
deln, die zu den Studio-Aufführungen 
auch nicht erforderlich isU ,

Weitere 2700 
Hörsaalplätze

Wie eine Welt für sich erscheint das 
Zept|*a]$, •{ JiÖ^aalge,|>ävl,det doch: es 
wbfcd nicht jeiii isoliertes Bauelement 
Bein, sondern integrierter Bestandteil 
der Lehreinrichtungeft. Sein repräsen
tativster Teil wird das Auditorium 
Maximum sein, das „Audimax“, wie es 
im Studentenjargon genannt wird: ein 
Saal mit T500 Sitzplätzen, der sowohl 
für große Lehrveranstaltungen als 
auch für kulturelle Veranstaltungen 
verschiedenster • Art, im besonderen 
für Konzerte, gedacht ist;*r «iöiWzu-I 
letzt auch1'für Veftufst'äWuhgeh "der

Stadt. Dieser Saal wird, wenn der 
Großteil des Forums in knapp feinem 
Jahr seiner BestöhtMing' übergehen 
werden kann, im Innenausbau noch 
nicht ganz fertig sein. Seine Vollen-

Schlußpunkt: Rechenzentrum

Letzter Bauabschnitt des Universi-
j n . , _ tätsforumc wird das Rechenzentrum i
düng ist bis zum Beginn des Sommer- sein. oberbaurat Zimmermann und I 
Semesters 1974 emgeplant. Baurat Hahne* hoffen, daß diese Bau- '

maßnahme im kommenden Jahr einge- 
leltef und im Jahre 1975 abgeschlossen j 
werden kann. Das Finanzieriingspro-

Dodi neben dem „Audimax“ entste 
hen im Zentralen Hörsaalgebäude 
noch neun weitere Hörsäle mit insge 
samt 1200 Plätzen, die schon ab Okto 
ber 1973 zur Verfügung stehen werden 
Die Gesamtzahl der Hörsaalplatzfe im 
Universitäts-Stamrrigelände erhöht 
sich mit der Fertigstellung des Zentra
len Hörsaalgebäudes au? nicht weniger 
als 5000 (!}. Kosten für diesen Teil des 
Forums:.27,5 Millionen DM.

Für h3 Millionen Bücher

jekt für diese Maßnahme ist schon er
stellt und den zuständigen staatlichen 
Stellen in München vorgelegt worden.

Del teuerste Teil des Forums ist die 
Zentralbibliothek. Sie kostet 39,3 Mil
lionen Mark. Allein in ihrem Bereich 
werden sich Magazine für 800 000 Bü
cher und 500,000 Hochschulschriften — 
Diessei La liojuen und dergleichen — be
finden. Außerdern sind hier natürlich 
auch große Lesesäle vorgesehen. In 
ihpen sollen 36 000 Bände freihand 
aufgestellt werden. Summa summa- 
rum: eine Bibliothek für über, 1,3 Mil
lionen bibliothekarische Einheiten 
verschiedensten Umfanges, von Bü
chern bfs zu Büchlein und Heftchen.

Doch' daä bedeutet nicht, daß es in 
der Universität mit dieser Büchkapa
zität schon endgültig das „Bewenden“] 
hätte. Die verschiedenen Fachbereiche 
werden auch weiterhin ■_ große, von 
dieser Zentrale mit verwaltete Büche- . 
reifen haben. Als besonders .gwefekmä-' 
ßig wird es erachtet, daß unmittelbar 
von der Zentralbibliothek aus über i 
einen überdachten Gang auch die gro
ßen Büchereien der Philosophischen 
und der Theologisdien Fakultät er
reichbar sein werden. Andere Fachbft- 
reidisbiblioiheken liegen etwas weiter 
entfernt. Auch die Räume der bisheri
gen provisorischen Zentralbibliothek 
im sogeftannfen Sammelgebäude wird 
dann eine Fachbereichsbibliothek auf- 
nehmen. i



Eine Riesen-Tiefgarage
Um die hohen finanziellen Aufwen

dungen für Studentenheim, Verwal 
tung und Zentralbibliothek realistisch 
einzuschätzen, muß man wissen, daß 
darin auch schon die Kostenanteile für 
eine riesige Tiefgarage enthalten sind 
auf der diese Bauten erstehen werden 
Insgesamt 1150 Fahrzeuge werden in 
dieser Garage Platz finden. Ihre Ge
samtgröße: 155 000 Kubikmeter. Be
sonderer technischer Komfort: Auto
matische Kfz-Zählanlage und Detekto 
reh-Steuerung, die über ..^gnala^an

Platz zum Eingärken imr :• ftwrtf #?*c 
Natürlich gehört zu der'^Garagehah 

läge auch noch eine „CO-Warnanlage 
eine automatische Anlage, die — falls 
trotz der perfekten Be- und Entlüf
tungsanlagen einmal der „CO-Gehalt“ 
der Kohlenoxyd geh alt der Luft, das 
noch als harmlos geltende Maß über
schreiten wM - über Transparente 
Alarm gibt, auf daß niemand in Gefahr 
gerate, sich durch Auspuffgase zu ver
giften. Kennzeichnung der Garagenab
teilungen in vier verschiedenen Far
ben soll zudem den Kraftfahrern die 
Orientierung erleichtern, ihnen helfen, 
aus dem Labyrinth von Fahrzeughal
len wieder herauszufinden. Sprmkler- 
anlagen, die im Falle eines Brandes in 
der Tiefgarage automatisch Wasser 
sprühen, gehören ebenfalls zum 
„selbstverständlichen“ tedmischen 
Komfort solch einer Großaniage. Und 
natürlich ist die Tiefgarage, - wie daß,

Forum a sp .geplant, dofttbei , 
späteren Bedarf noch ^rweiteihingen 
möglich sind, v- u u.?'*
Läden, Cafe und Wasser

- - Nicht vergessen hat das Üniversi- 
■ tätsbauamt, daß Studenten auch gele
gentlich etwas einkaufen wollen. Aus 
diesem Grunde hat es ins Forum ein 
Kolomalwarengeschäft, zwei Buch

handlungen und noch einen weiteren 
Laden eingeplant. Außerdem sind eine 
Bankfiliale und ein Friseurgeschäff mit 
vorgesehen.

Und wenn es Studenten zu heiß 
wird? Ein Wasserbedcen von 2000 
Quadratmetern — Tiefe 0,30-bis 1,50 
Meter - wird Möglichkeiten geben, 
sich abzukühlen, wenngleich es nicht 
als Schwimmbad gedacht ist, sondern 
primär als großes Zierbecken.
Oie Planer des Forums

Die Planung der Forumsbauten er
folgte zum Teil durch Privat-Architek- 
ten, im Rahmen von Wettbewerben, in 
Verbindung mit dem Universitätsbau
amt. Wesentliche Entwürfe für die 
derzeit laufenden Maßnahmen schufen 
Architekt Dipl.-Ing. Kurt Ackermann, 

München, Architekt Dipl.-Ing. Alexan
der von Branca, Baudirektor Boresch 
von der Staatsbauverwaltung, Mün
chen, sowie das Universitätsbauamt 
selbst.

Morgen Plenarsitzung 
Erster Wechsel im Stadtrat

ew. In der Tagesordnung der morgigen 
siebten Plenarsitzung des Regensburger 
Stadtrats findet bereits der erste Wechsel in 
den Mandaten seinen Niederschlag. Bei Punkt 
eins der Tagesordnung, den Oberbürgermei
ster Rudolf Schlichünge? selbst vornehmen 
wird, heißt es lakonisch: „Niederlegtmg des 
Amtes als Stadtrat — Vereidigtrag eines 
Stadtratsmitgliedes.“ Konkret bedeutet dies, 
daß der bisherige Stadtrat der CSU, Professor 
Dr. Reinhard Rfchardi, sein Amt niet erlegen 
wird; für ihn rückt Hermann MüblJ&tter als 
neues Mitglied des Stadtparlaments in den 
Reihen der CSU-Fraktion nach.

T: 1.

In der Mitteilung von Professor Dr. Richardi 
kommt zum Ausdruck, daß er sein Mandat 
deswegen nicht mehr wahmehmen könne, weil 
er durch seine vielfäl
tigen Verpflichtungen 
und seine Arbeitsüber
lastung — Richardi 
gilt als einer der be
deutendsten Kapazitä
ten der Bundesrepu
blik auf dem Gebiet 
des Arbeitsrechts — 
dem Votum der Wäh
ler nicht mehr zu ent
sprechen in der Lage 
sei. Nachfolger Dr. Ri
chardis, der u. a. auch 
Vorsitzender des Hoch-_ Professor Richard!

| schüiverbihdes Regensburg ist, wird Her- 
f mann Mühlbauer sein, Arbeiter der Zuckerfa- 
S br&, der bei der jüngsten Kommunalwahl 
| mit nur knappen Unterschied zur vorherge- 
\ henden Plazierung auf Platz 25 kam.
\ Die Tagesordnung nimmt ihre Fortsetzung 
S mit der „Aufgabe der Freibankverkaufsstelle 
I Keplerstraße“; es folgen Mittelgenehmigun-

I
’ gen für das Jahr 1972 und die Berufung des 

Kplturbeirates für die Jahre 1972 bis 1978. 
Der öffentliche Teil der Sitzung endet mit 
dem Nachtrag rüm Wirtschaftsplan 1972 der 

. Stadtwerke Regensburg und Mittelfreigaben 
s aus dem Finanzplan einschließlich Nachtrag 
| 1972. Die Sitzung, voraussichtlich die letzte in 
| diesem Jahr, ist wiederum öffentlich; sie be- 
I ginnt um 16 Uhr im Neuen Rathaus.

A. Ai.
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EassauerNeue Presse
Keine neuen Hochschulen mehr bis 1980

Maler: Schon bei Passau Schwierigkeiten mit der Finanzierung
München (dpa/lb). In Bayern wird es 

außer den vom Parlament beschlossenen 
Projekten Bayreuth und Passau sowie dem 
Ausbau der Hochschule Bamberg keine 
weiteren Universitäts-Neugründungen 
mehr bfcr 1980geben.

Vor Journalisten wies - Kultusminister 
Prof. Hans J4aier-in München auf die an
gespannte Finanzsituation von Bund und 
Ländern* hin. Auch Plänen wie der vom 
Hartmannbund angeregten medizinischen 
Hochschule in Kempten stehe er schon 
deshalb’„sehr skeptisch“ gegenüber.
> Erstmals ließ Maier auch erkennen, daß 
es bei den Beratungen des Wissenschafts
rats am 17. November in Berlin schon mit 
Passau' Schwierigkeiten gegeben habe. 
Schließlich sei die künftige niederbayeri- 
sche Universität mit Unterstützung von

Ministerkollegen aus anderen Bundeslän
dern in den Rahmenpien zum Hochschul
bauförderungsgesetz aufgenotnmen wor
den. Dies bedeutet, daß sich der Bund an 
den Baukosten zu 50 Prozent beteiligen 
wird. ' - V

Erneut kritisierte der Kultusminister 
den von der SPD vorgelegten Alternativ
entwurf zum ‘ Hochschulgesetz. Als un
durchführbar bezeichnete Maier die kate
gorische Muß-Vorschrift zur Neugründung 
von integrierten Oesamthochschulen. Im 
Prinzip befürworte auch er solche Hoch
schulen, allerdings mit der Einschränkung, 
daß sie in einem Flächenstaat wie Bayern 
nur schwierig zu realisieren seien. Maier 
nannte in diesem Zusammenhang das Bei
spiel der Fachhochschule Coburg, von der 
er sich nicht vorstellen könne, welcher 
Gesamthochschule sie einst zugeschlagen 
werden sollte. Im übrigen habe er den 
Eindruck, daß der SPD-Kochschulgesetz- 
eniwurf mehr oder weniger von einer

I »kleinen Gruppe an der Münchner Univer
sität“ und gar nicht unbedingt von der ge
samten SPD-Fraktion getragen werde.

Hochschulgesetz der SPD bersten 
MÜNCHEN (SZ) — Nach dem Entwurf der* 

Staatsregierung für ein bayerisches Hochschul
gesetz hat gestern der Landtag auch den Hoch- 
schulgesetzentwurf der SPD-Fraktion in erster 
Lesung beraten und zur weiteren Behandlung 
an die Ausschüsse überwiesen. Zur Begründung 
des SPD-Entwurfs sagte der Abgeordnete Anton 
Hochieitner, seine Fraktion sei davon ausgegan
gen, „daß im Zug einer verstärkten Demokrati
sierung der Gesellschaft die Gesundung der Uni
versitäten und Hochschulen nur durch gleich
berechtigte Mit- und Zusammenarbeit inner
halb freier, sachnotwendiger Grenzen als länger 
andauernder Entwicklungsprozeß eingeleitet 
werden kann“. Für die CSU wandte sich der Ab
geordnete Otto Meyer scharf gegen den Entwurf 
der SPD und stellte sich eindeutig hinter die Re
gierungsvorlage von Kultusminister Hans Maier. 
„Wir Politiker sind auf gefordert zu entscheiden, 
oh wir uns dem Leitbild verpflichtet fühlen, 
Hochschulen für die Demokratie zu schaffen, 
oder ob wir über die sogenannte demokratisierte 
Hochschule die Demokratie gefährden wollen“, 
betonte Meyer. Als „reaktionär“ bezeichnete die 
FDP-Fraktionsvorsitzende Hildegard Hamm- 
Brücher den Regierungsentwurf und erinnerte 
daran, daß ihre Fraktion zehn Thesen zur Hoch- 
scnuigesetzgebung erarbeitet habe, die in die 
Beratungen eingebracht werden sollen.
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Wunschzettel der Professoren
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Arbeitsgemeinschaft unterbreitet Vorschläge zum Hochschuiiehrergesefz

MÜNCHEN (SZ) — Die Arbeitsgemeinschaft 
Hochschule, der rund 70 Prozent der bayerischen 
Hochschullehrer angehören, legte ein 19-Punk- 
te-Programm zum kommenden Hochschulleh
rergesetz vor; Der Regensburger Professor 
Ekkehard Schumann bezeichnete die. Vorstel
lungen seines Verbandes, der eich als „gewerk
schaftliche Vertretung'^ der Hdchschullehrer“ 
sieht; alsT realpolitisches Konzept, das man be
reits Kultusminister Maier übergeben habe. In 
Bayern sind nach Atrffassung'der Arbeitsge
meinschaft rund 10 000 Wissenschaftler von 
Hochschullehrergesetz betroffen.

Da bis jetzt über den Text des Entwurfs „sehr 
widersprüchliche Ansichten“ laut geworden 
seien, wurde vom Verband ein 19-Punkte-Prb- 
gramm ausgearbeitet. Es hat unter anderem zum 
Ziel, die selbständige wissenschaftliche und 
künstlerische' Lehre an den Hochschulen aus
schließlich den Hochschullehrern zu überlassen; 
nichthabilitierte Assistenten und Lektoren mit 
der wissenschaftlichen Lehre zu betrauen sei ein 
„Mißbrauch“. Nur wer in einem normierten 
Qualifikationsyerfahren seine Fähigkeiten nach
gewiesen habe, sei Hochschullehrer. Der Nach

weis könne durch Habilitation erbracht werden. 
Alle hauptamtlichen Hochschullehrer sollten be
amten- und korporationsrechtlich gleichrangig 
sein. Wissenschaftliche Angestellte sollten, sich 
nach wenigstens zweijähriger Tätigkeit für die 
Übernahme als Assistenzprofessor qualifizieren 
können.

-Nad^'-dten Vorstellungen der Hochschullehrer 
hat der gesetzlich festzulegende Umfang der 
Lehr^fpffiehtung an einer' Universität sechs* 
Semeste rwochenstunden, für' anwendungsbezo
gene Studiengänge an Fachhochschulen zwölf 
Wochenstunden zu betragen, soweit nicht die 
Besonderheiten eines Faches eine abweichende 
Regelung fordern. Die Hochschullehrer nehmen 
ferner dreieinhalb Monate im Jahr zu konzen
triertem wissenschaftlichem oder künstleri
schem Arbeiten für sich in Anspruch. Dafür 
müßten mindestens fünf Monate im Jahr von 
Lehrverpflichtungen freigehalten werden. Alle 
drei Jahre sei ein Freisemester zu gewähren. Das 
Nebentätigkeitsrecht der Hochschullehrer sei 
ihrer besonderen Verantwortung für die Be
rücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in allen Lebensbereichen anzupassen. rr

M^TTELBAYHfclftCSBK /A. ASL.
Hochschullehrer gegen Rjtnguntersehiede

Für Professoren- und gegen Ordinarien-tniversität / Beruf soll attraktiver werden
München (dpa/lb). Für eine Professoren-

und gegen die Ordmarien-Universiiät spra
chen sich am Dienstag in München die Im 
bayerischen Hochschulverband zu 7G Prozent 
organisierten Hochschullehrer aus.

Zu . einem neuen bayerischen Hochschulleh
rergesetz Wurden Leitsätze vorgelegt, die 
auch der Verband der Hochschullehrer an 
Fachhochschulen in Bayern und die Arbeits
gemeinschaft der bayerischen Kunsthoch
schulen unterstützt. Demnach soll die selb
ständige Lehre ausschließlich durch Hoch
schullehrer durchgeführt werden.

Der Sprecher des bayerischen Hochschul
lehrerverbandes, Prof. Dr. Ekkehard Schu
mann (Universität Regensburg), betonte, Ziel 
des Hochschullehrergesetzes müsse die völlige 
Gleichstellung der Professoren und die Ab
schaffung der Ordinarien sein. Zur Qualifi
zierung werde die Habilitation gefordert.

Aber dtnn müßten alle Professoren gleich 
sein. Nach den Vorstellungen der Verbände 
sollen alle hauptberuflich tätigen Hochschul
lehrer in Zukunft Professoren, auf Lebenszeit 
sein. Birherige Rangunterschiede wie ordent
liche Professoren, außerordentliche Professo
ren (vor. Studenten auch ironisch „unordent
liche Pr jfessoren“ genannt), Dozenten, Ober
ärzte. C oerassisteaten, wissenschaftliche und 
künstlerische Assistenten und akademische 
Räte soll es nicht mehr geben.

Der Hochschullehrerberuf solle hinsichtlich 
der Arb* itsmöglichkeiten und der abgesicher
ten und freien persönlichen Stellung attraktiv 
gemacht werden, um die fähigsten Kräfte des 
jeweiligen Faches anzuziehen. Der Umfang 
der Leh;-Verpflichtungen dürfe nicht beliebig 
erweitert und auf ein erträgliches Maß be
schränkt werden, um die Wissenschaftlichkeit 
der Lehre zu erhalten.



Welche Noten sind fürs Studium nötig?
Überblick über die Forderungen bayerischer Universitäten / keine Vorteile mehr durch leichteres Abitur

Von unserem Redaktionsmitglied Rudolf Reiser

Was kann ich noch studieren? Das ist die große Frage der Gymnasiasten, Sie wissen, daß ihre 
Entscheidungsfreiheit von Semester zu Semester eingeengt wird. Wie in jedem Jahr fragten wir 
auch heuer die bayerischen Universitäten lind deren Institute, mit Welchen Noten man in den 
derzeit über 20 Numerus-clausus-Fächern in diesem Wintersemester noch einen Platz bekam. 
Das Ergebnis: In vielen Fächern werden nur noch Einserschitier genommen. Wer den Weg über' 
die Warteliste scheut, kann sich praktisch nie mehr als vier Zweier leisten.'Alles andere'muß Note 
eins sein. In zahlreichen Fächern verhilft bayerischen Abiturienten noch der Bonus zur Immatri
kulation. Im nächsten Jahr erfahren sie durch den Staatsvertrag der Ministerpräsidenten eine 
weitere Verbesserung Ihrer Situation, wenn die SehwfeHgketfegräde der Ablturwengr! *se he-

Welche Notehfofdelt

•rücksicbtigt werden.

Speziell der Münchner Abiturient wird durch! 
zwei Tatsachen enorm benachteiligt:- §

• Nach wie vor ist München beliebteste Stu
dierstadt Deutschlands. Studenten anderer’ 
Bundesländer strömen an die beiden Univer
sitäten und nehmen den Einheimischen die 
Plätze weg.
© Das bayerische Abitur gehört zu den 
schwierigsten. Die Noten werden ergo schlech
ter. Ein Beispiel: Hessische Abiturienten be
kommen bessere Notendurchschnitte als baye
rische. Nicht umsonst wechseln Aschaffenbur- 
ger Gymnasiasten nach Hanau, wo sie durch 
weg um zwei bis vier Notengrade besser ab 
schneiden. ; f

f f.'Vr K 'h-

Ein Nachteil wird beseitigt
Den Zustrom norddeutscher Bewerber wollte 

Bayern mit dem Notenbonus auffangen, den

, Fächern. Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin, 
? Pharmazie, Psychologie, Architektur, Elektro 
technik und Biologie abschaffte. In allen ande 
ren zulas§ungsbeschränkten Fachrichtungen 
darf die Notenaufbesserung nach wie vor gege 
ben werden. Die unterschiedlichen Abitur 
Schwierigkeitsgrade werden allerdings kündig

die Durchschnittsnoten aller deutschen Reife 
Zeugnisse festgestellt werden. „Aus dem Ergeb 
nis der einzelnen Länder wird eine Gesamt

durchschnittsnote für alle'Länder ermittelt. Un
terschreitet die Durchschnittsnote eines Landes 
die Gesamtdurchschnittsnble, so werden für das 
Vprgabe verfahren die Noten der Reifezeugnisse 
dieses Landes um die Differenz heraufgesetzt, 
im umgekehrten Fall entsprechend herabge
setzt“.
Alle Fächer werden gewertet 

Abiturpoten, die „in einerp engen Zusammen
hang mit dem gewählten Studium stehen, kön
nen besonders gewertet werden,“ heißt es im 
Staats vertrag. Die Gewichtung bleibt also. Ob 
sie .allerdings den Richtlinien der Kultusmini- 

' sterkopfereriz, die mit 'Ausnahme -des Faches Arr 
chitekiur mit dep bayerischen identisch, sind, ent- 

< sprechen,steht^ ttöbh tnicht fest. Eventuell läßt 
f die «teufe Regelung poch ein bis eineinhalb Jahre 
! atff sich wartfeh:tSi<i»i#igf^i#daß|äpi!|ig^aNE 
! die Nöten der Fächer Religion/Kunsterziehung,
' Musik und Leibeserziehung gewertet werden 
(Staatsvertrag). Bis jetzt zählten die Noten die
ser Fächer nicht. Die Gewichtung sah in Bayern 
folgendermaßen aus: Bei.einem Chemiestudiüm 
wurße dip Chemienote fünfmal, die Biologienpte 
dreimal gewertet. Ähnlich war es heim,Biologie- 
Studium (5x Biologie, 3x Chemie), Mathematik-’ 
Studium (5x Mathematik, 3x Physik), Physikstu
dium (5x Physik, 3x Mathematik), Informatik

berücksichtigt Die . Ministerpräsidenten studlum. (5x Mathematik, 3x Physik), Elektro-
sch essen in ihrem jüngsten Staatsvertrag, daß technikstudium (4x Mathematik, 4x Physik), Ar-

clptekturstudium (2x Mathematik, 2x Kunster- 
Ziehung), Pharmaziestudium (3x Biologie, 3x 
Chemie, 3x Vorprüfung). - . > • ’ t’ '

ingen hatten in diesem 
Wintersemester die beiden Münchner Universi
täten? Zunächst die TU: Biologie-Diplom 2,0.7,
(Vorjahr, 0,36) Chemie/Biologie 1,28, (Vorjahr 
1,47), Physik/Biologie 2;94f •'Elektrotechriik 2,83, • 
Architektur 2,52, Mathematik-Diplom, 1,42 (2,05) 
Mathematik'Physik 2,29 (1,31), Mathematik/Geo
graphie 2,46,. Mathematik/Biologie 2,63 (0,29), 
Bauingenieurwesen 2,87, Höheres' Lehramt an 
beruflichen Schulen 2,42 (1,73), Lebensmittelche
mie 2,06 (3,4). In den Fächern Biofhedizihischie 
Technik; Physik/Geographie, ' Physik (Diplom) 
und Chemie (Diplom) wurde der NupierLlS clau
sus nicht, wirksam, das heißt es gab mehr Plätze 
als Bewerber. In Elektrotechnik wurde auch 
diesmal niemand ahgewiesen, 'der Kurs ist aber 
voll, ■ . . ' .

Die Kriterien an 'der Üni " ; : • 'l.
An der Ludwigs-Maximilian-Universität wur

den folgende Noten verlangt: Medizin 1,78 (Vor
jahr 0,9), Zahnmedizin 1,78 (0,78), Tiermedizin 
2,63, Pharmazie 1,54; (0,8),. Biologie 2,25 (1,29), 
Chemie-Diplom 1,93, Psychologie 1,9a (1,0), Le
bensmittelchemie 1,73 (1,0). Alle anderen Fächer 
sind nicht zulass.ungsbeschränkt. Abiturienten 
aus Schwaben, Ober- und Niederbayern erhal
ten an beiden Münchner Universitäten in Che
mie, Lebensmittelchemie, Bauingenieurwesen, 
Höheres Lehramt an beruflichen Schulen und 
Mathematik den Bonus. 1 j

Die Chancen außerhalb Münchens
Für Bewerber mit einem bayerischen Abitur- j 

zeugnis, die nach dem Stand ihrer Leistungen 
keine Chance sehen, in München immatrikuliert 
zu werden, sind die Notenforderungen der restli
chen Landesuniversitäten interessant. Den Bo
nus erhalten sie allerdings nur dann, wenn sie 1 
zur Zeit ihrer Bewerbung ihren H&UptWohnSitz:

dle ^ähfe ßer betreffendÄn Universität verket1 
haben. Ziehen sie in den Regierungsbezirk Mit- j 
telfranken, so haben Sie gleiche Chancen für Er- ä 
langen und Würzburg. Ein Hauptwohnsitz in der 
Oberpfalz eröffnet gleich gute Chancen für die 
Universitäten Erlangen und Regensburg. Wich
tig bei diesem Umzugstrick ist nur, daß man sich

Siio deuisdieZrinmg
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nicht in einem absoluten Numerus-clausus -Fach 
bewirbt :i

Erlangen stellte in diesem Winter folg ende 
Bedingungen: Medizin 1,67 (Vorjahr 1,07), Zahn
medizin 1,89 (1,08), Pharmazie 1,5 (0,72), Psycho
logie 2,41 (2,78), Lebensmittelchemie 1,62 (0,24), 
Mathematik: 2,5 (1,43) Chemie-Diplom 2,4 <$74), 
Chemien "Vramt-Gymnasium 2,92, * (1,39), Che
mie-Lehramt-Realschule ‘3,5 (2,5), ' Biologie-Di
plom 1;83 (1,64), Biologie-Lehramt-Gymnasium 
1,83 (1,64), Biologie-Lehramt-Realschule 3,13 

'S?-?- Elektrotechnik 2,61 (3,2), Informatik 1,23 
(1,31), Chemieingenieurwesen 2,79 (3,21). Im Fach 
Werkstoffwissenschaften' wurde der Numerus 
clausus in diesem Wintersemester nicht wirk
sam. Im ,letzten Jahr betrug der geforderte No
tendurchschnitt 3,63. / ; 7p i

, ’WÄtsferg. bot fast dasselbe BM Medfefei JLJ& 
(Vorjahr 1,11), Zahnmedizin 1,89 (1,13), Pharma
zie 1,5(0,47), Biologie-Diplom 1,86 (1,0), Biologie- 
Lehramt-Gymnasium 1,82 (0,94), Biologie-I.ehr- 
amt-Realschule 2.11 (2,38), Chemie-Diplom 1,38 
(1,0), Chemie-Lehramt-Gymnasium 0,82 (0,63), 
Chemie-Lehramt-Realschule 0,82 (0,63), Psj cho- 
logie 2,f>8 (1,13), Lebensmittelchemie 0,81 (0,93). 
In Mathematik gab es in Würzburg nur einen 
Numerus clausus, wenn man das Fach in Verbin
dung mit einem anderen Fach als Physik studie
ren wollte. In Mathematik/Physik wurden also 
alle Bewerber genommen. Sonst mußte mar den 
Notendurchschnitt von 2,07 vorweisen. In Physik 
und Geographie konnten sich alle Abiturienten 
immatrikulieren.

Die .Universität Regensburg verlangte folgen
de Noten. Medizin 1,71 (Vorjahr 1,12), Biologie- 
Diplom 1,8? (1,22), Biologie-Lehramt-Gymna
sium 2,06 (1,5), Physik-Diplom 2,07 (0,86), Physik- 
Lehramt 1,82, Psychologie 2,56 (3,28), Mathema
tik-Diplom 4,35 (2,42), Mathematik-Lehramt- 
Gymnashnn 1,82 (1,46).

Die hier zitierten Noten des Vorjahrs sind des
halb in der Regel besser, da im letzten Winterse
mester der Notenbonus noch auf alle Fächer ge
geben wurde. Die bayerischen Bewerber durften 
&Ü§. eine um einen ganzen Grad
schlechtere Note haben, um immatrikuHeri ztr 
Werdep: Auf keinen Fall darf man aus den VÄ- 
gleichszahlen schließen, daß die Anforderungen“ 
im nächsten Jahr noch geringer werden. Ganz 
im Gegenteil. Im nächsten Wintersemester muß 
man für fast alle Fächer um 0,1 bis um 0,3 Grad 
besser seih als in diesem Jahr. Es ist auch kei
neswegs gesagt, daß die hier nicht aufgeführten 
Fächer im nächsten Jahr keine Nümerus-clau- 
sus-Fächer sind. In München gilpt es beispiels
weise Bestrebungen, auch für die Fachrichtun
gen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts
lehre und Soziologie Zulassungsbeschränkungen 
einzuführen. Sollte der Antrag durchgehen, 
könnte es leicht sein, daß als Folge davon die ju
ristische Fakultät so überfrequentiert wird, daß 
auch sie als letztes Mittel den Numerus clausus 

■ .sieht. -j

StefdeufsdKZeitung A. Al.
Alma mater namens Augustana
Die Evangelisch-lutherische Hochschule in nleue&detfelsau besteht 25 Jahre

NEUENDETTELSAU (Eigener Bericht) — Mit 
einem akademischen Festakt, bei dem Landesbi
schof Dietzfelbinger und Kultusminister Maier 
sprachen und der Missionsv/issenschaftler Pro
fessor Herwig Wagner die Festvorlesung hielt, 
beging die Augustana-Hochschule im mittel
fränkischen Neuendettelsau ihren 25. Grün
dungstag. Sie war im Jahr 1947 unter dem dama
ligen Landesbischof Hans Meiser und dem er
sten Rektor der Hochschule, Georg Merz, unter, 
dem Eindruck der Erfahrungen des Kirchen
kampfs im Dritten Reich gegründet worden. 
Theologische Wissenschaft sollte an dieser Schu
le nach dem Willen ihrer Gründer in nächster 
Nähe zur Kirche betrieben werden. Ihren Na
men trägt die Augustana-Hochschule nach dar 
von den Protestanten im Jahre 1530 vor dem 
Augsburger Reichstag abgelegten „Confessio 
Augustana“ (Augsburger Bekenntnis), die zu 
den grundlegenden Bekenntnissen der evangeli
schen Kirche zählt.

Der derzeitige Rektor der Hochschule, Profes
sor Helmut Angermeyer, sieht auch heute im be
sonderen Bezug zu Gottesdienst, Mission und 
Diakonie das Spezifikum dieser Hochschule. Seit 
ihrer Gründung, früher als viele Fakultäten, ha
be die Augustana-Hochschule einen ordentli
chen Lehrstuhl für Missionswissenschaft gehabt. 
Die Studierenden des ebenfalls in Neuendettels
au beheimateten Missions- und Diasporasemi
nars, das den theologischen Nachwuchs vorwia- j 
gend für die evangelischen Kirchen in Brasilien 
und Neuguinea ausbildet, studieren an dar 
Hochschule mit. Der Rektor der Neuendetieisau- 
er Diakonissenanstalt hat einen ständigen Lehr
auftrag.

Seit Beginn dieses Wintersemesters ist die Au- 
gustäaa-Hochschule eine Gesamthochschule. Ihr 
T^urde eine Fachhochschule für Religionspäd
agog k und kirchliche Bildungsarbeit mit zwei 
Abteilungen in München-Pasing und Neuendet- 
telsau angegliedert. An diesem neuen Zweig stu
diert :.i derzeit insgesamt 45 künftige graduierte 
Religionspädagogen und Gemeindebildungsre- 
ferer ten. In der Fachrichtung Theologie studie
ren 95 Studenten, darunter 23 Studierende des 
Miss ons- und Diasporaseminars. Rektor Anger
meyer weist darauf hin, daß sich seit kurzer Zeit 
bei den Studenten eine erfreuliche zahlenmäßige 
Aufwärtsentwicklung erkennen lasse, nachdem 
in den letzten Jahren wie an allen theologischen 
Hochschulen und Fakultäten zeitweise ein Ab- 
sinktn der Studentenzahlen zu verzeichnen war. 
Noch vor Ende dieses Jahres könne die Hoch- 

. schule ein neues Seminargebäude mit einem 
dritten Studentenwohnheim beziehen.

Nach wie vor studieren nach den Worten des 
Rektors viele außerbayerische Theologiestuden- 
ten an der Neuendettelsauer Hochschule. An
fangs- und Schlußsemester sind dabei seit Grün
dung der Schule weit stärker vertreten als die 
mittleren Semester. ‘ Angermeyer begrüßt diese 
Tatsache ausdrücklich, da sich auch hier beim 
Stud cngang der Theölogen die Ergänzung von 
kirchlicher Hochschule und Fakultät an der Uni
versität sehr bewährt habe. Hartmut Weber
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Goethe-Institut macht Flurbereinigung
£ahi der Auslandsvertretungen reduziert / Jahrbuch für 1971 vorgelegf

Das Goethe-Institut strebt eine Umstrukturierung der Bildungsstätten im Ausland an. Bei der 
Vorlage des „Jahrbuches 71“ betonten die Verantwortlichen des Instituts, daß zugunsten einer 
effizienteren Arbeit die Zähl der Auslandsvertretungen eingeschränkt werden beziehungsweise 
eine geographische Umverteilung stattfinden müßte. Obwohl das Auswärtige Amt derzeit sol
chen Plänen aus politischen Gründen noch ablehnend gegenüberstellt, dürfte eine derartige Ent
wicklung aus finanziellen Gründen über kurz oder lang unumgänglich sein. Der im September 
angekündigte Streik der GEW-Mitglieder wegen unzureichender Bezahlung im Aüsläödsaienst 
scheint vorläufig nicht mehr aktuell zu sein, J

Als einen Beitrag zur zwischenstaatlichen Ge- 
sellschaftsarbeit bezeichnete Präsiaent Hans von 
Rerwarth’die Arbeit des Goethe-Instituts, die 
sieh in den letzten Jahren, hauptsächlich in den 
Entwicklungsländern, recht' deutlich gewandelt 
habe. An Stelle eines „bloßen Hi laustragens 
deutschen Kulturgutes“ wolle mar* gerade in 
den Ländern der Dritten Weit ein Programm an
bieten, das zur Bewältigung vordringlicher Auf
gaben („von der Moskitobekämpft ng bis zur 
Hlumbeseätigung“)' beitragen könr e*..., Weitere 
wichtige Theme;Jsreise befaßten s ch mit der 
Landwirtschaft, dem Gencssenschaf swesen, der 
Urbanistik sowie; Problemen aus cam Bereich 
der Technik, der Natur- und Gesellschaftswis
senschaften.

Neue Form der Eniwiefciungshiüa
Das „Jahrbuch 71“ kommt in diesem Zusam

menhang zu dem Schluß, daß Entwicklungshilfe 
nicht mehr als Instrument zur Erschließung von 
Märkten, als Maßnahmen zur Katar trophenVer
hütung oder als karitative Aktion betrachtet 
werden dürfe. Vielmehr müsse die Entwick
lungshilfe als eine Ausweitung des Gleichheits
gedankens über die Grenzen des Nationalstaates 
hinaus gesehen werden.

Das Kulturprogramm des Goeche-Instituts 
umfaßte im vergangenen Jahr 5387 Veranstal
tungen, die von mehr als drei Millionen Men
schen besucht würden. Gesondert wird in der 
Statistik außerdem noch das Filmprogramm 
auf geführt, das mit knapp 10 000 Filmen „eine 
Zuschauerquote von etwa 1,5 Millionen verzeich
nen konnte. Im Rahmen der Sprscharbeit, die 
entgegen früheren Jahren heute nur noch als ein 
Teilaspekt angesehen wird, wurden 1971 mehr 
als 16 000 Teilnehmer aus 120 Ländern in der 
deutschen Sprache unterrichtet.

Mitte! werden knapp
Im vorgelegten Bericht wird deutlich, daß 

auch beim Goethe-Institut der A iteii der frei 
verfügbaren Haushaltsmittel immer stärker

durch die steigenden Personalkosten eingeengt 
werde. Diese „Zweckmittel“ betrugen im ver
gangenem Jahr kaum noch 2Ü Prozent; In den 
führenden'Kreisen des Instituts ist man sich des
halb ziemlich sicher, daß durch.die Zuspitzung 
der Finanzsituation etwa 15 Lehrstätten ge
schlossen werden müßten. Das finanziell feder
führende Auswärtige Amt hätte einer „Fiuberef- 
nigung“ bisher aus diplomatischen Gründen itn- 
mer sehr .negativ gegenübergestanden, da . dim

.freundlichen Aktes“ gerückt wden war. . -
Mit Skepsis wird vom. Goethe-Institut hü ,» 

Rückblick auch die Situation auf dem einheimi-. 
sehen Bildungsmarkt beurteilt. Die 15 000 bis 
16 000 jährlichen Kursteilnehmer, von denen nur 
ein Drittel Stipendium bezieht, müßten über
durchschnittlich hohe Gebühren bezahlen, da im 
Inland kostendeckend gearbeitet werden müsse. 
Auf diese Weise kämen hauptsächlich aus -den 
Entwicklungsländern fast nur wieder die Kinder 
der Oberschicht zum Zuge, worüber man natür
lich nicht gerade sehr glücklich sei.

■ hi''-“ ' . ';f "'.‘V--.

Nur noch zwei Kandidaten
Weiter wurde auf der Pressekonferenz be

kannt, daß für den neuen Posten des Generalse
kretärs nach einer Vorauswahl aus 60 Kandida
ten noch' zwei üfcriggeblieben seien. Es handelt 
sich dabei um den Theaterwissenschaftler Dr. 
Karl-Emst Hüdepohl, derzeitiger Leiter der 
Programmabteilung, und den Germanisten Dr. 
Werner Rehfeld, Mitglied der Enquete-Kommis
sion. Eine Entscheidung werde möglicherweise 
auf einer Mitgliederversammlung am 14. und 15. 
Dezember in München fallen, auf der auch eine 
Satzungsänderung über die künftige Besetzung 
des Präsidiums beschlossen werden soll. Danach 
sollen diesem Gremium neben sechs bis neun or
dentlichen Vertretern des Instituts drei Arbeit
nehmervertreter, drei Bundestagsabgeordnete 
sowie mit beratender Stimme je ein Vertreter 
des Auswärtigen Amtes und des Bundesfinanz
ministeriums angehören. Heiner Müller
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Industriekurier

Jährlich wird mit 2000 
Primanern fürs Abitur gebüffelt
Bilanz der Aktion Bildungsinformation

HANDELSBLATT, Dienstag, 12.12.1972 
STUTTGART. Ein wohl in den selten
sten Fällen von Unternehmen und 
selbst von Verbänden registriertes Ju
biläum war der Anlaß für die ABI (Ak
tion Bildungsinformation e. V.), Stutt
gart, eine Art Bestandsaufnahme zu 
machen: ihr fünfjähriges Bestehen. 
Denn wie der Vorsitzende, Eberhard 
Kleinmann, leicht sarkastisch betonte, 
sei es doch für eine auf eine studenti
sche Bürgerinitiative zurückgehende 
Organisation doch eine bemerkenswer
te Leistung, nach fünf Jahren „noch zu 
existieren“.

Gegründet wurde die ABI von Studenten 
der Universitäten Stuttgart und Tübingen, 
die als ihre Aufgabe eine Verbesserung des 
Bildungsgefälles in Baden-Württemberg an
sahen. So heißt es u. a. in der Grundsatzer
klärung der Aktion Bildungsformation, daß 
es unsere Aufgabe ist, im Rahmen öffent
licher Vorträge die ganze Bevölkerung und 
besonders die Eltern über Bildungswege, 
Schularten, Berufsausbildung und Erwach
senenbildung zu informieren, um sehr begab
ten Kindern den Besuch weiterführender 
Schulen zu ermöglichen. Aus der Akfion 
„Student aufs Land" in ländlichen Gebieten, 
die für die ABI aus zahlreichen Informations
veranstaltungen bestand, hat sich heute für 
die in Stuttgart ansässige Organisation ein 
in fünf Gruppen auf gegliederter Tätigkeits
bereich entwickelt, über allem aber steht 
neben der Information der Bildungswiiiigen 
der „Kampf gegen unlautere Methoden", vor 
allem im Bereich der Femlehrinstitute.

Den ersten Bereich umriß Kleinmann mit 
Marktbeobachtung, Prozesse, Information. 
Von 23 Prozessen, die teils von der ABI an
gestrengt wurden, waren 20 erfolgreich, 2 
teilweise. Ferner zählt hierzu die Gutachter
tätigkeit sowohl für staatliche Stellen wie

für Verbände oder Firmen. Als einzige Insti- 
' tution in der Bundesrepublik besitzt die ABI 
in ihren Geschäftsräumen eine Femunter- 
richtsbbliothek.

Einen großen Rahmen im Arbeitsaufwand 
der drei Angestellten, 11 Referatsleiter und. 
rund 100 freien Mitarbeiter nimmt der zweite 
und di Ute Bereich der ABI ein. Rund 20 000 
Anfragen seit Bestehen mußte zum Thema 
Fern- c der Direktunterricht und in kleinerem 
Maße über Bildungswege, Weiter- und Fort
bildung bearbeitet werden. Nahezu 400 der 
Anfragen kamen interessanterweise aus dem 
Ausland. Ungezählt sind eine Fülle von Be
ratungen, teils per Telefon, teils persönlich 
in den Geschäftsräumen. Mehr als 10 000 Be
schwerden gingen bei der ABI über imseriös 
arbeitende Fernschulen oder deren Vertre
ter, über Vertriebsfirmen von Bildungspro- 
.grammen und sogar über Heiratsvermittlun- 
gen ein. Rechtliche Hilfe durch die ABI be
kamen über 20G0 Personen.

Als Clearing-Stelle hat sich die Organisa
tion inzwischen einen guten Ruf erworben. 
Mit über 1000 Anwälten in der Bundesrepu
blik w.rd korrespondiert, die ebenso wie die 
Industrie- und Handelskammern an Auskünf
ten übrr korrekt arbeitende Fernschulen In
teresse rt sind. Um „leidvolle Wege man
cher Farnschüler“ in Zukunft zu verhindern, 
hat die ABI eine Liste von 18 Feimschulen in 
der Bundesrepublik erstellt, die die „Merk
male ces korrekten Fernunterrichts" erfül
len.

Ein weiterer Aufgabenbereich der ABI 
liegt in der Betreuung von Schülern. Bereits 
seit 1967 werden sogenannte Hausaufgaben
kreise und Förderkurse sowie Oberstufenför
derkurse-kurz vor dem Abitur durchgeführt. 
Seit 1971 büffeln die ABI-Mitarbeiter jährlich 
mit 2000 Primanern, während 1200 Schülern 
in den Hausaufgabenkreisen betreut werden. 
Wie stark das Interesse vor allem der Eltern 
an die-en Kursen ist, wird an den zahlrei
chen telefonischen Anfragen deutlich.

BRIGITTE ENDRICH
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Keine Bewerber für Heidelberger Rektorat
Prorektor Zunmermann kandidiert nicht / Auch Ebert will verzichten

Rdh. HEIDELBERG, 12. Dezember. 
Eine güte halbe Woche vor der Wahl 
des Rektors der Universität Heidelberg 
ist wieder ungewiß geworden, wer am 
kommenden Montag zum Nachfolger 
des zurückgetretenen Rektors Rend- 
torff gewählt werden Wird und auf 
welche Mehrheit dieser sich wird stüt
zen können. Ursache dafür ist die Poli
zeiaktion am Mittwoch. Sie hat zumin
dest die vom Senat eingesetzte Nomi
nierungskommission, die am Montag 
dem Senat zwei Vorschläge unterbrei
ten soll, in .einige Schwierigkeiten ge
bracht. Nachgerade alle der Professo
ren, die ursprünglich im Zusammen
hang mit der Rektorwahl genannt 
waren, haben inzwischen unter Hin
weis auf die Polizeiaktion entweder 
ihre Bereitschaft zurückgezogen oder 
starke Bedenken angemeldet. Darüber 
hinaus sieht es so aus, als ob die 
Aktion nicht, wie von mancher Seite 
erhofft, zur Sammlung der Professo
renschaft, sondern zu einem, wie es in 
Kreisen des Senats formuliert wurde, 
„Differenzierungsprozeß ; geführt habe. 
Die im Moment absehbare Folge sei 
eine „allgemeine Verschlechterung des 
Machbaren“.

Definitiv sind aus dar Reihe mög
licher Bewerber ausgeschieden Prorek
tor Zimmermann sowie der Mathemati
ker Puppe, der als geeignet galt, eine 
besonders tragfähige Mehrheit für sich 
zu gewinnen, weil er euerseits in den 
bisherigen Heideiberge • Universitäts
querelen keine exponierte Rolle ge
spielt, sich andererseits aber im .Ver
waltungsrat, dessen Mitglied er ist, als 
Fachmann aüsgewieseh hatte- Als un
wahrscheinlich. gilt auch, daß .Prorektor 
Ebert noch für eine Kandidatur bereit
ste!^. Der Völkerrechtler Döhring, der 
als einer der engagiertesten Teilneh
mer an den universitären Auseinander
setzungen der letzten Jahre ins Ge
spräch gekommen war, schließt eine 
Kandidatur aus, da noc.i eine von ihm 
eingeleitete Beschwerde gegen das 
baden-württembergische Hochsckuige- 
setz Yor depi Bundesverfass.vmgsgerichij

' anhängig "ist,"er ein eventuelles Rekto
rmat aber auf der Rechtsgrundlage die

ses Gesetzes führen müßte.
Dennoch will das Präsidium des Gro

ßen Senats, wie dessen Vorsitzender, 
der Jurist Hailbronner, erklärte, an 
dem Wahltermin am nächsten Montag 
festhalten. Wenn die Nominierungs
kommission, der Hailbronner varsitzt, 
in den nächsten Tagen keine Kandida
ten mehr finden werde, gebe es 
immerhin die Möglichkeit, daß am !

Kandidat vorgeschlagen werde. Gegen
wärtig gibt es in Heidelberg Anhalts
punkte dafür, daß damit zu rechnen 
ist. Für nicht unmöglich wird auch .ge
halten, daß sieh aus den Kreisen der 
Rendiorff-Gegner bis zum Wahltermin 
noch ein Kandidat findet.

Die möglichen Kandidaten begrün
den ihren Rückzug nicht so sehr mit 
der Tatsache des Polizeieinsatzes, den 
sie wohl durchweg nicht grundsätzlich 
ablehnen. Schwerer wiegen für sie die 
Art und Weise, in der die Landesregie
rung diesen Einsatz anordnete und 
kommentierte. Das Übergehen des Ein
spruchs der Prorektoren hat offenbar 
die Rektoren-Kandidaten fürchten las
sen. das Kultusministerium werde sich 
auch durch einen Rektor seines Ver
trauens nicht zu politisch abgewoge
nem Vorgehen bewegen lassen. Außer
dem hat man in Heidelberg dem Mini
sterpräsidenten und dem Kultusmini
ster übel genommen, daß sie behauptet 
haben, Prorektor Ebert habe erklärt, 
„Schlüsselpositionen“ der Universität 
seien mit „Radikalen“ und „Kommuni
sten“ besetzt. Ebert hat inzwischen de
mentiert, dergleichen gesagt zu haben;, i 
der Ministerpräsident und der Kultus
minister haben ihre Äußerungen relati
viert. Dennoch haben die Äußerungen 
der Politiker, die man allgemein zu
mindest als leichtfertig, wo nicht als 
diskriminierend empfindet, bei den 
Universitätsrepräsentanten und beim 
Universitätspersonal beträchtliches Un
behagen hinterlassen. •

STUTTGARTER.
ZEITUNG —

„Zentraler Kampftag“ anstelle 
des Heidelberger Yorlesu.agsstreiks
kk. HEIDELBERG. Nach einer vor mehr als 2000 

Studenten verabschiedeten Resolution einer Vollver
sammlung wurde am Dienstagabend der seit Freitag 
andauernde Streik an der Universität Heidelberg be
endet. Der kommende Montag, an dem der neue 
Rektor vom Großen Senat gewählt wird, wurde von 
den Studenten zum „Zentralen Kampftag“ erklärt. 
Unter den Parolen des Streiks — unter anderem die 
Erhaltung des Studium generale in seiner bisherigen 
Form, die bedingungslose Wiederaufnahme der ein
gestellten Lehrveranstaltungen sowie die Aufhebung 
von Hausverbeten gegen mehrere Studenten und die 
Forderung nach dem Verzicht auf eine Novellierung 
des Hochschuigesetzes — soll am Montag eine 
Demonstration zum Großen Senat durchgeführt wer
den. Davon unabhängig wollen die stu lentischen Ver
treter sich an der möglichen Wahl eines Rektors aus 
dem konservativen Lager beteiligen and gegen einen 
solchen Kandidaten stimmen.

Al./SL Streik an der 
Universität Konstanz
Aus Solidarität mit den Hei

delberger Studenten (die AZ 
berichtete) — die ebenfalls 
noch streiken — hat eine Stu
dentenvollversammlung der 
Uni Konstanz (1500 Studenten) 
„ab sofort“ einen Streik be
schlossen.

In Bayern wurde gestern von 
Vertretern liberaler Hoch
schulgruppen ein „Liberaler 
Hochschulverband“ gegründet, 
der vor allem gegen das ge-, 
plante Hochschulgesetz aktiv 
■werden will. dst



' Kultusminister Hahn erneut im Kreuzfeuer
Kritik an der Berufung des NPD-Politikers Kosiek nach Nürtingen

bif. STUTTGART. Der baden-württembergische 
Kultusminister Professor Wilhelm Hahn ist nach dem 
Polizeieinsatz in Heidelberg am Dienstag erneut in 
das Kreuzfeuer der öffentlichen und Parteienkritik 
geraten. Anlaß für den Streit ist die am Dienstag be
kanntgewordene Berufung des früheren NPD-Land- 
tagsabgeordneten Rolf Kosiek an die Fachhochschule 
nach Nürtingen. Kosiek, der durch eine verwaltungs
gerichtlich abgesicherte Entscheidung vom Mainzer 
Kultusminister Vogel (CDU) bei seiner Bewerbung 
um einen Lehrstuhl in Koblenz abgewiesen worden 
war, erhielt zum Wintersemester einen Lehrauftrag in 
Nürtingen. Vogel, der sich in einem Brief an seinen 
Stuttgarter Kollegen Hahn über dessen Verhalten be
klagt, hatte sich bei der Ablehnung Kosieks auf den 
Beschluß der Ministerpräsidenten der Länder beru
fen, keine Radikalen im öffentlichen Dienst zu dul
den.

Die Berufung Kosieks wird in der CDU-Regie- 
rungsfraktion als peinliche Panne registriert. Norbert 

1 Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der 
‘ Fraktion, äußerte auf Anfrage seine Üeberraschung 
über den Vorgang. Er räumte zwar ein, daß man 
Kosiek nicht von vornherein als undemokratisch ab
stempeln könne, zumal er im Landtag zu den, wie sich 
Schneider ausdrückte, „vernünftigsten NPD-Leuten“ 
zählte. Schneider ließ jedoch keinerlei Zweifel an sei
ner Auffassung, daß es ein „unglückliches Verfahren“ 
sei, wenn Kultusminister Hahn einen Mann einstelle, 
der von einem CDU-Ministerkollegen unter Berufung 
auf den Radikalenbeschluß rechtskräftig abgewiesen 
worden ist Für die Fraktion, die Hahn gegenüber erst 
am vergangenen Donnerstag eine eindeutige Solidari-

AiJi.
S'P'TTTGARTER

ZEITUNG

Stuttgarter Junge Union rügt Haiin 
wegen Berufung von NPD-Mitgiied

sga. Stuttgart (Eigener Bericht) 
Als „Fehlverhalten“ rügte der Landesverband 

der baden-württembergischen Jungen Union die 
Entscheidung des Stuttgarter Kultusministeri
ums, den früheren NPD-Abgeordneten Rolf 
Kosiek zum Dozenten an die Fachhochschule 
Nürtingen zu berufen. Die Taktik von Kultusmi
nister Hahn (CDU) erscheine vor allem dann als 
„völlig unverständlich", wenn man berücksich
tige, daß der Rechtsradikale Kosiek im benach
barten Rheinland-Pfalz, wo er Lehrer an der 
Koblenzer Hochschule werden wollte, wegen 
seiner extremen politischen Anschauungen ab
gewiesen wurde. Mittlerweile habe auch ein 
Verwaltungsgericht bestätigt, daß das Nein des 
Mainzer Kultusministers Vogel (CDU) berech
tigt gewesen sei. Der Hinweis, daß Kosiek, frü
her Assistent an der Universität Heidelberg, von 
1963 bis 1968 schon Landesbeamter gewesen sei, 
ist nach Ansicht der von Frido Volz geführten 
Jungen Union ebensowenig stichhaltig wie die 
ministerielle Bekundung, Kosiek werde als Leh

tätsadresse zukommen ließ, muß nach Ansicht 
Schneiders klarsein, daß gegen Rechtsradikale im 
Öffentlichen Dienst genauso vorgegangen werden 
müsse wie gegen Linksradikale.

Das baden-württembergische Kultusministerium 
hat dem Vernehmen nach geltend gemacht, es habe 
Kosiek nicht abweisen können, weil Innenminister 
Schiess bisher keine Richtlinien zur Ausführung des 
Beschlusses für Baden-Württemberg erlassen habe. 
Außerdem sei Kosiek schon früher als Assistent am 
Physikalischen Institut der Universität Heidelberg 
Beamter gewesen. Auch bestehe an seiner fachlichen 
Qualifikation kein Zweifel. Bei dem Mathematiker 
bestehe nur geringe Gefahr, daß er seinen Lehrauf
trag für politischen Einfluß mißbrauche.

Das Verhalten Hahns ist am Dienstag auf schärfste 
Kritik der baden-württembergischen Jungen Union 
gestoßen. Landesvorsitzender Friedrich Volz nannte 
die Berufung „völlig unverständlich“. Während in 
Rheinland-Pfalz der Beschluß der Ministerpräsiden
ten konsequent durchgeführt werde, stünden Radika
len in Baden-Württemberg offenbar „die Türen 
offen“. Die Nachwuchsorganisation der CDU fordert 
ihren Minister auf, nicht nur „die eine Seite im Auge 
zu haben“, zumal das Verwaltungsgericht Neustadt 
emsthaite Zweifel an der demokratischen Grundein
stellung Kosieks geäußert habe. Den Aeußerungen 
des Kultusministeriums könne die Junge Union auf 
keinen ?all zustimmen. Maßgeblich für die Ausfüh
rung des Radikalenbeschlusses könne nicht die Frage 
sein, wie lange ein Radikaler schon Beamter gewesen 
ist, sondern nur die Ueberlegung, ob er auf dem 
Boden c es Grundgesetzes siehe.

Der £ ?D-Abgeordnete 'Wettstein hat am Dienstag 
im Landtag eine mündliche Abfrage eingebracht, in 
der sich die Opposition danach erkundigt, ob die Ein
stellung Kosieks mit dem Beschluß der: Ministerpräsi
denten /ereinbar sei und ob die Regierung der An
sicht sei daß die Entscheidung des Mainzer Kultusmi
nisters rechtswidrig ist. Die Anfrage wird vermutlich 
noch am kommenden Tr eitag beantwortet werden 
müssen.

rer für Mathematik und Physik in Nürtingen ! 
keine Gelegenheit dazu haben, politischen Ein- j 
fiuß auE zuüben. Volz verwies auf die Praxis in ! 
SPD-rej;ierten Ländern, wo bereits die Mitglied
schaft in der NPD und DKP genüge, um einer 
Überprüfung unterzogen zu werden. Kosiek sei 
überdies ein aktives NPD-Mitglied mit wichti
gen Armem in der Partei.

/«,. Al.
SuddeuisdieZcitung
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NPD-Manc zum Dozenten ernannt

CDU-Kultusminister Hahn zu Kritikern: War schon vorher Beamter

lung des früheren NPD-Landta isabgeordneten 
von Baden-Württemberg, Rolf Kosiek, zum 
Dozenten an der Staatlichen Ingenieurschule 
für. Landbau in Nüirtingen hat den sozialdemo- ] 
kratischen Landtagsabgeordneten Karl-Peter < 
Wettstein zu einer parlamentarischen Anfrage j 
veranlaßt, in der er unter anderem wissen ; 
möchte, wie sich diese Bestellung mit dem Be- I 
Schluß der Ministerpräsidenter Jtonferenz ver- j 
einbaren läßt, nach der Bewerber mit verfas- , 
sungsfeindlichen Aktivitäten im öffentlichen : 

.Dienst nichiJ>esch||tigi werde -i_soUen^iiisn_ 
! Brief ähnlichen Inhaltes hat auch der rhem- < 
| land-pfälzische Kultusminister' Vogel (CDU) ; 
I an seinen baden-württembergischen Kollegen \ 
■ Professor Hahn (CDU) gesc'nr eben, nachdem j 
! Vogel die Bestallung Kosieks zum Hochschul- I 
| lehrer in Koblenz schon einmal abgelehnt 
| hatte. . :

Kosiek hat im Juli 1970, zusammen mit an- j 
I deren NPD-Politikern, während einer interna- 
j tionalen Tagung in Ulm die LDR^Fahne^ vom ;

Ulmer Theater heruntergVhölt. Danach war" 
auch gegen ihn ein später eingestelltes Straf- I 
verfahren wegen Hausfriedensbruch eingelei- : 
tet worden. Kosieks Beschwerde beim Verwal
tungsgericht gegen seine Ablehnung, in i 
Koblenz ist im Oktober abgewiesen worden | 
mit der Begründung, daß zu Recht bezweifelt ! 
werden könne, jab bei seiner politischen Hai- i 
tung nicht gegen die demokratische Grund- ; 
Ordnung eingestellt sei.

Der baden-württembergische Kultusmini- i 
ster erklärte dazu, Kosiek sei — anders afs in ; 
Rheinland-Pfalz — schon vor seiner Bestal
lung in der Nürtinger Fachhochschule bereits 
Beamter in Baden-Württemberg gewesen. Das 
Ministerium habe sich dem Vorschlag der 
Nürtinger Fachhochschule nicht versagen 
wollen, zumal Kosiek in seinen Fachgebieten 
Physik und Mathematik als äußerst qualifi
zierte Fachkraft anzusehen sei und man nicht 
annehmen müsse, daß er in diesen Fachgebie
ten Gelegenheit finden werde, politischen ^Ein
fluß auszuüben.

Von unserem Korrespondenten Wolfgang-Dietrich. Zöllner 

STUTTGART, 12. Dezember. Die Bestei-

STUTTGARTER
ZEITUNG

Radikal hier, radikal da
Zwischen den Kultusministerien in Mainz und 

Stuttgart stehen die Zeichen auf Sturm. Der rhein
land-pfälzische Kultusminister Bernhard Vogel hat 
sich bei seinem Stuttgarter Kollegen Hahn wegen der 
Berufung des rechtsradikalen Dozenten Rolf Kosiek 
an die Fachhochschule Nürtingen bitter beschwert. 
Vogel hatte die Ablehnung der Bewerbung des frühe
ren Landtagsabgeoröneten um eine Dozentenstelle für , 
Mathematik und Physik an der Koblenzer Fachhoch
schule damit begründet, daß Kosieks politische An
schauungen erhebliche Zweifel an seiner Verfas
sungstreue rechtfertigten. Fast genau auf den Tag, an 
dem das Neustädter Verwaltungsgericht die Entschei
dung des beklagten Mainzer Kultusministers billigte 
und das „Berufsverbot“ für den NPD-Dozenten in 
Rheinland-Pfalz für rechtens erklärte, wurde Kosiek 
in den baden-württembergischen Staatsdienst über
nommen. Ist hier nicht offensichtlich mit zweierlei 
Maß gemessen worden? Die Entschuldigung aus dem 
Stuttgarter Neuen Schloß, das NPD-Vorstandsmit- 
giied sei schon früher als Assistent am Physikalischen 
Institut Heidelberg im Beamtenverhältnis gewesen, 
kann keineswegs befriedigen. Denn ein Fehler läßt 
sich durch einen weiteren Mißgriff keinesfalls beseiti- 
gen. Auch die Beruhigungspille, daß Kosieks Lehrtä
tigkeit in Mathematik und Physik ihm kaum Gelegen
heit bieten werde, auf seine Schüler politischen Ein
fluß auszuüben, will so recht nicht schmecken. Könn
ten doch mit solch einer windigen Begründung fast 
alle Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst Unter
schlupf finden. Was sich indessen viel schlimmer aus
wirken dürfte, ist die Tatsache, daß die Ministerpräsi
denten der CDU- und CSU-regierten Länder nun die 
Chance verspielt haben, den SPD-Länderchefs und 
deren Kultusministern vorzuwerfen, nur diese hielten 
sich nicht an die Vereinbarung zwischen Bund und 
Landern über den Ausschluß Radikaler vom öffent
lichen Dienst fcak
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Schlägerei bei Polizeieinsatz
FU-Präsident warnt vor Eskalation der Gewalt / Geht Streik weiter?

Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch
FRANKFURT A. M., 12. Februar. Der Ver

such des Präsidialamtes der Freien Universi
tät Berlin (FU), Lehrveranstaltungen in einem 
seit drei Wochen bestreikten Fachbereich 
durch Einsatz von Polizei zu sichern, führte 
am Dienstagvormittag zu schweren Auseinan
dersetzungen zwischen der Polizei und An
hängern des „Kommunistischen Studentenver
bandes“ (KSV). Nach Angaben aus unter
schiedlichen Quellen wurden zwei oder drei 
Studenten sowie ein Polizist verletzt. Um grö
ßere Auseinandersetzungen und eine weitere 
Verschärfung des Konflikts an der FU zu ver
meiden, verzichtete FU-Präsident Folf Krei- 
bich am Nachmittag darauf, weitere Lehrver
anstaltungen durch Polizeieinsatz zu erzwin
gen. Gleichzeitig warnte er den KSV vor einer 
Eskalation der Gewalt.

In Gesprächen mit dem betroffenen Fach
bereich (Vorklinik) soll nach diesen Zusam
menstößen darüber beraten werden, wie eine 
Semesteranerkennung für Medizinstudenten

der ersten Semester doch noch zu erreichen 
sei. Die Mehrheit der Hochschullehrer weigert ; 
sich bisher dem Vernehmen nach, die für die : 
Semesteranerkennung notwendigen Praktika i 
zu einem späteren Zeitpunkt, nach einem 
Ende des derzeitigen Streiks, durchzuführen.

Zu der Schlägerei kam es nach Angaben 
der FU-Pressestelle, als die Polizei eine rund 
150 Mann starke Sperrkette von KSV-Anhän
gern zu durchbrechen versuchte, um den 
arbeitswilligen Studenten den Zugang zu dem 
„Haus Dahlem“, das nicht zum FU-Gelände 
gehört, zu öffnen. Wie viele Studenten schließ
lich an dem Praktikum teilnahmen, ließ sich 
am Dienstag nicht ermitteln.

Daß es vor dem „Haus Dahlem“ zu Zusam
menstößen kommen würde, hatte sich bereits 
am Montagabend abgezeichnet. In Flugblät
tern wurde die ursprüngliche Entscheidung 
Kreibichs für einen Polizeieinsatz als Kampf
ansage bezeichnet, die bekämpft werde, 
solange der Streik andauere. Offiziell sollte

I
cer Streik am heutigen Mittwoch beendet 
werden. Ob es dazu angesichts der Vorfälle 
vom Dienstag kommt, ist ungewiß. Eine „zen
trale - Vollversammlung“ soll am heutigen 
Mittwochabend über das weitere Vorgehen 
I der Studenten beschließen.

Folizeieinsatz bei 
Medizin-Vorlesung 
an der Berliner FU

DG. Berlin, 12. Dezember
Zum erstenmal in der seit Woehen 

andauernden Auseinandersetzung zwi
schen Hochschulen und Senat ist es am 
Dienstag an der Freien Universität zu 
einem Poiizeieinsatz gekommen.

Auf Anforderung des FU-Präsidiai- 
amtes war eine Polizeieinheit angerückt, 
um mehrere Kurse im Fachbereich 
Vorklinik zu schützen. Diese Tutorien 
für Physiologie waren vorsorglich in 
einem Gebäude außerhalb der FU ange
setzt, um ihren ordnungsgemäßen Ver
lauf zu ermöglichen. Neben den schrift
lich eingeladenen Studenten waren a*ich 
etwa 150 Angehörige des Kommunisti
schen Studentenverbandes (KSV) er
schienen, um die Kurse zu verhindern.

Um den lemwilligen Studenten das 
Betreten des Lehrgebäudes zu ermögli
chen, drängte die Polizei die KSV-Stö- 
rer zurück. Dabei kam es zu Handgreif
lichkeiten. Nach Angaben der FU wurde 
ein Polizist getreten. Zwei Studenten 
erlitten Verletzungen. Der Polizeiein
satz wurde als ruhig und umsichtig be
zeichnet.

A'b. M.
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Student enwahl in an den Berliner Universitäten

DG. Berlin, 12. Dezember 
Bei den Wahlen für die studentischen Vertreter im Akademischen Senat der 

Freien Universität Berlin haben sich die linksstehenden Gruppierungen 
behauptet. An der Technischen Universität dominieren linke Studentenver- 
tfeter nicht.

W^e die Universitätspressesteile mit
teilte, errang die der Soialistischen 
Einheitspartei West-Berlins (SEW) na
hestehende „Aktionsgemeinschaft von 
Demokraten und Sozialisten“ zwei 
Mandate. Weitere zwei Mandate gingen 
an die gemäßigt lin te Gruppe der „Re
formsozialisten“. t-en fünften Platz 
nimmt ein Vertreter vom „Sozialisti
schen StudentenkoLektiv“ ein.

An der Technischen Universität Ber
lin haben die linksgerichteten Studen
tenvertreter dagegen noch nicht das 
Übergewicht Bei den jetzt abgeschlos
senen Fachbereich.1 wählen fielen von 
den 59 Sitzen der Studenten 17 an 
linksextreme Gruppen. Vertreter der 
Liberalen und der F eformer errangen 18 
Mandate, an die konservativen Studen- > 
tengruppen gingen sechs Plätze in den 1

Fachbereichsräten. Die übrigen 18 ge
wählten Studentenvertreter lassen sich 
hoehschulpolitisch noch nicht klar ein- 
ordnen.

Während bei den Hochschul Vertretern 
die konservative Sichtung weiter domi
niert, errangen bei den Assistenten 
Linksliberale 26 und Konservative 15 
Mandate. Von den 21 gewählten Vertre
tern der anderen Dienstkräfte sind acht 
gewerkschaftlich organisiert.

Bei den TU-Fachbereichsratswählen 
ergaben sich sehr unterschiedliche 
Wahlbeteiligungen. Von den Professo
ren nahmen 84,5 Prozent an der Ab
stimmung teil, bei den wissenschaftli
chen Mitarbeitern waren es sogar 89,4 
Prozent und bei den anderen Dienst- 
kräftem 82,6 Proent. Von den Studen- 

1 ten gingen nur 50,1 Prozent zur Wahl..

DIE «WELT
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Wintersemester nich\ anerkannt *j

11 KIEL, 12. Dezember. Schleswig-Holsteins I 
Kultusminister Walter Braun (CDU) entband ! 
am Dienstag die Dozenten und Lehrbeauftrag- , 
ter. des Fachbereiches Sozialwesen der Fach- j 
hochschule Kiel von der Verpflichtung, im 
laufenden Wintersemester weiterhin Lehr
veranstaltungen anzubieten. Gleichzeitig teilte 
der Minister mit, daß dieses Semester wegen 
des seit dem 27. Oktober andauernden Streiks 
der Studenten, der sich gegen eine neue Prü
fungsordnung und den Landes.iochschulgesetz- 
entwurf der Regierung richtet, nicht anerkannt 
wird. Die Zahlung der Ausbi dungsförderung 
wird für den Rest des Semesters eingestellt.

.Ai.

ÄrcMtekturstudenten 
in Brannsehweig streiken

Braunschweig, 12. Dezember (dpa)
Einen „aktiven Streik“ hat die Mehr

heit einer Vollversammlung der Fach
schule Architektur . der Technischen 
Universität Braunschweig für Mittwoch 
und Donnerstag beschlossen.

Wie die TU-Pressesteile ankündigte, 
werden den Studenten trotzdem Vorle
sungen und Übungen angeboten. Mir 
dem Streik soll durchgesetzt werden, 
daß der Abbruch von bisher fünf Vorle
sungen im Fach Baugeschichte die be
troffenen Studenten nicht benachteiligt. 
Ferner soll der Rektor der Universität 
drei Strafanträge gegen Studenten we
gen Hausfriedensbruch zurücknehmen. 
An der TU Braunschweig gibt es rund 
600 Architekturstudenten.
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Lehrer toben SPD-Kultusminister wie auch Maier
Stellungnahme des BLLV zur künftigen Lehrerbildung / Hinweis auf Konsens mit Salvatorplatz

n.M.

Hnlster und B XV sind einig

ERLANGEN (Eigener Bericht) Eine Ent
schließung zur Lehrerbildungsfrage nach der 
Übereinkunft der sozialdemokratisch regierten 
Bundesländer über die gegenseitige Anerken
nung von Lehramtsprüfungen hat der Landes
ausschuß des .Bayerisch«» Lehre*- und Lehre 
rinnenverbandes (BLLV) verabschiedet. Darin 
wird bedauert, daß sich die Kultusminister bis 
heute auf kein gemeinsames Konzept einigen 
konnten, und begrüßt, „daß sich nian wenigstens 
die von der SPD regierten Bundesländer zum 
Handeln entschlossen haben und die Lehrerbil
dung in ihren Ländern nach einem einheitlichen 
Grundkonzept neu regeln wollen“. Die geplante 
Neuregelung stimme in wesentlichen Punkten 
mit den Zielvorstellungen des BLLV überein.

Andererseits erkennt der Lehrerverband 
.dankbar an, daß der bayerische Kultusminister 
versichert, ein Lehrerbildungsgesetz noch in die
ser Legislaturperiode zu verabschieden, das den 
Vorstellungen des BLLV weitgehend ent-

#
I

spricht“. Als nächster entscheidender Schritt 
wird eine Stellungnahme der Bundesregierung ■ 
zur Neuregelung der Besoldung der Lehrer er
wartet. Der bayerische Lehrerverband werde 
unmittelbar und über den deutschen Lehrerver- 

_baud weiterhin bemüht sein, daß alle ndes- 
länder eine Übereinkunft über die Aner'.ennung 
von Lehramtsprüfungen beschließen.

Präsident Ebert berichtete dem Landesaus-

Pädagoglsche Hochschule elngegliedert
NÜRNBERG (dpa) — Die Pädagögische Hoch

schule Nürnberg ist jetzt als achte — erzie- 
hungs wissenschaftliche — Fakultät in die Uni
versität Erlangen-Nürnberg eingegliedert wor
den. Die 1200 Studenten sehen in dieser Maßnah
me allerdings nur einen „Etiketten-Schwindel“. 
Es handele sich lediglich um einen rechtstechni
schen Vorgang, mit dem sich an der Ausbildung 
nichts ändere.

schuß, seine Gespräche mit Kultusminister Mai
er und dessen Mitarbeitern hätten gezeigt, „daß 
in den wesentlichsten Merkmalep, die eine neue 
Lehrerbildung bestimmen müssen, das Kultus
ministerium und der BLLV übe rein stimmen“.
Als Voraussetzungen bezeichnete Ebert eine 
schulstufenbezogene statt einer schulartbezoge
nen Lehrerbildung (Lehramt für Primarstufe 
Klasse 1-4, Lehramt für Sekundarstufe I Klasse 
5—10, Lehramt für Sekundarstufe II Klasse 
11-13) und die gleichwertige Anerkennung der j 
Lehrerbildung für alle Lehrämter. Ferner müsse j 
die Lehrerbildung sowohl eine qualifizierte Aus- j 
bildung für die spezifischen Unterrichtsfächer 
wie eine qualifizierte pädagogische Ausbildung 
garantieren. „Eine für alle Lehrämter undiffe
renzierte gleiche Ausbildung wird auch von uns 
nicht befürwortet.“ Die Übereinstimmung dieser 
Frage mit dem Kultusminister könne zu einer 
Verbesserung der Atmosphäre führen.

Rudolf Reiser

Dankbare
Lehrer

„Die Lehrerbildung für alle Lehrämter muß 
gleichwertig sein.“ Diese Forderung erhob ge
stern der Bayerische Lehrer- und Lehrcrln- 
nenverband (BLLV) in einer Entschließung. 
BLLV-Präsident Wilhelm Ebert betonte, daß 
sein Verband und das bayerische Kultusmini
sterium in den wesentlichen Merkmalen einer 
neuen Lehrerbildung übereinstimmen würden.

Diese neue Ausbildung der Lehrer wird be
reits in einigen SPD-Ländern betrieben, zum 
Beispiel an der Gesamthochschule Kassel 
(Hessen). Hier werden die Lehrer nicht mehr 
nseh Schularten (Volksschule, Realschule, 
Gymnasium), sondern nach Schulstufen ausge
bildet:
® Primarstufe (Klassen 1 bis 4);
9 Sekundarstufe I (5 bis 10) und 
9 Sekundarstufe II (11 bis 13).

Daß sich nun .wenigstens die von der SPD 
regierten Bundesländer zum Handeln ent
schlossen haben“ — nämlich nach einem ein
heitlichen Grundkonzept vorzugehen — sieht 
der BLLV als sehr positiv an. Dieser „Allein
gang“ (CDU) war von den Uniönskultusmini- 
stern als „Zerstörung des Föderalismus“ ge
wertet worden.

Ebert: „Der BLLV erkennt dankbar an, daß 
der... Kultusminister versichert, ein Lehrer
bildungsgesetz noch in dieser Legislaturperi
ode zu verabschieden, das den Vorstellungen 
des BLLV weitgehend entspricht.“ Von der 
Bundesregierung fordert der BLLV „als näch
sten entscheidenden Schritt“ die Neuregelung 
der Lehrerbesoldung, die das neue Konzept 
erst ermögliche. dst.
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Professor BrücknerErmittlungsverfahren 
teilweise eingestellt

DW. Hamburg, 12. Dezember
Die Staatsanwaltschaft in Lüneburg 

hat das Ermittlungsverfahren gegen den 
Hannoveraner Professor Peter Brück
ner kn Zusammenhang mit dem Vor
wurf der Begünstigung der Baader/ 
Meinhotf-Gruppe teilweise eingestellt.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte» 
kann der Vorwurf gegen Brückner, er 
habe die L aader/Me inhof-Gruppe da
durch unterstützt, daß er einigen Mit
gliedern in seiner Wohnung Unter
schlupf gewährt habe, nldit aufreeht- 
erhalten werden. Es könne nicht naeh- 
gewiesen werden, daß Brückner bereits 
197,0, als unter anderen der inzwischen 
verurteilte Karl-Heinz Ruhland und die 
damals- steckbrieflich gesuchte Ulrike 
Meinhof bei ihm waren, den kriminellen 
Charakter der Bande gekannt habe. 
Nach den Ermittlungen sei es Brückner 
mehr darauf angekoomen, der ihm von 
früher persönlich bekannten Ulrike 
Meinhof zu helfen.

Es ist nun beabsichtigt, gegen Profes
sor Brückner Anklage wegen Verdachts 
der Begünstigung zu. erheben.

spricht in Frankfurt
Frankfurt, 12. Dezember (dpa)

Der Hannoveraner Professor Peter 
Brückner sowie Mitglieder des Soziali
stischen Heidelberger Studentenbundes 
(SHS) werden am heutigen Mittwoch in 
der Frankfurter Johann-Wolfgang- 
Goethe-Universität über den Kampf an 
den westdeutschen Hochschulen sowie 
über Gegenmaßnahmen der Studenten 
in einem „Teach-In“ sprechen.

Der Polit-Psychologe Brückner wurde 
dazu von Einzelgruppen der Frank
furter Universität — dem „SHB — So
zialistische Fraktion“, dem „Revolutio
nären Kampf“, der „Sozialistischen 
Höchschulinitiative“ und der „Roten 
Hilfe“— eingeladen.

Wie ein Sprecher der Gruppen mit
teilte, soll »mit dem Teach-in das nach
geholt werden, was durch Polizei-Ter
ror in Heidelberg nicht möglich war“. 
Ob und in welcher Form sich eine De- ; 
monstration: an die für 14.00 Uhr eimtoe- 
rufene Veranstaltung'anschließen-wird, 
steht noch nicht fest, dürfte jedoch — ■ 
wie der Sprecher sagte — »möglich sein,

. da keine Räume gestellt werden dürfen“, i
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Etat 1911973 In Düsseldorf vorgelegt
Ein Drittel der Ausgaben in Mordrheln-Westfalen für Bildung und Wissenschaft

"
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Der nordrhein-westfälisdit Finanzminister 
Hans Wertz (SPD) hat am Dienstag den Haus
haltsentwurf für das Jahr 1873 in den Düsseldor
fer Landtag eingehcachi Das Blumen liegt mit 
25,78^MiHiarden Mark’ tfln 11 48 Prozent über 
dem des Vorjahres. Nach Abzug der nichtnaeh- 
fragewirksamen Ausgaben beträgt die Steige
rungsrate 8,5 Prozent. Darin sind jedoch di® 
Mehrausgaben, die mit der bevorstehenden Be- 
soldimgserhöhung im öffentlichen Dienst entste
hen werden, noch nicht enthalt an.

Mit Rücksicht auf die gesamtwirtschaftliche 
Stabüität wird die nordrhein- westfälische Lan
desregierung wie schon im iet den Jahr so auch 
1973 ein Zehntel der Eigenir.vestititionen und 
InvestitionsfBarderungsmittel sperren. Doch 
nannte es Wertz eine „Illusion“, daß die Preis
entwicklung allein durch eine restriktive Ausga
benpolitik der öffentlichen Hand gedämpft* 
werden könne Die geplante Nettokreditauf-, 
nähme des Landes werde mit 124,5 und die ins
gesamt veranschlagte Scbuldaofnahrne mit 440,4 
bis 900,4 Millionen Mark allere ings extrem nied 
rig liegen. Die geplanten, Mehüusgaben von 2,65 
Milliarden Mark sollen voll aus laufenden Ein 
nahmen finanziert werden. Im Vergleich

Vo r unserer Redaktion Rhein-Ruhr
. . .■    - J?** .., — ... _    _   .............

M© "f, 12. Dezember fVorj ahr rechnet das Finanzministerium für
mit einer Steigerung des Steueraufkommens von 
12,2 Prozent Doch wird eine Neuschätzung nach 
Erhöhung der Beamtengehälter erforderlich 
sein, die vermutlich überwiegend mit Steuerein
nahmen gedeckt werden kann.

Die Sachgebiete Bildung, Wissenschaft und , 
Forschung werden im kommenden Haushalts
jahr . ein Drittel aller Aufwendungen binden. 
Noch höher liegt der Anteil der Personalkosten 
mit 37,9 Prozent Von den 13000 neubeantr&gten 
Stellen entfallen allein 10000 auf Schulen, Hoch
schulen und Universitätsklinfken.

In diesem Zusammenhang sprach Wertz von 
einer „Wende“ in bezug auf den Lehrermangel,. 
Schon in wenigen Jahren werde die Nachfrage 
nach Planstellen weit über das Angebot hinaus
gehen. Die Ausgaben für Wissenschaft und For
schung seien innerhalb der letzten drei Jahre um 
214 Prozent gestiegen und die Zahl der immatri
kulierten Studenten um 60 000. Doch ist eine 
weitete Erhöhung der Leistungskraft der Hoch- 
srhufrn nach der Meinung von Wertz nur dann
zu erwarten, wenn, „unsere großen finanziellen 
Anstrengungen 7.. bald ihre Entsprechung in 
der zügigen Verwirklichung der. Hcchschulre-

' * liy ^jlrw1



Sozialarbeiter Ifonkfarierllu&dschqii 
dürfen zur Lni ^

Zum Studium der Pädagogik

Wer das Grundstudium der Sozialarbeit an 
der Fachhochschule erfolgreich absolviert hat, 
darf an der Universität Pädagogik studieren. 
Diese für die Studenten der Sozialarbeit wich
tige Entscheidung hat jetzt in einem Muster
streit das Verwaltungsgericht getroffen. Es 
veranlaßte die Universität durch einstweilige 
Anordnung, eine Studentin mit solcher Vorbil-; 
düng zu immatrikulieren.

Die Universität hatte die Studentin abge*- 
wiesen und sich dabei auf einen Kultusmini
stererlaß gestützt, der nach Ansicht der Rich
ter das Fachhochschulgesetz da zu eng ausge
legt, wo es einen Wechsel von einem Fach
hochschulbereich in „ein entsprechendes, 
Fach“ an der Uni erlaubt. Das Gericht ent
schied, daß der Sozialarbeit hier die Pädago
gik entspreche und beide Disziplinen nicht so 
übereinzustimmen brauchen, wie es der Mini-

’steF'verlangt. Er hatte gemeint, es gebe eben 1 
kein der Sozialarbeit entsprechendes Uni- j 
Fach.

Statt des Abiturs eröffnet in diesem Fall 
eine spezielle Hochschulreife das Univer
sitätsstudium, und zwar, wie es in dem Ge
richtsbeschluß weiter heißt, vor allem zur 
„Förderung individueller Begabungen“. Das j 
Gericht sieht hier einen bedeutenden Schritt j 
zu einem Hochschulsystem mit leichterem J 
Übergang zwischen verschiedenen 
typen und zum Abbau von Bildungsschranken. !

Ministers entgegen. ^ i
Bei der E ni wird nun ^vermutlich eine j 

ganze Reihe von Sozialarbeitgstudenten an~ 
klopfen. Vor zwei Jahren gab-die Hälfte der 
Studienanfänger dieser Richtung an, später 
zur Universität umsteigen zu wollen. (Az~ II 1 
G 288/72) he.

Auch die Folizeibeamten wollen studierenv
Ordnungsautgaben und wachsende Kriminalität ordern höheren Preis,

Hannover (ew). Die Polizei will nicht 
als die Knöppelgarde der Nation gelten. 
Was der Bundeswehr mit ihren eigenen 
Hochschulen recht ist, müsse auch für Po
lizisten billig sein.

„Jeder Polizeibeamte — Schutzpolizeibe
amte wie Kriminalbeamte —“, erklärten in 
Hannover Sprecher der Gewerkschaft der 
Polizei zu Bildungsfragen, „der selbstver- 
antwortlich und selbständig Entscheidun
gen mit Rechtsverbindlichkeit für den 
Bürger trifft, braucht eine Bildung und 
Ausbildung mit Fachhochschulabschluß.“ 
Daß dabei Polizeibeamte in Führungsposi
tionen nicht mehr ohne Hochschulabschluß 
auskommen, sei ebenso selbstverständlich 
wie ein polizeieigener wissenschaftlicher 
Dienst, „der, neben speziellen Untersu
chungen, Forschung in der Polizei, für die 
Polizei und über die Polizei betreibt“.

Der Gewerkschaftsvorstand der Polizei 
in Hilden bei Düsseldorf ist in seinen Vor
stellungen über die künftige Poiizeiausbil- 
dung, auf die sich Hannover beruft, auf 
Details eingegangen. Die Rolle des Wacht
meisters mit seinen Wächterfunktionen 
und den Posten- und Streifendiensten, sei 
ausgespielt. Beim polizeilichen Rechtsgü
terschutz habe sich die modern ausgebilde
te Polizei weniger an den gefährdeten Per
sonen und Objekten, als vielmehr an den 
„gefahrenverursachenden Personen“ zu 
orientieren. In der Wohlstandsgesellschaft 
wachse „die Zahl der gefährdeten Perso
nen“ und „der gefährdeten Objekte ins Un
ermeßliche“. Mit den bisherigen Methoden 
und beim alten Ausbildungsstand seien die 
heutigen Aufgaben kaum noch zu lösen.

Bei der Polizei, als einer Dienstleistungs- 
Institution, an die der Steuerzahler höchste

Ansprüche steile, sei vor allem die Qualität 
des einzelnen Beamten ausschlaggebend.1 
„Hier helfen perfekteste Planung und um
fassende Programmierung des Verhaltens 
wenig... In der Begegnung mit dem Bür
ger kommt altes auf das Anpassungsver
mögen des einzelnen Polizeibeamten an.“ 
Daraus zieht die Poiizeigewerkschaft den 
Schluß, auf allen Ebenen der polizeilichen 
Aktivität müsse Ausbildung und Bildung 
verbessert, erneuert und meistens über
haupt erst begonnen werden. Die Sprecher 
in Hannover erklärten, mangels Bildung 
gäbe es bei der Polizeiarbeit viel Leerlauf, 
die wissenschaftlich fundierte Erfolgskon- 
troile fenlt. „Zu vieles bleibt reiner Speku
lation überlassen.“

PassauerNeue Presse



/V/X. frankfurter Rundschau

Streit um Euratom-Forschung
Paris und London für Kürzung / Noch keine neue Politik

ha BRÜSSEL. Die Aufrechterhaltung oder 
Liquidierung der Euratom-Forschungszentren 
in Ispra (Italien) und Petten (Niederlande) war 
das Kemthema des Forschungsministerrates 
der EWG, der erstmals mit Beteiligung Groß
britanniens, Dänemarks und Irlands tagte. 
Offiziell wurde über den Vorschlag der Euro
pakommission ein mehrjähriges Forschungs
programm beraten.

Staatssekretär Haunschild vertrat als Lei
ter der deutschen Delegation die Ansicht, daß 
der Kommissionsvorschlag im wesentlichen 
akzeptabel sei, sofern sich alle Miigliedstaaten 
voll an dem Programm beteiligen würden. Die 
Vertreter Frankreichs und Großbritanniens 
nahmen eine restriktive Haltung ein, die prak
tisch die Forschungsaufgaben das Zentrums 
Ispra so verringern würde, daß dann das 
ganze Zentrum aufgelöst werden müßte. Nach 
den Wünschen Frankreichs und Großbritan
niens wäre der Forschungsrecktor Petten 
überflüssig. Doch wären die Bundesrepublik,

Belgien und die Niederlande bereit, ihn not- j 
falls für eigene Forschungsvorhaben zu über- ! 
nehmen. Die beiden anderen Euratom-For- ! 
schungszentren in Karlsruhe (Transurane) und j 
Geel in Belgien (Materialprüfung) interessie- i 
ren von der Aufgabenstellung her alle EWG- 
Mitgliedstaaten. Nach Ansicht Italiens sollte 
das Forschungszentrum Ispra sogar neue Auf
gaben erhalten, doch wurden solche Pläne von 
allen anderen Partnern abgelöhnt.

Die Grundlagen einer neuen Forschungspo
litik, die bis Anfang 1974 gelegt werden soll
ten, sind in dem Kommissionsvorschlag nicht 
enthalten und wurden als „noch nicht spruch
reif“ betrachtet. Haunschild betonte, für die 
künftigen Aufgaben werde man in einigen 
Jahren das Zentrum Ispra wieder benötigen, 
weshalb es sinnvoll wäre, mit Forschungen s 
auf den Gebieten der Informatik, des Umwelt- ; 
Schutzes, der Festkörperphysik und der Reak- [ 
torsicherheit dort mindestens 800 Wissen- ! 
schaftler zu beschäftigen. I

STUTTGARTER.
ZEITUNG

A'b. /i.
Atomforscher müssen umsatteln

HAMBURG (dpa). Em Teil der in den Kemfor
schungszentren der Bundesrepublik arbeitenden 
Atomforscher und Wissenschaftler muß umsatteln. 
Auf dom Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik 
gibt e$ nicht mehr genügend Aufgaben für die rund 
11 000 .Besehäftigten.in-den Forsefaungs entren, be
richtete Ministerialdirigent Schmidt-Küster vom 
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. 
Nach seinen Angaben werden schon jetzt Wissen
schaftler in den Kemforschungszentren „artfremd“ 
eingesetzt. Dieser Trend werde sich verstärken. Sein 
Ministerium habe bereits Untersuchungen über die 
„fachliche Mobilität“ der Betroffenen angestellt. Zwar 
sind die Kemforschungszentren mit grvuidlegenden 
Arbeiten zum Beispiel an fortgeschrittenen Reaktor
typen und über Reaktorsicherheit langfristig beschäf
tigt, zugleich laufen aber nach Angaben von Schmidt- 
Küster Teilprogramme aus, so daß die vorhandenen 
Kapazitäten neu ausgefüllt werden müssen. Die frei- 
werdenden Kräfte in den Zentren werden sich Aufga
ben wie Datenverarbeitung, Biologie, Meerestechnik 
und Meeresforschung und Umweitforschung widmen 
oder tun es bereits.

frankfurter Rundschqn 
A%.M.

Universität von Armee geräumt
RABAT, 12, Dezember (Reuter). Marokkani

sche Armee-Einheiten und Polizeikräfte um
stellten am Dienstag das Gelände der neuen 
„Mohammed-V-Universität“ in Rabat und 
zwangen 1500 Studenten zum Verlassen der 
Hochschule. Gründe dafür-wurden nicht mit- 
geteilt. Bereits am Samstag waren 1000 Stu
dentinnen aus ihren Wohnungen im Bereich 

alten Universität ausgewiesen worden. 
Studentenkreisen zufolge wurden am selben 

etwa 40 Studenten verhaftet. Anr Freitag 
di/?r™lonale Marokkanische Studenten 

upion (UN EM) zu einem dreitägigen- Streik 
dUigerufen, um gegen die Auflösung einer De
monstration zu protestieren.



Getränke entsprechen den 
Mensa-üblichen Preisen

ba. Auf eine Anfrage des SPD-Abgeordne- 
ten Alfons Schneider teilte Kultusminister 
Prof. Hans Maier gestern in der Frage der 
Stunde des Landtags mit, daß nach einer 
Äußerung des Studentenwerkes Regensburg 
die Einkaufs- und Abgabepreise für Getränke 
der Universität Regensburg dem üblichen 
Preisniveau an Mensen entsprechen, wenn die 
Getränke nicht, wie in München, von einer 
Staatsbrauerei geliefert werden. Da sich die 
Brauerei Thurn und Taxis im Grundstücks
kaufvertrag 1964 nicht zu besonders sozial 
kalkulierten Preisen verpflichtet hatte, lasse 
sich durch die genannte Klausel kein günsti
gerer Preis erreichen. Der Minister wies wei
ter darauf hin, daß die Brauerei im übrigen 
„Brauereiübliche Leistungen“ wie die Gestel
lung aller Schankeinrichtungen und Geträn
keautomaten im Wert von 45 000 DM für die 
Mensa der Universität Regensburg erbracht 
habe. Von der Brauerei sei auch in der frü
heren Notmensa die Möblierung übernommen 
worden. Es sei beabsichtigt, bei der zu erstel
lenden Cafeteria von der Brauerei die Über
nahme eines Anteils der Inventarkosten zu 
erreichen. Auf Zusatzfragen des Abgeordne
ten erklärte der Minister, man werde beson
ders auf die Einhaltung der Bestimmungen 
des Grundstückskaufvertrages achten.

MmmAxauscaas zhsiing»

/H./tt.

MHTBLBAYIMiaeBK MEÄ

/Hr. Ädt.
BLLV-Siudentengruppe 

unter neuer Vorstandschaft
ch. Bei den Wahlen zum Fakultätsrat der 

Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Regensburg konnten die Kandida
ten der Studentengruppe des ^Bayerischen 
Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) in 
Regensburg von sechs Sitzen fünf Sitze für 
sich entscheiden. Bei einer Wahlbeteiligung 
von 45,6 Prozent entschieden sich 70,1 Prozent 
für die Liste 1 (BLLV). Darüber hinaus stellt 
die liste 1 (BLLV) weitere zwei Mandate, 
sollte durch Lehrstuhlberufungen die Zahl 
der Fakultätsräte erhöht werden müssen. 
Satzungsgemäß fanden vor kurzem Neuwah
len bei der BLLV-Studentengruppe statt, die 
folgendes Ergebnis brachten: Josef Wandl 
(1. Vorsitzender), Otto Coduro (2. Vorsitzender 
und Referent für Hochschulpolitik), Stefan 
Maidl (Referent Betreuung), Monika Schlote 
(Referentin Werbung) und Peter Jobst (Refe
rent Organisation).

/w. x*.
Warnstreik auch in Zahnklinik

Einen zweitägigen aktiven Warnstreik gegen 
das geplante Bayerische Hochschulgesetz haben 

, die Studenten der Fachhochschule beschlossen. 
' Heute und morgen sollen dabei sämtliche Lehr
veranstaltungen boykottiert werden und statt- 

1 dessen über den Maier-Entwurf diskutiert wer
den. Auch die Zahnmedizinen cte: Universität 
wollen am heutigen Donnerstag aus Protest ge
gen das Gesetz in den Streik treten; in der Zahn
klinik werden air diesen Tag k||ne Patienten behandelt. ^ m %ü



AMr.Ai.
„Grabsteine der Hochschulreform“ /

f': - > Ma. Stuttgart (Eigener Bericht)
«feS^edser densLandeshonferenz derf üodisdiui- 
assistenten und akademischen Räte beklagten 
auf einer Pressekonferenz in der Universität 
Stuttgart-Hohenheim, daß Baden-Württemberg 
in den letzten Monaten „Schauplatz hochschul- 
politischer Mißgriffe“ geworden sei. Die Polizei
aktion in Heidelberg, die eihen traurigen Höhe
punkt kennzeichne, stärke die Befürchtung, daß 
sich das „finde einer rationalen Hochschulpoiitik“ 
ankündige. Steche, der Vorsitzende des Mittel
bau-Verbands, verwies auf einen „Katalog bit
terster Erfahrungen“. Die Auseinandersetzun
gen zwischen Kultusminister Hahn (CDU) und 
den Universitäten Konstanz und Heidelberg 
seien zu ,;Grabsteinen" kritischer, wenn aucl* 
unterschiedlicher Reformvorhaben geworden.

SZ-Zeichnung: Marie MareksHeidelberger Löwen



Brückner empfiehlt linken 
Gruppen mehr Solidarität UfU&äJtoäCS iHfiBMmiB JTfli; »KlrraCMLA««

Von unserem Korrespondenten 
kbr. Frankfurt a. M., 13. Dezember

Drei Veranstaltungen haben die 
j Kampfstimmung zwischen linken und 
I rechten Bochschulgruppen an der 
i Frankfurter Universität, die für die
• derzeitigen Parlamentswahlen ohnehin 
i angeheizt ist, schlagartig verschärft: 
i Gegen 14 Uhr sprach auf Einladung des 
i linken AStA der Hannoveraner Prof es-
i sor Peter Brückner, der in Niedersach

sen wegen Verdachts der Begünstigung 
der Baader/Meinhof-Gruppe suspen
diert ist.

Zwei Stunden später folgte ein 
Teach-in des Kommunistischen Studen
ten-Verbandes (KSV), „um warm zu 
werden für die Wahlauseinandersest- 
zungen mit den Reaktionären“. Und um 

1 18 Uhr schließlich veranstaltete der 
Ring Christlicher Demokratischer Stu
denten die Fortsetzung einer Wahl
kundgebung, die in der letzten Woche 
durch linksradikale Störer gewaltsam 
gesprengt worden war.

Trotz großer Befürchtungen der Uni- 
i versitätsleitung, die auch massiven Po- 
! lizeischutz angefordet hatte, verliefen 
t die „Meetings“ relativ ruhig. Der Hör

saal 6 der Frankfurter Universität war 
mit rund 2000 Studenten überfüllt. Dem 

i Zweiten Deutschen Fernsehen, das um 
Einlaß gebeten hatte und mit Moderator 
Gerhard Löwenthal und seinem gesam- 

I ten Kamerateam vor der Universität 
. wartete, wurde der Zutritt verwehrt, 
i Professor Brückner stellte in den 

Mittelpunkt seines nur dreißigminüti-
• gen Referats die — wie er sich aus- 
! drückte — ständig steigende Kriminali

sierung durch die staatlichen Eingriffe 
an den Universitäten.. Die Studenten

1 müßten sich gegen eine derartige Ent- 
, Wicklung mit allen in ihrer Macht ste- 
i henden Mitteln zur Wehr setzen. Als 

Gegenmittel empfahl Brückner Solida
rität unter den teilweise verfeindeten 
Splittergruppen der Linken. Die Spanne ( 
von 1065 bis 1969 kann nach Worten des! 
Politologen als die Periode der Emanzi

pation unter , den Linken bezeichnet ] 
-werden, der jetzt die Zeit der Orga
nisation und Loyalität folgen müs
se. „Wir wissen“, rief Brückner ab
schließend unter dem Beifall der Masse 
der Studenten aus, „daß wir sozialisti
schen Schwalben noch keinen Sommer ’ 
machen, daß wir aber eine neue Zeit in 
einer antikapitalistischen Gesellschaft 
ankündigen“.

Zuvor hatte ein Vertreter des Soziali
stischen Heidelberger Studentenbundes 
über die Vorgänge an seiner Hochschule 
berichtet. Nach sein«: Darstellung ist 
für die gegenwärtige Misere vor allem 
der „Bund Freiheit der Wissenschaft“ 
verantwortlich, derajs gelungen gei, die 
Position der Linksradikalen zu erschüt
tern, „um dann mit Hilfe von Machen
schaften ihre eigene Position durch 
Einschleusung von zwei konservativen 
Prorektoren zu festigen“. ;

Inzwischen hat auch die CDU-Land- 
tagsfraktion in die gegenwärtige hoch- 
schulpolizische Situation eingegriffen. •' 
Ihr bildungspolitischer Sprecher Arnulf 
Borsche (Frankfurt) sprach sich' ent
schieden gegen eine Freigabe von uni
versitätseigenen Raumen für Veranstal
tungen linksextremistischer Studenten
gruppen aus. Seiner Ansicht nach würde 
es nur einer „Eskalation der ohnehin 
schon zu Gewalttätigkeiten tendieren
den Auseinandersetzungen“ an der 
Frankfurter . Universität beitrggen, 
wenn man nach den Unruhen in "Hei
delberg jetzt auch Vertreter der dorti
gen sozialistischen Studentengruppen, 
sowie Professor Brückner auftreten las
se.

Borsche erinnerte in diesem Zusam
menhang an ähnliche Veranstaltungen 
der „Roten Hilfe“ in Frankfurt Ende 
Mai 1972, bei denen Gewaltanwendung 
und ihre Folgen in aller Öffentlichkeit 
verherrlicht und ein von Ulrike Meinhof 
besprochenes Tonband abgespielt wor
den waren. Er appellierte an den hessi
schen Kultusminister von Friedeburg, 
im Wege der Rechtsaufsicht alle ähnli
chen Veranstaltungen auf dem Univer
sitätsgelände zu unterbinden.

/H- AJL.

Frankfurter Rundschau /H.XJt.
„Peter Brückner kommt.“ Diese Ankündigung, seit 
Tagen in der Frankfurter Universität mit Plakaten 
und Flugblättern angekündigt, lockte am Mittwoch 
über tausend Studenten in das Hörsaalgebäude. 
Lange vor Beginn der Veranstaltung war der Hör
saal VI brechend voll, warteten die Studenten auf 
das Auftreten des Mannes, den der baden-würt
tembergische Kultusminister Wilheim Hahn offen
bar als den Staatsfeind Nummer eins in seinem 
Lande empfindet, für den er eine Universität mit 
Polizei abriegeln ließ und dem er schließlich 
Hausverbot erteilen ließ. Dieser für den CDU- 
Kultusminister Hahn so „gefährliche“ Mann 
redete in Frankfurt, auf Einladung einiger linker

Gruppen, von der „Roten Hilfe“ bis zum Soziali
stischen Hochschulbund“, die sich von einem so 
zugkräftigen Namen und der Persönlichkeit 
Brückners (im Bild links) einigen Erfolg bei den 
gegenwärtig laufenden Studentenparlamentswah
len versprachen. Brückner appellierte in seiner 
knapo halbstündigen Rede an die Studenten, sich 
gegen die Krirmnalisierungstaktik mit allen recht
lich bestehenden Mitteln zur Wehr zu setzen, die 
inneren Auseinandersetzungen zu vergessen, 
wenn „linke Solidarität“ notwendig sei, „richtige 
Bündnisse“ zu schließen und sich an dem Aufbau 
einer kommunistischen Bewegung mitzubeteiligen.
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Leider war der „Feind44 nicht anwesend
Schüler und Studenten mit GEW-Diskussion über Numerus clausus an Frankfurter Universität unzufrieden

Totaler Aufnahmestopp, Numerus clausus, 
stärkerer Leistungsdruck auf die Schüler, ver
schärfte Anforderungen an die Lehrer durch 
Überlastung und Lehrermangel — diese The
men stunden am Dienstagabend im Mittel
punkt einer teilweise turbulenten Und erao- 
tlonsgeladenen Numeru3-clausus-Diskussion 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW), Bezirksverband Frankfurt, im Ge- 
werkscheftshaus.

Mit den Betroffenen, den Schülern vor 
allem, wollte die GEW die Ereignisse diskutie
ren, die an , der Frankfurter Universität 
schließlich zu der Beantragung des totalen 
Aufnahmestopps führten. Bede -und Antwort 
sollten den rund 600 Zuhörern, die meisten 
von ihnen Schüler und Studenten, stehen: der

hessische Kultusminister, der Finanzminister 
und der Uaiversitätspräsident. Erschienen war 
lediglich ein Vertreter des Kultusministeri
ums.

Der Urput der Schüler, der sich erst nach 
zweistündiger Diskussion allmählich entlud, 
fand so kaum'einen Adressaten: Der „Feind“, 
so wurde immer wieder festgestellt, war nicht 
anwesend.

So zerfiel die Diskussion in Einzelstate
ments der Studenten, Hochschullehrer und 
Lehrer, später der Schüler, die sich beschwer
ten, daß „alles so elitär“ und „an unseren Pro
blemen vorbei“ verlaufen sei. Die Frage müsse 
doch sein, wie Schüler und Lehrer, Studenten 
und Hochschullehrer tatsächlich etwas errei

chen könnten. Man müsse sich doch überlegen, 
mit welchen „Mittel“ man der gegenwärtigen 
Tendenz, die Universitäten „dichtzumachen“, 
entgegentreten könnte.

Die Antworten, reichten vpn der Forderung 
nach „einer zentralen DGB-Veranstaltung ge
gen die Bildungsmisere und für däs Recht auf 
Ausbildung“ bis „es hat soch alles keinen 
Zweck“ und der Verabschiedung einer Resolu
tion, in der der Rücktritt des Universitätsprä- 
sidenten Kantzenbach und die Rücknahme des 
Antrags auf totalen Aufnahmestopp gefordert 
wurde. Fazit eines Hochschullehrers: Unter 
der Schülerschaft brodelt e», aber da» Be
wußtsein, einer staatlichen Maschinerie aüsge- 
liefert zu sein und dem nichts entgegensetzen 
zu können, ist%roß. • ’ -US

i



Hamburgs Studenten streiken
Protest gegen SPD-Entwurf einer Rahmenprüfungsordnung i

! HAMBURG, 13. Dezember (ddp). Ein Streik 
- von mehreren tausend Studenten an der Ham- 
! burger Universität behinderte am Mittwoch 
j den Lehrbetrieb an der Hochschule. Wie ein 

Sprecher des Allgemeinen Studentenausschus- 
; ses (AStA) mitteilte, hatten si cham Dienstag- 
! abend in einer Vollversammlung rund 5000 
( der 20 000 Studenten der Universität für einen 
I dreitägigen Streik gegen den von der 

SPD-Bürgerschaftsfraktion erarbeiteten Ent- 
1 wurf für eine Rahmenprüfungsordnung aus- 
' gesprochen.

Die von der SPD-Fraktion entworfenen 
„allgemeinen Grundsätze für Prüfungsord
nungen“, die auch auf Protest des akademi
schen Senats gestoßen sind, sehen unter ande
rem eine Begrenzung der Studiendauer vor. 
Danach soll die Regelstudienzeit sechs bis acht 
Semester nicht überschreiten. Universitäts- 

! Präsident Peter Fischer-Appelt vertrat die 
! Auffassung, daß der Hamburger Senat nicht 

das Recht habe, den Hochschulen eine Prü- 
I fungsordnung aufzueriegen. Die Universität 
| habe die Freiheit, den Inhalt von Forschung

und Lehre selbst zu bestimmen. Eine Prü
fungsordnung dürfe dieses Recht nicht verlet
zen. '

*
jr FRANKFURT A. M. An der Freien Uni

versität Berlin (FU) zeichnet sich seit Mitt
woch eine Entspannung ab. Auf einer Voll
versammlung der Medizinstudenten, die in 
den vergangenen Wochen Tempo und Grad 
der Streikbewegung wesentlich bestimmt hat
ten, wurde am Mittwochmittag die Aussetzung 
des Streiks beschlossen. Nach dem Ende der 
Weihnachtsferien — Anfang Januar — soll er
neut über die Lage beraten werden. Für die 
übrigen noch bestreikten Fachbereiche findet 
eine „zentrale Vollversammlung“ am heutigen 
Donnerstag statt. Beobachter rechneten am 
Mittwoch damit, daß auch auf dieser Ver
sammlung ein vorläufiges Streikende be
schlossen werden wird. Nach Auskunft, des 
FU-Präsidialamts ist es jedoch nach wie vor 
offen, ob das Semester im vorklinischen Be
reich anerkannt werden wird oder nicht.

„Betrieb nicht mit Polizeieinsatz zu halten“
HEIDELBERG (dpa). Eine Beendigung des 

am vergangenen Donnerstag ausgerufenen 
Vorlesungsstreiks beschlossen mit großer 
Mehrheit etwa 3000 Heidelberger Studenten 

j am Dienstagabend bei einer Vollversammlung. 
; Der einen Tag nach dem Polizeieinsatz im 

U«i^i^eländ^fe|t|^^

/M:. A9L.
Frankfurter Rundschau

einschließlich Dienstag befristet. Ein AStA- 
Sprecher erklärte, die Studenten seien sich in 
der Diskussion einig darüber gewesen, daß sie 
in jetzigen Zeitpunkt auch mit einem Streik 
ihre Forderungen nach Beendigung des inner
universitären „Ordnungsdienstes“, noch der 

- Verhinderung- von PoMzeieinsätzen an der. 
nf$Mäirukf>?iclr Jfe8irz*äfg#)s6l £Vie«g 

deraufhahme“ sämtlicher Lehrveranstaftun- 
*gon nicht durchsetzen köh.nteni-__ff

LW BREMEN. Der erste Rektor der vor 
einem Jahr eröffneten Bremer Universität 
heißt Thomas von der Vring. Er wurde am 
Mittwoch vom Konvent der Hochschule für 
fi.nf Jahre gewählt. Von der Vring, der seit 
1970 als Gründungsrektor am Aufbau der 
neuen Reformuniversität wesentlichen Anteil 
hatte, war der einzige Kandidat. Vor dem 
Konvent betonte der 35jährige Wissenschaft
ler, die Bremer Universität sei kein „proletari- 

; scher Jungbrunnen“. Ohne enge Zusammenar- 
, beit mit der SPD urtd dem DGB gebe es keine 
: Chance, die Reformziele zu erreichen.



SPD rügt Hamburgs Bürgermeister
Senat der Hansestadt hatte DKP-Lehrerin nicht als Beamtin übernommen

Von unserem Korrespondenten Dieter Stacker

HAMBURG, 13. Dezember. Der Hamburger 
Regierungschef und Erste Bürgermeister Peter 
Schulz (SPD) wurde am Dienstagabend vom 
Parteikreis Nord der Hamburger Sozialdemo
kraten scharf gerügt. In Anwesenheit von 
Schulz verurteilte die Kreis Versammlung mit 
überwiegender Mehrheit einen Beschluß des 
Senates der Hansestadt, nach dem die sich im 
Vorbereitungsdienst befindende Lehrerin Elke 
Leppin wegen ihrer Zugehörigkeit zur Deut
schen Kommunistischen Partei (DKP) nicht 
als Beamtin auf Lebenszeit übernommen wer
den soll. Die Bewerberin biete nicht die Ge
währ, jederzeit für die freiheitlich-demokrati
sche Grundordnung einzutreten, hatte es in , 
der Senatsentscheidung geheißen.

Die Mitglieder des größten Hamburger 
SPD-Kreises wiesen den Regierungschef 
dagegen darauf hin, daß nach ihrer Ansicht 
die Frage der Einstellung oder Nicht-Einstel
lung kommunistischer Beamten-Anwärter 
nicht allein von deren Parteizugehörigkeit ab
hängig gemacht werden kenne. Hier müsse 
hauptsächlich das tatsächliche Verha ten des 
jeweiligen Bewerbers überprüft werden. Im 
konkreten Fall Leppin sei keine verfassungs
feindliche Aktivität nachzu weisen. Die Ver
sammlung forderte den Senat — die Kambur- 
gische Landesregierung — auf, Elke Leppin 
einzustellen. Mit ähnlichen Argumenten hatte 
auch die Harburger SPD den Senatsbeschluß 
gegen Elke Leppin kritisiert.

Mit seinem Beschluß, der im wesentlichen 
auf das Betreiben des Ersten Bürgermeisters/; 

i hin erfolgt sein soll, hat die hambürgische 
Landesregierung übrigens auch ihren Schulse- 

| nator Günter Apel bloßgestellt: Apel hatte die 
! vom Verfassungsschutz gegen die junge Leh

rerin vorgetragenen Bedenken geprüft und für 
unwesentlich befunden. Apel teilte Elke Lep
pin per 1. August dieses Jahres mit, man 
werde ihre Ernennung zur Beamtin auf 
Lebenszeit betreiben. Der Senat machte mit 
seinem Beschluß diese Zusage wieder rück
gängig.

Für die Lehrerin haben sich neben den 
SPD-Organisationen noch 25 von 29 Berufs
kollegen an ihrer Harburger Schule und die 
Eltern ihrer Klasse ausgesprochen. Die junge 
Pädagogin hatte während ihrer jetzt vierjäh
rigen Schulpraxis nur gute Beurteilungen be
kommen.

/4. M.
Frankfurter Biradsciura
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„Löffler-Plan“ erschüttert seit Wochen die Freie Universität Berlin / Ursache und Folgen einer Krise

Seit fast zwei Jahren lösen sich; in Teilberei
chen der Freien Universität Berlin (FU) die 
Konflikte ab. Die von Präsident Rolf Kreibich 
gewünschte Phase der Konsolidierung blieb 
aus. Der „Prüfungsstreit“, der in diesem Win
tersemester ausgebroeben ist und fast die ge
samte Universität ritltefobezogOn hat, rührt an 
Grundsatzprobleme, die auch für andere Uni
versitäten gültig werden könnten: Ober Prü
fungsmodalitäteft versucht der Staat Entwick
lungen zu verhindern oder zu bremsen, die er 
politisch nicht in den Griff bekommen hat. 
Entstehung und Konsequenzen der Berliner 
Krise stellt Uwe Wesel, Vizepräsident der 
Freien Universität Berlin, Im folgenden aus 
seiner Sicht dar. ’ fr

•; - ~J

BERLIN. Seit den Tagen der Studentenbe- 
wegung vor vier und fünf Jahren hatte es in 
Berlin keinen Anlaß mehr gegeben für die 
Mobilisierung einer großen 2ahl protestieren
der Studenten an allen Hochschulen. Während 
die Regierung von Baden-Württemberg vor 
zwei Wochen mit ihrer polizeilichen Staatsak
tion wohl ganz bewußt den einmütigen Protest 
der Heidelberger Universität provozierte, er
scheint es nicht ganz sicher, ob der Berliner 
Senat die Brisanz des Themas so richtig er
kannt hatte, das seit einigen Wochen unter 
dem Titel „Löffler-Plan" die Bretter erschüt
tert, die hier die hochschulpolitische Welt be
deuten. Mehr Studenten als je zuvor waren in 
einen „aktiven“ Streik getreten, dör mög
licherweise i n Januar fortgesetzt wird und! 
mindestens In einigen Bereichen die Aberken
nung des- Semesters gefährdet.

Gerd Löffler verkörpert in seiner Person 
sehr anschaulich den Wendel sozialdemokrati
scher Hochschulpolitik ln Berlin. Er war Vor
sitzender des Parlamentsausschusses, der 
Konstrukteur des neuen Universitätsgesetzes. 
Seine besondere Qualifikation dafür ergab 
sich auch gerade daraus, daß er in der Lage 
war, darüber in endlosen Beratungen mit 
allen studentischen Gruppen zu diskutieren. 
Heute, als Schulsenator, ist er der Staat, der 
sich weigert, mit den studentischen Streik-', 
räten zu sprechen, weil ihnen eine offizielle- 
Legitimation fehle. /

Sein Plan zielt auf elfte Veränderung der 
Prüfungsbedingungen für das erste Staats
examen der Lehrer, für Uneingeweihte auf 
den ersten Blick ein uninteressantes und eher 
technisches Detail. Dahinter verbirgt sich je
doch der politische Kampf über die Frage, ob 
die Studenten während ihrer Ausbildung an 
der Universität nach den dort entwickelten 
Vorstellungen studieren können oder ob der 
Staat schon hier einen wesentlichen Einfluß 
auf die Ausbildung der künftigen Lehrer neh
men darf.

Zu Beginn dieses Jahres hatte die Berliner 
„Notgemeinschaft“ mit sehr polemischen An
zeigen in den Tageszeitungen die Behauptung 
Wiederholt, Mediziner, Juristen und Lehrer, 
die an der Freien Universität aüsgcbll Jet wer
den, seien nicht mehr ausreichend qualifiziert. 
Dieser Angriff zielte direkt auf den Staat, 
denn für diese drei Berufe Werden nicht ufti- 
versitätainteme, sondern Staatsexamina durch
geführt. Der Präsident des Justizpruiungsam- 
tes widersprach seht bald, bestimmt und aus
drücklich, ebenso für die Mediziner der Ge
sundheitssenator. Für die. Lehrer wurde die 
Behauptung — vorsichtig, zögernd — bestä
tigt. Der Vizepräsident des Wissenschaftlichen 
Landesprüfungsamtes (WLPA) zog aus den 
Ergebnissen der Prüfungen in den Jahren 1963 
bis 1971 den Schluß, die Lelstungssstandards, 
wie er es nannte, seien ins Wanken geraten. 
Die Behauptung konnte nie nachgeprüft wer
den. Daraus hat sich der Konflikt über den 
„Löffler-Plätt**" entwickelt. Denn dahinter steht 
eine zweite Behauptung, die von der staat
lichen Seite zwar noch nicht ausgespx-ochen, 
aber für sie von bestimmendem Einfluß ist. 
Dahinter steht die Behauptung, daß linksge
richtete Dozenten bei linksgerichteten Studen
ten zu geringe Anforderungen stellen und zu 
gute Noten geben.

Damit ist der Kern der Auseinandersetzung 
angesprochen: Die zunehmende politische 
Ausrichtung der Studenten nach links. Der 
Staat befürchtet, daß die Studentenrevolte der 
Jahre 1967/68 jetzt nicht nur über die Politi-
sierung der Schüler von unten, sondern auch» 
über die jungen Lehrer, die heute Examen!

machen, von oben in die Schule bitieingetra- 
geft wird. Man hat sich dagegen zunächst mit 
dem Hamburger Lehrererlaß gewehrt, der für 
die Bundesrepublik im Januar dieses -Jahres 
allgemein durch Beschlüsse der Ministerpräsi
denten der Länder als Problem der Einstel
lung von sog. Radikalen im öffentlichen 
Dienst bekanntgeworden ist. Man hat also 
erst einmal bei der Einstellung als Lehre* an
gesetzt. Jetzt will man die Abwehrfront weiter 
zurückverlegen. Der Staat will verstärkt Ein
fluß nehmen auf seine Lehrerexamina und 
damit auf das Lehrerstudium in der Höch- 
chule. Man setzt im Sommer dieses Jahres an 

beim „Fall Domdey“:
Professor Horst Domdey war einer der 

Dozenten der vom Senator für Wissenschaft 
und Kunst wegen des v*orwurfs der Veiias- 
sungsfeindUchkeit verbotenen drei germani
stischen Seminare. Der Schulsenator weigerte 
sich, ihn zum Prüfer am WLPA zu bestellen, 
bevor der Prozeß um das Verbot abgeschlos
sen sei. Der Prozeß wurde im Juni 1972 rechts
kräftig entschieden, das Verbot aufgehoben. 
Danach führte der Senator mit Domdey ein 
ausführliches Gespräch: Es bestehe für Ihn 
immer noch die Befürchtung, Herr Domdey 
würde einseitig prüfen. Das Problem des Plu
ralismus. In der Hochschule sei die Vielfalt 
der Meinungen durch eine große Zahl von 
Hochschullehrern gewahrt. Hier gäbe es 
außerdem rfach Art. 5 Abs. 3 GG die Freiheit 
der Wissenschaft, nicht an der Schule. Hier 
werde Unterricht gegeben, nicht Wissenschaft 
betrieben. Und es gäbe hier für ein Fach in 
einer Klasse nur einen Lehrer. Der müsse also 
in der Lage sein, alle Positionen zu vertreten 
(das ist die Forderung nach dem Pluralismus 
in der einen Person des einen Lehrers). Und 
das müsse sich wiederum auch auf dfts Staats
examen auswirken. Nur derjenige Hochschul
lehrer könne als Prüfer tätig sein, der alle 
wissenschaftlichen Lehrmeinungen vom Kan
didaten darstellert läßt, der pluralistisch, nicht 
einseitig prüfe. Professor Domdey akzeptierte 
das. Daraufhin wurde er zum Prüfer bestellt.

Mit der Ernennung Domdeys war das Pro
blem für Senator Löffler natürlich nicht ge
löst. Er suchte nun eine allgemeine Lösung, 
und zwar in zweierlei Richtung. Einmal im



Hinblick auf die Besetzung der Prüfungsköm- ’ 
missionen mit staatlichen Prüfern, zum ande
ren durch eine Veränderung der Praxis bei 
der Ernennung von Professoren zu Mitglie
dern der Kommissionen. .

i Eine Prüfungskommission für das Refe- 
rendarexamen besteht aus vier Mitgliedern, 
zwei staatlichen Mitgliedern ünd zwei Profes- 

^ sOren. Für die Professoren ist das ein Neben
amt, in das sie jeweils auf drei Jahre berufen 
Werden. Alle Mitglieder haben volles Stimrn- 

\ recht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Es ist für die Beur
teilung des Vorgehens des Senators nicht un
wichtig, sich zu vergegenwärtigen, daß der 
Staat bei den Prüfungen ohnehin schon immer 
die Mehrheit hatte.

Der „Löffler-Plan“ sah nun drei Maßnah- 1 
men vor. Einmal sollte nur noch ein Teil der I 
an {Jen Hochschulen lehrenden Professoren zu I
Prüfern ernannt werden. Zweitens ist vorge-}

. sehen, daß der Einfluß der staatliche^ Prüfer , 
in den Kommissionen faktisch verstärkt wird. 
Und drittens sollen die Kandidaten nicht

• mehr, wie es bisher ln Berlin üblich war, beide !
■ prüfenden Professoren benennen, sondern nur

noch einen, während der andere vom WLPA 
bestimmt werden soll.

Am gefährlichsten erschien zunächst die ; 
Absicht, nicht mehr allg Professoren zu Prü
fern zu ernennen. Der Senator begründete dies ; 
mit dem Fehlen des Bedarfs. Es gäbe mehr j 
Professoren, als er Prüfer brauche. Wenn es zu 
viele Professoren für eine zu kleine Zahl von 

, Prüfungen gäbe, dann sei die Kontinuität ih
• Gefahr. Erst eine kontinuierliche Mitwirkung 

im Prüfungsamt ermöglicht die Erarbeitung
I und Anwendung allgemeingültiger Bewer-
• tüngsgrundsätze.

Die Gefahr dieser Maßnahme lag auf der 
; Hand. Der Staat würde in entscheidendem

Maße auf die Lehm Einfluß nehmen. Denn ; 
Studenten gehen In r Regel nur ln Lehrver- ' 
artstaltungen von P fessoren, die auch prü
fen. Es gäbe wiede zwei Klassen von Hoch
schullehrern, solche mit und — vornehmlich 
wohl „linke“ — gölche ohne Prüfungsberechti- . 
gung. Aus unterschiedlichen Interessenlagen 
war die Reaktion in der Universität trotzdem 
in allen Gruppen einmütig ablehnend. Vom 
„KSV“ bis zur „Notgemeinschaft“. Und der 
Senator gab sein Bedarfsargument aüf. Er er
klärte Sich in einer ersten Besprechung mit 
den Hochschulleitungen bereit, auch in Zu
kunft alle Professoren zu Prüfern zu ernen
nen.

Damit veränderte sich die Auseinanderset
zung. Für die Hochschulen war ein Teilerfolg 
erzielt. Obwohl sich der Senator weiterhin zu 
Verhandlungen bereit erklärte, weitete sich 
der Streik zunächst aus. Die Gespräche mit 
dem Senator gehen weiter.

Es geht Weiter wie bei der inzwischen erle
digten Frage der Prüfungsberechtigung für 
alle Hochschullehrer um das Prinzip der Ein
heit von Lehre und Prüfung, oder, wie es auch 
manchmal heißt, um den Grundsatz „Wer 
lehrt, prüft“, der ergänzt werden muß durch 
die Formulierung „Nur wer lehrt., prüft“. Die ; 
Staatsexamina sind schon immer die Crux der 
alten Universität gewesen. Besonders bei den 
Juristen. Wenn im Examen nicht nur diejeni
gen prüfen, die an der Hochschule lehren,, 
fehlt es an der für die Motivation des Lernens ( 
notwendigen „Rückmeldung". LchrveMnstal- ’ 
tungen bleiben unverbindlich. Das Interesse 
an ihnen läßt schnell nach. Man geht bald zum 
Repetitor, der die Themen der staatlichen 
Prüfer .kennt und sie mit den Kandidaten 
mehr oder weniger meChäfüsch Untezipiert. 
Volkswirtschaftlich bedeutet dies, daß das 
Geld für die Lehre an der Universität nutzlos 
vertan wird und den Kandidaten überflüssige 
Kosten für den privaten Repetitor aufgebür
det werden.

Didaktisch bedeutet es eine unvertretbare 
Zufälligkeit in der Selektioh der erfolglosen 
von den erfolgreichen Kandidaten, verbunden 
mit den durch diele Zufälligkeit verursachten 
Examensängsten und ihren schwerwiegenden 
Folgen für die Wissenschaftliche Leistung in 
der Prüfung selbst und für die Wissenschaft
lichkeit in der Anlage des Studiums vorher. 
Deshalb war in den hochschulpolitischen Dis
kussionen der vergangenen Jahre Einigkeit 
erzielt worden über das Vorgehen in der Zu
kunft. Der Wissenschaftsrat hat in seinen 
Empfehlungen 1970 den Grundsatz formuliert 
(Band 1, S. 79), „daß das Examen von den für 
die Ausbildung verantwortlichen Hochschul
lehrern abgenommen wird, auch wenn es im 
Rahmen einer staatlichen Prüfung ... stattfin
det“. Die Bundesregierung hat in ihrer letzten. 
Begründung zu § 37 Abs. 3 des Entwurfs des 
Hochschulrahmengesetzes ausgeführt, diese 
Vorschrift verankere „den Grundsatz, wer 
lehrt, prüft. Prüfungen müssen von denjeni
gen abgenommen werden, die eigene Lehrer
fahrungen an eiper Hochschule erworben 
haben“ und ergänzt abschließend, sie strebe 
für die Staatsexamina ein entsprechendes 
Verfahren an.

Jetzt soll die Angst vor linken Lehrern \ 
diese Entwicklung nicht nur hemmen, sondern 
den Status quo noch weiter verschlechtern. 
Der Berliner Schulsenator will dabei einmal 1 
den faktischen Einfluß des Staates in den Prü- < 
fungskommlßsionen stärken, als Gegengewicht j 
gegen „linke“ Hochschullehrer, zu denen man i 
kein Vertrauen hat. Juristisch befand sich der 
Staat in den Prüfungskommissionen gegen
über den Hochschulen immer im Vorteil. Fak
tisch war er — und dös war gut so •— immer 

) im Nachteil. Die beiden staatlichen Prüfer 
waren der Vorsitzende und ein Beisitzer, beide j 
meist seit mehreren Jahren aus dem Wissen- j 
schaftsbetrieb ausgeschieden. Dadurch waren j 
die beiden Hochschullehrer im Vorteil. Sie be- 

' stimmten praktisch die Note. Das soll Bich nun 
< ändern. „ ,

Der Staat will seine juristische Verantwor
tung auch faktisch wahrnehmen. Zu diesem j 
Zweck hat sich der Senator für den Haushalt 
1973 eine größere Zahl neuer Stellen im- 
WLPA bewilligen lassen.

Ab es kommt noch schlimmer. In Berlin 
haben die Kandidaten bisher die Möglichkeit; 
dem WLPA die beiden Professoren ihrer Prü
fungskommission zu benennen. Das ist eine 
sinnvolle Regelung. Die Spezialisierung, auch 
in den Geisteswissenschaften, wird Immer 
größer. Sie wird von den Prüfungsordnungen 
gefordert. Der Kandidat weiß alh besten, wel
cher Hochschullehrer seinen wissenschaft
lichen Spezialinteressen am besten entspricht. 
Auch das soll sich ändern. In Zukunft Sofien 
die Kandidaten hur noch einen Professor als 
Prüfer benennen dürfen. Den zweiten will das 
WLPA bestimmen. Worum geht es? Es War i 
dem Kandidaten bisher Unbenommen, auch 
zWei „progressive“ Hochschullehrer zu benen
nen. Dem Senator ist das zu einseitig. Es geht 
ihm um die Wahrung des Standards und des 
Pluralismus. Er wül einem „progressiven“ 
Hochschullehrer, der vom Kandidaten be
nannt wird, einen „konservativen“ entgegen
setzen könneh, Um auf diese Weise die Stu
denten zu zwingen, sich während ihres Studi
ums auch mit dieser Richtung vertraut zü 
machen*

Ein zunächst einleuchtender Gedanke. Bei 
näherem Zusehen zeigt sich: Der Schulsenator 
ist bereit, das noch immer ungelöste Problem 
der Bewertung Von Leistungen und zusätzlich 
den anhaltenden hochschulpolitischen Kon
flikt gegensätzlicher wissenschaftlicher Posi
tionen in der Prüfung auf dem Rücken der 
Kandidaten austragen zu lassen.

Auf der anderen Seite ist selbstverständ
lich: Audi der Staat hat die Aufgabe, dafür zu 
sorgen, daß Prüfungen nicht einseitig durch
geführt werden und daß das wissenschafliche 
Niveau der Staatsexamina erhalten bleibt. 
Ünd die Frage muß beantwortet werden, wie 
et das leisten kann.

Die Antwort ergibt sich aus seinen bereits 
bestehenden Kompetenzen. Er hat die Pflicht, 
durch seine eigenen Mitglieder an dem Prü- 
füngsgespräöh teilzunehmen. Es wird ein Pro
tokoll angefertigt. Wenn sich erweist, daß ein 
Hochschullehrer einseitig prüft oder gegen —* 
festgelegte — Beurteilungskriterien verstößt, 
dann hat män Ihn darauf hinzuweisen. Ünd 
wenn er dabei bleibt, muß man ihm wögen 
Pflichtverletzung das Prüfungsamt entziehen. 
Sicher, auch das Wird Konflikte geben. Aber 
man kann doch nicht den Konflikt auf dem 
Rücken der Kandidaten austragen und damit 
die Schwierigkeiten auf die ganze Universität 
abwälzen, wenn man mit seinen eigenen Kom
petenzen vor schwierige Situationen kommt.

UWE WESEL
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Semester in Kiel 
für ungültig erklärt

DW. Kiel» 13. Dezember
Für ungültig hartf der Kultusminister 

von Schleswig-Holstein, Professor 
Braun, das Wintersemester im Fachbe
reich Sozialwesen der Staatlichen 
Fachhochschule Kiel erklärt. Die Do
zenten des Fachbereichs fiat Braun fer
ner von ihren Lehrverpflichtungen ent
bunden. Ihr« Vorlesungen wurden seit 

i Ende Oktober aus Protest gegen eine 
1 vom Kultusministerium erlassene Prii- 
J fungsordnung und gegen den CDU- 
| Entwurf eines Landeshochschulgesetzes 
, bestreikt.

• v

Das Studentenwerk muß auf Grund' 
dieser Maßnahme die Ausbildungsför-• 

! derung für die betroffenen Studenten 
einstellen. Nur Examenskandidaten, die 
sich bereits zur Prüfung gemeldet hat-1 

1 ten, sind von der Nichtanerkennung des 
Semesters ausgenommen.

us*,.dÄ*i~.cs tA®E«ssnröR” rais usnaium

Heftung /H. AZ.
Rektoren wenden sich gegen Streiks

WRK: Notfalls staatlicher Schutz gegen gewaltsame Behinderungen

Bo tin (dpa)
Gegen „Streiks“ und „andere Mittel direkten 

und indirekten Zwangs“, die die Hochschulen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben behinderten, 
hat sich die westdeutsche Rektorenkonferenz 
(WRK) am Mittwoch in Bonn mit Nachdruck ge
wandt. Nach einer zweitägigen Plenarsitzung 
der Hochschulrektoren und -Präsidenten gab 
WRK-Präsident Professor Gerd Röllecke 
(Mannheim) einen Beschluß bekannt, in dem es 
heißt, durch Streiks werde der Betriebsfrieden 
an den Hochschulen gebrochen und ein für die 
Wissenschaftspflege unerträgliches Arbeits
klima erzeugt.

Die Rektorenkonferenz forderte, gegen Hoch
schulmitglieder, die die Rechte anderer Hoch
schulangehöriger verletzten oder Einrichtungen 
der Universitäten schädigten, müßten „unter 
Beachtung des Prinzips der Verhältnismäßig
keit“ die Mittel des Rechtsstaats eingesetzt wer
den. Dies gelte vor allem dann, wenn durch 
Streiks oder andere „Mittel“ die Anrechnung 
von Studienleistungen oder -Zeiten gefährdet 
werde. Notfalls müßten die Hochschulen durch 
staatlichen Schutz gegen gewaltsame Behinde
rungen gesichert werden. Gegebenenfalls solle 
durch Änderungen der Hochschulgesetze Vor
sorge gegen einen andauernden Boykott von 
Hochschulorganen getroffen werden.

„Unglücklich“ über Heidelberg
Röllecke erklärte, die WRK habe ausdrücklich^ 

darauf verzichtet, in die Entwicklung ^ an ,
Heidelberger Universität durch eine spezfiät". 
darauf gezielte Erklärung einzügreifen. W 
seine persönliche Meinung, die aber von vielga ■

WRK-Mitgliedem geteilt werde, äußerte Röl
lecke cie Ansicht, daß die Polizeiaktion an der 
Universität Heidelberg vom 6. Dezember „in die
ser Form und zu dieser Zeit außerordentlich un
glücklich“ gewesen sei.

Für einheitliche Studientermine
Die Rektorenkonferenz beschloß ferner eine 

Empfehlung an ihre Mitgliedshochschulen, vom 
Wintersemester 1973/74 oder vom daraufolgen- 
den Sommersemester an einheitliche Fristen für 
Studienplatzbewerbungen, Rückmeldungen und 
Einschreibungen anzusetzen. Auch müßten alle 
diese Termine vorverlegt werden.

Protast von Assistenten und Studenten
Auf den Protest der Studenten und Hoch

schulassistenten ist die Entschließung der West
deutschen Rektorenkonfernz laut ddp gestoßen. 
Der Verband Deutscher Studentenschaften 
(VDS) und die Bundesassistentenkonferenz 
(BAK) warfen in einer gemeinsamen Erklärung 
am Mittwoch in Bonn den Rektoren und Präsi
denten der Hochschulen vor, die Zustände an 
den einzelnen Hochschulen unzutreffend zu be
schreiben und sich auf die Seite der Bekenner 
von „law and order“ gestellt zu haben.

VDS und BAK vermißten in dem Beschluß 
Hinweise auf die jüngsten Vorfälle in Heidel
berg sowie auf die Konflikte, die aufgrund staat
licher Eingriffe in den Hochschulbereich ent
standen seien. Auf eine Darstellung des Polizei
einsatzes in Heidelberg habe das Plenum der 
WRK „ausdrücklich verzichtet“. Der Lehrbe
trieb läuft in Heidelberg inzwischen wieder nor
mal.
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Rektoren verurteilen Boykott von Hochschulorganen -

Notfalls für staatlichen
Schutz der Universitäten
...

Von unserem Korrespondenten *

Me. Bonn, ES. Dezember
Notfalls durdi Novellierung der Hodtsehulgesetze muß nach Ansicht der 

vl esideutsehen. üektorenkonferenz (WSK) Vorsorge gegen den andauernden 
Boykott von Hochschulorganen getroffen werden. •

In einer Entschließung der Rektoren 
über die Situation an den Hochschulen, 
die am Mittwoch veröffentlicht wurde, 
heißt es, für Funktionsfähigkeit der 
Organe seien eine klare Anwendung kor
porationsrechtliche? und allgemeiner 
rechtlicher Maßnahmen and notfalls 
auch staatlicher Schutz notwendig.

Die Rektoren \</urden zu-dieser Stel
lungnahme durch die jüngsten Ent
wicklungen unter anderem an der Uni
versität Heidelberg veranlaßt „Streiks 
und andere Mittel direkten und indi- 

! rekten Zwangs“, so heißt es, „behindern 
i Hochschulen oder Teile von Hochschu- 
! len bei der Erfüllung ihrer öffentlichen 
• Aufgaben in Forschung, Lehre und 
■ Studium sowie bei der Selbstverwaltung 

bis zur Lähmung, brechen den Betriebs
frieden und erzeugen ein für die Wis- 

j senschaftspflege unerträgliches Ar- 
: beitsklima.“ Unter Beachtung des Prln- 
S zipsder Verhältnismäßigkeit seien gegen 

Störer die Mittel des Rechtsstaates em- 
zusetzen. Obwohl die WRK bewußt kei- 

! nen Beschluß zu der Heidelberger Si- 
| tuation gefaßt hat, äußerte der WRK- 
j Vorsitzende Professor Bert Roellecke, er 
! und die meisten Rektoren seien1 der 
i Meinung, daß bei dem Polizeieinsatz an

der Heidelberger Universität die Ver
hältnismäßigkeit nicht "bewahrt worden 
sei. . ,

Von den Rektoren wurde ausdrück
lich festgestellt,'', ihre Stellungnahme 
über Sanktionen gegen Störer dürfe 
dahingehend nicht mißverstanden wer
den, „daß die Funktionsfähigkeit des 
Hochschulwesens in allen seinen Teilen 
und seiner Reform durch Zwang gesi
chert werden könnte“. Vielmehr sei eine 
ständige Prüfung von K onfliktursachen 
Voraussetzung jeder Reform.

Auf. der 10. Plenarversammlung be
schlossen die Rektoren angesichts der 
Tatsache, daß die Studienplatzvertei
lung nach dem Staatsvertrag der Länder 
noch nicht funktioniert, das zentrale 
Registrierverfahren weiter von der 
Hamburger Zentralstelle ; durchführen 
zu lassen. Dies gilt für die Winterseme
ster 1973/74 und gegebenenfalls auch für 
das Sommersemester 1974.’Ferner wur
de auf der Plenarversammlung ange
regt, daß die Termine für Bewerbungen, 
Rückmeldungen, Anmeldungen und 
Einschreibung ab Wintersemester' 
1973/74 neu festgesetzt und an allen 
Hochschulen abgestimmt werden sollen.
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Rektoren äußern sich besorgt
Einsatz rechtsstaatlicher Mittel an Hochschulen gebilligt
BONN, 13. Dezember (AP/FR). Die West

deutsche Rektorenkonferenz (WRK) hat sich 
besorgt über die derzeitige Lage an den Hoch
schulen der Bundesrepublik geäußert und den 
Einsatz rechtsstaatlicher Mittel unter Beach
tung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit ge
billigt. Jüngste Entwicklungen an einigen 
Hochschulen zeigten, daß „Streiks und andere 
Mittel direkten und indirekten Zwanges Hoch
schulen oder Teile von Hochschulen bei der 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben in For
schung, Lehre, Studium und Selbstverwaltung 
bis zur Lähmung hindern“, erklärten die Rek
toren am Mittwoch in Bonn nach Abschluß 
ihrer 101. Plenarversammlung.

In dem Beschluß heißt es weiter, gegen 
Hochschulmitglieder, die die Rechte anderer 
Hochschulmitglieder und der Hochschule an
vertrauter Personen verletzten oder die Ein
richtungen der Hochschule schädigten, seien 
,;unter Beachtung des Prinzips der Verhältnis
mäßigkeit die Mittel des Rechtsstaates einzu
setzen“

WRK-Präsident Gerd Rölleeke, der den 
Beschluß erläuterte, ließ keinen Zweifel dar
an, daß im Plenum weitgehende Einigkeit dar

über bestand, daß die Polizeiaktion an der 
Universität Heidelberg kein angemessenes 
Mittel zur Beilegung des dortigen Konfliktes 
gewesen sei. Das Plenum habe jedoch von 
einer Stellungnahme abgesehen, um nicht in 

| die Heidelberger Entwicklung einzugreifen.
Die Vorstände der Bundesassistentenkonfe- 

renz (BAK) und des Verbandes Deutscher Stu- 
j dentenschaften (VDS) übten scharfe Kritik an 

dem Beschluß der Rektoren. Er beschreibe die 
! Lage an den einzelnen Hochschulen keines- 
: wegs zutreffend und lasse jedes Eingehen 

auf die Ursachen der Konflikte vermissen, 
! heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. An

statt einen Beitrag zur vernünftigen Weiter
führung der Hochschulpolitik zu leisten, sei 
die Rektorenkonferenz an die Seite „restaura- 
tiver Bekenner von law and order“ getreten,

| meinten BAK und VDS.

i

Uni-Rektoren fordern 
staatlichen Schutz

„Streiks und andere Mittel 
direkten oder indirekten 
Zwangs“ hat gestern die Ple
narversammlung. der West
deutschen Rektoren-Konferenz 
(WRK) in Bonn verurteilt. Die 
WRK sprach sich außerdem ge- 
;gen ein Ordnungsrecht für 
j Studenten in den Hochschul- 
igesetzen aus, da „die Verfahren 
/und Sanktionen der allge
meinen Rechtsordnung“ aus- 
! reichten. Obwohl sich die Rek
toren gegen den Polizeieinsatz 
an der Uni Heidelberg wandten, 
forderten sie „notfalls staat
lichen Schutz“. dst



Max-Planck-Gesellschaft in flöten
Einstellungssperre bremst den Ausbau neugegründeter Institute / Großgeräte werden nicht optimal genutzt

j

Von unserem Redaktionsmitglied Martin Urban

Wer immer künftig in Bonn für Wissenschaft 
zuständig sein wird, er wird sich alsbald der 
Nöte der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) an
nehmen müssen, wenn nicht in wichtigen Berei
chen Forschung in Deutschland unnötig er
schwert werden soll.

Mit ihren 49 Instituten und einem Jahresetat 
von mehr als 500 Millionen Mark ist diese Ge
sellschaft in der Bundesrepublik die wichtigste, 
vor allem für Grundlagenforschung. Ihre Wei
terentwicklung ist nicht gesichert. Sie wird vom 
Bund, noch mehr jedoch von den Ländern 
beide tragen je zur Hälfte mehr als 70 Prozent 
des Gesamtetats — sogar gebremst. Denn man 
hat zwar ermöglicht, daß in den vergangenen 
Jahren neue Institute gegründet wurden, um 
wichtige Aufgaben zu lösen. Jetzt aber läßt man 
diese im Aufbau begriffenen Stätten sozusagen 
verfallen, indem man für planmäßiges Wachstum 
kein Geld zur Verfügung stellt. Wenn beispiels
weise kein Personal zur Bedienung der bereits 
angeschafften teuren Geräte eingestellt werden 
kann, sind auch die Investitionen für diese. 
Apparaturen relativ sinnlos.

Bereits jetzt steht fest, daß die Länder ledig
lich mit einer Etatausweitung der Max-Planck- 
Gesellschaft für das kommende Jahr um 12 Pro
zent einverstanden sind. Durch diese Festlegung 
sieht sich der Bund gezwungen, ebenfalls bei 
12 Prozent zu bleiben; denn man will vor einer 
Neuverteilung des Steueraufkommens zwischen 
Bund und Ländern keinen Präzedenzfall schaf
fen. Andererseits haben die Länder bereits imi 
vergangenen Jahr weniger als vorgesehen ge
zahlt, so daß eine Marge von 12 Prozent nach den 
Berechnungen der MPG effektiv nur zu einer 
Steigerung gegenüber 1972 um 9,7 Prozent füh
ren würde. Rund 10 Prozent sind schon für „un
abweisbare Kostensteigerungen" anzusetzen, 
vor allem für tariflich festgelegte Gehaltserhö
hungen. Damit hätte die Max-Planck-Gesell-

'schaft keine Manovriermasse mehr, kein Geld 
zum Ausbau der neuen Institute, Die MPG hält, ' 
wie in der mittelfristigen Finanzplanung der 
Bundesregierung auch vorgesehen, eine Steige
rung des Haushaltsvolumens um 16,7 Prozent für 
notwendig. ■ •

In diesem Jsjir ist die Gesellschaft noch „mit 
einem blauen Auge davongekommen“ (so Präsi
dent Beimar Lüst), weil „Sonderzuweisungen" \ 

des Bundes die Finanzlücke schlossen, die durch j 
die geringeren Zahlungen der Länder entstanden j 
war. Allerdings sind solche Zuweisungen aus 
Bonn — letzte Hoffnung der Max-Planck- 
Gesellschaft auch für 1973 — nur für Sachausga
ben zu erhalten. Was fehlt, ist vor allem Geld für | 
Personal. Das trifft in erster Linie das im Auf- f 

1 baustadium befindliche Institut für Festkörper- < 
forschung (Stuttgart), das biochemische Zen-' 
trum (Martinsried bei München) sowie die Insti
tute für Radioastronomie (Bonn), zur Erfor
schung der Lebensbedingungen der wissen
schaftlich-technischen Welt (Starnberg) und für 
biophysikalische Chemie (Göttingen). 218 neue 
Planstellen für Wissenschaftler Und vor allem 
für Techniker hält die MPG für das kommende 
Jahr für unbedingt nötig, darunter allein 62 
Stellen für Mitarbeiter in Martinsried. Hier sol
len ja auch für den wissenschaftlichen Nach
wuchs Möglichkeiten zu eigener Forschung ge
schaffen werden. Deshalb hat man in einem auf
wendigen Ausschreibungsverfahren aus hundert 
Bewerbungen die von 12 jungen Leuten akzep
tiert. Man wird sie nicht einstellen können, wenn 
sich nichts ändern sollte. Ein Kablnettsbesehluß 
verbietet generell Neueinstellungen im öffent
lichen Dienst beim Bund, und dazu zählt auch 
die MPG. So wird beispielsweise ein so teures 
Werkzeug wie das Radioteleskop in der Eifel 
(das größte der Welt), zu dessen Bedienung zwölf 
neue Planstellen angefordert werden, nicht opti
mal genutzt werden können.

Wenn man der Max-Planck-Gesellschaft in < 
stärkerem Maße die —- bisher schon in Grenzen - 
zugestandene — Möglichkeit einräumen würde, f 
„Saehmittel“ auch für Personälausgaben zu ver- ‘ 
wenden und umgekehrt, könnte nian vielleicht ! 
aus der Sackgasse herauskommen. Geplant ist j 
allerdings das Gegenteil, nämlich, die Bewirt- ( 
schaftungsgrundsätze der Forschungsverwal
tung denen der allgemeinen staatlichen Verwal- ? 
tung anzugleichen. Das aber bedeutete im End- 
effekt eine schlechtere Nutzung von Steuergel- * 

dern.
Die Einschränkung des finanziellen Spiel

raums bei der Forschungsförderung wird den 
Bund zwingen, noch stärker als bisher Entschei- ^ 
düngen vor allem über Großprojekte auf ihren ! 
Sinn zu überprüfen, bevor ein Placet gegeben \ 

wird. Klaus von Dohnanyi hat hier in denweni- ‘ 
gen Monaten, die er als Wissenschaftsminister | 
amtierte, wichtige Akzente gesetzt.

Von einer schärferen „Kosten-Nutzen-Ana- I 
lyse" betroffen, dürfte vor allem auch das größte 
Max-PIanck-Institut sein, das (größtenteils vom 
Bund finanzierte) Zentrum für Plasmaphysik in , 
Garching bei München. In Garching steht man . 
jetzt vor der Frage, ob und wann man die Perl- f 
ode des Abtastens vieler Wege, die zum Ziel der ; 
kontrollierten Kernfusion führet) könnten, ab- g 
schließen soll, um sich dann auf'wenige, dafür 
aber sehr viel teurere Experimente zu beschrän
ken, die — wie jedes Experiment — das Risiko 
such des Scheiterns in sich bergen. So muß, aus i

Gründen des internationalen Forschungsfahr
plans sogar möglichst bald, entschieden werden, 
ob es sinnvoll ist, mit einem einzigen Großexpe
riment („Wendelstein VII“ genannt) 30 Millionen 
Mark oder mehr zusammen mit der Kapazität 
des Instituts zu binden. Der Präsident der Ge
sellschaft, Reimar Lüst, hat sicher recht, wenn 
er vor derart einschneidenden Entscheidungen

\

s
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zunächst eine „europäische Bestandsaufnahme“ 

J verlangt. Die Max-Planck-Gest ilschaft hat es 
j seichter, Verständnis für ihre Forderungen zu 
i finden, weil sie jetzt von sich aus Entscheidungs
prozesse transparenter machen will. Dazu kann 
auch die internationale Diskussion wichtiger 
Vorhaben beitragen. Dabei kann es um ein 
Großprojekt in Garching wie um das Schicksal 

| Instituts, sagen wir in Seewiesen, gehen.

EHMKE WIRD FORSCHUNGSMINISTER
„Welche Qualifikation bringt er dafür mit?* — „Er ist forscher als alle anderen Bewerber . . .*

Zeichnung: Franke

Zu wenig Studienplätze in der DDR
BERLIN, 13. Dezember (dpa). Ein Teil der 

pDR-Abiturienten des Jahrgangs 1972/73 wird 
| meinen oder nicht den gewünschten Studien

platz erhalten. Wie das Informationsbüro West 
j einem Kommentar der Ostberliner „Wirt- 
; schaft“ entnimmt, ist auch für das 1973 an den 
i Universitäten und Hochschulen der DDR be- 
! ginnende Studienjahr die Zahl der Bewerber 

größer als die der Studienplätze. 1973/74 wol- 
in der DDR mehr als drei Personen pro 

Studienplatz Geowissenschaften, Geographie, 
Psychologie, Biologie, Forstwirtschaft und 
Außenwirtschaft studieren. Andererseits gibt 
es zu wenig Interessenten für bestimmte tech
nische Disziplinen.

Frankfurter Rundschau

/H.Ail.



RICHARDI, Dt. Reinhard, Professor 
und überparteiliches Mitglied der 
CSU- Stadt ratsfra ktion legte «ein. 
Mandat nieder, weil er es arbeits
mäßig nicht mehr schaffen konnte. 
Durch angebliche „Pressionen“, de
nen er an der Universität ausgesetzt
ist, sah er sieh außer stunde,-neben 
der Professorentätigkeit noch Auf
gaben im öffentli^en.Lel^en zu über
nehmen. Für Hin nickie der Schrei
ner Hermann MÜHLBAUER (53) 
nach, der am Donnerstag durcfi OB
Sctdichtinger vere^li^t ^Jburde.-

/H./U.

Bamberg, Prssüti und Kcgeiisibiirg?
. 0asraYeri^,ho ivuUusministerium hui dem Wissenschaft^ 

e,nen y-int- ag auf Empfehlung zur Aufnahme der geplanten Uni
versität. 1-assau in das Hochschuibainorderungsgcsetz zugelmtet 
unu nci amser Gelegenheit die eigenen Vorstellungen über die 

c.ieser Hocasdiule veröffentlicht. Hiernach soll sowohl 
om Dipiorn- ais auch; der Promotionsabschluß bzw. die Lc.hr-- 
amispriuung in den Pachern Betriebswirtschaft. Sozialwesen 

■Df1 ‘"Vf.” ,\V1Q J-Uoratui Wissenschaften. Theologie, Mathematik’ 
r’nysik, uicmia und Biologie möglich sein.
heu und deswegen besonders er

wähnenswert ist ' die Möglichkeit 
C!V.ieö Grapuiiericmstudiums "in den 
1' ui h ci n j&ntriebswirtschuft. I Infor
mation und Sozialwesen sowie eine 
Ausbildung für Programmierer, 
Fachlehrer in Sport und Dolmet
scher bzw. Übersetzer. Der Wissen
schaft** at hat dieser Planung zuge
stimmt.

•-0 «ehr der Gründung von neuen 
Universitäten an sieh zugestimmt 
worden kann und muß, weil sonst 
,-tuco noch die letzten Fächer vom 
Numerus clausus betroffen sein 
worden, — die Universität Hegens
berg hat nach einer Teilfcrtigstel- 
hing bereits so viel Studenten wie 
nach Ab.vchluß der Kndausbauphaso 
vorgesehen — so sollte dieses Eiu- 
verstandnis rucht davon ablenken, 
aaP diese Universität Regmsbürg 
bisher nur auf einem Bein steht. 
Vorwiegend vorhanden und vertre- 

swd die ge; s :es Wissenschaf t - 
liehen i «eher, das KUnikum bereits
ui x. Hnchscbulran.-nenpkm finsn- 
zbil rusgowiown. im 2. l'lea nur 
noch durch cm Zahnklinikum ver
treten^ narrte im 3. Plan ganz und 
gw lernen, wenn die Tendenz ?n- 
dauett. j

Zugegeben, die Beschaffung von 
. Büchern für geisteswissenschaftliche 

lacaor ist preiswerter zu haben als 
die der Anschaffung von Büchern 
und teuren Gerätschaften für natur
wissenschaftliche und medizinische 
Fachbereiche. Aber ist allein das 
eine ausreichende Begründung für 
die hier kritisierte Haltung des Kul
tusministeriums, die sowohl auf eine 
scharfe Kritik des Wissenscbaftsra- 
tes als auch der Landesärztekani- 
mern stoßt? Sieht man einmal 
davon ab. daß der ostbayerische 
Kaum erneut vernachlässigt- wird, so 
mgibt sien das Kuriosum, daß der 
vorklinische Bereich iediglich }n sei
ner Ausbsjdungskapaziü!t üustvtTxu 
kann, weil die Anochluß-Siudieu- 
plätze für Kliniker leiden. Unfähig
keit oder Absicht? Geht man davon, 
aus, daß che ..Rrform-Universitiit“ 
Regens bürg für die Kultus-Vervval- 
icr „eine große Put iäusehung; ist, 
ist man geneigt, au die zweite Mög
lichkeit zu glaub'n. Dennoch hofft 
man in Rogensborg auf ein Weih
nachtsgeschenk. nicht zuletzt unter 
Ijinwo.s Cia.favf. daß j.auch in 
■*ls‘ : S 1-rtnutgswahlen s;nd.

bäte



MÜNCHNER MERKUR

*Radikale Studenten wollen Senatssitzung in Heidelberg verhindern

Der Wahltag soll zum Kampftag werden

I

Heidelberg — Der kommende Montag 
soll an der Universität Heidelberg zum 
zentralen Kampftag werden. Dies hat die 
Vollversammlung der Heidelberger Stu
dentenschaft beschlossen. Am kommen
den Montag soll nämlich in Heidelberg 
ein neuer Rektor gewählt werden, der 
Nachfolger des vor vier Wochen zurück- 
getretenen liberalen Professors Rolf 
Rendtorff. Als aussichtsreichster Kandi
dat gilt zur Zeit der bisherige Prorektor 
Professor Zimmermann, der Allerdings 
den Konservativen zugerechnet wird und 
dem Bund Freiheit der Wissenschaft an- 
gehört. Einem Rektor aus diesem Lager 
hat der von der kommunistischen Hoch
schulgruppe Neues Rotes Forum be
herrschte AStA jetzt schon den Kampf 
angesagt.

In welchem Maß er dabei auf die Un
terstützung der gesamten Studentenschaft 
bauen darf, ist ,noch ungewiß. Immerhin 
haben die Linken mit dem von ihnen 
ausgerufenen Generalstreik an der Uni
versität Heidelberg in den letzten Tagen 
eine Schlappe erlitten. In den meisten 
Disziplinen wurde der Vorlesungsbetrieb 
nämlich ohne größere Störungen fortge
setzt. Sicherlich ist jedoch damit zu rech- 
nen, daß die Radikalen versuchen werden, 
die zur Rektorwahl einberufene Senats
sitzung am Montag zu verhindern und 
auf Januar zu verschieben. Im neuen

Jahr werden nämlich 30 neue studenti
sche Senatoren in den Großen Senat ein
ziehen, die in dieser Woche gewählt wer
den. Und niemand zweifelt daran, daß 
diese Studenten Vertreter vornehmlich, ms 
den Reihen der Linken kommen werden 
und so die konservative Mehrheit im Se
nat verschieben können.

Dies ist nicht zuletzt die Folge der Po
lizeiaktion vom letzten Mittwoch, als die 
Stuttgarter Landesregierung im Morgen
grauen die drei wichtigsten Hörsaalge- 
bäudc sperren ließ. Dadurch sollte das

Von Kurf Zerrweck

Auftreten des Hannoveraner Professors 
Brückner vereitelt werden, der wegen 
seiner angeblichen Beziehungen zur Baa- 
der-Meinhof-Bande vom niedersächsi
schen Kultusminister vom Dienst suspen
diert worden war. Diese Aussperrung be
wirkte eine Solidarisierung unter der 
Studentenschaft ganz Baden-Württem
bergs. So haben die Studenten in Kon
stanz einen zweitägigen Sympathiestreik 
beschlossen. Der Ulmer AStA hat in 
einem Flugblatt zum Kampf gegen die 
Polizeiuniversität Heidelberg aufgerufen.

In Tübingen fand eine Solidarisierungs
kundgebung statt, in Karlsruhe ist für 
Freitag ein Vorlesungsstreik vorgesehen. 
In Stuttgart sind die Studenten am Mitt
woch auf die Straßen gegangen.

Der Baden-Württembergische Landtag 
wird sich am Freitag mit dem Dringlich- 
keitsäntrag von FDP und der SPD be
schäftigen, daß Ministerpräsident Filbin- 
ger seinen Kultusminister, Professor Wil
helm Hahn, wegen der Heidelberger Vor
gänge entlassen solle. Bei der absoluten 
Mehrheit der CDU im Stuttgarter Land
tag wird dieser Antrag selbstvei'ständltch 
niedergestimmt werden. Es ist jedoch 
nicht verborgen geblieben, daß auch im 
Kabinett mehrere Minister von dem Hei
delberger Polizei-Einsatz abgeraten ha
ben und daß die CDU-Fraktion mit dem 
Vorgehen der Regierung gar nicht ein
verstanden ist.

Von den meisten Kritikern der Landes
regierung wird zwar zugegeben, daß ge
gen die Provokationen der kommunisti
schen Studentengruppen in Heidelberg 
etwas unternommen werden müsse. So 
wird das Hausverbot für einige Störer, 
welches das Heidelberger Rektorat aus
gesprochen hat, allgemein gebilligt. Aber 
die Abriegelung der Hörsaalgebäude we
gen Bi-ückner wird als falsche Aktion 
zum falschen Zeitpunkt verurteilt.

<X3
i



ZEITUNG FÜK DEUTSCHI AND /4. Al.
Roellecke bedauert den Heidelberger Polizeieins'atz j

Rektoren fordern angemessene Mittel gegen Streiks an Universitäten / Besorgnis Über Zunahme der Studentenzahl j

' • ‘ A* • :t , r‘ '

BONN, IS. Dezember (dpa). Gegen 
„Streiks“ und „andere Mittel direkten 
Und indirekten Zwangs“, die die Hoch
schulen bei der Erfüllung ihrer Aufga
ben behinderten, hat sich die West
deutsche. Jtektorcftkonferenz (WBK) am 

' Mittwoch in Bonn mit Nachdruck ge
wandt. Nach einer zweitägigen Plenar
sitzung der Hochschulrektoren und 
-Präsidenten legte Professor Roellecke, 
der Präsident der Rektoren-Kopferenz, 
der Öffentlichkeit einen Beschluß vor, 
in dem es heißt, durch Streiks werde 
der Betriebsfrieden an, den Hochschu
len gebrochen und ein für die Wissen
schaf tspf lege ' unerträgliches Arbeits- 
klima erzeugt. ...

Die Rektorenkonferenz fordert, daß 
gegen Hochschulmitglieder, die die 
Rechte anderer Hochschulangehöriger 
verletzten oder Einrichtungen der Uni
versitäten schädigten, die Mittel des 
Rechtsstaats „unter Beachtung des 
Prinzips der verhältnismäßigkeit“ ein
gesetzt werden sollten. Dies gelte vor 
allem dann, Wehn durch Streiks oder 
andere „Mittel“ die Anrechnung von

Studienieistvmgen oder -Zeiten gefähr
det werde. Notfalls müßten die Hoch
schulen durch staatlichen Schütz gegen 
gewaltsame Behinderungen gesichert 
werden. Gegebenenfalls solle durch 
Änderungen der Hbfcft^hulgesefze Vor
sorge gegen einen andauernden Boy
kott vdh Hochschulorganen getroffen 
werden.

Roellecke erklärte, die Rektorenkon
ferenz habe ausdrücklich darauf ver
zichtet, in die Entwicklung an der Hei
delberger Universität durch eine spe
ziell hierauf zielende Erklärung einzu
greifen. Als seine persönliche Meinung, 
die aber von vielen Mitgliedern der 
Konferenz geteilt werde, -äußerte 
Roellecke die Ansicht, daß die Polizei
aktion an der Universität Heidelberg 
vom 6. Dezejmber „in dieser Form und 
zu dieser Zeit außerordentlich unglück-

Die Rektorenkonferenz beschloß eine 
Empfehlung ah ihre Mitgliedshoch
schulen, Vom Wintersemester 1973/74 
oder vom darauffolgenden Sommerse

mester an einheitliche Fristen für'Stu- , 
dienplatzbewerbungen, * Rückmeldungen 
und Einschreibungeni anzusetzeh. Auch 
müßten alle diese Termine vorveriegt 
werden. Auf diese Weise könnten die 
Information für die Studenten und die 
Planungen - der einzelnen Hochschulen 
für die Kapazitätsausnutzung und idie 1 
Lehrplangestaltung erleichtert werden.

Die Rektorenkonferenz erklärte, da 
die im Staatsvertrag der Länder vorge- i 
sehene zentrale Studienplätzvertei- 1 
lungsstelle,,zum Wintersemester 1873/74 > 
noch nicht, arbeitsfähig, sein we*de, ■ 
wolle die Rektörenkonferenz bis dahin, 
notfalls auch bis zum Sommersemester , 
1974, wie bisher das zentrale Regi
strierverfahren durch ihre Registrier- I 
stelle für Studienbewerber fortsetzen. 
Mit Sorgen sieht die Konferenz dabei, 
wie Präsident Roellecke erklärte, dem 
rapiden Ansteigen der Zahl der Studien
anfänger entgegen. Fs drohe an immer j 
mehr Hochschulen, ein totaler Numerus i 
clausus,; wenn es nicht gelinge, die . 
Kapazitäten ausZuweiteh "und die 
Effektivität des Studiumis zu erhöhen. ‘



Rektoren: Unerträgliches Klima
„Einsatz redbtsstaatlicher Mittel“ an den Hochschulen gebilligt

Bonn (ap/dpa) — Die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) hat sich besorgt über 
die derzeitige Lage an den Hochschalen der Bundesrepublik geäußert und den Ein

satz rechtsstaatlicher Mittel unter-Beachtung der Verhältnisroäßigkeit gebilligt.

Jüngste Entwicklungen an einigen 
Hochschulen zeigten, daß „Streiks und 
andere Mittel direkten und indirekten 
Zwanges Hochschulen bei der Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben in Forschung, 
Lehre, Studium und Selbstverwaltung bis 
zur Lähmung behindern, den Betriebs
frieden brechen und ein für die Wissen
schaftspflege unerträgliches Arbeitsklima 
erzeugen“, erklärten die Rektoren am 
Mittwoch in Bonn.

In dem Beschluß heißt es weiter, gegen 
Hochschulmitglieder, die die Rechte an
derer verletzten oder die Einrichtungen 
der Hochschule schädigten, seien „unter 
Beachtung des Prinzips der Verhältnis
mäßigkeit die Mittel des Rechtsstaates 
einzusetzen“. Dies gelte insbesondere, 
wenn die Anrechnung von Studienzeiten 
und -leistungen gefährdet werde. Die ge- 
setz- und satzungsmäßigen Organe der 
Hochschulen seien durch klare Anwen
dung rechtlicher Maßnahmen gegen Läh
mung und notfalls durch staatlichen 
Schutz gegen gewaltsame Behinderung zu

sichern. Gegebenenfalls sei durch No
vellierung der Gesetze Vorsorge ! gegen i 
andauernden Boykott von Hochschul- [ 
Organen zu treffen.

Die Konferenz beschloß ferner eine 
Empfehlung, vom Wintersemester 1973/74 
an einheitliche Fristen für Studienplatz
bewerbungen, Rückmeldungen und Ein
schreibungen anzusetzen. Alle diese Ter
mine sollten vorverlegt werden.

/M:. .
MÜNCHNER MERKUR

STUTTGARTER.
ZEITUNG /4. Al.

Assistenten sind keine Ersa tzhochsehullehrer
Vorwürfe gegen die Landesregierung wegen der unzeitgemäßen Hochschulpolitik

j eru. STUTTGART. Die Landeskonferenz des Aka- 
j demischen Mittelbaus hat am Mittwoch in einer Pres
sekonferenz Vorwürfe gegen die Hochschuipölitik der 

j Landesregierung erhoben und erklärt, es sei den Assi
stenten und Akademischen Räten nicht mehr länger 
die Rolle billiger „Ersatzhochschullehrer“ zuzumuten. 
Diese seien Opfer der restriktiven Hochschulpolitik in 
Baden-Württemberg geworden, sagte der Vorsitzende 
Dr. Steche und legte ein Memorandum vor. Darin 
wird es als unbegreiflich bezeichnet, daß die Landes
regierung bis heute nicht fähig gewesen sei, dringend 
notwendige Novellen zum Hochschulgesetz zu erlas
sen. Deshalb wurden Landesregierung und Landtag 
aufgerufen, in enger Zusammenarbeit mit den betrof
fenen Gruppen der Hochschulen die dringend not
wendigen Reformen zu verwirklichen. Dazu gehört 
nach Meinung des Mittelbaus, daß die unterschied
liche Personalstruktur in den Universitäten und 
Fachhochschulen beseitigt werde, daß die Unklarhei
ten über das Prüfungsrecht und die Deputate der 
Lehrkräfte an den Fachhochschulen ausgeräumt wer
den und daß den Koordinierungsgremien zwischen 
den Universitäten und den Fachhochschulen mehr 
Kompetenzen eingeräumt werden. Es müsse auch ge
klärt werden, ob die Berufungszusagen an einzelne 
Professoren, die dem Hochschulgesetz widersprächen, 
auch nach der Verabschiedung dieses Gesetzes noch 
weiterhin gälten. An der Universität Hohenheim wird 
wegen dieser Frage bereits ein Musterprozeß geführt.

In diesem Zusammenhang wies Präsident Turner,

der an der Pressekonferenz als Gast teilnahm, darauf 
hin, daß endlich auch einmal geklärt werden sollte, 
unter welchen Umständen ein Nichthabilitierter, der 
die Aufgaben eines Hochschullehrers erfülle, in die 
H-Besoldung auf genommen werden müsse; Aus for
malen Gründen könne dies zwar vom Kultusministe
rium bis jetzt noch verhindert werden, sachlich sei 
dies jecioch nicht gerechtfertigt. Turner wies auch 
darauf hin, daß mancher Assistent auf die Stelle eines 
Akademischen Rates gekommen sei, der eigentlich gar 
nicht die Funktion eines solchen Rates übernehmen 
sollte ubd wolJte. Hier geien sowohl von den Hoch
schulen als auch vom Ministerium Fehler begangen 
worden. Deshalb sei es wichtig, daß die einzelnen 
Stellen der Hochschulen ihrer Funktion nach künftig 
genau umschrieben würden.

Besonderen Anstoß nahmen die Vertreter des Mit
telbaus daran, daß die Landesregierung der Universi
tät Konstanz eine Grundordnung verordnet hat, durch' 
die eine wissenschaftspolitisch überholte „Hierarchi- 
sierung“ des Lehrkörpers angestrebt und der Akade
mische Mittelbau diskriminiert werde. Es sei unbe
stritten, daß der Aufbau der Universität Konstanz nur 
durch d e Zusammenarbeit von. Professoren, Assisten
ten unc Studenten möglich gewesen sei. Nunmehr 
sollten die Professoren die meisten Selbstverwal
tungsau ^gaben allein übernehmen, wodurch sie wert
volle Zeit für Forschung und Lehre verlieren würden. 
Deshalb stoße die Reformpolitik des Ministeriums in 
Konstanz auf den Widerstand aller Gruppen.
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i NPDJVlann als Dozent berufen
Neuer Streit um den Stuttgarter Kultusminister Hahn

Rdh. STUTTGART, , tß. Dezember. 
Am Tag vor der Behandlung des An
trags der Opposition im .Baden-Würt
tembergischen Landtag, - Kultusminister. 

JEiahn wegen des Palizeieinsatzes in 
Heidelberg am Mittw och vergangener 
Woche abzuberufen, ist der Minister er
neut zur Zielscheibe von Kritik gewor
den. Diesmal war der Anlaß die Beru
fung des früheren NPD-Landtagsabge- 

j ordneten Kosiek, eines Physikers, als 
Dozent an die Fachhochschule Nürtiri- 
gen.'Kosiek, früher Assistent in Heidel- 

' berg, hatte sich noch während seiner 
Abgeordnetenzeit um einen Lehrstuhl 
in Koblenz beworbenwar dort aber 
vom rheinland-pfälzischen Kultusmini
ster Vogel aufgrund ces Ministerpräsi- 
denten-Beschlusses über die Nicht
zulassung von Radikalen zum öffent
lichen Dienst zurückgewiesen worden. 
Ein Brief Vogels an Hahn, in dem der 
rheinland-pfläzische Minister früher 
ebenfalls in Heidelberg ansässig, sein« 

j Verwunderung über' Hahns. Vorgehen 
i ausdrückt, hat den Vorgang in die 

Öffentlichkeit gebracht.
Vor allem die Junge Union, die seit 

geraumer Zeit auf Kritik an Hahns 
Amtsführung abonniert ist, hat den 
Minister hart angegriffen und die Beru
fung Kosieks »völlig unverständlich“

genannt In der CDU-Fraktiott, die sich 
an diesem Donnerstag hinter Hahns 
Hochschulpolitik stellen will,.wird der 
Vorfall zumindest für fatal gehalten. 
Der Geschäftsführer der Fraktion, 
Schneider, hat dem Minister jedenfalls 
ein „unglückliches Verfahren“ in 
Sachen Kosiek bescheinigt. Auch im 
Kabinett, dem Kahn am Dienstag den 
Fall vorgetragen hat ist man offenbar 
über die Entscheidung des Ministers, 
über die der Ministerrat nicht unter
richtet worden war, nicht-eben erfreut 
gewesen. V .* •*. . y-

Im Kultusministerium beruft man 
sich darauf, daß man in der An
wendung des Ministerpräsiden tem-
Beschlusses bisher eher zurückhaltend 
verfahren sei und sich insbesondere an 
die dort gebotene Berücksichtigung der 
Umstände des einzelnen Falles gehalten 
hate. Hahn wies darauf hin, daß Kosiek 
nur als Beamter auf Probe eingestellt 
worden sei, die Entscheidung gegebe
nenfalls also revidiert werden könne. 
Im übrigen sei Kosiek auch als Assi
stent an . der Heidelberger Universität 
Beamter, freilich auf Widerruf, gewe
sen. Außerdem sei das Verwaltungsge
richtsurteil, mit dem Rheinland-Pfalz 
die Ablehnung der Bewerbung Kosieks- 
begründet habe, dem Ministerium nicht 
bekannt gewesen. .



frö,iffiärter<M§meine
ZEITUNG FÜK DEUTSCHLAND

Cohn-Ben!:! fordert Kiassenkampf
Vorbereitung an der Universität / Löwenthal in Frankfurt ausgesperrt

Reu. FRANKFURT, 13. Dezember. 
Die Diskussion über Taktik und Strate
gie ihres Kampfes gegen diesen Staat 
oder, wie sie . es nennen, die „bürger
liche Gesellschaft“ haben linksradikale 
Studenten in einer Veranstaltung an 
der s Frankfurter Universität wieder
aufgenommen. Alle Diskussionsbeiträge 
befaßten sich mit dem Stellenwert der 
Gewalt und dem Verhältnis der Links
gruppen zu Baader und Meinhof — die 
Rede des Psychologen Professor Brück
ner aus Hannover indirekt, die Daniel 
Cohn-Bendits direkt.

Zu den Gruppen, die Brückner nach 
Frankfurt einluden, gehört die „Rote 
Hilfe“, die als einzige die Bombenatten
tate der Baader-Meinhof-Gruppe immer 
als gerechtfertigt bezeichnet hat. In der 
jüngsten Ausgabe der Frankfurter Stu-, 
dentenzeitung „diskus“ hat die „Rote 
Hilfe“ gerade jetzt zu aktiver Solidari
tät mit den Angeklagten der Baader- 
Meinhof-Gruppe und des Heidelberger 
„Sozialistischen Patientenkollektivs“ 
aufgerufen, und das tat sie auch am 
Mittwoch auf der Frankfurter Veran
staltung. Dieser Staat, so behauptet die 
„Rote Hilfe“, unterdrücke die „fort
schrittlichen Kräfte“ durch Berufsver
bot und.scheue nicht vor Mord zurück. 
Gewalt fordere Gegengewalt.

Daniel Cohn-Bendit dagegen präzi
sierte, was Brückner vorsichtiger anger- 
deutet hatte: Gegenüber dem Klassen
feind* müsse mansch mit der Roten- 
Armee-Fraktion, also . der Baader- 
Meinhof-Gruppe, solidarisch zeigen, was 
aber nicht heißen dürfe, sich mit ihrer . 
Strategie der Gewalt zu identifizieren. 
Die „Rote Hilfe“ mißverstehe,, daß das 
zwei Paar. Schuhe seien. Allerdings 
dürften sich die Studentenorganisatio
nen auch nicht mehr auf der Protest- 1 
welle von 1968 und 1969 ausruhen. Jetzt 
müsse anders gearbeitet werden, und * 
das heiße, um konkret zu sein, neue j 
Hausbesetzungen, neue Mietstreiks.
'..Der Moderator des Zweiten peut- ' 
sehen Fernsehens, Löwenthal, sagte 
Cohn-Bencüt, habe recht, wenn er j 
•mein», daß an der Universität der Klas- ; 
senkampf vorbereitet werde. Wer be
haupte, Löwenthal sei ein Heuchler, ■ 
heuchle selbst. Das sagte Cohn-Bendit | 
unter dem Applaus Hunderter von Stu- j 
denten. Am Anfang der Veranstaltung j 
hatte'der Diskussionsleiter die sich in' t 
den Türen des überfüllten Hörsaales j 
drängenden Studenten dazu aufgefor- ! 
dert, 'das Fernsehteam Löwenthals, das j 
sich angekündigt- hatte, nicht in den j 
Saal zu iassen. Eines der Hauptthemen - 
der Veranstaltung lautete: „Unterdrük- i 
kung der Meinungsfreiheit“. |

Professor Brückner in Frankfurter 
Uni stürmisch gefeiert

FRANKFURT/MAIN (AP). Der vom Dienst suspen
dierte hannoversche Psychologieprofessor Brückner 
hat am Mittwoch in einem überfüllten Hörsaal der 
Frankfurter Universität alle linken Gruppierungen in 
der Bundesrepublik aufgefordert, sich zu einem festen 
Bündnis zu organisieren und ihre inneren Auseinan
dersetzungen um die „richtige politische Richtung“ zu 
vergessen. Unter stürmischem Beifall der über 2000 
Teilnehmer erklärte der der Unterstützung der 
Baader-Meinhof-Gruppe verdächtigte Wissenschaft
ler: „Die linken Schwalben können zwar noch nicht 
den Sommer der Revolütion machen, aber sie kün
digen bereits das Ende derKapitaHstenherrsehaft an.“ 
In der Veranstaltung, die von der „Roten Hilfe“, dem 
„Kommunistischen Studentenverband“ und dem AStA 
organisiert worden war, vertrat Brückner die Auf
fassung, daß seit dem Verbot der Kommunistischen 
Partei die Enken Kräfte in der Bundesrepublik mehr 
und mehr „kriminalisiert“ würden. Es gelte, dagegen 
mit allen verfassungsmäßigen demokratischen. Rechten 
anzukämpfen, um eine straffe Organisation der lin
ken Gruppierungen zu erreichen.

STUTTGARTER 
ZEITUNG -

Ah.AR.
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SPD lehnt Ultimatum

k.w. ’ HAMBURG, 13. Dezember. Mit 
einem dreitägigen „Streik“, verbunden 
mit Informationsveranstaltungen, pro
testieren die Studenten der Hamburger 
Universität zur Zeit gegen den von der 
SPD-Fraktion vorgelegten Rahmen
entwurf einer akademischen Prüfungs
ordnung, die auf Straffung des Studi
ums abzielt Gleichzeitig mit dem 
Streikbeschluß hat die „Vollversamm
lung“ ein bis zum 10. Januar befristetes 
Ultimatum gestellt, das die SPD zur Zu
rücknahme ihres Entwurfs und die zu
ständige Behörde zur Stellungnahme 
auffordert. Der SPD-Entwurf, der aüch 
vom Akademischen Senat und vom Stu
dentenparlament zurückgewiesen wor
den ist, sieht eine Regelstudienzeit von 
sechs bis acht Semestern vor. An ein 
Grundstudium, das mit einer Zwischen
prüfung spätestens bis Anfang des 5. Se
mesters abgeschlossen sein soll, schließt 
sich — nach., diesem Reformkonzept — 
ein Hauptstudiurr an.
~ In einer teilweise stürmischer! „Voll
versammlung“ der Studentenschaft am 
Dienstagnachmittag erläuterte der 
SPD-Fraktions vo rsitzen.de Klose noch 
einmal die Vorschläge seiner Partei. 
Danach soll das- Regelstudium nur den 

/ günstigsten- Weg weisen, aber kein star
res „Muß“ bedeuten. Die SPD hat inzwi
schen den Begriff einer Höchststudien
zeit eingeführt, c ie nach Koses, Worten 
erheblich über der Dauer des Regelstu
diums liegen müsse. Regel- und die 
Höchststudienzei“ seien die logische 
Konsequenz aus dem allgemeinen 
Numerus clausus, der für die Hambur
ger Universität eingeführt werden 
mußte. Universitätspräsident Fischer- 
Appelt sprach in einer Entgegnung auf 
Klose von einem Eingriff in das Selbst
bestimmungsrecht der Universität.

Der zuständige Senator Philipp (FDP) 
hat angekündigt, daß seine Behörde in 
Kürze allgemein? Grundsätze für das 
Prüfungswesen an allen Hamburger

Hochschulen vorlegen werde. Erst 
danach ‘werde der Senat über solche 
allgemein bindenden Grundsätze ent
scheiden. Tatsächlich ergeben sich 
einige «Differenzen zwischen den bil- 
dungspolitischen Beschlüssen des /Bun
desparteitages der FDP und dem Ham- 
burgem&PD-Papier. —* Im übrigen sind 
die Fraktionen für eine Reform der 
Prüfungsordnung nicht direkt zustän
dig. Der von der SPD-Fraktion einstim
mig gebilligte Entwurf hat jedoch als 
politische Willenserklärung der parla
mentarischen Mehrheit Bedeutung, die 
durch ein entsprechendes Schreiben der 
Fraktionsspitze an den Senat noch her
vorgehoben worden ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Äuße
rung des Fraktiöns Vorsitzenden Klose 
.vor der, studentischen „Vollversamm
lung“ zu verstehen, seine Fraktion 
werde das Ultimatum der Studenten 
nicht nur keinesfalls , annehmen. Er 
selbst, werde sich vielmehr für eine 
Entscheidung noch vor dem 10. Januar 
einsetzen. Die entschiedene Haltung der 
Hamburger Sozialdemokraten in der 
Straffung des Studiums entspricht der 
seit einiger Zeit in der Fraktion’ und 
darüber hinaus auch im Landesverband 
immer deutlicher gewordenen Tendenz, 
innerhalb der Priorität der Bildung 
etwas andere Schwerpunkte zugunsten 
der Berufsbildung' zu setzen und die 
optimale Nutzung der für die Hoch
schulen aufgewandten Mittel besser als 
bisher zu sichern. Sa hat der ehemalige 
Finanzsenator Brandes, Kloses Vorgän
ger als Fraktionsvorsitzender, schon 
relativ früh die heikle Frage gestellt, 
wie' eine rationelle Ausnutzung der 
großenteils neuen Hochschulbauten das 
ganze- Jahr über zu erreichen sei. Auf 
Antrag der SPD hat das Parlament 
Ende 1970 beschlossen, ein Gutachten 
über die Raumausnutzung der Hambur
ger Universität von einer nichtstaat
lichen Prüfungsgesellschaft anfertigen 
zu lassen. . .. -■ -
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AH. AL.
al. KIEL, 13. Dezember. Als Folge 

anhaltenden studentischen Vorlesungs
streiks hat der Schleswig-holsteinische 
Kultusminister Braun die Fachhoch
schule für Sozialwesen in Kiel geschlos
sen. Wie die Pressestelle der Landesre
gierung mitteilt, kann damit das Win
tersemester nicht mehr anerkannt wer
den. Die , staatlichen Stipendien nach 
dem Bundesau Pildungsförderungsge- 
setz fallen für d e Zeit fort. Eine Aus
nahme machen lediglich einige Studen
ten des Abschlußsemesters, die ihre

des TLehrveranstaltungen Besucht haben. 
,tra" Die Landesregierung weist darauf hin, 

daß sich dürch das Verhalten der strei
kenden Studenten der Engpaß an der 
Fachhochschule wesentlich verschärfen 
werde. Da die Lehrveranstaltungen des 
Wintersemesters wiederholt werden 
müßten, konnten von den 558 Bewer
bern für das Sommersemester nur 
wenige aufgenommen werden. Die Stu
denten wandten sich mit ihrem Vorle
sungsboykott gegen eine vom Kultus
minister eingeführte Prüf Ordnung.
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Woran es scheiterte:
t 0 f.i i •esetz

„Df* Aktualisierung bildungspolitischer Probleme durch den 
vVahi^ampf war Anlaß für den Hochschul verband, die Frak
tionsführer der im 6. Deutschen Bundestag vertretenen Parteien 
über ihre Vorstellungen zum Hochschulrahmengesetz zu befra
gen. Die Antworten, die im Mitteilungsblatt des Hochschulver
bandes veroffentlitch wurden, geben Aufschluß über die unter
schiedlichen Standpunkte der Bundestagsfraktionen zu diesem 
von allen Parteien als notwendig anerkannten Gesetz.
Ker^rt Wehner Sieht den Grund Verteilung der Numerus clausus-

für das Scheitern der bisherigen Be
mühungen in den unterschiedlichen 
Auffassungen zwischen CSU-Kui- 
tusminister Maier (Bayern) und dem 
CDU-Kultusminister Vogel (Rhein
land-Pfalz), der für die übrigen 
CDU-Kultusminister spricht. Die 
Koalitionsparteien, die wegen der 
Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat 
auf die Mitarbeit der CDU/CSU- 
Länder angewiesen sind, haben nach 
seiner Ansicht durch ihre Kompro
mißbereitschaft einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, die den CDU-Ministern 
im wesentlichen akzeptabel war. In 
Übereinstimmung mit dem von Kul
tusminister Dr. Vogel für Rhein
land-Pfalz vorgelegten Hochschulge
setzentwurf lehnte der Entwurf des 
Hochschulrahmengesetzes eine
Mehrheit der Hochschullehrer „auf 
Lebenszeit“ ab. Beim Berufungsver
fahren sollten nach beiden Entwür
fen auch die Assistenzprofessoren 
mitwirken.

Beide Gesetze sehen eine Anzeige- 
bzw. Anhörungspflicht für Drittmit
telforschung (außerstaatliche Geld- 
und Auftraggeber) vor. Die CSU hat 
sich nach Ansicht Wehners in allen 
Fragen innerhalb der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion mit gegentei
ligen Auffassungen durchgesetzt. 
Der Versuch von Dohnanyi, das Ge
setz bei Ausklammerung der Mitbe
stimmungsfragen teilweise zu verab
schieden, um auch die gerechtere

Plätze zu ermöglichen, scheiterte 
nach der Darstellung Wehners an 
dem „Scheinargument“ von CDU/ 
CSU, die die Auffassung vertrat, 
„die Mitbestimmung sei der Kern
punkt der gegenwärtigen Misere an 
den Hochschulen.“ ■..*/

Sr SfL der Hochschule.
Die Mitbestimmung muß funktions
gerecht geregelt werden (unter
schiedliche Beteiligung verschiede- 
ner Gruppen vom Grad der Sachbe- 
troffenheit her). Das Gesetz muß 
helfen, die Kluft zwischen wissen
schaftlicher und beurfsbezogener 
Ausbildung zu überbrücken. Eine 
eindeutige Festlegung auf die inte
grierte Gesamthochschule muß ver
mieden werden, weil sie der Dyna- 
mik des Hochschulwesens wider

spricht. Soweit Dr. Barzei.
Die FDP-Fraktion schließt sich 

nach der Darstellung ihres bisheri
gen Vorsitzenden dieser Auffassung 
an, allerdings sollte der Ausbau der 

Der Oppositionsführer Dr. Barzeh Gesamthochschulen Priorität genie
sieht den Grund für den bisherigen 
Mißerfolg ebenfalls in der Zerstrit- 
tenheit, diesmal nur mit umgekehr
ten . Vorzeichen. 'ährend einige * 
(Abgeordnete der S?D/FDP) deut? 
liehe Zeichen eines » demokratischen 
Hochschulwesen“ verlangten, waren 
andere nicht bereit, „den Schlüssel 
dafür zu reichen, daß die DKP die 
Macht von innen an den deutscher* 
Hochschulen ergreifen kann“ (SPD- I 
MdB Beermann). Der Bundeswissen
schaftsminister hatte nach Darstel- - 
lung Barzeis angeblich in seiner 
eigenen Fraktion einen schweren 
Stand. Er zeigte rieh wesentlich 
kompromißbereiter als die „progres- H'iften.“ 
siven Hochschulreformer“ seiner 
eigenen Partei. Dr. Barzel bestritt, 
daß die Koalitionsparteien irgend
welche Kompromißbereitschaft ge
zeigt hätten. Für den 7. Deutschen 
Bundestag stellt er folgende Leitli
nien für die CDU/CS:J-Fraktion auf:
Die Freiheit der Forschung und 
Lehre muß gewahrt bleiben. Ein 
enges Verhältnis zwischen Hoch
schule und Staat ist Voraussetzung

ßen. Das Ordnungsrecht1 soll durch 
Ländergesetze geregelt werden: dem 
Bund fehlt die Gesetzgebungskom
petenz. Das Quorum (Mindestbeteili
gung an Wahlen als ausreichende 
Vertretungslegitimation) wird als 
undemokratisch abgelehnt; empfoh
len wird die obligatorische Einfüh
rung der Briefwahl. Gefordert wer
den die Freiheit von Forschung und 
Lehre und die Erprobung neuer 
wirksamer Methoden des Lehrens 
und Lernens sowie der Leistungsbei- 
messung, „um einen möglichst 
hohen Leistungsstandard der deut- 

Hochschuien zu gewährlei- 
. / . bah.

* *§Hien
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fr. Zugegeben: es ist schwer für einen 
. jk Regierungschef, bei' Neubildung der

A U Regierung einen Minister in seinen be-
* « sten Jahren einfach,nach Hause zu

schicken. So kann man es versieben, 
daß Bundeskanzler Brandt sich scheut, 
den Minister Ehmke, mit dem er nun 
drei Jahre als Chef des Bundeskanzler
amtes zusammengearbeiiet hat, .seihen 
glücklosen und wenig beliebten Haus
meier, dem dazu so manche unschöne 
Affäre auf der Schleppe sitzt, der deut
schen Hochschule zurückzugeben. 
Ehmke hat an der Universität Freiburg 
einen Lehrstuhl für öffentliches Recht. 
Nachdem die honorige Abschiedsposi- 
tion des Inneaministfc ruuns und die 
immerhin noch »klassische“ Ausweich
station Justizministerium versperrt 
sind, soll nun vom Ministerium für Bil
dung und Wissenschaft kurzerhand ein 
Stück für Ehmke abgehackt werden: 
ein Ministerium für. Forschung und 
Technologie. Man hat ausgerechnet, daß 
die Ministerial-Zellteilung, bei der das 
für Ehmke abgetrennte Stück zu einem 
vollen Ministerium entwickelt werden 
muß, rund 3 Millionen Mark jährlich 
kostet. Dieses Geld ist schlecht ange
wandt für ein Experiment, das nur per
sönlichen Rücksich teh seinen Vor
sprung verdankt und gegen das schon 
auf" den ersten Blick vieles spricht; 
nicht .nur die Kleinheit der beiden 
neuen Ministerien, sondern auch die ■ 
willkürliche Trennung der Hochschul
forschung von der Forschung außerhalb 
der Universität.

STÜTTGARTÜR
ZEITUNG

Studenten-Demonstrationen in Rom 
fordern zahlreiche Verletzte
von u nserem Korresponde n t e n

AH * Al.
gn. ROM. Am Mittwoch zählten Rom, Mailand 

und Neapel die Verletzten und Schäden, die am Tage 
zuvor durch die massiven Zusammenstöße zwischen 
Schülern und Studenten und der Polizei verursacht 
worden waren. Es ist deutlich, daß eine neue Welle 
des jugendlichen Massenprotestes über Italien herein
schlägt. Beeindruckend ist die geschlossene Beteili
gung der Studenten an den Straßenkämpfen, der die 
Polizei nur mit dem Einsatz aller Kräfte Herr zu 
werden vermag. Die Unruhen hatten bereits am Mon
tag in Rom begonnen, als die Schüler eines Gym
nasiums für drei Forderungen demonstrierten. Sie 
verlangten freie Lehrbücher, forderten Versamm
lungsfreiheit und die Abschaffung der Zensuren. Die 
Polizei griff ein, und dabei fielen Schüsse. Beide 
Seiten bezichtigten einander, und die Schüler sagten 
für Dienstag neue Protestkundgebungen an. So wurde 
das ganze römi^he £eblrum .391. Dienstagabend zum 
Schauplatz schwerer Zusammenstöße. Zum Anlaß der 
Kundgebungen wurde auch' der dritte Jahrestag des. 
Marländer. Attentats genommen, bei dem sechzehn 
Menagp%|Kp4r Leben kamen und für das der wahr
scheinlich unschuldige Anarchist Vaipreda noch im
mer ohne Prozeß im Gefängnis sitzt.



(mz). Irgendwo im Bayerischen Wald hätten 
sich bereits in der vergangenen Woche die 
Oberpfälzer Landtagsabgeordneten Wilhelm 
Gastinger, Dr. Max Fischer, Dr. Hans Wagner 
und andere in Anwesenheit der Staatssekre
täre Franz Sackmann und Alfred Dick mit 
einigen Regensburger Universitätsprofessoren 
zu einer eingehenden Aussprache über die 
^eitere Entwicklung der 4. Landesuniversität 
und die an dieser Bildungsstätte herrschen
den Verhältnisse getroffen. Es ging dabei 
auch um die Möglichkeit, Mittel für den Aus
bau der Universität und die Errichtung des 
Klinikums bereitzustellen. Nun findet auf 
Veranlassung der Abgeordneten Gastinger, 
Rupp und Richard Wagner am Mittwoch 
nächster Woche in einem Nebenraum des 
Hofbräuhauses in München eine weitere Aus

sprache über diesen neuralgischen Punkt' im 
Zuständigkeitsbereich des Kultusministeriums 
statt Auch dabei geht es vornehmlich um die 
Errichtung und Finanzierung des Klinikums. 
Es werden aber auch die unbefriedigenden 
Zustände an der Regensburger Universität 
erörtert, die dem Steuerzahler allmählich auf 
die Nerven gehen. Ministerpräsident Alfons 
Goppel, Kultusminister Prof. Hans Maier und 
Arbeitsministsr Dr. Fritz Pirkl sind an dieser 
Aussprache, zu der auch führende Journali
sten der Oberpfalz geladen sind, beteiligt. Zu 
diesem Meinungsaustausch werden auch die 
sämtlichen Landtags- und Bundestagsabge
ordneten der CSU erwartet. Offenbar brennt 
den Politikern also das Regensburger Univer
sitätsproblem auf den Nägeln.

/ Kultusminister Maier atmet erleichtert auf
„Sehr erleichtert“ stellte sich Kultusmini

ster Prof. Hans Maier im Münchner „Platzl“ 
in dieser Woche als Gastgeber den Journali
sten, weil er „den Haushalt hinter sich ge
bracht“ habe. Maier versäumte nicht, das 
Verständnis seines Vorgängers auf dem Stuhl 
am Salvatorplatz, Finanzministers Dr. Ludwig 
Huber, zu rühmen. Schließlich höbe Huber 
ihm auch über die mittelfristige Finanzpla
nung hinaus Zugeständnisse gemacht, insbe
sondere was die Möglichkeit zur Einstellung 
weiterer Volksschullehrer betrifft. Durch Er
fahrungen gewitzigt, meinte Maier allerdings, 
wie weit sich das auf die Klassenfrequenzen 
auswirke, lasse sich nicht sagen. Der Minister 
benützte die Gelegenheit auch, um einen vor 
Monaten entstandenen und in der Öffentlich
keit mit heftiger Kritik aufgenommenen Ein
druck, wir könnten zuviel Absolventen bei 
den Pädagogischen Hochschulen haben, ent
gegenzutreten. Maier bemühte sich zu versi
chern, daß jetzt „dank des Entgegenkommens 
des Finanzministers“ alle Absolventen ange
stellt werden könnten, sogar wenn es welche 
gäbe, die von außerhalb Bayerns an hiesigen 
Schulen arbeiten wollten. Es wird allerdings

\
in anderen Bundesländern keine übrigen 
Lehrer mehr geben, weil — so Melier 
„überall unter dem Druck der Lehrer- und 
Eltern verbände“ neue Stellen im Volksschul
bereich geschaffen wurden. Anlaß zur Er
leichterung batte der Minister auch, weil er 
die beiden Universitätsneugründungen Bay 
reuth und Bamberg unter Dach hatte. „Ich 
bilde mir geradezu etwas ein auf mein diplo
matisches Geschick in diesem säkularen Kon
flikt zwischen Bamberg und Bayreuth“, 
meinte Maier. „Jetzt sind alle zufrieden, und 
was will man mehr?“. Die Journalisten muß
ten übrigens auf ihren Gastgeber 25 Minuten 
warten, weil der Minister eine Sendung der 
At endschau verfolgen mußte. „Wir haben, 
nämlich • noch, keinen Videorecorder, und 
wenn' alle* d '^viertei einmal; etwas*.ybqr.. 
das Kultusministerium in der Abendschau 
kommt, freut sich der Minister doch.“ Maier 
meinte gut gelaunt, er sei nun zwei Jahre aus 
dem Primärgeschäft Wissenschaft heraus. 
„Ich habe eie Vorrunden der Politik hinter 
mir, ohne ir den Vorläufen ausgeschieden zu 
sein, wie man es mir schon prophezeit 
hatte.“

MITTBsuBATBBJBCBE 2MSGNG /£. /St
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Maier gegen „unerprobte Neuerungen“
Das Kultusministerium äußert sich zum Hochschuigesetzentwurf der SPD

MÜNCHEN (SZ) — Das bayerische Kultusmi
nisterium bezeichnete den Hochschulgesetzent
wurf der SPD als „technisch und inhaltlich man
gelhaft“. Wie es in einer Presseerklärung heißt, 
sei das SPD-Papier „in seiner Einstellung radi
kal, in seiner Anlage unvollständig und keines
wegs durchdacht“. Der Entwurf möchte modern 
sein. „Durch Lücken, Holprigkeiten und mißver
standene Progressivität“ würde er dem bayeri
schen Hochschulwesen „schweren Schaden“ zu
fügen. Peter Glotz bezeichnete die Mitarbeiter 
des Pressereferats daraufhin in einem Brief an 
Kultusminister Maier als „publizistische Rabau
ken“, die „zurückgepfiffen“ werden sollten. Dar
auf antwortete Professor Maier, das Kultusmini
sterium lasse sich von Glotz kernen „Maulkorb“ 
umhängen. Im übrigen experimentiere die baye
rische SPD „am linksextremen Rand der Hoch
schulpolitik“.

Die Kritik des Ministeriums bezieht sich vor 
allem auf die im SPD-Entwurf vorgesehene 
Parität, das politische JMandat der Studenten
schaft und die Gesamthock Schulkonzeption. 
Zum politischen Mandat erklärte das Kultusmi
nisterium: „Aus der bisherigen Mißwirtschaft: 
mit den AStA-Geldern, die der Oberste Rech-’ 
nungshof wiederholt beanstandet hat, werden 
von der SPD keinerlei Folgerungen gezogen.“ Da 
die SPD die Studentenschaft aus der Hochschule 
herauslösen und sie-der Rechtsaufsicht des Mini-

- - .W_ .4U». 'S-V-

steriums unterstellen wolle, werde geradezu eine 
Frontstellung Universität—Studentenschaf t kon
struiert. Eine Aufsicht der Hochschule als der 
„verwaltungsnäheren“ Stelle wäre „dringend 
geboten“.

In der Paritätenfrage, so das Ministerium, 
scheue sich die SPD nicht, „durch Konzessionen 
an die Gruppeninteressen eine Paralysierung 
der Universität durch Entscheidungsunfähigkeit 
der akademischen Gremien in Kauf zu nehmen“. 
Die für die Versammlung und den Senat gel
tende Drittelparität führe „zu einem Fehlen kla
rer Verantwortlichkeiten“. Das störe die „Väter 
des Entwurfs“ ebenso wenig wie die Tatsache, 
daß „rasch wechselnde .‘Mitglieder der Hoch
schule wie die Studenten das gleiche Entschei
dungsmaß erhalten wie die dauernd und durch 
hohe Leistung der, Hochschule verbundenen 
Professoren“. Selbst in den F$chbereichsräten 
und den Berufsausschüssen sei keine Mehrheit 
der „Qualifizierten“ vorgesehen.

Besonders verurteilt wird das Vorhaben des 
Gesetzentwurfs der SPD, die Gesamthochschule 
einzuführen. Kommentar des Ministeriums: „Ein 
höchst bedenkliches Monopol einer unerprobten 
Neuerung.“ So weit gehe nicht einmal das Land 
Nordrhein-Westfalen in seinem Gesamthoch
schulentwicklungsgesetz, „ebensowenig Ham
burg, das seine Hochschulen zu einer Gesamt
hochschule zu entwickeln beabsichtigt.“

Rudolf Reiser

/£. /I. JassciierNeuePresse
Eichstätt will keine „Krawalluniversität“

Kirche überrundete Industrie und Bundeswehr — Erste* Stiftungshochschuie
Eichstätt (np). Wärend bei Bundes

wehr und Industrie seit langem über die. 
Gründung eigener Universitäten diskutiert 
wird, hat die katholische Kirche gehandelt. 
In diesen Tagen eröffaete sie in Eichstätt 
die erste Stiftungsuniversität der Bundes
republik.

Der Staat hat zwar ein gesetzlich veran
kertes Aufsichtsrecht, der Münchner Kul
tusminister Hans Maier mußte seine Un
terschrift geben, getragen aber wird die 
neue Universität von den katholiscnen Bi
schöfen Bayerns.

Eine theologische Fakultät und eine päd
agogische Hochschule in Eichstätt waren 
der Ausgangspunkt für die neue Gesamt
hochschule, die zunächst die geisteswissen
schaftlichen Fächer ausbauen will. Philolo
gen und Juristen sollen in dem kleinen Ba
rockstädtchen an der Altmühl demnächst 
ebenfalls ausgebildet werden. Wie an jeder 
anderen Universität w rd man sich auch in 
Eichstätt habilitieren können, das Promo
tionsrecht hatten die Theologen und Päd
agogen schon seit längerem. Lehrer aus 
Eichstätt mit dem Dr. päd. sind keine Sel
tenheit. 950 Studenten studieren heute in 
Eichstätt, mit einem Ansteigen auf 2500 
Studierende in den nächsten Jahren wird 
in Anbetracht der drangvollen Fülle an 
den übrigen Universitäten fest gerechnet.

Eines will man in Eichstätt vor allem: 
die Erfahrungen mit den Studentenunru
hen möchte man vermeiden. Hier soll in 
Ruhe studiert werden. Wenn die Universi
tät auch vom katholischen Glauben heg" 
orientiert sein wird, steht sie selbstver
ständlich auch Nichtchristen offen. Kardi
nal Döpfner kennzeichnete das Ziel: „Weit 
und offen sein und dennoch im Widerstreit 
der Meinungen auf christlichem Men
schenbild aufbauend eine klare Position 
beziehen.“

Ein Vorbild hat die Universität Eichstätt 
in der Schweizer Dominikaneruniversität 
in Freiburg. Für die Bundesrepublik ist ei
ne katholische Gesamthochschule etwas 
Neues. Nichtstaatliche Hochschulen sind 
aber nach den meisten Länderverfassungen 
möglich. Man darf gespannt sein, ob die 
Industrie, die schon seit längerem man
gelnde Ausbildung ihrer Nachwuchskräfte 
an den „Krawalluniversitäten“ beklagt und 
zum Teil Bewerber von der Freien Univer
sität Berlin nicht mehr aufnimmt, dem 
Beispiel Eichstätts folgen wird. Es läßt sich 
Vorhersagen, daß die radikale Linke versu
chen wird, auch an der Altmühl ihr Süpp
chen zu kochen. Dann wird sich zeigen, ob 
eine Stiftungshochschule Einflüssen von 
außen mehr Widerstand entgegensetzen 
kann.



/ Warnstreik der 
Fachhochschulstudenteii MÜNCHNER MERKUR

Mit einem zweitägigen Warnstreik am 
gestrigen Donnerstag und heutigen Frei
tag wollen die Studenten der Fachhoch
schule gegen den „reaktionären Hoch
schulgesetzentwurf der CSU“ protestie
ren. Eilten entsprechenden Beschluß faß
te die von 1200 Studenten besuchte Voll
versammlung nach Mitteilung des AStA 
mit 84 Prozent der Stimmen. Der Protest 
richte sich vor. allem gegen den „im Ge- • 
setz vorgesehenen Abbau der demokrati- 1 

j sehen Rechte, wie es in der Zerschlagung 
der unabhängig verfaßten Studenten
schaft, der Auflösung der ASten und dem 
Ordnungsrecht zum Ausdruck kommt“, 
erklärte der AStA. Die streikenden Stu
denten wendeten sich gegen die — wie i 
sie meinen — Verschlechterung der Aus- ’ 
bildumgsbegingungen, die Fachaufsicht, I 
die Regelstudienzeit und die befristete 
Zulassung sowie gegen die gesetzliche i 
Manifestierung des Numerus clausus. ! 
Während des Streiks werden in den ein- ! 
zelnen Fachbereichen Versammlungen ! 
durchgeführt, auf denen, weitere Aktio
nen gegen das Hochschulgesetz bespro- 

| chen werden sollen. v it, j

/S Al.

frankfurter Bunrischqn
Ai.

GEW-Krach in Bayern geht weiter
jr FRANKFURT A. M., 14. Dezember. Die 

innergewerkschaftlichen Auseinandersetzun
gen im Landesverband Bayern der Gewerk
schaft Erziehung und Wissenscnaft (GEW) 
werden zunehmend härter. Wie berichtet, 
hatte die Schiedskommission des GEW- 
Bezirksverbands Oberbayern den Landesvor
sitzenden der GEW, Kurt Gemählich, von dem 
Amt suspendiert, da er gegen die Satzungen 
verstoßen habe. Diesem Beschluß begegnete 

* jetzt der Bezirksverband Mittelfranken, dem 
Gemählich _ angehört, mit einem Gegenbe
schluß, in dem der Nürnberger Stadtschuldi
rektor wieder in seine Funktion eingesetzt 
wurde. Im Pressedienst der GEW-Bayem 
wird der Beschluß der oberbayerischen 
Schiedskommission als ein erneuter Versuch 
„prokommunistischer Kreise“ bezeichnet, die 
versuchten, „die GEW lahmzulegen“.

MÜNCHNER MERKUR
/S< ASl.xy\-r -

Fünf-Tage-Wödhe an Sdmleir
wird immer beliebter

r. München — Immer mehr Zehrer, 
Eltern und Schüler entscheiden sieb -für* 

■! die Einführung der Fünf-Tage-Woehe. So 
’ hat sich gegenüber dem Vorjahr die Zahl , 

der bayerischen Schulen, die diese ver- 
I kürzte Unterrichtswoche generell einge* 
i führt haben, verdoppelt. Nach einer neuen 
| Erhebung des Kultusministeriums sind im 
; Schuljahr 1972/73 insgesamt 980 öfentliche t 
' Schulen (26 Prozent) zur samstagfreien | 
, Woche übergegangen. Am stärksten ist der ! 
. neue Rhythmus^ bei den Realschulenver* < 
. breitet. Bei denGymnasien setzt sich nach 
•^Ansicht des Kultusministeriums die Fünf- 
Tage-Woche auf Grund der schwierigeren 

i Stundenplangestaltung langsamer durch.



/C./SL. Jhmkfurterlhmdschfpi
/Bisher kein Kandidat in Sicht

rindet Rektor wähl in Heidelberg statt? / WRK kritisiert Polizeiemsatz
« i.Mf

Von unseren Mitarbeitern

eh/je HEIDELBERG/FRANKFURT A.M., 
14. Dezember. In der Heidelberger Universität 
scheint es gegenwärtig kaum noch möglich zu 
sein, einen Nachfolger für den zurüickgetrete- 
nen Rektor Rolf Rendtorff zu finden. Nach In
formationen der FR vom Donnerstag hat die 
vom Großen Senat eingesetzte Nominierungs
kommission 'bisher keinen Püandidatenvor- 
schlag, weder aus dem konservativen noch aus 
dem liberalen Lager. Die Wahn des Nachfol
gers soll am kommenden Montag stattfinden.

Es wird zur Zeit nicht ausgeschlossen, daß 
Teile der konservativen Professoren versu
chen werden, aus der Mitte des Großen 
Senats unter Umgehung der Nominierungs
kommission Kandidatenvorschläge durchzu
bringen. Offen ist, ob die Sitzung des Großen 
Senats überhaupt stattfinden kann. Die im

Großen Senat mitarbeitende „Kommunistische 
Hochschulgruppe“ hat zwar zu erkennen gege
ben, daß sie sich an der Sitzung beteiligen 
wird, der „Sozialistische Heidelberger Studen
tenbund“ (SHS) kündigte jedoch am Mitt
wochnachmittag auf einem Teach-in in der 
Frankfurter Universität an, daß die „Inthroni
sation des Bundes Freiheit der Wissenschaft“ 
in der Gestalt eines neuen Rektors verhindert 
werden müsse.

Der Polizeieinsatz der baden-württember
gischen Landesregierung in der vergangenen 
Woche ist inzwischen von der Mehrzahl der 
Rektoren in der Westdeutschen Rektorenkon
ferenz (WRK) kritisiert worden. WRK-Präsi- 
dent Gerd Roellecke bezeichnet« in Bonn den 
Einsatz als „äußerst unglücklich“.

DIE ZEIT /£\ Al.

„Das sind Profis“
Kultusminister Hahn in der Klemme

Stuttgart

Ein Kämpfer für Demokratie Recht und Frei
heit, ein einsamer Mahner in der Wüste 
öffentlicher Gleichgültigkeit, ein Prediger 
für Humanität und wider den vernichtenden 

Terror von akademischen Eierwe-fern — so stellt 
sich Professor Wilhelm Hahn, Baden-Württem
bergs streitbarer Kultusminister, in diesen Tagen 
ungebrochen einem staunenden Publikum.

Obwohl Kritik am Heidelberger Polizeispek- 
takulum bis in die Reihen seiner langjährigen 
Vasallen laut wird, bleibt er veil fröhlicher Ge
wißheit. Ein strahlender Siegfried, der befreit 
aufatmet, nachdem er — endlich. — das Schwert 
des Lichts gegen die Mächte der Finsternis ge
zückt hat. Kein Zweifel quält ihn, ob er hier 
nicht den kleinen aktiven Teil mit dem großen, 
im Grunde unpolitischen Garnen verwechselt, 
oder ob nicht möglicherweise, neben dem gesell
schaftskritischen Impetus, auch ein Quentchen 
verspätete Pubertät die Aggressionen gegen die 
Alma mater und ihre Lehrer lenkt. Nein, sagt 
der einstige Ordinarius: „Das sind politische 
Proäs. Sie wollen den Steppenbrand.“

Der Theologe Wilhelm Hahn vermeint genau 
Zu wissen, wo sich gut und böse ansiedeln, wo 
zerstört und wo erhalten werden soll. Er denkt 
in jenem scharfkarierten Schwarz-Weiß-Muster, 
das den Aufrechten zu allen Ze ten das Urteilen 
und Handeln am verlängerter. Arm des All
mächtigen so unbeschwert möglich machte. Da 
sieht er zum Beispiel, wie in der Zukunft unsere 
Kinder und Enkel in „roten Bataillonen aus ro
ten Kasernen“ marschieren, da übergeht er mit 
Eleganz die Zersplitterung der radikalen Linken •

und glaubt an deren zentrale Schulung. Auf die 
harmlose Reformuniversität Konstanz angespro
chen, ergreift ihn sichtbar ein gleichermaßen kul
tiviertes wie tief empfundenes Schaudern: „Ich 
kann nicht atmen in so ’ner sozialistischen Ge
sellschaft — da kann ich nicht atmen.“

An den Grautönen vorbei, gewissermaßen in 
leere Abstraktionen hinein, orientiert sich auch 
sein Demokratieverständnis. Rechtsstaatlichkeit 
und Solidarität sind ihm Begriffe, die sich gegen
seitig ausschließen, und „die Masse“ versteht er 
mehr als ein bedrohliches denn als ein stützen
des oder tragendes Element der Demokratie.

Er verwahrt sich dagegen, das „reaktionäre 
bildungspolitische Ungeheuer der Bundesrepu
blik“ zu sein und bekennt ohne Zaudern: „Ich 
bin ein Liberaler. Wir Liberalen stehen in der 
Mitte und kämpfen überall darum, dem Einzel
nen die Freiräume zu erhalten.“ Aber Wilhelm 
Hahns Liebe zur Freiheit hat sich über die Vor
stellungswelt des 19. Jahrhunderts wenig hinaus- 
cntwickelt, er feiert den Individualismus jener 
Epoche und schreckt nachgerade physisch vor 
allem zurück, was nach Kollektiv riechen könnte.

Wenn die Angst vor „jenen Gruppen“ Hahns 
Klugheit und Sensibilität, seine Fähigkeit zur 
Anpassung und zum Zuhören, ja gelegentlich so
gar die ihm eigene aufmerksame Liebenswürdig
keit und seinen baltisch aristokratischen Charme 
überlagert und diesem Kultusminister, der einmal 
als fortschrittlich galt, so deutlich den Blick für 
die Wirklichkeit verstellt, so mag dafür — 
psychologisch — vor allem zweierlei ursächlich 
sein: Der gewaltsame Tod des Vaters in den 
Revolutionswirren des Jahres 1917, die Flucht



der Familie aus dem heimatlichen Dorpat nach 
Westen und der Kampf des jungen Theologen 
(Hahn wurde 1909 geboren) gegen den Natio
nalsozialismus auf der Seite der Bekennenden 
Kirche. Diese Erfahrungen mit dem Totalita
rismus stimulieren ihn weit mehr als notwendig 
gegen die Radikalen in seinem Machtbereich. Sie 
rufen ihm ak.. oilder. ins Gedächtnis zurüds (»Es 
war etwas vom Verächtlichsten für mich im Drit
ten Reich, daß man zusah, wie Juden und andere 
im Nachbarhaus abgeholt wurden“), sie verleiten 
ihn zu Parallelen zwischen damals und den ak
tuellen „Anfängen“, so daß ihm schließlich alles 
verschmilzt: Die Opfer der russischen Revolu
tion mit den Gepeinigten der dreißiger und vier
ziger Jahre, die geschmähten Professoren und der

Alt-Ordinarius für praktische Theologie, Wil
helm Hahn.

Zuviel Identifikation mit Vergangenem hat 
dem Kultusminister die Isolierung in der Gegen
wart beschert. Weder unter Professoren noch bei 
den Studenten oder in der. Assiitentenschaft hat 
er ausreichend Gefolgsleute. Und\lie CDU-Frak- 
tion steht nur deshalb noch geschlossen hinter 
ihm, weil SPD und FDP seine Entlassung for
derten. Mit Spannung warten also Freund und 

,-W*e er n^c^lste Kunde in Heidelberg 
oder Konstanz meistern wird.-Doch Wilhelm 
Hahn ist zuversichtlich: „Sie werden meinen küh- 

' *en Kopf erleben.“ Sibylle Krause-Burger

ZEITUNG FÜF DEUTSCH! AND /s.Al.
Kultusminister Hahn bleibt im Amt

Entlassungsantrag der Stuttgarter Opposition abgefeimt / Filbinger kündigt Novelle zum Hoclischulgeseiz a*i

Rdh. STUTTGART, 14. Dezember. In 
einer stellenweise heftigen Debatte hat 
am Donnerstag die baden-württember
gische CDU den Antrag der Opposi
tionsfraktionen SPD und FDP/DVP, 
Kultusminister Hahn zu entlassen, zu
rückgewiesen. Der Antrag stützte sich 
auf Artikel 56 der baden-württember
gischen Verfassung, nach dem der 
Ministerpräsident auf Antrag von zwei 
Dritteln der Abgeordneten einen Mini
ster entlassen muß. Da die CDU im 
Stuttgarter Landtag über die absolute 
Mehrheit verfügt und entschlossen i 
war, den Kultusminister zu stützen, 
bestand von Anfang an keine Aussicht i 
auf Erfolg des Antrags.

Die Opposition motivierte den An
trag damit, daß sie ihre politische Posi
tion gegenüber dem Minister, der sich, j 
wie FDP-FFraktionsvorsitzender Bran- 
denburg sagte, in eine „Sackgasse“ ver
rannt habe, klarmachen und die 
CDU zwingen wolle, sich an den in 
letzter Zeit von verschiedenen Seiten 
kritisierten Minister zu binden. Mini
sterpräsident Filbinger nannte Hahn 
einen der erfolgreichsten Kultusmini
ster der Bundesrepublik und verwies 
auf dessen Verdienste seit seinem 
Amtsantritt. Gleichzeitig kündigte er 
den Entwurf einer Novelle zum Hoch
schulgesetz an, nach der künftig diszi
plinarrechtliche Entscheidungen einer 
Verwaltungsinstanz übertragen werden 
sollen, die unter Anordnung des sofor
tigen Vollzugs entscheiden kann. Damit 
glaubt man, Rädelsführer und Täter

von Vorlesungsstörungen „unverzüglich 
aus der Universität auszuschließen“. \

Für die SPD hatte der Abgeordnete 
Schieler den Antrag mit den „eklatan
ten Fehlleistungen“ des Ministers be
gründet, die diesen „politisch untrag
bar“ hätten werden lasser.. Er warf 
ihm „politische InstinktlcsigKeit“ und 
„bürokratische Engstirnigkeit“ vor und 
verwies zum Beleg auf die Auseinan
dersetzungen um die Grundordnung 
der Universität Konstanz und die Vor
gänge an der Universität Heidelberg. 
In beiden Fällen habe Hahn nicht, wie 
es seine Aufgabe gewesen wäre, Kon
flikte abgebaut,, sondern sie, im Gegen
satz, gesteigert.

Brandenburg, der an die Hoffnungen 
erinnerte, die an den Amtsantritt 
Hahns im Jahr 1964 geknüpft worden 
waren, sagte, der Minister sei für seine 
Partei „als Persönlichkeit integer, 
wenn auch unbequem, aber untragbar 
als Politiker“. Was seine Hochschuipo- j 
litik angehe, so fehle offenbar der enge 
Kontakt des Ministers mit den Hoch
schulen. Man könne -ich des Eindrucks 
nicht erwehren, daß das Kultusministe
rium „nicht oder nicht ausreichend 
versucht“ habe, als Integrationsfaktor 
oder als ausgleichende Instanz in den 
Hochschulen, wo es nötig war, tätig zu 
werden.

Die FDP vermisse bei dem Minister 
„ein klares Auge für das Mittelmaß, 
die Bereitschaft, innere Reformen 
durchzuführen, die Fähigkeit oder auch 
den Willen zu einem flexiblen und den

Situationen angepaßten Handeln und 
schließlich den überzeugenden und 
überzeugten Willen zur Kooperation 
mit den Beteiligten in den Bildungsin
stituten unseres Landes“. Deshalb solle 
der Minister überlegen, ob er nicht — 
und zwar „aus politischen Gründen 
und um der Sache willen“ — zurück
treten wolle.

Filbinger hatte nochmals „in vollem 
Umfang“ die Verantwortung für den 

! Polizeieinsatz vom vergangenen Mitt
woch in Heidelberg übernommen, der 
den Opposionsfraktionen den Anlaß zu 
ihrem Antrag gegeben hatte. Man habe 
Zeichen dafür setzen wollen, daß nicht 
geduldet werde, wenn „an den Uni
versitäten — mitten im demokratischen 
Rechtsstaat — ein Stück Unrechtstaat 
zu entstehen im Begriff ist“. Wer 
glaube, die Dinge würden von selbst 
wieder in Ordnung kommen, verkenne 
die Zeichen der Zeit. Der CDU-Frak- 
tionsführer Späth nannte den Antrag 
„einen untauglichen Versuch, von den 
eigentlichen Schwierigkeiten abzu
lenken und eine eindeutige Stellung
nahme gegenüber den linksradikaien 
Umtrieben an den Universitäten, spe
ziell in Heidelberg, aus dem Wege zu 
gehen“. Es müsse gemeinsames Ziel 
bleiben, im Dialog mit den reformbe
reiten Studenten und Hochschullehrern 
die Erneuerung der Universitäten 
einzuleiten und die Studienverhältnisse 
zu verbessern. Der Taktik der Radika
len müsse eine „offensive Gegenstrate
gie“ gegenübergestellt werden.



Nach Römer 13 die Bösen strafen
Wilhelm Hahn, Theologe und Kultusminister, will an der Universität Heidelberg „deutliche Zeichen setzen“

Von unserem Redaktionsmitglied Siegmund Alf

Stickte; * fett k £efti mg

A-4Ä.
1 Stuttgart, 14. Dezember '

Die Sozialdemokraten Baden-Württembergs, 
die nie sonderlich gut mit ihm zurechtkamen, 

l haben als erste in die Welt hinausposaunt, was 
1 sie vom Stuttgarter Kultusminister und seiner 
Politik halten. Schon vor eineinhalb Jahren, als 
sie noch Regierungspartner der südwestdeut- 

1 sehen CDU und dieser in einer oft schmerzhaften 
Großen Koalition verbunden war, hatte die meist 
gemächlich operierende SPD in Heilbronns 
Saalbau mit dem friedfertigen Namen „Harmo
nie“ dem Chef der Kultusverwaltung mit har
schen Formulierungen bescheinigt, daß seine: 
Hochschulpolitik „gescheitert“ sei.

Den starken Worten folgten, wie leider üblich 
im Südwesten, keine Taten. Und für Hahn, dem 
der Ministerpräsident sogleich schmeichelte, ein 
„vorzüglicher Mann“ zu sein, bot der Angriff die 
willkommene Gelegenheit, seine mittlerweile 

: gefürchteten Nehmerqualitäten zu zeigen. „Ich 
bin umkämpft, und ich werde in Zukunft um
kämpft sein“, bedeutete der heute 63jährige Mi
nister, der Wortwiederholungen liebt, „wenn ich 
nicht umkämpft wäre, hätte ich nichts ge
schafft“.

Der Jungen Union in Baden-Württemberg, die 
um diese Zeit mit schöner Unbekümmertheit 

: den Gedanken einer Verjüngung des Filbinger* 
sehen Kabinetts verfocht und die Ablösung des 

i wenig geliebten Kultusministers mit bravem 
I Ernst erwog, erst. Isen die aufsässigen Töne im 

Hals. Die Nachwc hsorganisation, der CDU, die 
i erst später unter ihrem Vorsitzenden Frido Volz 
i Profil gewann, tat das, was auch die Landtags- 
I abgeordneten der CDU-Fraktion im Zweifelsfall 

immer für richtig hielten: sie paßte sich an.
Hahn, seit 1964 im Amt und damit der dienst- 

i älteste Kultusminister der Republik, nahm sol- 
j che beiläufigen Siege, die ihm nach Schwäche- 
I Perioden beschieden waren, als blanke Selbst- 
' Verständlichkeit. Sie stützten das eminente 
! Selbstbewußtsein des hochgewachsenen Man

nes, der stets auf eine unnachahmliche Art ver- / 
sucht hat, zugleich „konservativ und fortschritt- ! 
lieh“ zu sein. Diese Formel, die er in seiner er
sten Rede in Stuttgart, bei der Übernahme des \ 
Kultusministeramtes gebraucht hat, stellte tat- j 
sächlich stets so etwas wie ein Leitmotiv für ihn 
dar. Die Betonung war von Zeit zu Zeit unter- } 
schiedlich, zuerst stark auf „fortschrittlich“, 
dann immer stärker, in der letzten Zeit sehr 
stark, auf konservativ. Am Prinzip hat sich für 
den evangelischen Theologen und Tübinger Eh
rendoktor, der allerdings politisch und nicht 
nach den Kriterien der Gottesgelehrlneit gewer
tet sein will, nichts geändert. Der Minister und 
Abgeordnete, der sich ohne Zögern und ohne er
kennbare Überheblichkeit als einen „glückhaft“ 
agierenden politischen Menschen empfindet, 
hält sich in heiteren Stunden, zum Beispiel im ; 
Wahlkampf, auch für einen „Liberalen“. ;

Der Kultusminister, der 1957 ein theologisches 
Buch mit dem auch für den Politiker kennzeich
nenden Titel „Anfechtung und Gewißheit“ ge
schrieben hat, huldigt mitunter einer höchst un- 1 
schwäbischen Neigung: Er sagt, daß er gerne Mi
nister ist, und daß er es auch bleiben will. Von
seinen Gegnern haben sich vor allem die mit 
Glanz und Gloria geirrt, die auf seinen alsbaldi
gen Amtsverlust spekulierten. Das .Gegenteil 
trat allemal ein: Die Angriffe, die der oft überaus 
hart, schroff und auch verletzend formulierende 
Amtschef im Stuttgarter Neuen Schloß provo
zierte, gereichten ihm allemal zur Stärkung des 
Gemüts und seiner immer nur vorübergehend 
schwankenden Stellung. Hans Karl Filbinger, 
gegen den Hahn in der CDU-Fraktion kandi
dierte, als es im Dezember 1966 darum ging, in 
Stuttgart einen Nachfolger für den als Bundes
kanzler nach Bonn entschwindenden Landeschef 
Kiesinger zu wählen, sieht es mit gemischten 
Gefühlen.

Wenig Fähigkeiten 
im Vermitteln

Wilhelm Hahns Stärke, die einst in seiner pro- i 
gressiven Schulpolitik (Abschaffung der Konfes
sionsschulen, geglückte Reform der Landschu
len) begründet lag, beruht heute, da er Von einer 
Hochschulkrise in die andere taumelt — teils als 
Mitschuldiger wie in Heidelberg, teils auch 
Hauptschuldiger wie in Konstanz —, einmal auf 
der Schwäche seiner sozialdemokratischen und 
hi ialen Gegner; zum anderen kommt ihrq der ■ 
schier kuriose Umstand zugute, daß die mit ab- j 
soluter Mehrheit ausgestattete CDU auch nach : 
mehrmonatigem Nachdenken keinen, halbwegs 
geeigneten Nachfolger für den im estnischen 
Dorpat geborenen, gut aussehenden Kultüschef 
zu nennen wüßte. Der von der Stuttgarter Oppo
sition gemeinsam eingebrachte Antrag, Filbinger 
möge seinen Kultusminister wegen der Heidel
berger Polizeiaktion in die Wüste schicken, 
wird nachhaltig dazu beitragen, daß er bleibt.

Die massiven Rügen und gesalzenen Polemi
ken, die in diesen Tagen über den Vielgescholte
nen herunterbrechen, sollten dennoch nieman
den veranlassen, den Stuttgarter Kultusminister 
in Bauch und Bogen abzuqualifizieren, selbst 
wenn heute keiner mehr das einst paßgenaue 
Wort wiederholen könnte, das 1965 Nina Gru- 
nenberg in der Zeit gewagt hat: „Wilhelm Hahn 
ist ein Konservativer im vornehmsten Sinne.“ 
Möglicherweise hat den Theologen, der nach 
eigenem Zeugnis so gerne Jurist geworden wäre, 
nichts mehr bedrückt als seine gering ausgebil
dete Fähigkeit zur Vermittlung. Dem Streit, 
auch dem personalisierten, und der notfalls gar
stigen Konfrontation, der er nie ausweicht, ist er 
weit eher gewachsen.

„Was ist Fortune 
für einen Kultusminister? 

Wenn Fortune Zustimmung 
bedeutet, hat sie kein

einziger.“

(Wilhelm Hahn)

I



Aus der Zeit des Dritten Reiches, das ihn als 
überwältigend mutigen Mann der bedrängten 
und der Bekennenden Kirche sah, weiß man, wie 
bedingungslos er seinen Überzeugungen ge
horcht. Nichts wäre törichter als der Versuch, 
seine Hinwendung zum starken Staat als Aus
fluß spätfaschistischen Denkens zu deuten. Hahn 
setzt auf seine Weise ehrlich auf Recht und Frei
heit und, er betont es in letzter Zeit immer häu- 
fie^r, auf Menschlichkeit. In Heidelberg, wo er 
in der Tat mit Kanonen nach Spatzen schoß, 
glaubte er eben diese Werte beeinträchtigt. Er 
war überzeugt, daß eine mögliche Rede des lin
ken Wirrkopfes Brückner Anlaß genug sei, eine 
Aktion des Staates, ausgeführt mit elfhundert 
Polizisten, ins Werk zu setzen. Er wollte einen 
Steppenbrand verhindern und zugleich ein 
„deutliches Zeichen“ aufrichten, daß der Staat 
noch da und entschlossen sei, linken Aufrührern 
und Rechtsbrechern zu wehren. Wer dem Mini
ster von der Unverhältnismäßigkeit der Mittel 
redet, wird kein Gehör finden; er will und kann 
den Einwand nicht verstehen, den mittlerweile 
fast alle seine Freunde, auch die konservativen 
Professoren in Heidelberg, gegen ihn erheben.

Von Rolf Rendtorff, dem bislang letzten Rek
tor der Universität Heidelberg, der selbst Wil
helm Hahn von 1958 bis 1960 gedient hat, als 
jener Rektor war, trennten den Minister ähn
liche Verständigungsschwierigkeiten. Die Nei
gung Rendtorffs, die von Stuttgart mit Hilfe 
eines durchaus passablen Gesetzes angestoßene 
Hochschulreform überschnell und ohne zurei
chende Mehrheit auszuweiten, störte den Stutt
garter Ministeriumsboß zweifellos sehr. Aber 
mehr ärgerte ihn die Weigerung des Heidelber
ger Rektors, Machtmittel einzusetzen und sol
cherart den, wie Hahn es sieht, Marsch der ent
nervend einsichtslosen Linksradikalen durch die 
Institutionen zu stoppen.

Nach glänzendem Start
den Reformschwung verloren

In einer vom Minister 1965 veröffentlichten 
Aufsatzsammlung findet sich in einem , Realis
mus und Liebe in der Politik“ überschriebenen 
Kapitel eine Stelle, die Hahns Grundauftassung 
bloßlegt: „Der Mensch ist kein Idealwesen und 
wird es auf Erden nicht sein, sondern er ist, 
wenn auch sicher in sehr verschiedener Weise, 
dem Bösen hörig. Deshalb ist die Menschenwelt 
durch den Menschen selbst bedroh'. Sie muß ge
gen ihn geschützt werden. Dazu hat Gott in der 
Welt Ordnungen gegeben. Zu hnen gehört 
neben der Ehe vor allem der Staat. Nach Römer 
dreizehn ist es Aufgabe des Staates, die Guten zu 
schützen und die Bösen zu strafen. Es gilt, den 
Frieden und die gute Ordnung, wenn nötig auch 
unter Einsatz von Machtmitteln, zum Besten der 
Menschen zu bewahren. Nirgends in der Bibel 
wird dem Staat die Macht genommen.“

Hahn hat, nach glänzendem S':art vor acht 
Jahren, seinen zunächst faszinierenden Refor
merschwung verloren. Der schwer begreifbare 
Verzicht auf einen qualifizierten Führungsstab 
macht sich nachteilig bemerkbar. Der Minister, 
der manches und gewiß auch Bedeutendes er
reicht hat, zugleich auch häufiger gescheitert ist, 
als er wahrhaben will, droht in seinem Denken zu 
erstarren. Als er vor einiger Zeit gefragt wurde, 
ob er sich als Kultusminister mit Fortune ein
schätze (was kritische Journalisten bezweifelt 
hatten), antwortete der Christdemokrat: „Was 
ist Fortune für einen Kultusminister? Wenn 
Fortune Zustimmung bedeutet, so hat sie kein 
einziger. Für mich heißt Fortune nichts anderes 
als Standvermögen.“ In diesem Punkt, gewiß, 
übertrifft ihn kein Politiker in der Bundesrepu
blik.
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x Filbinger übernimmt die volle Verantwortung
SPD/FDP: Hahn bester Verbündeter der Radikalen / Antrag auf Entlassung abgelehnt / Neues Ordnungsrecht

Von unserem Korrespondenten Wolfgang-Dietrich Zöllner
STUTTGART, 14 Dezember. Nach mehr

stündigen stürmischen Rededuellen lehnte der 
Stuttgarter Landtag am Donnerstag einen An
trag der beiden Oppositionsparteien SPD und 
FDP ab, den Kultusminister Wilhelm Hahn 
(CDU) wegen dessen „verfehlter Hochschulpo
litik in Baden-Württemberg regiert wird“, 
tens bei dem Streit über die neue Grundord
nung der Universität Konstanz, beziehungs
weise wegen des „unverhältnismäßigen“ Poli
zeieinsatzes gegen eine studentische Veran
staltung in Heidelberg aus seinem Amt zu 
entlassen.

Der Sprecher der SPD-Fraktion, Rudolf 
Schieler, erklärte, der Kultusminister sei 
„durch eine ganze Reihe eklatanter'Fehllei
stungen politisch untragbar geworden“. Weite 
Bereiche der Universitätsöffentlichkeit und 
auch große Teile der CDU selbst seien gera
dezu fassunglos darüber, „mit wieviel büro
kratischer Engstirnigkeit und * politischer 
Kurzsichtigkeit auf dem Gebiet der Kultuspo
litik in Baden-Württemberg regiert wird.“ 
Wenn die Landesregierung diese Politik insge
samt vertrete und wenn die CDU-Fraktion es 
für richtig halte, sich vor Professor Hahn zu

stellen, dann hätten sie es auch insgesamt zu 
vertreten, wenn die Kultur- und insbesondere 
die Hochschulpolilik Baden-Württembergs 
einen „gefährlichen Kurs“ nehme.

Schiele meinte: „Wir werden den Verdacht 
nicht los, daß im Falle Konstanz nur deshalb 
eine von der früheren Landesregierung bereits 
genehmigte und von der Universität Konstanz 
praktizierte Grundordnung nicht erneut ange
wandt werden darf, weil der Kultusminister 
ein Interesse daran hat, den Beweis dafür zu 
verhindern, daß ein Reformmodell auf der 
Basis der Mitbestimmung aller Gruppierungen 
erfolgreich praktiziert werden kann.“ In 
Wahrheit sei Hahn mit seiner völlig unver
hältnismäßigen Reaktion in Heidelberg „der 
beste Verbündete der Radikalen“, sagte Schie
ler. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Branden
burg nannte Hahn einen „entschlußlosen Zau- 
der". Als er 1964 sein Amt angetreten habe, 
seien ihm, wegen seiner' rcformatorischeri 
Pläne, zunächst viel Beifall und Ermunterung 
zuteilgeworden. Jetzt habe sich gezeigt, daß 
Hahp versagt habe.

Ministerpräsident Hans Filbinger über
nahm „in vollem Umfang“ die Verantwortung

für den Polizei-Einsatz in Heidelberg und 
sagte, zu diesem Einsatz wäre es nicht gekom
men, wenn er sich im Ministerrat dagegen 
entschieden hätte. „Was wir uns vorgenom
men haben, haben wir in Heidelberg erreicht“, 
sagte Filbinger. Es sei sichtbar geworden, daß 
sich der demokratische Staat von den Heidel
berger Radikalen nicht alles gefallen lasse.

Filbinger kündigte einen Regierungsent
wurf für eine Novelle des Ordnungsrechtes 
zum Hochschulgesetz an, die es künftig er
möglichen soll, Rädelsführer und Täter bei 
wiederholten Vorlesungsstörungen und ge
walttätigen Aktionen unverzüglich aus der 
Universität auszuschließen.

Hahn selbst verteidigte sich vor allem ge
gen den Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit 
der angewandten Mittel und wiederholte seine 
früheren Erklärungen über die „wochenlan- . 
gen Rechtsbrüche, Nötigungen und den Pscho- 
terror“ an der Universität Heidelberg und, 
fragte seinerseits, ob es verhältnismäßig sei, 
bei einem solchen Sachverhalt den Rücktritt 
eines Ministers zu verlangen, der sich klar für 
den Rechtsstaat eingesetzt habe.
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Sachnotwendigkeiten contra Gruppeninteressen

„Die Hochschule ist keine soziale
' » 1    .1   X i J i'lftl» V n •

Y ersorgungsanstalt“

MÜNCHNER MERKUR

AS.M.

Baden-Württembergs Kultusminister, ProfwsorHalin 
fordert, für die Universitäten mehr Leistung und mehr 

Freiheit
Professor Dr. Wilhelm Hahn, Kul
tusminister von Baden-Württem
berg, gehört zu jenen selten gewor
denen Bildungspolitiken®, die sich 
nicht an modischen, „progressiven“ 
Schlagworten berauschen und nicht 
mit utopischen Idealkonstruktionen 
aufwarten. Er fühlt sich auch im Be
reich des Bildungswesens der Über
zeugung verpflichtet, daß Politik 
die Kunst des Möglichen sei, „auch 
wenn sie weit über das manchem 
Kleinmütigen Vorstellbare hinaus 
Ziele setzen darf“. Hahns mutiges, 
energisches Eingreifen an der Uni
versität Heidelberg hat Schlagzeilen 
gemacht und ihm von vielen Seiten 
Kritik eingebracht. Sein bildungspo
litisches Konzept ist vor einiger 
Zeit als Buch erschienen (Mehr Bil
dung, mehr Leistung, mehr Freiheit. 
Seewald Verlag, Stuttgart). Beson
ders aufschlußreich ist seine Auf
fassung von dem Eingriffsrecht und

der Eingriffspflicht des Staates an 
den Hochschulen. Aus aktuellem
Anlaß veröffentlichen wir einige { nen Bewußtseins, an erster Stelle 

.... - ? 'xztfvaknahor Grunnenii
Passagen seines Buches.

Hochschulgesetze sind in unserer Zeit, 
in der nichts mehr selbstverständlich ist, 
leider notwendig geworden. Wenn sie 
schlecht sind, so könnten sie viel schaden. 
Aber auch ein perfektes und zeitgemäßes 
Gesetz wird der Hochschulreform nicht 
immer gerecht, und kann allpin die der
zeitige Krise unserer Universitäten nicht 
beseitigen. Denn wichtiger als Gesetze 
sind die Verhaltensmuster unserer Ge
sellschaft, ist insbesondere die Bereit
schaft der Hochschulangehörigen zur An
eignung der formen, Gesetzmäßigkei
ten üpd Spielregeln tjnseirer dembkrat^ 
schert Gesellschaft. ' Pie Negierung der 
Anerkennung und die Mißachtung der 
Gesetze, wie bä* sie hertte äh mancher 
Stelle mit Sorge, aber auch mit Entschlos
senheit zum erforderlichen Handeln be
obachte, zeigt die tiefe Krise unserer Ge- i 
Seilschaft, die auch ein gutes Gesetz nicht j 
zu überwinden vermag.

Gesetze sind Mittel zur Erreichung von 
Zielen, die Grundgesetz und Landesver-) 
fassung gesteckt habenv Sie dienen der, 
Entfaltung der Institutionen, die es nicht j 
nur zu errichten, sondern auch zu erhalten ‘ 
gilt. Gesetze können aber auch „umfunk
tioniert“ werden, so daß sie Waffen ge

gen das Grundgesetz und den Zweck der • 
Institution werden. Dann ist ihre Novel
lierung unumgänglich.

Neu auftretende Erscheinungen können 
neue Probleme schaffen, die der Gesetz
geber ursprünglich gar nicht in seine 
Überlegungen einbeziehen konnte. So ging 
das Hochschulgesetz von Baden-Württem
berg aus von der Kooperationsbereitschaft 
aller Mitglieder der Hochschulen in For
schung und Lehre, von einer nichtpoliti- 
sierten Universität, von freiwilliger und 
selbstverständlicher Anerkennung der 
Gesetze und. akademischen Spielregeln
Sowie'wn .des allgem%

---- "" ‘ de®
Wissenschaft, nicht aber ,Gruppenin ter-

Alle diese Voraussetzungen sind heute 
in Frage gestellt. Die Persönlichkeits
rechte und die zur Humanisierung der 
Gesellschaft geltenden Spielregeln des 
Umgangs werden oft und an vielen Stel
len verletzt. Die Gruppeninteressen dro
hen die Vorherrschaft über Saehnotwen- 
digkeiten zu gewinnen. Dabei wird vor
gebracht, es müsse ein Klassenkampf zwi
schen Privilegierten und Unterprivilegier
ten in den Hochschulen geführt werden. 
Basisgruppen — von meist eindeutiger 
Herkunft und Zusammensetzung — ver
suchen, mit Propaganda- und Terrorme
thoden die Hochschulen, insbesondere die 
Universitäten zum Ausgangspunkt einer 
Gesellschaftsrevolution zu machen; dabei 
finden sie erhebliche Resonanz bei einer 
großen Zahl von Assistenten und Studen
ten.

Dieser neuen Lage müssen deshalb 
Hochschulgesetze heute Rechnung tragen. 
So gewiß die Studienreform und Expan
sion unserer Hochschulen etwa zum Ab
bau des Numerus clausus von großer Be
deutung sind, so ist doch für unseren Staat 
und unsere Gesellschaft die Sicherung der 
Freiheit und die Wahrung der Rechts
staatlichkeit das wichtigste Problem.

Diese Werte sind höher zu bewerten als 
sogenannter „Fortschritt“, d. h. als der 
Glaube, daß Änderung um der Änderung 
willen schon „Fortschritt“ sei. Dauerhaf
ten Fortschritt wird es nur bei Erhaltung 
der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit ge
ben. Deshalb ist es die wichtigste Aufgabe 
der Hochschulpolitik, die bedrohte Frei
heit von Forschung und Lehre zu sichern 
bzw. wiederherzustellen. t ,

Der Staat ist zum 
Eingreifen verpflichtet

Gegen Maßnahmen des Staates zu die
ser Sicherung wird heute vielfach die 
Autonomie der Hochschulen ausgespielt.
Hierzu stelle ich fest: Nie hatten die 
Hochschulen so viel Autonomie wie seit |
1945. Dies war eine Reaktion auf den ver- . 
gangenen allgegenwärtigen nationalsozia
listischen Staat. Es mag sein, daß diese 
Autonomie nach 1945 manchmal zu einem j 
zu starken Ausbau der Rechte und Vor- ; 
teile der Ordinarien geführt hat. Heute 
wird sie aber für Gruppeninteressen und 
politische Ziele ausgenutzt, die sich nicht 
nur gegen die Aufgabe der Hochschulen, 
sondern gegen unseren freiheitlichen 
Rechtsstaat und seine Gesellschaft rich
ten. Das ist natürlich nicht überall in 
gleicher Weise gegeben, zeigt sich aber in 
recht repräsentativen Fällen und ist po- * 
tentiell bald überall möglich.

Aus diesem Grund muß der Staat — 
und das sind seine freien Bürger — den 
Hochschulen zur Erfüllung ihrer wesens
mäßigen Aufgaben helfen. Dies setzt vor- > 
aus, daß der Staat eine klar abgegrenzte 
Aufsichtspflicht, wenn nötig auch ein Ein
griffsrecht und eine Eingriffspflicht hat.
Er hat dafür zu sorgen, daß die Freiheit 
von Forschung und Lehre garantiert ist; 
daß angemessene demokratische Formen 
des Zusammenwirkens aller Mitglieder 
der Hochschulen je nach ihrer unter-
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schiedlichen Funktion und Qualifikation 
bestehen sowie Höchstleistungen in For
schung und Lehre an den Universitäten 
erzielt werden können,

Sofern die Hochschulen diesen Forde
rungen gerecht werden, muß ihre Auto
nomie unangetastet bleiben. Sofern sie 
nicht mehr in der Lage sind, diese Auf
gaben im Rahmen ihrer Selbstverwaltung 
zu erfüllen, ist der Staat zum Eingreifen 
verpflichtet.

Selbstverständlich ergibt sich sofort das 
Problem, wie 'festgestellt werden soll, 
wann und wo die Grenze zum Mißbrauch 
der Autonomie überschritten und damit 
die Eingriffspflicht des Staates, gegeben, 
ist. Die Grundlage für die Entscheidung 
darüber muß im Hochschulgesetz fixiert 
werden, die Entscheidung selbst liegt ? 
letztlich bei der staatlichen Exekutive, die 

i ihrerseits wieder dem politischen Willens- 
: träger, dem Parlament, verantwortlich 
i ist. Hierzu muß ein System abgestufter 

Aufsichtsrechte geschaffen werden: so et- 
j wa die Rechtsaufsicht, die Fachaufsicht,
> die staatlichen Mitwirkungsrechte beim 

Erlaß autonomer Recatssätze der Hoch
schulen, und schließlich muß der Staat 
Eingriffsrechte haben, falls die akade
mischen Organe unfähig oder nicht wil- 

j lens sind, ihre Aufgabe zu erfüllen, um , 
Freiheit von Forschung und Lehre zu ga- 

S rantieren.
Rechtsstaatlichkeit gerade auch an un- 

• seren Hochschulen ist heute genauso wich
tig wie deren materieller Ausbau und wie 
die Verbesserung der Studienbedingun
gen und Studienordnungen. Beides ist 
allerdings nicht voneinander zu trennen, 
zumal manche berech igte Unruhe durch 
unzureichende Studienbedingungen her
vorgerufen worden ist. Jedoch müssen 
Freiheit und Recht in edem Fall die Prio
rität genießen

Die Hochschulen nehmen unter den 
Bildungseinrichtungen einer hochindu
strialisiert«! Sozialgeseilschaft eine be
sondere Stellung ein: Sie müssen um des 
Bestandes und Fortschritts vor Staat und 
Gesellschaft willen Höchstleistungen in 
Forschung* Lehre und Ausbildung erbrin
gen. Deshalb gilt für sie mehr als für alle 
anderen Bildungseinrichtungen das Lei
stungsprinzip. Dazu gehört unverzichtbar 
auch die Aufgabe, eine gewisse Auslese 
zu treffen. Der Versuch, durch Abschaf
fung individueller Leistungskontrollen 
die Hochschulen zu sozialen Förder- und 
Aufstiegseinrichtungen auch für Lei
stungsschwache und -unwillige zu ma
chen, müßte das Ende der Wissenschaft
lichkeit bedeuten. Die Hochschule hat die 
Aufgabe, den Anreiz zu Höchstleistungen 
zu geben. Dazu kommt eine Verteilerfunk- 

■ tion, durch welche die Absolventen je 
nach Leistung in unterschiedliche Berufe 
und Aufgaben geführ; werden. Dies be
deutet keine Abwertung und keinen 
Zwang, sondern es ist eine Entschei
dungshilfe bei der Suche der angemes
senen Lebensaufgabe.

Dem Versuch, für die Hochschullehrer 
eine Beamtenlaufbahn in der Weise ein
zuführen, daß jeder, der unten beginnt,

; mit Sicherheit einmal an der Spitze an- 
1 kommen wird, ist zu widerstehen. Sonst 

würde nämlich die notwendige Auslese 
unmöglich, Diese Tencienz.cn.werden von 

Standesorganisationen verfolgt. Wenn ir
gendwo, so muß es um der notwendigen 
Spitzenleistungen willen gerade an den 
Hochschulen eine Ausiese, Leistungsan- 

' reize, Bewertungen ur.d unterschiedliche | 
Kompetenzen geben — gerade in der mo- | 
dernen Demokratie.

Dies bedeutet, daß es in der Wissen
schaft nur begrenzt Mehrheitsentschei
dungen geben kann und der qualifizierte 1 
Sachverstand den Primat haben muß. Die- ; 
ser kann aber nur durch Examina und . 
wissenschaftlich nachweisbare Leistungen 
bezeugt werden. Darin liegt die Entschei- i 
düng für eine qualitativ gestufte Mitbe- t 
Stimmung. Zugleich bedeutet es, daß die \ 
Entscheidungskompetenzen für Prüfun- t 
gen und Berufungen nur bei den bereits < 
entsprechend Qualifizierten liegen kann. ! 
Es gibt keinen demokratischeren Grund- | 
satz als den, daß die Befugnis zur Mit- j 
entscheidung von der eigenen Leistung t 
abhängig gemacht wird. Die Hochschule , 
ist schließlich keine soziale Versorgungs
anstalt, sondern ein Instrument der Ge- [ 
Seilschaft, mit dessen Hilfe' sie sich zu ! 
Höchstleistungen fortentwickelt. Soziale 
Ungerechtigkeiten sind dabei allerdings 
zu vermeiden. Aber nicht der Anspruch ■ 
auf Versorgung ohne entsprechende Lei- \ 
stung darf die Gesetzgebung bestimmen, j 
sondern einzig und allein die von der Ge- 1 
Seilschaft festgeiegte' Zweckbestimmung 1 
der Hochschulen.

Wenn, Gesetze Steuerungsinstrumente 
sein sollen, so müssen sie positive Ent
wicklungen ermöglichen und zugleich 
Fehlentwicklungen und Mißstände ver
hindern. Der Gesetzgeber muß deshalb ■ 
die Entwicklung an den Hochschulen 
beobachten. Auch wenn Mißstände oft nur 
schwerpunktartig an einzelnen Hoehschu- . 
len oder in einzelnen Fachbereichen der , 
Hochschulen auftreten, muß die Gesetz
gebung doch immer die generelle Ent
wicklung im Auge behalten. Sie trifft also ' 
auch solche Hochschulen, die Mißstände 
nicht oder nicht im gleichen Ausmaß auf
weisen. Das Zusammenwirken der Stan
desgruppen und insbesondere der revolu
tionären Gruppen untereinander nimmt 
notwendige Initiativen des Staates gegen ' 
einzelne Mißstände gerne zum Anlaß 
einer Solidarisierung gegen die Staatlich
keit und stellt solche Eingriffe unter Hin
weis auf die normalen Umstände im eige
nen gesunden Bereich als ungerechtfer- 

! tigt hin. Aber Freiheit und Rechtsstaat- 
* lichkeit sind unteilbar. Der Staat muß ,(solche Proteste gelassen hinnehmen, wenn 

es um den Schutz von Grundrechten und 
um die Leistungsfähigkeit der Hochschu
len geht. Gerade in letzter Zeit mußte 
festgestellt werden, daß die Leistungsfä-

Ihigkeit der Hochschulen erheblich beein- 
Jrächtigt ist._

Es besteht kein Zweifel, daß die vom

1
 Staat bewilligten Stellen und Sachirüttel 
vielfach nicht rationell eingesetzt werden, 
weil anstelle von Sachargumenten Grup- 
penlnteresseq, politische und hochsehulpo-

I
litische Gesichtspunkte, Druck von Ter
rorgruppen, aber auch falsche Rücksicht
nahme die Entscheidungen beeinflussen. 
Ich möchte hier in aller Eindeutigkeit 
klarstellen, daß sich die Hochschulen auf 
die ihnen vom Hochschulgesetz und von 
den Kochschulverfassungem zugewiese
nen Kompetenzen beschränken müssen.

| Wo eine solche Selbstbegrenzung nicht
I"“ erfolgt, können die Hochschulen ihrem 

Hauptzweck, nämlich der Ermöglichung 
von Forschung und Lehre, nicht in ange

messener Weise naehkommen. Dies 
’ schließt ein allgemeines politisches Man

dat für jedes Organ der Hochschule und 
für die Hochschule als ganze aus. ,

Die zeitliche Beanspruchung der ehren
amtlichen Mitglieder akademischer Gre
mien muß ihrem Hauptberuf in der Uni
versität angepaßt sein. Akademische



Selbstverwaltungsgremlen haben zwar 
auch vollamtliche Funktionäre, setzen 
sich aber im wesentlichen aus ehrer amt
lichen Mitgliedern zusammen. Die aurch 
das Gesetz geordnete Verteilung der Auf
gaben auf die Organe und die Arbeits
weise der Gremien müssen aufeinander 
abgestimmit werden. Hochqualifizierte 
Wissenschaftler dürfen nicht gezwungen 
ser ihre Hauptaufgaben vemachläs ägen 
zu müssen, nur um zu verhindern daß 
die Selbstverwaltung auf wissens^iliich. 
mittelmäßige Interessenvertreter über
geht, die sich allein als Funktionäre ver
stehen.

Vergeudung von 
Steuermitteln

j Dazu gehört auch, daß keine Zwamgs-
■ körperschaft, insbesondere die Studenten

schaft, ein allgemeines politisches Mandat 
in Anspruch nehmen darf. Hier wird mit 
staatlich eingezogenen Mit gildedsbeiträgen 
eine gegen den Rechtsstaat und seine de
mokratische Ordnung gerichtete Propa
ganda aus staatlich eingerichteten Ak
tionszentralen betrieben. Auch ist nach 
der Integration der Vertreter aller uni
versitärer Gruppen in die Entscheidungs- 
organe der Hochschulen eine gesonderte 
Gliedkörperschaft, nämlich die Zwangs
körperschaft der Studenten, keine Not
wendigkeit. Die studentischen Interassen 
werden wie die anderer Gruppen im Se
nat vertreten. Es kann also nur eine Al
ternative geben: entweder Zwangskörper- 
schaft oder politisches Mandat.

Die Leistungsfähigkeit der Hochschulen 
wird schließlich insbesondere durch die 
übermäßige und nicht sachgerechte Par- 
larnentarisierung in allen Ebenen der 
Hochschulen und durch das übersteigerte 
Selbstverständnis dieser Gremien be
droht. Hier wird mit Wahlen, Geschäfts-
ordnungsdebat'ten, Protokollen, Beden 
aus dem Fenster und entsprechendem 
Verwaltungsaufwand ein solches Maß an 
Arbeitskapazität vergeudet, daß diese 
Form der akademischen Selbstverwaltung 
bald an ihren eigenen Widersprüchen en
den wird. Sie bedeutet aber auch eins er
hebliche Vergeudung von Steuermi .teln, 
von geistiger, psychischer und physischer 
Kraft aller Beteiligten, die der Forschung, 
Lehre und Ausbildung verlorengehen.

Zweifellos haben die vom Staat bewil
ligten. Stellen und Sachmittel vielfach 
trotz der außerordentlichen Vermehrung 
an unseren Hochschulen nicht den ent
sprechenden Erfolg erzielt Die dafür oft 
gegebene Begründung, daß ein großer 
Nachholbedarf zu befriedigen sei, halt 
einer Nachprüfung nicht stand. Eine 
Durchrationalisierung vor allem des Uni
versitätsbetriebes und eine angemessene 
Kontrolle aller Mitglieder des Lehrkör
pers, sei es durch die akademische Selbst
verwaltung oder durch andere Instanzen, 
wird sich auf die Dauer nicht vermeiden 
lassen. '
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Nach dein Polizeieinsatz weiß niemand, wie cs an der Hochschule weitergehen soll

Heidelberg, im Dezember

Als seine Geschöpfe ungehorsam wurden, 
vertrieb sie der Herr aus dem Paradies 
und verschloß es für immer. Als der Zorn 

der Stuttgarter Herren auf die Heidelber
ger Studenten fiel, wurden die Tore der 
Universität verschlossen und tausend Wäch
ter davorgestellt. Für einen Tag lang.

Am nächsten Tag hatten alle die Lust 
verloren — die Herren in Stuttgart am Ab
sperren, die Studenten am verbotenen 
teach-in über den „braunen“ Bund Freiheit 
der Wissenschaft, die Schüler am Lernen 
und die liehrer am Lehren. Und selbst den 
Kanzleibeamten war die Lust am Stempeln 
und Registrieren vergangen, nachdem der 
Landesvater den Verdacht geäußert hatte, 
die staatsgefährdende Unterwanderung sei 
in der Verwaltung besonders schlimm, was 
der verantwortliche Minister mit vorwurfs
vollem Kopfnicken quittiert hatte.

Lustlos machen sich nun alle daran, 
die bombastische Gegendemonstration des 
Staates zu nützlicher Eigenpropaganda um
zumünzen, auch die Landesregierung in 
Stuttgart, der alttestamentarische Unerbitt
lichkeit fernliegt, und die sich, wie es 
einige Tage später Kultusminister Hahn 
umschreibt, damit begnügen wollte, „ein 
Zeichen zu setzen“. Der Staat, darauf hatte 
sich die Kabinettsrunde mit jäher Ent
schlossenheit geeinigt, der Staat müsse jetzt 
in Heidelberg sichtbar io Erscheinung tre
ten. Wie anders pflegt d . zu geschehen als 
mit Sturmhelm und kugelsicherer Weste?

Daß der Staat gegenüber seinen studie
renden Feinden so hilflos sei, wie seine Re
präsentanten wieder und wieder beteuern, 
fand in dieser Woche weniger Glauben als 
je zuvor. Der Staat wie die Studenten —• 
bleibt man einmal in der pauschalen Form — 
gaben sich im Heidelberger Konflikt beide 
wenig überzeugend: Beide griffen sie auf 
die Mittel und Rituale zurück, die in den 
vergangenen vier Konfliktjahren redlich 
verschlissen worden sind. Der Friedensfor

scher Picht, dessen Stimme nach wie vor 
in vielen Kreisen Gewicht hat, attestierte 
denn auch prompt seinem einstigen Amts
kollegen und langjährigen Mitstreiter in 
der Bildungspolitik, dem Kultusminister 
Hahn, den „bewußten Kollisionskurs“ ge
sucht zu haben, eine Politik der offenen 
Konfrontation.

Sowenig Pichts „Haltet-den-Dieb“-Ge- 
schrei in den letzten Auseinandersetzungen 
überzeugte, so charakteristisch ist seine 
Kritik für die Empfindungen einer gro
ßen Zahl seiner jüngeren Kollegen. 
Sie, die über ungleich begrenztere eigene 
Erfahrungen und eine erst sich langsam 
entfaltende Kritikfähigkeit verfügen, saßen 
denn auch prompt denjenigen auf, die sich 
als erste von der lähmenden Verblüffung 
über die martialische Haupt- und. Staats
aktion befreiten, und das waren die Kom
munisten und ihre Sympathisanten.

An diesem sechsten Dezember war die 
Nikolausrute den bösen Kindern willkom
mener als alles Zuckerbrot. Die Extremisten 
nützten die Gunst der Stunde und präsen
tierten, sich in Siegerpose: War es ihnen 
nicht gelungen, den Staat in Erscheinung 
treten zu lassen, demaskiert, sichtbar für 
jedermann als „Polizeistaat.“ und seine Uni
versität als „Polizeiuniversität“?

Und war nicht für jedermann ebenso 
sichtbar geworden, daß der Staat einen sol
chen Kraftakt eben nur einen einzigen Tag 
lang durchstehen würde? Daß den großen 
Worten am Ende nicht mehr folgt als die 
klägliche Einrichtung eines Krisenstabs im 
fernen Stuttgart? Sinnfälliger hat eine Lan
desregierung kaum zuvor ihre Einfallslosig
keit, ihre Hilflosigkeit und ihre Fehlein-' 
Schätzung der Zusammenhänge demon
striert als die baden-württembergische' 
mit diesem Knecht-Ruprecht-Aufzug im 
Schlagstockkostii rn.

Kein Auftritt für Brückner

So sicher gaben sich danach die Zerstö
rer der Universität, daß sie die inkrimi- 
nierten verbotenen Früchte gleichgültig fal
len ließen: Der Auftritt des in Hannover 
von seinen Dienstgeschäften suspendierten 
Professors Brückner unterblieb — nicht 
weil die Polizei es verhindert hätte —, die 
Polizei war längst wieder abgezogen — 
sondern weil die Akteure die Lust daran 
verloren hatten.

Sie hatten Wichtigeres zu tun, als ihren 
Intimfeind, den Verteidiger der Freiheit 
von Lehre, Forschung und Studium, zu pro
vozieren Damit waren nur die ohnehin 
gläubigen Genossen zu gewinnen. Der Ni
kolaustag hatte ein großzügigeres Angriffs
ziel beschert: das System an sich. Und als 
Kampfmittel den alle Kommilitonen tref
fenden Streik.

Kaum daß die Polizei den Schauplatz 
verlassen hatte, begannen die linken 
Agitatoren ihre emsige Geschäftigkeit. Sie 
scharwenzelten an allen Ecken und Enden, 
initiierten ein reichhaltiges Streikpro
gramm: zentrale Arrangements als „Voll
versammlungen“, fachgebundene „Stra
tegiedebatten“ im kleineren Rahmen der 
Institute und die nach wie vor beliebten 
Rüpelszenen auf intimen Kammerbühnen.

Vor allem aber schwenken sie die roten 
Tücher, die Fahne derer, die sie immer 
wieder beschwören. Hinter der roten Fahne 
sammeln sich jetzt die Emotionen auch der 
Zögernden, Abseitsstehenden: Spontan 
marschierte ein Viertel der 15 000 Heidel
berger Studenten durch die vorweihnacht
liche, auf friedvollen Konsum gestimmte 
Hauptstraße, eine enge Gasse, die Fuß
gängern Vorbehalten ist, wenn auch nicht ; 
unbedingt diesen.

Von Klaus-U. Ebmeycr
Das Rot dominiert in Heidelberg tradi

tionsgemäß: Das Hauptgebäude ist aus 
rotem Sandstein erbaut, wie das Semina- 
rienhaus und das Collegium Academicum; 
übrigens auch das Schloß. Auch der lieblos 
blecherne Adventskranz vor dem Univer
sitätsportal trägt ein Dutzend roter Kerzen.

Aber das Rot ist verschlissen, staubig. 
Die Fahnen, die in diesen Tagen aufge
stellt, ausgehängt und herumgetragen wer
den, leuchten so wenig, wie das frische 
Schwarz deckt, mit dem viele Kommen
tatoren den Tag der Polizeiaktion zu einem 
schwarzen Mittwoch stempeln. Die Farben 
sind fleckig, rissig. Die Wände der soge
nannten Neuen Universität sind lustlos 
beschmiert, in Form und Inhalt krampf
haft bemüht: „Nur we> die Polizei nicht 
stört, wird vom Rektorat erhört.“

Der Streik kommt nur zögernd in Gang. 
Auf der ersten Streikversammlung am 
Freitagnachmittag halten sich Gähnen und 
Trotz die Waage. Die hölzerne Aula, die so 
sichtbar die Einfallslosigkeit einer zwi
schen Hymnus und akademischer Strenge 
tändelnden Generation demonstriert, füllt 
sich nicht eben übertrieben pünktlich. Es 
ist eine uniforme Gesellschaft der Nickel
brillen, ledernen Jacken und Blue Jeans, 
der wallenden Haare und hübschen, jun
gen Gesichter. Naivität mischt sich auf 
den Zügen mit Verdrossenheit, Unent
schlossenheit mit Fanatismus, Enttäuschung 
mit Weltverachtung.

Die Attitüde überwiegt, in der Haltung, 
in der Kleidung. Das ist nicht mehr der 
Elan der ersten Stunde, der Dutschke und 
Genossen; das ist die Herrschaft des Appa
rats, der Funktionäre. Die militante Spra
che (durchsetzen, besetzen, erkämpfen) 
wird zur Floskel. Auf einem Wahlprospekt 
posieren die kommunistischen Kandidaten 
eingehakt, hingebungsvoll, familiär—Tante 
Rosa und Onkel Marx grüßen von den 
Wänden. Ein Klassönfoto ohne Lehrer.

I
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Streik auf haiben Touren

Ergeben wartet das Fußvolk, bis das 
Ritual seinen Gang nimmt. Der Versamm
lungsleiter ordnet die Reihen der Redner, 
zitiert die Genossen Berichterstatter heran, 
gibt schließlich eine Programmvorschau. 
Erstens, zweitens, drittens. Speziell und 
allgemein. Wir und Vietnam. Das Pro
gramm ,t komplett, Diskussion am Schluß.

Das alles läuft wie geprobt: Kein Wider
spruch, keine aufgeregten Abänderungs
anträge. Das Häuflein der tausend Auf
rechten und ihrer Sympathisanten ist ein
geübt: „Der Tagesschau haben wir gestern 
keine Horrorszenen gezeigt.“ Bravo!
^ Die, die hier sitzen, wissen, was die 
Berichterstatter sagen werden: Trotz der 
Polizeiaktion findet der Streik keine spon
tane Zustimmung. Die Liberalen, die ge
mäßigten Lehrer und Studenten, haben sich 
taktisch eingerichtet, lassen Störaktionen 
ins Leere laufen, treffen sich später, am 
andern Ort, zu anderer Zeit. Keine Dra
matik.

Um die Stimmung zu retten, halten sich 
die Arrangeure an bewährte Rezepte: Sie 
verlesen Grußadressen. Aus Köln und Göt
tingen, aus Sigmaringen und Tübingen, 
aus Italien. Dies hier, so soll man emp
finden, dies hier ist das Zentrum schlecht
hin. Von hier aus geht ein Fanal an alle 
Welt, von hier aus wird der Funke — end
lich — gezündet. Aber wie denn? Es wird 
zur Aktivität gufgefordert, ein Terminplan 
wird vorgetragen: Montag: 7.30 Uhr Ab
marsch zum Studienkolleg, 8.15 Uhr zu den 
Medizinern, 11 Uhr Versammlung . . . Ee- 
wegt Euch Leute!

Das alles in einer allgemein zugäng
lichen Veranstaltung, in voller Offenheit 
geplant und vorbereitet. Ist der Rechtsstaat 
wirklich so hilflos, sich auf diese „Stra
tegie“ nicht einrichten zu können? „Wir 
müssen die Bürger vor Tätlichkeiten schüt
zen“, sagt der Kultusminister am Ende der 
Nikolauswoche. Aber geschieht das mit 
einer einmaligen Trotzaktion? „Wir haben 
kein Ordnungsrecht, und wenn wir es hät
ten, würde es niemand handhaben.“ Ver
bote werden straflos ignoriert, die Ge
richte arbeiten zu langsam. „Wir müssen 
dem wachsenden Terror entschlossen er.t- 
gegenwirken.“

Den Vorwurf, mit Kanonen auf Spatzen 
zu schießen, akzeptieren die Stuttgarter 
Herren nicht. Tatsächlich ist der gegen
wärtige Konflikt nur mit seiner Vorge
schichte verständlich. Zu ihr gehören ebenso 
der frühere, vergeblich untersagte Brück
ner-Auftritt in Heidelberg wie die in den 
letzten Monaten zunehmende kommunisti
sche Terrorisierung bestimmter Lehrveran
staltungen. Die Passivität des Staates er
scheint allmählich unerträglich.

Wie muß sich ein Kultusminister ver
halten, um nicht seinerseits in den Heidel
berger Strudel gezogen zu werden? Die 
gerade jetzt fälligen Senatswahlen fachen 
die Kontroversen zusätzlich an. „Zwischen 
Anfechtung und Gewißheit“ folg* Wilhelm 
Hahn seinen beherzigenswerten politischen 
Prinzipien auf einem ungewissen Weg. 
Auch das hat diese Heidelberger Woche 
offenbart.
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Professor Klaus von Beyme will in Baden-Württemberg bleiben

DIE ZEIT

AS.A%.

Tübingen.

J" eder Liberale in Baden-Württemberg, der 
einen Platz räumt, riskiert, daß die Konser
vativen daraus Vorteile ziehen. Der dies 

schrieb, ist der Tübinger Politologe Klaus von 
Beyme. Seitdem er 1971 bei der Wahl des Tü
binger Rektors gegen den Theologen Neumann 
unterlegen war, war SPD-Mitglied Beyme zu
gegebenermaßen nicht abgeneigt, „der Marginali- 
tät und Enge“ der Lehrstadt Hölderlins oder 
Hegels zu entkommen. Aber der Ruf nadi Mün
chen ließ sidi wegen des bayerischen Echolots 
nicht verwirklichen. Und den Ruf nach Frank
furt lehnte der noch verhältnismäßig junge Wis- 
sensdiaftler von sich aus ab, weil der Wandel der 
höchsdiulpolitischen Situation in Baden-Würt
temberg „meinen festen Entschluß vom letzten 
Jahr, diesen Ort zu verlassen, wieder ins Wan- 

’ ken gehrächt hat“. ' ■ t

, Dies hatte der Politikwissenschaftler in einem 
vertraulichen Brief vor einigen Monaten dem 
Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissensdtafr 
ten in Frankfurt mitgeteilt. Wie dieser Brief in 
den Besitz des Stuttgarter Kultusministers Pro
fessor Wilhelm Hahn gelangt ist, weiß niemand.. 
Auf alle Fälle motivierte Hahn damit vor ,we-r 
nigett Tagen die Ablehnung des Rufs der Üni- 
versität Heidelberg an Beyme auf den vakant 
gewordenen Lehrstuhl des emeritierten Politik
wissenschaftlers Dolf Sternberger. Die Heidel
berger Pliilosophisdi-Historische Fakultät hatte 
auf ihrem Berufungsvorschlag Beyme an erster 
Stelle, den Bochumer Politologen Faul, ebenfalls 
SPD-Mitglied an zweiter Stelle placiert. Nach
dem Faul aber abgesagt hatte, erwarteten die 
ITeidelberger, daß ihr oberster Dienstherr in 
Stuttgart automatisch Beyme schicken werde.

Tatsächlich war dem Tübinger Wissenschaftler 
am Telephon zweimal von Beamten des Kultus
ministeriums versidiert worden, daß der Ruf nach 
Heidelberg an ihn unterwegs sei. Diese hatten 
angeblich nicht gewußt, daß ihr Minister nicht 
ganz ohne Mitwirkung von CDU-n. hen Hodi- 
schulkreisen Verbindung mit dem Bochumer Wis
senschaftler Faul aufgenommen hatte. Es wird 
vermutet, daß dabei die Überlegung Hahns mit
gespielt haben könnte, er, als CDU-Landtags- 
abgeordneter von Heidelberg, sollte sich mit 
Beyme nidit eine Laus in seinen ohnehin zer
zausten Wahlkreispeh. s etzen.

Hahn begründete dies in der Fragestunde des 
Landtags auf Anfrage der SPD-Opposition aller
dings anders. Er sei der Überzeugung, so sagte er, 
daß die Berufung Beymes nach Heidelberg „zu 
weiteren Kämpfen an dieser jetzt wundesten 
Stelle“ der baden-württembergischen Hochschu
len führen würde. Zudem wolle er Beyme des
halb nicht aus Tübingen wegholen, weil am dor
tigen Politischen Institut ohnehin zwei Lehrstühle 
vakant seien. Dies wurde denn aber sofort von 
Klaus von Beyme korrigiert: Professor Eschen
burg werde erst im Frühjahr emeritiert, und der 
dritte Lehrstuhl sei bereits vor kurzem besetzt 
worden, der Minister brauche nur noch die Er
nennung vorzunehmen. Im übrigen sei es schade, 
daß die Fürsorglichkeit des Ministers auf Kosten 
von Heidelberg gehe.

Das empfanden auch die Heidelberger so, weil 
sie in ihrem Tübinger Kollegen den einzigen 
sehen, der den desolaten Zustand ihres politischen 
Instituts, das mehr oder weniger von dem kom
munistischen „Neuen Roten Forum“ beherrscht 
wird, beenden könnte. Beyme gehört nämlich zu 
jenen Professoren, der auch Tomaten zurück
wirft, wenn er damit bedacht wird. So hat er

sich hei seinen Tübinger Studenten Respekt ver
schafft und die Drittelparität am Institut erfolg
reich praktiziert; warum sollte ihm dies nicht 
audi in Heidelberg gelingen, wiewohl dort schon 
ein Habilitierter wegen der Folgen der Indoktri
nation gesundheitlich ausgefallen und der zweite 
zur Einstellung seiner Vorlesungen gezwungen 
worden ist?

Also protestierte die Heidelberger Fakultät 
scharf gegen Hahns Entscheidung und erklärte: 
„Eine solche Begründung ist kaum noch zu unter
scheiden von dem Ansprudi auf eine Loyalitäts
erklärung mit der Hochschulpolitik eines durch 
eine Partei nominierten Ministers als Bedingung 
für jede Berufung.“ Auch der Senat verurteilte 
Hahns Haltung wegen der für die wissenschaft- 
lidie Zukunft der deutschen Hodischulen ver- 
derblidten Folgen.

Besonders mißlidi ist die Angelegenheit für 
Beyme selbst. Er hatte nämlich den Frankfurter 
Ruf unter anderem mit der Begründung zurüde
gegeben, daß er sich verpflichtet fühle, sich als 
»Legalitätsreserve“ für das immer wieder von 
der SdiÜeßung bedrohte Heidelberger Institut 
bereitzuhalten, dem er sich als ehemaliger Assi
stent besonders verbunden fühle. Dennoch: selbst 
wenn das Stuttgarter Ministerium wegen der 
„Bavarisierung“ der baden-württembergischen 
Hodischulpolitik und der „Restauration auf allen 
Ebenen“ auch den Heidelberger Ruf nicht zu
stande kommen lasse, wolle er angesichts der 
Brüskierung durdi Minister Hahn dessen vermut
lich stille Hoffnung, daß er die Flucht aus Ba
den-Württemberg ergreife, nidit erfüllen. Von 
Beyme will also in Baden-Württemberg weiter
kämpfen, wo es seiner Meinung nadi nur einen 
gefährlidien Gegner gibt, nämlich „den Gegner 
von rechts“. Frieder Kernen

-VQ
V-
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von der Vring bleibt bei seinem Konzept
Die Universität soll gegen die Macht der Privilegierten Partei ergreifen / Von Wolf gang Heyen

Mit der Wahl von Dr. Thomas von 
der Vring zum' ersten Rektor der Uni
versität Bremen durch den drittelpari- 

; tätisch besetzten Konvent dieser neuen 
i Hochschule ist die „Abnabelung“ voll- 
| zogen. So jedenfalls hat von der Vring, 
1 engagierter Sozialdemokrat linker Prä- 
j gung, den Vorgang bezeichnet. Nun löst 
| der Rektor den Gründungsrektor ab, 
! und die Öffentlichkeit wird sich mit 
j ihm fragen müssen, ob seine Reform- 
! plane Illusion geblieben sind oder ein 
| Ansatz, an dem weiterzuarbeiten sich 
j lohnt.
• Von der Vring hat darauf in nicht 
! alltäglicher Weise geantwortet. Er legte 
1 dem Konvent die Bewerbungsschrift 
I vor, die er als „Theoretische Überle- 
j gungen zum Problem der Universitäts- 
, gründung“ schon bei seiner Wahl als 

Gründungsrektor unterbreitet hatte. 
' Für ihn war also dieser Weg der einzig 

I richtige, und er ist entschlossen, ihn 
-fortzusetzen. Der Rektor in Bremen — 

! per statt mit dem Dienstwagen aui> 
| pem Fahrrad zum Dienst fährt -— sieht 
i seine Aufgabe darin, sich „der Koordi- 
j nation der Produktivität der Teile zu 
1 widmen und für die Ausführung kol- 
; lektiver Beschlüsse zu sorgen“.

Bei den Studenten geht es ihm 
| darum, ihnen „im Rahmen des Studi- 
1 ums antizipierend egaliiär-kooperative, 

also der Wissenschaft wie der huma- 
: nen Gesellschaft gemäße, Verhaltens

weisen ... einzuüben, die später in der 
gesellschaftlichen Produktion die Uni
versitätsabsolventen dazu drängen, der 

-R e«liitet-gu—widerstehen und--in tSrerrf 
Bereich am Fortschritt zu arbeiten“. 
Die Hochschullehrer will er als „koo
perierendes Kollektiv so ... organisie
ren, daß sie ihre gesellschaftlichen 
Vorteile ... als Voraussetzungen wie 
als Preis ihrer gemeinsamen engagier
ten Arbeit für die Gesellschaft von 
morgen begreifen können“. Das ganze 
soll in einer Universität einmünden, 
die im Konflikt zwischen „mächtigen 
Privilegierten“ und den „Unterprivile
gierten“ Partei ergreift „und sich offen 
auf die Seite des Fortschritts schlägt,
... auf die Seite des Volkes in der kon
kreten Bedeutung des Wortes“, daß sie 

s der „Motor gesellschaftlicher Reform“
I wird.

Bei all dieser Festschreibung gilt v.on 
I der Vring als Pragmatiker, und das hat 

ihm bei der nicht zu unterschätzenden 
Zahl der „Chaoten“ unter den ultralin
ken Professoren und Studenten in Bre- 

| men manchen harten Strauß eingetra- 
; gen. Denn er kennt im Gegensatz zu 
j manchen anderen Reformen keine „Fi- 
: xierung einer richtigen Ordnung“, son- 
; dern als angemessene Organisation 
j einer neuen Universität nur die „einer 
I permanent sich 'reformierenden Uni- 
| versrtät“.

Mit diesem Konzept tritt von der 
Vring sein Amt im Stadium einer 
scharfen Kontroverse an, die zu einer 
permanenten Spannung und wahr
scheinlich zu weiteren offenen Kon
flikten zwischen Universität und Lan
desregierung führen wird. Diese Kon
flikte sieht auch der Rektor schon am 
Horizont heraufziehen. Denn der „ak
tive Kampf“ der äußersten Linken ge
gen das „Berufsverbot“ für kommuni
stische Hochschullehrer wird mit 
Sicherheit weitergehen.

Als neuer Streitpunkt zwischen der 
Landesregierung und der Universität 
ist bereits der Staats’ertrag über die 
Zulassungsordnung in den Vordergrund 
gerückt, und für das nächste Jahr 
zeichnen sich Auseinandersetzungen i 
über die Prüfungsordnung — die Uni
versität will die „kollektive Prüfung“ 
—, die StudienordnuTU ÜUW1U' die Inte
gration von sieben Bremer Hochschu- I 
len zu einer Gesamthochschule ab. Bil- | 
dungssenator Thape zeigt nicht die ge- ! 
ringste Neigung, etwa bei Berufungen j 
ebenso nachzugeben wie vor einigen 
Monaten bei der' Driitelparität. Auch j 
nach einer einwöchigen „Aktionswo- i 
che“ der Hochschule hält er die Ableh- j 
nung der Berufungen der Hochschul
lehrer Meyer-Ingwersen, Metzger und 
Bennhoid aufrecht und denkt nicht \ 

daran, sich — wie von den Universi- •, 
tätsgremien gefordert — auf einer ge- j 
samtuniversitären „Vollversammlung“ 
dafür zu „verantworten“.

Von der Vring bezeichnet bei Beru
fungen als „unvereinbar“ u_das--pndpn- 
ziell egalitäre Koopei\itionsprinzin. der 
Wissenschaft und ... das-. „hierarchisch- 
bürokratische Prinzip dep Vgrwaltting‘?> 
was die Universität selbst angeht. Im 
Verhältnis Universität und Staat wird 
er pragmatischer und betont, „optimale 
Zusammenarbeit liegt im Interesse bei
der Seiten“, wobei der Staat jedoch 
nicht „zum Herrn über die Politik der 
Universität“ gemacht werden dürfe. Er 
verlangt volle personelle Autonomie ! 
und meint, „zu einem staatlichen Be- ; 
stätigungsrecht in Personalfragen be
steht keine Veranlassung“. Doch wie
derum kommt der Pi agmatiker durch, 
wenn er für die Regelung von Konflik
ten eine „paritätische Beratungs- und \ 

Schlichtungsebene“ will. ' Angesichts- i 
der neuerdings in dieser Sache erheb- j 
lieh entschlossener auftretenden Lan- j 
desregierung dürften sich hier jedoch 
die Dinge künftig im Flaum stoßen.

Dennoch geht von der Vring offen
sichtlich mit einigem Optimismus in 
die Runde nach der Abnabelung“ der 
Universität. Er weist darauf hin, daß 
die vielen rivalisierenden Linksgrup
pen zwar häufig die Universitätsgre- i 
mien „bestreiken“ und sich in den 
Haaren liegen. Doch am Lehrbetrieb 
nehmen sie dann wieder gelassen teil.

Er geht auch davon aus, daß — und 
Heidelberg sollte hierfür ein Beispiel 
sein — Bremen eine der wenigen Uni
versitäten sei, wo wirklich an der 
Reform gearbeitet wird, während an 
den meisten anderen die Studienreform 
(bereits gestorben sei. In Bremen müß
ten zwar noch einige Ecken abgeschlif
fen werden, doch in fünf Jahren werde 
Bremen ein „Mekka der Reform“ sein.

Was die studentischen „Mekka-Pil
ger“ bis dahin. in Bremen antreffea, 
welche Lehrinhalte auf sie warten 
werden, dürfte nicht schwer zu erraten 
sein. Ein Blick in den Stpdienführer 
für das laufende Wintersemester kann 
einen Vorgeschmack geben. So werden 
Goethe, Schiller und Hölderlin von den 
„ soziaiökonomisehen Bestimmungs
gründen her erklärt“, künftige Eng- 
lisch-Lehrer am Beispiel Daniel Defoes 
und seines „Robinson Crusoe“ über die 
„politökonomische Beschreibung der 
Entstehung des Kapitalismus“ unter
richtet, und ein Tutorenprogramm be
handelt die „Widerspiegelung des 
Grundwiderspruchs von * Lohnarbeit 
und Kapital“. Künftige Deutsch-Lehr&s 
untersuchen die „Ausarbeitung einer 
materialistischen Kunsttheorie und 
ihre Umsetzung in eine Kunstpraxis 
operativen, agitatorischen Charakters“ 
und überprüfen sie „auf ihre Aktuali
sierung hin“. Künftigen Geschichts- 
wie Englischlehrern v/ird die „zentrale 
Fragestellung“ vorgelegt, unter wel
chen Bedingungen die kommunistische 
Partei in England „Einfluß auf die 
Arbeiterbewegung“ gewinnt, und 
warum sie ihn während des Streiks 
verliert.

Studenten der Wirtschafts-, Rechts
und Soziaiwissenschaften untersuchen 
Thesen, ,.die in der Veränderung der 
Einkommensverteilung im Kapitalis
mus eine Möglichkeit sehen, den Kapi
talismus hin zum Sozialismus zu ver
ändern“.

Die Freien Demokraten in Bremen 
haben dieser Tage die derzeitige Situa
tion an der Bremer Universität als 
„traurige Bilanz bremischer Hochschul
politik“ bezeichnet, durch die Extremi
sten an Boden gewonnen haben. Die 
Landesregierung müsse verhindern, 
daß von „systemverändernden Kräften 
an der Universität , weiterhin ein 
Chaos“ organisiert wird.

Diese Darstellung geht offensichtlich 
an der Realität der jüngsten Hoch
schule der Bundesrepublik vorbei. 
Denn, so hat es den Anschein, „system
verändernde Kräfte“ können nicht 
dadurch geschwächt werden- daß die 
Landesregierung dem einen oder ande
ren Hochschullehrer wegen seiner 
DKP-Mitgliedschaft die Ernennung 
zum Hochschullehrer auf Lebenszeit 
verweigert.



Di 1 , ;.1‘
*»«** rSW'Kr ?Ö!; iß;»,;..

/s. AS.
ektorwahl an der 

Bremer Universität
M. Bremen, 14. Dezember 

Die Mitglieder des Konvents der Uni
versität Bremen haben den bisherigen 
Gründungsrektor, Prof. Thomas von der 
Vring, für fünf Jahre mit 42 Jastimmen 
bei vier Enthaltungen und elf Nein
stimmen zum ersten Rektor der Bremer 
Universität gewählt. In seinem Rechen- ’ 
schaftsbericht hob der Rektor hervor, 
daß die Bremer Hochschule „keine so
zialistische Universität und kein prole
tarischer Jungbrunnen“ sein könne. Von 
der Vring betonte, daß die Universität 
Bremen im Bienst der Arbeitnehmer 
stehe und auch fest entschlossen sei, „in 
der Sprache der Arbeiter zu denken und 
zu reden“. Selbst die Ablehnung des 
kommunistischen Hochschulprofessors 
Horst Holzer durch Senat uno. Ge
richtsbeschluß sehe. er noch nicht als 
endgültig an.

SUddeutsdieZetning

AS. AS.
I Vring erster Rektor der Uni-Bremen I

' ' "*'■ Bremen (dpa)
j. j.ofessor Thomas vo#der Vring ist, wie in 

einem Teil unserer gestrigen Ausgabe bereits 
Dencatet, zum ersten Rektor der neugegrändere n 
Bremer Universität gewählt' worden. Er wurde I 

; vom Konvent mit 42 zu elf Gegenstimmen und j 
vier Enthaltungen-auf .fünf Jahre in dieses Amt > 
berufen. Vring war aus der öffentlichen Stehen- * 
ausschreibung alg einziger Kandidat hervor- i 
gegangen. Seit Juli 1970 leitete er bereits als j 
vxrunaungsrektor den Aufbau der neuen Uni- i

Frankfurterj ^2.

„Keine Ausnahme für Professoren*“
Bremer Gericht begründet Ablehnung eines DKP-Hochschuliehrers

Von unserer Korrespondentin Lüo Weinsheimer

BREMEN, 14. Dezember. Das Bremer Ver
waltungsgericht hat sich der Auffassung des 
Senats der Freien Hansestadt angeschlossen, 
wonach die Ernennung des Hochschullehrers 
Horst Holzer abgelehnt wird, weil dieser 
wegen seiner Zugehörigkeit zur DKP nicht die 
Gewahr biete, jederzeit für die freiheitlich
demokratische Grundordnung einzutreten. 
Dies geht aus der jetzt vorliegenden schrift
lichen Begründung der Entscheidung des Ver- 
waitungsgerichts vom November hervor.

Das Gericht hatte die Klage Holzers auf 
Einstellung als Hochschullehier abgewiesen, 
in einer 25 Seiten langen Begründung betont 
das Gericht, die in allen Beamtengesetzen ent
haltene Forderung, jeder Beamte müsse sich 
durcn sein gesamtes Verhalten zur Grundord
nung bekennen und für diese e mtreten, beein
trächtige weder das Grundrecht der freien Be
rufswahl noch das Grundrecht auf freie For
schung und Lehre.

Wissenschaftler können nach Auffassung 
des Gerichts keine beamtenrechtliche Sonder
stellung genießen. Bei Professor Holzer, so 
heißt es weiter, habe das Gericht die Bereit
schaft, jederzeit für die Grundordnung einzu
treten, nicht feststellen können. Dabei habe 
das Gericht nicht nur auf die Mitgliedschaft 
Holzers zur DKP abgestellt. Entscheidend sei, 
daß Holzer sich ausdrücklich zu den Zielen, 
den wissenschaftlichen Analysen und den pro
grammatischen Erklärungen der DKP bekannt 
habe. Horst Holzer will das noch nicht rechts
kräftige Urteil vor dem Oberverwaltutigs- 
gericht anfechten.

Der neugewählte Rektor der Bremer Uni
versität, Thomas von der Vring, hatte am j 
Mittwoch vor dem Konvent betont, weder der 
Senat noch die SPD in Bremen hätten begrif
fen, daß die Ablehnung Holzers nicht zu 
rechtfertigen sei. I
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/ Warum ein DKP-Mitglied nicht Beamter werden kann

Verwaltungsgericht Bremen spricht von streitbarer Demokratie / Aus der Begründung des Urteils gegen Holze:

why. BREMEN, 14, Dezember. Sowohl 
die Mitgliedschaft in der Deutschen 
Kommunistischen Partei (DKP) als 
auch mangelnde Bereitschaft, jederzeit 
für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung einzutreten, sind hinreir ; 
tuende Gründe, um die Einstellung als I 
Beamter oder Hochschullehrer zu ver- I 
weigern. Mit dieser Feststellung hat j 
das Verwaltungsgericht Bremen sein : 
Urteil begründet, mit dem es am 17. j 
November 1972 die Klage des Münche
ner Soziologen Holzer gegen den Bre
mer Senat abgewiesen hatte. Die Lan
desregierung hatte die Ernennung Hol
zers zum Hochschullehrer an der Uni- i 
versität wegen dessen DKP-Mitgiied- 
schaft abgelehnt; seine fachliche Eig
nung war unumstritten.

In der jetzt auszugsweise veröffent
lichten Urteilsbegründung heißt es, das 
Verwaltungsgericht schließe sich der 
Auffassung des Senats an, daß Holzer 
wegen seiner Zugehörigkeit zur DKP 
nicht die Gewähr biete, jederzeit für 
die freiheitliche Grundordnung im ! 
Smne des Grundgesetzes einzutreten, j 
Dies fordere aber das Bremische Beam- j 
tengesetz von jedem, der in Bremen 
Beamter werden wolle. Damit werde 
von den- Beamten nicht mehr verlangt, 
als was das Grundgesetz von allen 
Staatsbürgern verlange. Die Bundesre- 
publik Deutschland sei eine Demokra
tie. deren Verfassung von den Bürgern 
eine Verteidigung dieser Grundordnung 
erwarte und die nicht bereit sei, einen 
Mißbrauch der Grundrechte zum 
Kampf gegen sie hinzunehmen. Wer 
d.ese Voraussetzung nicht erfülle, 
könne nicht Beamter werden.

Darin liege keine Benachteiligung 
aus politischen oder weltanschaulichen 
Gründen; dem Bewerber fehle viel
mehr „die in der streitbaren Demokra
tie erforderliche Eignung für den 
öffentlichen Dienst“. Weder das 
Grundrecht der freien Berufswahl 
noch das Grundrecht auf freie For
schung und Lehre sei durch diese For
derung beeinträchtigt. Wissenschaftler

genössen keine beamtenrechtliche Son
derstellung.

Das Gericht beruft sich auf Carlo 
Schmid, der 1949 im Parlamentarischen 
Rat ausgeführt habe, gerade die im 
Grundgesetz enthaltene Einschränkung, 
daß die Freiheit der Lehre nicht von 
der Treue zur Verfassung entbinde, 
solle Versuche verhindern, die Demo
kratie wissenschaftlich zu unterlaufen. 
Die Bestimmung solle politisierende 
Wissenschaftler treffen, die unter dem 
Schutz der Lehrfreihei und unter dem 
Deckmantel einer wissenschaftlichen 
Kritik eine „hinterhältige Politik“ un
ternähmen.

Das Gericht meinte, die Bereitschaft 
Holzers. jeL--■ für die freiheitliche 
äemokravüL. Grundordnung einzutre
ten, sei nicht festzus eilen. Dabei nat 
das Gericht nicht auf die bloße Mit
gliedschaft Holzers zur DKP abgestellt. 
Entscheidend war, daß Holter sich aus
führlich zu den Zielen, c n wissen
schaftlichen Analysen un„ len pro
grammatischen Erklärungen der DKP 
bekannt habe. Die DKP strebe die 
kommunistische Gesellschaftsordnung 
an. Der Weg dorthin führe nach den 
Lehren des Marxismus-Leninismus, zu 
denen sich die DKP bekenne, über die 
Diktatur des Proletariats. Diese Er
scheinungsform habe das Bundesver
fassungsgericht in dem KPD-Urteil/ 
ausführlich als mit der freiheitlichen/ 
demokratischen Grundordnung nicht 
für vereinbar erklärt. Zwar vermeide 
die DKP geflissentlich, den Begriff der 
Diktatur desProletariats zu verwenden. 
Aus dem neuen Namen der Partei, dem 
Umstand, daß viele führende Funktio
näre früher Mitglieder der verbotenen 
KPD gewesen seien, und aus Hinweisen 
der DKP auf die von ihr als vorbild
lich Gezeichneten Zustände in der 
UdSSR und der DDR folge, daß' die 
Partei von dem Ziel einer Diktatur des 
Proletariats nicht Abstand genommen 
habe.

Holzer könne sich auch nicht darauf 
berufen, daß die DKP nicht wegen 
Verfassungswidrigkeit verboten sei. 
Eine Partei, die solche Ziele verfolge,

könne nach der Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts nur cv an 'er
boten werden, wenn sie ihre Ziele 
aktiv-kämpferisch und aggressiv 
durchsetzen wolle. Aber selbst wenn 
das festgestellt sei, könnte aus Zweck
mäßigkeitserwägungen davon abgese
hen werden, die Partei verbieten zu 
lassen. Aus dem Umstand, daß eine 
Partei nicht verboten ist, könne daher 
nicht deren verfassungsgemäße Ziel
richtung gefolgert werden. Nur darauf 
komme es aber bei dem Bewerber für 
eine Beamtenstellung an. Auch auf den 
Schutz, den das Grundgesetz allen Par
teien bis zur Feststellung ihrer Verfas
sungswidrigkeit gewähre (Parteienpri
vileg), könne sich Holzer nicht berufen. 
Dieser Schutz gelte nur für die Partei 
selbst, nicht aber für ihre Mitglieder. 
Allenfalls zum Schutz der Parteiorga
nisation wirke sich das Privileg auf die 
Mitglieder aus. Für die Organisation 
einer Partei sei es aber nicht erforder
lich, daß ihre Mitglieder in das Beam
tenverhältnis übernommen würden.

Der Beamte habe dem ganzen Volk 
und nicht einer Partei zu dienen. Par
teitätigkeit im öffentlichen Dienst habe 
grundsätzlich zu unterbleiben. Wörtlich 
heißt es in dem Urteil:

„Bekennt sich ein Bewerber zu 
Maximen, die sich mit der freiheit
lichen demokratischen Grundordnung 
nicht vereinbaren lassen, kann er nicht 
eingestellt werden. Daran ändert sich 
nichts, wenn inzwischen eine Partei 
diese Maxime übernimmt; es ändert 
ich ebenfalls nichts, wenn der Bewer
ber dieser Partei beitritt. Andernfalls 
vürde von Bewerbern, die in einer 
licht verbotenen, aber verfassungsmä- 
ig bedenklichen Partei organisiert 
ind, an Verfassungstreue weniger ver
jagt als von anderen Bewerbern. Das 

’arteienprivileg würde dann Privileg 
!er Organisierten, obwohl organisierte 
'erfassungsfeinde und solche, die einer 
Tganisation nahestehen, gefährlicher 
iin können als Einzelgänger.“. Das 
’rteil ist noch nicht rechtskräftig, w'eil 

Holzer Berufung einlegen wird.
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Streik an der Berliner TU beendet
s Studenten der Technischen Universität kündigen für Januar neue Aktionen an

su. Berlin, 14. Dezember 
lach zweieinhalbwöchigem Vorlesungsstreik 

?egen die von Schulsenator Löffler beabsichtigte 
Änderung der ersten Lehrer-Examen, mit der 
die Prüferwahl der Studenten eingeschränkt 
werden soll, verlief am Donnerstag in den mei
sten Fachbereichen der Freien Universität Ber-fiten und nach der Bereitschaft zur Beendigung 
lin .der Lehrbetrieb wieder normal. In einigen des Streiks gefragt hatte, haben sich 4,2,6 Prozent

Schulsenators fortgesetzt werden sollen. Über 
j,Einzelheiten soll 4hiidftnÄStrejki:ä^n der West- 
:be^linerHn<^sefeu^n,eh^chie4«» Werden.*' - .
; ujSntder Melhunpumfrage'Von FÜ-Präsident,

mit - der rnn^'Unterstützung für seine 
i Position in den

Bereichen wurde noch in Vollversammlungen 
diskutiert, doch herrschte in der FU wenig 
Zweifel, daß auch dort die Studenten für eine 
Aussetzung des Streiks stimmen werden. An der 
Pädagogischen Hochschule, die drei Wochen 
lang gegen Löfflers Pläne gestreikt hatte, war 
die Arbeit bereits zu Beginn der Woche wieder 
aufgenommen worden.

In einer Vollversammlung in der Technischen 
Universität ist freilich angekündigt worden, daß,, boykottiert, 
im Januar die Aktionen gegen die Absicht des I

der betroffenen' Studenten beteiligt. 81,8 Prozent 
davon sprachen sich für weitere Verhandlungen 
mit dem Senator aus, in denen erreicht werden 
spU, daß beide Prüfer aus. den Hochschulen im 
ersten Staatsexamen für Lehrer vom Prüfling 
gewählt werden können. 77,6 Prozent der Stu
denten stimmten überdies auch der Wiederauf- 
nähme des Lehrbetriebs zu. Ein großer-Teil der 
befragten Studenten hatte die Meinungsumfrage

Ski len *n > rollen wieder lernen
Mehrheit an der Berliner • J* rversität spricht sieb, für Streikabbruch aus

Berlin (dpa ap) — 81 Prozent von 1 
Studenten der Berliner. Freien -Umv. 
tat (FK) haben sich für weitere xrerh<. 
Jungen zwischen den Berliner Hachse 
len und Schulsenator Löffler wegen strit
tiger Fragen der Prüfungsordnung aus
gesprochen. 77,6 Prozent traten für die ; 

, sofortige Wiederaufnahme und Weiter
führung des Lehrbetriebes während der 
Verhandlungen über eine Anerkennung 
des Semesters ein.

FU-Präsident Kreibich hatte die beiden 
. Fragen in Briefform an 9287 Studenten 
! aus 16 von insgesamt 24 'FU-Fachberei- 

chen und aus drei von sechs Zer tralinsti- 
tuten gerichtet, in denen in den vergan- 

' genen zwei Wochen gestreikt wurdet Wie 
der zentrale Wahlvorstand der FU mit
teilte, haben sich damit 42,6 Prozent der i 
angeschriebenen Studenten an der Um
frage beteiligt.

| Kreibich sieht in diesem Ergebnis die 
Politik des Präsidialamtes und der leh- 
rerausbildenden Fachbereiche der FU be
stätigt. Der FU-Präsident betente, daß 
die Universitätsmitglieder sowohl Ten
denzen zur Aushöhlung des Wissenschaft- i 
liehen Charakters der ersten Staatsprü- j 

; fung als auch dem Kommunistischen Stu- <

53 j dentenverband (KSV), der die legitimen 
{ Protestformen durch gewaltsame Verhin

derung des Lehrbetriebes in Mißkredit 
gebracht habe, „eine klare Abfuhr erteilt 
hätten.“ Der KSV hatte Kreibisch wegen 
dieser Umfrage scharf angegriffen, ihm 
„spalterische Tätigkeit“ vorgewortfen und 
dazu aüfgefordert, die Fragen nicht zu 
beantworten, sondern die Antwortkarten 
bei den studentischen Streikräten abzu
geben.

/'ö. AX -
MÜNCHNER MERKUR



Radikale nehmen in 
keine Rücksicht auf

Berlin
& U-/ ’Ü 1
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Lernwülige /S. /£
Von unserem Korresp, .^enten

kern. Berlin, 14. Dezember 
j Unter dem Eindrude wadisenden 
j Unwillens lernwilliger Studenten über 
| den mehr als drei Wochen dauernden 
| Streik in zahlreichen Fachbereichen der 

Berliner Hochschulen haben die „Streik- 
räte“ der linksradikalen Studentenor- 
ganisation die Aussetzung des Streiks 
bis zum neuen Jahr beschlossen.

Sie wollen vor allem verhindern, daß 
die „Streikfront“ über die Weihnachts
ferien abbröekelt und damit die vom 

i Berliner Sehulsenator Löffler vorgeleg- 
te — und inzwischen modifizierte — 
Prüfungsordnung beim ersten Staats- 

: ex men für Studenten der Lehramts- 
i/facr Bereiche zum Tragen kommt.

Im Januar soll auf Vollversammlun- | 
gen die Diskussion darüber wiederauf- j 
genommen werden, wie der Löffler- 
P1 h in einer „breiten Kampffront aller ; 
r.cs berliner Hochschulen“ blockiert i 
werden kann. Besonders der Kommuni
stische Studentenverband (KSV) will 
nach den Ferien mit neuen Aktionen 
den ..Massenstreik“ der Studenten pro
vozieren. Die Streikbasis war in den 
letzten Tagen stark angeschlagen wor
den, nachdem die der „Sozialistischen i 
Einheitspartei Westberlin“ (SEW) nahe- 
stehende „Aktionsgemeinschaft von 

i T * mokraten und Sozialisten“ (ADS) den 
. • gionalen Organisationskomitees” 
e r Streikbewegung Manipulation vor- 
geworfen hatte.

Le: der Diskussion an den Hochschu
len stand in den letzten Tagen die ernste

Gefährdung der Semesteranerkennung 
im Vordergrund. Bei Beratungen des 
Präsidialamtes der FU mit den Fachbe
reichen und Vertretern der Senatsver
waltung für Wissenschaft und Kunst 
sowie für Gesundheit und Umwelt
schutz wurde unmißverständlich festge
stellt, daß die Zahl der ausgefallenen 
Lehrveranstaltungen die in der Prakti- ; 
kumsordnung vorgesehene Ausfallquo
te, unter der eine Vergabe der Prakti
kumsscheine überhaupt noch möglich 
ist, heute schon übersteigt. Auf einer 
Medizinerversamrr.lung wurde von 
lern willigen Studenten darauf hinge
wiesen, daß für den Fall neuer Streiks ' 
im Januar mit Sicherheit ein ganzes i 
Semester für die Mediziner verlorenge
he. Linksextremistische Studenten er
klärten dagegen, der Kampf gegen den 
Löffler-Plan sei notwendig, da gegen die 
„verschärfte Klassenerziehung der 
Bourgeoisie“ gekämpft werden müsse.

Streikposten gewaltsam vertrieben j
Lernwülige Studenten hatten am 

Mittwoch an der Technischen Fach
hochschule Gauß versucht, Streikposten 
des Kommunistischen Studentenver
bandes mit Gewalt zu vertreiben. Die 
Prügelei konnte er st durch ein Einsatz- 
ko"T ■ • ier Pc lizei beendet werden.

..e:infrage der Berliner 
CDU-B.muAiSpC' : 'rin Ursula Besser i 
im Abgeordnetenhaus wurde vom Senat -j 
mitgeteilt, daß in den letzten zwölf Mo
naten 56 Veranstaitur cn in der Tech
nischen Universität ütgefunden ha
ben, die von radikale; deuten „um
funktioniert“ worden seien.

tmkfnrierBimdschqii>
„Lehrbetrieb an der FU läuft weiter:

Saeik wurde vorerst ausgesetz.. / Weitere Verhandlungen gefordert ! /l U , /»»
Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch

FRANKFURT A. M., 14. Dezember. Nach 
u.'iern fast dreiwöchigen Streik wurde am 
Dona, rstag an der Fielen Universität Berlin 
(Fü) der Lehrbetrieb wieder auf genommen. In 
zahlreichen Einzelvoll Versammlungen und
einer zentralen Vollversammlung der FU be
saßen nach Auskunft der FU-Pressestelle die 
i.'i.-hrh-.Lt der Studenten, den Streik vorerst 
auszu^ctzen. Der Streik richtete sich gegen 
den Westberliner Schulsenator Gerd Löffler 
r, i dreien Absicht, die Lehrerausbildung und 
de Prüfungsmodalitäten für das Erste Staats

examen für Lehrer zu novellieren. Uberein- 
timmend wurde in den Vollversammlungen 

erkläit man werde Mitte Januar erneut über 
die I . beraten, sobald der Novellierungs- 
entwuvf Löfflers und der geplante Novellie- 
rungsentwurf Air das Berliner Universitätsge
setz w-riägen.

Für die sofortige Wiederaufnahme des

Lehrbetriebs und für weitere Verhandlungen 
zwischen der Universität und dem Schulse
nator sprach sich ferner die Mehrheit der FU- 
Angehörigen aus, die sich an einer inoffiziel
len Urabstimmung des Präsidenten Rolf Krei- 
bich beteiligt hatten. Die Beteiligung an dieser 
„Umfrage“ betrug nach Angaben des Präsidial
amtes 42,6 Prozent, das entspricht der Wahl
beteiligung bei den Fachbereichswahlen. Über 
80 Prozent sprachen sich dafür aus, daß in den 
Verhandlungen mit Löffler erreicht werden 
solle, daß grundsätzlich beide Prüfer im 1. 
Staatsexamen ür Lehrer durch den Prüfling 
frei gewählt werden können. Löffler will die 
freie Wahl nur eines Prüfers zubilligen. Auf
schluß über die weitere Entwicklung des Kon- , 
flikts dürfte r ach Ansicht von Beobachtern • 
ein Gespräch zwischen den Berliner Universi
tätsspitzen unc Löffler geben, das am Don- 
nerstagabend s.attfand.
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Brückner spricht vcn 
„Kriminalisierungs-Taktik“

_ „ Frankfurt (dpa)
Der wegen Verdachts der Unterstützung der 

Baader-Meinhof-Bande vom Dienst suspen
dierte Hannoveraner Psychologieprofessor 
Bruckner, gegen den das Ermittlungsverfahren 
inzwischen teilweise eingestellt wurde hat auf 
einem Teach-in der „Roten Hilfe“ in der Frank
furter Universität alle linken Kräfte in der Bun
desrepublik aufgerufen, Bündnisse zu schließen, 
um gegen die „Kriminalisierungstaktik“ der 
staatlichen Behörden angehen zu können. Vor 
fast 1500 Studenten im überfüllten Hörsaal VI 
sagte Brückner, seit dem Verbot der KPD werde 
die Linke in der Bundesrepublik von einer Kri
minalisierung“ verfolgt. Hiergegen gelte es un
ter „Ausschöpfung aller verfassungsmäßig de
mokratischer Rechte“ gemeinsam anzukämpfen, 
wobei „innere Auseinandersetzungen um die 
richtige politische Richtung vergessen“ werden 
sollten. Unter lautem Beifall betonte Brückner 
zum Abschluß seiner Rede, „die linken Schwal
ben“ konnten zwar „noch nicht den Sommer der 
Revolution machen“, aber sie kündigten das 
Ende der Kapitalherrschaft an.

MÜNCHNER MUKUS
AS\ Ai.

Brückner ruft zu Linksbundais auf
, „Deu V01E Dienst suspendierte Hanno- 
/-rache . syehologieprcfesscr Brückner 

“ der Frankfurter Universität alle 
nmtrf Gr„u?plerun§'e^ in der Bundesre- 
BfS^aUfSef0rdert-’ S‘ch zu eißem festen 
a un<*ms zu organisieren und ihre inneren 
Ausemandersetzupgen um die „richtige 
politische Richtung“ zu vergessen. UnJfr 
stürmischen Beifall der übe* 2GC0 Teil- 
nenmer erklärte der der Unterstützung 
der Baader-Meinhof-Bande verdächtigte 
Aiüsenschaftler: „Die linken Schwalben
Rpvnfnt ZWSr noch nicht den Sommer der 
Revolution machen, aber sie kündigen be- 
rens aas Ende der Kapitalherrschaft an “

&anKnirti»k._tdscSic|i /t $L

„Udo Jürgen ier Linken“ oder wer?

Peter Brückner, einige nennen ihn den 
„Udo Jürgens der Linken“, einige — wie 
der baden - württembergi: che Kultusmini

ster Wilhelm Hahn — scheinen ihn zu 
fürchten wie einen „Schwerverbrecher“. Er 
hat wo immer er auf tri.t oder auftreten 
will. Signal Wirkung, spielt eine Rolle, in 
Heidelberg eine andere als in Frankfurt. Ist 
er sich dessen bewußt? Wußte er, daß es in 
Frankfurt um Stimmen für die Studenten- 
pariamentswahlen ging, um eine — wenn 
auch vergebliche — Herausforderung des 
Universitätspräsidenten Erhard Kantzen
bach, der nicht einem Peter Brückner 
Haus- oder Redeverbot erteilt, wohl aber 
Veranstaltungen verbietet, -in denen die 
„Rote Hilfe“ maßgeblich beteiligt ist?

Brückner, mit solchen Fragen konfron
tiert, sucht nach einer Antwort: „Ich 
glaube, ich habe ein anderes Bezugsgerüst“, 
sagt er zögernd. Und dar.n entschiedener: 
„Ich bin da nicht so heikel, daß ich mich 
instrumentalisieren lasse für gruppenego
istische Zwecke.“ Was für ihn zählt, ist die 
„Chance, mit meinen politischen Ansichten 
intervenieren zu können“ Er begreift sich 
als „politisches Dienstleistungsunterneh
men“, hofft auf eine Breitenwirkung, in
dem er immer wieder und bei allen nur 
möglichen Gelegenheiten redet.

Reden können, das scheint für den 
Hochschullehrer, der von sich sagt, er habe 
seine linke Lehrmeinung in soziales Han
deln umgesetzt, das Wichtigste zu sein, sich

Reden, aber 
aiicli gehört

werden
Was Professor Brückner will

den politisch Gleichgesinnten vermitteln zu 
können. Er setzt auf seine gelegentlich 
äußerst abstrakte Sprache und hofft auf 
Zuhörer, die auch die kritischen Töne ver
stehen. „Ich habe keine Lust“, so sagt er 
bei unserem Gespräch auf der Treppe im 
Hörsaalgebäude, „den Studienrat der Ge
schichte zu spielen, die Linken zu kritisie
ren“. Er will nur, daß sie zuhören, sich sei
nen Argumenten aufschließen. Er hat, so 
scheint es nach diesem bruchstückhaften 
Gespräch, größere Furcht vor der Isolie
rung als davor, zum Alibi und Aushänge
schild benutzt zu werden.

JUTTA ROITSCH
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Frankfurter Rundschau
.Ai.

„Strafanträge zur? »r*V nahmen“
BRAUNSCHWEIG, 14. Dezember (dpa/FR). 

Ohne Zwischenfälle verliefen die „Streiktage“ 
der rund 600 Architekturstudenten an der 
Technischen Universität Braunschweig. Ange
botene Vorlesungen fielen am Mittwoch und 
Donnerstag wegen zu geringer Teilnahme aus, 
während Seminare und Übungen trotz einiger 
Bücken in den Teilnehmerreihen planmäßig 
stattfanden.

Mit dem Streik soll nach Auffassung der 
Fachschaftsvollversammlung durchgesetzt 
werden, daß der Abbruch von bisher fünf 
Vorlesungen im Fach Baugeschichte die be
troffenen Studenten nicht benachteiligt und ihr 
Studienablauf nicht verzögert wird. Ferner 
solL der Rektor der Universität drei Strafan
träge gegen Studenten d#r Architekturfach
schaft wegen Hausfriedensbruchs zurückneh
men.

/S.Al.
Vor Warnstreik an der 
M&rburger Universität

MARBURG. Die Welle von Demonstratio
nen und Streiks an mehreren Hochschulen der 
Bundesrepublik droht auch auf die Marburger 
Philipps-Universität überzugreifen. Das muß 
als Schluß aus einer im Auditorium Maximum 

•der Universität stattgefundenen Vollver
sammlung gezogen werden, die der Präsident 
des Studentenparlaments auf Antrag des All
gemeinen Studenten-Ausschusses und mehre- 
^l?'Ch,Schulgruppen einoerief. Die nahezu 
B/üü Studenten nahmen ein Aktionsprogramm 
des ^marxistischen Studentenbundes „Sparta
kus“ und des „Sozialistischen Hochschulbun- 
des entgegen, in dem ultimativ von einem 
dreitägigen Warnstreik gesprochen wird 
wenn bestimmte Forderungen, wie Rück
nahme des Erlasses für die Preiserhöhung für 
Mensaessen, Sozialbeiträge und Mieten in den 
Studentenwohnheimen von Kultusminister 
Ludwig von Friedeburg nicht erfüllt würden.

hü

! Wintersemester wird 
! nicht angerechnet

H. A. Kiel, 14. Dezember 
I i itusminister Professor Walter 

Er , ;i hat die Dozenten und Lehrbeauf
tragten des Fachbereichs Sozialwesen 
der Staatlichen Fachhochschule Kiel für 
Technik und Sozialwesen von der Ver
pflichtung entbunden, im laufenden 
Semester weitere Lehrveranstaltungen 
anzubieten. Die damit ausgesprochene 
Nichtanrechnung des Wintersemesters 
berührt ausschließlich diesen einen 
Fachbereich dieser einen Fachhoch
schule des Landes.

A. A%.

Studentenwerk Schleswig-Hol
stein muß cue Ausbildungsförderung
einstellen. Davon werden die Studenten 
des 6. Semesters nicht betroffen, die 
nachweislich auch während des laufen- ( 
den Semesters studiert haben oder stu
dieren wollten.

Die Entscheidung wurde erforderlich, 
weil die Studenten des Fachbereichs 
Sozialwesen am 1. Dezember 1972 die 
unbefristete Fortsetzung der seit dem 
25. Oktober andauernden Nichtteilnah
me am Studium beschlossen haben. Da
durch ist es unmöglich geworden, das 
Studienziel im Wintersemester 1972/73 
noch zu erreichen.

Die Studenten des Fachbereichs wa
ren bereits am 27. Oktober darauf hin
gewiesen worden, daß bei einem länge- 
en Andauern der Nichtteilnahme am 

Studium die nunmehr ergriffenen Maß
nahmen . unausweichlich würden. Es 
steht bereits heute fest, daß durch die 
Wiederholung dieses Semesters im 
kommenden Sommersemester erheblich 

1 weniger Studienanfänger im Fachbe- 
; reich Sozialwesen aufgenommen wer- 
i den können. Auf der Warteliste für das 
| Sommersemester 1973 stehen zur Zeit 
j 558 Bewerber.

fter iri« j&juiSieji
/IS\ Al.

\
Assistenten wieder für Mitarbeit !

ji Jr RAN Kr UR T A. M., 14. Dezember. Die 
/'Assistentenschaft der Bonner Universität will 

wieder in die Dachorganisation, die Bundesas
sistenterkonferenz (BAK), eintreten. Das geht 
aus einer am Donnerstag veröffentlichten Er
klärung der BAK in Bonn hervor.. Die Bonner 
Assistentenschaft war nach der 9. BAK-Vollr 
Versammlung im März dieses Jahres mit Eklat 
ausgetreten, weil sie den gesellschaftspoliti
schen Kars der BAK nicht billige. In der Wie- 
dereintr ttsbegründung heißt es dazu, der Rat 
der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der Uni
versität Bonn habe die Absicht, „konstruktiv 
an einer ausgewogenen Formulierung und Ge
staltung der HAK-Politik mitzuwirken“. Mit 
dem Antrag wird sich die 11. Vollversamm
lung der BAK am 17. und 18. Februar in Bonn 
befassen.
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Hamburger SPD beharr; auf 
Begrenzung der Studienzeit

k. w. HAMBURG, 14. Dezember. 
Zum Abschluß des Vorlesungsboykotts 
an der Hamburger Universität, mit ' 
dem die Studenten gegen den SPD- ; 
Entwurf einer Rahmenprüfvngsord- j 
nung protestieren wellen, haben sich > 
die Hamburger Sozialdemokraten I 
nochmals bereit erklärt, mit dem aka- • 
Gemischen Senat und dem AStA der ’ 
Universität über einzelne Bestimmun- j 
gen ihres Entwurfs zu diskutieren. Die - 
SPD wendet sich aber scharf gegen die i 
Behauptung des AStA, die Rahmen- j 
Prüfungsordnung sei ...gegen da? Inter- I 
esse der Mehrheit der Bevölkerung“ ! 
gerichtet. Vielmehr verkennen die Stu- j 
denten nach Ansicht der SPD offen- } 
sichtlich die gesellschaftlichen Notwen- | 
digkeiten, wenn sie in einer büdungs- ! 
politischen Mangelsituation darauf be- j 
harren, die Privilegien einer Gruppe zu ! 
erhalten und auszubauen. Die Studen- I 
ten müßten einseh,en, daß sie in de*- ' 
gegenwärtigen Situation nicht so lange j 
studieren können, wie sie wollen. „Wer ! 
unnötig lange an der Universität ver- ! 
weilt, nimmt einem anderen Studenten t 
den Studienplatz.“' I

-m -

ummtmtm -rMmzamtm w-tmeaum

As-Ai.
Tätliche Ausef.naiidersetzy.iig ‘ 
an der Universität Hamburg

DW. Hamburg, 14. Dezember j 
An der Hamburger Universität ist es ; 

am Donnerstag zu Tätlichkeiten ge- ■ 
kommen. Streikposten des- „Kommuni- I 
stischen Studentenverbandes“ (KSV) : 
und der „Sozialistischen Studenten- f 
Gruppe“ (SSG) hinderten -Medizinstu- j 
denten daran, an einem Physiologischen 1 
Praktikum teilzunehmen. Als einige der i 
lern willigen Studenten trotzdem ver- j 
suchten, in das Institut zu kommen, j 
wurden sie von den Dinksradikalen tat- 1 
lieh angegriffen. Schon am Tag zuvor I 
waren verschiedene Vorlesungen und I 
Kurse an der Medizinischen Fakultät ! 
der Universität Hamburg gesprengt ! 
worden.

/iS
Üni-Aeubau sieht vorerst leer

. .. OVEB, 14. Dezember (AP). Die Tech-
msuüe .Universität Hannover hat sich gewei
gert, ein von dem gewerkschaftseigenen Bau- 
konzern „Neue Heimat“ errichtetes Hochhaus 
in Hannover zu übernehmen. Wie ein Spre- 
cner der Hochschule am Mittwoch bestätigte, 
wird die Abteilung für Elektronik und Bauin
genieurwesen vorerst nicht in den lögeschos- 
sigen Neubau einziehen, weil die Schalldich
tung so mangelhaft sei, daß man Gespräche in

ebenzirr mem ohne Mühe mitanhören könne. 
Hin Sprecher der „Neuen Heimat“ sagte in 
Hamburg, dar» mit dem Bauherrn „leichte 
Trennwände vereinbart worden waren mit 
Hchalldämpfwerten, wie sie für viele derartige 
Gebäude üblich sind“.



DIE ZEIT Proteste und Streiks an 
mehreren Hochschulen

M. Es groLt
IV T un streiken und demonstrieren sie wieder. |picht ist „Baden-Württemberg das lulturpoiiti- 

I \ Heidelberg ist im Augenblick die meist- Exerzierfeld des rechten Flügels der CDU“, 
' beachtete, aber längst_ nicht die^ einzige jund W ilhelm Hahn betreibt seiner Meinung nach 

Stadt, in der Studenten auf der Straße sind, i„die z.elbewußte Bekämpfung der liberal-sozia- 
In Bremen und Berlin, in München, Kiel und fies Bi dungs- und Wissenschaftspolitik“. Damit 
Düsseldorf formierten sich in den letzten Wochen hat Hahn sich mittlerweile zwischen zahlreiche 
und Tagen Tausende zu Protestzügen. Und aucn j Stühle gesetzt und sogar einige seiner bisherigen 
in Hamburg geht es jetzt los. f Verbündeten unter den Professoren verprellt.

lts • ist keine gleichgerichtete koordinierte * Pich :s Urteil ist auch für Maier und Braun nicht
unzutreffend. Daß gerade in diesen drei CDU/ 
CSU-I ändern die Proteste am stärksten sind, 
darf t ohi als Antwort auf die dort betriebene 
ejcpom erte Roll-back-Poiitik angesehen werden.

Revolte wie 1967/68, jedenfalls bislang nicht.
Noch sind es lokale, aus der Situation des jewei
ligen Landes erklärbare Aktionen, mit denen
Studierende auf Maßnahmen von Politikern und ^________  ___ ___________
Behörden reagieren. Neue, zum Teil vorläufige \ Dennoch sollte'man den allgemeinen bildungs-

politis den Hintergrund nicht übv «eben:-, zu .dem 
gehört daß die Bunm regieruag ihre Reformver-
spredi n für 
tem r. cht
uic-ma'. ; schärfer angewandt wurde; daß der 

istenbeschluß der Ministerpräsidenten das
i Keime verschlechtert hat. Wären ohne diese -Tat

oder erst entworfene Studien- und Prüfungs
ordnungen gaben in Schleswig-Holstein, Norci- 
rhein-Westfalen und Berlin den Anstoß. Studen
ten (und auch Hochschullehrer) meinen, daß sie 
schärferen Normen unterworfen und ihre Red 
beschnitten werden. Das ist zumincem r. k 
auch beabsichtigt. Im Norden und Süden kommt 
hinzu, daß die Kultusminister Walter Braun in 5 suchen eie jetzigen Streiks möglich? 
Kiel und Hans Maier in München als reaktionär ! 
empfundene Hochschulgesetze veröffentlicht 
haben, die den Widerstand provozieren. In Bre
men dagegen fallen die Studenten aus der Rolle.
Dort hat der zuständige Senator Moritz Thape 
siebenundzwanzig von vierzig Berufungsvor
schlägen gestrichen, was sein Recht ist und woran 
er sich auch durch KrawaLe nicht hindern lassen 
sollte.

Anders in Heiaeiberg. Dort hat Aussund Tradi
tion. Dort demonstrierten 1970 Tausende Schüler 
gegen den Numerus clausus; dann 'raren es Tau
sende Fachhochschüler, die für die Integration in 
die Gesamthochschule auf die Straße zogen; in 
diesem Jahr protestierten wiederum Schüler mit 
Umzügen gegen den Wehrkundeunterricht. Für 
den Heidelberger Religionsphilosophen Georg <

Auf-all: an ihnen ist eine gewisse Solidarität 
zwischen malern und Studenten sowohl der 
Fachht chsc . wie der Universitäten, Techni
schen nd Pädagogischen Hochschulen. Das hoch- 
sehuip ilitisebe Bewußtsein ist offenbar sehr sen- 
sibilis; ert, und der Aufstand könnte auch auf bis
lang r ihige Städte ü bergreiten. In Freiburg und 
Frank urt wurde bereits Sympathie für Heidel
berg laut. Gb sich so eine neue Hochschulrevclte 
ankür., iigt, läßt sich heute nicht beurteilen. Zumin
dest grollt es ganz schön, und das sollten vor 
allem die Verantwortlichen für die Regierungs
bildung in Bonn nicht überhören — wenn sie 
die Chance nicht schon vertan haben, mit einem 
neuen Anfang auch ein Zeichen zu setzen.

Hayo Maubiesen

y
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Die heilige Hetzjagd 
gegen ein Gespenst

Ein Gespenst geht um in Bun
desdeutschlands Hochschu
len: das Gespenst des Kommu

nismus. Alle Mächte der alten 
Universität haben sich zu einer 
Heiligen Hetzjagd gegen dieses 
Gespenst verbündet: Der Pro- 
fessoren-Bund „Freiheit der 
Wissenschaft“ und die Ordina
rien, ZDF-Löwenthal, Axel Cä
sar Springer und deutsche Be
amte.

desdeutschen Biidungspoliti- 
ker sind Law-and-Order-infi- 
ziert: In den CDU/CSU-regier
ten Ländern soll ein Ordnungs
recht für Studenten „Ruhe“’ 
schaffen. Friedhofsruhe.

Staatlicher Zugriff auf die 
Hochschulen soll rückgängig 
machen, was die Studentenre-, 

volte 66 bis 68 erreicht hat: Daß 
diskutiert wird in den Semina-

/S. Al.

Freilich: Das Gespenst ist t 
mehr ein Hirngespinst. Der ; 
II ei delberger Theologie-Pro

fessor Georg Picht — publizi
stischer Vater der deutschen 
Bildungsreform es:
„Der rechte Flügel der CDU , 
will auf die Wahlniederlage 
mit einem universitätspoliti
schen Amoklauf antworten.“ ,

Deshalb sieht man — wie letz- I 
te Woche in Heidelberg Ba
den-W'urttembergs Kultusmi- 

nister Wilhelm Hahn — „vorre
volutionäre Zustände“ und : 
produziert selber Universitäts
krisen. Macht der rechte CDU- 
Flügel Gesetze, die selbst den , 
letzten Mensur-Studenten auf
schrecken, zieht er dabei den 
rechten SPD-Flügel mit, und , 
Wundert sich, wenn Studenten ) 
streiken oder demonstrieren:
In Kiel, Stuttgart, Heidelberg, 
Hamburg, Karlsruhe, Mün
chen, Regensburg, Bremen, i 
Reutlingen. Münster, Tübin- ' 
gen, Konstanz, Düsseldorf, , 
Bonn, Freiburg, Nürnberg, Er- 5 
langen, Berlin, Würzburg oder 
Braunschweig.

Denn eines haben sie alle — | 
mit Ausnahme der Kultus- ‘ 
minister Ludwig von Friede

burg (SPD, Hessen), Bernhard 
Vogel (CDU, Rheinland-Pfalz) 
und des Bayerns SPD-Hoch- - 
schulexperten Peter Glotz — ! 
gemeinsam: Die meisten bun-

ren und Vorlesungen über den 
Inhalt des Studiums. Daß pro
fessorale Wissens-Fossilien ge
hindert werden, oo Jahre das 
Immergleiche wlederzukäuen. 
Nicht nur der Philosoph Max j 
fiörkheimer hat/ die „Sehn
sucht nach dem Ganzanderen“.

In den SPD-Ländern sollen 
neue Prüfungsordnungen und 
ein Regelstudiun) (drei Jahre 

oder man fliegt raus) endlich 
das Numerus-clausus-Problem 
auf bequeme Weise lösen. Po
pulär. Sicher. Denn welcher 
Bürger sagt nicht.: Die sollen 
doch studieren. Aber welcher 
Bürger will eigentlich Ärzte 
oder Lehrer, die schlecht aus- , 
gebildet Sind?

Der neue und alte Bildungs- j 
und Hochschulminister

(Klaus von Dohnanyi) und fort
schrittliche CDU-Kräfte im 
Bundesrat (wie Bernhard Vo
gel) haben Cs in der Hand: Ein 
neues Hochschulrahmengesetz 
kann Lösungen bringen ohne 
Streik. Und das Gespenst, das 
schon seit dem Februar 1848 i 
umgeht, als Marx und Engels 
ihr „Manifest“ veröffentlich
ten, sollten die Herren Hahn 
und Springer als Weihnachts
märchen ihren Kindern ver
kaufen. Dieter Straubert

i •' *
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/5. Al.
Kritik an Forderung
der Rektoren

Me. Bonn, 14. Dezember
An der. Stellungnahme 4er Westdeut

schen Rekiorenkonlerenz (WJtiK) zur 
Lage an den Hochschulen, in der die 
Rektoren notfalls gesetzliche Maßnah- | 
men zur Sicherung funktionsfähiger I 
Hochschulen gefordert hatten, haben j 
der Verband Deutscher Studentenschaf- j 
ten (VDS) und die Bundesassistenten
konferenz (B AK) scharfe Kritik geübt.

In der Stellungnahme sei keineswegs 
die Lage an den einzelnen Hochschulen i 
zutreffend beschrieben und die Ursa7 ; 
eben und Hintergründe der Konflikte 
berücksichtigt. Oberflächenaspekte der 
Heidelberger Situation, so heißt es in 
einer gemeinsamen Stellungnahme von 
VD$ und BAK, würden unzulässig ver
allgemeinert. Auf die Konflikte, die auf 
staatliche Eingriffe und Versäumnisse 
hu Hochschulbereich zurückzuführen 
seien, gingen die Rektoren nicht ein.

Wenn die WRK straf- und korpora
tionsrechtlicke Sanktionen als einzige^ 
Maßnahme für eine Beendigung der 
Konflikte ansehe, begebe sie sich damit 
der von ihr übernommenen Verantwor
tung, „Regeln und Verfahrensweisen ’ 
der Konfliktaustragung zu entwickeln, ! 
die jenseits staatlicher, ordnungsrecht
licher und polizeilicher Eingriffe in die 
Arbeitsfähigkeit und Kooperationsbe- 
reitsehaft in den Hochschulen sichern 1 
müssen.“ -V

W
-
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Die neue Apptobafionsordnung zwingt zur Refom des Medizmstudiums (I)

em ii V.;'i

Am 1. Oktober ist die neue Äpprofoationsordnung 
für Ärzte in Kraft getreten. Alle Medizinstudenten, 
die in diesem Wintersemester ihr Studium beginnen, 
müssen nach den neuen Vorschriften ausgebildet 
werden. Unser Redaktionsmitglied, selber Arzt, wird

d e Frage prüfe!», ob die Reform des Medizmstudiums 
so wie sie dem Gesetzgeber vorgeschwebt hat, auch 
realisiert werden kann, oder ob der Verwirklichung
der Reform, die eigentlich zehn Jahre zu spät kommt,
erhebliche Hindernisse entgegenstehen.

Von FRIEDRICH DEICH
Eigentlich kommt die Reform des 

Medizinstudiums zehn Jahre zu spät. 
Sie hinkt hinter der raschen Entwick
lung der wissenschaftlichen und techni
schen Medizin her. Aber es hat nun 
keinen Sinn mehr, darüber nachzuden
ken, warum die Reform so spät gekom
men ist. Seien wir froh, daß sie da ist. 
Ihre'Vorteile sind unverkennbar; Straf
fung und Verkürzung des Studiums, 
mehr praktischer Unterricht am Kran
kenbett und Modernisierung der theo
retischen Fächer. Würde man die Re
form mit einem einzigen Wort kenn
zeichnen wollen, so könnte man etwa 
sagen: Es muß mehr Wissensstoff in 
kürzerer Zeit bewältigt werden. Der 
„Studiengang“ wird ein Studienlauf im 
D-Zug-Tempo werden.

Seit Beginn des Wintersemesters 
72/73 läuft der neue schnelle Wagen

Württemberg, einen soliden Voran- verkürzten Studiums absolviert. Das
schlag aufgestellt, wieviel ein Land 
jährlich ausgeben muß. damit die Stu- 
dienreform realisiert werden kann: 75 
Millionen DM pro Universität. Aller-?' 
dings ist darin bereits der „Nachholbe
darf“ der Kliniken ah medizinischen 
Einrichtungen enthalten. Sollte die Ein
führung des „Internatsjahres“ an den 
mangelnden Bauten — also an dden Ko- 
sten — scheitern, dann bleibt die Reform 
des Medizinstudiums eia Papiertiger.

Um die Uhr am Kraikcmbeft
Das „Intera&tsjahr“ — so benannt, weil 

der angehent 2 Arzt ein ganzes Jahr lang 
rund um die Uhr :.n ein r Klinik oder in 
einer dafür vorgesehei en Krankenan
stalt „wie ein richtig! r Arzt“ Dienst 
machen muß — diese Neuerung ist trotz 
ihrer unverkennbaren Vorteile die 
schwache Stelle in der neu • Approba- 
tionsordnung. Dieses „Ir., .u.atsjahr“

letzte Jahr ist das „Internatsjahr“. 
Während dieser Zeit muß sich der Stu
dent aber auch auf die letzte klinische 
Prüfung vorbereiten (Innere Medizin 
und Chirurgie),

Viele mit dem Studiengang der Medi
ziner vertraute Professoren können 
sich nicht recht vorstellen, daß der 
Student die praktische Tätigkeit im 
Krankenhaus, die auch den Nachtdienst 
einbezieht, mit dem „Büffeln“ für das 
Schlußexamen vereinen kann. Sie 
fürchten, daß der Internats-Student mit 
halbem Herzen und müdem Verstand an

I
den täglichen Visiten teilnehmen wird, 
weil er überfordert ist. Obwohl also 
allgemein die Einrichtung des „Inter-

I
natsjahres“ begrüßt wird, können sich 
viele nicht recht vorstellen, daß ein 
Medizinstudent so kurz vor einem 
wichtigen Examen abwechselnd in den 
Hals eines Patienten und in ein Lehr
buch der Inneren Medizin schauen 

i kann.neben der alten Kutsche her, die erst am . tritt an den Platz der Meüizmalassi- 
Ende des Wintersemesters 74/75 aus stenien-Zeit der alter Ordnung, die
dem Rennen genommen werden kann. fbisher erst nach erfolg .er Approbation Ith- Jnn
Zu diesem Zeitpunkt nämlich werden f absolviert wurde. Es ist durchaus lo- j 1 Jjy3KOK llULIl ili
alle Medizinstudenten, die noch nach 
der alten Approbationsordnung (AG)

gisch, daß man das „Ii.tematsjahr“ an 
das Ende, des klinischen Studiums gelegt

ausgebildet werden, ihr Staatsexamen I hat, denn der Student der ins Kran-
abgelegt haben. Für die nächsten Jahre 
gilt das der neuen AO beigefügte 
..Schema der Ubergangsregeln“. Dabei 
ist zu beachten, daß die „Übergangszeit“ 
bereits mit Beginn des Sommerseme
sters 1970 angelaufen ist. (Die Über
gangsbestimmungen sind schon unmit
telbar nach Verkündigung des Gesetzes, 
am 3. November 1970, in Kraft getreten).

kenhaus umzieht, .um dort die gesamte 
Krankenverso rgung mitzumachen,
wenn auch ohne ärztli che Verantwor

tung, denn er ist ja noch nicht appro- ' 
oiert, der muß natürlich seine theoreti-

abgeschlossen haben 
So weit, so gut. Aber: Nach der neuen 

AO wird die klinische Prüfung in drei 
Die Umschaltung von alt auf neu j Abschnitten vorgenommen. Das alte 

wird dadurch etwas kompliziert: Für die . Monstrum „ärztliche Hauptprüfung“, 
Medizinstudenten, die ihr Studium im j die sich in der Regel über ein paar Mo

sche Ausbildung sowe t wie möglich >‘un oblems „Mehr Wissensstoff in kürze-
. 1  • i . . - " *"* -f 44 otoV!/al ori ö"f vh -i + ca a1» -3

Kinderschuhen ..........
Diese Befürchtungen können nur 

durch die Praxis entkräftet werden. 
Warten wir es also ab, was das „Inter
natsjahr“ bringt. Hingegen kann man, 
was die Prognose der Bewältigung des

Somm ersemester 1970 begonnen haben, 
gilt die „Ausbildung nach der modifi
zierten Bestallungsordnung“, Für sie 
beginnt am 1. August 1975 das achtmo
natige (verkürzte) „Internatsjahr“.

Das volle „Internatsjahr“, es verlangt 
zwölf Monate praktische Ausbildung in - 
einer Krankenanstalt, wird nicht — wie 
viele glauben — im Wintersemester 
77/78 erstmals eingeführt, sondern an
derthalb Jahre früher, nämlich am 1. 
April 1976. Das ist prekär für diejenigen 
Länder, die sich bisher mit der Finan
zierung der ganzen Studienreform Zeit 
gelassen haben. Kein Zweifel: Die neue 
Approbationsordnung kostet Geld. Bis
her hat nur ein Land, nämlich Baden-

late hinzog, und von der man sich 
längst wegen seelischer Grausamkeit ;> 
hätte scheiden lassen müssen, dieses 
Unding ist gedreiteilt worden. Nach der
ärztlichen Vorprüfung, die nach zwei 
Jahren abgelegt werden kann — hier 
wurde ein halbes Jahr eingespart — 
folgt nach einem weiteten Jahr die erste 
klinische Prüfung (geprüft wird allge
meine Krankheitslehre und Grundlagen 
der klinischen Medizin) Der zweite Ab
schnitt der dreigeteilte 1 ärztlichen (kli
nischen Medizin). Der zweite Abschnitt 
der dreigeteilten ärztlichen (klinischen) 
Prüfung kann nach weiteren zwei Jah
ren abgelegt werden. Mit ihr sind fünf 
Jahre des insgesamt auf sechs Jahre

rer Zeit“ anbelangt, nicht so einfach das 
Problem vom Tisch fegen, indem man 
sagt: „Das wird schon klappen, weil die 
Vorschriften der neuen AO eingehalten 
werden müssen.“ Dieser Teil der Stu- 

;dienreformTäßt sich nur verwirklichen, 
wenn zuvor der Unterricht auf eine völ
lig neue Basis gestellt wird.

Das Stichwort heißt „Didaktik der 
Medizin“. Leider hat man in der Bun
desrepublik sehr lange vernachlässigt. 
Noch bis vor wenigen Jahren hat man 

: den gesamten Unterricht in der Medizin 
mehr oder weniger dem Zufall überlas
sen. Wurde ein Gelehrter auf einen 
Lehrstuhl berufen, fragte man nie da
nach, ob er auch lehren gelernt habe. 
Man betete die „Freiheit der Lehre“ an,* 
als wäre damit schon der Erfolg des 
Unterrichts garantiert. Was blieb denn 
bei dem alten System der großen Vorle
sung in den Köpfen der Studenten hän
gen? Nach der alten jesuitischen Regel 
etwa zehn Prozent. So fuhr man gemüt-



lieh in einer Kutscne durch die vorkli
nischen Semester. Jetzt wird die alte 
gemütliche Kutsche durch eine 
Schnellbahn abgelost. Diese Umschal
tung von Kutsche auf D-Zug kann ohne 
ein ausgeklügeltes Lernsystem nicht ge
lingen. Bisher hat man aber nur einige 
wenige Basistexte für das Physiologi
sche Praktikum ausgearbeitet. Der Me
dizinstudent muß aber in den ersten 
zwei (vorklinischen) Semestern acht 
Praktika und Kurse mit Erfolg absol
vieren. Für die meisten Praktika steckt 
die Didaktik noch in den Kinderschu
hen. Sollte es nicht bald gelingen, den 
gewaltigen Wissensstoff, der in zwei 
Jahren bewältigt werden muß, zu selek
tieren und zu normieren, und zwar 
streng nach längst erarbeiteten didakti- 
schen Methoden, dann wird, man sehr 
bald bemerken, daß man das gesteckte 
Ziel nicht erreichen .kann.

Die Alternative hieße, die Zahl der 
Hochschullehrer und die Zahl der Un
terrichtsräume zu verdoppeln. An dem 
bestehenden Numerus clausus kann 
man ohne weiteres ablesen, daß dieser 

i Weg für lange Ze t versperrt ist. Es 
bleibt den Hoch chullehrem keine 
Wahl: Der Unterricht muß effektiver 
gestaltet werden. Zu Beginn dieses Jah
res wurde in Hannover das erste audio-

-/A3-

I
 visuelle Lehrprogramm für das physio

logische Praktikum gestartet (vgl. DIE 
WELT vom 13. März 1972 „Wird das 
Physikum ein Kinderspiel?“}. Die „Ar
beitsgruppe Didaktik der Medizin“ an 
der. Medizinischen Hochschule Hanno
ver unter der Leitung von Privafdözeht 
Jürgen Dahmer hat in Gemeinschaft mit 
aem Physiologischen Institut der ge

mannten Hochschule das erste „Lem- 
programm im Medien verbünd“ erarbei- 
tet und durchgespielt. Film und Fern
sehen werden in den Dienst der Di- 

, Taktik gestellt. Nach jedem normierten 
Lernschritt kann der Lernende durch 

.' ftucKkoppelung des Systems sich selber 
1 btf?gen’ ob er alIes verstanden hat. Die 
Effektivität dieses in den USA entwik- 
xelten ■ „Multiple-Choice-Systems“ be
trägt annähernd hundert Prozent. Lei
der gehi die Entwicklung der modernen 
didaktischen Systeme bei uns viel zu 
langsam vor sich. Der Schnellzug — die 

i ~eVe AO „mehr Wissensstoff in kürzerer 
| __ "‘s^ L Oktober abgefahren.
1 Di& pefahr ist nicht gering, daß man ihn 
I nicht mehr einhoien kann,* wenn man 
f eines Tages bemerkt: Man hat den An- 
| scnltrö versäumt. Improvisieren hilft 
i diesmal nicht. Das Umsteigen von Kut- 
| seh« auf Schnellzug muß systematisch 
I vorbereitet und geprobt werden.

AS M-
- ----- -*

: DAAD-Studleal iihrer 
über Großbritannien

Me. 1 onn, 14. Dezember 
| _ Für deutsche Stadt nten, die in Groß- 
i britannien studieret wollen, ist ein 
i Studienführer bestimmt, den der Deut- 
: sehe Akademische Austauschdienst 
' (DAAD) herausgegeb-m hat. Darin wird 

über die verschiedenen Einrichtungen 
I der Universitäten, deren Studiengänge,
I Prüfungen und akademischen Grade in

formiert, ferner über die Formalitäten 
eines Studiums, Stipendien des DAAD 

| und anderer Organisationen sowie die 
Adressen der Universitäten. Auch dieser 

1 Studienführer kann wie die zuvor für 
| zehn europäische Länder herausgege

benen beim DAAD in Bonn, Kennedy* 
.yallee 50, angefordert werden.

%
Ü
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Inhaber eines Diplomgrades dürfen 

künftig ihren Paß und Personalausweis 
| unter Voransetzung des abgekürzten 
| Diplomgrades unterzeichnen. Die ent- 
; sprechenden gesetzlichen Kegelungen 

haben die Länder auf einen Vorschlag 
des Verbandes Deutscher Diplom-Inge- 

j nieure hin geändert.
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Alle aufs . 
Gymnasium?
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Bildungsziele für die vernachlässigte Mehrheit
Von Hermann Krings 
In den Schulen gärt es. 
an Neuerungen ist kein 
Mangel. Aber ein Ende der 
Reformen ist nicht zu 
sehen. Jetzt geht es 
um die neuen Lernziele.

rotz des Unbehagens an „Pla
nungseuphorie“ und ..Reformge
rede" vollzieht sich in unseren 
Kindergärten. Schulen und Aus- 
bildungsstätten ein Wandel. Zwar « 

besteht ein merkwürdiger Gegensatz zwi
schen dem öffentlichen Aufsehen, das die 
..Pläne" und die Diskussionen über sie er
regen. und den eher unbemerkt sich durch
setzenden oder sich anbahnenden Verände
rungen vor Ort. Um das eine geht ein 
überlauter Streit, das andere geschieht in 
harter, manchmal auch mißmutiger Arbeit.

Man möchte Erfolge sehen. Aber wo sol
len sie zu haben sein? Sollen die Schüler 
plötzlich begeistert zur Schule gehen oder 
die Eltern die Lehrer loben? Sollen die 
Lehrer Zufriedenheit ausstranien oder die 
Abnehmer" den Biidungsstand des Nach

wuchses rühmen? Dieses alles wäre Illu
sion. denn ein Bildungssystem, das durch
aus seine Meriten genabt nat. an starK ver
änderte gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und politische Verhältnisse anzupassen, ist 
eine mühsame Aufgabe.

Es geht in erster Lime nicht um Pro
gramme oder Systeme, sondern um Men
schen. um die lernenden und nie lehren
den Menschen; denn nicht ein Produkt, \ 
sondern die tägliche Aufgabe dieser Men- ] 
sehen ist die ..Sache", um die es geht; sie I 
sind betroffen. Darum sollten auch sie. aiso \ 
die Schüler und Lehrlinge, die Lehrer und t 
Ausbilder, das Maß für die Veränderungen < 
sein.

Die Veränderungen vollziehen sich 
schrittweise, und das ist gut so. ..System
veränderungen" in toto würden eben jene 
Manipulierbarkeit des Menschen voraus
setzen. gegen die das reformierte Bil
dungswesen sie gerade rüsten soll. Jedoch 
die schrittweisen Veränderungen bedürfen 
legitimierter Zielvorstellungen; sonst sind 
mc- dem Zufall bloß tagespolitischer Not-

Professor Dr. Hermann Krings, ordentlicher 
Professor für Philosophie an der Universität 
München, ist seit Apri; 1970 Vorsitzencer des 
Deutschen Bildungsrates

Wendigkeiten ausgesetzt, gehen mit Sicher
heit in verschiedene Richtungen und ver
härten nur zu oft die nicht mehr gültigen 
Strukturen.

Die gegenwärtige Bildungsdiskussion hat 
wohl nich.ts so nötig wie eine deutliche 
und von allen verstandene Unterscheidung 
zwischen den Zielvorstellungen, die der 
Orientierung und Zusammenfassung des 
Veränderungswillens dienen, und den prak
tischen Schritten, die tatsächlich zu tun 
sind.

Die Bildungskommission des Deutschen 
Bildungsrates, cie von den Länderregie
rungen und der Bundesregierung den Auf
trag erhalten hat, Vorschläge für die Struk
tur des Bildungswesens und Empfehlun
gen für eine langfristige Planung auf den 
verschiedenen Stufen des Bildungswesens 
zu machen, entwickelt zunächst Zielvorstel- 
hingen. Das ist keine Planungseuphorie; 
wer so redet, vt rgißt, daß sich so oder so 
täglich Veränderungen in Schule und Aus
bildung ergeben daß sie aber ohne ord- 
nende Zieivorsl sllung bloß pragmatisch 
bleiben, vielfach unrationell sind und — 
wie etwa am Be spiel cs Gymnasiums ge
zeigt werden kennte — nivellierend wir
ken.

Diese Ziel vor .Stellungen, wie auch die 
Wege, auf denei sie erreicht werden kön
nen, aiso die Pläne, müssen nach einer 
sorgfältigen Vo arbeit ausdiskutiert und 
dann eurer, einen mehrheitlichen Konsens 
im politischen Feld artikuliert werden. 
Man muß sich ein Bild davon machen kön- 
nen> wonin die Reise geht oder doch gehen 
soii; daran können sich die einzelnen 
Schritte orientieren und in summa auch 
als „Reform“ einmal wirkungsvoll werden.

Em Schultag pro Woche

Zum Beispiel der Lehrlinge — octer um 
die Sache gleich an ihrer schwierigsten 
Stelle zu benennen: Was verlangt unser 
Beschäftigungssystem heute und morgen 
an Qualifikationen, und was verlangt un
ser Staat von den jungen Menschen als de
mokratischen Mi bürgern in einem zusam
menwachsenden Europa von heute und 
morgen? Wie wird der junge Mensch zwi
schen 15 und 18 Jahren, der vier Tage im 
Betrieb arbeitet, einen Tag die Berufs
schule besucht und zwei Tage Freizeit hat, 
aul sein Leben vorbereitet? Wer tut es? 
Wie soll es geschehen? Und was vermögen 
dabei unsere Bildungseinrichtungen? Und 
weiter; Sind die.-e Fragen für die Gymna
siasten vielleicht beantwortet?

Sie sind es s eher nicht, und es muß 
darüber nachgecacht werden, wie sie irn 
Rahmen unserer gesellschaftlichen Voraus
setzungen hinreichend beantwortet werden 
können. Die Zicivorsteilung lautet: Inte-



gration von allgemeinem und beruflichem 
Lernen in einem erweiterten Lernpro
gramm, das auch die konkreten Lebens
fragen und die Situation des jungen Men
schen einbezieht, damit zusammen mit den 
beruflichen Qualifikationen auch humane 

.und soziale Kompetenz und umgekehrt 
vermittelt werden.

Es kann auch andere Zielvorstellungen 
geb^n, zum Beispiel: mit der Zeit kommen 
alle aufs Gymnasium; jedoch es ist klar, 
daß dieses „Gymnasium“ mit dem früheren 
nur noch den Namen gemeinsam haben 
wurde. Oder: Alle lernen zuerst einen Be
im, aber es ist klar, daß dieser sogenannte 
„Beruf für viele nur ein Scheinberuf 
wäre; denn der Beruf würde zu einer „Be
rechtigungshürde“, zu einem Vehikel” für 
höhere Berechtigung, zum bloßen Mittel für 
einen ganz anderen Zweck verfälscht.

Es ist sicher eine vordringliche Aufgabe 
langfristiger Bildungspolitik, Zielvorstel
lungen nicht nur für jene 15 Prozent Gym
nasiasten, die fast alle auf die Hochschule 
gehen, zu entwickeln, sondern für die 
85 Prozent der Jugendlichen, die in der Be
rufsbildung stehen. Denn sie sollen nicht 
weniger vorbereitet sein für ihr Leben als 
andere.

Die Aufgaben, die sie mit ihrem Lebens
programm in der zukünftigen Familie, im 
Staat und in ihrem Beruf übernehmen 
wollen, verlangen ein umfassendes Lern
programm. Dazu gehört sicherlich eine be
rufliche Qualifikation, die sie zu gesuchten 
Mitarbeitern macht, aber eben nicht nur 
sie, sondern auch allgemeine Qualifikatio
nen, ohne die in einer fortgeschrittenen 
Gesellschaft kein befriedigendes Leben 
möglich ist una die übrigens am Ende auch 
für das berufliche Fortkommen eine Holle 
spielen.

Programm zur Berufsbi du*

Dieses umfassende Lernprogramm gibt 
es noch nicht; und wenn es e ■ gäbe, wäre 
es nicht von heute auf morgen verwirk
tem. Um so dringender ist es eine solche 
Ziel Vorstellung zu entwickeln, um cen not
wendigen Verbesserungen im Bereich d<m 
Berufsschule, der betrieblichen Lehre, der 
Berufsfachschulen und der sonstigen Ein- 
richtungen der beruflichen Bildung eine 
Orientierung zu geoen. Die £ ildungskom- 
mission erarbeitet in zwei Ausschüssen ein 
entsprechendes Programm,.

Das Bildungssystem kann einen Beitrag 
dazu leisten, überholte Standards und Sta
tusvorstellungen in cer Gesellschaft abzu
bauen; jedoch nur einen Be/irag. Dieser 
Beitrag wird umsonst sein, v enn die Er
wachsenengesellschaft an ihren Standards 
und Statusvorstellungen festhalt. Eine so
ziale Reform kann sich nicht ohne die 
Einbeziehung des Bildungswesens in die 
Reform durchsetzen, aber sie kann auch 
nicht durch das Bildungswesen erzielt wer
den. Es ist etwas anderes, bi dungspoliti
sche Entscheidungen im Rahmen gesell
schaftspolitischer Zielsetzungen zu ordnen, 
oder diese Entscheidungen kurzschlüssig

als Mittel zur Erreichung gesellschaftspoli
tischer Zielsetzungen zu gebrauchen. Das 
letzte wäre falsch; Bildung sollte nicht Mit
tel für politischen Zweck sein.

Richtig ist jedoch, daß die politischen 
Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft, 
Technologie, Verwaltung etc. auch im Bil
dungswesen die dorthin gehörende Aus
prägung finden. Darum muß eine Korre
spondenz von Gesellschaftspolitik und Bil
dungspolitik bestehen, nicht aber eine 
quasi revolutionäre Antistellung.

Vielleicht rührt die beklagte Langsam
keit der Bildungsreform daher, daß die Ge- 
.gellschaft dem Bereich der Bildung etwas 
aufbürdet, was sie an anderer Stelle, zum 
Beispiel in den sich gegeneinander ab
grenzenden Standesorganisationen,, im Be- 
rechtigungs- und Besoldungswesen, selber 
zu leisten noch sich weigert.

Bildungspolitische Entscheidungen be
dürfen wegen ihrer Verflochtenheit in all
gemeine politische Entscheidungen und we
gen ihrer langen Anlaufzeit mehr noch als 
wirtschaftspolitische oder regionaipoliti- 
sche Entscheidungen weitreichender Über
legungen und gründlicher Vorbereitung' 
Die Beratungsgremien im Bereich der Bil
dungspolitik — der Deutsche Bildungsrat 
und der Wissenschaftsrat — sind beauf
tragt, diese Überlegungen anzustellen; sie 
können das, ohne dem Druck notwendiger 
tagespoiitischer Entscheidungen unterwor
fen zu sein. Diese Punktion ist notwendig 
und sinnvoll. Das Resultat dieser Überle
gungen geht in Form von Empfehlungen 
an die politischen Partner.

Nun heißt es, die Beratungsgremien 
wurden durch ihre Planungen die Politik 
prajuöizieren, und das ohne hinreichende 
Legitimation. Diese Vermutung trifft aber 
nicht zu. Der Anschein mag dadurch ent
stehen, daß die praktische Politik in der 
Tai Empfehlungen der Beratungsgremien 
übernommen hat; dann aber nicht deswe
gen, weil die Beratungsgremien über eine 
politische Macht verfügt hätten, die ihnen I 
nicht zusteht, sondern weil dem Politiker ! 
unter einer Reihe von Alternativen die 
Empfehlung des Beratungsgremiums als ! 
die beste erschienen ist.

Es ist nicht sehr sinnvoll, die Funktion \ 
von Beratungsgremien deswegen in Frage ! 
stellen zu wollen, weil ihre Empfehlungen ; 
akzeptabel v/aren. Gewiß kann es sein, daß 
xür das eine oder andere Sachgebiet oder 
für eine neuentstandene Situation keine 
brauchbare Empfehlung vorliegt. Dann 
entscheidet der Politiker ohne Rat oder er 
geht über ihn hinaus. Das ist selbstver
ständlich und spricht nicht gegen den Rat
geber. Es spricht auch nicht gegen ihn, 
wenn er nicht bloß ein Alibi für eine poli
tische Vorentscheidung liefern will, für die 
man Immunität wünscht.

Die Politikberatung schiebt sich nicht an v 
die Stelle der Politik und will es auch gar • 
nicht. Sie erfüllt dann am besten ihren 
Dienst, wenn der Politiker sich ihrer sou
verän bedient, sie aber unabhängig ihren 
Hat zu geben vermag. Wenn die Politik- ' 
beratung dabei an das Jahr 1985 denkt, so 
sollte das nicht schrecken. Unsere Zwei
jährigen heute stehen dann vor der Be
rufswahl.
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„Seitensprünge“ eines Dominikanerpaters
Stephan Pfürtners Sexualmoral beunruhigt Schweizer Katholiken Von Karl Barth

Wegen seiner unkonventionellen The
sen zur Sexualmoral wurde dem in 
Freiburg in der Schweiz dozierenden 
Dominikanerpater Stephan Pfürtner 
kürzlich von seinem Ordensoberen die 
Lehrbefugnis entzogen. Damit greift 
ein zunächst nur innerkirchlich geführ
ter Streit auch auf die Politik über. 
Welche innenpolitischen Folgen dieser 
Eingriff eines Nichtschweizers in das 
Schweizer Beamtenrecht haben kann, 
untersucht der folgende Beitrag.

j

Der aus Deutschland stammende Ordina
rius für Moraltheologie an der einzigen 
katholischen Universität der Schweiz, jener 

von Freiburg im Uechtland, Stephan H. 
Pfürtner, der sich durch seine aufgeschlos
senen Thesen zur Sexualmoral einen 
Namen geschaffen hat, darf vorläufig nicht 
mehr dozieren. Der in Rom residierende 
Generalmagister des Dominikanerordens 
hat dem beliebten Lehrer die Missio ca- 
nonica entzogen •->- über die schweizerische 
Bischofskonferen: wie auch über die Frei
burger Landes- and die Bundesregierung 
in Bern hinweg. Damit ist ein innerkirch
lich heißer Disput zusätzlich mit politischem 
Gewicht belastet worden.

Die Auseinandersetzung fand ihren ei- '* 

gentlichen Beginn mit einem Vortrag, den 
Pfürtner am Jl. November letzten Jahres 
in der nur 30 Kilometer von Freiburg ent
fernten, aber auch heute noch stark pro-, 
testantisch dominierten Bundeshauptstadt' 
Bern gehalten hat. Seine dortigen Ausfüh
rungen gipfelten in dem Satz: „Deshalb ist 
ernst zu erwägen, einen ,Vorraum' der Ehe

zu schaffen, wo junge Menschen" SrfTuima- { 
ner Weise ihre Beziehungen einzuüben und \ 

entsprechend zu entfalten in der Lage sind 
und gleichzeitig dabei in ihrer Liebe, in 
ihrer Entscheidung füreinander wachsen 
können. Die Fragen, die hiermit im Prak
tischen äuftauchen, sind sehr vielfältig. Sie 
können nur in offener Zusammenarbeit 
aller redlich Interessierten in Kirche und 
Gesellschaft in der Zukunft gelöst werden.“ 

Was Pfürtner, so meinte dazu ein Kom
mentator, auf dem Dach verkündet habe, 
hätten zwar „Ärzte und Theologen schon 
längst in ihren Stuben und Zeitschriften 
diskutiert und erleuchtete Beichtväter im 
Beichtstuhl praktiziert.“ Aber eben: Im 
Beichtstuhl und nicht in aller Öffentlich
keit! Pfürtner hatte in anderem' Zusam-

sei eine Erscheinung, die leider in kirchlich 
geprägtem Milieu besonders deutlich aus
gewiesen sei. Das aber war nun ebenfalls 
die doppelte Menge Wasser auf die Mühlen 
der erzkonservativen Schweizer Katholi
ken, die nicht nur in Freiburg ihr Zentrum 
sehen, sondern auch im dortigen Bischof 
der Diözese Freiburg, Genf und Lausanne,

nicht lange bitten. Während noch der Prä
sident der schweizerischen Bischofskonfe
renz mit Pfürtner verhandelte, entzog der 
Generalmagister des Dominikanerordens 
dem Dozenten die Lehrerlaubnis.

Damit ist die innerkatholische Ausein
andersetzung aus dem Bereich der Kirche 
herausgetreten und hat sowohl bildungs- 
politische wie konfessionspolitische Dimen
sionen angenommen: Bei seinem Lehramts
entzug stützt sich der Generalmagister auf 
eine Konvention, die am Heiligen Abend 
des Jahres 1389 zwischen dom Dominika
nerorden und der Landesregierung von 
Freiburg -haat.srat) unterzeichnet wurde 
und derzufolge der Dominikanerorden zu
ständig sei für die Besetzung der Lehrstühle 
an der Universität. Der Entscheid aus Rom, 
au,f den sowohl die Bischofskonferenz wie 
auch die Landesregierung sehr zurückhal
tend reagiert haben, hat sofort die Diskus
sion um die Lehrfreiheit an schweizerischen 
Universitäten wachgerufen. Studenten wie 
Senat haben sich bereits entschieden für 
Pfürtner eingesetzt, und auch der Staatsrat 
hat die Weisung aus Rom noch nicht offi
ziell weitergeleitet. Als deutliches ZeichenMonsignore Mamie, ihren Sprecher inner- , . , , , , .Uaih Uar- «.„k,,,„i— ___r„ 1 hat er vielmehr bekanntgegeben, er wolle
den Vertrag mit dem Dominikanerordenhalb der schweizerischen Bischofskonfe

renz. Pfürtner mußte ihnen um so ketzeri
scher erscheinen, als der 1922 in Danzig 
Geborene, der nach drei Jahren Kriegs
dienst drei weitere Jahre wegen Wider
standes gegen das Naziregime im Gefäng
nis verbracht hatte, nach dem Krieg zuerst 
Medizin studiert und, obschon er bereits 
1945 dem Dominikanerorden beigetreten 
war, erst später zum Theologiestudiurn 
gewechselt hatte.

Pfürtners offene Sprache fand sofort 
Resonanz. Während progressive Katholiken 

Luzern und Zürich können als deren 
Zentren bezeichnet werden — die klare 
Absage an die noch immer offiziell hochge
haltene Doppelmoral abseits der Realitäten

revidieren.
Diesen Beschluß hat er gefaßt in Berück

sichtigung der allgemeinen Stimmung. 
Nicht nur in katholischen Kreisen zeigt sich 
ein gleichermaßen großes Unbehagen über 
die Einschränkung der Lehrfreiheit wie 
über den Umstand, daß ein solcher Ent
scheid vom Ausland diktiert werden kann. 
Auch rechtliche Fragen stehen zur Diskus
sion: Als Ordinarius ist Pfürtner dem Be
amtengesetz des Landes unterstellt. Er 
könnte deshalb nicht, ohne weiteres auf
grund einer Intervention von außen entlas
sen werden. Seine Freunde haben denn 
auch schon für den Fall einer Durchsetzung 
des Beschlusses aus Rom eine staatsrecht

lebhaft begrüßten, erbat Bischof Mamiej liehe Beschwerde beim Bundesverfassungs- 
den Beistand von Rom. Und Rom ließ sichj gericht in Lausanne in Aussicht gestellt.

Das Römer-Diktat berührt aber letztlich 
in hohem Maße das Verhältnis zwischen 
Katholiken und Protestanten in der 
Schweiz. Seit den kriegerischen Auseinan
dersetzungen im Gefolge der Reformation 
stellen die Protestanten zwar eine Mehr
heit, der Bürger des Landes, doch hat der 
Zuzug vorwiegend italienischer und spani
scher Gastarbeiter dazu geführt, daß die 
letzte Volkszählung von 1970 eine leichte 
Mehrheit katholischer Einwohner ergeben 
hat. Vor diesem Hintergrund ist nun eine 
für das kommende Jahr vorgesehene Ab
stimmung zu betrachten, durch welche die 
Bundesregierung in Bern die sogenannten 
„Ausnahmeartikel“ aus dem Grundgesetz 
streichen will. Diese Artikel beinhalten ein 
Verbot für Klostergründungen und ein wei
teres für die Lehrtätigkeit von Jesuiten in 
der Schweiz.

Selbst katholische Kreise vertreten heute 
die Ansicht, es könnte zweckmäßig sein, die 
beiden Artikel als Reserve gegenüber Vor
kommnissen beizubehalten, wie sie in Frei
burg geschehen sind. Der konfessionelle 
Friede, wie der Sprachen- beziehungs
weise Kulturfriede grundlegende Voraus
setzung für die Existenz des rein politisch 
zu verstehenden Staates, des „Phänomens 
Schweiz“, duldet keinen Riß, sollen schwere 
innenpolitische Spannungen vermieden 
werden.

A. M ■
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Überhang an Intelligenz
Zu Beginn des letzten Jahrzehnts betrug 

der Anteil der „White-collar“-Leute an 
der Gesamtzahl der Arbeitslosen im Som

mer etwa ein Achtel. In diesem Sommer ist 
er auf ein volles Viertel angewachsen.

Die Überproduktion an Intelligenz wird 
am deutlichsten zwischen Juni und Juli, 
weil zu dieser Zeit die Absolventen der 
mittleren und hohen Schulen die Posten
suche beginnen und so saisongemäß ein ge

Arbeitslose nach Berufsgruppen
(1000 Personen)

1970 1971 1972
Juni Juli Juni Juli Juni Juli

Technische
Intelligenz 2.5 3,8 3.0 5.4 6,0 9.2
Kaufleute 8 0 8,5 3,8 9.1 12.4 13,1
Sonstige
Intelligenz 12.1 13,5 15.8 18,6 23.8 27,2

wisses Überangebot an den Schreibtisch- 
berufen bewirken.

In diesem Jahr erreichte der Zugang an 
nicht untergebrachten Bewerbern bei allen < 
Arbeitslosen zwischen Mitte Juni und Juli ; 
7000, bei den Schreibtischberufen jedoch 1 
allein 7300. Zunehmend finden auch Techni
ker keinen Arbeitsplatz. Hier betrug der 
Zugang an nicht untergebrachten Bewer
bern zwischen Juni und Juli vor zwei Jah
ren noch 1300, voriges Jahr waren es be
reits 2400 und dieses Jahr 3200 Personen.

Offensichtlich reichen die Aufnahmebe- V 
Schränkungen an den Hochschulen, gegen 
die nicht nur die Studenten Sturm laufen, 
keineswegs aus, um die Überproduktion an 
Intelligenz zu verringern. Auf eine Formel 
gebracht: Wir haben zu wenig Elektromon- 
teure und zu viel Soziologen. Die Fehlpla
nung bei den Studienplätzen muß zu einer 
wachsenden Radikalisierung arbeitsloser 
Intelligenz führen. W.W.

SüOMJ
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Angestellte weilen nicht zurückstehen
Beamte sollen nicht bevorzugt werden / Gewerkschaft nennt Gehaltsforderungen

MÜNCHEN (SZ) — Gegen eine Benachteiligung 
der Angestellten bei Beförderungen im öffentli
chen Dienst hat sich der Landesverband Bayern 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
(DAG) gewandt. Vor der Presse in München er
klärte Landesbezirksleiter Hans Schaumann, die 
Angestellten dürften bei ihrem beruflichen Auf
stieg materiell nicht schlechter gestellt werden 
als die Beamten. Nach Angaben der DAG sollen 
nach den Plänen der Staatsreg erung im näch
sten Jahr in Bayern rund 17 500 Beamtenstellen 
„angehoben“ werden.

Zur aktuellen Tarifpolitik erklärte Schau
mann, die angemeldeten Lohn- und Gehaltsfor
derungen in Höhe zwischen zehn und zwölf Pro
zent orientierten sich am Konzept zur Förderung 
der Stabilität und zur Erhaltung der Vollbe
schäftigung. Die zunehmende, durch den techni
schen Wandel bedingte Spezialisierung der Ar
beitnehmer erfordere auch eine entsprechende 
Differenzierung der Gehälter.

Für die neue Legislaturperiode des Bundes
tags legte die DAG einen umfangreichen Kata
log von Forderungen vor. Dazu gehört ebenso 
das Verlangen, alle Arbeitnehmer nach dem 
Grundsatz der Chancengleichheit am Zuwachs 
des Produktivvermögens der Wirtschaft zu be
teiligen wie der Appell an aai Parlament, die 
Steuerlast vor allem für die Bezieher mittlerer 
und niedriger Einkommen gerechter und sozia
ler als bisher zu verteilen.

Zu der von der Bundesregierung geplanten

Novellierung des Rentenreformgesetzes be
merkte die DAG, die gegenwärtige Regelung für 
die Nachentrichtung von Beiträgen zur Renten
versicherung bis rückwirkend zum Jahr 1956 be
nachteilige die pflichtversicherten Angestellten. 
Es sei deshalb notwendig, die Pflichtversicher
ten in dieser Frage ebenso wie die Selbständigen 
zu behandeln, die keine Beiträge nachzuentrich
ten hätten.

Auf den zunehmenden Konzentrationsprozeß 
in der Wirtschaft, durch den mehr und mehr die 
Konkurrenz ausgeschaltet werde, machte DAG- 
Landesgeschäftsführer Horst DamkÖhler auf
merksam. Diese Entwicklung gebe den marktbe
herrschenden Unternehmen die Möglichkeit, die 
Preise nach ihrem Gutdünken festzusetzen. Wer 
jedoch die Marktwirtschaft erhalten wolle, sagte 
Damköhler, der müsse vor allem den Markt und 
damit die Konkurrenz erhalten.

Damköhler verlangte eine vorbeugende Fu
sionskontrolle und warnte vor den internationa
len Mischkonzemen, die nicht auf die Idee kä
men, Profite für Preissenkungen zu verwenden 
und in der Praxis eine Preisdiktatur über die na
tionalen Grenzen hinweg ausübten.

Nachdrücklich wandte sich die DAG gegen ei
nen staatlich diktierten Lohn- und Preisstop zur 
Behebung der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten. Auch eine allgemeine Steuer
erhöhung ohne Rücksichtnahme „familienpoliti
scher Art“ sei keine Lösung, sondern „schlicht 
unsozial“. Peter Pragal
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