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• 
Johann Wolfgan,g Goethe·· Universität Frankfurt 

Nr.4 15. Mai 1968 

Übergangssatzung 
Bereichs- und Departmentstrukturen / Stellung der 

Assistentenschaft / Transparenz der Gremien / Universitätsspitze 
Im Vordergrund der Senatssitzungen vom 27. 4. und 

8. 5. 1968 stand die Satzungsdiskussion. Die wichtigste 
Entscheidung der Sitzungen war der Beschluß, eine über
gangssatzung vorzulegen. Dem Senat lag eine kurz
gefaßte Form der Satzung vor, die auf dem sogenannten 
"Büdinger Entwurf" basiert.*) Diese Kurzfassung hatte 
lediglich die Aufgabe, aus dem recht umfangreichen Ent
wurf eine juristisch unanfechtbare und übersehbare 
Grundlage für die Satzungsdiskussion zu schaffen. 

Die vorgesehene übergangssatzung soll spätestens am 
31. Dezember 1971 außer Kraft treten. In ihr ist eine 
Kommission zur überprüfung der Universitätsstruktur vor
gesehen. Diese Kommission soll bis zum 31. Dezember1970 
den Entwurf einer neuen Satzung vorlegen. Zur kurz
fristigen Ausarbeitung dieser übergangssatzung wurde 
eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, zu der die Fakul
täten und die an der Universität vertretenen Grvppen 
ihre Vertreter nominieren sollen. Die Studentenschaft, de
ren Senatsvertreter auf Grund eines Beschlusses des Stu
dentenparlaments nicht an den Senatssitzungen teilneh
men, wird eingeladen, in dieser Arbeitsgruppe mitzuwir
ken. Ordinarien, Nichtordinarien, Nichthabilitierte und 
Studenten sollen je bis zu vier Vertreter entsenden. Als 
Ordinarienvertreter wurden bereits Prof. Lüderitz (vor!. 
Geschäftsführer), Prof. Rauter, Prof. Meinhold und Prof. 
Hövels benannt. Die Nichtordinarienvertreter nominierten 
bereits Prof. Vossius und Prof. Müser; alle weiteren Grup
penve'rtreter stehen noch nicht fe,s1. Darüber hinaus hat 

' die Arbeitsgruppe die Möglichkeit, zu speziellen Themen
kreisen Sachverständige einzuladen. Die Vertreter der 
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einzelnen Gruppen wurden gebeten, ihre Gremien fort
laufend über den Stand der Satzungsarbeit zu informieren. 
Die Möglichkeit zu Satzungsdiskussionen auf breiter Basis 
parallel zu der in der Arbeitsgruppe besteht selbstver
ständlich. Solche Diskussionen sollten von den einzelnen 
Vertretungen (gegebenenfalls gemeinschaftlich) organi
siert werden. 

. Die Arbeitsgruppe wird die bishervo'rliegenden Satzungs
entwürfe (auch den zu diesem Zeitpunkt noch nkht in 
seiner endgültigen Form bekannten studentischen Sat
zungsentwurf) und alle eingegangenen Satzungsände
rungsvorschläge be,rücksichtigen, soweit sie für eine 
"geraffte Satzung" von Belang sind. Das ganze Satzungs
werk wird auf der Grundlage der IIGodesbe'rger Erklä
rung" der Westdeutschen Rektorenkonferenz (siehe "uni 
report" 1/68) ausgearbeitet werden. Der Senat gab der 
Arbeitsgruppe den Auftrag, in die übergangss.a'tzung 
einen Para.graphen. e'inzubauen, nach dem eine Neuord
nung innerhalb der Fakultäten und interfakultativ be
gonnen und Versuche mit Bereichs- und Department
strukturen un.ternommen werden sollen. Ferner wird die 
Arbe'itsgruppe die künftige Ste,llung der Assistentenschaft, 
die Transparenz der Verhandlung,en in den Universitäts
gremien und eine Neuordnung der Vertraulichkeitspara
graphen beraten und das Ergebnis c;ier Beratungen in 
den Entwurf einbeziehen. Schließlich werden die Frage 
der zukünftigen Universitätsspitze und die Möglichkeit 
eines Präsidialsystems für unsere Universität untersucht 
werden. Auch tür dieses Problem soll der neue Entwurf 
eine übergangslösung vorschlagen. 

Die übergang~satzung soll die Möglichkeit bieten, Er
fahrungen mit Experimenten zu gewinnen. Auf Grund 
dieser Erfahrungen wird 1970/71 eine zeitgemäße re'form
gerechte Universitätssatzung vorgelegt werden können. 
De,r gemeinsam entwickelte Entwurf der übergangssatzung 
soll bis Juni dieses Jahres vorliegen und dann einem ein
wberufenden satzungsgebenden Konzil vorgelegt werden. 

Wie schon be,i den Büdinger Verhandlungen soll auch in 
dieser Kommission überstimmten Gruppen mittels eine,s 
Sondervotums die MöglichkeH verschafft werden, ihre 
Anträge als AlternCltivvorschläge in den Entwurf einzu
bringen. 

*) Am 14./15. Oktober 1967 traf sich der Universitätssenat mit den 
studentischen Senatsvertretern zu einer Klausurtagung in 
Büdingen. Dort wurde der jetzt vorliegende Satzungsentwurf 
ausgearbeitet. I 



Vom Sinn der Drittelparität 
Die Forderung nach der Drittelparität für Studenten ist 

nicht, wie ein" Ordinarius an dieser Stelle ("Recht und Un
recht der Drittelparität, Uni-Report Nr. 2, S. 6f.) "zwin
gend" zu beWEisen glaubt, schlicht ein "Unrecht" bzw. ein 
"unverfälschter agitatorischer Slogan", sondern eine poli
tische Forderung, die dem endlich in etwas breiterem Maße 
erwachenden studentischen Selbst bewußtsein angemes
senen Ausdruck gibt. Dabei müßte es die Sorge jedes 
Ordinarius sein, die immer noch erschreckend breite Pas
sivität der Studenten abbauen zu helfen und den Drang 
nach Anerkennung ihrer Mündigkeit, soweit er inzwischen 
laut wird, m1t allen Mitteln zu fördern, und Ausdruck dde
ses Drongs ist die ForderUIlig nach Drittelparität. 

Die Beweisführung in dem genannten Aufsatz geht von 
der Voraussetzung aus, daß - wie auch immer man die 
einzelnen Gruppen ansetzt - gerecht nur die Verhin
derung der "Diktatur der Opposition" sein könne (also die 
Vereinigung aller gegen die Ordinarien), d. h. die Mehrheit 
der Ordinarien müsse gesichert bleiben: statt "Diktatur der 
Opposition", vor der gewarI'lt wird, also Erhaltung deT 
"Diktatur der Ordinarien". Sie trügen ja auch die "Haupt
verantwortung der Regierung", und Demokratie setzt of
fenbar voraus, daß die mögliche Opposition gegen diese 
Regierung niemals ihre Meinung in einer Abstimmung 
erfolgreich zur Geltung bringen dürfe: die "Regierung" 
beansprucht, legal durch einfaches Überstimmen völlig un
abhängig zu handeln, der "Opposition" fällt es dann zu, 
durch 'bessere Argumente einen gewissen Einfluß auszu
üben - soweit es die "Regierung" gestattet. 

Mit dieser Voraussetzung wird der Anspruch erhoben, 
die Interessen, die die Ordinarien vertreten, seien ganz 
allgemein die der ganzen Universität, wohingegen jede 
andere Gruppe nur ihre ganz speziellen Gruppeninteressen 
vertrete, die demna,ch nicht etwa den Gruppeninterssen 
der Ordinarien entgegengesetzt seien, sondern denen der 
Gesamtuniversität. Macht man diese Voraussetzungen mit, 
ergibt sich gewiß zwingend, daß die Forderung nach Drit
telparität und jede ähnlich starke Beteiligung der Studen
ten und Assistenten Unrecht ist. 

Die Anzweifelung genau dieser Voraussetzung abeT ist 
der Grund dafür, daß die Studenten für die ihnen im Prin
zip allgemein zugebilli.gte Beteiligu~ an der akademischen 
Selbstverwaltung ein Ausmaß fordern, das zahlenmäßig 
erheblich ins Gewicht fällt. 

Ein unerhörter Schritt und ohne Beispiel ist daher in 
der Tat das Angebot der 20 %; die Ordinarien haben bei 
dieser Konstruktion (40:20:20:20) nicht mehr die absolute 
Mehrheit der Stimmen. Man darf allerdings nicht veTges
sen, daß dann immer noch die Professoren insgesamt 60 % 

der Stimmen haben, und daß die Vereinbarung über die 
gemeinsame Grundlage der künftigen gemeinsamen akade
mischen Selbstverwaltung von Lehrenden und Lernenden 
(wenn man dazurechnet, daß gewiß mindestens die Hälfte 
des "Mittelbaus" auch z. T. vorwiegend lehrt) von kaum 
mehr als 20 °70 Lernenden und von über 70 % Lehrenden 
getroffen wird. Ehrlicherweise kann man so nur von Mit
spracherecht, nicht von Mitbestimmung sprechen. Die Ent
scheidung für dieses oder ein anderes Prinzip ist aber keine 
Frage von Recht und Unrecht, sondern eine politische Ent
scheidung, d1e in der Auseinandersetzungen der beteiligten 
Gruppen und in der Diskussion der möglichen Ziele und 
FoLgen zu treffen ist. 

Gewiß kann die Forderung nach Drittelparität, wie jede 
andere, als agitatorischer Slogan benutzt werden; das 
schmälert aber nicht ihren sachlichen Anspruch als poli
tische ...Forderung. Ebenso war der Augenblick und die 
Form, wie diese Forderung erhoben wurde, unglücklich 
und gibt zu Mißver~tändnissen Anlaß bzw. willkommene 
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Gelegenheit zu ihrer Ablehnung. Auch wird man sagen 
müssen, daß die Drittelbeteiligung der Studenten wohl 
nicht für alle Entscheidungen der akademischen Selbstver
waltung zu rechtfertigen ist, wie möglicherweise bei an
deren Entscheidungen eine noch höhere Beteiligung ange
messen sein könnte. Aber man wird es auch als natürlich 
ansehen müssen, daß, wenn die Form der künftigen ge
meinsamen akademischen Selbstverwaltung im satzungs
gebenden Konzil festgelegt wird, dann bei der Abstim
mung darüber jede Gruppe so viele Stimmen hat, daß die 
Satzung im Falle der geschlossenen Ablehnung durch eine 
Gruppe nicht die Grundlage künftiger Gemeinsamkeit . ab
geben kann. Will man dnei Gruppen annehmen, hieße das, 
bei einem Drittel der Stimmen für jede, daß die Satzung 
mit zwei Dritteln zu beschließen ist, bei" 4 Gruppen und 
einem Viertel Beteiligung entsprechend mit drei Viertel 
Mehrheit. 

DLe Aussichten für eine Einigung, auch wenn man über
einkommt, zunächst nur für eine relativ kurze Zeit eine 
Satzung einzusetzen, um Zeit zu gewinnen für grundlegen
dere Reformen, sind im Augenblick wenig günstig. Das ist 
der Fall nicht nur deshalb, weil die Studenten den fast 
revolutionären Akt des 200/o-Ang,ebots nicht gewürdigt ha
ben und beleidigt mit den Professoren keine Verhandlun
gen mehr führen wollen, sondern auch deshalb, weil die 
Professoren über ein Drittel Beteiligung ernsthaft nicht 
sprechen wollen und jene Starrheit der Studentenvertreter 
allzu offensichtlich und allzu gerne als Alibi verwenden, 
was seinerseits die Starrheit, mit der die Studenten ihre 
Forderung vertreten, vielleicht sogar politisch notwendig 
macht. stud. phi!. Justus Cobet 

Veranstaltungen 
Im Rahmen des Professorenaustausches zwischen den Uni
versitäten Lyon und Frankfurt spricht Professor Dr. Pierre 
G u i h 0 (Professeur de Droit civil) am Donnerstag, dem 
16. Mai, von 12 bis 13 Uhr im Hörsaal Ir über das Thema: 
"La religion au regard du Droit civil fran~ais". 

Antrittsvorlesungen 
Herr Professor Dr. jur. Erhard Denninger, Ordinarius für 
Öffentliches Recht, hält am 13. 5. 1968 um 12 Uhr c. t. in 
der Aula seine Antrittsvorlesung über das Thema "Polizei 
in der freiheitlichen Demokratie". 

Herr Dr. phil nato Werner Fricke, Privatdozent für Geo
graphie, spricht in seiner Antrittsvorlesung über das 
Thema "Gegenwärtige Schwerpunkte und Probleme der 
angewandten geographischen Forschung". Zeit und Ort: 
15. 15. 1968, 12 Uhr c. t., im Hörsaal H 3 des Gebäudes 
Gräfstraße 48-52. 

Die Antrittsvorlesung von Herrn Dr. rer. nato Aloysius 
Wild, Privatdozent für Botanik, findet am 22. 5. 1968 um 
12 Uhr c. t. im Großen Hörsaal der Biologischen Institute, 
Siesmayerstraße 70, statt. Thema der Vorlesung: "Natur 
und Funktion der Plastiden-DNS". 

Herr Dr. rer. nato Werner Rathmayer, Privatdozent für 
Zoologie, hält am 29. 5. 1968 um 12 Uhr C. t. seine Antritts
vorlesung über das Thema "Der Flugmotor der Insekten", 
ebenfalls im Großen Hörsaal der Biologischen Institute, 
Siesmayerstraße 70. 



Neuer Rat der 
Nichthahilitierten
Versammlung 
Am, Freitag, dem 26. 4. 1968 fand eine Vollversammlung 
der Nichthabilitierten in der Universität statt. In einem 
kurzen Rechenschaftsbericht referierte der bisherige Rats
präsident Herr Schmidt (AfE) über die Tätigkeit des alten 
Rates. Die Beratungen in diesem ersten Tagesordnungs
punkt konzentrierten sich auf den gegenwärtigen Stand 
der Satzungsdiskussion. Die Kurzfassung des Büdinger 
Entwurfs wurde als unzureichend abgelehnt, wobei al1er
dings noch nicht bekannt sein konnte, daß diese Kurz
fassung nur als diskussionstechnische Grundlage für wei
tere Gespräche vorgesehen war. Herr Schmidt kündigte 
einen eigenen Entwurf an und teilte mit, er habe zu die
sem Zwecke sämtliche vorliegenden Alternativvorschläge 
und den studentischen Entwurf durchgearbeitet. Ferner 
vertrat Herr Schmidt die Rechtsansicht, daß die bei Nicht
verabschiedung der Satzung bis zum 30. 6. 1968 angedrohte 
Einsetzung eines Staatskommissars nicht zulässig sei. Der 
Gesetzgeber hat es versäumt, für den Fall einer Nicht
einigung (§ 45 HHG) eine Regelung zu treffen. Der Univer
sität könne kein Verschulden nachgewiesen Wierden. Die 
Ratsvertreter der Medizinischen Fakultät, die noch keine 
Neuwahl durchgeführt hatten, wurden beauftragt, die 
Wahl so bald wie möglich nachzuholen. Die Wahl wurde 
inzwischen auf den 13. 5. festgelegt. Die ·neuen Rats
vertreter sind: 

für die Philosophische Fakultät: Ullrich Muhlack (Histor. 
Seminar, HA 2372), 

Gottfried Bender (Sem. für Evang. Theologie, 
HA 3179); 

für die Naturwissenschaftliche Fakultät: Rolf D. Blank 
(Inst. für Anorganische Chemie, HA 2326), 
Dieter Bimberg (Physika!. Inst., HA 2621); 

für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliehe Fakultät: 
Ruth Meyer (Sem. für Gesellschaftslehre, HA 2273), 
Gerhard Schmidt (Sem. für Volkswirtschaftslehre, 
HA 3597); 

für die Medizinische Fakultät: Klaus Kenniel (Nerven
klinik, HA 5202) bis 13. 5., 
Peter Röttger (Patholog. Inst., HA 5992) bis 13. 5.; 

für ' die Juristische Fakultät: Wolfgang Sellert (Sem. für 
Deutsche Rechtsgeschichte, HA 2227), 
Eckart Wilcke (Sem. für Internat. Wirtschaftsrecht, 
HA 2289); 

für die AfE: Joachim Hirsch (Sem. für pol. Bildung, HA 
3570), Hans-Joachim Blank (Sem. für pol. Bildung, 
HA 3570). 

Herr Benda (Nat. Fak.) erstattete Bericht über den Verlauf 
der Chung-Affäre. Der Briefwechsel hierzu wird in diesem 
"uni report" veröffentlicht werden. Der Versammlung faßte 
ferner folgende Resolution: "Die Vollversammlung der 
Nichthabilitierten vom 26. 4. 1968 fordert den Senat auf, 
umgehend seine frühere Zusage einer ausreichenden 
Publikation der Satzungsänderungsvorschläge zu verwirk
lichen." Mehrheitlich wurde angenommen: "Die Vollver
sammlung der Nichthabilitierten vom 26. 4. 1968 stellt an 
den Rat den Antrag, auf die Bildung einer paritätischen 
Satzungskommission zu dringen." 

In eigener Sache 

Katalog zum "uni-report" 

Zum "uni report" wird laufend ein Katalog mit allen 
relevanten Stichworten geführt. Ende des Jahres wird 
eine Liste der bis dahin gesammelten Daten zur Ver
fügung stehen. 

Artikelühernahme 

Wir möchten darauf hinweisen, daß alle im "uni re
port" erschienenen Artikel und Informationen jeder
mann ohne Kosten zur Veröffentlichung freistehen. 
Für 'Quellenangabe und Belegexemplare wären wir 
jedoch dankbar. 

Entwicklung 

Die erste Nummer des "uni report" wurde in 6000 Exem
plaren aufgelegt. Bereits die Nummern 2 und 3 muß-

, ten mit erhöhter Auflage (7000) erscheinen. Es hat sich 
erwiesen, daß selbst diese Auflage zu niedrig war. 
Deshalb erscheint "uni report" Nr. 4 in 8500 Exempla
ren, ab Nr. 5 in 10000 Exemplaren. Auch die ur
sprünglich vorgesehene Erscheinungsweise von sechs 
bis acht Nummern pro Jahr muß auf Grund des großen 
Interesses geändert werden. Wir werden in Zukunft 
zwölf Nummern jährlich (im Sommersemester fünf und 
im Wintersemester sieben) auflegen, sofern aktuelle 
Anlässe nicht zu einem noch häufigeren Erscheinen 
zwingen. 

Jahrbuch 1966 erschienen 
Kiurz vor Beginn der Semesterferien erschien das Jahr
buch 1966 der Johann Wolf gang Goethe-Universität. 
Neben der Chronik des Universitätsjahres 65/66 bringt es 
"Universitätsvorträge" von Prof. Wolfgang Philipp ("Jo
hann Christian Senckenberg - 1707-1772 - und das Zeit
alter der Aufklärung"), Prof. Peyton Rous ("The Dualism 
of Discoverer"), Prof. Gottfried Köthe ("Funktionalanaly
sis"), Prof. Niels Kaj Jerne ("Das Antikörper-Problem"), 
Prof. Hermann Hartmann (" Theoretische Chemie - För
derung einer modernen Wissenschaft in Frankfurt") und 
Prof. Dietrich Burkha'l'dt ("Wie Fliegen fliegen können"). 
Im "Universitätsspektrum" sind Vorträge von Martin Glo
ger ("Stifter und Stiftung einst und jetzt" und "Das In
stitut für Gemeinwohl"), Otto W. Lürmann ("Dr. Sencken
bergische Stiftung"), Waldemar Kramer ("SenckeIlJber
gische Naturforschende Gesellschaft"), Kar! Steimel (,iDer 
Physikalische Verein"), Bruno Müller ("Speyersche Stu
dienstiftung"), Max Flesch-Thebesius ("Verein Friedrichs
heim" und "Die Freiherr Carl von Rothschildsche Stiftung 
Carolinum"). 

Ein wesentlicher Beitrag ist die Stellungnahme des Senats 
zur übernahme der Universität durch das Land, die in der 
gegenwärtigen Situation um das Rebstock/Niederursel
Projekt eine wichtige Rolle spielt. Das im Vittorio Klo
stermann Verlag erschienene Jahrbuch ist für 18,50 DM im 
Buchhandel erhältlich. 
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Neue Zulassungsordnung für studentische Vereinigu.ng·en 
Übersicht über die Regelung an anderen Universitäten 

Die Johann Wolfgang Goethe-Universität ist am 11.11.1966 
vom Bundesverwaltungsgericht rechtskräftig verurteilt 
worden, die studentische Vereinigung "Hercynia" in das 
Register der studentischen Vereinigungen einzutragen, ob
wohl die "Hercynia" in ihrer Satzung sich zum Farben
tragen und Mensurenschlagen bekennt und die Zulas
sungsordnung der Universität vom 23. 9. 1948 in der Fas
sung vom 1. 2. 1961 in § 3 Abs. 2 vorschreibt, daß die Zu
lassung nicht ausgesprochen werden darf, wenn in der 
Satzung der Vereinigung die Bestimmung fehlt, man trage 
in der Öffentlichkeit keine Farben und nehme nicht an 
Mensuren teil. Diese Gerichtsentscheidung und die Suspen
dierung der Hochschulgruppe Frankfurt des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbundes machten es notwendig, die 
vom Senat erlassene "Ordnung betreffend studentische 
Vereinigungen an der Universität Frankfurt am Main" zu 
überprüfen. 

Die studentiscben Vereinigungen unserer Universität ~ind 
am 6. März dieses Jahres in einem Schreiben des juristi
schen Sachbearbeiters des Rektorats, Assessor Riehn, nun 
gebeten worden, vorzuschlagen und anzuregen, wie das 
Zulassungsverfahren der studentischen Vereinigungen an 
dieser Universität in Zukunft am sinnvollsten zu regeln 
wäre. Bis jetzt sind Antworten auf das Schreiben nicht 
eingegangen. In einem gleichzeitig abgesandten Rund
schreiben wurden sämtliche Hochschulen und Universitä
ten der Bundesrepublik (einschließlich West-Berlin) ge
fragt, wie bei ihnen die Beziehung zu den studentischen 
Vereinigungen gestaltet sei. Hierzu nahmen 26 Hochschu
len und Universitäten Stellung. 

Sieben Universitäten und Hochschulen kennen weder eine 
Zulassung oder Anerkennung, noch eine Registrierung der 
studentischen Vereinigungen. An zwölf Universitäten und 
Hochschulen werden die studentischen Vereinigungen zu
gelassen oder anerkannt: fünf davon verbinden diese An
erkennung oder Zulassung mit einer Registrierung der 
studentischen Vereinigung in einer Liste oder einem Ver
zeichnis. Acht Universitäten und Hochschulen verzichten 
auf eine Zulassung oder Anerkennung und bieten den stu
dentischen Vereinigungen lediglich die Möglichkeit, sich in 

ein Register der studentischen Vereinigungen eintragen zu 
lassen. 
Die studentischen Vereinigungen können durch die An
erkennung, Zulassung oder Registrierung an den verschie- . 
denen Universitäten und Hochschulen Rechte der verschie
densten Art erlangen, Rechte, die sich beziehen auf die 
Bezeichnung der Vereinigung, ihren Anspruch, als stu
dentische Vereinigung behandelt zu werden, sich zu be
tätigen, zu Veranstaltungen einzuladen, Recht oder An
spruch auf Schutz und Förderung, das Recht, Bekannt
machungen anzuschlagen, Hörsäle zu benutzen und im 
Vorlesungsverzeichnis aufgeführt zu werden. 
Die verschiedenen Pflichten, die sich ergeben können, um
fassen /die Pflichten: Name und Anschrift der Vereinigung 
anzugeben, eine Satzung vorzulegen, die Grundsätze der 
akademischen Ordnung und den Frieden der Hochschule 
zu wahren, "in einer der guten Ordnung des studenti
schen Lebens entsprechenden Weise gesellige, sportliche, 
weltanschauliche, wissenschaftliche, künstlerische, bil
dungsmäßige oder ähnliche Zie~e" zu verfolgen, die Ent
scheidung des Grundgesetzes für eine freiheitliche, demo
kratische Grundordnung, für Frieden und Völkerverstän
digung zu achten, Farben nicht auf dem Gelände der Uni
versität oder der Hochschule zu tragen, nur immatriku
lierte Studenten als stimmberechtigte Mitglieder aufzu
nehmen, die Mitgliederzahl und Änderungen in der Zu
sammensetzung des Vorstandes mitzuteilen, einer Auffor
derung des Rektors zu einer Aussprache Folge zu leisten 
und anderes mehr. 
Das Verletzen dieser Pflichten kann zu den verschieden
sten Folgen führen: Versagung der Anerkennung, Zulas
sung oder Rsgistrierung, Streichung aus dem Register der 
studentischen Vereinigungen, zeitweiliger oder dauernder 
Widerruf der Zulassung, Disziplinarmaßnahmen gegen die 
Vereinigung, Verbot der Vereinigung, Ruhen der Vereini
gung. 
In einer der nächsten Senatssitzungen wird eine neue Zu
lassungsordnung für studentische Vereinigungen an un
serer Universität vorgelegt und wahrscheinlich verabschie
det werden. Wir werden dann über die neue Zulassungs
ordnung berichten. 

Mitteilung an die Mitglieder der 
Ve·r·einigung von Freunden und Förderern der' 

J ohann Wolfgang , Go,ethe'· Univer'sität 
Frankfurt aDl Main e'. V. 

Der Vorstand der Vereinigung hat ih seiner Sitzung vom 
30. April d. J. einen Beschluß gefaßt, der für unsere Mit
glieder von besonderem Interesse sein dürfte: 

Die Vereinigung wird künftig die vorliegende Zeitschrift 
"uni report", die von der akademischen Presse- und Infor
mationsstelle der Johann Wolfgang Goethe-Universität ' 
herausgegeben und während der Semestermonate minde
stens fünfmal erscheinen wird, beziehen und ihren Mit
gliedern übersenden. 

Hierdurch soll der Kontakt zwischen der Universität, der 
Vereinigung und den Mitgliedern, auf den die Vereinigung 
größten Wert legt, gestärkt und den Mitgliedern ermöglicht 
werden, sich über die die Universität betreffenden Pro-
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bleme zu unterrichten. Ferner ist daran gedacht, Bekannt
machungen und Anzeigen an die Mitglieder in einer beson
deren Rubrik erscheinen zu lassen. 
Zum Geschäftsführer ist in der Vorstandssitzung vom 
30. April 1968 der Rechtsunterzeichnete, Magistratsdirektor 
a. D. Dr. Karl Kilber, bestellt worden. 
Wir nehmen die Gelegenheit wahr, für das bisherige tätige 
Interesse zu danken und um weitere Unterstützung zu 
bitten, auf die die Vereinigung im Interesse unserer Uni
versität heute mehr denn je angewiesen ist. 

Mit freundlichen Empfehlungen 
Sperl Dr. Kilber 

Vorsi~zender des Vorstandes Geschäftsführer 



· .. 

Zusammenarbeit der Bibliotheken 
In ihrer letzten Sitzung gab die Bibliothekskommission des Senats folgende Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen 
den Institutsbibliotheken und der Stadt- und Universitätsbibliothek: 

Die angespannte Haushaltslage, vor allem bei der Stadt 
und Universitätsbibliothek und der Senckenbergischen 
Bibliothek, macht es dringend notwendig, die Möglichkei
ten einer sinnvollen Zusammenarbeit der Institute mit den 
Bibliotheken erneut zu überprüfen und um eine möglichst 
rationelle Verwendung der bei den Instituten und den 
Bibliotheken füJ' den Ankauf von Büchern und Zeit
schriften zur Verfügung stehenden Mittel besorgt zu sein. 

Unbeschadet der Freiheit, in begründeten Fällen sofort Be
stellungen vorzunehmen, sollten die Institutsbibliotheken 
alle Absichten, Zeitschriften oder Serienwerke (auch Re
prints) neu anzufangen, vorher der UB bekanntgeben mit 
dem Ziel, nicht dringend notwendige Doppelanschaffungen 
zu vermeiden bzw. Neuanschaffungen sinnvoll auf 
Institutsbibliotheken und UB zu verteilen. Es kann 

, sich z. B. auch darum handeln, die Gesamtreihe einer 
schon lange existierenden Zeitschrift vollständig nur 
für eine Bibliothek anzuschaffen und nur die neueren 
Jahrgänge ·an beiden Bibliotheken zu führen. 

Auch bei neu lerscheinenden Einzel-Werken sollte in ent
sprechender Weise vor der Bestellung eine Abstimmung 
erfolgen. Es läßt sich ohne Zweifel in den meisten Fällen 
vertreten, da~ Neuerscheinungen erst nach einer solchen 
Abklärung bestellt werden. Andererseits können so wert-

Nachdem der Berliner "extra-dienst" kürzlich den anti-autoritären 
Kindergarten vorstellte, wollen wir nicht zurückstehen und einen 
revolutionären Vorschlag zur Demokratisierung der Kliniken ein
bringen. (Sicherlich unnötigerweise, denn mit Deutschlands Kran
kenhäusern ist ja an sich "alles in bester Butter".) Ein Leser 
sandte uns folgenden Beitrag zu, die Quelle war leider nicht mehr 
feststellbar . 

•• 
Auch Ar'zte: 

sind Fachidioten 
Das deutsche Krankenhaus bezieht seine Legitimation aus 
vorkapitalistischen Epochen. Es hat bisher allen Reform
versuchen hartnäc~ig Widerstand geleistet. Eine hauch
dünne, vielfach mit dem Großkapital eng verfilzte, in ihrer 
Mehrheit reaktionäre Arzteschicht bereichert sich scham
los durch die Ausbeutung ung1ezählter Patienten und 
verschleiert den in Wahrheit unp,ufhebbaren Konflikt so
zialer Interessen mit der Zwecklüge, das Gesundheitswesen 
fördere das Wohl der Kranken. Tatsächlich dient diese 
Ideologie allein der Verewigung der GewaLt. Unter der 
Maske patriarchalischer Fürsorge verbirgt sich die Teufels
fratze eines formierten Krankenhauses. 

Wir fordern deshalb im Namen der Humanität, der Ge
rechtigkeit, des Fortschritts und des Friedens DIE UNVER
ZüGLICHE DEMOKRATISIERUNG DER KRANKEN
HAUSER! 

Unser Sechs-Punkte-Programm: 

1. Abschaffung des Ärztepatriarchats. Das sogenannte Ver
trauensverhältnis zwischen Patient und Arzt' wird mit so
fortiger Wirkung aufgehoben, da es den Abhängigen ent
würdigt (Art. 1 des Grundgesetzes). 

2. Patientische Mitbestimmung. l1n jedem Krankenhaus 
konstituiert sich umgehend eine Allgemeine Patientenver
sammlung, die einen Allgemeinen Patientenrat wählt. Die
ser entsendet im Verhältnis 1:1 stimmberechtigte Vertreter 
in alle Organe der Klinikleitung und der Verwaltung. 

volle Mittel für Anschaffung von anderen Büchern frei
gemacht werden. 
Im gleichen Sinne sollten zwischen Institutsbibliotheken 
mit sich überschneidenden Wissenschaftsbereichen die Neu
anschaffungen sorgfältig abgestimmt werden. Es wird sich 
oft empfehlen, den Ausgang von Bestellungen von der 
vorherigen Rücksprache mit Nachbarinstituten abhängig 
zu machen. 
Das hier skizzierte VerfahI'len wird bereits seit längerem 
von einer Reihe von Institutsbibliotheken (z. B. englisches 
Seminar, Kunsthist. Seminar u. a.) mit Erfolg praktiziert, 
hat aber leider noch nicht überall Eingang gefunden. 
Bei der Flut von Neuerscheinungen, die, ohne daß dies 
am Titel erkennbar ist, nur populäre Zusammenfassungen 
bieten, wird es im Interesse eines möglichst wirkungsvollen 
Einsatz~s der beschränkten Mittel immer dringlicher, un
geprüfte Bestellungen auf eine bloße Titelanzeige hin zu 
vermeiden und vorher Klarheit über den tatsächlichen 
Inhalt und die Notwendigkeit der Anschaffung des be
treffenden Werkes herzustellen. 
Die Forderungen nach Erhöhung des Erwerbungsetats der 
UB bzw. der Institutsbibliotheken sind nur dann glaub
würdig und mit Aussicht auf Erfolg zu vertreten, wenn in 
dem skizzierten Sinne alle Anstrengungen zu rationellem 
Einsatz der vorhandenen Mittel gemacht werden. 

3. Objektivierung des Heilverfahrens. Arztliche Behand
lung darf nicht mehr von einzelnen, sie muß durch Teams 
vorgenommen werden, welche paritätisch aus Patienten, 
Pflegepersonal und Medizinern zu bilden sind. Alle Ope
rationen tragen Öffentlichkeitscharakter. Die Versammel
ten haben die Arbeit der Operationsgruppe sorgfältig zu 
überwachen, um gegebenenfalls in eine allgemeine Diskus
sion einzutreten. Ein offenes Bekenntnis zum Sozialismus 
ist vor Beginn und vor Beendigung jeder Operation obli
gatorisch. 

4. Recht auf Krankheit. Krankheit ist Grundrecht im Sinne 
von Art. 2 des Grundgesetzes. Ob und wie lange er krank 
ist, bestimmt der Patient. 

.5. Patientenhonorar. Da die Krankheit des Patienten im 
allgemeinen Interesse liegt, denn ohme sie gäbe es keine 
öffentlichen Kliniken, trägt der Staat alle Behandlungs
kosten und gewährt jedem Patienten während der Dauer 
seines Klinikaujenthaltes eine angemessene Entschädigung. 

6. Recht der freien Meinungsäußerung. (Art. 5 des Grund: 
gesetzes). Zur Sicherung der Humanität, der Gerechtigkeit, 
des Fortschritts und des Friedens überall in der Welt müs
sen politische Kundgebungen der Patientenschajt min
destens einmal wöchentlich spontam auf dem Gelände der" 
Klinik stattfinden. Der Staat verpflichtet sich zur Finan
zierung ausschließlich oppositioneller Patientenzeitungen. 
Falls diese Minimalforderungen nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Veröffentlichung erfüllt sind, werden die 
Mitglieder des Unabhängigen Sozialistischen Patienten
bundes (USPB) in Verbindung mit dem Aktionszentrum 
Unabhängiger Sozialistischer Kranker (AZUSK) und der 
Humanistischen Patientenunion (HPU) die Gründung eines 
Behandlungsnehmerverbandes auf Bundesebene vorberei
ten und unverzüglich mit der Bildung kritischer Kliniken 
beginnen. An diesen Modellen werden · sie unter Beweis 
stellen, daß politisch-soziologisch geschulte Patienten sich 
sehr wohl selbst und moch besser gegenseitig behandeln 
können. Denn was wir brauchen, ist ein neuer Patient. 
Alles andere komrrtt schon von selbst. 

5 



Briefwechsel zum Fall Chung 
Beschluß der LIX. Plenarversammlung der WRK vom 
19.-21. Februar 1968 in Bad Godesberg zur Rückführung 
verschleppter koreanischer Studenten und Dozenten.in die 
Bundesrepublik 

Die PLenarversammlung beschließt (mit einer Stimm
enthaltung), folgendes Schreiben an die Bundesregierung 
zu richten: 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz stellt fest, daß die 
aus der Bundesrepublik Deutschland widerrechtlich ent
führten koreanischen Dozenten und Studenten trotz der 
öffentlichen Proteste bisher nicht sämtlich an ihre Stu
dienorte zurückgekehrt sind. 

Die koreanischen Agenten in der Bundesrepublik haben 
illegal gehandelt. Die Befürchtung ist begründet, daß die 
Sicherheit ausländischer akademischer Bürger deutscher 
Universitäten auch in Zukunft nicht gewährleistet ist. Die 
Versicherung der Regierung Südkoreas, daß sich die Vor
kommnisse nicht wiederholen würden, wird erst glaub
würdig, wenn Südkorea seine völkerrechtliche Verpflich
tung erfüllt und die Entführten unverzüglich in die Bun
desrepublik zurückbringt. 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz erwartet, daß die 
Bundesregierung ihr Rückführungsverlangen unter An
gabe eines Rückführungstermins wiederholt und dabei auf 
die vorhergegangenen Aktionen einzelner Universitäten, 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz, des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften, besonders aber auf den fol
genden, heute gefaßten Beschluß der Westdeutschen Rek
torenkonferenz hinweist: Eine Verweigerung der Rückfüh
rung müßte auch im akademischen Bereich weitgehende 
Folgen haben. Die in der Westdeutschen Rektorenkonfe
renz vertretenen Universitäten und Hochschulen würden 
es nicht mehr verantworten können, mit ~oreanischen 
wissenschaftlichen Einrichtungen zu kooperieren sowie 
Stipendien oder andere Hilfen an Koreaner zu vergeben. 
Sie würden auch alle anderen akademischen Einrichtun
gen, besonders die Deutsche Forschungsgemeinschaft, den 
Deutschen .Akademischen Austauschdienst und die Alex
ander-von-Humboldt-Stiftung ersuchen, die in ihrer Ver
antwortung stehenden Entscheidungen im gleichen Sinne 
zu überprüfen. 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz regt an, einen 
Fonds "Hilfe für ausländische Studenten und Dozenten in 
Deutschland" zu gründen. Die Mittel für den Fonds sollten 
vorwiegend durch Sammlung in den Universitäten und 
wissenschaftlichen Hochschulen aufgebracht werden. Der 
Fonds sollte ausschließlich der humanitären Hilfe für aus
ländische Studenten und Dozenten dienen, die durch poli
tische Umstände in Not geraten sind. Die organisatorischen 

- Voraussetzungen sollen von einem Komitee geschaffen 
werden, das die Westdeutsche Rektorenkonferenz gemein
sam mit dem Verband Deutscher Studentenschaften grün
den wird. 

* Der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz, 
Professor Dr. Walter Rüegg, und der Vorsitzende des Ver
bandes Deutscher Studentenschaften, Christoph Ehmannf 
haben am 18. April 1968 an den Herrn Bundespriisldenten, 
Herrn Bundeskanzler und Herrn Bundesaußenminister das 
nachfolgende Schreiben gerichtet: 

"In einem geme'insamen Schreiben on den Herrn BUln
desprä5,ide1nten und an die Bundesreg·ierung vom 14. De
zember 1967 haben <:He We'stdeutsche Rektorenkol1!fel1enz 
und der Ve'rband Deutscher S'tudentenschaften dli'e Bun
de,sreg'i'erung a'ufgefordert, gee'ignete Schritte zu unter
nehmen, um die Rü'ckführung der au's der Bundesl'1epubl'ik 
g'ewaltsam e,ntfÜthrten Koreane,r durchzusetzen. Der Bun
desmini,ster de's Auswärti'gen hat in ,s'einem Antwortschrei
ben vom 21. Dezembe'r 1967 mitgeteilt, die Bunde:sregie
rung hobe gegen die Entführung in einer Verba'lnote 
protesti,ert und darauf hingewiesen, s.j.e erwäge weitere 
Maßn,ahmen pol'itischer und diplomotis,che'r Art, di,e ge,e,ig-
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net s,ind, die Rückführung der Koreaner in die Bunde,s
re'P'ubl1ik zu erreichen. 

Die Antang April ,i,n zweliter In'stanz gelfällten Urt'elille 
haben in i:hre,r unverminderten Härte 'erne,ut gezeigt, daß 
das Reg:ime in Südkorea nicht gewillt ist, den berechtligten 
Forderungen de,r Bundesrepublik nachzukommen. Die B,e
mühungen der Bunde,sre'g'ierung haben le,ider ni'cht zu 
dem erho'fften Erfolg geführt, da di,e bi'slang ~ing!elsetztJen 
Miae,1 offenskhtlich unzureichend waren. 

Die Westdeuts.che R,ektorenkonfere,nz hat a'ufihrer LlX. 
P'lenarver$lammlung vom 19. - 21. Febru'a'r 1968 e,rklärt, 
daß di'e Sicherheit koreanischer akademischer Bürge'r an 
deutschen Hochschulen nur dann gewährlei'stet ist, wenn 
Südkorea in Erfüllung se'iner völke,rre'chtlichen Ve'rpfl'ich
tungen di'e Entführten unve,rzüglkh in dile B'Unde'srepuhlik 
Zlurückf<1ehren läßt. Für den Fa'" de,r Nichte,rfüllung des 
Rückfü1hrungs,verl'angens haben die Mitgliedshochschu'len 
der West;de'utschen Rekto'renkonferenz konkrete Maßnah
men erwo'gen, die di'e Zusammenarbeit mit den ak'a:demi
schen S'tellen Südkore'a,s ,aufs schwerSitle tre'Hen würden. 

Der Verband Deutscher Studentenscha'ft'en ha't auf 'Sei· 
ner ordentllichen Mitglie,dervers,ammlung vom 4.-10. März 
1968 einstimmig 'e' i ~nen Beschl1uß g,e'faßt, delr die v:er
schleppende und beschwichtigende HaHung de,r Bundeis
reg'i,e,rung mißbilligt und diese erneut aluffordert, sich mit 
all'e'n ihr zm Verfürgung stehenden Mitte,ln für di'e Rück
führung der Koreaner einzusetzen. Auf Grund dieses Be
schluss,e,s wollen die Studentenschoften ihrerseits poli
tische Aktionen durchführen, um dielslen Forderungen ge
bührenden Nachdruck zu verle'ihen. 

Es kann weder im Sinne der Bunde,sre'gierung noch ,im 
Interes'se der Hochschul'en lie'gen, durch pas's,ive's Hinneh
men de's hie'r vorl,i'egend'en Un,rechtls po,l'itische Proteste 
geg'sn einen ta'tsächlichen Mißstand her'belizuführen und 
da1durch die derzeitig'e Unruhe in de,r Studentenschatt zu 
potenzieren. 

Sofern die Verurteilten nicht bis zum Ende des Sommer
s'emest'ers 1968 wJ'ede-r in den deutsche,n Hochschul'en ein
getro'ffen sind, we-rden die Hochschulen a'uf den Abibruch 
sämtlkhe'r akademi'scher BeZ'i'ehung.en zu Südkore,a hin
wirken. 

Wir bitten, uns umgehend 'wis'sen zu I,alss,en, ob di,e 
WestdeU'tsche Rektorenkonfe'renz und de,r Ve,rband D'eut
s,ch:er Studentenschaften geme·insam und unrabhäng'ig von 
der Bundesre'giarung die be,absichtigt,en Maßnahmen dem 
koreani'schen Sta'a'tspräsi,denten mi,tte'ilen sollte,n ode,r ob 
die Bundesregie'rung di,es'e MitteHung im Wortla1ut ü'be,r
nimmt. Wir bitten ferner, den Ernst dies,e's gemeinsamen 
Schre'ibens nkht unterschätzen zu woHen, sondem unse,rer 
Entschloslslenheit gewiß zu sein, dli'e akademi'schen und 
wissenscha'ftNchen S'anktioonen ,in die Tat lJimZ'USle'tz;en." 

* Am 18. Dezember 1967 sandten 150 Professoren und 
über 1000 Assistenten unserer Universität folgenden offe
nen Brief an den Bundeskanzler: 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 
Im Juni dieses Jahres wurde unser Kommilitone Chung 
Kyu Myung mit Frau und Kind vom südkoreanischen Ge
heimdienst verschleppt. Zusamn;ten mit ihm wurden meh
rere seiner Landsleute gezwungen, in ihre Heimat zurück
zukehren, um sich dort einem politischen Prozeß zu unter
werfen. 
Bereits damals wurde in der Öffentlichkeit und auch von 
der Bundesregierung darauf hingewiesen, daß die Entfüh
rung der Südkoreaner einen schweren Verstoß gegen das 
Völkerrecht und die Menschenrechte darstellt. Sie verletzt 
außerdem die Souveränität und die Rechtsstaatlichkeit der 



Bundesrepublik, deren Grundgesetz auch für alle in 
Deutschland lebenden Ausländer gilt. 
Der damalige Protest der Bundesregierung wurde von 
südkoreanischen Stellen mit dem Hinweis auf ordnungs
gemäße Verfahren und milde Urteile beantwortet. Jetzt, 
nachdem so harte Urteile ausgesprochen worden sind, be
steht die letzte Gelegenheit, erfolgversprechende Schritte 
zu unternehmen. Dabei sollte man auf keinen Fall da's Er
gebnis des Berufungsverfahrens abwarten. Es gilt viel
mehr zu verhindern, daß das Unrecht durch rasche Voll
streckung der Urteile noch vergrößert wird. 
Uns scheint, daß die Bundesregierung bisher ihren 
Rechtsstandpunkt nicht energisch genug vertreten hat. Als 
Angehörige der Universität Frankfurt und als Bürger 
dieses Staates sehen wir uns verpflichtet, für die Wah
rung der Grundrechte gegenüber unserem Kommilitonen 
Chung und seinen Landsleuten mit Entschiedenheit ein
zutreten. Wir bitten deshalb die Bundesregierung ein
dringlich, mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln auf 
der unverzüglichen Rückkehr von Herrn Chung und sei
nen Landsleuten zu bestehen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
(unterzeichnet von 150 Professoren und über 
10'00 Assistenten der Universität Ffm.) 

* Am 4. März antwortete Botschafter Alexander Böker vom 
Auswärtigen Amt. Hier sein Schreiben im Wortlaut: 

Ihr Schreiben, in dem Sie Fragen behandeln die das 
Schicksal der unter dem Einfluß der koreanis~en CIA 
aus der Bundesrepublik Deutschland nach Korea zurück
gekehrten und dort verurteilten koreanischen Staatsange
hörigen betreffen, ist mir zur Beantwortung übergeben 
worden. Ich darf Ihnen zunächst versichern, daß die Bun
desregierung nach wie vor darum bemüht bleibt, allen 
koreanischen Staatsbürgern, die vorher bei uns Gastrecht 
glenossen haben, die Möglichkeit zur Rückkehr in die Bun
desrepublik zu verschaffen. Sie muß jedoch bei der Ent
scheidung über die Art und Weise, in der unser Rücküber
stellungsbegehren geltend zu machen ist, verschiedene 
Umstände nüchtern einschätzen. 
Die Bundesregierung hat mit Verbalnote vom 13. Juli 1967 
gegen die völkerrechtswidrige Verletzung des deutschen 
Hoheitsgebietes bei der Regierung der Republik Korea 
schärfsten Protest erhoben und verlangt, daß allen von 
den Maßnahmen der koreanischen CIA in der Bundesrepu
blik betroffenen Koreanern die Rückkehr gestattet werden 
müsse. Dieses Vterlangen ist in der Folgezeit mehrfach 
wiederholt worden. 
Die Auffassung, daß dem deutschen Wunsch durch Ein
stellung jeglicher Entwicklungshilfe rund Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen Geltung verschafft werden 
sollte, kann die Bundesregierung nicht teilen. Der Aufgabe 
der Deutschen Botschaft in Seoul, die deutschen Interessen 
zu wahren, würde durch einen solchen Abbruch nicht ge
dient. Sie würde vielmehr vereitelt werden. Zu diesen 
Aufgaben der Botschaft gehört nicht zuletzt, sich für die 
deutschen Landsleute in Korea einzusetzen, was in kriti
schen Zeiten besonders wichtig werden kann. 
Die Politik der Bundesregierung muß es sein, leiner Ver
härtung des koreanischen Standpunktes entgegenzuwirken 
und mit der koreanischen Regierung im Gespräch zu blei
ben, um auf diplomatischem Wege eine für beide Länder 
befriedigende Lösung zu finden. Diese Politik hat die 
ersten Teilerfolge dadurch ,erzielt, daß die koreanische 
Regierung mit Note vom 24. Juli 1967 das Geschehene 
bedauert und versichert hat, daß sich derartige Vorfälle 
nicht wiederholen würden. Die koreanische Regierung hat 
auf Wunsch der Bundesregierung drei Angehöri~e ihrer 
Botschaft nach Korea zurück berufen. Sie hat in der Folge 
sechs der 17 nach Korea verbrachten Südkoreaner in die 
Bundesrepublik zurückkehren lassen. Die Bundesregierung 

hat schließlich erreicht, daß die koreanische Regierung 
von der Durchführung des Strafverfahrens gegen die in 
Seoul zusammen mit ihrem Mann inhaftierte deutsche 
Staatsangehörige Frau Heidrun Kang abgesehen und ihr 
die Heimkehr in dte Bundesrepublik gestattet hat. 
Die Bundesregierung wird auf diesem diplomatischen Wege 
auch weiterhin versuchen, eine zufriedenstellende Lösung 
des Problems der noch in Haft befindlichen Südkoreaner zu 
erreichen. Sie muß dabei berücksichtigen, daß die Republik 
Korea als geteiltes Land besondere interne Probleme hat. 
Für die Koreaner ist der Bruderkrieg, der seinerzeit etwa 
1 Million Tote gefordert hat, unvergessen. Die jüngsten 
nordkoreanischen übergriffe halten in Südkorea das Ge
fühl einer stets gegenwärtigen Bedrohung wach. In diese 
inneren Angelegenheiten der Republik Korea kann sich die 
Bundesregierung nicht einmischen. 
Zusammenfassend ist somit festzustellen, daß die gegen
wärtige Kontroverse nur auf politischem Wege befriedi
gend gelöst werden kann. Auch im Interesse der verhafte
ten Koreaner erscheint es besser, die' bei der Verfolgung 
dieses Zieles auf diplomatischem Wege ergriffenen Maß
nahmen nicht vorzeitig in der Öffentlichkeit zu erörtern. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Im Auftrag 

Alexander Böker 
(Botschafter) 

* Daraufhin schickten die Assistenten der Universität, ver
treten durch Dr. Benda, Dr. Keller und Dr. Mrowka, fol
genden offenen Brief an den Bundesaußenminister, der 
am 26. 4. 1968 der Vollversammlung der Nichthabilitierten 
vorgelegt und einstimmig bei einer Enthaltung gebilligt 
wurde. 
Sehr geehrter Herr Minister! 
In einem Brief an den Herrn Bundeskanzler haben über 
150 Professoren und mehr als 1000 Assistenten der Uni
versität Frankfurt die Besorgnis geäußert, die Bundes
regierung setze sich nicht genug für die Rückführung der 
verschleppten Koreaner ein und sie aufgefordert, energische 
Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu ergreifen. 
Mit einigem Befremden lesen wir den Antwortbrief des 
Bundesaußenministeriums. Er scheint unsere Befürchtun
gen zu bestätigen: 
Wir haben z. B. nicht vorgeschlagen, wie uns in diesem 
Brief unterstellt wird, die diplomatischen Beziehungen zu 
Korea abzubrechen; allerdings würden wir die davon 
wohl zu unterscheidende Androhung des Abbruchs der 
diplomatischen Beziehungen für eine geeignete politische 
Maßnahme ansehen, die der Republik Korea die Dring
lichkeit unserer Forderungen veranschaulichen könnte. 
Für welche Geisteshaltung spricht es, wenn man uns die 
zynische Mitteilung Koreas, dergleichen werde sich nicht 
wiederholen, als diplomatischen Teilerfolg anbietet? 
Als weiterer Teilerfolg wurde vom Bundesaußenministe
rium die Rückkehr eines Teils der Verschleppten ver
bucht. Reicht die Vorstellungskraft unserer Beamten nicht, 
diese Finte zu durchschauen? - Natürlich kann man sich 
immer einen kleinen "Vorrat" -an Verhafteten anlegen und 
diese als Gratisgabe mit der Geste des Bedauerns zur 
Besänftigung einer Ministerialbürokratie zurücksenden, 
die dies dann mit großem Behagen registriert und sich 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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(Fortsetzung von Seite 7) 

nicht scheut, vor empörten Bürgern auf diesen ihren 
"T eil e r f 0 1 g" zu pochen. 
Muten Sie uns bitte auch nicht mehr ohne genaueren Be
leg Behauptungen zu wie "Es werden wohl keine Todes
urteile vollstreckt werden". - Man hat uns schon im ver
gangenen Sommer mit der Prognose milder Urteile ver
trösten wollen. 
Eine derartige Besänftigungstaktik scheint uns eine üble 
Pervertierung des Dienstes zum Nutzen des Volkes zu 
sein, den jeder Minister zu leisten geschworen hat. 
Wir richten an das Bundesaußenministerium folgende 
Fragen, auf die wir eine präzise Antwort erwarten: 

lich verschärften Strafforderungen der Staatsanwalt
schaft für die dritte Instanz ein? 
Ist die Tatkraft der Bundesregierung durch die Drohung 
Südkoreas mit Enthüllungen über die Tätigkeit der Ge
heimdienste gelähmt? Wie stellt sich die Bundesregie
rung zu diesen Verdächtigungen, die man in der Öffent
lichkeit für durchaus zutreffend hält? 

Sind Sie bereit, zusammen mit anderen Bundestagsabge
ordneten im Laufe des Monats Mai in einer Podiums
diskussio_n, organiSiert von den Assistenten der Universi
tät Frankfurt, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen? 

Sollten wir ohne Antwort bleiben, holen wir sie uns selbst 
in Bonn,' gemeinsam mit unseren Studenten. Warum hat man diese Affäre nicht vor die UNO-Men

schenrechtskommission gebracht? 
Warum hat die Bundesregierung nichts getan, um das 
Interesse der Weltöffentlichkeit an der Wiederherstel
lung des rechtmäßigen Zustandes zu wecken? 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Die Assistenten der Universität Frankfurt, 
vertreten durch 

Welche wirtsch'1ftlichen Sanktionen sind gegen Süd
korea verhängt worden? Sind die Pressemitteilungen 
richtig, nach denen die Bundesrepublik ein großes Bau
vorhaben in Südkorea finanzieren will? 

Rainer Benda 
(Institut für Theoretische Physik) 
J oachim Keller 
(Institut für Theoretische Physik) 
Michael Mrowka Wie schätzt die Bundesregierung die Erfolge ihrer Poli

tik angesichts der verschärften Urteile und der neuer- (Institut für Reine Mathematik) 

Personalien 
Prof. Dr. phil. Friedrich Fetz (Theorie der 
Leibeserziehung) 

rn der letzten Nummer konnten wir aus 
umbruch technischen Gründen nur über die 
Vergabe des Lehrstuhls für Theorie der 
Leibeserziehung an Prof. Fetz berichten. 
Seine kurzgefaßte vita reichen wir hiermit 
nach. 

Friedrich Fet!:, geb. IS27 in Schlins (Vorarl
berg), studierte an der Universität Inns
bruck. 1951 Lehramtsprüfung, anschließend 
Lehrer an höheren Schulen. Ab Dezember 
1961 fachlicher und administrativer Leiter 
des Universitäts-Turninstituts Innsbruck. 
1952 Teilnahme an den Olympischen Spielen 
in Helsinki als Turner der Vertretung öster
reichs. 19-54 österreichischer Staatsmeister im 
olympischen Zwölfkampf. Promotion 1956, 
Habilitation 1960 an der Universität Inns
bruck. Seit 1952 Gestaltung vieler Lehrgänge 
für Schul- und Vereinsturnen. 

In diesem Zusammenhang erarbeitete Prof. 
Fetz einige v.ervielfältigte Lehrbehelfe für 
Schul- und Vereinsbedarf sowie methodische 
Lehrfilme. Neben schulischer und wissen
schaftlicher Tätigkeit beschäftigte er sich 
vor allem mit der Lehrer-Weiterbildung in 
Südtirol und österreich. Durch internatio
nale Lehrgänge und Studienreisen wurde er 
mit Organisation und Problemen der Lei
be'serziehung in anderen Ländern vertraut. 
Außerdem arb6!itete er an führenden west
deutschen und österreichischen Fachzeit
schriften mit. Seine zahlreichen Publikatio
nen erschienen in österreich und West
deutschland. 

Im praktischen Bereich gilt sein besonderes 
Interesse einer umfassenden Ausnützung 
sportlicher Bildungsmöglichkeiten in und 
außerhalb der . Schule, der Bel{ämpfung der 
Haltungsfehler und -schwächen im Kindes
alter sowie der Hebung der Leistungsfähig
keit der Jugend im allgemeinen und der 
studentischen Jugend und ihrer sportlichen 
Spitzen im besonderen; im wissenschaftli
chen Bereich der Erstellung tragfähiger 
biologisch-naturwissenschaftlicher Grundla
gen der Methodik der Leibesübungen und 
damit der wirkungsvollen Leibeserziehung 
breitester Schichten sowie der Förderung 
der TrainingSlehre für Spitzensportler. 

Im Wintersemester 1964/65 wurde Prof. Fetz 
mit der kommissarischen Wahrnehmung 
des a. o. Lehrstuhls für Theorie der Leibes
erziehung an der Universität Frankfurt 
beauftragt, im Februar 1965 zum a. o. Pro
fessor ernannt und auf den a. o. Lehrstuhl 
für Theorie der Leibeserziehung berufen. 
Im Februar 1968 Verleihung der Bezeich
nung "ordentlicher Professor". 
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Die Bezeichnung "apl. Professor" wurde ver
liehen an: 
Priv.Doz. Dr. phi!. nato Rainer Jaenicke 
(Physikalische Chemie) 
Rainer Jaenicke, geb. 1930 in Frankfurt/lVI., 
studierte dort Botanik, Chemie und Physik. 
1951 Diplom-Vorexamen und 1954 Diplom
Hauptexamen für Chemiker .. Promotion 1957. 
Von 1955-1957 Praktikums-Assistent am In
stitut für phYSikalische Chemie. Beteiligung 
an den Planungs arbeiten für den Erweite
rungsbau d. Instituts, insb. im Bereich der 
biologisch-chemischen Laboratorien. Habili
tation 1964. Im März 1965 Ernennung zum 
Oberassistenten. Seit Oktober 1967 auf Ein
ladung von Prof. Dr. A. Lauffer (University 
of Pittsburgh), Visiting Assistant Professor 
in den USA. 

Seine Publikationen weisen Herrn Jaenicke 
als hervorragenden Wissenschaftler der 
Fachrichtung "Physikalische Biochemie" aus. 
Er hat ein neues wichtiges Gebiet, das die 
Struktur der Proteine behandelt, entschei
dend weiterentwickelt. Es handelt sich dabei 
um die Quartärstruktur der Proteine; diese 
biologisch bedeutsamen Substanzen können 
sich in makromolekulare Untereinheiten 
spalten, wobei . es zunächst nicht zu klären 
war, warum sie nur unter bestimmten Be
dingungen eine Ganzheit bilden. Diese Be
dingungen sind von Herrn Jaenicke weit
gehend aufgeklärt und damit neue Mög
lichkeiten zur Strukturbestimmung der Pro
teine eröffnet worden. 

Doz. Dr. phi!. Fuat Sezgin (Geschichte der 
\ Naturwissenschaften) 

Fuat Sezgin, geb. 1924 in Bitlis/Türkei, stu
dierte an der Universität Istanbul arabische 
und persische Philologie, Romanistik und 
Turkologie. 1947 Abschlußexamen bei Prof. 
Ritter. Ende 1954 Habilitation. Bis Oktober 
1960 ordentlicher Dozent für die Geschichte 
der islamischen Kultur. Seit März 1965 
Privat-Dozent an der Universität Frank
furt. Im Januar 1967 Ernennung zum Do
zenten. 

H~rr Sezgin zählt zu den bedeutendsten 
Orientalisten der jüngeren Generation. Er 
hat sich durch eine große Anzahl umfang
reicher und gewichtiger Publikationen auf 
dem Gebiet der allgemeinEln Orientalistik 
einen internationalen Namen gemacht. 

Vertretung eines Lehrstuhls : 
Priv.-Doz. Dr. iur. Udo Kornblum (Bürger
liches Recht, Handelsrecht. Zivilprozeßrecht) 
wird vom 1. 4. bis 30. 9. 1968 in der Rechts
und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Münster vertretunßsweise 
einen 'Lehrstuhl für Zivilrecht überIfehmen. 

. Gastprofessur: 
Prof. Dr. rer. nato Hermann Dinges (Wahr
scheinlichkeitstheorie und mathematische 
Statistik) wird vom 1. 10. 1968 bis 31. 5. 1969 
an der Catholic University of America in 
Washington D.C. als Gastprofessor tätig 
Bein. 
Einen Ruf an eine andere Universität hat 
erhalten: 
Privat-Doz. Dr. rer. nato Heiner Ziechang 
(Mathematik) auf einen ordentlichen Lehr
stuhl für Mathematik an die Universität 
Bochum. 
Einen Lehrauftrag erhielten: 
Philosophische Fakultät: 
Dr. phi!. Armin Paul Frank für "Einführung 
in die amerikanische Literatur" 
Ulrich Keller für "Einführung in die eng
lische Literatur" 
Dr. phi!. Klaus Müller für "Einführung in 
die Völkerkunde" 
Klaus Müller für "Französisch für Hörer 
aller Fakultäten" 
Prof. Dr. Heinrich Steitz für "Kirchenge
schichte" 
Konsul Janheinz Jahn für "Neo afrikanische 
Literatur" 
NaturwissenschaftlidIe Fakultät: 
Dr. phi!. nato otto Friedrich Georg LUdwig 
für "Statistik für Naturwissenschaftler" 
Dr. iur. Manfred Schiedermair für "Lebens
mittelrecht" 
Hansgeorg Krug für "Didaktik des Chemie
unterrichts an höheren Schulen" 
Medizinische Fakultät: 
Priv.-Doz. Dr. med. Dietrich Walther für 
"Pathologisch-histologisches Praktikum für 
Zahnmediziner" 
Lehrauftrag für "Frauenheilkunde" in der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Frankfurt, Dr. med. Karl Zimmer. 
Wi'rtschafts- und Sozial wissenschaftliche 
Fakultät 
Diplom-Kfm. Adolf Ullrich Müller für 
"Methodik und Arbeitstechnik in den Wirt
schaftswissenschaften" . 
Juristische Fakultät 
Generaldirektor Prof. Dr. Emil Frey für 
"Probleme der Unternehmensführung in der 
Versicherungswirtscliaft" . 
A uslandsb ezi ehungen 
Prof. Dr. phi!. Günter SmolJa (Vor- und 
Frühgeschich te) wird im Rahmen des 
SChwerpunktprogramms der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft "Afrika-Karten
werk" die Bearbeitung der prähistorisch
archäologischen Teile des Blattes Nord
transvaal-Swaziland Süd Mozambique 
übernehmen. 
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