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Interessierte Studenten können auch nach erfolgter 
Rückmeldung/Immatrikulation die Mitgliedschaft 
in weiteren Fachbereichen erwerben 

Unser Bild zeigt die b.eideJi ersten Gebä.ude der-chemischen Institute auf dem NiederurseIer Hang, deren Richtfest 
am 21. Septeniber gefeiert 'wurde. Die beiden viergeschossigen Gebäude haben eine Nutzfläche von zusammen 
7710 qm, der 'uinbaute Raum umfaßt 62289 cbm. VoraussichtliCh werden die Gebäude im Laufe des Jahres 1973 be-

, zogen werden können~ 

Richtfest auf dem Niederurseier Hang: 

Beschluß des Lehr- und Studienausschusses der Universität Frankfurt 
vom 22. Oktober 1971 
1. In seiner Sitzung am 9. Juli hatte der Lehr- und Studienausschuß beschlos
sen, jedem Studiengang nur noch einen Fachbereich zuzuordnen. Damit ent
fiel die automatische Zuordnung zu mehreren Fachbereichen, wie sie noch 
im Sommersemester für einzelne Studiengänge erfolgte. 
2. Der Lehr- und Studienausschuß ist aber der Auffassung, daß Studenten, 
die das Studium in weiteren Fachbereichen über das im Studienplan vorge
sehene Maß hinaus vertiefen wollen, die Mitgliedschaft in diesen Fachberei
chen ermöglicht werden soll. Die Mitgliedschaft ist im Universitätssekretariat 
bis zum 15. November 1971 durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung zu 
beantragen. 
3. Es wird aber darauf hingewiesen, daß mit der Mitgliedschaft automatisch 
das aktive Wahlrecht in diesem Fachbereich erworben wird. 

Mensabau verschoben 

Universität überläßt Häuser 
in der Jügelstraße den Studenten 
Bis zum Juni 1972 stellt die Universi
tät die zum Abriß vorgesehenen Häu
ser in der Jügelstraße Studenten 
mietfrei zur Verfügung, trägt aber 
keine Kosten aus ihrem Haushalt. 
Das beschloß der Haushaltsausschuß 
in ,seiner Sitzung aln 14. Oktober, 
. nachdem es sich ergeben hatte, daß 
entgegen der ursprünglichen Pla
nung mit dem Bau der zweiten 
Mensa, dem diese Häuser weichen 
sollen, nicht mehr zu Beginn nächsten 
Jahres gereChnet werden kann. 

Wahrschein~ich, so teilte der Präsi
dent mit, werde mit dem Bau erst in 
einem Jahr begonnen werden kön
nen. In seiner vorangegangenen Sit
zung hatte der Haushaltsausschuß zu 
den jüngsten Hausbesetzungen in 
Frankfurt Stellung genommen. Darin 
forderte er eine eingehende gericht
liche Untersuchung der Vorfälle und 
machte noch einmal darauf aufmerk
sam, daß sich derzeit in Frankfurt 
etwa 3000 Studenten auf Wohnung
suche befänden, von denen nur etwa 
J 000 eine Unterkunft finden dürften. 

Zwei Universitäten in Frankfurt? 

Zu der allgemeinen Wohnungsnot 
der Studenten komme im Falle 
Frankfurts erschwerend hinzu, daß 
in der Umgebung der Universität zur 
Zeit aus spekulativen Gründen lau
fend Wohnraum vernichtet werde. 
Angesichts dieser Situation sei es 
verständlich, wenn die Existenz leer
stehender Häuser zu Selbsthilfeak
tionen führe, Abschließend forderte 
der Ausschuß den Hessischen Land
tag auf, als Sofortmaßnahme umge
hend eine der Situation angepaßte 
Mittelzuweisung für studentische 
Wohnheimplätze vorzunehmen. 

Nach einer Bauzeit von weniger als .einem Jahr - der erste Spatenstich 
fand am 2. November letzten Jahres statt - konnte am 21. September das 
Richtfest für den ersten Bauabschnitt der Chemischen Institute auf dem 
NiederurseIer Hang g-efeiert·werden. Die Institutsgebäude konnten in dieser 
kurzen Zeit errichtet werden, da sie standardisierte Bauten aus Betonfertig
teilen sind. Das System ist eine Weiterentwicklung der Sofortchemie in 
Sachsenhausen, in gewisser Weise ein Wiederholungsbau. 

Wie Baudirektor Heinrich Nitschke, 
Vorstand des Staatlichen Universi
tätsbauamtes Frankfurt, in einer kur
zen 'Ansprache ausführte, waren die 
Planer des Universitätsbauamtes be
müht, bei aller Technisierung einen 
menschlichen Maßstab zu finden. Das 
Entwickeln und Montieren dieses 
Baues sei ein Beitrag zur Planungs
systematisierung und zur Industriali
sierung des Bauprozesses. Der jetzige 
Bauabschnitt von 7500 m2 soll in der 
Folge durch additiv weiter angefügte 
Baukörper auf insgesamt 18 000 m 2 

Nutzfläche erweitert werden. In den 
zwei im Grundriß rechteckigen La
borgebäuden von je 40 X 26 m wer
den etwa 385 Laborarbeitsplätze für 
Studenten entstehen. Die Kosten des 
Gebäudes betragen 15,7 Millionen 
DM" dazu kommen Baunebenkosten 
von 2,4 Millionen DM und besondere 
Betriebseinrichtungen von etwa 11,8 
Millionen DM. Zusammen mit 6 Mil
lionen DM Kosten, die für Geräte 
geschätzt werden, ergeben sich ins
gesamt knapp 36 Millionen DM. 

Der Präsident der Johann-Wolfgang
Goethe-Universität, Dr.Erhard Kant
zenbach, nahm in seiner Ansprache 
das Richtfest zum Anlaß, einige 
Grundgedanken über das langfristige 
Entwicklungskonzept der Universität 
vorzutragen. Nach seiner Auffassung 
ist für die gesamte Planungskonzep
tion der Frankfurter Universität die 
Frage nach dem Planungsziel grund
legend. 

"Wird mit den Bauten am Nieder
urseier Hang nur ein Ausbau der be
stehenden Johann-Wolfgang-Goethe
Universität angestrebt? 
- Oder handelt es sich um die Neu
gründung einer zusätzlichen Univer
sität Frankfud II und mit ihr einer 
zweiten Frankfurter ' Gesamthoch
schule?" 
Nach Ansicht des Präsidenten muß 
die Planung beiden Zielsetzungen 
gleichzeitig gerecht werden. Er befin
det sich damit in Übereinstimmung 
mit dem Ständigen Ausschuß für 
Haushaltsfragen und dem Hochschul
entwicklungsplan. 
Kurzfristig müssen die dringendsten 
Erweiterungs- und Sanierungs
bedürfnisse der Universität befrie
digt werden. Langfristig könne aber 
nur eine zweite eigenständige Uni
versität den Bedarf an Studienplät
zen im Frankfurter Raum sinnvoll 
decken. 
Der Mangel an räumlichen Expan
sionsmöglichkeiten im Kerngebiet an 
der Bockenheimer Warte stelle seit 
langem das schwerste Entwicklungs
hindernis der Frankfurter Universi
tät dar. Er habe dazu geführt, daß die 
pro Student tatsächlich zur Verfü
gung stehende Nutzfläche bei den 
Geisteswissenschaften mit 2,5 m2 weit 
unter dem Richtsatz des Wissen
schaftsrats mit 4,5 m2 liege. Der Bau 
von Hochhäusern im Kerngebiet sei 
für die Universität weder funktio
nell noch wirtschaftlich befriedigend, 
führte der Präsident aus. Deshalb 

solle eine weitere bauliche und per
sonelle Verdichtung im Kerngebiet 
unter allen Umständen vermieden 
werden und nur noch Sanierungs
maßnahmen vorgenommen werden. 
Die Ausweitung der Ausbildungs
kapazität sei daher nur noch in Nie
derursel möglich. 

Daher stelle sich unter langfristigem 
Aspekt die Frage, welche Teile der 
Universität ausgelagert werden sol
len. Insbesondere wurde der Vor
schlag gemacht, die Naturwissen
schaften nach Niederursel zu brin
gen, die Geisteswissenschaften und 
eventuell die naturwissenschaftliche 
Lehrerausbildung im. Kerngebiet zu 
lassen. Der Präsident äußerte die 
Auffassung, daß diese Pläne zu Recht 
verworfen worden seien, da sie ins
besondere die Reformbestrebungen 
gehemmt hätten, die auf eine Ver
wissenschaftlichung der Lehreraus
bildung gerichtet seien. Zudem hätte 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 
erscheint am 
11. November 1971 
Redaktionsschluß ist der 5. No
vember 1971, in Ausnahmefällen 
auch später. 
UNI-REPORT steht im Rahmen 
seiner Möglichkeiten allen Uni
versitätsmitgliedern für Veröffent
lichungen zur Verfügung. 
Aus Platz gründen war es uns lei
der nicht möglich, in dieser Aus
gabe des UNI-REPORTS die Per
sonalien und alle eingegangenen 
Stellenausschreibungen zu ver
öffentlichen. Wir hoffen jedoch, 
dies in der nächsten Ausgabe nach
holen zu können. 

eine solche Konzeption die Entwick
lung neuer Forschungs- und Studien
richtungen erschwert, die natur- und 
geisteswissenschaftliche Ansätze in 
sich vereinigen. 
Der Präsident kam daher zum Schluß, 
daß langfristig eine zweite Frank
furter Universität gegründet werden 
müsse: 
"Wegen der vielseitigen gegenseitigen 
Verflechtungen aller Fachbereiche 
läßt die weite räumliche Trennung 
der beiden Universitätsgelände im 
Grunde genommen nur eine funk
tionsgerechte Lösung zu: die Ent
wicklung zu zwei eigenständigen Uni
versitäten, die beide alle zentralen 
Studienfächer enthalten. Daß dabei 
innerhalb der Fachbereiche eine ge
wisse Spezialisierung und gegensei
tige Ergänzung angestrebt werden 
muß, ist für das Verhältnis zwischen 
Frankfurt I und Frankfurt H so 
selbstverständlich wie für das Ver
hältnis von Marburg und Gießen. 
Diese Lösung drängt sich um so mehr 
auf, als die Universität Frankfurt mit 
17000 Studenten schon jetzt die Größe 
erreicht hat, die für moderne Univer
sitäten als optimal gilt. Der Haus
halts- und Planungsausschuß der 
Universität hat sich daher auch eine 
entsprechende Empfehlung des Wis
senschaftsrats zu eigen gemacht und 
strebt als langfristiges Planungsziel 
eine zweite Frankfurter Universität 
auf dem NiederurseIer Hang an." 
Der hessische Finanzminister, Rudi 
Arndt, wich während seiner An

Isprache vom vorbereiteten Rede
manuskript ab und ließ dabei erken
nen, daß er die Notwendigkeit einer 
<zweiten Universität Frankturt auf 
dem Niederurseier Hang ebenfalls 
sehe. Seiner Meinung nach müsse in 
erster Linie dort gebaut werden, wo 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Auch der Allgemeine Studentenaus
schuß nahm Stellung zu den Hausbe
setzungen und wies ebenfalls darauf 
hin, daß in diesem Semester etwa 
2000 Studenten in Frankfurt keine 
Unterkunft finden werden. Der AStA 
erklärt danach, daß der brutalste Po
lizeieinsatz seit den Studenten unruhen 
1968 nicht legitimiert werden könne 
und hält angesichts der Tatsache, daß 
es dabei um den Schutz eines "Profit
geiers" gehe, die Besetzung leerste
hender Häuser für voll gerechtfertigt 
und erklärt sich mit allen derartigen f 
Aktionen solidarisch. 

Wichtiges in Kürze 
Freunde und Förderer 
Insgesamt etwa 330 000 Mark hat die 
Vereinigung von Freunden und För
derern der Jobann Wolfgang Goethe
Universität im vergangenen Jahr der 
Universität zugewendet. Wie auf der 
Jahresbauptversammlung der Ver
einigung zum Ausdruck kam, geIte es 
die Universität und die Studenten 
zu "Qualität und Niveau" anzurelen. 

Studenten werk 
Naclidem der Vorstand des Studenten
werks Frankfurt am 31. August seine 
Ämter zur Verfügung gestellt hatte. 
weil der Hau~halt des Studenten
werks nicht von der I.andesregicrung 
saniert wurde, bat der hessische Ku!
tusminister am 7. Oktober Prof. Dr. 
Diestelkamll und Norbert Kutz mit 
der Wahrnehmung der GeschäHe dei 
Vorstandes beauftragt. 
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Streit um das Didaktische Zentrum: 

Keine Einigung zwischen den Fraktionen 
über die Berufungskommission 
Nach Beratungen im Organisationsausschuß hatte der Präsident im Som
mersemester das Didaktische Zentrum der Universität Frankfurt errichtet. 
Der Kultusminister hatte die erforderliche Zustimmung ebenfalls erteilt 
Bereits im Jahre 1970 hatte der Baushaltsausschuß des alten,Senats, eine~ 
Antrag der AfE folgend, fünf ProfessorensteIlen für fünf Aufgabenbereiche 
innerhalb des Didaktischen Zentrums bewilligt. 

In übereinstimmung mit allen betei
ligten Gruppen wurden diese Stellen 
vor einigen Monaten ausgeschrieben, 
ohne daß die Stellen bestimmten 
Fachbereichen zugeordnet wurden 
wie es nach § 40 des Hessischen Uni~ 
versitätsgesetzes erforderlich gewe
sen wäre. Der Kultusminister hatte 
gegen dieses Verfahren ebenso wenig 
Einwände wie die verschiedenen poli
tischen Gruppen an der Universität 
und die Ständigen Ausschüsse für 
Lehr- und Studienangelegenheiten 
und Organisationsfragen, die dem 
Ausschreibungsverfahren und dem 
Text zustimmten. 
Erst in der Sitzung des Ständigen 
Ausschusses für Organisationsfragen 
am 7. September wurde dagegen Ein
spruch erhoben, daß der Ständige 
Ausschuß für Organisationsfragen 
den Ständigen Ausschuß für Lehr
und Studienangelegenheiten mit der 
Bildung einer Berufungskommission 
beauftragen sollte. 
Inzwischen hatte der Fachbereich Ge
sellschaftswissenschaften in einem 
Schreiben an den Präsidenten gefor
dert, die beiden Fachbereiche Gesell
schaftswissenschaften und Erzie
hungswissenschaften federführend 
mit der Errichtung einer Berufungs
kommission zu beauftragen. Dieser 
Forderung schlossen sich die Vertre
ter der linken Fraktion und etwa 30 
bis 40 Studenten, die als Gäste der 
Sitzung beiwohnten, an. Es wurde 
insbesondere damals argumentiert, 
daß der vom Präsidenten eingeschla
gene Weg rechtswidrig sei, da die 
Ständigen Ausschüsse in die Kompe
tenzen der Fachbereiche eingreifen 
würden. 
Inzwischen hat sich allerdings ge
zeigt, daß der Kultusminister diese 
Auffassung nicht teilt. Als sich ab
zeichnete, daß die Mehrheit des Aus
schusses nach mehrstündiger Diskus
sion bei ihrer Meinung, den Ausschuß 
für Lehr- und Studienangelegenhei
ten ZU beauftragen, blieb, wurde die 
Abstimmung über einen entsprechen
den Antrag durch die anwesenden 
Studenten unmöglich gemacht, da sie 
einen Lärm entwickelten, der eine 
weitere Verhandlungsführung nicht 
zuließ. Der Präsident brach darauf
hin die . Sitzung ab. 
Auf , der folgenden Sitzung am 
21. September wurde die Sitzung 
ebenfalls gestört, als der Antrag zur 
Abstimmung gestellt werden sollte. 
Im Hintergrund der Auseinanderset
zungen stand in erster Linie die 
Frage, wie sich die beiden politischen 

Gruppierungen an der Universität 
dagegen sichern könnten, in einer 
einzurichtenden Berufungskommis
sion majorisiert zu werden. 
Wobei allerdings beide Verfahren zu
nächst so wenig präzisiert wurden, 
daß eine Beurteilung, ob diese Be
fürchtungen zutreffen könnten, nicht 
möglich war. Um einen Weg zu fin
den, diskutierte der Ausschuß auf sei
ner Sitzung am 19. Oktober noch ein
mal sehr ausführlich die Problematik 
und einigte sich schließlich darauf, 
den Senat zu beauftragen, die Dis
kussion in die Fachbereiche zu tragen, 
um von dort Vorschläge zu erhalten. 
Der Ausschuß für Organisationsfra
gen behielt sich allerdings ausdrück
lich das Recht vor, eine Entscheidung 
von seiner Seite zu treffen. 

Senatssitzung am 21. Oktober 1971 
Nach der Diskussion am Dienstag im 
Organisations ausschuß kam der Se
natssitzung am folgenden Donnerstag 
eine erhebliche Bedeutung zu, was 
schon daran zu erkennen ist, daß Ver
treter der linken Fraktion eine mög
lichst frühzeitige Einberufung der 
Senatssitzung verlangten. 
Die eingeladenen Mitglieder und zahl
reichen Gäste erschienen zwar zum 
vorgesehenen Sitzungsbeginn um 
10 Uhr, der Vizepräsident sah sich 
aber zunächst nicht in der Lage, die 
Sitzung zu eröffnen, da die Legitima
tion der wissenschaftlichen Mitarbei
ter und der Studenten nicht geklärt 
war. 
Der Präsident hatte sich während der 
Semesterferien mehrfach bemüht, 
mit Vertretern der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter in Kontakt zu kommen, 
um eine rechtlich einwandfreie Be
setzung der Senatssitze zu erreichen. 
Diese Bemühungen waren ohne Er
folg geblieben. Zum Ende des Som
mersemesters hatte der Senat zu
nächst vom ehemaligen Rat der 
Nichthabilitierten entsandte Vertre
ter akzeptiert und >iicn üh~Fr damals 
schon auft\,etenge ~fnsPJ:ü~e hin
weggesetzt. Es war aber damals schon 
klar, daß zum Beginn des Winter
semesters eine neue Regelung gefun
den werden müßte. Weder gibt es 
noch den Rat der Nichthabilitierten 
(das Gesetz spricht in der übergangs
phase nur von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern), noch ist die alte Struk
tur der Fakultäten vorhanden, auf 
deren Organisationsprinzip der Rat 
aufbaut. 
Es stellte sich aber bei weiterer recht
licher Prüfung heraus, daß die Uni-
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Dylan Thomas, 
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Band 71. 7;80 DM 
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die Zerstörung eines 
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Sport und ~talismUs. 
Band 78. Ca. .80 DM 
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versitätsverwaltung nicht rechtzeitig 
erkannt hatte, daß die Vertreter in 
einer Urwahl von allen wissenschaft
lichen Mitarbeitern im Wege der Ver
hältniswahl gewählt werden müssen. 
Aus diesem Grunde werden noch in 
diesem Semester Wahlen für die Sitze 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter im 
Senat durchgeführt werden müssen. 
Um eine Vertretung der wissen
schaftlichen Mitarbeiter bis dahin zu 
gewährleisten, bemühte sich der Prä
sident einen Kompromiß dahingehend 
zu finden, daß sich die wissenschaft
lichen Mitarbeiter auf breiter Basis 
auf sechs Kandidaten einigten, die 
dann vom hessischen Kultusminister 
kommissarisch eingesetzt werden 
sollten. Die Vertreter des Rats der 
Nichthabilitierten, die mehrheitlich 
der linken Fraktion zuzuordnen sind, 
waren nicht bereit, eine Regelung an
zustreben, die sich an den Verhält
nissen im Konvent orientieren sollte, 
die aus vergleichbaren Wahlen her
vorgegangen waren. Daraufhin sah 
sich der Kultusminister nicht in der 
Lage, Vertreter kommissarisch einzu
setzen, wodurch die wissenschaft
lichen Mitarbeiter nicht im Senat ver
treten sind. 

Im Studentenparlament mußten 
ebenfalls Vertreter gewählt werden, 
da das Studentenparlament bisher 
noch keine Wahl vorgenommen hatte. 
Gegen diese Wahl, die am Vorabend 
der Senatssitzung stattfand, erhob 
das a d s Einspruch, da in zwei ge
trennten Wahlgängen zunächst vier 
Fachschaftsvertreter und dann zwei 
sogenannte politische Vertreter des 
Studentenparlaments gewählt wur
den. Das a d s sah sich so um eine 
angemessene Beteiligung an den Sit
zen, die es bei einer Verhältniswahl 
nach d'Hondt erhalten hätte, gebracht 
und erklärte, die Wahl sei rechts
widrig zustande gekommen. Da zu
mindest Zweifel an der Rechtmäßig
keit des Wahlverfahrens bestanden, 
konnte nicht davon ausgegangen wer
den, daß die Legitimation der Stu
dentenvertreter gegeben sei. Erst eine 
ausführliche rechtliche Prüfung durch 
die Rechtsabteilung kann hier klare 
Verhältnisse -schaffen. 

Da sowohl die LegiHm:ation (ler Stu-~ 
dentenvedreier als' auch die' Legiti! 
mation der wissenschaftlichen Mit
arbeiter umstritten waren, sah sich 
der Vizepräsident der Universität 
Frankfurt, Dr. Gert Preiser, nicht in 
der Lage, die Sitzung zu eröffnen. 
Die Auseinandersetzungen um die 
Legitimation und die Art des Wahl
verfahrens im Studentenparlament 
zeigen, daß die Frage des Didakti
schen Zentrums dazu geführt hat, daß 
der Senat eine andere Bedeutung für 
die Universität erlangt als er sie bis
her hatte. Vertreter der beiden Grup
pen im Senat machten auch deutlich, 

. daß sie von der linken Fraktion her 
gesehen keinen Kompromiß darin 
sehen, den Senat in seiner alten Zu
sammensetzung über das Problem 
beraten zu lassen, während die Ver
treter der liberalen Fraktion darauf 
bestanden, nur einen rechtlich ein
wandfrei gewählten Senat mit dieser 
Frage zu betrauen. Offensichtlich 
waren hier Unklarheiten entstanden, 
als Vertreter der beiden Gruppierun
gen über eine Kompromißmöglichkeit 
zur Bildung der Berufungskommis
sion in mehr oder weniger privaten 
Gesprächen verhandelten. 
Zur Zeit scheint es daher kaum mög
lich, eine Senatssitzung stattfinden zu 
lassen, bis die Legitimation aller Ver
treter geklärt ist, was voraussichtlich 
bis Ende des Jahres dauern dürfte. 
Während beim Senat mit einer Be
hebung der Schwierigkeiten zu rech
nen ist, ist die Frage der Berufungs
kommission nach wie vor ungeklärt. 
Die einzig rechtlich einwandfreie 
Möglichkeit wäre, die Stellen einzel
nen Fachbereichen zuzuweisen, die 
dann das Berufungsverfahren durch
führen müßten. Da die Fachbereiche 
nicht gezwungen werden könnten, die 
Stellen entsprechend den Intentionen 
der Gründer des Didaktischen Zen
trums zu besetzen, würde eine recht
lich einwandfreie Lösung unter Um
ständen ein sehr frühzeitiges Ende 
des Didaktischen Zentrums zur Folge 
haben. Alle anderen zur Diskussion 
stehenden Lösungen sind rechtlich 
bestenfalls tOlerierbar, was zur Folge 
hat, daß sie nur mit einer breiten 
übereinstimmung der an der Univer
sität vertretenen Gruppen zum Zuge 
kommen könnten. Das Dilemma des 
Didaktischen Zentrums ist, daß eine 
rechtlich einwandfreie Lösung zu sei
nem Ende führen mUßte, kaum daß 
es begonnen ha.t, eine Lösung, die 2;U 

seiner Gründung und weiterarbeit 
führen könnte, aber nicht rechthch 
einwandfrei sein kann. 

UNI-REPORT 

Zur Diskussion gestellt 
Der SHB war einmal sozialdemokratisch 

Vor mehr als vier Monaten hat 
das ADS nachstehenden Artikel 
beim Asta eingereicht; damit 
wurde ein erneuter letzter Versuch 
unternommen, den SHB zur Ver
öffentlichung eines kritischen Ar
tikels in der von ihm kontrollier
ten Presse ZU bewegen. 
Ob nun der Artikel "nicht quali
fiziert genug" (und was qualifiziert 
ist, muß natürlich der SBB be
stimmen" - so AStA-Chef Zim
mermann), 
oder ob er "zu sachlich" erschien, 
(mit diesen Kommentaren wurde 
zu verschiedenen Gelegenheiten 
die Veröffentlichung von Artikeln 
abgelehnt), 
oder ob der SBB - so kurz vor 
den Wahlen - eine ungünstige 
Reaktion der studentischen Wäh
lerschaft auf diesen Artikel 
scheute; der Artikel wurde nicht 
veröffentlicht. 
Damit hat der SHB erneut gezeigt, 
daß er nicht gewillt zu sein scheint, 
die studentische Presse als plura
listisch-demokratisches Forum an 
der Universität bestehen zu lassen. 
Vielmehr scheint der SHB sein 
Pressemonopol dazu benutzen zu 
wollen, der politischen Opposition 
möglichst keine Gelegenheit zu 
geben, ihre Ansichten zur Diskus
sion zu stellen. 
Klar sein sollte dem SHB folgen
des: Diskus und AStA-info wer
den aus den Beiträgen all e r Stu
denten finanziert. Aus diesem 
Grunde sollten auch die Studen
ten, die nicht SHB gewählt haben, 
ein .Recht darauf haben, die An
sichte.n der von ihnen gewählten 
Hochschulgruppen in der studen
tischen Presse vertreten zu sehen. 
Oder aber sollte diese Kritik an 
den Gegebenheiten vorbeigehen? 
Vielleicht will der SUB gar. nicht 
mehr pluralistisch-demokratisch 
sein? 
Der vor einigen Monaten geschrie
bene Artikel erhält durch diese 
Fragestellung neue zusätzliche 
Aktualität. 

die weiter mit Teilen der SPD zu
sammenarbeiten und die SPD 
"wieder in eine sozialistische Par
tei wandeln" möchte (Konkret). 
"Die Mehrheit hielt es für recht 
nützlich, erst einmal möglichst 
viele demokratische Reformen 
durchzusetzen, weil ja nun der So
zialismus zur Zeit nicht gerade auf 
der Tagesordnung stehe." Mit an
deren Worten: Eigentlich ist man 
sozialistisch; weil sozialistisch sein 
aber im Augenblick bei vielen 
nicht allzu sehr gefragt ist, bleibt 
man erst einmal nach außen hin 
demokratisch und macht demo
kratische Reformen. 
Während nun die Mehrheitsfrak
tion im SHB mit der Zeit gehen 
möchte, stellt sich die Minder
heitsfraktion - zu der laut "Kon
kret" auch der SHB Frankfurt ge
hört - in sympathischer Offen
heit dar: "Und demokratische Re
formen oder da wo es möglich ist, 
Absicherung der Gewerkschafts
politik durch Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaftsfunktionären hielt 
die Minderheit ohnehin für Tüdel
kram: weil doch so die wahre Frei
heit ohne Sozialismus ohnehin 
nicht möglich sei, hielt man ,kleine 
Schritte' in Bochum und Gießen, 
in Göttingen und Fra n k f u r t 
und anderswo schlicht für Quatsch, 
und zwar für revisionistischen, re
formistischen (Konkret)." 
"Mit der SPD und in der SPD 
wollte die Minderheit nur noch ar
beiten, um linke Kräfte aus ihr 
herauszubrechen, dann in irgend
welche maoistische Organisationen 
oder überhaupt noch zu gründende 
Parteien zu überführen (Konkret)." 
Dies ist also die Ansicht der Min
derheitsfraktion innerhalb des 
SHB. Interessant für die Frank
furter Studenten ist jedoch, daß 
augenscheinlich der SHB Frank
furt es mit dieser Minderheit hält. 
Ganz sicher sind sowohl die An
sichten der Mehrheit im SHB als 
auch die der Minderheit diskus
sionswürdig. Für die Studenten an 
der Frankfurter Universität könnte 
sich aber nun die Frage erheben, 

Der SBB warum der SHB nicht auch in der 
war einmal sozialdemokratisch Uni-Öffentlichkeit zu seinen auf 

Unter der Titelzeile "Ist _d~r SH~ ~ d~e~ , B1J.nqesdelegi~rtenvers?-mm
schon tot? berichtet die Zeitschrift lurw vertretenen Ansichten steht. 
"Konkret" in ihrer A\\~g~be v9m ~ Es wäre zu prüfen, ob- nicht "eIn 
19. Mai 1971 über die dritte außer- Betrug desrSHB arr seirlen Wäh
ordentliche Bund~sdelegierten- lern vorliegt, wenn er sich. in der 
versammlung des SHB und glaubt Uni-Öffentlichkeit sozialdemo
dabei, den SHB schon auf dem kratisch gebärdet, um das nicht 
Sterbebett ausmachen zu können. unerhebliche Potential der SPD
Während nun CDU, SPD und freundlichen Wähler einzufangen, 
Spartakus laut "Konkret" bereits auf der Bundesdelegiertenkonfe
das Grab ausheben, gibt der Ster- renz mit der Minderheit des SHB 
bende selbst sich einer munteren jedoch demokratische Reformen 
Zwiespältigkeit hin. ablehnt, weil "die wahre Freiheit 
Da ist einmal die Mehrheitsfrak- ohne Sozialismus ohnehin nicht 
tion innerhalb des SHB um die möglich sei". 
Gruppen Bonn und Hamburg, Johann Peter Thielenhaus (ads) 

Unter diesem Titel veröffentlicht UNI-RE PORT Beiträge von Universi
tätsangehörigen zu unterschiedlichen Themen. Auswahlkriterium ist 
dabei nicht in erster Linie Inhalt und Qualität der Beiträge, sondern 
die Frage, ob die Autoren ein berechtigtes Interesse daran haben, ihre 
Meinung einer breiteren Öffentlichkeit darzustellen, oder ob die Öffent
lichkeit erhebliches Interesse daran 'hat, Meinungen und Argumenta
tionen der Autoren kennenzulernen. 

Zwei Universitäten in Frankfurt? 
(Fortsetzung von Seite 1) 

der dringendste Bedarf an Studien
plätzen bestünde. Während im ur
sprünglichen Manuskript seiner Rede 
vom Projekt Niederurseier Hang der 
Frankfurter Universität die Rede 
war, sprach er (was als Antwort auf 
die Ansprache des Präsidenten zu 
verstehen ist) nunmehr vom Projekt 
Niederurseier Hang in Frankfurt. 
Genauso wie er später den Begriff 
Gesamthochschule Frankfurt durch 
den Satz "oder der Gesamthochschu
len Frankfurt - wie Sie wollen" 
ergänzte. Er wies allerdings in seiner 
Rede darauf hin, daß das Land Hes
sen über eine Milliarde DM im Jahr 
1971 für den Bereich der wissen
schaftlichen Hochschulen ausgebe und 
daß man daher sehen könne, daß das 
Land Hessen im Rahmen seiner Mög
lichkeiten seinen Pflichten gegenüber 
seiner akademischen Jugend mehr als 
erfüllt habe. Wörtlich sagte der Mi
nister: "Wer mehr fordert, muß sagen, 
woher er diese Mittel nehmen will. 
Ob er andere Ausgaben als Deckung 
einbringen oder die gesamte finan
zielle Manövriermasse der Öffent
lichen Hand durch Steuererhöhungen 
vergrößern will. Hier nutzt kein bil
dUl1gspolitisches Credo, hier z~hlen 
nur noch harte finanzwirtr;chaftliche 
Realitäten." . , 

AQ! die fi.nan~wirtsena.ftlichen Reali
täten ka.m auch der Polier in seinem 

Richtspruch zu sprechen, als er dar
auf hinwies, daß die Bauarbeiter nur 
ungern jetzt für einige Zeit ihre Ar
beit am NiederurseIer Hang unter
brechen und daß es bedauerlich sei, 
daß die Feldfabrik, die die Beton
fertigteile auf dem Niederurseier 
Hang herstellt, nunmehr eingemottet 
werden müsse, bis wieder Geld vor
handen sei. Er schloß seine Ansprache 
mit dem Satz: "Dieses Haus wäre nun 
geschafft, allein es fehlt die Nachbar
schaft." 
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"Selbstbedienungsladen N at. -Fak. " 

Zur Diskussion gestellt 
Erwiderung auf den anonymen 

Artikel im "Asta-Info" 8/71 
"SelbstbedienungsladenNat.-Fak." 
Seit eh und je gab es an den Uni
versitäten ein ungeschriebenes Ge
setz, nach dem ihre Fakultäten auf 
den von ihnen aufzustellenden 
Listen für die Besetzung von Or
dinariaten und Extraordinariaten 
Vorschläge für sogenannte Orts
berufungen allgemein mieden; dies 
aus vielerlei Gründen, u. a. um 
wissenschaftliche oder gar persön
liche Inzucht zu verhindern, oder 
um Rivalisierungen an Instituten, 
an denen mehrere außerplanmä
ßige Professoren oder Privatdozen
ten arbeiteten, gar nicht erst auf
kommen zu lassen. Allerdings be
hielten sich die Fakultäten vor, in 
besonders gelagerten Fällen von 
dieser übereinkunft abzuweichen, 
wobei es dann aber ganz beson
derer Begründungen bedurfte; 
ohne solche geriet eine Fakultä t 
leicht und bald in Verruf. 
Entsprechend ist auch die Natur
wissenschaftliche Fakultät unse
rer Universität von jeher verfah
ren, bis sie es für richtig hielt, ihre 
Grundsätze zu formulieren und 
durch Beschluß zu stützen: 
"Die naturwissenschaftliche Fa
kultät der Universität Frankfurt 
hat in ihrer Sitzung am Montag, 
dem 24. Februar 1964, folgenden 
Beschluß gefaßt: 
1. Die Fakultät wünscht im allge

meinen keine Orts berufungen. 
2. Nur in besonderen, seltenen 

Ausnahmefällen kann eine 
Ortsberufung in Erwägung ge
zogen werden. In jedem sol
chen Falle soll die Zugehörig
keit des Kandidaten zur Fakul
tät Gegenstand einer besonde
ren Diskussion auf Grund spe
ziell eingeholter Gutachten sein. 

3. Ein solcher Ausnahmefall ist 
etwa gegeben, wenn ein Ruf auf 
eine gleichwertige auswärtige 
Stelle ergangen ist oder wenn 
es sich um ein wissenschaftlich 
bedeutsames Fach handelt, für 
das es in der Bundesrepublik 
noch keinen Lehrstuhl gibt. 

Unter einerOrtsberufung im Sinne 
dieses Beschlusses ist die Beru
fung eines Mitgliedes der Fakul
tät auf ein planmäßiges Extra
ordinariat oder ein planmäßiges 
Ordinariat der Fakultät zu ver
stehen." 
Dieser Beschluß, der ersichtlich 
kein "Ortsberufungs ver bot" 
bedeutete, verpflichtete die Fa
kultät bindend, u. a. 1965· bei 
einem Versuch von außeruniversi
tärer Seite, auf überlegungen der 
Fakultät unzulässig Einfluß zu 
nehmen. Der Beschluß war also 
keine "Lex Ried". 
Nach den im Fakultätsbeschluß 
niedergelegten Grundsätzen ist 
auch im Falle d·er Besetzung der 
Qrdinariate für PhYSikalische Che
mie, auch vor 1964, verfahren 
worden, wie stets gestützt auf 
zahlreiche auswärtige, auch aus
ländische Gutachten. Die Fakultät 
hat keine Veranlassung, bezüglich 
der Vorbereitung ihrer Beschlüsse 
und der Beschlüsse selbst das 
"Licht der Öffentlichkeit zu 
scheuen". 
Eine ergänzende Erklärung zu den 
kurzen Anmerkung·en Ihres Schrei
bers, die die Herren Professor 

Klar und Professor Staude betref
fen: In keinem ·der beiden Fälle 
hat die Fakultät eine Berufungs
liste aufgestellt. Die beiden Her
ren wurden vielmehr in die für 
sie vom Kultusministerium ge
schaffenen Ordinariate eingge
setzt; Professor Klar als of'dent
licher Professor für Chemische 
Technologie, den das Institut für 
Physikalische Chemie als Gast 
aufnahm, ebenso wie Professor 
Staude, früher Ordinarius für 
Physikalische Chemie in Leipzig, 
um dessen Wiedereingliederung 
sich die Fakultät bemüht hatte. 
Derartige Entscheidungen fast ab
wertend zu kommentieren, fällt 
auf Ihren Schreiber zurück. 
Die Berufungskommission für 
die Wiederbesetzung des Lehr
stuhls Physikalische Chemie III 
wertete pflichtgemäß alle einge
gangenen Bewerbungen und Gut
achten und empfahl der Fakultät 
eine Dreierliste, die von ihr be
schlossen wurde. Die beiden "Be
werber vom Ort", die beide sicher 
berufungsfähig sind, schieden beim 
Vergleich mit noch besseren und 
noch geeigneteren Kandidaten aus. 
Als "Altordinarius" und einer der 
früheren Dekane der Fakultät 
halte ich diese erläuternde Erwide
rung für notwendig. Im übrigen 
bedarf meine Fakultät der Geduld 
anderer nicht; eher wäre s·i e ge
neigt und hätte Anlaß, Ciceros 
Frage an die Catilinarier des 
"Asta" zu richten. Prof. Dr. Daniel 
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. die Frage, ob die Autoren ein berechtigtes Interesse daran haben, ihre 
Meinung einer breiteren Öffentlichkeit darzustellen, oder ob die Öffent
lichkeit erhebliches Interesse dar an hat, Meinungen und Argumenta
tionen der Autoren kennenzulernen. 

Aus den Fachbereichen Geschichtsunterricht erhebliche 
Mängel zeige, daß aber auch die jetzt 
häufig vertretene Vorstellung, die 

Humanmedizin 
Zu Beginn der letzten Woche wurde~ . 
im B'i!f'~iCtl -tl~'t Ktiniltl!tlJ 1ftugblätte'# 

. verteilt,.die die-Abbildung eines Be.,., 
urteilungsbogens für Pflegekräfte ent
hielten. In den von Michael Krawin
kel als Verantwortlichem herausge
gebenen Flugblättern des AStA und 
der Fachschaft Medizin war verlangt 
worden, die Benutzung der Bogen 
einzustellen. Der Dekan des Fachbe
reichs Humanmedizin zeigte sich über 
das Vorgehen, zunächst die Presse zu 
informieren und Flugblätter zu ver
teilen, statt sich an die zustänrligen 
Instanzen zu wenden, befremdet. Daß 
eine solche Maßnahme Erfolg gehabt 
hätte, könnte man daran sehen, daß 
die Beurteilungsbögen inzwischen 
durch nicht umstrittene Bögen ersetzt 
wurden. Michael Krawinkel und 
Eberhard Zimmermann erklärten 
dennoch ihren Rücktritt aus dem vor
läufigen Fachbereichsrat Human
medizin, weil sich der Fachbereichs
rat geweigert hatte, einen Antrag zu 
beschließen, nach dem niemandem 
der bei der Veröffentlichung mitge~ 
wirkt habe, ein Schaden entstehen 
dürfe. Der Rücktritt hat aber kaum 
Bedeutung, da am 4. November seit 
langem die Wahl des nunmehr end
gültigen Fachbereichsrats geplant ist 

Geschichte sei für den Unterricht nur 
als historischer Hintergrund wichtig, 

und damit die Mandate aller Mitglie- mindestens ebenso große Gefahren in 
der erlöschen. , sich berge. Besondel's -bedauert 'wur

....... ..l- L .. : .l~ .... _}.iJ !JJ!b!l~O 
.' J • . , n de, daß es trotz der Zusicherungen 

NeuerePhrrolugu~n • > • des Kultusministeriums bisher nicht 
In der k<;mstituierenden Sitzung ~er gelungen sei, eine Zusammenarbeit 
Fachbereichskonferenz Neuere Phllo- zwischen Fachdidaktikern und Histo
logien (FB 10) wurde mit großer rikern einerseits und den Planern ei
Mehrheit folgende Resolution verab- ner Revision der Curricula der ver
schiedet: "Die Fachbereichskonferenz schiedenen Schulstufen andererseits 
Neuere Philologien protestiert gegen herzustellen. Es wurde besonders be
das im Hessischen Hochschulgesetz tont daß die .Planung vernünftiger 
fixierte ,Quorum'. Es ist nicht demo- Studien- und Unterrichtsgänge sich 
kratisch legitimierbar, sondern wen- in dogmatische Theoreme verlieren 
det sich de facto ausschließlich gegen müsse, wenn sie unter Ausschluß der 
die ohnehin minimalen Mitbestim- unmittelbar Beteiligten stattfände. 
mungsmöglichkeiten der Studen-
ten. Es liegt im Interesse des Fachbe-
reichs, mit der Abschaffung dieses Termine 
,Quorums' die volle Gleichberechti
gung und demokratische Mitbestim
mung aller Gruppen anzustreben." 

Geschichtswissenschaften 
Der Fachbereich Geschichtswissen
schaften hat in Münzenberg vom 11. 
bis 13. Oktober eine Klausurtagung 
durchgeführt, an der vor allem die 
Didaktiker teilgenommen haben. Es 
wurden Thesen über die didaktischen 
Grundlagen des Geschichtsstudiums 
und des Geschichtsunterrichts disku
tiert. Die Teilnehmer vertraten die 
Meinung, daß zwar der traditionelle 

Am Mittwoch, dem 3. November 1971, 
findet um 14 Uhr c. t. in Hörsaal H 12 
die erste Konventssitzung des Win
tersemesters statt. 

Mitteilungen zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
Am ersten Oktober trat das Ausbil
dungsförderungsgesetz in Kraft, das 
d1ie Förderung nach dem Honnefer 
Modell ersetzt. Für Neuimmatriku
lierte und Studenten, die bislang nach 
dem Honnefer Modell gefördert wur
den, teilen wir hier mit, was sie bei 
der AntragsteIlung zu beachten ha
ben. 
1. Studenten, die bislang nach dem 
Honnefer Modell gefördert wurden: 
Zunächst einmal werden alle Gelder 
bis zum 31. Dezember 1971 weiterge
zahlt. Es ist sichergestellt, daß nie
mand schlechter gefördert wird als 
bisher. Um keine Härten auftreten zu 
lassen, ist festgelegt worden, daß die 
Höchstförderungsdauer für Studen
ten, deren Förderung nach dem Hon
nefer Modell am 1. Oktober abge
schlossen wäre, um ein Semester ver
längert wird. 
Eine wichtige Änderung, die etas neue 
Gesetz mit sich pringt, ist die Aufhe
bungdes Pflichtdarlehens. Das be
deutet, daß die ganze Förderungs
summe ein Stipendium ist und der 

Student nicht mehr nach Beendigung 
seines Studiums einen Teil des För
derungsbetrags zurückzahlen muß. 
Jeder bisher nach dem Honnefer Mo
dell geförderte Student muß, damit 
auch bei seinem Stipendium das 
Pflichtdarlehen entfällt, ein soge
nanntes überleitungsformular aus
füllen, das vom Studentenwerk ver
teilt wird. Für die Weiterzahlung 
über den ersten Januar hinaus ist 
notwendig, daß bis Ende Dezember 
ein vollständig ausgefüllter BAFöG
Antrag beim Studentenwerk vorliegt. 
2. Studenten, die erstmals einen An
trag stellen: 
Voraussetzung für eine Förderung ist, 
daß beim Studentenwerk ein voll
ständig ausgefüllter BAföG-Antrag 
eingereicht wird. Auf Verlangen kön
nen nach einer Vorausberechnung 
durch das Studentenwerk 80 Prozent 
des zu erwarh;ll'lden Förderullgsbe
tr<j.ges mit dem Vorbenq.lt der RUck
zahlung ausgeza14t werden. Diese 
Vorauszahlung ist · etwa gegen Ende 
November zu erwarten. 
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Kontroverse mit der F AZ 
In ihrer Ausgabe vom 9. Oktober veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung einen Kommentar von Günther Gillessen "Eine Saclie für Politiker", 
in dem schwere Vorwürfe gegen Mitglieder der Universität Frankfurt er
hoben wurden: "Was bedeutet es für unser Land, wenn Professoren (zum 
Beispiel in Frankfurt) dazu übergegangen sind, Arbeiten der Studenten nur 
noch mit sehr gut oder gut zu zensieren? Es erspart ihnen viel Ä.rger und 
nächtliche Ruhestörung." Weiter hieß es: " ... die neue Notenpraxis scham
los wie im Frankfurter Fall ... " Nachdem die Veröffentlichung am Samstag 
erfolgt war, richtete der Präsident am Montag folgendes Fernschreiben an 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung: 

"In Ihrem Leitartikel vom 9. Okto
ber 1971 stellen Sie die Behauptung 
auf, Professoren der Universität 
Frankfurt seien dazu übergegangen, 
nur noch gute und sehr gute Zensu
ren zu geben, um sich Ärger und 
nächtliche Ruhestörungen zu erspa
ren. Sie beschuldigen damit die Be
treffenden öffentlich einer schweren 
Pflichtverletzung. Überdies muß 
durch Ihren Artikel bei Lesern, die 
die Frankfurter Verhältnisse nicht 
kennen, der Eindruck entstehen, als 
handele es sich um eine verbreitete 
und allgemein bekannte Tatsache. 
Um die Professoren der Universität 
Frankfurt von dieser Verdächtigung 
zu befreien, ford~re ich Sie auf, 
nähere Einzelheiten dieses von Ihnen 
als ,schamlos' · bezeichneten Falles 
mitzuteilen. Nennen Sie die von Ihnen 
gemeinte Gruppe und legen Sie Be
lege für Ihre Behauptung vor. Sollten 
Sie dies nicht können oder wollen, so 
verlange ich von Ihnen eine öffent
liche Rücknahme dieser Beschuldi
gung." 
Noch im Laufe des Montagabend 
sprach der Präsident mit einem der 
Herausgeber der Frankfurter Allge
meinen Zeitung, Herrn Ullrich Fack, 
da Herr Gillesen am Montag nicht zu 
erreichen war. 
Herr Fack erklärte dem Präsidenten, 
wie vorher bereits dem Leiter der 
Pressestelle, daß die Frankfurter All
gemeine Zeitung bereit sei, den Brief 
des Präsidenten in ihrer Mittwoch
ausgabe zu veröffentlichen und ihrer
seits dann ihr Material ebenfalls ver
öffentlichen werde. Der F AZ sei es 
aber lieber, wenn der Präsident das 
Material selbst einsehe und dann von 
sich aus eine Untersuchung durch
führe. Der Präsident lehnte dieses 
Ansinnen ab und erklärte, es ver
trüge sich nicht mit seinen Vorstel
lungen von Öffentlichkeit in der 
Hochschule, so zu verfahren. Die F AZ 
solle ihr -, 'Material veröffentlicl).en., 
dann wür~'el}· d~e , zuste;.ndigeI,i Organe, 
insbesond-ere ' -die Fachbereiche, die 
Vorwürfe prüfen. Herr Fack erklärte, 
daß man so verfahren werde. 
Entgegen der Abrede veröffentlichte 
die F AZ den Brief nicht. Statt dessen 
Herr Gillessen an den Präsidenten in 
einem Brief vom Dienstag: 
"Wir werden den Namen des Betref
fenden deshalb so lange nicht preisge
ben, wie wir von ihm nicht ausdrück
lich dazu ermächtigt worden sind." 
Die F AZ wurde daraufhin aufgefor
dert, in ihrer nächsten Ausgabe das 
Schreiben von Herrn Kantzenbach 
ungekürzt zu veröffentlichen, was 
von Herrn Gillessen verweigert wurde. 
Das, obwohl der Herausgeber Fack 
eine Veröffentlichung für Mittwoch 
bereits zugesagt hatte. 

Der Präsident solle einen neuen Brief 
schreiben, da das vorliegende Schrei
ben kein Leserbrief sei. Eine Ver
öffentlichung wurde ausdrücklich 
auch für einen neuerlichen Brief nicht 
zugesagt. Es wurde noch nicht einmal 
ein Termin genannt, bis zu dem über 
eine Veröffentlichung entschieden 
würde. 
Dieses Verhalten der Frankfurter All
gemeinen Zeitung veranlaßte den 
Präsidenten nun, seinerseits die 
Öffentlichkeit mit den Vorgängen 
vertraut zu machen, indem er eine 
Presseerklärung am 14. Oktober ver
öffentlichte, in der der Sachverhalt 
dargestellt wurde. Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung sah sich darauf
hin veranlaßt, in ihrer Ausgabe vom 
15. Oktober ihre Version der Vor
gänge zu veröffentlichen, die eine 
Reihe falscher Tatsachenbehauptun
gen enthielt. Noch am gleichen Tag 
wurde der F AZ vom Präsidenten eine 
Gegendarstellung übermittelt, auf 
deren Abdruck allerdings verzichtet 
wurde, als sich die F AZ bereit er
klärte, das Schreiben des Präsidenten 
nachträglich zu veröffentlichen, was 
am 21. Oktober auch geschah. 
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
veröffentlichte aber bereits am 
20. Oktober einen Bericht von Kurt 
Reumann, wodurch sie der Aufforde
rung des Präsidenten, die Vorwürfe 
zu belegen oder zurückzunehmen, 
nachkam. In dem Bericht wurde dar
gestellt, daß im letzten Sommer
semester Professor Kohlmann (Fach
bereich Rechtswissenschaften) ge
zwungen worden wäre, eine Arbeit 
nachträglich statt mit fünf mit drei 
zu bewerten. In einer Presseerklä
rung nahm der Präsident noch am 
gleichen Tag zu der Veröffentlichung 
Stellung: 
"Der Präsident der Universität 
Frankfurt begrüßt, daß die Frankfur
ter Allgemeine Zeitung in ihrer Aus
gabe vom 20. Oktober 1971 nunmehr 
einen konkreten Fall zur Untermaue
rung der zunächst nicht begründeten 
Beschuldigungen im Leitartikel ihrer 
Ausgabe vom 9. Oktober 1971 vorlegt. 
Der Präsident hatte bereits unmittel
bar nach der ersten Veröffentlichung 
der Vorwürfe in einem Brief die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung auf
gefordert, ihre Vorwürfe zu belegen. 
über die in der heutigen Ausgabe der 
FAZ geschilderten Vorgänge war der 
Präsident weder vom Dekan des 
Fachbereichs noch von Professor 
Kohlmann unterrichtet worden. 
Nach der Veröffentlichung der ge
nauen Vorwürfe wird der Präsident 
nunmehr dafür sorgen, daß die Vor
gänge untersucht werden. Vor Ab
schluß der Untersuchungen ist mit 
einer Stellungnahme des Präsiden
ten nicht zu rechnen." 

KOSTENLOS 
IN DIE SCHMIERE? 
WIE GEHT DAS? 
Entweder: 
Man schwindelt sich rein. 
Das ist aber schwierig und bei der nichtsubventionierten 
SCHMIERE unfair. 

' Oder: 
Man schnappt sich seine Zimmerwirtin, die Tochter eines 
tariferhöhten Facharbeiters oder Generaldirektors (im an
deren Fa"e: einen gut betuchten Kommilitonen oder einen 
richtigen Menschen) und benutzt an der SCHMIERE-Kasse 
dieses: 

FREIKARTE 
Jawohl! Wenn Sie zu zweit kommen, braucht nur einer 
von Ihnen zu bezahlen! 
Gültig während des Wintersemesters 1971/72 außer der 
Samstagvorste"ungen. 

Das satirische Theater DIE SCHMIERE 
(das schlechteste Theater der Welt) kennen Sie doch? 
Oder? Mit ihr wurde das engagierte Nachkriegskabarett 
geboren. 
Täglich (außer montags) 20.30 Uhr, samstags um 19.30 Uhr 
und 21.30 Uhr. 
Im KQrmeliterkloster '(Nahe Theaterplatz / Goethehaus / 
FrClnkfurter Hof / Degussa). 
Telefon.ische Beste"ungen jederzeit: 281066. 
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, Graduiertenförderungsgesetz - (iFG 
Gesetz 
über die Förderung des wissenschaft-, 
lichen Nachwuchses an den Hoch
schulen 
Vom 2. September 1971 
Der Bundestag hat mit Zustimmung 
des Bundesrates das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Zweck der Förderung 
(1) Zur Förderung des wissenschaft
lichen, vornehmlich des Hochschul
lehrernachwuchses, werden nach 
Maßgabe dieses Gesetzes Stipendien 
gewährt. 
(2) Bei der Förderung sind der Bedarf 
an wissenschaftlichem Nachwuchs 
für die einzelnen Fachrichtungen 
sowie die Ziele der Forschungspla
nung von Bund, Ländern und Hoch
schulen zu berücksichtigen. 
(3) Die Befugnis der Länder zur För
derung des wissenschaftlichen Nach
wuchses auf Grund Landesrechts 
sowie besondere Förderungsmaßnah
men für bestimmte Fachgebiete oder 
Personengruppen bleiben unberührt. 
(4) Die vom Bund finanzierte Promo
tionsförderung der Hochbegabtenför
derungswerke bleibt durch die Be
stimmungen dieses Gesetzes unbe
rührt. 
§ 2 
Förderung der Promotion 
(1) Wer ein Hochschulstudium abge
schlossen hat, das die Zulassung zur 
Promotion ermöglicht, kann zur Vor
bereitung auf die Promotion ein Sti
pendium,erhalten, wenn sein wissen
schaftliches Vorhaben einen wichti
gen Beitrag zur Forschung erwarten 
läßt und seine Studien- und Prü
fungsleistungen eine besondere Befä
higung zu wissenschaftlicher Arbeit 
erkennen lassen. Die Promotion muß 
durch eine im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gelegene Hochschule erfol
gen. 
(2) Solange und soweit die Zulassung 
zur Promotion ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium nicht voraussetzt, 
kann nach Maßgabe des Absatzes 1 
auch gefördert werden, wer sein 
Hochschulstudium nicht abgeschlos
sen hat und als Studienabschluß 
lediglich die Promotion anstrebt. Das 
gleiche gilt, wenn von dem Erforder
nis des abgeschlossenen Hochschul
studiums Befreiung erteilt worden ist 
oder eine Studienordnung einen Ab
schluß nicht vorsieht. Die Förderung 
beginnt in diesen Fällen ein halbes 
Jahr vor Ablauf der in der Promo
tionsordnung vorgeschriebenen Stu
diendauer. 

§ 3 . 
Förderung eines weiteren Studiums 
Wer ein Hochschulstudium abge
schlossen hat, das die Zulassung zur 
Promotion ermöglicht, kann zur Teil
nahme an einem weiteren Studium, 
das der Vertiefung oder Ergänzung 
seines bisherigen Studiums insbeson
dere durch verstärkte Beteiligung an 
der Forschung dient, ein Stipendium 
erhalten, wenn seine Studien- und 
Prüfungsleistungen eine besondere 
Befähigung zu wissenschaftlicher 
Arbeit erkennen lassen. Das weitere 
Studium muß an einer im Geltungs
bereich dieses Gesetzes gelegenen 
Hochschule eingerichtet worden sein. 
§ 4 
Auswahl der Bewerber 
(1) Ein Anspruch auf Gewährung 
eines Stipendiums besteht nicht. 
übersteigt die Zahl der Bewerber, die 
die Voraussetzungen für eine Förde
rung erfüllen, die Zahl der Stipen
dien, so ist zwischen den Bewerbern 
nach dem Grund ihrer Befähigung zu 
wissenschaftlicher Arbeit und, sofern 
eine Promotion gefördert wird, auch 

nach der Bedeutung des in Aussicht 
genommenen Vorhabens auszuwäh
len. 
(2) Bewerber, deren wissenschaftliche 
Vorhaben auf die Forschungsplanung 
der Hochschule oder der Fachberei
che abgestimmt sind, können vorran
gig gefördert werden. 
§ 5 
Staatsangehörigkeit 
Stipendien können erhalten 
1. Deutsche im Sinne des Grundgeset
zes, 
2. heimatlose Ausländer im Sinne des 
Gesetzes über die Rechtsstellung hei
matloser Ausländer im Bundesgebiet 
vom 25. April 1951 (Bundesgesetzbl. I 
S. 269), geändert durch das Gesetz 
über Urheberrecht und verwandte 
Schutz rechte vom 9. September 1965 
(Bundesgesetzbl. I S. 1273), 
3. Ausländer, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes haben und als Asylberech
tigte nach § 28 des Ausländergesetzes 
vom 28. April 1965 (Bundesgesetzbl. I 
S. 353), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung von Kostener
mächtigungen, sozialversicherungs
rechtlichen und anderen Vorschriften 
vom 23. Juni 1970 (Bundesgesetzbl. I 
S. 805) anerkannt sind. 
§ 6 
Stellung des Stipendiaten zur Hoch
schule 
Der Stipendiat muß Student an einer 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
gelegenen Hochschule sein. Er kann 
seinen für die Promotion zu erbrin
genden wissenschaftlichen Beitrag 
auch im Ausland leisten. 
§ 7 
Art der Förderung und Widerruf des 
Stipendiums ' 
(1) Die Stipendien werden als Zu
schüsse gewährt. Sie sind Zuwendun
gen im Sinne des Haushaltsrechts. 
Der Verwendungsnachweis be
schränkt sich auf die in diesem Ge
setz und auf Grund dieses Gesetzes 
vorgesehenen Leistungsnachweise. 
(2) Die Gewährung des Stipendiums 
ist 'zu widerrufen, wenn Tat.sachen 
erkennen lassen, daß der Stipendiat 
sich nicht in erforderlichem und in 
zumutbarem Maße um die Verwirkli
chung des Zwecks der Gewährung 
bemüht. 

§ 8 
Dauer der Förderung 
(1) )jas Stipendium Wir.~~l;U1ä,chst fÜr 
einen Zeitraum bis zu emem.Jahr ge
währt. Vor Ablauf des Bewilligungs
zeitraums ist festzustellen, ob eine 
weitere Förderung gerechtfertigt ist. 
Die Förderung endet im Regelfall 
nach zwei Jahren (Regelförderungs
dauer). 
(2) In besonderen Fällen kann das 
Stipendium über die Regelförde
rungsdauer hinaus gewährt werden, 
Eröffnet das in einem weiteren stu
dium im Sinne des § 3 erreichte 
Arbeitsergebnis die Möglichlteit zur 
Promotion, so kann für den Ab
schluß der Arbeit das Stipendium bis 
zu einem Jahr über die Rege!törde
rungsdauer hinaus gewährt werden, 
wenn ein wichtiger Beitrag zur For
schung zu erwarten ist. Im übrigen 
ist die Gewährung eines Stipendiums 
ausgeschlossen, wenn die Vorberei
tung auf die Promotion oder die Teil
nahme an einem weiteren Studium 
bereits auf Grund dieses Gesetzes ge
fördert worden ist. 
(3) Die Gewährung des Stipendiums 
endet spätestens 
1. mit Ablauf des Bewilligungszeit-
raums, . 
2. innerhalb des Bewilligungszeit-
raums , 
a) mit ,Ablauf des Monats, der auf den 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft ist ab sofort die Stelle eines 

Wissenschaftlichen Assistenten ' 
(Wissenschaftlicher Bediensteter - BAT Ha - nach § .. 45 !:ess. yniversitätsgesetz) bei einer neugeschaffenen Professur fur burgerhches Recht zu besetzen. 2. Staatsexamen Voraussetzung. Spra~ken~tni~se erwünscht. Einzelheiten des Arbeitsbereichs, der voraUSSIchtlIch 1m wesentlichen Unterstützung der Lehrtätigkeit umfassen wird, sind noch festzulegen. Gelegenheit zur Promotion wird gegeben. Bewerbungen erbeten an das Dekanat des FB Rechtswissenschaften, 6 Frankfurt a. M., Senckenberganlage :U. 

Am Seminar für Ililfswissenschaften der Altertumskunde ist eine Stelle, 
besoldet nach 

BAT Ha 
zu besetzen. Abgeschlossenes Hochschul~tudium ist Voraussetzung, Dr. phil. im Bereich der Altertumswissenschaften erwünscht. Die Tätigkeit umfaßt den weiteren Ausbau und Pflege der numismatischen Photo
kartei der epigraphischen und papyrologischen Karteien, sowie deren wiss~schaftliche Bearbeitung. Ich bitte die Bewerbung mit den übli
chen Unterl~~en und dePl Nachweis einschlägiger wissenschaftli~er 'Publikationen bis zum 10. November 1971 an das obengenannte Semmar 
zu richten. 

Monat der Erreichung der wissen
schaftlichen Arbeit oder des Ab
schlusses des weiteren Studiums 
folgt, 
b) an dem Tage, an dem der Stipen
diat ' eine entgeltliche b~rufliche 
Tätigkeit atlfnimmt. 
Sofern die Vorbereitung auf die 
mündliche Doktorprüfung einen län
geren als den aus Satz 1 Nr.2 Buch
stabe a sich ergebenden Zeitraum 
zwingend erfordert, kann das Stipen
dium im Rahmen des Bewilligungs
zeitraums für weitere zwei Monate 
gewährt werden, jedoch nicht über 
den Tag der mündlichen Doktorprü
fung hinaus. 
§ 9 
Nebentätigkeit 
(1) übt der Stipendiat neben der Vor
bereitung auf die Promotion oder der 
Teilnahme an dem weiteren Studium 
eine Tätigkeit aus, die seine Arbeits
kraft ganz oder zum Teil in Anspruch 
nimmt, so ist eine Förderung nach 
diesem Gesetz ausgeschlossen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 sind bis 
zum Beginn des letzten halben Jahres 
der Regelförderungsdauer mit der 
Förderung vereinbar: 
1. die Tätigkeit als Tutor bis zu vier 
Wochenstunden, 
2. die Betreuung von Praktika bis zu 
acht Wochenstunden, soweit sie ins
gesamt zwei Studienhalbjahre nicht 
überschreitet. 
Der Stipendiat ist zur übernahme 
einer dieser Tätigkeiten nicht ver
pflichtet. 
(3) Innerhalb einesStudienhalbjahres 
darf nur eine der in Absatz 2 gemum
ten Tätigkeiten ausgeübt werden. 
§ 10 
Pfändungsschutz 
(1) Der Anspruch auf Auszahlung des 
Stipendienbetrages kann nicht ge
pfändet, verpfändet oder abgetreten 
werden. 
(2) Das gleiche gilt für die Forderung 
eines Stipendiaten gegen ein Geldin
stitut, die durch Gutschrift eines auf 
sein Konto überwiesenen Förde
rungsbetrages entstanden ist, für die 
Dauer von sieben Kalendertagen seit 
der Gutschrift. Eine Pfändung des 
Guthabens bei dem Geldinstitut gilt 
als mit der Maßgabe ausgesprochen, 
daß sie das Guthabe,n in Höhe der in 
Satz 1 bezeichneten Forderung wäh
rend des dort genannten Zeitraums 
nicht erfaßt; der Stipendiat hat dem 
Geldinstitut nachzuweisen, daß die in 
Satz 1 genannten Voraussetzungen 
vorliegen. 
(3) Für die Pfä];l.dttng von,Bargeld-gilt 
§ 811 Nr. 8 der Zivilprozeßotdnung; 
§11 
Zustä.ndigkeit 
Die Vergabe der Stipendien und die 
Verteilung der Förderungsmittel auf 
die Fachbereiche oder Fachrichtun
gen obliegen als staatliche Angele
genheiten den Hochschulen. Die Fest
stellung, ob die Förderungsvorausset
zungen im Einzelfall zutreffen, trifft 
die Hochschule. Die Hochschulen un
terliegen bei der Erfüllung der Auf
gaben nach diesem Gesetz den Wei
sungen der zuständigen obersten 
Landesbehörde. Die Zuständigkeiten 
für das Vergabeverfahren innerhalb 
der Hochschulen werden durch die 
Länder geregelt. Sie gewährleisten, 
daß eine nach den näheren Bestim
mungen des Landesrechts von den 
Hochschulen gebildete zentrale Kom
mission für die Förderung des wis
senschaftlichen Nachwuchses sowie 
die Fachbereiche bzw. Fakultäten am 
Vergabeverfahren angemessen betei
ligt sind. 

§ 12 
Verordn~ngsermächtigung 
(1) Die Bundesregierung wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung 

mit Zustimmung des Bundesrates 
Vorschriften zu· erlassen über 
1. die Höhe des Stipendiums sowie die 
Art und den Urrifang yon Zuschlägen, 
2 .. die Verlängerung des Stipendiums 
in' besonderen Fällen (§ 8 Abs. 2), 
3. 'den Widerruf des Stipendiums ge-
mäß § 7 Abs. 2, ' 
4. die Verteilung 'der Förderungsmit
tel, 
5. die Vergabe von Stipendien, insbe
sondere das Vergabeverfahren und 
die Feststellung der Förderungsvor
aussetzungen, 
6. die Verpflichtung der Stipendiaten, 
über sein Einkommen und Vermögen · 
Auskunft zu geben, sowie die Ver
pflichtung seines Ehegatten zur Aus
kunftserteilung über sein Einkom
men und die Verpflichtung von 
Arbeitgebern und Finanzbehörden, 
durch Auskünfte-und Erteilung von 
Bescheinigungen an der Feststellung 
des auf.das Stipendium anzurechnen
den Einkommens und Vermögens 
mitzuwirken. 
(2) Der Stipendienbetrag ist so festzu
setzen, daß der Stipendiat sich aus
schließlich der Vorbereitung auf die 
Promotion oder dem weiteren Stu
dium widmen kann. Bei der Bemes
sung des Stipendiums sind Einkom
men und Vermögen des Stipendiaten 
sowie das Einkommen des Ehegatten 
zu berücksichtigen. Einkommen und 
Vermögen seiner Eltern bleiben 
außer Betracht. 
(3) In einer Rechtsverordnung gemäß 
Absatz 1 kann die Ermächtigung zum 
Erlaß von Vorschriften über die Ver
gabe der Stipendien auf die Landes
regierungen übertragen werden; in 
diesem Fall können die Landesregie
rungen die Ermächtigung mit dem 
Vorbehalt der Genehmigung durch 
die zuständige oberste Landesbe
hörde auf die Hochschulen übertra
gen. 

§ 13 
Finanzierung und Verteilung 
(1) In den Jahren 1971 bis 1974 trägt 
der Bund 75 vom Hundert und tragen 
die Länder 25 vom Hundert der durch 
die Ausführung dieses Gesetzes ent
stehenden Ausgaben, jedoch begrenzt 
auf die in den Haushaltsplänen von 
Bund und Ländern für diesen Zweck 
bereitgestellten Mittel. 

UNI,-REPORT 

1. der Zahl der gewährten Stipendien 
und abgelehnten Förderungsanträ.~et 
aufgeteilt nach dem Zweck der For
derung (§§ 2 und 3) und den Fach
richtungen der Stipendiaten, 
2. des Anteils der Förderung inner
halb der Regelförderungsdauer (§ 8 
Abs.1) und des Anteils der Förde
rung in besonderen Fällen (§ 8 
Abs. 2) an den Ausgaben, 
3. der Summe der Ausgaben 
a) für Grundstipendien, "' 
b) für Verheiratetenzuschlage, 
c) für Kinderzuschläge, 
d) für die Förderung von Auslands
aufenthalten, 
e) für Sachkosten und Reisekosten im 
Inland, . .. 4. die bei der BeendIgung der Forde
rung erreichte Förderungsdauer 
sowie Zahl und Ergebnisse der Dok
torprüfungen. 

§ 15 
tJbergangsvorschriften 
(1) Erhält ein Doktorand oder stu
dent bei Inkrafttreten der gemäß § 12 
Abs. 1 Nr. 1 zu erlassenden Rechts
verordnung ein Stipendium auf 
Grund von Vetgabei"ichtlinien eines 
Landes die dem ,Zweck dieses Geset
zes ent~prechen, so kann die zustän
dige oberste Landesbehörde anord
nen daß sich die weitere Förderung 
nach diesem Gesetz richtet. Vor
schriften über die Förderungsvoraus
setzungen und die Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen finden, 
soweit sie für den Stipendiaten eine 
Verschlechterung gegenüber der bis
herigen Förderung zur Folge haben, 
bis zum Ablauf des Bewilligungszeit
raums, der bei Inkrafttreten der ge
mäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 zu erlassenden 
Rechtsverordnung gilt, keine Anwen
dung. Für die Begrenzung der Förde
rungsdauer gilt die erstmalige Bewil
ligung des Stipendiums auf Grund 
Landesrechts als die erstmalige Be
willigung auf Grund dieses Gesetzes. 
(2) Hat das Land bei Inkrafttreten 
der gemäß § 12 Abs.1 Nr.1 zu erlas
senden Rechtsverordriung für das 
Haushaltsjahr 1971 durch Bewilli
gung von Stipendien mehr Förde
rungsmittel gebunden, als ihm unter 
Berücksichtigung der LeistUngen des 
Bundes für die Ausführung des Ge
setzes zur Verfügung stehen, so rich
tet sich die weitere Förderung nur 
für den Teil der Stipendien nach die
sem Gesetz, für den die Lastenvertei
lung gemäß § 13 Abs. 1 geWährleistet 
ist. Die zuständige oberste Landesbe
hörde stellt bei ihrer Anordnung 
nach Absatz 1 Satz 1 fest, welche 
S}iPEt~d,~~r; , ~eiterhin: ' atis Landesmit
tein gewanrt werden. . - , .--. 

(2) Die Bundesmittel werden auf die 
einzelnen Länder entsprechend dem 
Verhältnis der Zahl der Studier~nden 
an ihren Hochschulen mit Ausnahme 
der Fachhochschulen verteilt. Maß
gebend ist die Zahl der $tudierenden 
im zweitletzten Jahr v6r dem Finan
zierungszeitraurrf: 'bel' ':Bundesrtlini
ster für Biläiirlii iiWd Wissenschaft 
kann im Benehmen mit: den Ländern § 16 
von diesem Verteilungsschlüssel ab- Berlin-Klausel" 
weichen, soweit die Entwicklung Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des neuer Hochschulen oder sonstige § 13 Abs. 1 des Dritten überleitungswichtige Gründe eine andere Vertei- gesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundeslung der Förderungsmittel auf die gesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Länder erfordern. Rechtsverordnungen, die auf Grund (3) Die Verteilung der Förderungs- dieses Gesetzes erlassen werden, gelmittel auf die Hochschulen ' ist Auf- ten im Land Berlin nach § 14 des gabe der Länder. Um eine den Zielen Drit~en überleitungsgesetzes. dieses Gesetzes entsprechende Ver-
teilung der Förderungsmittel inner- § 17 
halb der Hochschule sicherzu~tellen, Inkrafttreten kann der Bund im Einvernehmen mit Dieses Gesetz tritt am Tage nach seldem Land diesem oder das Land 'der ner Verkündung in Kraft. Hochschule bis zu 50 vom Hundert . Das vorstehende Gesetz wird hiermit der auf das Land bzw. die Hochschule verkündet. 
entfallenden Mittel mit der Maßgabe Bonn, den 2. September 1971 zuweisen, daß sie Bewerbern be- D B d "'d t stimmter Fachbereiche oder Fach- er un esprasl en Heinemann richtungen vorzubehalten sind. Der Bundeskanzler 
§14 
Auftragsverwaltung 
(1) Das Gesetz wird von den Ländern 
im Auftrage des Bundes ausgeführt. 
(2) Die Länder weisen dem Bundes
minister für Bildung und Wissen
schaft die zweckentsprecheride Ver
wendung der Bundesmittel nach 
durch jährliche Mitteilung 

Brandt 
Der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft 
Leussink 
Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Finanzen 
Schiller 

Die Durchführungsbestimmungen 
zum Graduiertenförderungsgesetz 

Das Indogermanische Seminar der Universität Frankfurt sucht zum 
1. November 1971 oder später eine 

sind ·noch nicht erschienen. Sie wer
den sofort nach Erscheinen im UNI
REPORT veröffentlicht werden. Erst 
danach werden ;;tuch Formulare zur. 
Verfügung stehen und Anträge mög
lich sein. Die Präsidialabteilung bit
tet, von Rückfragen Abstand zu 
nehmen. 

Verwaltungsangestellte (BAT VIb) 
Anforderungen: Vertrautheit mit allgemeinen Verwaltungsarbeiten, 
Interesse an bibliothekstechnischer Mitarbeit nach entspreChender An
leitung. Erwünscht darüber hinaus englische Sprachkenntnisse. Bewer
bungen werden erbeten an das Indogermanische Seminar der Univer
sität, 6 Frankfurt a. M., Gräfstraße 74 IV, Telefon 7 98 - 3139. 

Am Lehrstuhl für Industriewirtsc6aft ist zum 1. November 1971 die 
Stelle einer 

Sekretärin 
zu besetzen. Es handelt sich um die Position einer selbständigen Allein
sekretärin. Verlangt werden gute Kenntnisse in allgemeiner Büro- und 
Verwaltungstätigkeit, Maschinenschreiben und der englischen Sprache, 
Die Vergütung ist der Leistung der Bewerberin angemessen. Bewer· 
bungen oder (telefonische) Anfragen sind zu richten an; Seminar für 
Industriewirtschaft, Mertonstraße 17, Zimmer 140, Telefon 798 - 2653. 

Im Fachbereich Biologie der Uni
versität (Zoologie) ist die Stelle 
einer 

Techn. Assistentin 
zu besetzen. Arbeitsgebiet: Elek
tronenmikroskopie, Dunkelkam -
merarbeiten, Verwaltung und Be
treuung des elektronenmikrosko
pischen Labors, selbständige EM
Arbeiten, Beteiligung am Unter
richt, Beratung von Doktoranden, 
Herstellung von Dias. Vergütung 
erfolgt nach BAT VI b. Bewer
bungen sind zu richten an den 
Fachbereich Biologie, 6 Frank
furt a. M" Siesmayerstraße 70, 
Telefon 798 - 47 42. 
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