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Gericht: Forscher ·müssen 
Gefahren mitbedenken 
Ohne Erfolg ist der Vorstoß 
von 74 Hochschullehrern ge
gen mehrere Regelungen des 
hessischen Universitätsgeset
zes beim Bundesverfassungs
gericht in Karlsruhe geblie
ben. Das Gericht hat in einem 
am 17. Mai in Karlsruhe ver
öffentlichten Urteil die recht
lichen Bedenken der Professo
ren gegen das Gesetz zurück
gewiesen und festgestellt, daß 
diese Regelungen nicht gegen 
die grundgesetzlich veranker
te Freiheit von Forschung und 
Wissenschaft verstoßen. 

die Verfassungsbeschwerde 
mehrerer Mediziner zurück, 
die bei der Neuordnung der 
humanmedizinischen Fachbe
reiche an den hessischen 
Hochschulen ihre Stellung als 
Instituts- oder Klinikdirekto
ren verloren hatten. Das Ge
richt kam zu dem Schluß, der 
hessische Gesetzgeber habe 
nur durch diesen Eingriff ein 
"berechtigtes Reformziel" er
reichen können. Größtenteils 
seien die Betroffenen auch zu 
Abteilungsleitern oder ge
schäftsführenden Direktoren 
in den medizinischen Zentren 
berufen worden, begründete 
das Gericht die Abweisung 
der Klagen. (Aktenzeichen: 1 
BVR 333/75, 174/71, 178/71 und 
191/71) 

Die hessische Landesregierung 
begrüßte die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerich ts 
nachdrücklich. Regierungs
sprecher Hartmut Miegel er
klärte am 17. Mai in Wiesba
den, die Zurückweisung der 
Verfassungs beschwerden be-

deute eine Bestätigung der 
hessischen Hochschulpoli tik. 
Den Angriffen gegen das Sy
stem der Gruppenuniversität, 
gegen die Stellung des Uni
versitätspräsidenten und ge
gen die Neuorganisation der 
Fachbereiche Humanmedizin 
sei damit der Boden entzogen. 
Miegel hob hervor, den Aus
führungen des Bundesverfas
sungsgerichts zur Informati
onspflicht der Forscher nach 
dem hessischen Universitäts
gesetz komme eine weit über 
Hessen hinausgehende Bedeu
tung zu. Die Bestimmung, die 
auch im neuen, zurVerabschie
dung anstehenden Universitäts
gesetzentwurf enthalten sei, 
verpflichte die Hochschulleh
rer, "die gesellschaftlichen 
Folgen wissenschaftlicher Er
kenntnis mitzubedenken". Die 
verfassungskonforme Ausle
gung dieser Vorschrift durch 
das höchste deutsche Gericht 
werde künftig Mißdeutungen 
und Verzerrungen unmöglich 
machen, sagte Miegel. 
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EE ___ =~==_~=_= Der Konvent tagt = __ i ___ ==_~ 
Die nächste Sitzung des Konvents der Uni-
versität Frankfurt findet am 

i M'ittwoch, dem 7. Juni, um 14 Uhr i 
in der Camera statt. 

Auf der Tagesordnung stehen u. a.: 
- Anpassung des Hessischen Hochschul
rechts an das HRG 
- Sitzung des Konvents am 21. Dezember 
1977 (Diskussion mit dem Kultusminister 

== und den Vertretern der Landtagsfraktionen) == 

- Studienreformkommissionen/ 
Musterstudienordnung 
Der Konvent - das Par lament der Universität - wird alle 
zwei Jahre gewählt und besteht maximal aus · 90 Mitglie
dern: 35 Hochschullehrer, 30 Studenten, 15 Wissenschaft
liche Mitarbeit er und 10 Sonstige Mitarbeiter. Da bei der 
letzten Konventswahl im Sommer-Semester vergangenen 
Jahres die Wahlbeteiligung der Studenten und der Sonsti- -

_= __ =~ gen Mitarbeiter unter 50 Prozent lag, sind sie nur mit 23 ___ =~ 
bzw. 8 Mitgliedern vertreten. 
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Nach diesem Urteil sind die 
hessischen Wissenschaftler 
auch weiterhin verpflichtet, 
die gesellschaftlichen Folgen 
wissenschaftlicher Erkenntnis
se mitzubedenken und die Uni
versitätsorgane über bedenkli
che Forschungsergebnisse zu 
unterrichten. Diese Regelung, 
die im hessischen Universi
tätsgesetz von 1970 verankert 
ist, ist nach Auffassung der 
Karlsruher Richter verfas
sungskonform: Nach dem Uni
versitätsgesetz sind alle Er
gebnisse meldepflichtig, die 
bei v erantwortungsloser An
wendung erhebliche Gefahren 
für Gesundhei t, Leben oder 
das friedliche Zusammenleben 
der Menschen herbeiführen 
könnten. In der über 100 Sei
ten starken Urteilsbegründung 
erklärte das Bundesverfas
sungsgericht, die "Pflicht zum 
Mitdenken " beziehe sich nicht 
auf allgemeine gesellschafts
politische oder parteipolitische 
Interessen. Die Informations
pflicht, wie sie im hessischen 
Universitätsgesetz niederge
legt sei, sei eine mi t der 
freien wissenschaftlichen Be
tätigung vereinbare Begren
zung, soweit es darum gehe, 
den Menschen vor erheblichen 
Gefahren zu schützen. Die In
formationspflicht sei auch 
deshalb sachlich gerechtfer
tigt, erklärten die Richter, da 
es die "außerordentliche Spe
ZialiSierung der modernen 
Wissenschaften" nur noch 
Fachleuten möglich mache, 
eventuelle Folgen wissen
schaftlicher Erkenntnisse ab
zusehen . Das Karlsruher Ge
richt schränkte zugleich aber 
ein, daß die Wissenschaftler 
nur über solche Mißbrauchs
gefahren informieren müßten, 
die nich toffensich tlich und 
damit n icht für jedermann er
kennbar seien. 

In leichtfertiger Weise schlechte Noten verteilt 

Das Verfassungsgericht über
prüfte auch Bedenken der 
klagenden hessischen Profes
Soren gegen einen anderen 
Passus der Universitätsgesetz
gebung, demzufolge "Dozenten 
auf Zeit" zur Gruppe der 
Hocnschullehrer gerechnet 
werden. Auch in diesem 
Punkt sahen die Karlsruher 
Richter keine Verfassungsbe
denken, da die "Dozenten auf 
Zei t ebenso wie die Professo
ren in Forschung und Lehre 
s~lbständig tätig" seien. Die 
Emstellungsvoraussetzungen 
Und Berufungsverfahren 
s~immten außerdem wesent
hch mit denen der Professo
ren überein. 

Als unbegründet wiesen die 
Verfassungsrichter schließlich 

Unter der Schlagzeile "Schlechte Noten für rote Unis" wurde 
- wie kurz in der Ausgabe vom 17. April des Uni-Report be
richtet - in Presse, Rundfunk und Fernsehen eine Studie des 
Kieler Wirtschaftswissenschaftlers Reinhart Schmidt verbreitet. 
Die F'rankfurter Rundschau hatte den Präsidenten der Frank
furter Universität, Prof. Dr. Hans-Jürgen Krupp, um eine Stel
lungnahme zu dieser Studie gebeten. Im folgenden ist diese 
Stellungnahme, die am 12. Mai 1978 erschien, mit f.reundlicher 
Genehmigung der Frankfurter Rundschau, leicht gekürzt, ab
gedruckt. 

In der Aprilausgabe des Ma
nagemen t-Magazins erschien 
ein Artikel von Professor Dr. 
Reinhart Schmidt mit dem Ti
tel "SchIech te Noten für rote 
Unis". Dieser Artikel ging auf 
eine Studie desselben Autors 
am Institut für Betriebswirt
schaftslehre der Christian-AI
brecht-Universität Kiel mit 
dem Titel "Die Beurteilung 
der Berufschancen von Hoch
schulabsolventen durch Perso
nalberater, Personalchefs und 
Dekane - Erste Ergebnisse 
einer Umfrage" zurück. 
Das wichtigste und weithin 
vermarktete Ergebnis war 
eine Rangskala von 50 Uni
versitäten, an deren Ende sich 
die Universitäten Gießen, Hei
delberg, Frankfurt, Marburg, 
die FU BerUn und die Univer
sität Bremen finden. So be
grüßenswert es ist, wenn 
ernsthafte 'Versuche unter
nommen werden, die sicher 
unterschiedliche Qualität von 
Universitäten einmal unter 
den verschiedensten Kriterien 
wissenschaftlich zu untersu
chen, so sehr muß darauf 
Wert gelegt werden, daß dabei 
zumindest die primitivsten 
Regeln wissenschaftlicher 
Verfahren beachtet werden. 
Dabei kann es durchaus Auf
gabe der Wissenschaft sein, 
Einstellungen zu messen, 
selbst wenn diese Einstellun
gen auf Vorurteilen beruhen 
sollten. Es kann aber nicht 
unwidersprochen bleiben, 
wenn durch mißbräuchliche 
Anwendung wissenschaftli-

eher Verfahren Vorurteile er
zeugt werden. 
Leider kann man Reinhart 
Schmidt den Vorwurf nicht 
ersparen, in leichtfertiger 
Weise ein wissenschaftlich 
nicht begründbares Ergebnis 
publiziert zu haben. Damit hat 
er in unbilliger Weise die 
Berufschancen Tausender flei
ßig und solide studierender 
Studenten geschädigt. Meine 
Verantwortung für einen Teil 
dieser Studenten gebietet es, 
in die wissenschaftliche Dis
kussion der Schmidtschen 
Studie einzutreten. Dabei 
möchte ich die sicher interes
sante hochschulpolitische 
Auseinandersetzung ausklam
mern. Auch hierin befinde ich 
mich im Gegensatz zu Herrn 
Schmidt, der in seiner Studie 
in unangemessener Weise em
pirische Ergebnisse und hoch
schulpolitische Positionen ver
quickt, obwohl dieses nicht 
einmal von seinen Ergebnis
sen gedeckt ist. 
Die vorgelegte Studie enthält 
zahreiche Fehler und Fehlin
terpretationen. Es ist unmög
lich, sie alle zu erwähnen. Im 
folgenden wollen wir uns da
her auf einige zentrale Punkte 
beschränken: 
1. Die an zahlreichen Stellen 
wörtlich zu findende Behaup
tung Schmidts, es handele 
sich um das Urteil von Perso
nalchefs und Personalbera
tern' also um das Urteil der 
Praxis, ist in bezug auf die 
vorgelegte Rangordnung 
falsch. Diese ergibt sich aus 

der Zusammenfügung des Ur
teils dreier sehr unterschiedli
cher Gruppen, nämlich von 53 
Dekanen, 27 Personalchefs 
und 26 Personalberatern. Da
mit wird das Urteil zur Hälfte 
von den nicht der P r axis zu
zurechnenden Vertretern der 
Hochschulen geprägt. Die Öf
fentlichkeit wird irregeführt, 
wenn so getan wird, als ob 
das vorliegende Ergebnis die 
Äußerung der Praxis sei. 
2. Zur Beurteilung der 
Berufschancen von Absolven
ten von Hochschulen ist nur 
das Urteil der Personalchefs 
ausschlaggebend. Personalbe
rater haben ihr spezifisches 
Tätigkeitsfeld nicht in der 
Vermittlung von Nachwuchs
kräften, sondern bei der Be
setzung höherer Leitungs
funktionen. Darüber hinaus 
spielt ihr Urteil offensichtlich 
eine untergeordnete Rolle. 

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 
erscheint am 12. Juni. "Uni
Report" steht im Rahmen 
seiner Möglichkeiten allen 
Universitätsmitgliedern für 
Veröffentlichungen zur Ver
fügung. 

Dies ist das Ergebnis einer et
was älteren Studie aus dem 
Jahre 1972, die das Sozialwis
senschaftliche Forschungszen -
trum der Universität Erlan
gen-Nürnberg 1970 durchführ
te. Hier kamen ausschließlich 
die Betriebe zu Wort. Die Er
gebnisse beziehen sich auf 412 
Betriebe; dies waren fünf
zehnmal so viel Betriebe wie 
bei Schmidt. Nach dieser Stu
die wurde die Beurteilung 
durch den Personalberater 
nur von 21 Prozent der Be
triebe als wichtig oder als 
sehr wichtig für die Einstel-

lung von 
bezeichnet. 

Nachwuchskräften 

Für eine Beurteilung der 
Chancen von Absolventen von 
Hochschulen kann daher ei
gentlich nur das Urteil der 
Personalchefs her angezogen 
werden. 
3. Tiefgegliederte Aussagen 
über die Berufschancen von 
Absolventen können aus dem 
Urteil von 27 Personen in zu
verlässiger Weise nicht abge
leitet werden. Selbst w enn die 
27 antwortenden Personal
chefs für die deutsche Wirt
schaft repräsentativ wären, 
wäre der Zufallsfehler so 
groß, daß eine wissenschaft
lich begründbare Aussage 
nicht abgeleitet werden kann. 
Bei dieser Stichprobengröße 
können nach allen Prinzipien 
statistischer Methodenlehre 
die Ergebnisse nur als zufällig 
bezeichnet werden, auch wenn 
sie in das Weltbild des Autors 
passen sollten. 
4 Schmidt verstößt gegen die 
einfachsten Gebote wissen
schaftlicher Arbeit, wenn er 
keine Informationen zur Ver
fügung stellt, um die Reprä
sen ta ti vi tä t seiner Ministich -
probe zu beurteilen. Offen
sichtlich hat er Informationen 
zur Beurteilung dieser Frage 
gar nicht erhoben. Dies allein 
ist ein gravierender Fehler im 
Erhebungskonzept. Auch der 
Hinweis auf die Anonymität 
der Antworten kann hier 
nicht als Entschuldigung gel
ten. Es gibt in den Sozialwis
senschaften zahlreiche Ver
fahren, mit denen die Anony
mität der Antwort gewährlei
stet und dessenungeachtet die 
Frage der Repräsentativität 
anhand einiger erhobener 
Merkmale beurteilt werden 
kann. Freilich sind derartige 
Verfahren nur schwer auf 
methodisch unzulässig kleine 
Stichproben anzuwenden. 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Veranstaltungen -
Montag, 5. Jun'i 
Wolfgang Sellert, 
Göttingen: 
Die Entstehung der Reichshof
ordnung vom 3. Juli 1617. 
Ein Stück Gesetzgebungs
geschichte der Neuzeit 
19.30 Uhr, 'Juridicum, Raum 418 
Veranstaltung im Rahmen der 
"rechtsgeschichtlichen Abend
gespräche" 

Dienstag, 6. Jun'i 

Albert Ando, 
Pennsylvania (USA): 
The Relation between Eco
nomic Theory and Econo
metric Models 
14.15 Uhr, Hauptgebäude, 
Raum 132B 
Veranstalter: Prof. Dr. 
G. Hansen, Institut für 
Statistik und Mathematik 

* 
William Carl, 
New York: 
Oral and Dental 
Manifestations of Radiation 
and Chemotherapy in Cancer 
Patients 

17.15 Uhr, Hörsaal des 
Paul-Ehrlich-Instituts, 
Paul-Ehrlich-Straße 42-44 
226. Kolloquium des 
Paul-Ehrlich-Instituts, des 
Georg-Speyer-Hauses und des 
Ferdinand-Blum-Instituts 

Mittwoch, 7. Juni 
Dieter Riemen-
s c h n eid er, Frankfurt: 
Neue anglophone afrikanische 
Literatur 
13.15 Uhr, Hörsaal H 7 
Veranstaltung im Rahmen der 
Ringvorlesung "Neue For
schung und aktuelle Probleme 
der Afrikanistik" 

* 
U. B 0 s, Frankfurt: 
Mathematische Aspekte 
des Umweltschutzes 
16 Uhr, Robert-Mayer-Str. 10, 
Raum 711 
Veranstaltung im Rahmen des 
"B erufspraxiskolloq ui ums" 

*' 
H. J. B es tm a n n , 
Erlangen-Nürnberg: 
Untersuchungen an Phero
monen - ein Beitrag zur 
chemischen Sprache der Natur 

In leichtfertiger Weise. • • 
Fortsetzung von Seite 1 
5. Das gewählte Rangord
nungsverfahren ist unvertret
bar. Der Index der Berufs
chancen ergibt sich aus dem 
Anteil der positiven Nennun
gen an den gesamten Nennun
gen. Es wird gewichtet mit 
der Anzahl der Nennungen. 
Wenn also eine Universität 
ein einziges Mal positiv ge
nannt wird, erhält sie einen 
Index der Berufschancen von 
100 Prozent. In der Rangord
nung steht sie hinter einer 
Universität, die zweimal posi
tiv genannt wurde. Sie steht 
aber vor einer Universität, die 
zahlreiche überwiegend positi
ve Nennungen erfuhr. Selbst 
wenn 80 Prozent einer großen 
Anzahl von Befragten eine 
positive Wertung abgeben, 
würde eine derartige Univer
sität hinter derjenigen rangie
ren, die nur ein einziges Mal 
genannt wurde. Dieses sei an 
einem Beispiel verdeutlicht: 
Von den 27 Personalchefs, die 
zur Beurteilung dieser Frage 
als einzige herangezogen wer
den können, wurde die Ge
samthochschule Essen ein ein
ziges Mal genannt. Diese Nen
nung war positiv. Damit hat 
sie einen Index der Berufs
chancen von 100 Prozent und 
den 15. Rang. Demgegenüber 
wurde die danach rangierende 
Universität München von 
9 Personen benannt, davon 
votierten 8 positiv. Ein bei 
weitem aussagekräftigeres Er
gebnis. Dessenungeachtet ran-
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Goethe-Universität Frankfurt am 
Main. 
Herausgeber: Der Präsident der 
Universität Frankfurt am Main. 
Redaktion: Andrea Fülgraff und 
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Universität, Senckenberganlage 31, 
6000 Frankfurt am Main. Telefon: 
(0611) 798 - 25 31 oder 2472. Telex: 
04 13 932 unü d. 
Druck.: Union-Druckerei, 6000 Frank
furt am Main. 
Namentlich gezeichnete Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung 
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giert sie nach dem Verfah
ren von Herrn Schmidt nach 
der Gesamthochschule Essen. 
Die Technische Universität 
Berlin erhält mit 14 eine noch 
größere Zahl von Nennungen, 
von denen 11 positiv sind. 
Dieses reicht aber nun nur 
noch zu dem Rang 26. Ein 
derartiges Rangordnungsver
fahren wird bei einer Stich
probe, bei der die Zahl der 
Befragten nur halb so groß 
wie die Zahl der einzuordnen
den Hochschulen ist, absurd. 
6. Es ist unzulässig, Ergebnis
se damit zu verfälschen, daß 
sehr unterschiedliche Befrag
tengruppen und sehr unter
schiedliche Themen mitein
ander verquickt werden. Dies 
gilt verstärkt dann, wenn die 
Stichprobenteile sehr klein 
sind. So ist ohne Zweifel das 
Urteil der Dekane relativ ab
gewogen. Eine Rangordnung 
nach ihrem Urteil ergäbe z. B. 
für die Uni versi tä t Frankfurt 
den Platz 31, während sie in 
der Gesamtrangordnung den 
Platz 47 einnimmt. Von diesen 
53 Dekanen waren 36 Dekane 
für die Gebiete Jura, Wirt
schaftswissenschaften und So
zial wissenschaften zuständig, 
17 für das Gebiet Mathematik. 
Ingenieurwissenschaftliche 
Dekane wurden offensichtlich 
überhaupt nicht gefragt, ob
wohl Schmidt Aussagen über 
Technische Universitäten 
macht. An dieser Stelle ist es 
ohnehin notwendig, zu fragen, 
ob es sinnvoll ist, Technische 
Uni versi tä ten, tradi tionelle 
Universitäten und Gesamt
hochschulen in eine Kategorie 
zu erfassen und anzuordnen. 
Das relativ gute Abschneiden 
der Technischen Hochschulen 
in "roten Ländern" läßt ver
muten, daß hierfür andere 
Kriterien gelten. Im Urteil 
der Personalchefs werden alle 
Technischen Universitäten 
und Hochschulen sehr positiv 
eingeschätzt. Dies Ergebnis 
wird dann erst durch das Ur
teil der fachlich nicht zustän
digen Dekane verfälscht. Auf 
diese Art und Weise gerät die 
TH Darmstadt auf Platz 2 und 
die Technische Universität 
Berlin immerhin noch auf 
Platz 29. 

17.30 Uhr, Großer Hörsaal 
der Chemischen Institute, 
Robert-Mayer-Straße 7-9 
Veranstalter: Gesellschaft 
Deutscher Chemiker, 
Ortsverband Frankfurt 

* 
Filmreihe Strafvollzug: 
Urlaub auf Ehrenwort 
(BRD 1973) 
Sie kommen wieder (BRD 1973) 
19 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
Veranstalter: Katholische 
Studentengemeinde 

Donnerstag, 8. Juni 
Wolfgang Röller, 
Frankfurt: 
Langfristiger Ertrag 
der Aktienanlage 
17.15 Uhr, Industrie- und 
Handelskammer, Börsenplatz 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Rendite und 
Kapitalmarkt" 

* 
Herbert Franke, 
München: 
Die Chin-Dynastie in Nor,d
china (1115-1234): 
Gesellschaft und Wir,tscha.ft 
11.15 Uhr, Hörsaalgebäude 
HörsaalIII 
Veranstalter: . 
Prof. Dr. Tsung-tung Chang 

7. Selbst wenn die Befragung 
ergeben hätte: "Personalchefs 
und Personalberater stützen 
ihre Urteile offensichtlich 
verstärkt auf eigene Erfah
rungen mit Absolventen be
stimmter Hochschulen oder 
mit den Hochschulen selbst" 
hätte sich ein verantwortlich 
arbeitender Wissenschaftler 
fragen müssen, ob dieses Er
gebnis plausibel ist. Immerhin 
ist darauf hinzuweisen, daß in 
der Rangordnungstabelle eine 
ganze Anzahl von Universitä
ten und Hochschulen enthal- 
ten sind, die bisher keine oder 
nur sehr wenige Absolventen 
in die Praxis entlassen haben, 
so daß die Wahrscheinlichkeit, 
daß einer der Befragten schon 
einmal einen Absolventen ei
ner derartigen Hochschule zu 
Gesicht bekommen hat, gegen 
Null strebt. Dies gilt sowohl 
für die zahlreichen Universi
täts- und Gesamthochschul
Neugründungen wie für die 
Hochschulen der Bundeswehr. 
Im übrigen wird das Ergebnis 
durch die Befragten nicht ge
deckt. Nur 26 Prozent (das 
sind 7 Personalchefs) gaben 
als Grund für eine Ablehnung 
eigene Erfahrungen oder Ver
bindungen mit den betreffen
den Hochschulen und Erfah
rungen mit Mitarbeitern an. 
Weniger als die Hälfte sahen 
hierin einen Grund für die 
Bevorzugung. Freilich muß 
darauf hingewiesen werden, 
daß die ' Aussagen über die 
Gründe für die Bevorzugung 
oder Ablehnung einer Hoch
schule angesichts der geringe
ren Stichprobengröße und der 
großen Anzahl möglicher Ant
worten ohnehin kaum inter
pretierbar sind. Die These, 
daß eine große Anzahl von 
Einflußgrößen, zu denen si
cher auch Vorurteile gehören, 
die auf der Grundlage der 
veröffentlichten Meinung ge
bildet werden, eine Rolle spie
len, wird durch die publizier
ten Ergebnisse nicht wider
legt. Sie bedürfte weiterer 
wissenschaftlicher Erfor
schung. Gerade auf diesem 
Hintergrund ist aber die Vor
gehensweise von Schmidt un
vertretbar. 

8. Hervorgehoben werden 
sollte, daß im Urteil der Per
sonalchefs Mi tbestimmungsre
gelungen . keine ausschlagge
bende Rolle spielen. Nur 7 

Freitag, 9. Juni 
Klaus Schippmann, 
Göttingen: 
Forschungen und Funde 
in Luristan 
17.15 Uhr, Archäologisches 
Institut, Raum 801, Gräfstr. 76 
Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Neue Funde 
und Forschungen" 

Samstag, 10. Juni 
Wissenschaftstheorie 
und Theologie 
Wochenendseminar 
in Schönberg/Taunus 
Auskunft und Anmeldung: 
Mechthild Jansen (Tel. 74 80 77 
und 623924) und Klaus Ahl
heim (Tel. 72 29 61 und 72 88 73) 
Veranstalter: Evangelische 
und Katholische Studenten
gemeinde 

Montag, 12. Juni 
G u e n t her Rot h, Seattle, 
University of Washington, 
Seattle: 
Geschichte und Soziologie 
bei Max Weber 
18.15 Uhr, Turm, Raum 2105 
Veranstaltung im Rahmen 
des Soziologischen Kolloquiums 
Hondrich!Oevermann/ 
Seyfarth/Wenzel 

Prozent nannten sie als Be
gründung für ein positives 
Urteil, nur 26 Prozent als Be
gründung für ein negatives 
Urteil. Um Vorurteile gegen 
"rote" Unis zu schüren, muß 
Schmidt daher darauf zurück
greifen, daß angeblich die 
Professorenqualität in mitbe
stimmten Universitäten leidet. 
Dabei sind ihm offensichtlich 
die institutionellen Fakten 
nicht bekannt. In der Hessi
schen Universitätsgesetzge
bung seit 1968 hat es nie die 
Möglichkeit gegeben, einen 
Professor zu berufen, der 
nicht auch von der Mehrheit 
der Professoren getragen wur
de. Insofern war die Hessische 
Universitätsgesetzgebung 
schon vor dem Mitbestim
mungsurteil des Bundesver
fassungsgerich ts verfassungs
konform. Auch die außerhalb 
der Studie liegende Evidenz 
verbietet daher den von 
Schmidt gemachten Schuß. 
9. Die Schmidtsche Studie 
enthält übrigens auch einen 
hochschulpolitischen Teil, der 
im Manager-Magazin nicht 
publiziert wurde. Hierbei ist 
die Vorgehensweise des Au
tors besonders absurd. Er 
fragt nach der Beurteilung in
stitutioneller Regelungen fak
tischer und gesetzlicher Art, 
ohne bei der Auswertung die 
Antworten danach zu unter
scheiden, unter welchen insti
tutionellen Bedingungen die 
Befragten jeweils tä tig sind. 
Angesichts der erheblichen 
Paritätsunterschiede, die in 
der Bundesrepublik existieren, 
ist eine Frage, wie man eine 
bestimmte Parität beurteilt, 
überhaupt nicht interpretier
bar, wenn nicht auch bekannt 
ist, auf welche institutionelle 
Regelung sich die Antwort 
bezieht. 
Es wäre ein leichtes, weitere 
Ergebnisse der Studie einer 
Plausibilitätsprüfung zu un
terziehen. Hierbei würden sich 
weitere Schwächen zeigen. 
Dieses Verfahren wäre jedoch 
unfair. Wenn unsere Überle
gung zutreffend ist, daß die 
dürftigen Zahlen, die der Stu
die zugrunde liegen, keine 
statistisch gesicherten Aussa
gen erlauben, sollte man auch 
darauf verzichten, einzelne 
Ergebnisse weiter zu interpre
tieren. 
Angesichts der zahlreichen of-

UNI-REPORT 

Präsidenten 
scheiden aus 
Der Präsident der Universität 
Gießen, Prof. Paul Meinberg, 
tritt vorzeitig von seinem Amt 
zurück. Meinberg will aus ge
sundheitlichen Gründen sein 
Amt zum Ende des laufenden 
Sommersemesters aufgeben, 
wie die Hochschule am 3. Mai 
bekanntgab. Er war seit 1969 
Präsident der Universität Gie
ßen. Seine reguläre Amtszeit 
hätte noch bis zum März 
kommenden Jahres gedauert. 
Der neue Präsident wird auf 
Vorschlag des Senats vom 
Konvent der Universität mit 
einfacher Mehrheit gewählt. 
An der Philipps-Universität 
ist die Stelle des Universitäts
präsidenten zum 11. 2. 1979 
neu zu besetzen. Die achtjäh
rige Amtszeit des derzeitigen 
Repräsentanten der Marbur
ger Universität, Rudolf Zingel, 
läuft zu diesem Zeitpunkt aus. 
Die PräsidentensteIle ist in 
den Semesterferien ausge
schrieben worden. Bewerbun
gen sind bis 16. 6. 1978 an den 
Vizepräsidenten der Universi
tät, Biegenstraße 10, 3550 
Marburg, zu richten. Laut 
Universitätsgesetz wird der 
Präsident auf Vorschlag des 
Senats vom Konvent mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder in 
geheimer Wahl gewählt. 

fenkundigen Mängel der vor
liegenden Studie kann man 
sich die Frage stellen, ob sie 
eigentlich eine wissenschaftli
che Auseinandersetzung wert 
ist. Sicher nicht. Angesichts 
der Gefahr, daß sie erst jenes 
Ergebnis erzeugt, das sie zu 
berichten behauptet, daß sie 
erst jene Vorurteile hervor
bringt, die sie angeblich er
mittelt haben will, ist es aber 
notwendig, sich mit ihr aus
einanderzusetzen. Dies gebie
tet die Verantwortung vor den 
zahlreichen Studenten, die 
unter Umständen Opfer der
artiger Publikationen werden. 
Dies gebietet aber auch die 
Verantwortung vor dem wis
senschaftlichen Standard in 
diesem Lande. Wissenschaftler 
können nicht schweigen, wenn 
Wissenschaft in dieser Art 
mißbraucht wird. 
Mit diesem harten Votum soll 
die Absicht der Studie nicht 
in Frage gestellt werden. Es 
ist wichtig, daß wir uns mehr 
Sorge um die Berufschancen 
der Hochschulabsolventen ma
chen. Es ist wichtig, daß die 
Universitäten bei der Planung 
ihres Ausbildungsangebots die 
Anforderungen der Praxis be
rücksichtigen. Es ist wichtig, 
daß sie alles tun, um den wis
senschaftlichen Standard ih
rer Institutionen zu erhalten. 
Dies ist gerade dann notwen
dig, wenn die Gefahr besteht, 
daß die wissenschaftliche 
Fundierung der Lehre kurz
fristigen Kapazitätsüberlegun
gen geopfert wird. Insofern 
kann man sich nur wünschen, 
daß Studien mit diesem Ge.o 
genstand in verantwortbarer 
Weise vorgenommen werden. 
Dieses ist auch deswegen not
wendig, weil man sich auf 
Dauer nicht mit den kurzfri
stigen empirischen Erfahrun
gen in bezug auf die Absatz
chancen der Absolventen der 
eigenen Universität zufrieden
geben sollte. Die Universität 
Frankfurt hat keinen Anlaß, 
darüber zu klagen, daß ihre 
Absolventen schlechtere 
Berufschancen als die andern 
Universitäten hätten. Das Ge
genteil ist der Fall. Gerade 
deswegen muß man aber der 
Entstehung von Vorurteilen 
auf diesem Gebiet entgegen
wirken. Dies kann nur durch 
solide empirisch beweiskräfti
ge Studien geschehen. 
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Kontroverse um eine Resolution reichsrat, in kritisch-wissen
schaftlicher Weise zu einem 
"gesellschaftlichen" Sachver
halt artikuliert, der wichtige 
Probleme des einschlägigen 
Fachgebietes aufwirft, dann, 
so meine ich, kann eine solche 
Meinungsäußerung in gerade
zu exemplarischer Weise dazu 
dienen, "die Verantwortung 
der Wissenschaft für die Ge
sellschaft zu stärken". 

Resolution zur Situation am 
Abendgymnasium in Ffm 
Der Fachbereichsrat des 
Fachbereiches Erziehungswis
senschaften stellt mit Besorg
nis fest, daß sich auch in Hes
sen die Tendenzen verstärken, 
den in den vergangenen Jah
ren erfolgten Ausbau des 
zweiten Bildungsweges wieder 
zurückzunehmen. 
Besonders hart wurde in 
jüngster Zeit das Abendgym
nasium in Frankfurt/Main von 
ministeriellen Restriktionen' 
betroffen: 
- Durch Erlaß des Kultusmi
nisters vom 10. August 1977 
wurde ein vorläufiger Auf
nahmestopp verhängt. 
- Die Zahl der Schüler soll 
von ca. 800 auf ca. 500 verrin
gert werden. 
- Der bisher erfolgreich und 
modellhaft praktizierte Nach
mittagsunterricht soll auf den 
Abend verlegt werden, was 
eine einschneidende Ver
schlechterung der Lernbedin
gungen bedeuten würde. 
- Der Schulleiter Haller 
wurde vorläufig vom Dienst 
suspendiert und seine Verset
zung wurde angedroht mit der 
Begründung, er habe den An
forderungen als Leiter des 
Abendgymnasiums nicht ge
nügt. 

. Diese für das Abendgymna
sium Frankfurt eingeleiteten 
Maßnahmen müssen auf dem 
Hintergrund der geplanten 
Einführung des KMK-Modells 
für die Gymnasiale Oberstufe 
an den Abendgymnasien und 
Hessenkollegs gesehen wer
den. Damit wird die mühsam 
erkämpfte Eigenständigkeit 
von Formen und Inhalten der 
Institutionen des zweiten Bil
dungsweges, die eigentlich im 
Rahmen einer Neukonzeption 
von Erwachsenenbildung wei
terzuentwickeln wären, . weit
gehend aufgegeben. Eine wei
tere Beeinträchtigung von 
Chancengleichheit im Bil
dungswesen wird die Folge 
sein, obwohl gerade die Hoch
schullehrer des Fachbereiches 
Erziehungswissenschaften in 
den vergangenen Jahren mit 
Studenten, die über den zwei
ten Bildungsweg oder das Be
gabtenabitur den Weg zur 
Universität gefunden haben 
in allen Studiengängen positi~ 
ve Erfahrungen gemacht ha
ben. 
Der Fachbereichsrat des 
Fachbereichs Erziehungswis
senschaften protestiert des
halb gegen die am Abendgym
nasium Frankfurt geplanten 
Maßnahmen und unterstützt 
die von Schülerschaft und 
KOllegium erhobenen Forde
rungen, auf die Begrenzung 
der Schülerzahlen zu verzich
ten und den Nachmittagsun
t~rricht beizubehalten. Ange
SIchts der bildungspolitischen 
Bedeutung des Falles scheint 
uns eine öffentliche Darle
gung der Gründe für die ge
troffenen Maßnahmen gegen 
d.en Leiter des Abendgymna
SIUms, Herrn Haller, zwingend 
geboten. 
Der Fachbereichsrat wendet 
si~~ darüber hinaus gegen alle 
Plane, den "zweiten Bildungs
w~g" als eine eigenständige 
Blldungseinrichtung, die zur 
Hochschulreife führt einzu-
schränken. ' 

Be.anstandung des Präsidenten 
beim Dekan des Fachbereichs 
vom 1. 2. 1978 
Ihrem Schreiben vom 20. Ja
nuar 1978 entnehme ich daß 
der Fachbereichsrat Erzie
h~ngswissenschaften in seiner 
S:tzung am 17. Januar 1978 
eIne Resolution verabschiedet 
hat, die sich mit der Situation 

am Abendgymnasium in 
Frankfurt am Main befaßt. 
Dieser Beschluß ist rechtswid
rig, denn nach § 21 Abs. 1 
HUG sind die Fachbereiche 
lediglich in Ihren Fachgebie
ten verantwortlich für die 
Pflege der Wissenschaften in 
Forschung und Lehre sowie 
für die Heranbildung des wis
senschaftlichen Nachwuchses. 
Maßnahmen, die im Bereich 
des Abendgymnasiums Frank
furt getroffe!} werden, können 
mit Sicherheit diesem Verant
wortungsbereich nicht zuge
ordnet werden. 
Da der entsprechende Be
schluß rechtswidrig ist, muß 
ich ihn gemäß § 10 Abs. 5 
HUG beanstanden. Ich erwar
te, daß der Fachbereichsrat 
seinen Beschluß in der näch
sten Sitzung überprüft und 
ihn aufhebt. Sollte dies nicht 
geschehen, werde ich hierüber 
den Kultusminister als Auf
sichtsbehörde unterrichten, 

ar 1978 beschlossene Resolu
tion als eine kritisch-wissen
schaftliche Stellungnahme zu 
einem gesellschaftlich und er
ziehungswissenschaftlich rele
vanten Sachverhalt diesen 
Kriterien des § 19, Abs. 1, 
HHG, voll entspricht. 

Glosse 
Der Kultusminister beschließt 
ein paar Maßnahmen für das 
Abendgymnasium in Frank
furt, ' die im Ergebnis auf eine 
Beschränkung der Ausbil
dungsmöglichkeiten an dieser 
Einrichtung des "zweiten Bil
dungsweges" hinauslaufen. 
Der Fachbereichsrat des 
Fachbereichs Erziehungswis
senschaften der Universität 
Frankfurt gibt dazu eine als 
"Resolution" bezeichnete Stel
lungnahme ab, in welcher die 
einzelnen Schritte des Mini
steriums unter pädagogischen 
Gesichtspunkten in insgesamt 

. sachlicher Form kritisiert und 
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zur Situation am Abendgymnasium in Frankfurt beschlos-
sen. Diese wurde vom Präsidenten am 1. 2. 1978 beanstan
det. Der Fachbereichsrat hob darauf jedoch den Beschluß 
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denten Prof. Dr. Hans-Jür,gen Krupp zur Glosse Dennin-
§ gers dokumentiert, da sie von grundsätzlicher Bedeutung ~ 
~ für alle Fachbereiche ist. I 
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der dann abschließend zu ent
scheiden hat. 
Diese Beanstandung hat nach 
§ 10 Abs. 7 Satz 1 HUG auf
schiebende Wirkung, so daß 
die in Frage kommende Reso
lution nicht der Presse über
geben werden darf. 

Mit freundlichen Grüßen 
Krupp 

Antrag des Dekans zur Sit
zung des Fachbereichsrates 
am 23. Mai 1978 
In seinem Schreiben vom 1. 
Februar 1978 beanstandet der 
Präsident der J. W. G.-Univ. 
die Resolution des FBR vom 
17. Januar 1978 zur Situation 
am Abendgymnasium in 
Frankfurt am Main und äu
ßert die Erwartung, daß der 
FBR diesen Beschluß über
prüft und aufhebt. 
Der FBR hat durch den De
kan eine sorgfältige Überprü
fung der Resolution unter 
Heranziehung eines sachver
ständigen Kollegen aus dem 
Fachbereich Rechtswissen
schaften vornehmen lassen. 
Daraus ergibt sich, daß zu ei
ner Aufhebung des Beschlus
ses keine Veranlassung 
besteht. 
Der FBR hält entgegen der 
einschränkenden In terpreta ti
on der Aufgaben der Fachbe
reiche durch den Präsidenten 
nach § 21, Abs. 1, HUG an 
seiner Auffassung fest, daß 
die Hochschulen und damit 
die Fachbereiche als Organi
sationsleiter für Forschung 
und Lehre dazu berufen sind, 
"die Studenten auf die Ver
antwortung in der Gesell
schaft vorzubereiten und die 
Verantwortung der Wissen
schaft für die Gesellschaft zu 
stärken" (§ 19, Abs. 1 HHG). 
Der FBR ist der Meinung, 
daß die von ihm am 17. Janu-

alle Pläne zur Einschränkung 
des "zweiten Bildungsweges" 
abgelehnt werden. Der Präsi
dent der Frankfurter Univer
sität beanstandet gemäß § 10 
Abs. 5 HUG diesen Beschluß 
des Fachbereichsrats wegen 
Rechtswidrigkeit. Nach § 21 
Abs. 1 HUG seien die Fachbe
reiche "lediglich in ihren 
Fachgebieten verantwortlich 
für die Pflege der Wissen
schaften in Forschung und 
Lehre sowie für die Heranbil
dung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Maßnahmen am 
Abendgymnasium fielen nicht 
in diesen Verantwortungsbe
reich". 
Ein schlichter Fall, der über 
die konkreten Umstände hin
aus zu denken gibt. Vergleich
bares kann täglich jedem an
deren Fachbereich passieren. 
Den Organen der verfaßten 
Studentenschaft wird mit 
Konsequenz und Nachdruck 
die Wahrnehmung des "allge
meinpolitischen Mandats" 
verwehrt; die obergerichtliche 
Rechtsprechung hat dies in ei
ner sich festigenden Recht
sprechung gutgeheißen (vgl. 
zuletzt OVG Münster, Urteil 
vom 19. September 1977, DVBI. 
1977, S. 994 ff.). - Immerhin 
wird den studentischen Gre
mien repräsentative Mei
nungsäußerung in hochschul
und bildungspolitischen Ange
legenheiten zugestanden. 
Was den einen recht ist, soll 
den anderen billig sein. Also, 
so meint man wohl, müsse ein 
scharfes Auge darüber wa
chen, daß auch die Fachberei
che nicht über die Stränge ih
rer gesetzlich definierten 
Kompetenzen schlagen, daß 
sie, wohlbehütet von den 
Scheuklappen fachgebietlich 
abgegrenzter Verantwortlich
keit, dem hehren Ziel wissen-

schaftlicher Erkenntnis nach
jagen. 

Aber was sagt denn eigentlich 
das (hessische Hochschul- und 
Universitäts-)Gesetz? Die 
Hochschulen sollen nicht nur 
der Verwirklichung des 
Rechts auf Bildung und der 
wissenschaftlichen Erkenntnis 
dienen. Sondern sie sind auch, 
im Rahmen der Verfassung, 
dazu berufen, "die Studenten 
auf die Verantwortung in der 
Gesellschaft vorzubereiten 
und die Verantwortung der 
Wissenschaft für die Gesell
schaft zu stärken". (§ 19 Abs. 
1 HHG). Diese Formulierung 
soll auch als landesrechtliche 
Konkretisierung in das neue 
Hessische Hochschulgesetz 
Eingang finden, obwohl das 
Hochschulrahmengesetz des 
Bundes einen entsprechenden 
Passus nicht kennt. 

Daß der Landesgesetzgeber 
bei der Anpassung des Lan
desrechts an das Bundesrecht 
diese Aufgabenumschreibung 
nicht einfach gestrichen, son
dern wieder aufgenommen 
hat, spricht dafür, daß er ihr 
eine gewisse, auch rechtliche 
Bedeutung beimißt. Sie ist in 
sachlichem Zusammenhang 
mi t der Vorschrift des § 6 
Satz 1 HUG zu sehen, in wel
cher alle an Forschung und 
Lehre Beteiligten aufgp.fordert 
werden, die gesellschaftlichen 
Folgen wissenschaftlicher Er
kenntnis mitzubedenken. § 6 
HUG richtet sich an den ein
zelnen Forschenden und Leh
renden; § 19 Abs. 1 HHG er
teilt der Institution Hochschu
le als solcher einen Auftrag. 
Dieser kann nur erfüllt wer
den, wenn die jeweils speziell 
zuständigen Organe der Insti
tution ihre Kompetenzen un
ter Berücksichtigung und im 
Sinne des gesetzlichen Auf
trags wahrnehmen (können). 
§ 19 Abs. 1 HHG ist deshalb 
nicht nur eine generalklausel
artig weit gefaßte Aufgaben
zuweisungsnorm, sondern 
auch eine verbindliche Ausle
gungsrichtlinie für die An
wendung spezieller Kompe
tenznormen. Die Pflege der 
Wissenschaften in Forschung 
und Lehre, für welche die 
Fachbereiche gemäß den §§ 20 
und 21 HUG organisatorisch 
und fachlich verantwortlich 
sind, hat also so zu geschehen, 
daß dabei "die Verantwortung 
der Wissenschaft für die Ge
sellschaft" gestärkt wird. 

Wie aber soll "die Wissen
schaft" ihre Verantwortung 
für "die Gesellschaft" über
haupt wahrnehmen, was ja 
vorausgesetzt wird, wenn man 
von "Stärkung" spricht? Wer 
ist "die Wissenschaft" - ist 
das nur der jeweilige For
scher und Lehrer in Einsam
keit und Freiheit oder sind es 
"die Fachbereiche" oder sind 
es beide zusammen? Wissen
schaft ist sachnotwendig auf 
Kommunikation, auf kritische, 
d. h. nach "richtig" und 
"falsch" Unterscheidungen 
treffende Mitteilung hin ange
legt. Gesellschaftliche Verant
wortung von Wissenschaft 
kann sich also auch nicht auf 
subjektive Gefühle von ,Ver
antwortlichkeit' in der Brust 
des Forschers reduzieren; sie 
wird sich notwendig nach 
"außen" hin, hier der Gesell
schaft gegenüber irgend wie 
artikulieren müssen. Wenn 
nun also ein Fachbereich, der 
gesetzlich beauftragt und ver
pflichtet ist, mit der Pflege 
seiner Wissenschaften zur 
Stärkung der Verantwortung 
für die Gesellschaft beizutra
gen, sich durch sein dazu be
rufenes Organ, den Fachbe-

Nota bene: von einem "politi
schen Mandat" institutionali
sierter Wissenschaft ist hier 
nicht die Rede, sondern von 
dem, was der Wissenschaft als 
Wissenschaft gebührt. Zwi
schen der Kundgabe wissen
schaftlich vertretbarer Kritik 
und der Kundgabe politischer 
Willens äußerungen ist ein 
sachlicher Unterschied, wenn
gleich dies manchen ein Är
gernis ist. Die allzu willfähri
ge Sprache trägt dazu bei, den 
Unterschied zu verwischen. Es 
gehört zur Verantwortung der 
Wissenschaft, durch Klarheit 
der Sprache zur Klärung der 
Sachprobleme beizutragen; es 
gehört zur Verantwortung des 
Staates gegenüber der Wis
senschaft, diese in der ihr ge
mäßen Weise zu Wort kom
men zu lassen. 

Erhard Denninger 

Werden wissenschaftliche 
Aussagen durch Mehrheiten 
richtiger? 
Bemerkungen zu einer in ei
ner Glosse versteckten Kon
troverse 
Der Fachbereich Erziehungs
wissenschaften meint, der 
Präsident habe eine ein
schränkende In terpreta ti on 
des Hessischen Universitäts
gesetzes vorgenommen, als er 
die Resolution des Fachbe
reichsrats vom 17.1. 1978 zur 
Situation des Abendgymna
siums beanstandete. Hierüber 
wird nun nach der in Hessen 
geltenden rechtgesetzlichen 
Regelung der Kultusminister 
entscheiden. Dies ist eine 
Rechtsfrage. Wie immer sie 
entschieden wird: beide an 
der Auseinandersetzung Be
teiligten werden mit der Ent
scheidung leben können. Viel 
gravierender sind die von Er
hard Denninger angeschni tte
nen Grundsatzfragen zur Ver
antwortung von Wissenschaft 
für die Gesellschaft, da sie 
das Selbstverständnis kritischer 
Wissenschaft in seinem Kern 
in Frage stellen. 
Es ist mehr als zweifelhaft, ob 
die Einschätzung richtig ist, 
daß es sich in dem vorliegen
den Streitfall nicht um em 
"politisches Mandat" institu
tionalisierter Wissenschaft 
handelt, sondern um das, "was 
der Wissenschaft als Wissen
schaft gebührt". Wenn man 
schon mit Denninger zwischen 
der Kundgabe wissenschaft
lich vertretbarer Kritik und 
der Kundgabe politischer Wil
lensäußerungen unterscheidet, 
ist es mehr als fraglich, ob die 
strittige Resolution des Fach
bereichs Erziehungswissen
schaften nicht doch eine poli
tische Meinungsäußerung dar
stellt. Der Fachbereich hat sie 
zumindest im Zweifel so ver
standen. 
Nehmen wir aber einmal an, 
es handele sich hier tatsäch
lich um eine wissenschaftliche 
Aussage und nicht um ein po
litisches Mandat institutiona
lisierter Wissenschaft, dann 
entsteht die Frage, wie eine 
derartige wissenschaftliche 
Aussage zustande kommt. 
Kann man dann immer noch 
mit Denninger davon ausge
hen, daß wissenschaftliche 
Aussagen durch Mehrheitsbe
schlüsse zustande kommen? 
Reicht es aus, daß eine Mehr
heit von Wissenschaftlern et
was für Wahrheit hält, um die 
Wahrheit einer Aussage zu 

Fortsetzung auf Seite 4 
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DH: Nicht resignieren 
Liste 
DEMOKRATISCHE 
HOCHSCHULEI 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
Zur Diskussion der Hoch
schulgesetze nach ihrer 3. Le
sung 
Nach einer Äußerung der 
Bundesregierung im Frühjahr 
78 ist Hochschulpolitik als 
Bildungs- und Forschungspo
litik wesentlicher Bestandteil 
der Gesellschaftspolitik; die 
Hochschulen hätten in diesem 
Zusammenhang die Aufgabe, 
in Lehre und Forschung über 
den neuesten Stand der öko
nomischen, technischen, sozia
len, geistigen Entwicklung 
hinauszuweisen und Alterna
tiven zu entwerfen. 
Ob dies nun Lippenbekennt
nisse sind oder ni eh t : die 
Frankfurter Universität ist je
denfalls diesem Auftrag nicht 
gerecht geworden. Mehrheits
fraktion und Präsident haben 
sich bis zur' 3. Lesung der 
Hessischen Hochschulgesetze 
erfolgreich gegen die "Zumu
tung" der Opposition gewehrt 
(vgl. auch GEW -Stellungnah
me in Uni-Report Nr. 15 vom 
7.12.77), wenigstens in ihrem 
obersten beschluß gebenden 
Gremium, dem Konvert, zum 
neuen Gesetz Stellung zu neh
men und diese zu veröffentli
chen, wie das alle anderen 
hessischen Hochschulen schon 
längst getan haben. Allein der 
Präsident hat gewissermaßen 
als Privatmann seine Überle
gungen zu den Anpassungsge
setzen vorgetragen (Uni-Re
port Nr. 14, Nov. 77), die in ei
ner Kritik des Autonomie
Verlustes der Universität gip
felt, zu der die Überschrift 
seiner Stellungnahme ("Zu
rückhaltende Anpassung") , 
nebenbei: auch sei!). prakti
zierter autokratischer Füh
rungsstil als Präsident, in 
seltsamem Gegensatz stehen; 
denn gerade dieser Verlust 
der Autonomie - und er be
trifft keineswegs nur die Aus
höhlung der Lehrfreiheit, wie 
angegeben - bedeutet unter 
dem Strich eine andere Uni
versitäts-Qualität. Alle ihre 
Belange werden nunmehr von 
der Kultusbürokratie reguliert 
(z. B. über die Landeskommis
sionen die Studiengangrefor
men usw.): etwa in §; 21 HHG 
"Genehmigung und Anzeige
pflicht" ("Der Genehmigung 
des Kultusministers bedürfen 
... " etc.) und in den §§ 22-28 
"Haushal tswesen, Hochschul
planung, Datenverarbeitung". 
Dieser frappante Übertrag tra
ditioneller Rechte auf fach
fremde Institutionen trifft 
auch die Professoren, auch so
weit sie nach H 4 eingestuft 
sind, also die "Ordinarien", 
möglicherweise ist das nur 
noch nicht allen klargeworden. 
Abgesehen von der Besetzung 
der Landeskommissionen (Stu
dienreformkommissionen), in 
denen Vertreter des Staates bei 
Entscheidungen über Prüfun
gen mit staatlichem Abschluß 
die Mehrheit der Stimmen ha
ben sollen (bei überregionalen 
Kommissionen sogar minde
stens zwei Drittel!) und die 
Vertreter der Hochschulen 
vom Kultusminister berufen 
werden müssen (§; 53, 4 u. 3 
HHG), zeigt sich die Entmach
tung auch der Professoren
gruppe im Bereich der Hu
manmedizin am deutlichsten, 
wo u. a. der Ärztliche Direktor 
(Dekan) für die Dauer von 6 
Jahren nicht etwa vom Fach
bereichsrat gewählt, sondern 
vom Kultusminister bestellt 
wird, wobei dann der Direktor 
seinerseits seine Prodekane 
dem Fachbereichsrat vor
schlägt, der diese dann (in ge-

heimer Wahl?!) bestätigen 
darf. Tatsächlich ist damit die 
Selbstverwaltung ad absur
dum geführt. 
Diese Probleme hätte die DH 
und die gesamte Opposition 
(DO) gern im Konvent mit al
len Listen beraten, weil wir 
glauben, . daß damit wenig
stens ein. Stückweit mehr Öf
fentlichkeit hinsichtlich der 
z. T. hochkomplizierten und 
z. T. äußerst widersprüchli
chen, über das HRG in wich
tigen Punkten (betrifft bspw. 
das gesamte Problem der Re
gulierung von außen) weit 
hinausschießenden Gesetze 
hätte hergestellt werden kön
nen. Bei dieser Gelegenheit 
hätte auch der Präsident über 
seine Rolle als gegenwärtiger 
Sprecher der Konferenz Hes
sischer Uni vers i tä tspräsiden
ten (KHU) einiges aussagen 
können, die anscheinend von 
erheblichem Einfluß bei der 
Formulierung der Gesetze 
war, und dessen Intentionen 
offensichtlich keineswegs im
mer, möglicherweise in 
Grundsätzen überhaupt nicht, 
den Interessen der Frankfur
ter Universität entsprechen. 
Man hatte bei den Anhörun
gen im Landtag häufig den 
Eindruck, daß eher nach Ei
genin teresse verfahren wurde, 
z. B. bei der Neuformulierung 
des Präsidentenamtes, nach 
der bereits nach 4 Jahren 
Amtsmüdigkeit konstatiert 
werden darf: Abtritt des Prä
sidenten, vorzeitiges und 
übergangsloses Einsetzen in 
frühere Professoren -Rech te, 
Vorhang. 
Die DH protestiert aufs 
schärfste gegen die wiederhol
te Verschiebung des Punktes 
"Novellierung der Hochschul
gesetze" von der Tagesord
nung des Konvents. Eine von 
der DO nach langem Hin und 
Her durchgesetzte Sitzung am 
26. 4. 78 wurde vom Konvents
vorstand aufgehoben mit der 
Begründung, zum vorgeschla
genen Thema würden keine 
neuen Tatsachen vorliegen, 
obwohl · inzwischen (März) die 
1. Lesung der Gesetze, im 
April die sog. Anhörung im 
Landtag stattgefunden hatten; 
vor allem aber, ohne daß der 
Konvent der Frankfurter Uni
versität jemals gemeinsam 
über die Gesetze beraten und 
entsprechende Vorschläge und 
Modifikationen abgestimmt 
hätte. Eine im Dezember auf 
Drängen der Opposition vor
gesehene Sitzung des Kon
vents wurde von seinem Vor
stand kurzfristig ihres Cha
rakters entkleidet, indem er 
den Kultusminister selbst ein
lud. Ganz abgesehen davon, 
daß die DO an der Sitzung 
nicht teilnehmen konnte, weil 
ihrer Meinung nach die Öf
fentlichkeit nicht gewährlei
stet war (der Vorstand hatte 
Kartenzwang, Ausweiskon
trolle, Polizeischutz beschlos
sen), konnte diese Sitzung im 
Beisein des Ministers nicht 
mehr Ebene gemeinsamer un
befangener Beratung und Be
schlußfassung sein. Der Ein
druck war nach alledem sehr 
deutlich, daß der Präsident in 
einem Gremium wie dem 
Konvent aus politischen 
Gründen über die Gesetze
nicht reden wollte; seine 
Fraktion stützte ihn dabei be
denkenlos. Der Eindruck ver
stärkt sich aktuell dadurch 
noch, daß der Konventsvor
stand nunmehr mit Schreiben 
vom 23. 5. 78 zu einer Sitzung 
am 7.6. 78 einlädt wie zum 
Hohn gegenüber der Opposi
tion mit dem Tagesordnungs
punkt "Anpassung des Hessi
schen Hochschulrechtes an 

das HRG", nun, nach der 3. 
und letzten Lesung des Geset
z~s im Parlament! 
Da es anscheinend nur noch 
möglich ist, an der Frankfur
ter Universität Oppositionspo
litik mit Aufsätzen in des 
Präsidenten Hausblättchen 
Uni -Report zu machen (sein 
Einverständnis vorausge
setzt!), wobei nicht ganz klar 
wird, ob diese letzte Möglich
keit aus eingefleischter Libe
ralität geschieht oder aus 
Taktik gegenüber einem auf 
der Ebene der Verwaltung 
hoffn ungslos un -previligierten 
Gegner, werden wir diesen 
Weg eben auch benützen, um 
die Haltung der Wissen
schaftlichen Mitarbeiter/Liste 
DEMOKRATISCHE HOCH.:. 
SCHULE zu den Gesetzes
En twürfen im allgemeinen 
und im besonderen (bezogen 
auf die materielle Situation 
des Mittelbaus nach der Rati
fizierung) noch einmal kurz zu 
skizzieren: 
Die "Reform", die jetzt von 
oben geschieht, bezeichnet ein 
Dilemma, in das sich die Hes
sische Regierung bei ihren 
Reformbemühungen in den 
letzten Jahren selbst hinein
manövriert hat, nämlich ei
nerseits durch die ständige 
Bevorzugung der per se kon
servativen Fraktion innerhalb 
der Hochschule, und zwar aus 
politischen Gründen, also der 
Professorenschaft, und ande
rerse'its durch die permanente 
Gängelung und Einschrän
kung der potentiell reform
freundlichen Gruppen, der 
Studentenschaft und des Mit
telbaus. Die Klage der Regie
rung, die Hochschulen hätten 
sich nicht selbst reformiert, 
ist auf diesem Hintergrund 
wahlweise naiv oder zynisch. 
Wenn man sich die Reformbe
mühungen der letzten Jahre 
in den Betriebseinheiten der 
einzelnen Hochschulen einmal 
ansieht, wird man leicht fest
stellen, daß fast alle Curricu
lum-Initiativen hauptsächlich 
vom Mittelbau und den Stu
denten getragen worden sind; 
man wird gleichzeitig ebenso 
feststellen können, daß viele 
der engagierten Mittelbau
Kollegen in der Zwischenzeit 
die Hochschule verlassen 
mußten, weil ihre Verträge 
ausgelaufen waren: auf zwei 
Hochzeiten, Studienreform -
wie vom Land gewünscht -
und formale wissenschaftliche 
Qualifikation (in häufig hoch
schulpolitischer Kontroverse 
mit der konservativen Frak
tion, Herr über das wissen
schaftliche Leben eines Assi
stenten) - ist schwer tanzen. 
Daß beispielsweise die dem 
Kultusminister bisher nur im 
Rahmen der Rechtsaufsicht 
zugestandene Kompetenz, 
Vorschriften anstelle der 
Hochschulen zu erlassen, nach 
den Entwürfen jetzt auf alle 
genehmigungspflichtigen Ord
nungen und Satzungen ausge
dehnt worden ist, kann also 
nicht mit der Reformunfähig
keit und -unwilligkeit der 
Hochschulen schlechthin be
gründet werden. Sie liegt an 
der schwankenden Politik der 
Regierung selbst, die Gruppen
universität zwar sagte, aber 
praktisch nur die Politik einer 
Gruppe unterstützte. Das 
Scheitern dieser Politik kann 
durch die neuen Gesetze auch 
nicht verhindert werden, die 
zwar so gut wie alle Rechte 
innerhalb der Hochschule den 
Professoren zuschanzt, sie ge
genüber den Kultusbehörden 
aber weitgehend entrechtet 
(vgl. § 20 HHG). Die Auflö
sung des Prinzips der Selbst
verwaltung (v gl. § 20, 4) bis zu 

ihrer Beliebigkeit, die Aus
schaltung des Mittelbaus aus 
allen Entscheidungsfragen 
über Lehre und Forschung, 
die in § 45, 1 u. 2 HUG ange
legte wissenschaftliche und 
soziale Verunsicherung des 
Mittelbaus, die verkappte Ka
pazitätspolitik und die ver
kappte politische Diskriminie
rung der Studentenschaft 
durch den so rigorosen wie or
ganisatorisch unsinnigen Ein
griff der Regelstudienzeit, 
werden die Hochschulen wei
terhin und zunehmend im zer
spalteten öffentlichen Ge
spräch halten. 
Die Gesetze sind Ende Mai in 
die 3. Lesung gegangen. Sie 
sind kaum mehr modifizier
bar. Einige von ihnen, und das 
sind einige sehr wichtige, be
dürfen einer Konkretisierung 
durch entsprechende Erlasse. 
Auf diese spezifizierenden Di
rektiven muß Einfluß genom
men werden. Die Hochschu
len, vor allem ihre fortschritt
lichen Gruppen, sollten nicht 
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in Resignation versinken : die 
in den Gesetzen angelegten 
als allumfassend erscheinen~ 
den Kontroll- und Regu
lierungsmechanismen sind 
höchst widersprüchlicher Na
tur, sie sind deswegen auch 
höchst unpraktikabel. 
Die DHjedenfalls wird auf der 
(geplanten) Konventssitzung 
vom 7. 6. 1978 einige Beschluß
anträge einbringen, die vor al
lem die Frage der Kompetenz
Verlagerung zur Debatte stel
len werden, das Problem der 
Studienreform (Problematik 
der Landeskommissionen), des 
Hochschulzugangs, der Wei
terbildung, der Personalstruk
tur, mit ihren Konsequenzen 
vor allem für den Mittelbau, 
und der Regelstudienzeit so
wie Fragen notwendiger 
Übergangsregelungen, bei
spielsweise für die Dozenten, 
und zwar für beide Arten von 
Dozenten. Wir werden auf 
möglichst einheitliche Be
schlußfassungen drängen. 

i. V. DH: Günther Boege 

Kontroverse • • • 
Fortsetzung von Seite 3 
garantieren? Läßt sich nicht 
zumindest historisch zeigen, 
daß es nahezu immer die Min
derheiten waren, die das, was 
man heute so gerne kritische 
Wissenschaft nennt, hervorge
bracht haben. Sollte uns nicht 
zumindest die historische Er
fahrung davor bewahren, die 
nicht mehrheits fähige Wissen
schaft zu diskriminieren. 
Denn so naiv wird Erhard 
Denninger doch wohl nich t 
sein, um zu behaupten, daß in 
der Zulassung institutioneller 
Mehrheitsbeschlüsse in Sa
chen der Wissenschaft keine 
Diskriminierung der nicht 
mehrheitsfähigen Wissen
schaft läge. Jahrhunderte von 
Wissenschafts geschichte, leid
volle Erfahrungen ganzer For
schergenerationen, Errungen
schaften der wissenschaftli
chen community, die in lang
wierigen Prozessen err eicht 
hatte, daß letztlich das Votum 
des einzelnen Wissenschaftlers 
genausoviel gilt wie die mehr
hei tsfähige wissenschaftliche 
Aussage, werden hier zugun
sten eines fragwürdigen poli
tischen Interesses geopfert. 
Und an dieser Stelle verlasse 
ich die Position des Wissen
schaftlers und beziehe die Po
sition des Präsidenten dieser 
Universität. Meine Funktion 
ist, auch die wissenschaftliche 
Minderheit vor der Diskrimi
nierung durch die Mehrheit 
zu schützen. Selbst wenn die 
Rechtslage anders wäre, wür
de ich nicht aufhören darauf 
hinzuweisen, daß wissen
schaftliche Aussagen durch 
Mehrheitsbeschlüsse nicht 
wahrer werden. 
Ich bin nicht sicher, ob es für 
diese Kontroverse nicht auch 
einen wissenschaftstheoreti
schen Hintergrund gibt. Letzt
lich gehe ich von einer wis
sensehaftstheoretischen Pos i -
tion aus, die nicht das Für
wahrhalten von Sätzen, son
dern das Infragestellen von 
Sätzen als Grundfunktion 
wissenschaftlicher Tätigkeit 
betrachtet. Der wissenschaftli
che Fortschritt besteht darin, 
daß man bisher benutzte Hy
pothesen durch neue Hypothe
sen ersetzt. Letzte Wahrheiten 
zu beweisen, ist nicht Aufgabe 
des Wissenschaftlers. Zudem 
wird zwischen Tatsachen- und 
Sollensaussagen unterschie
den. Letztere können zwar 
mit wissenschaftlichen Argu
menten diskutiert werden, 
sind jedoch im Falle oberster 
Normen nicht ausschließlich 
wissenschaftlich en tscheidbar. 

Mit diesen wenigen Strichen 
soll eine Grundposition ange
deutet werden, die heute als 
kritischer Rationalismus be
zeichnet wird. 
Demgegenüber steht eine wis
sensehaftstheoretische Pos i -
tion, die meint, daß durch ei
nen nur ausreichend lang an
haltenden rationalen Diskurs 
auf rein wissenschaftlichem 
Wege eine Einigung über alle 
kontroversen Positionen er
reicht werden könne. Derarti
ge Vorstellungen wurden ja 
auch von den Vätern des Hes
sischen Universitätsgesetzes 
vertreten. 
Auch wenn eine derartige Po
sition es für möglich hält, daß 
wissenschaftliche Aussagen 
durch den Konsensus bestätigt 
werden, den Wissenschaftler 
in einem Diskussionsprozeß 
erzielen, kann auch für diese 
Position die Mehrheitsent
scheidung nicht als Kriterium 
akzeptiert werden. Gerade für 
einen Vertreter einer derarti
gen wissenschaftstheoreti
schen Position, die ihre Wur
zeln in der "Kritischen Theo
rie" hat, bedeutet die Mehr
heitsentscheidung im Zweifel 
ein Abschneiden der Diskus
sion. Insofern könnte auch 
eine derartige Grundposition 
nicht zur Legitimation von 
Mehrheitsentscheidungen in 
wissenschaftlichen Angelegen
heiten dienen. 
Die sich nun ergebende Dis
kussion ist zu begrüßen, da sie 
unser Verständnis von Wis
senschaft im Kern trifft. Ge
rade wenn es darum geht, 
kritische Wissenschaft in ih
rer Funktion für die Gesell
schaft arbeitsfähig zu erhal
ten, kann der Mehrheitsbe
schluß kein Kriterium sein. 
Für die Entwicklung von Wis
senschaft und Gesellschaft ist 
es wichtiger, Minderheitsposi
tionen gegen Maj orisierungen 
zu schützen als Majoritäten ZU 

gestatten, das Argument der 
Minderheit mit dem Hinweis 
auf die fehlende Mehrheit ab
zuqualifizieren. 
Das heißt nicht, daß es nicht 
im hochschulpolitischen Raum 
Mehrheiten geben müsse und 
daß diesen Mehrheiten nicht 
Entscheidungen zugestanden 
werden können. Wenn es aber 
darum geht, der Wissenschaft 
zu lassen, was der Wissen
schaft ist, muß auch in dieser 
Hinsicht der Unterschied zwi
schen der Entstehung "wis
senschaftlich vertretbarer 
Kritik" und der Entstehung 
"politischer Willensäußerung" 
deutlich gemacht werden. 
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