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Die UniversHät Frankfurt i'st räumlieh beleng:t w'ie keine andere deut'sche Unive,rs,ität. NUlr e,in 
großzügig'er, zukunftso'ri'enHe'rter und so'fort in Angriff glenommener Ausba1u kann dielse Hoch
schule no'ch vOlr dem Kollap's retten. Di,e Uniive,rsität s'elber ha,t dies 'seH Jahren erkannt und for
dert s,eitdem unen,tw'e'gt ein Ge,lände" das die Probleme nicht nur für ein palar Jahre ve'rtuslcht. Ein 
solche's Gellände steht a,m NI'ederulrseller Hang zur Verfügung.. Kritiker sprechen von di,esem Areal 
als letzter Chance de'r Universität. , 
Na:ch lang:e'm Ringen hat die Landelsre,gli\e1rung ,im vlerQ'angenen Jahr endli'ch durch Kabinetts
belschl'uß den Univers'itäts'ausba1u alulf de,m Niederurseier Hang an Stelle des ' zunächst vorge
sehenen Rebstockgelände,s be'schlossen. Alllerdin9's ist der reV'idierte übernahmevertra'g tür di'e, 
Universität zwischen Stadt und Land, in de1m der Nielderurseler Hang al's Erw,eiterung'sgelände 
atu'sge,wie'sen ist, 'imm'er ,no,ch nkht unterz1e1khnet. W;ir haben in dieser Numme,r de's UNI REPO'RTS 
,e1iniQ'e Beiträge zum Thema Niede,rurseler Hang: zllJsaim,mengestelit. D'ie Autoren sind Prot Walter ' 
Riüe'g'g, Rektor, Dr. Hans Kampffmeyer, Stadtrat und D'ezernent für Ba,ufragen, He1inrieh Nitschke, 
Leiter des Sta,a1tliehen Ur)(ivelrs'itätsbaula1mtes Frankfu-rt, Gerhard Kath, LeHer dels Stu1dentenwerk,s 
Frankfurt, und Dr. Frolinde Ba,lsler, Leiterin de's Re~era'ts Planung :i'm Rektorat. 

51,'"'- l', ur,~~ 
Fn. ' -':rt/i.:.lin 
~ __ !IO _ - .--.~ 



Die Redaktion hat aouch den AStA und den, Ra't de1r Nichthabil'itierten vm B,eiträ'g'e für diese Aus
g,abe gebeten .. BedauerUcherweise konnten wir keine Originalbeiträg'e erhalten. Die Vertreter 
beider Gruppen verwiesen a:uf ihre g,emeinsa'me Erklärung vom 24. Oktober des ve-rgangen,en 
Jahres. O'ies,e dru'cken wir I'm WOlrtla1ut ab. -' 
Die f:OP-Fraktion hot Anfang D~'ze'mber eine große Anfra'g,e z'um Niederursele'r Hang im Landtag 
eingebracht, in der die "Lei'densgeschichtell d~r UniversHät au'fgezeichnet ist. Auch diesle Anfr.a.Q'e, 
die eventuell noch in di,e'se,m Mona!t behandelt wird, bringen wir i'rn Wortlau't. 
Die Redaktion ho,fft, mit die,ser Sondernum'mer eine übersicht übe'r den Stand de'r Vlel~handl'U'ng'en 
und einen A'usbl'ick a:uf mögliche Entwicklungen der Universität z'u geben. 

WAL TER RUEGG 

Hochschulüberfül'l'u'ng u'nd Unive,rsitätsr'efo,rm 
i'n wirtscha:ftlic·hen Bal'l!u,ngs'r'äume'n 

Das Be'ispiel Fr'ankfurt 
Der Wissenschaftsrat ist bekanntlich bei 
seinen ersten Empfehlungen von 1960 
davon ausgegangen, daß es für die 
Größe der Fakultäten eine obere Grenze 
gibt und sich auch die Einrichtungen der 
Hochschule nicht beliebig erweitern las
sen. Den Empfehlungen zum personellen 
Ausbau legte er Richtzahlen zugrunde, 
die Insgesamt 4% unter den Belegungs
zahlen des SS 1960 (rund 200000 Stu-

1966 waren 262000 Studenten - davon 
nur 4000 an einer neuen Universität -
immatrikuliert. Die übrigen Universitäten 
hatten ihre Ausbildungskapazität perso
nalmäßig über die Empfehlungen von 
1960 leicht (d. h. um 100/0) erhöhen kön
nen. Trotzdem betrug sie nach den Fest
stellungen des Wissenschaftsrates 1966 
für alle wissenschaftlichen Hochschulen ' 
der Bundesrepublik nur 208000 Stu
denten. Die rund 54000 unversorgten 
Studierenden fanden sich in überdurch
schnittlich hoher Zahl an den großen Uni
versitäten der Ballungsräume Köln (8 von 
18000), München (9 von 26000), Ham
burg (5 von 17 000), Münster (5 von 
15000), Bonn (3 von 13000), Frankfurt 
(3 von 14000), Heidelberg (4 von 11 000). 
Aus den Zahlen geht außerdem hervor, 
daß weder die Neugründung Bochum 
noch der Ausbau bisheriger Rumpfuni
versitäten wie Gießen und Mannheim die 
benachbarten G,roßuniversitäten wesent
lich zu entlasten vermochten. Dies ist nur 
eine Bestätigung für eine mit vielen 
Begründungen zu stützende Annahme, 
daß auch Neugründungen nur durch sehr 
einscrnneidende Len kungsmechan ismen, 
wie vor allem den Numerus clausus, eine 
Umverteilung der Belegungen zur Folge 
hätte. 
Durch die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates zum Ausbau der wissen
schaftlichen Hochschulen bis 1970 war 
eine Kapazitätserweiterung der alten 
Hochschulen mit 13000 Studenten vor
gesehen. Mit den neuen Hochschulen 
zusammen sollte 1970 eine Lehrkapazität 
für rund 240000 Studenten geschaffen 
werden. Tatsächlich betrug aber die Zahl 
der Studierenden schon 1968/69 304000. 
Wir müssen deshalb bei allen weiteren 
überlegungen von zwei Voraussetzungen 
ausgehen: 
1. Die Universitäten In den wirtschaft

lichen Ballungsräumen nehmen schon 
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denten insgesamt) lagen und nur in drei 
Fällen die 10000er Grenze wesentlich 
übersteigen sollten. Berlin und Köln soll
ten von 14000 bzw. 12000 auf 10000, 
München von 18000 auf 13000 Studenten 
reduziert und Hamburg bei etwa 12000 
Studenten stabilisiert werden. Für die 
bis 1966 erwarteten zusätzlichen 40 000 
Studenten wurde der Bau neuer Uni
versitäten empfohlen. 

jetzt 30-80% mehr Studenten auf, 
als es ihrer AusbIldungskapazität ent
spricht. 

2. Der Zustrom von Studienanwärtern 
zu diesen überfüllten Universitäten 
wird kaum nachlassen, sondern im 
Gegenfeil stärker ansteigen als die 
durchschnittliche Abiturquote. 

Bisher war nur von der personellen 
Ausbildungskapazität die Rede, und 
selbst die Zahlen des Wissenschaftsrates 
beruhen, wie die konkrete überprüfung 
am Ort zeigt, auf teilweise fragwürdigen 
Durchschnittswerten. Aber selbst, wenn 
man annimmt, ·daß genügend Lehrperso
nal für 240000 Studenten, ausschließlich 
derer für das Volksschullehramt, vorhan
den ist, so hinkt die bauliche Kapazität 
sehr hinter diesen Zahlen her. 
Daß die Großuniversitäten erweitert wer
den müssen, steht fest wie dieser Aus
bau erfolgen soll, so daß er zugleich 
eine Strukturreform begünstigt, scheint 
mir noch zu wenig deutlich erkannt 
zu sein. Räumliche Anordnung beeinflußt 
jedoch die Struktur sozialer Prozesse 
stark. 
Die Neugliederung der Universitäten 
und Fakultäten wird nicht die gewünschte 
Wirkung haben, wenn nicht durch bau
liche Disposition die Fachbereiche er
stens reale Einheiten von Forschung und 
Lehre werden und zweitens die Fach-' 
bereiche untereinander die innerhalb der 
Universität oder eines Gesamthochschul
bereichs in verschiedener Intensität zu 
realisierende Kooperation und Koordi
nation verwirklichen können. Dies erweist 
sich z. B. bei der Konzeption von Re
formuniversitäten im In- und Ausland. 
Die Reformuniversitäten Konstanz _und 
Bielefeld sind für 3000-4000 Studenten 
angelegt. Diese Größenordnung ist im 
wesentlichen durch drei Faktoren be
stimmt: 
1. die Beschränkung der Fachbereiche 

der Rechts-, Sozial-, Geistes- und 
teilweise auch Naturwissenschaften; 

2. eine feste Relation der Lehrstühle und 
Zahl der Studenten in der Größen
ordnung von etwa 1 :30; 

3. die forschungsmäßige Spezialisierung 
der Fachbereiche bei gleichzeitiger 
Verstärkung der interdisziplinären Zu
sammenarbeit zwischen den Fachbe
reichen. 

Diese Größenordnungen sollen neue 
Formen des Studiums durch persönliche 
Beteiligung der Studenten an der For
schungsarbeit, zum mindesten durch 
mehr als punktuellen Kontakt des Stu
denten mit Forschung ermöglichen. In 
der formellen und informellen Gruppen
bildung soll eine intensivere Einübung 
in das Instrumentarium wissenschaftli
cher Kritik und deren Anwendung auf die 
gesellschaftlichen Funktionen der Wis
senschaft erreicht werden. Die Größen
ordnung von 3000-4000 Studenten ist 
zwar nicht auf Grund exakter organisa
tionssoziologischer Berechnungen, je
doch unter Mitwirkung von Soziologen 
zustande gekommen. Sie entspricht un
gefähr den Erfahrungswerten, die man 
aus den Beobachtungen funktionierender 
Hochschulen in der Vergangenheit und 
in anderen Gesellschaftssystemen ge-, 
winnen kann. 
Wollen wir Universitätsreform nicht nur 
als Einzelversuch bei Neugründungen be
treiben, sondern auf unsere bestehenden 
Großuniversitäten übertragen, so ergeben 
sich folgende Konsequenzen: 
Universitäten in Großstädten fallen 
schon jetzt räumlich und organisatorisch 
in verschiedene Teile auseinander. Die 
Expansion der Hochschulen wird eine wei
tere ' Zerteilung z.ur Folge haben. Wenn 
diese Teile ein Gesamtsystem bilden sol
len, so müssen sie in sich sinnvoll ge
gliedert sein ,und mit den anderen Teilen 
nicht nur einen allgemeinen organisato
rischen Rahmen gemeinsam haben, son
dern. auch in prodl:!ktiven Wechselwlrkun
gen stehen. 
Auch die Hochschulkörper, welche die 
Kommunikation, Kooperation und Inte
gration zwischen den Fachbereichen kon
kretisieren sollen, dürfen nicht zu groß 
sein. 
Was bedeutet dies für Frankfurt? Wenn 
man von der Med izinischen Fakultät ab
sieht, die südlich des Mains einen eige
nen Komplex bildet und nur im Vorphy
sikum einerseits, in Forschungslaborato-



rien auf der Postgraduiertenebene ande
rerseits mit der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät kooperiert, studieren in ihrem 
Kerngelände etwa 14000 Studenten die 
in Konstanz und Bielefeld vorgesehenen 
Fächer; dazu kommen ca. 3000 Studen
ten für das Lehramt an Grund-, Haupt
und Realschulen. Nach offiziellen Schät
zungen fehlen im Kerngebiet schon jetzt 
Arbeitsplätze für etwa 5500 Studenten. 
Bis 1976 werden weitere 7000 Studien
plätze fehlen. Die Erweiterung auf einem 
Außengelände ist unausweichlich. 
Das gleiche Problem wird meist mit 
der Auslagerung der räumlich aufwen
digsten Fakultäten, der Naturwissen
schaftlichen und der Medizinischen, ge
löst. Diese Lösung war auch hier in 
Frankfurt vor 5 Jahren vorgesehen wor
den. Sie scheiterte aus finanziellen Grün
den. In der Zwischenzeit hat sich erwie
sen, daß eine Unterbringung von 15000 
Studenten der Geistes-, Rechts- und So
zialwissenschaften im Kerngebiet nur mit 
Hilfe von Hochhäusern möglich wäre, 
die in Bau und Unterhalt unwirtschaftlich 
sind und eine innere Strukturierung sehr 
erschweren. 
Deshalb ist eine Zellteilung der nicht
medizinischen Fächer unumgänglich. Da
bei kann es sich nicht einfach um den 
Bau einer zweiten, traditionellen Univer
sität handeln, vielmehr muß genau ge
prüft werden, welche Einrichtungen ver
doppelt werden müssen, wo eine Spezia
lisierung vorgesehen werden kann und 
wo ein Verbundsystem gemeinsamer For
schungseinrichtungen und Kurse ange
zeigt ist. Die Strukturplanung m4.ß in 
Frankfurt von vornherein mit einschlie
ßen, was in Gesamthochschulkonzepten 
anderer Länder weitgehend noch ge
trennt ist: die Lehrerausbildung. Wenn 
es richtig ist, daß Ende der 70er Jahre 
etwa die Hälfte der Akademiker als Leh
rer der verschiedenen Schulstufen benö
tigt wird, so muß eine Teilung der 
Großuniversität· in mehrere optimal struk
turierte und untereinander kooperierende 
Teilhochschulen diese Entwicklung be
rücksichtigen. 
Dabei sind zwei grundsätzlich verschie
dene Modelle möglich: Im ersten wird die 
Universität entsprechend der Medizini
schen und der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät nach Berufszielen gegliedert, wo
bei alle zum Lehrberuf hinführenden 
Fachgebiete aus der Philosophischen, 
Naturwissenschaftlichen sowie der Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fa
kultät herausgelöst und zu einem oder 
zu mehreren pädagogischen Fachberei
chen vereinigt werden. Es verbleiben 
dann die schon jetzt zum Diplom füh
renden, auf Forschungsarbeit und -an
wendung hinzielenden Studiengänge und 
die entsprechenden Fachbereiche. Ein 
solches System läßt sich vermutlich orga
nisatorisch recht einfach in einen Ge-

Das "Quartier Latln" 
hat sich zu einem 
properen Teenager 
entwickelt, ganze 

samthochschulplan einordnen, der auch 
Ingenieurschulen und andere Fachhoch
SChulen umfassen könnte. Dabei muß die 
wissenschaftliche Ausbildung in den zum 
Lehrberuf hinführenden Fachgebieten 
und die Durchlässigkeit ihrer Studien
gänge gegenüber den stärkEn auf fach
liche Forschung und entsprechende Be
rufsorientierung ausgerichteten Fachbe
reichen gesichert bleiben. 
Im anderen Modell würden - wie in 
Konstanz und Bielefeld - natur-, geistes-, 
sozial- und staatswissenschaftliche Fach
bereiche in Teilhochschulen integriert 
bleiben. Das Studium müßte jedoch stär
ker nach Studienabschnitten gegliedert 
werden: 
Nach einem zweijährigen Grundstu-

waltungswissenschaften, der Publizistik, 
der Informatik und der Sozialarbeit, leich
ter eingerichtet werden als bei einer 
starren Abkapselung ganzer Studien
gänge nach Hochschultypen. 
Ob jedoch das eine oder das andere 
Modell verfolgt wird: eine gemeinsame 
Organisationsform zur Abstimmung der 
teils fachlichen, teils auf spezielle Berufs
ziele ausgerichteten Studiengänge in 
einem Verbundsystem der Teilhochschu
len ist notwendig. Zu diesem gehören 
auch die gemeinsamen Hilfseinrichtun
gen wie Bibliotheken, Rechenzentrum, 
Reaktor, vor allem aber die für das Auf
bau- und Kontaktstudium notwendigen 
Institutionen. 
Wie ich im UNI REPORT Nr. 6/1968 ("Ak-

Wo - wie wir hoffen - noch in diesem 'ahr Bagger und Baumaschinen rattern 
werden, breitet sich jetzt noch Stille und Einsamkeit (bekanntlicb die Voraus
setzung aUer akademischen Dinge) au·s: auf dem Niederurseier Hang. Der Weg, 
der den 'Hang hinaufführt, trägt ei'ne'n bezeicbnenden Namen, wie unser Bild 
zeigt. Wir müssen wohl noch manchen Kreuzer aus dem StadtsCickel holen, bis 
endlich in Frankfurt wieder angemessen studiert werden" kann. Hoffentlich 
erweien sich weder die Kreuzer noch die Worte unserer Landesfürsten als hohl. 

dium, einer Kollegstufe, die der intensi
ven Auseinandersetzung mit den wissen
schaftlichen Methoden des betreffenden 
Fachbereiches diente, müßte die Gabe
lung zu den verschiedenen akademischen 
Abschlüssen und den dafür notwendi
gen zusätzlichen ein- bis dreijährigen 
Studien erfolgen. 
In der Entwicklung und Einrichtung 
solcher Studienabschlüsse könnte jede 
Teilhochschule Schwerpunkte bilden. Da
bei könnten vermutlich neue akademi
sche Berufsabschlüsse, z. B. auf dem 
Gebiet der Erwachsenenbildung, der Ver-

Foto: Viedebantt 

tuelle Probleme der Hochschulreform") 
zu zeigen versuchte, ist in einem solchen 
System wissenschaftliches Hochschulstu
dium ein nach Befähigung, Neigung und 
Berufsziel kürzerer oder längerer Ab
schnitt in einem lebenslangen Lernpro
zeß. Die jetzige Massenuniversität wird 
so strukturiert in Formen, die nicht in 
festen, ihres Inhaltes oft entleerten Be
rechtigungen erstarren, sich auch nicht 
auf I ös".e n in einen wirklichkeitsleeren 
Wissenschaftsbetrieb, sondern flexibel 
genug sind, ihre Wirklichkeit kritisch zu 
gestalten. 

allen fUnt Etagen des 
Hörsaaltrakts - am 
10. und 11. Januar 

Der Vorverkauf im 
AStA hat begonnen -
täglich von 10 bis 12 
und von 16.30 bis 

QL 
70 17 Jahre Ist es alt. 

Auch In diesem Jahr 
wieder mit Schwoof In 

von 19 bis 4 Uhr -
mit sechs Bands (dar-, 
unter eine Blasmusl In 
Krachledernen) und 
zwei Diskotheken. 

17.30 Uhr. Eintritts-. 
preise für Studierende 
am Freitag 7,- DM 

und am Samstag I 

9,- DM, für Gäste 

15,- DM (Freitag) 

und 17,- DM (Sams

tag). Abendkassen

zuschlag: 1,- DM. 
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HANS KAMPFFMIEYE'R 

Die Un1ivelrsitäts1e:fwe:iterung Nie'derurseler Ha'ng 

alls städt1e:baulic,he Aufgabe 

Mit dem Beschluß de'r hessischen Landes:regierung, den 
Universitätsübernahmevertrag von 1967 so zu ändern, 
daß an Stene des von der Stadt Frankfurt am Ma'in bereh
zustellenden Universitätserweiterungsgebiets auf dem 
Rebstock ein entsprechendes Gebiet auf dem Nieder- / 
urseier Hang gesetzt wird, ist ~ine für die Großstadt
universität wie für den Ballungsraum Frankfurt gleich 
wichtige Entscheidung gefallen. Mit ihr wird nicht nur die 
Behebung unmittelbar drängender Notstände möglich, 
sondern auch - und dies ist die entscheidende Begrün
dung für den Beschluß - die Verwirklichung einer zu
kunftsbezogenen Universitäts planung. 

Dem Lande Hessen als Träger und seiner Universität 
steht die Stadt Frankfurt als ein Partner gegenüber, der 
wesentliche Voraussetzungen für den baldigen Baubeginn 
zu schaffen hat: die unentgeltliche Bereitstellung eines 
günstig gelegenen, vorläufig erschlossenen Teilbaugebie
tes von 30 ha und die Außenerschließung, Ent- und Ver
sorgung des neuen Universitätsbaugebietes sowie die 
Ausweisung des Gesamtgeländes von 127 ha im Flächen
nutzungsplan und durch Bebauung als Universitätsbau-
gebiet. , 
Bereits mit diesem Hinweis wird die Interdependenz 
zwischen der Lösung der Universitätsbauaufgabe und 
den von der Stadt Frankfurt zu erbringenden Leistungen 
deutlich: Diese, wie jede andere Großbauaufgabe, die nur 
in längeren Zeiträumen und abschnittsweise verwirklicht 
werden kann, bedarf eines , Strukturplanes, der die Teil
bauaufgaben nach Umfang, Qualität, Standort und gegen
seitigem Zusammenhang als Stufenplan darstellt und eine 
Zielplanung, bezogen auf die angestrebten Endgrößen, 
entwickelt. Erst unter Bezug auf einen solchen Struktur
plan lassen sich endgültig richtige Erschließungs-, Ent
und Versorgungspläne sowohl bis zum Universitäts
gelände (Aufgabe Stadt) wie für die innere Erschließung 
(Aufgabe Land/Universität) aufstellen und verwirklichen. 
Gleichzeitig wird die erste Baustufe auf dem zunächst 
schnellstens bereitzustellenden Teilgelände nur dann 
richtig geplant und als in die Gesamtstruktur sinnvol l ein
gepaßte Lösung gebaut werden können, wenn ein sol-
cher Strukturplan vorliegt. ' 
Wenn ein großes neues Wohngebiet oder ein neuer 
Stadtteil zu planen ist, kann die spezifische Bauaufgabe 
nach entsprechender wissenschaftlicher Aufbereitung der 
relevanten Planungsdaten vom kommunalen Bauherrn ge- . 
seIlschaftspolitisch definiert und als Interessenvertreter 
der Bürgerschaft programmiert werden, und auf ' dieser 
Grundlage kann die Strukturplanung (oder ein Rahmen
plan) entwickelt werden. 
Eines solchen Programmes, einer gesellschaftspolitisch 
definierten Konzeption bedarf die Strukturplanung der 
Universitätserweiterung Niederurseier Hang als unabding
barer Voraussetzung für eine zukunftsbezogene Univer
sitätsentwicklung ebenfalls; einer Konzeption, für deren 
Entwicklung, bezogen auf den spezifischen Leistungsort 
Frankfurt am Main-Niederurseler Hang, offensichtlich 
zwar eine Fülle allgemeiner Erwägungen und formulierter 
Wünsche, aber keine anerkannten und verbindlichen Kri
terien und Auflagen vorliegen. Ist die Bauherrnaufgabe 
etwa in bezug auf Forderungen wie Organisation in Fach
bereiche, flexible, also änderungsfähige und erweite
rungsfähige, jeweils auf die funktionale und fachliche 
Interdependenz bezogene Einheiten und Baugruppen, 
neue technische Bedingungen für Lehre und Forschung, 
Gemeinschaftseinrichtungen, Wohnversorgung, Universi
tätsverwaltung und Universitätsorganisation auch nur in · 
einer Grobdarstellung vorhanden und verbindlich? 
Ohne Zweifel ist das nicht der Fall, ohne Zweifel kann 
die Aufgabe nur in der Folge Gesamtprogramm (Konzep-
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tion) - Strukturplanung (Rahmenplan) - Sofortprogramm 
durchgeführt werden. Jeder große Städtebau- und Bau
wettbewerb wird in dieser Folge entwickelt und aus-' 
gelobt. 
Für den städtebaulichen Partner, der seine Leistungen 
funktionsgerecht erbringen muß, ist erkennbar, daß die 
dargestel,lten Voraussetzungen für seine Leistung -
Bodenordnung und Außenerschließung - nicht so recht
zeitig voraus erbracht werden können, daß dem Land 
bzw. der Universität erschlossener Grund und Boden für 
die beschleunigte Durchführung eines Sofo.l'tprogrammes 
zur Verfügung gestellt werden könnte. 
Daraus ergibt sich, daß an Stelle des "Hintereinander" 
in d~r Erfüllung dieser Aufgaben ein Parallelverfahren 
erforderlich ist: In enger Zusammenarbeit aller Beteilig
ten müssen die zwingenden Kriterien für eine Gesamt
konzeption Niederurseier Hang und der darauf bezogene 
Strukturplan entwickeH werden. Dafür wÖlren alsbald eine 
die verschiedenen Arbeitsebenen und Fachbereiche um
fassende besondere Arbeitsgruppe und ein Planungs
stab zu bilden, der die Sach- und Planungsarbeit leistet. 
Gleichzeit'ig aber wird bereits vorweg eine . Standort
bestimmung für die erste Ausbaustufe erfolgen müssen. 
Die auf diesen Standort abstellende Planung einer So,. 
fortlösung wird wiederum parallel zum Grundstücks
erwerb so erfolgen müssen, daß sie entweder mit flexi
blen und demontierbaren Montage-Bauwerken arbeitet 
oder daß die Sofortbauten in der Nutzungsfähigkeit in 
hohem Umfang variabel gestaltet werden. 

Granspröbchen 
Plan,ta, Bertin 61, Hagelberger Straße 50 

Die Bereitschaft der Stadt, sich e,inem solchen Pla
nungs- und Bauverfahren einzupassen, ist gegeben. Sie 
wird, sowie der Universitätsvertrag entsprechend neu 
gefaßt ist, versuchen müssen, den ersten Grunderwerb, 
der nicht möglich iSJ, ohne die gesamte Bodenordnung 
auf dem Niederurseier Hang in Angriff zu nehmen, was 
wiederum die finanzielle Deckung des über die 30 ha 
hinausgehenden Grunderwerbs durch das Land voraus
setzt, raschestens durchzuführen. Die große sich hier
durch ergebende Belastung übernimmt sie im Interesse 
eines zukunftweisenden Ausbaus der Frankfurter Univer· 
sität auf einem Gelände, das durch seine Verbindung mit 
der Nordweststadt und ihren zentralen Einrichtungen und 
die hervorragenden künftigen Straßen- und Schienenver
bindungen zwischen Stadt und Stadtregion sowie durch 
seine Flächenreserven Entwicklungsmöglichkeiten bietet, 
wie sie günstiger kaum denkbar erscheinen. 



Die Che11lie 
11luß nach Niederursel 

Seit November 1968 liegt der Landesregierung ein komplettes Rahmen
programm für den Bau eines chemischen Instituts vor, ein Programm, das 
in der Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Sektion Chemie (inklu
sive Studenten- und Assistentenvertreter) Zustimmung fand. Seither ist 
für die Chemie, das Fach mit der prekärsten Notsituation in Frankfurt, 
nichts geschehen. Das abbruchreife Institut in der Robert-Mayer-Straße 
hat Risse in allen Wänden, es entspricht den Sicherheitsvorschriften in ' 
keiner Weise. Seit Beginn der Bauarbeiten am "AfE-Turm" hat sich das 
Gebäude um mehrere Zentimeter gehoben: 

Ein Chemie-Neubau hat den ein
deutigen Vorrang in allen Bauplanun
gen der Universität. Einzig geeig
netes Gelände für den Neubau ist 
das zukünftige Hochschulareal am Nie
derurseler Hang, wo die Chemie den 

.- . . " 

Grundstock für weitere naturwissen
schaftliche Institute bilden wird. Im 
Kerngebiet an der Bockenheimer War
te ist kein Platz mehr, andere Stand
orte, räumlich getrennt von den natur
wissenschaftlichen Fächern, sind in-
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diskutabel. Nichtsdestotrotz diskutiert 
die Landesregierung allen Ernstes den 
Bau eines chemischen Instituts auf dem 
Klinikgelände in Sachsenhausen -
entgegen einer Zusicherung, die Kul
tusminister Schütte am 1. Oktober 1969 
vor dem Landtag abgab, als er auf An
frage des Abgeordneten Borsehe mit
teilte, am Niederurseler Hang werde 
zuerst das neue chemische Institut ge-· 
baut werden. 
Der Chemie-Neubau ist nicht allein 
von der Standartfrage her zu sehen. 
Wichtiger ist noch eine schnelle Bau
ausführung. Daher schlagen Universi
tät und Fakultät vor, auf dem Nieder
urseler Hang ein chemisches Institut im 
SchneLlbauverfahren zu errichten. Dies 
hätte obendrein den Vorteil, daß die 
von der Bundesregierung zur Ver
fügung gestellten Mittel für Universi
tätsschneLlbauten genützt werden 
könnten. 
Der oben genannte Rahmenplan für 
ein chemisches Institut sieht ein De
partment ohne die bishe7'igen Insti
tutsstrukturen vor. Vorgesehen sind 
eine zentrale Verwaltung und gemein
same Einrichtungen für alle in ' der 
Chemie Tätigen, beispielsweise Werk
stätten, eine Zentralbibliothek, Groß
geräte. Für die Studenten ist ein Stu
dentenzentrum mit Fachschafts- und 
Studienräumen vorgesehen. Besonde
rer Wert wurde .auf ausreichend be
messene Praktikums- und Seminar
räume, ferner auf räumliche Möglich
keiten zur Verwirklichung des Unter
richts in kleinen Gruppen gelegt. 
Dieses Modell {st nicht auf eine vor
gegebene Personalstruktur festge.legt, 
es ist für St1'ukturreformen nach allen 
Seiten offen. In jedem Fall wird ein 
solches Chemiedepartment Institute 
alter Prägung nicht mehr kennen. 
Mit der baulichen Verwirklichung 
eines derartigen Chemiedepartments 
wird nicht nur die Möglichkeit für 
neue Strukturen in den Naturwissen
schaften aufgezeigt, sondern auch der 
injolge der zum Himmel schreienden 
Verhältnisse in den jetzigen chemi
schen Instituten entstandene besonders 
scharfe Numerus clausus beseitigt 
werden können. Die Frankfurter Che
mie und die . Naturwissenschaftliche 
Fakultät haben das Ihre getan, jetzt ist 
es an der Landesregierung, zu handeln . 

UN IVERSITÄTSGELÄNDE 
IN FRANKFURT 

at 

D'ie Skizze zeigt die wichtigsten 
Zentren der Universität und 
ihre räumliche Zuordnung). 
Einge'tragen sind die vorhan-
. denen Ve,rkehrsverbindungen 
und d'i1e Linienführung delr 
Q'eplanten Stadtbahn. Dank 
dieser günstigen Verkehrs
führung sind die Unive,rsitäts
einrichtungen wie auf einelr 
Perlenschnu.r a'ufgereiht und 
durchziehen das Stadtbild 
vertikal. Zeichnung: Nitschke 
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HEINRICH NITSCHKE 

7500 Arbeitsplijt'ze in funf Monaten 
Schnellbaumaßnahmen In Frankreich als Vorbild fUr die Universlttit Frankfurt 

t l(~mM , it8rirm niT ~&ÄIO~ 
tVE~a.MIG f~ f~_~ '_ionfs" 
. .., . . • • 

UNIVE~51TAT5EIl\JEITEJWNG fAAl& ~ VINCENN~ 
Paris, Frankfurt. Man möchte von der 
Stadt In diese Stadt etwas übertra
gen können - und wenn es nur das 
wäre, die Entscheidung: Universi
tätserweiterungen schnell und groß
zügig durchzuführen. 
In Frankfurt sind zur Zeit 17 000 Stu
denten eingeschrieben, und es fehlt 
an Arbeitsplätzen in fast allen Fa
kultäten. Neue Institute im Kernge
biet an der Bockenheimer Warte zu 
bauen, ist im erforderlichEm Umfange 
nicht mehr möglich, da die Bau
plätze fehlen. Dies trifft besonders 
fOr die Naturwissenschaftliche Fakul
tät zu, aber auch für die in nächster 
Zeit notwendigen Erweiterungen der 
Geisteswissenschaften, wie z. B. für 
die Bereiche der Gruppenräume, 
fehlt es an verfügbaren GrundstUk
ken. 
Auch die Räume für das Studenten
werk, ein weiteres Studentenha1us 
mit Aufenthalts-, Lese- und Klubräu
men und eine zweite Mensa müßten 
im Kerngebiet noch errichtet wer
den. 
Seit Jahren ist die räumliche Not
lage der Universität bekannt, seit 
Jahren wird um das Erweiterungsge
lände Niede'rurseler Hang ge
kämpft; es blieb das einzige sinn
volle Gelände, nachdem eine Reihe 
anderer Standorte geprüft und ver
worfen worden waren. 

eine provisorische Erschließung mög
lich ist. Wären diese Voraussetzun
ge'n gegeben, könnte man bauen 
wie bei de,r Universitätserweiterung 
in Vincennes, einem Vorort von Pa
ris. 

Dort sind für 7 500 Studenten einer 
Philosophischen Abteilung Arbeits
plätze geschaffen .. worden in einer 
in sich geschlossenen Gesa'mtkon
zeption: Instituts gebäude mit Einzel
raumen, 300 Sprachlabors, Semina
ren, einem Fernsehstudio, Hörsalen, 
Bibliothek, Mensa, Heinentrale, 
Cafe, einer Verwaltungsabteilung, 
Laden, zwei Kindergärten und Park
platzen. Einer BroschUre ist zu ent-

Eine Mensa steht scbon: 

N. 
nehmen, daß diese Ge.amtanlage 
nach fUnf Monaten fertlgge.tellt 
war. Diese kurze Bauzeit war nur zu 
erreichen, weil man ein fest umris
senes Raumprogramm hatte und tUr 
die Baudurchführung Planer und Bau
techniker aus dem Hochschulbau mit 
einer Firma kombinierte, die seit 
Jahren vorfabrizierte Bauten 'Ur die 
Industrie' und Schulen herstellte und 
die Bauelemente sozusagen auf la
ger hatte. 

Das Gelände in Vincennes Ist ein 
Teil eines Exerzierplatzes. Das Geld 
zum Bauen wurde vom MIlitäretat (I) 
genommen, und die Erschließung 
mußte provisorisch erfolgen, und 

Wie steht es heute mit dem Hang, 
in einer Zeit, in der über Sofortbau
maßnahmen zur Beseitigung des Nu
merus clausus in Presse und Rund
fu·nk gesprochen wird? Der Hang ist 
größtenteils noch in Privatbesitz, das 
Gelände also noch nicht für die Uni
versitätserweiterung erworben. Die 
baurechtlichen Verfahren wie Flä
chennutzungsplan und Bebau'ungs
plan sind eingeleitet, aber das hilft 
wenig, solange nicht mindestens 
eine zusammenhängende Fläche von 
ca. 6 ha Größe zur Verfügung ge
steilt werden kann, so gelegen, daß 

der .. Lahme Ese·'" am Niederurseier Hang 
Foto: Viedebontt 
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trotzdem ist das Ganze mehr als eine übe'rgan.gslösung 
in Serienanfe'rtigung. Die Stvdenten empfinden diese 
Universität offensichtlich als ihre eigene, zumindest ihre 
Kinder, die abends aus dem Universitätskindergarten 
nicht nach Hause wollen. Und weil der Verfa,sser die,ses 
Berichtes als Fremder herumlief und die Ba'uten fotogra
fieren wollte, sollte ihm der Apparat mit dem Hinweis 
abgenommen werden: Für Reporter ist hier kein Platz, 
die Universität gehört uns Studenten. - Für Frankfurt 
und Niederursel ist solch eine Erweiterung im Augenblick 
unrealisti~ch, weil die 6 ha fehlen. Aber sollte man nicht 
für die größte hessische Unive,rsität auf Grundsatzent
scheidungen und einen schnellen Geländeerwerb drän
gen? Es könnte das "Provisorium cl la Vincennes" das 
allerdings in erster Stufe um eine Chemie erweHert' wer
den müßte, funktionsfähig arbeiten, während gleichzei
tig die Struktur der Gesamthochschule erarbeHet wird 
der weitere Geländeerwerb und die Haupterschließung 
erfolgt und dann die Bebauung der Universitätserweite
rung systematisch auszuführen wäre. • N. 

FROtlNDE BALSER 

Unser Bild zeigt eine Ansicb.t der Sofort-Chemie in Sach
senhausen, die Aufnahme ist im ersten Bauabschnitt (Juni 
1969) gemacht und zeigt deutlich die Betonfertigteile, aus 
denen dieses Gebäude ungewöhnlich sehneIl und sehr 
preisgünstig errichtet wurde. Ähnliche Bauverfahren sol
len auch auf dem NiederurseIer Hang angewandt werden. 

Foto: Universitätsbauamt 

Gesamthochschule Frankfurt am Main 
Mögliche Entwicklungen durch das Erweiteru'ngsgelände Niede'rurseler Hang 

Bevor noch die Gesamtschule in unserem Bildungs
system zur selbstverständlichen und unumstrittenen Ein
richtung geworden ist, beginnt die Diskussion um die 
Gesamthochschule. Das ist gut so, und die unterschied
lichen hiermit verknüpften Meinungen und Motivationen 
werden sich dabei ausdifferenzieren. 

Die einen sehen in der Gesamthochschule die Addition be
stehender Einrichtungen von den Fachhochschulen bis zur 
Universität und hoffen damit auf Behebung der gegenwärtigen 
Misere fehlender Studienplätze - ähnlich wie manche Befür
worter des Universitätsfernsehens; andere möchten mit einer , 
langfristigen Entwicklung zur Gesamthochschule hin Verände
rungen der verschiedenen Einrichtungen erreichen, insbesondere 
bezüglich der Durchlässigkeit der Studienwege. Ein solches 
Programm der Studienplatzvermehrung ist kein Sparprogramm, 
sondern verlangt ganz im Gegenteil erhebliche Mehrinvestitio
nen. Es ist auch kein Programm verminderter Leistungsanforde
rungen, sondern ein Programm neu organisierter Leistungs
nachweise. Es verlangt Studienplanforschung und aus ihr resul
tierende gründliche Veränderungen, es erfordert eine Reform 
der gegenwärtigen Prüfungsordnungen und nicht zuletzt ver
änderte Vorstellungen von einem abgeschlossenen Studium. 
Ihren Ankündigungen nach wird die hessische Landesregierung 
im Sommer 1970 einen Plan für fünf Gesamthochschulbereiche 
in Hessen vorlegen, wobei das bevölkerungsstärkste Gebiet um 
Frankfurt am Main und somit auch die J ohann Wolfgang 
Goethe-Universität als mit Abstand größte hessische Universität 
einen besonderen Platz einnehmen dürften. Welche Bedeutung 
kann in diesem Zusammenhang dem als Universitätserweite
rungsgelände ausgewiesenen Niederurseier Hang zukommen? 
Unter dem Gesichtspunkt der Gesamthochschule ist diese Frage 
noch kaum diskutiert worden, und die nachfolgenden über
legungen sind als Anregung zu weiterer Diskussion zu ver
stehen, nicht etwa als vorliegende Planung oder Vorwegnahme 
einer Entscheidung. 
Für die Universität Frankfurt dient der NiederurseIer Hang 
vorrangig der dringend notwendigen Studienplatzvermehrung. 
Selbstverständlich gehört hierzu die Bereitstellung der erforder
lichen Forschungseinrichtungen, selbstverständlich auch die 
Erweiterung des Lehrkörpers und die Vermehrung der nicht
wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Universitätseinrichtungen. 
Gegenüber allen Neugründungen, das dürfte inzwischen hin
länglich erwiesen sein, haben Universitäts erweiterungen den 
großen Vorteil, die öffentlichen Finanzen weit weniger zu 
belasten. Gleichwohl bleiben die Anforderungen an die Mittel 
der Steuerzahler hoch. Sie dürften sich am ehesten durchsetzen 
lassen, wenn die Grundkonzeption für die Erweiterung der 
Universität im Einklang steht mit erkennbaren gesellschaftlichen 
Erfordernissen in der näheren Zukunft - oder zumindest dafür 

offen ist. 19azu gehört unstreitig die Entwicklung zur Gesamt
hochschule oder zu einem Gesamthochschulsystem in regionaler 
Abgrenzung. 
Konsequenzen, die aus einer solchen Konzeption zu ziehen 
wären, müßten in zwei Richtungen wirksam werden: 1. in der 
:baulichen Gestaltung und 2. in der Reform des Studien
ängebotes. 
überlegungen zur Bauplanung sind an anderer Stelle dieser 
Ausgabe des UNI REPORT zu lesen. Im Hinblick auf eine 
Gesamthochschule wären funktional richtige Anordnungen der 
einzelnen Baugruppen um einen Zentralbereich wünschenswert. 
In den Gebäuden für die Lehre müssen neben den Hörsaal
trakten auch Räume für Arbeitsgruppen vorgesehen und für 
Gruppenarbeit angelllessen eingerichtet werden. Etwa 1:4 sollte 
das Verhältnis von Hörsälen und Arbeitsgruppenzimmern sein. 
Ausreichende Nebeneinrichtungen wie Mensa, Caf6 und Auf
enthaltsräume sind notwendig. Zusätzlich wäre anzustreben, ein 

- Gästehaus der Universität mit einem Studienzentrum für Kon-
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Fra~ldurt am Main - Kaiserstrale 14 • Telefon 20576 

taktstudium, wissenschaftliche Fortbildung Berufstätiger und Bil
dungsurlaub zu verbinden. Als Modell versuch bietet sich im 
NiederurseIer Gelände die Einrichtung einer Oberstufenschule 
an, die, im Collegestil, in lockerer Verbindung zur Universität 
stehen könnte. 
Für den letzteren Bereich sind vor, kurzem in Heidelbel'g Ueber
legungen entwickelt worden, die Aufmerksamkeit verdienen. 
Danach sollte das Studium völlig neu gestaltet werden und dem 
Studenten eine erheblich größere Wahlfreiheit, aber auch inten
sivere Beschäftigung mit einem' in sich relativ abgeschlossenen 
Lehrgebiet gestatten - durch Belegen neu konzipierter "Ein-

Fortsetzung auf Seite 10 
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Splitter vom Hang 
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Zeichnungen u. Montagen: Kavan ~ 
Fotona<hwe;" . hobby/lntern. Fotoomoteur-Wettbewerb ', : : 
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Niedev- wnit 

Miese Landschaft, nicht mal 'n mickriges 
Amerika-Haus in der Nähe 

Studentenheime sind zwar erst in der 48~ Baustufe vorgese
hen, aber für provisorische lösungen ist gesorgt 

AUS DEN GEHEIMSCHUBLADEN DER BAUPLANUNG: Entwurf 
für das neue Präsidialamt der Uni 
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Fortsetzung von Seite 7 
heiten", die aus Vorlesungen, Arbeitsgruppen und Praktika usw. 
bestehen können. Die Einheiten sind auf fünf bis zehn Wochen 
zusammengedrängt, sie sind zwar an den bisherigen Studien
gängen orientiert, aber didaktisch neu durchdacht und berück
sichtigen ein differenziertes fachbereichübergreifendes Angebot. 
Der Student belegt im Semester mindestens eine Einheit in 
seinem Hauptfach, im ersten Semester dazu obligatorisch eine 
auf das Hauptfach bezogene Methodeneinheit. Für jede absol
vierte Lehreinheit erhält der Student ein Zertifikat. Er kann 
die Hochschule nach jedem Semester verlassen, berufstätig 
sein, wieder weiterstudieren und sich nach Erlangen der erfor
derlichen Anzahl von Zertifikaten zu einer nur noch formalen 
Prüfung für einen akademischen Grad melden. Ein solches 
Studien system, das durchaus international erprobt ist, hat viele 
Vorteile: zeitliche Flexibilität, Durchlässigkeit von Hochschule 
zu Hochschule und vor allem eine sukzessive Prüfungsordnung, 
die für Studenten mehr Sicherheit und Unabhängigkeit, für die 
Prüfenden erhebliche Entlastung brächte. Voraussetzung ist 
freilich fachwissenschaftliche und didaktische Neuplanung des 
gegenwärtigen Lehrangebotes vom ersten bis zum letzten Seme
ster. Dies ist eine langfristige Aufgabe, aber warum sollten nicht 
alle am Niederurseier Hang vertretenen Disziplinen Versuche in 
dieser Richtung unternehmen? 

schulen studiert werden und das Aufbaustudium dann an der 
Frankfurter Universität mit ihren hoffentlich in NiederurseI 
entstehenden hochmodernen Forschungseinrichtungen, beispiels
weise der naturwissenschaftlichen Disziplinen, fortgesetzt werden. 
Die Integration in ein Gesamthochschulsystem wird wesentlich 
von der Reform der Studiengänge und der Prüfungsordnungen 
abhängen. Versuche müßten gemacht werden, um Modelle zu 
entwickeln. Dies alles vorzubereiten, verlangt Zeit und beträcht
liche Arbeitskapazität. Teams von Professoren, Assistenten und 
Studenten, die sich an der gemeinsamen Aufgabe orientieren, 
sollten diese Arbeit leisten. Wenn dies alles für Niederursel bei 
einer entsprechend konzipierten Bauplanung mit einzubringen 

- wäre, dann hätte die zukünftige Gesamthochschule Frankfurt 

REISE IN DIE VERGANG·ENHEIT 
Große TUrkei-Relse 1970 

mit linienflugzeugen und Autobus 

alles inbegriffen ......••............ ab Frankfurt DM 2152,-
Termine: 1.5.1970-21.5.1970 18.7.1970- 7.8.1970 

6. 6. 1970 - 26. 6. 1970 15. 8. 1970 - 4. 9.1970 
3. 10. 1970 - 23. 10. 1970 Mit einem nach konzentrierten Einheiten organisierten Lehr

angebot wäre zugleich die Einführung neuer Studiengänge (wie 
etwa Informatik in Verbindung mit dem Rechenzentrum in 
NiederurseI) erheblich leichter als bei dem gegenwärtigen 
System des über ein Semester verteilten und oft wenig auf
einander bezogenen Studienangebots. In einer derartigen Orga
nisation des Studiums könnten auch Kontaktstudien und 
Erwachsenenbildungspr<:>gramme leichter eingebaut werden. 
Ferner könnten, um im Frankfurter Bereich zu bleiben, ein 
Student der Staatlichen Hochschule für bildende Künste, ein 
Absolvent der Verwaltungsschule, ein Datenverarbeitungs
fachmann, ein Absolvent der Staatlichen Höheren Wirtschafts
fachschule oder der Staatlichen Höheren Fachschule für Sozial
arbeit eine Einheit "Betriebssoziologie" durcharbeiten, ein 
Zertifikat erwerben und später eventuell weitere zugehörige 
Zertifikate. 

Route: Frankfurt - Istanbul - Bursa - Troja - Pergamon
Izmir - Kusadasi - Ephesus - Priene - Didyma - M.iiet -
Pamukkale - Antalya - Perge - Aspensos - Side - Alanya 
- Konya - Urgüp - Göreme - Bogazköy - Ankere -
Istanbul - Frankfurt. 

Bitte Prospekt anfordern! 

Veranstalter: REISEIURO SANDMANN G.M.I.H., Frankfurt/M., 
Weserstreße 7, Telefon: 252330 und 253713 

Ebenso könnten Einheiten im Grundstudium an anderen Hoch-

am Main in ihrer Universität nicht nur den wissenschaftlichen, 
sondern auch den zeitgemäß arbeitenden reformierten Mittel
punkt des gesamten Systems. Die Chance, einige Schritte auch 
auf diesem Wege zu tun, ist für die Universität am Nieder
urseIer Hang gegeben. 

GERHARD KATH 

Die fe·stgefahrenen Wege ve·rla.sse'n ••• 
Aufgaben im studentischen Sozialbelelch 

Der Ausbau der Universlt&t auf d'em Niederurseier Hang stellt eine Chance 
dar. Es gilt nicht nur. In einem System von Unlverslttitsbauten der modernen 
Organisation wissenschaftlicher Forschung und Lehre gerecht zu werden. son
dern die an der Unlverslt&t lebenden Gruppen von StUdenten. As~lstenteri 
und Professoren In den berechtigten sozialen Belangen zu sehen. Die deutschen 
Hochschulen leben auch heute noch weitgehend von den Uberlleferungen des 
19. Jahrhunderts. Lehrende und Lernende werden als Subjekte und Objekte 
von Lehre und Forschung betrachtet. die vlelfHltlgen sozialen Beziehungen 
vernachltissJgt. die Interaktion - Im Gegensatz zum angelsächsischen Bereich 
- nu'r in bezug auf ihren wissenschaftlichen Charakter gesehen. 

Seit Jahrzehnten haben die Stu- danke, eine Gruppe von mehreren 
dentenwerke einen soz.lalen Auftrag hundert Studenten bedürfe einiger 
an der Hochschule erfüllen müssen, Räume, wo mehrere von ihnen sich 
der von den Hochschulen selbst mehr zu anderen Zwecken als zum Ler-
als lästig denn als notwendig emp- nen treffen könnten, bisher gar 
funden wurde und an den Rand Ihres nicht auftauchte oder aufgegriffen 
Interesses rückte. Nur langsam scheint wurde. Der Vorschlag für Nieder-
sich der Gedanke durchzusetzen -= ursel lautet, in einem Bereich, wo 
besonders durch den Ausbruch stu- etwa 1000 bis 1200 Studenten und 
dentischer Initiative im politischen akademische Lehrer einschließlich 
Bereich -, daß die 'Sorge um den Assistenten tätig sind, eine Cafe-
Lebensraum der Studenten, ihre wirt- teria zu errichten mit zwei bis drei 
schaftliche Abhängigkeit, ihr Wohnen, Nebenräumen, in denen man sich 
ihr Essen und ihre G~sundhelt die treffen kann, wo die studentische 
Öffentlichkeit und die Hochschule in Selbstverwaltung Ihre Sitzungen 
~öherem Maße tangieren. abhält, wo Gäste empfangen wer

den können und wo es möglich ist, 
in einer Freistunde miteinander zu 
diskutieren . . Vom Wirtschaftlichen 
her wäre eine solche Cafeteria 
tragbar, wenn der Umsatz pro Jahr 

Der Neubau e,ines Teiles der Uni· 
versltät auf dem Niederurseier Hang 
stellt hier mehrere Aufgaben: 

1. Es ist unverständlich, daß der Ge-
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zwischen 60 000 und 100 000 DM 
pendelt. 

2. Im Zentrum des ganzen Gebäude
komplexes müßte eine Mensa Iie~ 
gen deren Sitzplätze etwa ein 
Vie;tel der auf dem Niederurseier 
Hang arbeitenden Studierenden 
umfaßt. Auch hier gilt das Prinzip, 
nicht zwei bis drei große Räume 
mit 500 bis 800 Sitzplätze zu bauen, 
sondern die Gasträume aufzutei
len, so daß sie auch für andere 
Zwecke verwendbar ·slnd als aus
schließlich zum Essen. Das in der 
jetzigen Mensa fehlende Foyef 
muß Raum bieten für studentische 
Initiativen, dem Verkauf von Zeit
schriften und Büchern, Werbung, 
Bekanntmachung von Veranstal
tungen und dergleichen mehr. 

3. In dem zentralen Gebäude der 
Mensa sollten gleichzeitig Ver
waltungsräume liegen, wo Kran
kenscheine ausgegeben werden, 
Fragen der Förderung beantwortet 
werden können, die Studienbera
tung sollte hier weit größeren Platz 
und Umfang haben als bisher. Die 
Räume der Mensa, wohlgefälliger 
ausgestaltet, könnten den Ver
sammlungsort für verschiedenste 
Initiativen bilden, ohne daß aus 

, 



Mangel an Räumen Lehrveranstal
tungen abgesagt werden müssen. 

4. In der näheren Umgebung von 
Nlederursel gibt es nur wenige 
Einzelzimmer, in d.enen Studenten 
wohnen können. Wenn vom Woh
nen gesprochen wird, sollte man 
den Versuch machen, nicht nur an 
Studenten zu denken. Die Zimmer
Vermittlung de's Studen,tenwerkes 
weiß sehr wohl um die Probleme 
der jüngeren Assistenten und wis
senschaftlichen Hilfskräfte, die mit 
ihrem Anfangsgehalt nicht gleich
zeitig eine Familie aufbauen und 

300 DM und mehr an Miete zahlen 
können. Häuser für Ehepaare soll
ten genauso Studenten wie Assi
stenten und Dozenten dienen. Da
bei wäre die Miete u. U. leicht zu 
staffeln. Ein Kindergarten in der 
Nähe könnte manche Zeitprobleme 
junger Ehen mildern. - Es ist auch 
nicht einzusehen, warum Wohn
heime nur für Studenten der Uni
versität ,gebaut werden sollen, sie 
könnten ebenso geöffnet werden 
für die Studenten von Ingenieur
und Staatsbauschulen, der Sozial
akademie u. ä. Auch wäre zu be-

denken, ob nicht Teilnehmer an 
den Abendgymnasien bereits in 
solche Wohnheime aufgenommen 
werden können. Absehen sollte 
man auch von den monoton rechts 
und links eines Ganges liegenden 
Einzelzimmern. Vier Zimmer zusam
mengefaßt mit einem Eingang, 
einer NaßzeIle, könnten ihren Be
wohnern freien Spielraum bieten, 
sich einzurichten, wie sie wollen; 
Variationen gibt es genug für den, 
der den Mut hat, andere Wege als 
die festgefahrenen zu gehen. 

Große Anfrage 
des Abg. Karry (FDP) und Fraktion 
betreffend Erweiterung der Johann Wolfgang Goethe-Unlversität Frankfurt 

auf dem Gelände .,Niederurseler Hang" 

Seit über 7 Jahren steht der Niederurseier Hang als 
Gelände für den Ausbau der Joha'nn Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt zur Diskussion. Ohne daß 
es bisher zu einer endgültigen Entscheidung kam, 
ergaben sich aus den seit 1962 geführten Verhand
lungen folgende Ergebnisse: 
1. 14. 11. 1962: 

Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt a. M. 
bietet der Universität den Niederurseier Hang in 
Größe von 130 ha als Erweiterungsgelände an. Der 
Rektor nimmt das Angebot an. 

2.7.10.1963: 
Der Kultusminister teilt mit, daß das Kabinett mit der 
geplanten Errichtung einer Naturwissenschaftlichen 
und Medizinischen Fakultät auf dem Gelände des 
NIederurseier Hanges e,inverstanden sei. 

3.12.12.1963: 
1. Sitzung - auf Anregung der Staatskanzlei! -
des "Arbeitskreises Niederurseier Hang". 

4. November 1963: 
Vertragsentwurf der Stadt Frankfurt über die Be
bauung des Niederurseier Hanges an das Land 
Hessen.-

5.25.6.1965: 
(nach 11/2 Jahren): Vorlage einer unterschriftsreifen 
Fassung des Vertrages an den Magistrat der Stadt 
Frankfurt, obwohl keine-rlei Differenzen zwischen der 
Stadt und dem Land in dieser Frage bestanden, die 
eine 11/2jährige Bearbeitung des Vertragsentwurfs 
gerechtfertigt hätten. Quintessenz: bewußte Ver
zögerung auf Seiten beider Vertragspartner. 

6.15.7.1965: 
Oberbürgerme·ister und Vertreter des Finanzministe
riums erklären in einer Sitzung des Großen Rats, 
daß der Vertragsabschluß nunmehr unmittelbar be
vorstehe. 

7. Herbst 1965: 
Die Stadt Ffrn. bittet offiziell die Hess. Landesregie
rung um lJ'bemahme der Universität in die Träger
schaft des Landes, worauf das Land seine Bereit
schaft, den Niederurseier Hang für Universitäts
Erweiterungszwecke vorzusehen, zurücknimmt. 
Der vorgesehene Vertrag wird nicht unterschrieben. 

8.1.1.1967: 
Der Uberleitungsvertrag zwischen Stadt und Land 
sieht das 30 ha große Gelände am Rebstock "als 
Universitäts-Erweiterungsgelände" vor, obwohl es 
allen Beteiligten klar war, daß dieses Gelände für 
eine langfristige Entwicklung niemals ausreichen 
würde, und die Stadt aus vielen und einleuchtenden 
Gründen auf dieses Gelände auch gar ,nicht verzich
ten konnte. 

9. Ende 1966: 
Mit Mühe ge.Jingt es dem Rektor kurz zuvor in letz-

ter Minute, noch einen Passus in den Vertrag zu 
bringen, der besagt, daß auch der Niederurseier 
Hang noch einmal ins Gespräch gebracht werden 
könne, falls die Universität andere Vorstellungen 
über ihren Ausbau habe. 

10. Die Bemühungen der Universität um ein ausre.Jchen
des Erweiterungsgelände basieren allein auf der 
Zahl der zu erwartenden Studierenden. Nachdem 
der Wissen~chaftsrat und die Kultusministerkonfe
renz Angaben über den Zuwachs an Studenten vor
legten, hat auch die Universität Frankfurt a. M. auf 
Grund dieser Unterlagen entsprechende Berechnun
gen angestellt. Der damalige Kultusminister hat 
diese Zahlen als illusionär und jeder Grundlage 
entbehrend verworfen. 

11. Ende 1967: 
Erst als die statistische Abteilung seines eigenen 
Hauses und die des Finanzministeriums - auf Grund 
weiterer detaillierter Unterlagen (Abiturienten
quote usw.) - bei einer Berechnung zu noch grö
ßeren Zahlen für Frankfurt kam, als die Universität 
selbst errechnet hatte, konnten diese nicht mehr 
bestritten werden. Der Kultusminister hat aber noch 
in der Sitzung des ' Großen Rates am 

12.14.2.1968: 
erklärt, der Niederurseier Hang sei erledigt, dar
über brauche man doch nun wirklich nicht mehr zu 
sprechen. 

13.12.6.1969: 
Auf Grund vielfältiger, drängender und überzeu
gender Vorstellungen der Universität hat sich dann 
das Hessische Kabinett entschlossen, einem Aus-

Zur Ergänzung der Niederursel-Dokumentation in der 
großen Anfrage der FDP haben wir einmal die Studen
tenzahlen des gleichen Zeitraumes zusammengestellt. 
WS 1962/63 12 112 SS 1963 13 362 
WS 1963/64 13 369 SS 1964 14 324 
WS 1964/65 13 934 SS 1965 14 805 
WS 1965/66 14 014 . SS 1966 14 856 
WS 1966/67 15232 SS 1967 14470 
WS 1967/68 15993 SS 1968 14861 
WS 1968/69 16 678 SS 1969 15 918 
WS 1969/70 rd. 17200' 

tausch zwischen dem "RebS'tock-Gelände" und dem 
Gelände am "Niederurseler Hang" zuzustimmen. Im 
Gegensatz zu der Planung von 1962/63 ist jetzt die 
Medizin nicht mehr berücksichtigt. Ein entsprechen
der Vertragsentwurf zwischen Stadt und Land ist 
offenbar seit langem fertig, ohne daß er der Uni
versität zur Einsichtnahme - wie zugesichert - zur 
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Verfügung gestellt, geschweige denn unterschrieben 
worden ist. Der Inhalt des Kabinettsbeschlusses ist 
der Universität nicht mitgeteill worden, die Anlaß 
halt zu ve·rmuten, daß darin hinsichtlich des Nieder
urseier Hanges nur von den Chemischen Instituten 
die Rede ist. Eine Konzeption, die die Universität 
von vornherein ablehnen müßte. 

seit Jahren die auf die hessischen Hochschulen zu
kommenden Studentenzahlen, sie weiß um die 
räumliche Beengtheit der Frankfurter Universität im 
Kerngebiet (ca. 9 ha), sie kann sich schließlich über 
den Andrang von 3200 neu zu immatrikulierenden 
Studenten augenscheinlich überzeugen. 

14.17.10.1969: 
Bei einer Sitzung des Senatsbauausschusses konn
ten die Vertreter des Landes und der Stadt keine 
Auskunft über den Zeitpunkt geben, wann die 
Grundstücke auf dem Niederurseier Hang der Uni
versität zur Verfügung gestellt werden, so daß auch 
jetzt noch keine Möglichkeit besteht, mit den ersten 
Voralrbeiten zu beginnen, einen Generalbebauungs
plan aufzustellen und Vorarbeiten für Erschließung 
und Versorgung anlaufen zu lassen. 

Unter den geschilderten Umständen ist es der Uni
versität nicht mehr zuzumuten, weiterhin als lästiger 
Bittsteller hinsichtlich des Niederurseier Hanges 
aufzutreten. Die Tatsache, daß seit dem Angebot 
der Stadt Ffm. sieben Jahre verga.ngen sind, zeigt, 
welche Zeit für den Ausbau der Frankfurter Univer
sität verlorengegangen ist, wieviel Geld gespart 
und wieviel Unruhe hätte vermieden werden kön
nen, wenn man in der bisherigen Zeit doch schon 
gebaut hätte. 

Wir fragen die Landesregierung: 
15. Der Hinweis der Vertreter des Landes, die Hoch

schulen seien in be'zu'g auf ihre Ausbauwünsche un
geduldig, scheint zu beweisen, daß die Rollen ver
tauscht sind. Nicht die Universität Frankfurt a. M. hat 
pie Aufgabe, hinsichtlich ihres weiteren Ausbaus 
ungeduldig zu sein, sondern die Landesregierung 
sollte vielmehr erkennen, daß es endlich an ihr liegt, 
die Unive·rsität in den Stand zu setzen, mit den 
Arbeiten zu beginnen. Die Landesregierung kennt 

1. Ist die Landesregierung bereit, den Vertrag abzu
schließen, um der Johann Wolfgang Goethe-Univer
sität im Zuge ihrer Entwicklung die zwingend not
wendige Erweiterung zu ermöglichen? 

2. Wenn ja: wann endgültig? 

Wiesbaden, den 2. Dezember 1969 

Kurzbibliographie 

Stellungnahmen der Universität, ihrer 
Gruppen und Angehörigen zum Thema 
NiederurseI: 
Senatsgutachten vom 22. August 1966 
Kurzbericht über die Sitzung des Gro-

ßen Rats am 22. Februar 1968 
Aufruf des Rektors zum Kabinetts-

unl-reporl 
im Universitätsverlag Frankfurt/M. 
Herausgeber: Presse- und Informations-

stelle der Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität. 

Redaktion: Klaus Viedebantt. 
Erscheinungsweise : Unregelmäßig während 

der Semestermonate, mindestens jedoch 
dreimal im Semester. 

Auflage: 11 000 Exemplare. 
Redaktionsanschrift: Universität Frankfurt, 

6 Frankfurt am Main, Mertonstraße 17, 
Telefon 798/25 31 und 798/24 72. 

t\nzeigen: Friedrich Schotte. 
DruCk: Frankfurter Societäts-Druckerei 

GmbH. 
Bezeichnete Beiträge stellen nicht unbe

dingt die Meinung der Herausgeber dar. 

beschluß vom 6. Februar 1968 - (in 
dem der'Ausbau der Universität auf 
dem Rebstock beschlossen wurde) 

Leitsätze der Universität zum gleichen 
Kabinettsbeschluß 

AStA-Ste~Lungnahme zum Kabinetts
entscheid 
alle in einer Broschüre der Univer
sität vom 1. März 1968, dort auch 
das Gutachten des Finanzministe
riums. 

Arbeitsgruppe für Strukturplanung 
(Aufruf zur Teilnahme) 

UNI-REPORT 6/68 
Wie Läßt sich die Universität am wirt- · 

schaftlichsten aufbauen? 
W. Rüegg in UNI-REPORT 7 

Neue Perspektiven in der Standort
frage 
G. Giebenhain in UNI-REPORT 9/68 

Revolutionsschwärmerei oder Reform
strategie? 

W. Rüegg in UNI-REPORT 3/69 
Ab nach Kassel? 
K. Viedebantt in UNI-~EPORT 10/69 

Dringli:chke'itsprogramm 
Kürz vor dem Ende de,s vergang'enen Jahres hat die he'ss'ische 
landesregierung ein "Dringlichkeljt,sprogra'mm" für die w'i'sslen
schaftl'ichen Ho·chschU'len des Landes beschlolss,en 'und in d'ie'sem 
Progra,mm ein'en erheblkhen 'Posten für Sofortbalumaßnahm,en an
gesetzt. D'urch e'ine Be,schllle'unigung von BauV'orhaben der Uni
versHäten soHen vOlr aHelm di·e Zula,ss'ungsbeschränk.ungen abge
ba'Ut werden. FUr di'e hes'sischen Hochschu'len stehen rund 36 M'il
/ionen zu Ba'U'zwecken zur Verfüg'ung. Die Vert;elHuna' diese's Po
stens auf die vier Hochschulen 'ist noch nicht entschieden worden. 
Für die Un'iversHät Fran,kf.urt i'st u. a. vorges'ehen, di'e ErschHeß:ung 
und die ers.t,an B·auten auf dem Ni:ederu'rse'le,r Hang über dle'se 
M'ittel zu finanz:ieren. Die Verhan,dlüngen dalvelin noch an. Wir 
werden ·in e'iner de,r n,ächsten Au's9'aben de,s UNI .. REPORT alusführ
licher über diese!s Proglr·amm berichten. 
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Der Fraktionsvorsitzende 
(Karry) 

Auf Einladung der Frankfurter Geo
graphischen Gesellschaft spricht am 
Mittwoch, dem 21. Januar 1970, um 
19 Uhr im neuen Hörsaal des Geolo
gisch-Geographischen Instituts, Sen
ckenberganl.age 34 

Herr Prof. Dr. R. Geipel (Münmen) 
über "Bildungsplanung und Raum
ordnung als Aufgabe der angewand
ten Geographie". 

Unter den zahlreichen infrastnlkturel
len Einrichtungen des ' Bildungswesens, 
deren Standorte immer stärker unter 
Gesichtspunkten der Raumordnung be
trachtet werden müssen, nehmen Uni
versitäten und technische Hochschulen 
die hierarchische Spitze ' ein. Entspre
chend gewichtig sind die politischen 
Entscheidungen zu bewerten, die zur 
Gründung neuer Universitäten führen. 
Der Vortrag befaßt sich mit den Wand
lungen der Gründungsmotive für Uni
versitäten und deren unterschiedliche 
Typen und zeigt am Beispiel der J 0-

hann Wolfgang Goethe-Universität de
ren räumliche Verflechtung mit Stadt 
und Umland auf. Dem Problem des 
studentischen Wohnens in der Hoch
schulstadt wird dabei besonders nach
gegangen. Zu einem Zeitpunkt, an dem 
die Gründung neuer Universitäten auch 
für den hessischen Raum diskutiert 
wird, verspricht der Vortrag aus der 
Sicht der regionalen Bildungsplanung 
einen aktuellen Diskussionsbeitrag zu 
leisten. 



Strukturplanung an der 
Universität Frankfurt 
Vom 17. bis 19. Oktober 1969 befaßte sich eine Arbeitstagung mit "Struktur

fragen der Universität Frankfurt". Eingeladen hatte der Rat der Nichthabili

tierten, Teilnehmer waren Assistentenvertreter aus den verschiedenen Fakul

täten, Vertreter des AStA und an der Sache interessierte Studenten und 

Assistenten. Auf der Tagung referierten folgende Vertreter der Universität über 

den Stand der Struktur- und Erweiterungsplanung: Der Kurator der Universität 

Frankfurt, der Leiter des staatlichen Universi*ätsbauamtes Frankfurt, die Lei

terin des Referats Planung, Entwicklung, Dokumentation beim Rektorat. 

Der Vorsitzende des Strukturausschusses des Senats, Prof. Dr. Hartmann, hatte 

seine Auffassung schriftlich niedergelegt. Die Ausführungen der Referenten, die 

Informationen der Tagungsteilnehmer aus ihrer Tätigkeit in der akademischen 

Selbstverwaltung und die bis jetzt bekanntgewordenen Planungs dokumente der 

Universitätsspitze bildeten die Informationsbasis für die nachstehende abge-

druckte Erklärung. Für das Verständnis des Textes ist es von Bedeutung, daß 

der zunächst als Kollektivarbeit von Arbeitsgruppen, auf der Arbeitstagung 

formuliert, dann in Plenarberatungen diskutiert und modifiziert wurde. 

Der hier vorliegende Text ist eine redaktionell überarbeitete Fassung der auf 

der Arbeitstagung ,formulierten Thesen und Analysen. Der Rat der Nichthabili-

den. Die Planungen beschränken sich 
:iJn erster Linie auf kurzfristige tech
nische Lösungen sowie fiskalische und 
wissenschaftsorganisatorische Ratio
nalisierungen; sie weisen bestenfalls 
in Richtung konservativ reformatori
scher Tendenzen, deren Motto als Be
wahrung des Bestehenden und quan
titative Ausweitung formuliert wer- . 
den kann. Das aber impliziert eindeu
tig einen Verlust wissenschaftlicher 
und humaner Zielkriterien. 

2. Die bisherige Planungspraxis 
der Universitätsspitze 

Drei Konzeptionen haben sich in der 
Form von PläJnen materialisiert: Die 
Vorstellungen der Professoren Hart
mann und Swoboda und der um sie 
gruppierten Interessen und der Ver
such des Ein-Mann-Planungsreferates 
des Rektorats, eine Formel anzubie
ten, auf die sich die "verschiedenen 
Richtungen" einigen sollen. Kernge
danken der Ordinarienpläne sind: 
Aufspaltung der Universität in einen 
lehrintensiven Teil in der Stadt- und 
in eine Forschungsuniversität am Nie
derurseier Hang, Erhaltung der hier

tierten und der AStA der Johann Wolfgang Goethe-Universität haben den Text . archischen Struktur der Institute und 
in der vorliegenden Form verabschiedet. 

1. Die Notwendigkeit rationaler 
Planung 

Während zur Zeit in den verschiede
nen Gremien der Universität Frank
furt beträchtliche Aktivitäten herr
schen, die Pläne zum Ausbau der Stadt
universität immer konkreter werden, 
der Grundstückerwerb für die Au
ßenuniversität in Niederursel kurz be
vorsteht und mit dem Neubau der 
chemischen Institute in knapp einein
halb Jahren begonnen werden soll, 
ist die universitäre Öffentlichkeit über 
die Planungen unzureichend infor
miert und weitgehend desorientiert. 
Eine rationale und kritische Diskus
sion der Ausbaupläne und der ihnen 
zugrunde liegenden Konzeption hat 
praktisch bisher nicht stattgefunden. 
Es besteht die Gefahr, daß sie nie 
sta ttfinden wird. 

Der Druck wachsender Studentenzah-. 
len und die Notlage der chemischen 
Institute wird die Frankfurter Uni
versität zwingen, unmittelbar nach 

. dem Grundstückserwerb mit dem Bau 
der Außenuniversität in Niederursel 
zu beginnen. Die sich daraus ergeben
den Handlungs- und Sachzwänge füh
ren notwendigerweise zu weitgehen
der Immunisierung gegen kritische 
Diskussion, die dann nur noch als stö
rend und bloß verzögernd empfun-

den wird. Pla~ungen, die mit grund
legenden Strukturreformen verbunden 
sind, haben im Syndrom technischer 
Zwänge keine Realisierungschance 
mehr. Es muß verhindert werden, daß 
die. überfällige Hochschul- und stu
dienreform durch scheinbar reine Bau
entscheidungen in Richtung rein tech
nokratischer Effizienssteigerung vor
programmiert wird. Bei der Hochschul
planung müssen komplexe Zusammen
hänge durchschaut und schwierige 
Steuerungsmechanismen beherrscht 
w~rden: Das Schlagwort von der 
Kompliziertheit der Verhältnisse ist 
nicht nur eine leere Formel, son
dern beschreibt auch den Zustand der 
gegenwärtigen Universität. Undisku
tierte und wissenschaftlich nicht aus
gewiesene Planungen lassen sich aber 
damit nicht rechtfertigen. 

Ein Projekt, das für mehrere Genera
tionen Fakten schafft und für seine 
Durchführung etwa 600 Millionen DM 
in Anspruch nehmen wird, erfordert 
vielmehr eine Strukturplanung, die 
Unwissenschaftlichkeit und pragmati
schen Dilletantismus vermeiden muß. 
Selbst ohne die detaillierte Kritik der 
bekanntgewordenen Planungen vor
wegzunehmen, läßt sich deutlich er
kennen, daß sie in Zielsetzung, An- . 
satz und Umfang einem solchen Pro
jekt nicht im geringsten gerecht wer-

Seminare und Reglementierung der 
Studiengänge durch ein rigides Prü
fungssystem. 

Die Kritik am Hartmann-Plan ver
sucht man durch die politisch-taktische 

. Behauptung abzuwehren, Professor 
Hartmann habe als einziger die von 
der Landesregierung erwartete Struk
turplanung artikuliert und damit den 
Ausschlag für die Entscheidung ge
geben, das Proj.ekt Niederursel zu 
verwirklichen. Dieser Interpretation 
folgend, erscheint der Hartmann-Plan 
als taktisches Mittel in der Auseinan
dersetzung mit der Landesregierung. 
Als ernstgemeinter Strukturplan ist 
er auf zwei Ebenen äußerst proble
matisch: 1. Die Ausgangsdaten der 
quantitativen Planungen stützen sich 
auf recht vage Schätzungen über die 
zukünftigen Studentenzahlen und den 
Platzbedarf der verschiedenen Fach
bereiche. 2. Die Strukturvorstellungen 
gehorchen dem Prinzip eines pragma
tischen Volutarismus; pragmatisch in
sofern, als die Notlage der Chemie 
zum Ausgangspunkt der Verlagerung 
gemacht wird, volUlIltaristisch, weil 
nirgendwo inhaltlich und wissen
schaftlich ausgewiesen wird, warum 
und welche Teile der Universität nach 
Niederursel verlagert werden sollen. 
Die Studentenzahlen, von denen aus
gegangen wird, sind so lange apodik
tisch gesetzt, wie nicht ihre gesell
schaftlichen Bedingungen (Abiturien-
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tenzahJen, Gesamtschulen, Raumord
nung) und die Studienreform (Grup
penstudium, Prüfungssystem, Studien
länge, Numerus clausus usw.) mit ein
bezogen werden. Genauso lassen sich 
keine Richtzahlen für den Platzbe
darf einfach annehmen, ohne auf die 
Struktur des Forschungs- und vor al
lem Lehrbetriebs zu rekurrieren. Bei 
Mulitplikation von Studentenzahlen 
mit Meßziffern mulitiplizieren sich 
diese strukturellen Fehler. Als noch 
problematischer aber offenbart . sich 
die Trennung zwischen Innen- und 
Außenbereich. So ist es außerordentlich 
gefährlich, die Naturwissenschaften, 
wie vorgesehen, von Gesellschafts
und Geisteswissenschaften zu isolie
ren und sie damit tendenziell der Dis
kussion um ihren gesellschaftlichen 
Bezug und Verwertungszusammen
hang zu entziehen. Diese Tendenz ver
stärkt sich noch, weim die Lehreraus~ 
bildung von der Forschung abgespal
ten Lnd so auf den Weg der Unwis
sens(:haftlichkeit gedrängt wird. 

Die im Hartmann-Plan nur angedeu
tete Trennung von "wissenschaftli
chem und allgemeinbildendem Studi
um" wird in den Vorschlägen von Pro
fessor Swoboda explizit ausgeführt. 
Wenn Prof. Swoboda schreibt, daß im 
Innenbereich diejenigen Studenten 
Wirtschaftswissenschaften studieren 
sollten, die geisteswissenschaftliche 
und gesellschaftspolitische Interessen 
haben, und der Außenbereich jenen 
vorbehalten bleiben soll, die sich vor
nenmlich für quantitative Wirtschafts:
theorie interessieren, so zeigt sich dar
in nicht nur die Gefahr der nFach
idiotenfabrik" im Außc:mbereich, son
dern auch die Gefahr der Unwissen
schaftlichkeit des Wissenschaftsbetrie
bes überhaupt. Wissenschaft ohne pro
blematisierende Aufbereitung wird 
dann zu Verfügungswissen instrumen
talisiert, verliert ihre kritische Ratio
nalität und ist keine Kraft realer 
Emanzipation mehr. 
Die Ordinarienkonzepte von Hart
mann und Swoboda sind in ihrer Ar.
gumentationsstruktur so leicht durch
schaubar und wissenschaftlich so we
nig ausgewiesen, daß es inzwischen 
selbst der Universitätsspitze klarge
worden ist, daß es kaum gelingen 
wird, sie zum Konzept der Universität 
zu machen. Die Planungsbeauftragte 
des Rektorats, Frau Dr. BaIser, hat 
deswegen "Leitsätze zur Univ~rsitäts
erweiterung auf dem Niederurseier 
Hang" herausgegeben. Nach Aussage 
von Frau BaIser wird damit versucht, 
die bisher vorgetragenen Pläne zu
sammenzufassen und weiterzuentwik-
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keIn sowie die Wünsche der Stadt 
Frankfurt und der Landesregierung 
zu berücksichtigen. Gleichzeitig soll 
mit Hilfe der Leitsätze eine "geschlos
sene Front der Gesamtuniversität ge
genüber der Landesregierung" erzeugt 
werden. Die Leitsätze tragen nach Auf
fassung ihrer Verfasserin die Kenn
zeichen des "nach allen Seiten Offe
nen und damit Flexiblen und im Ver
hältnis zum Hartmann-Plan Progres
siven". Hingegen sind die konkreten 
Vorstellungen weder offen noch fle
xibel, noch progressiv. Die wesentli
che Funktion besteht vielmehr darin, 
abweichende Strukturvorschläge be
reits im Ansatz zu integrieren und da
mit eine Interessenidentität aller 
Universitäts mitglieder vorzuspiegeln. 
Mit der Definition der Universität als 
einer "Institution mit Dienstleistungs
funktion für die bestehende Gesell
schaft (BaIser) wird die Bestimmung 
der Universität unter dem Gesichts
punkt der Verwertbarkeit von Wis
senschaft vorgenommen, ohne die Ver
wertungszusammenhänge zu reflektie
ren. -

Den Vorschlägen Hartmanns urid 
Swobodas im Kern folgend, sollen die 
ansatzweise ' kritischen Wissenschaf
ten in der Stadtuniversität verblei
ben, während die 'Naturwissenschaf
ten und die empirischen Sozialwis
senschaften ausgegliedert werden sol
len (Fächer mit einer Affinität zur 
Mathematik)." Die Leitsätze des Pla
nungsreferats gehen aber auch über 
die Ordinarien vorstellungen hinaus. 
"Im Universitätsbereich Niederurseier 
Hang soll interdisziplinäre Kommu
nikation in Lehre und Forschung ge
währleistet und stimuliert werden ... " 
und neue Studiengänge, "für die ein 
gesellschaftliches Bedürfnis besteht", 
sollen eingerichtet werden. So richtig 
das erste als Leerformel ist, so pro
blematisch ist das zweite. Der Kata
log der Schwerpunkte von "innen" 
und "außen" unterscheidet sich, ab
gesehen von kleinen Verschiebungen, 
nicht von dem Hartmann-Plan (Ab
trennung der Lehrerausbildung, Tren
nung von Natur- und Geisteswissen
schaften). Das ganze Konzept macht 
'die zu bildenden Fachbereiche selbst 
fragwürdig. Die Fachbereiche sind 
nicht so konzipiert, daß "neue Formen 
interdisziplinärer Zusammenarbeit 
und Kommunikation stimuliert wer
den", sondern die alten Lehrstühle 
sollen nach pragmatischen und Sym
pathiegesichtspunkten neu zusammen
gefaßt werden. Sollten die Struktur
vorstellungen der Ordinarien und ihre 
Adaption durch das Planungsreferat 

zur Grundlage der realen Struktur
planung werden, . dann dürften die 
partikularen Ordinarieninteressen ge
sichert sein: Das Reformvokabular 
verhüllt nur oberflächlich, daß hier 
versucht wird, die alte Ordinarien
universität in eine technisch-refor
mierte hinüberzuretten. 

3. Planung als Feierabend-
beschäftigung 

Die Bauplanung für das Projekt Nie
derursel (einerseits von der "Neuen 
Heimat", andererseits vom Universi
tätsbauamt) konnte nicht von einer 
wissenschaftlich ausgewiesenen Struk
tur- und Funktionsbestimmung der 
Universität ausgehen, sondern nur von 
Andeutungen und Daten die aus der 
alten Universität abgeleitet wurden. 

Die architektonischen Vorstellungen 
der. "Neuen Heimat" wurden völlig 
unabhängig von der Universität ent
wickelt. Den Planern scheinen relativ 
viele Daten außeruniversitärer Quellen 
zur Verfügung gestanden zu haben. 
Der Plan des Universitätsbauamtes 
entstand aus privater Initiative als 
eine Art Feierabendbeschäftigung des 
Baudirektors Nitschke. 
Dem Leiter des Frankfurter Universi
tätsbauamtes gab seine eigene Uni
versität weder Daten, noch Anregun
gen, noch Funktionsbestimmungen. Er 
entnahm sie aus der allgemein zugän
gigen Literatur, etwa den "Empfeh
lungen des Wissenschaftsrates". Die 
Fragwürdigkeit dieser Daten ist auch 
Herrn Nitschke bekannt. Zwischen 
Bau- und Strukturplanung besteht bis 
heute in Frankfurt noch nicht einmal 
ein Diskussionszusammenhang. Dieser 
Planungsskandal ist nur verständlich, 
wenn man die Machtverhältnisse in 
der Universität analysiert. Hier wird 
nicht das persönliche Versagen einzel
ner Funktionsträger offensichtlich, 
sondern das der Ordinarienuniversi
tät. Wegen der Interessenbindung an 
die Ordinarienuniversität, kann dieser 
Zusammenhang aber offensichtlich 
von den Verantwortlichen nicht durch
schaut werden. Kritik <;les Systems 
trifft seine Exponenten persönlich und 
macht eine rationale Diskussion kaum 
möglich. 
Rektor Rüegg und Frau BaIser bekla
gen sich darüber, daß die verschiede
nen Mitglieder der Universität bislang 
kaum etwas in die Planungsarbeit für 
den NiederurseIer Hang eingebracht 
haben. Sie verkennen dabei aber, daß 
sich die Universitätsspitze völlig ver
selbständigt hat, was zur Folge haben 
muß, daß sich der Arbeits- und Funk
tionszusammenhang mit den übrigen 



Universitätsmitgliedern aufgelöst hat. 
Die Universitätsspitze hat es vorgezo
gen, entscheidende Beratungen in al
ler Stille zu organisieren. Dies enthüllt 
Vorstellungen von Öffentlichkeit, die 
den Aufgaben, die an der Universi
tät Frankfurt zu lösen sind, nicht ge
recht werden. Die Spitze trägt damit 
auch die von ihr in Anspruch genom
mene Verantwortung. Sie hat sie bis
her in der Weise wahrgenommen, daß 
sie zunächst einige Ordinarien mit der 
Ausarbeitung von Strukturplänen be
auftragte und dann vor einigen Mo
naten ein Planungsreferat mit einer 
Arbeitskraft einrichtete. Der Senat als 
traditioneller Entscheidungsträger der 
Universität hat bisher keinen erkenn
baren Einfluß auf die gegenwärtigen 
Pläne ausgeübt. Er wird wohl erst 
dann entscheiden, wenn die partikula
ren Interessen einzelner Institute und 
Ordinarien außerhalb des Senats in 
einem Kompromiß ausbalanciert sind. 
Solange das Lehrstuhlprmzlp weiter
besteht und die Inhaber der realen 
Macht auch für die Neuplanung ver
antwortlich sind, ist aller Erfahrung 
nach keine Änderung zu erwarten. 

4. Methodische Voraussetzungen 
einer wissenschaftlichen und 
demokratischen Universitäts-

planung 
Jede Planung, die ohne humane und 
wissenschaftliche Zielkriterien erfolgt, 
orientiert sich am Bestehenden und 
verkürzt Reformen auf technische Ver
besserungen. Die Zielkriterien sind 
nur aus einer Analyse und Kritik des 
etablierten Lehr- und Forschungsbe
triebs zu gewinnen. Die umfangreiche 
Literatur zur Krise der deutschen 
Hochschule beweist, daß eine wissen
schaftlich fundierte Kritik längst über 
das Anfangsstadium hinausgekommen 
ist. Aus den bisherigen Planungen der 
Frankfurter Universität ergibt sich, 
daß diese kritische Vorarbeit hier noch 
nicht einmal zur Kenntnis genommen 
worden ist. 
Die Analyse und Kritik der bestehen
den Institutionen hat sich an einem 
Wissenschaftsbegriff zu orientier.en, 

der ernst nimmt, daß die Wissenschaf
ten immer mehr die gesellschaftliche 
Praxis bestimmen und gleichzeitig die 
herrschende gesellschaftliche Praxis 
den Wissenschaftsbetrieb. Dieser Sach
verhalt ist für den Wissenschaftsbe
griff selbst konstitutiv. In den vor
modernen Gesellschaften entwickelten 
sich die Wissenschaften abgehoben von 
der Sphäre der Güterproduktion und 
Reproduktion des gesellschaftlichen 
Lebens. Heute ist die Wissenschaft zur 
Substanz der Produktion und der Re
produktion. des gesellschaftlichen Le
bens geworden. Die Reflexion der In
terdependenz von wissenschaftlich
technischer Gestaltung der gesell
schaftlichen Wirklichkeit und wissen
schaftlicher Produktion wird damit zur 
entscheidenden Aufgabe der Universi
täten. 
Die Aufgabe der Hochschule kann sich 
demnach nicht in der bloßen Vorbe
reitung auf Berufe erschöpfen, für die 
ein "gesellschaftliches Bedürfnis" be
steht, sondern die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse selbst müssen der wissen
schaftlichen Kritik unterworfen wer
den. 

5. Inhaltliche Voraussetzungen 
für eine verantwortliche Planung 
Aus dem so verstandenen Wissen
schaftsbegriff folgt zwangsläufig, daß 
die Didaktik, verstanden als Wissen
schaftsdidaktik und Analyse des ge
sellschaftlichen Verwertungszusam
menhanges von Wissenschaft, zum 
Forschungsprozeß selbst gehört und 
damit vom Fachbereich nicht abge
trennt werden kann. Das bedeutet 
zum Beispiel, daß die geplante Tren
nung in forschungs- und lehrintensi
ve Fachbereiche (und noch schlimmer: 
die Trennung von Forscher- und Leh
rerausbildung) einem gesellschaftlich 
verantwortbaren Begriff von Wissen
schaft widerspricht. Ohne 'die institu
tionell gesicherte Möglichkeit zur Bil
dung interdisziplinärer Projektgrup-

.pen wird Kooperation und Kommuni
kation der Wissenschaftler zur bloßen 
Koordination der zerspaltenen Wis
senschaft. Die Bildung interdisziplinä
rer Projektgruppen setzt voraus, daß 
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die Fachbereiche keine Addition der 
gegenwärtigen Lehrstühle, Institute 
und Seminare mit ihrer hierarchischen 
Struktur darstellen. Die Bildung von 
Fachbereichen muß sich an den For
schungsgegenständen orientieren und 
nicht etwa an den Forschungsmetho
den. Dabei muß die Binnenstruktur 
der Fachbereiche so konzipiert wer
den, daß eine herrschaftsfreie Diskus
sion über den Lehr- und Forschungs
prozeß gesichert ist. Dies setzt eine 
prinzipielle Änderung der Personal
struktur der Universität voraus, etwa 
en tsprechend dem von der Bundesas
sistentenkonferenz vorgeschlagenen 
Modell. 

6. Institutionelle und organi
sa torisehe Voraussetzungen 

einer wissenschaftlichen und 
demokratischen Hochschul-

planung 
Wie sich gezeigt hat, kann diese kom
plexe Planungsaufgabe nicht von ei
nem Unterausschuß des Bauausschus
ses oder einem reinen Verwaltungsgre
mium geleistet werden, sondern sie er
fordert eine Forschungs- und Pla
nungsgruppe institutionell unabhängi
ger Wissenschaftler und technischer 
Spezialisten, die in einem Diskus
sions- und Informationszusammen
hang mit der universitären Öffentlich
keit stehen. Diese Planungsgruppe 
darf nicht von den partikularen In
teressen der Ordinarienuniversität be
stimmt sein. Sie sollte vielmehr ihre 
Arbeit eng mit Projektgruppen von 
Assistenten und Studenten koordinie
ren. Die finanziellen Aufwendungen 
für eine solche Gruppe müssen der 
Dimension eines 600-Millionen-Pro
jekts entsprechen. Ohne eine rationa
le Planung in einer kooperativ arbei
tenden Gruppe sind Fehlinvestitionen 
öffentlicher Mittel unvermeidlich. Die 
Korrektur der Fehler wird weiter Mil
lionen verschlingen. Das Argument, 
für eine großzügige Planung, wie sie 
hier gefordert wird, sei kein Geld vor-

. handen, ist so kurzsichtig und inter
essengebunden wie die bisherige Pla
nung durch die Universitätsspitze. 
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gewohnten Minimal
preisen: Bier (0,3-1-
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Würstchen, Schnit
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