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AUSGABE A

Staatliche Förderung der technischen Entwicklung unzureichend
Jahresversammlung des Verbandes Technisch-Wissenschaftlicher Vereine

•

HD — Ein Bundesm inisterium , das sich n u r m it For
schung und technischer Entwicklung beschäftigt und nicht
m it Bildungsfragen, so daß auch die Länderinteressen u n 
berücksichtigt bleiben können, forderte Prof. Dr. Dr. D.
Balke, L eiter des Verbandes Technisch-W issenschaftlicher
Vereine, einer Organisation, die von m ehr als 400 000 M it
gliedern getragen wird, auf deren Jahresversam m lung.
Prof. Balke kam zu dem Schluß, daß m an bei der Förde
rung der Wissenschaft und auch bei der der technischen
Entwicklung durch staatliche Gelder bestrebt sein müsse,
den Einfluß des Staates so gering wie möglich zu halten.
Wird die Grundlagenforschung in der Bundesrepublik, die
auf Verm ehrung des Wissens ohne den A spekt praktischer
Anwendung ih r H auptaugenm erk richtet, ausreichend
finanziell durch die Öffentliche Hand gefördert, so sei
die finanzielle U nterstützung der technischen Entwicklung
bisher unzureichend. Viele Ergebnisse aus der G rund
lagenforschung w ürden nicht w eiter beachtet, da die W irt
schaft oft kein aktuelles Interesse an der W eiterentwick
lung habe, m einte Prof. Balke. Es sei verständlich, daß die
Industrie n u r jene Gebiete der technischen Entwicklung
w eiter betreibe, die ein Ergebnis fü r eine Verbesserung
der Produktion oder die Schaffung von brauchbaren Pro
totypen, M aterialien, Geräten, Systemen, M ethoden oder
Prozessen erw arten läßt. A ndere Länder, voran die USA,
w ürden die technische Entwicklung zum größten Teil aus
dem Rüstungsetat bezahlen, wie Prof. Balke nachwies, und
er sprach sich sehr kritisch gegen die Einstellung deut
scher W issenschaftler und Forscher aus, die n u r ungern
und sehr verschäm t Forschungsgelder von seiten der Ver
teidigung annehm en würden. Er forderte, daß die W issen
schaft ein gesünderes V erhältnis zum S taat gewinne.
Militärische Forschung zur Hebung des wirtschaftlichen
Wachstums
Diesen Aspekt, die technische Entwicklung m it M itteln aus
dem V erteidigungsetat zu fördern, beleuchtete im Rahmen
dieser Jahresversam m lung, die u n ter dem Motto einer
besseren staatlichen Förderung der technischen Entwick
lung stand, Dr. H. Krauch in seinem Referat, in dem er
einen Vergleich der B undesrepublik m it den USA und
einigen europäischen Nationen anstellte. Dr. Krauch, der
Leiter einer Studiengruppe für Systemforschung in Hei
delberg, erklärte, daß in den USA 65 °/o der staatlich finan
zierten Forschung und Entwicklung in der Industrie aus
geführt w ürden, bei uns hingegen fast ausschließlich in
staatlichen Einrichtungen, U niversitäten und anderen, nicht
auf Erw erb ausgerichteten Instituten. Der größte Teil
dieser Gelder kom m t in den USA w iederum aus dem m ili
tärischen Bereich.
In der Bundesrepublik hingegen w ird vom privaten Sek
tor m ehr als 50% der gesam ten Ausgaben für Forschung
und technische Entwicklung finanziert. Dies beweise,
m einte Dr. Krauch, daß die USA und auch Frankreich in
gewissem Maße bei der Förderung von Forschung und
Entwicklung auch im m ilitärischen Bereich nicht n u r das
Ziel staatlicher M achterweiterung, sondern auch das Ziel
wirtschaftlichen W achstums im Auge hätten.

Die m ilitärische Vertragsforschung und -entwicklung
bringe den U nternehm ern im Ausland erhebliche Vorteile,
wobei die gewonnenen Erkenntnisse für die Eigenproduk
tion ausgenützt werden könnten. Viele Firm en sind in den
USA auf diese Weise in der Lage, ohne finanzielles Risiko
eigene große und leistungsfähige Forschungsabteilungen
zu unterhalten. F ür die W ettbewerbssituation ergeben sich
daraus erhebliche Konsequenzen. Dr. Krauch bewies in
seinem Referat, daß besonders in der elektronischen und
nachrichtentechnischen Industrie die Firm en aus dieser
staatlichen Förderung der Forschung großen Nutzen ge
zogen haben und sich eine absolut dom inierende Stel
lung auf dem W eltm arkt sicherten. In der chemischen
Industrie, die die USA m it relativ geringen Beträgen aus
ihren Gesamtaufwendungen für Forschung bezuschussen,
konnte die deutsche Industrie, die hierfür selbst sehr viel
Geld aufbringt, ihre Stellung in der Forschung und auf
dem M arkt behaupten.
2 Mrd. DM mehr pro Jahr für technische Entwicklung
Bereits der Bundesbericht „Forschung I “ brachte zutage,
daß die Bundesrepublik in der Förderung von Forschung
und technischer Entwicklung m it vergleichbaren Industrie
nationen nicht Schritt halten konnte. Wenden die USA
3 % des B rutto-Sozialprodukts für Forschung auf — der
Anteil ist dam it doppelt so hoch wie in der Bundesrepu
blik —, so verschlechtert sich dieser Eindruck, wenn man
die Zahlen, die Dr. Krauch nannte, einmal genauer u n ter
sucht. Entfallen in den USA auf militärische Forschung
und Entwicklung 60 % der gesamten Ausgaben, so beträgt
der Anteil in der Bundesrepublik nur 17,3 %. Für m ark t
orientierte Forschung und Entwicklung w erden in der
Bundesrepublik hingegen 49,6 % und für zivile Forschung
und Entwicklung 33,1 % ausgegeben. In den USA sind die
Anteile 31,6 bzw. 8,9 %. Daß der S taat bei uns zu wenig
für die Forschung leistet, kann man daraus ersehen, daß
in der Bundesrepublik m ehr als 50 % der Gesamtausgaben
der Forschung von der Privatw irtschaft aufgebracht w er
den und zur Finanzierung der m arktorientierten Forschung
der S taat fast keinen Beitrag leistet. Welche Nachteile
daraus der deutschen Industrie erwachsen, w urde bereits
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am Beispiel der nachrichtenverarbeitenden Industrie nach
gewiesen. U nter der Voraussetzung, daß eine staatliche
Förderung der technischen Entwicklung in die w issen
schaftspolitischen Überlegungen der V erantw ortlichen u n 
seres Staates einbezogen wird, m üßte der Betrag staat
licher Mittel, der jährlich fü r technische Entwicklung der
deutschen Industrie zufließt, um annähernd 2 M illiarden
M ark erhöht werden, um einen Vergleich, zumindest m it
Großbritannien, standzuhalten.
Förderung der technischen Entwicklung
im internationalen Vergleich
U nter besonderer Berücksichtigung einiger repräsentati
ver Industriezweige, der chemischen Industrie, des Eisen
hüttenwesens, der elektronischen und der L uft- und
R aum fahrtindustrie, zeigte Dr. Steimel, D irektor der AEG
in Frankfurt/M ain, in einem V ortrag vor der Jah resv er
sammlung die Lage der technischen Entwicklung in der
Bundesrepublik in einem internationalen Vergleich auf.
Dr. Steimel meinte, daß w ir uns durch das deutsche W irt
schaftswunder, den W ohlstand und die statistischen Be
richte über die deutsche W irtschaft nicht hinwegtäuschen
dürften, daß, bedingt durch die verzerrten Voraussetzun
gen und die technische Entwicklung, die Lage in einigen
Industriezw eigen sehr ernst w erden könnte. Verfolgt man
die Entwicklung dieser Industriezw eige nach dem Zweiten
Weltkrieg, so ergibt sich nach Dr. Steimel ein besonders
charakteristisches Bild. Bei der chemischen Industrie und
auch beim Eisenhüttenw esen ist kein w esentlicher Knick
in der Entwicklungslinie zu erkennen. Nach dem W ieder
aufbau der durch den Krieg bedingten Zerstörungen neh
men sie heute in der W eltw irtschaft w ieder einen führen
den Platz ein. In einzelnen Zweigen der Elektroindustrie
ist die Lage jedoch bedeutend ernster. Ein Zurückbleiben
verglichen zur W eltsituation ist deutlich erkennbar. Als
äußere Ursachen kann m an das B etätigungsverbot auf
bestim m ten A rbeitsgebieten bis M itte der 50er Ja h re und
die große staatliche Förderung dieser Arbeitsgebiete im
Ausland (besonders in den USA) ansehen. Bei der L uftund R aum fahrtindustrie ist die Lage sehr ernst. Die Be
tätigungsverbote nach dem letzten W eltkrieg und die den
W ettbewerb völlig verzerrende Entwicklungsförderung in
anderen Ländern sind die Hauptursache. Gegenüber der
E lektroindustrie fehlt der deutschen L uft- und R aum fahrt
industrie außerdem ein breiter ziviler M arkt, von dem die
E lektroindustrie im m er noch getragen wird, so daß sie
ziemlich vollständig auf A ufträge der öffentlichen Hand
angewiesen ist. Durch den Rückschlag und den Rückstand
der technischen Entwicklung in der L uftfahrtindustrie ist
jedoch das V erteidigungsm inisterium gezwungen, seinen
Bedarf im Ausland zu decken, womit indirekt auch die
technische Entwicklung auf diesem Zweig der Industrie
im Ausland m it Hilfe deutschen Geldes gefördert wird.
Dies birgt eine w eitere Benachteiligung der Forschung in
unserer L uft- und R aum fahrtindustrie in sich. Dr. Stei
mel verwies im Laufe seines Vortrages darauf, daß in der
B undesrepublik die technisch-wissenschaftliche Entwick
lung nicht n u r nicht gefördert, sondern auch durch beson
dere gesetzliche Bestim m ungen erschw ert wird. In der
E isenhüttenindustrie wird, z. B. durch die Aktion zur
Reinhaltung von L uft und Wasser, die Entw icklungstätig
keit stark belastet.
Eine Einschränkung m üsse in der Elektroindustrie, in der
w ir einmal führend w aren — zehn Jah re Betätigungsver
bot haben uns jedoch stark zurückgeworfen —, gemacht
werden. Durch dieses Betätigungsverbot, besonders in der
datenverarbeitenden Elektronik, w urde die deutsche For
schung zehn Ja h re ausgeschlossen. Eine ganz ungew öhn
liche staatliche Förderung durch Entw icklungsaufträge in
den USA h at dazu beigetragen, daß ein m erklicher Rück
stand zu erkennen ist. In der K ernenergietechnik gelang
es uns jedoch, durch eine gezielte staatliche Förderung
etw as günstigere Chancen fü r die Z ukunft zu erarbeiten.
Gleichgewicht muß geschaffen werden
U nter vergleichbaren Voraussetzungen (keine W ettbe
w erbsverzerrungen durch staatliche Förderung und keine
zehnjährige Zwangspause) w ürde der Stand der tech
nischen Entwicklung in Deutschland dem der USA und
anderer Industrienationen entsprechen. D araus könne man
schließen, daß das Können der deutschen Fachleute als gut
beurteilt w erden müsse und daß auch die A usrüstung und
M ittel zur Entw icklungsarbeit zur Verfügung gestanden
haben. Bei allen Überlegungen m üsse neben den B etäti
gungsverboten bis 1955 die F rage der staatlichen Förde
rung eine besondere Rolle spielen. Wie bereits vorhin auf

gezeigt, besagen die Zahlen, daß praktisch die gesamten
staatlichen A ufträge in den USA auf dem Gebiet der
Nachrichtentechnik einschließlich der elektrotechnischen
D atenverarbeitung an die Industrie ergingen. Dr. Steimel
w arnte davor, bei diesem großen Gewicht der genannten
Ursachen für den technischen Rückstand einzelner Indu
striezweige in der Bundesrepublik sich mit einer resignie
renden Feststellung zu begnügen. Nichts w äre gefährlicher
als das, m einte er und forderte, alle Möglichkeiten zur
W iederherstellung des Gleichgewichts zu prüfen und aus
zunützen.
Gemeinschaftsforschung erforderlich
In der sehr eingehenden Debatte über diese beiden Re
ferate w urde einige Male betont, daß nicht nur die ge
ringe staatliche Förderung der technischen Entwicklung
an dem Rückstand schuld wäre, sondern auch die feh
lende Bereitschaft der Industrie zu einer Zusammenarbeit.
Zur E rhaltung der W ettbewerbsfähigkeit m üßte vor allem
die M ittel- und K leinindustrie gemeinsame Forschung und
technische Entwicklung betreiben. Durch das Fehlen einer
leistungsfähigen L uft- und Raum fahrtindustrie, einge
schlossen die elektronische und datenverarbeitende Indu
strie, und auch aus politischen G ründen erhalten auslän
dische Nationen vom deutschen Staat m ehrere M illiarden
M ark für technische Entwicklungsaufträge, durch die die
entsprechende Industrie in die Lage versetzt wird, gegen
über der Bundesrepublik Fortschritte zu erzielen. So
w urde in der Debatte auch darauf hingewiesen, daß es
nicht notwendig sei, in der B undesrepublik sämtliche
Zweige der Forschung aus Prestigegründen ebenso zu
fördern wie die USA, und daß das Problem z. B. der
M iniaturisierung der elektronischen Industrie auch be
friedigend gelöst w erden könne, ohne den kostspieligen
Bau von eigenen Raketen. Mehrmals w urde eine Z entral
stelle des Bundes gefordert, in der die Inangriffnahm e
und die Durchführung einer zielstrebigen Förderung der
technischen Entwicklung u n ter bew ußter Einbeziehung des
unternehm erischen Risikos durch Bereitstellung von Geld
m itteln ermöglicht und erleichtert wird. Staatliche Förde
rung der technischen Entwicklung w äre überall dort ge
rechtfertigt, wo die Ergebnisse der Allgemeinheit oder
m ehreren Industriezweigen zugute kommen. Die Förde
rung der technischen Entwicklung müsse ohne Verzöge
rung verw irklicht werden, dam it wirtschaftliches Wachs
tum und wissenschaftliche Potenz in der Bundesrepublik
auch in Z ukunft einen sicheren Bestand haben. V orran
gig sei die Förderung auf den Gebieten, auf denen uns
das Ausland übrholt habe, d. h. auf dem Gebiet der
elektronischen Rechenmaschinen und der L uft- und Raum 
fahrt.
J. P.

Berliner Forschung im Dienst des Schiffbaus
Die Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau —
Enge Zusammenarbeit mit der Technischen Universität
HD — Die Berliner Forschung h at sich seit über 60 Jahren
in den Dienst des Schiffbaus gestellt. 1903 w urde die
„Königlich Preußische Versuchsanstalt für W asserbau und
Schiffbau“ gegründet. W ährend des Zweiten Weltkrieges
w urden die Gebäude und Einrichtungen weitgehend zer
stört. 1951 übernahm das Institut der B erliner Senat. In
einer längeren Periode des W iederaufbaus w urde das In 
stitut auf den neuesten Stand gebracht.
Die A rbeit der Versuchsanstalt richtet sich nach dem in der
G rundlagen- und Zweckforschung anfallenden Bedarf. In
den letzten Jah ren w ar sie auf allen wesentlichen Gebie
ten der Schiffhydrodynamik und einigen Gebieten des
W asserbaus tätig. Neben den laufenden R outinearbeiten
zur Prüfung von Schiffsentwürfen w urden U ntersuchun
gen über Tragflügelboote und Luftkissenfahrzeuge vorge
nommen. Andere Forschungsprojekte galten der Entwick
lung von Tankern m it über 100 000 Tonnen Verdrängung,
R ennruderbooten und Schubschiffverbänden. Das Institut
untersuchte zweckmäßige Hinterschiffsform en für Seeund Binnenschiffe, geeignete Schraubenpropeller und Was
serstrahlantriebe, Problem e der K ursstabilität und der
M anövrierfähigkeit von Schiffen. An Hand von H afenund Kanalm odellen w urden wasserbauliche Problem e ge
löst.
An dem In stitu t sind 80 M itarbeiter beschäftigt. Der Ja h 
resetat beträgt 1,5 Millionen Mark, von denen 50 Prozent
das Land Berlin, zehn Prozent der Bund und 40 Prozent
aus A ufträgen und Beihilfen interessierter Kreise aufge
bracht werden.
/

Hessisches Hochschulgesetz im Landtag
Grundsätzliche Zustimmung über Notwendigkeit des Gesetzes auch von seiten der Oppositionsparteien —
Großes Echo in der gesamten Hochschulreform-Debatte der Bundesrepublik
HD — Konnte m an nach der rigorosen Ablehnung des
Entw urfs fü r ein Hessisches Hochschulgesetz durch die
Hochschulen des Landes Hessen erw arten, daß es im
Landtag bei der ersten Lesung der Vorlage zu einer schar
fen, jedoch sachlichen Auseinandersetzung zwischen dem
K ultusm inister, Professor Schütte, und den beiden Oppo
sitionsparteien CDU und FDP kommen würde, so ist dies
nicht eingetroffen. Auf den Z uhörertribünen w aren m ehr
als 20 Rektoren und Professoren der Hessischen Hoch
schulen, die m iterleben m ußten, wie sogar die Redner der
Oppositionsparteien im Landtag n u r einen Teil ihrer
A rgum ente aufnahm en und das Gesetz nicht pauschal ab
lehnten. Sowohl der Sprecher der FDP, Abg. Rodemer,
als auch F rau Dr. Walz von der CDU betonten, daß sie
bereit sind, im Kulturausschuß m it sachlichen Vorschlä
gen an der endgültigen Erstellung des Gesetzes m itzu
arbeiten. Sie forderten den M inister auf, die Debatte über
dieses Gesetz im Ausschuß frei von parteipolitischen E r
wägungen durchzuführen und keine Beschlußfassung
durch M ajorisierung der anderen Parteien durchzudrükken. Die Notwendigkeit eines Hochschulgesetzes fü r das
Land Hessen anerkannten die P arteien und m einten ein
mütig, daß es die einzige Möglichkeit fü r eine zielstre
bige Reform der Hochschulen darstellen würde.
Vorschläge der Hochschulen zum Teil im Entwurf
aufgenommen
K ultusm inister Professor Schütte versuchte in seiner Rede
zur Begründung des Gesetzentwurfs den Eindruck, der
durch den V orw urf der Hochschulen entstand, er hätte
ihre A rgum ente in keiner Weise beachtet, etwas zu verw i
schen. A nhand einzelner Bestimmungen des vom K abi
nett gebilligten E ntw urfs wies er nach, daß er die von
den Hochschulen bei der „A rnoldshainer Besprechung“
gemachten Vorschläge einer genauen Prüfung unterzogen
habe und sie auch zum Teil zu seinen eigenen gemacht
und in den E ntw urf m it aufgenommen habe. So käm e u. a.
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die Festsetzung der Frist für die Vorlage der Berufungs
listen m it sechs Monaten von seiten der Hochschulen wie
Prof. Schütte meinte, und auch die Stellung des Kanzlers
als Mitglied des Senats beruhe auf einem Vorschlag der
Hochschulen. Er betonte weiter, daß sich der vorliegende
Gesetzentwurf in seinem Grundriß vor allem an die R at
schläge, die bedeutende M änner unserer wissenschaftlichen
Hochschulen vorgelegt hätten und deren Realisierung sie
dringlich gefordert haben, halte. In der Vorlage der L an
desregierung stehe nichts, was nicht als Forderung hoher
Experten der U niversität selbst gelten könne.
Kontinuität des Rektorates
Sodann ging Prof. Schütte noch einmal auf die Schwer
punkte der Vorlage ein, wobei er als ersten P unkt die am
meisten um strittene Regelung, nämlich die Amtszeit des
Rektors, zu begründen suchte. Es könne kein Zweifel
daran bestehen, meinte er, daß das traditionelle einjährige
Rektorat sinnwidrig geworden sei. Die wissenschaftlichen
Hochschulen, heute Großbetriebe m it einem jähxdichen
H aushalt von m ehr als 70 Mio. DM und einem Personal von
oft m ehreren tausend Menschen, brauchten einen hand
lungsfähigen Rektor, der die Selbstverw altung wirklich aus
zuüben vermag. Der Gesetzentwurf sichere für die nächsten
6 Jah re wenigstens eine 2jährige Amtszeit, als Normalfall
sei jedoch die Amtszeit von 4 Jahren notwendig, wobei er
den Hochschulen die Möglichkeit der Wahl eines Präsiden
ten offen läßt. Die Behauptung der U niversitäten, für
ein 4jähriges Rektorat käm en nur wenige Professoren
in Frage, wies Prof. Schütte zurück und stellte die Frage,
ob die Formung der inneren und äußeren Entwicklung
der Hochschule eine geringere geistige Leistung sei als
das Normalgeschäft der Lehre und Forschung in Hörsaal
und Institut. Man solle den geistigen Rang der Aufgaben
eines Rektors nicht abw erten und nur ein Mann hoher
geistiger Souveränität könne sie leisten.
Erstellung von Studienordnungen
Als K ern der Vorlage bezeichnete Prof. Schütte den § 16,
in dem die F akultäten verpflichtet werden, Studien- und
Prüfungsordnungen für die Studenten zu erstellen, dam it
diese innerhalb der vorgeschriebenen Studienzeit in sach
gerechter Reihenfolge ihr Studium abschließen können.
Das Problem der Studienzeiten bezeichnete Prof. Schütte
als eine sehr ernste Frage. Er möchte m it Hilfe die
ses Paragraphen radikale Abhilfe schaffen und die Hoch
schulen zu M aßnahmen zwingen, durch die die Studien
zeit auf norm ale Länge zurückgeschraubt w erden kann.
Indem er den Bundestagsabgeordneten Dr. Dichgans
zitierte, „jede Uberdehnung der Ausbildung fü h rt zu
einer negativen Auslese und dam it zu einer Verminde
rung der Q ualität“, machte er den Hochschulen den Vor
wurf, sie w ürden ihrer ureigensten Aufgabe, der Aus
bildung von jungen Menschen zu Akademikern, nur un
vollständig nachkommen. Dieser Zwang, Voraussetzungen
für die Verkürzung des Studium s zu schaffen, w ird nach
Prof. Schütte in § 17 unterstrichen, in dem nämlich der
Dekan für die Erfüllung der Lehrverpflichtungen des
Lehrkörpers verantw ortlich gemacht wird.
Als staatlichen Dirigismus, und als Eingriff in die Auto
nomie bezeichneten die Hessischen Hochschulen den § 14,
der das B erufungsverfahren neu regelt, und lehnten ihn
rigoros ab. M inister Schütte betonte, daß er der Empfeh
lung der Hochschulen, die F rist für die Vorlage des Drei
ervorschlags der F akultät von 4 auf 6 Monate zu verlän
gern, gern nachgekommen sei. Diese Fristsetzung h ätte nur
den Sinn, die Besetzung verw aister Lehrstühle an den Hoch
schulen rascher zu bewerkstelligen und auch nur so könne
§ 24 Abs. 5 verstanden werden. Der V orwurf der Willkür,
wie er von den Hochschulen gemacht wurde, sei ungerecht
fertigt und die Technische Hochschule D arm stadt hätte
schon einige Male von der Möglichkeit der Ausschreibung
(§ 24, Abs. 3) eines ordentlichen Lehrstuhls m it Erfolg Ge
brauch gemacht. Es sei als „ultima ratio“ anzusehen, wenn
der K ultusm inister nach dem Gesetz das Recht habe (§ 24,
Abs. 5), einen Lehrstuhl von sich aus neu zu besetzen,
w enn die F akultät zu keiner Einigung komme. Allein aus
der Tatsache, daß nach geltendem Hochschulrecht und
auch faktisch der S taat in der M itverantw ortung seiner

Hochschulen steht, müsse dieser Paragraph verstanden
werden.
Das H abilitationsverfahren zu institutionalisieren w äre
notwendig geworden, da bei dem verm ehrten B edarf von
habilitierten K andidaten für freie Lehrstühle auch for
mell das Rechte getan w erden müsse, den fü r Lehre und
Forschung befähigten Nachwuchs zu gewinnen.
Zur Zusammenfassung von akademischer und w irtschaft
licher Selbstverw altung sagte Prof. Schütte, daß der E nt
w urf den Versuch unternehm e, den Zusam m enhang von
Wissenschaft und V erw altung durch die Integration der
V erw altung der akademischen und der W irtschafts- und
Personalangelegenheiten m iteinander zu verknüpfen und
dam it auch dem wissenschaftspolitisch wichtigen Faktum
Rechnung trage, daß in der m odernen W issenschaft und
Forschung die wissenschaftlichen und ökonomischen
Dinge in engster Verbindung stehen. Abschließend m einte
Prof. Schütte, daß der E ntw urf in der Bundesrepublik
d ie . gewünschte Diskussion um die Hochschulreform neu
angefacht habe. Es w äre nun Aufgabe des hessischen P a r
laments, nach sachkundiger Beratung und notwendigen
Neufassungen den E ntw urf zu einem Gesetz zu erheben,
das die Hochschulen zu einer Hochschulreform zwinge.
Auf dem Wege zu dieser Reform komme es auf die Hilfe
des Staates an, die dieser G esetzentw urf in ausreichen
dem Maße bietet.
Verschulungstendenzen der Universität
Als Sprecherin der Opposition betonte F rau Dr. Walz
(CDU), daß in dem G esetzentw urf eine Reihe von guten
Vorschlägen v erankert w ären und daß die Hilfe des Staa
tes zur Selbsthilfe der Hochschulen nötig wäre. Dennoch
zeige der E ntw urf Verschulungstendenzen der U niversität
und der Vorschlag, das Som m ersem ester um einen Monat
zu verlängern, w ürde die Zahl der nicht besetzten L ehr
stühle Hessens n u r noch w eiter erhöhen. In § 14, der die
Verlängerung der Amtszeit des Rektors beinhaltet, werde
den Hochschulen der Hochschulpräsident freundlich offe
riert, womit eine Politisierung der Hochschulen m it ein
geschlossen sei. Nach Meinung von F rau Dr. Walz hätte
gerade bei diesem so vielschichtigen Problem der E ntw urf
m ehrere Modelle anbieten müssen. Durch das absolute
Vetorecht des Kanzlers im V erw altungsrat der U niversität
w äre der K anzler zugunsten einer staatlichen Einfluß
nahm e in seiner Stellung übersteuert und der Einfluß des
Rektors ausgehöhlt. Nach F rau Dr. Walz seien nicht nur

die wissenschaftlichen Hochschulen in hohem Maße reform 
bedürftig, sondern auch der Entwurf.
FDP fordert Rahmengesetz
In einer sehr leidenschaftlichen Rede schloß sich der FDPSprecher, Abgeordneter Rodemer, einem Vorschlag der
Hochschulen an und forderte ein Rahmengesetz. Die Hoch
schulgesetzgebung dürfe nicht durch die Parteibrille be
trachtet werden. Eine Hochschulgesetzgebung könne seiner
Meinung nach nicht gegen die einstimmige Ablehnung der
Hochschulen erfolgen. Dennoch meinte er, daß m it hek
tischen Angriffen niemandem gedient w äre und die Hoch
schulen nicht so tief in einem Sumpf stecken würden, wie
es M inister Schütte in seiner Rede ausführte. Auch er
lehnte den Gesetzentwurf nicht pauschal ab, sondern führ
te aus, daß es sehr positiv wäre, daß kein Versuch u n ter
nommen wurde, Forschung und Lehre zu trennen. Es w äre
notwendig, betonte er, die K ontinuität der Hochschulver
w altung zu fördern. Man müsse jedoch die Regelung die
ses Problems den Satzungen der U niversitäten überlassen.
Der Vorschlag, den Kanzler de facto als „zweiten R ektor“
zu benennen, w äre ein Versuch des Ministers, durch die
H intertür die Autonomie der Hochschulen zu untergraben.
§ 16, der eine Intensivierung des Studiums zum Ziel hat,
biete eine nur sehr dürftige Handhabe, um den Studenten
wirklich zum Studium zu veranlassen und der deklam a
torische C harakter dieser M aßnahme sei offensichtlich.
Ohne Absprache m it den anderen Ländern der Bundes
republik dürfe nach Abg. Rodemer eine Verlängerung des
Sommersemesters um einen Monat keinesfalls vorgenom
men werden. Abg. Rodemer verlangte im Namen seiner
Partei, daß zu den B eratungen im K ulturpolitischen Aus
schuß über dieses Gesetz die Rektoren beigezogen werden.
Nach dieser Landtagsdebatte kann mit Sicherheit ange
nommen werden, daß es in diesem Ja h r zu keiner end
gültigen Einigung über ein Hochschulgesetz in Hessen
kommen wird, obwohl es von Prof. Schütte so geplant ist.
Die Debatte zeigte, daß die Oppositionsparteien nicht be
reit sind, einem Gesetz gegen den Willen der Hochschulen
ihre Zustimmung zu geben. Prof. Schütte betonte, seine
Bereitschaft zu sachlichen Verhandlungen im K ultur-A us
schuß, dem dieses Gesetz nach seiner ersten Lesung zu
gewiesen wurde. Der Entw urf w ird in den Beratungen
des Ausschusses sicher sehr einschneidende Änderungen
hinnehm en müssen.
J. P.

Kontinuität in der Hochschulreform
Bauplanung in Händen des Kanzlers
Im Hochschul-Dienst vom 23. A pril 1965 ist u n ter der
Ü berschrift „K ontinuität und Sachkenntnis in der Hoch
schulreform “ ein A rtikel von W erner M üller erschienen,
in welchem zur K oordinierung der Hochschulplanung, ins
besondere der Bauvorhaben, der Einsatz von R ektorats
assistenten empfohlen wurde.
Es mag dahingestellt bleiben, ob bei Hochschulen, die bis
lang über kein ständiges Organ zur Koordinierung der
Bauvorhaben verfügen, R ektoratsassistenten eine erste,
provisorische Hilfe und Stütze sein können. F ü r eine lang
jährige Planung sind sie, schon wegen des bei A ssistenten
zwangsläufigen häufigeren Wechsels, nicht geeignet.
Außerdem ist der Vorschlag von M üller kein verfolgungs
w erter Beitrag zur Hochschulreform, da er keine geeig
nete Lösung fü r eine w irksam e Einflußnahm e der Hoch
schulen auf das Baugeschehen und fü r eine notwendige
Ü bertragung von Entscheidungsvollmacht auf die Hoch
schulen darstellt.
Vom Standpunkt der nordrhein-w estfälischen Hochschule
aus bleibt der Vorschlag von W erner M üller geradezu im
Vorfeld der hier seit Ausgang des letzten Jahrh u n derts
gültigen, hochbew ährten Ordnung stecken. E r ist offen
sichtlich aus dem Gesichtskreis einer kleinen Hochschule
m it bislang geringer Einflußmöglichkeit auf das Baugesche
hen entstanden. Es w äre besser gewesen, der V erfasser
h ätte sich an solchen Hochschulen orientiert, die ihr B au
geschehen w eitgehend m it- oder gar selbst bestimmen
können.
F ü r die Hochschulen des Landes N ordrhein-W estfalen
(die alten wie die neuen) gilt nach wie vor die preußische
Bauanweisung vom 1. August 1895, durch welche die koor
dinierende und initiative Behandlung der U niversitätsbau

sachen auf den K urator bzw. Kanzler einer U niversität
und damit, beim K urator, zur Hochschule hin, und beim
Kanzler, in die Hochschule hinein übertragen wurde. In
diesem Sinne heißt es z. B. in der vom Staat anerkannten
Verfassung der U niversität zu Köln wörtlich: „Der Kanzler
v ertritt den B auherrn bei der Vorbereitung, A usführung
und Abrechnung der U niversitätsbauten“. Damit sind vom
Bauherrn, also dem Land, dem Kanzler einer U niversität
alle Rechte und Pflichten zu einer jeglichen Vorbereitung
und Planung eines Bauvorhabens — von dem Erwerb des
Grundstückes an bis zur Übergabe des fertiggestellten
und eingerichteten Gebäudes — übertragen, zu welchen
Pflichten naturgem äß auch die V erantw ortung für die
Verwendung der Baum ittel gehört. Im Hinblick auf das
Anliegen von W erner M üller kann also festgestellt w er
den, daß durch die nordrhein-westfälische, ehemals preu
ßische Ordnung, die Koordinierung der Hochschulplanung
beispielhaft geregelt ist. Hinzu tritt ein Höchstmaß" an
K ontinuität, denn der K urator oder Kanzler sind nicht nur
ständige Organe ihrer Hochschule, sondern wechseln auch
in der Person selten. Es ist verständlich, daß bei derartig
geordneten V erhältnissen ein Rektoratsassistent für Bausacheri ohne Aufgaben bleiben muß.
In der K ölner Verfassung ist w eiter bestimmt, daß dem
Kanzler für die oben genannten Zwecke das Staatshoch
bauam t fü r die U niversität untersteht. Damit ist ein Uni
versitätsorgan weisungsberechtigt gegenüber dem Bauam t
und in der Lage, die Bauplanung und -durchführung im
Sinne der G esam tinteressen der Hochschule zu gew ähr
leisten. Eine klarere und konsequentere Regelung, die sich
zudem in der Praxis hoch bew ährt hat, ist nicht denkbar.
Die notwendige M itwirkung der akademischen Stellen der
U niversität ist dadurch gesichert, daß der K anzler zur

Festlegung der B auplanung wie zur Entscheidung über die
dem K ultusm inister zur Genehmigung vorzulegenden
Raum - und Bauprogram m e das Einverständnis des Ver
waltungsausschusses der U niversität einzuholen hat, des
sen Vorsitzender der R ektor ist. Nach langjähriger Tätig
keit unter diesen Regeln kann ich aussagcn, daß die
Kooperation zwischen den akademischen Stellen und dem
Kanzler im Handeln und Wollen nicht nur gesichert war,
sondern vertrauensvoll und freundschaftlich verlief.
Noch zwei, meines Erachtens wichtige, Tatsachen, die zur
A brundung des Bildes in Nordrhein-W estfalen gehören,
seien hervorgehoben: Da der K anzler Ju rist und V erwal
tungsbeam ter, also nicht gelernter Architekt ist, ist ihm
zu seiner fachtechnischen Beratung der hochbautechnische
Dezernent der Bezirksregierung beigegeben. Der hochbau
technische Dezernent bleibt aber B erater und U n terstüt
zer; die Entscheidungsvollmacht und dam it die V erant
wortung in Universitätsbausachen verbleiben beim Kanz
ler. Die zweite Sonderheit ist, daß die Titel der einzelnen
Bauvorhaben einer Hochschule in den Hochschulkapiteln
des Staatshaushaltsplans und nicht an d ritter Stelle, z. B.
im K apitel eines M inisteriums oder einer Bezirksregierung
oder Oberfinanzdirektion ausgebracht sind. Das gleiche gilt
für die M ittel zur Ü nterhaltung der Universitätsgebäude,
die M ittel für kleinere Neu-, Um- und E rw eiterungsbau
ten, ferner die Mittel zum Erw erb unbebauter und be
bauter G rundstücke sowie die M ittel für die erstm alige

innere Einrichtung der Neubauten m it Möbeln, A pparaten
und Geräten. Damit sind wiederum Behandlung und Ver
antw ortung w eiterer wesentlicher Bereiche auf die Hoch
schule übertragen. In N ordrhein-W estfalen ist also in
Bausachen im weitesten Sinne eine vertikale Dezentrali
sation zur U niversität hin erreicht, wie sie sich idealer
wohl nicht ermöglichen läßt. D aran ändert sich nichts,
daß der eine oder andere Punkt bei den einzelnen nord
rhein-westfälischen Hochschulen etwas anders geregelt
sein kann. Umfang, Kompliziertheit und V erantw ortlich
keit gegenüber den fortdauernden, hohen Investitionen
bedingen nur, daß Entscheidungsvolimacht und V erwal
tungskönnen in dem gleichen Organ begründet sind.
Eine wirksam e und dauerhafte Reform auf diesem für
eine jede Hochschule lebenswichtigen Gebiet kann meines
Erachtens nur dadurch erzielt werden, daß diejenigen
Hochschulen, die heute noch keinen leitenden V erwal
tungsbeam ten im Rang und m it den Befugnissen eines
K urators oder Kanzlers haben, sich um ein solches Organ
bemühen. Ich habe keinen Zweifel, daß die Landesregie
rungen, insbesondere auch die K ultus- und Finanzm ini
ster, m it sich reden lassen, daß nach Schaffung solcher
Stellen Aufgaben, Rechte und Pflichten in Bausachen, also
nicht nur Antragsrechte oder die Möglichkeit von Stel
lungnahm en u. ä. auf die Hochschulen übertragen werden.
Dr. Wagner, Kanzler der U niversität Köln

Zur 300-jahrfeier der Universität Kiel
Genau 900 Jah re sind es seit der G ründung der ersten
abendländischen U niversität im Ja h re 1065 im nordita
lienischen P arm a her. Vor 600 Jah ren w urde 1365 in Wien
die zweite deutsche U niversität begründet und vor 300
Jahren, 1665 ist in Kiel die C hristian-A lbrecht-U niversität
m it einer prunkvollen Feier in der Nikolaikirche geweiht
und eröffnet worden.
Sie träg t ihren Namen nach dem Begründer C hristian
Albrecht, Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp. Das
Siegel der U niversitäts-Stiftung, das auch noch heute ge
fü h rt wird, erinnert an die damals gerade überw undenen
schweren Zeiten des D reißigjährigen Krieges. Es träg t als
Symbol des Friedens eine Frauengestalt m it einem P al
menzweig, einem Füllhorn voller Ä hren und die Umschrift
„Pax optima reru m “ — „Der Frieden ist das höchste G ut“.
Die Zeitläufte w aren der jungen U niversität nicht hold.
E rst als der G ottorfer Herzog K arl P eter Ulrich als
P eter III. den russischen Thron bestieg und seine Frau,
eine deutsche Prinzessin als K atharina II., später die
Große, nach seiner Erm ordung ihm auf den Petersburger
Thron folgte und dam it auch die Regentschaft im G ottor
fer Land übernahm , w urde die Kieler Hochschule stark
gefördert.
Bei der Vereinigung des G ottorfer Herzogtums m it dem
dänischen Teil von Schleswig-Holstein 1773 w urde die
C hristina-A lbertina Landesuniversität von Schleswig-Hol
stein. Sie übernahm bald die geistige Führung des Landes
im Kampf um seine deutsche Eigenständigkeit und U nab
hängigkeit.
i
Mit der Errichtung der preußischen Provinz SchleswigHolstein 1867 begann auch fü r die U niversität Kiel eine
neue Epoche. 1876 w urde am Schloßgarten ein neues gro
ßes U niversitätsgebäude eingeweiht, zu dem sich neue
K liniken und In stitu te gesellten. Die Studentenziffer stieg,
nicht zuletzt durch die führende Rolle Kiels fü r die deut
sche K riegsm arine bis zum Som m ersem ester 1914 auf die
beachtliche Zahl von 2600 Studierenden.
Auch Zahl und Bedeutung der akademischen L ehrer wuchs
mit. Die großen Physiker Heinrich H ertz und Max Planck
gehören zu ihnen. 1905 erhielt der Physiker Lenard als
erster Kieler Professor den Nobelpreis, später sind in
Kiel noch der Physiologe Meyerhof (1922) und der Che
m iker Diels (1950) dam it ausgezeichnet worden.
Die NS-Zeit und der Zweite W eltkrieg haben Stadt und
U niversität Kiel h a rt mitgenommen. Fast 30 Gelehrte, zum
Teil von internationalem Ruf, w urden entfernt, und zum
Ende des Krieges w aren die Hauptgebäude, die Institute,
die K liniken fast restlos zerstört. B ereits im November
1945 w urde jedoch der L ehrbetrieb in allen vier F akul-

täten w ieder aufgenommen, zu denen 1946 die landw irt
schaftliche als neue fünfte F akultät hinzu kam.
Nach der W ährungsreform setzte eine Bauplanung großen
Stiles ein. Zunächst für das Klinikum, bald darauf für den
gesamten Bereich der sogenannten „Neuen U niversität“.
Die Studentenzahlen haben inzwischen 7000 überschritten.
Aus der philosophischen F akultät m ußten die m athem a
tisch-naturwissenschaftlichen Fächer als 6. Fakultät aus
gegliedert werden. Mit der Gründung der Medizinischen
Akademie in Lübeck 1964 ist eine zweite medizinische
Fakultät hinzugekommen, so daß die U niversität ihr 300jähriges Jubiläum m it sieben F akultäten begehen konnte.
Die Chronik des W iederaufbaues seit 1945 ist die Ge
schichte eines Neuaufbaues. Heute zeugen gepflegte A lt
bauten, Hochhäuser, m odernisierte Industriebauten, weite
Gelände m it zweckvollen Baukörpern und immer neue
Planungen von dem Willen, die nördlichste U niversität
des Bundesgebietes vorbildlich auszustatten.
Der Lehrkörper zählt weit über 200 Professoren, über 100
Privatdozenten und an die 50 Lehrbeauftragte. Mit zwei
großen Wissenschaftlichen Bibliotheken, der U niversitäts
bibliothek und der Spezialbibliothek des Instituts für
W eltwirtschaft, und anderen wichtigen Forschungsinstitu
ten, ist Kiel günstig ausgestattet.
Von den 600 ausländischen Studenten stam m t ein D rittel
aus den skandinavischen Ländern. Medizin und Zahnm edi
zin haben den stärksten Zuspruch von ausländischen Stu
denten, die alle auch die „Kieler Woche“ m it ihrer in ter
nationalen Tradition zu schätzen wissen.
Die Feier des 300jährigen Bestehens ist für die U niversi
tät, die Stadt und für das ganze Land zu einer Folge von
drei großen festlichen Tagen geworden. Die Jubiläum s
spende erbrachte den ansehnlichen Betrag von über 3 Mil
lionen DM. Der Akademische Festakt im Kieler Schloß
unter Anwesenheit von B undespräsident Lübke und des
sen Ansprache am Vorabend an die Studenten w aren
Höhepunkte.
Am O rt der Nikolaikirche, in der vor 300 Jah ren die
Inauguration der neuen alma m ater stattfand, hatten sich
jetzt über 200 Rektoren und A kadem ie-Präsidenten aus
aller Welt versammelt. Einige von ihnen w urden m it
Ehrenbürgerbriefen der U niversität ausgezeichnet.
Die Feierlichkeiten erwiesen m it den zahlreichen Gästen
und Delegationen aus dem In- und Auslande die gleiche
V erbundenheit von K ultur und Wissenschaft, wie sie sich
seit Jahrhunderten in der abendländischen Welt in ihren
U niversitäten etabliert hat. Der Gehalt dieser M anifesta
tion des Geistes ist ebenso aktuell geblieben wie das Sie
gelwort der nun in ihr viertes Jah rh u n d ert schreitenden
U niversität Kiel: Pax optima rerum !
Dr. H. St.

Leistungsbericht der Europäischen Atomgemeinschaft
Euratom gibt Bilanz über die im Jahre 1964 durchgeführten Arbeiten — Neue Entwicklung
der industriellen Ausnützung der Kernenergie
Auf seiner Tagung im Mai 1965 hat der M inisterrat von
Euratom die A npassung des zweiten Fünf jahresprogram m s
der Gemeinschaft beschlossen. Eine Neufassung hatte sich
vor allem aus zwei G ründen als notwendig erwiesen:
Einerseits w aren die Preise sowie die Löhne und Gehälter,
die zugrunde gelegt worden waren, in den letzten Jah ren
derart gestiegen, daß es nicht m ehr möglich war, die im
Program m vorgesehenen A rbeiten m it den bewilligten
M itteln sowie innerhalb der festgelegten Fristen durch
zuführen; andererseits traten die Leistungsreaktoren nach
und nach in ein industrielles Stadium ein und die H aupt
abschnitte der nuklearen Entwicklung zeichneten sich für
die nächsten 10 bis 15 Jah re deutlicher ab.
Die A rbeiten im Zusammenhang m it dgr Anpassung des
Program m s w aren.langw ierig, denn es m ußten voneinan
der abweichende Standpunkte der M itgliedsstaaten m it
einander in Einklang gebracht werden, da ja die Ungleich
heit der nuklearen Entwicklung und die unterschiedlichen
wirtschaftlichen und industriellen Bedingungen in den
sechs Ländern zu einer unterschiedlichen B eurteilung der
W ichtigkeit der durchzuführenden A rbeiten führt.
H at der Beschluß des Rates der Euratom in finanzieller
Hinsicht eine Erhöhung der überprüften Dotierung des
zweiten Program m s von 425 auf 430,5 Millionen RE mit
sich gebracht, so bedeutet er doch viel m ehr als n u r eine
Bereitstellung von w eiteren 5,5 Millionen RE. Dank der
Ü berprüfung der ursprünglich fü r bestim m te Program m 
posten vorgesehenen M ittel konnten 34,8 Millionen RE
abgezweigt und fü r vorrangige Aktionen bestim m t w er
den. Noch wichtiger ist jedoch, daß dieser auf der Ebene
der Außenm inister gefaßte Beschluß von dem gemein
samen politischen Willen der M itgliedstaaten zeugt, auf
europäischer Ebene im Rahm en der Gemeinschaft eine
Aktion zur Entwicklung der K ernenergie durchzuführen.
Die A rbeiten im letzten Ja h r dienten im wesentlichen
dem Zweck, entsprechend den in der Einleitung zum
Siebenten Gesam tbericht dargelegten großen Linien die
G rundlagen fü r den E in tritt der K ernenergie in die groß
technische Phase ihrer Entwicklung zu schaffen.
Gegenwärtiger Entwicklungsstand der Kernenergie
in der Gemeinschaft
Im vergangenen Ja h r hat sich der Rhythm us der Zunahme
des Energiebedarfs und der Energieeinfuhren noch be
schleunigt. Dies bestätigt die N otwendigkeit eines immer
stärkeren Beitrags der Kernenergie, um die E infuhrabhän
gigkeit der Gemeinschaft zu verringern. Der am 21. April
1964 vom M inisterrat der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl gefaßte Beschluß über die gemeinsame
Energiew irtschaftspolitik läßt deutlich erkennen, welche
Rolle der K ernenergie bei der Energieversorgung der Ge
meinschaft zukommen wird.
Die Eingliederung der K ernenergie in die W irtschafts
stru k tu r ist im B erichtsjahr w eiter fortgeschritten, wie
aus einer ganzen Reihe von Inform ationen und sonstiger
Daten hervorgeht. Auf der von den Vereinten Nationen
im Septem ber 1964 veranstalteten d ritten Genfer Konfe
renz, an der Atom sachverständige aus 75 Ländern teil
genommen haben, ist klar zutage getreten, daß K ern k raft
w erke w irtschaftlich betrieben w erden können. Die in der
Gemeinschaft sowie in der übrigen W elt von den öffent
lichen Stellen und in der Industrie erzielten Ergebnisse
bestätigen diesen Entwicklungsstand.
Bau neuer Kernkraftwerke
In der Gemeinschaft sind im Ja h re 1964 über den sehr
zufriedenstellenden Betrieb von vier K ernkraftw erken
hinaus die B auarbeiten an m ehreren großen Einheiten
fortgesetzt und neue Projekte ausgearbeitet worden.
Im Ja h re 1964 belief sich die Atom strom -Erzeugung in der
Gemeinschaft auf etw a 3 Mrd. Kwh und entsprach dam it
0,8 °/o der gesam ten Elektrizitätserzeugung.
In Frankreich w urde neben dem seit 1962 in Betrieb be
findlichen K raftw erk ein w eiteres in Dienst gestellt. A ußer
dem w urden die A rbeiten zur Errichtung zweier neuer
Anlagen planm äßig fortgesetzt, m it dem Bau soll im
Laufe dieses Jah res begonnen werden. Der fünfte fran 
zösische Fünf jahresplan sieht die Errichtung von K ern
kraftw erken in einem Rhythm us von durchschnittlich

500 MWe jährlich vor. In Italien, wo sich die K ernkraft
w erke in Latina, am Garigliano und in Trino Vercellese
bereits in Betrieb befinden, sollen nach dem Entw urf des
ersten Fünf jahresprogram m s bis 1969 insgesamt 680 MWe
installiert werden. In der Bundesrepublik Deutschland
w ird das erste K ernkraftw erk in industriellem Maßstab
— die Anlage in Gundremmingen — seinen Betrieb im
Jah re 1966 aufnehmen. Außerdem liegen Baubeschlüsse
für je ein K ernkraftw erk in Lingen und in Obrigheim
vor. In den Niederlanden w ird der Reaktor in Doodewaard
1968 in Dienstgestellt werden. Das französisch-belgische
A rdennen-K raftw erk (Chooz) wird 1966 fertiggestellt sein.
Geplant sind ferner ein französisch-deutsches K raftw erk,
zwei leistungsstarke belgische Reaktoren und ein deut
sches G roßkraftw erk m it Schwerwassermodernisierung.
Außerdem setzen Frankreich, Deutschland und Belgien
den Bau von Schw erwasserreaktoren m ittlerer Leistung
fort.
Mit dem Einsatz der K ernenergie ist somit in der Gemein
schaft tatsächlich ein Anfang gemacht worden, und die
Entwicklungsaussichten lassen in den sechs Ländern einen
potentiellen M arkt für K ernanlagen erkennen, dessen vor
aussichtlicher W achstumsrhythmus m it dem in den Ver
einigten Staaten und G roßbritannien festgestellten R hyth
mus vergleichbar ist.
Die Bedeutung der K ernenergie für das W irtschaftsleben
von morgen erhellt im übrigen aus einigen vorsichtigen
und auf M indestwerte abgestellten Schätzungen, nach
denen die K ernenergie von 1980—1990 an in einem Um
fange eingesetzt w erden wird, der dem gesamten Zuwachs
an thermischen K raftw erken entspricht; nach dieser Pro
gnose w ürden im Jah re 2000 über 370 000 MWe in K ern
kraftw erken installiert sein, was etwa zwei D ritteln der
Stromerzeugung und nahezu einem D rittel des gesamten
Energiebedarfs der Gemeinschaft entspricht.
Bedarf durch Herstellerfirmen der Gemeinschaft gedeckt
Im Hinblick auf den Ausbau ihres M arktes muß die Ge
meinschaft darauf hinwirken, daß der entsprechende Be
darf soweit wie möglich durch H erstellerfirm en der Ge
m einschaft gedeckt wird. Dazu bedarf es einer K ern
anlagen bauenden Industrie, die auf Grund ihrer S truktur
sowie ih rer Dynamik in der Lage ist, dem internationalen
W ettbewerb standzuhalten.
Einige Fortschritte sind auf diesem Gebiet bereits zu ver
zeichnen. In Frankreich w urden bereits seit langem säm t
liche Lieferungen für das nationale Reaktorprogram m
von der einheimischen Industrie bestritten; nunm ehr
sollen auch die A usrüstungen sämtlicher K ernkraftw erke,
deren Bau 1964 beschlossen wurde, von der Industrie
der Gemeinschaftsländer hergestellt werden. Dennoch
müssen die Fertigungsmöglichkeiten der Gemeinschaft
auf einigen wesentlichen Sektoren noch verstärkt werden.
Es handelt sich vor allem um die Herstellung von B renn
elementen m it leicht angereichertem Uran und in geringe
rem Umfange um die Herstellung von Reaktorcores und
Regelorganen.
Ganz allgemein verfügt die Gemeinschaft noch nicht über
eine den Erfordernissen der nuklearen Entwicklung ent
sprechende industrielle S truktur; die Industrieunterneh
men der Gemeinschaft haben sich noch nicht hinreichend
auf den in der Entstehung befindlichen größeren M arkt
eingerichtet. Da sie durch die Grenzen der nationalen
M ärkte zu stark abgekapselt sind, können sie die von
einer Großraum Wirtschaft gebotenen Vorteile noch nicht
nutzen. Diese Ausgangsbedingungen w erden sich jedoch
m it der fortschreitenden Verwirklichung des gemeinsa
men M arktes in den kommenden Jah ren verbessern.
Konzentration und Zusammenarbeit erforderlich
Ferner haben sich in der Gemeinschaft verschiedentlich
U nternehm ensgruppen gebildet, von denen jede für sich
m it Stellen außerhalb der Gemeinschaft — häufig sehr
enge — V erbindungen eingegangen ist, ohne daß ein ge
meinsames V erhandlungsverfahren angew andt worden
wäre.
Es bedarf somit der vordringlichen Schaffung geeigneter
Bedingungen zur Eindämmung von Z ersplitterung und
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Z entrifugalkräften und zur Förderung von Zusam men
schlüssen kerntechnischer U nternehm en auf europäischer
Ebene, dam it auf den W eltm ärkten sowie in Europa
selbst, wo die ausländische K onkurrenz im m er stärker in
Erscheinung tritt, die erforderliche W ettbewerbsposition
erlangt w erden kann.
In diesem Sinne bem üht sich die Kommission bei der
Durchführung des zweiten Program m s, europäische Indu
strieunternehm en einander dadurch näher zu bringen,
daß sie in manchen Fällen m ehrere Firm en m it der ge
meinsamen D urchführung um fangreicher Projekte be
auftragt.
Jedoch w erden diese Bemühungen, deren A usw irkung auf
die Gesam theit der an der kerntechnischen Entwicklung
beteiligten europäischen U nternehm en zwangsläufig be
grenzt ist, ihre Tragw eite und W irksam keit erst im R ah
men um fassender M aßnahmen erlangen, die im Hinblick
auf eine Industriepolitik der Gemeinschaft festgelegt w er
den sollen.
Entwicklung neuer Reaktor-Typen
Die vorstehenden Erw ägungen gelten fü r R eaktoren er
probter B auart als auch fü r die R eaktoren der zweiten
und der d ritten Generation (Schwerwasserreaktoren, fo rt
geschrittene G asreaktoren, schnelle Reaktoren), denen
die großen westlichen Länder um fangreiche Forschungs
und Entw icklungsarbeiten widmen und bezüglich welcher
die Gemeinschaft in Erm angelung eines ausreichenden
industriellen Potentials G efahr liefe, die günstige Position'
einzubüßen, die sie im Vergleich zur übrigen Welt auf
diesem Gebiet besitzt.
In diesem Zusam m enhang sei darauf hingewiesen, daß die
Vereinigten Staaten dem ORGEL-System seit einiger Zeit
großes Interesse entgegenbringen und R eaktoren dieses
Typs zu bauen gedenken. Die Kommission p rüft gegen
wärtig, auf welche Weise der Gemeinschaft der größte
Nutzen an diesem Reaktortyp, der auf ihre Initiative hin
entwickelt worden ist, gesichert w erden kann.
Was die Reihe der Schnellneutronenreaktoren angeht,
so ist in den wichtigsten D rittstaaten, in denen die In du
strie infolge ihrer einheitlicheren S tru k tu r gegenüber der
Industrie der Gemeinschaft im Vorteil ist, ihre V erw irk
lichung beträchtlich näher gerückt. Auch auf diesem Ge
biete muß die Gemeinschaft erhebliche A nstrengungen
unternehm en, wenn sie nicht in Rückstand geraten will.
Die Entwicklung einer gemeinsamen Politik
Die Kommission ist nach wie vor der Auffassung, daß
drei Ziele — die Festlegung industrieller Vorhaben, die
Verwirklichung einer gemeinsamen Versorgungspolitik
und die H arm onisierung der Program m e, — in beson
derem Maße eine gemeinsame Politik erfordern, und daß
diese Ziele schon wegen ihres Umfangs noch m ehrere
Jah re aktuell bleiben werden.
Festlegung industrieller Vorhaben
Die Euratom -Kom m ission veröffentlicht in regelmäßigen
Zeitabständen hinw eisende Program m e insbesondere hin
sichtlich der Ziele für die K ernenergieerzeugung und der
im Hinblick hierauf erforderlichen Investitionen aller Art.
Hierdurch soll die Initiative der Personen und U nterneh
men, die auf dem K erngebiet tätig sind oder ein Interesse
an der Entwicklung auf dem K erngebiet haben, ange
regt und eine abgestim m te Entwicklung der Investitionen
auf diesem Gebiete erleichtert werden.
Die unzureichende K enntnis der fü r die K ernw irtschaft
geltenden P aram eter hat bisher die Aufstellung eines
hinweisenden Program m s praktisch verhindert. N un
mehr, da die K ernenergie in ihre industrielle Phase eintritt, läßt sich nicht n u r die Gesamtentwicklung dieser
Energieform voraussehen, sondern m an kann zugleich
versuchen, die Aussichten der verschiedenen R eaktor
typen und den Umfang der Investitionen zu erm itteln, die
zur Erreichung bestim m ter Ziele auf den verschiedenen
Sektoren der nuklearen Tätigkeit notwendig sind.
Dies ist der Zweck eines Berichts, den die Kommission im
vorigen Ja h r ausgearbeitet hat und den sie zur Zeit m it
den beteiligten Kreisen erörtert, um deren Ansichten zu
erfahren, bevor sie diese Problem e dem W irtschafts- und
Sozialausschuß zur Stellungnahm e vorlegt.
Aus den V oruntersuchungen hat die Kommission ersehen,
daß ein hinweisendes Program m n u r dann seinen Zweck
ganz erfüllt, wenn eine entsprechende Politik fü r die

industrielle Entwicklung festgelegt wird. Die Ausweitung
der Kernenergieerzeugung setzt nämlich voraus, daß
einerseits ausreichende V orräte an K ernbrennstoffen zur
Verfügung stehen und daß andererseits das Industrie
potential für den Bau der für die in Aussicht genommene
Produktion erforderlichen K ernkraftw erke verstärkt wird.
Nun könnten aber die bereits aufgezeigten Mängel auf
manchen Industriesektoren und die derzeitige S truktur
der europäischen K ernindustrie im allgemeinen den E r
folg der Industrie der Gemeinschaft bei der Durchführung
der ihr obliegenden Aufgaben in Frage stellen.
Dokument über gemeinsame Industriepolitik
Die Kommission h at daher den ersten Entw urf eines
hinweisenden Program m s durch ein Dokument über eine
gemeinsame Industriepolitik ergänzt, die sich auf die
Organisation der adm inistrativen und sozialen In frastru k 
tur, auf die Entwicklung des M arktes für Leistungsreak
toren, auf die Verbesserung des K raftw erkbau-Sektors
und schließlich auf die Versorgung m it K ernbrennstoffen
erstreckt.
Die Aussichten Euratoms bei der Verschmelzung
der europäischen Organe der Gründungsverträge
Die Euratom-Kommission ist stets für die Verschmelzung
der Exekutivorgane von EWG, EGKS und Euratom ein
getreten; sie ist überzeugt, daß die Wirkungsmöglichkeiten
der Gemeinschaft hierdurch verstärkt werden. Sie ist sich
bewußt, daß sie die Früchte ihrer A rbeiten auf wissen
schaftlichem und industriellem Gebiet beisteuern kann.
Diese A rbeiten werden von den fachlichen Stellen fort
gesetzt werden, die auf allen im V ertrag vorgesehenen
Tätigkeitsgebieten geschaffen sind, insbesondere auf dem
Gebiete der Forschung, wo die Gemeinschaft m it der Ge
meinsamen Kernforschungsstelle K arlsruhe über ein wich
tiges A rbeitsinstrum ent verfügt. Diese Einrichtungen stel
len ein geistiges K apital dar, das auch auf anderen rich
tungweisenden Sektoren als dem der K ernenergie einge
setzt werden kann, wenn es darum geht, eine Politik auf
dem Gebiete der Wissenschaft und eine Industriepolitik
m it Gem einschaftscharakter zu verwirklichen.
Was die Koordinierung der wissenschaftlichen Programme
betrifft, so haben die drei Euratom -Exekutivorgane auf
Grund einer Anregung Euratom s vom November 1964 eine
A rbeitsgruppe zur gemeinsamen Prüfung dieser Probleme
gebildet. Ferner ist vor kurzem im Rahmen des EWGAusschusses für m ittelfristige W irtschaftspolitik eine A r
beitsgruppe für die Politik auf dem Gebiete der Wissen
schaft eingesetzt worden, an deren Tätigkeit die Hohe Be
hörde der EGKS und die Euratomkommission eng be
teiligt sind. Die Kommission glaubt, daß ein Koordinator
auf wissenschaftlichem Gebiet eine Erfahrung besitzen
muß, die eine genaue Bestimmung der zu behandelnden
Probleme ermöglicht, und daß er über ausreichende Mittel
zur Erleichterung der Koordinierung und zur Förderung
der für notwendig erachteten Ausrichtungen verfügen
muß.
Auf industriellem Gebiet w ar die Kommission in der
Lage, die besonderen Probleme zu prüfen, die durch die
Schaffung eines richtungweisenden Sektors aufgeworfen
werden, in dessen technischem Niveau die Möglichkeiten
der Industrie der Gemeinschaft zum Ausdruck gelangen.
Die Euratom-Kommission h at indessen festgestellt, daß
die erforderliche W eiterentwicklung praktisch die gesamte
vorhandene industrielle S tru k tu r betrifft, da zwischen
dem K ernsektor und den anderen Sektoren der W irtschaft
ein enger Zusammenhang besteht. Die von Euratom ein
geleiteten Arbeiten, zu denen unter anderem die Koordi
nierung der Forschung, die Versorgung m it Rohstoffen,
die industrielle Entwicklung, die V erbreitung der K ennt
nisse, die Energiepolitik und die Schaffung entsprechender
grundlegender Vorschriften gehören, w erden von dem
einzigen Exekutivorgan w eitergeführt werden. Im H in
blick hierauf gedenkt die Kommission die letzten Monate
des Jahres 1965 der Aufgabe zu widmen, die erforder, liehen E n tw ick lu n g en der K ernenergie auf der Ebene der
Europäischen Gemeinschaft in einem einzigen A ktionspro
gramm zusammenzufassen.
Die W eiterführung der Tätigkeiten Euratom s w ird im
G esam trahm en der wirtschaftlichen und industriellen P er
spektiven erfolgen müssen, die sich aus der K onfrontation
des Europas von morgen m it der Kernenergie ergeben; in
diesem Gesam trahm en gedenkt die Kommission herauszu
stellen, welcher Anteil dabei einer abgestim m ten Aktion
auf Gemeinschaftsebene zufallen kann.

Pädagogisches Zentrum Berlin
Im Dienste der Rationalisierung im Bildungswesen — Aufbau bis 1972 abgeschlossen
HD — Das „Pädagogische Zentrum B erlin“ hat im F rü h 
jah r dieses Jahres m it seiner A rbeit begonnen. U nter Lei
tung von Professor Dr. Carl-Ludwig Furck hat ein kleiner
A ufbaustab Vorbereitungen eingeleitet, um sicherzustel
len, daß das In stitu t 1966 seinen Dienst an der Pädagogik
ausüben kann. E rst 1972 w ird das Institut seinen endgül
tigen Umfang erreicht haben. In der Zwischenzeit w ird
ein Neubau errichtet, der das Pädagogische Zentrum und
das Institu t für Bildungsforschung der M ax-Planck-G e
sellschaft aufnehm en soll.
Drei Aufgaben
Das Pädagogische Zentrum Berlin soll drei Aufgaben e r
füllen:
1. Inform ation unnd D idaktischer Dienst: Die unüber
sehbare Fülle pädagogischer und fachlicher Inform a
tionen sowie die Ergebnisse der fach- und erziehungswis
senschaftlichen Forschung sollen der Praxis in praxisnaher
Form verm ittelt werden.
2. Entwicklung und Erprobung von Erziehungs- und U n
terrichtsm odellen in unm ittelbarer Zusam m enarbeit m it
den verschiedenen Bereichen der Praxis: Dabei sollen
nicht nur institutseigene Modelle, sondern in besonderem
Maße auch andere Erziehungsform en und U nterrichtsein
heiten sowie V erfahren und Hilfsm ittel als Arbeitsformen
dienen. F ü r Erziehungs- und U nterrichtsversuche wird
Hilfestellung zur Erfolgskontrolle m it M ethoden der päd
agogischen, psychologischen und soziologischen Tatsachen
forschung angeboten.
3. Förderung pädagogischer Zusam m enarbeit der an E r
ziehung und U nterricht Beteiligten: H ier sollen die Kon
takte zwischen einer großen Zahl kulturell, politisch und
wirtschaftlich interessierter Gruppen, die sich intensiv mit
Fragen der Erziehung und Ausbildung beschäftigen, v er
stärk t werden.
Beratung für die Praxis
F ür diese Aufgaben w erden verschiedene Abteilungen am
Pädagogischen Zentrum geschaffen, die eng Zusammen
arbeiten und für einzelne Projekte interdisziplinäre G rup
pen bilden sollen. Der Leitung des Pädagogischen Zen
trum s sind die Verwaltung, die schulpädagogische Be
ratungsstelle, die Schulkindergärten und zwei Referenten
für interdisziplinäre Zusam m enarbeit unterstellt. Die
schulpädagogische B eratungsstelle w ird im schulpsychologischcn Bereich tätig w erden und als M odell-Beratungs
stelle dienen. Sie entwickelt und erprobt in Zusam m en
arbeit m it E ltern und K indern neue Methoden und For
men.
In vier Schulkindergärten verschiedener Art, die von
K indern aus der Umgebung des Pädagoischen Zentrum s
besucht w erden können, w erden Erziehungsmodelle der
Vorschulpädagogik entwickelt und erprobt. Eine repro
technische Stelle und Buchbinderei soll die V eröffent
lichungen und die Bibliothek bedienen.
Zentrale Dokumentation
Die erste Abteilung des Pädagogischen Zentrum s soll die
Dokumentationen, die Bibliothek und die Statistik über
nehmen. Sie ist als D okum entationsleitstelle für das vom
M ax-Planck-Institut für Dokum entationswesen angeregte
P rojekt „Pädagogische Dokum entation“ bestimmt. In n er
halb dieses Vorhabens w ird zunächst eine annotierte
Bibliographie m it der Beteiligung von vier anderen päd
agogischen Dokum entationsstellen u n ter Benutzung mo
derner D atenverarbeitungsm ethoden vom Pädagogischen
Zentrum federführend herausgebracht. Andere Dokum en
tationsvorhaben sind innerhalb eines Inform ationsringes
in der B undesrepublik geplant.
Die Bibliothek w ird schon Ende dieses Jahres rund 81 500
Bände besitzen. Mit einer Steigerung von 12 000 bis 15 000
Bänden pro Ja h r w ird gerechnet. Gesammelt w ird von der
Bibliothek neben den Büchern aus Bereichen der Pädago
gik, der pädagogischen Psychologie und der pädagogischen
Soziologie auch die fü r die einzelnen U nterrichtsfächer
und Erziehungsbereiche veröffentlichte L iteratu r ein
schließlich der Zeitschriften und der nicht im Handel e r
hältlichen Schriften. Die Bibliothek soll öffentlich zugäng
lich sein.

Die Arbeitsgruppe Statistik steht der Leitung und den
einzelnen Abteilungen sowie A rbeitsgruppen für die Ver
wirklichung zusätzlicher Projekte zur Verfügung.
Die Abteilung „Pädagogische Psychologie“ soll die Ergeb
nisse der psychologischen Forschung beobachten, ihre
pädagogische Relevanz prüfen und den L ehrern die wich
tigsten Ergebnisse verm itteln. Zugleich soll eine Beratung
über psychologische Aspekte für andere Abteilungen er
folgen.
Der didaktische Dienst
Der didaktische Dienst des pädagogischen Zentrum s wird
w ährend der verschiedenen Aufbaustufen zunehmend über
neue Erziehungs- und Unterrichtsmodelle informieren.
Auch sollen die gegenwärtig etwa 100 000 in der Bundes
republik hergestellten Lehr- und Lernm ittel erfaßt w er
den. Pädagogen aller Erziehungsbereiche sollen — auch in
einer Einzelberatung — über ihre Verwendungsmöglich
keiten unterrichtet werden. Ebenso w erden Informationen
über Lehr- und Lernm ittel des Auslandes bereitgestellt. In
Zusammenhang m it der Bibliothek sollen L ehr- und
Schulbücher sowie andere Lehr- und Lernm ittel ausge
stellt werden.
Die Abteilung „Erziehung und U nterricht“ w ird sich ins
besondere m it der Entwicklung von Erziehungs- und
Unterrichtsm odellen im Hinblick auf eine verbesserte
W irksamkeit des Lehrens und Lernens beschäftigen. Diese
Modelle sollen vor allem m it Hilfe empirischer V erfahren
entwickelt und in praktischen Situationen erprobt werden.
Insbesondere soll das program m ierte Lernen und das
Arbeiten mit Lehrmaschinen in seinen allgemein pädago
gischen, speziell didaktischen sowie in seinen sozialen und
physischen Voraussetzungen und Konsequenzen u n ter
sucht werden. Es w ird erw artet, daß hierbei neue P ro
gramme und neue Aspekte der Begabtenförderung sich
ergeben. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen sollen in
Lehrgängen dem onstriert und vertieft werden.
Förderung der Erwachsenenbildung
Die Abteilung für Erwachsenenbildung und Sozialpädago
gik ist federführend für die Entwicklung und Erprobung
von Lehrprogram m en und didaktischen Hilfen für die
Erwachsenenbildung verschiedener Art. Dabei will sie die
Zusam m enarbeit aller an der Erwachsenenbildung Be
teiligten fördern.
Die Abteilung für pädagogische Soziologie soll vor allem
die durch Soziologie und Sozialpsychologie der Erziehung
abgesteckten Bereiche erfassen. So ist an soziologische
Analysen der Erziehungs- und Bildungssituationen, der
Lehrverfahren, der Lehrinhalte und der Sozialformen des
Unterrichts gedacht.
Zusammenarbeit mit MPI für Bildungsforschung
Mit dem M ax-Planck-Institut für Bildungsforschung ist
eine enge Zusam m enarbeit vorgesehen. Dennoch sind die
Aufgaben beider Institutionen abgegrenzt. Das Institut für
Bildungsforschung ist ein reines Forschungsinstitut für
bestim m te Bereiche, z. B. Bildungsökonomie, Recht, Orga
nisation und Verwaltung des Bildungswesens. Es h at nicht
die Aufgabe einer unm ittelbaren Inform ation wie das
Pädagogische Zentrum, sondern soll m ittelbar durch seine
Forschungsberichte informieren.
Neben dem Berliner Senat ist an die Beteiligung anderer
Finanzierungsträger gedacht. So w ird die K ultusm inister
konferenz einen Beschluß über die Beteiligung der B un
desländer fassen. Auch die Volkswagenstiftung h at erste
Zuschüsse gewährt. F ür das Rechnungsjahr 1966 hat der
B erliner Senat Zuschüsse von 2,05 Millionen M ark bean
tragt. F ür die A ufbaujahre sind jährliche Steigex’ungen
von rund 500 000 M ark vorgesehen.
Das Pädagogische Zentrum nim m t als Neugründung die
Tradition des 1914 gegründeten und später bei Kriegs
ende aber w ieder geschlossenen „Z entralinstitut für E r
ziehung und U nterricht“ auf. Seine große Aufgabe ist es,
eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen und
die pädagogische Forschung für die Praxis nutzbar zu
machen. Angesichts der Fülle der pädagogischen Forschung
und der großen pädagogischen Erfahrungen soll es vor
allem der Rationalisierung innerhalb einer wissenschaft
lich begründeten Pädagogik dienen.

Aus der
Industriellen Gemeinschaftsforschung
Berichte und Inform ationen der Arbeitsgem einschaft Industrieller Forschungsvereinigungen e. V.
Zusam m engestellt unter M itarbeit der Forschungsvereinigungen u. wissenschaftl. Institute der A IF
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W o rtla u t:

„W irklicher oder manchmal nur verm eintlicher Mangel
an notwendigen M itteln kann vielerlei Ursachen haben.
Meist steht das dafür erforderliche Geld nicht zur rechten
Zeit und nicht sicher genug zur Verfügung. Da w issen
schaftliche A rbeit wie kaum eine andere Tätigkeit auf
entsprechende personelle Voraussetzungen und daher auf
Stetigkeit und A npassungsfähigkeit angewiesen ist, sind
bei den üblichen Zuteilungsverfahren Schwierigkeiten u n 

vermeidbar, wenn die Forschungsgelder nicht langfristig,
ausreichend und auch w andelbar gegeben werden.
Diese Unsicherheit und oft nur formal begründete, in der
Regel aber kaum beeinflußbare Kürzungen verleiten die
A ntragsteller häufig dazu, vorsorglich m ehr Mittel zu for
dern und auch m ehr A nträge bei vielleicht m ehreren För
derorganisationen zu stellen, als bei ordentlicher Arbeit
verkraftet w erden können. Die dann bei jährlicher Haus
haltsbilanz von den Finanzm inisterien festgestellten „Über
hänge“ verfälschen die wirkliche Situation des Bedarfs
wie der Möglichkeiten und führen, wie erwiesen, auf bei
den Seiten zu falschen Folgerungen.
Die A rt der Geldhergabe, der W ettbewerb um die For
schungsmittel, die durch Tradition und Fortsetzungsan
träge und durch eine zu geringe Gegenwehr entstandenen
Privilegien einiger Stellen oder Bereiche belasten den
Begriff einer Forschungsgemeinschaft als Problem-, A rbeits-, Ergebnis- und Nutzungsgemeinschaft ebenso sehr,
wie ein auf persönlichen V ereinbarungen begründetes
Vertragswesen m it überlagerten anderen Interessen. Rech
net man auf beiden Seiten m it überhöhten Forderungen
und verfährt m an immer m ehr danach, dann w erden die
trotzdem Ehrlichen systematisch benachteiligt. Nichts
schadet aber einer wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft
auf die Dauer m ehr als die Sorge, daß eine solche zur
K orruption geradezu einladende Verfahrensweise u nkorri
gierbar sei.
Zu solchen nicht gerade gern diskutierten Fragen gehört
auch das fast immer verschwiegene Problem der G eldent
w ertung und der Teuerung. Außer dem wachsenden Um
fang wissenschaftlicher A rbeit und zunehmendem Schwie
rigkeitsgrad der Forschung behinderte der schwindende
Realw ert des Geldes für Personal und G erät die E rfül
lung dieser Aufgaben. Bei seit 5 Jahren durchschnittlich
um 40 °/o erhöhten Personalkosten und bei nicht immer
den Preiserhöhungen entsprechenden Leistungssteigerun
gen vieler Geräte stehen bei den n u r geringen Erhöhungen
der H aushalts- und Spendenm ittel heute der AIF weniger
Möglichkeiten zur Verfügung als noch vor 3 bis 5 Jahren.
Dies w urde bisher nicht so drückend empfunden, weil
nach den ersten Sachbeschaffungen die M ittel zunehmend
m ehr für personelle Ausgaben beantragt wurden. Es m eh
ren sich aber bereits die Anträge, in denen modernes
Gerät anstelle des veralteten oder verbrauchten gefordert
und dann auch bei anderen Organisationen erbeten wird.
Bei dieser Sachlage w ird es auf alle einflußreichen Wis
senschaftler, W irtschaftler, V erw altungsleute und Poli
tiker ankommen, die für die erfolgreiche Förderung der
Wissenschaft notwendigen verläßlichen Voraussetzungen
zu schaffen. Solange die Notwendigkeit dieser die Zukunft
m it sichernden Aufgabe noch nicht als allgemeine und
vordringliche Pflicht erkannt ist und wahrgenommen
wird, müssen gerade die W issenschaftler für diese E r
kenntnis sorgen. Abgeordnete und V erwaltende hören
durchaus auf diese Stimmen. Ihre Meinung und auch
deren Änderung beruht auf der A nerkennung der ü ber
zeugenden Argum ente und oft m ehr noch auf der Glaub
w ürdigkeit der aussagenden Personen. Die Achtung vor
der Wissenschaft stellt aber hohe Anforderungen an de
ren V ertreter. Erlebte Enttäuschungen w irken hier länger
nach als in anderen Lebensbereichen. Genaue Aussagen
auf Grund sorgfältiger Recherchen und Vergleiche sind
die eine, das persönliche Engagement die anderb Voraus
setzung für die u n ter Menschen unentbehrliche Ü ber
zeugungskraft. Auch den Wissenschaftlichen Rat der AIF
und dessen M itglieder w ird m an eines Tages daran
messen.“

Druckmaschinen und Gemeinschaftsforschung
Von Dr. Rolf Seisser, Geschäftsführer der Forschungsgesellschaft Druckmaschinen e. V.
Industrielle Forschungsarbeit soll wirtschaftlich nutzbaren
technischen F ortschritt ermöglichen. Im Maschinenbau be
deutet technischer F ortschritt die Einführung von Ver
besserungen, durch die ohne größeren Aufwand m ehr oder
bessere Erzeugnisse produziert w erden können. Techni
scher Fortschritt und W ettbewerb sind in der M arktw irt
schaft die A ntriebskraft des wirtschaftlichen Wachstums.
Denn jede M aschinenfabrik ist bem üht, durch firm en
eigene Forschung einen Vorsprung vor ihrer K onkurrenz
zu erzielen.
Auch von der industriellen Gemeinschaftsforschung e r
w arten die beteiligten Firmen, daß sie auf G rund der E r
gebnisse einen technischen F ortschritt einführen können.
Hierdurch kann die W ettbew erbsfähigkeit der beteiligten
Firm en gegenüber anderen Gruppen, z. B. im W ettbewerb
auf dem W eltm arkt, gestärkt werden. Der technische
Fortschritt bei Produktionsm itteln führte ferner stetst zu
einer Anregung der Nachfrage, von der alle beteiligten
Firm en profitieren können. Erfolgreiche Gemeinschafts
forschung kannn daher helfen, den Absatz eines W irt
schaftszweiges zu fördern.
Der Zusam m enhang zwischen w irtschaftlichem Wachstum
und Forschung w ird in den Vereinigten Staaten sehr
genau erkannt. Dabei w ird jedoch keinesfalls die G rund
lagenforschung, deren Ergebnisse zunächst keinen w irt
schaftlich nutzbaren technischen Fortschritt erw arten las
sen, vernachlässigt. Die Grundlagenforschung der Ver
einigten Staaten w ird in erster Linie von großen S tiftun
gen und vom S taat finanziert, w ährend die m ehr der
Praxis zugewandte Forschung häufig von industriellen
Forschungsvereinigungen getragen wird.
Die folgenden A usführungen geben Eindrücke wieder, die
bei einer Studienreise nach den USA von den Zielsetzun
gen der industriellen Gemeinschaftsforschung auf unse
rem Fachgebiet gewonnen worden sind. Bei dem Besuch
von Forschungsvereinigungen und Forschungsinstituten
w urde vor allem vom S tandpunkt des Druckmaschinen
baus die Frage gestellt: „Was tu t die am erikanische In d u
strie für Forschung, und was tu t die Forschung fü r die
Industrie?“ Dabei sollten vor allem auch Vergleiche mit
den V erhältnissen in der B undesrepublik gezogen werden.
Zunächst jedoch einige Vergleichszahlen über Deutschland
und die USA. Graphische Maschinen w erden in den USA
gebaut von etw a 450 Firm en m it einem Umsatz von
380 Mill. $ /Jah r (1963), davon Export: 70 Mill. $/Jahr
(1963), Exportquote: 18 %.
90 °/o des Umsatzes entfallen auf etw a 40 Firmen. Die
amerikanische M aschinenindustrie erw artet fü r 1964 eine
Steigerung ihres Umsatzes um etwa 20 Mill. $, eine Zu
wachsrate von 6 °/o. 1963 w ar kein Zuwachs, sondern ein
Rückgang von einigen Prozent zu verzeichnen.
In der B undesrepublik bauen 157 Firm en Druck- und
Papierverarbeitungsm aschinen. Der Produktionsw ert be
trug 1963 2500 Mill. $/Jahr, davon gingen 182 Mill. $ in
den Export, also eine Exportquote von 73 %. Die Zu
wachsrate h at 1963 28 °/o betragen (wertmäßig). Sie w ird
in diesem J a h r verm utlich nicht so hoch sein, aber w ir
brauchen in unseren E rw artungen hinter den A m erika
nern (6 °/o) nicht zurückzustehen, soweit die Lage heute
zu übersehen ist.
Die Produktionsverteilung in der deutschen Industrie ist
ähnlich wie in der am erikanischen: Etw a 80 bis 90 °/o der
Produktion entfallen auf etwa 15 °/o der Firmen.
Die graphische Industrie in Am erika zählt etwa 40 000
Betriebe m it einem Produktions- oder U m satzw ert von
15 M illiarden $ /Jah r 1963. In der B undesrepublik haben
w ir fast 8000 Betriebe m it einem Produktionsw ert von
etw a 1,15 Mill. $/Jahr.
Die amerikanische Druckm aschinenindustrie ist von ihrer
Fortschrittlichkeit sehr überzeugt. In einem A rtikel über
die amerikanische Druckm aschinenindustrie in der ange
sehenen W irtschaftszeitung „Barron‘s“ (25. Mai 1964)
heißt es:'„W ährend die am erikanischen H ersteller schar
fem W ettbew erb von europäischen und in einigem Aus
maße japanischen H erstellern von Druckmaschinen begeg
nen, ist der technische F ortschritt in diesem Land rascher
gewesen; aus diesem G rund fangen die am erikanischen

Firm en an, m ehr und m ehr den W eltm arkt zu beherr
schen.“ Dem steht allerdings gegenüber, daß die Ausfuhr
von graphischen Maschinen aus der Bundesrepublik immer
noch größer ist als die der beiden größten K onkurrenz
länder USA und G roßbritannien zusammengenommen.
Und nach wie vor steht der U S-M arkt m it an erster Stelle
der Absatzländer des deutschen graphischen Maschinen
baues.
Die sechs amerikanischen Forschungsvereinigungen bzw.
Institute für die Gemeinschaftsforschung hatten im Jahre
1963 einen E tat von etwa 1,6 Mill. $/Jahr zu ihrer Ver
fügung. Die Bilanzen w erden nur von einer Gesellschaft
veröffentlicht, die übrigen Zahlen beruhen auf m ünd
lichen Angaben. Die Institute haben etwa 100 Beschäftigte
für die eigentlichen Forschungsarbeiten. Hinzu kommen
zahlreiche w eitere M itarbeiter der Vereinigungen in Ausbildungs-, Public-Relations- und Verwaltsstellen.
Die drei deutschen Organisationen für die Gemeinschafts
forschung, nämlich Forschungsgesellschaft Druckmaschi
nen, die FOGRA und die Gesellschaft zur Förderung des
Tiefdrucks, verfügten im gleichen Ja h r über etwa 425 000
S/Jahr. Hiervon kam en 49 % aus Zuwendungen der
W irtschaftsm inisterien des Bundes und der Länder. Die
am erikanischen Forschungsinstitute erhalten nur in ganz
geringem Maße staatliche Zuwendungen, nämlich durch
die Mitgliedschaft von Behörden, die selbst drucken, in
einigen Forschungsvereinigungen. Es bahnt sich jedoch in
Amerika ein Wandel in der Einstellung zur Förderung der
industriellen Gemeinschaftsforschung durch den S taat an.
Der Anteil der M aschinenindustrie an der Aufbringung
der M ittel für die amerikanische Gemeinschaftsforschung
läßt sich im Gegensatz zu Deutschland — nicht feststel
len. In Deutschland betrug der Anteil des Maschinenbaues
1963 etwa 12 fl/o des gesamten oben erw ähnten Aufkom
mens. In den USA ist der Anteil des Maschinenbaues
bestim m t kleiner. Auf Grund mündlicher Angaben kann
verm utet werden, daß er zwischen 5 und 10 °/o liegt,
wahrscheinlich näher bei 5 (l/o. Daraus folgt: Absolut
wenden die amerikanischen Druckmaschinenfabriken m ehr
als die deutschen für die Gemeinschaftsforschung auf,
relativ zu ihrem Umsatz etwa gleich viel, relativ zum
gesamten Aufkommen weniger.
Der Zusammenhang zwischen Aufwand, Ergebnis und
Erfolg w ird in der am erikanischen Gemeinschaftsforschung
sehr genau erkannt. Die Industrieforschung in Amerika
scheint geprägt von den im gesamten W irtschaftsleben
gültigen Axiomen „Gewinnstreben und W ettbew erb“.
Jeder, der für eine Forschungsorganisation Geld gibt, e r
w artet dafür Vorteile, die den W ert der Aufwendungen
nach einer gewissen Zeit übertreffen. Dies gilt für indu
strielle Forschungsvereinigungen, nicht für U niversitäten
und Stiftungen, bei denen die Stifter und Mäzene ein
sehr großes öffentliches Ansehen als Gegenleistung erhal
ten. Die Ergebnisse der industriellen Gemeinschaftfor
schung sollen die Produktion verbessern, zu neuen Inve
stitionen führen und das Geschäft beleben. Die am erikani
schen Forschungsgesellschaften tragen dem Rechnung.
Die Forscher und Organisatoren lassen sich m ehr von
einem „Erfolgsdenken“ leiten, w ährend bei uns in Deutsch
land das „Ergebnisdenken“ voi'herrscht. Dieser subjektive
Eindruck läßt sich m it verschiedenen Tatsachen b egrün-'
den, vor allem m it den Veröffentlichungen der am erika
nischen Forschungsgesellschaften in den USA und der
Zusammensetzung ihrer Ausgaben.
Zum Beispiel veröffentlicht die Graphic A rt Technical
Foundation in einem Prospekt eine Kurve des Umsatzes
im Flachdruckverfahren seit 1924 in Verbindung m it den
technischen Verbesserungen, die durch das Institut der
Gesellschaft eingeführt, entwickelt oder untersucht w or
den sind. U nter diesen Errungenschaften der letzten Jahre
und den gegenwärtigen Untersuchungen seien genannt:
die Entwicklung eines D ruckqualitäts-M eßinstrum entes
für die Praxis, Entwicklung und Erprobung des Star
Target zur visuellen Beobachtung verdruckter und v er
wischter Punkte und des Dublierens an der Druck
maschine, A rbeiten m it dem Preß-Inkom eter am Maschi
nenfarbw erk, eine Reihe von Prüfungen von Geräten,
Maschinen, Farbe, Papier und M aterialien für den Flach
druck und jetzt auch für andere Druckverfahren.

In der genannten K urve sind insgesam t 59 technische Ver
besserungen, die dem In stitu t m ehr oder weniger zu v er
danken seien, genannt. Die genannte Forschungsgesell
schaft h at 1912 rund 114 000 $ für „Publicity“, „Membership Activities“ und Verw altung ausgegeben, bei einem
Gesam tausgabenetat von 512 428 $/Jahr.
Die American Newspaper Association beschäftigte 25 P er
sonen in ihrem sehr modern ausgestatteten Forschungs
institut in der eigentlichen Forschungsarbeit, 10 Personen
in der Verw altung und in ih rer Zentrale 65 Personen, die
hauptsächlich die A rbeit des Instituts für die Mitglieder
praktisch verständlich und nutzbar machen. Besonders
umfangreich ist das belehrende M aterial für die M itglie
der. Die M itglieder erhalten nicht n u r gedruckte Inform a
tionen, sondern sie w erden laufend durch Besuche von
Fachleuten des Instituts in den Betrieben und A usspra
chen mündlich unterrichtet. Der enge K ontakt zwischen
W irtschaft und Forschung kommt ganz besonders auch bei
der Form ulierung der Forschungsaufgaben zur Geltung,
wie z. B. Entwicklung einer Hochdruckfarbe auf W asser
basis, Untersuchung an W alzenfarbwerken, Herstellung
neuartiger M atern und Flachätzplatten. In dem Prospekt
des American Newspaper A ssociation-Instituts heißt es:
„Die Ziele sind klar um rissen — scharf definiert von Män
nern, die m it den Bedürfnissen der Industrie aufs engste
v ertrau t sind.“
Farbw erksuntersuchungen w erden auch in Rochester und
im Time-Life Forschungsinstitut durchgeführt. Letzteres
Institut ist als firm eneigenes In stiut in der bisher genann
ten Zahl nicht enthalten, sein E tat belief sich bis vor zwei
Jah ren auf 2 Mill. $/Jahr. In beiden Instituten versuchte
m an auf m athem atischem Wege eine Lösung zu finden.
Natürlich lassen sich Zielsetzung und Arbeitsweise der
genannten In stitute nicht m it Zielsetzung und A rbeits
weise eines deutschen Hochschulinstituts ohne weiteres
vergleichen. Aber auch das Hochschulinstitut für Druck
farbenforschung an der Lehigh University, Bethlehem,
Pa., zeigt, wie Grundlagenforschung und A uftragsfor
schung der Industrie nützen. Themen in diesem Institut
sind u. a. Entwicklung des Trockenzeitgerätes, Bedruck barkeitsunteruchungen, insbesondere bei hohen Geschwin
digkeiten und Farbspaltungsuntersuchungen. In einer
Druckschrift der das In stitu t fördernden Forschungsgesell
schaft w ird gezeigt, wie ein Farbtrocknungsproblem gelöst

w urde und ein neues D ruckqualitäts-M eßinstrum ent als
N ebenprodukt der Forschungsaufgabe angefallen ist. F er
ner zeigt die Druckschrift den Nutzen, den die Industrie
aus einer Untersuchung über die Walzen in Farbm ühlen
gezogen hat. Und nicht zuletzt w ird auch auf die Vorteile
der Grundlagenforschung und der akademischen Umge
bung in recht einleuchtender Weise hingewiesen.
Wenn hieraus Lehren und Anregungen gezogen werden
können, soll dam it nicht die Leistungsfähigkeit und die
wirtschaftliche Arbeitsweise der deutschen Forschung be
zweifelt werden. Die wissenschaftlichen Leistungen der
deutschen Institute sind international bekannt und finden
respektvolle Anerkennung. Auch ist der Aufwand in den
USA im Vergleich zu den Aufwendungen bei uns v erhält
nismäßig hoch, was auch amerikanische Fachleute festge
stellt haben. Das, was hingegen in den USA besser aus
gebildet scheint, ist der „Forschungsservice“ für die In 
dustrie. Es w ird von Anfanng an nicht an das Forschungs
ergebnis, sondern an den Erfolg, den das Ergebnis b rin 
gen soll, gedacht.
Nun noch einige Bemerkungen zur Förderung der For
schung durch den Staat. Wie bereits erw ähnt, erhält die
industrienahe Gemeinschaftsforschung in den USA keine
staatliche finanzielle Förderung. Die amerikanische Regie
rung hat jedoch inzwischen die Absicht verlauten lassen,
die industrielle Gemeinschaftsforschung zu fördern. Es soll
ein Teil der Ersparnisse aus dem gesenkten R üstungsetat
für die industrielle Gemeinschaftsforschung verw endet
werden. Es w ird in diesem Zusammenhang ein Betrag
von 500 bis 700 Mill. ,$/Jahr genannt In Deutschland ste
hen für die gesamte industrielle Gemeinschaftsforschung
aller Wirtschaftszweige zur Zeit 21,5 Mill. DM/Jahr, da
von 15,5 Mill. DM /Jahr aus dem E tat des B undesw irt
schaftsministeriums zur Verfügung.
Die Gegenüberstellung der beiden Zahlen mag erschrekken. Doch braucht die deutsche Forschung auf unserem
Fachgebiet der Drucktechnik und des Druckmaschinen
baus einen Vergleich m it den Vereinigten Staaten und
jedem anderen Land nicht zu scheuen. Die deutsche For
schung w ird ihren Stand auch halten können, wenn sie
sich m it dem Erreichten nicht zufriedengibt, aufge
schlossen für alle Verbesserungsmöglichkeiten bleibt und
ihr die nach unseren europäischen M aßstäben notw en
digen Mittel von W irtschaft und S taat w eiterhin zufließen.

Forschungsinstitut der Zementindustrie
Das Forschungsinstitut der Zem entindustrie in Düsseldorf
w ird vom Verein Deutscher Zem entw erke e. V. getragen.
F rüher unterhielten die drei verschiedenen technisch-wissenschaftlichen Vereine zur Förderung des Portlandzem en
tes, Eisenportlandzem entes und des Hochofenzementes
eigene In stitute in B erlin-K arlshorst und in Düsseldorf.
Seit sich alle Zem entw erke der B undesrepublik 1948 im
Verein Deutscher Zem entw erke zu gem einsam er technisch
wissenschaftlicher A rbeit zusammengeschlossen haben, ist
das Forschungsinstitut der Zem entindustrie in Düsseldorf
das Instrum ent, das die vielfältigen Aufgaben ausführt,
die die technische W eiterentwicklung und die wissen
schaftliche Forschung stellen. Nachdem das In stitu t von
1948 an zunächst in den Räum en des ehemaligen Instituts
des Vereins Deutscher Eisenportlandzem ent-W erke u n te r
gebracht war, erhielt es 1956 ein neues, großes Gebäude
an der T annenstraße in Düsseldorf. Damit w aren die
räum lichen Voraussetzungen gegeben, um den erhöhten
Anforderungen an die Zementforschung gerecht zu
werden.
Das Forschungsinstitut der Zem entindustrie ist zugleich
Sitz der G eschäftsführung des Vereins Deutscher Zem ent
werke. Die drei A bteilungen des Forschungsinstitutes —
die Chemisch-Mineralogische Abteilung, die V erfahrens
technische Abteilung und die Betontechnische Abteilung —
übernehm en auch geschäftsführend die A rbeiten fü r die
zahlreichen Ausschüsse und A rbeitskreise des Vereins
Deutscher Zementwerke.
Durch die A rbeit des Forschungsinstitutes soll die Güte
des Bindem ittels Zem ent laufend verbessert, seine H er
stellung w irtschaftlicher und seine Anwendung im Beton
bau noch rationeller, noch m ehr beherrscht und erw eitert
werden. Eine der wichtigen Aufgaben des Instituts ist die
laufende Ü berprüfung aller westdeutschen Zem ente und
die Sicherung ih rer Güte im Rahm en der Vorschriften der

Bauaufsichtsbehörde. Im Rahmen dieser Norm enüber
wachung prüft das Forschungsinstitut jährlich etwa 2000
Zemente.
Das Forschungsinstitut v ertritt die technisch-wissenschaft
lichen Belange der deutschen Zem entindustrie bei Behör
den, Hochschulen, M aterialprüfungsäm tern und den O rga
nisationen der Industrie. Die M itarbeit in den verschiede
nen Fach- und Normenausschüssen fördert die technische
W eiterentwicklung auf vielen zugehörigen Gebieten eben
so wie die Versuchs- und Forschungsarbeiten des Instituts.
Zwischen den unm ittelbar m it dem Außendienst betrauten
B auberatungsstellen des Fachverbandes Zement und der
Betontechnischen Abteilung des Forschungsinstitutes be
steht eine enge technische Zusammenarbeit.
In den Jahren 1963 bis 1964 zählte das Forschungsinstitut
zwischen 110 und 120 Angehörige; davon sind rd. 1U wis
senschaftliche M itarbeiter.
Die Abteilungen des Forschungsinstitutes
Die Chemisch-Mineralogische Abteilung besteht seit dem
Jah re 1948. Ih r Arbeitsgebiet ist die Zementchemie, die
sich m it der chemischen und mineralogischen Beschaffen
heit der Rohstoffe des Zements und des Betons befaßt und
die stofflichen Veränderungen beim Brennen des Klinkers
und beim E rhärten des Zements verfolgt. Dazu gehören
Untersuchungen auf chemisch-analytischem, m ikroskopi
schem und röntgenographischem Gebiet sowie Bestim- '
mung der Hydratationsw ärm e, der K ornfeinheit und
der chemischen W iderstandsfähigkeit.
Die Verfahrenstechnische Abteilung, die 1952 als Maschi
nentechnische Abteilung geschaffen worden w ar, ging aus
der 1950 gegründeten Staubm cßstelle hervor. Diese h at in
jahrelanger K leinarbeit die V erfahren zur Bestimmung
des Staubes aus dem Abgas von Zementöfen eingeführt.

Die Staubm eßstelle dehnte ihre A rbeit auch auf die
wärmetechnischen U ntersuchungen von Öfen aus, so daß
sich im Jah re 1952 die Schaffung dieser sehr wichtigen Ab
teilung fü r alle verfahrenstechnischen Aufgaben als not
wendig erwies. Die A rbeiten der Verfahrenstechnischen
Abteilung dienen der Verbesserung der technischen Ein
richtungen zur Zem entherstellung und deren Leistung.
Neben den Ofensystemen untersucht die V erfahrenstech
nische Abteilung die Mahlanlagen, fü h rt Messungen und
Berechnungen über ihre W irksam keit durch und verfolgt
den W ärm e- und A rbeitsbedarf beim Sintern und Mahlen
in Abhängigkeit von den Rohstoffen. Der Kampf gegen
Lärm und Erschütterung gehört ebenso zu den Aufgaben
dieser Abteilung wie der gegen staub- und gasförmige
Emissionen. Auf diesem Gebiet arbeitet das Forschungs
institut eng m it den Behörden und den Ausschüssen des
Vereins Deutscher Ingenieure zusammen. Seit dem Jahre
1961 ist das In stitu t als gutachtliche M eßstelle für den
Bereich der Steine-und-E rden-Industrie zugelassen. Die
Verfahrenstechnische Abteilung b etreut auch die Ausbil
dung von M eistern durch m ehrm onatige K urse und befaßt
sich m it der w eiteren fachlichen Schulung von Meistern
und Ingenieuren der Zem entindustrie.
Zum Aufgabenbereich der Betontechnischen Abteilung, die
im Jah re 1956 ihren Anfang nahm, gehören praktisch alle
Fragen und Aufgaben, die sich aus der Verwendung des
Zements zu Beton ergeben; das sind z. B. dessen Zusam
mensetzung in Beziehung zu seinen Eigenschaften, seine
V erarbeitung und sein V erhalten gegenüber physikali
schen und chemischen Einw irkungen der Umwelt. Die
Betontechnische Abteilung stellt durch M itarbeit die Ver
bindung zu den m it dem Betonbau befaßten technischen
Ausschüssen von Behörden und technischen Fachvereini
gungen her. Sie w irkt häufig bei großen Bauaufgaben,
die m it ungewöhnlichen Anforderungen verbunden sind,
beratend mit. Die Betontechnische Abteilung entwickelt
und erprobt außerdem neue P rüfverfahren für die Be

urteilung der mannigfachen Aufgaben des Betons und
Mörtels im Zusammenhang m it den verschiedenen p rak 
tischen Anwendungszwecken im Bauwesen.
Bauliche Erweiterung des Forschungsinstitutes
Die m it der steigenden Zementproduktion, m it den An
forderungen der Umgebung an die Werke und m it der
V erbreiterung der Betonanwendung wachsenden Auf
gaben der Zementforschung hatten nach fünf Jahren eine
Erw eiterung des 1955/56 errichteten Forschungsinstitutes
der Zem entindustrie notwendig gemacht. Durch U nter
kellerung des Hofes w urden zunächst A rbeits- und Lager
räum e geschaffen. Um für die bisher an verschiedenen
Stellen behelfsmäßig untergebrachten wissenschaftlichen
M itarbeiter, Hospitanten, Gastingenieure und G astfor
scher, deren Zahl in den letzten Jahren zugenommen hat,
ausreichend B üroraum zu gewinnen, w ird das Instituts
gebäude durch einen Anbau erw eitert, der im Laufe des
Sommers 1965 bezogen wird. Der Anbau verfügt über
einen großen Keller, Erdgeschoß und drei Obergeschosse
m it 1725 m2 Gesamtfläche und 7282 m 3 um bauten Raum.
Der K eller allein um faßt 1965 m3 um bauten Raum; er
nim m t A uto-Standplätze und außerdem einen G eräteraum
für die Betriebsm eßgeräte der Verfahrenstechnischen Ab
teilung auf. Im Erdgeschoß w ird an der Straßenseite eine
Ausstellungsfläche für Darstellungen aus der Zem enther
stellung sowie Zementanwendung und im rückwärtigen
Gebäudeteil die bisher sehr beengte mechanische W erk
statt untergebracht. Das erste Obergeschoß ist für die
Bücherei und die Dokumentation vorgesehen. Das zweite
Obergeschoß des Anbaus nim m t die Büros der V erfahrens
technischen Abteilung auf. Für Aufgaben, die sich aus der
technischen W eiterentwicklung ergeben könnten oder eine
Verlagerung der Tätigkeit des Vereins oder des Instituts
notwendig machen, steht im dritten Obergeschoß Raum
zur Verfügung.

Zementforschung für Straßenbeton
Der Anlaß, bestim m te Forschungsarbeiten über Beton auf
zunehmen, ist unterschiedlich. Manchmal entspringen sie
der Frage, ob und wie m an bestim m te Bauteile oder Kon
struktionen in Beton ausführen kann. Häufig fußen sie
auf A nregungen von B auunternehm ungen, Bauherren,
Baubehörden oder Zem entwerken. Stehen bei w iederhol
ten A nfragen n u r unzureichende U nterlagen .oder E rfah
rungen zur Verfügung, so w ird ebenfalls durch eine For
schungsarbeit versucht, die Erkenntnisse zu erw eitern.
Schließlich bringt die A rbeit an zusammenfassenden D ar
stellungen im m er w ieder Hinweise auf noch nötige U nter
suchungen, und aus der technischen Entwicklung und in
der Praxis zeichnen sich Entwicklungstendenzen ab, die
einer U nterstützung durch Forschungsarbeiten bedürfen.
Im folgenden w ird am Stand eines Beispieles aufgezeigt,
welche Forschungsarbeiten im Rahm en industrieller Ge
meinschaftsforschung im In stitu t des „Vereins Deutscher
Zem entw erke“ durchgeführt werden. Dieses Forschungs
vorhaben ist nicht n u r für die Zem ent- und Bauindustrie
von besonderem Interesse, sondern die Ergebnisse haben
eine große Bedeutung für die Sicherheit unserer Straßen
und dam it des Lebens vieler Menschen.
Frost- und Tausalzbeständigkeit von jungem Straßenbeton
In unserem vor dem Kriege gebauten A utobahnnetz fin
den sich viele Betondecken, die ohne jede Beschränkung
ihre Aufgabe voll erfüllen, obwohl sie nicht nach den heu
tigen, wesentlich verbesserten Baugrundsätzen entstanden
sind. Auf einem Teil dieser Strecken traten jedoch A bw it
terungen durch-die W interw artung auf, weil sie neuer
dings in zunehmendem Maße der Tausalzstreuung u n te r
liegen.
Es ist durch viele Versuche und durch Feststellungen in
der Praxis erwiesen, daß sehr kleine, künstlich erzeugte
und gleichmäßig verteilte Luftporen im Beton diesen
gegen Tausalzbeanspruchungen zuverlässig schützen, wenn
der Luftporengehalt in unserem Klima m indesten
3,5 Raum-Vo b eträgt und wenn der Beton vor der ersten
Frost-Tausalz-B eanspruchung ausreichend erh ärtet sowie
nicht m ehr vollständig m it Wasser gesättigt ist. Die vor
und zum Teil auch nach dem Kriege hergestellten Beton
decken w urden jedoch noch nicht durch diese einfache
M aßnahme gegen die Tausalzeinw irkung geschützt.

Im jungen A lter weist Straßenbeton einen hohen W asser
gehalt auf, insbesondere, wenn er im S pätjahr hergestellt
und nach der vorschriftsmäßigen Feuchtbehandlung auch
anschließend feuchter und kühler W itterung ausgesetzt ist.
A bw itterungen durch Tausalze an der Oberfläche von
jungem Beton, der bei niedrigen Tem peraturen hergestellt
und bald darauf starken Frost-Tausalz-Beanspruchungen
ausgesetzt wurde, w arfen die Frage auf, ob u n ter solchen
Verhältnissen auch der junge Beton durch Luftporen aus
reichend widerstandsfähig w ird oder ob noch zusätzliche
Maßnahmen für den ersten W inter nötig sind. Zur K lä
rung durch Versuche w urden 60 Platten 30 cm • 30 cm •
10 cm aus Straßenbeton ohne und m it 3,5 %> Luftporen bei
+ 5 ° C hergestellt und bis zum Alter von 42 Tagen, ohne
daß sie weitergehend austrocknen konnten, gelagert. Ein
Teil der Platten w urde dann m it Leinölfirnis, Siliconen,
Epoxyharz-Lösungen oder Anthrazenöl im prägniert. Den
Betonen anderer P latten w aren Silicone zugemischt w or
den. Einige P latten hatten einen Nachbehandlungsfilm er
halten. Anschließend w urden die P latten 90 Frost-T ausalz-Wechseln ausgesetzt. Die P latten wiesen am Rande
einen Rahmen auf, dam it auf ihnen eine Wasserschicht
oder eine 3%ige Salzlösung eingefroren w erden konnte.
Der Frostangriff w ar bei einfrierender Salzlösung größer
als beim Lösen der Eisschicht m it Tausalz.
W ährend und am Ende der Frost-Tau-W echsel w urde die
Oberflächenbeschaffenheit der P latten beurteilt. Beton
ohne künstliche Luftporen w ar bereits nach 20 Wechseln
bis zu einer Tiefe von rd. 1 cm abgew ittert, so daß die
groben Zuschläge frei lagen. Wies der Beton wenigstens
3,5fl/o Luftporen auf, so w ar nach 90 Frost-Tau-W echseln
allenfalls die Zem enthaut oder eine 1 bis 2 mm dicke
Schicht abgew ittert, was in der Praxis ohne Belang wäre.
Im prägnieren m it Leinöl verm inderte diese an sich sehr
geringe A bw itterung noch. Die m it Epoxyharz-Lösungen
im prägnierten Betonflächen veränderten sich w ährend der
90 Frost-Tausalz-W echsel überhaupt nicht.
Auch junger Straßenbeton w ird demnach schon durch
einen M indestgehalt von 3,5 % künstlich eingeführter
Luftporen im ersten W inter gegen Frost-Tausalz-B ean
spruchung geschützt; d.uvch Im prägnieren wurde ein abso
luter Schutz erreicht. Aber auch alte Betone, die seinerzeit
ohne künstliche Luftporen hergestellt w urden, können
durch Im prägnieren gegen A bw itterung geschützt werden.

Geologie im Rahmen der Hochschulreform
Prof. Dr. A. Pilger, TH Clausthal-Zellerfeld
Im W intersem ester 1964/65 hielt Professor Dr. Andreas
P i l g e r , Clausthal-Zellerfeld, in Hamburg, Heidelberg
und Essen V orträge über das Thema „Das Studium der
Geologie im Rahmen der Hochschulreform“. Das Thema
ist insofern von allgemeinerem Interesse, als es sich bei
der Geologie um ein Fach handelt, das im m er wichtiger
für W irtschaft und Entwicklungshilfe w ird und daher be
reits an die Hochschulabsolventen im m er m ehr Anforde
rungen aus dem Bereiche der angew andten N aturw issen
schaften bzw. angew andten Geowissenschaften stellt. Im
Rahmen der Hochschulreform erhebt sich dabei fü r das
Fach Geologie u. a. die Frage, in welcher Weise die ü ber
wiegend theoretische Ausbildung früherer Zeit heute ver
stärk t auch die Grundzüge der Montangeologie und In 
genieurgeologie übernim m t, was in anderen Ländern be
reits geschehen ist. Theorie und Praxis sollten in ihren
G rundlagen bereits auf der Hochschule gebracht und ge
geneinander abgestim m t werden. Der Student soll aller
dings nicht in praktischen Fragen ausgebildet werden,
wohl aber das Rüstzeug für seine spätere Entwicklung im
Beruf erhalten.
Wenn sich die Fragen der Hochschulreform ganz ü ber
wiegend m it sog. M assenfächern befassen und naturgem äß
zuerst ihre Problem e herausstellen, so kann in der Geolo
gie, diesem wichtigen „Eckpfeiler der Geowissenschaften“
einmal ein maßgebliches Fach beachtet werden, in dem
hauptfachlich relativ wenige Studenten studieren und in
dem es fü r den Studenten möglich ist, m it seinem P ro
fessor, den Dozenten und Assistenten in dauerndem Kon
tak t zu bleiben. Es ist von besonderer Wichtigkeit, daß
das H um boldt’sche Prinzip der Verbindung von Lehre
und Forschung für ein Fach wie die Geologie nach wie
vor gilt. Hier besteht das w ahre L ehrer-Schüler-V erhält
nis, und der Geologie-Student studiert im w ahren Sinne,
indem er sich auch an der Forschung des Professors be
teiligt.
In der Bundesrepublik m it W estberlin studieren z. Z.
etwa 1000 Studenten Geologie. Die gesam ten Geowissen
schaften, d. h. Geologie, Paläontologie, Mineralogie, P etro
logie, Geophysik, L agerstättenkunde, Geochemie, Sedimentologie, Bodenmechanik z. T., Teile der Bodenkunde um 
fassen etw a 1400 bis 1500 Studenten im Hauptfach. Diese
Zahlen sind gegenüber früheren Zeiten, auch noch vor
dem letzten Kriege, recht hoch, un ter zahlenm äßiger und
relativer Betrachtung gegenüber den USA, der UdSSR
und anderen Ländern dagegen gering.
Da Geologie in der B undesrepublik und W estberlin an
27 U niversitäten und Technischen Hochschulen studiert
w erden kann, fallen auf jede von ihnen im Durchschnitt
37 Geologie-Studenten, doch steigt die Zahl an manchen
von ihnen auf 100 und darüber und liegt bei einigen bei
20 und weniger. Vor allem an den Technischen Hochschu
len sind die L ehrstühle für Geologie durch NebenfachStudenten (Bauingenieurwesen, Vermessungswesen, Berg
bau, M arkscheidewesen u. a.) in der Lehre stärk er be
lastet. Etw a ein F ünftel bis ein Sechstel der GeologieStudenten in der B undesrepublik und W estberlin sind
Ausländer, m eist aus den Entwicklungsländern. G rund
sätzlich ist das A usländerstudium in unserem Fach, so
fern die ausländischen Studenten sich in den Studien
betrieb gut einzupassen wissen, sehr positiv zu beurteilen.
Die Dauer des Studium s gehört auch im Fach Geologie zu
den wesentlichen Problem en. In Kommissionen w ird z. Z.
darüber beraten. Der „Diplom-Geologe“ als staatlich an 
erkannte A bschlußprüfung w ird heute im Durchschnitt
zwischen dem 10. und 14. Semester, seltener früher,
manchmal auch später, das Vorexamen durchschnittlich
im 6. bis 8. Sem ester bestanden. Die Betrachtung des
Geologie-Studiums zeigt, daß nicht grundsätzlich eine
Studiendauer von acht Sem estern gefordert w erden
sollte. Beim Studium muß eine gewisse Reife erlangt w er
den, die sich bei den einzelnen Studenten verschieden en t
wickelt. Z. Z. d ürfte der günstigste Studienabschluß mit
dem Diplom im 10. Sem ester liegen.
Nicht imm er scheinen, vor allem an den Technischen
Hochschulen, die in der Schule und durch das A bitur v er
m ittelten K enntnisse fü r das m athem atisch-naturw issen
schaftliche G rundstudium ausreichend zu sein, wodurch
eine Studienverlängerung schon von vornherein gegeben
ist. Auch liegt das Lebensalter, m it dem der Student das

Studium beginnt, m it 20 bis 21 Jah ren im Durchschnitt zu
hoch. Eine Studienverkürzung könnte für das GeologieStudium dadurch erw irkt werden, daß nur vier Fächer
im Vorexamen erscheinen und breite Kenntnisse in den
übrigen Grundlagefächern durch Übungen m it Abschluß
kolloquium verm ittelt werden. Physik und Chemie könn
ten als Prüfungsfächer näher an die Semester der P raktika
herangezogen und als erster Teil der V orprüfung bereits
nach dem 3. Semester geprüft werden. Im zweiten Teil
nach dem 4. oder 5. Semester w ären die Grundzüge der
Geologie und Paläontologie sowie eines der Fächer Mine
ralogie, Zoologie oder M athem atik zu prüfen. Mineralogie/
Petrographie sollten vollgültig entw eder im Vorexamen
oder Hauptexam en als Prüfungsfächer erscheinen.
Nach dem Vorexamen ist vor allem die breite Grundlage
der Geowissenschaften zu verm itteln. Notgedrungen dürfte
schon bald eine stärkere Betonung, nicht Spezialisierung,
der dem jeweiligen Schwerpunkt der Hochschule entspre
chenden Teilgebiete der Geologie bzw. Geowissenschaften
wie Stratigraphie, Paläontologie, Tektonik, Lagerstätten
kunde, Geochemie u. a. erfolgen. Auch muß, was heute
immer notwendiger wird, stellenweise die ingenicurgeologische Seite, im Sinne des civil engineering des englischen
Sprachgebrauches, betont werden.
Ebenso wie bei anderen Naturwissenschaften folgt auch
in der Geologie nach Ablegung des Diploms die Prom o
tion. Diplom-Geologen haben heute bei Behörden und
in der Industrie weniger Berufsaussichten als Promo
vierte. Wenn noch bis 1942 das Studium der Geologie
allein mit der Promotion abschloß, so w ird heute fast
allgemein beides verlangt, was sicher z. T. eine K onjunk-

Reform-Universität Konstanz
Der Gründungsausschuß der U niversität Konstanz unter
dem Vorsitz von Prof. Heß hat sein Gutachten über die
innere S tru k tu r der U niversität abgeschlossen und dem
baden-w ürttem bergischen M inisterpräsidenten Kiesinger
überreicht. Als eine U niversität ganz neuen Stils muß
Konstanz betrachtet werden, falls die Em pfehlungen des
Gründungsausschusses in die Tat umgesetzt und vom
Landtag Baden-W ürttem bergs genehmigt werden. Wegen
der Bedeutung dieses Berichtes des Gründungsausschus
ses wollen w ir in unserer nächsten Ausgabe des Hochschul-Dienstes eine sehr ausführliche Besprechung vor
nehmen und dem aufgeworfenem Fragen-Kom plex einen
breiten Raum widmen.
Die Red.
turfrage ist. Auf alle Fälle ergibt sich daraus eine S tu
dienverlängerung, indem heute die Diplomprüfung etwa
zu dem Zeitpunkt erfolgt, in dem früher prom oviert
wurde. In der Geologie, einem bei uns in erster Linie
wissenschaftlichen Fach, w ird m an einen generellen Stu
dienabschluß allein m it dem Diplom kaum erreichen kön
nen. Es gilt für uns daher als eine der wichtigsten Auf
gaben, Diplomarbeit, Diplom kartierung und Dissertation,
ohne eine von ihnen abzuwerten, zeitlich aufeinander ab
zustimmen.
Für die Geologie treten im Rahmen der Studienreform
die gleichen Probleme der Studiendauer, Modernisierung
der Examina, H eranführung der Studenten an den Wis
sensstoff sowie die Verm ittlung von Bildung und Ausbil
dung wie in anderen Fächern auf. Hinzu kommt vor allem
für die Technischen Hochschulen die Aufgabe, die G rund
züge m ontan- und ingenieurgeologischer Fragen stärker
in das Studium einzugliedern. Und zur Studienreform ge
hört auch in der Geologie die E rhaltung traditioneller
Werte, um den engen K ontakt zwischen Lehrer und Schü
ler zu gewährleisten.
Gegen ein „Studentengehalt aus der Staatskasse“ w andte
sich der Präsident des Bundes der Steuerzahler, M uthesius. Er sprach die Befürchtung aus, daß das auf dem
Bonner Studententag geforderte A usbildungsförderungs
gesetz m it der Zeit zur völligen Verstaatlichung der ge
samten Erziehung und Bildung führen könne.

Kurz berichtet
Die gemeinschaftliche Tagung der Fachgemeinschaft Ana
tomie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft,
der Internationalen Veterinäranatom ischen N om enklatur
kommission, der W eltvereinigung der V eterinäranatom en
und der Europäischen Vereinigung der V eterinäranatom en
findet vom 2. bis 7. A ugust 1965 in Gießen statt. Die Orga
nisation dieser V eranstaltungen h at das Anatomische In 
stitut der Veterinärmedizinischen F akultät der U niver
sität Gießen übernommen.
Eine Tagung von Werkerziehern (Volksschule, Höhere
Schule, Fachlehrerausbildung, Lehrerausbildung) fand am
4. und 5. Ju n i in Jugenheim /B erstraße statt. Auf der T a
gung w urde eine Arbeitsgem einschaft fü r W erkerziehung
gegründet, von der aus die Einrichtung einer eigenen
Forschungsstelle fü r W erkerziehung erfolgen soll.
Einen Zuschuß von rund zwei Mio. DM fü r das Institut
für Satelliten- und W eltraum forschung der Bochumer
Sternw arte w erden der Bund, das Land N ordrhein-W est
falen und die S tadt Bochum gemeinsam aufbringen. Bund
und Land w erden je 45 Prozent übernehm en. Die Stadt
Bochum w ird zehn Prozent beisteuern.
Für verbesserte und rationellere Studienbedingungen
sprach sich Bundespräsident Lübke anläßlich der 300Jah r-F eier der Kieler U niversität aus. Der B undespräsi
dent forderte, daß die Studentenschaft bei allen Refor
men beratend beteiligt w erden sollte.
Als den ersten großen, der Zeit angepaßten Wurf bezeichnete Dr. h. c. Nord das neue Gesetz zur Hochschulreform
in Hessen auf dem Pfingstkongreß 1965 des Coburger Con
vents. Es sei n u r zu bedauern, führte Dr. Nord weiter
aus, wenn davon zu große Abstriche gemacht würden.
Sofortmaßnahmen zur Behebung des akuten Lehrerman
gels an den deutschen Gymnasien forderte der Deutsche
Philologenverband in Bremen. Pensionierte Gym nasial
lehrer und verheiratete Lehrerinnen sollten w eiterhin be-

Frauenhofer-Gesellschaft
bildet eigenen Forschungsbeirat
Prof. Dr.-Ing. F. Kollmann zum neuen Präsidenten gewählt
HD — Anläßlich der ordentlichen H auptversam m lung der
Fraunhofer-G esellschaft in München berichtete der neue
Präsident der Gesellschaft, Professor Dr. Ing. Franz Koll
m ann (U niversität München), daß der Gesellschaft im ver
gangenen J a h r über 31 Mio. DM an Forschungsmitteln
zur Verfügung standen; 17 Forschungsinstitute in der Bun
desrepublik betreiben im Rahm en der F rauenhofer-G e
sellschaft Vertragsforschung sowie auch grundlegende freie
Forschung. D arüber hinaus b etreut die Gesellschaft eine
Reihe von Instituten und Einzelprojekten der angew and
ten Forschung. In A nbetracht der auf die Gesellschaft in
stärkerem Maße herankom m enden wissenschaftlichen Auf
gaben hat sie ihre Satzungen neu bearbeitet und einen
Forschungsbeirat berufen, dem un ter dem Vorsitz von
Prof. Dr. G.-M. Schwab (Universität München, Vizepräsi
dent der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) 12
W issenschaftler angehören.
Der neue Präsident der Fraunhofer-G esellschaft, Prof.
Kollmann, erläu terte in seinem R eferat über die „Auf
gaben der Fraunhofer-G esellschaft bei der Forschungs
förderung in der B undesrepublik D eutschland“ die Beweg
gründe für die K onstituierung eines Forschungsbeirates,
Schon seit jeher w ar die Fraunhofer-G esellschaft darauf
bedacht, sich im Rahm en der deutschen Forschungsförde
rung m it ihren P artn ern und benachbarten Organisationen
abzustimmen, jedoch sollen in Z ukunft alle In stitute —
die sowohl freie gemeinnützige Forschung betreiben als
auch der Industrie für Vertragsforschung zur Verfügung
stehen — in eine systematische Planung für den Aufbau
der „Institute fü r angew andte Forschung“ einbezogen w er
den. Um dieser Zielsetzung zu entsprechen, w urde m it
dem Forschungsbeirat ein Grem ium gebildet, das Sorge
tragen wird, daß bei allen zukünftigen N eugründungen
wie bei allen M aßnahm en der Gesellschaft überhaupt, ein
hohes wissenschaftliches Niveau angestrebt wird.

schäftigt werden. Das Studium für das höhere Lehram t sei
auf zehn Sem ester zu begrenzen. Der Philologenverband
forderte außerdem eine gemeinsame K ulturpolitik von
Bund und Ländern und eine erhebliche Erhöhung der
finanziellen Mittel für das Bildungswesen.
Der Deutsche Geographentag in Bochum beschäftigte sich
m it Strukturw andlungen in den Entwicklungsländern und
m it der Bildungsplanung. Vor Isolationsbestrebungen ein
zelner Staaten oder Staatengruppen bei den geographi
schen Forschungen w arnte der Vorsitzende des Z entral
verbandes Deutscher Geographen, Prof. Schlenger/Kiel.
Auf dem 55. Deutschen Bibliothekarstag in N ürnberg rief
der Vorsitzende des Vereins deutscher Bibliothekare, Dr.
Gerhard Liebers/M ünster, zur Verwirklichung der Emp
fehlungen des W issenschaftsrates zum Ausbau der wissen
schaftlichen Bibliotheken auf. Die Beratungen der 700
Teilnehm er und der ausländischen Gäste aus 15 Ländern
galten vor allem der Problem atik der Einrichtung von
Bibliotheken an neugegründeten Universitäten.
Der britische Erziehungsminister Lord Bowden besuchte
das VDI-Haus in Düsseldorf. Zu dem von der OECD ver
anstalteten Vergleich der naturwissenschaftlichen und
technischen Ausbildung führte er ein Gespräch über die
von der Deutschen Kommission für Ingenieurausbildung
und dem VDI notwendig gehaltenen Maßnahmen.
Die FDP-Abgeordnete Frau Dr. Hildegard Hamm-Brücher
übte in einem offenen Brief K ritik an Äußerungen von
Bundespräsident Heinrich Lübke zur ländlichen Zwerg
schule. „Die einklassige Dorfschule kann die Aufgaben
unserer Zeit nicht m ehr erfüllen“, schrieb die bayerische
Landtagsabgeordnete an den Bundespräsidenten, der die
Zwergschulen bei einer V eranstaltung der katholischen
Arbeiterbewegung verteidigt hatte.
Über die wesentlichen Punkte der Konkordatsregelung
soll die Bevölkerung in einer Postwurfsendung an alle
2,2 Millionen niedersächsischen Haushalte inform iert w er
den, wie K ultusm inister Langeheine (CDU) bekanntgab.
33 180 französische Wissenschaftler arbeiten zur Zeit in
der Forschung ihres Landes. Davon sind 17 350 in der
privaten Forschung und 15 830 im Staatsdienst tätig.
Der 7. Internationale Kongreß für Gerontologie w ird vom
26. Juni bis 2. Juli 1965 in Wien stattfinden. Der Kongreß
w ird sich u. a. m it dem Einfluß der Umgebung auf das
Altern, m it der Anpassungsfähigkeit des alternden Men
schen, m it der Änderung von sozialer Stellung und Arbeit
im A lter und m it therapeutischen Problemen beschäf
tigen.
An der Universität Heidelberg entfallen auf eine L ehr
k raft im Durchschnitt etw a sechzehn Studenten. Das gün
stigste Zahlenverhältnis bietet die Medizinische Fakultät,
in der auf eine L ehrkraft zehn Studenten entfallen, das
am wenigsten günstige die Philologische Fakultät mit
einem V erhältnis von eins zu 24.
Beratungen zur Vereinheitlichung des Medizinstudiums
in der EWG haben V ertreter der sechs EW G-Staaten in
Brüssel aufgenommen. F ür praktische Ärzte besteht be
reits Niederlassungsfreiheit in der EWG. Fachärzte sind
vorerst ausgenommen, weil Studiendauer und Anforde
rungen je nach Land variieren.
Eine medizinische Fakultät soll im F rü h jah r 1966 in Rot
terdam errichtet werden. Damit w ird Rotterdam den S ta
tus einer U niversitätsstadt erhalten.
Das Akademische Auslandsamt der Technischen Hoch
schule Karlsruhe veranstaltet vom 19. Juli bis 5. August
erstm alig einen vierwöchigen Feriensprachkurs für ca. 100
französische Studierende. Neben intensiven Sprachstudien
sind Vorträge von Professoren, Exkursionen und Begeg
nungen m it deutschen Kommilitonen vorgesehen.
Der 15. Hochschulverbandstag fand am 18. und 19. Juni
1965 in Mainz statt. An der diesjährigen Vollversammlung
nahm en w ieder alle Rektoren der wissenschaftlichen Hoch
schulen W estdeutschlands — einschließlich der G ründungs

rektoren der neuen Hochschulen — und von jeder Hoch
schule zwei w eitere M itglieder des Lehrkörpers teil, um
die die deutschen Hochschullehrer betreffenden Fragen
der Hochschulpolitik gemeinsam zu beraten. Im M ittel
punkt der Tagung stand eine Diskussion un ter dem Thema
„Die zukünftige S tru k tu r der L ehrkörper“ (s. HD Nr. 11,
S. 9; ausführliche Besprechung folgt in der nächsten
Nummer des HD).
Eine Studentensiedlung ist am Baggersee bei Freiburg
m it einem K ostenaufw and von 13,5 Mio. DM entstanden.
Auf dem 7 H ektar großen Gelände sind 'vier Hochhäuser
und elf zweistöckige H äuser für 672 Studenten und S tu
dentinnen und sechs H äuser für Professoren erbaut w or
den. Die Zimmerpreise belaufen sich für die Studierenden
auf 65 DM im Sommer und 75 DM im Winter.
Studienpläne für die Studierenden des höheren Lehrfachs
stellte eine Kommission der N aturw issenschaftlich-M athe
matischen F akultät der U niversität Heidelberg zum ersten
Male auf. Die Pläne geben den Studierenden der ersten
Sem ester verbindliche Richtlinien fü r die Durchführung
ihres Studiums. Die Einführung eines Vorexamens ist vor
gesehen.
Kultusminister Prof. Dr. Mikat gab in Düsseldorf einen
ersten Überblick über die Einrichtung von Gymnasien m it
fachgebundener Hochschulreife in Nordrhein-W estfalcn.
Danach w urden zu Ostern an 30 höheren Schulen 36 K las
sen eines F-G ym nasium s m it insgesam t 939 Schülern ein
gerichtet. 16 Klassen w urden an dreijährigen w irtschaftsund sozialwissenschaftlichen F-G ym nasien eingerichtet,
elf Klassen an pädagogisch-musischen, acht an naturw is
senschaftlichen F-G ym nasien und eine an einem zwei
jährigen w irtschafts- und sozialwissenschaftlichen F-G ym nasium. Der M inister betonte in diesem Zusammenhang,
daß an eine wesentliche Vergrößerung der Zahl von FGymnasien vorerst nicht gedacht sei. Man will zunächst
die notwendigen Erfahrungen gewinnen, die einen Aus
bau dieser Schulreform rechtfertigen könnnten. Bei Be
w ährung der Versuchsschulen wolle m an möglichst vielen
Absolventen von Realschulen, Berufsfachschulen und auch
Volksschulen (nach Einführung des neunten Schuljahres)
diesen neuen Weg zur Hochschulreife eröffnen.
Der Kommunalwirtschaftliche Arbeitskreis führte am 6.
unnd 7. November 1964 eine Tagung durch, auf der Prof.
Dr. Gunzert über „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
für S tädte“ referierte. Im M ittelpunkt der zweiten der
halbjährlich durchgeführten Sitzungen am 5. und 6. März
1965 stand ein R eferat von Prof. Dr. H ansm eyer zum The
ma „Kommunale Schuldaufnahm en in einem System alter
nativer Einnahm earten“. Als neue Teilnehm er der Sitzun
gen des Arbeitskreises w urden O berbürgerm eister Dr.
Reschke/Mannheim sowie die Professoren G unzert/Frankfurt, Hansmeyer/M ainz und K lages/Berlin begrüßt.
Prof. Dr. Karl Winnaclter, Vorsitzender des Vorstandes
der Farbwerke Hoechst AG kritisierte auf einer Presse
konferenz der Farbw erke die teilweise prim itiven Aus
bildungsmöglichkeiten für Chem iker in U niversitätsstäd
ten. Entscheidend sei jedoch die allgemein festzustellende
A bkehr von den N aturw issenschaften überhaupt. Die Zahl
der Chem iestudenten an den deutschen U niversitäten
w erde von Ja h r zu Ja h r geringer. Prof. Dr. W innacker
fü h rt das auf die oft fehlende G rundausbildung in der
Chemie in den O berstufen der deutschen Schulen zurück.
Die N aturwissenschaft und die Technik sei im allgemeinen
Bildungswesen in den letzten Jah ren durch das S aar
brücker Abkommen der K ultusm inister auf einen u n te r
geordneten Platz verwiesen worden.

Russisches Sprachseminar für Studienräte
Leitung: Dr. Georg Kandier
HD — Einer vertieften Kenntnis des Russischen, wie sie
— u. a. zwecks wissenschaftlicher Inform ation — gefor
dert wird, stehen, verglichen m it den Möglichkeiten der
Neuphilologen des Englischen und Französischen, viel
schichtige Erschwerungen entgegen. Abgesehen von den
Nöten eines neueren Schul- und Staatsexam ens-Faches
wie der Politik, findet der Russischlehrer an den Ober
schulen der BRD selten Gelegenheit, in die UdSSR zu
reisen oder m it Russen zu verkehren, und auch die Ver
sorgung m it wissenschaftlicher und Schöner Literatur,
selbst m it Zeitungen, ist lückenhaft.
Um hierin Abhilfe zu schaffen, führte die „Deutsche Ge
sellschaft für O steuropakunde e. V.“ (Dr. v. Eicke) ein
Russisches Sprachseminar für die Studienräte der Bundes
republik durch, das vom „Bundesverband der L ehrkräfte
der Russischen Sprache an Gymnasien und Hochschulen
e. V.“ (Dr. Alitan) gestützt wurde. Die K ultursm inisterien,
besonders das Land Niedersachsen, gew ährten dem als
w ertvoll anerkannten Vorhaben ihre Förderung.
Zur fünftägigen Fachtagung, die am 11. Mai 1965 in Schloß
Schwöbber bei Hameln begann, versam m elten sich ältere
und jüngere Studienräte aus Flensburg und Speyer, B er
lin und Marl usw., um ihre Russischkenntnisse zu ak ti
vieren sowie wissenschaftliche und methodische A nregun
gen zu empfangen.
Das dichtgedrängte Program m w ar von Dr. Georg K a n d 
i e r (U niversitäts-Lektor fü r Russisch in Bonn) ausgear
beitet, der wegen des allgemein anerkannten Erfolges von
1963 in B raunlage auch diesmal m it der wissenschaftlichen
Oberleitung b etraut war. Es brachte am Vormittag schrift
liche Eigenarbeiten der Teilnehmer in russischer Sprache,
am Nachmittag Russische Konversation unter Leitung von
Dr. Kandier, der die russische Sprache, wie seine deutsche
M uttersprache, im mündlichen wie schriftlichen Gebrauch
beherrscht.
Die Themen Dr. Kandlers für die Vorträge in russischer
Sprache lauteten: „Das Reflexiv als mediales Genus verbi
im Russischen“; „Das Epigramm in der russischen Dich
tung“ (von Feofan Prokopovic bis Samuil Marsak); „Inter
pretation eines neuen Sowjetromans aus dem Schulmilieu“
(Tendrjakov, „Hinter dem eilenden Tag“); „Der R atten
fänger von Hameln in Dichtung, Malerei und Musik —
m it slawischen und russischen Bezügen“.
Dr. A l i t a n (Leiter der Russischen Abteilung am Dol
m etscher-Institut in Heidelberg) leitete eine Übung über
„Paronyme im Russischen“. O berstudienrat Dr. H o c k
(Karlsruhe) referierte über „Das Problem der richtigen
Intonationn im Russisch-U nnterricht“ wie auch über „Turgenevs Beziehungen zur deutschen L iteratu r“. Studienrat
S t e i n b r e c h t (Hannover) sprach über „Das Program 
m ieren von Lesetexten aus dem A nfangsunterricht“, fer
ner über „Offene Fragen der landeskundlichen U nterw ei
sung im Russisch-U nterricht“.
Für eine Bekenntnisschule in Niedersachsen sind nur 18
Prozent einer repräsentativen Gruppe von Eltern schul
pflichtiger Kinder. Einer Em nid-Um frage zufolge bevor
zugen 52 Prozent die christliche Gemeinschaftsschule, w äh
rend 24 Prozent der Eltern ihre Kinder am liebsten in
eine religiös nicht gebundene Schule schicken würden.

Einen Bildungsurlaub von sechs Monaten für jeweils fünf
Berufsjahre bei E rstattung des vollen G ehalts will die
Industriegew erkschaft M etall den Angestellten zukom
men lassen. Auf einem A ngestelltenkongreß in Kassel for
derte die IG Metall ergänzende Bildungseinrichtungen an
Hochschulen fü r Angestellte.

Gegen jede Reglementierung der innerdeutschen kultu
rellen Beziehungen auf dem Vertragswege w andte sich
der Bundesm inister für gesamtdeutsche Fragen Dr. MendeFür die W iederbelebung der kulturellen Beziehungen
seien keine vertraglichen Regelungen erforderlich, erk lär
te Mende in einer Berliner Rundfunksendung für die
Sowjetzone. Die von sowjetzonaler Seite als K ulturaus
tausch bezeichneten Beziehungen könnten ausgezeichnet
funktionieren, wenn die sowjetzonalen Reisebeschränkun
gen aufgehoben würden.

Als Standort einer in Ostwestfalen geplanten Universität
h at die sogenannte „Nordöstliche U niversitätsallianz“ in
einer Denkschrift der Landesregierung und dem Wissen
schaftsrat ein 200 H ektar großes Gelände in Elverdissen
zwischen Herford und Bielefeld vorgeschlagen. Zur „Nord
östlichen U niversitätsallianz haben sich zehn Städte und
Landkreise in Ostwestfalen zusammengeschlossen.

Über den deutsch-französischen Kulturaustausch konfe
rierte M inisterpräsident K urt Georg Kiesinger als Be
vollm ächtigter der Bundesrepublik für K ulturfragen mit
dem französischen U nterrichtsm inister Fouchet anläßlich
der deutsch-französischen Konsultationsgespräche in Bonn.
Es w urde vereinbart, besonders in den naturw issenschaft
lichen Zweigen der Gymnasien den U nterricht in der

Sprache des N achbarlandes noch zu verstärken. Man ver
spricht sich davon eine spätere engere Zusam m enarbeit
der Ingenieure und Naturw issenschaftler. Fouchet v er
sicherte, daß die geplante französische Schulreform dem
Deutsch-U nterricht in Frankreich die gleichen Chancen
einräum t, wie sie das Französische an den deutschen
Schulen hat.
Kopenhagen wird eine neue Technische Hochschule er
halten, die nach ihrer Vollendung im Jah re 1972 etw a 120
Gebäude um fassen w ird; diese w erden entsprechend den
Hauptstudienzweigen (Ingenieurwissenschaften, A rchitek
tur, Elektronik und Chemie) in vier Gruppen angeordnet
sein.
Die Stiftung der deutschen Gemeinden und Gemeindever
bände zur Förderung der Kom m unalwissenschaften hat
die Gesamthöhe ihrer Präm ien für 1963 nachträglich von
8000 auf 10 000 DM erhöht. Die drei höchsten Preise von
je 1000 DM w urden den D issertationen von Heinrich Sie

dentopf, „Grenzen und Bindungen der K om m unalw irt
schaft. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden im
System des Privatrechts und des V erwaltungsrechts“, J ü r 
gen Sudhoff, „Die Vertretung der Gemeinde in Organen
wirtschaftlicher U nternehm en — ein Beitrag zum Ge
m eindewirtschaftsrecht“, und M anfred Woite, „Die Kom
petenzaufteilung im Landkreis und im Amt. Zur Bedeu
tung der sogenannten Kompetenz-Kompetenz der Land
kreise und Ä m ter“, zuerkannt. Für 1964 und 1965 h at die
Stiftung wiederum Präm ien von insgesamt jeweils 10 000
DM ausgeschrieben.
Am Deutschen Slawistentag 1965, der vom 9. bis 12. Juni
in Heidelberg stattfand, nahmen fast 200 Professoren,
Lektoren und Russisch-Lehrer aus der Bundesrepublik
teil. Zur Diskussion standen vor allem Fragen der Metho
dik des Unterrichts in slawischen Sprachen, Besonder
heiten des Russisch-Unterrichts und Neuerungen der E nt
wicklung in der Syntax der russischen Sprache.

PERSONALIA
NEUE REKTOREN UND DEKANE
Aachen: Prof. Erich K ü h n (Städtebau und Landespla
nung) w urde zum Rektor fü r das A m tsjahr 1965/66 ge
wählt.
Bonn: Prof. Dr. theol. Franz G r o n e r (Christliche Ge
sellschaftslehre) w urde für das A m tsjahr 1965/66 zum
Dekan in der Katholisch-Theologischen F ak u ltät gewählt.
BERUFUNGEN UND ERNENNUNGEN
a) ordentliche Professoren
Bonn: Prof. Dr. phil. K arl S t a c k m a n n
(Ältere
Germanistik) erhielt einen Ruf an die U niversität Göt
tingen. — Prof. Dr. Otto H a c h e n b e r g (Radioastro
nomie) erhielt einen Ruf auf den ordentlichen Lehrstuhl
für Astronomie an der U niversität Tübingen. — Dozent
Dr. rer. nat. Rolf L e i s / Aachen (Mathematik) hat den
Ruf auf den ordentlichen L ehrstuhl für M athem atik an 
genommen.
Erlangen-Nürnberg: Zu ordentlichen Professoren w urden
ernannt: Prof. Dr. jur. Friedrich M e r z b a c h e r / Inns
bruck (Deutsche und Bayerische Rechtsgeschichte und
Bürgerliches Recht), Prof. Dr. med. Wolfgang S c h i e f e r
(Neurochirurgie) und Prof. Dr. rer. nat. Hanns H o f m a n n / D arm stadt (Chemische Technologie).
Freiburg: Privatdozent Dr. Theodor D a m s / Bonn (Agrar
politik und Volkswirtschaftslehre) w urde zum ordentlichen
Professor ernannt; es w urde ihm der ordentliche L ehr
stuhl fü r Volksw irtschaftslehre übertragen.
Gießen: Dozentin Dr. phil. Helge P r o s s / F ran k fu rt (So
ziologie) w urde zur ordentlichen Professorin ernannt und
auf den L ehrstuhl ihres Faches berufen. — Prof. Dr. phil.
W alter Hatto G r o s s / Göttingen (Klassische Archäologie)
w urde zum ordentlichen Professor ernannt und auf den
L ehrstuhl seines Faches berufen. — Privatdozent Dr. med.
H ann-G otthard L a s c h / Heidelberg (Innere Medizin)
w urde zum ordentlichen Professor ernannt und auf den
Lehrstuhl fü r Innere Medizin I berufen. — Prof. Dr. med.
Hans Adolf K ü h n / Lübeck (Innere Medizin) w urde zum
ordentlichen Professor ernannt und auf den L ehrstuhl
für Innere Medizin II berufen.
Hamburg: Prof. Dr. rer. pol. H elm ut L i p f e r t (Betriebs
w irtschaftslehre) erhielt einen Ruf auf das O rdinariat
für W irtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und K re
ditw irtschaft an der U niversität Bochum. — Prof. Dr. jur.
Götz H u e c k / Berlin (Bürgerliches Recht, A rbeits- und
W irtschaftsrecht) h at den Ruf auf ein O rdinariat für B ür
gerliches Recht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, U rheberrecht
und Gewerblichen Rechtsschutz angenommen.
Heidelberg: Zu ordentlichen Professoren w urden ernannt:
Prof. Dr. phil. C hristian H a b i c h t / M arburg (Alte Ge
schichte), Prof. Dr. phil. Teut R i e s e (Anglistik) und Prof.
Dr. phil. Rudolf von A 1 b e r t i n i (Neuere Geschichte). —
Prof. Dr. rer. nat. B erthold S t e c h (Theoretische K ern
physik erhielt einen R uf auf ein O rdinariat fü r Theore
tische Physik an der U niversität Bonn.

Kiel: Privatdozent Dr. agr. Hans S t a m e r (Agrarpolitik
und M arktlehre) wurde zum ordentlichen Professor er
nannt.
Mainz: Prof. Dr. phil. Wolfgang B ö r s c h - S u p a n (An
gewandte Mathematik) w urde zum ordentlichen Pro
fessor ernannt.
Marburg: Prof. Dr. jur. K arl Alfred H a l l (Strafrecht
und Strafprozeßrecht) w urde zum ordentlichen Professor
ernannt und auf den ordentlichen Lehrstuhl seines F a
ches berufen. — Prof. Dr. jur. Dr. phil. E kkehardt K a u f 
m a n n (Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht
und Handelsrecht) w urde unter Berufung auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Deutsche Rechtsgeschichte, B ürger
liches Recht, Handels- und Bauernrecht zum ordentlichen
Professor ernannt.
München (TII): Dr.-Ing. Wolf R o d e n a c k e r wurde
zum ordentlichen Professor für Konstruktionstechnik e r
nannt.
Münster: Prof. Dr. phil. Heinz G o l l w i t z e r (Neuere
und Neueste Geschichte) erhielt einen Ruf auf das Ordi
n ariat für Geschichte, vorwiegend Neuere Geschichte, an
der U niversität W ürzburg. — Prof. Dr. med. Heinz R o l l h ä u s e r / Gießen (Anatomie) w urde zum ordentlichen
Professor ernannt; es w urde ihm das O rdinariat seines
Faches übertragen.
Stuttgart: Prof. Dr. phil. Robert S p e m a n n (Philosophie
und Pädagogik) erhielt einen Ruf an die U niversität Ham
burg. — Prof. Dr.-Ing. K urt T a l k e (Maschinenkunde)
erhielt einen Ruf auf den ordentlichen Lehrstuhl für
Förderungstechnik und Getriebetechnik an der Techni
schen U niversität Berlin. — Zu ordentlichen Professoren
w urden ernannt: Prof. Dr. phil. August A r n o l d (Bota
nik), Prof. Dr. rer. techn. Ulrich H ü 11 e r (Flugzeugbau)
und Prof. Dr. phil. habil. August N i t s c h k e (Geschichte).
Stuttgart-Hohenheim: Dozent Dr. agr. Dietrich K arl Ernst
F e w s o n (Tierzuchtlehre) w urde auf den neuerrichteten
Lehrstuhl für H austiergenetik berufen. — Dr. rer. nat.
Friedrich M e c h e l k e w urde auf den neuerrichteten
Lehrstuhl für Allgemeine Genetik berufen.
Tübingen: Prof. Dr. phil. Rudolf B e r g i u s / München
(Psychologie) w urde zum ordentlichen Professor ernannt;
es w urde ihm der neue Lehrstuhl fü r Psychologie über
tragen.
b) außerordentliche Professoren
Bonn: Prof. Dr. H ans-D ieter B e c k e y (Physikalische
Chemie) h at den Ruf auf den außerordentlichen L ehr
stuhl seines Faches angenommen. — Prof. Dr. Helmut
H a h n (Wirtschaftsgeographie) h at einen Ruf auf den
außerordentlichen Lehrstuhl für Geographie an der Freien
U niversität Berlin erhalten.
Gießen: Privatdozent Dr. rer. pol. H ans-G ünther
S c h l o t t e r / Göttingen (Agrarpolitik) w urde zum außer
ordentlichen Professor ernannt und auf den außer
ordentlichen Lehrstuhl seines Faches berufen.
Heidelberg: Prof. Dr. phil. H ellm uth S i t t e (Zellenlehre
und Elektronenmikroskopie) erhielt einen Ruf auf ein

E xtraordinariat seines Faches an der U niversität F rei
burg.
Stuttgart: Zu außerordentlichen Professoren w urden er
nannt: Dr.-Ing. K arl Heinz H u n k e n (Technologie des
Industriew asserbaus) und Prof. Dr. rer. nat. K arl Gustav
B e r g n e r (Lebensmittelchemie).
Stuttgart-Hohenheim: Prof. Dr. phil. Siegfried B e c k 
m a n n (Chemie) w urde zum außerordentlichen Professor
ernannt. — Dozent Dr. agr. G erhard A 11 e w e 1 d t /
Gießen (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung m it besonde
rer Berücksichtigung des Weinbaus und der Rebenzüch
tung) w urde als außerordentlicher Professor auf den neu
errichteten Lehrstuhl für W einbau berufen.
c) Honorarprofessoren
Kiel: Prof. Dr.-Ing. M ax-Erich S c h u l z (Milchwirt
schaft) w urde zum H onorarprofessor ernannt.
Münster: Dr. rer. nat. habil. H erbert A r n o l d , L ehr
beauftragter für Ausgewählte Kapitel aus der Arznei
mittelforschung, w urde zum H onorarprofessor ernannt.
Stuttgart: Zu H onorarprofessoren w urden ernannt: Prof.
Dr. phil. Golo M a n n (Wissenschaftliche Politik) und
Dr.-Ing. Otto F r e i (am In stitu t für leichte Flächentrag
werke).
d) Wissenschaftliche Räte
Hamburg: Privatdozent Dr. med. Siegfried M ü n c h o w
(Hygiene und Sozialhygiene) w urde zum W issenschaft
lichen Rat ernannt.
Köln: Privatdozent Dr. phil. Hans Dieter M e y e r (Alte
Geschichte) w urde zum Wissenschaftlichen Rat ernannt.
Mainz: Prof. Dr. phil. nat. B arbara H a c c i u s (Botanik)
w urde zur W issenschaftlichen R ätin ernannt.
Marburg: Prof. Dr. med. Elim ar S c h ö n h ä r l (Hals-,
Nasen-, O hren- und Stimmheilkunde) w urde zum Wis
senschaftlichen R at ernannt.
Münster: Zu W issenschaftlichen Räten w urden ernannt:
Prof. Dr. med. G erhard B o r n m a n n (Pharmakologie
und Toxikologie) und Prof. Dr. med. Fritz K e m p e r
(Pharmakologie und Toxikologie).
Stuttgart: Privatdozent Dr.-Ing. Rolf U n b e h a u e n
(Theorie der Elektrotechnik) w urde zum W issenschaft
lichen Rat ernannt.
e) außerplanmäßige Professoren
Bonn: Dozent Dr. H erbert J ä g e r (Pharmazie) w urde zum
außerplanm äßigen Professor ernannt.
Erlangen-Nürnberg: Zu außerplanm äßigen Professoren
w urden ernannt: Privatdozent Dr. med. Georg B i r n m e y e r (Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde), P riv at
dozent Dr. med. Reinhard D a m e r o w (Kinderheilkunde)
und Privatdozent Dr. med. Dr. med. dent. Oskar B o c k
(Zahn-, M und- und Kieferheilkunde).
Gießen: Privatdozent Dr. rer. nat. A rth u r S c h a r m a n n
(Physik) w urde zum außerplanm äßigen Professor er
nannt.
Hannover (TH): Privatdozent Dr.-Ing. W ilhelm S c h r ö 
d e r w urde zum außerplanm äßigen Professor an der F a
ku ltät für Maschinenwesen ernannt.
Heidelberg: Privatdozent Dr. med. Dietrich B u t t e n 
b e r g (G eburtshilfe und Gynäkologie) w urde zum außer
planm äßigen Professor ernannt.
Kiel: Zu außerplanm äßigen Professoren w urden ernannt:
Privatdozent Dr. rer. nat. Heinrich P u f f (Anorganische
und Analytische Chemie) und Privatdozent Dr. rer. nat.
Egon R i c h t e r (Theoretische Physik).
München (TH): Privatdozent Dr. agr. habil. Anton A m 
b e r g e r (Pflanzenernährung und Bodenkunde) w urde
zum außerplanm äßigen Professor ernannt.
Münster: Zu außerplanm äßigen Professoren w urden er
nannt: Prof. Dr. phil. G ustav-H einrich B l a n k e (Eng
lische Philologie m it besonderer Berücksichtigung der Eng
lischen Sprache und L iteratu r in Amerika) und Prof. Dr.
phil. G erhard C r o 11 (Musikwissenschaft).
Stuttgart: Prof. Dr. rer. nat. Rudolf G o m p p e r (Orga
nische Chemie) erhielt einen Ruf auf den außerordent
lichen Lehrstuhl seines Faches an der U niversität M ün
chen. — Privatdozent Dr.-Ing. Albrecht K u s k e (Elasti

zitätslehre) w urde zum außerplanm äßigen Professor e r
nannt.
Würzburg: U niversitätsdozentin Dr. phil. Susanne D i w a 1 d (Islamwissenschaft und Semitistik) wurde zur
außerplanm äßigen Professorin ernannt.
f) Dozenten und Privätdozenten
Bonn: Zu Dozenten w urden ernannt: Privatdozent Dr.
H artm ut B i c k
(Zoologie), Privatdozent Dr. Otto
F r ä n z 1 e (Geographie), Privatdozent Dr. Hasso M o e s t a (Physikalische Chemie), Privatdozent Dr. K arl Ger
hard M ü l l e r (Theoretische Physik), Privatdozent Dr.
K urt R e c k e r (Mineralogie) und Privatdozent Dr. agr.
Rudolf A r e n s (Pflanzenbau).
Erlangen-Nürnberg: Privatdozent Dr. med. Hans-Joachim
H o r s t m a n n (Physiologische Chemie) wurde zum U ni
versitätsdozenten ernannt.
Göttingen: Privatdozent Dr. med. Klaus H i n r i c h s e n
(Anatomie) erhielt einen Ruf auf den zweiten außeror
dentlichen Lehrstuhl für Anatomie an der U niversität
Tübingen.
Mainz: Privatdozent Dr. phil. Alois G e r l i c h (Mittlere
und Neuere Geschichte) erhielt einen Ruf auf einen L ehr
stuhl für Geschichte an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Bamberg.
Marburg: Privatdozent Dr. phil. Lüder G ä b e (Philo
sophie) w urde zum beam teten Dozenten ernannt.
München (TII): Hochschuldozent Dr. rer. nat. K arl R u p 
p e r t (Geographie) erhielt einen Ruf auf den ordentlichen
Lehrstuhl für W irtschaftsgeographie an der U niversität
München.
Münster: Privatdozent Dr. rer. nat. Alfred K r e u t z 
b e r g e r (Pharmazeutische Chemie) w urde zum beam te
ten Dozenten ernannt.
Stuttgart: Privatdozent Dr. rer. nat. Helmut B r o s s
(Theoretische Physik) erhielt einen Ruf auf den ordent
lichen Lehrstuhl für Theoretische Physik IV an der Uni
versität München.
HABILITATIONEN UND VERLEIHUNG
DER VENIA LEGENDI
Bonn: Die venia legendi erhielten: Dr. theol. Rudolf
K i l i a n für das Fach Altes Testam ent und Dr. theol.
Dr. phil. Raymund K o 11 j e für das Fach Kirchenge
schichte.
Erlangen-Nürnberg: Die venia legendi erhielten: Dr. med.
Friedrich W o l f für das Fach Innere Medizin und Dr.
phil. Hans-Joachim S i m o n für das Fach Romanische
Philologie.
Gießen: Die venia legendi w urde erteilt an: Dr. med.
C arl-Friedrich M i c h e l fü r das Fach Geburtshilfe und
Frauenheilkunde und Dr. med. Hans-W erner R a u t e n 
b u r g für das Fach Kinderheilkunde.
Hamburg: Die venia legendi erhielten: Dr. med. Heinz
F r a h m für das Fach Innere Medizin und Dr. med. Klaus
M a t z für das Fach Medizinische Mikrobiologie und Sero
logie. — Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. rer. nat. Rupprecht
Bernbeck
(Orthopädie) w urde von der U niversi
tä t München an die U niversität Ham burg um habilitiert.
Hannover (TH): Es habilitierten sich: Dr. agr. G ünter
W r i c k e für das Fachgebiet Angewandte Genetik und
Dr. agr. W olf-Dietrich N a u m a n n für das Fach Obst
bau.
Heidelberg: Die venia legendi erhielten: Dr. med. Klaus
S c h i m p f fü r das Fach Innere Medizin, Dr. med. Hein
rich W a g e n e r für das Fach Innere Medizin, Dr. med.
W erner N a g e l für das Fach Physiologische Chemie, Dr.
jur. G ünter B e m a n n für das Fach Strafrecht und Straf
prozeßrecht, Dr. rer. nat. H erbert F i s c h e r für das Fach
Organische Chemie, Dr. rer. nat. K urt H a r t l für das
Fach Anorganische Chemie und Dr. rer. nat. G ünter
N a g o r s e n für das Fach Anorganische Chemie.
München (TH): Dr. rer. nat. Otto S c h u l z w urde die
Lehrbefugnis fü r das Fach Experim entalphysik verliehen.
Münster: Privatdozent Dr. theol. Horst S e e b a s s (Alt
testam en tliche Theologie) wurde von der U niversität Bonn
an die U niversität M ünster um habilitiert. — Die venia
legendi erhielten: Dr. theol. Dr. phil. Wolf gang O f f e i e
für das Fach Pastoraltheologie und Dr. med. dent. W alter
R i t t e r für das Fach Zahn-, M und- und Kieferheilkunde.

Stuttgart: Die venia legendi erhielten: Dr. rer. nat. H er
m ann S c h a a 1 für das Fach M athematik, Dr. rer. nat.
Wolfgang Rudolf P e c h h o 1 d für das Fach Physik und
Dr. rer. nat. Carl Max W a g n e r fü r das Fach Theo
retische Physik.
Tübingen: Dr. med. Michael A r n o l d habilitierte sich für
das Fach Anatomie.
LEHRAUFTRÄGE
Aachen: Dr. Hans E. B ü s c h g e n / Köln erhielt einen
L ehrauftrag für B etriebsw irtschaftslehre, insbesondere
Zahlungs-, K redit- und K apitalverkehr. — Dozent Dr. phil.
Hans-D ieter M e y e r / Köln erhielt einen L ehrauftrag
für Alte Geschichte.
Münster: Oberschulrat Dr. phil. Heinz H erbert P o t t
erhielt einen besoldeten L ehrauftrag für Schul- und
Entwicklungsdiagnostik für das SS 1965 und das WS 1965/
66. — Folgende L ehraufträge w urden verlängert: Dr. rer.
pol. Fritz B r ü h l für H örfunk bis einschließlich WS
1965/66, Dr. phil. Hans-Joachim L a n g e für Fernsehen
bis einschließlich WS 1965/66, Studienassessor H ubert
S c h a r f fü r Lektüre und Interpretation lateinischer
historischer Quellen fü r das SS 1965, Dr.-Ing. Franz
B r o i c h fü r Organisch-Chemische Technologie bis ein
schließlich WS 1966/67.
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VERTRETUNGEN
Bonn: Prof. Dr. phil. E rnst L a n g l o t z (Klassische
Archäologie) w urde fü r das SS 1965 m it der V ertretung
des L ehrstuhls fü r Archäologie beauftragt.
Erlangen-Nürnberg: Prof. Dr. med. N orbert H e n n i n g
(Innere Medizin) w urde m it der kommissarischen Ver
tretung des Lehrstuhls fü r Innere Medizin bis zu dessen
W iederbesetzung beauftragt. — Privatdozent Dr. rer. nat.
Otto F o r st e r / München w urde fü r die Zeit vom 1. Mai
bis 30. Septem ber 1965 m it der vertretungsw eisen W ahrnehm ung des ordentlichen Lehrstuhls fü r M athem atik
beauftragt.
Freiburg: Dozent Dr. phil. K urt L e n k / M a r b u r g (Poli
tische W issenschaft und Politische Soziologie) w urde für
das SS 1965 m it der V ertretung des Lehrstuhls für Wis
senschaftliche Politik und Soziologie beauftragt.
Münster: Prof. Dr. phil. Otto F 1 ö r k e / Bochum (Mine
ralogie) w urde auch fü r das SS 1965 m it der V ertretung
des L ehrstuhls fü r Mineralogie und K ristallographie be
auftragt.
BEURLAUBUNGEN
/
Hamburg: B eurlaubt w urden: Prof. Dr. phil. A lbert K o l b
(Geographie) fü r das SS 1965 zur W ahrnehm ung eines
Forschungssem esters; Prof. Dr. rer. nat. Hans S e v e r i n
(Physik) für das SS 1965 zur Durchführung der Baupla
nung eines Instituts an der U niversität Bochum; P riv at
dozent Dr. phil. Geza Siegfried D o m b r a d y (Japanolo
gie) vom 1. 5. 1965 bis 30. 4. 1966 zur D urchführung von
Forschungsaufgaben in Jap an ; Privatdozent Dr. Ing. Odo
K r a p p i n g e r (Schiffbau) vom 1. 7. 1965 bis 31. 7. 1966
zur W ahrnehm ung einer Einladung des D epartem ent of
Naval A rchitecture and M arine Engineering der U niversity of Michigan/USA; Privatdozent Dr. med. dent. G ün
te r L i e b (Zahn-, M und- und Kieferheilkunde) für das
SS 1965 zur Durchführung des U nterrichts fü r das Fach
gebiet K ieferorthopädie an der U niversität W ürzburg;
Privatdozent Dr. med. Otto S c h e i b e (Chirurgie) vom
1. 5. 1965 bis zu seiner Übernahm e durch die Medizinische
Akademie Lübeck.
Heidelberg: Prof. Dr. phil. K atharina O t t o - D o r n (Isla
mische Kunstgeschichte und Archäologie) w urde für das
SS 1965 und das WS 1965/66 an die U niversität A nkara
beurlaubt.
Münster: Prof. Dr. theol. Willi M a r x s e n (Neues T esta
ment) w urde für die D auer des WS 1965/66 beurlaubt, um
sich seinen im Landesinteresse liegenden wissenschaft
lichen A rbeiten widm en zu können. — Prof. Dr. phil. Hel
m ut S c h e l s k y (Soziologie) w urde fü r die D auer des
WS 1965/66 beurlaubt, um sich seinen im Landesinteresse
liegenden wissenschaftlichen A rbeiten widm en zu können.
Stuttgart: Privatdozent Dr. rer. nat. Franz E f f e n b e r g e r (Organische Chemie) w urde fü r die Zeit vom 15. 2.
bis 31. 7. 1965 zu einem Forschungsaufenthalt an der University of Michigan/USA beurlaubt. — Prof. Dr. phil.
Robert S p a e m a n n (Philosophie und Pädagogik) w urde

für die Zeit vom 1. 5. bis 31. 7. 1965 zu Gastvorlesungen
an der U niversität von Rio de Janeiro beurlaubt.
EMERITIERUNGEN
Erlangen-Nürnberg: Prof. D. theol. Dr. phil. Leonhard
R o s t (Alttestamentliche Theologie) w urde von seinen
amtlichen Verpflichtungen entbunden. — Prof. Dr. med.
Fritz F l ü g e l (Psychiatrie und Neurologie) w urde von
seinen amtlichen Verpflichtungen entbunden.
Stuttgart: Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. e. h. W erner K ö s t e r
(Metallkunde) w urde m it Ablauf des Monats März 1965
von seinen amtlichen Verpflichtungen entbunden.
AUSSCHEIDEN AUS DEM DIENST
Stuttgart: Prof. Dr. phil. Golo M a n n (Wissenschaftliche
Politik) w urde auf eigenen A ntrag aus dem baden-w ürt
tembergischen Landesdienst entlassen.
ABGELEHNTE BERUFUNGEN
Erlangen-Nürnberg: Prof. Dr. med. Adolf W i n d o r f e r
(Kinderheilkunde) hat den Ruf an die U niversität F rank
furt abgelehnt.
Hamburg: Prof. Dr. rer. pol. Helm ut L i p f e r t (Betriebs
wirtschaftslehre) hat den an ihn ergangenen Ruf auf das
O rdinariat für Allgemeine B etriebsw irtschaftslehre und
B etriebsw irtschaftslehre der Banken an der Technischen
U niversität Berlin abgelehnt.
Mannheim: Prof. Dr. rer. pol. G erhard Z e i t e l (Volks
wirtschaftslehre) hat den Ruf auf den Lehrstuhl seines
Faches an der Freien U niversität Berlin abgelehnt.
Stuttgart: Prof. Dr. rer. nat. W alter C a r l e (Geologie) hat
den Ruf auf den Lehrstuhl für Angewandte Geologie an
der U niversität M ünster abgelehnt.
Tübingen: Prof. Dr. phil. Ulrich H a u s m a n n (Klassische
Archäologie) hat den Ruf auf das O rdinariat seines Faches
an der U niversität Bonn abgelehnt.
NEUE INSTITUTSDIREKTOREN
Kiel: Prof. Dr. agr. Hans S t a m e r (Agrarpolitik und
M arktlehre) w urde zum D irektor des Instituts für A grar
politik und M arktlehre ernannt.
Mainz: Prof. Dr. phil. Eike H a b e r l a n d (Völkerkunde)
w urde zum D irektor des Instituts für Völkerkunde be
stellt.
Marburg: Prof. Dr. jur. K arl Alfred H a l l (Strafrecht und
Strafprozeßrecht) w urde zum D irektor des Instituts für
Verfahrensrecht bestellt.
München (TII): Prof. Dr.-Ing. Wolf R o d e n a c k e r (Kon
struktionstechnik) w urde zum Vorstand des Instituts für
K onstruktionsetchnik bestellt.
Münster: Prof. Dr. med. Heinz R o 11 h ä u s e r / Gießen
(Anatomie) w urde zum D irektor des Anatomischen Insti
tuts bestellt.
Stuttgart: Prof. H arald D e i l m a n n (Gebäudekunde
und Entwerfen) w urde zum D irektor des Instituts für
Gebäudekunde bestellt.
Stuttgart-Hohenheim: Prof. Dr. agr. G erhard A l l e w e 1 d t / Gießen (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung m it
besonderer Berücksichtigung des Weinbaus und der Re
benzüchtung) w urde zum D irektor des Instituts für Wein
bau ernannt. — Prof. Dr. rer. nat. Friedrich M e c h e l k e
(Genetik) w urde zum D irektor des Instituts für Genetik
ernannt.
GASTPROFESSUREN
Heidelberg: Prof. Dr. G. A. O h l a h /O h io , USA nimmt
in den Monaten Mai und Juni eine G astprofessur für
Organische Chemie w ahr.
Münster: Prof. Dr. N orbert E l i a s , University of Leicester, (Soziologie) w ird im WS 1965/66 Gastvorlesungen
halten.
AKADEMISCHE EHRUNGEN
a) Ehrenpromotionen
Göttingen: Prof. Dr. rer. pol. Bruno S e i d e l (Wissen
schaft von der Politik) w urde von der Kyung Hee Uni
versität in Seoul/Korea die W ürde eines Ehrendoktors der
Philosophie verliehen.

Hamburg: Prof. D. theol. Stephen Charles N e i 11 (Mis
sionswissenschaft und ökumenische Beziehungen der K ir
chen) w urde von der U niversität Uppsala die W ürde eines
Doktors der Theologie ehrenhalber verliehen.
Hannover (TII): Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. h. c. Stephan
P r a g e r / Düsseldorf w urde die W ürde eines DoktorIngenieurs ehrenhalber verliehen.
Tübingen: Prof. Dr. Robert M i n d e r w urde die W ürde
eines Ehrendoktors der Philosophie verliehen.
VON DEN WISSENSCHAFTLICHEN AKADEMIEN,
GESELLSCHAFTEN UND INSTITUTEN
Erlangen-Nürnberg: Prof. Dr. jur. Hans L i e r m a n n
(Kirchenrecht, Deutsche und Bayerische Rechtsgeschichte)
w urde zum ordentlichen M itglied der philosophich-historischen Klasse der Bayerischen Akadem ie der Wissen
schaften gewählt.
Hamburg: Prof. Dr. med. Hans B ü r g e r - Prinz (Allge
meine Pathologie und Pathologische Anatomie) w urde von
der Deutschen Vereinigung fü r Jugendpsychiatrie zum
Ehrenm itglied ernannt. — Prof. Dr. med. Heinrich A 1 b r e c h t (Psychiatrie und Neurologie) w urde fü r die
nächsten zwei Ja h re zum Vorsitzenden der Deutschen V er
einigung fü r Jugendpsychiatrie gewählt. — Prof. Dr. med.
Dr. med. vet. h. c. Dr. h. c. E rnst Georg N a u c k (Tro
penmedizin) w urde von der Deutschen Gesellschaft für
Hygiene und Mikrobiologie zum Ehrenm itglied ernannt.
^Münster: Prof. Dr. jur. Friedrich K l e i n (Völkerrecht,
FJtaatsrecht, V erw altungsrecht einschließlich Finanz- und
Steuerrecht) w urde für die D auer von zwei Jah ren zum
Ersten Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft fü r Völ
kerrecht bestellt. — Prof. Dr. med. Willy G i e s e (Allge
meine Pathologie und Pathologische Anatomie) w urde
zum Korrespondierenden Mitglied der Akademie der Wis
senschaften und L iteratu r in Mainz gewählt.
TITELVERLEIHUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
Mainz: Prof. Dr. phil. Dr. phil. h. c. H elm ut S c h e e l
(Islamische Philologie und Islamkunde) w urde das Große
Verdienstkreuz des V erdienstordens der Bundesrepublik
verliehen.
München (TH): Prof. Dipl.-Ing. Ludwig W a m b s g a n z
(Planungs- und Baurecht) w urde das Große V erdienst
kreuz des V erdienstordens der B undesrepublik verlie
hen. — Prof. Dr.-Ing. A ugust L o s c h g e (Kolbenmaschi
nen), Prof. Dr.-Ing. K arl S c h u s t e r (Chemische Tech
nologie), Prof. Dr.-Ing. F ranz W e i n f u r t n n e r (Tech
nische Mikrobiologie und Technologie der Brauerei) und
Prof. Clemens W e b e r (Baukunst) w urde der Bayerische
Verdienstorden verliehen.
SONSTIGE ERNENNUNGEN UND AUFTRÄGE
Jlamburg: Prof. Dr. forest. W alter L i e s e (Holzwirtschaft,
Jlolzbiologie) w urde fü r die Zeit bis zum 30. 6. 1966 zum
Präsidierenden D irektor der B undesforschungsanstalt für
F orst- und H olzwirtschaft ernannt.
Heidelberg: Prof. Dr. sc. pol. Otto P f l e i d e r e r (Volks
w irtschaftslehre) w urde in den W issenschaftlichen Beirat
beim B undesw irtschaftsm inisterium berufen.
Marburg: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. habil. Hans
H e u s e r (Zahnheilkunde) w urde fü r die D auer von
fünf Jah ren erneut als M itglied in den Landesgesund
h eitsrat fü r das Land Hessen berufen.
München (TH): Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e. h. Max K n e i ß l
(Geodäsie) und Prof. Dr.-Ing. Rudolf S i g 1 (Astrono
mische und Physikalische Geodäsie) w urden in den Wis
senschaftlichen B eirat des Instituts für Satelliten- und
W eltraum forschung der Stadt Bochum gewählt. — Prof.
Dr. agr. habil. Dr. phil. Paul R i n t e 1 e n (W irtschafts
lehre des Landbaus) w urde als stellvertretendens Mitglied
in das K uratorium der Forschungsanstalt für L andw irt
schaft Braunschweig-Völkenrode delegiert.
EHRUNGEN UND ERNENNUNGEN
DEUTSCHER WISSENSCHAFTLER IM AUSLAND
Heidelberg: Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang G e n t n e r
(Physik) w urde zum Offizier der französischen E hren
legion ernannt. — Prof. Dr. phil. nat. E rika B ö h m V i t e n s e (Astrophysik) ist die Annie J. Cannon-M edaille der A m erican A stronom ical Society verliehen w or
den.

MITGLIEDSCHAFT IN AUSLÄNDISCHEN
WISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFTEN
Freiburg: Prof. Dr. phil. nat. Dr. med. h. c. Hanns
L a n g e n d o r f f (Strahlenbiologie) und Dozent Dr. med.
Hans-Joachim M e 1 c h i n g (Radiologie) w urden zu K or
respondierenden M itgliedern der Finnischen Gesellschaft
für Radiologie ernannt.
Mainz: Prof. Dr. med. Rudolf F r e y (Anaesthesiologie)
w urde von der Griechischen Gesellschaft für Anaesthe
siologie zum Ehrenm itglied ernannt.
Wiirzburg: Prof. Dr. med. dent. Fritz B r a m s t e d t
(Experimentelle Zahnheilkunde) w urde zum Ehrenm it
glied der Association Generale des Dentistes de Belgique
ernannt.
BERUFUNGEN UND EINLADUNGEN
DEUTSCHER WISSENSCHAFTLER INS AUSLAND
Aachen: Prof. Dr.-Ing. Wilhelm D e t t m e r i n g (Strah
lenantriebe und Turboarbeitsmaschinen) w urde von den
am erikanischen U niversitäten in Albuquerque/New Mexico
und Tullahoma/Tennessee eingeladen, vom 1. 8. bis 31. 10.
1965 Vorlesungen zu halten.
Bonn: Prof. Dr. phil. Horst R ü d i g e r (Neuere Deutsche
Sprache und Literatur) h at einen Ruf auf den L ehr
stuhl für Vergleichende Literaturw issenschaft an der
U niversität Innsbruck abgelehnt.
Hamburg: Prof. Dr.phil. Dr. h. c. Bertold S p u l e r (Islam
kunde) hat vom 13. 2. bis 30. 4. 1965 eine G astprofessur
an der U niversität B agdad/Irak wahrgenommen.
Mainz: Privatdozent Dr. phil. G ert A n d r e s (Zoologie)
erhielt das Angebot einer Professur an der neuerrichteten
G raduate School of Biomedical Sciences in Houston,
Texas/USA. — Privatdozent Dr. phil. nat. W erner M ü 1 l e r - W a h r m u t h (Physik) hält sich zur Durchführung
von Forschungsarbeiten für Dauer eines Jahres im Auf
trag der Euratom-Kommission in Ispra/Italien auf.
Tübingen: Prof. Dr. phil. E rnst W alter Z e e d e n (Neuere
Geschichte) h at den an ihn ergangenen Ruf auf den L ehr
stuhl für Geschichte der Neuzeit an der U niversität Wien
abgelehnt.
GEBURTSTAGE
Aachen: Prof. Dr.-Ing. H arald M ü l l e r (Elektro-, Ofenund Apparatebau) vollendete am 10. 6. sein 70. Lebens
jahr. — Prof. Dr.-Ing. Hans E b n e r (Leichtbau) vollen
dete am 21. 6. sein 65. Lebensjahr.
Bonn: Prof. Dr. phil. Paul L u c h t e n b e r g (Berufspäda
gogik) vollendete am 3. 6. sein 75. Lebensjahr. — Prof. Dr.
theol. Dr. theol. h. c. Dr. phil. h. c. H ubert J e d i n (Mitt
lere und Neuere Kirchengeschichte) vollendete am 17. 6.
sein 65. Lebensjahr.
Göttingen: Prof. Dr. med. Friedrich F e y r t e r (Allge
meine Pathologie und Pathologische Anatomie) vollen
dete am 2. 6. sein 70. Lebensjahr.
Hamburg: Prof. Dr. phil. Rudolph M i n k o w s k i (Theo
retische Physik) vollendete am 28. 5. sein 70. Lebensjahr.—
Prof. Dr. rer. pol. Arno W i n t e r (Staatswissenschaften,
Ostdeutsche W irtschaft) vollendete am 7. 5. sein 70. Le
bensjahr. — Prof. Dr. phil. K onstantin von H a f f n e r
(Zoologie) vollendete am 25. 5. sein 70. Lebensjahr.
Münster: Prof. Dr. med. W alter S c h ü r m a n n (Hygiene
und Statistik) vollendete am 14. 5. sein 85. Lebensjahr.
Tübingen: Prof. Dr. phil. Joseph V o g t (Alte Geschichte)
vollendet am 23. 6. sein 70. Lebensjahr.
TODESFÄLLE
Heidelberg: Prof. Dr. med. D. theol. h. c. Richard
S i e b e c k (Innere Medizin) ist am 15. 5. im A lter von
82 Jah ren verstorben.
Mainz: Prof. Dr. phil. nat. Adolf S i e g l i t z (OrganischChemische Technologie) ist am 26. 5. im A lter von 67 Ja h 
ren verstorben.
München (TH): Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e. h. W alther
K a u f m a n n (Mechanik und Aerodynamik) ist am 5. 6.
im A lter von 77 Jah ren verstorben.
Münster: Privatdozent Dr. theol. Johannes M ü l l e r
(Kirchengeschichte) ist am 9. 5. im A lter von 38 Jahren
verstorben.
Tübingen: Prof. Dr. med. W alter J a c o b i (Anatomie)
ist am 2. 6. im A lter von 74 Jah ren verstorben.
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Referat f . Hoöhö^ ^ {\}^§^lsc}iaft; uncj Kultur hören Sie:
25. 6.
Wissenschafts-Notizen (Radio Bremen II, 21.05).
Die Internationale Radiouniversität. Die Spurenelem ente
(2). Didier B ertrand/P aris: Die bisher bekannten Stoffe
(österr. Rdf. II, 22.35).
26.6.
Lessing-Hochschule. Neuere Ström ungen in der Philoso
phie (4). G rundfragen einer Philosophie der Existenz. Vor
trag von Prof. Dr. Wolfgang M üller-L auter (SFB, 11.45).
27. 6.
Lebendige Wissenschaft. Prof. Dr. Jeanne Hersch/Genf:
K ultur — Geld, Rausch oder W irklichkeit? (SDR, 10.05).
Die Aula, die Stunde der Universitäten. Prof. Robert Min
der: Die gesellschaftliche Funktion der L iteratur in
Deutschland und Frankreich (1) ,(SWF, 10.30).
28. 6.
Ein Planet soll gesprengt werden. Naturwissenschaftliche
Studie von G ert Ledig (SWF II, 15.45).
Bildung und Erziehung in unserer Zeit. 1. Der Bericht der
Bundesregierung „Forschung I “. K om m entar von B rigitte
Beer. — 2. Interview m it Prof. Dr. Rudolf Mössbauer. —
3. Die Studentin an der Pädagogischen Hochschule. Vor
lesung von Prof. Dr. Willy Strzelewicz. — 4. Neues aus der
Wissenschaft (Hess. Rdf. II, 21.00).
29. 6.
Experiment und Erfahrung in der Physik. Ein Gespräch
m it Univ.-Prof. Dr. Josef Kolb (österr. Rdf. II, 16.00).
Internationale Rundfunk-Universität. Hugo von Hof
m annsthal. Prof. Dr. H elm ut Fiechtner/W ien: Das letzte
Lebensjahrzehnt (Hess. Rdf. II, 17.00).
Aus der Welt der Forschung. Politische M isanthropen.
Von Paul A rnsberg (Saarl. Rdf. II, 17.00).
Das Salzburger Nachtstudio. Univ.-Prof. Dr. K u rt Goldam m er/M arburg:
Erscheinungsform en
der
Religion
(österr. Rdf. II, 22.15).
30. 6.
Aus der Forschungsarbeit unserer Hochschulen. Univ.Prof. Dr. Josef Hofbauer: Hum or im Alten Testam ent
(österr. Rdf. II, 17.25).
Der wissenschaftliche Bericht (Bayer. Rdf./Studienprogramm, 20.45).
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Aus Wissenschaft und Forschung (Deutschlandfunk 10.10).
Bildungsfragen der Gegenwart. Die Integration der E r
wachsenenbildung in das Program m der neuen U niver
sitäten — Konzept und Verwirklichungstendenzen. Man.:
Prof. Dr. Joachim H. Knoll (Hess. Rdf. II, 17.30).
Das Heidelberger Studio. Die W issenschaft und die Zu
kunft des Menschen (11.). Prof. Dr. Hans Kienle/Heidelberg: Das Ende der Welt (SDR II, 21.00).
Wissenschafts-Notizen (Radio Bremen II, 21.05)
Aus Wissenschaft und Technik. Die wöchentliche Umschau
(SDR II, 21.30).
Aus Hörsaal und Labor. Die Sendung der U niversität
(österr. Rdf./Tirol, 21.30).
Internationale Rundfunk-Universität. 1. Volkstümliche Ge
stalten. Louis M artin C hauffier/Paris: T ristan und Isolde.
— 2. Der Kirchenstaat. Abbe Paul Poupard/Rom: Der V ati
kan heute. — 3. Der zeitgenössische Roman: Indien. Ein
führung von Baldoon Dhingra (Hess. Rdf. II, 23.05).
2. 7.
Die Internationale Radiouniversität. Die Spurenelem ente
(4). Didier B ertrand/P aris: Das Jod (österr. Rdf. II, 22.35).

3. 7.
Erziehung und Bildung im Zeichen der Automation. Man.:
M anfred Schmidt (SFB, 10.15).
Aktuelle Naturwissenschaft. Dr. Erw in Lausch berichtet
aus Naturwissenschaft und Technik (SFB, 11.00).
Hochschule heute. Themen und Perspektiven. Von F rank
Pauli (SFB, 11.15).
Lessing-Hochschule. Neuere Strömungen in der Philoso
phie. Diskussion gegenw ärtiger Hauptproblem e (5). Zur
Freiheit verurteilt. Der E ntw urf des Menschen nach Jean Paul Sartre. Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang M üller-Lau
ter (SFB, 11.45).
Kulturpolitischer Kommentar. Von Prof. Dr. Hans Wenke/
Hamburg (NDR II, 21.05).
4.7.
Lebendige Wissenschaft. Prof. Dr. Max K antner/H eidelberg: Die H aut als Sinnesorgan (SDR, 10.05).
Die Aula, die Stunde der Universitäten. Prof. Robert Min
der: Die gesellschaftliche Funktion der L iteratur in
Deutschland und Frankreich (2.) (SWF, 10.30).
5. 7.
Wandlungen im amerikanischen Erziehungswesen. Vortrag
von Prof. Jam es B. Conant: Was heißt: to be a better
educated people? Ü bertragung aus einer P od iu m sd isk u s-^ ^
sion im M arburger Am erika-Haus. — Prof. Dr. M a r tir ^ P
Wagenschein: Naturwissenschaft und Bildung heute. Re
daktion: Dr. Gerd Kadelbach (Hess. Rdf. II, 21.00).
Kongreßbericht. Treffen der N obelpreisträger für Physik.
Bericht aus Lindau am Bodensee (Deutschlandfunk, 22.00).
6. 7.
125 Jahre Montanistische Hochschule in Leoben. Bergbau
und Bergbaukunde. Ein Gespräch m it Hochschulprofessr
Dr. G ünter Fettw eis (österr. Rdf./Graz, 14.25).
Internationale Rundfunk-Universität. Hugo von Hof
m annsthal. Das dichterische Werk. Von Prof. Dr. Helm ut
Fiechtner/W ien (Hess. Rdf. II, 17.00).
Deutsche Lehr- und Forschungsstätten. E uropainstitut an
der U niversität des Saarlandes. Von Hans-Joachim Goebel (Saarl. Rdf. II, 22.00).
Hochschulnachrichten (Saarl. Rdf. II, 22.15).
7. 7.
Die Internationale Radiouniversität. Die Spurenelem ente
(5). Didier B ertrand/Paris: Das Gesetz des Optimismus
(österr. Rdf. II, 22.35).
8. 7.
Grundlagen der modernen Physik. Univ.-Ass Dr. Heimo
Latal: Die R elativität von Raum und Zeit (österr. R d f./^ ^
Graz, 8.30).
Forscher zu Gast. Ein Gespräch m it Univ.-Prof. Dr. K arl
J. Neumann/Köln über politische Problem e in Entwick
lungsländern (österr. Rdf. II, 17.25).
Das Heidelberger Studio. Die W issenschaft und die Zu
kunft des Menschen (12). Die geistige Bewältigung des
Fortschritts. Von Prof. Dr. P ierre B ertau/Paris (SDR II,
21 . 00 ).

Notizen für Studenten (Hess. Rdf. II, 21.50).
Aus dem Hochschulleben. K om m entare und Berichte (SDR..
II, 22.40).
9. 7.
Westdeutsche Bildungseinrichtungen. Volksschulreformen
und Experimente. Man.: Dieter K raeter (Deutschland
funk, 17.30).
Aus Forschung und Technik. Physik unserer Zeit. Ein
Interview m it dem N obelpreisträger Prof. Dr. W erner
Heisenberg (Zweites Deutsches Fernsehen, 22.05).
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