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Zur Vorgeschichte des Wissenschaftsr,ates
Von Professor Dr. Gerhard Hess
I.

Mit der Unterzeidrnung des Verwaltungsabkommens durdr Bund und
Länder über die Erridrtung eines Wissensdraftsrates am 5. September
1957 beginnt seine sictrtbare und offizielle Geschichte. Der spätere

Historiograph kann sidr auf Protokolle und Publikationen der Insti-

tution selbst beziehen. Gewiß gibt es daneben zahlreiche Dokumente,
vor allem aus dem Kreise der am Wissenschaftsrat Beteiligten und an
ihm Interessierten, die für den Darsteller widrtig sind, Memoranden,
Briefe, Notizen über Gesprächei sdrließlidr auch die nidrt fixierte
Erinnerung vieler Personen. Doch sind alle diese Zeugnisse für
Besdrreibung und Kritik der Tätigkeit und Leistung der Institution
nur von sekundärer Bedeutung.

Viel schwieriger ist es mit den Gesdrehnissen, die von den ersten
Ideen bis zur letzten Phase der Verhandlungen über das Abkommen

reidten. Vieles davon liegt offen zutage: Anfragen in Landtagen,
Aufsätze in Zeitungen, Bundestagsbesdtlüsse, Regierungssdrreiben,
die bekannt wurden, Ministerreden usw. Aus solchem Material sind
Studien entstanden, wie die sachlich genaue Darstellung, die Kurt
Pfuhl im Dezemberheft 1957 der ,,Mitteilungen der Max-PlandrGesellsdraft" veröffentlidrt hat. Daß einem Ministerialdirigenten wie
Werner Haugg vom Kultusministerium Nordrhein-Westfalen darüber
hinaus mandres andere zugänglidr ist, verrät seine mit subjektiven
Urteilen gewürzte, als Nr. 7 der ,,Mitteilungen der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen' am 28. April 1958 ersdrienene Darstellung ,,Der
Wissensdraftsrat".
Es liegt in der Natur der Sadre, daß in der Periode der Anregungen,
erster Gespräche, mündlichen und schriftlichen Gedankenaustausches,

aber audr in den Zwischenräumen und Zwischenzeiten, die den Ubergang von einem greifbaren Dokument zum anderen bilden, mandres

in diffusem Lidrt und oft im dunkel bleibt. Die vielen an planvoller
Voibereitung oder an Gegenaktionen Beteiligten kamen mit dem
wenig kontinuierlichen Geschehen an sehr versdriedenen Stellen und
auf untersdriedlidre Dauer in Berührung. Ihr Wissen hängt oft weniger
vom Grade ihrer Aktivität ab als von der relativen Ständigkeit, mit
der sie in der Phase der Vorbereitung tätig waren.

Wer wenig weiß, konstruiert viel. Wenn diese Erinnerungen verhindern helfen, daß Falsdres behauptet wird, seltsame Zusammenhänge
erfunden werden und Verdienst im Verborgenen bleibt, erfüllen sie
ihren Zwed<. Vieles ist dem Verfasser selbst versdrlossen. Er hat die
Aufforderung, Aufzeidrnungen zu madren, nidrt so zu verstehen
braudren, daß er die Arbeit von Kurt Pfuhl, gründlidrer und möglidrst
vollständig dokumentiert, nodr einmal madren sollte. Nur aus eigenen
Notizen und aus Erinnerungen soll einiges mitgeteilt werden. Im
ganzen bleibt Pfuhls Darstellung nodr immer der unentbehrlidre
Leitfaden.

II.

In den Monateu Mai und Juni des Jahres 1956 fand die allgemeine
Unruhe und Besorgnis über die Lage der Wissensdraft, über die
mangelnde Koordinierung der Förderungsmaßnahmen speziell zwisdren Bund und Ländern und über den Mangel an tedrnisdrem Nadr-

wudrs Ausdrudr in einer Fülle von Außerungen, Anfragen und
Besdrlüssen. Ihr innerer Zusammenhang ist teilweise feststellbar. Die
Behandlung der Anfrage des Abgeordneten v. Knoeringen im Bayerisdren Landtag im Mai, die Aktivität des Ministerpräsidenten
Hoegner, die große Anfrage der SPD im Bundestag nadr der
"Förderung von Forschung und Wissenschaft" am 7. Juni, der auf Carlo
Schmids Initiative zurückgehende Besdrluß des Senats der MaxPlandr-Gesellsdraft vom 12. Juni, einen erheblidren Bundeszusdruß
zu fordern
Forsdrungsgemein- er wurde, zugleidr für die Deutsdre und
schaft, am 28. Juni vom Bundestag bewilligt
der damit zu- gleidren Tag, die
sammenhängende Besdrluß des Bundestages vom
Bundesregierung möge dem Haushaltsaussdruß des Bundestages einen
Plan vorlegen, mit weldren fortdauernden zusätzlidren Mitteln sie die
gesamte Grundlagenforsdrung, insbesondere audr die Geisteswissensdraften, mit Ausnahme der kernphysikalisdren Forsdrung, langfristig
zu fördern gedenke, erweisen deutlich ein planmäßiges Vorgehen der

SPD. Zu einem organisatorisdren Vorsdrlag findet sidr
Verlautbarungen kein Ansatz.

in

diesen

Zum ersten Male wurde diese Frage offenbar in einem Gesprädr
berührt, das Waldemar v. Knoeringen mit Frau Hamm-Brücher und
Kurt Zierold, Generalsekretär der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
am 8. Mai und mit den Herren v. Heppe, Frey und wiederum Zierold
am 4. Juni über Möglidrkeiten einer koordinierten Förderung der
Wissensdraft führte. Die Einladung, die Ministerpräsident Hoegner
am l.Juni an midr richtete, vor Fadrleuten einen Vortrag über ,das
Erfordernis" zu halten, ,,daß die deutsdren Universitäten sidr bei der
Erridrtung von Forsdrungsinstituten aufeinander abstimmen", ist eine
Folge der ersten dieser Erörterungen, greift aber das organisatorisdre

Problem nodr nidrt auf. Es dürfte in dem Gesprädr am 4. Juni mehr
Gestalt gewonnen haben. Eine eingehende Erörterung der Frage, die
idr mit Herrn Zierold ein paar Tage danadr auf einer Fahrt nadr
Braunsdrweig über den Inhalt des von Hoegner erbetenen Referats
führte, förderte im Austausch der Argumente den nun schon recht
konkreten Vorsdrlag zutage, für Planung und Förderung der Wissensdraft eine koordinierende Stelle unter Beteiligung derWissensdraft zu
sdraffen. Das Referat, dessen Inhalt wegeD. eines Zufalls nicht mit dem
Bayerisdren Ministerpräsidenten abgestimmt werden konnte, fand am
26. Juui in Mündren vor den Rektoren der Bayerisdren Hodrschulen
und einigen Politikern statt. Die Notizen dazu existieren nicht mehr.
Eine dramatisierende Beridrterstattung könnte nun den Satz folgen
lassen: Am 5. Juli erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
der Artikel des Verfassers ,,Ein langfristiger plan für die Wissensdtaft" mit dem Vorsdrlag, einen Zentralrat einzuridrten.

wir das Dramatisieren. Die Wirklidrkeit ist tröstlich, zwedrhaft
und einfadr genug. Tröstlidr ist der Gedanke, daß die mandre Leute
aufregende Frage nadr der Urheberschaft dieser
in der Praxis redrt
- Vatersctraft beantfolgenreidren
Pläne, sidr nicht im Sinne der
worten läßt. Sdron
an der ersten Idee haben drei Personen Anteil,
bald danadr kamen weitere dazu und spannen den Gedanken weiter.
Kurz danadr erhielt er konkrete Gestalt. Daß Diskussion, Argumentieren, Kontrolle einer Idee durch Dritte schließlietr zu einem Plan
führten, scheint mir in der Ordnung und bestätigt, daß Menschen
aufeinander angewiesen sind, zumal wenn sie etwas Vernünftiges
Lassen

vorhaben,

Zweckhaft waren die Uberlegungen, die zum Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führten. Nadr dem Referat am 26. Juni
saßen Frau Hamm-Brüdrer, \Maldemar v. Knoeringen, Kurt Zierold
und idr zusammen, um uns darüber sdrlüssig zu werden, wie man die
Sache am besten publiziere. Da um den 8. Juli herum eine Kulturtagung von SPD-Politikern stattfinden sollte, lag es nahe, daß Waldemar v. Knoeringen den Vorschlag eines Zentralrats dort vorbringe.
Aber ein Plan der SPD als Oppositionspartei wäre Gefahr gelaufen,
zumindest im Bund, aber auch in von der CDU geführten Länderregienrngen rasdr wegdiskutiert zu werden. Waldemar v. Knoeringen
war die Sache widrtiger als ein eng verstandenes Parteiinteresse. So
einigten wir uns darauf, daß idr vor der Kulturtagung der SPD die
Gedanken des Referats in Form eines Artikels in einer großen Tageszeitung vortrüge.

Einfadr ist sdrließlich der zumindest meine Uberlegungen beherrsdrende Gedanke, daß alles darauf ankäme, einen Teil der im Juliusturm des Bundesfinanzministeriums gehorteten Milliarden derWissen-

schaft, vornehmlidr den Hochschulen zuzuführen. Darum sollte der
Zentralrat für die Wissenschaft einen Bedarfsplan und einen Finanzplan für die nädrsten drei bis sechs Jahre aufstellen. Daß der Zentralrat dann als Wissenschaftsrat eine sehr viel weitere Funktion bekam,
ist vor allem das Verdienst des Bundespräsidenten Heuss. Es ist nicht
sein einziges in der schwierigen Phase der Verwirklichung des Vorschlags vom 5. Juli 1956.

m.
bis zum Ende des Jahres 1956,
Blidrt man auf die folgenden Monate
a1s die erste Fühlungnahme zwischen Bund und Ländern stattfand
zurück, so muß man sich wundern, daß der Wissensdraftsrat seine
heutige Gestalt fand. Die Urheber traten publizistisdr für den Zentralrat ein. Als tatkräftiger ständiger Bundesgenosse engagierte sidr der
Präsident der Westdeutsdren Rektorenkonferenz, erst Helmut Coing,
dann Gerd Tellenbach für den Plan. Die Interparlamentarisdre Arbeitsgemeinsdraft unterstützte ihn, vor allem durch die Erhebungen über
alle Forschung fördernden Mittel der öffentlidten Hand in den Jahren
1955 und 1956. Bundestagspräsident Gerstenmaier befürwortete einen
,,Grauen Plan". Von Ministerpräsident Hoegner wurde gegenüber den
Ministerpräsidenten der Vorsdrlag vertreten, Bund und Länder möchten ein Verwaltungsabkommen schließen. Aber daneben publizierten
einflußreiche Politiker Vorschläge, die dem Zentralrat nicht günstig
sein konnten. Von einem Deutschen Forschungsrat als einem Beratungsorgan mit weitreichenden Aufgaben der Diagnostik und Prognose
bis zum Bundeskultusministerium reichten die Pläne.

und bis zum Abschluß des AbIn diesen aufregenden Monaten
kommens
war Bundespräsident- Heuss der sidrerste Partner der
- eines Wissenschaftsrates. Er stellte sich zur Beratung und
Befürworter
zur Diskussion dieser überregionalen Einrichtung zur Verfügung. Er
trat, wo er Gelegenheit fand, für sie ein. Entscheidend war, daß er
sich im Herbst auf Bitte von Coing und mir bereit erklärte, bei der
Bestellung des Gremiums mitzuwirken, und dies gegenüber dem
Bundeskanzler und dem Präsidenten der Ministerpräsidentenkonferenz in einem Brief bekundete,
Daß sidr die Vertreter der Wissenschaft an den Bundespräsidenten
hielten, kann nicht wundernehmen. Der Bund sympathisierte bald mit
einem Plan, der ihm Möglichkeit stärkerer Einwirkung in die Wissenschaftspolitik bot. Aber dies war nun auch genau der Grund, nidrt
durch einseitige Parteinahme die Länderseite zu vergrämen. Die
Kultusminister für den Plan zu gewinnen, war schwierig, denn sie
waren unter sidr uneins und die meisten fürchteten den Bund, zumal

er mit einer schönen Mitgift lodrte. Der Bundespräsident erkannte,

daß nur er jenseits der widersprechenden politisdren Interessen der
neutrale, einzig der Sadre der Wissenschaft dienende Anwalt sein
konnte.
Ob seine Bereitsdraft, bei der Berufung des Gremiums mitzuwirken,
auch der Uberlegung entsprang, die verantwortlidre Mitwirkung der

Wissenschaft gegenüber staatlichen Einflüssen zu sichern, läßt sich
schwer entsdreiden. Die Neigung der Länder, vor allem der Kultusminister, der Wissenschaft nur beratende Funktion zuzuerkennen,
dürfte schon erkennbar gewesen sein, ehe Sieveking als damaliger
Hamburger Bürgermeister und Bundesratspräsident am 15. November
mit einem Vorschlag dieser Richtung hervortrat und die Kultusministerkonferenz Mitte Januar lg57 einen Beschluß der gleichen
Tendenz faßte.

Für die künftigen Entscheidungen richtungweisend war die Konzeption des Wissensdraftsrates, die der Bundespräsident gegenüber
Coing und mir vertrat. Von der ursprünglichen Zentralratsidee ausgehend erschien uns eine Begrenzung der Aufgaben der neuen Institution auf eine planvolle Zuwendung von Bundesmitteln an die
wissenschaftlidren Einrichtungenr vor allem die Hochsdrulen, die
beste Gewähr, das Projekt durchzusetzen. Von jeder Erweiterung der
Funktionen eines Wissenschaftsrates fürchteten wir eine Gefährdung.
Der Bundespräsident vertrat demgegenüber sehr entschieden die
Meinung, mit einer solchen Einschränkung begebe man sich von
vornherein der Möglichkeit, alle Chancen, die in der neuen Institution
lägen, zu nutzen. Es gab mehrfadr Gespräche über die ,,kleine,, und
die ,,große" Lösung. Coing und ich konnten uns dem Gewicht der
Argumente von Theodor Heuss nicht verschließen, hielten es aber für
richtig, in der öffentlichen Vertretung des Planes umfassendere
Funktionen des Wissenschaftsrates zurücktreten zu lassen.
IV.

Die letzte Periode der Vorgeschichte, die mit der Aufnahme von
Kontakten zwischen Bund und Ländern auf der Basis des Vorschlags
von Ministerpräsident Hoegner für ein Verwaltungsabkommen am
Jahresende begann, ist durch die Studie von Pfuhl hinlänglich bekannt.
An den Regierungsbesprechungen waren die Vertreter der Wissenschaft nicht beteiligt. Sie wurden erst zur abschließenden Besprechung
des Textes des Abkommens am 18. Juli 1957 zugezogen. Was durch
Erklärungen von Landtagen und Bundestag, durch Pressemitteilungen
usw. publik wurde, hat Pfuhl verzeichnet.
Die kontroversen Probleme ergaben sich aus der Kulturhoheit der
Länder, aus der umstrittenen Stellung der Wissenschaft in der Organisation des Wissenschaftsrates und aus der eben erörterten Frage der

,,kleinen' oder ,,großen" Lösung. Im Hintergrund stand als Mittel des
Ausgleidres zwischen harten Gegensätzen das Angebot des Bundespräsidenten, das Gremium zu bestellen. Es gab zunädtst keine klaren
Fronten. Die Vorstellung des ursprünglidren Planes, wie er zuerst in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entwid<elt war, orientierte sidt
an der Struktur des Hauptaussdrusses der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft, d. h. am Zusammenwirken von Bund, Ländern und
Wissenschaft in einer einzigen Kommission. Hoegner übernahm dieses
Konzept in seinen Vorschlag, ein Verwaltungsabkommen zu sdrließen.
Audr die Interparlamentarische Arbeitsgemeinsdraft sympathisierte

damit. Die Kultusminister bezogen die Gegenposition: nidtt nur
Trennung von Verwaltung und Wissenschaft in zwei Kommissionen,
sondern audr unterschiedliche Funktionen, Beratung durch die Wissensdraft, Besdrlüsse durch die staatlidren Vertreter. Diese Tendenz
verstärkte der Entwurf eines Verwaltungsabkommens der Ministerpräsidenten vom 1. März, der zugleich die Einwirkung des Bundes
einzusdrränken sudrte. Härte ist nidrt immer eine politische Tugend.
Es spridrt viel für die Vermutung, daß sich die Länder durch diese
Haltung gegenüber dem zur finanziellen Hilfe erbötigen, durdr den
Bundesinnenminister Schröder wirkungsvoll vertretenen Partner die
Chance verdarben, mit ihrem Konzept bei den Verhandlungen durdtzudringen, die am 21. I|lf.ärz 1957 unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers begannen. Als der Entwurf, auf den sich Bund und Länder
geeinigt hatten, am 18. Juli mit den Vertretern der Wissensdraft
erörtert wurde, enthielt er im wesentlidren die Bestimmungen, die
deren Erwartung entsprachen: die Festsetzung der Aufgaben des
Wissensdraftsrates im Sinne der ,großen" Lösung, die Bestellung der
Mitglieder der Wissensdraftlidren Kommission durch den Bundespräsidenten, die Besdrlußfassung durdr das Plenum, das durdr Verwaltungskommission und Wissensdraftlidre Kommission gebildet
wird. Die Wissensdraft brachte Anderungswünsche vor: einige blieben
unberüdrsichtigt, andere wurden durch protokollarische Fixierung
anerkannt, ein wesentlidrer Punkt, die Einrichtung der Gesdräftsstelle
bei einem Land, wurde modifiziert.

Es entspridrt der Absidrt dieser Aufzeidrungen, auf einen sdrönen
Sdrluß zu verzidrten. Passender scheint eine Uberlegung über das
Unvermögen aller Handelnden, Wert und Bedeutung der einzelnen
Probleme in dem Augenblidr zu beurteilen, in dem sie sidr leidensdraftlidr für sie engagieren. Sähe man voraus, wie widrtig sie ein
paar Jahre später sind, man würde vieles durdtgehen lassen, für
anderes, kaum Beadrtetes sidr mit Nadrdrud< einsetzen. Aber das
ist das Los aller Handelnden. Naö zehn Jahren dürfen wir feststellen,
daß sich die Mühe von anderthalb Jahren gelohnt hat.
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Der Wissenschaftsrat *)
Von Dr. Kurt Pfuhl, Göttingen

Am 5. September 1957 wurde vom Bundeskanzler und den elf Ministerpräsidenten der Länder (darunter dem Regierenden Bürgermeister

von Berlin, dem Senatspräsidenten der Freien Hansestadt Bremeu und
dem Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg) das Verwaltungsabkommen über

die Erridrtung des Wissenschaftsrates unter-

zeidrnet. Die Bedeutung, die dieses Verwaltungsabkommen für die
wissensdraftlidre Forsdrung hat, läßt es geredrtfertigt ersdreinen, bei
einer Betrachtung des Wissensdra-ftsrates auch auf seine Vorgeschidrte
näher einzugehen.
Ausgehend von der Feststellung, daß der finanzielle Aufwand für die
Forschung von den Ländern allein nidrt mehr getragen werden könne

und daß statt des unübersidrtlidren, mitunter widersprudrsvollen

Nebeneinanders von Kompetenzen und Finanzierungsquellen in
Bund und Ländern eine einheitlidre Planung geboten sei, wurden mit
besonderem Nachdrud< seit 1956 die versdriedensten Lösungsmöglidrkeiten erörtert.

Zu erinnern ist daran, daß audr vor 1956 wiederholt Anregungen
gegeben und organisatorisdre Maßnahmen eingeleitet wurden. In
diesem Zusammenhang verdienen Beadrtung: der am 10. März 1949
insbesondere als zentrale verantwortlidre Verbindungsstelle zwisdren
den staatlidren Behörden und der Wissenschaft gegründete Deutsdre
Forschungsratl), der sidr am 15. August 1951 mit der damaligen Notgemeinschaft der Deutschen Wissensdraft zur heutigen Deutsdren
Forschungsgemeinschaft zusammensdrloß, die Verwaltungsvereinbarung zwisdren der Bundesregierung und der Gemeinsamen Konferenz der Kultusminister und Finanzminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland vom 24. April 1951 über die Bildung eines
Ausschusses für Forsdrungsfinanzierung, der mit der Uberprüfung
der notwendigen finanziellen Bedürfnisse für das gesamte wissensdraftliche Forsdrungswesen beauftragt wurdez), Anregungen des
Bundesinnenministeriums im Jahre 1952, den Bund am Königsteiner
') Zuerst veröffenUidrt in: Mitteilungen aus der

Max-Pland<-Gesellsdraft zur Förderung der Wissensdraften, Göttingen, Heft 5/1957, S.283 ff. Der Verfasser hat den
Text für die vorliegende Veröffentlidrung geringfügig geändert.
r) Art.2 Absatz I der Satzung des Deutsdren Forsdrungsrats vom 10, März 1949.

t) §

I

der Verwaltungsvereinbarung vom24, Februar 1951,
11

Abkommen zu beteiligen, die Erörterungen auf der Ministerpräsidentenkonferenz in München im Februar 1954 und die ständigen
Hinweise berufener Gremien und Persönlichkeiten auf die Notwendigkeit einer stärkeren und wirksameren finanziellen Förderung der
deutschen Wissensdraft.

Es darf dabei keineswegs vergessen werden, daß die Länder für
den Wiederaufbau und den Ausbau der wissenschaftlichen Forschung
seit 1945 Großes geleistet hatten. Doch verging seit Jahren keine
Rektoratsübergabe, keine Mitgliederversammlung der Notgemeinsdraft bzw. der Deutsdren Forsdrungsgemeinschaft, des Stifterverbandes und der Max-Planck-Gesellsdraft, ohne daß nicht bewegte
Klage über die unzureichende Finanzierung von Forschung und Lehre
geführt wurde.
Im Frühling des Jahres 1956 geriet alles in Bewegung. Durdr Parlamente, Presse und Rundfunk, Hochsdrulen und wissenschaftliche
Gesellsdraften wurde man in weiteren Kreisen auf die Notlage der
Wissensdraft aufmerksam, Zu erwähnen sind insbesondere die Anregungen des Bundestagspräsidenten Dr. Gerstenmaier zur Gründung
eines wissensdraftli&-parlamentarischen Kreises anläßlidt eines Ausspradreabends der Deutschen Forsdrungsgemeinschaft am 16. März
19563) und später seine Gedanken über einen ,,Grauen Plan" zur
Förderung des Denkens und Forsdrensa), die Ausführungen anläßlich
der Sitzungen der Interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft, z. B.
am 8, Mai 19565), sowie die große Anfrage der SPD im Bundestag
betreffend ,,Förderung von Forsdrung und Wissenschaft" am 7. Juni
19566). Ein besonderes Echo fanden die Ausführungen des seinerzeitigen Präsidenten der Westdeutsdren Rektorenkonferenz Professor
Coing über ,,Die Lage der deutsdren Hochschulen"T), die sich zwar
zunädrst auf den Hochsdrulbereidr beschränkten, dann aber durch
Beiträge von Professor Jaspers (Basel), Finanzminister Dr. Troeger
(Wiesbaden), Professor Heimpel (Göttingen), Dr. Edding (Kiel), Professor Morenz (Leipzig), Professor Coing (Frankfurt), als Replik, und
Professor Hess (Bad Godesberg), ergänzt wurdens).

Aus Betradrtungen und Klagen wurden konkrete Vorschläge, als aul
der Senatssitzung der Max-Planck-Gesellschaft am 12. Juni 1956 der
Vizepräsident des Deutsdren Bundestages Professor Carlo Sdrmid bei
Süddeutsdre Zeitung vom 17./18. März 1956.
Anspradre anläßlidr des 59. Deutsöen Arztetages in Münster am 23. September
1956 (s. Bulletin Nr. 182/1956).
5) Sitzungsprotokoll der Interparlamentarisdren Arbeitsgemeinsdraft.
6) Bundestagsdrucksache 2326 vom 20. April 1956, Protokoll über die 148. Sitzung des
2. Deutsdren Bundestages vom 7. Juni 1956.
7) ,,Die Gegenwart" Nr. 12 vom 16. Juni 1956.
8) ,,Die Gegenwart" Nr. 13-18, 1956.
3)

a)

t2

der Beratung des Wirtschaftsplanes der Gesellsdraft für 1956/57 mit
großer Bestimmtheit einen erheblidren Bundeszusdruß für die MaxPlandr-Gesellsüaft forderte e) und der Senat dem Bundestag eine entspredrende Entschließung vorlegte. Die Anspradren des Bundespräsidenten und des Präsidenten der Max-Planck-Gesellsdraft anläßlidr der
Hauptversammlung am 13. Juni 1956 unterstrichen die Bedeutung
dieses Besdrlusseslo). Der Antrag löste im Bundestag in den nadrfolgenden Sitzungen weitere Erörterungen über die Lage der Wissensdraft aus und führte am 28. Juni 1956 zur einstimmigen Bewilligung
eines namhaften Bundeszusdrusses für die Deutsche Forschungsgemeinsdraft und die Max-Plands-Gesellschaftll). In der gleidren Sitzung besdrloß der Bundestag, die Bundesregierung zu beauftragen,
dem Haushaltsaussdruß des Deutsdren Bundestages einen Plan vor-

zulegen, mit weldren fortdauernden zusätzlidren Mitteln sie die
gesamte Grundlagenforschung, insbesondere audr die Geisteswissenschaften, mit Ausnahme der kernphysikalidren Forsdtung, langfristig
zu fördern gedenke12). Dieser Besdrluß wurde angesichts der Zersplitterung der Mittel für die wissensdraftlidre Forsdrung von allen Fraktionen unterstützt.
Der grundlegende Vorsdrlag zur Erridrtung eines besonderen Gremiums für die Bearbeitung der vordringlidrsten Aufgaben kam von
dem Präsidenten der Deutsdren Forschungsgemeinsdraft Professor
Hess. Dieser regte am 5. Juli 1956 die Bildung eines Zentralrates für
die Wissensdraft an13). ,,Da die finanzielle Kapazität der Länder nicht
mehr ausreidrt, um den erforderlichen weiteren Ausbau der Wissenschaft zu leisten, ersdreint es entsdreidend", heißt es in seinem Aufsatz, ,,zur Ergänzung der derzeitigen unzureidrenden Etats einen umfassenden zusätzlichen Bedarfsplan für die Wissenschaft für mehrere
Jahre aufzustellen. Es sollte daher ein Gremium gesdraffen werden,

in dem Bund, Länder und Wissensdraft, gegebenenfalls auch die Wirtschaft und Angehörige der Parlamente vertreten sind, dessen Aufgabe
es wäre, den genannten zusätzlichen Bedarfsplan aufzustellen und
Vorsdrläge über die Zuteilung der erforderlidten Mittel zu machen."
Hess wies ferner auf die Gefahr einer weiteren Ausdehnung des
Pluralismus der Forschungsförderung hin und sah in dem von ihm
vorgesdrlagenen Zentralrat ein Organ von überregionalem Charakter,
das der Kontroverse von Föderalismus oder Zentralismus enthoben
o)

Niedersdrrift vom

12.

Juni

1956.

Mitteilungen aus der Max-Pland<-Gesellsdtaft 1956 S. 178 ff.
11) Umdruck 686 und 714 vom 27.Juni 1956, Protokoll über die 155. Sitzung des 2.Deutsdren Bundestages vom 28. Juni 1956.
rz) Protokoll über die 155. Sitzung des 2. Deutsdren Bundestages vom 28. Juni 1956.
13) ,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 5. Juli 1956, Hess: ,Ein langfristiger Plan
für die Deutsdre Wissensdraft" und ,Angewandte Forsdrung' 1957, Teil II. S. 129 ff,,
herausgegeben von der Deutsdren Forschungsgemeinsüaft.
10)
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wäre, weil in ihm Buud, Länder und Wissensdraft gemeinsam die Ver-

antwortuug übernehmen sollten. Hess hielt die Vereinigung aller
Beteiligten in ein und demselben Kreis für wesentlidr.
Die Vorsdrläge von Hess und der Besdrluß des Bundestages lösten
eine Fülle von weiteren Anregungen aus. Neben der Deutschen Forschungsgemeinsdraft, der Westdeutsdten Rektorenkonferenz, der
Max-Plandc-Gesellschaft sowie dem Stifterverband befaßten sidr insbesondere Repräsentanten der Parlamente und Regierungen mit deu
aufgeworfenen Problemen.

Bei den Erörterungen der Vertreter des Buades und der Länder standen besonders zwei Fragen im Vordergrund, einmal, in weldrem Umfange dem Bund auf Grund seiner künftigen erheblidren finanziellen
Beteiligung neben den Ländern ein Mitwirkungsredrt bei der Förderung der wissensdraftlidren Forsdrung im allgemei.nen zuzubilligen
sei, und zum anderen, inwieweit im Verhältnis Staat-Wissensctraft
die Wissensdraft verantwortlidr und nidrt nur beratend mitarbeiten
solle.

Was die Förderung der wissensdraftlidren Forsdtung im Verhältnis
Bund-Länder betrifft, so ist davon auszugehen, daß diese in Artikel 74 ZiLt. 13 GG mit wenigen anderen Befugnissen als Gegenstand
der konkurrierenden Gesetzgebung aufgeführt ist.
Die Besonderheit der konkurrierenden Gesetzgebung besteht darin,
daß die Länder für di.esen Bereidr Gesetzgebungsbefugnisse haben,
soweit der Bund nidrt von seinem Gesetzgebungsredrt Gebraudr
madrt. Der Bund darf indessen die Gegenstände der konkurrierenden
Gesetzgebung nur dann regeln, wenn die in Artikel 72 GG aufgeführten einsdrränkenden Voraussetzungen erfüllt sind.
Sdrwierig ist die Deutung des Begriffs ,,Förderung der wissensctraftlichen Forschung" in Artikel 74Ziff. 13 GG. Audr aus den Sitzungsberidrten des Parlamentarisdren Rates ergibt sidr hierüber keine eindeutige Klarheit. Einstimmigkeit bestand darüber, daß Ziff. 13 die
Grundlage für den Fall der Notwendigkeit irgendeiner Bundesunterstützung sein sollte. Offen blieb die Frage, ob damit audr die Befugnis gegeben sein sollte, für die Forsdrung bestimmte Organisationen
zu sdraffenla). Es ist hier nidrt der Ort, diese Frage mit allen Argumenten und Gegenargumenten grundsätzlidr zu behandeln, vielmehr
soll nur festgestellt werden, daß das Grundgesetz einer finanziellen
Unterstützung der Forsdrung durdr den Bund nidrt entgegensteht.
Da es im Rahmen dieser Betradrtungen nidrt möglidr ist, alle Veröffentlidrungen der Folgezeit zu behandeln, kann lediglich versudrt
tl;30. und 33. Sitzung des Hauptaussdrusses des Parlamentarisdren Rats, Sten. Ber.
s.361 ff,, s.403 ff.
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werdenr einige grundlegende Vorsdrläge anzudeuten. Der von dem

damaligen Hamburger Bürgermeister und Bundesratspräsidenten
Dr. Sieveking entwickelte Plan sah im wesentlichen bei einem Anschluß des Bundes arr das von den Ländern gesdrlossene Königsteiner
Abkommen die Erridrtung zweier Gremien vorls). Das aus den Vertretern des Bundes und der Länder gebildete Organ sollte über die
Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel befinden. Neben
diesem entsdreidenden Gremium war ein unabhängiger Forsdrungsrat der deutsdren Wissensdralt mit beratender Funktion vorgesehen.
Besondere Aufmerksamkeit erregten weiterhin Außerungen des Vizepräsidenten des Bundestages Professor Carlo Sdrmid über einen
Deutschen Forschungsrat, der sidr darauf beschränken sollte, ,,laufend
zu untersudren, weldre Möglidrkeiten von gewissen neuen Erkenntnissen für die Tedrnik und weldre Auswirkungen von gewissen neuen
Techniken zu erwarten sind für den Mensdren, für die Gesellsdraft,
für den Staat". ,,Vielleidrt könnte man diesem Forsdrungsrat", wie
Carlo Sdrmid weiter ausführte, ,,auch die Zuständigkeit geben, aus
den laufenden Beobadrtungen der wissensdraftlidren, tedrnisdren und
gesellsdraftlidren Entwid<lung den Schluß zu ziehen, daß in einem
bestimmten Zeitpunkt bestimmte Forschungsaufgaben in Angriff genommen werden sollten." Die Madrt des Forsdrungsrates sollte ohne
Exekutivgewalt allein in seiner Autorität ruhen16).
Staatssekretär Professor Brandt betrachtete den Forsdrungsrat als
,,wissensdraftli&es Gewissen der Nation", als unabhängige, von
Selbstverwaltungsaufgaben freie InstitutionlT).
Der erste Sdrritt zur Verwirklichung aller Vorsdrläge und Pläne ging
vom damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Hoegner aus.
Dieser übersandte am 3. Dezember 1956 den Entwurf eines Verwaltungsabkommens zwisdren Bund und Ländern über die Errichtung
einer ,,Deutsdren Kommission zur Förderung der Wissenschaft" an
die Regierungschefs der übrigen deutschen Länder. Der übersandte
Entwurf eines Verwaltungsabkommens sah eine Kommission, bestehend aus gleidrberedrtigten Vertretern des Bundes, der Länder und
der Wissensdraft vor

18).

Dieser Plan erfuhr auf Grund von Änderungsvorsdrlägen insbesondere der Länder Hessen und Hamburgl0) und von Anregungen der
Kultusministerkonferenz vom l7,llB.Januar 195720) eine nidrt unSieveking: ,Sdrulgesetz
- nidrt Minister" in "Die Zeit' vom 15. November 1956,
Zeit' vom 13. Dezember 1956, Sdrmid: ,,Ein Deutsdrer Forsdrungsrat".
"Die
l7lDUZ Nr.23124, 1956, Brandt: ,Die Forsdrung und die Zukunft".
re1 Art.2 des Entwurfes eines Verwaltungsabkommens vom 3. Dezember 1956.
15)

10)

1e)

2o)

Beilage 2621 des Bayerisdren Landtages, 3. Legislaturperiode.
Pressemitteilung der Ständigen Konferenz der Kultusminister über die 57. Plenar-

sitzung am 17./18. Januar 1957 in Bonn.
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wesentlidre Umgestaltung. Die Anderungsvorsdrläge sahen neben
einem entsdreidenden Gremium von Vertretern des Bundes und der
Länder eine beratende Instanz vor, in der vor allem die Wissensdtaft
nadr dem Modell der Organe der Deutschen Forsdrungsgemeinsdtaft
selbst vertreten sein sollte.
Auf der Grundlage dieser Vorsdrläge einigten sidr die Länder bei der
Wiesbadener Ministerpräsidenten-Konferenz vom 23.Februar und
l.März 1957 auf den Statuten-Entwurf einer ,,Deutsdren Kommission
zur Förderung der Wissenschaften". Hierzu gab Dr. Hoegner in seiner

Mai 1957 vor dem Bayerisdren Landtag Erläuterungen2l),
die den allgemeinen Standpunkt der Länder über die künftige Mitwirkung des Bundes wiedergaben und deshalb interessieren dürften.
Hoegner führte aus, daß der Zwedc des von den Regierungschefs
sämtlidrer Länder auf der Ministerpräsidenten-Konferenz in WiesRede am 17.

baden am 1. März 1957 vorgeschlagenen Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern sein sollte, die Pläne für die Förderung der

wissenschaftlidren Einridrtungen und des wissensdraftlidren Na&wudrses aufeinander abzustimmen, sowie höhere Bundesmittel für

diese Gebiete zu gewinnen und zweckentsprechend einzusetzen.
,,Hierbei ist in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a des von den Ministerpräsidenten vorgeschlagenen Verwaltungsabkommens ausdrüdrlich
hervorgehoben', wie Hoegner sagte,,,daß Bund undLänder ihre Pläne
zur Förderung von Wissenschaft und Forsdrung nur im Rahmen ihrer
verfassungsmäßigen Zuständigkeit aufstellen können. Schon damit
wird ausdrücklidr klargestellt, daß die Kulturhoheit der Länder unangetastet bleibt."

Auf die bisherigen Finanzierungsmaßnahmen des Bundes eingehend,
meinte Hoegner weiter: ,,Gerade einem derartigen Dotationswesen
soll aber durdr das geplante Abkommen im kulturellen Bereich ein
Ende gesetzt werden, denn der Entwurf des Abkommens sieht vor,
daß die Kommission Vorschläge für die Verteilung der einzusetzenden Bundesmittel auf die einzelnen Länder erarbeiten soll."
in den Bundeshaushalt in Zukunft für die
Förderung der wissenschaftlidren Forschung Globalansätze aufzunehmen und entspredrend den Vorsdrlägen der Kommission auf die Länder zu verteilen, die sie dann ihrerseits in eigener Zuständigkeit für
Es war also daran gedacht,

die einzelnen Förderungsvorhaben einsetzen sollten. Hoegner betonte
besonders, daß der vorgesdrlagene Entwurf dem Bund keinen Einfluß

auf die Gestaltung der Kulturhaushaltspläne der Länder zugestehe.
,,Die Länder legen der Kommission lediglich rechtzeitig einen Bedarfsplan vor, aus dem sidr die einzelnen Förderungsvorhaben und der
vorgesehene Umfang ihrer Finanzierung aus Landesmitteln ergeben.
21)

Sitzungsberidrt des Bayerisüen Landtages vom 17. Mai
16

1957.

Die Kommission soll Vorsdrläge erarbeiten, inwieweit die einzelnen
Vorhaben entspredrend ihrer Dringlidrkeit aus Bundesmitteln finanziert werden können und so den den einzelnen Ländern zuzuweisenden Globalbetrag ermitteln."
Der dem Buudeskanzler und dem Bundesinnnenminister zugeleitete
Entwurf des Verwaltungsabkommens sdrlug somit eine Regelung vor,
die im wesentlichen auf einen besonderen vertikalen Finanzausgleidr
auf dem Gebiet der wissensdraftlidren Forsdrung hinauslief. Der Entwurf sah weiter einerseits eine Kommission mit entsdreidenden Funktionen, bestehend aus 6 Vertretern des Bundes und 11 Vertretern der
Länder sowie aus dem Vorsitzenden des Wissensdraftlidren Ratsz2),
und andererseits einen Wissensdraftlidren Rat aus 21 unabhängigen
Persönlidrkeiten der Wissenschaft und der Wirtschaft zur fadrlidren
Beratung der Kommission vor23).
Dr. Sdrröder als Bundesinnenminister hingegen betonte in seiner Rede
über den Deutsdren Wissensdraftsrat vor dem Deutsdren Bundestag
am 28. Februar 1957 die wissensdraftlidre Selbstverwaltung2a). Auf
Redrtsstellung und Aufgaben des Wissensdraftsrates im allgemeinen
eingehend, wies Sdrröder darauf hin, daß bei der Bildung des Wissensdraftsrates die in Deutsdrland wohlbewährte und traditionelle Form
der Wissensdraftspflege nidrt außer adrt gelassen werden dürfe. Die
Selbstverwaltung der Wissensdraft sei die überlieferte lebendige
Ausprägung der in der Verfassung niedergelegten Garantie der Freiheit von Wissensdraft, Forsdrung und Lehre. Diese Selbstverwaltung
solle eine wesentlidre Grundlage für die Tätigkeit des Deutsdren
Wissenschaf tsrates sqinSdrröder ging in seiner Rede auf den von der SPD vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die Erridrtung eines Deutsdren Forsdrungsrates vom 21. Januar 1957 ein. Dieser Forsdrungsrat sollte nadr den
Bestimmungen des Gesetzentwurfes als Körpersdraft des öffentlidren
Redrts nidrt nur die wissensdraftlidre, sondern audr die gesellsdraftlidre, wirtsdraftlidre und tedrnisdre Entwiddung beobadrten 25). Sdrröder befürwortete wie Hoegner an Stelle eines Gesetzes eine Verwaltungsvereinbarung zwisdren Bund und Ländern einmal aus verfassungsredrtlichen Gründen26) und zum anderen, weil sie sidr leidrter
2r)

Artikel 2 des Entwurfs eines Verwaltungsabkommens auf Grund der Entschließung

:s)

Artikel 4 des Entwurfs eines Verwaltungsabkommens vom 1. März

t1)

Protokoll über die
bruar 1957.

der Ministerpräsidenten-Konferenz vom
196.

t5) Drud(sadre 3124 des 2.
cB)

1.

März

1957,
1957.

Plenarsitzung des 2. Deutsdren Bundestages vom 28. Fe-

DeutsÖen Bundestages.

Vielleidrt wurde hier auö an die S&wierigkeiten gedadrt, die das Bundesinnenministerium im Jahre 1952 mit dem Gesetzentwurf über die Beteiligung des Bundes
an dem Königsteiner Staatsabkommen hatte.
1V

der Dynamik der Aufgabe anpassen könne. Er vertrat die Ansidrt,
daß die ia dem Gesetzentwurf vorgesehene Beauftragung des Forsdrungsrates mit der Beobadrtung der gesellsdraftlidren, wissenschaftlidren, wirtsdraftlidren und tedrnisdren Entwid<lung einem solchen
Gremium Befugnisse überantworten würde, die über das hinausgingen, was sinnvollerweise an Aufgaben gestellt werden könne,

Als die Ministerpräsidenten und die Kultusminister ihre Vorsdrläge
unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers arn 21, März 1957 mit dem
Bundesinnenminister, dem Bundesfinanzminister und dem Bundeswirtsdraftsminister erörterten und eine Verhandlungskommission
gebildet wurde, der seitens des Bundes der Bundeskanzler, der Bundesminister des Innern und der Bundesminister der Finanzen und seitens der Länder Ministerpräsident Dr. Zinn, Finanzminister Dr. Frank
und Kultusminister Langeheine angehörten, waren die Verhandlungen in das entsdreidende Stadium eingetreten. AE 6. Mai 1957 trat
unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers die Verhandlungskommission
zusammen uud bespradr die Entwürfe der Ministerpräsidentea-Konferenz und des Bundesinnenministers.

Der Entwurf des Bundesinnenministeriums sah vor, daß der ,Deutsdre Wissensdraftsrat" neben beratenden Aufgaben einen langfristigen, zunädrst auf vier Jahre bemessenen Bedarfsplan sowie Jahresbedarfspläne für die Förderung der Wissensdraft aufstellen sollte.
§ 3 Abs. II des Entwurfs lautete: "Die Bedarfspläne sollen Auskunft
geben über a) die personellen und materiellen Erfordernisse und b)
die zu ihrer Dedrung erforderlidrea Mittel," und Abs. III: ,,Die
Bedarfspläne werden der Bundesregierung und den Landesregierungen als Grundlage für ihre Förderungsmaßnahmen dienen." Als
Angehörige des Deutsdren Wissensdraftsrates warea vorgesehen: a)
8 Mitglieder aus dem Bereidr der Wissensdraft, b) 8 Mitglieder aus
den Wissensdrafts- und Finanzressorts des Bundes und der Länder
(4 Vertreter des Bundes und 4 Vertreter der Länder) sowie c) I Mitglieder als freie Persönlidrkeiteu des öffentlidreu Lebens. Die 24 Mitglieder sollten ein einheitlidres Gremium bilden und vom Bundespräsidenten berufen werden. Es wurde zwisdren ständigen und nidrt
ständigen Mitgliedern untersdriedeu. Im Bereidr der Wissensdraft
handelte es sidr bei den ständigen Mitgliedern um die Präsidenten
der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft, der Max-Planck-Gesellsdraft
und der Westdeutsdren Rektorenkonferenz. Diesen sollte das Redrt
zustehen, die 5 nidrt ständigen Mitglieder ihres Bereidres zu benennen. Bei den freien Persönlidrkeiten des öffentlidren Lebens waren
in dem Entwurf als ständige Mitglieder der Präsident des Stifterverbandes und der Vorsitzende des Deutsdren Ausschusses für das
Erziehungs- und Bildungswesen genaDnt. Die 6 nidrt ständigen Mit18

glieder dieses Bereidrs sollten von der Bundesregierung und den
Landesregierungen im Benehmen mit allen ständigen Mitgliedern
ausgewählt werden. Bei der Amtsdauer der nidrt ständigea Mitglieder ging der Eutwurf von 4 Jahren aus.
Eude Mai und Anfang Juni wurdeu die Verhandlungen zwisdren den
hiermit beauftragten Kommissionen des Bundes und der Länder über
den Wortlaut des Verwaltungsabkommens fortgesetzt. Sie führten zu

einer weitgehenden Einigung über den Entwurf des Verwaltungsabkommens.

am 15. Juli 1957
Es folgten
um einige Daten herauszugreifen
- des Zehneraussdrusses der Westdeutsdren
Bespredrungen
Rektorenkonferenz unter Vorsitz von Professor Coing mit dem Präsidenten

der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft Professor Hess und

dem

Präsidenten der Max-Planck-Gesellsdraft, der durdr Dr. Bened«e vertreten wurde. Diese Bespredrungen ergaben eine einheitlidre Stellungnahme der Wissensdraft über die Nominationsliste und das Berufungsverfahren.

Am

18.

Juli

1957 fand

im Hause des

Bundeskanzlers eine ab-

sdrließende Sitzung statt, an der seitens der Bundesregieruag Staatssekretär Dr. Anders und Ministerialdirektor Professor Hübinger vom
Bundesministerium des Innern, Ministerialdirektor Dr. Fisdrer-Mens-

hausen vom Buudesministerium der Finauzeu und Ministerialdirigent Dr. Merd<er vom Bundeskanzleramt sowie seitens der Länder
der Niedersädrsisöe Kultusminister Langeheine (Vorsitzender), der
Bayerisdre Kultusminister Professor Rudcer und der Leiter des Hodrsdrulaussüusses der Kultusministerkonferenz, Ministerialrat Dr. Weguer, und von seiten der Wissensdraftsverbände Professor Coing,

Präsident der Westdeutsdren Rektorenkonferenz, Professor Hess,
Präsident der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft, sowie Vizepräsident Professor Kuhn und Dr. Bened<e als Vertreter der Max-PlandcGesellsdraft teilnahmen. Bei dieser Besprechung wurde die endgültige Fassung des Verwaltungsabkommens zur Erridrtung des Wissenschaftsrates festgelegt, so daß am 5. September 1957 die Unterzeichnung durdr den Bundeskanzler und die 11 Ministerpräsidenten
erfolgen konnte.
Dem Wissensdraftsrat fallen drei Hauptaufgaben zu27):
1.

Auf der Grundlage der von Bund und Ländern im Rahmen ihrer
Zuständigkeit aufgestellten Pläne einen Gesamtplan für die Förderung der Wissensdraft zu erarbeiten und hierbei die Pläne des
Bundes und der Länder aufeinander abzustimmsa;

2. j ährlich ein Dringlichkeitsprogramm aufzustellen;
27)

Artikel 2 des Verwaltungsabkommens vom 5. September
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3. Empfehlungen für die Verwendung derjenigen Mittel zu geben,
die in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder für die
Förderung der Wissensdraft verfügbar sind.
Das Abkommen wahrt das Budgetredrt der Parlamente des Bundes
und der Länder. Die Bundesregierung und die Länderregierungen verpflidrten sidr gemäß Artikel 3, die Empfehlungen des Wissensdtaftsrates bei der Aufstellung ihrer Haushaltspläne im Rahmen der
haushaltsmäßigen Möglidrkeiteu zu berüdrsiütigen.
Gegen das vom Bund geplante einheitlidre Gremium aus je 4 Vertretern des Bundes und der Länder, 8 Repräsentanten der Wissensdraft sowie 8 unabhängigen Persönlidrkeiten setzten die Länder
durdr, daß der Wissenschaftsrat sidr in zwei Kommissionen, eine
wissensdraftlidre und eine Verwaltungskommission, gliedern soll.
Durdr die Arbeit der zwei Kommissionen sollen die Besdrlüsse vorbereitet werden, die der Wissensdraftsrat nur als Plenum, das über
44 Stimmen verfügt, fassen kann.

Die 22 Mitglieder der wissensdraftlidren Kommission werden vom
Bundespräsidenten berufen. Er stützt sidr bei der Berufung von
16 Mitgliedern auf einea gemeinsamen Vorsdrlag der Deutsdren
Forsdrungsgemeinsdraft, der Max-Plandr-Gesellsdraft und der Westdeutsdren Rektorenkonferenz. 6 Mitglieder, Persönlidrkeiten des
öffentlidren Lebens, werden vom Bund und von den Ländern gemeinsam vorgesdrlageu. Die Berufung durdr den Bundespräsidenten
gilt für drei Jahre, Wiederberufungen sind zulässig.
Der Bund und die Länder entsenden 17 Mitglieder in den Wissensdraftsrat, davon der Bund 6 und die Länder je 1. Diese Mitglieder
bilden die Verwaltungskommission. Die 6 Vertreter des Bundes geben
zusammen 11 Stimmen ab, so daß die Stimmenzahl des Bundes und
der Länder gleidr groß ist.
Die Entscheidungen fallen also
wie erwähnt
unter 44 Stimmen,
tund, 22 der wissensdraftnämlidr 22 der Verwaltungskommission
lidren Kommission. Beschlüsse des Wissensdraftsrates werden in der
Vollversammlung und in den Kommissionen mit Zweidrittelmehrheit
gefaßt.

Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates wird jährlich vom Rat selbst

gewählt. Was die Person des Vorsitzenden angeht, so ist es nach
Ansidrt Dr. Hoegners selbstverständlidr, daß ein Wissensdraftler von
hohem Rang den Vorsitz führt.

Für die Gesüäftsführung des Wissensdraftsrates wurde von diesem
selbst im Einvernehmen mit dem Bund uud den Ländern eine Ge2A

sdtäftsstelle eingeridrtet. Die Kultusministerkonferenz empfahl in
Edenkoben am 3,/4. Oktober 1957, Berlin zum Sitz des Wissensdraftsrats zu madren28),
Das Abkommen wurde zunädrst auf drei Jahre gesdrlossen. Es trat
mit der Unterzeichnung in Kraft.

Die Erridrtung des Wissensdra-ftsrates bedeutet einen ersten Sdrritt
auf dem Wege zur Bildung einer verantwortlidren Selbstverwaltungskörpersdraft für die Wissensdraft. Wenn audr in dem Verwaltungsabkommen nodr die Bemühungen erkennbar werden, den staatlichen
Einfluß in möglidrst großem Umfange zu sidrern und auf das sidr aus
dem Grundgesetz ergebende Spannungsverhältnis Bund-Länder
Rüd<sicht zu nehmen, sdrmälert das keineswegs die Bedeutung dieser
bestehenden
Lösung.
doch hier zum ersten Male auf deutschem Boden", wie
"Wird

in einigen Punkten zwangsläufig aus Kompromissen

der Bundeskanzler sagte, ,,eine Einrichtung gesdlaffen, die einen
Gesamtüberblidr über die wissenschaftliche Arbeit geben und Vorsdrläge für die Förderung madren wird,"

2e)

Die Bedeutung des Wissensdraftsrates wird sich zeigien, wenn er über
aussdrließliche Finanzierungsfragen hinaus Pläne für die Förderung
der Wissensdraft ausarbeitet, Sdrwerpunktprogramme bestimmt und
ein enges Zusammenwirken der Forsdrungseinridrtungen, der Hochschulen und der Behörden herbeiführt.

Pressemitteilung aus Aniaß der 61. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz
Kultusminister der Länder am 3./4, Oktober 1957 in Edenkoben.
2c) Bulletin Nr. 165/1957 S. 165 ff.
28)
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Bericht
über die Arbeit des Wissensdtaftsrates
von

1957

bis

19671)

I.

Die rechtlidre Grundlage des lVissensdraftsrates bildet das Verwaltungsabkommen

von

1957, dessen Bestimmungen

mit geringfügigen

Anderungen bis heute fortgelten, sowie die 1958 vom Wissenschaftsrat besdrlossene Geschäftsordnung. Diese Grundlagen haben sich im
ganzen bewährt. Zwar besteht immer wieder AnIaß zu der Uberlegung, ob das Abkommen nicht die Aufgaben des Wissensdraftsrates
einerseits zu weit, andererseits aber zu eng festlegt. Es ist auch für
alle Beteiligten fühlbar, daß das Organisationsprinzip der Aufteilung
der Mitglieder in eine Wissenschaftliche und eine Verwaltungskommission das Beschlußverfahren mit seiner Trennung in mehrere
Beratungsgänge belastet und die Geduld der Mitwirkenden häufig auf
die Probe stellt. Aber das Prinzip entspridrt den verfassungsrechtlichen und politisdren Gegebenheiten; es sidrert nadr den bisherigen
Erfahrungen sowohl die Uberlegungslreiheit als auch das notwendiEe
Zusaurmenwirken cler Mitglieder. Dieser Erfolg ist so bedeutsanr, daß
dafür auch der Preis einer gewissen Schwerfälligkeit bezahlt werden
muß. Im übrigen hat die Selbständigkeit der beiden Kommissioneu in
ihrer Meinungsbildung nicht zu einer für die Zusammenarbeit schädlichen Gegensätzlidrkeit geführt. Man kana im Gegenteil sagen, daß
die beiden Kommissionen inzwischen im Bewußtsein der Gemeinsamkeit der Zie1e und im Vertrauen auf den beiderseitigen Wiilen zu
unvoreingenommener Sachlichkeit zunehmend zusammeng:ewadtsen
sind.

In einern Punkt hat die Wissenschaftliche Kommission geglaubt, sich
vom Wortlaut des Verwaltungsabkommens freimachen zu sollen,
nämlich in der Einführung eines planmäßigen Wedrsels in ihrem personellen Bestand. Das Abkommen sieht vor, daß die Mitglieder auf
drei Jahre berufen werden und daß die Wiederberufung möglidr ist.
l) Die folgende Darstellung wurde vom derzeitigen Vorsitzenden, Professor Dr. Leus-

sink, bearbeitet; sie stützt sidr für die Zeit von 1957 bis 1964 weitgehend auf die
BeriQrte der seinerzeitigen Vorsitzenden über die Arbeit des \4/issensdtaftsrates,
nämlidr den Beridrt von Professor Dr. Coing vom 30. Januar 1961 und den BeriÖt
von Professor Dr. Raiser vom März 1965. Im Einverständnis mit den Herren Professoren Coing und Raiser sind die aus deren BeriÖten übernommenen Ausführungen nidrt besonders gekennzeictrnet worden,
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So hat der Herr Bundespräsident beim Ubergang von der ersten zur
zweiten Arbeitsperiode auf den Rat der drei Vorsdrlagskörpersdraften
alle Mitglieder bis auf drei, die aus persönlidren Gründen auszusdreiden wünsdrten, erneut berufen. In der Folgezeit empfand die Kommission aber immer stärker das Bedürfnis, eine Ordnung einzuführen,
die in jedem Jahr einigen Mitgliedern Gelegenheit geben sollte, sidt

nadr mindestens dreijähriger Amtszeit zurüdczuziehen und damit
audr neuen Mitgliedern Platz zu madren, bei der aber zugleidr die
Kontinuität der Arbeit gewahrt bleiben sollte. Demgemäß sdrieden in
den folgenden Jahren jeweils einige Mitglieder aus. An ihre Stelle
traten die von dem Herrn Bundespräsidenten neu berufenen Mitglieder.

Sah es auf Grund des Artikels 6 des Verwaltungsabkommens von
1957 zunächst so aus, als würde sidr die Arbeit des Wissensdraftsrates im wesentlichen getrennt in der Wissensdraftlidren Kommission
und in der Verwaltungskommission vollziehen, so hat sich dodr in
der Praxis sehr bald eine viel stärkere Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Kommissionen entwidrelt. Jedem, der sidr die zahlenmäßige Größe des Plenums des Wissensdraftsrates vor Augen hielt
und der die redrt komplizierten Abstimmungsvorsdrriften studierte,
mußte von vornherein klar sein, daß der Sdrwerpunkt der Arbeiten
dieses Gremiums sidr in die Kommissionen und darüber hinaus audr
in Ausschüsse verlagern mußte.
Im Plenum werden Besdrlüsse zur Verabsdriedung gestellt, die in
aller Regel in Ausschüssen und in den beiden Kommissionen sorgfältig vorbereitet worden sind. Weiterhin war die Arbeitsweise des
Wissensdraftsrates dadurch charakterisiert, daß in zahlreidren besonderen Aussdrüssen gearbeitet wurde, und daß bei der Bildung dieser
Ausschüsse sidr immer stärker die Tendenz geltend machte, sie mit
Vertretern aus beiden Kommissionen zu besetzen, Die meisten Aussdrüsse bildeten ihrerseits wieder Arbeitsgruppen für einzelne Teilbereidre; in ihnen wie audr in einigen Aussdrüssen wurden in großem
Umfang Sadrverständige aus Wissensdraft und Verwaltung an der
Arbeit beteiligt oder doch fallweise zu Einzelfragen gehört. Den Rat
von Sachverständigen einzuholen, hat der Wissensdtaftsrat nie
gesctreut, vielmehr regen Gebrauctr davon gemacht und daraus großen
Nutzen gezogen; ebenso hat er sidr um gute Fühlung mit den Selbstverwaltungskörpersdraften und den Spitzenorganisationen der Wissensdraft sowie auch der Studentensdraft bemüht, um sich über
deren Wünsdre und Auffassungen zu unterrichten und um für seine
Arbeit Verständnis zu wecken. Aber Rat zu nehmen heißt nidrt, sidr
an den Rat zu binden; die dem Wissensdraftsrat auferlegte selbständige Verantwortung schließt es grundsätzlich aus, seine Besdrlüsse
von der Zustimmung Dritter abhängig zu madren.
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Den Arbeitsstil, den der Wissensdraftsrat auf diese Weise in den
ersten Jahren seines Bestehens ausbildete, hat er seitdem beibehalten.
Er hielt bis Ende 1967 33 Vollversammlungen ab, von denen 19 in
Berlin, 11 iu Bonn und Bad Godesberg und je eine iu Düsseldorf, Köln
und Mündren stattfanden. Die Verwaltungskommission trat z1r
38 Sitzungen, die Wissensdraftlidre Kommission zu 60 Sitzungen zusarnmen. Außerdem fanden zahlreidre Sitzungen der Aussdrüsse und
Arbeitsgruppen statt.
Zu einem besonders widrtigen Partner des Wissensdraftsrates ist in
den letzten Jahren der nadr langwierigen und schwierigen Verhandlungen durdr das Abkommen zwischen Bund und Ländern vom
15. Juli 1965 erridrtete Deutsche Bildungsrat geworden. Auf eine
gute Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bildungsrat legt der Wissensdraftsrat besonderes Gewicht. Ihr dient vor allem der nadr Artikel 6
des Abkommens über die Erridrtung eines Deutsdren Bildungsrates
eingesetzte Koordinierungsaussdruß, in dem die Bildungskommission
des Deutsdren Bildungsrates und der Wissenschaftsrat vertreten sind
und in dem Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die die Aufgabenbereiche beider Institutionen gemeinsam berühren, beraten werden.

Zur Aufgabe und zum Arbeitsstil des Wissenschaftsrates gehört es
auch, sidr um seinen Platz und seine Wirkung im politisdren Leben
zu bemühen. Zwar sind ihm dabei schon durdr den Umstand, daß er
kein verfassungsmäßiges Organ und audr keine Behörde mit eigenen
Zuständigkeiten ist, deutlidre Grenzen gesetzt. Audr legt ihm seine
Funktion, im Wissenschaftsbereidr als Bindeglied zwisdren Staat,
Wissensdraft und Wirtsdraft und zwisdren Bund und Ländern zu
wirken, eine Zurüdrhaltung im öffentlidren Auftreten auf.
Man hat den Wissensdraftsrat gelegentlidr verglidren mit den im
englisdren Staatsleben bekannten Royal Commissions. So bestectrend
und so ehrenvoll diese Parallele audr ist, so trifft sie dennoch nidrt
voll zu. Gewiß ist der Wissenschaftsrat in erster Linie ein Gremium,
das gesdraffen ist, um die Regierungen in Bund und Ländern zu
beraten. Er ist aber, und zwar von Anfang an, mehr gewesen.
Zunädrst hat die Art und Weise, wie der Wissensdtaftsrat zusammengesetzt ist, es mit sich gebradrt, daß sidr in ihm die Kultusminister der
Länder und die leitenden Beamten der beteiligten Bundesministerien

treffen und Meinungen über die Entwidclung der Wissensdraft gemeinsam mit Gelehrten und Persönlidrkeiten des öffentlidren Lebens
austausdren. Der Wissenschaftsrat ist damit zu einer Art Ausspracheforum geworden.
Die Offentlidkeit hat von Anfang an auf den Wissenschaftsrat die
Hoffnung gesetzt und von ihm erwartet, daß er die Interessen der
ZJ

Wissensdraft im ganzen im öffentlichen Leben vertrete. Hier hat sidr
eine Erfahrung bestätigt, die audr sonst wohl zu machen ist: Die
Bezeidrnung, die man diesem Gremium gegeben hat
Wissensdraftsrat nämlidr
hat das Bild, das die Offentlichkeit-siÖ von diesem

- stärker bestimmt als die Einzelaufgaben, die das
Gremium macht,
Verwaltungsabkommen von 1957 ihm zuweist. Wenn diese Erwar-

tung der Offentlidrkeit nidrt enttäusÖt werden sollte, mußte der
Wissensdraftsrat audr mandre Aufgaben übernehmen, die aus dieser
Verpflidrtung folgern. Er konnte sidr nidrt auf interne Beratungen
besdrränken, sondern mußte audr der Vertretung nadr außen von
vornherein sorgfältige Aufmerksamkeit zuwenden.
Diese Aufgabe, die naturgemäß in erster Linie dem jeweiligen Vorsitzenden und dem Generalsekretär zufällt, erfordert die Pflege von
Kontakten mit den maßgebenden Persönlidrkeiteu in den Regierungsstellen, mit Parlamentsaussdrüssen, Parteigremien und Abgeordneten
in Bund und Ländern, aber audr mit der an Bildungs- und Forschungsfragen interessierten Presse. Es ist unmöglich, hier die zu diesem
Zwedr in der Berichtszeit unternommenen Sdrritte einzeln aufzuführen. In diesem Zusammenhang sei dankbar vermerkt, daß die Beauftragten des Wissenschaftsrates in vielen Gesprächen mit dem Herrn
Bundespräsidenten, dem Herrn Bundeskanzler sowie mit Ministern

und Abgeordneten fast ohne Ausnahme auf wohlwollendes Verständnis für die Ziele des Wissensdraftsrates und auf die Bereitsdraft
gestoßen sind, der Sadre der Wissensdrafl trotz mandrer Kritik an

den Sdrwädren ihrer Einridrtungen zu helfen. V/egen ihrer besonderen Bedeutung sollen die seit etwa zwei Jahren stattfindenden ausführlidren und frudrtbaren Gesprädre erwähnt werden, die der Bundesminister für wissensdraftlidre Forsdrung mit den Präsidenten der
Deutschen Forsdrungsgemeinschaft, der Max-Pland<-Geselischaf t, der
Westdeutschen Rektorenkonferenz und dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates im Abstand von zwei bis drei Monaten führt.
II.

Der Bericht über die von 1957 bis 1967 geleistete Arbeit soll ohne
Ansprudr auf Vollständigkeit einen allgemeinen Uberblick vermitteln. Dabei liegt es nahe, von den Aufgaben auszugehen, die das
Verwaltungsabkommen dem Wissensdraftsrat stellt. Auf Grund des
Verwaltungsabkommens wird vom Wissensdraftsrat erwartet, einen
Gesamtplan für die Förderung der Wissenschaften auf der Grundlage
der Pläne von Bund und Ländern sowie jährlich Dringlichkeitsprograurme aufzustellen und Empfehlungen für die Verwendung der in
den Haushaltsplänen von Bund und Ländern für die Wissenschaftsförderung verfügbaren Mittel abzugeben.
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Es muß gesagt werden, daß der Wissensdraftsrat keine dieser Aufgaben ganz erfüllt, ja sie bisher so, wie der Wortlaut es zu gebieten
sdreint, nur in Brudrstüd<en in Angriff genommen hat. Er hat keine
Förderungspläne von Bund und Ländern vorgefunden, die er zu einem
Gesamtplan hätte vereinigen können, und er hat infolgedessen audr
uidtt für den Gesamtbereidr jährlidre Dringlidrkeitsprogramsre aufstellen können; er hat audr Empfehlungen für die Verwendung jährlidrer Haushaltsmittel zur \Missensdraftsförderung gegenüber Bund

und Ländern bisher nur für einen bestimmten Teil der bei diesen
verfügbaren Förderungsmittel ausgesprodren. Die Ursadre dafür, daß
der Wissensdraftsrat die ihm gestellten Aufgaben nodr nidrt in vollem
Umfang verwirklidrt hat, liegt darin, daß diese so weit gested<t oder
so allgemein umsdrrieben sind, daß sie nidrt im rasdren Zugriff, sondern nur Sdrritt für Sdrritt in mühsamer Einzelarbeit zu erfüllen sind.
Hinzu kommt, daß zu Beginn seiner Tätigkeit im Umgang mit Planungsaufgaben, gerade audr im Bereidr der Wissensdraft, wenn überhaupt, dann nur wenige und wenig differenzierte Erfahrungen zur
Verfügung standen und daß die Aufgabe als soldre zwar gefördert,
die Erfolgsdrancen aber vielfach recht skeptisch beurteilt wurden.
Außerdem mangelte es in vieler Hinsidrt an Informationen, an Ubersidrt und Kenntnis sowohl im Blidr auf Fakten und Zusammenhänge
als auch auf die für eine gesidrerte Urteilsbildung unerläßlidren
Details. Nur in Ausnahmefällen waren die wissensdraftlidren Einridrtungen selbst bisher zum Gegenstand besonderer Untersudrungen
gemadrt worden.

Aus diesem Sadrverhalt ergab sich zwangsläufig, daß die gestellten
Aufgaben nur Zug um Zug und nur dann bewältigt werden konnten,
wenn gleidrzeitig die nötigen Unterlagen erarbeitet wurden. Das Verfahren, sidr die Unterlagen soweit möglidr selbst zu erarbeiten, hat
sidr bewährt und gehört seitdem zum Arbeitsstil des Wissensdraftsrates. Für das einzelne Mitglied des Wissensdraftsrates hat das zwar
häufig eine Fülle, oft audr lästiger Kleinarbeit zur Folge, ist aber zugleich geeignet, ein hohes Maß an Sachkenntnis und Ubersidrt zu
erzeugen.

Unter den damit gegebenen Umständen besdrloß der Wissenschaftsrat am Beginn seiner Arbeit, statt eines Gesamtplanes zunädrst Teilpläne für die wichtigsten Gruppen wissensdraftlidrer Einrichtungen
auszuarbeiten: Als erstes Ergebnis dieser Bemühungen wurden 1960
die Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen
vorgelegt; ihnen folgten als Teil II im Jahre 1964 die Empfehlungen für
die wissenschaftlidren Bibliotheken und als Teil III im Jahre 1965 die
für die wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hodrschulen.
Für die Entsdreidung, den Anfang mit den wissenschaftlidren Hochsdrulen zu madren, spradr die zentrale Bedeutung, die sie als die
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institutionelle Nahtstelle zwisdren Forsdruug und Lehre für alle auf
Wisseasdraft angewiesenen Bereidre haben, dafür spradr aber audr,
daß den Sdrwierigkeiten und Mißständen, die sidr bei ihnen eingestellt hatten, allgemein besondere Bedeutung beigelegt werden
mußte. Beides ist auö der Gruud dafür, daß sidr der Wissensdrafts'
rat den Hodrsdrulen in den folgenden Jahren immer wieder zugewandt hat.
Trotz mandrer für eine Pionierarbeit wohl unvermeidlidrer Mängel
blieb deu Empfehlungen für die wissensdraftlidten Hodrsdrulen der
Erfolg nidrt versagt, wobei ihnen und damit der Sadre zugute kam,
daß ihre Geltungsdauer gerade in die Jahre der außergewöhnlidren
wirtsdraftlidren Prosperität fiel. Dieser glüdcliöe Umstand trug dazu
bei, das Ansehen des Wissensdraftsrates und die Uberzeugung von
der Ridrtigkeit seiner Aufgabe und seiner Arbeitsweise zu festigen.

Für weldre Zeitspanne die Empfehlungen von 1960 gelten sollten,
wurde bis auf die Bauten nidrt ausdrüdclidr festgelegt, jedodr stellte
man sidr bald darauf ein, daß sie in etwa fünf Jahreu im wesentlidren
verwirklidrt sein sollten. Aus den Haushaltsplänen ergibt sidr, daß
von 1961 bis 1966 insgesamt 16 279 Stellen für wissensdraftlidtes
Personal neu gesdraffen wurden. Für die in den Empfehlungen vorgesehenen Baumaßnahmen sollten nach den damaligen Beredtnungen
für die Jahre 1960 bis 1964 insgesamt etwa 2,6 Milliarden DM auf-

gebradrt werden. Mit zusammen rund 3 Milliarden DM haben Bund
und Länder in den Jahren 1960 bis 1964 mehr als den seinerzeit vorgesehenen Gesamtbetrag geleistet und damit einen großen Teil des
1960 aufgestellten Bauprogramms erfüllt oder mindestens in Angriff
genommenl).

Durdr die Erfahrungen, die sie vermittelten, wurden die Empfehlungen für die wissensdraftlidren Hodrsdrulen für den Wissensdraftsrat nidrt nur bei der Erarbeitung, sondern audr nadr der Verabsdtiedung und Veröffentlidrung zu einem besonders widrtigen Lehrstüd<
für seine eigene Arbeit. Der Wissensdraftsrat kann und will keine
Kontroll- und Aufsidrtsbefugnis für sidr in Ansprudr nehmen. Er
kann aber die Mitverantwortung für die Realisierung seiner Pläne
auch nidrt von sidr absdrieben und
das hat sidr mit aller Deutlidtkeit gezeigt
seine Arbeit auf die-Dauer nur sinnvoll weiterführen,
wenn er die -Verwirklidrung seiner Empfehlungen im einzelnen verfolgt und dadurdr Gelegenheit bekommt, seine eigenen Vorsdrläge
in der Bewährungsprobe kritisdr zu beobadrten. Die notwendige
Selbstkontrolle eines Planungsgremiums setzt den ständigen und unmittelbaren Kontakt mit den Institutionen, denen die Planung gilt,
l) Die Leistungen des Bundes und der Länder für die wissensdtaftliöen Hodrsdrulen
in den Jahren von 1960 bis 1966 sind in den Empfehlungen des Wissensdraftsrates
zum Ausbau der wissensdraftlicten Hodrsdrulen bis 1970 im einzelnen angegeben.
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voraus. Dabei geht es zugleidr darum, im Hodrsdrulbereiö sowohl
den Hodrsdrulen selbst als audr den Hodrsdrulverwaltungen bei der
Verwirklidrung der Empfehlungen die nötige Hilfe zu leisten und mit
ihnen aufgetretene Sdrwierigkeiten oder Bedenken zu berateu. Neben
Besudren bei den Hodrsdrulen und den Hodrsdrulverwaltungen dient
diesen Zwedr.en außerdem ein gemeinsam mit der Kultusministerkonf erenz gebildeter Verbindungsaussdruß.
Nadr mandren, sdron bei der Ausarbeitung der Empfehlungen für die
wissenschaftlidren Hodrsdrulen geleisteten Vorarbeiten, madrte sidr
der Wissensdraftsrat nadr 1960 daran, die Lage der wissens&aftlidren
Einridrtungen außerhalb der Hodrsdrulen zu untersudren. Audr hier
kam man überein, das weite Feld in Teilbereidre zu gliedern: die wissensdraftlidren Bibliothekeu, die Forsdrungsinstitute, die Akademien
der Wissensdraften und die Museen, soweit sie neben ihrer Aufgabe
der Volksbildung audr Forsdrungszwed<en dienen. Die Ergebnisse der
Untersudrungen, bei denen wieder in großem Umfang Sadrverständige mitarbeiteten, die dem Wisseusdraftsrat nidrt angehörten, sollten ursprünglidr in einem Gesamtberidrt zusammengefaßt werden.

Dem Aussdruß für die wissensdraftlidrea Bibliotheken gelang es
jedodr, seinen Beridrt so frühzeitig abzusdrließen, daß er im November 1963 vom Wissensdraftsrat verabsdriedet und Anfang 1964 veröffentlidrt werden konnte. Die Beridrte für die anderen Teilbereidre
konnten erst ein Jahr später abgesdrlossen werden; vor allem die
große Untersudrung über die Forsdrungsinstitute außerhalb der
Hodrsdrulen erwies sidr als ungemein mühsam und zeitraubend. Die
Beridrte mit den sidr daraus ergebenden Empfehlungen hat der Wissensdraftsrat im November 1964 verabsdriedet und im April 1965
als Teil III der Empfehlungen zum Ausbau der wissensdraftlidreu Einrichtungen veröf f entlidrt.
Die genannten Empfehlungen und der Bundesberidrt Forsdrung I des
Bundesministeriums für wissensdraftlidre Forsdrung ließen die großen
Möglidrkeiten, aber audr die Grenzen deutlidr werden, die der Forsdrungskapazität in der Bundesrepublik gestedct sind, und zwar sowohl von der personellen als audr von der finanziellen Seite her:

Hier wie dort dürfen die Kräfte nidrt weiter zersplittert, sondern
müssen konzentriert werden, wenn hohe Leistungen erreidrt werden
sollen.

In diese Richtung zielt audr die anläßlich der Verabsdriedung des
Berichtes über die Forschungseinrichtungen außerhalb der Hodrschulen im Jahre 1964 beschlossene Empfehlung, der Tendenz zur
Gründung neuer Forsdrungsinstitute gewisse Zügel anzulegen und
die Errichtung neuer Institute von einer Stellungnahme des Wissensdraftsrates abhängig zu madren. Es war klar, daß der Wissenschafts29

rat damit eine ebenso sdrwierige wie umfangreidre Aufgabe übernahm. Für jedes zur Begutadrtung angemeldete Vorhaben wird eine
eigene Arbeitsgruppe bestellt. Die Heranziehung ausländisdrer Sadrverständiger, die die Erfahrungen ihres Landes, aber audr supra- und
internatioaaler Organisationen einbringen, hat sidr dabei besonders
bewährt.

III.
Mit den drei Teileu der Empfehlungen zum Ausbau der wissensdraftli&en Eiuridrtungen war ein großer Sdrritt in Ridrtung auf das Ziel
eines Gesamtplanes getau worden: der Uberbli& über alle widrtigeren wissensdraftlidren Einridrtungen in der Bundesrepublik, soweit
sie aus öffentlichen Mitteln unterhalten oder wenigstens unterstützt
werden
also mit Aussdrluß der sogenannten Industrieforsdrung
-,
war geu/onnen,
ihre Leistungsfähigkeit und ihre Bedürfnisse waren
wenigstens der Größenordnung nadr festgestellt, die Notwendigkeiten, aber audr die aus versdriedenen Gründen nidrt unbegrenzten
Mögli&keiten eiaer weiteren Expansion konnten deutlidrer ins Auge
gefaßt werden.

Neben diesen Arbeiten war es zugleidr notwendig, die Arbeiten für
die Hodrsdrulen fortzusetzen und die 1960 verabsdriedeten Empfehlungen zu ergänzen. Diese Arbeiten erstredrten sidr vor allem auf
drei Komplexe: die Gliederung des Lehrkörpers der Hodrsdrulen, die
Gründung und die Struktur neuer Hodrsdrulen und die Neuordnung
des Studiums an den wissensdraftlidren Hodrsdrulen.

Die Einfügung neuer Stellen iu den Lehrkörper und die Zuordnung
der aus den veränderten Anforderungen in Forsdrung und Lehre
hervorgehenden Aufgaben madrten es auf Grund der inzwisdren gewonnenen Erfahrungen notwendig, die Vorsdrläge zur Gliederung
des Lehrkörpers neu zu fassen. Na& mehrfadrer Uberarbeitung der
1960 unterbreiteten Vorsdrläge sind die Empfehlungen zur Neugliederung des Lehrkörpers an den wissensdraftlidren Hodrsdrulen Ende
1964 verabsdriedet und Anfang 1965 veröffentlidrt worden. Die dem
Bundestag zur Besdrlußfassung vorliegende Novelle zum Bundesbeamtenredrtsrahmengesetz wird die redrtlidren Voraussetzungen
sdraffen, damit diese Empfehlungen in vollem Umfang verwirklidrt
werden können.

Die Gründung neuer Hodrschulen wurde bereits 1960 vorgesdrlagen.
Wenn hierbei audr die Zielsetzung im Vordergrund stand, durch die
Sdraffung neuer Ausbildungsstätten der Uberfültung der bestehenden Hodrschulen zu begegnen und sie im Bereidr der Lehre zu entlasten, so wurde dodr daneben sogleidr die Uberlegung gestellt, durdr
solche Maßnahmen auch der Forsdrung neue Möglidrkeiten zu eröffnen. Im Hinblidr sowohl auf die Ausbildung als auch auf die For30

sdrung wurde außerdem darauf hingewiesen, daß die Gründung neuer
Hodrsdrulen die einzigartige Gelegenheit bietet, neue Strukturformen zu entwidreln und zu erproben. Diesen Gedanken hat der
Wissensdraftsrat in seinen 1962 vorgelegten Anregungen zur Gestalt
neuer Hodrsdrulen erneut aufgenommeu und hierzu ins einzelne
gehende Vorsdrläge gemadrt. Hierher gehören ferner die Empfehlungen zur Gründung Medizinischer Akademien vom Sommer 1961,
die zur Entlastung der Medizinisdren Fakultäten von Anfang 1963
sowie die zum Ausbau der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde vom
Juli 1963.
Die Frage, in welchem Maße die Hodrschulen ausgebaut werden
müssen, damit sie den Anforderungen in Forsdrung und Lehre genügen können, hat den Wissensdraftsrat von Anfaug an besdräftigt.
Um die wissensdraftlidren Grundlagen für die Prognose der künftigen
Studentenzahlen zu untersudren, wurde ein Arbeitsaussdruß von
Statistikern, Nationalökonomen und Soziologen eingesetzt. In der
Geschäftsstelle wurde die 1964 veröffentlichte
inzwischen revi- und Studenten;
dierte
umfangreidre Untersudrung ,Abiturienteu
Entwid<lung und Vorsdrätzung der Zahlen 1950 bis 1980' angefertigt,
die für die Prognose einen widrtigen Baustein bildete und allein
durdr ihr Vorhandensein nidrt nur eine frudrtbare Diskussion auf
dem in Frage kommenden Gebiet veranlaßt, sondern audr Maßnahmen
im Sdrulbereidr beeinflußt hat.

Zugleiü zeigte es sidr aber audr in zunehmendem Maße, daß die
Frage des erforderliüen Ausbaus der Hodrsdrulen aufs engste mit
der Frage der Studienordnung und der Ausbildungsziele der Hodrsdrulen zusammenhängt. Der Wissensdraftsrat zögerte lange, sidr
mit dieser Frage zu beschäftigen. Er hätte es vorgezogen, wenn die
Hochsdrulen selbst als die unmittelbar Beteiligten diese Fragen von
sidr aus weiter vorangetrieben hätten. Zwar wurde seit 1945 über die
Hodrschulreform ungemein lebendig und fundiert diskutiert, aber es
fehlte an dem nötigen Konsensus über den konkret einzusdtlagenden
W-eg. Da der Wissensdraftsrat es nicht verarntworten zu können
glaubte, mit neuen materiellen Vorschlägen zum Ausbau der Hodrsdrulen die bestehenden Strukturen zu verfestigen, entschloß er sidr,
die heikle und sdrwierige Frage der Neuordnung des Studiums aufzugreifen.

Die Arbeit, an der wiederum zahlreidre Sadrverständige beteiligt
waren, konnte im Mai 1966 abges&lossen werden; im Juli 1966 wurden die Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen veröffentlidrt. Erneut begründen und bestätigen sie die Irlotwendigkeit der Verbindung von Forschung und

Lehre, definieren aber die Ausbildungsziele für das Studium
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in dif-

ferenzierter Weise und machen Vorsdrläge für eine Gliederung des
Studiums in Phasen sowie für die Einridrtung eines Aufbaustudiums
und
für die sdron im Beruf Stehenden
die Einrichtung eines
Kontaktstudiums.
Am Beispiel von vier Fädrern
Chemie,
- gezeigt, Elektrotedrnik, Germanistik, Medizin
wird exemplarisch
wie die
Neuordnung des Studiums im-einzelnen verwirklidrt werden kann.
Von der Ausarbeitung entsprechender Modelle für weitere Fädrer
wurde zunädrst abgesehen.

Die Empfehlungen sind, besonders anfangs, oft mißverstanden worden und fanden
und finden
reichlidr Kritik. Dies kann nicht
überraschen; denn in der Tat bedeutet
die Verwirklidrung der Neuordnungs-Empfehlungen das Abschiednehmen von vielen liebgewordenen Vorstellungen und Gewohnheiten in der deutsdren Universität.
Die Empfehlungen ridrten sidr in gleidrer Weise an den Hodrsdrullehrer wie an den Studenten. Davon abgesehen, daß eine Reihe der
vorgeschlagenen Maßnahmen, wenn audr nidrt immer für die Uffentlidkeit erkennbar, bereits vorher an einzelnen Hodrsdrulen praktiziert wurden, haben die Empfehlungen eine wirksame Resonanz
gefunden und darüber hinaus der Diskussion und den Bestrebungen
um die Studienreform eine aufs Konkrete geridrtete Zielridrtung
gegeben.

Diesen Empfehlungen waren Ende 1964 die für die Ausbildung im
Fach Pharmazie vorausgegangen, in denen die Grundzüge für die
Neuordnung des Studiums bereits angedeutet sind. Die Vorsdrläge
des Wissensdraftsrates für die pharmazeutisdre Ausbildung, die von
den Hodrsdrulen nadrdrü&lidr unterstützt wurden, trafen teilweise
auf den heftigen Widerstand der Standesorganisationen. In weldrem
Maße die Vorsdrläge verwirklidrt werden können, wird vor allem
von den einsdrlägigen Bestimmungen in der neuen Bundes-Apothekerordnung abhängig sein, die ntr Zeit im Bundestag beraten wird.

Als ergänzende Empfehlung zum Hodrsdrulausbau ist auctr die 1964
veröffentlidrte,,Empfehlung zur Aufstellung von Raumprogrammen
für Bauvorhaben der wissenschaftlidren Hochsdrulen" zu nennen.
'Was auf den ersten Blidr nicht mehr
darsteilt als eine unscheinbare,

für den Laien ziemlich ungenießbare Fibel für

Institutsdirektoren,

der Hochschulen und staatlidre Bauämter, kann und
soll doch weithin wirken als Maßstab für sadrgemäße und rationelle
Bauplanung und damit als Hilfsmittel zur Beschleunigung des Bauens
und zur sparsamen Verwendung öffentlidrer Mittel bei diesen in die
Milliarden gehenden Investitionen. Die Empfehlungen haben sidr
inzwischen in der Praxis an vielen Stellen bewährt. Es ist inzwisdren
audr klar geworden, daß sie in manchen Punkten überarbeitet werden
Bauausschüsse

müssen,
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IV.

Die Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums besctrränkten sidr
auf Strukturfragen und klammerten deren personelle und materielle
Konsequenzen aus. Die ohnehin komplizierten und überdies an viele
Empfindlichkeiten rührenden Strukturfragen von vornherein mit
ihnen zu belasten, sdrien besonders deswegen nidrt zwe&.mäßig, weil
es unvermeidbar gewesen wäre, die grundsätzlidren probleme mit
den notweudigerweise iu die Details gehenden Fragen von personalund Sadrmittel-Plänen zu vermischen, und hierdurch den Blick vom
Wesentlidren abzulenken.
Auf der anderen Seite gab es keinen Zweifel, daß die Rectrnung für
die Verwirklidrung der vorgesdtlagenen Maßnahmen ohne größere
Verzögerung aufgemadrt werden mußte. Außerdem war deutlidr, daß
die personellen und materiellen Fragen nicht isoliert unter dem Gesidrtspunkt der Neuordnung der Lehre behandelt werden konnten,
zumal die Sadrempfehlungen gerade audr dazu beitragen sollten, die
Forsdrung wieder ins Zentrum der wissensdraftlidren Hochschulen zu
rüdren.

Inzwisdren war der Zeitpunkt gekommen, zu dem die Empfehlungen
1960 verwirklidrt sein sollten
und somit ohnehin weiterführende Empfehlungen vorbereitet werden
mußten. Mit ersten Vorarbeiten in dieser Ridrtung war bereits 1964
begonnen worden. Es war somit geboten, die personellen und materiellen Konsequenzen aus der Neuordnung des Studiums in die Empfehlungen für den weiteren Ausbau der wissensdraftlichen Hoch-

für den Ausbau der Hodtsdrulen von

sdrulen einzubeziehen.

Wenn es sidr bei diesen neuen Empfehlungen audr dem Ansdrein
nach nur um eine Fortsetzung der 1960 vorgelegten handeln modrte,
so bestanden doch aus den angedeuteten Gründen faktisch wesentlidre Untersdriede. Als 1958 von den Hodrsdrulen Entwid<lungspläne
angefordert wurden, gab man dem Wissensdraftsrat keinen sehr
großen Kredit und war audr noch gar nidtt an den Gedanken gewöhnt,
Entwid<lungspläne audr nur für die nädrsten fünf Jahre aufzustellen.
Demgegenüber wußten die Hochsdrulen jetzt, daß die damalige
Aktion sie im Ergebnis ein gutes Stüd< vorangebradrt hatte, und der
Umgang mit Planungen war an vielen Stellen, wenn nidrt zur Gewohnheit, so doch zu einer vertrauteren Vorstellung geworden. Damit
verband sich vielfadr die Meinung, im Grunde sei man damals viel zu
bescheiden gewesen und es komme jetzt darauf an, mit kräftigen
Expansionswünschen aufzuholen,

Auf der anderen Seite war deutlidr zu übersehen, weldre finanziellen Mittel in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen würden.
Wichtiger noch aber erschien es, sich dabei die klar erkennbare
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äußerst prekäre Persouallage deutlidr vor Augeu zu halten. Hier
zeigten sidr enge Grenzen, die viele an siÖ vielleidtt beredrtigte
Expansionswünsdre notgedrungen unberüd<siötigt lassen mußten.
Diese ungünstigen Umstände trafeu mit der Tatsadre zusarrmen, daß
die Zahlen der Abiturienten, aus denen die Studienanfänger hervorgehen, in den nädrsten Jahren in einem viel größeren Ausmaß zunehmen werden, als nodr wenige Jahre zuvor angenommen worden war.

Die Frage, weldre Ausbildungskapazität an den wissensdraftlidten
Hochsdrulen künftig erforderlidr sein wird, stellte sidt damit erneut
und mit besonderer Dringlichkeit. Sie madrte zugleidr den engen
lusammenhang deutlidr, in dem Sdrul- und Hodrsdrulwesen zueinander stehen.

Nadr intensiver Vorbereitung in Aussdtüssen und vieleu Arbeitsgruppen konnten im Mai 1967 die Empfehlungen für den Ausbau der
1970 verabsdriedet werden. HauptBeredrnungen zur Ermittlung der
dieser
Empfehlungen
sind
die
stüdce
Ausbildungskapazität und die sidr daraus ergebenden Vorschläge für
den personellen Ausbau, die zur besonderen Förderung der Forschung
vorgesdrlagene Einrichtung von Sonderforsdtungsbereichen sowie
Empfehlungen zur baulidren Erweiterung der Hodtsdtulen.

wissensd:aftlidren Hodrschulen bis

Sdron den Empfehlungen von 1960 waren quantitative Uberlegungen
für die Ermittlung der Ausbildungskapazität zugrunde gelegt worden.
Die seinerzeitigen Ansätze sind in den neuen Empfehlungen metho-

disdr konsequent weiterentwid<elt worden, audr bis zu der Konsequenz, daß, wenn es anders nicht möglidr ist und die wissensdraftlidte
Leistungsfähigkeit der Hodrsdrulen in Gefahr gerät, die Einführung
von Studienbesdrränkungen unvermeidbar ist.

Die Einridrtung der Sonderforsdrungsbereidre knüpft an das 1960
empfohlene Sdrwerpunktprogramm an, das audr unter Einbeziehung
von Forsdrungsinstituten außerhalb der Hodtsdrulen zu einem Verbundsystem der Forsdrung ausgestaltet werden soll. Für das weitere
Verfahren haben sidr die Deutsdre Forsdrungsgemeinsdraft und der
Wissensdraftsrat darüber geeinigt, daß die Deutsdte Forsdtungsgemeinschaft Anmeldungen für Sonderforsdrungsbereidte in eigener
Verantwortung prüft und die Vergabe der Sondermittel für Sonderf

orsdrungsbereiche übernimmt.

Diese und die weiteren, hier nicht im einzeluen genannten Maßnahmen gehen von der Notwendigkeit der Verbindung von Forschung
und Lehre aus, die den wissensdraftlidren Hochsdrulen ihrer Bestimmung nach dienen sollen. Zugleiö zeigen sie, worauf im Abschnitt C
der Empfehlungen besonders hingewiesen wird, daß dieses Ziel künftig nur dann beibehalten und verwirklidrt werden kann, wenn sowohl
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innerhalb der Hodrsdrulen als audr in den anderen Bereidren, in
denen Forschung und Ausbildung ihren Platz haben, einsdrneidende
Maßnahmen getroffen werden. Nicht zuletzt wird es darauf ankommen, im Aufbau des Bildungswesens von der Hauptsdrule über die
weiterführenden berufs- und allgemeinbildenden Schulen bis zu den
Hodrsdrulen den zunehmend differenzierten Wünsdten nadr Bildung
und Weiterbildung entspredtende Lösungen zu finden.

In die Empfehlungen für den Ausbau der Hochsdrulen bis

1970 sind
die Medizin und die Landwirtsdraft wegen ihrer besonderen Probleme
nicht einbezogen worden.

Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau der medizinisdren Forschungs- und Ausbildungsstätten, die sich sowohl auf die Allgemeine
Medizin als audr auf die Zahnmedizin beziehen und die in mehr-

jährigen Beratungen in verschiedenen Aussdrüssen und Arbeitsgruppen vorbereitet wurden, sind bis auf den Stufenplan zur Verwirklidrung der Vorschläge im November 1967 verabsdriedet wordenl). Diese Empfehlungen, die besonders auf Fragen der inneren
Struktur sowie der Notwendigkeit, der Zahl und des Standortes medizinischer Forsdrungs- und Ausbildungsstätten und der Einbeziehung
Akademisdrer Krankenanstalten in den medizinischen Unterridrt eingehen, beantworten zugleidr die entspredrende, von der Ministerpräsidentenkonferenz am 18./20. Oktober 1965 besdrlossene Anfrage
an den Wissensdraftsrat.

Für die Landwirtsdraft befinden sidr besondere Empfehlungen in Vorbereitung.
V.

Mit der Fertigstellung der genannten, nodr in Arbeit befindlidren
Empfehlungen wird sidr der Wissensdraftsrat mehr als bisher der
Aufgabe zuwenden könaen, auf der Basis der bisher erarbeiteten
Teilpläne die Vorbereitungen für einen umfassenderen Plan zur Förderung der Wissensdraften zu treffen.

Dieses Ziel, das bereits in dem Verwaltungsabkommen über die
Erridrtung des Wissensdraftsrates gesetzt wurde, ist durdr die Besdrlüsse des Deutsdren Bundestages vom Jahre 1965 erneut bestätigt
worden. Der in Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden \Missenschafts-Institutionen, den staatlichen und anderen Stellen zu entwid<elnde Gesamtplan soll einen Teil eines umfassenden nationalen
Bildungsplanes darstellenr zu dem weitere Teilpläne der Deutsdre
r) Der Stufenplan ist im Januar 1968 verabsdriedet worden. Die genannten Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau der medizinisdren Forsdrungs- und Ausbildungsstätten werden im März 1968 veröffenfliöt.
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Bildungsrat ausarbeiten wird. Es besteht kein Zweifel darüber, daß
es sidr hierbei sdron vom Methodischen her um ein sdrwieriges
Unterfangen handelt.
In engem Zusammenhang

mit diesem Vorhaben steht die Aufgabe,
Empfehlungen für den Ausbau der wissensdraftlidren Hodrschulen
nadr 1970 vorzubereiten. Hierbei wird in ganz anderer Weise als bisher der Gesamtkomplex der Erziehung und Ausbildung vom ersten
Grundsdruljahr bis zum Universitätsabsdrluß im Zusammenhang
gesehen werden müssen. Während die bisherige Arbeit des Wissensdraftsrates
soweit es um die Hodrsdrulen ging
unter dem Gesidrtspunkt stand,
die Ursadren für Mißstände und Unzuträglidrkeiten
sozusagen im eigenen Hause zu sudren und nidrt etwa bei der Schule,
und während somit die Uberlegungen für die Hodrsdrulen im wesentlidren unabhängig von Uberlegungen für den Schulbereich, wie z. B.
den Empfehlungen des Deutsdren Aussdrusses für das Bildungs- und
Erziehungswesen, angestellt wurden, ist es den Mitgliedern des Wissensdraftsrates spätestens seit den Beratungen für den Ausbau der
Hodrsdrulen bis 1970 klar, daß für die Zeit nach 1970 das gesamte
Bildungs- und Ausbildungswesen nur noch als eine große Einheit
behandelt werden kann und darf. Die Verhandlungen im Koordinierungsaussdruß der Bildungskommission und des Wissenschaftsrates
haben in dieser Hinsidrt zu einer Ubereinstimmung geführt.
Bei den Uberlegungen über den Ausbau der Bildungs- und Ausbildungseinridrtungen wird, gerade auch bei einer Gegenüberstellung
mit den zunehmenden Bildungswünsdren, die Bedarfsfrage lebhaft
diskutiert. Der Wissensdraftsrat hat sidr mit dieser Problematik wiederholt befaßt. Allein sdlon um konkretere Vorstellungen von den
Möglichkeiten einer Bedarfsanalyse im Bereidr der sogenannten akademischen Berufe zu gewinnen, regte er entsprechende Untersudrungen an; aus diesen ist die Arbeit von Riese über die Entwidrlung des
Bedarfs an Hochsdrulabsolventen hervorgegangenl). Audr wenn noch
manche Fragen offengeblieben und die quantitativen Ergebnisse im
Hinblidr auf die im Methodisdren, aber audr in der Materiallage
begründeten Schwierigkeiten mit der gebotenen Vorsidrt zu bewerten
sind, hat die Arbeit doch wesentlich dazu beigetragen, Möglidrkeiten
und Grenzen von Bedarfsanalysen abzusted<en und die Diskussion
auf diesem Gebiet anzuregen.

vI.
Zu den jährlidr wiederkehrenden Aufgaben des Wissensdraftsrates
gehört es, Ernpfehlungen für die Bereitstellung von Mitteln zur baulidren Erweiterung der I-Iochschulen sowie für die Verteilung der
t)

H. Riese, Die Entwidrlung des Bedarfs an Hodrschulabsolventen

blik Deutsdrland, \4/iesbaden

1967.
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in der Bundesrepu-

Mittel auf einzelne Bauvorhaben vorzulegen. Diese Empfehlungen
betrafen zunädrst praktisdr nur die Zuschüsse des Bundes. seit 1966
ridrten sidr entspredrende Empfehlungen auctr an die Länder. Der
wissensdraftsrat sah sidr bei dieser Aufgabe vor erheblictre Sdrwierigkeiten gestellt. während der Beridrtszeit ist es nidrt voll gelungen, den seiner Natur nadr langfristigen Investitionsbedarf audr
langfristig zu sidrern und das Verhältnis der Leistungen von Bund
und Ländern zu diesem Zwed< zu stabilisieren, weil die zugrunde
liegenden Fragen der bundesstaatlidren Finanzverfassung noctr nictrt
befriedigend gelöst sind.

was für den Investitionsbedarf der Hodrschulen nodr schwierigkeiten
bereitet, konnte für alle übrigen Ausgaben von Bund und Ländern für
die wissenschaftsförderung bis heute noch kaum versudrt werdenl
die Aufstellung gemeinsamer oder doctr aufeinander abgestimmter
Finanzierungspläne. Die dem wissensctraftsrat in dieser Hinsicht
gestellte Aufgabe blieb unerfüllbar, solange Jahr für Jahr politisctre
Gegensätze von Bund und Ländern am Problem der Finanzverfassung
aufbradren. Der Wissensdraftsrat vermochte an diesem Zustand aus
eigenen Kräften nichts zu ändern. Aber ein großer Teil der im ersten
Abschnitt dieses Beridrtes erwähnten politisctren Bemühungen und
der Offentlidrkeitsarbeit galt diesem Problem und war von der Sorge
bestimmt, daß den kulturellen Aufgaben im ganzen und der Wissensdraftsförderung im besonderen im Denken der Uffentlichkeit und
demgemäß audt in den Plänen der Parlamente und der Regierungen
nidrt der Rang unter den großen Staatsaufgaben zugebilligt werd.e,
den sie nadr ihrer fundamentalen Bedeutung für Staat und Gesellsdraft in unserem Zeitalter einnehmen müßten.
Allerdings sdreinen sidr hier Wandlungen anzubahnen.
Sdron vor etwa anderthalb Jahren erklärte der Bund sidr bereit, seine
Beträge für den Ausbau der bestehenden Hodrsdrulen zu steigern,
und zwar von 430 Millionen DM im Jahre 1966 ausgehend bis 1969
jährlidr um 100 Millionen DM. Diese Maßnahme hat zugleidr dazu
beigetragen, die Uberlegungen zur Haushaltsplanung, die sidr bisher
jeweils auf Einzeljahre besdrränkten, aufzulodrern. Aufgrund der
Verlautbarungen der Legislativen und Exekutiven des Bundes und
der Länder während der letzten Monate besteht außerdem Grund zu
einiger Hoffnung, daß künftig nicht nur mittelfristige Rahmenpläne
mit Aussicht auf Erfolg aufgestellt werden können, sondern daß auch
der Wissensdraftsförderung allgemein ein höherer Rang als bisher
eingeräumt wird.
Das im Jahre 1964 unterzeidrnete Abkommen zwisdren Bund und
Ländern über die gemeinsame Finanzierung des Ausbaues der bestehenden Hodrsdrulen sowie das Abkommen zwisdren den Ländern
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über eine gemeinsame Finanzierung der neu zu gründenden Hodtsdrulen ließen vom Standpunkt der Wissensdraft aus erheblidte
Wünsdre offen. Das Abkommen zwisdren Bund und Ländern ist inzwisöen ausgelaufen. Der Absdrluß eines neuen Abkommens, das den
Erfordernissen stärker entgegenkommt, steht bevorr). Die Beteiligung
des Bundes an der Finanzierung neuer Hodrsdrulen ist allerdings bisher nodr nidrt generell geregelt worden.

Mit den gekennzeidrneten

Wandlungen rüd<t audr die Mögliükeit
in greifbarere Nähe, das zu verwirklidren, was man gelegentli& den
,,Generalbauplan" für die Hodrschulen nennt. Hierbei wird nidtt
daran gedadrt, daß der Wissensdraftsrat zu den versdriedenen bereits
vorhandenen Stellen, die sidr mit der Planung und Durdtführung von
Hodrschulbauten befassen, nodr eine weitere, in diesem Fall zentrale
Instanz hinzufügt. Aber es muß doch wohl versudrt werden, das Baugeschehen der Hodrsdrulen, das bisher vou den jährlichen Haushalten und dem Auf und Ab der Konjunktur allzusehr abhängig war
und das audr aus diesen Gründen weder wissensdraftspolitisch nodt
wirtsdraftlidr den bestmöglichen Effekt erreidrte, zügiger und konsequenter als bisher zu gestalten.

vII.
Der Rüdrblidr auf das erste Jahrzehnt der Tätigkeit des Wissensdraftsrates zeigt, daß mandte Einzelvorhaben zu einem Abschluß
gebradrt werden konnten. Den Empfehlungen sind Wirkung und audr
Erfolg nidrt versagt geblieben.
Zugleidr ist deutlidr geworden, daß sidt die Wissensdtaft in Forsdrung, Lehre und Anwendung in einem Prozeß besdrleunigter Entfaltung und steigender Anforderungen befindet.

Deutlidr ist damit ebenfalls, daß es nidrt bei den bisherigen Bemühungen bleiben kann und darf. In dem Beridrt klingen bereits
einige der Aufgaben an, die es künftig zu lösen gilt. Dazu gehören
u. a. die Fragen der Struktur sowie des weiteren Ausbaus der wissensdraftlidren Hodrsdrulen und der anderen wissensdraftlichen Einridrtungen, die Fragen der Sonderforschungsbereiche, des Kontaktstudiums, der Finanzierung.

Für die weitere Arbeit des Wissenschaftsrates werden diese Fragen
maßgebende Bedeutung haben.

1) Das Verwaltungsabkommen zwisdren Bund und Ländern zur Förderung von Wis.
sensdraft und Forsöung ist am L Februar 1968 unterzeiönet worden.
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Anspradren
bei der Festversammlung aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens
des Wissensdraftsrates am 16. November 1967 in Bonn

Professor Dr. Hans Leussink,
Vorsitzender des Wissensdraftsrates:

"Bildung und Wissensdraft, Erziehung und Forsctrung stellen die
größte und zukunftsträdrtigste Industrie dar., Audr ich habe midr
wie Sie wahrsdreinlidr zunächst an dieser Ausdrucksweise gestoßen,
aber bei einsdrlägigen internationalen Gesprächen, so auctr bei der
von Präsident Johnson angeregten Internationalen Konferenz über
die Weltkrise im Bildungswesen zu Beginn des vorigen Monats in
Williamsburg, Virginia, kann man immer häufiger derartige Töne

hören. Es wird dann meistens bald hinzugefügt, daß keine andere
Iudustrie sidr den grandiosen Luxus des laufenden verlustes der

eigenen Erfahrungen leisten und mit so wenig wissenschaftlidrkritisdrer Fundierung der bei ihr ablaufenden prozesse auskommen
könne. Das Bildungswesen einschließlidr seiner universitären spitze
lst in besonderer Weise statisdr.
In internationalen Faükreisen gilt als ausgemactrt,
daß einmal Bildung und Wissensdraft mehr und mehr zu einem
weltweiten, gegenseitig voneinander abhängenden System werden; was bedeutet, daß nationale und dogmatische Eigenbröteleien in zunehmendem Maße nidrt nur obsolet werden, sondern
gerade auch dem jeweiligen nationalen System nur nodr sdrad.en;
daß zum anderen innerhalb eines nationalen Systems das gegenseitige Aufeinanderwirken aller Stufen des Bildungswesens, sagea
wir vom Kindergarten bis zur Habilitation, immer stärker beni&sidrtigt werden muß, daß undurdrlässige Zäune in horizontalem und vertikalem Sinne das Ganze stark beeinträchtigen oder
gar unwirksam madren.
Mandre Staaten redrnen heute ernsthaJt damit, daß in absehbarer
Zeit praktisdr ihre gesamte Bevölkerung die Sctrule bis zum 18. Lebensjahr besuchen wird. Der Anteil derjenigen, die sich darüber
hinaus weiterbilden wollen, wird auf 30, 40 oder gar 50 0/o veransdrlagt.

Audr iu unserem Lande hat die Bildungsexpansion bekanntlich Formen angenommen, die die meisten von uns nodr vor vier bis fünf
Jahren für unmöglidt gehalten haben. In zehn Jahren werd.en etwa
15 0/0, in zwanzig Jahren wahrsdreinlictr etwa 20olo der gleichaltrigen
Wohnbevölkerung das Abitur madren.
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Die in der Bildungsexplosion an der Spitze liegenden Länder geben
zur Zeit 5 bis 6 0/o ihres Bruttosozialproduktes für die Ausbildung
ihrer Bevölkerung aus. In den Vereinigten Staaten denkt man aD
eine Ausweitung auf 8 0/o innerhalb der nächsten Jahre; eine Steigerung auf etwa 10 0/o wird heute bereits ernsthaft diskutiert.
wollte man die 5 bis 6 0/o etwa auf die Bundesrepublik übertragen,
so müßten für diesen Zwech zur zeit a:rstatt etwa 16 Milliarden DM
etwa 29 Milliarden DM pro Jahr zur Verfügung gestellt werden; d' h'
es müBte eine Steigerung um etwa 80 0/o eintreten'
Damil die Erfahrungen im Bildungswesen nidrt immer wieder verlorengehen und um die notwendigen sadrlidren Unterlagen für die
Weiterentwiddung des Systems überhaupt zu schaffen, wird es heute
als notwendig eradrtet, etwa 2 0/o der gesamten Bildungsausgaben
für die Bildungsforsdtung zu investieren. Das würde für uns zur Zelt
einen Betrag zwischen 200 und 300 Millionen DM pro Jahr ausmachen.

Wird es eines Tages möglich sein, den Anteil an der gesamten geistigen und materiellen Werteproduktion zu optimieren, der dem Fadr
,Bildung und Wissensdraft" gewidmet werden sollte? Ictl glaube
nidrt, daß man einen solchen Gedanken heute nodr als reine Illusion abtun kann, so weit wir von seiner Verwirklidrung audr noch
entfernt sein mögen.
Wenn unser Bildungssystem sich nicht wesentlich ändert, werden
sidr unsere Universitäten 1970 etwa 50 000 Studienanwärtern, 1977,
d. h. in zehn Jahren, dagegen rd. 100 000 Studienanwärtern gegenübersehen. Die Ausbildungskapazität der Universitäten wurde vom
mit allen
Wissensdraftsrat erstmals nachprüfbar quantifiziert
nodr annatürlich
Versudr
ersten
Sdrwädren, die einem soldren
in den
bis
1970
haften. Die nadr Meinung des Wissensdraftsrates
der
Gesichtspunkt
und
vom
bestehenden Hodrsdrulen zu erreidrende

Qualität zu vertretende Kapazität entspridrt rund 50 000 Studienanfängern. Die neuen Hodtsdrulen und Fakultäten werden bis 1970
eine weitere Kapazität von etwa 6 000 bis 7 000 Studienanfängern besitzen.

In die medizinischen Fakultäten begehren pro Jahr zur Zeit

etwa

6000 bis 7000 Studienanwärter der allgemeinenMedizin Einlaß. Zugelassen werden ztr Zeit etwa 4 500. Wegen der zahlreichen vorhande-

nen Engpässe, besonders in den vorklinisdren Fächern, könnten
eigentlidr nur etwa 2 000 bis

2 500

Anwärter aufgenommen werden.

Mindestens seit sectrs Jahren weist die Westdeutsche Rektorenkonferenz ihre Mitglieder immer wieder darauf hin, daß sidr in absehbarer Zeit aus dem internationalen und supranationalen Raum
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ständig wachsende Einflüsse auf unser Hodrsdrulwesen ergeben !yerden. Heute besdräftigen si& Europarat und OECD mit konkreten
Plänen für europäisdre Forsdrungssdrwerpunkte. Was von der Forsdrungsplanung, die zumindest in der Naturwissensdtaft immer größere Einheiten vorsehen muß, zum Thema Europa beizutragen ist,
hat vor wenigen Monaten der Präsident der Max-Plandc-Gesellsdraft,
Herr Butenandt, in Kiel überzeugend formuliert.

Die Produktion an wissensdraftlidrer Literatur verdoppelt sictr zur
Zeit in jeweils etwa zehn Jahren. Daß das Verdauen dieser exponentiell wadrsenden Menge für die Dokumentation und damit für das
Bibliothekswesen eine Revolution bedeutet, ist längst klar.
Die Forsdrung hat angefangen, sich mit dem zu besdräftigen, was
man Kreativität nennt. Zukunftsforschung, Friedensforsctrung, Erforsdrung der Welternährungslage sind heute keine science-fictionThemen mehr.
Es gibt lernende uud lehrende Automaten. Das Verhältnis von Automat und Mensdr hat in manchen Darstellungen
ictr möctrte das
vielleidrt in Anführungsstridren sagen
bereits- partnersctraftlidre

-

Aspekte.

Von den bei der BASF heute hergestellten Produkten entstanden
etwas mehr als 50 0/o in den letzten zehn Jahren in den Forsctrungsund Entwidclungslaboratorien dieses Unternehmens. Idr könnte audr
andere dremische Unternehmen als Beispiel heranziehen. Den sogenannten technological gap erklären die Amerikaner
wie Sie
wissen
hauptsäOlidr mit dem Untersdried in der Breite- der Sdrul-

-

bildung.

Genauso widrtig ersdreint mir allerdings der große Untersctried zwischen der gleidrsam auf einem riesigen großartigen Gobelin zusammeugefaßten intellektuellen Kraft von 200 Millionen Mensctren einschließlidr des dazugehörigen riesigen Binnenmarktes einerseits und
dem Flidcerlteppidr unseres iu viele mehr oder weniger gewichtige
Vaterländer aufgespalteten Kontinents andererseits.

Für Forschung und Entwidrlung geben die Vereinigten Staaten und
die Sowjetunion heute bekanntlidr bis etwa 3,5 0/o ihres Bruttosozialproduktes aus. Idr will mir die Anwendung dieses Sctrlüssels auf
unser Land ersparen. Vieles sdreint darauf hinzudeuten, daß leider
ein linearer Zusammenhang zwischen der absoluten Höhe des Bruttosozialproduktes und dem relativen Anteil für Forschung und Entwid<lung besteht, worin zum Ausdrud< kommt, daß beide wedrselseitig voneinander abhängen.
Es dürfte aber legitim sein, einen Vergleidr mit Ländern anzustellen,
deren Bruttosozialprodukt dem unseren etwa gleidr ist oder darunter
13

liegt, nämlidr mit Großbritannien, der Tsdredroslowakei, Frankreidt
und den Niederlanden. Deren Anteil liegt etwa zwisdren 1,9 und
2,4olo. Wollten wir mit diesen gleichziehen, so müßten für Forschung
von der öffentohne die akademisdre Lehrel
und Entwidrlung
jetzt
Milliarden DM
etwa
9
lictren Hand und der Industrie anstatt
gestellt
pro
zur
Verfügung
Jahr
rund 10 bis 11 Milliarden DM
werden.

in absehbarer Zeit zu erreichen, halte idt nicht
nur für unbedingt notwendig, sondern auch für realisierbar. Die
Eine solctre Relation

Zahlen der mittelfristigen Planung für den Bundeshaushalt bedeuten
ein gutes Stüdc auf diesem Wege'

Die Forderung des Ministerpräsidenten a. D. Franz Meyers, für die
Wissenschaft gleidr hohe Mittel bereitzustellen wie für die Verteidigung, wäre damit allerdings noch nidrt erfüllt. Zur Zeit werden für
Rüstungsausgaben in der Welt etwa 150 Milliarden Dollar, d. h' nadt
offizieller Umredrnung also etwa 600 Milliarden DM, jährlich zur
Verfügung gestellt. Wenn man überlegt, was allein mit l0 oder 20 0/o
dieser unvorstellbaren Summe auf dem Gebiete von Bildung und
Wissenschaft in der Welt ausgerichtet werden könnte, wird einem
die Unsinnigkeit dieser Anstrengung der Mensdren erst ridrtig klar.
Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist in wenigen, ganz
grob hingeworfenen und gewiß die Quantitäten gegenüber den Quali
täten zu stark heraushebenden Stridren in etwa die nationale und

internationale Situation, in der der Wissensdraftsrat Sie gebeten
hat, zusammen mit ihm anläßlidr seines zehnjährigen Bestehens einen
Augenblidr über seine Aufgaben nadrzudenken. Es sollte damit
weder eine Verantwortung für das gesamte aufgerissene Feld postuliert nodr sollte der Versudr gemadrt werden, mit gigantisdten
Zahlen besonders den Finanzpolitikern unter Ihnen das Gruseln beizubringen. Das würde audr dem inzwisdren geprägten StiI des Wissenschaftsrates völlig widerspredren, den man vielleicht eher als
karg bezeidrnen kann und der deshalb z. B. audt jeder protokollarisdren Routine entbehrt; was man audr am heutigen Vormittag freundlidrst bedenken möge.
es ist das erste Mal in der Zeit
Aber einmal in zehn Jahren
seines Wirkens, daß der Wissenscha-ftsrat in dieser Weise vor die
Offentlichkeit tritt, jedenfalls vor eine so breite und glänzende
einmal in zehn Jahren
Repräsentanz der deutschen Uffentlidrkeit
auszusprechen, daß
ist es wohl gestattet, wenn nidrt gar angebradrt,
das Gesamt-Tableau, auf das unsere Arbeit immer wieder zu projizieren ist, audr uns gegen\/ärtig ist, daß besonders auch die Forderungen der Zukunft nicht etwa im Gestrüpp des Vordergründigen
und Alltäglichen untergehen.
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Wenn man nun sagen würde:
führt dodr gar keine sidrtbare LiDie
"Es
von diesem Kolossalgemälde zu den tatsädrlidren Arbeitsergebnissen
dieses Gremiums", so könnte idr das sogar verstehen. Wenn man
zornig ist und jung, kann die gar nidrt wegzuleugnende ungeheure
Diskrepanz unerträglich werden. Es gibt audr gar keinen Zweifel:
Wenn man die Situation sofort gründlidr ändern will, bleibt nur der
revolutionäre \Meg, den zu gehen wir jedodr nidrt bereit sind.
Die Erfahrungen der Gesdridrte lehren, daß der ein oder zwei Jahrzehnte nadr einem soldren revolutionären Akt zu ziehende Saldo meist
nidrt positiver ist als der im evolutionären Wege erreichbare unter
der Voraussetzung allerdings, daß der Wille zur Evolution audr tatsädrliÖ vorhanden ist. Wehe der Gesellsdraft, die sich audr dazu
nidrt bequemen will; sie wird eines Tages plötzlidr erkennen, daß
die Zeichen auf Sturm stehen.
Als eine Gruppe, die ganz klar zu dem gehört, was man heute so
sdrön
"establishment" D.ennt, betreiben wir Wissensdraftspolitik als
die Kunst des Möglichen und nicht als Deklaration von Idealen. Wir
haben uns immer bemüht, das in die Zukunft Weisende, aber gleidrzeitig Durdrführbare zu empfehlen. Wir haben dabei noü nidrt einmal irgendeine Art von Erfinderehrgeiz entwid<elt. Das kann aber
nidrt bedeuten, die Augen zu versdrließen vor dem großen Berg
von geistigen und materiellen Anstrengungen, der unmittelbar vor
uns allen liegt.
Idr persönlidr finde es deshalb gut, daß es immer genügend Kritiker
gibt, die uns stets aufs neue daran erinnern, wie vreit der Weg nodr
ist, den wir zurüdrzulegen haben, und zwar in der allernädrsten
Zukunft zurüdczulegen haben. Die Studenten sind sidrer d.iejenige
Gruppe, denen wir solche kritischen Betrachtungen besonders gern
zugestehen sollten, haben wir uns doch viele Jahre lang bitter über
ihre Apathie und ihren angeblichen Materialismus beklagt.
Idr habe Verständnis dafür, daß die Studenten und audr die Assistenten ungeduldiger sind als wir. Ich mödrte audr
im eigenen wohlverstandenen Interesse
davor waflren, die -Unruhe in der Studentensdraft nur als unüberlegte
Handlungen willenloser Werkzeuge
in den Händen irgendwelcher finsterer Mädrte zu sehen. Dazu sind
die Dinge zu vielsdridrtig und zu ernst.
Und wenn etwa entspredrend organisierte Kritik
sei sie noch so
- nidrt besonders
einseitig und mögen die ersten Ergebnisse audr
ermutigend sein
dazu beitragen sollte, die akademische Lehre
sowie die Bedingungen
des Forschungsprozesses in ihren organisatorisdren, sozio-ökonomisdren und psydrologisdren Aspekten mehr
als bisher zum Gegenstand objektiver Forsdrung zu madren, so wäre
allein dieses es wert, die Dinge sich entwidreln zu lassen. Denn wenn
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wir ehrliö sind, so müssen wir dodr zugeben, daß die Universität und
die übrigen Forsdrungsinstitutionen zwar mit Redtt immer den Ansprudr verfodrten haben, alles und jedes in diesem Weltsystem
empirisdr und kritisdr zu behandeln. Selbst aber haben sie und haben
wir die bei uns ablaufenden Prozesse bisher sidrer viel zu wenig zum
Gegenstand empirisdrer Forsdrung gemadrt, sondern vorwiegend
zum Gegenstand philosophisdrer und wissensüaftstheoretischer
Abstraktion.
Und man sollte die Dinge mit der größten, werul audr nicht blinden
Gelassenheit sidr entwid<eln lassen; diese ist von einer globalen
Verurteilung unbequemen Geschehens genauso weit entfernt wie von
einer globalen Begeisterung für das Neue, nur weil es angeblidr neu
ist. Beides läßt auf Unsicherheit sdrließen, die ein sdrledrter Ratgeber ist.

Idr sage Ihnen nidrts Neues, wenn ich ausspredre, daß die zunehmende Dynarnisierung der wissenschaftlichen Entwidrlung in den
vergangenen Jahrzehnten eine sidr stetig steigernde Mobilität der
Gesellsdraft zur Folge gehabt hat und noch mehr haben wird. Der
Vorgang läßt sidr vielleicht mit dem Bild umsdrreiben, daß eine
Arbeitsgeneration, also ein Zeitraum von etwa 25 bis 30 Jahren, zwar
wohl nodr für den physisdren Mensdren den Charakter einer Naturkonstanten hat, keineswegs aber mehr für den geistigen Mensdlen.
Daraus entstehen ganz neuartige Probleme für die Mensdrheit, u. a.
audr das, was man 6ducation permaneute nennt; in unserem Bereidr
also das Kontaktstudium, mit dem wir uns bisher viel zu wenig
beschäftigt haben.

Ein großer Teil der angedeuteten sehr schwierigen Probleme fällt
nidrt in das dem Wissensdraftsrat zugewiesene Feld, sondern iu das
Tätigkeitsgebiet des Bildungsrates. Daß bei der intensiven gegenseitigeu Einwirkung der versdriedenen Sdridtten des Gesamt§ystems
eine enge Zusammenarbeit des Bildungsrates und des Wissensdraftsrates uuabdingbar ist, haben die Väter des Bildungsrates bereits
dadurdr zum Ausdrudr gebradrt, daß sie einen Koordinierungsaussdruß beider Gremien vorgesehen haben, der seit anderthalb Jahren
seine regelmäßige Arbeit aufgenommen hat. Von beiden Seiten ist
aber längst die Frage aufgetaucht, ob es damit sein Bewenden haben
kann.
Der Angelpunkt im Zusammenspiel zwisdren der S&ule und der

Universität sind das Abitur und seine zukünftige Rolle. Bei ihm ist
entgegen dem Wortsinn seines Namens audr heute nodr nidrt der
Abgang vou der höheren Sdrule, sondern im wesentlidren der Zugang
zur Universität bedeutungsvoll. Hier ist bereits eine wesentlich
engere gemeinsame Arbeit als nur über den Koordinierungsausschuß
im Gange. Beide Gremien sind von der Notwendigkeit der intensiven
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Zusammenarbeit im Interesse des gesamten Bildungswesens überzeugt, sie werdeu es uidrt zu einem Vakuum zwisdren den beiden
Bereidren kommen lassen. Idr darf dieses hier ausdrücklidr. auch im
Namen des Vorsitzenden des Bildungsrates, Herrn Erdmann, feststellen.

Wenn idr soeben von ,der" Universität gesprochen habe, so ist
inzwisdren die Eindeutigkeit audr dieses Begriffes längst in Frage
gestellt. Idr mödrte das höhere Schulwesen zusammen mit dem
Universitätssystem, wie es sidr bei uns entwid<elt hat, einmal mit
einem Obelisk vergleidren. Seine Basis bilden sozusagen die Sextaner.
Die obere Breitenabmessung wird von den Absolventen des ersten
Staatsexamens bzw. der Diplomprüfungen gebildet. Der Unterschied
in den beiden Abmessungen ist
wie das einem Obelisk zukommt
verhältnismäßig gering. So wäre- es jedenfalls, werul das System nadr
seinen eigenen Gesetzen nodr funktionieren würde. Tatsächlich
stellen wir eine Sdrwundquote von etwa zwei Dritteln fest. Allein
sdron daraus ergibt sich, daß diese Konzeption fragwürdig geworden
ist und daß
um im Bilde zu bleiben
das Monument baufällig ist
und abbrödrelt.
Ob man es nun mit der Demokratisierung der Bildung bzw. mit dem
Bürgerrecht auf Bildung, ob mit den Notwendigkeiten unserer mehr
und mehr auf die Anwendung wissenschaftlicher Erkenutnisse
beruhenden Gesellsdraft oder auch sdrli&t mit den versdriedenen
Fähigkeiten der Individuen begründen will, utrser höheres Bildungswesen wird die Form einer regulären Pyramide annehmeu müssen,
die auf dem breiten Sodsel der in ihrer Gesamtheii bis zum 16. oder
vielleicht eines Tages audr 17. Lebensjahr die versdriedensten Sdrulen
besudrenden Altersklassen ruht. Nur bei einer genügend breiten
Basis der Pyramide wird die gleidrzeitig uotwetrdige stetige höhere
Entwidclung der Spitze in Zukunft überhaupt nodr möglidr sein.
Deshalb verdient meines Eradrtens das Modell einer differenzierten
Gesamthodrsdrule, das in Baden-Württemberg unter der Federführung von Herru Dahrendorf erarbeitet wurde, unsere besondere
Beachtung; selbst wenn man Einzelheiten anders sieht, wie z. B. den
Charakter des heutigen Abiturs als nidrt in Frage zu stellende Größe.
Man wird diesen Plan und weitere Vorsdrläge, wie etwa die von
v. Hentig und Mikat, als wesentlidre Beiträge zu der Diskussion
anzusehen haben, die wir in dem Kapitel ,,Entwidrlung nadr 1970' in
unseren letzten Empfehlungen anfadren wollten. Die Diskussion
dieser und womöglich nodr anderer Vorsdrläge wird eine wertvolle
Grundlage bilden für die Uberlegungen, die der Wissensdraftsrat
rechtzeitig vor 1970 für die Zeit nadr 1970 anzustellen haben wird.
Idr vermag allerdings nidrt vorauszusagen, ob dabei audr der
nomenklatorisdre Aspekt die besondere Bedeutung erlangen wird, an
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die man fast versucht ist zu glauben, wenn man beobachtet, daß immer
mehr Sdrulen sidr selbst als Gebilde verstehen, die unmittelbar aus
dem Haine des Akademos entsprossen sind.

Wie immer die Entwicklung im einzelnen audr verlaufen mag, es
erscheint unmöglich, daß das deutlidt gewordene quantitative
Problem mit dem Universitätssystem, in dem wir heute leben, zu
lösen ist. Audr mit den großzügigsten quantitativen Empfehlungen
wäre die Notwendigkeit tiefgreifender qualitativer Reformen nidrt
zu umgehen.

Vor allem aus diesem Grunde ist der quantitative Teil
Empfehlungen bis 1970 so zurückhaltend gewesen. Eine

unserer

weitere

Expansion bei unveränderter Struktur vorzuschlagen, wäre jedenfalls
nadr. unserer Meinung nicht zu verantworten.

Die Empfehlungen zum Ausbau der bestehenden Hochsctrulen gelten
bis 1970 und nidrt länger! Bis dahin müssen wir die notwendigen
Konsequenzen ziehen und müssen wir Klarheit
idr gebe zu: harten
darüber gesdraffen haben, weldre Aufgaben die Hochschulen nadr
1970 zu übernehmen haben werden. Wir wollten jedenfalls mit diesen
Empfehlungen bis 1970 noch nicht etwa einen Beitrag liefern zur
Lösung der Probleme der 80er Jahre, die in ihren Umrissen auch uns

nidrt ganz unbekannt sind.
Ich befürchte nidrt erst seit heute, daß wir bei diesem Differenzierungs- und Umstrukturierungsprozeß viele liebgewordenen Vorstellungen aufgeben und mandre Kothurne beiseite stellen müssen, so
schmerzlich das uns allen in den Universitäten audr sein mag: So wird
zum Beispiel die ohaehin nur noch mühsam sidr behauptende Einheitlidrkeit der Universitäten untereinander und das Dogma vom Gleidtgewidrt im Inneren der Universitäten nicht aufrechterhalten bleiben
können; es sei denn, wir verzichten in der Universität auf jede Art
von aufwendiger Forschung, was ja oft nidrts anderes bedeutet als
den Verzicht auf Forschung überhaupt bzw. den Verzidrt auf Spitzenleistungen.
Bei diesem Prozeß wird immer wieder überlegt werden müssen, wie
die Verbind.ung von Forschung und Lehre etwa in einer differenzierten Hodrschule
verwirlclidrt werden kann.
welchen Typs immer
- die deutsche Universität
Wir alle wissen -sehr wohl, in welcher Weise

im vorigen Jahrhundert gerade durdr das Prinzip der Einheit von
Forschung und Lehre geprägt wurde und weldre außerordentlidren
Leistungen gerade dank dieses Prinzips in dieser Universität bis ins
erste Drittel dieses Jahrhunderts hinein vollbracht worden sind. Ich
wiil nodr hinzufügen, daß man heute kaum eine ernst zu nehmende
über ameriamerikanische Veröffentlichung über Hodrschulreform
- ausdrücklich
findet, in der nicht
kanisdre Hochschulreform natürlich

-
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darauf hingewiesen wird, wieviel gerade die besten amerikanisdren
Universitäten diesem Prinzip verdanken, das in den post-graduateKursen seit Aufang dieses Jahrhunderts verwirklidrt wurde.
Für die sich differenzierende Hodrsdrule wird die Verbindung von
Forsdrung und Lehre nur dort Geltung haben können, wo Forschung
notwendig und mögtidr ist. Das führt sofort auf die Frage der Bildung
von Sonderforsdrungsbereictren bzw. auf die Sdrwerpunktbildung, wie
sie die Deutsdre Forsdrungsgemeinsdraft sdton seit jeher gefördert
hat und wie sie von ihrem derzeitigen Präsidenten, Herrn Professor
Speer, in den letzten Jahren besonders kräftig vorangetrieben wurde.

Wir werden ferner klar erkennen müssen, daß audr im Hodrsdtulbereidr die Besdräftigung mit der Methodik und Didaktik des akademisctren Unterridrtes nicht nur eine wiötige, sondern audr eine ernsthafte Sadre ist.

überstrapazierten Fragen der Struktur der
wilt idr nidrt näher eingehen'
Hochsdrulen
Selbstverwaltung der
in unseren letzten
zurüdrhaltend,
audr
sehr
wenn
Dazu ist manctres,
Empfehlungen gesagt. Sollten nidrt wir selbst in den Hodrsdrulen

Auf die bereits etwas

viel mehr nodr als bisher die Initiative ergreifen? Idr befürchte
allerdings, daß für lange Diskussionen keine Zeit verbleibt. Wenn
wir mit den Problemen der Zukunft fertig werden wollen, muß bis
1970 gehandelt worden sein; allerdings audr genauso von den Ver'
waltungen mit Phantasie und Zielstrebigkeit gehandelt worden seinl

Wir sollten nidrt immer wieder den Eindrud< entstehen lassen, es
bedürfe des Antriebes von Hochsdrulgesetzen, um Reformen voranzutreiben. Wir in den Hodrsdrulen könnten, wenn wir wollten, von
uns aus viel zwedrmäßigere und weitergehende Arbeit leisten, wenn
wir nur über unseren eigenen Schatten springen mödrten. Und es
gerade audr für die GesellschaIt und für den
wäre so widrtig
daß die
diese Gesellsdraft- repräsentierenden Staat so widrtig
-,
gegängelt
Hodrsdrulen nidrt immer mehr, sondern immer weniger
werden.
Idr habe nidrts dagegen, werur Sie hier den sogenannten staatsfreien

Raum hindurdrsdrimmern sehen. Aber das hat bei mir nidtts mit
der immer wieder besdrworenen Antithese: Hie Selbstverwaltung
dort Gesellschaft bzw. Staat zu tun. Eine intensive Einwirkung der
jeweiligen Gesellsdraft auf ihr jeweiliges Wissensdraftssystem hat
immer bestanden, auch im 19. Jahrhundert und auch werur heute das
Gegenteil behauptet wird. Wir sollten meinen, daß Wissenschafts-

institutionen, die die Gesellsdraft so stark verändert haben und
laufend beeinflussen, wie das heute der Fall ist, an einer besonders
engen freiwilligen Zusammenarbeit mit den gesellsdraftlichen Kräften
interessiert sind. Aber vielleidrt kann uns hierzu der Präsident der
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Westdeutsdren Rektorenkonferenz, Herr Rüegg, ansdrließend nodr
etwas sagen.

Die vorhin angesprochene mobile Gesellschaft bedeutet für mich
gleichzeitig audr Leistungsgesellschaft. Es wird wohl ka rm ernsthaft
in Frage gestellt werden können, daß im Bereidr des Bildungswesens
letztlich immer das Leistungsprinzip zu gelten hat, so schwer es im
konkreten Fall sein mag, dieses zu objektivieren. Wenn dem so ist,
dann muß aber dieses Prinzip audr jenseits der Sdrulen und Hodrsdrulen gelten und dort nidrt nur so am Rande geduldet werden.
Ancierrnitäten, Laufbahnbestimmungen und sonstige Erfindungen
eines starren Beredrtigungswesens werden immer weniger geeignete
Kriterien für die Anwartsdraft auf gehobene Positionen im Leben
sein. Das gilt auch und gerade auch für den öffentlichen Dienst. Wer
sidr heute im internationalen Konkurrenz[ampf behaupten wi]I, wird
neben der selbstverständlichen Bejahung der demokratisdren Prinzipien auch immer mehr die Bedingungen dessen bejahen müssen,
was man anderswo als meritocracy bezeidrnet.
Wenn dieses der Trend der modernen Leistungsgesellschaft ist, will
es mir geradezu als Ausdrud< mittelalterlidren Zunftdenkens ersdrei-

nen, wenn audr innerhalb der Hodrsdrule die Tendenzen zur totalen
Verbeamtung, zur Laufbahn und zur damit unauslöslich verbundenen
weiteren Hierardrisierung mehr und mehrwadrsen. Dabei mödrte
idr den Ordinarius keineswegs ausnehmen, Audr auf seiner Ebene

wäre mehr Mobilität, d. h. Austausch mit den anderen Bereichen
der Gesellsdraft sehr heilsam.

Herr Bundespräsident, meine Damen und Herrenr werln idr Ihnen
hier heute nidrt einen eingehenderen Rechenschaftsbericht über die
Tätigkeit des Wissensdraftsrates gebe, so mag das damit gerechtfertigt sein, daß ein solcher Bericht Ihnen in Kürze in sdrriftlicher
Form vorgelegt werden dürfte. Ich habe midr heute bewußt auf einzelne, mir wichtig ersdreinende Punkte konzentriert. Natürlich muß
sidr der Wissensdraftsrat auch mit einer Fülle von Einzelempfehlungen beschäftigen, die nidrt weniger Arbeit madren als die größeren
Verlautbarungen. Idr will nur auf die jährlich wiederkehrenden Empfehlungen zur Bereitstellung von Mitteln des Bundes und der Länder
zum materiellen Ausbau der Hochsdrulen hinweisen.

Wir sollten aber in dieser Stunde versudren, den Generallinien nadrzuspüren.

Auf die Dringlichkeit der Empfehlungen für die Hochsdrulen

nadr

idr bereits hingewiesen. Lassen Sie midr jetzt zwei weitere
umfangreidre Projekte andeutenl
Zwar sdron seit drei Jahren, aber zur Zeit ganz besonders stark besdräftigen wir uns mit den Empfehlungen zur Struktur und zum Aus1970 habe
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bau der medizinisdren Forsdrungs- und Ausbildungsstätten (einsdrließlidr der Zahnmedizin), die bereits seit längerer Zeit von den
Herren Ministerpräsidenten der Länder gefordert worden sind. Jeder
im Hodrsdrulleben einigermaßen Versierte weiß, daß die Medizin
wegen der fadrimmanenten Besonderheit ganz besonders sdrwierige
Probleme bietet, die bei weitem nidrt hinreidrend dadurdr gekennzeidrnet sind, daß in den vergangenen sedrs Jahren allein von den

gesamten Bauinvestitionen der Hodrsdrulen etwas mehr als 40 0/o
auf das Konto der medizinisdren Fakultäten kommen. Wir hoffen,
Ihnen zu Beginn des nädrsten Jahres die entspredrenden Empfehlungen vorlegen zu können.
Sodann ist die eigentlidre Aufgabe d,es Wissensdraftsrates nodr
immer nidrt erfüllt, nämlidr, wie es im Abkommen vom 5. September
1957 heißt, ,einen Gesamtplan für die Förderung der Wissensdraften
zu erarbeiten". Sidrer bieten die bisher vorgelegten Teilpläne einen
gewissen, wenn audr vielleidrt nidrt hinreidrenden Ersatz.
Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sidr seit längerem mit den methodijedenfalls
sdren Fragen eines soldren Planes. Es zeigt sidr, daß es
in der westlidren Welt
einen rationalen Gesamtplan zur Förderung der Wissensdraften -einstweilen noch nirgends gibt, ganz gewiß
nicht in den Vereinigten Staaten, am ehesten vielleicht nodr in
Frankreidr. Iü bin überzeugt, daß man in dieser Hinsidrt viel von
der UdSSR lerneu könnte, mag das politisdre und ökonomisdre
System nodr so große Verschiedenheiten au.fweisen und damit eine
unmittelbare Ubertragbarkeit audr nidrt gegeben sein.

Eine Reihe von Leitlinien zeichnet sidr dennodr bereits ab: Wenn
man über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren hinaus planen
wollte, nähme die Unsdrärfe mit wadrsendem Zeitabstand sehr sdrnell
zu. Die Erfahrungen der Max-Plandc-Gesellsdraft sprechen da eine
deutlidre Spradre. Man wird sidrer audr insgesamt nur ein verhältnismäßig globales Konzept entwickeln können. Besonders wichtig
wird dabei der Gesichtspunkt sein, daß die Forsdrung in den Hodrsdrulen ein genügend großes Volumen behält, allein sdron wegen
der Sorge um den Nadrwudrs. Im Zusammenhang damit wird audr
genügend Raum für die viel zitierte einsame Gelehrtenstube ausgespart werden müssen; dieses widrtige Element muß ja durdraus nicht
als unvereinbar mit Wissensdraftsplanung gesehen werden. Die personelle Forschungskapazität wird bei allen Uberlegrungen überhaupt
ein besonderes Gewidrt haben.
Wir werden auch darauf zu adrten haben, daß Planung nidrt als Entsdruldi gun g für Nidrthandeln mißbraudrt wird.
Daß bei diesem Versudr einer Zusammensdrau aller Gebiete der
Wissenschaftsförderung die Arbeiten des vor wenigen Wochen von
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Herrn Bundesminister Stoltenberg gesdraffenen Beratenden Ausfür Forsdrungspolitik wertvolle Unterlagen liefern werden,
hoffe idr sehr; idr mödrte denn audr an dieser Stelle dieses Instrusdrusses

ment der WissensÖa.ftspolitik des Bundes ausdrüdclidr begrüßen.

Uber den Zeitplan der Vorlage eines Gesamtplanes möchte idr nidrts
nidrt einmal mit Sidrerheit gesagt werden kann,
jedenfalls so, wie sie heute meist nodr gesehen

sagenr zumal nodr
daß die Aufgaben

werden

-

- sinnvoll gelöst werden können.
überhaupt

In diesem Zusammenhang mödrte idr gerne nodr ein Wort zu unseren
Vätern sagen, an die Adresse des Bundes und der Länder. Für sie
werden Herr Bundeskanzler Kiesinger und Herr Bürgermeister
Weidrmann ansdrließend liebenswürdigerweise das Wort ergreifen,
wofür ich Ihnen sehr danke. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Herr Kühn, ist gestern erkrankt, so daß er leider heute
nidrt hier sein kann, was wir sehr bedauern. Wir wünsdren ihm
baldige Genesung.
Daß es den Wissensdraftsrat gibt, zeugt von der Einsictrt in die
Notwendigkeit des harmonisdren Zusammenwirkens zwisdreu Bund
und Ländern im gesamten wissensdraftlichen Bereidr. Wir haben
allen Anlaß, für die im Laufe dieser Zusammenarbeit erbrachten
materiellen Leistungen dankbar zu sein. Sie gehen im einzelnen aus
den beiden Bundesberidrten für Forsdrung und aus den versdriedenen Länderberidrten hervor. Ganz besonders danken mödrte idr
aber audr für den ideellen Beitrag, der dadurdr geliefert wurde, daß
man
in der Erkenntnis, daß das dynamisdre Leben sidr niemals
- oder
mit mehr
weniger starren Formen einfangen läßt
dem Sinne
- wie seinem
unseres Grundgesetzes mindestens genauso gehordrt hat
Wortlaut und deshalb die Leistungen mehr und mehr miteinander
und aufeinander abgestimmt hat. Wenn nun dieses von der Sadre
her einfadr notwendige Miteinander von Bund und Ländern durctr
Aufnahme der Wissensdraftsförderung in die Gemeinsdraftsaufgaben
nodr stärker zum Ausdrudr gebracht werden soll, so sollten wir nicht
zögern, dafür unseren Dank und unsere Anerkennung deutlictr zum
Ausdruds zu bringen, indem wir gleidrzeitig die Hoffnung haben,
daß dabei eine mindestens ebenso vernünftig-sinnvolle wie formalsolide verfassungsredrtlidre Basis erarbeitet wird.
Ich mödrte mir zu diesem bedeutsarnen Thema zwei Bemerkungen
erlauben:

Man wird sidrer im Grundsatz der Aufteilung der Mittelaufbringung
zwisdren Bund und Ländern nadr dem festen Sdrlüssel 50:50 zustimmen müssen. Man könnte aber die so sehr erwünsdrte Flexibili
tät dieser großen gemeinsamen Anstrengung ungeheuer steigern,
wenn man vorsieht,
sagen wir
etwa 200/o der Gesamtsumme

-

-
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audl mit anderen Verteilungssdrlüsseln zu vergeben, je nach dem,
wie es die jeweiligen objektiven Notwendigkeiten der Wissensctraft
gebieten. Unsere Erfahrungen zwingen ur», im Interesse der Sadre,
die ja vor allem audr eiue Sadre des Gesamtstaates ist, um ein
soldres Mindestmaß an Flexibilität nadrdrüdclidr zu bitten.
Und dann sollte man sidr meines Eracfitens der vorhandenen Einrichtungen und Organisationen bei der Abwid<lung dieser Gemeinsdraftsaufgaben bedienen und keine neuen Gremien schaffen; denn die letzte
Entsdreidung muß ja dodr bei den Parlamenten und Regierungen
verbleiben. Jedes neue Planungs- ss6 fmpfehlungsgremium sdrafft
neue Bürokratien mit den Folgeersdreinungen, über die i& hier nidrts
zu sagen brauche. An die Stelle der Konzentration tritt dann nur
allzu leicht eine unnötige Verzettelung der Kompetenzen und der
Kräfte.
Zum Sdrluß kommend, nodr ein Wort zum Wis.sensdraftsrat selbst:
Audr er wird gut daran tun, sidr selbst kritisdr zu betradrten. Was
sind die gängigen Vorwürfe?

Der Wissenschaftsrat hat es bisher immer abgelehnt, zu seinen
Beratungen standesvertretungen oder vertreter sonstiger Interessengruppen hinzuzuziehen. Er macht dagegen oft und ausgiebig von der
Mitarbeit sachverständiger Persönlichkeiten Gebraudr, die er allerdings nadr seiner eigenen Wahl hinzuzieht. Das hat keineswegs den
Beifall aller gefunden.
Der Wissenschaftsrat ist
wenn iü ihn ridrtig interpretiere
ent- nidrt
sdrlossen, bei diesem verfahren
zu bleiben. Er soll ja schließlidr
nur das Mittel der herrschenden Meinungen feststellen und dieses
dann kodifizieren.
Eine soldre Verfahrensweise darf allerdings nidrt dazu führen, daß
man wesentliche Kräfte dabei übersieht, die Wertvolles für die in
die Zukunft gerichtete Arbeit des Wissensdraftsrates beitragen
können. Der Wissensdraftsrat ist einfadr darauf angewiesen, daß
sich innerhalb und außerhalb seiner Reihen stets genüEend persönlidrkeiten finden, die bereit sind, die sctrwierigen und oft sehr
zeitraubenden Arbeiten zu übernehmen und die willens sind, das
eigene Fadrgebiet oder Standesinteresse weit hinter sidr zu lassen,
um das Gemeinwohl dann um so klarer erfassen und vertreten zu
können. Das erfordert mitunter viel Selbstverleugnung und mandrmal
auctr Mut.
Man weist immer wieder, vielleicht sogar mit einem gewissen Recht,
darauf hin, daß die Vorsdrläge des Wissensdraftsrates zwar formal
Empfehlungen seien, faktisdr aber als kaum nodr diskussionsfähige
Ridrtlinien, wenn nidrt sogar als Anweisungen gehandhabt würden.
Das bedeute auf dem Umweg über die Verwaltungen eine unzulässige
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Mactrtausübung. Idr möchte dagegen mit Nadrdruck darauf hinweisen,

daß der Wissensdraftsrat selbst seine Empfehlungen ganz klar als
will, was nun einmal ,,Empfehlungen" heißt'
In jeder Art von sklavischer Befolgung sieht er einen sinnwidrigen
Mißbraudr. Wir sind uns dessen wohl bewußt, daß man mit ein paar
hundert oder audr tausend Seiten Text, selbst werur er nodr so gescheit wäre, nicht die ganze Fülle wissensdraftlichen Lebens im
das verstanden wissen

einzelnen steuern kann.

Darüber hinaus mödrte ich sagen: Einer der Mentoren des Wissensctraftsrates, der verstorbene Bundespräsident Heuss, hat dem Sinne
nadr die Demokratie wiederholt als zulässige Madrtausübung, allerdings auf Zeit bezeichnet. Die Berufungsperiode für die Mitglieder
der Wissensctraftlichen Kommission beträgt drei Jahre, Es liegt an
den fünf Vorschlagsgremien, die zusammen ja nun wirklich eine
breite Fundierung haben, für die notwendige Abwechslung zu sorgen'
Herrsdraft
wenn man so will
Ictr glaube aber, ohne eine solche
zustande.
nidrt
einfadr
Arbeit
vernünftige
eine
auf Zeit kommt
Häufig, wie neuerdings wieder, wird auch versudrt, einen Gegensatz
zwisdren den beiden Kommissionen des Wissenschaftsrates aus
allem Möglictren herauszulesen, etwa nadr dem Motto: die Wissenschaftliche Kommission hat den wissensdraftlichen Sadrverstand, eine
Vorstellung von der Zukunft und Imagination; aus der Verwaltungskommission sprechen nur finanzpolitisdre und bürokratische Bedenken, kurz: sie bremst. Wenn man von dem Karikierenden einmal
absieht, sted<t vom Auftrag her gesehen darin vielleicht sogar ein
kleines Körnchen Wahrheit.
Sie wissen, das Plenum muß seine Besdtlüsse mit Zwei-Drittel-Mehrheit fassen. Das bedeutet den Zwang zum Kompromiß, aber audr zur
sadrlidren Auseinandersetzung. Bei dieser Auseinandersetzung wird
jede nodr so prädrtig sdrillernde Sdrablone durdr den Eiseshaudr
unterkühlter Fragen sehr bald geknidrt. Es kommt dann nur noch auf
das Gewidrt der Argumente an, womit ich gar nidrt so tun will, als
sei vorhandenes oder nidrt vorhandenes Geld nidrt auch ein Argument.

Für midr besteht das Geheimnis des Wirkens des Wissenschaftsrates
gerade in diesem Zwang zum Kompromiß und weiter in der Tatsadre,
daß diejenigen, die im Anschluß an die Empfehlungen etwa für die
Mittelbeschaffung in den Regierungen und Parlamenten zu sorgen
haben, bei der sachlichen Erarbeitung dieser Vorschläge aktiv beteiligt gewesen sind. Nicht von ungefähr interessiert sich gerade das
europäisdre und außereuropäische Ausland immer mehr für diese
unsere Art der effektiven Kooperation zwischen den maßgebenden
Kräften der Gesellschaft auf dem Gebiet der'Wissensdraftsförderung.
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Idr möchte in diesem Zusammenhang die Herren Präsidenten des
niederländisdren und des schweizerischen Wissensdraftsrates, die
Herren Böttdrer und Imboden, in unserer Mitte herzlidr begrüßen.
Meine Damen und Herren, der Wissensdraftsrat hat am heutigen
Tage wahrhaft allen Grund, vielen Persönlidrkeiten zu danken. Ich
kann unmöglidr auch nur die Allerwidrtigsten namentlich nennen;
idr will midr vielmehr auf drei spezielle Danksagungen beschränken:
Zuallererst an Ihre Adresse, sehr verehrter Herr Bundespräsident:
Wie Ihr Herr Vorgänger haben Sie dieser Organisation Ihr nie erIahmendes persönlidres Interesse und Wohlwollen bekundet. Wenn
das auch in der Offentiidrkeit nicht immer so bekannt wird, so haben
Sie uns oft beim Knüpfen neuer Verbindungen und beim Uberwinden
von Hindernissen um so wirkungsvoller geholfen. Dafür danken wir
Ihnen als dem ersten Bürger dieses Staates und in Ihrer Person
danken wir gleidrzeitig allen anderen Bürgern von ganzem Herzen,
besonders auch deren Repräsentanten in den Parlamenten und in den
Regierungen.

Sodann habe idr die gar nicht genügend hoch zu veransdrlagende
Dankesschuld gegenüber den vielen Sadrverständigen innerhalb und
außerhalb Deutsdrlands festzustellen, die in Aussdrüssen und Arbeitsgruppen uns bisher so tatkräftig und selbstlos geholfen haben.

Und endlich möchte idr Ihnen, meine lieben ehemaligen Mitglieder
des Wissensdraftsrates, Dank abstatten für die große Kraft, die Sie
besonders auch in den ersten Jahren dieser Institution gewidmet
haben. Wir werden heute nachmittag mit Ihnen zusammen sein und
dabei von Ihnen hoffentlich viele gute kritische Ratsctrläge entgeEennehmen können. In diesen Dank einsdrließen lassen Sie mich
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die zusammen mit Ihnen und mit uns ein besonders großes Maß an hodrqualifizierter Arbeit werk- und sonntags, in Tages- und Nadrtstunden
mit unermüdlichem Elan geleistet haben.
Als der derzeitige Sprecher des Wissensdraftsrates mödrte idr meine
Ausführungen nicht beenden, ohne hier heute im Namen aller Mitglieder vor Ihnen die Versicherung abzugeben, daß wir auch in
Zukun-ft uns bemühen werden, für die Förderung der Wissensdraften
nach besten Kräften zu wirken. Dabei wollen wir nictrt vergessen,
daß bei aller materiellen Bedeutung der Wissensdraft für die heutige
Gesellschaft sie doch immer noch zu allererst ein intellektuelles
Abenteuer ist; daß wichtiger als jede nodr so gut funktionierende
Apparatur der Auftrag ist, die Weiterentwidrlung des menschlichen
Geistes zu fördern und das Bewußtsein der Verantwortung für die
Folgen unserer Erkenntnisse und unserer Handlungen zu sdrärfen.
Idr danke Ihnen.
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Erster Bürgermeister Professor Dr. Herbert Weichmann:
An Stelle des plötzlidr erkrankten Kollegen Kühn ist mir die Aufgabe
und Ehre zugefallen, namens der Herrn Ministerpräsidenten hier
einige Worte zu sagen. Diese Aufgabe ist allerdings sdrwer, wenn
es nidrt nur unverbindlidre Worte der Begrüßung sein sollen. Professor Leussink hat in seinem weitausgreifenden Beridtt keinen
Aspekt dieses außerordentlidr faszinierenden, aber audr komplexen
Kapitels der Wissensdraftsförderung ausgela§sen; und da stehe ich
nun, idr armer Tor, und bin vielleidrt etwas klüger als zuvor, aber
auch in der Verlegenheit. Lassen Sie mich vielleidrt folgende Gedanken ausdrüd<en, die in der Kürze der uns zur Verfügung stehenden
Zeit natürlidr nur aphoristisdt sein können.

Idr mödrte meinen, daß die Tätigkeit von Wissensdraft und Politik
im Bereidr der akademischen Bildung in drei zeitlidl und gleidtzeitig gedanklidr zu differenzierenden Phasen vor sidr gegangen ist
oder vor sictr geht. Die erste Phase war in einem zerstörten Deutsdtland die Phase des Wiederaufbaus. Diese Phase war notwendig eine
Phase der Restauration, des restaurativen Wiederaufbaus, bei der die

Planungsgrundlage nodr nicht eine weitausschauende Konzeption,
sondern schledrthin der Gedanke des Verlustausgleichs war' Und idt
glaube, auf den Trümmern, auf denen wir damals standen, in der

Hoffnungslosigkeit, die sidr damals ausbreitete, konnte es nidtt
anders sein, und der Wagemut, mit dem sdron damals der Wiederaufbau der Wissensdraft in Angriff genommen wurde, sollte nidtt
untersdrätzt werden.
Die zweite Phase mödrte idr als die Phase des Wadrstums bezeidrnen. In ihr gelang nunmehr, den Ausbau oder audr den Neubau der
Universitäten im materiellen Sinne zu planen und in den Griff zu bekommen. Diese Phase war einmal audr in ihrer Weise sdtöpferisdt,
und es gelang dem Wissenschaftsrat, Normen zu setzen, Schwerpunkte zu gewinnen, Mittel zu organisieren, und vom letzteren weiß
idr etwas, da idr damals als Vertreter der Finanzminister im Wissensdraftsrat alle diese Aufgaben mit zu erfüllen hatte. Es galt eine
koordinierte Arbeit von Bund und Ländern zu sdraffen und sie zu
legitimieren, Wenn man, so meine idr, die Welt nicht am Maßstab
vollkommener Vollkommenheit mißt, so ist audr in dieser Phase
Großes und Wegweisendes geboten. Aber natürlidr, diese Phase war
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audr in gewissen Bereidren, und wie konnte es in einer sehneltlebigen Welt anders sein, eine Phase, wenn nicht der Wirrungenr so
dodr der Irrungen. Die Entwidrlung, der Bedarf an Wissensctraft und
die Zahl der Studenten, der Bedarf an Raum und Instituten verlief
explosiver als vorausgesehen, und das sdreinbar Beredrenbare stellte
si& nadrher dodr teilweise als eine Falsdrredrnung heraus.
Die dritte Phase nun ist die Phase, in der wir uns befinden. Es ist
die Phase der Korrektur in der materiellen Redrnung, aber zugleictr
audr die Phase der Reform der geistigen und organisatorisctren Struktur der Hodrsdrulen. Sie hat begonnen, sie ist in vollem Verlauf, und
es ist ein Unredrt, dem Wissensdraftsrat vorzuwerfen, daß er die
Problematik nidrt gesehen oder nidrt in Angriff genommen hätte.
Aber diese Problematik hat audr Proportionen angenommen, die,
gerade durdr den Vortrag von Professor Leussink in der Größe ihrer
Proportionen vielleidrt sidrtbar geworden, mit der ablaufenden Zeit
niÖt geringer, sondern immer größer werden. Jedes Jahr, um nidrt
beinahe zu sagen jeder Monat, hat nahezu in einer rapide sidr verändernden Welt neue Fakten, neue Daten und auch neue Veränderungen an Einsidrten und Bewußtseinsbildungen mit sidr gebradrt.
Die Probleme, die im Bereidr von Hodrsdrulgesetzgebung und Studienreform zu lösen sind, stehen so zweifellos nodr dringend vor uns. In
soldrem Sinne ist audr die Unruhe der Studenten legitim, sie ist in
ihrem Bereidr Symptom der Strukturprobleme, wie etwa die Unruhe
der Bergarbeiter im ökonomisdren Bereidr.

Wir alle stehen damit in einer Zeit, die uns ohne Frage zur

Gesetz-

gebung und Reform beruft. Aber zwei Fragen muß ictr stellen. Wer
ist berufen? Berufen ist und sollte immer nodr in erster Linie die

akademisdre Selbstverwaltung sein und in ihr wiederum zu allererst die Gemeinsdraft der Lehrenden. Vielleictrt hat es hier und da
redrtzeitig an schöpferisdrem willen gefehlt, und der wissenschaftsrat hat nadr dieser Ridrtung hin ja auctr manctres kritisdre und
erleudrtende Wort, wie idr meine, durchaus rectrtzeitig gesagt. Berufen sind, und idr mödrte das trotz mancher unliebsamen Ersctreinungen unterstreidren, auch die Lernenden, natürlich mit der Einsdrränkung, daß ein transitorisches Element, ein zeitlich vorübergehendes Element nidrt jeweils permanente Gestaltungsregeln treffen
kann. Berufen ist und berufen worden ist zu diesem Zwecke auch der
Wissensdraftsrat, und idr, der idr die Entwicklung miterlebt habe,
mödrte Ihnen dafür dankbar sein, daß er über seinen ursprüngliehen
Auftrag der Planung und Mittelverteilung hinaus die drängenden
Probleme der Bildungsreform mit angefaßt hat. Berufen ist sctrließlidr, aber kaum wage idr es zu sagen, zu allerletzt der Gesetzgeber,
Er sollte, wenn die Selbstverwaltung sich nicht selbst ad absurdum

führt in ihrer Produktivität, er sollte nur subsidiär und
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rahmen-

gesetzlich eingreifen. umgekehrt, je weniger akademisdre selbstverwaltung vorankommt, je mehr wird der Gesetzgeber das Gesetz
des Handelns an sidr ziehen müssen. Das war die erste Frage.

Die zweite Frage ist, wie weit aber sind wir, wir alle, überhaupt
söon befähigt, teils permanente, teils normierende Lösungen zu
treffen. Läuft die Zeit, läuft diese Zeit nidrt sdrneller als Gesetzgeber und Reformatoren laufen können, selbst wenn sie sich Akzeleratoren in ihren Organismus einbauen? Idr glaube, daß die Phase,

in die wir eintreten, die geistige Mitarbeit aller Kreise legitimiert

und erfordert, daß sie aber bei allem keine Phase der vollendeten
Lösung, sondern eine Phase des Experiments sein muß, des differenzierten und differenzierenden Versudrs, weldrer die sdröpferisdre
bundesgesetzlidt
Vielheit nictrt durch eine normierende Einheit
beseitigen kann. In diesem Sinne begrüße
oder landesgesetzlidr
audr idr, wie Professor Leussink, daß das Prinzip der Kooperation,
der Kooperation von Wissensdraft und Verwaltung, von Bund und
Ländern durdr die Anerkennung des Hodrsdtulwesens als Gemeinsdraftsaufgabe wirksam wird, und daß dodt, so wie die Dinge liegen
und zu laufen sdreinen, der Impuls der föderativen differenzierenden
Kräfte gewahrt bleibt. Lassen Sie uns alle, zusammen mit den Studenten, aber selbstverständlidr im Rahmen der rechtsstaatlidten
Grundsätze und demokratisdren Regeln unseres Staates eine Gemein-

sdraft sdröpferisdren Nadrdenkens und Bemühens sein, und lassen
Sie midr in diesem Sinne dem Wissensöaftsrat danken für die
Pionierarbeit und für die Wegbereitung, die er geleistet hat.
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Professor Dr. Walter Rüegg,
Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz:
Unter den vielen Söhnen, weldre die Alma Mater dem Vater Staat
geboren hat, nimmt der Wissenschaftsrat eine besondere Stellung
ein. Nidrt deswegen, weil er die Tugenden und Untugenden eines
kräftigen zehnjährigen Jungen aufweist, der seine Mutter gelegent-

lidr mit tapsiger Zärtlidrkeit verwöhnt, gelegentlidr durdr

seinen

Eigensinn enttäusdrt. Das gehört nun mal zu diesem Alter, wie audr
das zweite: Was immer der Sohn anstellt, der Vater Staat muß zahlen.

Nicht in seinem Verhalten, wohl aber in seinem Ursprung untersdreidet sidr der Wissensdraftsrat von anderen Zehnjährigen: Er gehört zu den Kindern, die dem Gatten abgelistet oder abgesdrmeictrelt
werden, um als gemeinsamer Sproß zu verwirklidren, was weibliche
Sdtwädre und männlidrer Unverstand in der von allein nictrt mehr
ganz funktionierenden Ehe sdreitern ließen.

Der Wissensdraftsrat ist eine Konsequenz der Ohnmadrt der Hochsdrulen, die in ihren Gremien während 10 Jahren entwidcelten Gedanken der Hodrsdrulreform einer vom wirtsdraftlidren Wiederaufbau besessenen Uffentlidrkeit gegenüber hinlänglidr klar zu madren
und durdrzusetzen. 1955 hatte die'Hodrsdrulkonferenz von Honnef
zur Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Hodrsdrulen auf dem
Gebiet der Studienförderung geführt und so für den in Deutsdrland
neuen Gedanken einer Kooperation zwisdren Staat, Hodrsdrule und
Gesellsdraft beim Ausbau des Hochsdrulwesens geworben. Auf Grund
von Ideen, die sdron seit längerem Herr Waldemar von Knoeringen
geäußert hatte, sdrlug der damalige Präsident der Deutsdren Forschungsgemeinschaft, Herr Hess, die Sdraffung eines ,,Zentralrats für
die deutsdre Wissensdraft" vor. Er arbeitete dabei eng mit dem damaligen Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz, Herrn
Tellenbadr, zusammen, der als rresentlichen Bestandteil der neuen
Institution die unmittelbare oder mittelbare Verfügungsgewalt über
öffentlidre Mittel forderte
hatten dodr die vorhergehenden Hodrsdrulkonferenzen von Hinterzarten
und Hofgeismar gezeigt, daß nodr
so gut durchdachte Pläne ziemlich wirkungslos bleiben, wenn sie nicht
mit einer institutionellen Automatik der verwaltungsmäßigen Verwirklichung verbunden werden.
Daß die Politiker diese neue Konzeption aufgriffen und Ministerpräsident Hoegner das ganze Gewidrt des föderalistisdrsten aller
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Bundesländer zugunsten der nunmehr,,Wissensdraftsrat" genannten
neuen Institution in die Waagsdrale warf, erfüIlt die in der Westdeutsdren Rektorenkonferenz vereinigten Hodrsdrulen nodr heute
mit Dankbarkeit. Dank abzustatten haben sie aber vor allem den
Mitgliedern des Wissensdraftsrates, weldre mit ungewöhnlidter Tatkraft diesem gemeinsamen Planungs- und Begutachtungsorgan des
Hochschulausbaus zur politisdren Wirkung verhalfen, in erster Linie
den Vorsitzenden Coing, Raiser, Leussink und den beiden Generalsekretären Dr. Sdrneider und Hasemann.
Es ergibt sidr nidrt nur aus der vielbesdrrieenen autoritären Struktur

der Universitäten, wenn sie ihrem Sprößling gegenüber Dank nur
verbunden mit mütterlidrer Ermahnung ausspredren können. Es
würde audr dem nüdrternen Stil des Wissensdraftsrates zuwiderlaufen, Dank in Lobsprüdren statt in kritisdren Außerungen und
Wünsdren zu äußern.
Wenn iö die Entstehung des Wissensdraftsrates richtig interpretiert

habe
und
wäre vor Irrtum gefeit, bevor Herr Hess dieses
- Stüdrwer
widrtige
Hodrsdrulgesdridrte der Nachkriegszeit für uns besdrreibt
wurde der Wissensdraftsrat als politisdres Prüf- und

Aktionsinstrument
zur Durdrsetzung wohlüberlegter jedodr wirkungsloser Pläne der Hodrsdrulen gesdraffen.

Dies erklärt m. E. eher als die Untersdriede der wirtsdraftlidren Lage
den außergewöhnlidren Erfolg der Empfehlungen von 1960 wie umgekehrt das Unbehagen über die Ansdrlußempfehlungen von 1967.
Den Reform- und Ausbaudiskussionen der 50er Jahre haben die

deutsdren Hochsdrulen

in den 60er

Jahren nidrts Vergleidrbares

gegenüberzustellen, aus dem der Wissensdraftsrat eine in die Zukunft
weisende Empfehlung, beziehungsweise den ihm aufgetragenen Gesamtplan bisher hätte erarbeiten können, Die Westdeutsdre Rektorenkonferenz begrüßt es, daß die Ansdrlußempfehlungen keine langfristigen, die zukünftige Wissensdraftsplanung präjudizierenden Re-

gelungen vorsehen, sondern sidr im wesentlidren damit begnügen,

die

1960 vorgesehenen Maßnahmen abzurunden. Das

betrifft erstens

die baulidre Vervollständigung der alten Hochsöulen für
200 000 Studenten

von

die

1960, zweitens den Bau neuer Hodrschulen

für die damals erwarteten weiteren 40 000 Studenten, wovon bisher
nur ein knappes Viertel verwirklidrt ist. Die dritte Maßnahme zielt
weniger auf eine Ergänzung als vielmehr auf eine Korrektur der
60er Empfehlungen: Ich betradrte die ,,Empfehlungen zur Neuordnung
des Studiums" wie audr die quantitativen Modelle der 67er Empfehlungen als Versudr, die bei der rasdren, aufeinander zeitlidr nidrt
abgestimmten, institutionell zu wenig abgesidrerten Expansion von
Lernenden und Lehrenden zusammengebrodrene Universitätsstruktur
nadrträglidr von der Lehre her wieder tragfähig zu madren.
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Die Enttäusdrung und Ungeduld der Studenten und maudrer Kollegen
darüber, daß wir bis 1970 kaum mehr als das äußere Planziel der
ersten Empfehlungen erreidren werden, ist begreiflidr. Verständlidr
ist audr die Sorge, mit punktuellen Maßnahmen
oft in der Manier
- Organismus der
des Doktor Eisenbarth
werde der empfindlidre
wissensdraftlidren Forsdrung,
Lehre und Bildung mehr gesdrädigt

als gekräftigt. Um so dringender ist es, daß die Hodrsdrulen, ihre
Angehörigen individuell, wie ihre Institutiouen, die Stellung der Universität in eiuem ganzheitlidren Bildungssystem der Zukunft neu
bestimmen, um dem Wissensdraftsrat die Umsetzung soldrer Grundkonzeptionen in normative Empfehlungen für den Hodrsdrulausbau
der 70er Jahre zu ermöglidren. Daß diese Normen, soweit sie politisdte Realität werden, fast aussdrließlidr quantitativer Natur sind und
sidt in Stellenplänen und Sadrmitteln niedersdrlagen, madrt die
Stärke, aber audr die Söwä&e der Empfehlungen des Wissensdraftsrates aus.

Die strukturellen Voraussetzungen für eine fuaktionsgeredrte Anweudung der empfohleuen Stellen- und Sadrmittel sind zwar in den
Empfehlungen seit 1960 deutlidr expliziert, jedodr von den Ausführenden sowohl auf staatliÖer wie audr auf akademisdrer Seite
weitgehend vernadrlässigt worden, weil sie sidr nidrt ihrerseits in
verbindlidren Normeu niedersdrlagen konnten.
So hat beispielsweise die Vermehrung der Parallel-Lehrstühle und
ihrer Ausstattung ohne die entspredrenden Anderungen der Institutsstruktur uud Studienplangestaltung statt zur Verbesserung und
Verkürzung weithin zur Desintegration und Verlängerung des Studiums geführt. Die Ridrtzahlen für den Ausbau mußten und müssen
illusionär bleiben und deshalb ihren Zwedr verfehlen, wenn nidrt die
fehlenden Kapazitäten dort bereitgestellt werden, wo man sie benötigt. Bezeidrnend ist es, daß von den ,Empfehlungen zur Neuordnung

des Studiums' das bloß quantitative Kriterium, nämlidr die Festlegung der Studiendauer, die Diskussion zunädrst bestimmt hat.

Der ursprünglidre Auftrag des Wissensdraftsrates, auf der Grundlage der von Bund und Ländern im Rahmen ihrer Zuständigkeit aufgestellten Pläne einen Gesamtplan für die Förderung der Wissensdraften zu erarbeiten und hierbei die Pläne des Bundes und der
Länder aufeinander abzustimmen, bleibt deshalb aktueller denn je.
Wenn siÖ in der Ausführung der Empfehlungen von 1960 Sdrwierigkeiten ergeben haben und bei der Ausarbeitung der 70er Empfehlungen sidr soldre soweit als möglidr vermeiden lassen sollen, dann
bedarf es m. E. vor allem einer Ubertragung des Prinzips der Zusammenarbeit zwisdren Hodrsdrulen und Offentlidrkeit, wie sie im
Wissenschaftsrat für die Ebene des Bundes institutionalisiert ist, auf
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die Länder- und Lokalebene. Zwisdren Zentralplanung und lokaler
Ausführung bleibt die Koordinierung auf der verfassungsmäßig zuständigen Ebene weitgehend der staatlidren Verwaltung überlassen,
Entspredrende Kooperationsinstanzen innerhalb eines Bundeslandes,
wie sie der Wissensdraftsrat unter Beteiligung der nidrtstaatlidren
Offentlidrkeit auf Bundesebene darstellt, würden es ermöglichen, die
nationalen, ja internationalen Strukturplanungen den besonderen
finanziellen und personellen Verhältnissen auf Landesebene besser
anzupassen und zwisdren den Hodsdrulen untereinander wie audr
zwisdren Hodrsöulen und hodrsdrulfremden Forsdrungs- oder Bildungseinridrtungen eine bessere Abstimmung ihrer Forsdrungs- und
Bildungsprogramme vorzunehmen. Eine soldre institutionalisierte
Kooperation .zwisdren Hodrsdrule, Staat und nidrtstaatlidrer Uffentlidkeit ist um so notwendiger, je mehr die Eoderne Industriegesellsdraft den lebenslangen Bildungsprozeß ihrer Mitglieder ermöglidrt
und erfordert.

Dabei werden zweifellos neben allgemeinen soziologisdren, wirtsdraftlidren und pädagogisdren Uberlegungen audr konkrete Fragen
des Beamten-, Verwaltungs- und Haushaltsredrtes zu lösen sein, um
die gesdrlossene Struktur der akademisdren Einridrtungen für eine
soldre Zusammenarbeit flexibler zu madren. Wenn der Wissensdraftsrat nidrt nur das Verhältnis der Hodrsdrulen zur Gesellsdraft, sondern audr das staatlidre Verhältnis zu den Hodrsdrulen untersudren
würde, wozu er gerade dank seiner Zusammensetzung vorzüglidr
geeignet ist und im Rahmen der Bundeszuständigkeit die von den
akademisdren Körpersdraften allein nicht zu bewältigende Verwaltungs- und Haushaltsreform in die Wege leiten könnte, hätte er
eine der wesentlidrsten institutionellen Voraussetzungen für eine
wirklidre Hodrsdrulreform gesdraffen.
Der Wissensdraftsrat hat in den ersten 10 Jahren seines Bestehens
ein großes Maß an Vertrauen gefunden und geredrtfertigt. Wenn er
seine zukünftige Arbeit im gegenseitigen Vertrauen aller Partner
weiterführt, kann er des Dankes der Hodrsdrulen gewiß sein.
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Professor Dr. Adolf Butenandt,
Präsident der Max-Plandr-Gesellsdraft
zur Förderung der Wissensdraften:

Die eindrudrsvolle Versammlung, die sidt heute zusammengefunden
hat, um ein nur l0jähriges Jubiläum zu begehen, zeugt von dem
hohen Ansehen, das der Wissensdraftsrat genießt, und zeigt, wie hoch
man die Bedeutung des Wissensdraftsrates und seiner Aufgaben einsdrätzt.

Idr erinnere midr gut an die Jahre, in denen die Gründung des
Wissensdraftsrates vorbereitet wurde, an viele Gesprädre mit Befürwortern, Wohlmeinenden und argen Skeptikern
und mödrte
- oder
meinen, keine dieser Gruppen hätte zu hoffen gewagt
für möglidr gehalten, daß die neue wissenschaftspolitisdre Einridrtung innerhalb kurzer Zeit so große Anerkennung finden, und als
hier gewünsdrte, dort befürdrtete
Autorität respektiert werden -würde.

-

Weldres sind die Wurzeln dieses Erfolges?

Der Wissensdraftsrat wurde zur redrten Zeit, in einem günstigen
Moment gegründet. Man sah eine Aufgabe, deren Lösung als unbedingt notwendig empfunden wurde; man sah die Gefahr, daß eine als
vordringlidr erkannte großzügige Förderung der Wissensdraft
in
Forsdrung und Lehre
aus mangelnder Einsidrt in die Dinge- und
aus Kompetenzsdrwierigkeiten
Sdraden leiden würde. Das zu verhüten, war ein Gebot der Stunde.
Mit den ersten Empfehlungen zum Ausbau der wissensdraftlidren
Hodrsdrulen im Jahre 1960 fand die Arbeit des Wissensdraftsrates,
die Art, wie er seine Aufgabe zu erfüllen sidr bemühte, allgemeine
Zustimmung. Zweifellos waren sie bestimmend für die Begründung
der Autorität des neuen Gremiums.
Dem Wissensdraftsrat nadr l0jährigem Bestehen für seine Arbeit zu
danken, ersdreint mir eine Pflidrt, die iö als Präsident einer der
Selbstverwaltungsorganisationen, die nadr der Satzung des Wissenschaftsrates dem Herrn Bundespräsidenten Vorschläge für die Zusammensetzung der Wissensdraftlidten Kommission zu madren haben,
gern erfülle.
Dieser Dank soll in erster Linie denjenigen gelten, deren Bemühungen in den Jahren 1956 und 1957 dazu führten, daß das Abkommen
zwisdren Bund und Ländern über die Erridrtung des Wissenschaftsrates zustande kam,
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Einem Aufsatz in der ,Frankfurter Allgemeinen Zeitung" im Jahre
1956 mödrte idr als Grundlage für die öffentlidre Diskussion und als
Vorbereitung für die Entschlüsse der beteiligten Regierungen eine
besondere Bedeutung beimessen. Er entstammte der Feder des damaligen Präsidenten der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft, der das
Fehlen einer Institution nadrwies, in der die Interessen der vielfältigen an der Wissensdraft interessierten, für sie verantwortlidren
und in ihr lebenden Einridrtungen und Mensdren zusammengefaßt
sind. Der Aufsatz war nadr vorbereitenden Gesprädren mit dem
damaligen Bayerisdren Ministerpräsidenten verfaßt worden.
Die Bereitwitligkeit der Ministerpräsidenten zur Erridrtung einer als
notweudig erkannten Institution fand ihr Edro in der Hilfsbereitsdraft des damaligen Bundesinnenministers. Die Zustimmung der
wissensdraftlidren Hodrsdrulen wurde durü die Westdeutsdre Rektorenkonferenz ausgesprodren. Bei allen jenen vielfältigen Bespredrungeu und Verhandlungen war jedodr der Einfluß einer Persönlidtkeit besonders wirksam, nämlidr der des damaligen Bundespräsidenten Professor Theodor Heuss. Er hat zum Zustandekommen des
Wissensdraftsrates entsdreideud beigetragen, nidrt zuletzt dadurdr,
daß er sidr bereit fand, die Berufung der Mitglieder der Wissensdraftlidren Kommission als eine Aufgabe des Bundespräsidenten anzuerkennen; damit wurde audr äußerlidt diesem Gremium ein Rang gegeben, der seine besondere Bedeutung und die Widttigkeit seiner
Aufgaben unterstridr. Idr hatte in der Zeit der Gründungsvorbereitung als Mitglied des Deutsdren Aussdrusses für das Erziehungs- und
Bildungswesen den Vorzug, mit dem Herrn Bundespräsidenten Heuss
über die Planung des Wissensdlaftsrates spredren zu dürfen, und
weiß, wie stark er innerlidr beteiligt war. Dafür und für seine daraus
resultierende Hilfe sdrulden wir ihm heute Dank, und wir können
uns glüdrlidr sdrätzen, daß sein Amtsnadtfolger diese Einstellung
des Staatsoberhauptes gegenüber der Wissensdraft und ihren Belangen in gleidrer Weise übernommen hat.
Den Dank an die Mitglieder des Wissensdraftsrates hat dessen Vor'
sitzender soeben ausgesprodren. Er hat das in der ihm eigenen Art
kurz und bündig getan. Idr mödtte dieseu Dank durdt einen kurzen
Hinweis auf das, was iu der Zwisdrenzeit geleistet und erreidrt worden
ist, ergänzen. Am Sonnabend der vergangenen Wodre habe idt in Regensburg an der Einweihung der dort neu erridtteten vierten Bayerisdren Landesuniversität teilgenommen. Wenn in Bodtum und Konstanz, in Regensburg und Hannover neue wissensdraftlidre Hodtsdrulen ihre Tätigkeit aufgenommen haben, wenn an anderen Stellen
Planungsarbeiten für soldre neuen Einridrtungen begonnen sind, so
liegt gewiß eine Wurzel für diese Erweiterung der Zahl unserer Hodrsdrulen in den Empfehlungen, die 1960 und in den folgenden Jahren

vom Wissensdraftsrat erarbeitet worden sind. Zwar sind die Empfehlungen nidrt die einzige Quelle für diese Entwidrlung; viele Faktoren
haben zusaurmengewirkt, um den Regierungen und Parlamenten so
weitreidrende und kostspielige Entsdreidungen zu ermöglidten. Aber
der Wissensdraftsrat hat durch seine Arbeit den entsdreidenden
ersten Anstoß gegeben. Und ein weiteres: audr im Strukturplan der
Universität Regensburg finden wir zahlreidre Anregungen zur Hodrsdrulreform wieder, die vom Wissensdraftsrat empfohlen und in
Gutadrten enthalten sind, die den ersten Empfehlungen folgten. Die
Akzente der Reformen liegen bei den bisher erfolgten HodrsdrulNeugründungen versdrieden, erscheinen mir aber insgesamt als
bedeutsame Beiträge zur allgemeinen Hodrsdrulreform, vorausgesetzt,
daß sie nidrt von restaurativen Tendenzen der neu berufenen Lehrkörper wieder verded<t werden.

Warum wurden die Empfehlungen des Wissenschaftsrates so ernst
genommen?

Warum war die Bereitwilligkeit der Regierungen, sie auszuführen,
so groß?

Das sdreint mir zu einem großen Teil darin begründet zu sein, daß
die PIäne des Wissenschaftsrates nie das Maß des jeweils Möglidten,
des derzeit Erreidrbaren, aus dem Auge verloren haben. Es ist ein
guter, ja ein notwendiger Weg, ein angestrebtes Ziel stetig zu verfolgen, dabei aber nur Sdrritte zu gehen, die in der gegebenen Situation möglich sind. Es ist viel leichter, aber auch weniger effektiv,
nur das Ideal aufzuzeigen, das man bauen würde, wenn man jegli&e
Realität unberü&.sidrtigt lassen könnte, und es dabei bewenden zu
lassen; daß der Wissensdraftsrat mit seiner Arbeit immer die möglidren S&ritte zu einer Lösung darlegte und dabei unpopuläre vorübergehende Maßnahmen nidrt sdreute, verdient besondere Anerkennungl

Wenn idr soeben von dem Kranz der Hodrsdrulneugründungen als
einem sidrtbaren Erfolg der Tätigkeit des Wissensdraftsrates spradr,
kann idr die Anmerkung nidrt unterdrüd<en, wie sehr es zu wünsdren
ist, diejenige Universität, deren Gründung als erste vorgesdrlagen
worden ist, die Universität in Bremen, möge nun audr bald aus dem
Stadium des allzu bedädrtigen Vorüberlegens herauskommen, und
audr dort möge bald das Fest der Einweihung begangen werden, zumal der Bremer Gründungsaussdruß Strukturprinzipien erarbeitete,
auf deren Realisierung man stolz sein könnte.
Aber, audr im Rahmen einer so festlidren Veranstaltung sollten wir
die Augen nicht vor der Tatsadre versdrließen, daß die allgemeine
Zustimmung, die nodr vor wenigen Jahren immer laut wurde, wenn
vom Wissensdraftsrat die Rede war, in, letzter Zeit durdr kritische,
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zum Teil stark ablehnende Außerungen durdrsetzt wird. Es ist ja
verständlidr, daß der Gabentisdr des Weihna6hfsmannss lieber gesehen wird als die Rute und das große Sdruldenbudr des Knedrt
Rupredrt. Zusätzlidre Stellen, Geld und Neubauten wurden gern
entgegengenommen; dann aber sollten Vorsdrläge zur Verkürzung
der Studienzeiten, zur Umstrukturierung von Instituten und Umformung der Lehrkörper nidtt als lästige Mahnungen empfunden werden! Wer kann denu sagen, die unbequemen Vorsdrläge an die
Adresse der Hodrsdrulen und der Studenten seien weniger richtig,
als die seinerzeit an die Adresse der Regierungen und Parlamente
geridrteten? Sind sie nidrt nadr gleidren Prinzipien, in dem gleidren
Verantwortungsbewußtsein erarbeitet?

Mit dem Wissensdraftsrat bin idr der Ansidrt, daß alles darauf ankommt, daß die Qualität in der Arbeit der Universitäten nicht verloren geht; um ihretwillen muß man zeitweilig audr unpopuläre, an
sidr hödrst bedauerlidre Maßnahmen, wie z. B. den Dumerus clausus,
in Kauf nehmen.
Das Auseinandersetzen mit kritisdren Auffassungen kann selbstverständlidr audr dem Wissensdraftsrat nidrt erspart bleiben; aber er
sollte sidr in seiner Arbeit nidrt irre madren lassen, sondern in dem
bisherigen Stil fortfahren.

Als eine besonders widrtige und sehr in die Zukunft weisende Maßnahme beurteile idr die Sdraffung der Sonderforsdrungsbereidre an
den Hochsdrulen, die mit den letzten Empfehlungen aus dem Juli
dieses Jahres vorgesdrlagen worden sind. Sie werden dem Präsidenten der Max-Plandr-Gesellsdraft erlaubeu, auf diese für die zukünftige
Existenz der Universitäten entsdreidende Entwiddung mit besonderem Nadrdruck hinzuweisen, weil die Erfahrungen aus seinem

eigenen Bereidr zeigen, daß wir in der Forsdrung nur dann mit
anderen Ländern Sdrritt halten könneu, wenn wir uns auf einzelne
Gebiete an jeweils einzelnen Stellen konzentrieren. Die moderne,
zumeist leider sehr aufwendige Forschung, die die Grenzen unserer
Erkenntnis erweitert, darf aber nicht nur in Spezialinstituten außerhalb der Hodrsdrulen betrieben werden. Sie muß audr in den Universitäten ihren Platz behalten; nur dann können die Hodrsdrulen
ihre Ausbildungsaufgaben so erfüllen, wie es im Interesse des Staates
notwendig ist. Der Wissensdraftsrat hat diesen Weg vorgeschlagen,
die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Universitäten mit der
Max-Planck-Gesellsdraft und nidrt zuletzt die Kultusverwaltungen
und der Bund müssen sie in den kommenden Jahren gemeinsam ausführen.
Daß soldre gemeinsame Arbeit zum Ziel führen kann, dafür scheint
mir der Wissenschaftsrat ein gutes Beispiel. Bund und Länder, Ge66

lehrte aus Instituten der Universitäten, Tedrnischen Hodrsdrulen und
aus Forsdrungsanstalten aller Art, sowie Vertreter des öffentlidren
Lebens wirken hier zusammen. Sie geben damit ein Beispiel für die
Art, wie wir verfahren müssen, um die großen gemeinsamen Probleme zu bewältigen, die die Zukunft uns stellt.
Ich wünsdre dem Wissensdraftsrat, daß er zum Nutzen der deutsdren
Wissensdraft im zweiten Jahrzehnt seines Bestehens seinen Weg zielbewußt zu großen Erfolgen fortsetzen möge.
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Bundeskanzler Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger:
Professor Leussink hat den Bund und die Länder als die
"Väter" des
Wissenschaftsrates bezeichnet, dessen zehnten Geburtstag wir feiern.
Idr freue mich mit der Bundesregierung über das herangewachsene
Kind, das so wohlgeraten ist.
I.

Im Jahr seiner Geburt war das Bild der wissensdraftlidren Hodrsdrulen noch weithin durch die herkömmlichen Strukturen geprägt.
Die Hochsdrule war, wie der Wissensdraftsrat in seinen ersten Empfehlungen festgestellt hatte, 20 Jahre lang nidrt weiterentwid<elt
worden. Seit 1919 war, wenn man von den unter besonderen politisdren Umständen gegründeten Universitäten in Saarbrüdren, Mainz
und Berlin absieht, keine neue wissensdraftlidre Hodrsdrule gegründet worden. Seit 1957, dem Geburtsjahr des Wissenschaftsrates, sind
sieben neue wissensdraftlidre Hochsdrulen erridrtet worden, vier
weitere werden geplant; hinzu kommen 19 neue Fakultäten, die an
bestehenden Hodrsdrulen eingerichtet wurden. Im gesamten Bildungswesen vollzog sidr seitdem eine kräftige Expansion. 1957 studierten
an den wissensdraftlichen Hochsdrulen 142000 Studenten, 1967 sind
es 263 000. Vor zehn Jahren belief sidr die Zahl der Abiturienten auf
42O00i heute liegt sie bei 65 000. Damals erwarben 4,7 Prozent eines
Jahrgangs die Hodrsdrulreife, heute sind es über 8 Prozent.
Im Jahre 1957 beunruhigte nur wenige das Wort vom ,,Bildungsnotstand" und von der ,,tedrnologischen Lüdre". Ein Bundesministerium für wissensdraftlidre Forsdrung gab es uodr nidrt. Mit der Beteiligung des Bundes am Ausbau wissensdraftlicher Hodrsdrulen wurde
erst im Jahre 1958 mit dem besdreidenen Betrag von 34 Mill. DM
begonnen; 1967 beteiligt sidr der Bund mit nahezu 600 Mill. DM an
den Investitionen für die bestehenden Hodrsdrulen und die medizinisdren Akademien. Er bleibt nidrt weit hinter den Ländern zurüdr,
die dafür 724jldill. DM aufwenden.
Diese Bundesregierung hat in der Regierungserklärung und in deren
Vollzug in ihrer mehrjährigen Finanzplanung der Förderung von
Wissensdraft und Forsdrung einen hohen, den höchsten Rang gegeben. Der Haushalt des Bundesministers für wissensdraftlidre Forsdrung soll bis zum Jahre 1971 jährlidr um rund 16 Prozent zunehmen
gegenüber einer durdrsdrnittlichen Steigerung des Gesamthaushalts
von nur 6 Prozent jährlidr. Diese Anstrengungen kann nur der genü68

gend würdigen, der weiß, in weldrer finanziellen Enge sictr die Bundesregierung unter den von ihr vorgefundenen Umständen und angesidrts der bedrängten Fülle von Aufgaben beim Entwurf ihrer mittelfristigen Finanzplanung bewegen mußte.
Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres programms zur Finanzreform den Neubau und Ausbau der wissenschaftlichen Hochsctrulen
als eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern vorgeschlagen.
Idr bin glüd<lidr, daß die Ministerpräsidenten ihre Bereitsdraft bekundet haben, in diesem Punkt einer Verfassungsänderung zuzustimmen.
Idr erwarte davon eine für die Zukunft unserer Hodrsctrulen wichtige
Festigung der unerläßlidren Zusammenarbeit von Bund. und Ländern,
die audt die neuen Hodrsdrulen einsdrließen muß.

[.
In

dieses ganze bewegte Jahrzehnt fällt das Wirken des Wissensdraftsrates. Sdron seine erste Empfehlung zum Ausbau der wissen_
sdraftlidren Hodrsdrulen hat den Grund gelegt für das hohe Ansehen,
das der Wissensdraftsrat heute genießt. Wir können in seiner zehnjährigen Arbeit zwei Phasen untersdreiden. In der ersten, bis 1965,
hat er sidr, kurz gesagt, auf die Frage konzentriert, wie die Hodrsdrulen arbeitsfähig bleiben können. Man kann mit einem wort von
Professor Raiser sagen, er habe sidr in dieser phase ,mild konservativ verhalten". Die zweite Phase steht deutlidr im Zeidren einer
energisdren Reform. Mit den Empfehlungen zur Neuordnung des Stu_
diums von 1966 wurde eine umfassende Diskussion über die künftige
Gestalt und Aufgabe der universität eingeleitet. professor Leussink

hat bei der Ubergabe dieser Empfehlungen an den Herrn Bundespräsidenten sie als eine,,freundsdraftlidr-kollegiale Herausforderung
an die Kollegen in den Hodrsdrulen,, bezeidrnet. Ich hoffe, daß sie im
selben Geiste aufgenommen werden.

In den jüngsten Empfehlungen zum Ausbau der wissensdraftlidren
Hodrsdrulen bis 1970 werden zum ersten Male Grenzen für die Expansion der Hodrsdrule aufgezeigt. Zum ersten Male ist von einer
"Konfrontation der Zahl der studienbewerber mit der Hochsdrulkapazität" die Rede. In der Diskussion wird scfion von einer ,Springflut der Abiturienten" geredet. Damit wird scträrfer in unser Bewußtsein gerüd<t, daß die wissensdraftlidren Hodrschulen, die übrigen
Hodrsdtulen, die höheren Fadrsdrulen und das höhere Sdrulwesen im
Zusammenhang gesehen werden müssen. Ictr teile die Auffassung des
Wissensdraftsrates, daß der von ihm geforderte Gesamtplan für die
Förderung der Wissensdraften nur als Teilplan eines umfassenden
nationalen Bildungsplans denkbar ist. Es ist nicht zuviel gesagt, daß
die Abstimmung der Sdrulpolitik der Länder mit der künftigen Hochsdrulpolitik in der nädrsten Zeit
so sagte es Minister Stoltenberg

-
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wohl das widrtigste wissensdraftspolitisdre Thema
bilden wird. Eine bedeutende Aufgabe wird dabei dem Bildungsrat
und seinem mit dem wissensdraftsrat gebildeten Koordinierungsaus-

vor kurzem

sdruß zufallen.

ru.

Idr will der Erörterung dieser Problematik durdr die Fadrgremien
nictrt vorgreifen, sondern midr auf eine prinzipielle Frage besdrränken, die midr als den Chef der Bundesregierung besonders angeht.
Das hödrste Ziel unserer gemeinsamen Anstrengungen sollte, so
meine idr, sein, unser Volk fähig zu madren, die künftige Welt zu
bestehen. Damit wird audr die Frage nadr dem Bildungsziel der wissensdraftlidren Hodrsdrulen gestellt. Der Wissensdraftsrat hat bekanntlictr eine Differenzierung des Studiums in gestufte Studiengänge
empfohlen. Die meisten Studenten sollen in einem zeitlidt begrenzten
Studium auf einen Beruf vorbereitet werden. Der Beginn dieser
grundlegenden Reform des Studiums wird von der Bundesregierung
lebhaft begrüßt, gerade audr hinsidrtlidr der damit gegebenen Differenzierung der Studienziele. Die Universität sdrien lange in erster
Linie die Ausbildung ihres eigenen wissensdraftlidren Nadrwudrses
und wer würde dafür kein Verständnis aufbrinim Auge zu haben
gen. Sdrleiermadrer- hatte verädttlidr gesagt, daß viele zur Universität kommen, die eigentlidr untauglidr seien für die Wissenschaft im
höetrsten Sinne, ja, daß diese den größten Haufen bilden. Nun, in diesem ,,großen Haufen" befinden sich viele anders Begabte, die ihr
Leben nidrt der Wissensdraft im hödrsten Sinne, sondern anderen, für
unsere Gesellsdraft nidrt weniger widrtigen Berufen widmen wollen.
Ungeteilten Beifall verdient daher die Erkenntnis des Wissensdrafts-

rates, daß die Universität beide auszubilden hat: den künftigen
Gelehrten und den, der einen anderen akademisdten Beruf wählt.
Damit wird nidrt einfadr dem verpönten ,,Brotstudium' das Wort
geredet, gegen das Sdriller in seiner Antrittsvorlesung in Jena zu
Felde zog. Mit diesem Wort geißelten er und seine Zeitgenossen nidrt
die fachlidre Ausridrtung des Studiums, sondern nur eine bestimmte
Methode des Studierens. ,,Der Zwedr eines bloßen Brotstudiums", so
sagte Sdrelling, ,,ist, daß man mit gänzlicher Vernadrlässigung der
Gründe die bloßen Resultate kennenlernt. Der Brotgelehrte kann sidt
im vorkommenden Fall nidrts selbsttätig zusammensetzen, und da er
im Lernen dodr nidrt auf alle Fälle vorbereitet werden konnte, so ist
er in den meisten von seinem Wissen verlassen."
Der Wissensdraftsrat empfiehlt ein soldres Brotstudium keineswegs.
als Ziel ,,die Erziehung zu
Er hat
audr für das gestraffte Studium
kritisdrem Denken durdr -Wissensdraft" genannt, das
selbständigem,
fähig mache, ,,fremde Standpunkte kritisch zu prüfen und den eigenen
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Standpunkt in Frage zu stellen und fremder Nachprüfung auszusetzen". Die Gefahr des unvermeidlidren Spezialistentums für die Wissensdraft, die Gefahr der Mikrologie, über die Hegel spottete, liegt
auf der Hand. Der Wissenschaftsrat hat daher mit Rectrt sdron lg62
gefordert, daß die nidrt mehr realisierbare Idee der Vollständigkeit
durdr den Gedanken einer frudrtbaren Zusammenarbeit der Disziplineu ersetzt werden soll.

Was damals als Planungsziel für die Hoctrsdrul-Neugründungen
gemeint war, beginnt sidr inzwisdreu als allgemeines Arbeits- und
organisationsprinzip in der wissensdraft durctrzusetzen. Daher messe
empfohlenen Einrichtung von Sonderforsctrungsbereidren als einer Möglichkeit der Kooperation über die Fachgrenzen hinweg besondere Bedeutung zu.

idr der nunmehr

Die Frage ist aber, ob nicht eine andere Grundidee der Universität
gänzlidr verlassen worden ist: die Bildung der persönlidrkeit, die
Humboldt und seinen Weggefährten als hödrstes Ziel vorsdrwebte.
Der Wissensdraftsrat hatte sdron in seinen ,Anregungen,, von 1g62
bezweifelt, ob aus dem Umgaug mit der in so viele Teildisziplinen
aufgespaltenen Wissensdraft ,nidrt nur Wissen, sondern auch Weisheit" erworben werde. In den Empfehlungen von 1g66 hat er dann mit
Entsdriedenheit die Auffassung verneint, daß wissensdraftlidre Ausbildung zur Persönlidrkeitsbildung führe. Müssen wir es also resignierend hinnehmen, daß die Notwendigkeit der Arbeitsteilung in den
Wissensdraften und an der Universität den Mensctren so zu verkümmern droht, wie es Sdtiller vorausgesagt hat: ,Ewig an ein einzelnes
kleines Brudrstüdc des Ganzen gefesselt, bildet sictr der Mensdr selbst
nur als Bruchstüd< aus'? Oder wie es in unseren Tagen Max Born
sagte: daß ein gigantisdres Wissen der Gesamtheit, an dem der einzelne mit einem relativ kleinen Anteil teilnehme, sehr wohl mit einer
Verdummung und Verfladrung der Individuen einhergehen könne.

Idr glaube, daß wir nidrt resignieren dürfen. Kein Gelehrter, kein
Student ist gezwungen, sidr in sein erwähltes Faehgebiet, soviel
Energie es von ihm fordere, einzumauern. Er darf es nictrt einmal
eben um seines Spezialfadres willen tun, denn dieses ist ja in die
zwar persönliö nidrt mehr erfahrbare, aber objektiv gegebene Einheit der Wissensdraft eingebettet und wird von seinen Nactrbardisziplinen vielfältig beeinflußt und beeinflußt diese selbst.
Dodr davon abgesehen: Unsere Hodrschulen sind viel mehr und
könnteu nodr viel mehr sein als das unüberblickbare Mosaik ihrer
Fadrgebiete. Und idr meine, gerade darauf würden die Neugründer
der deutsdren Universität vom Beginn des lg. Jahrhunderts, würden
sie heute zu Rate gezolten, mit aller Energie hinweisen. Einst hatte
Wilhelm von Humboldt gesagt, nidrt so sehr das Kollegienhören sei
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das wesentlich Notwendige, sondern daß der junge Mensdr zwisdren

der Sctrule und dem Eintritt in das tätige Leben eine Anzahl von
Jahren aussdrließlidr dem wissensdraftlidren Nadrdenken an einem
Orte widme, der viele Lehrer und Lernende in sidr vereine. Nun
könnte er sictr heute der Notwendigkeit des Fadrstudiums gewiß nidtt
verschließen, aber um so dringlidrer wäre sein Hinweis auf die reichen Mögliclrkeiten der geistigen Kommunikation für Lehrende und
Lernende im Raume der Universität. I& habe gelegentlidr die studentisctren Korporationen auf die hier nodr weithin unersdrlossenen
Möglidrkeiten ihrer Existenz und ihres Wirkens hingewiesen.
Aber ich glaube, daß die entscheidenden Abwehrkräfte gegen die Entein Begriff, den sdron Wilhelm von Humboldt gebraudrte
fremdung
und gegen die Verkümmerung in einem viel früheren Stadium ein-setzen sollten. Lassen Sie midr diese Sorge, die idr sdron einmal in
Ihrer Anwesenheit, Herr Bundespräsident, vorgetragen habe, audr
heute wiederholen. Die durch ein einseitiges rationalistisdres Bildungsverständnis geprägte Lernschule verkümmert, wie mir sdteint,
jene geistig-seelischen Kräfte des Mensdrenr aus denen die großen
sdröpferisdren Leistungen stammen, und ictr wundere midr oft, wie
wenig sie erforscht sind. Eduard Spranger hat dazu gesdrrieben:
,,Stirbt aber die produktive Einbildungskraft ab, so sind alle höheren
Kulturleistungen an der Wurzel bedroht, gerade audr die tedrnisdten
Konzeptionen und Erfindungen."
Wenn man dieser Einsidrt zustimmt, dann versteht man, daß es bei
dieser Sorge nictrt nur um die Bewahrung eines gegenüber der tedrnisdren Werkwelt abgeschirmten Bereidres der Innerlichkeit geht'
Vielmehr erhebt sidr die viel bedeutendere Frage: Inwieweit ist die
gesamte Kultur, also audr der Fortschritt der Wissensdraft und der
Tedrnik, der Entdedrungen und Erfindungen, von der Entwidrlung
individueller geistig-seelisdrer Kräfte abhängig, die durdr eine einseitige rationalistisöe Bitdungsmethode nidrt gewedrt werden können, und weldres sind andererseits die Bildungskräfte, die jene sdröpferisdren Fähigkeiten zu entwidreln vermögen?
Das ist ein weites Feld. Es wäre aber besdrämend, $renn wir in diesen pädagogisdren Bemühungen etwa hinter denen einiger unserer

östlichen Nadrbarn zurü&bleiben würden. Es lohnt sidr, gewisse
Feststellungen et\/a des ungarisdren Instituts für pädagogisdte Wissensdraften zur Kenntnis zu nehmen. Dort heißt es im Blidr auf die
etwa 100 ungarisdren Volksschulen mit erweitertem Musikunterricht:
die gedanklidre Aktivität dort erzogener Kinder sei besser entwidrelt als die anderer Schulkinder. Die Mehrzahl dieser Schüler gehe
auf ein Gymnasium über und zeige audr dort überdurdrschnittlidre
Leistungen in anderen Fädtern.
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So steht also in der Tat, wie Professor Leussink formuliert hat, ,,vom
Kindergarten bis zur Habilitation" eine gewaltige Mühe und eine
riesige organisatorische Arbeit vor uns, in der wir ganz aufeinander
angewiesen sind und von deren Bewältigung so entscheidend viel für
die Zukuaft unseres Volkes und für seinen Beitrag zur künftigen
Gesamtleistung der Mensdrheit abhängt.

Wir

sdrulden dem Wissensdraftsrat für sein bisheriges frudrtbares
und energisdres Wirken hohe Anerkennung und Dank. Wir hoffen,
daß er sidr im nädrsten Jahrzehnt in der Luft der Freiheit und im
Glüdr des Friedens an den kommenden Aufgaben ebenso überzeugend bewähren möge.
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Anhang

Abkommen
zwisdten Bund und Ländern
über die Erridrtung eines Wissensdraftsrates

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik haben folgendes vereinbart:

Artikel I
Die Vertragsdrließenden erridrten gemeinsam einen Wissensdraftsrat.

Artikel

2

Der Wissensdraftsrat hat die Aufgabe:
1. auf der Grundlage der von Bund und Ländern im Rahmen ihrer
Zuständigkeit aufgestellten Pläne einen Gesamtplan für die För-

derung der Wissensdraften zu erarbeiten und hierbei die Pläne
des Bundes und der Länder aufeinander abzustimmen. Hierbei sind

die Sdrwerpunkte und Dringlidrkeitsstufen zu bezeidrnen,
2. jährlidr ein Dringlidrkeitsprogramm aufzustellen,
3. Empfehlungen für die Verwendung derjenigen Mittel zu geben, die
in den Haushaltsplänea des Bundes uud der Länder für die Förderung der Wissensdraft verfügbar sind.

Artikel 3
(1) Die Bundesregierung und die Landesregierungen werden die
Empfehlungen des Wissensdraftsrates bei der Aufstellung ihrer
Haushaltspläne im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglidrkeiten
berüdrsidrtigen.

(2) Die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder unterstützen die Arbeit des Wissensdraftsrates durdr laufende UnterriÖtung und durdr Ausküufte. Der Verkehr mit den Landesstellen ist

über die für Angelegenheiten der Kulturverwaltung

zuständige
oberste Landesbehörde, der Verkehr mit den Bundesstellen über das
Bundesministerium des Innern zu leiten.

Artikel

4

(1) Der Wissensdraftsrat besteht aus 39 Mitgliedern. Die Mitglieder
sollen Wissensdraftler oder anerkannte Persönlidrkeiten des öffentlidren Lebens sein oder durdr ihre dienstliche oder Berufstätigkeit
der Wissenschaft und ihrer Förderung nahestehen.

(2) 22 Mitglieder beruft der Bundespräsident, und zwar 16 auf gemeinsamen Vorsdrlag der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft, der
77

Max-Plandc-Gesetlsdraft und der Westdeutsdren Rektorenkonferenz
und sedrs auf gemeinsamen Vorsdrlag der Bundesregierung uud der
Landesregierungen. Diese Mitglieder werden auf drei Jahre berufen,

Wiederberufung ist zulässig.

(3) 17 Mitglieder werden von den Regierungen des Bundes und der
Länder entsandt, und zwar entsenden die Bundesregierung sedrs
Mitglieder, die Landesregierungen je ein Mitglied. Für jedes Mitglied
ist ein ständiger Stellvertreter zu bestellen.
(4) Der Wissensdraftsrat wählt jährlidr aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 5
(1) Der Wissensdraftsrat tritt als Vollversammlung oder in Kommissionen zusarurnen.
(2) Es werden eine Wissensdraftlidre Kommission

und eine Ver-

waltungskomm ission gebildet.

(3) Der WissensdraftliÖen Kommission gehören die vom Bundespräsidenten berufenen Mitglieder, der Verwaltungskommission die
von den Regierungen entsandten Mitglieder an.
(4) Der Vorsitzende einer Kommission und zwei weitere von der
Kommission bestimmte Mitglieder nehmen an den Sitzungen der
anderen Kommission mit beratender Stimme teil.

Artikel

6

(1) Die Besdrlüsse der Vollversammlung des Wissensdraftsrates
werden von der Wissenschaftlidren Kommission unter fadrlidren und
wissensdraftliöen Gesidrtspunkten und von der Verwaltungskommission unter verwaltungsmäßigen und finanziellen Gesidrtspunkten vorbereitet.
(2) Die Verwaltungskommission äußert sidr ferner Bund und Ländern
gegenüber gutadrtlidr über die Finanzierung der vom Wissensdraftsrat festgestellten Sdrwerpunktvorhaben.

Artikel 7
(1) Die Vollversammlung des \Missensdraftsrates wird vom Vorsitzenden einberufen. Auf Verlangen einer Kommission oder von
zehn Mitgliedern hat er sie einzuberufen.
(21 Zur ersten Sitzung der Vollversammlung lädt der Bundespräsident
ein, er führt in ihr den Vorsitz.

(3) Die Vollversammlung und die Kommissionen fassen

ihre

Be-

sdrlüsse mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stim7B

men, sie sind besdrlußfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder
au\resend ist. Die von der Bundesregierung entsandten Mitglieder
führen insgesamt elf Stimmen, im übrigen hat jedes Mitglied eine
Stimme. Die vom Bundespräsidenten berufenen Mitglieder können
bei Verhinderung im Einzelfalle ein anderes berufenes Mitglied zur
Stimmabgabe ermächtigen.

(4) Das weitere Verlahren regelt der Wisseasctraftsrat durctr eine
Gesdräftsordnung.

Artikel I
Der Wissensdraftsrat bedient sidr einer im Einvernehmen mit Bund
und Ländern einzuridrtenden Gesdräftsstelle.

Artikel 9
Die persönlidren und sachlidren Ausgaben des Wissensdraftsrates
werden je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Der
Gesamtbetrag der von den Ländern hierfür aufzubringenden Mittel
wird auf die einzelnen Länder zu zwei Drittel nactr dem Verhältnis
ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel nadr dem Verhältnis
ihrer Bevölkerungszahl umgelegt. Hierbei erhöhen oder vermindern
sich die Steuereinnahmen um die Beträge, weldre die Länder im
Rahmen des allgemeinen Finanzausgleiches von anderen Ländern
erhalten oder an andere Länder abführen.

Artikel

10

Dieses Abkommen wird zunädrst auf drei Jahre abgeschlossen. Es
tritt mit dem Tage der Unterzeidrnung in Kraft.
Bonn, den 5. September 1957

Für die Bundesregierung

Für das Land Hessen

gez. Adenauer

gez.Zinn

Für das Land Baden-Württemberg
Für das Land Niedersadrsen
gez. Dr. h. c. Farny
gez. Langeheine
Für das Land Bayern
Für das Land Nordrhein-Westfalen
gez. Dr. Wilhelm Hoegner
gez. Ludrtenberg
Für das Land Berlin
Für das Land Rheinland-Pfalz
gez. Dr. G. Klein
gez. Altmeier
.Für die Freie Hansestadt Bremen
Für das Saarland
gez. Kaisen
gez. Röder
Für die
Für das
Freie und Hansestadt Hamburg
Land Sdrleswig-Holstein
gez. Sieveking
gez. Dr. Schaefer
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Verwaltungsabkommen
über die

Verlängerung des Verwaltungsabkommens zwisdren Bund und
Ländern über die Erridrtung eines Wissensdraftsrates

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik haben folgendes vereinbart:
Das am 5. September 1957 zwisdren der Bundesregierung und den
Regierungen der Länder der Bundesrepublik auf drei Jahre abgesdrlossene Verwaltungsabkommen über die Errichtung eines Wissenschaftsrates wird um drei Jahre verlängert.
Für die Bundesregierung
Bonn, den 11. August 1960
gez. G. Sdrröder
Für das Land Baden-Württemberg
Stuttgart, d,ea22. August

1960

gez. G. Storz

Für das Land Bayern
Mündren, den

3. September 1960

gez. Dr. Ehard

Für das Land Berlin
Berlin-Sdröneberg, den 29. August 1960
gez. Brandt
Für die Freie Hansestadt Bremen
gez. Kaisen
Für die Freie und Hansestadt Hamburg
gez, Max Brauer
Für das Land Hessen
gez. Georg-August Zinn
Für das Land Niedersadrsen
Hannover, den

21. September 1960

gez. Kopf
Für das Land Nordrhein-Westfalen
gez. Dr. Meyers
Für das Land Rheinland-Pfalz
gez. Altmeier
Für das Saarland
gez. Röder

Für das Land Sdrleswig-Holstein
gez. von Hassel
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Verwaltungsabkomrnen
über die
Verlängerung des Verwaltungsabkommens zwisdren dem
Bund und den Ländern über die Erridrtung eines Wissensdraftsrates

Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik haben folgendes vereinbartl
Das am 5. September 1957 zwisdren der Bundesregierung und den
Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutsdrland auf die
Dauer von drei Jahren abgesdrlossene und am 5. September 1960 um
drei Jahre verlängerte Verwaltungsabkommen über die Erridrtung
eines Wissensdraftsrates wird mit Wirkung vom 5. September 1963
um fünf Jahre verläugert.

In Art.3 Abs.2 des Verwaltungsabkommens vom 5. September

1957

werden die Worte ,Bundesministerium des Innern" durdr ,,Bundesministerium für wissensdraftlidre Forsdrung" ersetzt.

Bundesregierung
Für das LandHessen
Bonn, den20.August 1963
Wiesbadeu, den ll.Oktober
Für die

gez. Lenz

Für das Land

1963

gez. Sdrneider

Baden-Württemberg Für das Land Niedersadrsen

Stuttgart, den22, August 1963
gez. Kiesinger

Hannover, deu 17. Oktober 1963
gez. Diederidrs

Für das Land Bayern
Mündren, den 29.August 1963
gez. Eberhard

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, den 28. Oktober 1963
gez. Dr. Meyers

Für das Land Berlin
Berlin, den lT.September 1963
gez. Sdrütz

Für das tand Rheinland-Pfalz
Mainz, denT.November 1963
gez.

Altmeier

Für das Saarland
Für die Freie Hansestadt Bremen
Bremen, den25.September 1963 Saarbrüdren,den26.Novemberl963
gez. Kaisen
gez. Röder
Für die Freie und Hansestadt Für das Land Sdrleswig-Holstein
Hamburg
Kiel, den 2.Dezember 1963
Hamburg, den l. Oktober 1963
gez. Dr. Lemke
gez. Nevermann
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Mitglieder des Wissenschaftsrates

I.

1958

bis

1967

Vom Bundespräsidenten berufene Mitglieder

l. Auf gemeinsamen Vorsdrlag der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft, der Max-Pland<-Gesellsdraft und der Westdeutsctren
Rektorenkouferenz
Dr.-Iug. Volker Aschof f
Ordentlidrer Professor für Elektrisöe NaÖridttentedrnik an der

Tedrnisdren Hodrsdrule Aadren
Seit Januar 1967

Dr. phil. Hansjodrem

Autrum

OrdentliÖer Professor für Zoologie und Vergleiöende Anatomie an

der Universität Mündren
Januar 1964 bis Januar lg67

Dr.-Ing. habil. Wilhelm Bader
Ordentlidrer Professor für Theorie der Elektrotedrnik an der Tedrnisdren Hoösöule Stuttgart
Februar 1958 bis Januar 1963

Dr. med. Wolfgang Bargmann
Ordentlicher Professor für Anatomie an der Universität Kiel
Februar 1958 bis Januar 1964
Dr. phil. Hellmut Bredereck
Ordentlidrer Professor für Organisdre Chemie an der Technisdren
HoÖsdrule Stuttgart
Januar 1964 bis Januar 1967
Dr. phil. Erwin Bünning
Ordentlicher Professor für Botanik an der Universität Tübingen
Februar 1958 bis Januar 1963

Dr. iur. Dr. iur. h. c. Dr. iur. h. c. Helmut C o i n g
OrdentliÖer Professor für Römisdres Reöt, Bürgerlidres Reöt und
Redrtsphilosophie an der Universität Frankfurt
Februar 1958 bis Januar 1963

Dr. rer. nat. Dr. h. c. Dr. h. c. Dr. h. c. Manfred E i g e n
Direktor des Max-Plandc-Instituts für physikalisdre Chemie, Göttingen, Honorarprofessor für Biophysikalisüe Chemie an der Tedr-

nisden Hodrschule BraunsÖweig, Andrew D. White professor at
Large Cornell University, Ithaca, N. Y., U.S.A.
Seit Januar 1967

Dr. rer. nat. Dr. rer. nat. h. c. Dr. med. h. c. Walther Gerlach
Emeritierter ordentlidrer Professor für Experimentalphysik an der
Universität Mtinden
Februar 1958 bis Januar

1963
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Dr.-Ing. Friedridr-Wilhelm G un dl a c h
Ordentlidrer Professor für Hodfrequenzte&nik an der Tertrnisöen
Universität Berlin, Leiter der Abteilung Hodrfrequenztedrnik des

Heinridr-Hertz-Instituts für Sdrwingungsforsdrung
Januar 1964 bis Januar l96I

Dr. phil. Rudolf Haas
ordentlicher Professor für Englisdre philologie an der universität

Hamburg
Seit Januar 1965

Dr. rer. nat. Bernhard Hassenstein
Ordentliöer Professor für Biologie an der Universität Freiburg
Seit Januar 1967

Dr. phil. Otto

Heckmann

Ordentlidrer Professor für Astronomie an der Universität Hamburg

Januar 1961 bis Januar

1965

Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. Gerhard Hess
Vorsitzender des Gründungsausschusses für die Universität Konstanz,
Präsident der Deutsdren Forsdrungsgemeinsdraft 1g55 bis 1964
Februar 1958 bis Januar 1965

Dr. iur. Karl Maria Hettlage
Ordentlidrer Professor für Offentli&es Redrt an der Universität
Mainz, Honorarprofessor an der Universität Bonn, Staatssekretär

im Bundesministerium der Finanzen
Seit Januar 1966

Dr, rer. pol. Horst

Jecht

Ordentlicher Professor für Nationalökonomie und Finanzwissensöaft
an der Universität Mün&en
Januar 1961 bis Januar 1965
Verstorben am 29. September 1965
Dr. med. Gerhard

Joppich

Ordentliöer Professor für Kinderheilkunde an der Universität

Göttingen
Seit Januar

1966

Dr. med. Carl Kauf mann
Ordentlidrer Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie
Universität Köln
Januar 1961 bis Januar lg65

Dr.-Ing. Martin Ke rs t e n

an

der

Präsident der Physikalisdr-Tedrnischen Bundesanstalt, Honorarprofessor an der Tedrnisdren Hodrsdrule Braunsdrweig

Januar 1963 bis Januar

1966
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Dr. theol. Theodor Klauser
Emeritierter ordentliöer Professor für Alte Kirdrengesdtidtte, Christlidre Ardräologie und Liturgiegesdriöte an der Universität Bonn,
Direktor des Franz Joseph DöIger-Instituts zur Erforsdrung der Spätantike an der Universität Bonn
Februar 1958 bis Januar 1963

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Kurt

Klöppel

Ordentlidrer Professor für Statik, Stahlbrückenbau und StahlhoÖbau
an der Teönisöen Hodrsdtule Darmstadt
Februar 1958 bis Januar 1964

Dr. phil. Georg Knetsch
Ordentlidrer Professor für Geologie an der Universität Würzburg
Januar

1963

bis Januar 1966

Dr. phil. Dr. phil. h. c. Dr. rer. nat. h. c. Prof. med. h. c.
Ridrard Kuhn
Ordentlidrer Professor für Bioöemie an der Universität Heidelberg,
Direktor des Instituts für Chemie im Max-Piandr-Institut für Medizinis&e Forsdrung in Heidelberg
Februar 1958 bis Januar 1964
Verstorben am 31. Juli 1967

Dr.-Ing. Hans

Leussink

Ordentlider Professor für Bodenme&anik und Felsmedtanik an der
Tedrnisdren Hodsdrule Karlsruhe
Seit Januar 1963

Dr. rer. pol. Elisabeth Lief mann-Keil
Ordentlidrer Professor für Nationalökonomie an der Universität

des

Saarlandes

Seit Januar 1965

Dr. rer. nat. Reimar L ü s t
Direktor des Instituts für Extraterrestrisöe Physik am Mar-PlandcInstitut für Physik und Astrophysik, Honorarprofessor für Theoretisdre Physik an der Teönisdren Hodrsdrule Mündren
Seit Januar 1965

Dr. phil. Hans Joadrim

Martini

Präsident der Bundesanstalt für Bodenforsöung und des Niedersädtsisdren Landesamtes für Bodenforschung, Honorarprofessor an
der Teönisdren Hodrsdrule Clausthal
Seit Januar 1966
Dr. med. Paul

Martini

Emeritierter ordentlidrer Professor für Innere Medizin an der Universität Bonn
Februar 1958 bis Januar 1961
Verstorben am B. September 1964
84

Dr. iur. Hermann Mosler
Ordentlidrer Professor für Offentlidres Redrt, insbesondere Völker-

redrt und ausländisdres öffentlidres Redrt an der Universität Heidelfür ausländisdres öffent-

berg, Direktor des Max-Planck-Instituts
liöes Redrt und Völkerredrt
Januar 1963 bis Januar

1966

Dr. phil. Herbert Nesselhauf
Ordentlidrer Professor für Alte Gesdidrte
Konstanz
Seit Januar 1964

an der Universität

Dr. rer. pol. Dr. rer. pol. h. c. Dr. iur. et rer. pol. h. c.

Fritz

Neumark

Ordentlidrer Professor für Wirtsdraftliche Staatswissensdraften an
der Universität Frankfurt
Februar 1958 bis Januar 1961

Dr.-Ing. Walter Pf laum
Ordentlidrer Professor für Verbrennungskraftmasdrinen
Tedrnisdren Universität Berlin
Februar 1958 bis Januar lg64

an

der

Dr. iur. Ludwig Raiser
Ordentliöer Professor für Bürgerlidres Redrt, Handels- und Wirt-

sdraftsreüt an der Universität Tübingen
Februar 1958 bis Januar lg65
Dr. phil. Joadrim

Ritter

Ordentliöer Professor für Philosophie an der Universität Münster
Seit Januar 1965

Dr. med. Karl-Heinz Schäf er
Ordentliöer Professor für Kinderheilkunde an der Universität Hamburg
Januar 1965 bis Januar 1966
Dr. rer. pol. Karl Schiller
Ordentlidrer Professor für Volkswirtsdraftslehre an der Universität
Hamburg
Februar 1958 bis Januar 1961

D. theol. Dr. h. c. Wilhelm Schneemelcher
Ordentlicher Professor für Neues Testament und
gesdridrte an der Universität Bonn
Seit Januar 1963

Alte

Kirchen-

Dr. phil. nat. Dr. iur. h. c. Julius S p e e r
Ordentlidrer Professor für Forstpolitik und Forstlidre Betriebswirtsdraftslehre an der Universität Mündren, Präsident der Deutsdren
Forsdrungs gemeinsdraf

t

Seit Januar 1965
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Dr. phil. Dr. phil. et litt. h. c. D,litt. h. c. Gerd Tellenbach
Ordentlidrer Professor für Geschidrte an der Universität Freiburg,
Direktor des Deutsdren Historisdren Instituts in Rom
Februar 1958 bis Januar 1964

Dr. med. Rudolf Thauer
Ordentlidter Professor für Physiologie an der Universität Gießen,

Direktor des W. G. Kerdrhoff-Herzforsdrungsinstituts der MaxPlandr-Gesellsöaft, Bad Nauheim
Seit Januar 1964

Dr. phil. nat. Karl-Heinridr Weise
Ordentlidrer Professor für Mathematik an der Universität KieI
Seit Januar 1964

Dr. rer. nat. Dr. agr. h. c. Emil Woermann
Ordentlidrer Professor für Landwirtsdraftlidre Betriebslehre an der
Universität Göttingen
Februar 1958 bis Januar

q

1964

Auf gemeinsamen Vorsdrlag
Länderregierungen
Dr. iur. Viktor

der Bundesregierung und der

Achter

Geschäftsführender Gesellsdrafter der Viktor Adrter GmbH & Co.,
Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Möndrengladbadr,
außerplanmäßiger Professor für Germanisöe Redrtsgesdrictrte an der

Universität Köln
Seit Februar 1963

Dr. rer. pol. Dr. iur. h. c. Dr. med. h. c. Peter van Aubel
Wirtsdtaftsprüfer, Vorsitzer des Vorstandes der Wirtsdraftsberatungs-AG Düsseldorf
Februar 1958 bis Januar
Verstorben am 10. April

1963
1964

Rüdiger Robert Beer
Beigeordneter im Deutsdren Städtetag
Februar 1958 bis Januar 1965

Dr. rer. pol. h. c. Otto A.

Friedrich

Geschäftsführender Gesellschafter der Friedridr Flic{< KG.

Februar 1963 bis Mai

1967

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Dr.-Ing. h. c. Dr. Müh. h. c.

Heinz Goeschel
Vorstandsmitglied der Siemens-Sdrudrertwerke AG, Honorarprofessor an den Tedrnisdren Hodrsdrulen Braunsdrweig und Mündren

Februar 1958 bis Januar

1967
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Hans L.

Merkle

Vorsitzender der Gesdräftsführung der Robert Bosdr GmbH,
Seit Januar 1965

Dr. rer. pol. h. c. Ernst Wolf M o m m

se

n

Vorsitzender des Vorstandes der Thyssen Röhrenwerke AG

Seit Mai 1967

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Otto Reule aux

Vorsitzer des Vorstandes der Kali-Chemie AG Hannover
Februar 1958 bis Januar lg63

Dr. phil. h. c. Friedridr

Schneider

Ministerialdirektor a,D., Generalsekretär der Max-plandr-Gesellsdraft zur Förderung der Wissensdaften e. V.
Seit Januar 1967

Dipl.-Volkswirt Rolf
Seit Mai 1967

S

p a e th

en

Dr. iur. Dr. rer. pol. h. c. Heinridr

Troeger

Vizepräsident der Deutsdten Bundesbank
Seit Januar 1965

Dr. iur. Dr. rer. pol. h. c. Ernst Hellmut Vits
Vorsitzer des Vorstandes der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken AG,

Vorsitzer des Vorstandes des Stifterverbandes

Wissensdraft
Februar 1958 bis Januar 1965

für die

Deutsdre

Dr.-Ing. Dr. rer. nat. h. c. Dr.-Ing. E. h. Dr. rer. pol. h. c.

Carl

Wurster

Vorsitzer des Aufsidrtsrates der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik

AG, Honorarprofessor an der Universität Heidelberg
Februar 1958 bis Januar 1967

II. Von

den Regierungen des Bundes und der Länder entsandte Mit-

glieder
1. Bundesregierung
Dr. iur. Georg Anders
Staatssekretär im Bundesministerium des Innern
Februar 1958 bis November 1962

Dr. iur. Josef

Hölzl

Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Honorarprofessor
an der Universität Würzburg
November 1962 bis November 1965
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Dr. iur. Werner

Ernst

Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Honorarprofessor
an der Freien Universität Berlin
Seit Dezember 1965
Ständiger Stellvertreter:

Dr. phil. habil. Paul Egon Hübinger
Ministerialdirektor im Bundesministerium des Innern, Ordentlidrer Professor für mittelalterliöe und neuere Gesdrichte an der
Universität Bonn
Februar 1958 bis September 1959

Karl Ulridr Hagelberg

Ministerialdirektor im Bundesministerium des Innern
Seit November 1960

Dr. iur. Wolfgang

Cartellieri

Staatssekretär des Bundesministeriums

für

wissensdraftlidre For-

für

wissensdraftliöe For-

sdrung
September 1959 bis November 1966

Dr. iur. Hans

von Heppe

Staatssekretär des Bundesministeriums

söung
Seit November 1966
Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Wilhelm Grau
Ministerialdirektor im Bundesministerium für Atomkernenergie
und Wasserwirtsöaft
Februar 1958 bis April

1959

Dr. iur. Alexander Hocker
Ministerialdirigent im Bundesministerium
und Wasserwirtsdraft
April 1959 bis November

Atomkernenergie

für

wissensdraftlidre

1961

Dr. iur. Karl Friedrich

Scheidemann

Ministerialdirektor

Bundesministerium

im

für

Forsöung
Seit März 1965

Professor Alfred H artm ann
Staatssekretär des Bundesministeriums der Finanzen

Februar 1958 bis Februar 1959
Verstorben am 27, September 1967

Dr. iur. Karl Maria Hettlage
Staatssekretär des Bundesministeriums der Finanzen, ordentlidter
Professor für Offentlidres Redrt an der Universität Mainz, Honorarprofessor an der Universität Bonn

Februar 1959 bis Februar

1963
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Walter Grund
Staatssekretär des Bundesministeriums der Finanzen
Seit Februar 1963
Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Karl Maria

Hettlage

Ministerialdirektor im Bundesministerium der Finanzen, ordentlidrer Professor für Offentlidres Redrt an der Universität Mainz,
Honorarprofessor an der Universität Bonn

Februar 1958 bis Februar

1959

Hans Clausen Korf f
Ministerialdirektor im Bundesministerium der Finanzen
Seit Februar 1963

Dr. rer. pol. Ludwig

Seiermann

Staatssekretär des Bundesministeriums für Verkehr
Februar 1958 bis März 1967

Karl Wittrock
Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr
Seit April 1967
Ständiger Stellvertreter:

Diplom-Physiker Joadrim Lütz

o

w

Ministerialrat im Bundesministerium der Verteidigung
Februar 1958 bis Juli 1960

Diplom-Ingenieur Bruno K I i nk e r

Ministerialdirigent im Bundesministerium der Verteidigung

Juli

1960

bis November lg64

Dr.-Ing. Hubert S chardin
Ministerialdirektor im Bundesministerium der Verteidigung,
Honorarprofessor an den Universitäten Freiburg und Köln
Seit November 1964, verstorben am 28. September 1965

Diplom-Ingenieur Albert W ahl
Ministerialdirektor im Bundesministerium der Verteidigung
Seit

Juli

1966

Dr. phil. Theodor Sonnemann
Staatssekretär des Bundesministeriums
sdraft und Forsten
Februar 1958 bis Januar 1962

für

Ernährung, Landwirt-

Diplom-Landwirt Rudolf Hü tt e b r äuk e r
Staatssekretär des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten
Seit April 1962
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Ständiger Stellvertreter:

Dr, agr, Franz Herren
Ministerialdirektor im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten
Februar 1958 bis Mai
Dr. iur. Curt

1960

Bretschneider

Ministerialdirektor im Bundesministerium für Emährung, Land-

wirts&aft und Forsten
Juni

1960 bis Februar 1964
Verstorben am 3. Dezember

1966

Hans Büchner
Ministerialdirigent im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Februar 1964 bis Juni 1967

Dr. iur. Hermann Martinstetter
Ministerialdirektor im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten
Seit Juni 1967
Dr. iur. Ludger

Westrick

Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtsdtaft

Februar 1958 bis November

Dr. rer. pol. Wolfram

1963

Langer

Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtsöaft

November 1963 bis März

Dr. rer. pol. Fritz N

ee

1966

f

Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtsdtaft

März 1966 bis März

1967

Dr. rer. pol. Johann Baptist

Schöllhorn

Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft
Seit März 1967
Ständiger Stellvertreter:

Diplom-Ingenieur Walther H i n s c h
Ministerialdirigent im Bundesministerium für Wirtsdraft
Februar 1958 bis August 1965

Dr. rer. oec. Fritz Schiettinger
Ministerialdirektor im Bundesministerium für Wirtsdraft
August 1965 bis April

1966

Dr. iur. Rudolf Baetzgen
Ministerialdirektor im Bundesministerium für Wirtsdraft
Seit

April

1966
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2. Baden-Württemberg
Dr. med. h. c. Wilhelm Simpf endörf
Kultusminister
Februar 1958 bis November 1958

er

Dr. phil. Gerhard Storz
Kultusminister, Professor
November 1958 bis Juli 1964
D. theol. Dr. theol. h. c. Wilhelm Hahn
Kultusminister, ordentlidrer Professor für praktisdre Theologie
der Universität Heidelberg
Seit Juli 1964
Ständiger Stellvertreter:

Dr. rer. tedrn. E. h. Hermann V

ei

t

Stellvertretender Ministerpräsident und Wirtsctraftsminister
Februar 1958 bis Juli 1960

Franz Gantert
Ministerialdirektor im Kultusministerium
Seit September 1960

3. Bayern
Dr. iur. Theodor

Maunz

Staatsminister für Unterridrt und Kultus, ordeniliöer professor für
öffentlidres Redtt, insbesondere deutsdres und bayerisches Staatsund Verwaltungsreöt an der Universität Mündren
Februar 1958 bis Oktober 1964

Erwin

Lauerbach

Staatssekretär im Staatsministerium für Unterridrt und Kultus
Seit Januar 1965

Ständiger Stellvertreter:
Dr. med. h. c. Rudolf

Eberhard

Staatsminister der Finanzen

Februar 1958 bis Februar
Dr. iur. Franz

1959

Lippert

Staatssekretär im Stäatsministerium der Finanzen

Februar 1959 bis Februar

1962

Anton Jaumann
Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen
Seit Februar 1967
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4. Berlin
Dr. phil. Joachim Tiburtius
Senitor für Volksbildung, emeritierter ordentlidrer Professor für
Handels- und Sozialpolitik an der Freien Universität Berlin

Februar 1958 bis Mai 1963
Verstorben am 27. Mai 1967

Dr. iur. Adolf Arndt
Senator für Wissensdraft und Kunst

Mai

1963

bis APril

1964

Dr. phil. nat.'Werner Stein
Senitor für Wissensdraft und Kunst, außerordentlidrer Professor für
Experimentelle Physik an der Freien Universität Berlin
Seit

April

1964

Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Günter
Senator

für

Klein

Bundesangelegenheiten und

für

Post- und Fern-

meldewesen

Februar 1958 bis SePtember
Verstorben am 22. Oktober

1960
1963

Dr. iur. Friedrich Rau

Senatsdirektor beim Senator für Wissensdraft und Kunst
September 1960 bis Oktober 1964

Carl Heinz Evers
Senator für Sdrulwesen
Seit November 1964

5. Bremen

Willy Dehnkamp

Stellvertreter des Präsidenten des Senats, Senator für das Bildungs-

wesen

Februar 1958 bis Juli

1965

Moritz Thape

Senator für das Bildungswesen
Seit Juli 1965
Ständiger Stellvertreter:

Dr. phil. Eberhard Lutze
Leitender Regierungsdirektor beim Senator
wesen

Februar 1958 bis Februar

Dr. phil. Hans'Werner

1962

Rothe

Universitätskurator
Seit Februar 1962
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für das Bildungs-

6. Hamburg
Dr. iur. Herbert Weichmann
Senator der Finanzbehörde, Honorarprofessor an der Universität
Hamburg

Februar l95B bis September

Gerhard

1965

Brandes

Senator der Finanzbehörde
Seit September 1965
Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Hans

von Heppe

Staatsrat bei der Freien und Hansestadt Hamburg

Februar 1958 bis November

1966

Dietridr Ranf t
Staatsrat bei der Freien und Hansestadt Hamburg
Seit November 1966

7. Hessen
Dr. med. h. c. Arno

Hennig

Minister für Erziehung und Volksbildung
Februar 1958 bis Januar 1959
Verstorben am 23. Juli 1963

Professor Dr. phil. Ernst
Kultusminister
Seit Februar 1959

S

chütte

Ständiger Stellvertreter:

Dr. rer. pol. Wilhelm
Minister der Finanzen

Conrad

Februar 1958 bis November

1964

Albert Osswald
Minister der Finanzen
Seit Mai 1965

B. Niedersadrsen
Ridrard Langeheine
Kultusminister
Februar 1958 bis Mai

1959

Dr.-Ing. E. h. Richard
Kultusminister
Mai 1959 bis Juni

Voigt

1963
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Dr. iur. Hans

Mühlenf eld

Kultusminister
Juli 1963 bis April

Ridrard

1965

Langeheine

Kultusminister
Seit Juni 1965
Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Paul

Hüchting

Staatssekretär im Ministerium der Finanzen

Februar 1958 bis Oktober

Dr. iur. Siegfried

1962

Heinke

Staatssekretär im Ministerium der Finanzen
Seit Oktober 1962

9.

Nordrhein-Westfalen
Dr. phil. Dr. h. c. Paul

Luchtenberg

Kultusminister, emeritierter ordentlidrer Professor, Honorarprofessor
an der Universität Bonn
Februar l95B bis November 1958

Werner Schütz
Kultusminister
November 1958 bis Juli

Dr. iur. Paul

1962

Mikat

Kultusminister, ordentliüer Professor für Deutsche Re&tsgesdridrte,
Bürgerlidres Redrt, Kirdrenredrt an der Universität Boöum
September 1962 bis Dezember 1966

Fritz

Holthof f

Kultusminister
Seit Januar 1967
Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Artur Sträter
Stellvertretender Ministerpräsident und Minister
angelegenheiten

November 1958 bis Oktober

1961

Joseph Pütz
Finanzminister

Oktober 1961 bis Dezember

Hans

1966

Wertz

Finanzminister
Seit Januar 1967
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für

Bundes-

10. Rheinland-Pfalz
Dr. rer. pol. Eduard Orth
Minister für Unterriöt und Kultus
Februar 1958 bis Juni 1967
Dr. phil. Bernhard Vogel
Minister für UnterriÖt und Kultus
Seit Juni 1967
Ständiger Stellvertreter:

Klaus-Berto

von Doemmin

g

Staatssekretär im Ministerium des Innern

Februar 1958 bis Januar

Dr. iur. Friedridr

1965

Buchheim

Staatssekretär im Ministerium für Unterridrt und Kultus

Januar 1965 bis Juni

Klaus-Berto

von

1967

Do

emming

Staatssekretär im Ministerium für Unterridrt und Kultus
Seit Juni 1967

11.

Saarland
Dr. phil. Franz Josef

Röder

Ministerpräsident und Minister
bildung
Februar 1958 bis Oktober 1965

für Kultus, UnterriÖt und Volks-

Werner Scherer

Minister für Kultus, Unterriöt und Volksbildung
Seit November 1965
Ständiger Stellvertreter:

Dr. rer. pol. Manfred Schäf er
Minister für Finanzen und Forsten
Februar 1958 bis Februar

1960

Ludwig Schnur
Minister für Finanzen und Forsten
Februar 1960 bis Januar

1961

Dr. rer. pol. Arthur Heitschmidt
Minister für Finanzen und Forsten
Januar 1961 bis Januar 1963
Verstorben am 27. Januar 1963

Dr. rer. pol. Paul Senf

Minister für Finanzen und Forsten, ordentlidrer Professor für
Nationalökonomie, insbesondere Finanzwissensdraft an der Universität des Saarlandes
März 1963 bis Oktober 1965
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Dr. rer. pol. Reinhard K o c h
Minister für Finanzen und Forsten
November 1965 bis August

Helmut

1967

Bulle

Minister für Finanzen und Forsten
Seit August 1967

12. Sdrleswig-Holstein

Edo

Osterloh

Kultusminister
Februar 1958 bis Februar 1964
Verstorben am 26. Februar 1964
Claus Joadrim
Kultusminister
Seit

April

von Heydebreck

1964

Ständiger Stellvertreter:

Dr. rer. pol. Carl-Anton Schaef er
Finanzminister

Februar 1958 bis November
Dr. iur. Hartwig

1961

Schlegelberger

Minister des Innern und stellvertretender Ministerpräsident
Februar 1962 bis August

Hans-Hellmuth

1963

Qualen

Finanzminister
Seit August 1963
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Vorsitzender des Wissenschaftsrates

:

Professor Dr. iur. Dr. iur. h. c. Dr. iur. h. c. C o i n g
Februar

1958

bis Januar 1961

Professor Dr. iur. Rais e r
Januar 1961 bis Januar 1965
Professor Dr.-Ing. L e u
Seit Januar 1965

ss

i

nk

Stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftsrates:
Professor Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. H
Februar 1958 bis Januar 1965

ess

Professor Dr. iur. Raiser
März 1960 bis Januar 1961
Professor Dr. med. B ar gm
Januar 1961 bis Januar 1964

ann

Professor Dr. phil. B re de re
Januar 1964 bis Januar 1967
Professor Dr. phil.
Seit Januar 1965

ck

Ritter

Professor Dr. phil. nat.

Weise

Seit Januar 1967

Staatssekretär Dr, iur.

Anders

Februar 1958 bis November lg62

Staatssekretär Professor Dr.
Februar 1963 bis Mai 1963

iur. Hölzl

Staatssekretär Dr. iur. C a rte

Mai

1963

bis November

Staatssekretär Dr. iur.

ll

i e ri

1966

von Heppe

Seit Dezember 1966

Kultusminister L an geheine
Februar 1958 bis Mai 1959
Kultusminister O s terl oh
Juli 1959 bis Februar 1964
Kultusminister Professor Dr. iur. Mik at
April 1964 bis Dezember 1966
Kultusminister Professor Dr. phil.

Schütte

Seit Dezember 1966
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Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission
des Wissenschaftsrates

:

Professor Dr, iur. Dr. iur. h. c. Dr. iur. h. c. C o i n g
Februar 1958 bis Oktober 1959

Professor Dr. iur.

Raiser

Oktober 1959 bis Januar

1961

Professor Dr. med. B ar gmann
Januar 1961 bis Januar 1964
Professor Dr. phil. Bredereck
Januar 1964 bis Januar 1967
Professor Dr. phil. nat.
Seit Januar 1967

Weise

Stellvertretender Vorsitzender der Wissenschaftlichen
Kommission des Wissenschaftsrates :
Professor Dr. phil. Dr.-Ing. E. h. H
Februar 1958 bis Januar 1965
Professor Dr. phil.
Seit Januar 1965

ess

Ritt e r

Vorsitzende der Verwaltungskommission
des Wissenschaftsrates :
Staatssekretär Dr. iur.

Anders

Februar 1958 bis November

1962

Hölzl

Staatssekretär Professor Dr. iur.
Februar 1963 bis Mai 1963
Staatssekretär Dr. iur. C art
Mai 1963 bis November 1966
Staatssekretär Dr. iur.

e

ll

ie

ri

von Heppe

Seit Dezember 1966
L an ge h e i ne
bis Mai 1959

Kultusminister
Februar

1958

Kultusminister O s t e rl oh
Juli 1959 bis Februar 1964
Kultusminister Professor Dr. iur,

April

Mikat

1964 bis Dezember 1966

Kultusminister Professor Dr. phil.

Schütte

Seit Dezember 1966
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Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates *)

Ministerialdirektor Dr, phil. h. c. Friedrich Schneider
1958

bis

1966

Ministerialdirektor Karl-Gotthart H a s em ann
Seit

1966

Dr. iur. Eberhard
1958 bis 1961

Böning

Günther Schlensag
1958 bis 1965

Alfred W. Heim
Seit

1959

Dr. phil. Edrart
1961 bis 1963

Heimendahl

Franz-Wilhelm Heers
1961

bis

1963

Oertel

Dr. phil. Annedore
1962

bis

1963

Dedo Graf Sdrwerin
Seit 1963
Dr. phil. Alexander
Seit 1963

Oskar
1963

1964

Großkreutz

1964

Dr. rer. pol. Jürgen
1964 bis 1966
Elisabeth
Seit

Hillig

Kaiser

1964

Peter
Seit

Busch

Springer

bis

Dr. iur. Peter
Seit

von Krosigk

Alex

1965

Ministerialrat Dr. iur. Eberhard Firnhaber
Seit

1965

Dieter
Seit

Magerkurth

1967

+) In die Liste sind diejenigen Mitarbeiter aufgenommen worden, die mindestens ein Jahr in der Gesdräftsstelle tätig gewesen sind.
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Empfehlungen des Wissenschaftsrates

Die folgende Zusammenstellung gibt einen Uberblidr über die vom
Wissensdraftsrat bis Ende 1967 verabsdriedeten Empfehlungen. Die
im Drudr veröffentlidrten Empfehlungen und Sdrriften sind im Verlag J. C. B. Mohr (PauI Siebedr) Tübingen ersdrienen. Die unter den
Ziffern II bis V angeführten Empfehlungen sind in der Mehrheit in
die zeitlich auf sie folgenden im Druck veröffentlidrten Empfehlungen
aufgenommen worden.

I. Im Drudr veröffentlichte Empfehlungen und Schriften

-

Empfehlungen zum Ausbau der wissensdraftlichen Einridttungen, Teil I: Wissensdraftlidre Hodrsdrulen (verabsdriedet
am 14. Oktober 1960)1)
Anreg:ungen zur Gestalt neuer Hodrsdrulen (verabschiedet am
10.

Februar

1962)

Empfehlungen zur Aufstellung von Raumprogrammen für Bauvorhaben der wissensdraftlidren Hodrsdrulen (verabsdriedet
am 23. November 1963)

-

Empfehlungen zum Ausbau der wissensdraftlichen Einrichtungen, Teil IIr Wissensdraftliche Bibliotheken (verabsdriedet
am 23. November 1963)
Abiturienten und Studenten. Entwidclung und Vorsdtätzung
der Zahlen 1950 bis 1980 (vorgelegt im März 1964)
Empfehlungen des Wissensdraftsrates zum Ausbau der wissensctraftlictren Einridrtungen, TeilIII: Forschungseinridttungen
außerhalb der Hochsdrulen, Akademien der Wissensdraften,
Museen und wissensctraftliche Sammlungen (verabsdriedet am
21.

-

-

November

1964)

Empfehlungen für die Ausbildung im Fadr Pharmazie (verabschiedet am2l. November 1964)

Empfehlungen zur Neugliederung des Lehrkörpers an den
wissensdraftlidten Hodrschulen (verabsöiedet am 21. November 1964)
Beridrt des Vorsitzenden über die Arbeit des Wissensdtaftsrates 1961 bis 1964. Erstattet von Professor Dr. Ludwig Raiser,
Vorsitzender des Wissensdraftsrates Januar 1961 bis Januar
1965 (März 1965)
Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an den wissensdraftlichen Hochschulen (verabsdriedet am 14. Mai 1966) 1)

t) Vergriffen
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I

-

Empfehlungen zum Ausbau der wissensdraftlidren Hodrsdrulen
bis 1970 (verabsdriedet am 20. Mai 1967)

-

Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau der medizinisdren
Forsdrungs- und Ausbildungsstätten (verabsdriedet am 18. November 1967 und 27. Januar 1968)

II. Sonstige Empfehlungen zu Hodrsdrulfragen

-

Empfehlung zur Größe und Organisation von Instituten (verabschiedet am 6. März 1959)

Empfehlung über die Eingliederung neuer Dauerstellen iu die
Lehrkörper der wissensdraftlidren Hodrsdrulen (verabsdriedet
am 11.März 1960)
Besdrluß zur Uberfüllung der wissensdraftlidren Hochsctrulen
(verabsdriedet am 7. Mai 1960)
Ergänzende Empfehlungen zur Stellung der Wissensdraftlichen

Räte und der Abteilungsvorsteher (verabsdriedet am
vember 1963)

23. No-

Appell an die Länderregierungen, die Novellierung der Hodrsdrullehrerbesoldung zum 1. April 1964 durctrzuführen (verabschiedet am 1. Februar 1964)

III. Sonstige Empfehlungen zur Finanzierung des Hochsdrulbaus

-

Besdrluß für die Empfehlung an die Bundesregierung über die
Verwendung des im Haushaltsjahr 1958 für die allgemeine

Förderung von Wissensdraft und Forsdrung vorgesehenen
Betrages von 85 Millionen DM (verabsdriedet am 6. Juni 1g5g)

planungsmittel für
Förderung durdr
Bundesmittel in Betracht kommt (verabschiedet am 6. Juni 1959)

an die LänderregierunsJen, die
- die Bauvorhaben
zu erhöhen, für die eine
Empfehlung

an

Bundesregierung zur Bereitstellung von
- Mitteln für die die
allgemeine Förderung der Wissensdraft im
Empfehlungi

Jahre 1959 (verabsdriedet am

6.

März

1959)

-

Empfehlung an die Bundesregierung für die im Haushaltsplan
1960 für die zusätzlidre Förderung der Wissensdraft vorzusehenden Mittel (verabschiedet am 10. Juli 1g59)

-

Empfehlung betr. Verwendung der im Bundeshaushalt 1960
bereitgestellten Mittel für die zusätzlidre Förderung dringender Bedürfnisse der Wissensdraft (verabsdriedet am 11.März
r

960)
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an die Bundesregierung zur Bereitstellung von
- Mitteln für die
zusätzlidre Förderung dringender Bedürfuisse
Empfehlung

der Wissensdraft im Haushaltsjahr 1961 (verabsdriedet
11.

März

am

1960)

-

Empfehlung an die Bundesregierung zur Verwendung der im
Haushaltsplanentwurf 1961 für die allgemeine Förderung der
Wissensdraft vorgesehenen Mittel (verabsdriedet am 23. September 1960)

-

Empfehlung an die Buudesregierung für die Bereitstellung von
Mitteln im Haushaltsjahr 1962 (verabsdriedet am 10. Juui 1961)

-

Empfehlung an die Bundesregierung zur Verwenduug der Bun-

-

desmittel für die allgemeine Förderung der WissensÖaft im
Jahre 1962 (verabsdriedet am 4. November 1961)
Empfehlung über die Gewährung von Bundeszusdrüssen zum
Erwerb von Grundstüdcen für den Ausbau der wissensdraftlidren Hodrsdrulen (verabsdriedet am 4. November 1961)

atr die Bundesregierung zur Bereitstellung von
- Mitteln für die
allgemeine Förderung der Wissensdraft im
Empfehlung

Haushaltsjahr 1963 (verabsdriedet am

-

Mai

1962)

Empfehlung an die Bundesregierung und die Regierungen der
Länder, Fragen der gemeinsamen Finanzierung von Bauten für
bestehende und neue Hodrsdrulen zu regelu (verabsdriedet
am 26.

-

26.

Mai

1962)

Empfehlung an die Bundesregierung zur Bereitstellung und
Verwendung von Mitteln für die allgemeine Förderung der
Wissensdraft im Jahre 1963 (verabsdriedet am 26. Oktober
1e62)

-

Empfehlungen zur Verwendung der Bundesmittel für die allgemeine Förderung der Wissensdraft im Jahre 1964 (verabsdriedet am 23. November 1963)

Besdrluß des Wissensdraftsrates zur Vorbereitung der Empfehlungen über die Verwendung der Bundesmittel für den
Ausbau der Hodrschulen im Haushaltsjahr 1965 (verabsdriedet
am 9.

-

1964)

Empfehlung zur Verwendung der Bundesmittel zur allgemeinen
Förderung der Wissensdraft im Jahre 1965 (verabschiedet am
21.

-

Juli

November

196,1)

Entsdrließung über die Finanzierung Medizinisdrer Akademien
(verabsdriedet am 21. November 1964)
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-

Besdrluß zum Bedarf an Bundesmitteln für die allgemeine
Förderuug der Wissenschaft in den Jahren 1965 und 1966 (verabsdriedet am 30. Januar 1965)

-

Empfehlung an die Bundesregierung zur Bereitstellung von
Bundesmitteln für neue wissensdraftliche Hodrsdrulen im Jahre
1966 (verabsdriedet am 4. Dezember 1965)

-

Empfehlung an die Bundesregierung zur Bereitstellung von
Bundesmitteln für die allgemeine Förderung der Wissenschaft
im Jahre 1966 (verabschiedet am 28. Januar 1966)

-

Besctrtuß zur Bereitstellung von Bundesmitteln für die allgemeine Förderung der Wissensdraft in den Jahren 1966 und
1967 (verabsdriedet am 9. Juii 1966)

Empfehlung an Bund und Länder zur Bereitstellung von Mit-

- teln für die allgemeine Förderung der Wissensdraft im Jahre
1967 (verabschiedet am 10. Dezember 1966)

-

Empfehlung zur Bereitstellung von Bundes- und Landesmitteln
für neue Medizinisdre Hodrschulen im Jahre 1967 (verabsdriedet am 10. Dezember 1966)
Empfehlung zur Finanzierung des Ausbaues der wissensdraftlichen Hoctrsctrulen im Jahre 1968 (verabsdriedet am 28. Januar
1e67)

-

Ergänzung zur Empfehlung an Bund und Länder zur Bereitstellung von Mitteln für die allgemeine Förderung der Wissensdraft im Jahre 1967 (verabschiedet am 8. Juli 1967)

-

Empfehlung des Wissenschaftsrates an Bund und Länder zur
Bereitstellung von Mitteln für die allgemeine Förderung der
Wissensdraft im Jahre 1968 (verabschiedet am 18. November
1967)

-

Empfehlung des Wissenschaftsrates

zur Bereitstelluug von

Bundes- und Landesmitteln für neue Medizinische Hochsdrulen

im Jahre 1968 (verabsdriedet am

18.

November

1967)

IV. Sonstige Empfehlungen zu Baufragen

-

Empfehlung an die Landesregierungen über die Besetzung der
Bauämter (verabsdriedet am 10. Juli 1959)

-

Empfehlung zur Durdrführung und Beschleunigung der Baumaßnahmen für wissensdraftlidre Einridrtungen (verabschiedet
am 26. Mai 1962)
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-

Entsdrließung zur fristgeredrten Durdrführung des Bauprogramms, der Neugründung von Hodrsdrulen und der Zusammenarbeit zwisdten Bund und Ländern (verabschiedet am
6.

Juli

1963)

V. Sonstige Empfehlungen zur Allgemeinen Medizin und zur Zahnmedizin

-

Empfehlung zur Gründung Medizinisdrer Akademien (verabsdriedet am

10.

Juni

1961)

Empfehlungen zur Entlastung der Medizinisdren Fakultäten
(verabsdriedet am 2. Februar 1963)

-

Empfehlungen zum Ausbau der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (verabsdriedet am 6, Juli 1963)

-

Empfehlungen zur Erridrtung eines Akademisdren Krankenhauses in Stuttgart (verabsdriedet am 9. Juli 1966)

VI. Sonstige Empfehlungen zu Einzelfragen

-

Empfehlung zur Erridrtung einer internationalen Sternwarte
in Südafrika (verabsdriedet am 6. Juni 1958)

Empfehlung betreffend die Aufgaben der Deutsdren Forund deren Finanzierung (verabschiedet

sdrungsgemeinsdraft
am 10. Juni 1961)

Empfehlung zur Förderungswürdigkeit des Neubaues für das
Heinridr-Hertz-Institut für Sdrwingmngsforschung in Berlin
(verabsdriedet am 26. Mai 1962)

-

Empfehlung zur Erridrtung eines Krebsforsdrungszentrums in
Heidelberg (verabsdriedet am 6. Juli 1963)

-

Empfehlung zur Erridrtung von Instituten außerhalb der Hodrsdrulen (verabsdriedet am 21. November 1964)

-

Empfehlung an den Bund, das für das Heiligenberg-Institut
geplante Bauvorhaben grundsätzlidr zu fördern (verabsdriedet
am 21. November 1964)

-

Empfehlung zur Denksdrrift der Deutsdren Forschungsgemeinsdraft über Aufgaben und Finanzierung in den Jahren 1966 bis
1968 (verabsdriedet am 30. Januar 1965)

Stellungnahme zur Förderung der Radioastronomie in der
Bundesrepublik Deutsdrland (verabschiedet am 4.Dezember
1e65)
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-

Stellungnahme zur Frage der Erridrtung einer Außenstelle des
Hamburger Bernhard-Nodrt-Instituts für SÖiffs- und Tropenkrankheiten in Liberia (verabsÖiedet am 4. Dezember 1965)

Empfehlung zur Neuordnung der Forsdrung

Stellungnahme zur Frage der Erridrtung eines Forsöungs-

instituts für Embryonalpharmakologie in Berlin (verabsdriedet
am 14. Mai 1966)
Stellungmahme zum Bau eines ethnologisdr-missiologisdten
Museums in St. Augustin (verabsdriedet am 14. Mai 1966)
Stellungnahme zur Erridrtung einer wissensdraftlidren Arbeitsstelle beim Goethe-Institut zur Pflege deutsdrer Spradte und
Kultur im Ausland (verabsdriedet am22. September 1966)
Stellungmahme zum Institut für Deutsdre Spraöe
heim (verabsdriedet am 21. Oktober 1966)

in

Mann-

für Molekulare Biologie, BioStödcheim bei Braunschweig (verDezember 1966)

Stellungnahme zum Institut

dremie und Biophysik
absdriedet am

-

im Bereidr des

Bundesmiuisteriums für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten
(verabsdriedet am 28. Januar 1966)

10.

in

zur Förderung der Forsdrung auf dem Gebiet
des landwirtsdraftlidren Kulturbauwesens (verabsdriedet am
Empfehlung
1.

April

1967)

-

Stellungaahme zur Erridrtung eines Max-Pland<-Instituts für
Astronomie (verabsdriedet am 8. Juli 1967)

-

Stellungnahme zur Errichtung eines Hodrmagnetfeld-Laboratoriums (verabschiedet am 8, Juli 1967)

-

Stellungnahme des Wissensdraftsrates zum Ausbau des
in Berlin

Robert-Kodr-Instituts des Bundesgesundheitsamtes
(verabsdriedet am 18. November 1967)
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