
II-910 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X, Gesetzgebungsperiode 

17.11.1965 

371/J Anfrage 

der Abg~o~dn~ten M a r k , Dr. Hertha F i r n b erg und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend Unterbindung der freien wissenschaftlichen Forschung an den 

philosophischen Lehrkanzeln der Hsterreichischen Hochschulen. 

-0-.-.-0-

Ein Hsterreichischer Hochschullehrer/der seit 1948 an der Universität 

Wien für das Fach "Theoretische Philosophie" habilitiert"und durch zahl

reiche Publikationen auf dem Gebiet der "erken-ntnislogischenGrundlagen

forschung tl hervorgetreten ist,-(er erhielt allerdings in-den'17 Jahren 

seiner Habilitation weder ein Ordinariat noch ein -Extraordinariat'),.hat 

in einer aufsehenerregenden Arbeit- (Bela Juhos: "Gibt esin·Österreich 

eine wissenschaftliche Philosophie?", erschienen· im Sammelband ,"Österreich. 

- geistige Provinz?", Forumverlag Wien 1965) schärfste-Kritik an der-Unter

bindung der freien Forschung in Österreich, an der allmächtigenVor~erp-
, .' 

f:jchaft einer bestimmte,n weltanschaulichen Richtung, -an der Unterdruck

setzung und Niederhaltung von Wissenschaftern, die sich der vorherrschen

den Strömung nicht beugen wollen, an der geistigen Absperrung und wirt

schaftlichen Unterdrückung der weltanschaulich nicht,gebundenen-Philo

sophen etc. geübt. Im einzelnen schreibt Prof,.Juhos u.a. wHrtlich: 

"Die sachlich sicherlich unbehebbaren Gegen~ätze zwisch~n ~~ik61ativer 
qnd Wi$$~nschaftlicher Philosophie sind deshalb noch kein hinreichen
der Grund" um die exakte erkenntnis=analytische Philosophie zugunsten 
der spekulativen zu unterdrücken, wie dies praktisch an den Hster= 
reichischen Universitäten geschiehto Es wird dies umso schwerer begreif= 
lieh, als die Unterbindung der erkenntnislogischen Grundlagenforschung 
die unbedingt anzustrebende fortgesetzte Verschärfung der einzelwis= 
senschaftlichen Methoden und Kriterien in solchem Maße behindert, 
dass das Sinken des wissenschaftlichen Niveaus und das Zurückbleiben 
der Forschung nicht ausbleiben könneno Alle diese Folgen an den Hster= 
reichischen Universitäten sind von den verschiedensten Stellen fest= 
gestellt und vielfach öffentlich diskutiert worden o Die stets vorge= 
brachten Gründe, dass wegen der Beschränktheit der finanziellen Mittel 
keine neuen Lehrkanzeln errichtet und keine Gelehrten aus dem Ausland 
~irufen werden kHnnen, gelten nicht für die Frage, warum die wissen
schaftliche Philosophie an den HsterreichischenUniversitäten durch 
keine beamteten Professoren vertreten ist o Denn seit 1945 ist eine 
ziemliche Anzahl einheimischer Dozenten, die sich der erkenntnis= 
analytischen Philosophie gewidmet haben, ins Ausland abgewandert, 
bloss weil man ihnen sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, dass die 
wissenschaftlich erkenntnislogische Grundlagenforschung von den beamte
ten philosophischen Lehrkanzeln unserer Universitäten unter allen 
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Umständen ferngehalten wird o Diese einheimischen hochqualifizierten 
Forscher wären.sehr billig zu haben gewesen o Sie wirken heute ausnahms~ 
los als Ordinarien an ausländischen Hochschulen. l

{ 

Professor Juhosstellt dann weiter dar, dass überall dort, wo eine 

bestimmte Weltanschauung eine totale Vorherrschaft anstrebt, die freie 

wissenschaftliche Forschung.unterdrückt wird: 

','Deshalb darf die freie Forschung dort. nicht zu Wort kommen, wo eine 
weltanschauliche Ideologie als Wissenschaft zur·Geltung kommen will. 
Um diese Einsicht· zu ,bestätigen,' bpauchen wir >keineswegs auf die welt
bekannten Beis·piele· der' Unterdrückung -der freien ·Forschung im Mi ttel
al ter zurückgreifen $ Die mit to'tali tären 'Ansprüchen auftretende Wel t~ 
anschauung' in· den' Oststaaten duldet·· die' wi'ssenschaft'lich erkenntnis
analytische Philosophie auf ihren Hochschulen-ebensowenig, wie sie von 
der diametral entgegengesetzten, aber mit nicht weniger wissenschaft
lichen Ansprüchen: auftretenden Weltanschauung der österreichischen 
Kulturpolitik auf den beamteten Lehrkanzeln.der heimischen Universi
täten geduldet' wird. 
Dass die österreichische Kulturpolitik-eine bestimmte Weltanschauung 
zu fördern bestrebt ist, dagegen ist gewiss nichts einzuwenden. Dass 
sie aber zum Schutze der Ideologie und dialektischen Begründung dieser 
Weltanschauung die freie wissenschaftliche philosophische Forschung 
unterbindet und auf den beamteten Lehrkanzeln·eben nur einseitig welt
anschaulich gebundene philosophische Richtungen zulässt, deren Aufgabe 
allein darin besteht, die.vorgeschriebene.ldeologie scheinlogisch-dialek-

.e ·tischh zu 'begründen', _ muss zu. einem. so _ unglaublichen wissenschaftlichen 
Rückschri tt führen, dass. diese Art. kul turpoli tis.cher Tendenz kaum zu 
verantworten ist. Diese seit Jahrzehnten.kompromißlos betriebene 
Abtrennung der Philosophie von der freien, weltanschaulich nicht ge
bundenen wissenschaftlichen Forschung, deren methodische Verschärfung 
und Förderung zu den Hauptaufgaben der erkenntnislogischen Grundlagen
forschung gehört,.steht in der Wissenschaftsgeschichte einmalig da. 
Auch in den Ergebnissen, die sie gezeitigt hat." 

Aufsehenerregend ist auch folgende Feststellung eines aktiven öster-

~eichischen Hochschullehrers: 

"Damit beantwortet sich die Frage, ob es in Österreich eine wissen
schaftliche Philosophie gebe. Sie ist heute.an unseren Universitäten als 
eine Art Untergrundbewegung vorhanden. Dozenten und Studenten der welt
anschaulich nichtgebundenen philosophisch~wissenschaftlichen Grund
lagenforschung bilden in Österreich eine Gemeinschaft, die allein auf 
sich selbst angewiesen ist und die ihre Forschungstendenzen der offi
ziellen geistigen Absperrung und schleichenden wirtschaftlichen Unter
drückung zum Trotz dennoch verfolgt. 
In den Diskussionen, warum die freie erkenntnislogische Grundlagen
forschung auf den.beamteten Lehrkanzeln unserer Universitäten nicht 
zugelassen wird, sind zur Verteidigung dieser Kulturpolitik zuweilen 
Argumente vorgebracht worden, die deutlich erkennen lassen, dass die 
Verantwortlichen hier keine gerechte Sache vertreten. So hat man vom 
Unterrichtsministerium gelegentlich der wiederholten Abwanderungen 
darauf hingewiesen, man könne die Lehrkanzeln nur auf Grund der Vor~ 
schläge der Professorenkollegien besetzen. Wenn Vertreter der erkennt
nislogisch-wissenschaftlichen Philosophie nicht vorgeschlagen werden, 
könne man sie auch nicht ernennen. Von den Ordinarien wieder bekommt 
man auf Anfragen zu hören, sie hätten in ihren Vorschlägen wohl auch 
die wissenschaftliche Philosophie berücksichtigt, die Entscheidung 
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bezüglich der'Besetzung der Lehrkanzeln ' erfolge 'aber im Ministerium. 
Die Wahrheit, die hinter diesem gegenseitigen Zuspielen der Bälle 
steckt, ist der gemeinsame aus der falschen'Angstvor der freien 
Forschung fliessende Wille des Unterrichtsministeriums und der Ordi~ 
narien für spekulative Philosophie (andere gibt·es nicht an unseren 
Universitäten), die freie erkenntnislogische Grundlagenforschung auf 
keiner beamteten Lehrkanzel zuzulassen und damit die Vertreter dieser 
Richtung zur Abwanderung zu zwingen." 

Schliesslich heisst es bei·Professor Juhos: 

"Aus allen·diesen·Argumenten,·die die ,gegen die freie philosophische 
wissenschaftliche Forschung' seit Jahrzehnten gerichteten kulturpoliti
schen Maßnahmen zu rechtfertigen suchen, geht hervor, dass die für die 
vorherrschende Kulturpolitik Verantwortlichen im Ministerium u~d an den 
Universitäten unter 'Wissenschaft'·und,Jlfreier wissenschaftlicher 
Forschung' etwas ganz anderes verstehen als·die Wissenschaftler selbst. 
Die völlige Ausrichtung der auf den beamteten LehrkanzeIn unserer 
Universitäten, vorge.tragenen .Philosophien auf eine vorgezeichnete Wel t-

anschauunglässt,auf.denfürdie.wissenschaftliche Entwicklung ver
hängnisvollen Umstandschliessen, dass bei uns bezüglich der wissen
schaftlich-philosophischen Grundlagenforschung Parteipolitiker und 
nicht Wissenschaftler entscheiden, was auf den Universitäten als 

'Wissenschaft'zu'gelten habe." 

Diese Anklage eines aktiven österreichischen Hochschullehrers schildert 

jenes geistige ,Klima,. das u.a. Prof. Topitsch und viele andere Hochschul

lehrer zur Abwanderung,aus Österreich gezwungen hat; es schildert jene in 

parlamentarischen ·Anfragenbereits mehrfach aufgezeigte und schärfstens 

abzulehnende Tatsache,dass.die Errichtung von Lehrstühlen und die Ernennung 

von Ordinarien nicht nach wissenschaftlich-objektiven Kriterien, sondern 

nach weltanschaulich-politischen Erwägungen erfolgt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Unterricht die nachstehende 

Anfrage: 

Welche Maßnahmen,gedenken.Sie zu ergreifen, um die von Professor Juhos 

aufgezeigten Übelstände auf dem Gebiet der philosophischen Lehre und 

Forschung abzustellen und einer echten Lehr-, Lern- und Forschungsfreiheit 

zum Durchbruch zu verhelfen? 

-.-.-.-.-.-0-
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