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„Der leuchtendste aller Sterne“
Lothar Galls Biografie von Franz Adickes zeichnet nach, wie die Goethe-Universität gegründet wurde

Von Claudia Michels

Autoritär aber aufgeschlossen,
sozial, aber ein dezidierter

Feind der Sozialdemokratie – so
beschreibt Lothar Gall den legen-
dären Frankfurter Oberbürger-
meister Franz Adickes (1846 bis
1915). Dieser „liberale Bürger“
aus Norddeutschland ist in den
Augen des Historikers 1890/91
„genau zum richtigen Moment“
nach Frankfurt gekommen.

Die Handelsstadt Frankfurt
war „eine der größten und mäch-
tig expandierenden Städte“; die
Wahl von Adickes ließ eine plan-
mäßige Entwicklung erwarten.
„Gegen Grundstückswucher und
Bau-Schwindel“ im Bauboom der
Gründerzeit hatte der Jurist
schon zuvor, als OB von Altona,
Regeln gesetzt. Die Verhältnisse
ähnelten den von heute: „Wo
noch für breitere Bevölkerungs-
kreise gebaut wurde, da wurde
möglichst citynah, eng und hoch
gebaut, um dadurch möglichst
hohe Mieteinnahmen auf be-
grenztem Raum zu erzielen“ ana-
lysiert Lothar Gall.
Franz Adickes war parteilos:
„Meine Stellung, wie ich sie auf-
fasse, bedingt ein vollständiges
Fernhalten von jeder Partei.“ Sei-
ne Gesellschaftspolitik sei darauf
ausgerichtet gewesen, „den Kreis
derjenigen zu erweitern, die in
der Lage seien, ihr Leben (. . .)
aus eigener Kraft zu bewältigen“.
Die Idee, eine Universität zu
gründen, lag in Frankfurt da
schon länger in der Luft. In gesell-
schaftlichem Rahmen, in den
großbürgerlichen Häusern der
Stadt, trieb man sie voran. Vor al-
lem der Unternehmer Wilhelm
Merton, neue Ertragsmöglichkei-
ten im Blick, suchte den Kontakt
zu Franz Adickes. Mit dem von
Merton gegründeten „Institut für
Gemeinwohl“ sollte die Stadt
„den Gedanken einer akademi-

schen Unterrichtsanstalt . . . er-
greifen und zur Ausführung brin-
gen“, vereinbarten die Männer ei-
nes Abends „im gastlichen Mer-
ton’schen Hause“, notierte OB
Adickes später. Stiftungen, Verei-
ne und Institutionen, dazu große
private Vermögen standen im
Hintergrund der Gründung.

Der stattliche Adickes mit dem
langen weißen Bart „ist diesen
Weg, Station für Station, gegan-
gen, ohne genau zu wissen, ob er
überhaupt, und wenn ja, wann
zum Ziele führen würde.“
schreibt sein Biograf Lothar Gall.
Sein Ziel sei es gewesen, „die ver-
schiedenen geistigen und kultu-
rellen Traditionen, die das Han-
deln des Bürgertums bestimmten,
in neuer Form zusammenführen“.
Und Wilhelm Merton an seiner
Seite bewerkstelligte „die Bereit-
stellung großer Summen“.
Dieser Entwicklungsprozess dau-
erte über zehn Jahre. „Kritiker
und ablehnende Stimmen gab es
reichlich“, informiert Gall. Er zi-
tiert aus den „Persönlichen Erin-
nerungen“ des OB vom Oktober
1914: „So sehr ich auch in der
Folge von einer sich immer er-
neuernden Fülle von Arbeiten be-
lastet und bedrängt wurde, so
blieb doch der Gedanke der Er-
richtung einer Universität in
Frankfurt immer der leuchtendste
aller der Sterne, die mich lockten
und meinen Weg erhellten.“
Die Eröffnung der Hochschule am
26. Oktober 1914 im Jügelhaus
konnte Franz Adickes, zwei Jahre
nach dem Abschied aus dem Amt,
noch erleben. Am 4. Februar
1915 ist er gestorben.

„Franz Adickes, Oberbürgermeister und
Universitätsgründer. Biografienreihe
„Gründer Gönner und Gelehrte“ der
Goethe-Universität; Societäts Verlag,
14,80 Euro. Teil 1 unserer Sommerserie
zum Uni-Geburtstag, die ab jetzt sams-
tags auf der Seite Campus erscheintWilhelm Merton und Oberbürgermeister Franz Adickes, 1909. UNIVERSITÄTSARCHIV FRANKFURT

Halbe Stellen und volle Leistung
Politiker diskutieren über berufliche Lage von Akademikern an Uni

Von Hanning Voigts

Eins wird an diesem Abend
deutlich: Der Frust bei Hes-

sens wissenschaftlichem Nach-
wuchs sitzt tief. Viele qualifizier-
te Frauen verließen die Uni, weil
sie Familie und Beruf nicht unter
einen Hut bekämen, klagt eine
wissenschaftliche Mitarbeiterin
aus Darmstadt. Es sei skandalös,
sagt eine andere junge Wissen-
schaftlerin, „dass eine Teilzeit-
stelle in Frankfurt ein Leben am
Existenzminimum bedeutet.“ Da
können die Politiker auf dem Po-
dium nur zustimmend nicken.

Befristete Verträge, halbe Stel-
len bei voller Arbeitsbelastung:
Die Situation von Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftlern
ist an diesem Donnerstag Thema
einer Diskussion, zu der die „Mit-
telbau-Initiative Hessen“ an die
Frankfurter Uni geladen hat. Poli-
tiker fast aller Parteien sprechen
mitten im Wahlkampf über die
Uni als Arbeitsplatz.

Dabei zeigt sich eine erstaunli-
che Einigkeit: Das ganze Podium

findet, dass etwas geschehen
müsse. Der Kasseler Hochschul-
forscher Ulrich Teichler präsen-
tiert dazu die Fakten: Sechs Jah-
re nach der Promotion habe nur
jeder zehnte Jungakademiker ei-
ne unbefristete Stelle, viele Jobs
würden zweigeteilt, 90 Prozent
der Stellen im Mittelbau seien be-
fristet. Auch wenn heutzutage
mehr Frauen an den Hochschu-
len arbeiteten, seien sie immer
noch benachteiligt.

Altbekannte Probleme

Die Probleme im Mittelbau, sagt
Matthias Büger (FDP), seien seit
Jahren bekannt. Wenn man aller-
dings mehr unbefristete Stellen
schaffe, bekämen weniger junge
Wissenschaftler eine Chance,
sich zu bewähren. Außerdem sei-
en die hessischen Unis im Ver-
gleich recht gut finanziert.

Daniel May (Grüne) findet, es
brauche dringend Veränderun-
gen, etwa weil viele Stellen für
Promovierende ihnen kaum Zeit
für ihre Dissertation lasse. Dass

viele Jobs befristet seien, liege an
der „völlig irregeleiteten“ Zuwei-
sung von Geldern an die Unis.
Projekt- und Drittmittel würden
immer wichtiger, so dass vor al-
lem befristete Projektstellen ent-
stünden. In großer Übereinstim-
mung mit May plädiert auch Mi-
chael Siebel (SPD) für eine bes-
sere Grundfinanzierung der
Hochschulen. Die werde man im
Falle eines Wahlsiegs angehen.

Janine Wissler (Linke) beklagt
ebenfalls die „chronische Unterfi-
nanzierung“ der Unis, die der
Mittelbau ausbaden müsse. Oft
schaffe man zwei halbe Stellen
statt einer ganzen – und hoffe,
dass beide Mitarbeiter trotzdem
volle Leistung brächten. Viele
Unipräsidenten sähen die Lage
mittlerweile ebenfalls kritisch.

Sebastian Greiner (Piraten)
argumentiert ähnlich: Für stän-
dig anfallende Aufgaben müssten
gerade in Zeiten steigender Stu-
dierendenzahlen mehr unbefris-
tete Stellen geschaffen werden –
„und nicht diese Zeit- und Ket-
tenverträge“.

Gericht stärkt Rechte
Kundgebung um 12 Uhr auf dem Marktplatz

Von Gesa Coordes

Die Stadt Marburg muss den
umstrittenen Marktfrüh-

schoppen am morgigen Sonntag
erlauben. Das hat der Verwal-
tungsgerichtshof am Freitag ent-
schieden. Damit sind Proteste ge-
gen rechtsgerichtete Burschen-
schaften programmiert. Asta und
Gewerkschaften haben bereits ei-
ne Demonstration für den heuti-
gen Samstag angekündigt. Die
Kundgebung ist für 12 Uhr auf
dem Marktplatz geplant. Wäh-
rend des von Verbindungsstuden-
ten dominierten Marktfrüh-
schoppens, zu dem etwa 800 Be-
sucher erwartet werden, soll es
Flashmobs geben. Die Polizei
richtet sich auf einen Großein-
satz ein.

Mit dem Beschluss des Ver-
waltungsgerichtshofs ist die
Stadt Marburg in der zweiten In-
stanz mit ihrem Versuch geschei-
tert, das umstrittene Fest zu ver-
hindern. Das Stadtparlament hat-
te beschlossen, dass der Früh-
schoppen 2013 nicht stattfinden

soll. Der Grund: Öffentliche Akti-
vitäten von rechtsextremen Ver-
bindungen seien in Marburg
„nicht erwünscht“. Der Früh-
schoppen wird regelmäßig von
den rechten Verbindungen als
Bühne benutzt. Veranstalter ist
jedoch der Marktfrühschoppen-
verein, der sich von den rechten
Burschenschaften distanziert.

Allerdings haben die vom
Oberbürgermeister ausdrücklich
als unerwünscht bezeichneten
Rheinfranken ihren Besuch ange-
kündigt, ebenso wie die Bur-
schenschaft Normannia-Leipzig.

Bereits das Verwaltungsge-
richt hatte das Verbot der Stadt
als politische Entscheidung zu-
rückgewiesen. Sie müsse sich
vielmehr am Straßenrecht orien-
tieren. Der VGH: Soweit die Stadt
Marburg einen unfriedlichen Ver-
lauf des Marktfrühschoppens be-
fürchte, müssten Polizei und
Ordnungsbehörden helfen. In
den vergangenen Jahren hatte es
trotz massiven Polizeischutzes
Handgreiflichkeiten gegeben. Es
flogen auch schon Stinkbomben.


