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4.1 Die „Wiederherstellung“ 

der Wirtschaftlichen Vereinigung Deutscher Pathologen – 
Interpretation des Gründungsdokuments

er Bericht über die „Wiederherstellung“ der Wirtschaftlichen Vereinigung Deutscher Patholo

gen in Kiel am 7. Juni 1949 ist als historische Quelle in mehreren Hinsichten aussagekräftig.84 

Es lassen sich bei der Interpretation insbesondere vier Perspektiven verfolgen:D
•  die Ausgestaltung und Spezifika des neu gebildeten Vereins,  

 festgelegt insbesondere durch die Satzung;

•  Hinweise aus den Hintergrundinformationen, die die Quelle bietet; 

•  eine zusammenfassende Sicht auf die Biografien der genannten Akteure;

•  die Biografien selbst.
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4.2 Anmerkungen zur Ausgestaltung der Satzung

1.  § 1 der Satzung machte das Ziel der Vereinigung deutlich, die ökonomischen Interessen der Mitglieder 

zu vertreten. Eine Intention, die sicherlich auf die schwierige Nachkriegssituation nach 1945 zu

rückging. Die Pathologen gründeten eine Lobbyorganisation, die im gesellschaftlichen Umfeld frei 

agieren konnte. Der letzte Aspekt sollte aus heutiger Sicht angemessen hervorgehoben werden, da in 

der Zeit des Nationalsozialismus vornehmlich staatlich gelenkte Organisationen agierten und sich 

die Pathologen nun der neuen gesellschaftlichen Realität stellten. 

2. Sitz der Vereinigung wurde Göttingen. Die Ortswahl ist wahrscheinlich kein Zufall, da es sich um 

den Wohnsitz von Prof. G. B. Gruber, des Schriftführers und wichtigsten Akteurs bei der Gründung, 

handelte.

3.  Auffallend ist die autoritäre Struktur, die sich in den unterschiedlichen Rechten der verschiede

nen Mitglieder widerspiegelte. § 2 legte fest, dass ordentliche Mitglieder nur Abteilungsleiter, In

stitutsleiter oder Pathologen mit einer entsprechenden Stellung in einem privaten, diagnostischen 

Untersuchungsbetrieb sein konnten. Sie hatten volles Stimmrecht in der Hauptversammlung. Da 

der Vorstand durch die ordentlichen Mitglieder dominiert war und gleichzeitig über die Aufnahme 

von Neumitgliedern entschied, die nur mit der Empfehlung eines ordentlichen Mitglieds erfolgen 

konnte, entstand noch mal eine besondere Exklusivität (§ 3). Zudem konnten nur die ordentlichen 

Mitglieder auf vier von fünf Vorstandsstellen gewählt werden, und bei der Position des Beisitzers 

stimmten sie ebenfalls mit (§ 11). Oberärzte und Hilfsärzte mussten ihren Schwerpunkt in der 

pathologischen Anatomie haben und eine zweijährige Tätigkeit an einem entsprechenden Institut 

nachweisen. Erst mit diesen Qualifikationen konnten sie aufgenommen werden, allerdings lediglich 

als außerordentliche Mitglieder. Sie hatten nur eine beratende Stimme und stellten den Beisitzer im 

Vorstand (§ 11).

4.  Der von den ordentlichen Mitgliedern dominierte Vorstand konnte außerdem durch einfachen 

Mehrheitsbeschluss Mitglieder ausschließen. Der Antrag musste wiederum von einem ordentlichen 

Mitglied gestellt werden (§ 4).

5.  Damit war die Wirtschaftliche Vereinigung Deutscher Pathologen e. V. in erster Linie eine exklu-
sive Lobbyvertretung der Abteilungsleiter und Institutsleiter bzw. privat praktizierender Ärzte 
mit entsprechendem Rang.


