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Zum 3. Mal nach 1971 und 1978 legt der Verein der Freunde der
Universität Regensburg e. V. seine Broschüre „ Weg und Ziel“ auf.
Anlaß ist sein 50. Geburtstag. Durch eine großzügige Spende der
Fa. Aumüller Druck KG Regensburg ist ihm das möglich. Waren die
beiden ersten Auflagen noch zu einer Zeit entstanden, als die Uni
versität gerade das Gründungsstadium bzw. die Zeit danach ver
lassen hatte, also die „Kampfphase“ um die Gründung einer
4. Bayerischen Landesuniversität noch in die damalige Gegenwart
unseres Vereins hineinreichte, hat die Regensburger Alma mater
1997 selbst das 30jährige Jubiläum ihres Vorlesungsbeginnes
feiern können. Sie ist dabei, die erste Generation ihrer akademi
schen Lehrer in den wohlverdienten Ruhestand zu entlassen; sie
hat sich also etabliert. Folgerichtig beschäftigt sich die neue Aus
gabe nicht mehr vordringlich mit den Geschehnissen der Gründer
zeit und ihren Folgen, sondern mit all den Förderungen, die der
Verein der Universität seitdem hat angedeihen lassen können, und
mit den Verbindungen, die entstanden sind. Logischerweise schil
dert die Broschüre deshalb auch die Universität ’98. Verschiedene
Autoren haben wesentliche Sachverhalte zusammengetragen und
in Aufsätzen niedergelegt.
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Sitzung des Kuratoriums am 14. Mai 1998 im Haus der Begegnung der Universität Regensburg

Auch nach 50 Jahren noch eine Zukunftsaufgabe

„Zweck des Vereins ist es die Universität Regensburg zu fördern, insbesondere
a) für ihren kontinuierlichen Aufbau in allen Fachbereichen nachdrücklich einzu
treten,
b) Forschung und Lehre an der Universität fördern,
c) die Verbindung der Universität mit den Bürgern der Stadt Regensburg und
des ostbayerischen Raumes anzuregen, zu erhalten und zu stärken,
d) das studentische Leben in der Stadt zu fördern,
e) die Beziehungen zu anderen Universitäten, vor allem der ost- und südost
europäischen Länder, zu unterstützen. “
So hat der Verein der Freunde der Universität Regensburg e. V. seine Aufgaben
in der geltenden, aus dem Jahre 1977 stammenden Satzung festgelegt. Der Ver
einszweck stellt die Leitlinie unseres Handelns dar; zu seiner Erfüllung haben sich
seine Mitglieder zusammengefunden.
Wenn ein Verein 50 Jahre alt wird, wie dies bei unserem Zusammenschluß 1998
der Fall ist, dann stellt sich nicht nur die Frage, wie hat er bisher seinen Zweck
erreicht, sondern auch: wie will er in der Zukunft den Vereinszielen nachkommen.
Das Erreichte, eine Bilanz also, gilt als Bestätigung und setzt zugleich den Rah
men für die Bewältigung der Zukunft. Andererseits unterliegt natürlich die von ihm
geförderte Universität Regensburg einem Wandel: Sie ist eingebettet in sich
ändernde wissenschaftspolitische Rahmenbedingungen und in die wissenschaft
lichen Entwicklungen. Sie ist damit auch Teil der Änderungen, die in unserer
Gesellschaft stattfinden. Danach hat sich letztlich auch der Verein zu richten; das
ist Vorgabe für unseren Verein.

Eine junge Universität
gewinnt im Wandel Profil

1997 feierte die Universität die 30. Wiederkehr ihres Vorlesungsbeginns im Win
tersemester 1967/68; sie ist also immer noch eine junge Universität, aber keine
neue mehr im eigentlichen Sinne des Wortes; die Gründergeneration der Profes
soren verläßt langsam die Alma mater ratisbonensis. Die ostbayerische Lehr- und
Forschungsstätte, einst für 11.000-12.000 Studierende geplant, wurde im WS
97/98 von 16.388 Studierenden besucht, sie platzt aus allen Nähten. Mit der Inbe
triebnahme des 2. Bauabschnittes des Klinikums im Sommer 1992 hat die Uni
versität die letzten Schritte zur 1962 konzipierten 4. Landesuniversität begonnen.
Bekanntheitsgrad und Dienstleistungsnachfrage haben sich dadurch nochmals
erhöht. Selbstverständlich hat sich die Universität Regensburg in einigen Berei
chen längst einen guten, ja hervorragenden wissenschaftlichen Ruf erworben. Ich
denke da nur an die Biologie oder Wirtschaftsinformatik. Mit dem Projekt BioRegio will sie gemeinsam mit der Stadt Regensburg und dem Ostbayerischen
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Technologietransferinstitut (OTTI), gefördert und unterstützt vom Freistaat Bayern
und Mäzenen, biotechnologische Hochleistungsforschung anwendungsorientiert
umsetzen. Und - es versteht sich von selbst, daß bei allgemein knapper werden
den finanziellen Ressourcen die Universität von „Verschlankungsdiskussionen“
nicht verschont bleibt und in fachliche Konzentrationsüberlegungen auf bestimm
te Universitäten innerhalb Bayerns eingebunden wird. Schließlich hat sie sich
auch aufkommenden Diskussionen über ein „Ranking“ von Universitäten und
einer Bewertung ihrer Leistungen zu stellen.
In diesenWandel ist der Verein der Freunde der Universität Regensburg e.V. trotz,
aber auch gerade wegen seines langjährigen Bestehens eingebunden, muß er als
Fördervereinigung seine satzungsmäßigen Ziele gewissermaßen „zeit- und uni
versitätskonform“ auslegen und anwenden.

Bündelung der regionalen
Kräfte

Die Gründerzeit des Vereins (1948-1952) hat uns gelehrt, daß der Verein mög
lichst die Bündelung aller Kräfte in Ostbayern, dem unmittelbaren Einzugsbereich
der Universität, verkörpern muß, um seine Ziele zu erreichen. Das bedeutet, daß
er ein breites Mitgliederspektrum abdecken muß, insbesondere auch auf der kom
munalen Ebene. Je mehr Kommunen dem Verein angehören, umso mehr tragen
Sie die Universität mit.
Ein immerwährendes Bemühen den Mitgliederstand zu erhöhen, gehört zu seinen
Hauptaufgaben. In der Wechselwirkung der Universität mit der sie umgebenden
Region spielt der Verein eine entscheidende Rolle.
Auf diese Weise wird auch die Verbindung der Universität insbesondere mit dem
Ostbayerischen Raum hergestellt und erhalten. Seit 1979 führt der Verein gemein
sam mit der Universität „Tage der Universität“ in ostbayerischen Städten durch.
Die 23. Veranstaltung wird im Oktober 1998 in Cham stattfinden. Wie gut sich
diese Kontakte inzwischen entwickelt haben, zeigt der Umstand, daß beide, Ver
ein und Universität, längst zu einer derartigen Veranstaltungsfolge eingeladen
werden, daß die Städte die Anwesenheit der Universität als Faktor für ihr eigenes
Ansehen begreifen. Im Januar 1998 hat der Verein erstmals eine Informationsver
anstaltung ins Leben gerufen, in der die Landräte und Oberbürgermeister Ost
bayerns über die Entwicklung des BioRegio-Projektes direkt am Ort des Han
delns, in der Universität, informiert wurden.
Es wird eine der Zukunftsaufgaben des Vereins sein, eine Plattform für Informa
tionen aus der Universität für die Region zu werden und so die Verbindung her
zustellen, zu erhalten und zu pflegen.

Neu: Drei große
Förderrichtungen

Vor dem Hintergrund knapper werdender Mittel einerseits, andererseits einer
Festigung des Rufes der Universität in bestimmten Bereichen von Forschung und
Lehre und einer damit einhergehenden steigenden Nachfrage nach wissenschaft
lichen Qualifikationen und deren Vorbereitung, tritt die Förderung durch finanziel
le Unterstützung bestimmter Vorhaben immer mehr in den Vordergrund.
Seit 1974 hat der Verein ca. 1,7 Mio DM für die Förderung universitärer Vorhaben
im weiteren Sinne ausgegeben. Zusammen mit anderen Zuwendungen an die
Universität sind in diesem Zeitraum über zwei Mio DM aus dem Vereinsvermögen,
aus Spenden und Beiträgen an die Universität geflossen. Grundsatz ist es, im
Rahmen der Möglichkeiten unbürokratisch Hilfen zu gewähren, wo andere Hilfen
nicht gegeben ist.
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Nachwuchswissenschaft: (meist Reisekostenzuschüsse)
1995:

18 Anträge

16.650,- DM

1996:

25 Anträge

31.180,- DM

1997:

21 Anträge

20.940,- DM

Daß für jeden jungen Wissenschaftler, der von einem Stipendium in Höhe von damals 1.200,- DM ...
leben muß, eine Reisekostenbeihilfe natürlich auch eine große materielle Unterstützung ist, bedarf keines
weiteren Kommentars...“.
(Frau Dr. Christiane Tretter, Habilitantin im Fach Mathematik - vom Verein mehrfach gefördert - beim
50jährigen Jubiläum des Vereins am 22. 01. 1998.)

Aktion Zeitschriftensponsoring
Seit 1994 vermittelt der Verein Patenschaften
und Sponsoren für wissenschaftliche Zeit
schriften, die infolge steigender Preise und
leider nicht zunehmender öffentlicher Mittel
aus dem Abonnement der Bibliothek gestri
chen werden müßten. Auf diese Weise konn
ten der Bibliothek beträchtliche Summen zur
Verfügung gestellt werden.

1994:

58.000,-DM

1995:

44.500,-DM

1996:

71.000,-DM

1997:

62.278,79 DM

„Dem Wirken des Vereins ist es zu danken,
daß es keine einmalige Aktion wurde, sondern
bis heute mit alten und neuen Förderern
gelungen ist, eine ganze Reihe von wichtigen
Zeitschriften der Bibliothek zu erhalten. . .“
(Dr.
Eike
Unger,
Universitätsbibliothek
Regensburg, in diesem Heft.)

Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit
z. B.

• Internationaler Sommerkurs
für ausländische Studierende:
(Stipendien für osteuropäische Teil
nehmer)

1975-1997

250.000,-DM

• Universitätsorchester:

1975-1997

45.450,-DM

• Botanischer Garten:

1982-1997

94.922,-DM

„Ihnen wird sicher einleuchten, wenn ich fest
stelle, daß angesichts der unbestreitbaren
materiellen Defizite Ihre Hilfe von unschätzba
rem Wert ist.“
(Rektor Prof. Dr. Helmut Altner beim 50jährigen Jubiläum des Vereins)
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Um eine Konzentration des Mitteleinsatzes herbeizuführen, aber auch um weitere
Mitglieder und Spender für den Verein zu interessieren, werden in Zukunft drei
Förderbereiche gebildet: Nachwuchswissenschaft, Zeitschriftensponsoring, Kul
tur- und Öffentlichkeitsarbeit.
Diese Förderbereiche zu intensivieren, die entsprechenden „Töpfe“ zu füllen, wird
eine weitere Zukunftsaufgabe des Vereins sein.

Der Verein ein guter Ratgeber

Natürlich gab und gibt es in Umsetzung des Satzungszweckes für unsere derzeit
ca. 530 Mitglieder umfassende Vereinigung noch manches zu leisten. Seit 1992
verleiht der Verein zusammen mit der Universität jährlich den mit 10.000,- DM
dotierten Habilitationspreis. Das Grundvermögen dafür haben nahezu ausschließ
lich seine Mitglieder aufgebracht. Den Winterball der Universität, der sich auch
nach zehn Jahren großer Beliebtheit erfreut, veranstaltet der Verein mit. In vielen
„kleinen“, meist nicht besonders erwähnenswerten Angelegenheiten steht der
Verein mit Rat und Tat zur Seite. Oft ist es mit dem Flerstellen einer Verbindung
oder mit der Erwähnung bzw. Erinnerung der Universität an der richtigen Stelle
zum richtigen Zeitpunkt im kleinen getan. Wenn der Verein gefragt wird, steht er
als Ratgeber zur Verfügung. Seit Jahren fördert er durch Vergabe von Stipendien
an Teilnehmer vornehmlich aus osteuropäischen Ländern den „Internationalen
Sommerkurs der Universität Regensburg“.
Wir helfen, wo wir können; wir raten, wenn wir gefragt werden.
Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, die Leistungen des Vereins in der Vergangen
heit und die Erwartungen für die Zukunft so abzustecken, daß sich die Vereins
mitglieder ebenso angesprochen fühlen, wie Spender, Sponsoren und zukünftige
Mitglieder.

Alfons Metzger
1. Vorsitzender
Regierungspräsident

8

Vorsitzende des Vereins der
Freunde der Universität Regensburg e.V.

20.01.1948

Prof. Dr. Heinz Fleckenstein
Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg

07.06.1948

Dr. Fritz Pustet, Verleger

03.03.1950

1. Bürgermeister Hans Hermann

08.06.1951

Prof. Dr. Josef Engert / Prof. Dr. Heinz Fleckenstein, 2. Vorsitzender

18.03.1952

Dr. Wilhelm Seitmann, Präsident der IHK Regensburg

01.07.1958

Oberbürgermeister Hans Hermann

23.06.1960

Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger

24.07.1974

Regierungspräsident Prof. Dr. Ernst Emmerig

14.07.1982

Regierungspräsident Karl Krampol

07.05.1996

Regierungspräsident Alfons Metzger
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Universitätsbetrieb“ anno 1948

Von der „Kampftruppe“ zum Förderverein

Die Universität
Regensburg wurde mehr
erkämpft als gewährt

Die Hohen Schulen, die Universitäten zumal, wurden einst vom Papst genehmigt,
vom Kaiser, von Königen oder Herzogen errichtet und den Landeskindern als
besondere Huld gewährt. In Regensburg, wo ja fast alles „irgendwie“ Geschichte
ist, war dies völlig anders: Hier wurde die Universität von den Bürgern selbst
regelrecht erkämpft!
Dabei hatte es in den vergangenen Jahrhunderten einige Male durchaus so aus
gesehen, als könnte das einstige römische Kastell und die spätere Hauptstadt der
Bajuwaren ähnlich wie München, Würzburg oder Erlangen schon frühzeitig eine
Universität erhalten. Doch im Spannungsfeld zwischen Kaiser und Landesfürst,
aber auch zwischen den weltlichen und kirchlichen Autoritäten blieb in Regens
burg nicht zuletzt der „Traum Universität“ lange Zeit unerfüllt. Dreimal - 1487,
1634 und 1810 - war man nahe dran, zuletzt auch geographisch, doch die 1472
gegründete und 1800 nach Landshut verlegte Universität Ingolstadt wanderte auf
Geheiß von König Ludwig I. eben dann doch nicht nach Regensburg weiter, son
dern wurde 1826 in München etabliert.
Der Gedanke an eine Hochschule aber blieb bei den Regensburgern stets leben
dig, zumal die ehedem jesuitische Lehranstalt seit 1923 als Philosophisch-Theo
logische Hochschule die Erinnerung an den großen Traum wach hielt. Daß sich
aYn 20. Januar 1948 ausgerechnet im Hörsaal der „Philosophisch-Theologischen“
18 Persönlichkeiten mit Regierungspräsident, Oberbürgermeister und Landrat an
der Spitze zusammenfanden, um den „Verein der Freunde“ zu gründen, war des
halb wohl kein Zufall, eher schon als Programm zu werten. Denn zu jener Zeit
schien es naheliegend, die mit der Erweiterung des Vorlesungsbetriebes ohnehin
bereits angedeutete Entwicklung weiterzuführen.
So erschien bereits im Gründungsjahr des Vereins ,der übrigens damals noch von
den US-Behörden lizensiert werden mußte, eine erste Denkschrift mit dem Tenor,
aus Mitteln der Region die Hochschule stetig fortzuentwickeln. Dies gelang auch,
ja sogar die Forschung konnte in enger Verbindung mit der Wirtschaft Ostbayerns
bemerkenswerte Leistungen vorzeigen. Aber auch innerhalb der Hochschule, also
zwischen den Professoren, Assistenten und Studenten wurden Reformideen erar
beitet. Immerhin waren in Regensburg zu dieser Zeit schon 2700 Studenten ein
geschrieben, „und die Prüfungsergebnisse besser als an den übrigen überfüllten
Landesuniversitäten“, wie man sich 30 Jahre später noch erinnerte.
Diese Phase gleich nach dem Krieg, als die Idee der Universitätsgründung voller
Begeisterung vorankam, wurde in Regensburg zweifellos von einer Persönlichkeit
geprägt, den man gerne als den „Vater des Gedankens“ gewürdigt hat: Prof. Dr.
Josef Engert! Dem Rektor schwebte ein neuer Typ von Universität vor, mit einem
christlich-freiheitlichen Nebeneinander von Theologie und anderen Wissenschaf
ten. Deshalb auch sein Vorschlag, der Hohen Schule den Namen „Albert-Magnus11

Universität“ zu geben. Die Gedanken Engerts gewannen im Laufe der Zeit immer
mehr Freunde, und zwar weit über den akademischen Bereich hinaus. Die Finan
zierung, so der Hochschul-Mann, sollte primär nicht durch den Staat, sondern
auch durch die Wirtschaft, private Spenden und nicht zuletzt durch die Städte und
Landkreise der beiden Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz gesche
hen.
Daß die Region diese Herausforderung annahm, bewies die Entwicklung des Uni
versitätsvereins in jenen Jahren, vor allem aber auch der Tenor etwa der zweiten
Denkschrift, die bereits im Juni 1949 erschien. Unter dem Titel „Für und Wider die
Universität Regensburg“ wandte man sich an die Politik und setzte sich in durch
aus kämpferischer Manier mit den „Gegnern“ auseinander. Man wolle, so hieß es
da, keineswegs die Rechte der anderen drei großen bayerischen Universitäten
und deren Wiederaufbau schmälern. Auch sollte in Regensburg keine konfessio
nelle, sondern eine „freie“ Hochschule entstehen. Daneben sprachen sich die
Regensburger gegen das Argument aus, es sei ein unverantwortlicher Kostenauf
wand beabsichtigt. Es gehe vielmehr nicht darum, „das wissenschaftliche Prole
tariat zu vermehren, sondern Tausenden von Begabten trotz der Not der Zeit ein
Studium unter tragbaren Bedingungen zu ermöglichen.“ Außerdem wäre es
unverantwortlich, das in Regensburg bereits Geschaffene und Bewährte wieder
zu zerschlagen.
“Wie würden die zwei Millionen Einwohner der Bayerischen Ostmark reagieren,
wenn der Landtag Nein sagen würde,“ fragte man herausfordernd in eine Diskus
sion hinein, die nichts Gutes erahnen ließ. So vertagte der Bayerische Landtag im
Januar 1950 die Entscheidung, gleichzeitig tauchte in München ein Gedanke auf,
eine Doppeluniversität Regensburg-Bamberg zu errichten, Bamberg als Partner
wohl deshalb weil beide ähnliche Argumente vorgebracht hatten: Schlechte
Lehr-, Lern- und Lebensverhältnisse an den überfüllten und überforderten Uni
versitäten, kulturelle Stärkung des Grenzgebietes und Ersatz für die verlorenen
Universitäten im Osten! Die Stärke der Bamberger lag damals vermeintlich aber
auch darin, daß Ministerpräsident Dr. Hans Ehard und der CSU-Fraktionschef
Prälat Dr. Meixner aus dieser Stadt stammten, und von den Oberfranken als
„schlagkräftige Figuren in das Schachspiel“ eingesetzt werden sollten. Die
Regensburger waren beeindruckt und glaubten, mit diesem Partner die richtige
Wahl getroffen zu haben.
Im Rückblick erscheint es reizvoll, sich noch einmal die Argumentation, aber auch
die Wortwahl jener Auseinandersetzung im Orginalton vor Augen zu führen. So
erinnert der Universitätsverein sich und seine Mitstreiter noch zehn Jahre später als es dann, wie wir heute wissen, wirklich ums Ganze ging - in einem Flugblatt
an das Kapitel Bamberg:
“Dieses Bündnis hat sich in der Folgezeit als nützlich und schädlich erwiesen.
Wahrscheinlich wäre es den Hinterwäldlern gar nicht gelungen, von den Allge
waltigen in München so ernst genommen zu werden, wenn sie nicht neben so ein
flußreichen Bundesgenossen marschiert wären. Andererseits hat die Verbindung
mit Bamberg den ostbayerischen Plänen die geradezu fanatische Gegnerschaft
all jener zugezogen, die für die bestehenden fränkischen Universitäten die Kon
kurrenz Bambergs fürchteten, wie auch jener, die eine Doppeluniversität nicht
ohne Grund für organisatorisch und finanziell untragbar hielten.
Das natürliche Recht Ostbayerns konnte allerdings von keinem gerecht denken-

Grundsteinlegung der Universität Regensburg am 19. 11. 1965

den Abgeordneten geleugnet werden. Bei den entscheidenden Beratungen im
Finanzausschuß wurde daher der Antrag gestellt, den Plan Regensburg-Bamberg
fallen zu lassen und sich auf eine ostbayerische Universität nur in Regensburg zu
einigen. Der Antrag wurde abgelehnt, nicht nur von den Abgeordneten Bambergs,
sondern auch von dem Vertreter Regensburgs, der seinen Bundesgenossen nicht
in Stich lassen wollte. Diese Nibelungentreue hat sich als tragischer Fehler erwie
sen. Sie hat dem Bamberger Projekt nicht genützt, hat aber Regensburg mit in die
Ablehnung hineingerissen...“
Besiegelt wurde dieser Schritt offiziell am 8. Oktober 1952, der Universitätsverein
aber hatte schon zwei Jahre zuvor in einer Satzungsänderung ein klares Zeichen
gesetzt: Als Aufgabe der Vereinigung wurde nun formuliert, „die Idee der Errich
tung der Universität Regensburg lebendig zu erhalten und der Verwirklichung ent
gegenzuführen.“ Wie schwer dies nach dem verheerenden Rückschlag durch die
Landtagsmehrheit von 102:57 Stimmen werden würde, zeigte sich schon bald.
„Nur ein kleines Häuflein Aufrechter blieb verbunden und hielt, teilweise verlacht
und verspottet, den Gedanken wach und den Verein von 1952 bis 1959 am
Leben,“ erinnert sich später der Regensburger Oberbürgermeister Rudolf
Schlichtinger.
Zur ersten Mitgliederversammlung nach der Niederlage im Bayerischen Parlament
konnte der Vorsitzende IHK-Präsident Dr. Wilhelm Seitmann nur 38 Personen
begrüßen, im Juni 1955 interessierten sich gar nur noch 14 Mitglieder für die Idee
der Universitätsgründung. Immerhin konnte Prof. Engert, damals Schatzmeister,
in jenen Tagen einen kleinen Erfolg bekanntgeben, nämlich die Errichtung eines
Mineralogischen Institut. Ende der fünfziger Jahre war die Mutlosigkeit offenbar
am größten, jedenfalls sank die Zahl der Mitglieder von 400 im Jahre 1955 auf nun
150. „Ein Tiefpunkt,“ so meinte später der Vereinsvorsitzende Regierungspräsi
dent Karl Krampol, „war offensichtlich erreicht, der Universitätsgedanke aber
nicht tot.“
Dafür sorgten in jener Zeit vor allem zwei Persönlichkeiten, denen Regensburg
und seine Universität viel verdanken. Neben dem Oberbürgermeister Rudolf
Schlichtinger, der sofort nach seiner Wahl im Dezember 1959 die kleine Schar der
Universitätsfreunde um sich versammelte und einen Neubeginn initiierte, sollte Dr.
Franz Schmidl als Universitätseauftragter der Stadt eine besondere Rolle spielen.
Lebendig gehalten wurde der „akademische Gedanke“ nicht zuletzt durch das
Kollegium für Ärztliche Fortbildung, das immer erfolgreicher wurde und bis heute
eine feste Einrichtung geblieben ist.
Rudolf Schlichtinger als Vorsitzender des Vereins und natürlich als Stadtober
haupt von Regensburg machte die Sache der Universität zu seiner eigenen, und
bemühte sich mit großem Erfolg und gemeinsam mit Landrat Leonhard Deininger
darum, die gesamte Region in die Aktivitäten des Vereins einzubinden. So kam es
nicht nur mit dem Regierungsbezirk Oberpfalz (dessen Präsident Dr. Georg Zizler
war zweiter Vorsitzender) zu einer engen Kooperation. Vielmehr wurden auch die
Niederbayern mit ihrem Regierungspräsidenten Ludwig Hopfner in das Projekt
Universität eingebunden. Zuvor waren die beiden Regierungsbezirke wieder
getrennt worden.
Entscheidend für das letztendliche Gelingen des Unternehmens „Universität
Regensburg“ war zweifellos, daß Schlichtinger, Dr. Schmidl und ihre Getreuen
vom Universitätsverein die raschen Veränderungen erkannten, von denen die

Hochschullandschaft der Bundesrepublik Ende der fünfziger Jahre geprägt war.
So empfahl etwa der Präsident der westdeutschen Rektorenkonferenz Prof. Jahr
reiß aus Köln angesichts der sprunghaften Zunahme der Studentenzahlen im
Dezember 1958 erstmals die Gründung neuer Hochschulen außerhalb der groß
städtischen Zentren. Und schon ein Jahr danach kündigte Baden-Württemberg
die Errichtung der Universität Konstanz an, im selben Jahr folgte Nordrhein-West
falen mit dem Votum für die Universität Bochum.
Unter dem nüchternen Tagungsordungspunkt „Vorbesprechung wegen der
Errichtung einer Universität in Regensburg“ lud Oberbürgermeister Rudolf
Schlichtinger dann auch folgerichtig am 10. Dezember 1959 neben den Vertretern
des Vereins eine Reihe weiterer Persönlichkeiten ein , um sich mit der Frage zu
befassen, welcher Weg eingeschlagen werden sollte, um das Gespräch zur
Errichtung der 4. Landesuniversität in Regensburg erfolgreich wieder aufzuneh
men..“ Fast zehn Jahre später - als das Ziel erreicht war - erinnerte sich
Schlichtinger: „Es war mir klar, daß die alten Wege nicht mehr zum Ziele führen
konnten. Ein sofortiger Antrag wäre im Landtag wieder abgelehnt worden. Neue
Formen der Werbung mußten gefunden werden, aber auch eine neue Vereinsar
beit...“
Nachdem kurz zuvor Rudolf Schlichtinger zum 1. Vorsitzenden und Dr. Georg Zizler zu seinem Stellvertreter gewählt worden war, lud der Universitätsverein im Juni
1960 die bayerische Presse und den Rundfunk (heute würde man sagen die Me
dien) zu einer ersten Pressekonferenz ein. Im Frühjahr, genaugenommen am 17.
März 1961, fand die erste Festsitzung ganz bewußt im Reichssaal des Alten Rat
hauses zu Regensburg statt, wollte die gesamte Region doch bei dieser Gele
genheit ein klares Signal setzen. Der Festrede von Prof. Dr. Michael Freund von
der Universität Kiel schloß sich vom 21. bis 26. März eine Universitätswoche an.
Weniger Tage später gelang es Prof. Dr. Dietrich Jahn und Dr. Franz Schmidl in
einem intensiven Dialog mit dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates Prof. Dr.
Reiser (Tübingen) etliche Vorbehalte gegen Regensburg abzubauen.
Eine „nachdrückliche und weitreichende“ Wirkung erreichte der Universitätsverein
im Juni 1961 mit einer Denkschrift, die den lapidaren Titel trug: 4. Landesuniver
sität in Regensburg! Darin wurde die Situation der deutschen Universitäten
geschildert, die Möglichkeiten und Chancen einer Regensburger Universität für
Bayern, Ostbayern und Deutschland dargelegt und schließich das Bild der Stadt
Regensburg auf wirkungsvolle Weise beschrieben. Diese Schrift übergab man der
Presse, sie wurde an die Abgeordneten versandt, Gegnern und Befürwortern des
Universitätsgedankens zugeschickt und nicht zuletzt den Studentenvertretern
übergeben. Gleichzeitig wurden Gespräche mit dem damaligen Staatsminister für
Unterricht und Kultus, Prof. Dr. Theodor Maunz aufgenommen, „immer neue Für
sprecher gewonnen , immer mehr die Einwände der Gegner entkräftet“, erinnern
sich Verein und Universität 1977 anläßlich des Rückblicks auf 30 Jahre „Verein
der Freunde“ und der Tatsache, daß damals gleichzeitig schon ein Jahrzehnt Vor
lesungsbetrieb herrschte.
Noch freilich war es nicht so weit, auch wenn sich so renommierte Persönlichkei
ten wie Nobelpreisträger Prof. Dr. Gerhard Domagk, der international anerkannte
Kliniker aus Freiburg und spätere Gründungsrektor der Universität Ulm, Prof. DDr.
Ludwig Heilmeyer, Altrektor Prof. Hans Fischer (Zürich), Prof. Adolf Portmann aus
Basel oder auch Prof. Dr. Karl Jaspers nachdrücklich für Regensburg einsetzten.
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Auch wenn die Mittelbayerische Zeitung bereits vom Erfolg der Regensburger
Argumente überzeugt war und mit Blick auf die 61er Denkschrift meinte. „Wenn
der Bayerische Landtag jetzt nicht erkennen sollte, daß es zu einer bayerischen
Lösung kommen muß und daß Regensburg sich für diese Lösung geradezu
anbietet, dann ist über die Angelegenheit kaum noch ein Wort zu verlieren.“ Der
Verein selber freilich ging auf Nummer sicher, zumal Gegner einer Universitätsgründung wie die bayerische Rektorenkonferenz, erneut die Oberhand zu bekom
men schienen, und legte im Mai 1962 ein Flugblatt im Zeitungsformat nach, Titel:
„Wir müssen deutlich werden.“
Dies war die letzte Publikation des Universitätsvereins, ehe der Bayerische Land
tag am 18. Juli 1962 mit großer Mehrheit das Gesetz zur Errichtung der 4. Bayeri
schen Landesuniversität in Regensburg beschloß.
Dem Aufatmen, nachdem das erste Ziel erreicht war, folgte - wie man sich in den
siebziger Jahren unter dem Vorsitzenden Prof. Dr. Ernst Emmerig erinnerte - „ein
neues Atemholen des Regensburger Universitätsvereins.“ Denn nun galt es, am
Aufbau der neuen Hochschule mitzuarbeiten. Kennzeichnend für den Stil der
damaligen Vereinsarbeit erschien dem späteren Vorsitzenden Regierungspräsi
denten Karl Krampol das Bekenntnis aus dem Munde seines Vorgängers Regie
rungspräsident Prof. Emmerig beim 2. Regensburger Universitätsgesprächs im
Mai 1964: „ ...daß die Regensburger Universitätsfreunde in der Zwischenzeit in
aller Stille arbeiteten, um die Probleme nicht noch mehr zu komplizieren.“
Schon im Jahr zuvor, beim ersten Gespräch, war es nicht mehr um das Ob, son
dern um das Wie der Regensburger Universität als „eigenständige Volluniversität“
gegangen, nun im Jahre 1964 mühte man sich um die bestmögliche Lösung für
den Aufbau der Hochschule. So plädierte Prof. Emmerig selbst dafür, „daß hier
eine Universität entstehen soll, die bei aller Weite des Geistes doch aus den
besten Kräften dieses Landes gespeist ist und dieses Land wiederum prägt, so
wie es bei allen alten Universitäten der Fall war, etwa Königsberg oder Prag und
allen anderen, ehe die heutigen Mammutgebilde in ihrer quasi Unverbindlichkeit
entstanden sind.“ Auch wenn Emmerig „Fortschritte bei den Überlegungen zur
Struktur“ erkennen zu können glaubte, so gab er doch zu bedenken, „daß unse
re Gegner nicht verschwunden sind, es haben sich nur die Akzente verlagert.“
Entsprechend aktiv blieben Stadt und Universitätsverein am Ball, um die Grund
lagen für den tatsächlichen Start zu schaffen. So fand im November 1964 das
Erste Studentische Regensburger Universitätsgespräch unter dem Titel „Studen
ten wohnen in Regensburg“ statt, wobei Oberbürgermeister Rudolf Schlichtinger
noch einmal deutlich machte, „daß diese neue Universität von allen übrigen Neu
gründungen die einzige ist, welche in teilweise heißem Ringen von unten nach
oben getragen wurde und letztlich, wir wollen es nicht vergessen, mit imponie
render Gemeinsamkeit im Parlament beschlossen wurde.“
Gerade aus späterer Sicht sollte nicht unerwähnt bleiben, daß das Regensburger
Kollegium für Ärztliche Fortbildung schon damals, also im Jahre 1964, Vorschläge
zur Errichtung einer Medizinischen Fakultät den verantwortlichen Gremien zugelei
tet hatte. Ein reger Gedankenaustausch mit den Oberbürgermeistern der übrigen
neuen Hochschulstädte, vom „Verein der Freunde“ initiiert, brachte ebenfalls eine
Fülle von Anregungen für das Regensburger Projekt, aber auch die Zusammenar
beit mit dem Strukurbeirat für die Regensburger Universität unter Prof. Dr. Hansjochem Autrum ließen sich Verein und Stadt in hohem Maße angelegen sein.

Universität heute, vor der Mensa

Einige Wochen zuvor, am 20. November 1965, war der Grundstein für das Sam
melgebäude gelegt worden, dem am 29. Juli 1966 bereits das Richtfest folgte. Im
Oktober desselben Jahres lud der Uni-Verein in Verbindung mit den Bayerischen
Studentenschaften zum 2. Studentischen Regensburger Universitätsgespräch
ein, in dessen Rahmen Prorektor Prof. Dr. Franz Mayer, der am 23.11. 1965 die
Amtsgeschäfte von Gründungsrektor Prof. Dr. Götz Freiherr von Pölnitz über
nommen hatte, über die neueste Entwicklung des deutschen Hochschulrechts
referierte und Peter Müller vom Max-Planck-Institut Berlin das „revolutionäre
Modell eines Universitäts-Lehrkörpers“ darstellte. Außerdem ging es bei diesem
„Gespräch“ um Themen wie Gliederung der Studentenschaft, die Universitätsver
fassung und -Verwaltung sowie um Rechte und Pflichten der Studenten. Vor dem
Vorlesungsbeginn im Wintersemester 1967/68 war dies die letzte große Veran
staltung, mit dem der Universitätsverein hervortrat. Nun begann eine neue Ära, die
Überlegung, auf welche Weise man der nun bestehenden Universität helfen
könne, trat in den Vordergrund: Der Übergang vom „Kampf-Verein“ zum „FörderVerein“!
Allmählich bekam die finanzielle Förderung einzelner Prokekte der Universität wie
Dissertationen, Publikationen oder Anschaffung notwendiger Geräte aus Sicht
des Universitätsvereins einen hohen Stellenwert. Insbesondere bemühte man sich
auch um neue Mitglieder, um dadurch auch eine größere personelle und finanzi
elle Grundlage zu erreichen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich auch die
erste kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Universität
sowie deren Rektoren Prof. Dr. Franz Mayer (bis 1968), Prof. Dr. Karl-Heinz Pollok (1968-1971), Prof. Dr. Gustav Obermair (1971 bis 1973) und Prof. Dr. Dieter
Henrich, der seit 1. Oktober 1973 als Rektor und ab 1976 als Präsident fungierte.
Entsprechend dem neuen Bayerischen Hochschulgesetz von 1974, worin vieles
von dem einging, was in Regensburg neu geschaffen und erprobt worden war,
wird seit dieser Zeit der Präsident von der Versammlung auf sechs Jahre gewählt,
einem Gremium, für dessen Zusammensetzung der Schlüssel von 6:2:2:1 gilt,
also sechs Professoren, zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei Studenten und
zwei nicht wissenschaftliche Mitarbeiter. Henrichs Nachfolger wurden später Prof.
Dr. Hans Bungert und Prof. Dr. Helmut Altner.
An die Spitze des Universitätsvereins wurde am 24. Juli 1974 Regierungspräsi
dent Dr. Ernst Emmerig gewählt, „dem es mit seiner beruflichen Stellung, seinem
Ansehen und seiner Erfahrung sehr rasch gelang, den Verein innerlich zu festigen
und erheblich auszubauen“, würdigte Karl Krampol die Verdienste seines Vorgän
gers. Nach außen sei der Verein deutlich als Fördervereinigung der Universität ins
Blickfeld einer breiten, regionalen Öffentlichkeit getreten. Der Aufschwung läßt
sich wohl am besten an der Entwicklung der Mitgliederzahl verdeutlichen. Waren
es im Juli 1974 etwa 80 Einzelpersonen und Firmen, die den Verein trugen, so
konnte man beim Übergang von Prof. Dr. Ernst Emmerig zu Karl Krampol einen
Mitgliederstand von 480 registrieren, dies bedeutete eine Steigerung um 600 Pro
zent. Neben vielen Unternehmen der ostbayerischen Wirtschaft gelang es Prof.
Emmerig vor allem, alle Landkreise und kreisfreien Städte der Oberpfalz als Mit
glieder zu gewinnen.
Im Dezember 1979 wurde das „Haus der Begegnung“ in Regensburgs Innenstadt
als Gästehaus der Universität eingeweiht. Seit dieser Zeit pflegt der Universitäts
verein seine jährliche Mitgliederversammlung mit einer öffentlichen Jahrestagung
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zu verbinden, in dessen Rahmen namhafte Persönlichkeiten zu einem wissen
schaftlichen Thema von allgemeiner Bedeutung sprechen - eine Tradition, die
inzwischen eine starke Beachtung gefunden hat.
Aber auch seiner kämpferischen Vergangenheit mußte sich der „Verein der Freun
de“ wieder entsinnen, als es darum ging, mit dem Bau des Universitätsklinikums
die 4. Landesuniversität auch tatsächlich zu vollenden. In den Jahren 1975 bis
1978 ging es um das Zahnklinikum, also den I. Bauabschnitt, wobei das Projekt
gleich von zwei Krisen bedroht war: Zum einen waren in der Rezession 1974/75
die öffentlichen Kassen äußerst „angespannt“ und zum andern galt es, die Ver
quickung von Problemen des Bettenabbaus in den örtlichen Krankenhäusern mit
dem Universitätsklinikum zu überwinden. In dieser Situation wurden von Regie
rungspräsident Dr. Emmerig in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Univer
sitätsvereins unzählige Gespräche geführt, Briefe geschrieben und Resolutionen
verfaßt. Emmerig nannte dies leicht untertrieben „sehr intensive Bemühungen in
aller Stille“, die schließlich zum Erfolg führten. Aber auch vor dem Baubeginn für
den II. Abschnitt des Klinikums mit 396 Betten waren erhebliche Turbulenzen zu
überstehen, bei denen der Universitätsverein erneut gefordert war. Schließlich
konnte am 17. Juli 1987 das Richtfest gefeiert werden, wofür sich der Vorsitzen
de Regierungspräsident Karl Krampol insbesondere bei Ministerpräsident Franz
Josef Strauß bedankte.
Auf ihn berufen sich Universität und Verein seither auch mit Blick auf den III.Bau
abschnitt, mit dem das Universitätsklinikum nun vollendet werden muß. Speziell
der Verein der Freunde aber, dies betont der neue Vorsitzende Alfons Metzger
(und knüpft dabei an seine Vorgänger an), möchte auch in Zukunft dort helfen, wo
öffentliche, also amtliche Quellen versiegen oder gar nicht vorhanden sind. Und
vor allem will der Verein noch stärker als bisher die Region einbinden. Wie mein
te doch Karl Krampol vor zehn Jahren, bei der 40-Jahr-Feier des Vereins: „Sensi
bel sein für alle offenen und verborgenen Strömungen, die unserer Alma mater
ratisbonensis nutzen, aber auch schaden können.“ Dies könnte auch Motto für die
nächsten 50 Jahre sein . .
Gerd Otto, Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung

19

Universität Regensburg 1998: Profil im Wandel

„Geheimtip“ Regensburg

Die Universität Regensburg 1998, das ist ein Großbetrieb. Hier arbeiten 16.388
Studierende sowie 304 Professorinnen und Professoren; 915 Stellen für wissen
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für 2.168 Mitarbeiter im nicht
wissenschaftlichen Bereich sind, da viele von ihnen geteilt sind, mit noch mehr
Personen besetzt. Allein 1.672 Stellen stehen derzeit dem Universitätsklinikum zur
Verfügung. Ihre Zahl wird noch steigen, nachdem gerade ein weiterer Bauteil in
Betrieb genommen wird. Die Gesamtausgaben der Universität betrugen 1997 566
Mio. DM. Davon entfällt etwa eine Hälfte auf den Stammbereich, die andere auf
das Klinikum.
Im Studienjahr 1996/97 schlossen 2.034 Absolventen - bisher der höchste Wert ihr Studium ab. Sie haben 2.581 Fachprüfungen abgelegt, 325 Magisterexamina,
739 Diplomprüfungen und 1.517 Staatsexamina. Im Jahr 1997 gab es 307 erfolg
reiche Promotionen, und 28 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -Wissenschaft
ler habilitierten sich; auch dies neue Spitzenwerte. Im Klinikum wurden 1997
24.009 Patienten stationär behandelt. Es gab weitere 119.617 ambulante
Behandlungen. Die Universität war 1997 Gastgeber für Tausende von Wissen
schaftlern aus aller Welt. Eben erst - im März 1998 - haben sich hier rund 4.000
Teilnehmer zur 62. Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eingefun
den, und der gerade zum Druck vorbereitete Forschungsbericht der Universität
für die Jahre 1995 - 97 wird mehrere Tausend Publikationen, Monographien eben
so wie Beiträge in zumeist internationalen Zeitschriften, enthalten. Dies sind eini
ge Kenndaten.
Regierungspräsident Dr. Ernst Emmerig hatte 1964, zwei Jahre nach dem Grün
dungsbeschluß des Landtages, im Rahmen des Regensburger Universitätsge
sprächs der Hoffnung Ausdruck gegeben, „daß hier eine Universität entstehen
soll, die bei aller Weite des Geistes doch aus den besten Kräften des Landes
gespeist ist und dieses Land wiederum prägt, so wie es bei allen alten Univer
sitäten der Fall war, etwa Königsberg oder Prag und allen anderen, ehe die heu
tigen Mammutgebilde in ihrer quasi Unverbindlichkeit entstanden sind.“
Wo fängt der Mammutcharakter an? Hat die Universität Regensburg inzwischen
ein solches Ausmaß erreicht? In Bayern gehört sie zusammen mit der Techni
schen Universität München und der Universität Würzburg in die Gruppe der mit
telgroßen Universitäten. Zweifellos hat sie sich ihre Übersichtlichkeit und den
Geist der persönlichen Zuwendung bewahren können. Ihre Studierenden beschei
nigen ihr - wie eine zu ihrem 30jährigen Bestehen veröffentlichte Untersuchung
gezeigt hat, gute Studienbedingungen. Ein Ergebnis der Studie ist, „daß die emo
tionale Verbundenheit der Absolventen mit ihrer Studienzeit sehr hoch ist. ... Ein
in letzter Zeit von manchen Hochschulpolitikern gezeichnetes und in den Medien
gern präsentiertes Bild völlig desolater Zustände im Hochschulbereich erweist
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sich für die Universität Regensburg als in keiner Weise nachvollziehbar.“ Für viele
- Lehrende und Lernende - ist die Regensburger Alma mater daher ein „Geheim
tip.“

Berufschancen durch
ein dynamisches
Studienangebot
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Dennoch kommt die große Mehrzahl der Studierenden aus der Umgebung: 47 %
sind in der Oberpfalz, 26 % in Niederbayern zu Hause. Darin mag man einen
Mangel sehen. Gleichwohl fehlt es bei unseren Studierenden nicht an Weltoffen
heit. In der Nutzung des Sokrates-Programms, über das der Austausch in Euro
pa geregelt wird, ist die Universität Regensburg in Bayern führend. Im Studien
jahr 1996/97 haben 194 Studierende in diesem Programm ein Semester im
europäischen Ausland verbracht, und darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere
Austauschmöglichkeiten. Es sind immerhin auch 879 ausländische Studierende
an der Universität Regensburg eingeschrieben.
Die Universität Regensburg hat bei ihrer Gründung das fachliche Profil einer klas
sischen Volluniversität erhalten. Zweifellos hat dieses sich, wenn wir den berufli
chen Erfolg unserer Absolventen zugrunde legen, auch bewährt. Von Anfang an
war den Anteil der Lehramtsstudierenden hoch. Nach zwischenzeitlichem Rück
gang bereiten sich derzeit 28 % unserer Studenten auf ein Lehramt vor: ein neuer
„Lehrerberg“?
So sehr sich das der Universität auf den Weg gegebene Fächerspektrum als
zweckmäßig erwiesen hat, so sehr muß eine Universität doch neue wissen
schaftliche Entwicklungen, aber auch neue Anforderungen der Berufswelt zur
Kenntnis nehmen und mit attraktiven neuen Studienangeboten beantworten. Im
Jahr 1988 wurde ein Studiengang Biochemie eröffnet. Er zeichnet sich dadurch
aus, daß er, nicht zuletzt dank intensiver Betreuung, einen frühzeitigen Abschluß
und damit frühere Freude an eigenen Forschungserfahrungen ermöglicht. Als ein
voller Erfolg erweist sich auch der im Wintersemester 1994/95 gestartete Studi
engang Wirtschaftsinformatik. Aufgewertet wurde jüngst auch die Informations
wissenschaft. Sie ist jetzt durch einen Lehrstuhl vertreten.
Schon 1996 hat sich im Bereich der Wirtschaftsinformatik ein Stiftungslehrstuhl
als ein ganz wesentlicher Impuls erwiesen. Neuerdings (1997) vermittelt ein Stif
tungslehrstuhl mit einer Ausrichtung auf Neuropsychologie und Rehabilitations
psychologie (Eckert-Lehrstuhl) nicht nur dem Fach Psychologie neue Anstöße, er
verklammert auch die Psychologie mit der Medizin, d. h. der Neurologie, und
stellt Verbindungen zur Biologie her. Gerade solche interdisziplinären Wechsel
wirkungen führen zu wissenschaftlichen Durchbrüchen und wirken sich beson
ders befruchtend in der Lehre aus. Das mäzenatische Engagement, das derarti
ge Stiftungsprofessuren ermöglicht, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden!
Die Universität Regensburg weiß sich ihren Mäzenen sehr dankbar, die außerdem
eine Professur in der Pathologie geschaffen haben und demnächst eine in der
Pneumologie finanzieren werden und damit auch in diesen Fächern Innovationen
ermöglichen.
Trotz stagnierender Ressourcen gelangen der Universität in den letzten Jahren
noch weitere Ausdifferenzierungen des fachlichen Angebots aus eigener Kraft.
So erhielt die Musikwissenschaft eine Professur für Musikpädagogik, und derzeit
wird das Fach „Deutsch als Fremdsprache“ etabliert. Es ist leicht erkennbar, daß
diese neuen fachlichen Ausprägungen auch die Berufschancen unserer Studie
renden verbessern dürften.

Freilich führt eine solche strukturelle Weiterentwicklung der Universität in Zeiten
des Mangels immer auch zu Unruhe, selbst wenn sie so behutsam wie möglich
vollzogen wird. Zum Jahreswechsel 1997/98 hat die Universität Proteste erlebt,
die nicht zuletzt von der Infragestellung des Ausbildungsangebots in einigen
Fächern, z. B. der Soziologie und der Pädagogik, ausgingen. Es ist ein Zeichen
von Qualität einer Universität, wenn solcher Diskurs geführt wird , insbesondere,
wenn er auch zu innovativen Ergebnissen führt.
Dem Ziel, die Aussichten unserer Absolventen am Arbeitsmarkt zu verbessern,
dienen auch Zusatzqualifikationen, die die Universität derzeit gezielt verstärkt.
Längst hat das Regensburger Angebot der studienbegleitenden Fremdsprachen
ausbildung einen hervorragenden Ruf. Angehende Juristen, Betriebs- und Volks
wirte, aber auch Studierende anderer Fächer erhalten in diesem Programm eine
fachsprachliche Ausbildung. So sind sie unmittelbar nach Abschluß des Studiums
in der Lage, in einem internationalen Umfeld sicher zu agieren. Als genauso nütz
lich erweist sich eine Zusatzausbildung in mündlicher Kommunikation und der
Einübung von Präsentationsfertigkeiten: Sie ist bereits ein Regensburger Marken
zeichen. Die Nachfrage ist entsprechend groß. Derzeit werden für diese Program
me zusätzliche Kapazitäten geschaffen - durch Umwidmung! Als selbstverständ
lich gilt in Regensburg, daß alle erforderlichen EDV-Kenntnisse vermittelt werden.
Gerade in letzter Zeit gibt es beträchtliche Bemühungen um neue Studienstruktu
ren, z. B. um eine Modularisierung des Studienangebots im Bereich der Philolo
gien und um examensvorbereitende Veranstaltungen in der Juristischen Fakultät,
mit deren Hilfe die Inanspruchnahme teurer externer Nachhilfe entbehrlich
gemacht werden soll. Im Klartext: Repetitoren gibt es, aber man kann auch ohne
sie erfolgreich Jurist werden!

Wie gut ist die
Regensburger
Universität?

Jede Selbsteinschätzung einer Institution ist problematisch, wenn sie nicht
zugleich auch Urteile von außen berücksichtigt. Eine Universität kann heute auf
zahlreiche Bewertungen zurückgreifen. Zwar gibt es in Deutschland noch kein
offizielles Universitäts-Ranking, es werden aber - da sich die Hochschulen derzeit
einer besonderen Aufmerksamkeit erfreuen - immer wieder Bewertungsversuche
unternommen. Diese, zumeist von Publikumszeitschriften veröffentlicht, halten
zwar nicht immer einer kritischen methodischen Überprüfung stand. Es fällt aber
auf, daß die Universität Regensburg stets einen Rang im oberen Bereich der deut
schen Hochschulen einnimmt. Vor allem einige Fächer oder Fakultäten finden sich
regelmäßig im Spitzenbereich, so die Juristische Fakultät, die Biologie einschließ
lich der Biochemie und die Volkswirtschaftslehre.
Verläßlicher als FOCUS-Ranglisten sind Anerkennungen der wissenschaftlichen
Arbeit durch Institutionen, die Projekte finanzieren oder Preise verleihen. Gerade
für das Jubiläumsjahr 1997 hat sich eine überaus erfreuliche Bilanz ergeben, dar
unter die Etablierung zweier Nachwuchs-Forschergruppen und die Zuerkennung
eines Max-Planck-Forschungspreises. Schließlich ist die große Zahl vor allem
international herausragender Tagungen, die in Regensburg abgehalten werden,
ein Indikator für das beträchtliche Ansehen der Universität Regensburg. Man
ginge z. B. mit einer traditionell in den USA abgehaltenen Tagung nicht von Asilomar nach Regensburg, wenn nicht das Ansehen der Regensburger Wissen
schaftler hervorragend wäre. Fraglos hat „Regensburg University“ eine internatio
nale Reputation.
23

Universität und Region

Je größer die internationale Ausstrahlung einer Universität ist, desto mehr kann
sie auch ihrer Region dienlich sein. Die Universität hat sich im letzten Jahrzehnt
ihrer Region betont zugewandt und ihr Beratung, Anregungen und Know-how ver
mittelt. Am augenfälligsten ist das im Bereich der Biotechnologie. Hier haben Uni
versität und Stadt 1996 ein gemeinsames Konzept für den BioRegio-Wettbewerb
entwickelt, den das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie ausgeschrieben hatte. Insbesondere dank einer hervorragenden
Kompetenz auf dem Gebiet der Fluoreszenten Bioanalytik hat sich aus dem Wett
bewerbskonzept eine eigenständige Initiative entwickelt, die z. Z. den Aufbau
eines Biotechnologiezentrums (BioPark) anstrebt. Durch mehrere gezielte Veran
staltungen wurde eine breite regionale Verankerung vorbereitet.
Das Engagement der Universität Regensburg in der Region ist fachlich breit
gestreut. Davon zeugen die Europakolloquien im Alten Reichstag ebenso wie die
Tage der Universität, die jedes Jahr in bewährter Zusammenarbeit mit dem Ver
ein der Freunde der Universität in einer anderen Kommune der Region veranstal
tet werden. Ganz besonders aber ist die Medizinische Fakultät mit ihrem seit 1991
in Betrieb genommenen Klinikum in die Region hineingewachsen. Mit dem
Tumorzentrum Regensburg und dem Notfallrettungssystem NOAH, das die neu
esten technischen Möglichkeiten zur telemedizinischen Vorsorge einsetzt, hat die
Universität Regensburg mittlerweile eine Vorreiterrolle übernommen.
Die Symbiose zwischen Stadt und Region könnte kaum besser sein. Die Univer
sität weiß sich von der Region geschätzt und ist im 31. Jahr ihres Bestehens
dankbar für eine Fülle von substantiellen Hilfsmaßnahmen: vor allem die kontinu
ierliche Unterstützung durch den Verein der Freunde, insbesondere in der Förde
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Schaffung der genannten vier
Stiftungsprofessuren durch verschiedene Mäzene und die Errichtung einer Reihe
von Stiftungen. Unter diesen hat die Universitätsstiftung gegründet 1995 von
Hans Vielberth einen besonderen Stellenwert. Denn sie errichtet derzeit ein
Vielzweckgebäude, in dem künftig Universität und Wirtschaft, d. h. vor allem Uni
versität und Region neue Synergien entwickeln können.
Das alles läßt uns optimistisch sein, daß die Weichen für eine erfolgreiche weite
re Entwicklung der Universität im vierten Jahrzehnt ihres Bestehens richtig gestellt
sind.
Prof. Dr. Helmut Altner
Rektor der Universität Regensburg
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Die Entwicklung der Universität Regensburg seit 1978

Daten und Fakten
1978

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der letzten Bauteile des Chemiegebäudes ist das Bau
programm für das Stammgelände abgeschlossen;

1978

Einrichtung des Ostwissenschaftlichen Begleitstudiums (Prof. Dr. F. C. Schroeder);

26. 9. 78

Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt des Klinikums, die Klinik für Zahn-, Mund- und Kie
ferkrankheiten (ZMK-Klinik);

1979

1. SFB etabliert: SFB 4: Sinnesleistungen, Anpassung von Strukturen und Mechanismen (Sprecher:
Prof. Boeckh);

22. 7. ’80

Richtfest für die ZMK-Klinik;

1980

2. SFB etabliert: SFB 43: Biochemie von Zelloberflächen- und Membrankomponenten“ (Sprecher:
Prof. Tanner);

1. 10. ’81

Prof. Dr. Hans Bungert löst Prof. Dr. Dieter Henrich im Amt des Präsidenten ab;

23. 11. ’81

Das Kuratorium der Universität konstituiert sich und wählt Ministerpräsident a.D. Alfons Goppel
zum ersten Vorsitzenden;

1982

Partnerschaft mit der Universität Szeged (Ungarn);

8. 7. ’83

Dr. Kurt Hellmich-Stiftung etabliert;
CO

c\i

0°

CM

Einweihung der ZMK-Klinik;

9. 4. ’84

Beginn der Versorgung von Patienten in der ZMK-Klinik;

25. 7. ’84

Volker Nechleba-Stiftung etabliert;

Nov. ’84

Beginn des Zahnmedizinstudiums in Regensburg;

Jan. ’85

SFB 234 etabliert: „Experimentelle Krebschemotherapie-Wirkstoffsynthese und -prüfung an hor
monabhängigen Tumoren“ (Sprecher: Prof. Schönenberger);

Juli ’85

Präsident Bungert wird für eine zweite Amtszeit zum Präsidenten gewählt;

Herbst ’85

Es wird mit den Baumaßnahmen für den zweiten Bauabschnitt des Klinikums begonnen;

Nov. ’85

Stationäre Krankenvesorgung der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie möglich;

28. 9. ’87

Partnerschaft mit Dongguk Universität Seoul, Südkorea;

1. 11. ’87

An-Institut: Staatliches Forschungsinstitut für Angewandte Mineralogie angegliedert;

T—

OO

CO
CM

Leibniz-Preis der DFG an Prof. Dr. K. 0. Stetter verliehen;

Aug. ’88

Partnerschaftsvertrag mit der Universität Odessa;

1988/’89

Zusammenarbeit mit dem Puschkin-Institut Moskau;

Jan. ’89

1. Winterball der Universität;

Feb. ’89

FUTUR (Forschungs- und Technologietransfer Universität Regensburg) eingerichtet;
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Mai ’89

Regensburger Universitäts-Kolloquium (RUK)aus der Taufe gehoben;

7. 7. ’89

Partnerschaftsabkommen mit der Universität Brünn/Brno;

28. 7. ’89

Zusatzausbildung „Unternehmenssanierung“;

1. 10. ’89

Prof. Dr. Helmut Altner übernimmt das Amt des Rektors der Universität Regensburg. (Wechsel von
der Präsidial- zur Rektoratsverfassung);

Sept. ’90

Studienbegleitende Fremdsprachenausbildung (SFA) als Zusatzqualifikation etabliert;

WS ’89/’90

Studiengang Biochemie eingerichtet; ab 1991 Modellprojekt;

WS ’89/’90

EDV-Ergänzungsausbildung als Zusatzqualifikation;

6. 2. ’91

Tumorzentrum Regensburg (TUZ) gegründet;

22. 5.’91

Richtfeier für die Mensa-Cafeteria;

10. 7. ’91

Richtfeier für Erweiterung der Technischen Zentrale (TZ);

Juli ’91

Drei Graduiertenkollegs eingerichtet:
Juristische und ökonomische Probleme einer Neuordnung des Insolvenzrechts, Prof. Dr. Jochen
Drukarczyk, Sprecher; Komplexität in Festkörpern: Phononen, Elektronen und Strukturen,
Prof. Dr. Ulrich Schröder, Sprecher, NWF II - Physik; Physik der starken Wechselwirkung (zusam
men mit Universität Erlangen), Prof. Dr. Wolfram Weise, Sprecher, NWF II - Physik;

Okt. ’91

Europa-Kolloquien im Alten Reichstag initiiert: „Region, Nation - Europa“;

Feb. ’92

FORSUPRA Forschungsverbund (Hochtemperatursupraleitung) etabliert, Sprecher: Prof. Dr. K. F.
Renk, Physik;

3. 2. ’92

Dr. Kurt Groh (OBAG) wird Vorsitzender des Kuratoriums;

1. 4. ’92

Partnerschaftsabkommen mit der Universität Lodz unterzeichnet;

April ’92

Der 2. Bauabschnitt des Klinikums mit 452 Betten einschliefllich Herzklinikum wird schrittweise in
Betrieb genommen;
Richtfeier für den Behelfsbau für Medizinische Forschung;

29. 7. ’92
C\l

CD

Ö

C\l

2. Bauabschnitt des Klinikums feierlich eröffnet;

21. 10. ’92

Verein der ehemaligen Studierenden der Universität Regensburg gegründet;

17. 11. ’92

Regensburger Universitätsstiftung Dr. Hans Vielberth etabliert;

1. 1.93

Graduiertenkolleg „Therapieforschung: Onkologie“ etabliert; Sprecher: Prof. Dr. F. Hofstädter;

SS ’93

An-Institut für Bankinformatik gegründet (Prof. Dr. D. Bartmann);

Nov. ’93

Erste Humanmediziner (PJ-ler) aus Regensburg (3. Abschnitt);

18. 4. ’94

Erster Spatenstich für einen 1. Unterabschnitt des 3. Bauabschnitts des Klinikums;

14. 6. ’93

Richtfest für 1. Bauabschnitt Personalwohnungen der Medizinischen Forschungs- und Ausbil
dungsstätte (MFA) der Universität Regensburg;

WS ’94/’95

Studiengang Wirtschaftsinformatik etabliert;

1995

Regensburger Universitätsstiftung von Dr. Hans Vielberth gegründet;

1995

1. DFG-Forschergruppe im Klinikum bewilligt: „Molekulare Grundlagen der Differenzierung und
Aktivierung mononukleärer Phagozyten“ (Sprecher: Prof. Dr. R. Andreesen);

1.4. ’95

Start des Graduiertenkollegs „Regionale Identität(en) und politische Integration“, Sprecher: Prof. Dr.
A. Luttenberger;

20. 6. ’95

Kooperationsvereinbarung mit den Krankenhäusern St. Hedwig und St Josef (Voraussetzung für kli
nisches Studium in Regensburg);
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22. 6. ’95

Gründung des Rettungszentrum Regensburg e. V. (rzr);

Sept. ’95

Dr. Robert Eckert-Stiftungslehrstuhl etabliert;

5. 10. ’95

Ausstellung (und Buch) „Gelehrtes Regensburg“: Beitrag der Universität zum Jubiläum der 750jährigen Stadtfreiheit;

10. 10. ’95

Richtfest für den 1. Teil des 3. Bauabschnitts des Klinikums;

1.1. ’96

Neuer DFG-Sonderforschungsbereich etabliert:
SFB 521: Modellhafte Leistungen niederer Eukaryonten, Leitung Prof. Dr. Manfred Sumper.

16. 1. ’96

Leibniz-Preis der DFG für Prof. Dr. Reinhard Zimmermann (Jura);

1996

Lehrstuhlgebäude Wirtschaftsinformatik (Prof. Bartmann) errichtet;

2. Mai ’96

Die ersten 24 „klinischen Mediziner“ beginnen in Regensburg; komplettes Medizinstudium in
Regensburg möglich;

SS ’96

„Mündliche Kompetenz“ als Zusatzqualifikation eingeführt;

20. 6. ’96

1. Spatenstich für den Erweiterungsbau der Zentralbibliothek;

1. 7. ’96

Stiftungsprofessur für Innovations- und Technologiemanagement etabliert
(Prof. Dr. Michael Dowling);

1996

2. DFG-Forschergruppe etabliert: „Mechanismen der Proteinwechselwirkung bei infektiösen Pro
zessen und deren Modulation“ (Prof. Dr. H Wolf);

Ende ’96

3. DFG-Forschergruppe etabliert: „Genetische und molekulare Modelle zur Pathophysiologie des
Zelltodes in neuronalen Systemen“ (PD Dr. R. Büttner, stv. Sprecher Prof. Dr. S. Schneuwly und
Prof. Dr. U. Bogdahn);

Okt. ’96

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene wird WHO-Referenz- und Forschungszentrum
für Virushepatitis;

8. 10. ’96

Richtfest für die Bauteile V2 und V3 des Klinikums;

1. 11. ’96

Bohemicum Regensburg-Passau nimmt Arbeit auf;

4. 11. ’96

Eröffnung der Logopädieschule;

20. 11. ’96

Bekanntgabe der 17 Sieger im BioRegio-Wettbewerb des BMBF; Regensburg qualifiziert sich mit
dem Schwerpunkt „Fluoreszente Bioanalytik“ als eine von 13 Regionen, denen Bewerbung um
BMBF-Mittel im Bereich Biotechnologie offensteht;

1. 4. ’97

Stiftungsprofessur für Pathologie etabliert (Prof. Dr. R. Knüchel-Clarke)

26. 6. ’97

Kooperationsvertrag mit dem Bezirk Oberpfalz über die Zusammenarbeit und die Nutzung der
Fachkliniken für Psychiatrie und Neurologie des Bezirksklinikums als Kliniken und Polikliniken der
Universität Regensburg für Zwecke der Forschung und Lehre durch die Medizinische Fakultät;

1997

Nachwuchsgruppe der VW-Stiftung etabliert: „Molekular- und Zellbiologie neuronaler Stamm- und
Vorläuferzellen“ (Prof. Dr. U. Bogdahn, Prof. Dr. A. Brawanski und Prof. Dr. J. Strutz);

1997

Baubeginn für das „Haus der Stiftung“ der Regensburger Universitätsstiftung, gegründet 1995 von
Dr. Hans Vielberth;

7. 8. ’97

Richtfest für die Erweiterung der Zentralbibliothek;

Sept. ’97

Vereinbarung über eine Stiftungsprofessur für Pneumologie;

19. 11. ’97

1. Spatenstich für den Universitäts-Kindergarten (J-Uni-Käfer);

20. 1. ’98

50. „Geburtstag“ des Vereins der Freunde der Universität Regensburg;

20. 3. ’98

Eröffnung des 1. Unterabschnitts des 3. Bauabschnitts des Klinikums;

27. 3. ’98

Richtfeier für das „Haus der Stiftung“.
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Bauen und Baubetreuung für die Universität seit 1978

Mit der Fertigstellung des Stammgeländes der Universität 1978 verlagerten sich
die gewichtigeren Aufgaben des Universitätsbauamtes auf das Gelände südlich
der Autobahn. In diesem Jahr konnte der Grundstein für das Universitätsklinikum
durch Ministerpräsident Dr. Alfons Goppel gelegt werden. Die Entwicklung der
Planung des Klinikums bis zu diesem Zeitpunkt ist in der Jubiläumsbroschüre
„Geplant, Gebaut, Universität Regensburg 1977“ ausführlich dargestellt. Für die
Erschließung des Klinikumsgeländes wurden im selben Jahr über 5 Mio. DM ver
baut und ausgegeben. Insgesamt sind aber die Jahresumsätze des Bauamtes,
die 1971 einen Spitzenwert von 95 Mio DM erreicht hatten, 1978 auf 18 Mio DM
gesunken. Die Bauunterhaltsaufwendungen für die Bauten der Universität betru
gen in diesem Jahr 604 Tausend DM. Die Jahresausgaben für die Baumaßnahme
Zahnklinik stiegen von 1.7 Mio DM in 1978 über 8.3 Mio 1979 auf jährlich rund 10
Mio DM bis zur Inbetriebnahme 1983. Auf dem Stammgelände erfolgte im glei
chen Zeitraum ein Umbau der Mensa zur Kapazitätserweiterung. Die Essensbe
teiligung der Regensburger Studenten lag prozentual über allen Vergleichswerten
ähnlicher Einrichtungen. Verschiedene Umbauten und Anpassungsmaßnahmen
an neue Anforderungen in verschiedenen Forschungsbereichen der Universität
mußten durchgeführt werden. Der Jahresumsatz für Universitätsbauten betrug in
diesen Jahren zwischen 20 und 22 Mio DM. Davon standen jährlich zwischen 2.1
und 2.7 Mio DM für Bauunterhaltsarbeiten zur Verfügung. 1983 konnte ein neues
Konzept für ein in Abschnitten zu errichtendes Klinikum mit einem 2. Bauabschnitt
die Zustimmung des Bayerischen Ministerrats und des Wissenschaftsrates
gewinnen und durfte bis zur Baureife weitergeplant werden. 1985 wurde der Auf
trag zur Erstellung der Ausführungsplanung erteilt, noch im selben Jahr wurde mit
den Bauarbeiten begonnen. Die Inbetriebnahme dieses 2. Bauabschnitts des Kli
nikums erfolgte 1992. Zwischen 1983 und 1992 wurde auf dem Stammgelände
die Mensa um eine neue Cafeteria, die Technische Zentrale um eine neue
Schaltzentrale erweitert, ein Rechnernetz mit Glasfaserkabeln im Universitäts
gelände und zum Klinikum aufgebaut, die alten 20 KVA Kabel erneuert. Zur För
derung eines Grundstückstausches für die Fachhochschule wurden Bebauungs
pläne für das staatliche Gelände in Königswiesen und für das zukünftige Fach
hochschulgelände nördlich der Universität entworfen und genehmigt. Damit war
der Weg frei für die Errichtung von Personalwohnungen an der Dr. Gessler-Straße,
aber auch für die Fortführung der inneren Grünzone der Universität Richtung Alt
stadt. Der Jahresumsatz des Bauamtes für Universitätsmaßnahmen stieg in die
ser Zeit von rund 24 Mio DM über 74.5 Mio DM in 1990 auf 58.3 Mio DM. Die jähr
lich verfügbaren Bauunterhaltsmittel stiegen von rund 2.7 Mio DM (1983) auf rund
4.5 Mio DM (1992). 1989 konnte ein Architektenwettbewerb für den „3. Bauab
schnitt“ zur Vollendung des Klinikums durchgeführt werden. Die auf dem Wettbe29

werb aufbauende Haushaltsunterlage wurde mit rund 800 Mio DM genehmigt. Im
Frühjahr 1994 konnte mit einem 1. Unterabschnitt dieses 3. Bauabschnittes mit
einer indizierten Bausumme von rund 300 Mio DM begonnen werden. Am 20.
März 1998 konnte die feierliche Inbetriebnahme der Bauteile C4 und B4 mit dem
bayerischen Ministerpräsidenten und dem Kultusminister begangen werden, der
Bauteil B3 soll zum Jahresende fertig sein, Termine und Baukosten konnten bzw.
können eingehalten werden. Auf dem Stammgelände wurde ein Erweiterungsbau
für die Zentralbibliothek und ein Kindergarten begonnen. Ein kleines Institutsge
bäude für Wirtschaftswissenschaftler wurde als Holzbau errichtet. Für die Errich
tung eines Stiftungsgebäudes auf dem Universitätsgelände wurden Hindernisse
ausgeräumt. Die Ausgaben des Bauamtes für Universität und Klinikum erreichten
1997 rund 71 Mio DM bei einem Gesamtumsatz von 95.5 Mio DM. Die Bauunter
haltsmittel für Universität und Klinikum betrugen 1997 rund 5.6 Mio DM. Baureif
geplant ist derzeit der 2. Bauabschnitt der Personalwohnungen. Die Haushalts
unterlage für die Schule für medizinische Berufe ist zur Prüfung vorgelegt.

Rudolf Deschermeier
Leiter des Universitätsbauamts

Entwicklung der Medizinischen Fakultät und des Klinikums

Nach der furiosen Aufnahme des Klinikumsbetriebs in den Jahren 1992 bis 1994
und dem damit verbundenen Echo in der Öffentlichkeit wurde es in letzter Zeit um
das Klinikum ruhiger. Dies nicht, weil die Entwicklung stagnierte, sondern weil der
Klinikumsbetrieb Alltag geworden ist.
Gerade in diesem Alltag aber entwickelte sich das Klinikum und die Medizinische
Fakultät kontinuierlich weiter zu einem anerkannten Zentrum für Forschung, Lehre
und Krankenversorgung.
Nachfolgend soll die Entwicklung des Klinikums und der Medizinischen Fakultät
in diesen drei Bereichen beschrieben werden.
Forschung

Bereits mit Inbetriebnahme des 1. Bauabschnitts, also der Klinik und Poliklinik für
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, war medizinische Forschung zentraler
Bestandteil der jungen und kleinen Medizinischen Fakultät, vertreten durch vier
zahnmedizinische Lehrstühle und später dem Institut für Pathologie. Mit dem zwei
ten Bauabschnitt ergab sich eine verbesserte Situation. Nach der Berufung von 13
weiteren Lehrstuhlinhabern 1990/91 gelang es Fakultät und Klinikum, sich binnen
kurzer Zeit sowohl im Bereich der grundlagenorientierten Forschung als auch im
Bereich der klinischen Forschung erfolgreich zu etablieren. Bereits im Jahre 1994
konnte die Medizinische Faktultät einen eigenen Forschungsbericht publizieren.
Zum Teil planmäßig, zum Teil naturwüchsig bildeten sich auf allen Ebenen der kli
nischen Forschung - Grundlagenforschung, klinische Anwendungsforschung,
Versorgungsforschung - Schwerpunkte heraus. In der onkologischen Forschung
sind alle drei Ebenen in voller Ausprägung ebenso vorhanden wie in der Entzün
dungsforschung. Der Schwerpunkt Neurowissenschaften arbeitet derzeit stark
grundlagenorientiert; primär versorgungsorientiert sind die Forschungen auf dem
Feld der Notfallrettung oder der photodynamischen Therapie.
Die Jahre 1994 bis 1997 brachten einen in dieser Dynamik nicht erwarteten Auf
schwung im Bereich der Forschung. Zahlen aus der Drittmitteleinwerbung mögen
dies verdeutlichen. Betrugen die gesamten eingeworbenen Drittmittel 1993 noch
rd. 10 Mio DM, ist diese Summe 1997 bereits mehr als verdoppelt worden. Ins
gesamt beläuft sich die Fördersumme aller 1997 in der Medizinischen Fakultät
laufenden Drittmittelprojekte auf knapp 40 Mio DM.
Fünf Jahre nach Inbetriebnahme des 2. Bauabschnitts des Klinikums sind drei kli
nische Forschergruppen tätig. Eine Nachwuchsgruppe der VW-Stiftung mit einem
Fördervolumen von annähernd 3 Mio DM wird derzeit etabliert. Zahlreiche For
schungsaktivitäten auch im Zusammenhang mit dem BioRegio-Bewerbung sowie
die Zusammenarbeit mit Unternehmen der pharmazeutischen Industrie lassen
hoffen, daß Regensburg sich zu einem bedeutenden und über die Grenzen Bay
erns hinausreichenden Zentrum medizinischer Forschung entwickeln wird.
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Lehre

Lehre als originärer Zweck einer Universität spielt eine entscheidende Rolle.
Nachdem im April 1984 die Patientenversorgung in der damaligen Zahn-, Mundund Kieferklinik begonnen hatte, wurde bereits im November desselben Jahres
mit dem zahnmedizinischen Lehrbetrieb begonnen. Bereits im Sommersemester
1987 kamen die ersten Studenten in den klinischen Studienabschnitt, 1990 wur
den die ersten zahnmedizinischen Staatsexamina abgelegt. Heute studieren in
Regensburg über 500 Studierende der Zahnmedizin.
Nachdem der 2. Bauabschnitt noch ohne das vollständige Fächerspektrum für
das Studium der Humanmedizin errichtet wurde, war es erst nach schwierigen
Vertragsverhandlungen mit kooperationswilligen Regensburger Kliniken möglich,
den klinischen Studienabschnitt anzubieten. Mit Beginn des Sommersemesters
1996 konnten die ersten 24 Studierenden aus der schon 1969 etablierten Vorkli
nik im klinischen Studienabschnitt aufgenommen werden. Zum Wintersemester
1998/99 wird sich die Zahl der jährlich aus der Vorklinik zu übernehmenden Stu
dierenden der Humanmedizin auf 96 erhöhen. Trotz des Fehlens einiger wichtiger
Fächer studieren zur Zeit (Stand Wintersemester 1997/98) bereits über 600 Stu
dierende in der Medizinischen Fakultät.

Krankenversorgung

Nach der beispiellos zügigen Inbetriebnahme der 494 Betten des 2. Bauab
schnitts, die bis zum Sommer 1994 abgeschlossen war, baute das Klinikum seine
Leistungen in der Krankenversorgung quantitativ und qualitativ schnell weiter aus.
Dies zeigt sich am deutlichsten in der Entwicklung der stationären Patientenbe
handlung. Wurden 1994 noch rd. 16.700 Patienten stationär behandelt, so waren
es 1996 bereits 19.200 und 1997 rd. 21.750.
Diese Steigerung von rd. 30 % bei konstanter Bettenzahl war dadurch möglich,
daß die mittlere Verweildauer von 9,2 Tagen im Jahr 1994 auf deutlich unter 8
Tage im Jahr 1997 gesenkt werden konnte.
Auch in qualitativer Hinsicht entwickelte sich das Leistungsspektrum des Klini
kums in den letzten Jahren erheblich, wie beispielsweise die Entwicklung der
Transplantationsmedizin zeigt. Wurden im Jahr 1994 insgesamt 19 Transplantati
onsleistungen erbracht, so waren es 1997 bereits 170.
Über 100 Transplantationsleistungen sind Knochenmarkstransplantationen. Da
die Abteilung Hämato-Onkologie im neuen Bauabschnitt besonders ausgebaut
wird und diese neben den autologen künftig auch die allogenen Knochenmark
stransplantationen in ihr Leistungsspektrum aufnimmt, ist zu erwarten, daß
Regensburg zu einem der bedeutenden Zentren der Hämato-Onkologie wird.
Der weitere Ausbau der Chirurgie einschließlich der Herz-Thorax-Chirurgie läßt
auch einen Anstieg der Organtransplantationen (derzeit: Herz, Niere, Leber,
Bauspeicheldrüse) erwarten.
Die Transplantationsmedizin ist nicht der einzige Bereich, der im Klinikum in den
letzten Jahren unspektakulär, jedoch hoch effizient ausgebaut wurde. Qualitative
Neuerungen gab es ebenso im Bereich der Diagnostik und anderer Therapien.
Der Bereich der bildgebenden Diagnostik wurde kontinuierlich erweitert, so daß
das Klinikum heute über alle modernen bildgebenden Verfahren verfügt. In
Kooperation mit einer radiologischen Praxis wird am Klinikum auch ein Positronen-Emmissions-Tomograph (PET) betrieben. Mit dessen Hilfe können neue
Wege in der Tumordiagnostik sowie in der Diagnostik neurologischer und kardiologischer Schädigungen beschritten werden.
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Auf dem Wege zur Volluniversität: das Klinikum im Frühjahr 1998

Die weitere Entwicklung, die durch Fertigstellung und Inbetriebnahme des 1.
Unterabschnitts des 3. Bauabschnitts gerade beginnt, und die das Klinikum auf
820 Betten erweitert, kann noch nicht endgültig beurteilt werden. Neben dem
Ausbau der chirurgischen Fächer ist es die Innere Medizin und hier vor allem der
Bereich Kardiologie, Pneumologie und Nephrologie, deren Kapazität stark ausge
baut wird. Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten vor allem über das Tumor
zentrum sowie mit Krankenhäusern der Region lassen erwarten, daß das Klinikum
der Universität Regensburg seine Stellung als Zentrum moderner Hochleistungs
medizin in Ostbayern und darüber hinaus ausbauen wird.
Auch die mit der Krankenversorgung eng verknüpfte wirtschaftliche Situation des
Klinikums ist erfreulich. Trotz der quantitativ und qualitativ gestiegenen Leistun
gen in Forschung, Lehre und Krankenversorgung konnte der Staatszuschuß kon
stant gehalten werden.
Der Erfolgsgeschichte des jungen Klinikums ist es auch zu verdanken, daß trotz
der angespannten Haushaltslage der weitere Ausbau von Fakultät und Klinikum
realisierbar erscheint. Zumindest was die Erweiterung der klinisch-theoretischen
Institute und damit die Weiterentwicklung der Forschung betrifft, ist ein zweiter
Unterabschnitt des 3. Bauabschnitts in greifbare Nähe gerückt. In ihm sollen die
Immunologie, die Epidemiologie und Präventivmedizin sowie die Humangenetik
neu errichtet werden.
Aber selbst bei Realisierung dieser Fächer bleiben Klinikum wie Medizinische
Fakultät noch ein Torso, fehlen doch weiterhin so wichtige Klinische Fächer wie
Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie und Urologie - ein Mangel, der die Lehre
im Klinischen Studienabschnitt erschwert und es auf absehbare Zeit unmöglich
machen wird, alle Regensburger Studierenden aus der Vorklinik in den Klinischen
Studienabschnitt zu übernehmen.
Es wird weiterhin gemeinsamer Anstrengungen von Universität und Freundeskreis
bedürfen, um Medizinische Fakultät und Klinikum zu vollenden.
Dr. Hans Brockard
Verwaltungsdirektor des Klinikums

Hilfe für die Universitätsbibliothek

Bibliothekssponsoring ist eine relativ junge Spielart der Förderung, sieht man ein
mal ab von spektakulären Spenden zum Ankauf besonderer Exponate, die hier
und dort vorgekommen sind, sich aber meist auf die großen oder zentralen Biblio
theken bezogen haben.
Regionale Bibliotheken kommen seltener in den Genuß solcher Zuwendungen.
Sie sind weitgehend auf die Unterstützung ihrer Region angewiesen, genauso wie
kleinere oder mittlere Unternehmen und Betriebe in ihrer Region tätig werden
müssen, wollen sie über Förderungen mit der sie umgebenden Öffentlichkeit in
Kommunikation treten.
Bibliotheken tun sich von Haus aus schwer, den Weg zu beschreiten, Förderer zu
gewinnen. Außerdem sind es die Bibliotheken auch nicht gewöhnt, so unverhoh
len um Hilfe zu bitten, angesichts zumindest nominell oft höherer Etatsummen.
Erst wenn die Entwicklung zeigt, daß dennoch große Abstriche an Ausstattung
und Bestand gemacht werden müssen, ringen sie sich dazu durch.
Leichter fällt es ihnen, wenn sie nicht direkt agieren müssen, sondern sich eines
Mittlers bedienen können, eines Mittlers, der vor allem in seiner Region über den
nötigen Einfluß und die nötigen Verbindungen verfügt. Dieser Mittler ist für die
Bibliothek der Verein der Freunde der Universität Regensburg geworden. In seine
Ziele hat der Verein schon frühzeitig aufgenommen, „Forschung und Lehre der
Universität zu fördern“. Dieses Ziel wurde in den ersten Jahren des Vereins aller
dings mehr dahingehend ausgelegt, daß Erarbeitung und auch die Publikation
wissenschaftlicher Veröffentlichungen an der Universität gefördert wurden.
Förderung der Bibliothek als Hilfe bei Erfüllung der Buchversorgung beginnt erst
später. Ein erster Einbruch in die finanzielle Ausstattung der Bibliothek geschah
mit dem Auslaufen der Grundausstattungsmittel. Seit dieser Zeit trat eine
zunächst kaum merkliche Verschlechterung ein. Der Etat hielt nicht mehr Schritt
mit den Preissteigerungen und mit dem Ausbau der notwendigen Literatur. Die
Studentenzahlen stiegen unerwartet hoch an. Statt der geplanten 11.000 waren
es im Laufe der Jahre 17.000 geworden, die in Regensburg studieren wollten. Und
zum Buch trat die elektronische Publikation, vor allem zunächst die Datenbanken.
Steigende Wechselkurse taten ein Übriges. Die Schraube drehte sich immer mehr
zu Ungunsten der Erwerbungen, so daß die Bibliothek schon ab den 80er Jahren
die Notbremse ziehen mußte, d.h. Befreiung von festen Kosten, wie sie haupt
sächlich Zeitschriftenabonnements darstellen. Bald waren in einigen Fächern
Abbestellungen bis zu 50 % und mehr des ursprünglichen Bestandes keine Sel
tenheit. Die Qualität insbesondere der Forschung ist von solchen Maßnahmen
betroffen, wenn über Jahre hinweg die Mittel rückläufig sind.
Etatzuweisungen unterliegen gerade in den letzten Jahren der Finanznot des
Staates. Zurückgehende Einnahmen, Erhöhung der Ausgaben, Aufbau der Uni35

versitäten in den neuen Bundesländern lenkten die Mittel in andere Richtungen.
So wurden die Diskussionen im Bibliotheksausschuss immer länger, wenn die
Frage der Finanzen auf der Tagesordnung stand. Vorsichtig machte man sich
auch hier Gedanken über mögliche Unterstützung von privater Seite. Über Rektor
und Vereinsmitglieder übertrug sich der Gedanke auf den Verein der Freunde.
Nach mehreren kleineren Zuschüssen kam es 1989 und 1990 zu zwei größeren
Sammlungen unter den Vereinsmitgliedern, die 80.000 DM bzw. 55.000 DM
erbrachten. Dann wurde erkannt, daß dies auf eine längerfristige Grundlage
gestellt werden muß. Im Einvernehmen mit der Universität beschloß der Verein auf
seiner Sitzung am 07.12.1993, eine Aktion Zeitschriftensponsoring ins Leben zu
rufen. Bibliothek und Fakultäten erarbeiteten zunächst eine Liste von unbedingt
erforderlichen Zeitschriften, viele darunter, deren Bezug schon eingestellt worden
war. In einer ersten größeren Aktion trat der Verein 1994 über regionale Presse
und Fernsehen an die Öffentlichkeit mit dem Aufruf, für die Bibliothek zu spenden.
Weitere Aktionen folgten.
Anfänglich wurden Sponsoren gewonnen, die Patenschaften für bestimmte Zeit
schriftenabonnements übernahmen, die aus den erarbeiteten Listen ausgesucht
wurden. Der Verein selbst trat nicht nur als Mittler und Organisator, sondern auch
als Sponsor und Förderer auf. Seinem Wirken ist es zu danken, daß es keine ein
malige Aktion wurde, sondern bis heute mit alten und neuen Förderern gelungen
ist, eine ganze Reihe von wichtigen Zeitschriften der Bibliothek zu erhalten.
Ein Blick auf die geförderten Zeitschriften zeigt, daß viele Fächer bedacht wurden.
Seit die Aktion zugunsten von Zeitschriften der Universitätsbibliothek ins Leben
gerufen wurde, wurden bis 1997 immerhin ca. 250.000 DM an Spenden und
Sachleistungen erbracht. Mittlerweile haben Verein und Sponsoren es vielfach der
Bibliothek überlassen, die Spendengelder dort einzusetzen, wo die Bibliothek
jeweils nach Erfahrung es für notwendig erachtet.
Universität und Bibliothek können für die Hilfe nur mit ideeller Münze zahlen, d.h.
sorgfältiger Umgang mit den Spendenmitteln, regelmäßige Rechenschaft und
ständige Prüfung, den besten Nutzen zu erhalten. Äußere Zeichen sind Förder
ausweise, die den Spender berechtigen, alle Angebote der Bibliothek wahrzuneh
men und die die Bibliothek verpflichten, ihren Förderern besondere Unterstützung
in Bibliotheksfragen zu geben. Außerdem werden die Zeitschriften gekennzeich
net mit dem Namen oder Emblemen der Spender. Werbung darf durchaus sein.
Genau so wichtig wie die materielle Unterstützung ist jedoch die ideelle. Die
medienwirksamen Aktionen des Vereins haben es sowohl der Öffentlichkeit wie
dem Landtag und dem Ministerium mittlerweile deutlich gemacht, daß in der
Finanzierung der Bibliothek ein strukturelles Defizit besteht, das bei besserer
Haushaltslage bevorzugt angegangen werden muß.

Dr. Eike Unger, Universitätsbibliothek
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Förderprojekt Botanischer Garten

Förderschwerpunkt Botanischer Garten

Der Botanische Garten der Universität Regensburg ist mittlerweile fast 20 Jahre
alt. Die Freilandanlagen des Gartens wurden bis 1980 soweit fertiggestellt, daß sie
seit dieser Zeit auch zugänglich gemacht werden konnten. Hingegen sind die
Gewächshäuser nicht als Schauhäuser dimensioniert worden; sie sind daher auch
nicht regulär für den Besuch geöffnet. Die 4-5 ha große Freilandanlage des Bota
nischen Gartens erfreut sich in vielfältiger Weise seit Beginn ihres Entstehens des
Wohlwollens und der Förderung des Vereins der Freunde. Diese Förderung
kommt den verschiedenen Aufgaben des Gartens zugute. Diese bestehen in der
Darbietung lebender Pflanzen in ihren Beziehungen zu bestimmten Lebensräu
men und als Zeugnisse erdgeschichtlicher und stammesgeschichtlicher Entwick
lungen. Außerdem hat der Garten die für den Unterricht in Praktika und Vorlesun
gen benötigten Pflanzen bereitzustellen. Alleine für den Kurs zur Formenkenntnis
und Systematik der Pflanzen werden in jedem Sommersemester 20.000 Teile von
Pflanzen für den Unterricht in Biologie abgeschnitten und bereitgestellt. Für die
Ausbildung der Pharmazeuten werden ebenfalls nicht wenige Pflanzen angefor
dert. Dies sind nur zwei Beispiele der Lieferung von Pflanzen für den Unterricht
durch den Botanischen Garten. Für die Forschung werden Pflanzen zur Untersu
chung von Stoffwechselleistungen und von pharmakologisch wichtigen Inhalts
stoffen, aber auch als Futterpflanzen kultiviert. Bei der systematischen Bearbei
tung schwieriger Formenkreise dienen Vergleichskulturen der Abgrenzung und
der Bestimmung der Arten. Eine weitere wichtige Aufgabe erfüllt der Garten im
Austausch von Sämereien, der unter den Botanischen Gärten in aller Welt betrie
ben wird. Weiterhin wurden mit dem Botanischen Garten Biotope für eine reich
haltige tierische Lebewelt - vor allem für Insekten und für Vögel - geschaffen, was
wiederum den Zoologen Möglichkeiten für Führungen im Rahmen der Ausbildung
von Biologen zur Kenntnis der Vielfalt von Tieren verschafft. Ein besonders wich
tiger Aspekt ist schließlich, daß der Botanische Garten ein Angebot für die Bevöl
kerung der Region bietet, sich in einem interessanten und schönen Garten erho
len und gleichzeitig weiterbilden zu können. Der Garten ist in der schönen Jah
reszeit an Wochentagen wie auch an Sonntagen geöffnet und ladet zum Besuch
ein. Dieses Angebot ist besonders wichtig und ernst zu nehmen, weil in und mit
dem Botanischen Garten eine ansprechende Möglichkeit verfügbar ist, eine
Begegnung der Bevölkerung aus Stadt und Region mit den Einrichtungen der Uni
versität zu vermitteln. Die Akzeptanz der Universität in ihrem Umfeld ist eine sich
dauernd stellende Herausforderung, und der Botanische Garten ist einer von vie
len Bereichen, mit denen die Universität in ihre Region eingebunden ist. Genau
hier setzt das hilfreiche Wirken des Vereins der Freunde der Universität ein. Seit
1984 wird dem Garten jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt, mit dem eine
Aufsicht bezahlt werden kann; dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Öff39

nung des Gartens an Sonntagen. Die recht stattlichen Besucherzahlen an Sonn
tagen demonstrieren oft genug beeindruckend, daß dieses von den Freunden der
Universität finanzierte Angebot gut angenommen wird. Zur Orientierung der Besu
cher wurden farbige Übersichtstafeln erstellt und in zwei Schaukästen im Bereich
zweier verschiedener Zugänge des Gartens ausgestellt. Holzbänke (samt der
erforderlichen Papierkörbe) laden an schönen Plätzen des Gartens zur Rast ein,
ein hölzerner Pavillon bietet Schatten oder Schutz vor den Wechselfällen des
Wetters; er wird zugleich für Exponate zu Themen des Gartens genutzt. Nicht
genug gerühmt werden kann die Hilfe der Freunde der Universität bei der ständi
gen Fortentwicklung des Gartens. So wurden in erheblichem Umfang Mittel zur
Gestaltung des Bereiches Tertiärrelikte innerhalb des Arboretums zur Verfügung
gestellt. Der Bereich, um den es dabei geht, ist ein Teil der Gehölzsammlung
innerhalb des Gartens, der an die Josef-Engert-Straße grenzt. Unter Tertiärrelik
ten versteht man solche Pflanzen, die im Tertiär, einem vergleichsweise warmen
Erdzeitalter, weithin über die ganze nördliche Halbkugel verbreitet waren. In den
anschließenden Eiszeiten wurden diese Gewächse dann auf kleine Gebiete
zurückgedrängt, wo sie als Überreste einer ehemals reicheren Flora bis in die
Gegenwart als Relikte erhalten geblieben sind. Die Bäume, welche solche Tertiärrelikte darstellen, sind - entsprechend ihrem jetzigen Zufluchtsgebiet Amerika,
Asien oder Europa - in eigenen Revieren gepflanzt. Es war nun recht bald der
Wunsch gewachsen, diesen früher etwas schematisch und streng wirkenden Teil
des Gartens mit thematisch passenden krautigen, schön blühenden Pflanzen zu
gestalten und aufzulockern. Dieser Wunsch führte sodann zum Plan, die den Ter
tiärrelikten gewidmeten Teilbereiche zu geographischen Arealen für typische
Pflanzen aus Amerika, Asien und Europa umzugestalten. Eine Verwirklichung des
Wunsches wäre ohne die Unterstützung des Vereines der Feunde der Universität
niemals möglich geworden. Durch großzügige Spenden konnten die hierfür not
wendigen Erdarbeiten, sowie die Beschaffung und Ausbringung der erforderli
chen Pflanzen durchgeführt werden. Das Ergebnis nach mehreren Jahren einer
jetzt beendeten Umgestaltung ist eine inhaltlich und gartengestalterisch anspre
chende Abteilung, die sicherlich einen der Höhepunkte des ganzen Gartens dar
stellt. Es lohnt sich, den Botanischen Garten zu besuchen. Hierbei wird man an
vielen Stellen Hinweise auf die hier genannnten wie auch auf andere Förderungen
durch den Verein der Freunde der Universität stoßen. Wie eingangs dargestellt,
dienen diese Hilfen einem weit gefaßten Feld von Aufgaben, die der Botanische
Garten zu erfüllen hat. Die Anstrengungen des Vereins der Freunde der Universität
lassen sich durch die Höhe der im Laufe der Jahre zufließenden Fördermittel in
Höhe von DM 95.000 umreißen. Besonders wichtig aber ist, daß diese Mittel dazu
beigetragen haben, sinnvolle Aufgaben zu bewältigen, für die aus dem regulären
Haushalt keine Gelder zur Verfügung standen. Möge der Garten die Anstrengun
gen des Vereins der Freunde der Universität dadurch lohnen, daß er den Besu
chern immer interessant und schön erscheint und möge er auch in Zukunft mög
lichst viele Besucher anziehen. Ein Besuch des Gartens auch am Sonntag wird
jedenfalls durch den Verein der Freunde ermöglicht.
Prof. Dr. Andreas Bresinsky

Förderung von Sommerkursen
für ausländische Studierende

In einer Zeit, in der eine stärkere Internationalisierung der deutschen Hochschu
len gefordert wird, kommt auch den Sommerkursen, die an der Universität
Regensburg für ausländische Studierende durchgeführt werden, eine gestiegene
Bedeutung zu. Diese Sommerkurse, deren primäres Ziel die Verbesserung deut
scher Sprachkenntnisse und deutschlandkundlichen Wissens ist, erfüllen in
bescheidenem Rahmen auch einen sprachpolitischen Zweck und vermehren das
Interesse am deutschen Kulturraum. Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zeigen, daß überdies eine durchaus emotionale Bindung zu Regens
burg und zum ostbayerischen Raum entsteht.
Von insgesamt drei Sommerkurssystemen haben zwei seit Jahren eine Förderung
durch den Verein der Freunde der Universität Regensburg erhalten. Geogra
phisch, also hinsichtlich der Herkunftsländer geförderter ausländischer Studie
render, liegt der Schwerpunkt der Unterstützung einerseits auf Osteuropa und
dem östlichen Mitteleuropa, andererseits auf Nordamerika. Diese Schwerpunkt
setzung entspricht den Akzenten, die im Netz der Regensburger Hochschulpart
nerschaften erkennbar sind, und ist auch deshalb sinnvoll, weil innerhalb der
Europäischen Union eigene Förderungsmechanismen vorhanden sind und weil
die Gefahr eines EU-Provinzialismus nicht völlig von der Hand zu weisen ist.
Zwei der Regensburger Sommerkurssysteme, die vom Akademischen Ausland
samt und dem Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache organisiert und durchge
führt werden, richten sich an amerikanische Studierende. Während das eine voll
von der Fulbright-Kommission finanziert wird und für dessen Stipendiatinnen und
Stipendiaten als Vorbereitung auf einen einjährigen Studienaufenthalt eingerichtet
wurde, handelt es sich bei dem anderen um einen Deutschlandkundlichen Som
merkurs, der unter der Leitung des Inhabers des amerikanischen Lehrstuhls in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst durchge
führt wurde (Der Kurs wurde 1997 in Absprache mit dem DAAD letztmalig durch
geführt). Zwar vergibt der DAAD Stipendien an die nordamerikanischen Teilneh
merinnen und Teilnehmer, unter denen sich regelmäßig Studierende einer ange
sehenen Partneruniversität befinden, doch entstanden im Laufe der Jahre zuneh
mend Finanzierungslücken. Hier sprang der Verein der Freunde zunächst mit Aus
fallbürgschaften und dann mit Zuschüssen ein; die Zuschüsse betrugen zuletzt
jährlich zwischen DM 4.000,— und DM 5.000, — .
Das älteste Sommerkurssystem ist der seit 1975 vom Lehrgebiet Deutsch als
Fremdsprache organisierte Internationale Sommerkurs, der alljährlich neben dem
regulären Kursprogramm für ausländische Studienbewerber und Studierende
jeweils im Juli als dreiwöchiger Kurs durchgeführt wird. Dabei handelt es sich um
einen Sprachkurs zu einem Rahmenthema für ca. 40 Teilnehmer. Nicht unerheb
lich ist es, daß eine ganze Reihe von Teilnehmern durch die Gewährung von Sti41

pendien in die Lage versetzt werden kann, an diesem Kurs teilzunehmen. Der Ver
ein der Freunde stellt seit Jahren für diesen Internationalen Sommerkurs 13 Sti
pendien und einen Organisationszuschuß in Höhe von DM 5.000,— zur Verfü
gung, die im wesentlichen an Teilnehmer aus osteuropäischen Ländern vergeben
werden, insbesondere an Hochschulen, mit denen die Universität Regensburg
Partnerschaften abgeschlossen hat. Die Vergabe der Stipendien in diese Länder
ist besonders wertvoll, weil sie die bewährten Partnerschaften Regensburgs mit
osteuropäischen Ländern in einen Bereich stützen, für den staatliche Mittel nicht
zur Verfügung stehen.
Prof. Dr. Hans Bungert / Dr. Armin Wolff

Ein Signal der Ermunterung der Habilitationspreis des Vereins

Im Wintersemester 1994/95 erhielt ich den Habilitationspreis des Vereins der
Freunde der Universität Regensburg für meine Biographie des burgundisch-französischen Kardinals Jean Jouffroy (t 1473), die ich im Wintersemester 1993/94
eingereicht hatte. Genau zwanzig Jahre zuvor hatte ich das Studium der
Geschichte, Anglistik und Romanistik in Regensburg aufgenommen - und in der
Verunsicherung der Studienanfängerin hätte ich mir gewiß nicht träumen lassen,
daß ich dereinst im Auditorium maximum eine derartige Ehrung entgegennehmen
würde. Die im Jahr 1974 noch recht junge Universität Regensburg bot aufgrund
ihrer Konzeption als Campusuniversität die besten Möglichkeiten, intensiv und
zugleich effektiv zu studieren. Zumal die Bibliotheken gewährleisteten einen Ser
vice, von dem man andernorts nur träumen konnte, und besonders die großzügig
aufgestellten Freihandbestände regten dazu an, den Blick auch einmal über die
engen Grenzen der Pflichtveranstaltungen des eigenen Faches hinausschweifen
zu lassen. Auf das Thema meiner Habilitation kam ich, als ich im Sommerseme
ster 1986 eine Quellenlektüreübung abhielt; die Beschäftigung mit meinem weit
gereisten „Helden“ führte in viele Archive und Bibliotheken Europas, aber doch
auch immer wieder zurück zu den Schätzen der Universitätsbibliothek Regens
burg. Bei den meisten, die sich auf eine größere wissenschaftliche Arbeit einlas
sen - und dies gilt vielleicht in besonderem Maße für die Geisteswissenschaften entsteht im Laufe der Zeit das Gefühl, in dem berühmten Elfenbeinturm zu sitzen,
mit anderen Worten: der Außenwelt die Faszination des eigenen Forschungsge
genstandes nicht richtig vermitteln zu können. Die Verleihung des Habilitations
preises wie auch die Reaktionen, die infolge der Berichterstattung zu mir drangen,
haben jedenfalls diese Sorge weitgehend zerstreut. Der Habilitationspreis ist ein
Ausdruck des Interesses, das eine breite Öffentlichkeit in der Region am Leben
der Universität Regensburg hegt, und gerade dadurch ist er für jeden Preisträger
ein Signal der Ermunterung.

Prof. Dr. Claudia Märtl, TU Braunschweig

Selbst der Oberbürgermeister kam
über die Uni nach Regensburg

Hans Schaidinger sieht
die Zukunft der Stadt
als Forschungsstandort
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Der „erste Bürger der Stadt“ ist das beste Beispiel dafür, wie sehr die Universität
die Situation der 2000jährigen Ratisbona in den letzten Jahrzehnten positiv zu
beeinflussen vermochte. Hans Schaidinger, gebürtiger Oberbayer aus Freilassing,
kam in der Tat erst durch das Studium der Volkswirtschaft an der Universität mit
Regensburg in Verbindung, „verliebte“ sich auf mannigfache Weise in diese Stadt
und blieb ihr selbst dann treu, als er einmal beruflich für einige Zeit „fremd“ ging.
Doch dies war erst der Anfang. Gerade mit Blick auf dem Wissenschafts-Standort
Regensburg hat der Oberbürgermeister gemeinsam mit einer wachsenden Zahl
anderer engagierter Bürger dieser Stadt eine ganze Menge bereits auf den Weg
gebracht - am 50. Jahrestag des Vereins der Freunde der Hochschule tatsächlich
ein ermutigendes Signal!
Daß er dem Kuratorium des Vereins angehört, ist für Hans Schaidinger ebenso
selbstverständlich wie er die Zukunft der Hochschulstadt Regensburg natürlich
eingebettet sieht in die Vergangenheit der ehemaligen Reichsstadt. Denn Regens
burg habe sich schließlich schon im Mittelalter nicht nur als europäischer Schnitt
punkt für den Handel profilieren können, sondern sei vor allem als eine Stadt der
Wissenschaft und Forschung hervorgetreten.
Schaidinger ist ohnehin überzeugt, daß sich gerade in den Städten („man mag sie
lieben oder nicht“) die Zukunft entscheidet. Hier zeigen sich zuerst die Möglich
keiten, aber auch die Grenzen, „hier vollziehen sich gerade auch die Prozesse aus
Kultur und Forschung ganz unmittelbar“. In den Städten, so der Oberbürgermei
ster, wachsen Meinungen, Haltungen, Wertvorstellungen und Maßstäbe heran,
die die innere Haltung vieler Menschen prägen bis hinein in den ländlichen Raum.
„Dies war immer so und wird trotz aller globalen Vernetzungen voraussichtlich so
bleiben.“ Man könnte natürlich auch Tagungen wie etwa die mit der Entwicklung
der Universität eng verbundenen Kollegien für Ärztliche Fortbildung auch via Bild
schirm, also im Internet, abwickeln, doch habe sich gerade in den Städten wie
Regensburg eben ein Ambiente erhalten, und sei auch weiterentwickelt worden,
das weder auf dem Lande noch über den PC vermittelt werden könne. Dies sei
der Stoff, aus dem sich immer wieder auch Traditionen formen lassen: „Tradition
erhalten, so eine Spruchweisheit, heißt nicht, Asche verwahren, sondern Glut
erhalten!“ Dafür könne Regensburg bei aller Geschichte und Tradition ein leben
diges Beispiel sein.
Unabhängig davon, daß es in Regensburg erst relativ spät zur Gründung einer
Universiät gekommen war, kann diese Stadt nach Auffassung ihres Oberbürger
meisters auf jeden Fall für sich in Anspruch nehmen, schon seit jeher eine Platt
form für den geistigen Austausch mit Wissenschaft und Forschung gewesen zu
sein. Diesen Ruf Regensburgs gelte es, in das nächste Jahrhundert zu tragen.
Wissenschaft, Forschung und technologische Innovationen seien nun einmal das

Sprungbrett für wirtschaftliche Karrieren. Diese Wirkung könne man insbesonde
re seit der Eröffnung der Universität im Jahre 1967 beobachten, „es war ein Mei
lenstein für eine steile Karriere des Wirtschaftsstandorts Regensburg“. Die inno
vativen Milieus von Universität, Klinikum, Fachhochschule und Technologietrans
ferstellen haben Regensburg seither für zahlreiche Investoren attraktiv gemacht.
Die Ansiedlung von Weltfirmen wie BMW, Siemens, AEG, Toshiba und anderen
verwandelte die Stadt in wenigen Jahren zusammen mit einem leistungsfähigen
und nicht minder innovativen Mittelstand „von einer strukturschwachen Region in
eine prosperierenden Wirtschaftsstandort“.
Und nun wird eine neue Etappe in Angriff genommen. Mit der Entscheidung,
Regensburg zu einem Biotechnologie-Zentrum auszubauen, setzt Oberbürger
meister Schaidinger auch für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Stadt
auf Wissenschaft und Forschung. So wurde in einer „beispielhaften Innovations
initiative“ mit einem Team von Wissenschaftlern, Unternehmern, Politikern und
Verwaltungsexperten der Wettbewerb mit den besten Biotechnologie-Regionen
aufgenommen. Der Oberbürgermeister ist sich sicher, daß die Biotechnologie
Fortschritte im Bereich Umwelt, Gesundheit und Ernährung bringt, vor allem aber
auch ein enormes Potential für Arbeit und Beschäftigung bietet.
Seit 1996 spielt Regensburg, so wird Hans Schaidinger nicht müde zu betonen,
bereits recht erfolgreich in der „ersten Liga“ der wichtigsten BiotechnologieRegionen. Wer hätte zum Beispiel gedacht, daß Regensburger Wissenschaftler
bei der Bekämpfung des Aids-Virus mit Hilfe der Bio- und Gentechnologie einen
Impfstoff entwickelt haben, der bereits kurz vor der klinischen Erprobung steht?
Oder, so fragt der Oberbürgermeister: Hätten Sie gewußt, daß ein Regensburger
Existenzgründer mit Hilfe von Bakterien und Algen radioaktiv verseuchte Abwäs
ser reinigen kann? Für Hans Schaidinger sind dies nur zwei Beispiele für das bio
technologische Knowhow, das am Standort Regensburg angeboten wird. Inner
halb von nur einem Jahr stieg die Zahl der Biotechnologie-Unternehmen in
Regensburg von zwei auf neun, „eine Dynamik, die von keiner anderen Stadt
übertroffen wird“.
Nach den Gründen für diese erfolgversprechende Entwicklung befragt, verweist
der Oberbürgermeister auf die verstärkte Zusammenarbeit des „Forschungsbe
triebs Universität“ mit der Industrie und mittelständischen Unternehmen. Der
Technologietransfer bekomme auf diese Weise neue, positive Impulse, während
sich der Idealtypus des Hochschullehrers vom Ordinarius zum Wissenschaftsma
nager wandelt. Umgekehrt könne man Initiativen wie die des Ehrensenators der
Universität Dr. Hans Vielberth gar nicht hoch genug einschätzen. Schaidinger
erhofft sich, daß das von Dr. Vielberth initiierte „Haus der Stiftung“ künftig die Hei
mat für das Regensburg Biotechnologiezentrum wird, und Existenzgründer,
bestehende Unternehmen und andere Managementeinheiten zur „Keimzelle einer
einmaligen biotechnologischen Profilierung unserer Region verschmelzen“.
Das Ziel sei ein Biopark, der dem Hochschulstandort Regensburg eine völlig neue
Perspektive geben werde, und in dessen Idee sicher auch der „Verein der
Freunde“ auf sinnvolle Weise eingebunden werden könnte.
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Einst Student - heute Partner der Universität:
Landrat Theo Zellner

„Es gibt viel begabte junge Menschen, deren Familien nicht so wohlhabend sind
wie die westdeutsche Bevölkerung und für die eine nahegelegene und kleinere
Universitätsstadt und also ein billigeres Studium oft die einzige Studiumsmög
lichkeit sind.“ Diese Feststellung des Universitätsvereins in seiner Denkschrift aus
dem Jahre 1961 macht deutlich, wozu diese 4. bayerische Landesuniversität vor
allem gedacht war, nämlich für Studierende aus Ostbayern. Denn nachdem die
rein materiellen Grundlagen für die „Belebung des bisher vernachlässigten Grenz
landes Ostbayern“ durch Ausbau des Fernverkehrsstraßennetzes (Autobahn
Nürnberg-Regensburg, „autobahnähnliche Schnellstraße“ Regensburg-Weiden)
sowie auf dem Energiesektor durch das Raffineriezentrum Ingolstadt worden
waren, bestand nun - nach den fünfziger Jahren - eine dringende Notwendigkeit,
das geistige Leben auszubauen, sprich die Universität Regensburg aufzubauen.
Für den Abiturienten des Jahrgangs 1968 Theo Zellner aus dem Landkreis Cham
bedeutete dies ganz konkret, daß er nicht weit von Zuhause sein Studium auf
nehmen konnte, zuerst Wirtschaftswissenschaften und danach Pädagogik. „Für
mein Leben war dies ohne Zweifel ein Schlüsselerlebnis!“ Das Etikett „Ostbayeri
sche Universität“ habe seit jenen Tagen für ihn eine besonderen Stellenwert, „die
ses Bewußtsein geht mir seither nicht mehr aus dem Sinn.“ Erst recht natürlich,
nachdem er - nach Hause zurückgekehrt - auch im öffentlichen Leben wichtige
Funktionen übernehmen konnte, zuerst als Bürgermeister von Kötzting und seit
1996 in seiner Eigenschaft als Landrat des Landkreises Cham und - 1998 - als
Kuratoriumsmitglied des Vereins.
Und hier zog Theo Zellner schon bald sehr konkrete Konsequenzen aus der
Erkenntnis, daß Bildung als wesentliches Element von Infrastruktur „heute mehr
bedeutet als Straßbau.“ So bot sich der Landkreis Cham schon sehr früh als
engagierter Partner für die Universität Regensburg an, wobei nach eigener Aus
sage das auslösende Moment für die inzwischen begonnenen Aktivitäten ein
Gespräch mit dem Vorstand des Vereins der Freunde sowie Uni-Rektor Prof. Dr.
Helmut Altner gewesen sei.
Aktuellstes Beispiel für die Zusammenarbeit des Landkreises mit den Hochschu
len liefert der Bundeswettbewerb „Existenzgründer aus Hochschulen“, in den sich
Cham dank seiner beiden Gründerzentren in Roding und Furth i.Wald eingebracht
hat. Dadurch sollen ideale Voraussetzungen für innovative Unternehmer geschaf
fen werden, die oftmals schwierige Startphase ihrer Betriebe zu meistern, sei es
doch das Ziel des vom Bundesforschungsminister ausgeschriebenen Wettbe
werbs,den Aufbau von regionalen Kooperationsnetzwerken zwischen Hochschu
len und deren regionalen Partnern voranzutreiben.
Schon seit längerem hat der Landkreis mit seinem Aktionskreis „Lebens- und
Wirtschaftsraum Landkreis Cham“ über die Grenzen seiner Region hinaus Aufse46

hen erregt, kein Wunder, daß diese Institution nun auch den Auftrag erhalten
hat,ein integriertes Regionalmarketingkonzept zu erarbeiten. Der Ist-Zustand
wurde dabei in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie an
der Universität Regensburg in Form einer umfangreichen Imageanalyse erstellt.
Gleichzeitig war dies für eine Studentin der Universität ein Thema für eine Diplom
arbeit. Aber auch im Rahmen eines Telematikprojekts wurde eine fruchtbare
Kooperation angebahnt, diesmal mitdem Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement.So wurden die Betriebe unter dem Motto „KMU go online“ bei
der Erstellung einer Internet-Präsenz beraten, mit Blick auf „Internetstrategien für
mittelständische Unternehmen“ wurde ein Workshop durchgeführt. Außerdem
drängte Landrat Theo Zellner darauf, eine „virtuelle Verwaltungsstruktur“ zu
schaffen, d.h. den Bürgern und Bürgerinnen konkrete Dienstleistungsprozesse via
Internet anzubieten. Der Bürger, so Zehner, sollte sich die Behörde quasi ins
Wohnzimmer holen können. Beide Internet-Projekte (“einmalig und modellhaft für
ein Landratsamt in Bayern“) werden vom Lehrstuhl Prof. Dr. Michael Dowling wei
ter entwickelt und umgesetzt.
Schließlich erwähnt der Landrat noch den Einsatz der Telematik auf das gerade
für diese Region nicht unwichtige Gesundheitswesen, könne durch Telemedizin
doch eine schnelle und fundierte Diagnose (auch unter Einbindung von überre
gionalen Experten und Fachärzten) gewährleistet werden. Die Kreiskrankenhäuser
Roding, Cham und Kötzting praktizieren nach Aussage von Landrat Zehner
bereits seit längerem den Einsatz der Telemedizin durch Videokonferenzsysteme
und Datenaustausch mit der Universität Regensburg. Bayernweit als erster Land
kreis hat Cham (in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Nerlich von der Univer
sität Regensburg) ein Kompetenzzentrum für Telemedizin aufgebaut. Dieses Pilot
projekt, darauf verweist der Landrat durchaus mit Dankbarkeit, wird mit Mitteln
der Initiative „Bayern Online“ gefördert.
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