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Die Stadt Regensburg und der Universitätsverein Regensburg 
legen auf den folgenden Seiten eine Zusammenfassung der 
Gründe vor, warum die vom deutschen Wissenschaftsrat gefor
derte Entlastung der Universität München nur in Bayern und mit 
Vorrang in Regensburg erfolgen sollte.
Bereits dreimal in der Geschichte — 1487, 1810 und 1950 — war 
die Gründung einer Universität Regensburg nahegerückt und ist 
nur durch widrige Umstände nicht verwirklicht worden. Seit über 
10 Jahren hat der Universitätsverein Regensburg nicht nach
gelassen, auf die Notwendigkeit einer vierten Landesuniversität 
und auf den Anspruch Regensburgs hinzuweisen. Die Empfehlun
gen des Wissenschaftsrats bestätigen weitgehend die aufgezeig
ten Gesichtspunkte. Da die Schrift über Bayern hinaus auch die 
zuständigen deutschen Stellen unterrichten soll, dürfte ein noch
maliger Hinweis auf die geographischen, wirtschaftlichen, kultu
rellen und geschichtlichen Verhältnisse Regensburgs, sowie die 
Erfordernisse des ostbayerischen Raumes, gerechtfertigt sein.
Mit der Vorlage der Denkschrift bekundet die Stadt zugleich ihre 
Bereitschaft, das vom Wissenschaftsrat für notwendig erachtete 
Gelände für eine neue Universität bereitzustellen. Diese neue 
Universität sollte keine Kopie des bisher gewohnten Hochschul
typs sein. Auf historischem Boden verankert, muß sie mit aller 
Klarheit aus den neuen Zielsetzungen unserer Zeit entwickelt 
werden.
Es scheint uns verfrüht, bereits jetzt weitergehende Pläne für Aus
wahl, Gestaltung und Bebauung des Geländes vorzulegen, bevor 
nicht die eigene Struktur und die besonderen Aufgaben der Neu
gründung klarliegen. Es mag jedoch angedeutet werden, daß 
Regensburg mit seinem Strom von jeher bevorzugt nach dem 
Südosten — dem Raum vieler unterentwickelter Länder — aus
gerichtet war. In welchem Ausmaß der Boden der eigenen Heimat 
aber eine wissenschaftliche Förderung und geistige Befruchtung 
benötigt und erwartet und wie günstig die lokalen Vorausset
zungen hierfür sind, mögen die zuständigen staatlichen und fach
wissenschaftlichen Gremien unvoreingenommen prüfen und zum 
Wohle der wissenschaftlichen Zukunft Deutschlands entscheiden.

Regensburg, Juni 1961

Stadt Regensburg 

Universitätsverein Regensburg



Das große Siegel der Stadt Regensburg aus dem Jahr 1244 (Petrussiegel)
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I. Die Situation der deutschen Universitäten

1. Probleme In der Mitte unseres Jahrhunderts haben sich Naturwissenschaft und Technik in 
solchem Maß entwickelt, daß viele Zukunftsvorstellungen bereits verwirklicht 
und manche sogar übertroffen sind. In der Tat durchdringen die Wissen
schaften heute alle Bereiche des menschlichen Lebens und Strebens, sie sind 
bestimmend für die einfachsten Tätigkeiten wie für die kühnsten Unterneh
mungen, für die Bebauung des Ackerbodens wie für den Vorstoß in den 
Weltraum. „Der moderne Mensch ist von der Wissenschaft abhängig und 
kann ohne die Wissenschaft nicht leben" (Prof. Dr. Freund). Wissenschaft ist 
heute nicht mehr eine einsame Gelehrsamkeit, sondern eine allgemeine 
Angelegenheit. Wissenschaft ist heute allen Volksschichten zugänglich und 
wird überall verlangt. Auch sozialer Wohlstand und wissenschaftliche Bildung 
sind voneinander abhängig. Und Zahl und Güte des wissenschaftlichen Nach
wuchses bestimmen die Zukunft eines Staates.
Die deutsche Wissenschaft, früher führend und anerkannt von der Welt, hat 
in den vergangenen dreißig Jahren sehr schwere Rückschläge erlitten. Eine 
zwölfjährige Diktatur hat die freie Forschung in Deutschland gehemmt. Unser 
Land verlor viele bedeutende Gelehrte. Der Kontakt zum Ausland wurde 
unterbrochen. Nach Ende des Krieges waren viele Einrichtungen zerstört, 
vielen Hochschullehrern wurde Forschungsverbot auferlegt und wiederum 
verlor die deutsche Wissenschaft Gelehrte durch Abwanderung, da im Aus
land ungleich bessere Forschungs- und Arbeitsbedingungen zu finden waren, 
ein Zustand, der auch heute noch besteht. Die in Deutschland zur Verfügung 
stehenden Mittel mußten vor allem für den Wiederaufbau von Wohnraum 
und Wirtschaft verwendet werden. Die ausländische Wissenschaft ist also der 
deutschen heute weit überlegen, wenn es auch oft in Deutschland erarbeitete 
Grundlagen oder aus Deutschland kommende Gelehrte waren, die dort wich
tige Entwicklungen einleiteten.
Nicht nur, daß die ausländische Wissenschaft der deutschen überlegen ist — 
die deutsche Wissenschaft, das deutsche Hochschulwesen befindet sich in einer 
allerschwersten Krise. Es besteht ein krasses Mißverhältnis zwischen der An
zahl der dringend notwendigen und der tatsächlich vorhandenen wissen
schaftlich gebildeten Nachwuchskräfte, weil ein ebensolches Mißverhältnis 
zwischen der Anzahl der Studenten und der Anzahl der Hochschulen und 
Professoren besteht.
1935 hatte das Deutsche Reich 23 Universitäten, 10 Technische Hochschulen 
und 11 sonstige wissenschaftliche Hochschulen. Demgegenüber hat die Bun
desrepublik mit ihren weit höheren Studentenzahlen 18 Universitäten, 8 Tech
nische Hochschulen und 7 sonstige wissenschaftliche Hochschulen. Sie hat 
3 Universitäten und 3 Technische Hochschulen weniger als das Reich vor dem 
ersten Weltkrieg, aber bei fast gleicher Bevölkerung dreimal soviel Studen
ten, wobei die Studentenzahlen weiter anwachsen.
Der Nachwuchs an Mathematikern, Statistikern, Chemikern, der von den 
Universitäten kommt, kann den Bedarf der Industrie nicht decken. Die Inge
nieure, die an den Technischen Hochschulen herangebildet werden, genügen 
ebenso wenig. Trotzdem werden Studenten durch Zulassungsbeschränkungen9



zurückgewiesen, weil die Raumnot dazu zwingt. In juristischen Universitäts- 
seminarien sollen heute 150 Plätze für 1000 Studenten ausreichen. In anderen 
Fächern, wie Germanistik oder Anglistik, ist es kaum besser, und so sind auch 
die Lehrkräfte an den Höheren Lehranstalten zu wenig. Auch das Medizin
studium ist katastrophal überfüllt und unzureichend.
Diese Zustände im deutschen Hochschulwesen sind ein schwerer Schaden für 
die gesamte Volkswirtschaft. Alle bisherigen Bemühungen, Abhilfe zu schaf
fen, waren ungenügend. Abhilfe ist aber dringend nötig. Es wurde deshalb 
der Wissenschaftsrat ins Leben gerufen, um durch gründliche Erfassung der 
Probleme neue Wege für eine Lösung zu finden.

2. Wissenschaftsrat Der Wissenschaftsrat ist 1957 durch ein Verwaltungsabkommen zwischen der 
Bundesregierung und den Regierungen der Länder gebildet worden. Er be
steht aus 39 Mitgliedern, Hochschulprofessoren, anerkannten Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens, Persönlichkeiten, die durch ihre dienstliche oder 
berufliche Tätigkeit der Wissenschaft und ihrer Förderung nahestehen. Im 
November 1960 hat der Wissenschaftsrat ein Gutachten erstellt: Empfehlun
gen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Diese Empfehlungen sind eine genaue Bestandsaufnahme und ein großzügi
ger Plan für die Um- und Neugestaltung der wissenschaftlichen Einrichtungen 
in Deutschland. Es werden neue und erfolgversprechende Wege gewiesen 
und es geht dabei um den Ausbau der vorhandenen und um die Errichtung 
neuer Hochschulen. Wir beziehen uns im Folgenden auf die Empfehlungen, 
die sich mit der Errichtung neuer Hochschulen befassen.

10

A) Notwendigkeit neuer Hochschulen

a) Der Wissenschaftsrat stellt vor allem den Grundsatz auf, daß die Zahl der 
Studenten nicht beschränkt werden darf, daß vielmehr die Ausbildungs
möglichkeiten erweitert werden müssen. Da sich ein hochindustrialisiertes 
Land den Notwendigkeiten nicht entziehen kann, die sich aus der allge
meinen wissenschaftlich-technischen Entwicklung ergeben, müssen die Bil
dungseinrichtungen so erweitert werden, daß sie dem Bedürfnis aller 
Volksschichten nach wissenschaftlicher Ausbildung entsprechen.

b) Die Errichtung von Fachschulen kann diesen Forderungen allein nicht ge
nügen, da die Einheit von Forschung und Lehre gewahrt werden muß.

c) Da die zur Zeit bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen erst nach 
ihrem Ausbau eine Ausbildungskapazität haben werden, die gerade der 
bereits jetzt vorhandenen Zahl der Studenten gerecht wird, müssen auch 
neue wissenschaftliche Hochschulen gegründet werden. Nach Voraus
berechnungen ist zu erwarten, daß vom Jahr 1970 an 240 000 bis 260 000 
Studenten, davon mindestens 10 Prozent Ausländer, die deutschen Hoch
schulen besuchen werden. Nimmt man die untere Zahlengrenze an, so 
müssen über den Ausbau der bestehenden Hochschulen hinaus für 40 000 
Studenten zusätzliche Studienmöglichkeiten geschaffen und also neue 
Hochschulen errichtet werden, wenn auch der Aufbau neuer Hochschulen 
den Ausbau der bestehenden nicht beeinträchtigen darf.

d) Die Erweiterung der bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen muß in 
bestimmten Grenzen bleiben, da sich die Einrichtungen nicht beliebig er
weitern und vermehren lassen und auch die akademische Selbstverwaltung 
nur möglich ist, wenn die Zahl der Hochschullehrer in bestimmten Grenzen 
bleibt. Auch aus dieser Sicht ist die Gründung neuer Hochschulen not
wendig.



e) Auch die anderen westeuropäischen Länder suchen ihre Hochschulpro
bleme nicht nur durch den Ausbau der bestehenden, sondern ebenso durch 
den Aufbau neuer Hochschulen zu lösen.

B) Aufgaben der neuen Hochschulen

a) Die neuen Hochschulen müssen vornehmlich die bereits bestehenden ent
lasten. Sie müssen also in erster Linie Studienmöglichkeiten in den Fächern 
bieten, wo zur Zeit eine Überfüllung festzustellen ist, und ferner in solchen, 
wo die Notwendigkeit einer Erweiterung der Ausbildungskapazität für 
die Zukunft vorauszusehen ist.

b) Bei der Gründung neuer Hochschulen können Mängel, die sich in den 
bestehenden Hochschulen zeigen, von vorneherein vermieden werden. 
Man kann neue Wege in der Gestaltung von Forschung und Lehre und in 
der organisatorischen Zusammenfassung der Fächer beschreiten. Es bietet 
sich auch Gelegenheit, bei Wahrung bewährter Traditionen neue, unserer 
Zeit entsprechende Formen des akademischen Lebens zu schaffen und 
durch die Errichtung von Wohnheimen neue Formen des Gemeinschafts
lebens zu entwickeln.

C) Zahl und Standort neuer Hochschulen

Für die Neugründung von Hochschulen werden folgende Empfehlungen ge
geben:
a) Es sollen drei Universitäten gegründet werden. Dabei sollten Ingenieur

wissenschaften miteinbezogen werden. Die neuen Hochschulen müssen so 
geplant werden, daß sie vor allem die Hochschulen entlasten, die jetzt eine 
außergewöhnliche Konzentration aufweisen. Hier ist in erster Linie Mün
chen zu nennen, wo es sehr viel mehr Studenten gibt als an allen anderen 
deutschen Universitäten.

b) Es muß die Gründung einer Technischen Hochschule erwogen werden. Die 
Einbeziehung von Ingenieurwissenschaften in bestehende oder neue Uni
versitäten und der vor allem notwendige Ausbau der Ingenieurschulen 
werden dabei zu berücksichtigen sein.

c) Es ist die Gründung einiger medizinischer Akademien zu empfehlen, wo
bei zu prüfen ist, ob diese Neugründungen von gleicher Art wie die an 
den Universitäten bestehenden medizinischen Fakultäten sein sollen.

Für alle Neugründungen sind bei der Wahl des Standortes folgende Richt
linien zu beachten:
a) Eine Hochschule sollte nur in einer Stadt errichtet werden, in der ein von 

entsprechenden Einrichtungen getragenes kulturelles Leben bereits vor
handen ist, da die kulturelle Bereicherung gegenseitig sein soll.

b) Die Errichtung einer Hochschule bedeutet für ein Gemeinwesen wahr
scheinlich finanzielle Lasten, kaum aber materiellen Gewinn.

c) Für eine neu zu errichtende Hochschule, die etwa 8000 Studenten auf
nehmen kann, muß ein geschlossener Geländekomplex von mindestens 
150 Hektar vorhanden sein.

d) Eine neue Hochschule darf ihre Tätigkeit keinesfalls in Behelfsheimen be
ginnen.

Der Wissenschaftsrat hat in seiner Plenarsitzung vom 7. Mai 1960, wo er sich 
grundsätzlich für die Gründung neuer wissenschaftlicher Hochschulen ent
schied, einen Ausschuß eingesetzt, der alle Probleme, die sich bei der Errich
tung neuer Hochschulen ergeben, prüfen und die Mitwirkung des Wissen
schaftsrates beim Aufbau dieser Hochschulen vorbereiten soll.11



II. 4. Landesuniversität in Regensburg

1. Bayern 
und Universität Regensburg
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Der Wissenschaftsrat hat nicht nur den Ausbau der bestehenden, sondern 
auch den Aufbau neuer Universitäten als dringend notwendig empfohlen. Er 
hat für die neu zu errichtenden Universitäten keine bestimmten Standorte 
genannt, eindeutig aber hervorgehoben, daß die Entlastung der Universität 
München auch durch eine Neugründung vordringlich ist. Im süddeutschen 
Raum ist Regensburg infolge seiner geographischen Lage und seiner kultu
rellen Voraussetzungen, auf Grund seiner ungewöhnlichen geschichtlichen 
Vergangenheit wie seines neuen Unternehmungsgeistes am besten geeignet, 
die Universität zur Entlastung Münchens aufzunehmen. Unter verschiedenen 
Gesichtspunkten werden im Folgenden eine Reihe von Begründungen für die 
Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regensburg gegeben. Es werden aber 
hier nicht alle Regensburger Verhältnisse, die für eine Universitätsplanung 
wichtig sind, aufgezählt, da sich eine zusammenfassende Stichwortübersicht 
anschließt, die ein Bild der Stadt Regensburg vermittelt.

Ein kurzer Blick auf die Geschichte und Gegenwart der bestehenden baye
rischen Universitäten ist aufschlußreich. Bayern hat derzeit Universitäten in 
München, Würzburg und Erlangen. Die Universität München geht auf die 1472 
gegründete Universität Ingolstadt zurück, die 1802 nach Landshut und 1826 
nach München verlegt wurde. Die Universität Würzburg wurde 1582, die 
Universität Erlangen 1743 gegründet und nahm 1809 die 1623 gegründete 
Universität Altdorf auf. Seit rund 200 Jahren ist es in Bayern bei diesen 3 Uni
versitäten geblieben. Gehen wir von dem letzten Ereignis im Bestand der 
bayerischen Landesuniversitäten, dem Jahr 1826 aus, als die Universität nach 
München verlegt wurde, so ergibt sich folgendes Bild: Im Jahr 1826 hatte 
Bayern 4 044 569 Einwohner und die Zahl der Studierenden an den 3 Univer
sitäten betrug 2699. Im Jahr 1960 hatte Bayern 9 465 817 Einwohner und die 
Zahl der im Wintersemester 1960/61 an den 3 Universitäten Immatrikulierten 
betrug 30 090 (München 19 331, Erlangen 5525, Würzburg 5234). Während 
also die Einwohnerzahl Bayerns von 1826 bis 1960 um das 114 fache zuge
nommen hat, ist die Zahl der Studenten um das 11 fache gestiegen.
Infolge der wissenschaftlich-technischen und soziologischen Entwicklung sind 
die Studentenzahlen weit stärker angewachsen als die Einwohnerzahlen. Der 
Staat hat auch im Lauf der letzten hundert Jahre viele Millionen für den Aus
bau seiner Universitäten aufgebracht. Nun aber ist die Aufnahmefähigkeit 
der Universitäten in Würzburg und Erlangen nahezu erschöpft, und die Ver
hältnisse in München sind katastrophal zu nennen, da Studierende oft kaum 
mehr einen Stehplatz im Hörsaal bekommen, die Seminarien überfüllt und die 
Bände der Universitätsbibliothek dauernd vergriffen sind.
Der Ausbau der bestehenden bayerischen Universitäten, insbesondere der 
weitere Ausbau der Universität München allein, kann dieser Lage nicht Herr 
werden. Schon die wachsenden Studentenzahlen verlangen dringend eine 
weitere Landesuniversität, zumal die Meldungen für das Sommersemester



1961 die Voraussagen wiederum übertroffen haben. Klar hat der Wissen
schaftsrat auch festgestellt, daß der Ausbau einer Universität in Grenzen 
bleiben muß, wenn sie ihre echte Aufgabe erfüllen soll. Wollte man aber der 
Münchener Universität gar durch eine zweite Universität in München selbst 
oder im Raum München abhelfen, so würde dies eine übersteigerte Zusam
menballung öffentlicher Einrichtungen auf Kosten des Landes bedeuten, eine 
Entwicklung, mit der man auf dem Gebiet der Wirtschaft schlechte Erfahrun
gen gemacht hat und die man hier bereits zu steuern sucht.
Bayern muß also das Gebot der Stunde erkennen und nicht nur den Univer
sitätsausbau betreiben, sondern sich gleichzeitig zu einer Universitätsneu
gründung entschließen. Bayerische Geschichte ist immer auch Kulturgeschichte. 
Eingedenk seiner großen Kulturtradition darf sich Bayern von anderen Län
dern nicht die Möglichkeit aus der Hand nehmen lassen, an der Neuformung 
der Universitätsidee durch die Neugründung einerweiteren Landesuniversität 
teilzunehmen.
Wenn sich dafür Regensburg anbietet, dann sollte man vernünftigerweise 
folgende Gegenüberstellung unterlassen: Hier die Millionenstadt München, 
die tausend Anregungen bietet — dort die Provinz Regensburg, die doch nur 
geringe Möglichkeiten hat! Abgesehen davon, daß Regensburg — wenn es 
auch nach der Aufnahme in den bayerischen Staat 1810 zur Provinz wurde — 
heute längst nicht mehr Provinz, sondern Großstadt und viertgrößte Stadt im 
Land ist, sollte man einfach sagen: Hier München — dort Regensburg! Re
gensburg kann nicht bieten, was München bietet — umgekehrt ist es aber in 
gewissem Sinn ebenso, denn der Reichtum der deutschen Kultur war sehr 
wesentlich von der Verschiedenheit, von der Mannigfaltigkeit seiner Kultur
zentren bestimmt. Regensburg ist ein Kulturzentrum von eigener Prägung.
Es kann auf Grund seiner besonderen Eigenschaften mehr wie manch andere 
deutsche Universitätsstadt für Studierende und Professoren anziehend wer
den, was seit Jahren die sich stets mehrenden Stimmen aus akademischen 
Kreisen beweisen. Es ist übrigens auch seiner landschaftlichen Lage nach 
eigenartig, und wie München vor den Alpen liegt und nach Süden schaut, liegt 
Regensburg an der Donau vor dem Bayerischen Wald und blickt nach Osten. 
Es liegt nicht so nahe an München, daß es nicht ein Universitäts-Eigenleben 
behaupten könnte, es liegt aber doch nahe genug, daß eine anregende Ver
bindung der in Regensburg Studierenden mit München möglich ist, wie auch 
jetzt schon in München Studierende auf Exkursionen in Regensburg Anregung 
suchen und finden.
Als Stadt der 4. Landesuniversität bietet sich Regensburg auch deshalb an, 
weil an der erweiterten Philosophisch-Theologischen Hochschule nach dem 
zweiten Weltkrieg bereits eine Außenstelle der Münchener Medizinischen 
Fakultät bestand, die das Studium der naturwissenschaftlichen Fächer bis zum 
Physikum ermöglichte und an der das erste vorklinische Staatsexamen abge
legt werden konnte. Ähnliche Möglichkeiten bot die Philosophische Fakultät. 
Obwohl es sich nur um eine behelfsmäßige Teiluniversität handelte, zählte 
man damals 2400 Studenten, ein Beweis, daß Regensburg als Universitätsstadt 
Anziehungskraft hat.
Bei Auflösung der Außenstelle der Münchener Medizinischen Fakultät wurden 
mit dem anatomischen und physiologischen Institut auch Einrichtungen der 
physiologischen Chemie, die Forschungsstelle für Eiweiß/Leder und das phy
sikalisch-chemische Institut aufgelassen, obgleich Regensburg sich um die 
Erhaltung und um die Errichtung einer Universität bemühte. Die Entwicklung 
hat den Regensburger Bestrebungen von damals Recht gegeben. Die Unter
suchungen des Wissenschaftsrates zeigen, daß es ein Fehler war, diese Be
strebungen zu unterbinden. Wie entwicklungsfähig die damaligen Regens
burger Institute gewesen wären, beweist das erhaltene und heute bedeutende 
Staatl. Forschungsinstitut für angewandte Mineralogie. Auch die Regens-13



2. Ostbayern 
und Universität Regensburg

14

burger Ärztlichen Fortbildungskurse, die nach Auflösung der Medizinischen 
Fakultät errichtet wurden, und Universitätscharakter tragen, sind ein Beweis. 
Sie waren nach dem Krieg der Ausgangspunkt der gerade heute so wichtigen 
ärztlichen Fortbildung und sie werden heute in weiten medizinischen Kreisen 
des In- und Auslandes beachtet.
Eine Reihe von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Bayern tritt für die 
Errichtung einer 4. Landesuniversität in Regensburg ein. Andere sind der 
Meinung, daß man sich mit dem Ausbau der bestehenden Universitäten be
gnügen soll. Der Fortschritt der Forschung wird verständlicherweise stets von 
neuen Wünschen und Forderungen der Universitäten begleitet sein müssen. 
Man darf jedoch von den Vertretern der drei bayerischen Universitäten so 
viel wissenschaftliche Fairneß erwarten, daß nicht durch überspitzte Eigen
forderungen eine 4. Landesuniversität von vorneherein in Mißkredit gebracht 
wird. Eine neuzugründende Universität soll ja weder eine unerwünschte Kon
kurrenz noch eine Schmälerung eines berechtigten Ausbaus der bestehenden 
Hochschulen bedeuten, sondern eine echte Bereicherung von Wissenschaft 
und Forschung bringen, wie dies der Kranz eng benachbarter Universitäten 
am Rhein beweist. Wenn Bund und Land im Sinne der Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates Zusammenwirken, dann kann auch die Universität Regens
burg zum Wohl und Nutzen des ganzen Landes Bayern errichtet werden. 
Herzog Albrecht IV. von Bayern hat Regensburg eine Universität angeboten 
und Papst Innozenz VIII. hat 1487 dafür die Genehmigung erteilt, die heute 
noch vorliegt. Damals konnten sich Kaiser und Herzog hinsichtlich Regens
burg nicht einigen. Für Bund und Land werden heute höhere Gesichtspunkte 
maßgebend sein.

Ostbayern, die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz, die Land
schaftsräume des Oberpfälzer Jura, des Oberpfälzer und Bayerischen Wal
des, des Donautales und der Donauebene mit Bayerns Kornkammer und 
Hopfenland, hat seinen natürlichen Mittelpunkt in der am nördlichsten Punkt 
der Donau liegenden Stadt Regensburg. Dieses Ostbayern, vor allem das 
ostbayerische Grenzland, war lange Zeit vergessen und vernachlässigt; die 
vorhandenen Kräfte in Land und Volk wurden kaum genutzt, die Menschen 
wanderten ab, und zu diesem Bild paßt der Umstand, daß der geistige Mittel
punkt einer Universität, die ihren natürlichen Platz eben in Regensburg hat, 
noch heute fehlt.
Ein Blick auf die Karte zeigt die große Lücke in Ostbayern gegenüber den 
anderen bayerischen Landesteilen. Für Franken, nämlich für Unter- und Mit
telfranken und für den westlichen Teil von Oberfranken, sind die Universi
täten in Würzburg und Erlangen da, für Oberbayern und Schwaben haben 
wir die Universität München, und es ist mindestens seit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges eine dringende Notwendigkeit geworden, daß für Niederbayern, 
für die Oberpfalz und für den östlichen Teil von Oberfranken eine Stätte der 
modernen Wissenschaft und Forschung in Regensburg errichtet wird.
Hier muß nachdrücklich festgestellt werden, daß diese Forderung ebenso
wenig eine lokalpatriotische wie eine parteipolitische Angelegenheit ist, son
dern daß es sich um eine Forderung der Bevölkerung Ostbayerns handelt. In 
einer Festsitzung, die im März 1961 im historischen Reichssaal des Alten Rat
hauses in Regensburg stattfand, wurde durch alle anwesenden Repräsentan
ten Ostbayerns dieser gemeinsame Wille sehr sachlich bekundet. Weitere 
Beweise sind, daß die Regierungen von Niederbayern und der Oberpfalz, 
ferner in Resolutionen die Bezirkstage der Oberpfalz und von Niederbayern, 
die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern der genann
ten Bezirke, der Landkreisverband Bayern, der Städteverband, die Bezirks-



verbände Oberpfalz und Niederbayern, die Lehrerverbände, der Bauernver
band und auch der Elternbeirat der höheren Lehranstalten der Oberpfalz sich 
für eine Universität in Regensburg ausgesprochen haben.
Die Errichtung einer Universität in Regensburg ist die folgerichtige Weiter
führung der Erschließung, die Ostbayern seit Ende des letzten Krieges zuteil 
geworden ist. Die Wirtschaft Ostbayerns hat eine starke Belebung erfahren. 
Es wurden nicht nur bestehende Betriebe ausgebaut, sondern auch völlig neue 
Industrien angesiedelt. Zunächst brachte die Flüchtlingswelle unmittelbar nach 
dem Krieg, vor allem der Zuzug von Sudetendeutschen, einen starken Auf
trieb der unternehmerischen Initiative. Dann kam es zu einer zweiten Welle 
der Industrieansiedlung, wobei es sich meist um Zweigbetriebe von Unter
nehmen handelte, die in den westlichen Ballungsräumen nicht mehr genügend 
Arbeitskräfte bekommen konnten. So wurden im Jahre 1959 in Ostbayern 
rund 100 neue Betriebe gegründet, die am Ende des genannten Jahres 
11 000 Arbeitskräfte beschäftigten. Von 1950 bis 1960 ist allein in der Stadt 
und im Landkreis Regensburg die Zahl der Industriebeschäftigten von 8474 
auf 19 143, also um 125,9 Prozent angewachsen.
Um die Wirtschaftsgrundlagen Ostbayerns weiterhin zu verbessern und 
auch zu sichern, sind der Ausbau des Fernverkehrsstraßennetzes und die 
Senkung des immer noch im Vergleich zum Westen hohen Energiepreis
niveaus notwendig. Die Lösung beider Aufgaben ist von der Bundes- und 
Staatsregierung in Angriff genommen worden. Die Weiterführung der Auto
bahn Frankfurt—Würzburg—Nürnberg—Neumarkt—Regensburg mit späte
rem Ausbau über Passau nach Wien bzw. eine Abzweigung von Nürnberg 
über Amberg durch die Oberpfalz nach Prag stehen bevor. Eine autobahn
ähnliche Schnellstraße wird in wenigen Jahren die sogenannte Naablinie 
Regensburg—Weiden durchziehen. Auf dem Energiesektor hat die baye
rische Staatsregierung eine außerordentliche Initiative entwickelt, die in naher 
Zukunft zur Errichtung von Ölraffinerien an der Donau führen wird.
Die materiellen Grundlagen für die Belebung des bisher vernachlässigten 
Grenzlandes Ostbayern sind damit gegeben. Diese materiellen Grundlagen 
allein genügen aber nicht. Gleich wichtig sind die ideellen Grundlagen, der 
Ausbau des geistigen Lebens, der Aufbau einer Universität in Regensburg, die 
mit starker Ausrichtung zur Wirtschaft und innerhalb dieser zur Technik für 
Ostbayern eine dringende Notwendigkeit ist. Es bedeutet nicht nur eine starke 
Beeinträchtigung des kulturellen, sondern auch des wirtschaftlichen Lebens, 
wenn dem Landesteil an der Grenze die wissenschaftliche Lehr- und For
schungsstätte fehlt.
Zunächst wird die 4. Landesuniversität in Regensburg als Ausbildungsstätte 
für Studierende aus Ostbayern wesentlich sein. Es gibt hier viele begabte 
junge Menschen, deren Familien nicht so wohlhabend sind wie die west
deutsche Bevölkerung und für die eine nahegelegene und kleinere Univer
sitätsstadt und also ein billigeres Studium oft die einzige Studiumsmöglichkeit 
sind. Darüber hinaus aber ist eine ostbayerische Universität in Regensburg 
für junge Leute aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland heute nicht 
mehr uninteressant. Es ist bekannt, daß Ostbayern seit bereits zehn Jahren 
die höchsten Steigerungsziffern im Fremdenverkehr aufweist, daß der Baye
rische Wald heute ein begehrtes Erholungsgebiet ist und daß die im letzten 
Krieg glücklicherweise vollständig erhaltenen ostbayerischen Städte als deut
sche Städte, die ihr Gesicht bewahrt haben, und als lebendige Schatzkammern 
der Kulturgeschichte gerade von Gebildeten gerne aufgesucht werden.
Die 4. Landesuniversität in Regensburg wird Ostbayern endlich seinen kul
turellen Mittelpunkt geben, in dem sich die so verschiedenen Kräfte sam
meln und wieder ausstrahlen können. Und hier ergeben sich nicht nur ost
bayerische oder bayerische, sondern noch größere Perspektiven — deutsche 
und europäische.15



3. Deutschland 
und Universität Regensburg

Die bayerische Ostgrenze ist nicht nur Landesgrenze, sondern Bundesgrenze. 
Es ist die einzige Grenze der Bundesrepublik Deutschland, die in unmittel
barer Berührung mit dem Osten steht. Auch die Donau, der zweitgrößte Strom 
Europas, der eben in Ostbayern ein schiffbarer Strom wird, weist den Weg 
nach dem Südosten. Ostgrenze und Donaulauf bestimmen die wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Stellung Regensburgs in den Jahrhunderten. Regens
burg ist die Brücke nach dem Osten, einst und jetzt.
„Wie Bayern die Wasserscheide hält zwischen der Nordsee und dem Schwar
zen Meer, so steht das ganze Land zwischen dem Osten und dem Westen ... 
Keine bayerische Stadt aber stand dem Osten näher als Regensburg ... * 
(Benno Hubensteiner). Regensburg war seit je der führende Sammelplatz der 
nach Osten und Südosten ausstrahlenden deutschen Kräfte, bei kriegerischen 
Auseinandersetzungen wie bei friedlichen Begegnungen. Regensburg war 
der Sitz des bayerischen Stammesherzogtums im frühen Mittelalter. Karl der 
Große griff die Pläne einer Ostpolitik des römischen Imperiums, die Kaiser 
Marc Aurel, der Gründer des römischen Regensburg, hatte, wieder auf, und 
auch für Karl war Regensburg die Ausgangsstellung. In Regensburg fand die 
lebhafteste und fruchtbarste Auseinandersetzung mit der byzantinischen Kul
tur nördlich der Alpen statt. Kreuzzüge, die Orient-Expeditionen des Mittel
alters, nahmen von Regensburg ihren Ausgang, wie der große dritte Kreuz
zug 1189 unter Kaiser Friedrich Barbarossa. Der heilige Wolfgang, Bischof 
von Regensburg, herrschte bis 973 über Böhmen, bis er das Bistum Prag 
errichtete, und bis in das 13. Jahrhundert, in die Zeit des Albertus Magnus, 
der Bischof von Regensburg und Lehrer an der Hohen Schule der Dominikaner 
war, wirkte die von Regensburg ausgehende Christianisierung und Koloni
sation Böhmens. Auf diesem Untergrund erhob sich Prag, wo 1384 durch 
Kaiser Karl IV. die drittälteste Universität Europas und älteste deutsche Uni
versität errichtet wurde.
Keine andere Stadt ist wie Regensburg berufen, die Tradition der ersten deut
schen Universität wieder aufzunehmen, und dies ist in der Tat eine deutsche 
Angelegenheit. Nach dem letzten Krieg wurden die medizinischen Studien in 
Regensburg durch Angehörige der Prager Universität ins Leben gerufen. Ihre 
Tätigkeit war einer der Gründe, weshalb Regensburg die „Stadt der Sudeten
deutschen" wurde. Bereits 1949 hat die Prager medizinische Fakultät die baye
rische Staatsregierung in einer Resolution gebeten, im Fall der Gründung 
einer 4. Landesuniversität diese mit der Pflege ihrer Tradition zu betrauen. 
Anläßlich der Regensburger Universitätskundgebung März 1961 wurde diese 
Bitte für den gesamten akademischen Bereich einer Neugründung in Regens
burg wiederholt, um ihr das Ansehen zu verleihen und die Verpflichtung 
aufzutragen, die aus einer über 600 Jahre alten Geschichte geistiger Ent
wicklung erwächst. Als durch das Kuttenberger Dekret des Jahres 1409 den 
Professoren der Prager Universität die Freiheit der Lehre genommen wurde, 
gründeten sie die Universität Leipzig. Wie viel mehr wäre es Pflicht, angesichts 
der Vertreibung von 12 Millionen Deutschen aus den Ostgebieten die Grün
dung einer Universität zu vollziehen, die wie die Karls-Universität nach der 
Weisung ihres Gründers ein Schwerpunkt deutscher Kultur zwischen Ost und 
West sein könnte.
Noch unmittelbarer als die Stellung Regensburgs in der Geschichte, zeigt seine 
geographische Lage, daß die Errichtung einer Universität in dieser Stadt eine 
deutsche Angelegenheit und Notwendigkeit ist. Ein Blick auf die Karte am 
Schluß dieser Veröffentlichung, welche die Universitäten und Hochschulen im 
ganzen süddeutschen Raum und die Hochschulen der angrenzenden Staaten 
vorstellt, läßt die besondere Rolle einer Universität Regensburg als Grenz
landuniversität offenkundig werden. Die fast erschreckende, jedenfalls be
drückende Leere im Osten wäre dann nicht mehr. Ein Kulturmittelpunkt west
lichen Geistes muß dort entstehen, wo die östliche Bedrohung am nächsten16
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ist. Soll der Osten mit seinen Ideologien in unserem Land wirksam werden, 
weil wir es versäumen, unsere eigenen Geisteskräfte wirksam zu entfalten? 
Mit militärischer Vorbeugung allein lassen sich die Probleme — hier freie 
Welt, dort bolschewistische Diktatur — nicht lösen. Ganz Deutschland muß 
es angelegen sein, daß gerade hier im östlichen Grenzraum eine echte gei
stige Alternative zum Bolschewismus entsteht. Wichtige Entscheidungen über 
die Zukunft werden heute in Hörsälen und Laboratorien vorbereitet. Eine 
Universität in Regensburg kann mit dazu beitragen, daß diese Entscheidun
gen zum Wohl der westlichen Welt ausfallen.

Die Errichtung einer modernen Universität erfordert hohe Aufwendungen. 
Es ist klar, daß ein Land diese Beträge nicht allein aufbringen kann. Wohl 
liegt die Kulturhoheit bei den Ländern, aber der Bund kann Gesetze erlassen, 
die der Förderung der Kultur dienen, und er kann Zuschüsse geben, ohne die 
Kulturhoheit der Länder zu verletzen. Es darf damit gerechnet werden, daß 
der Bund im Sinne der Empfehlungen des Wissenschaftsrates bei Errichtung 
einer Universität, die eine wichtige deutsche Aufgabe zu erfüllen hat, die 
Kosten zur Hälfte bestreitet. Unter diesen Umständen wird dem Land Bayern 
die Errichtung der 4. Landesuniversität Regensburg möglich sein, wenn es auch 
gleichzeitig beträchtliche Summen für den Ausbau der bestehenden Univer
sitäten aufwenden muß. Es ist nicht anzunehmen, daß andere Länder in 
Deutschland, die ebenfalls an die Errichtung neuer Universitäten denken, die 
Beträge zur Verfügung haben. Die großen Kulturpläne werden kaum je ver
wirklicht, weil von vorneherein genügend Geld dafür vorhanden ist, sondern 
weil die Pflicht besteht, diese Aufgaben zu erfüllen. Erkennt und bejaht man 
diese Pflicht, dann lassen sich auch Mittel und Wege finden. Außerdem muß 
im Falle einer Universitätserrichtung der Gesamtbetrag nicht sofort bereit
stehen, da sich ja der Aufbau über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. 
Was die Mitwirkung des Bundes betrifft, ist auch daran zu denken, daß heute 
5 Milliarden DM als Entwicklungshilfe für andere Staaten aufgebracht wer
den, und es erhebt sich die dringliche Frage, inwieweit nicht auch Teile 
Deutschlands, und vor allem das lange vernachlässigte Gebiet an Bayerns 
Ostgrenze, eine Entwicklungshilfe beanspruchen können. Nur die großzügige 
Förderung der deutschen Wissenschaft kann den Fähigkeiten des deutschen 
Menschen wieder volle Entfaltungsmöglichkeiten geben.
Die Stadt Regensburg selbst hat sich entsprechend den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates bereit erklärt, ein geschlossenes Gelände von 150 Hektar 
für die Universitätsbauten zur Verfügung zu stellen. Auch die Möglichkeit für 
Studenten-Wohnkolonien wird dabei berücksichtigt werden. Regensburg, das 
nach dem Krieg in ein neues Stadium seiner Entwicklung getreten ist und das 
heute bewußt seine Überlieferungen der Vergangenheit mit den Kräften der 
Gegenwart zu verbinden sucht, wird in bereits bewiesener Einmütigkeit mit 
ganz Ostbayern alles tun, um zur Verwirklichung der 4. Landesuniversität in 
der 2000jährigen Donaustadt beizutragen.
Bis zum Jahr 1964 sollen Bund und Länder 6 Milliarden DM für den Ausbau 
der wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland aufbringen. Dieser Betrag 
ist ein Fünftel der Verteidigungskosten. Ein Staat kann aber seine Finanzmittel 
nicht besser anlegen als für kulturelle Belange, für Ausbildung und Erziehung, 
Schulen und Universitäten, denn hier werden die einzigen wirklich unzerstör
baren Werte geschaffen.



III. Bild der Stadt Regensburg

Regensburg ist mit rund 125 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Bayerns. Es 
ist wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt des ostbayerischen Raumes mit 
einem Umgriff von 2 Millionen Menschen.

Lage

Die 2000jährige Donaustadt liegt am nördlichsten Punkt des zweitgrößten 
europäischen Stromes, zentral dem böhmisch-tschechischen Raum gegenüber. 
Bei Regensburg münden mehrere Flüsse in die Donau. Die Stadt ist von 
verschiedenartigen Landschaften umgeben — westlich der Jura, nördlich die 
oberpfälzische Sandsteinlandschaft, nordöstlich das Urgebirge des Ober
pfälzer und Bayerischen Waldes, Deutschlands größtes Waldgebirge, südlich 
die Donauebene.

Verkehr

Schnittpunkt der Eisenbahnlinien Ostende—Wien, Hamburg/Bremen—Wien, 
Berlin—München und zahlreicher Verkehrsstraßen. Zukünftig angeschlossen 
an die Autobahn von München (zwei Drittel ausgebaut) und von Frankfurt a. M. 
(im Bau). Großer Schiffahrtshafen als Ausgangs- und Endpunkt der Donau- 
Frachtschiffahrt bis zum Schwarzen Meer. („Westlichster Hafen des Schwarzen 
Meeres".) Später Endstation des Rhein-Main-Donaukanals.

Behörden

Bezirksregierung, Bundesbahndirektion, Bundespostdirektion. Sitz eines ka
tholischen Bischofs und eines evangelischen Oberkirchenrats, Landgericht 
und Verwaltungsgericht, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, 
(Fürstlich Thum und Taxissche Zentralverwaltung).

Bildungsstätten

Staatl. Philosophisch-Theologische Hochschule, Staatl. Pädagogische Hoch
schule der Universität München, Ingenieurschule der Oberpfalz, Institut für 
angewandte Mineralogie, Institut für Musikforschung, Päpstliche Hochschule 
für Kirchenmusik, Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen, 6 höhere 
Schulen.

Bibliotheken

Die öffentlichen Bibliotheken haben eine Kapazität von rund 380 000 Bänden. 
Sie enthalten umfangreiche und kostbare Bestände an älterer Literatur, dar
unter über 2000 Wiegendrucke und mehrere tausend Handschriften, beson
ders Musikhandschriften.
Fürstlich Thurn und Taxissche Zentralbibliothek (165 000 Bände), Kreisbiblio
thek (90000 Bände), Hochschulbibliothek und Seminarbibliothek (60000 Bände), 
Proskesche Musikbibliothek, die Bibliotheken der wissenschaftlichen Vereini
gungen und Organisationen mit je rund 10 000 Bänden (Historischer Verein, 
Naturwissenschaftlicher Verein, Botanische Gesellschaft [älteste der Welt!], 
Museum), Bibliothek des Deutsch-Amerikanischen Instituts (25 000 Bände), 

18 außerdem Volksbüchereien.



Museen

Mehrere kunst- und kulturgeschichtliche und wissenschaftliche Sammlungen 
bieten reiches Anschauungs- und Bildungsmaterial.
Das städt. kunst- und kulturgeschichtliche Museum bietet 
in 100 Räumen einen weitgespannten Überblick von der Vorgeschichte über 
die römische Kultur und das Mittelalter durch alle Epochen bis zur Neuzeit. 
Die städt. K u n s t h a I I e pflegt als Galerie das zeitgenössische Kunst
schaffen. Die staatl. Fiiialgalerie zeigt Werke der italienischen, flämi
schen, niederländischen, spanischen, französischen und deutschen Malerei. 
Das Reichstagsmuseum mit den Zimmern der Reichsstände ist eine 
bedeutende kulturgeschichtliche Stätte (Immerwährender Reichstag), verbun
den mit einer rechtsgeschichtlichen Sammlung. Das Ke pler-Gedächt- 
nishaus ist ein Beitrag zur Geschichte der Astronomie. Das Fürstl. 
Thurn und Taxissche Schloß bildet mit seinen historischen Räu
men und Sammlungen nebst dem angeschlossenen Marstallmuseum 
ein weiträumiges Dokument fürstlicher Repräsentation. Der Domschatz 
enthält erlesene Werke mittelalterlicher Kunst. Die Naturwissenschaften wer
den durch das im weiteren Ausbau begriffene Naturwissenschaft
liche Museum am Herzogspark und die Mineralogische Samm
lung im Dörnbergpalais vertreten.
Neben den laufenden Ausstellungen der Stadt werden von zwei weiteren 
Organisationen Kunstausstellungen durchgeführt.

Theater und Musik

Regensburg hat eine Theatertradition von 300 Jahren (da bereits Mitte des 
17. Jahrhunderts die kaiserliche Wiener Hofoper anläßlich von Reichstagen 
in Regensburg auftrat) und eine ununterbrochene Tradition seit 200 Jahren 
(da ab 1760 das Fürstl. Thurn und Taxissche Hoftheater spielte). Das eigent
liche Stadttheater besteht über 100 Jahre. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
werden Oper, Schauspiel, Operette gepflegt. Das städtische Orchester ver
anstaltet Symphoniekonzerte. Ein reiches Musik- und Konzertleben mit zahl
reichen Festveranstaltungen und Aufführungen während des ganzen Jahres 
wird getragen von verschiedenen Organisationen und kirchlichen Einrich
tungen (Musikverein, Collegium musicum, Regensburger Domchor, Päpstliche 
Kirchenmusikschule u. a.).

Wissenschaft und Forschung

Außer dem Staatl. Forschungsinstitut für angewandte Mineralogie und der 
Staatl. bakteriologischen Untersuchungsanstalt unterhalten verschiedene neue 
Industriezweige in der Stadt oder in ihrem Umkreis Forschungsstätten (Sie- 
mens-Schuckert, Siemens-Halske, Chem. Fabrik v. Heyden, Südzucker, Zell
wolle und Zellstoff). Im oberpfälzischen Bereich finden sich größere Werke 
der Braunkohlen- und Eisenindustrie. Schließlich die alteingesessene Por
zellan- und Glasindustrie (mit ihren staatl. Fachschulen), die Weltruf besitzt. 
Mehrere große Krankenhäuser, u. a. Klinikzentrum der Barmherzigen Brüder, 
Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll, die sich im Ausbau befindet. In nächster 
Nähe der Stadt Lungenheilstätte Donaustauf, eine der modernsten in Süd
deutschland, Schwefelbad Abbach mit den vom Roten Kreuz neu errichteten 
Sanatorien.
Regensburg wird immer häufiger als Ort für wissenschaftliche Tagungen 
gewählt. Nach dem Krieg nahm von hier die ärztliche Fortbildung ihren Aus
gang; die Regensburger Kurse finden seit 14 Jahren alljährlich zweimal statt, 
werden in weiten medizinischen Kreisen des In- und Auslandes beachtet und 
finden ihren Niederschlag im Jahrbuch für ärztliche Fortbildung.19



Sport
Sportplätze verschiedener Art und Sporthalle. Freibäder an Donau und Regen, 
Schwimmstadion und Hallenschwimmbad. Ruder- und Wasserskisport. Pferde
rennplatz. Ausgiebige Wander- und Paddelmöglichkeiten in der ganzen Um
gebung. Gute Skisportgelegenheiten im Bayerischen Wald.

Stadtbild
Die Stadtanlage von Regensburg ist eine der besterhaltenen in Deutschland. 
Mit über 25 Kirchen und zahlreichen bedeutenden Profanbauten wird ein 
einzigartiges Anschauungsmaterial der Bau- und Kunstgeschichte aus zwei 
Jahrtausenden geboten, das wesentliche Beispiele aller Stilepochen aufweist, 
wie aus der Römerzeit die ältesten Hochbauten auf deutschem Boden, die 
Steinerne Brücke von 1135 als frühestes deutsches Brückenbauwerk, mehrere 
romanische Kirchen und Kapellen (St. Emmeram, Schottenkirche St. Jakob, 
Niedermünster, Allerheiligenkapelle, Prüfening, Karthaus-Prüll usw.), den 
Dom St. Peter als bedeutendstes Bauwerk der süddeutschen Gotik, daneben 
die frühgotischen Kirchen der Dominikaner und Minoriten, die diesseits der 
Alpen einzigartigen Patrizierburgen des 13. und 14. Jahrhunderts, das go
tische Alte Rathaus (zugleich bedeutende historische Stätte als Sitz des Immer
währenden Reichstags). Auch Bauten und Innenaustattungen der Renaissance, 
des Barock und des Klassizismus sind zu finden. In der Nähe der Stadt die von 
König Ludwig I. von Bayern errichteten Weihetempel der Walhalla und Be
freiungshalle.

Stadtgeschichte
Dem Keltenort Rathaspona folgte im 1. Jahrhundert ein römisches Kohorten
kastell und im 2. Jahrhundert ein bedeutendes Legionslager, Castro Regina, 
errichtet durch Kaiser Marc Aurel 179 n. Chr. Vom 6. bis 8. Jahrhundert 
Hauptstadt des bayerischen Stammes unter den Agilulfingern, dann karo
lingische Residenz und Reichshauptstadt unter den späten Karolingern. Vom 
10. bis 12. Jahrhundert wiederum bayerische Hauptstadt, immer in enger 
Beziehung zum deutschen Kaisertum. Von hier aus Kolonisation des Ostens 
und Christianisierung Böhmens.
Regensburg war bis ins 13. Jahrhundert hinein der Kreuzungspunkt euro
päischer Handelsstraßen, mächtigste Stadt Süddeutschlands und führende 
Handelsmetropole, die erst spät von Augsburg, Nürnberg und Wien abgelöst 
wurde. Seit dem 13. Jahrhundert freie Reichsstadt, zugleich Sitz eines Fürst
bischofs, mehrerer reichsunmittelbarer Stifte und bedeutender Ordensnieder
lassungen. Im 16. Jahrhundert Einführung der Reformation, daher ein evan
gelisches Patriziat neben den katholischen Reichsständen. Tagungsort zahl
reicher und bedeutender Reichstage, von 1663—1806 Sitz des Immerwäh
renden Reichstags, der ersten parlamentarischen Einrichtung der deutschen 
Geschichte. 1803 Residenz des Fürstprimas Carl von Dalberg, 1810 dem König
reich Bayern einverleibt.
Neben den unbekannten Meistern der romanischen Zeit, wo die Stadt ein 
Zentrum der Buch- und Wandmalerei, der Skulptur und Goldschmiedekunst 
war, wirkten hier u. a. der hl. Wolfgang, Wilhelm von Hirsau, Albertus Ma
gnus, Berthold von Regensburg, Konrad von Megenberg, Albrecht Altdorfer 
(der hier das erste reine Landschaftsbild der europäischen Kunst schuf) und 
Johannes Kepler.
Bereits dreimal war die Errichtung einer Universität in Regensburg geplant: 
1487 hatte Papst Innozenz VIII. dem bayerischen Herzog Albrecht IV. die 
Genehmigung erteilt; 1810 erwog man die Verlegung der ehemaligen Uni
versität Ingolstadt in die Abtei St. Emmeram, in Würdigung der Bedeutung 
dieses alten Kulturzentrums; 1949 bemühte man sich, die Außenstelle der 
Münchener Medizinischen Fakultät zum Grundstock einer Regensburger Uni
versität zu machen.20



Bitte schlagen Sie die folgende Karte auf!



DIE NEBENSTEHENDE KARTE zeigt die Verteilung der Universitäten und 
Technischen Hochschulen im gesamten süddeutschen Raum — nicht Aus
schnitte — zusammen mit den nächstbenachbarten, vorwiegend deutschspra
chigen Universitätseinrichtungen der angrenzenden Staaten.
Die Karte ermöglicht ein objektives Urteil über die Verhältnisse im Südwesten 
und Südosten Süddeutschlands. Sie weist die bedrückende Leere im Südosten 
nach und läßt die bevorzugte Lage und die besondere Rolle einer Universität 
Regensburg offenkundig werden.
Eine Universitätsgründung an dieser Stelle erfüllt für den ost baye
rischen Bereich lange vernachlässigte Verpflichtungen und dient damit 
ganz Deutschland, da in diesem noch unterentwickelten Landesteil ungeho
bene Kräfte ruhen. Gleich der Wirtschaft, die in zunehmendem Maße diese 
Situation erkennt, müssen auch die Wissenschaften die sich bietenden Mög
lichkeiten nutzen.
Ein Vergleich des Standorts Regensburg mit den drei bestehenden baye
rischen Universitäten zeigt klar, daß Regensburg der organische Mittel
punkt von mehr als einem Viertel des bayerischen Landes ist und daß sich 
die Stadt als Ort für eine vierte Landesuniversität zwingend anbietet. Die 
Entlastung von München kann nicht durch weitere Konzentrationen in Mün
chen oder seiner Umgebung erfolgen, weil dies eine neuerliche Zusammen
ballung von wissenschaftlichen Einrichtungen unter Vernachlässigung der An
sprüche eines großen Landesteiles bedeuten würde.
Die deutsche Aufgabe der Universität Regensburg ergibt sich eindeutig 
aus der strategischen Lage, die seit zwei Jahrtausenden eine historische und 
geistesgeschichtliche gewesen ist. Nur hier kann die Tradition der ältesten 
deutschen Universität Prag wieder aufgenommen werden, und hier, wo der 
Lauf der Donau seine Wendung nach Südosten nimmt, erwachsen der For
schung, gebend und empfangend, neue Impulse für die Auseinandersetzung 
mit dem Balkanraum und dem Osten.
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