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(Sie ©itjung mirb nertagt.)

Sie ©i^ung mirb um 10 Ut)r 29 Minuten burch ben 
I. Bi3epräfibenten S) a g e n ©eorg eröffnet.

I. Bijepräfibenf: Öd) eröffne bie 139. Si&ung bes 
Baperifchen ßanbtags.

Bach Art. 4 Abf. 2 bes Aufmanbsentfchäbigungs* 
gefetjes finb entfdjutbigt be3iet)ungsmeife beurlaubt bie 
Abgeorbneten Brunner, Eidhelbrönner, Enbemann, 
Fribl, Dr. E)orlacher, ^unatt), ÜBacf, Dr. Pfeiffer, 
Dr. Binbt, ©auer, Dr. (Scfjlögl, ©<hmib $arl.

5öir treten in bie X a g e s 0 r b n u n g ein. Sd) rufe 
auf:

Btünbliche Beruhte 3um Antrag ber Abgeorbneten 
Btedjtt, Bleijner unb ©enoffen, Dr. Bief unb 
Scharf betreffenb ©efetj über (Errichtung einer 
4. Canbesuninerfität bes
a) Auspuffes für ben Staatshaushalt (Bei

lage 3247)
b) Ausfchuffes für Hechts- unb Berfaffungsfragen 

(Beilage 3255).
Beoor ich ben Herren Berid)terftattern bas 5Bort erteile, 
habe ich bem h°hßö E)aufe folgenbes Schreiben bes 
„Ausfdjuffes BapernunbBfal3" befannt3ugeben:

ßubmigshafen, ben 13. Sanuar 1950. 

Betreff: 4. baperifthe ßanbesunioerfität.
Btit Sntereffe oerfolgen mir bie teitmeife feljr 

heftigen Sebatten, bie über bie $rage einer 4. bape* 
rifchen ßanbesunioerfität unb insbefonbere über 
bie Frage entftanben finb, mo biefe Unioerfität 
ihren ©it$ höben fotl.

3öir bitten ©ie, fefjr geehrter E)err ßanbtags= 
üisepräfibent, in biefer Angelegenheit bie Bföl3 
nicht 3U oergeffen.

(Braoo!)
Es märe non unfdjäparem Borteil für bie Beftre= 
bungen bes „Auspuffes Bapern unb 
menn man fid) im Baperifchen ßanbtag ©ebanfen 
barüber machen mürbe, ob es nicht möglich märe,

menigftens einige Föfultäten biefer 4. ßanbes= 
uninerfiiät in ber Bföl3 3U errichten.
(ßachen linfs. — $uruf üon ber F£>B: Bolü 

tommen oerftänblich!)
— S<h bitte, mich nicht bauernb 3U unterbrechen; es>- 
muh hoch noch möglich fein, im Baperifchen ßanbtag 
ein Anfehreiben unferer pfäl3ifd)en Freunbe befannü 
3ugeben, ohne babei unterbrochen 3U merben.

(Beifall.)
Sch führe fort:
Sie mebisinifche Föfultät fönnte man nach ßub= 
migshafen am Bhein legen. 2Bir höben hier genug 
^ranfenhäufer, bie ben realen E)intergrunb für 
eine mebisinifche Föfultät abgeben mürben. Sa 
Bapern bis jetjt nur eine einige tiermebi3inifcf)e 
Fafultät höt, märe bie (Errichtung einer meiteren 
tiermebisinifchen Föfultät in ber Bföl3 burchaus 
3mectmä|ig. Für Suriften, Bolfsmirtfchaftler unb 
bie ©tubenten ber oerfchiebenen Fachrichtungen 
ber phitofophifchen Föfultät färne ©peper in Froge.

2Bir bitten ©ie, fehr geehrter E)err ßanbtags= 
oi3epräfibent, menn möglich, ben ©ebanfen ber 
Errichtung ber 4. ßanbesunioerfität in ber fpfats 
in bie Sebatte 3U merfen.

Btit ergebenen ©rüfjen!
(ge3.) Säger.

BMr nehmen bas 3ur Kenntnis.

Sch fchlage bem E)aufe oor, bie allgemeine unb bie 
befonbere Erörterung bes beantragten ©efetjentmurfs 
miteinanber 3U oerbinben. — Sa fich tein Bßiberfprud) 
erhebt, roerbe ich f° oerfahren.

Über bie Berhanblungen bes ^aushaltsausfchuffe? 
berichtet E)err Abgeorbneter Bteijmer, über bie Bers 
hanötungen bes Berfaffungsausfchuffes E)err Abgeorb* 
neter Beehrt- Sd) erteile sunächft bem Ejerrn Abgeorb* 
neten Atei^ner als Berichterftatter bas 2Bori.

Hleijner (E©U) f B e r i <h t e r ft a 11 e r]: Bteine fe)r 
geehrten Samen unb f>erren, hoh^5 E)aus! Sie F^öge 
ber Errichtung einer 4. ßanbesunioerfität mar ©egen= 
ftanb ber Beratungen bes E}aushaltsausf<huffes am 7. 
unb 14. Se3ember 1949 unb am 5. Sanuar 1950. Be= 
richterftatter mar ich fclbft, Btitberichterftatter E)err 
Abgeorbneter Dr. Becf.

3u Beginn ber Beratungen gab ber Borfi^enbe eine 
Beihe oon Xelegrammen befannt, fo bes Begierungs= 
präfibenten oon Dberfranfen, ber Oberfränfifchen Sn= 
buftrie® unb ^anbelstammer gu Eoburg, ber ©tubentem 
fefjaft in Bamberg, bes Bereins ber Freunbe ber Uni= 
oerfität Begensburg ufm., bie fid) für bie Errichtung 
ber 4. ßanbesunioerfiiät ausfprechen. Anfd)tfef3en& 0er5 
las ber Borfitjenbe ben Antrag Brechtl, Bteijcner unb 
©enoffen, ben beiben philofophifch=theologifchßö E)o<hs 
fdjulen in Bamberg unb Begensburg rücfmirfenb sum 
1. Oftober 1949 ben Eharafter einer 4. baperifchen * 
ßanbesunioerfität 3U oerleihen.

Ser Berichterftatter nahm in längerer __
Ausführungen 3ur F^öge einer 4. ßanbesunioerfität 
Stellung unb begrünbete ihre Botmenbigfeit mit bem 
Sntereffe ber ©tubenten an if)rßr 9ß^ß9ßnen miffcrls 
fcf)aftlicf)en Ausbilbung unb guten fosialen Betreuung 
ebenfo mie mit bem Sntereffe ber bisher ftarf oernach*
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läfftgtcn ßanbesteile Oberpfals, SRieberbapern unb 
Dberfranfen.

Ser SJRitberichterftatter erflärte, bas Sßro= 
blem ber ©rrichtung einer 4. ßanbesuniuerjität fei aus 
ber Xatfacpe ber meitgehenben ^^ftörung ber baperu 
fcben Uniuerfitäten entftanben. Sie ©SßS fei auf bem 
©ebiete ber ©djulfragen an fid) fortfchrittlicp eingeftelli 
unb baran intereffiert, bap meitere ©inrichtungen auch 
für bie pljere SBilbung gefchaffen merben, aber für fie 
fei mapgebenb bas ältere SRecht unb bie ältere 23er= 
pflidjtung sur f)ilfe bei ben bereits beftefjenben brei 
ßanbesuniuerfitäien.

SJlbgeorbneter Dr. SK i e f trat ber irrigen SEuffaffung 
entgegen, bap bas, mas ber geplanten Uniuerfität ge= 
geben merbe, ben anberen Uniuerfitäten meggenommen
merbe.

SEbgeorbneter Sp r e cp 11 erflärte, bie SRufnahme= 
fähigfeit ber beftepenben brei Uniuerfitäten fei erfcpöpft. 
Sie SJRöglicpfeiten bes ©tubiums feien bort 3ur 3eü 
fchlecf)t unb bespalb müffe fcpon im i)inblicf auf bie SBer= 
meprung ber SBeuölferung SBaperns burch ben 3uftr°m 
uon 2,3 SDtiüionen ^eimatuertriebenen eine meitere 
Uniuerfität gefchaffen merben. Sie ©tubierenben in 
SBamberg unb SRegensburg müßten miffen, ob ihrer 
fjocpfcpule ber ©harafter ber Uniuerfität 3ugeficpert 
merbe unb bie bort uerbracpten Siubienfemefter an- 
gerechnet mürben.

SKbgeorbneter © e i f r i e b regte an, bie $rage 3U 
ermägen, ob SRegensburg nicpt als gilialbetrieb ber 
SRtüncpener Uniuerfität geführt merben fönne.

SEbgeorbneter $) a a s uertrat bie Siluffaffung, bap 
nictjt bFe $}ochf<hulbilbung bas 3unäcpft SRotmenbige fei, 

-bern bie SEllgemeinbilbung bes SBolfes. ^uerft müpte 
ber ©tanb ber SBolfsfcpulen gehoben merben.

SIbgeorbneter D r 11 o p h mar gegenteiliger 2Infid)t. 
Sie 4." Uniuerfität fei eine SRotmenbigfeit. 3m 3apre 
1803 habe SBapern 18 höhere ßepranftalten gehabt, 
heute führten 171 3ur ^ocpfcpulreife. 2lud) ein SBergleicp 
mit SlBüriiemberg unb Reffen 3eige, bap in SBapern eine 
4. Uniuerfität moht angebracht fei. SJRit ber Schaffung 
ber 4. Uniuerfität merbe ber ßanbtag eine Xat uoll= 
bringen, uon ber noch fpätere ©enerationen fprechen 
mürben, ©s gehe nicht an, bas, mas bie ©tubierenben 
in SBamberg unb SRegensburg mii ihrer eigenen £)änbe 
gletp gefchaffen häiien, 3U serftören.

SKbgeorbneter Dr. © t ü r m a n n erflärte, man müffe 
ben SBlicf auf bas moberne ßeben richten, ©rlangen 
fei burch feine ßage im Snbuftriegebiet, SJRüncpen burch 
feine Xrabiiion als ßanbeshauptftabt unb ©ropftabt, 
2Bür3burg burch feine SBe3iepungen 3U granffurt unb 
Sarmftabt in einem gan3 anberen Slontaft mit ber 
mobernen SSUrflicpfeit als SBamberg unb SRegensburg. 
Ser Sprouins'talismus unb erft recht ber afabemifcpe 
sprouin3ialtsmus fei ber Sprototpp jeber SReafiion unb 
bamit prafttfcp ber SBorboie eines neuen 3ufammen= 
britchs. ©5 fei nicht 3meifelhafi, bah cm einer Heineren 
Uniuerfität nicht bas geboten merben fönne, mas uon 
einer mobernen Uniuerfität geforbert merben müffe. 
Ser ©tubierenbe bürfe nicht ohne meiteres, menn er 
uon einer poperen ßepranftalt fomme, gemiffermapen 
im ©leichfcpriti in ein anberes SBtlbungsinftitut einge* 
fclileuft merben, mo man ihm fosufagen nach bem 
gleichen gaprplan eine Sffieltanfcpauung fabrisiere. Ser

SRebner manbte ftch überhaupt gegen bie SBilbung fleiner 
Uniuerfitäten, melche bie ©efapr ber ©ntftepung eines 
Äonuift=©eiftes mit ftch bringe, ©r müffe bie geplante 
3mitterbilbung ablehnen.

SJRinifierpräfibent Dr. © h a r b bat bie URitglieber 
bes SRusfcpuffes, fich an bie 3eü oor einigen fahren 
3itriicf3uennnern. ©s gebe eben piftorifcpe Xatfacpen, 
aus benen gemiffe ©cplupfolgerungen gesogen merben 
müffen. Sie Uninerfiiäien ERüncpen unb SIßür3burg 
feien im 3apre 1945 fo gut mie unbrauchbar gemefen, 
©rlangen aber auperftanbe, alles auf3unehmen, mas in 
bie ©tabt pineinftrömte. SIRan höbe ben SKusmeg gefurn 
ben, bie ©tubenten an ben ppilofoppifclHheologifchen 
^ocpfcpulen in SBamberg unb SRegensburg einige ©eme= 
fter ftubleren unb bort ihre SBorbereitung aufs ©jamen 
uollenben 31t laffen. ©cpon aus ber Xatfache, bap bas 
gefchehen fei, müffe ber Schlup gesogen merben, bap ein 
SBebiirfnis uorhanben mar; unb biefes SBebürfnis be= 
ftehe auch heute noch fort. 9Ran müffe beshalb 3U irgcnb= 
einem ©ntfdjlup fommen. Ser 3uftanb, bap bie ©im 
benien nicht miffen, melchen ©harafter bie ©inrich= 
tungen in SBamberg unb SRegensburg ha&m, unb bap 
fie ferner — uon einem ©emefter sum anbern — nicht 
miffen, ob ihnen bas ©emefter angerechnet mirb, fei 
eine Unmöglichfeit. 3ept müffe bie ©nifcheibung barüber 
getroffen merben, ob bas, mas in SBamberg unb SRe- 
gensburg mit SSßiffen unb SffiiEen ber SRegierung fett 
Sapren gefchehe, hochfchulmäpigen ©harafter aufmeife 
ober nicht- SRad) feiner SRieinung müffe bie ©nifcheibung 
lauten: SJßir fönnen bas ©anse nicht einfach mieber 
abbrecben, bemnntieren unb 3erftören, fonbern mir 
müffen uns überlegen, ob fich öas, mas bort gefchaffen 
mürbe, in uernünftiger gorm mit bem Unioerfttäts= 
(harafter uereinbaren läpt. SBenn eingemanbt merbe, 
bap suerft bie Uniuerfitäten in SBtünchen unb SSBürsburg 
mieberhergeftellt merben müpten, fo frage er, 3U 
melchem ^ßüpunft bas ber $all fein merbe, unb felbft 
menn ber SBiebcraufbau ber ßeprfäle unb 3nftitute be= 
fchleunigt merbe, tyabe man noch lange feine SÖ$oh= 
mtngen. Ser ©inmanb, bap bie geplante ©rrichtung ber 
4. Uniuerfität 3U uiel ©elb f'ofte, fei feiner OReinung 
nach nicht ftichhaltig. 9Ran müffe bie Sache nicht gleich 
in einer fo gropartigen gom auf3iehen; es habe fich 
ge3eigt, bap auch mü UDenig SJRitieln etmas SBrauch'- 
bares gefchaffen merben fönne, unb es habe fich herau5s 
geftellt, bap ber bisherige ©rmeiterungsbetrieb fogar 
recht nennensmerte überfchüffe er3ielt habe. Sas merbe 
auch meiterhin fo bleiben.

Sie fosiale ©eftaltung bes ©tubentenlebens fei eine 
auperorbentlich michtige ^rage. 3n SBamberg unb SRe= 
gensburg fei auf btefem ©ebiet 3meifellos ©ropes ge= 
feiftet morben, unb 3mar nicht mit ftaatlicher $)tlfe, 
fonbern mit prioaten SIRitteln. ©emip führe eine 3U 
grope ©iubenien 3U unhaltbaren 3uftänben,
aber man müffe auch fragen: Süßas mirb mit ben 25 000 
jungen ßeuten, bie heute feine ßehrfteEe befommen 
fönnen?

Ser SJRinifterpräfibent manbte ftch bann 9e9en öen 
ben fleineren Uniuerfitäten gemachten SBormurf bes 
SProutn3taltsmus. Sie ©ropftabt befomtne ihren SRad)= 
muchs in geiftiger unb phpfifcher SBesteljung uon ber 
uiel geläfterten SProuin3. ©ine ^uliur entftehe nicht in 
ben ©ropftäbien; fie merbe bort 3tuar grop, gehe bort 
aber aud) mieber 3ttgrunbe, menn fie feinen SRad)mu<h5 
aus ber Sprooüt3 erhalte. 3n bem 9Rtlieu ber ©ropftabt
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mücßfen bic reootutionären Elemente, hier merbe ber 
Ein3elne am teicßteften auf eine fatfcbe SBaßn getrieben.

Der ßanbtag fteße oor ber Entfcßeibung, entmeber 
ben beiben ^ocbfcßulen in irgenbetner gorm ben Eßa* 
rafter einer Uninerfität 3U oerteißen ober bie Einricb* 
tungen mieber aÖ3ubauen unb 3u bemontieren. Das 
teuere fönne aber niemanb motten.

2tbgeorbneter 9Jt a i e r ging oon ber Datfacße aus, 
baß Dberfranfen unb bie Oberpfat3 bureb bie Entmicf* 
tung ber politifeben tBerßättniffe 3um ®ren3tanb ber 
meftticben Euttur gemorben feien, gn biefem ©ren3tanb 
beftebe futturett eine große ßücfe. Sie müffe bureb bie 
Errichtung ber 4. Uninerfität gefcbloffen merben. Sie 
nicht 3u feßaffen, märe ein gefcßicbtticber gebier unb eine 
tSeruacßtäffigung ber baperifeßen Eutturaufgaben.

Hbgeorbneter 3 i ß I e r erbtiefte ben Eernpunft bes 
Problems für fRegensburg in ber 23ernacbtäffigung bes 
oberpfäl3ifcben ßtaums, ber bisher nur ben' Euttur* 
bänger habe liefern bürfen. bürfe aJtenfcßen, bie 
jahrelang gefebafft, gefpart unb gearbeitet hätten unb 
bie febnlicb roünfcf)ten, enbtieß einmal eine eigene gor* 
frfmng'sftelte 31t befommen, bie bem fargen 25oben bas 
Nötige ab3uringen helfe unb mit 3ur Schaffung oon 
Hrbeitsptäßen für bie 58eoötferung beitrage, biefe 9ttög* 
liebfeit nicht nehmen. Den großen Unioerfitäten merbe 
babureß feine Eonfurrens gemacht. 2Iucß bie (Befahr 
eines 3U großen afabemifeßen üftacbmucbfes fei baburch 
nicht gegeben, benn eines Dages merbe bas Dor nach 
bem Dften mieber aufgeben unb bann merbe man bort 
bie SO^enfchen bringenb brauchen.

2Ibgeorbneter Dr. 2öinfter erflärte, nicht bie 
äußere Einrichtung, fonbern ber (Seift unb bas Sßiffen 
ber ^rofefforen unb ber ©eift ber Stubentenfcßaft 
hätten oor einem halben gaßrbunbert ben Sßettruf ber 
Uninerfität Mncben begrünbet. i)eute feien bie Unioer* 
fitäten fo überfüllt, baß ein persönlicher Eontaft unb 
eine güßrung ber Stubenten bureb bie ^rofefforen 
nicht mehr möglich fei. Es erbebe ficb außerbem bie 
grage, mo man benn bie 3 000 Stubenten aus 23am* 
berg unb fRegensburg unterbringen motte. 23ei ihnen 
banble es ficb 3ubem 3U 90 ^rogent um minberbemit* 
telte Stubenten. bie nicht bie Mittel aufbrächten, in 
München ober SBürsburg 3U ftubieren. Slucb ben ßan* 
besfinbern oon ber Oberpfal3, oon SUeberbaoern unb 
Dberfranfen müffe eine leichtere 2tusbilbungsmögticbfeit 
oerfeßaffi merben.

üdbgeorbneter Dr. £)oegner unter3og bie grage 
ber Errichtung einer 4. ßanbesunioerfität einer Unter* 
fueßung nach ber oerfaffungsrechtlichen Seite bin. jftacb 
2trt. 138 ber 23erfaffung erfolge bie Errichtung einer 
5>ochf<hnIe bureb ben Siaat. Es frage fich, ob man unter 
„Staat" bie Staatsregierung ober ben ßanbtag 3U oer* 
fteben habe. Er halte bie Schaffung eines ©efeßes für 
notmenbig.

■Oftinifteriatrat Dr. 23arbarino faßte ben Stanb* 
punft bes ginansminifteriums in folgenbe brei fünfte 
3ufammen:

Erftens: 2Iucb bas ginan3minifterium fei ber 2In* 
fi*ht, baß bie Errichtung einer 4. ßanbesunioerfität nur 
burd) ©efeß erfolgen fönne. Reitens: gür bas ginans* 
minifterium banble es ficb nicht nur um bie grage ber 
23ereitftetlung oen 300000 DM im i>ausbaltsjabr 1949:
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bas ginan3minifterium fteße oielmebr auf bem Stanb* 
punft, baß über biefe grage enbgüttig nur entfeßieben 
merben fönne, menn ein genauer ginansierungsptan 
oorgelegt merbe, ber erfeben taffe, meteße Mittel in ben 
fommenben gaßren 3um 2Iusbau ber Uninerfität not* 
menbig feien. Drittens: 2tucß fomeit es ficb um bie *8e= 
mittigung ber 300 000 DM banble, bie für ben gegen= 
märtigen Haushalt 3ur Debatte ftünben, müffe bas 
ginan3minifterium fetbftoerftänbticß mieber bie Def* 
fungsfrage ftetten.

Stbgeorbneter D. S t r a t ß m a n n fieltte feft, baß 
er fein (Begner ber 4. ßanbesunioerfität fei, oielmebr 
für beren Errichtung eintrete, obmobt ber Strom ber 
Stubenten prüefgeße. Es frage fich nur, mann unb mo 
bie Unioerfiiät errichtet merben fotte. Er fei ber 2Iuffaf* 
fung, ben 2Iufbau langfam unb im ßaufe ber näcbften 
gabre öo^uneßmen unb bie Uninerfität nur in Segens* 
bürg 3U errichten. Er halte es für benfbar, bas eine ober 
anbere in Samberg eniftanbene gnftitut oon Samberg 
nach Segensburg 3U oerlegen unb in irgenbeiner gorm 
eine Serbinbung oon Samberg unb Erlangen oor3u* 
nehmen.

gn ber Sißung oom 14. De3ember 1949 gab ber 
Sorfißenbe 3unächft ben 2öorttaut bes gnitiatio* 
gefeßentmurfs ber Sbgeorbneten Steijner, ^reeßit unb 
©enoffen befannt, ben Sie auf Seilage 3236 finben.

Sbgeorbneier Dr. S e cf besmeifelte bie ^uftänbig* 
feit bes £>ausbßltsausf<huffes für bie Sebanblung bes 
(Befeßentmurfs; 3uftänbig fei ber Eulturpolitifcbe 2Ius* 
fchuß.

Staatsminifter Dr. bunbbammer manbte ficb 
gegen biefe Stellungnahme. Der Eulturpolitifcbe 2Ius= 
fchuß habe bie grage ber Errichtung ber 4. ßanbes* 
uninerfität bereits eingeßenb bebanbett unb ihr 3uge* 
ftimmt. gm übrigen fönne ber 2tntrag 3urücfge3ogen 
unb bann nur über bie Errichtung ber 4. ßanbesunioer* 
fität abgeftimmt merben. Es beftebe fein rechtlicher 
3mang, bie grage bureb ein (Befeß 3U regeln.

Der Sorfißenbe oertrat bie Suffaffung, baß 
ber Susfchuß fich erft mit ber grage ber Errichtung 
einer 4. ßanbesunioerfität als folcfjer befaßen unb bann 
barüber entfiheiben folle, ob man bie gorm bes ©efeßes 
mähten ober bie Segierung burch einen einfachen Se= 
fchtuß bes ßanbtags ermächtigen motte.

SUnifterpräfibent Dr. E b a r b erörterte eingebenb 
bie Sechtstage unb betonte, es banble ficb um einen 
reinen Sermattungsaft, ber ber 3nftimmurtg bes ßanb* 
tags bebürfe, meil ber ßanbtag bas ^ausbattsrecht habe 
unb baßer oßne Stitmirfung bes ßanbtags auch öie 
Sermattung ber ^ocbfcbulen praftifcß nicht bureßgeführt 
merben fönne.

Sbgeorbneter Dr. S) 0 e g n e r fpraeß fich erneut mit 
eingeßenber Segrünbung für bie Sotmenbigfeit ber 
Schaffung eines ©efeßes aus.

Sbgeorbneter fß r e cb 11 unb Staatsminifter 
Dr. hunbbammer erftärten, man müffe enblicß 3ur 
Sefcßtußfaffung unb Stbftimmung fornmen.

Sbgeorbneter Dr. S e cf mar ber 2Iuffaffung, baß 
bas ©efeß überhaupt nicht beraten merben fönne, beoor 
nicht bie Decfungsfrage getöft fei.

Der Sericßterftatter trat bem entgegen, 
benn bie erforberticben Siittet für bas Etatjahr 1949/50 
in #öße oon 300 000 Starf fottten aus ben bem Euttus* 
minifterium 3ur Verfügung fteßenben ^ausßattsmit*
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teln fcereitgeftellt merben. 3m Saufe ber Etatberatungen 
feien noch gan3 anbere Beträge befd)Ioffen morben, 
ohne bah man bie Dedunasfrage angefdjnitten f)abe.

©taatsminifter Dr. S) u n b f) a m m e r erklärte, baß 
bie überfdjüffe ber beiben f)ochfd}ulen unb freimütige 
Beiträge ber 2öirtfd)aft unb aus prioater #anb 3ur 
Verfügung ftänben, 3U benen noch 300 000 DM aus 
bem allgemeinen Haushalt fämen, menn bie Errichtung 
einer 4. ßanbesunioerfität befd)loffen merbe.

21bgeorbneter Dr. S) o e g n er machte auf bie folgen 
bes Sefchluffcs aufmerffam. Stenn bie Unioerfität ein* 
mal errietet fei, müßten and) bie erforberlidjen SCRiitel 
bereitgeftelli merben.

21bgeorbneter Dr. 61 ii r m a n n beftritt, bah mit 
300 000 Starf ber Setrieb einer Unioerfität funbiert 
merben fönne. Er empfahl, eine Heine Unioerfität, unb 
3toar nur an einem Drte 3U errichten.

©taatsminifter Dr. i)unbhammer ermiberte, 
bah bie 300 000 DM in biefem (Etatjahre für bie erften 
Seubefehungen be3iet)ungsmeife ^Berufungen an bie 

tioerfität erforberlidj feien. 3m Saufe bes näcfyften 
3af)res merbe man 150 000 DM für unmittelbare per* 
tönliche 21usgaben brauchen, ber Seft ftefje für bie Ein* 
rid)tung 3ur Verfügung. Stan fönne bie $rage nid)t

3ur näd)ftjäl)rigen Etatberatung oerfchieben, meil 
onft bie Stubenten mieber ein ganses 3aljr in ber Suft 

gingen.
21bgeorbneter ?ßittroff glaubte, auf ben 2Btber* 

iprudj Ijinmeifen 3U müffen, bah man auf ber einen 
©eite fage, bie Errichtung ber Unioerfität fei eilig, auf 
ber anberen ©eite aber oerlange, es folle nicht fofori 
etmas ©rohartiges tjingeftellt merben, fonbern im Saufe 
ber nächften 3a|re ein organifd)er 21ufbau erfolgen.

SOZinifterpräfibent Dr. E1) a r b betonte nochmals 
bie Sotmenbigfeit einer grunbfäglichen Entfdjeibung. 
©erabe bie Unioerfitätsprofefforen miefen barauf hin, 
bah bie ©tubien in Samberg unb Segensburg besmegen 
nicht anerfannt merben fönnten, meil biefe Einrid)tun* 
gen feinen Unioerfitätscharafter hätten.

©taatsfefretär Dr. 9S ü 11 e r hielt bie Errichtung 
einer roeiteren Unioerfität angeficf)ts bes ftarfen 21n= 
machfens ber baperifcfjen Seoölferung für gerechtfertigt. 
Das ^inan3minifterium fei aber nur an ber $rage ber 
SUttelbefd>affung intereffiert unb lege Stert auf einen 
genauen $inan3plan.

©taatsminifter Dr. hunbljammer erflärte, 
mcnn bie Unioerfität Samberg=Segensburg einmal ooll 
ausgebaut fei, benötige fie nach bcn Slänen bes Kultus* 
minifteriums einen jährlichen 3ufchuf3 oon 2,6 Stil* 
linnen, mooon ein Teil burd) bie laufenben Einnahmen 
gebecft merbe, fo bah ein mirflicher 3uf<huh non 1,4 Stil* 
lionen notmenbig fei.

2Ibgeorbneter 3 *e t f cf) fe^te fich mit ben 21usfüh= 
rangen ber oerfd)iebenen Sorrebner auseinanber unb 
erflärte, biefe $rage bebürfe noch einer grünblichen 
Überprüfung, befonbers angefichts ber ginan3lage 
Saperns.

Slbgeorbneter D. ©traihmann mies auf bas 
ftarfe Sbfinfen ber ©tubierenben oom erften bis oierten 
©emefter hin. Stenn heuie noch ©tubenten oon ber Uni* 
oerfität 3urücfgemiefen mürben, fo fei nicht bie Saum* 
not, fonbern bie Überfluh an ©tubenten, befonbers ber

Sieben, baran fd)ulb. Son gröhter SUd)tigfeit fei es, 
geeignete Seljrer 3U befommen unb bie miffenfehaft* 
liehen 3nftitute ben auslänbifdjen gleichmertig 3U machen. 
Das fei gerabesu eine Sebensfrage für bas beutfehe Solf.
Er mies auf bie traurige Sage oon Erlangen hin, bem 
man bie 3ugefagten 15 Srosent ber Sauaufmenbungen 
bisher nicht gegeben habe. Deemegen habe er ben neuen 
2lntrag eingebracht:

1. 3ur Sorberettung bes Ausbaues ber philo* 
fophifdHheologifthen #ochf<hule in Segensburg 
3U einer Unioerfität in ben Staatshaushalt 1950/51 
einen erften Teilbetrag einfe^en;

2. in Serhanblungen mit ber Unioerfität Er* 
langen unb ber philofophifch=theologifd)en 4>od)' 
fchule in Samberg bie Stöglichfeit ber 2lngliebe* 
rung ber in Samberg feit 1946 geraffenen Ein* 
richtungen an bie Unioerfität Erlangen 31t prüfen.

Erft menn bie nötigen Einrichtungen unb 3nftitute ge* 
fchöffen feien, folle man folgerichtig ben Status ber 
Unioerfität oerleihen.

3m ©ch'luhmort oermies ber SHt bericht er* 
ft a 11 e r auf bie Sechtsfrage bes 21ri. 79 ber Saperi* 
fchen Serfaffung. 3m übrigen trat er nochmals für bie 
Sefd)ränfung auf Segensburg ein unb beantragte 21b* 
lehnung bes § 1 bes oorliegenben 3nitiatiogefet}= 
entmurfs.

Der S e r i d) t e r ft a 11 e r ging auf bie in ber 21us= 
fprache oorgebradjten ©rünbe unb ©egengrünbe ein 
unb beantragte ^uftimmung 3U § 1 bes ©efetjentmurfs.

21bgeorbneier Dr. S) 0 e g n e r erflärte sur 21bftim= 
mung, ber Stemfcf), eine 4. Unioerfität 3U errichten, fei 
3mar angefichts ber Serhältniffe begreiflich, folange 
aber bie beftehenben Unioerfitäten in Stünd)en, in 
2Bür3burg unb auch in Erlangen noch f° notleibenb 
feien, fönne er fich nicht entfdjliehen, ber ©enehmigung 
oon Stitteln für- bie Errichtung einer neuen Unioerfität 
3U3uftimmen.

21bgeorbneter 3 i 11 i b i 11 e r erflärte, er fei bereit, 
bem § 1 bes ©efehentmurfs 3U3uftimmen, menn fich &ie 
21nforberungen in ben nächften 3ahren in ungefähr 
gleicher 3jöf)e hielten.

Der Sorfißenbe ftellte baraufhin ben § 1 bes 
Entmurfs (Seilage 3236) 3ur 21bftimmung. Der 21ntrag 
mürbe in ber oorliegenben Raffung mit 15 3a= gegen 12 
Setn*©timmen bei 1 Stimmenthaltung angenommen.

Die^ortfe^ung ber Seratungen erfolgte in berSitpmg 
oom 5. 3anuar. Der Serichterftatter beantragte, 
bei ber Seratung bes ©efe^es mit bem § 2 fort3U* 
fahren. Dem miberfprach ber 21bgeorbneie 3 i e t f ch , 
ber baran fefthielt, bah neuerbings in bie Seraiung bes 
©efetjes eingetreten merben müffe. Da nach längerer 
21usfprad)e feftgeftellt mürbe, bah öer in ber letzten 
©ihung oorliegenbe ©efehentmurf nur 12 Unterfchrif* 
ien trug, mährenb 15 hiefür notmenbig gemefen mären, 
mürbe einftimmig befchloffen, nochmals in bie Seratung 
bes ©efe^es ein3utreten. Der ©efehentmurf haü^
19 Unterschriften aufsumeifen, enifprach alfo ben Se= 
ftimmungen ber ©efd)äftsorbnung.

21bgeorbneter Dr. hoegner nahm auf 21rt. 3 
21bf. 1 bes Sapertfd)cn ^onforbats Se3ug, monach bie 
Ernennung ober 3uloffutig ber ^Profefforen ober Do* 
3enten an ben theologifchen $nfultäten ber Unioerfi* 
täten unb an ben philofophifdHheologifchen fyod)\d)ii=
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len ftaatlicherfeits erft erfolge, menn gegen bie in Aus= 
fic£>t genommenen ^anbibaten oon ben suftänbigen Siö= 
3efanbifchöfen leine Erinnerung erhoben morben fei. 
Sei ber Ummanblung ber beiben philofophifdHheologi= 
fcfjen #ochf<hulen biirfe moljl angenommen merben, bafj 
fid) biefe 23orfcf)rtft nur nod) auf bie iljeologtfdjen 
galultäten besiege, nicht auf aEe *ßrofefforen, bie an 
ber neuen Unioerfität tätig feien. Eöeiter fage Art. 4 § 2 
bes ®onlorbats, an ben philofopfüfchen galultäten ber 
Unioerfitäten Stünden unb 2Bür3burg folle menigftens 
je ein ^rofeffor ber ^3l)tlofopl)te unb ber ©efdjic^te am 
geftellt merben, gegen ben hinfichtltd) feines tathotifcfj* 
reügiöfen ©tanbpunltes leine Erinnerung 3U ergeben 
fei. 2Benn feine Annahme richtig fei, bafj fid) bie bis= 
herigen pt)ilofopt)ifd)=tE)eologtfd)en ipochfchulen besüglid) 
btefer Eigenfdjaft in tljeologifche galultäten ber neuen 
gemeinfamen Unioerfität ummanbetn, entftelje bie mei= 
tere grage, ob bann auf bie ^l)ilofopt)ieprofefforen auch 
Art. 4 § 2 bes Slonlorbats angemenbet merben foEe, 
obmoljl bie Unioerfität Samberg=Segensburg bort nicht 
aufgeführt fei.

©taatsminifter Dr. i)unbf)ammer erllärte, es 
unterliege leinem ßmeifel, baf3 für bie neuen pl)iIofo= 
pljifdjen galultäten bie bisher für bie pt)i!ofopl)ifd)= 
t^eologifdjen #od)fd)ulen geltenben Seftimmungen ber 
ttjeologifchen galultäten meiter Slatj greifen. Einer 
Klärung bebürfe bas Serhältnis be3üglid) ber pf)ilo= 
fopljifdjen galultät. deiner Klärung bebürfe bas Ser= 
hältnis l)infid)tlid) ber übrigen galultäten. Se3Üglid) 
ber erfteren fei er ber Meinung, baft man an ber neuen 
Unioerfität nicht meniger lonlorbatsmäfüge ^ßrofefforen 
befdjäftigen bürfe, als bisher an ber philofophifcfHheo= 
logifdjen ^)od)fd)ule befd)äftigt mären. Sie übrigen Sro= 
fefforen biefer galultät unterlägen ber Seftimmung 
nicht. Er halte es aber für felbftoerftänblid), baf) l)ier= 
über mit bem ^eiligen Stuhl ein Einoernefjmen \)zx- 
gefteEt merbe, menn ber ßanbtag bas ©efetj befdjloffen 
habe.

Dr. S) o e g n e r fteEte als Ergebnis ber Erllärung 
bes Stinifters feft, ba^ für bie übrigen ^rofefforen 
außerhalb ber tljeologifdjen galultät bie Seftimmung 
bes ®onlorbats nicht gelte, baf) fie ben SiÖ3efanbifd)öfen 
genehm fein müßten. Sesüglid) ber pl)ilofopl)ifd)en ga= 
lultät merbe es ätjnlid) geljanbljabt mie nad) Art. 4 
§ 2 bei ben philofophifdjen galultäten Stünd)en unb 
Söürsburg, mo nur ein ^ßrofeffor bie Sebingung er= 
füEen müffe.

©taatsminifter Dr. j)unb|)ammer ermiberte, 
über biefe grage moEe er mit bem ^eiligen Stuhl erft 
ein Einoerneljmen treffen; er lönne fid) tjeute nicht 
abfolut feftlegen. Er betone aber, bafj fid) bas nur auf 
ben Sahmen ber ^rofefforen befdjränlen lönne, bie 
fd)on bisher an ben pl)ilofopl)ifd)=tl)eoIogifd)en Sjod)- 
faulen maren.

Abgeorbneter Dr. S) o e g n e r erllärte, bann ftelje 
feft, öafc auch ^rofefforen ber pl)ilofopf)ifd)en galultät 
berufen merben tonnten, für bie bas bifd)öflid)e glaset 
nicht erforberlid) fei, mas ©taatsminifter Dr. i)unb = 
Jammer bejahte.

Ser ÜDli tb er id)t er ft atter, ber Abgeorbnete 
Dr. Sed, menbete fid) befonbers gegen bie Einbe3iel)ung 
Sambergs in ben Unioerfitätsplan. Es fyanble fid) hier
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um eine tonfeffioneEe grage, um bie Schaffung eines 
taibolifd)en ©tü^punties im eoangelifdjen grauten. Sas 
geiftige gluibum oon Samberg, bas ohne $meifel in 
hohem Sta^e oorf)anben fei, fei aber nicht ber ©eift bes 
jetjigen, aud) nid)t bes oorigen, fonbern bes 18. 3ahr= 
hunberts, unb biefe geiftige Haltung fei für bie miffem 
fd)aftlid)e Silbung bes 20. 3ahrl)unberts nicht geeignet. 
3m ©egenfat) 3u Samberg feien aber in Segensburg 
bie materieEen, geiftigen unb beoö!terungspolitifd)en 
Sorausfe^ungen oorl)anben. Er beftreite aber, ba^ ba= 
für bas ©elb oorl)anben fei. Segensburg fei aud) teines= 
megs glüdlid), mit Samberg getoppelt ju merben.

Sbgeorbneter S e 3 0 l b Otto fd)io^ fid) ben 2lus= 
fül)rungen Dr. Sed’s im mefentlidjen an. Er l)abe in 
Samberg ben Einbrurf eines iiebensmürbigen Silettan= 
tismus empfangen, gür Segensburg fpredje oieles, 
3um Seifpiel ber ©ebante, ber ©efaljr ber Sermaffung 
an ben übrigen £)od)fd)ulen 3U begegnen. Surc^ bie 
Xeilung aber 3erfd)Iage man ben ©ebanten ber Uni
versitas.

Sbgeorbneter D. ©tratl)mann mollte nicf)t fo 
meit geljen, bie Errichtung einer 4. ßanbesunioerfität 
fd)led)tl)in ab3ulel)nen. Er ftimmte tro^ finansieEer Se= 
benten für bie 4. ßanbesunioerfiiät, aber nur in Se= 
gensburg, unb brachte einen bal)ingel)enben 2lbänbe= 
rungsantrag ein, ber foIgenberma|en lautet:

Unter ber Sorausfetjung ber laufenben SemiE 
ligung ber für bie 2öiebererrid)tung ber serftörten 
Unioerfitäten Stünden unb Söürsburg unb ber 
Xed)nifd)en 5)od)fd)uIe mie für bie Stobernifierung 
ber Unioerfität Erlangen nötigen Stittel mirb bie 
philofophifd)dl)eologifd)e i)ocf)fd)uIe in Segensburg 
3u einer 4. ßanbesunioerfität ausgebaut.

Sbgeorbneter *ßittroff mar ber 2lnfid)t, ba^ bie 
^ufammenfaffung ber 5)od)fd)ulen Samberg unb Se= 
gensburg gegen 5as ^ontorbat unb gegen bie SaperU 
fdje Serfaffung oerfto^e unb besljalb einer ^meibriiteU 
mel)rl)eit bebürfe.

Staatsminifter Dr. hunb^ammer be3eid)nete 
biefe Sebenten als gegenftanbslos. Sem fd)lo|3 fid) ber 
Sbgeorbnete Dr. S) 0 e g n e r an.

3n ber fotgenben 2lb ft immung mürbe ber 2lb= 
änberungsantrag D. ©tratljmann mit 14 3U 14 ©tim= 
men abgelel)nt. 3n ber barauf folgenben Sbftimmung 
über § 1 bes ©efe^entmurfs entftanb eine 3Sei = 
nungsoerfd)iebenl)eit barüber, ob ber 2lbge= 
orbnete Sachmann ober ber Sbgeorbnete 5)elb orb= 
nungsmäftiges StitgEeb bes 5)ausl)altsausfd)uffes unb 
bamit ftimmbered)tigt fei. Sie Angelegenheit mürbe 
fchliefjlid) nat^ Sorlage bes S^ototoEs ber einfd)lägigen 
SoEfi^ung bes ßanbtags getlärt unb es mürbe feft= 
gefteEt, ba^ ber Abgeorbnete £jelb orbentlid)es SUtglieb 
bes ^aushalt&ausfchuffes fei.

Sie nun folgenbe Abftimmung ergab bie Annahme 
ber §§ 1 bis 4 unb bes § 6 mit einem ©timmenoerf)ält= 
nis oon 15 gegen 13 Stimmen. § 5 mürbe einftimmig 
angenommen. Ser gefamte ©efetjentmurf fanb fchliefc 
lid) mit 15 gegen 13 ©timmen Annahme.

Sachbem bereits ber SMturpolitifd)e Ausfchufc in 
feinen ©itjungen oom 2. unb 3. SSai 1949 mit 7 gegen 
2 ©timmen bei 5 Stimmenthaltungen bem Antrag auf 
Errichtung einer 4. ßanbesunioerfität sugeftimmt hat 
empfehle ich h°hen #aus, bem Sefd)luf3 ber beiben 
Ausfchüffe beisutreten.
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I. Uijepräfibent: 3eß banfe bem 5)errn 5Bertd)ter|tat= 
ter. — Über bie Aerßanbtungen bes 23erfaffungsaus= 
fdjuffes berietet ber S)txx Abgeorbnete *Jkecßtt; i(ß er= 
teile ißm bas 2öort.

'prcdjft (©SU) [S8erict)terftatt-er]: OReine grauen 
unb Herren! Ser !Red)ts= unb Aerfaffungsausfeßuß be= 
fcbäftigte fieß in feiner 120. Sißung am 10. 3anuar 1950 
mit bem Antrag ber Abgeorbneten *ßreeßtt, 9Rei£ner 
unb ©enoffen, Dr. fRief unb S<ßarf betreffenb (Befet} 
über ©rricßtung einer 4. ßanbesunioerfität (Beilage 
3236). 5Berießterfiatter mar meine 2öenigfeit, S0flitbe= 
rießterftatter Dr. 2$ed.

©inleitenb mies ber 23orfi^cnbe bes Ausfeßuf= 
fes barauf t)in, baß ber ©efeßentmurf oom 5>ausßalts= 
ausfcßuß unoeränbert angenommen mürbe unb baß er 
jeßt nur baf)in 3U überprüfen fei, ob etmaige rechtliche 
©irtmenbungen gegen ben ©ntmurf befteßen.

Ser SBericßterftatter unterftrieß bie FeftfteU 
lung, baß ber materielle 3nßatt bes ©efeßentmurfs nicßt 
meßr gur Beratung fteße, ba ber Slutturpolitifeße Aus* 
feßuß unb ber ^ausßaltsausfcßuß hierüber bereits ent* 
fcßieben hätten, fonbern baß nur meßr bie rein juriftifdje 
©eite 3U prüfen märe. $u § 1 ^ies cr barauf hin, baß 
fid) bie Aerfaffung in ißren Artifetn 138 unb 150 mit 
ben $)oeßf<ßuten befcßäftige. Ser Ausbrud „.ßoeßfeßu* 
len" im Sinne bes Artifels 138 umfaffe nach ber ©r= 
läuterung oon ^Srofeffor 5Ramiaffp neben ben Unioer* 
fitäten auch bie Xeeßnifcße #oeßf<ßuIe unb bie Afabemien 
unb gmeifeltos aud) bie phitofophifeßdheotogifcßen £)ocß* 
feßuten. Sie ©rrießtung unb Vermattung oon i)ocß= 
feßuten merbe im Art. 138 als Sache bes Staates be= 
geidjnet. 23ei ben bisherigen Aerßanbtungen fei bie 
Frage offen geblieben, ob bie ©rrießtung einer 4. San* 
besunioerfität Drganifationsaufgabe ber Staatsoermat* 
tung ober Sache bes ©efeßgebers fei. Aacßbem aber in 
ben SBerßanbtungen bes ^ausßaltsausfeßuffes ein 3ni* 
tiatiogefeßentmurf gemünfeßt mürbe, mürbe ein foleßer 
aud) eingebrad)t unb unoeränbert angenommen.

Ser ÜBericßterftatter oerlas bann ben Wortlaut bes 
§ 1 auf ^Beilage 3236, ber tautet:

Sie pt)itofopt)ifd)=tt)eoIogifd)en #ocßfcßuten 23am* 
berg unb Dtegensburg merben mit AMrfung oom 
Sßinterfemefter 1949/50 3U einer 4. Sanbesuni* 
oerfität mit ber 5Be3eießnung „Unioerfität 5Bamberg* 
tRegensburg" 3ufammengefaßt.

Ser ÜBericßterftatter feßtug bem Ausfcßuß oor, nacßbem 
in § 1 fein AUberfprueß 3ur Aerfaffung 3U erbtiden fei, 
biefer Raffung 3U3uftimmen.

Ser 9Ritberießterftatter führte ßie3u aus, 
es erübrige fieß, auf bas ^onforbat ein3ugeßen, ba es 
nichts enthalte, mas bem ©efeßentmurf entgegensetze, 
©s tonnte höd)ftens auf bas IReeßt ber Selbftoermattung 
ber Unioerfitäten nach Ari. 138 Abf. 2 ber Aerfaffung 
hingemiefen merben. Aber in § 3 bes ©ntmurfs fei ja 
eine Regelung bis 3um ©rtaß eines allgemeinen S)ocß= 
icßutgefeßes oorgefehen. ©r habe gegen § 1 teine red)t= 
liefen Vebenfen.

Abgeorbneier Dr.Stürmann äußerteieboef)oer- 
feßtebene Siebenten, unb smar 3unächft einmal gegen bie 
3uiammenfaffung einer Unioerfität 4Bamberg=9flegens= 
bürg. Sie Aerfaffung unterfeßeibe feiner Auffaffung 
nach begriffsmäßig smifeßen ftaattießen unb fireßtießen 
i)ocßfcßulen. Samit taffe es fid) nicht oereinbaren, baß

nun fireßlicße i)ocßfd)uten, atfo Sonberßoeßfcßulen, 3U 
einer freien Unioerfität 3ufammengefaßt mürben. Sa* 
burch allein, baß an biefe i)ocßf<ßuten nun oerfeßiebene 
fjafuttäten angegtiebert merben füllen, merbe man nicht 
bem 3Befen einer Unioerfität gereeßt, mie es ber 23er= 
faffung entfpreche. ©s feien bann jemeits geteilte Uni= 
oerfitäten, bie naeß oerfd)iebenen ©inricßtungs=, fiebens= 
unb 23ilbungsbegriffen operierten. Ser tRebner ging auf 
feine großen SSebenfen ßinficßtlitß bes 2Befens biefer 
neuen 4. Unioerfität noeß bes näheren ein. ©r ftettte bie 
^rage, ob bie philofophifch=theoIogifd)en ^afuttäten 
ptößtieß oon fi<ß aus ben Söunfcß hätten, fo mobern 3U 
fein, baß fie fieß gteießfam in eine liberale Unioerfität 
„fäfutarifieren" mottten. Seine 58ebenfen beßnte er 
bann äueß noch auf bic ©efährbung ber Freiheit ber 
ßehre aus, bie in 2lrt. 108 ber Saperifdjen 23erfaffung 
ebenfo mie im 2lrt. 5 bes ^Bonner ©runbgefeßes garan= 
tiert fei.

Semgegenüber mies Staatsminifter Dr. ßunb = 
hammer barauf hin, baß bie ©rrießtung ber 4. Uni= 
oerfität in 5Bamberg unb JRegensburg eine Drganifa= 
tionsfrage barftette, bie getöft merben tonnte. 21uf ben 
©inmanb ber Säfutarifation einsugeßen, erübrige fieß, 
insbefonbere im fRaßmen ber juriftifeßen ^Betrachtung 
bes ©efeßentmurfs. Ser Staatsminifter maeßte barauf 
aufmerffam, baß an ben Unioerfitäten SRüncßen unb 
2Bür3burg unb fetbft an ber eoangetifeßen Unioerfität 
Tübingen tatßotifcß=theoIogif(ße gatuttäten befteßen.

Ser 5Beri(ßterftatter bemertte 3U ben 2tusfüß= 
rungen bes Stbgeorbneten Dr. Stürmann, baß es fieß bei 
ben pßilofophifcßdheologifcßen #o<ßf(ßuten in Bapern 
mit Vusnaßme oon ©idßftätt unb Veuenbettetsau um 
ftaattieße ©inrießtungen ßanbte unb baß ißre pßiIofopßi= 
feßen SBortefungen aueß oon Stubenten befueßt mürben, 
bie meßt ben Bitten unb bie 2tbficßt hätten, Sßeotogie 
3U ftubieren. Sie übrigen Ausführungen bes Abgeorb= 
neten Dr. Stürmann mies er infofern 3urüd, als er bie 
Auffaffung oertrat, baß oon einer ©efäßrbung ber grei= 
ßeit ber §orfcßung unb ßeßre teine tRebe fein fönne 
unb bie 4. ßanbesunioerfität ja eine allgemeine öffent= 
ließe ftaattieße i)oeßfeßute merbe, mobei ber ^Begriff 
„5)oeßf(ßute" naeß ber Aerfaffung in meiteftem Sinne 
3u faffen fei.

Ser aRitberießterftatter beseießnete bie ©in= 
menbungen Dr. Stürmanns gegenmärtig als reeßtließ 
nießt bureßfeßtagenb. Sollten mirftieß einmal 
ober Seßmierigteiten entfteßen, fo fönne fpäter immer 
noeß eine ^Regelung getroffen merben. 3m Augenbtid 
taffe fieß aber moßt oon einer Drganifationsfrage fpre= 
d)en. Suriftifeß bebenftieß feßeine ißm jeboeß bie jeßige 
Formulierung bes § 1, bie fo ausgetegt merben fönnte, 
baß ber 58eftanb ber pßitofopßifd)=theoIogifeßen ^)oeß= 
feßuten erhalten bleibe, minbeften müffe es heißen:

Sie bisherigen pßitofophifcfptheologifeßen 5)odp 
feßuten ^Bamberg unb tRegensburg merben 3ufam= 
mengefaßt. . .

Ser Aorfißenbe feßtug hierauf oor, naeßbem es 
fieß um einen ©rünbungsaft ßanbte, in übereinftim= 
mung mit bem Xert bes Art. 138 ber Aerfaffung bie= 
fern Ariifet 1 bes ©efeßes fotgenbe Fafßmg 3U geben:

Unter ©inbesießungber bisherigen pßito= 
fopßifeßdßeotogifeßen ^oeßf^uten ^Bamberg unb 
^tegensburg mirb mit 2Birfung oom 2öinterfeme= 
fter 1949/50 ab eine 4. ßanbesunioerfität mit ber
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Beseitigung „Unioerfität Bambe^Vegensburg" 
errietet.

Bnfchliehenb entfpann ftcf) eine furse Debatte über 
ben Termin ber Grrichtung. Bbgeorbneter S cf) e f b e cf 
fpracf) fich für bie Ginfetjung eines beftimmten Xermins 
aus unb fdjlug hierfür ben 1. Dftober 1949 oor. Bbge* 
orbneter D. Strattjmann erflärte, ben Sinn biefes 
Xermins nicht einfefjen su fönnen. Die Bnrechnung bes 
Semefters fei hoch non biefer Beftimmung oollftänbig 
unabhängig; es genüge atfo, oom beginn bes nächften 
Semefters 3U fprechen.

Staatsminifter Dr. i)unbj)ammer gab für bie 
3urücfbatierung folgenbe praftifdje Geficfjtspunfte an: 
Die Bereitftellung oon Mitteln im laufenden £>aus= 
fjaltsjahr 3ur Vorbereitung ber Berufungen unb 3ur 
Befetjung ber Beamtenftellen fei nur möglich, menn ein 
Xermin für bie (Errichtung gefegt fei. Der Xermin fei 
auch smecfmähig megen ber Bnrechnung bes jetzigen 
VUnterfemefters, benn es gehe nicht an, bie oorläufigen 
Genehmigungen, bie ftänbig erteilt mürben, bauernb 
fo meiter3uführen.

Der Btitberichterftatter marf bie Frage auf, 
ob bie rücfmirfenbe (Errichtung ber Unioerfität hous* 
haltsrechtlich möglich fei.

Bbgeorbneter D. Strathntann be3eichnete bie 
2ßorte „mit VUrfung oom VMnterfemefter 1949/50" als 
unflar. (Er möchte beshalb als Xermin ben 1. Bpril 1950 
oorfchlagen. Bor biefem $eitpunft fönne faum eine 
Profeffur befe^t merben.

Staatsminifter Dr. E)unbhönimer marf ein, 
bah hoch bie Vermaltungsftellen bis baf)in befetjt fein 
müßten.

Bbgeorbneter Dr. ßacherbauer legte bar, jeber 
Geburisaft merbe am beften burch einen beftimmten 
Xag beseichnet, auch u>enn es fich um eine juriftifche 
Perfönlichfeit hauble. Gs fei burchaus suläffig, bie Bücf* 
mirfung auf ben 1. Dftober 1949 fefisulegen.

Der Borfihßnbe fchlug oor, ben 1. Februar 3U 
nehmen, mogegen Staatsminifter Dr. Hunbham* 
mer feine meiteren Ginmenbungen erhob, menn er 
auch aus ben ermähnten praftifchen Grünben bem 
1. Dftober 1949 gerne ben Bor3ug gegeben hätte.

Schliehlich tourbe § 1 in folgenber Foffung ange* 
nommen:

Unter Ginbesiehung ber bisherigen philofophifcf)= 
theologifchen Hochfchulen Bamberg unb Begens* 
bürg mirb mit SBirfung oom 1. Februar 1950 ab 
eine 4. ßanbesunioerfität mit ber Bezeichnung 
„Unioerfität Bamberg=9legensburg" errichtet.

Diefe Raffung liegt 3hnen in ber Beilage 3255 oor. 
Ffjre Annahme erfolgte mit 10 3U 9 Stimmen gegen* 
über bem Bntrag bes Berichterftatters, ben 1. Dftober 
1949 einsufehen. Der Xermin 1. Februar 1950 mürbe 
alfo mit einer Stimme Blehrheit bei einigen Stimm* 
enthaltungen feftgelegt.*

Den § 2 bes Gefe^entmurfs' gab ber B e r i ch t = 
e r ft a 11 e r sunächft in bem 3ßortlaut befannt, mie 
er aus ber Beilage 3236 erfichilid) ift:

Der Busbau ber Unioerfität Bamberg=Begens* 
bürg erfolgt nach Btahgabe ber im Haushalt tyt' 

für jemeils 3ur Verfügung geftellten Mittel.

010

Der Berichterftatter äuherte auch h*er feine oerfaffungs* 
rechtlichen Bebenfen unb beantragte ßuftimmung 3U 
biefem Paragraphen.

Der Btitberichterftatter hielt § 2 an fich für 
überflüffig, beantragte aber ebenfalls ßuftimmung, ba 
mit ihm ein befonberer Gefichtspunft heroorgefehrt mer* 
ben folle.

Der V o r f i h e n b e gab hiersu bie Grläuterung, 
es folle 3um Busbrucf gebracht merben, bah bie Unioer* 
fität nicht fofort in oollem Umfang errichtet, fonbern 
nach Btahgabe ber Haushaltsmittel ausgebaut merbe. 
Gine Frage bes Bbgeorbneten Dr. oon Pritimih unb 
Gaffron beantmortete ber Vorfihenbe bahin, bah bie 
Decfungsflaufel bes Brt. 79 ber Verfaffung bei § 2 
beachtet fei.

Bbgeorbneter Dr. Stürmann mollte bie 2Borte
„nach Btafjgabe ber...................jemeils 3ur Verfügung
geftellten BUttel" erfeht miffen burch: „unter Berücf* 
fichtigung ber Bebürfniffe". Slach Meinung bes Vor* 
fitjenben mürbe biefe Bbänberung aber ben Xeyt bes 
Gefe^es materiell mefentlich beftimmen, meshalb ein 
foldjer Bntrag fchon im Haushaltsausfchuh hätte geftellt 
merben müffen.

Bbgeorbneter B e 3 0 l b hotte ebenfalls Bebenfen 
unb fanb es erftaunlidE), bah io einer fo umftrittenen 
Sache eine Faffung gemählt merbe, aus ber man alles 
herauslefen fönne, mas man molte. Gemollt fei hoch, 
bah bie brei ßanbesunioerfitäten, bie mit fcheefen 
Bugen auf bie fommenbe 4. Unioerfität blicfen, 3unächft 
bie BUttel 30m SBieberaufbau erhalten. Gr fei ber Buf* 
faffung, bah innerhalb ber oier ßanbesunioerfitäten 
fünftig nicht bauernb Streit barüber hcrrfthen folle, 
mer am beften botiert fei.

Der Vorfihenbe oermies mieberholt auf bas 
Bubgetrecht bes ßanbtags unb fchlug oor, bie Faffung 
3U mählen: „nach Btahgabe ber oom ßanbtag hiefür be= 
milligten SOUttel".

Staatsminifter Dr. Hunbljammer erflärte fich 
bamit einoerftanben unb betonte hierbei, bah ja ber 
Bufbau ber 4. ßanbesunioerfität nicht mit einem Schlag, 
fonbern nur fchrittmeife erfolgen folle, oielleicht in einem 
Zeitraum oon etma 5 bis 10 Fahren, je nad)bem ber 
ßanbtag bie BUttel htersu bereitfteilen fönne. Deshalb 
erfcheine bie Formulierung „jemeils bemilligten BUttel" 
richtig.

Der juriftifche Beferent bes Shütusminifteriums, 
Btinifterialbirigent Dr. Bt a 9 e r, fchloh fich ^er Seft* 
ftellung bes Vorfi^enben an, bah § 2 hcmshaltsrechtlicf) 
gän3lidh einmanbfrei fei. Buch er betonte noch einmal, 
bah nicht mit einem Schlag eine Vollunioerfität hinge= 
ftellt merben fönne, fonbern bah öer Busbau baoon ab* 
hänge, melche Haushaltsmittel ber ßanbtag jemeils sur 
Verfügung {teilen fönne.

Bbgeorbneter 3 i ß t f ch oertrat gegenüber ber Btei* 
nung bes Vorfitjenben, es houble fich um ßine ^rage 
ber Dptif unb nicht bes Bestes, bie Buffaffung, bah es 
fich i)ißr um bas Houshaltsrecht bes ßanbtags hanble, 
unb bah ber Busfchuh nach ber Vichtung au^ eine recht* 
liehe Ginmenbung erheben fönne.

Bbgeorbneter S <h e f b e cf mah bem § 2 nur befla* 
ratorifd)en Gharafter bei unb glaubte nicht, bah bas 
Btinifterium bamit etmas anberes beabfichtige. 2ßenn 
§ 2 bleibe, jage man beffer:
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Ser Ausbau . . . erfolgt nacf) ERafjgabe her im 
Haushalt hierfür jemeils bemiEigten OJlittel.

©onft fönnte eine aEgemeine Ermächtigung bes Kultus* 
minifteriums baraus entnommen merben, baf? es 3ur 
Ausgabe ber Mittel befugt fei, ohne im einseinen einen 
Elachmeis führen 3U miiffen. Elbgeorbneter ^ietfch 
fprad) fid) megen biefer (Befahr für Streichung bes § 2 
aus.

Elbgeorbneter Dr, ßa (herbau er fanb bie oor* 
gebrachten ESebenfen unoerftänblicf). SMne Ejefutio* 
behörbe fönne auch nur einen Pfennig ausgeben, menn 
nid)t eine ©pesialermächtigung im Haushaltsplan er* 
teilt fei, ber ein ©tücf bes Haushaltsgefehes barfteEe. 
Dr. ßadjerbauer fah in § 2 beshalb nichts E3ebenfliches, 
fonbern nur eine ^larftellung.

Ser SSorfitjenbe fd)lug nunmehr bie Raffung 
oor:

...........nach ERafjgabe ber im Haushaltsgefet) Iper*
für jemeils bemiEigten Mittel.

Ser 301 itberich terftatter erachtete § 2 beshalb 
nicht mehr als überflüffig, meil bie Staatsregierung 
basu eine binbenbe Erflärung abgegeben höbe, bah ber 
Elusbau ber Unioerfität unter E3erücffid)tigung ber Etot* 
ftänbe ber anberen Unioerfitäten 3U erfolgen höbe. ERit 
biefer Erflärung, teine ERittel ein3ufet)en, bie ben Eins* 
bau ber anberen Unioerfitäten Ipnbern, betomme § 2 
feinen Sinn. Ser ERitberichterftatter beantragte beshalb 
Sinnahme in ber oom SSorfitjenben suletjt oorgefchlage* 
nen Raffung. Ser 58erid)terftatter erflärte fich 
mit biefer etmas fchärferen Raffung einoerftanben.

Etach bem ESefchluf), ber Shnen in Beilage 3255 oor* 
liegt, erhielt § 2 folgenbe Raffung:

Ser Elusbau ber Unioerfität ESamberg=Eiegens= 
bürg erfolgt nach ERafjgabe ber im Haushaltsgefetj 
hierfür jemeils bemiEigten ERittel.

Ser E3efchluf3 mürbe einftimmig gefaxt.
§ 3 hatte nach bem ©efehentmurf auf Beilage 3236 

folgenben Eßortlaut:
S3is 3um Erlah eines aEgemeinen Hochfchul* 

gefetjes beftimmt bas Staatsminifterium für 
Unterricht unb Kultus bie SSerfaffung ber Unioer* 
fität E3amberg=Elegensburg.

Elud) 3U § 3 ergab fich eine längere Elusfprad)e. Ser 
E3erid)terftatter bemerfte bah ber Ent*
murf eines aEgemeinen Hochfchulgefehes in Slusficht 
ftehe. 3n § 3 hanble es fich um eiae organifatorifche 
grage. Seshalb fönne bas SMtusminifterium als er* 
mäd)tigt angefehen merben, biefe $rage bis 3um Erlaft 
bes aEgemeinen Hochfdpdgefehes oon fich aus 3U regeln. 
Er beantragte ,3uftimmung.

Ser ERitberichterftatter moEte § 3 ftärfere 
Beachtung gefchenft miffen. § 3 fei ein reines Ermäch* 
tigungsgefetj. Er halte bas mit ber Selbftoermaltung 
ber Unioerfität nicht für oereinbar. Sie mid)tigften 
©runbfätje bes ©efetjes oon 1928 über bie ©elbftoer* 
maltung ber Hochfdptlen feien in ESapern nach Elus* 
fchaltung bes Etasiregimes unb nach Eßiebereintreten 
ber früheren 3uftänbe beibehalten morben. Sie neue 
Unioerfität habe genau biefelben oerfaffungsmäfjigen 
unb tatfächlidhen Eiechte mie bie anberen Unioerfitäten,

für fie fönne fein Sonberredjt fonftruiert merben. Surd)
§ 3 erhalte bas ERinifterium bas Eiecht 3U einer oon ber 
bisherigen $rajis ooEfommen abmeichenben Etegelung. 
ESis 3um Erlaft eines aEgemeinen Hochfdpdgefehes be= 
ftehe offenbar eine Eted)tslücfe. Es frage fid), ob bas 
ERinifterium 1945 für bie brei anberen Unioerfitäten 
entfpredjenbe ESeftimmungen gefchaffen habe.

Elbgeorbneter 3i e t f <h fteEte 3unächft bie $rage, 
mann ber Entmurf eines Hochfchulgefetjes oorgelegt 
merbe, morauf ©taatsminifter Dr. Hanbljammer 
bie Erflärung abgab, bie oorhanbenen Unioerfitäten 

" hätten, ba in E3apern 3ur 3ßH fein aEgemeines Hoch5 
fchulgefeh beftehe, oom Mtusminifterium genehmigte 
ESerfaffungen. Eiluch bie ESerfaffung ber neuen Unioer* 
fität fei burd) bas Äultusminifterium 3U genehmigen. Sa 
bie neue Unioerfität noch nicht beftehe, fönne fie felbft 
noch feine ESerfaffung oorlegen. Es bleibe alfo nur ber 
2Beg übrig, bah bas Mtusminifterium sunächft eine 
ESerfaffung beftimme. Sie geltenb gemad)ten Einmänbe 
feien mirflid) nicht ftichhaltig.

Ser E3orfitjenbe fchlug oor, bie Eöorte „nach 
bem ERufter ber in kapern beftehenben Unioerfiiätsoer* 
faffungen" ein3ufügen, mogegen ©taatsminifter Dr. 
Hnnbhammer feinen Einmanb geltenb machte.

Eluf nochmalige Einfrage bes Elbgeorbneten 31 e t f ch 
führte ©taatsminifter Dr. H u n b h a m m e r aus, er 
fönne im Elugenblid noch nicht binbenb fagert, mann ber 
Entmurf eines Hochfchulgefehes oorgelegt merben fönne. 
Er habe oor, sunächft bas ©chulorganifationsgefeh 3um 
Elbfdjluh 3u bringen, bas im oergangenen 3ahr liegen* 
geblieben fei. Ohne gefetjliche Elegelung ber $rage ber 
Sonfeffions* unb ©emeinfchaftsfchule moEe er nicht in 
bas nächfte Schuljahr hineingehen, ba bas fehlen biefes 
©efe^es im lebten 3ahr unb in ber jüngften Vergangen* 
heit 3U mefentlichen ©chmierigfeiten geführt habe. Sann 
merbe er ben ©efetjentmurf über bie ßehrerbilbung oor* 
legen, ber 3meifellos ebenfo bringlid) fei, unb anfchlie* 
henb merbe oorausfichtlich bas Ha^|ä)ulgefeh fommen. 
Db ber gegenmärtige ßanbtag biefen Entmurf noch in 
Eingriff nehmen fönne, müffe in ^nige gefteüt merben, 
ba nod) anbere michtige ©efetjesarbeiten oorlägen.

Elbgeorbneter oon Elubolph fteEte bie $rage, 
ob nicht eine ber ESerfaffungen ber beftehenben Unioer* 
fitäten als ERufter benannt merben fönnte. Sarauf er* 
miberte ©taatsminifter Dr. hunbhammer, es fei 
untunlich, eine beftimmte Unioerfitätsoerfaffung auf bie 
3u grünbenbe Unioerfität ansumenben, meil eben bie 
Ekrfaffungen ber beftehenben Unioerfitäten megen ihrer 
hiftorifchen unb befonberen örtlichen ESerhältniffe 311 
oerfchieben feien.

Elbgeorbneter Dr. $) i 11 e betonte, baft eine Hoch5 
fchuloerfaffung einen gansen Katalog politifcher ^rite* 
rien enthalte, bie unter Umftänben nicht ben Sntentio* 
nen bes ßanbtags entfprächen. Seshalb märe es hoch 
notmenbig, bah bas itultusminifterium bie geplante 
Ekrfaffung 3unäd)ft bem ßanbtag oorlege, au% menn 
bie Hochfchaloerfaffung an fich Elufgabe ber ©elbftoer* 
maltung ber Hochfchule fei. Etachbem bie Hod)fd)ulüer* 
faffung erft burd) ©enehmigung bes ERinifteriums 
Elecht&fraft erhalte, fönne bas ERinifterium bie ©elbft* 
üermaltungsabfichten fogar oereiteln ober änbern. ©e= 
rabe bei ber 4. ßanbesunioerfität fönne bas ERinifterium 
eine feljr fon3iliante Partnerin für E^läne finben, bie 
mahrfcheinlich nicht im Sinne bes ßanbtags lägen. 3ur

_ ■ 2 011
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Befeitigung ber beftehenben Beunruhigung follte bas 
Shdtusminifterium biefe Slonaeffion an ben ßanbtag 
machen.

©taatsminifter Dr. hunbljammer manbte [ich 
gegen bas bamit ausgefprochene Btihtrauen unb bat, 
nid)t gan3 3U überfehen, bah bas BUnifterium auch 
nod) eine gemiffe Aufgabe habe. ÜBenn gegen bie oom 
BUnifterium beftimmte Berfaffung in einseinen Bunf* 
ten Bebenfen beftünben, hätte ber ßanbtag jeberseit 
bas Bed)t ber Btängelrüge.

Bbgeorbneter ,3iet[d) oermod)te [eine Bebenfen 
nicht surüdsuftellen. gür ben ßanbtag märe es mo!)I 
nic^t fo einfach, bas, mas auf ©runb bes § 3 gefcf)ehe, 
mieber 3u änbern. ©ine (Sefefeesänberung ftelle eine 
fehr langmierige B^osebur bar. ©r münfche beshatb ben 
§ 3 etma fo gefaxt: „3m Benehmen mit bem ßanbtag 
[et$t bas ©taatsminifterium für Unterricht unb Kultus 
bie Berfaffung für bie 4. ßanbesunioerfität feft".

©er Borfitjenbe marnte ben ßanbtag baoor, 
[ich in jebe ©in3elheit ber Bermaltung einsumif^en. ©as 
folle auf michtige ©inge befchränft bleiben, ©ie oorge* 
fchlagene ©infügung merbe genügen.

©er Btitberidjterftatter oerneinte bie $rage, 
ob § 3 oon oornherein gegen bie Brtifel 107 Bbf. 4,108 
unb 138 oerftohe. Sollte bas bei ber 3U fchaffenben 
Unioerfitätsoerfaffung ber f^all fein, fo beftefje jeberseit 
bas Specht ber Berfaffungsflage. Btan fönnte oielleicht 
fragen, ob nicht oon oornherein eine tatfäd)Iid)e Ber* 
le^ung barin su erbliden fei, bah bie $)ocf)fchuIe in ihrem 
$ern eine rein fatholifche fyo<$)]d)uk fei, meshalb aud) 
bie Berufungen einfeitig feien, ©iefe $rage fei aber jetjt 
nicht su [teilen.

©taatsminifter Dr. $) u n b h a m m e r marf ein, 
es hanble fid) ja um fd)on beftehenbe ftaatlicfje #ody 
fd)ulen.

©er Biitberichterftatter beantragte, bem 
§ 3 in folgenber Raffung susuftimmen:

Bis 3um ©rlah eines allgemeinen £)ochf<huIge* 
fettes beftimmt bas ©taatsminifterium für Unter* 
rieht unb Kultus nach bem Biufter ber in Bapern 
beftehenben Unioerfitätsoerfaffungen bie Berfaf* 
fung ber Unioerfität Bamberg=Begensburg.

Bbgeorbneter Dr. oon Briütaih unb ©aff*
r o n bat, megen ber Klarheit su fagen: „.......... bie oor*
läufige Berfaffung ber Unioerfität Bamberg = Begens* 
bürg".

Bbgeorbneter Dr. © t ü r m a n n fd)lug oor, bas 
2Bort „Unioerfität" burd) „5^od>fcf)uIe" 3U erfetjen, ba 
auch bie Berfaffung nur #od)fd)uten tenne.

©taatsmtnifter Dr. $)unbf)ammer fp^i bem 
entgegen, es fomme in biefem (Sefeh auf ben Unter* 
[(hieb 3mifd)en #od)fd)uIe unb Unioerfität an. ©s hanble 
fid) hier um Unter* unb Oberbegriff. Snfolgebeffen müffe 
an ber Beseichnung „Unioerfität" feftgehalten merben.

©er Beridjterftatter oertrat bie Buffaffung, 
bah bie ftulefet oorgefthlagene Raffung bes § 3 allen ©in* 
menbungen Rechnung trage, unb beantragte ^uftim* 
mung.

§ 3 fanb Einnahme in folgenber, aus Beilage 3255 
erfi<htltd)en Raffung:

Bis 3um ©rlah eines allgemeinen #od)fchulge* 
fe^es beftimmt bas ©taatsminifterium für Unter* 
rid)t unb Kultus nach bem Biufter ber in Bapern 
beftehenben Unioerfitätsoerfaffungen bie oorläufige 
Berfaffung ber Unioerfität Bamberg*Begensburg.

§ 4 lautete in ber Raffung bes ©ntmurfs:
©as ©taatsminifterium für Unterricht unb ®ul* 

tus fetjt ben ^ßttpunft feft, oon bem ab ber Unioer* 
fität Bamberg=Begensburg bas Bromotions* unb 
^abilitationsrecht fomie bas freie Borfd)Iagsred)t 
für bie Befetjung ber Brofeffuren oerlieljen mirb.

Buch hinüber entfpann [ich eine längere ©ebatte. ©er 
Berichterftatter beseidjnete ben § 4 als Busmir* 
fung bes oorausgehenben Barographen. ©er geüpunft 
ber Berleihung hänge oon bem Busbau ber Unioerfität 
ab. ©s hanble fid) habet um eine reine Bermaltungsauf* 
gäbe, ©r bat um ßuftimmung.

©er Btitberichterftatter erhob feine befon* 
beren ©intoenbungen unb fchlug nur oor, bas überflüf* 
fige 2öort „freie" oor bem 2ßort „Borfcblagsrecht" 3U 
ftr eichen.

Buf bie $rage bes Bbgeorbneten Dr. © t ü r m a n n 
nach ber i)anbhabung in ber 3mif<hen3eit antmortete 
©taatsminifter Dr. hunbhammer, bas BUnifte* 
rium merbe [ich bei ben Berufungen oon Bnfang an 
nicht allein bemegen, fonbern entfprechenbe Borfchläge 
einholen, ©ie ©infügung ber Bßorte „auf Borfchlag bes 
Beftors" im erften Halbfat), mie fie Bbgeorbneter oon 
Bubolph oorgefchlagen hotte, hielt ber Bebner für be* 
benfltd). ©er Beftor merbe bas Bromotionsrecf)t maf)r= 
fcheinlich f<hon am ©age nach bem Snfrafttreten bes 
©efetjes beantragen, mährenb bas BUnifterium 3med= 
mähigermeife besüglich ber einen ober anberen ^ofultät 
oielleicht noch etmas ^orüdhaltung übe. Bu^erbem fei 
bie Berleihung bes ^abilitations* unb Brouiotionsred)= 
tes ein ausgesprochener £)of)eitsaft bes Staates, nicht 
etmas, mas fid) bie Unioerfität felber geben fönne. ©es* 
halb molle er fein Borfd)Iagsred)t bes Beftors.

©er BUtberid)terftatter [teilte bie $rage, 
ob bas Btinifterium burch einfache Berorbnung einer 
Unioerfität ein ^oheitsrecht sugeftehen fönne. ©ei nicht 
minbeftens eine Bechtsoerorbnung notmenbig, bie aud) 
bem ßanbtag oorgelegt merben müffe?

©taatsminifter Dr. hunbhammer erflärte ba* 
3U, für eine folche Btafenahme merbe ausbrüdlid) eine 
rechtliche Bafis gefchaffen. ©as BUnifterium begnüge 
[ich hier nicht mit einer ©ntfchliefjung, fonbern befdjreite 
ben 2ßeg ber Drganifationsoerorbnung. ©in Borgang 
fei mit ber Berleihung bes Br°ntotionsred)tes an bie 
5)ochfchuIe in Bürnberg gegeben.

Ser Borfitjenbe bemerfte, bie Sache habe 3mei 
©eiten, ©inerfeits berühre bas Bromottonsrecht auch 
benjenigen, ber promooieren molle. Btan fönne aber 
auch fagen, es hanble fid) um bie Busgeftaltung einer 
Behörbe im Sinne bes Brt. 77 ber Berfaffung, fo bah 
man bie Bebenfen 3urüdfteIIen fönne. ©as gefamte 
Bromotionsrecht müffe aber im Bahnten bes fünftigen 
i)ochfd)uIgefet5es mit geregelt merben.

Bbgeorbneter D. ©trathotann mies auf ben 
Unterfdjieb 3mifd)en Bromottons* unb ^abilitationsrecht 
hin. ©ie Unioerfitäten be3iehungsmeife bie gafultäten 
hätten 3mar bas Bromotionsrechi, aber nicht bas Bed)t, 
Habilitationen aus3ufprechen, fonbern fie nur ein3ulei*
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ten. Er fti)Iage bcöfjalb oor, bie Raffung bes § 4 3U 
ärtbern unb ftatt „Habilitationsrecht" 3U fetjen: „... bas 
Porfcbtagsrecht für Habilitationen ..."

©taatsminifter Dr. ^unb^ammer ftimmte bie= 
fern Porfchlag 3m

Der 9Jtitb ericf)terftatterbat noch 3U beben* 
fen, bah bie Perleibung fid) nicht auf einen Xeü ber 
Unioerfität, fonbern auf bie ©efamtunioerfität be3iebe. 
Natürlich fönne beftimmt merben, bah 3- 23. bie gafut= 
täten mii Ausnahme einer noch nicht genügenb aus* 
gebitbeten gafuttät bas Promotionsrecbt befommen.

Der 23orfi^enbe fdjtug oor, in bie Nieberfcbrifi 
als Meinung bes Auspuffes auf3unet)men, bah burd) 
bie Raffung an bem beftetjenben Habilitationsrecht 
ntdjts geärbert mirb. SNan fönne bann fagen: „ ... bas 
Promoiionsred)t fotüie bas Porfcbtagsrecht für Habiti* 
iationen unb für bie Pefehung ber Profeffuren..."

Der P-erichterftaiter fd)tug oor, fich auf bie 
Anbentng 3U befebränfen: „ ... bas Promotionsrecht, 
bas Habilitationsrecbt fotüie bas 93orfd)lagsrecbt..."

©taatsminifter Dr. H^nbbammer bieft ben 
Porfd)Iag bes Porfitjenben für juriftifd) flarer unb 
3toedmä§iger, toorauf beibe Pericbterftatter suftimmten 
unb bie Raffung beantragten, bie ihnen in Beilage 3255 
oortiegt:

Das ©taatsminifterium für Unterricht unb ®ut= 
tus fegt ben geitpunft feft, oon bem ab ber Uni* 
oerfität Pamberg=Negensburg bas Promotions* 
recht fomie bas Porfcbtagsrecht für Habilitationen 
unb für bie Pefetjung ber profeffuren oerlieben 
mirb.

Diefe Raffung mürbe einftimmig angenommen.
§ 5 lautete im Entmurf:

Die feit 1946 an ben pbitofopbif<h*tbeoIogifcben 
Hocbfcbuten Pamberg unb Negensburg abgelegten 
©tubien gelten im ©inne ber Prüfungsbeftimmun* 
gen als Unioerfitätsftubium.

3n ber Debatte fam 3um Ausbrucf, bah biefe Regelung 
im 3ntereffe ber ©tubierenben gelegen fei.

Der Pericbterftatter mies befonbers barauf 
bin, bah ber bamatige Mtusminifter Dr. genbt 
eigentlid) ber Pater biefes Slinbes fei, inbem er bie 
©tubierenben an bie pbitofopbifcbdbeotogifcben Hoch1 
fdjuten Samberg unb Negensburg 3um Peginn ihrer 
©tubien oermiefen habe. Das fei aus ben bamaligen 
geitoerbättniffen heraus gefebeben. Daburd) fei jetjt eine 
fiage entftanben, bie nicht mieber beseitigt merben fönne.

Der Porfitjenbe bemerfte btegu: Pon Erricb* 
tung oon Hocbfcbuten habe ber bamatige Ntinifterrat 
feine Kenntnis befommen. (Es fei nur oon einer De3en* 
tratifierung ber ©tubenten bie Nebe gemefen.

Der ÜNitbericbterftatter erftärte, bah Hier 
3toei Porgänge 3U unterfebeiben feien. 3n ©cbmebe fei 
bisher nur bas ©tubium berjenigen ©tubenten gemefen, 
bie n i cb t ^ßbiI°f0Pbre unb Xbeotogie ftubieren. gür fie 
fei bie Regelung offenbar gebacht. Dagegen beftetje fein 
Aniah, für ben regelrechten Xbßologie= unb Pbitofopbte* 
©tubenten rücfmirfenb ab 1946 bas H°cbfcbatftubium 
als Unioerfitätsftubium an3uerfennen. Pknn ein Db€0s 
togie*©tubierenber 1947 bort aufgebört fyabt, fönne

er plöpch an einer Unioerfität promooieren, mas er 
bisher nicht fonnie.

©taatsminifter Dr. Hunbhammer ermiberte, 
bas hänge oon ber Prüfungsordnung ab, in ber oor* 
geschrieben merbe, metebe Portefungen gehört merben 
müßten. Durch ben § 5 merbe atfo nicht ohne meiteres 
bie Stögtichfeit gegeben, bah jeher bie Prüfung abtegen 
fönne. Die einfdjtägigen Ausführungen bes 99litbericht= 
erftatters feien nicht 3utreffenb. (Es fönne fein, bah ber 
theotogifchen gafuttät, bie am meiteften ausgebaut fei, 
oerbäftnismähig halb bas Promotionsrecht eingeräumt 
merbe. Ohne formale Anerfennung bes bisherigen ©tu* 
biums als Unioerfiiäisftubium märe bie gulaffung bie* 
fer ©iubenten 3U Prüfungen unb Promotionen nicht 
möglich. (Es märe ein Unredjt gegenüber ber tbeoto* 
gifdjen gafuttät, biefe Anerfennung nicht aus3ufprecben.

Der Porfitjenbe oertrat bie Anficbt, man fönne 
bie ©tubenten, bie im Vertrauen auf ben ©taat bamats 
bie Hocbfcbuten befugten, nicht im <Stiche taffen.

Abgeorbneter oonNubolpb regte an, mie in § 1 
einen genauen Dag feft3utegen, unb 3U fagen: „feit 
1. Dftober 1946". Die Anregung nahm ber 2Nitbe = 
richterftatter als Antrag auf.

©taatsminifter Dr. Hunbhammer behielt fich 
eine Nachprüfung unb eoeniuette ^orreftur für bas 
Plenum oor.

Abgeorbneter Dr. ßa(herbauer legte bar, bah 
bie grage ber Anrechnung bes Unioerfitätsftubiums 
nicht nur für Prüfungen miebtig fei, fonbern 3.23. auch 
für bas ©ericbtsoerfaffungsgefeh, in bem bie Dauer bes 
©tubiums genau oorgefebrieben fei. 3m 23erbättnis 3U 
ben anberen fiänbern im Punbesgebiet unb auch 3um 
Austanb frage es fich, ob bie bortigen ©tubien biefen 
gefehlten Porfcbriften genügen, Er habe entfpreebenbe 
Erfahrungen aus bem guftisminifterium unb fei ber 
Auffaffung, bah § 5 nicht btoh beftaratorifche 23ebeu= 
tung habe, inbem er bie bisherige Permattungsprajis 
beftätige, fonbern bah baburch für gemiffe gälte auch 
eine redjtlithe Porausfetpmg gefebaffen merbe. Er habe 
feine Pebenfen bagegen, hier in bie Pergangenheit 
3urüd3ugeben, unb befürmorte unter allen Umftänben 
bie guftimmung. Die gaffung: „im ©inne ber Prü* 
fungsbeftimmungen" burch ben gufah: „unb fonftigen 
gefetjtichen Porfcbriften" 3U ermeitern, hatte er nicht 
für nötig.

Abgeorbneter D. © t r a t h nt a n n oertrat bie Atei* 
nung, bah burch § 5 an bem bisher innerhalb Paperns 
beftetjenben Nedjtssuftanb nichts geänbert merbe. 
©chmierigfeiten fönnten atlerbings besügtich ber An* 
erfennung bes ©tubiums auherhalb Paperns entftehen.

Abgeorbneter © ch e f b e cf be3eicbnete § 5 als fie* 
galifierung bes bisherigen Ned)ts3uftanbs unb legte ihm 
auherorbentliche Pebeutung bei.

Auf Antrag ber beiben Perichterftatter mürbe bann 
§ 5 in fotgenber, 3baen in Peitage 3255 oortiegenben 
gaffung angenommen:

Die feit 1. Dftober 1946 an ben pbilofophifd)5 
theotogifchen Hocbfcbuten Pamberg unb Negens* 
bürg abgelegten ©tubien gelten im ©inne ber 
Prüfungsbeftimmungen als Unioerfitätsftubium.

Die Annahme erfolgte einftimmig.
§ 6 tautet:

Diefes ©efetj tritt am in Straft.
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5Mefer Barograph fanb felbftoerftänblid) 3uftimmung; 
bas Saturn mu| erft noch burd) bas Plenum eingefetjt 
merben.

Ser Borfit^enbe ftetlte feft, baf) für ben Ber* 
faffungsausfchuf) eine ©chlufjabftimmung entfällt.

Samit habe ich Sfjnen ben Bericht über bie ein* 
fdjlägigen Berhanblungen bes Bechts* unb Berfaffungs* 
ausfcpffes erftattet. 2Bie ©ie baraus erfeljen haben, pt 
ber Bechts* unb Berfaffungsausfchuf) bod) erhebliche, 
iurtftifd)ins®ennd)tfaUenbeÖinberungen am urfprüng* 
liehen Antrag auf Beilage 3236 oorgenommen. Sd) bitte 
bas hohe $)aus, ber Raffung auf Beilage 3255 3U3U* 
ftimmen.

I. Si3epräfibenf: Sch banfe bem i)errn Berid)t= 
erftatter.

9Bir treten in bie erfteßefung ein. Sd) eröffne 
bie 21usfprad)e.

3um SBort f)at fid) gemelbet ber #err Bbgeorbnete 
ÜÄ e i £ n e r. S<h erteile ihm bas 3ßort.

üleignet ((£©11): ^oljes 3)aus, meine feljr geehrten 
Samen unb Herren! ileine $rage hat feit langer 3eü 
bie ©emüter in Bauern fo in ©rregung oerfetd mie bie 
$rage, bie heute auf ber Xagesorbnung bie'fes Ijoljen 
Kaufes fteht, nämlich bie $rage ber (Errichtung 
einer 4. ßanbesunioerfität. ©ine Sülle oon 
Senffdjriften unb ©egenbentfchriften ift ben Herren 
Bbgeorbneten auf ben Xifd) geflattert. Berfammlungen 
für unb miber mürben abgehatten, Befolutionen unb 
Brotefte mürben oerfafjt, leibenfd)aftlid)e Breffefehben 
ausgefämpft, fogar ©treifparolen mürben ausgegeben 
unb ^Interpellationen in biefem $>aufe mußten bas Bor* 
gefed)t für bie ßöfung biefer $rage bilben. BUt facfj- 
lid>en unb unfad)Iichen ©rünben ift argumentiert mor* 
ben, mobei mohl feftgeftellt merben fann, bafj bie 
©egner ber 4. ßanbesunioerfität fid) oiel häufiger unb 
aggreffioer 3U Bßorte gemelbet haben als ihre Befür* 
morter.

(Dr. grante: Shre Brioatanficht! — 3uruf:
Shmftftücf!)

Sch glaube, eine objeftioe Betrachtung bes gefamten 
oorliegenbm Btaterials mirb biefe meine Behauptung 
betätigen. Sch mill mich bemühen, 3U biefer grage gan3 
f a ch l i d) unb objeftio ©tellung 3U nehmen.

2öie tarn es benn überhaupt 3U bem ©ebanfen einer 
4. ßanbesunioerfität? 1945 ftrömten mit ben übrigen 
©olbaten auch iaufenbe oon ©tubenten, bie 3um Seil 
feit 1938 ihr ©tubium batten unterbrechen müffen, oon 
Bbfoloenten, bie oor Beginn ihres Unioerfitätsftubiums 
3um ^riegsbienft einge3ogen morben maren, oon ben 
fronten unb aus ben ©efangenenlagern 3urüd. ©ie 
brängten banach, ihr ©tubium mieber auf3unehmen. ©ie 
hatten ja oiele Sahre oerloren. ©ie fanben bie 3mei 
größten Unioerfitäten bes ßanbes meitgehenb 3erftört 
unb alle burch Btangel an Brofefforen meitgehenb lahm* 
gelegt.

Ser bamalige Shdtusminifter Dr. $enbt griff ein 
unb beauftragte bie pl)ilofophifd)stheolo = 
gifcheni)ochfchulenbes ßanbes, Borlefungen für 
alle pfafuttäten ein3urichten. Sies gefcph auch 
allermärts unter #eran3iehung oon Unioerfitätspro*

fefforen unb fonftigen geeigneten ßehrern. Btit ber BMe* 
bereröffnung unb bem BMeberaufbau ber Unioerfitäten 
baute bas SMtusminifterium biefe Boteinrichtungen 
mieber meitgehenb ab unb beließ fie nur in Bamberg 
unb inBegensburg, mo fid) unterbeffen je 1500 ©tu* 
benten 3ufammengefunben hatten. SasBUnifterium orb* 
nete nun bie ©ad)e in ber Bßeife, baf) auch eine 2luf= 
teilung nad) Fachrichtungen oorgenommen mürbe, bafj 
bie ^Phüologen unb Btebpner oor allem nach Segens* 
bürg, bie Suriften unb Baiurmiffenfchaftler nach Barn* 
berg 3ugemiefen mürben. Sn beiben ©täbten ha*ten 
tatkräftige Beftoren, intereffierie Stabtoermaltungen, 
öffentliche ^örperfdjaften unb 2öirtfd)aftsfreife ben 
Bufbau eines unioerfitären Betriebs befonbers nach* 
brüdltch unb mit großen Opfern geförbert.

Ser ©rmeiterungsbetrieb brachte übrigens bem 
©taat bisher feine Soften, fonbern fogar namhafte ©r= 
übrigungen. Btir ftehen bie fahlen für Bamberg 3ur 
Berfügung. Sort mürben 1947 146 000 RM, 1948 
89 50Ö DM unb 1949 runb 100 000 DM ©rübrigungen 
er3ielt.

51un traten mit bem Sortfchreiten ber 3^* alsbalb 
bie erften ©chmierigfeiten auf. ©s mürbe bie Srage 
aufgemorfen: £)aben biefe ©inrichtungen Unioerfitäts* 
djarafter ober nid)t, merben folglich bie bort gehörten 
©emefter anerfannt ober nicht, mohin mit ben ©tuben* 
ten nach bem Stbiauf ber 3unäd)ft menigen genehmig* 
ten ©emefter?

Sie ©tubenten mürben nur 3U häufig oon ben über* 
füllten Unioerfitäten abgemiefen. 2lus biefer Notlage 
heraus entftanb bereits im Sahre 1947 ber erfte, 1948 
ber 3meite unb 1949 ber britte Eintrag, einen b e f i n i = 
tioen 3uftanb 3U fdjaffen unb ben beiben #od)* 
fchulen Bamberg unb Dtegensburg ben ©harafter einer 
Unioerfität 3U oerleihen besiehungsmeife fie 3U einer 
4. ßanbesunioerfität 3ufammen3ufaffen. Siefe Einträge 
haben nun bie mit ber 3^tt fteigenben unb immer hef= 
tiger merbenben leibenfchaftlidjen ©rörterungen aus* 
gelöft.

Siefes hohe £>aus foll hcute über biefe Anträge, bie 
nun in ffarm eines ©efeh^ntmurfs oorgelegt 
finb, entfdjeiben. ©s beftehen in ber Sat, mie ber ^>err 
SDUnifterpräfibent im 5)aushattsausf<huf3 ausgeführt 
hat, nur 3 m e i SD1 öglic^feiten : ©ntmeber 2lbbau, 
Semontierung, 3ßiftörung bes ©efchaffenen ober beffen 
©rhaltung unb folglich beffen Sßeiterentmidlung unb 
©anftionierung burd) Berleifjung bes Unioerfitäts* 
charafters. 5öir mehren uns gegen ben 2tbbau unb 
gegen bie 3erftörung, mir treten für bie ©rhaltung unb 
bie SBeiterentmidlung ein, unb 3mar aus folgenben 
fadjlichen ©rünben, bie ich i^fet bartegen mill:

SOBir treten bafür ein im Sntereffe einer gebiegenen 
miffenfchaftlidjen 2lusbilbung unferer ©tubenten. 
©s befteht mohl allgemeine Übereinftimmung, niemanb 
ftellt bas in Slbrebe unb bie Befichtigunaen ber brei 
ßanbesunioerfitäten haben es ben Herren 2lbgeorbneten 
fiar oor 2lugen geführt: ©s hßrrfä)t eine ungeheure 
Überfüllung unferer Unioerfitäten. 3ahten be= 
meifen es: 9Jtünchen, bas nach öer Mitteilung bes i)errn 
Dleftors Dr. ©ertach bequem für 6000, höchftens aber 
8000 ©tubenten Baum bietet — bas hat er ben 2fbge* 
orbneten bes £>ausbaltsausfchuffes ertlärt —, bat heute 
trat) feiner noch meitgehenben 3erftörungen 10 150 ©tu* 
benten. 2Bür3burg, bas normal unb un3erftört ungefähr
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2000 ©tubenten aufgenommen bat, 3äf)lt beute 4000 
©tubenten. ©rlangen, bas normal 1500 bis 2000 ©tu- 
benten faffen f ann, bat beute nabesu 5000, nach ber hier 
oorliegenben $abl 4997 ©tubenten.

(3uruf oon ber ©^2): 2Bte lange noch?)
— Daoon merbe ich noch reben. Das allgemeine Bilb 
ift: überfüllte i)örfäle, brangoolle ©nge, ungenügenbe 
Arbeitspläne in 3nftituten, Seminaren unb ßabora= 
torien, mangelnber ^ontaft smifcben B**ofefforen unb 
.©tubenten, SNaffenbetrieb, mangelhafte Ausbilbung.

Die „Nürnberger Nachrichten" fcbreiben unterm 
6. Suni 1949:

©in ©tubium ift beute eine anftrengenbe Angel
egenheit. 2öenn aber, oon ben fcblimmen 2ßobn= 
unb ©elboerbältniffen abgefeben, bie ©tubenten 
fid) nitbt einmal an ber £>od)fd)ide felbft auf ihre 
geiftige Arbeit ton^entrieren tonnen, fo ift bas bop= 
pelt fd)timm. ©ng 3ufammengepferd)t, auf $enfter= 
brettern fißenb unb in ben ©ängen burd) bie 
offene Dür nod) eine Schlange bilbenb — fo finben 
mir beute unfere ©tubenten.

Überall haben mir bie $orberung gehört: Neue i)örfäle, 
neue Snftitute, neue ßaboratorien! Nun erbebt fiel) bie 
$rage: 2Bo? ©ollen bie neuen 5)örfäle, Snftitute unb 
ßaboratorien, bie mirflicb notmenbig finb, bei ben an 
fid) fd)on riefengroßen Unioerfitäten neu bafiugebaut 
merben? Ober ift es nicht beffer, neue Orte heran3m 
Sieben, roo bie ©ebäube, bie Näume, bie £)örfäle, bie 
Snftitute fd)on oorbanben, ja fogar fd)on eingerichtet 
finb unb fogar feßon betrieben merben?

(3uruf: 5ßo?)
— Sn Bamberg unb in Negensburg!

(®eläd>ter. — 3uruf: DboO
— Scß mürbe mich freuen, menn bie Debatte in einer 
rußigen Atmofpßäre oßne ßeibenfcßaft oerfaufen mürbe.- 
Denn ich miU mid) bemühen, bie ffrage gans objeftio 
barsutegen. 3cß bin ber Nteinung, in einer für bas 
ganse Kulturleben Bagerns fo überaus ernften Ange= 
legenbeit foll man fid) Nteinung unb ©egenmeinung 
einmal in aller Nube anbören

(febr richtig!)
unb fid> nid)t in leib enfeßaf Hieße ©rregung oerfeßen. 3cß 
merbe mich jebenfalls bemühen, mit abfolut fachlichen* 
Argumenten oor3ugel)en.

I. Dijepräfibent: Unb ich, #err Abgeorbneter, merbe 
bafür forgen, baß biefe Störungen unterbleiben.

(Beifall bei ber ©©U. — 3ietfcb: 3m Nahmen 
ber ©efcßäftsorbnung, £)err Bfäfibent! — 
Be3olb Otto: Atenn einer lacht, ift bas noch 

fein Ausbruch ber ßeibenfehaft!)

2neijner (©©U): — Dafür bin ich bem #errn B™" 
fibenten febr bantbar.

3cß fage, baß fid) bie Orte eignen, mo bie Näume 
ufm. feßon oorbanben finb unb mo — auch bas ift 
unfere Auffaffung — mehr Ntuße unb Nube für bas 
©tubium oorbanben ift, mo bie Berßältniffe überfeb5 
bar finb, mo besßalb eine grünblicßere miffenfchaftlidje 
Durcßbilbung gemäbrleiftet ift. Scß roeife, baß im i)aus=

\

ßaltsausfcbuß fcßarf gegen bie Heineren Unioerfitäten 
3U ffelbe gesogen mürbe, gegen ben „fßrooinsialismus", 
ber ber ^)ort aller Neaftion unb ber Borbote eines 
neuen gufammenbruchs genannt mürbe. 3Benn bas 
politifcß gemeint ift, barf ich moßl barauf binmeifen, baß 
roeber Negensburg noch Bamberg ©iätten ber Neaftion 
unb ber Neoolution gemefen finb. 3cß barf barauf ßins 
meifen, baß Bamberg im Sabre 1921 bie ^uflucßtftätie 
ber Ntüncßner Negierung gemefen ift, bie oor ber Näte= 
republif mich-

(AUmmer: Das mar 1919, nicht 1921! — 
ASeitere $urufe.)

— ©ut, £>err Oberbürgermeifter, ich forrigiere mich- 
Scß barf ferner barauf binmeifen, baß 1923 ber einige 
Ntinifter Bagerns, ber in jener Nacht nicht feftgefeßt 
mürbe, ber Kultusminifier, feine 3uflud)t in Negens= 
bürg gefunben ßat. Sch barf anbererfeits baran erin= 
nern, bah ber iferr Neftor Dr. ©erlad) uns ein febr 
ernftes ASort gejagt bat- ©r erflärte ben Abgeorbneten, 
es befteße bie ©efabr, baß an ber Unioerfität in SNüm 
eben binnen fur3er Seit 5000 Kommuniften unb 3000 
NationaIfo3ialiften feien, menn es fo meitergebe.

(5)ört, hört!)
Sch fann Sbnen oerfießern, baß bas in Bamberg unb 
Negensburg nicht ber fyall fein mirb.

(^eiterfeit. — ©ehr gut! bei ber ©©U. — ©tod:
Wan foll nie propbe3eien! — Drecßfel: Die 

©arantie fönnen ©ie nicht übernehmen!)
— Dafür übernehme ich bie ©arantie.

(Drecbfel: Die fönnen ©ie nicht übernehmen!)
— Sch fann fie übernehmen.

(3uruf linfs: ©ie mollen objeftio fein?)
— Sch bin objeftio. Sch glaube, biefe Ausführungen ge= 
hören su einer fachlichen Beurteilung.

(ASeitere Anrufe unb Unruhe.)
©s ift oon ben ß e i ft u n g e n bie Nebe. Die Denf* 

fdjrift bes fyexxn Neftors ber Decßnifcßen ^ocßfcßule 
fprießt bie Befürchtung aus, es fönnte burcb bie flei= 
neren Unioerfitäten ein Abfinfen bes Ausbilbungs* 
nioeaus b^beigefübrt merben. Sd) bin ber Über= 
3eugung, bafe bas ©egenteil erftrebt unb 3um grofjcn 
Beil aud) erreicht mirb. Nteine febr oerebrten Abge* 
orbneten! Ntan foll bie in Bamberg unb Negensburg 
fchon bente erreichten ßeiftungen nicht oerfleinern.

(©ehr richiig! bei ber ©©U.)
©s ift bort ernfte Arbeit oon ernften AUffenfcbafilern 
geleiftet morben. Nicht umfonft fdjidt bie Xechnifche 
^ochfchule ©tuitgart jebes ©emefter oon Stuttgart aus 
©tubenten ber Naturmiffenfchafi ber höheren ©emefter 
nach Bamberg, bamii fie bort bei bem befannten frü= 
beren Straßburger B^ofeffor, Dr. Nobbad, einem ber 
bebeutenbften ©bemifer Deuifd)lanbs, ihre Ausbilbung 
meiterfübren unb oollenben. Nicht umfonft — bas barf 
id) mobl auch fagen, um $)errn Abgeorbneten Be3olb 3U 
miberlegen, ber bas 28ort oom liebensmürbigen Dileü 
tantismus gefprochen bat — baöen bie fed)s ©tubenien, 
bie erftmals in Bamberg bie erfte juriftifche Staats^ 
Prüfung abgelegt haben, burebaus gut abgefchnitien. 
©iner bat ben 3meiten Blaß unter ben 252 Slanbibaten 
belegt.

(Braoo! bei ber ©SU.)
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Pier meitere liegen burchaus in ber erften E)älfte ber 
Prüflinge unb nur einer liegt in ber Ptttte beim Durch* 
fd)nitt.

((Seifrieb: Das liegt aber an ber perfönlidjen 
3nteIIigen3!)

— 2lucb bas, gmeifellos, aber auch an einer grünbtidjen 
2lusbilbung, meil eben bie ^abl ber ©tubenten über* 
fetjbar ift unb fi<h bie Profefforen mit ben ein3elnen 
©tubenten intenfioer befaßen tonnen.

97un fomme id) 3U ben (Einmänben, bie ernft 
angefjört, überlegt unb überprüft merben müffen. Das 
gebe id) ohne meiteres 3U. EJtan fragt uns — menigftens 
ift bas in ber Debatte burdjgeflungen —: 2B03U eine 
neue Unioerfität? E)aben mir nicht bereu genug im 
ßanbe? 3d) taffe l)ter3u bie fahlen fprecben. Papern 
bat bei 9,3 2Riltionen (Einmobnern beute brei Unioer* 
fitäten. Reffen bat bei 4 Millionen (Einmobnern oier, 
9torbrbein*2BeftfaIen bei 11 SEftillionen (Einmobnern 
fünf, 97ieberfacbfen bei 6,5 SJtiltionen (Einmobnern bret 
Unioerfität.m, ©übbaben bei 1 üfltitlion (Einmobnern 
eine, 97beiuIanb=Pfal3 bei 2,5 -Mlionen (Einmobnern 
eine Unioerfität. Papern fann atfo febr mo-bl noch eine 
Unioerfität gebrauchen.

(3uruf oon ber ©PD: 2Benn man bas (Selb 
ba3U hätte!)

— Daoon rebe id) fpäter, E)err Slbgeorbneter! Papern 
liegt atfo noch' immer unter bem Durchfchnitt. Pon ber 
©d)mei3 unb oon bem übrigen 2luslanb mit! id) gar 
nid)t reben.

Plan fagt mir meiter: E)aben mir nicht beute fd)on 
oiet 3U oiel ©tubenten? ßaufen mir nicht ©efabr, ein 
afabemifcbes Proletariat 3U 3Üd)ten? E)a* 
ben mir beffen <Sefäf)rtid)feit nicht fd)on einmal erlebt? 
SBerben mir es nicht mieber erleben? Pkrben biefe ©tu* 
benten nicht gerabesu eine fo3iate ©efabr merben?

(3uruf oon ber ©PD: Deshalb neuer 2lnrei3 
burd) neue Unioerfitäten! — Zurufe üon 

ber ©SU.)
Da3U möchte ich folgenbes fagen: 2öir motten bie 3af)l 
ber ©tubenten ja gar nicht oermebren. 3öir motten bie 
©tubenten nur beffer oerteiten unb ihnen beffere ©tu* 
bienmögticbfeiten geben,

(Pittroff: 2tuch in ben alten Unioerfitäten!)
meit eben bie alten Unioerfitäten fo überfüllt finb. 2tuf 
bas, mas ©ie fagen motten, merbe ich uod) 3urüd= 
fommen. Sch möchte jetjt über bas afabemifcbe Prote* 
tariat fprecben. Die grobe ©efabr eines afabemifthen 
Proletariats liegt bei ben f d) 1 e cb t ausgebilbeten 
©tubenten,

(febr richtig! bei ber (E©U)
bie fich im ßeben nicht burd)feben fönnen. Diefe ©tu* 
benten merben rabitat. ©ut ausgebitbete ©tubenten, 
metcbe mirflicb auf ber E)öbe ihres Faches finb, merben 
immer einen 2Beg finben, fich burcbsufeben.

(©tod: Das ftimmt aber nid)t!)
Darum müffen mir ben ©tubenten bie 9Jiöglid)feit 3ur 
guten 2tusbitbung geben.

Ptenn meiter gefagt mirb, mir hätten 3uoiet ©tu* 
benten, fo bin ich ber äuffaffung, meine febr oerebrten

Herren Pbgeorbneten, bab unter bem (Einbrud bes 
momentanen ©taus ber ^riegsjabrgänge bie ©acbe nicht 
gan3 richtig erfannt mirb. ^ebenfalls bemeifen auch 
bie Fahlen bie ßage. 1932 batte Deutfchlanb 131 000 
©tubenten, bas finb ungefähr 1,7 Promille ber Peoöl* 
ferung. 1948 — bas let)terreichbare 3abr — hotte 
Deutfdjlanb 105 000 ©tubenten, bas finb 1,6 Promille 
unferer gefamten Peoölferung. Unfere ©efamtbeoöl* 
ferung ift um 32 Pro3ent, bie Fal)l ber ©tubenten um 
25 Pro3ent geftiegen.

(PMmmer: Unb unfere 2lrmut?)
— 2luch baoon merbe ich fpäter reben, E)err Dberbürger* 
meifter, fobalb ich auf bie Frage ber ginan3ierung ein* 
gebe. 97a<h bem Urteil ber 3uftänbigen Fachleute, ber 
Peftoren ber Unioerfitäten unb ber Xed)ntf<hen E)od)* 
faulen haben mir einen ftarfen unb guten afabemifcben 
97 a ch m u ch s bringenb notmenbig. Deutfchlanb bat 
unenblicb oiel an materieEen PSerten, an Patenten, an 
Pbfabmärften oerloren. 2luf bem Oebiete ber Xedjnif 
unb ber 97aturmiffenf<haften insbefonbere ift es in ben 
oergangenen 15 fahren meit 3urüdgeblieben. (Es bat 
nur bie eine Hoffnung, burcb geiftige, miffenfchaftliche 
ßeiftung biefen Porfprung mieber aufeubolen.

Peftor Dr. ©erlacb bat uns — aEerbings in einer 
prioaten 97a<hbefprecbung, bei ber Profeffor D. ©tratb5 
mann anmefenb mar — feine ©ebanfen oorgetragen. 
(Er teilte uns mit, meldjer 97ad)mud)s oor aEem ange* 
fichls bes rapiben gortfcbritts ber tecbnifcben 2öiffen* 
fcbaft b^ute notmenbig ift. (Er fagte, mir merben 
gerabe3u in ein ßocb faEen.

(^uruf oon ber ©PD: 2lber ©erlach ift ©egner 
ber 4. Unioerfität!)

— PieKeid}t ift er bas aus anberen ©rünben. Seben* 
falls bat er uns bas gefagt, mas ich e&eu oorgeiragen 
habe.

Die $aä)teute, bie Peftoren, meifen meiter barauf 
bin, bah ber 2lfabemiferftanb in Deutfchlanb bßute 
ftarf überaltert ift. (Es fehlen uns 3uminbeft 15 
mittlere Jahrgänge. Der Durchfcbnitt bei äuriften liegt 
3mifchen 55 unb 60 fahren.

(3ietfcb: Das ift in aEen Perufen fo!)
— Samobl, unb besbalb gilt bas, mas ich fage, auch für
aEe Perufe: ©s mirb in fur3er großer 97ach=
muchsbebarf ficf)tbar merben. Unfere 5 n b u ft r i e bat 
in ben nächften fahren insbefonbere einen ftarfen Pe= 
barf an 97aturmiffenf<haftlern. 2luch b^^ u)iE id) 3bnen 
nicht meine 2fnfid)t oortragen; ©ie fönnten biefe be* 
ftreiten. 3cb miE äbnen bie 2lnfic£)t eines Fachmannes 
barlegen, nämlich b^s Peftors ^ungblutb oon ber 
Xechnifchen E)o<hfd)ule in Darmftabt, ber in einer Etef* 
toratsrebe foigenbes ausfübrte:

„97ur burch bie Dechnif mirb Deutfchlanb am 
ßeben bleiben. Fnbuftrien, bie ben Ctualitäts* 
gebanfen in grobem Ptabe oerförpern, erforbern 
einen meit gröberen ©tab both ausgebilbeter, alfo 
afabemifcher Strbeitsfräfte. ©s gibt noch gröbere 
3nbuftrie3toeige, bie miffenfcbafilicb in ftärfftem 
907abe burchbrungen merben müffen. (Es ift burch* 
aus oorfteEbar, bab in einigen fahren ein gröberer 
Pebarf an 2lfabemifern oorliegen mirb, als mir 
beute glauben, hoffen 3U bürfen. Eßenn unfere 
Eßirtfsh'aft fich einmal erholt bot, mirb auf aEen 
©ebieten eine rege 97achfroge nach jungen, tatfräf*
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tigen Rtitarbeitern einfehen, bie mit bem Rüfoeug 
ber 5öiffenfd)aft oerfeben finb."

(3uruf oon ber ©©U: Aber aud) nad) tüchtigen 
Arbeitern!)

— Sas mirb ja gar nid)t beftritten; ber SRann rebet ja 
3imärf)ft nur 3U ben Afabemifern, 3U ©tubenten. 3cb 
3ttiere meiter:

„3ebe Uninerfität unb jebe miffenfcbaftlidjje Aus* 
bilbungsftäiie mirb l)ter ein $lus bebeuten, unb es 
mirb fid) 3etgen, bafj ijier fein totes Kapital in* 
üeftiert ift, fonbern Kapital, bas arbeitet für bie 
^ufunft unferes ßanbes."

©oroeit Sungbluti). — Sarf ich Seiten nun, meine febr 
oerebrten Herren, eine anbere ©timme — auch bie 
eines $ad)manns — betanntgeben! ©ie merben am 
©d)Iu^ überrafd)t fein, menn id) S^nert ben ©tanbort 
biefes Cannes nenne. 3cb barf Sbnen ben SSrief mit 
^uftimmung bes ^errn ißräfibcnten oertefen. ©r 
fdjreibt folgenbes:

„SOltt Sntereffe habe id) bie ©ntmidlung ber Uni* 
üerfität Samberg oerfolgt. Sor einiger 3eit mürbe 
id) um meine Anficbt über bie Roimenbigfeit einer 
4. Uninerfität gebeten. 3cb habe bargelegt, bafj eine 
4. Uninerfität burcbaus fein ßujms märe, fonbern 
einer bringenben Rotmenbigteit entfprid)t. Rtan 
fann bies am beften ftatiftifd) an einem ßanb tlar* 
machen, bas uns tultureE mol)l am näcbften fteljt 
unb beffen SMtumioeau mir immer geteilt haben 
unb and) halb mieber teilen rnollen: ber ©d)mei3.
Die ©d)mei3 Ijat 7 Uninerfitäten-------

(©eifrieb: Sie ©d)toei3 bat feinen $rieg gehabt! — 
©taatsminifter Dr. ^unbbammer: Sielleid)! ge* 

rabe besmegen!)
— $)err ©taatsminifter (©eifrieb), moEen ©ie bitte 
ben Srieffdjreiber ruhig einmal 3U ©nbe büren! ©r 
läfjt nämlid) fpäter biefen ©ebanten anflingen.

Sie ©d)mei3 bat 7 Uninerfitäten (3ürid), Sern, 
Safel, greiburg, ßaufanne, (Senf, Reucbätel), 
neben einer Xedjnifcben $)ocbfd)ule unb einer 2öirt= 
fd)aftsbod>fd)ule, bei einer Senölferungs3abl non 
4 Millionen ©inmobnern. 2öir haben bei beute 
9 Süllionen ©inmobnern inSapern 3 Uninerfitäten. 
SBäbrenb in ber ©d)mei3 auf ca. eine bcilbe 3Ril= 
lion ©inmobner eine Uninerfität fommt, finb es 
bei uns beren brei RüEionen. 3d) glaube, biefe 
3aplen bemeifen flar, bafj eine 4. Uninerfität alles 
anbere als überflüffig ift. Eftan bebenfe babei aud), 
bafj Sapern früher fed)s AtiEionen ©inmobner 
batte, mobei felbft bamals auf 3mei AtiEionen ©in* 
mobner eine Uninerfität fam, mas immer fd)on 3U 
menig mar. Alan menbe aud) nicht ein,

— bamit fommt er auf 3bren ©ebanten —
bah mir ein armes, bie ©cbmei3 aber ein reiches 
Rolf fei, bas ftcf> einen folgen ßujus leiften fönne. 
Sem ift entgegensubalten, bafj 3ßiffenfd)aft unb 
Silbung eines Solfes fein „ßujus", fonbern eine 
Roimenbigfeit finb, mie Aßaffer unb Srot,

(febr richtig!)
ferner, bafj ber Rßoblftanb eines Solfes nur mit* 
tels ber 3öiffenfd)aft gehoben merben fann, fo bafj 
felbft nom nüchternen, materiellen ©tanbpunft aus

biefe Ausgaben ooE gerechtfertigt finb. 3d) habe 
ginan3minifterium immer ben ©tanbpunft oer* 
treten, bafj jebe Atarf, bie mir in bie Silbung 
unferes Solfes ftecfen, ibeeE unb materieE bie befte 
Einlage ift unb bafj bas, mas früher unfer Aßebr* 
etat mar, beute unfer Mtusetat merben mufj.

(©ehr gut! bei ber ©©U.)
Sur tiefe Religiofität unb grünblicbe Silbung fön* 
nen unferem Solf materiell unb oor aEem feelifcb 
3u neuem ßeben emporbelfen. R3er am (Beifügen 
unferes Solfes fpart, begebt ein Serbrecben. • • . 
3m übrigen merben fid) bie ein3elnen Herren ber 
pbilofopbifcbübeologifcben #od)fcbulen nod) baran 
erinnern, bafj id) fofort nad) meinem Amtsantritt 
im Aünifterium ben Ausbau oon folgen $)ocb= 
fcbulen su Unioerfitäten anregte, mobei ich beim 
bamaligen SMtusminifter, es mar Dr. ^enbt, 
ooEes Serftänbnis fanb.

Siefen Srief bat ber frühere Seftor ber Unioerfität, 
^err ^3rofeffor Dr. ©ü^, gefcbrieben.

Son einem freili^ müffen fid) beute unfere ©tuben* 
ten freimadjen, nämlich oon ber Sorftellung oergange* 
ner 3abr3ßbute, ba^ bas Unioerfitätsftubium unb bas 
beftanbene ©jamen bie Anmartfcbaft unb bas Anretbi 
auf eine ©taatsftellung gemäbren.

(©ehr richtig! bei ber ©©ü unb ©S®.)
Ser ©tubent oon b^ute muh miffen — unb er rneift es 
aud) —, bafj er auch als Afabemifer, ber burdjs ©ja* 
men gegangen ift, bem frifdjen ßuft3ug bes freien 2öett* 
bemerbs ausgefe^t fein mirb.

Auf eines barf id) noch biumeifen, meine Herren 
Abgeorbneten: ßiegt nid)t ein ungeheurer SBiberfprucb, 
ja gerabe3U ein Söiberfinn barin, bie 3ubl üer höbe* 
r e n ß e b r a n ft a 11 e n , bie 3ur itnioerfitätsreife 
führen, immer meiter 3u oermebren,

(febr gut!)
bagegen bie Unioerfitäten auf bem ©tanb oon oor 150 
Sabren beiaffen 3u moEen?

(3uruf oon ber ©©U: Ausge3eidjnet!)
3n ben ©i^ungen bes i>ausbaltsausfd)uffes ift ja feft* 
gefteEt morben, baf) mir bamals, als bie brei Unioer* 
fitäten fonftituiert mürben, 18 ©pmnafien baitcn/ 
mäbrenb mir beute 172 höhere ßebranftalien haben, bie 
3ur Unioerfitätsreife führen.

(5)öri, hört!)
SOlöge jeber Abgeorbnete fein ©emiffen erforf^en — 
aud) biejenigen, bie beute gegen eine 4. Unioerfität ftim* 
men —, ob er nicht felbft burd) feine Anträge 3ur 
meiteren Sermebrung ber höheren ßebranftalien ben 
getragen bat.

Stan oerfucbt nun als Ausmeg ben numerus 
clausus, b. b- öie ©infcbränfung ber 3ur Unioerfität 3U* 
3ulaffenben ©tubenten. 3<b gebe 3U, es tann $äEe 
geben — unb ein fol<her ^aE liegt gegenmärtig bei ber 
mebi3inifcben ^afultät oor —, mo man 3U einer folgen 
barten SSahnabme greifen mu^. Aber im aEgemeinen 
ift ber numerus clausus ein gan3 großes Unrecht gegen 
bie jungen ©tubenten. Eßenn id) einen jungen ©tuben* 
ten acht 3abre lang bie höhere ßebranftalt burcblaufen 
laffe unb ihm bas Reifezeugnis in bie #anb brüde, 
bas ihn befähigt, eine Unioerfität 3U befucben, fo ift es 
ein gan3 großes Unrecht, bann eine miEfürlicbe Aus*
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lefe 3U treffen unb 3U bem einen 3U fagen: bu barfft 
herein, unb 3U bem onbern: bu aber bleibft braunen! 

(3urufe non ber ©SU: Sehr richtig! — Sas führt 
3um geiftigen Proletariat!)

©s ift ein Unrecht nor allem, meine Herren Abgeorb* 
neten — unb bas möchte icf) nach ber linfen Seite 
fagen — an ben Sünbern ber fleinen ßeute. 

(Allgemeiner lebhafter Peifall.)
Ser Pauernbub nämlich unb bas Arbeiterfinb, bas bas 
(Spmnafium hinter fid) gebracht hat unb ohne Pe3ief)un= 
gen unb Perbinbungen bafteht,

(Sehr gut! bei ber (FSU. — 25ei ber SPS teils 
Peifall, teils 3urufe: 5>ört, hört!)

mirö burdjaus 3urüdftehcn müffen hinter bem jungen 
9Rann mit guten Perbinbungen.

(Stocf: 5)ört, hört!)
Sarum müffen mir uns gegen ben numerus clausus 
raenben.

(3uruf oon ber ©SU: Sbteifner, bas ift eine uner* 
hörte Perbächtigung!)

— Sas ift teine Perbächtigung, fonbern bas ift eine 
Tatfache.

(Dr. torff: Sas mar nicht objettin, f)err Prälat!)
— Sas ift eine aus bem praftifchen ßeben 3U er* 
meifenbe Tatfache. fragen Sie einmal #errn Hefter 
Dr. Pilotp, mas er oom numerus clausus hält!

(3urufe unb Unruhe.)

I. U^epräfibenf: Öd) bitte um Puhe! gmifchen* 
gefprädie finben nicht ftatt!

HTcigncr (©SU): Abgefefjen banon oerftöfjt ber 
numerus clausus textlich auch gegen nufere Perfaffung, 
bie in Art. 128 jebem bas Pedjt auf eine feinen Anlagen 
entfpredjenbe Ausbilbung fidjert.

(Pittroff: AIfo Auslefe nach ber Pegabung! — 
Unruhe.)

Plan fagt uns auch, bah bie ber (Btuben = 
ten in rafdjem Abfinten begriffen fei unb bah bie 
beftehenben brei Unioerfitäten halb oollauf in ber ßage 
fein merben, alle Stubenten aufsunehmen. Sas möchte 
ich b e 3 m e i f e l n. Auch bie Senffdjrift ber ©rtanger 
Stubenten, bie unlängft herausgefommen ift, oerneint 
bas unb fdjlägt baher ben meiteren Ausbau ber Unioer* 
fität oor, unb ber ASTA-Porfihenbe ber TH bemertt 
in feiner Senffchrift ausbrüdlid) in 3iffer 4, an ber TH 
unb an ben Unioerfitäten herrfd)e noch unperfönlicher 
Ptaffenbetrieb.

(3ietfch: Sesmegen oerlangt er öenAMeberaufbau!)
— Sen mir ihm auch gemähren! Sch merbe baoon noch 
fpredjen, F)err Abgeorbneter 3ietfd). — 3<h bejmeifte 
bas, fagte ich; öenn mir bürfen an ber Tatfache nicht 
oorübergehen unb tönnen auch nicht baran oorüber* 
gehen, bah bie Peoölferung gemachten ift, bah insbe* 
fonbere feit 1945 2,3 PMionen ©inmohner neu 3uge= 
ftrömt finb. Schon biefe Anzahl allein mürbe bie ©r* 
richtung einer neuen Unioerfität rechtfertigen.

(Seifrieb: Sie Frage ift ja nur, ob ber 
richtig ift!)

— Sa haben mir fchon mefentlich eingegren3t. Sabei bin 
ich ber Auffaffung: ©emif), es mirb Schmanfungen im 
3ugang 3u ben Unioerfitäten geben. Sie augenblidliche 
fernere Notlage unb manche fonftigen Umftänbe mögen 
oielleicht gerabe im gegenmärtigen 3eitprmft manche 
©Itern unb auch manche Stubenten felbft oom afabemi* 
fchen Stubium 3urüdljalten. Akr fteljen eben jetjt an 
einem Tiefpunft, möchte ich fagen, unferes gan3en rnirU 
fchaftlicfjen ßebens. Sie 3ufunft af)er ^5 lehren, bah 
ber gubrang ^um ©tubium anhatten mirb. Sch möchte 
barauf hmmeifen, bah fich bie Porausfagen, nad) ber 
ASährungsreform merbe alsbatb ein rapiber Sturs in 
ber 3ahl ber Unioerfitätsftubenten einfetjen, burchaus 
nicht erfüllt haben, fonbern bah ihre 3ahl geblieben ift.

(3ieifd): Aber jet)t geht es rüdmärts!)
A$er Seutfchlanb fennt, ber meih, bah bie ©Itern immer 
mieber mit allen Mitteln banad) ftreben merben, ihren 
talentierten SUnbern eine grünblidje unb möglichft eine 
afabemifche Ausbilbung 3U geben, meil fie ihnen ja 
auch fonft fürs ßeben heute nichts meiter mitgeben 
tönnen.

A$as ben $)inmeis auf bie Überfüllung ber afabemi* 
fdjen Perufe anlangt, fo hat ber S)zxx ÜRinifterpräfibent 
mit DTecht gefragt: A$as ift mit ben 25 000 Sugenblichen 
aus bem Facharbeiter* unb 5)anbmerferftanb, bie heute 
teine ßehrftelle betommen tönnen?

(Dr. Ped: 83 000, nicht 25 000!)
— Alfo noch beffer: Akts ift mit ben 83 000?

(Dr. Ped: Kriegen bie Arbeit, menn fie Atabemiter 
finb?)

©s ift eben eine 3etterfcheinung, bie nicht bloh bei ben 
Atabemifern, fonbern in allen berufen auftritt unb 
ficher ein überaus ernftes Problem barftellt.

Auf eine meitere Tatfache barf ich hmmeifen: Sas 
ift bie 3ufommenballung fo großer Stubenten* 
maffen, bie bie übelften Folgen für bie ASohn* unb 
ßebensoerhältniffe ber Stubenten hat- 9Ran hat uns 
biefe Folgen bod) bei ber Pefidjtigung ber Unioerfitäten 
genau oor Augen geführt. Alan hat uns gefagt, bah tu 
München oiele Stubenten tein 3immer haben, bah fie 
besmegen -Rachtmächterftellen annehmen, um bes Padjts 
ein Sach über bem ^opf 3U haben unb eine ©ouch, um 
barauf fchlafen 3U tönnen. Alan hat uns gefagt unb 
geseigt, bah oiele Stubenten fein marmes PUttageffen 
haben. Sn ber „Ptainpoft" oom 24. September 1949 
fteht gefchrieben, bah 40 Prosent ber Stubenten oon 
2ßür3burg nicht in ber Stabt mohnen unb 3um Teil oon 
meit her 3U ben Porlefungen fahren müffen. Akr haben 
auch gelefen, bah ©rlangen ben überanbrang ber Stu* 
benten nicht aufnehmen fann, bah ftch bie Stubenten 
auf bie gan3e Umgegenb oon ©rlangen oerteilen müffen. 
Akr haben bie Perhältniffe in ber Ptünchener Mensa 
gefehen. ©s ift uns alles oorgeführt morben, mas bie 
ßebens* unb SBohnmöglichfeiten ber Stubenten betrifft. 
Sch barf bemgegenüber hoch barauf hinmeifen, bah bie 
Stubenten in Pamberg unb Aegensburg gut unterge* 
bracht finb unb billig leben. 2öenn mir auch hören mer= 
ben, bah bas 2Bof)nungsamt Pamberg einmal einen 
$lagebrief über feine 94öte losgelaffen hat,

(Sehr richtig!)
fo muh ich bod) fagen: Sn Aegensburg unb Pamberg 
finb bie Stubenten 3um groben Teil — in Pamberg 31t



Saperifcher ßanbtag — 139. ©itjung oom 19. unb 20. Januar 1950 529

(llldsner [E©U])

einem Viertel in 10 guten ©tubentenheimen unb 3U brei 
Vierteln in ^ßriuatquartieren innerhalb ber ©tabt — 
gut untergebracht morben. Die ©tabt fjatte uor einein* 
halb Sahren ein Afabemifches Söohnungsamt errietet, 
um bie ©tubenten gut untersubringen. ©ie hat in biefem 
Sahr bas Afabemifche SSohnungsamt auflöfen fönnen, 
meit bie ©tubenten felbft überall bei ben ^Prinaileuten 
gut untergetommen finb.

(Dr. Secf: Das märe fonft, menn mir feine glüd)t= 
finge hätten, auch ber Foll!)

— Dort ift es aber Xatfache, bort ift es fo! Sch barf bar* 
auf Ijinmeifen, bah in Samberg ein ©tubent für 
2 Starf im Staat in ber Mensa fein Stittageffen haben 
fann. Silfiger fann man ihn nicht ftubieren laffen.

2öer mollte es benn oertreten, meine fehr oerehrten 
Herren Abgeorbneten, 3000 ©tubenten aus ihren ©tu* 
bienplä^en, aus ihrer gefieberten Unterfunft unb ihrer 
billigen ßebensljaltung I)eraus3unehmen unb fie ber 
Ungemihheü an großen Unioerfitäten aus3uliefern? Siit 
9ted)t mehren fid) bie ©tubenten bagegen. ©icf)er haben 
niele non Sfjnen ihre ^roteftfdjreiben erhalten. S<h habe 
hier 3mei Briefe uor mir. Sielleicht barf ich mit ©e* 
nehmigung bes 5)errn ^Präfibenten auch baraus einige 
Aussüge uorlefen:

Das Entfcheibenbe ift aber, bah für bie meiften 
uon uns bie Frage: „®ann ich in Samberg ftu* 
bieren?" gleichbebeutenb mar mit ber Frage: 
„$ann ich «ns finansiellen ©rünben überhaupt 
ftubieren?" Sch brauche mohl nicht bar3ulegen, 
melche gelbliche Erleichterung es bebeutet, menn 
man an einem Ort ftubieren fann, ber oom Sßohn* 
ort ber Eltern aus leicht, unter Umftänben in täg= 
lieber Sücffahrt, 3U erreichen ift. Darüber hinaus 
fteht aber einmanbfrei feft, bah gerabe in Samberg 
bie ßebenshaltungsfoften im Vergleich 3U fämt* 
liehen anberen $)o<hfchulftäbten für bie ©tubenten 
immer noch am eheften erfchminglicf) finb. ©chon 
ein Sergleich ber Simmerpreife oon Sßür3burg, 
Erlangen, Starburg, Freiburg — gan3 abgefehen 
oon Stünchen unb £)eibelberg — mit benen oon 
Samberg macht bies mehr als beutlid).

Dies gilt nun aber nicht nur für bie Slommili* 
tonen meiner engeren Heimat, fonbern für alle 
©tubierenben fchlechthin. Sßollte man bie Errich= 
tung ber 4. Unioerfität ablehnen ober aber biefe 
unter Ausfchluh Sambergs in Segensburg allein 
errichten, fo mürbe man baburch 1500 Samberger 
©tubenten erneut oor bie Steige nach bem „Sßo* 
hin?" ftellen, bie Ausgemiefenen unter ihnen aber 
— gerabe in Samberg ift ihr Anteil an ber ®e= 
famtftubentenfehaft befonbers hoch — ein smeites 
Stal 3U Flüchtlingen machen. Für Diele mürbe bies 
Dielleicht bas unüerfchulbete Enbe eines unter 
Stühe unb Entbehrung bisher burchgeführten ©tu* 
biums bebeuten. Aber auch benjenigen ©tubenten, 
bie je^t fchon in 2öür3burg ober Erlangen ftubie* 
ren, mürbe bie Sichterrichtung ber Unioerfität 
Samberg=Segensburg feinen mirflichen Sorteil 
bringen; fie mürben oielmehr felbft ben nach bem 
Söegfalt Sambergs oermehrten Anbrang in F°rm 
einer Serteuerung ihrer eigenen ßebenshaltung 
oerfpüren müffen.

Ein 3meiter Srief, ber mir oorliegt, brüeft ähnliche 
©ebanfengänge aus. Sch mill barauf oersichten, etmas 
baraus oorsulefen, um Shre Seit nicht 3u lange in An* 
fpru<h 3U nehmen. Darum, bas barf ich mol)! fagen, ift 
es uns Dollftänbig unoerftänblicf), mie ©tubenten ba= 
gegen proteftieren fönnen, bah ihre ©tubienmöglichfei* 
ten, ihre ßebens* unb Unterfunftsoerhältniffe oerbeffert
merben. . ....(©ehr rtchttg!)

Das ift uns eine oollftänbig unoerftänbliche Xatfadje. 
(Sietfeh: 5öo ift bas gefchehen?)

— Das ift in Erlangen unb in Stünchen gefchehert, in 
ben lebten Xagen, in großen Serfammlungen. Das 
miffen ©ie hoch-

(Surufe oon ber ©SD, barunter oon Albert: 
Seffere Unioerfitäten mollen fie hoben!)

L Dijepräfibenf: Sch bitte hoch, biefe ßmiegefpräche 
3U unterlaufen!

(3ietfch: Das finb ßmifchenrufe, #err *ßräfibent!)
#err Abgeorbneter Fietfd), ich barf ©ie auf § 74 ber 
©efchäftsorbnung aufmerffam machen.

(©ehr gut! rechts. — Dr. Secf: 2öenn fich ein 
Abgeorbneter------- )

Auch ber S)zxx Abgeorbnete Dr. Secf möge fich mit bie= 
fern Paragraphen oertraut machen.

(^eiterfeit.)

ITteijner (E©U): #err Präfibent, feien ©ie nicht fo 
ftreng! Sßir unterhalten uns fehr gerne miteinanber. 
Das belebt bie Situation.

2öir miffen freilich, bah biefe Shmbgebungen bur<h= 
aus nicht bie Steinung ber Stehrheit ber ©tubenten bar* 
geftellt hoben.

(Dr. Staff: Das ift eine Sehauptung.)
— Erftens hoben an ben ^unbgebungen allerhöchftens 
3ehn

(Dr. Staff: Der Stinifter fagt: 20 Prosent!)
— in Stünchen oielleidjt 20 prosent, in Erlangen 10 bis 
15 Pro3ent ber ©tubenten teilgenommen. Son Sßürs* 
bürg mürbe mir berichtet, bah bie bortige ©tubenten* 
fchaft bieproteftoerfammlung abgelehnt
^at)e' (S)ört, hört! rechts.)

Sch barf einen anberen Punft henmrfehren. Stan 
fagt, bie Serteilung ber Unioerfität auf 3mei ©täbte, 
noch ba3U auf 3mei fo meit auseinanberliegenbe, fei un= 
möglich- Eingangs meiner Ausführungen höbe ich bar* 
auf htngemiefen, moher biefe Forberung gefommen ift: 
nämlich baher, bah in Samberg unb Segensburg — auf 
minifterielle SBeifung hin! — biefe Einrichtungen be* 
reits meitgehenb unb mit groben Stühen unb Opfern 
gefchaffen morben finb. Sch barf barauf aufmerffam 
machen, bah Fünfen unb insbefonbere Dberfranfen 
unb Samberg, moher ja ber erfte Anftoh in ber gan3en 
©ache fam, eine Seifeitefchiebung äuherft bitter empfin* 
ben mürben, ©ogar bie fränfifdje Arbeitsgemeinfchaft

(Suruf linfs: ift gegen bie oierte Unioerfität!)
— ift bagegen, hot aber eine eigene ^unbgebung er* 
laffen unb ihr ©efchäftsführer, S)txx Sechtsanmalt Dr.

3
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(Uteijner [©SU])

Vergotb, Ijat mir perfönlicf) beftätigt — ich glaubte 
nämlich an ein AHßoerftänbnis —>

(Dr. Stang: SCRit Telegramm! ©r tjat ein 
Detegramm an mich gerietet!)

baß bie Arbeitsgemeinfd)aft auf feinen Falt suftimmen 
fönnte, menn Bamberg beifeite gefdjoben mürbe — 
$)txx Abgeorbneter Slorff, id) bitte mir genau 3U3U* 
hören —, meit bas eine neuerliche Verlegung ber $ari= 
tät 3U ungunften F^anfens märe!

(Dr. ^orff: Aber Vamberg als Filiale non 
©Hangen! Sie müffen alles fagen, #err Prälat!)

— Das ftetjt nicht im Telegramm.
(Dr. ®orff: Aber Sie miffen es!)

— Das hat mir Dr. Vergotb nicht gefagt. ©r hat nur bie 
Xatfadje angeführt, auf bie ich hmgemiefen habe.

Aber, meine fehr geehrten Damen unb Herren, oer* 
ftöfet bie Aufteilung ber Fafuttäten unb ber Vor= 
tefungen, bie oom Shdtusminifterium nad) fachlichen 
unb facf)Iicf>cn ©efichtspunften oorgenommen merben 
mirb, mirftich gegen ben ©ebanfen ber Universitas, 
mie man bas fagt? Sft es mirftich f°> öaß eine Unioerfi* 
tät nicht oorßanben ift, menn nicht alte Fafuttäten an 
einem Ort Gereinigt finb, menn alfo in Vamberg feine 
ÜNebUiner unb inNegensburg feine fünften ftubieren? 
Sd) bin ber Meinung — id) taffe mich forrigieren —, 
baß ber ©ebanfe ber Universitas gerabe an ben großen 
Unioerfitäten Schaben gelitten hat unb baß er bagegen 
an ben Heineren Unioerfitäten erfahrungsgemäß niet 
beffer gepflegt mirb. Auch an ben beiben Seiten ber 
Unioerfität Vamberg=Negensburg, an jebem Ort, mer= 
ben bie attgemeinbitbenben Fächer mie ißfüfofopf)^ 
*Pfpd)otogie, ©efchid)te, SUmftgef dachte ufm. gelefen, fo 
baß bie ©ernähr einer grünblichen unb guten Durch* 
bitbung, einer mirftich unioerfaten Vitbung gegeben ift. 
2öenn uns gefagt mirb, ein Stubent müffe in alte Fafut* 
täten unb #örfäte hineinfcßauen unb fid) über altes 
unterrichten, fo muß ich ba3U erftären: Der Stubent, ber 
bas mitt unb bie geiftige ^oten3 basu unb bas Sntereffe 
bafür befißt, fann nach München, 2Bür3burg ober fonft= 
mot)in gehen.

(Dr. Vecf: Alfo oon oornherein eine Unioerfität 
mittleren Nanges!)

— Sd) beftreite, #err Dr. Ved, baß bas eine Unioerfität 
mittleren langes ift. Der Auffaffung, bie eine X r e n * 
nungoonNtebisinernunbNaturmiffen* 
fcfjafttern für unmöglich tyätt, möchte id) bas Urteil 
eines Fachmannes, nämlich oon ißrofeffor Dr. Nobbaf, 
ben ich um feiue Meinung gefragt habe, entgegenftelten.

(3ietfch: Das ift ein ©hemifer, StRebi3iner!)
— Samot)!, Naturmiffenfchaftter. ©r hat mir gefagt, es 
fei fogar ein Vorteil, menn bie reinen Naturmiffen* 
fdjaftter nicht mit ben ÜNebisinern, an bie nie! geringere 
Anforberungen geftettt merben, sufammengefoppett 
finb. Vfcan fei an ben Unioerfitäten heute fd)on fogar 
basu übergegangen, gefonberte naturmiffenfchafttiche 
Vortefungen für ben befonberen SSebarf ber TOcbt^iner 
3U hatten. Die mirflichen Naturmiffenfchaftler mürben 
bas begrüßen.

(Dr. Ved: Manche auch nicht!)

— Atanche auch nicht. Sch fage noch einmal, $)txx ®ot= 
lege Dr. Ved: Vßer bas nicht goutiert, fann ja anbers* 
mohin gehen; er ift nicht an bie Unioerfität gebunben. 
Sch glaube aber, bie fünftige ©ntmidtung mirb mir, 
menn bas ©efeß angenommen mirb, recht geben, baß 
bie Stubenten an einer fotcßen Heineren Unioerfität 
fon3entrierter ftubieren, metl bort — bas mirb niemanb 
leugnen — oiet meniger Abteufung befteßt. Vtan ift 
bisher immer in bie Heineren Stäbte gegangen, befon* 
bers nach ^eibetberg unb Tübingen.

(3ietfch: Die finb fehr alt! — pttroff: ©Hangen 
ift Heiner!)

— Tübingen unb ©öttingen haben ihre große Srabition 
unb finb Unioerfitäten, bie in Heineren Stäbten unter* 
gebracht finb.

Sch möchte fogar noch einen Schritt meiter gehen. 
Sch möchte fogar ber oermeffenen Meinung fein, baß bie 
fünftige ©ntmidtung bie Aicßtung nimmt, baß bie fort* 
fcßreitenbe Auffptitterung, bie Verteuerung ber Appa= 
raturen, ber ©inrichtungen ufm. es in ßufunft 
mehr möglich machen mirb, alte Snftitute alter Nid)tun* 
gen an jeber Unioerfität 3U haben. #aben mir benn nicht 
bereits im $>aushattsausfd)uß über 2 Atittionen für bie 
Forfchungshochfchute in Vertin=Daf)tem ufm. geneh* 
migt? 3eigt uns bas nicht fd)on bas Vorgehen ber Vta£= 
$Iand=®e[ettfd)aft? 3eigt uns bas nicht fogar bas Vor* 
gehen bes reichen Amerifa, bas befonbers teuere Snfti* 
tute unb Fcufdjungsftätten an einem ober t)öd)ftens an 
3mei Orten im ganzen ßanb fon3entriert? Damit mit! 
ich nicht gefagt haben, baß ich nicht für ben alten $>um* 
botbt’fchen ©ebanfen ber Universitas bin. Die ©nt* 
midtung aber mirb uns oieIIeid)t in bie angegebene 
Aichtung führen.

(Sehr gut!)
Sch barf noch einen meiteren ©ebanfen 3um Aus* 

brud bringen. Alan fagt — babei merbe ich meine frän* 
fifd)en Frßunbe alte auf meiner Seite haben —, bie 
©rricfjtung eines Deites ber neuen Unioerfität in Vam= 
berg bebeute eine Venact)teitigung Sübbaperns, eine 
Verfchiebung suungunften bes Sübens bes Sanbes, ber 
nur 3toei Unioerfitäten mit 9tegensburg hätte, mährenb 
es im Aorben brei mären. ÜJtan hat harten gefehen, auf 
benen gleich große Greife ge3ogen maren, um bas 3U 
bemonftrieren. S<h bin ber Auffaffung, man muß bas 
innere ©emid)t in Rechnung ftetten. $)eute haben mir bie 
V e I a t i o n 2:1. Sn München ftubieren h^ute altes 
in altem über 20 000 Stubenten an ben i)o<hfcf)uten. Sn 
©rlangen ftubieren fnapp 5000, in 2ßür3burg 4000. Da= 
3U fommen noch bie Stubenten an ber Nürnberger 
if)anbetsho<hfd)ute. Die Netation 2:1 mirb auch in 3u= 
funft bleiben. 9Jiünd)en mirb immer bie große Unioerfü 
tät ber fianbeshauptftabt bleiben.

Die ©rricßtung einer 4. ßanbesunioerfität liegt auch 
burchaus im Sntereffe ber gefamten baperifch^n Kultur. 
Seßt barf ich mich an bie ßinfe bes i^aufes menben. 
#aben mir nicht aus Sh^u Neihen — ich erinnere an 
bie Ausführungen bes Abgeorbneten i)errmann — 
bemegte Etagen über bie Venad)teitigung Norbbaperns, 
atfo Haufens, gehört?

(Dr. Äorff: Sa, ©rtangen! — Zurufe oon ber 
©SU: Sehr gut! — ^eiterfeit.)

5)aben mir nicht h^r bemegte Etagen über ben 9Nün= 
ebener F^ntratismus gehört?

(Dr. Slorff: Sehr gut! — Vraoo!)
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(ineignet [dm])
5)aben mir nid)t immer mieber bie $orberung nad) 
fultureller Desentratifierung gehört? 

(3urufe oon ber ©SU: Sehr gut! — Dr. ®orff: 
Sicherlich!)

Bun motten mir eine grofte Dat mirftidjer fultureller 
De3entralifierung oollbringen. SOßir motten eine Uni* 
üerfität mit bem einen Xeit nad) Begensburg, in bie 
©ren3ftabt bes Dftens,

(Dr. Bed: Bun oerraten Sie fid)! — Bun fommt 
bie $at$e aus bem Sad!)

mit bem smeiten Xeit an ben ©dpfeiler oerlegen, ber 
heute im Borboften Baperns ftetjt.

(Dr. Bed: Bad) #of bann!)
— £)err College Dr. Bed, man fott immer ernft bleiben 
unb ein Problem nicht auf bie ©bene ber ßäd)erlid)feit 
oerfd)ieben. #eute, mo mir annehmen burften, ben be* 
geifterten SSeifatt befonbers unferer fränfifd)en $reunbe 
oon ber ßinfen 3U finben, erfahren mir ftatt beffen einen 
erbitterten unb erregten Sßiberfprud).

(23eifaII rechts. — ©rregte $urufe ltnfs, unter 
anberem: 2Bir motten granfen noch mehr geben!
— Dr. $rande: Timeo Danaos et dona feren- 

tes!)
— 3d) fomme fdjon nod) auf bie Danaer 3U fpredjen. — 
Begensburg — ich möchte bas ooranftetten — ift tjeute 
eine ©rensftabt gegen ben flamifchen Dften gemorben.

(3urufe tints. — Dr.^orff: ^affau!)
— Unb auch Begensburg, #err College!

(Dr. Slorff: $affau!)
— Baff au liegt an ber ©rense, am 3nn, brüben ift 
fdjon öfterreich-

(Slntjattenbe $urufe.)
Bamberg ift heute, möchte id) fagen, ein ©dpfeder ber 
d)rifttid)en unb abenblänbifd)=meftlid)en Kultur im 
Borboften bes ßanbes gemorben; mtr miiffen fogar 
fagen: mie einft 3ur $eit feiner ©riinbung.

Der £)err Bbgeorbnete $)aas, ein befonbers heftiger 
©egner ber Unioerfitätsfad)e, mie ich aus ben Berfjanb* 
tungen meifj, tjat für bas ßanbesttjeater ©oburg einen 
3ufd)uj3 oon, glaube id), 500 000 DM oerlangt mit ber 
Begriinbung, bafj ©oburg tjeute eine ©ren3ftabt gegen 
ben fommuniftifd)en Dften fei unb besmegen eine grofte 
Shdturmiffion 3U erfüllen habe.

(#ört! bei ber ©SU.)
3d) f)abe bem sugeftimmt. ©ut, bagegen ift nichts 3u 
fagen. ©egen ©oburg finb mir überhaupt nicht, auch 
beim Haushalt nicht.

(^eiterfeit unb Zurufe.)
2Barum erfennt er aber nid)t an, baf) eine Unioerfität 
nod) eine gan3 anbere Äutturmiffion hat als ein ßan* 
bestheater?

(#aas: 2ßeit 38 Nitometer baoon fd)on bie Uni* 
oerfität ©rtangen ift! — Dr. Bed: ©rlangen 
liegt ja oor ber Xür! — $uruf rechts: Das fpiett 

gar feine Botte.)
3<h möchte meiter fragen: Sinb biefe beiben Stabte 

nicht 3U Btufenftäbten mie gefdjaffen? Beibe finb un* 
3erftört.

(3uruf bes Bbgeorbneten Dr. Bed.)

— Bein, id) merbe fofort barauf 3urüdfommen. #err 
Dr. Bed, mir reben nod) über Bamberg unb Begens* 
bürg. 2Bas Sie gefagt haben, ift 3t)nen nod) nidjt ge* 
fdjenft. — Btan fann fie beibe als $eugen anführen 
mit ihren Denfmälern einer taufenb*, ja oiersehnhun* 
bertjährigen ©efd)id)te. 2Benn 5)err Dr. Bed gefagt hat 
„SBufenftäbte", bann t)at er bas im ^aushaltsausfchuf) 
nod) fdjöner gefagt. ©r hat bort gefagt, Bamberg fei 
eine Stabt mit einem großen geiftigen §luibum, bas an 
jeber ©de unb an jebem Blut) fpürbar fei. 2Iber es fei 
nicht bas gluibum bes 20. unb nicht einmal bes 19. 
3a^rt)unberts, fonbern bas bes 18. unb 17. 3at)rt)un= 
berts. {S)öxt! bei ber ©SU.)
3d) möchte #errn Dr. Bed empfehlen, einmal bie Denf* 
fdjrift 3U tefen, bie mir it)m über Bamberg als ein 2Birt= 
fd)afts3entrum in Dberfranfen überfanbt t)aben. S)zxx 
Dr. Bed t)at nur bie eine Seite oon Bamberg gefetjen, 
er l)at nur bas alte Bamberg gefetjen, ben ^ern ber 
Stabt. Dort ift er gemefen. 3d) möd)te it)m empfehlen, 
einmal — er t)at oietteidjt bie ^eit ba3u — nad) Bam= 
berg 3U fahren unb bas m o b e r n e Bamberg an3U* 
fdjauen.

(^uruf oon ber ©SU: ßaben Sie it)n bod) einmal 
ein, i)err SReijner! — 5)eiterfeit.)

— ©ern, mir trinfen eine $Iafd)e guten granfenmein 
3ufammen, menn er fommt. *PerfönIid) ftet)e id) fet)r
flut mit if)m. (Weiterleit.)

2Ufo, ^err Dr. Bed, mir getjen einmal in bas moberne 
Bamberg.

(Dr. Bed: ©inoerftanben!)
Dann merben Sie Stjre 2tnfid)t forrigieren; benn Bam= 
berg ift tjeute eine Stabt btütjenber 2Birtfd)aft unb mirb 
bas nod) met)r merben, menn einmal bie B^^e reifen 
merben — unb bas mirb halb fein —, bafj Bamberg 
3unäd)ft ber ©nbpunft unb bann ber Durcfjgangspunft 
ber großen 2öafferftra^e fein mirb.

(ßebtjafte Zurufe.)
Das barf id) mot)t auc^ nod) fagen: Beibe Stabte 

tjaben für it)re $)od)fd)uten aud) gro^e Opfer gebradjt. 
Sie tjaben Snftitute unb ßaboratorien aus eigener Straft 
erftettt. 3d) f>abe fdjon gefagt, ba^ ber Staat bafür fein 
Opfer bringen nutzte, fonbern babei fogar nod) Über* 
fdjüffe ersieft f)at. äd) glaube, biefe beiben Stäbte f)aben 
aud) ein Bedjt barauf, ba^ ber Baperifd)e ßanbtag nun 
if)ren guten ^Bitten, ben fie geseigt f)aben, unb if)re 
Opfer nicf)t 3urüdftö^t, fonbern ba^ er fie mit ber 3m 
fammenfaffung 3U einer Unioerfität belohnt. 3eben* 
falls feien Sie oerfid)ert: Beibe Stäbte unb mit if)nen 
Dberfranfen, Oberpfal3 unb Bieberbapern märten auf 
biefen BefdRufj bes ßanbtags mit fieberhafter Span* 
nung unb fie mürben eine negatioe ©ntfc^eibung nid)t 
nerftefjen, am menigften oerftefjen — bas barf id) mohf 
fagen — oon feiten ber oberpfäf3ifd)en unb oberfrän* 
fifdjen Bbgeorbneten!

Buf einen 3)aupteinmanb mill id) je^t 3U fpred)en 
fommen, bas ift bas f i n a n 3 i e II e B r 0 b l e m. 9Ban 
fagt uns, bie neue Unioerfität oerfd)Iinge Biefenfummen. 
©s ift oon 100 Biillionen unb oon 30 BUUionen gefpro* 
d)en morben. Btan fagt uns: Diefen Betrag fönnen mir 
nid)t aufmenben, auf jeben galt fo lange nid)t auf* 
menben, als unfere alten Unioerfitäten nid)t mieber 
aufgebaut unb auf mobernen Staub gebracht finb. Df)ne

021
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3toetfel ein ernftes, gemichtiges Moment, mit bem man 
fid) auseinanberfeBen muB! S<h barf barauf himoeifen, 
baB 2lbfaB 1 unferes Antrags ja ausbrüdlich oerlangt, 
baB bie baperifche (Staatsregierung alles tun foll, um 
ben SMeberaufbau ber alten Unioerjitäten gu förbern. 
Sch möchte t)ier jagen: Samit ijt es uns (Ernft unb icf) 
glaube, mir haben auch in ben E)aushaltsberatungen ge= 
geigt unb bemiefen, baB es uns bamit (Ernft ijt.

(Sehr gut! rechts.)
Ser E)err SMtusminifter tjat es gejtern hier ja mitge= 
teilt: $ür ben SBieberaufbau unjerer Unioerjitäten jinb 
in biefem Saf)r mit ber Sedjnifdjen E)od)jd)uIe gufam= 
men 15 Millionen DM aujgemenbet morben. Sie jinb 
aus ben laufenben Spitteln genommen morben. Sas ijt 
jidjer eine refpeftable ßeiftung. 2Benn man über ben 
iangfamen 2lufbau $lage führt, jo barj id) bagu mot)I 
feftftellen: Ser Sufbau mürbe noch jdjneller oor fid) 
gehen, menn uns bie orbnungsmäfnge Stöglichfeit ge= 
geben märe, bieje Ausgaben, bie hoch für Sahrgehnte 
bejtimmt jinb, nicht aus ben taujenben Mitteln gu 
jd)öpjen, jonbern im Snleifiemeg gu bejdjajjen. ©emiB, 
es ijt gejagt morben, mir mollen feinen Skchfel auf bie 
3ufunft ausfteflen; mir Ijoffen aber bod), baB jid) bieje 
SDtögfidjfeit für bie nächften Saf)re geigen mirb. 2Bir 
f)aben aud) für ben laufenben Sebarf ber Unioerjitäten 
erhebliche SCRittet bemilfigt. 5Bir haben für bie Unioerfi* 
tat 50tünd)en 6,2 Stilfionen bemiüigt, 600 000 DM mehr 
als im Sorjahr; für 2Bürgburg 2,9 Millionen, jomit 
300 000 DM mehr, für (Erlangen 1,8 Stillionen unb für 
bie Xed)nifd)e E)od)jd)uIe 3,5 Stillionen.

Steine jef)r oerehrten Herren, bie Unioerjitäten joll= 
ten nicf)t jo heftig bem fleinen, id) möchte jagen, nocf) 
ungeborenen Sruber entgegentreten unb ihn ablehnen.

(Dr. ®orff: Sas jinb (Efiftengfragen!)
— 9Rein, mir jinb nicht biefer Meinung. S<h barj Shnen 
ben 33rief eines Unioerfitätsprofeffors oorlejen, ber 
fd)reibt:

©s märe groB unb überaus mürbig, menn bie 
Herren Seftoren bas Sntereffe ber ©efamtheit, bas 
2öof)I bes ßanbes Sapern, befonbers auch ber ein 
Srittel bes Staatsgangen ausmaefjenben Dftmarf 
über bie fpegieUen Sntereffen ber beftehenben 
Unioerjitäten ftellen mürben;

(jef)r richtig! rechts)
benn objeftio Bat bas ®emeinmol)l ben Vorrang 
oor enger berührten änterejjen. Sefonbers im 
oorfiegenben $all merben nicht nur Ausgaben gu= 
gunjten ber beftehenben Unioerjitäten gejorbert, 
bie burd) bas Seubauprojeft nicht beeinträchtigt 
merben füllen, jonbern oon feiten ber 2öiffenfd)aft 
mirb eine ber Segierung oorfchmebenbe fef)r be= 
beutjame ^örberung ber 2öiffenfchaft abgelehnt.

Sch möchte aljo jagen, mir Baben es fcBmergücB ethpjun= 
ben, baB bie beftehenben Unioerjitäten jo Beftt9 gegen 
ben fleinen Sruber oorgegangen jinb. Ser E)err $ultus= 
minijter Bat im E)aushaltsausf<huB gejagt, bie beftehem 
ben Unioerjitäten merben nicht mehr unb nicht meniger 
Süttel befommen, ob aus ben Staatshaushaltsmitteln 
ein meiterer betrag für bie 4. ßanbesunioerfität ab= 
gegmeigt mirb ober nicht.

(Dr. ßorff: ßogif!?)

— Sa, jehr richtig, E)err College ®orff; mit ber ßogif 
fann ich nämlich affes bemeifen unb alles abmürgen;

(3ietfcB: Sas merft man an ben Säuberungen 
bes #errn Mtusminifters!)

bas ijt ffar.
Sie Baben gejtern bie $rage ber 21 r b e i t s l o f i g = 

feit fcharf oorgenommen.
(3uruf finfs: Natürlich!)

Sie B^ben bie $rage ber Sotfsfchulen oorgejehoben. 
Natürlich höben mir 2lrbeitslofigfeit, natürlich leiben 
mir Slot. Sarj ich fejjt bagegen fragen: SJiüBten Sie, 
menn Sie je^t bie ßogif auf anbere $äUe anmenben, 
nicht auch bie 3uf<hüffe für bie SBeater jtreichen? 

(3uruf oon ber S^S: Sas fann oielfeicht 
noch fommen!)

— 93on SBnen ermarte ich öas am menigjten.
(ßebhafte 3^ruje oon ber S^S, unter anberem: 

2Bir mollen feine neuen XBeater!)
SJtan fann nicht B^rgehen unb jagen: 5Beif mir Sfrbeits* 
foje höben, meil bie Söoffsjchufen nicht intaft jinb, meil 
bie Käufer nicht affe ftehen, besmegen jtreid)t man alles 
anbere. So fann man es nicht machen. SJtit berfelben 
SSegrünbung fönnten mir affe Sftittef für ben fogiafen 
Söohnungsbau unb für bie SSefeitigung ber 2trbeits= 
fojen oermenben unb alles anbere fchmimmen laffen. 
Sas molfen Sie hoch nicht.

(Dr. $orff: 2tber feine Sleugrünbung! — Seifrieb: 
2fber einen oernünftigen Katalog molfen mir!)

— Sch glaube, ber Katalog, ben ich Bis* oorgeführt 
Babe, ijt ber oernünftigjte.

(3uruf bes 2lbgeorbneten SBimmer.)
— (Eigentlich nicht bloB für Samberg, E)err Dberbür= 
germeijter, jonbern ber ijt allgemein jehr oernünftig. 
Sch barf auch baran erinnern — mir finb gmar bie ge= 
nauen 3ahleö nicht gegenmärtig unb ich fönnte oieU 
lei^t etmas galjehes jagen —, baB ein Stubent in 
Sttünchen ben Staat runb 300, in 2öürgburg unb (Er= 
langen runb 200 unb in Samberg runb 100 DM fojten 
mirb.

(Dr. $orff: Stit ßehraujträgen, aber nicht mit 
Ißrofeffuren!)

Sein, ich meine allgemein, nicht bie jetzigen Serbältniffe. 
(^pittroff: Sajür jinb auch hie Snjtitute noch nicht 

ausgebaut!)
2öenn Sie nun oon bem Ausbau ber S n jt i t u t e 

reben, E)err Sfbgeorbneter ^ßittrojf, jo mill id) Shnen 
jagen: 2Bir höben burchöus bie Sbjichi, hier einmal 
neue 3Bege gu juchen unb bie Srioatmirtfchaft 
gum 2lujbau unjerer Snjtitute heranguholen, unb menn 
bas bisher nicht in bem erhofften SftaBe gelungen ijt, 
jo ijt ber eingige ©runb ber, baB man gejagt hat: (Erft 
mollen mir fehen, mas aus (Euch mirb, unb menn Shr 
Unioerjität feib, fönnt Shr non ber Snbuftrie 3ujd)üjfe 
Baben.

(Dr. ®orff: (Erlangen unb SBürgburg nicht?)
— (Erlangen muB jtch jeinerjeits ebenjo barum be= 
mühen mie mir. 2Bir höben oon gelehrten ©ejelljdjaften, 
Snbuftrieunternehmungen ujm. gemijje 3ufögen. 3öir 
merben jebenjaUs biejen 2Beg gehen unb nicht bie gange 
ßajt bem Staat auferlegen. Uns fchmebt bas amerifa* 
nijehe Sorbilb oor, mo auch prinöte Greife unb bie
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*Pri»atmirtf<Baft sur ginansierung ber SOBiffenfcijaft 
Berange3ogen merben.

(Dr. ®orff: $eine ©arantie bafür! ©inmalige 
gumenbungen!)

Bad)bem bas 3inan3minifterium biefe Beträge als 
abfepar erllärt fyat, hoffen mir, baB bie einmaligen 
3utoenbungen 3U fortlaufenben merben. 2öir fagen 
ferner: Bad) ben oorBanbenen Biittetn! Der Staat mirb 
uns nicBt metjr geben, als ber ßanbtag befcBlieBen mirb. 
Sie merben ja »orausfid)tIicB bann and) noef) im ßanb= 
tag fi^ert.

(3uruf non ber S^ßD: 2ßann mirb bann bie 
Unioerfität?)

— glaube, bie ©ntmidlung mirb oieIleid)t raper 
laufen, als mir Beute glauben.

SBie gefagt, meine feljr oereBrten Damen unb 
Herren, mir nerftetjen ben heftigen SBiberftanb ber Uno 
oerfitäten nicf)t. 2ßir molien iljnen nicf)ts meaneljmen, 
fonbern mir molien iBnen nacB jeber ÜÜtöglicfjfeit geben, 
mas fie Beute unb mas fie in $ulunft bebürfen. 2tber fie 
foEen bem kleinen, ber baneben fteljt unb fep befcBeo 
ben ift, befonbers in ben erften oier bis fünf Safjren, 
nicBt fo heftig entgegentreten. ©s finb Ziffern genannt 
morben, bie 500 000 bis 600 000 DM nicBt über= 
fdjraten. (Dr Äor^; 3g0 ift ber spIan?)

— Den f)at ber Werr SUEtusminifter bereits im Waus* 
BaltsausfcfjuB eingeljenb ben Bbgeorbneten bargelegt.

(3uruf: 9ftinifterialentfcf)lieBung!)
3d) lornrne jep 3U bem lebten unb befonbers 

fcf)mer3lid)en ißunlt ber gansen Sadje, bas ift nämlicf) 
bie Wereintragung lonfeffioneller © e f i cB t s = 
punlte. 3d) glaube, id) bin befonbers unter meinen 
$reunben bafür belannt, baB id) ein abfoluter 2ln= 
Bänger einer freunbfd)aftlid)en Berftänbigung unb $u= 
fammenarbeit ber beiben Slonfeffionen bin unb ieberseit 
bafür eintreten merbe.

(SeBr richtig!)
3d) bin ber Buffaffung, baB bie beiben cf)riftlicf)en $on= 
feffionen Beute ben £ampf gegen einen gemeinfamen 
unb gegen einen feBr unbarmBer3igen unb mitleiblofen 
geinb 3U befteBen Baben.

(SeBr ricfjtig!)
3d) ftelle feft: Die Vertreter beiber Slonfeffionen unb, 
id) barf Biu3ufügen, bie Vertreter aUer bamals — 1947
— oorBanbenen politifdjen Parteien, aucB Vertreter
ber S^PD unb Vertreter ber §D^P, ja ber ßanbesoor* 
fipnbe-------

(Dr.Slorff: 2öar einmal! — 3uruf: Moment ein= 
mal, Sie miffen ja gar niefjt, mas er fagen miE! — 

Weiterleit)
aucB ßeute, bie Beute ber freien Bereinigung ange= 
Bären — fie aEe maren

(3uruf: maren!)
bamals bei ber ©rünbung s.ßate geftanben 

(richtig!)
unb bie BerBanbiungen, bie bamals in ©egenmart bes 
Werrn Btinifterpräfibenten, bes Werrn Mtusminifters 
ufm. in Bamberg unb aucB in Begensburg gefüBrt 
mürben, Baben nacB biefer Seite Bin leine Dislrepan3

unb leine Disharmonie ergeben. Damals ftanben aEe 
einträd)tig 3U biefem ©ebanlen.

(Dr. $orff: 3n ber Beid)smarl3eit! — SUibler: 
Kultur nacB Bepsmart!)

— Das ift nicBt ber ©eficBtspunlt. 3d) rebe jep oon 
etmas anberem. Bon ©rlangen aus ift bebauerlicBer= 
meife ein unfacBlidjes Btoment Bereingetommen. 3cB 
barf Bißr an biefer SteEe moBl bemerlen, baB ein 
Btann, ber, fooiel icB meiB, ber ©oangelifcBen ßanbes= 
fpnobe angetjört unb ber im eoangelifcBen ßager Bo<B 
angefeBen ift, Werr DberlanbesgericBtspräfibent 2öeim 
lauff in Bamberg, im 2lnfcBluB an ein Beferat, bas icB 
in einer Berfammlung geBalten Babe, ein ausge3eicBs 
netes Beferat über bie Unioerfitätsfrage erftattet unb 
babei bie lonfeffioneEe $rage befonbers berüBrt Bat. 
Sie lönnen es nad)lefen: Damals ift aEes Barmonifd) 
»erlaufen unb es Bat lein BtiBHang geBerrfd)t.

^löBlicB mürbe ber 3 a n 1 a p f e l oon ©rlangen 
Bereingemorfen. ©r mürbe aufgenommen oom Wß^rn 
Slbgeorbneten Dr. ^orff.

(Dr. ^orff: Der ^anlapfel tarn oon ber DenlfcBrift 
bes fyexxn Äultusminifters Bßr0

— Darauf möcBte icB niäjt eingeBen, bie Denlfdjrift Bat 
einen gan3 anberen Urfprung, baoon lönnen mir npt 
reben.

(Dr. ^orff: merbe baoon reben!)
Das ift eine DenlfcBrift, bie oon SBnen einft in bie De= 
batte gemorfen morben ift unb beren 3ißfß mir niemals 
beftätigt unb geteilt Baben. 3n einer ßanbeslonferen3 
in $orcBBeim Baben Sie gefagt — icB macBe ben Bor= 
beBalt, baB td) recBt unterrid)tet morben bin, bamit mir 
uns nid)t in bie Waare geraten —, bie Unioerfitäten 
in ben beiben Stabten foEten W°cBäurgen bes SlatBo* 
li3ismus merben.

(Wort! bei ber ©SU.)

3cB möcBte nur fagen: Das mürbe mir mitgeteilt. Der 
3anlapfel mürbe bann nocB einmal Bßrßingemorfen 
oom Bbgeorbneten Dr. Bed, nacBbem biefe S^age in 
ber gansen Debatte im WausBaltsausf(BuB gar leine 
BoEe gefpielt Batte.

$oEege D. StratBmann, ber notorifcB für ©rtangen 
eingetreten ift, Bat biefe $rage Bier and) mit leinem 
einigen SBort geftreift. Unb aud) lein anberer Bebner. 
©rft am StBluB Baben Sie biefen ^anlapfel fyexein* 
gemorfen.

(Dr. Bed: Wßn* Prälat, mürben Sie fo liebens= 
mürbig fein unb fagen, mas bem oorausgegangen 
ift, baB ©ie 3mei eoangeliftBe Bbgeorbnete 3Brer 
3?rattion fanft Binausbugfiert Baben? Sßürben Sie 

bas nid)t oorBer fagen? — Weiterleit.)
— Sie geben mir ©elegenBeit, auf biefe Sadje ein3U* 
geBen. Sie meinen moBl bas, mas geftern in ber 
„2lbenb3eitung" ftanb.

Der Bbgeorbnete Dr. ßacBerbauer mar, glaube icB, 
im So3ialpolitifcBen SlusfcBuB-------

(Dr. B.’d: 3cB meine nicBt ben Slbgeorbneten 
Dr. ßacBerbauer, icB bin nicBt bie „2lbenb3eitung"!)

— 2öen meinen Sie bann, ben id) Binausbugfiert Babe? 
Bteinen Sie ben ÄoEegen BacBmann?

(Dr. Bed bejaBt.)
n ?Xu/ »*—».•



534 Baperifdjer ßanbtag — 139. Sitzung oom 19. unb 20. Sanuar 1950

(Uteijner [(ESU])

3d) möchte ben Sacfjoerhalt über bas Borfommnis 
im haushaltsausfdjuf) flarftellen.

(3uruf bes 21bgeorbneten Seifrieb.)
Ser 21bgeorbnete i)elb ^at erflärt, bafj er [einen Sit} 
im hausf)cdtsausfchuf3 [o lange gu bemalten münfd)e, 
bis bie $rage ber 4. ßanbesunioerfität entfchieben fei, 
meii er fid) als [Regensburger 21bgeorbneter als f)ter3U 
üerpflidjiet fjalie.

(23e3olb Otto: 9Ran merft bie 21bfid)t unb man 
mirb oerftimmt!)

— ©s ift gang rid)tig gefjanbelt roorben, mie auch proto* 
follarifd) feftgefteltt mürbe.

(3urufe unb Unruhe. — (Blöde bes Bräfibenten.)
Unb mas bie anbere Sache betrifft, fo tann gar feine 

[Rebe baoon fein — ber i)err 21bgeorbnete Dr. ßadjer= 
bauer mirb mir bas beftäiigen —, baß ber Borgang fo 
mar, mie er in ber „21benbgeitung" ftef)t. Dr. ßacher* 
bauer hatte feinen Btafe einem anberen Ulbgeorbneten 
gegeben, meit er in einem anberen 21usfcf)uf3 faß, er fam 
herein unb icf) fjabe fdjerghaft gefagt: Sie bürfen fe^t 
nicht bableiben, fonft mirb oertangt, baß Sie auch ab* 
ftimmen. ©r hat aber bas [Recht, menn er gleichgeitig in 
gmei 21usfd)üffen ift, feinen Siß an einen anberen ab* 
gutreten; bas tun Sie aud).

(3ietfd): ©r barf aber nid)t baneben fißen!)
— ©r mar nidjt baneben gefeffen, er hat nur herein* 
geflaut. (3ictfcf): 2Bir maren babei.)

21ber fefjren mir nad) biefer 21bfd)meifung gur fad)* 
lidjen Sebatte 3urüd! 3d) fann nur fagen: deinem oon 
uns hat, als mir an biefen (Bebanfen herangetreten finb, 
etmas anberes oorgefdjmebt, als bie Notlage ber Stu* 
benten 3U beheben, ihre miffenfdjafttidje unb berufliche 
Hlusbilbung 3U förbern unb bie in [Bamberg unb [Re* 
gensburg gefdjaffenen ©inrid)tungen 3U erhalten unb 
meiter ausgubauen. Sas maren unfere fachlichen ©riinbe. 
Sie 4. ßanbesunioerfität foll in [Bamberg unb [Regens* 
bürg nichts anberes fein als bie Unioerfitäten in 
SBiirgburg, 9Ründ)en unb ©rlangen. 3hre Berfaffung 
foll bie gleiche fein unb bie [Berufungen follen genau 
nad) benfelben ©runbfäßen erfolgen.

(3uruf linfs.)
Sas fönnen Sie in 3utmift fontrollieren. Sesmegen 
fdjmergen uns biefe unfadjlidjen ®efid)tspunfte, bie, mie 
id) meiß, feßr oiel [ßermirrung heroorgerufen haben, 
gang befonbers.

9Reine fehr oerehrten Samen unb herren! 3d) 
fomme gum Schluß. 2Bas mir mollen, bas habe id) 
fdjon ausgefprochen. 2Bir mollen bas in [Bamberg unb 
[Regensburg unter großen Opfern, gum Xeil unter per* 
fönlidjem ©infaß unb unter perfönlidjer SRitarbeit ber 
Stubenten, burdh Brioate, Stäbte unb fonftige öffent* 
liehe ^örperfdjaften ©efdjaffene nicht 3erftören unb ab* 
bauen laffen, fonbern es erhalten unb ben Stubenten 
Sicherheit für ihr Stubium geben. 2ßas mir meiter 
mollen, bas fage id) gan3 offen: 2Bir mollen hier eine 
Stätte d)riftlid)*abenblänbifd)er Kultur, 
nicht eine fcnfeffionelle Stätte fefjaffen. 3n biefem hohen 
häufe ift nicht einer, ber mir hiebei miberfpredjen unb 
fagen mirb: 2Bir mollen bas nidjt gulaffen.

(Starter Beifall bei ber ©SU.)

2Bir mollen mit ber 4. ßanbesunioerfität an bie ©d= 
Pfeiler bes heute oom roten Often umbranbeten ßanbes 
Bapern gmei Stäiien [teilen, mo djriftlidjes unb meft* 
lid)es Sbeengut gepflegt unb geförberi mirb.

(Beifall bei ber ©SU.)
■Reine fehr oerehrten Samen unb herren! Sd) glaube, 
menn ber Baperifd)e ßanbtag heute unferem Antrag 
begie^ungsmeife biefem ©efeß bie ^uftimmung gibt, fo 
hat er bamit bas bebeutenbfte 2Berf in feiner gangen 
ßegislaturperiobe gefdjaffen. ©r hat bann ein 2öerf 
gefdjaffen, bas fünftigen ©enerationen bienen mirb, 
nicht nur in Bapern, fonbern im gangen beutfdjen 
Baterlanb.

(ßebljafter Beifall bei ber ©SU.)

I. Sigeptäfibenf: 3d) fd)lage bem hohen häufe oor, 
fid) jeßt auf heute nachmittag 15 Uhr gu oertagen. — 
©s ergebt fid) fein 5öiberfprud), es ift fo befdjloffen.

Sie Sißung ift unterbrochen.
(Sie Sißung mirb um 13 Uhr 4 Rinuten 

unterbrochen.)

Sie Sitzung mirb um 15 Uhr 9 Rinuten burch öen 
I. Bigepräfibenten hugen ©eorg mieber aufgenommen.

I. Shepräfibent: Sie Si^ung ift mieber aufgenom* 
men.

(Dr. oon [ßriitmit) unb ©affron: 3ur ©efchäfts* 
orbnung!)

3ur ®efd)äftsorbnung hut ber hen: 21bgeorbnete 
Dr. oon Brittmt^ unb ©affron bas 5£Bort.

Dr. oon unb ©affron (©SU): Unfere $raf=
tion möchte oorf^lagen, bie Sebatte heute gu ©nbe gu 
führen, felbft menn eine [Rachifitjung notmenbig merben 
follte. höre, baf) nod) über 14 [Rebner gemelbet finb. 
©s bürfte aber hoch möglich fein, bie erfte ßefung gum 
21bfd)luf3 gu bringen.

I. Sigepräfibenf: Sagegen erhebt fid) fein Uöiber* 
fpruch; es ift fo befd)loffen.

Ser herr 21bgeorbnete ß u ^ ift neu in ben ßanbtag 
eingetreten. 3d) begrüfge ihn in unferer 9Ritte unb bitte 
um feine rege SRitarbeit.

(Beifall bei ber ©SU.)
3d) barf bann bie 3 u h ö r e r bitten, oon folgenbem 

Kenntnis gu nehmen: 21uf ©runb ber ©efd)äftsorbnung 
bes Baperifchen ßanbtags ift ber [ßräfibent oerpflid)tet, 
für einen ruhigen, ungeftörten Berlauf ber Si|ungen 
gu forgen. ©r hat 3etd)cn bes Beifalls ober ber 9Rif3* 
billigung unb jebe fonftige ©inmifdjung ber 3uhörer gu 
unterfagen, 3moiberhanbelnbe feftftellen unb entfernen 
3U laffen unb nötigenfalls bie [Räumung ber Sribünen 
anguorbnen.

Sch bitte bie 3^hörer, mich nicht in bie ßage gu oer* 
fe^en, oon Diefen Borfdjriften ©ebraud) machen gu 
müffen.

Sßir fahren in ber Beratung bes ©ntmurfs eines 
©efetjes über

(Errichtung einer 4. ßanbesunioerfität
fort. 211s nächfter [Rebner folgt ber herr 21bgeorbnete 
Dr. Bed. 3d) erteile ihm bas 2Bort.
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Dn Becf (SB®): Steine Barnen unb Herren, hohes 
ftaus! #err Brälat Seifner, ber heute eine nor^ügltdje 
Bebe gehalten bat, bie bem baperifchen Parlament alle 
©hre macht, bat eine Beihe non Begrünbungen ange* 
führt, gu benen fid) hoch eine Stellungnahme als not* 
menbig ermeift.

©r hat mit !Red)t betont, bah bie präge ber ©rrichs 
tung einer 4. ßanbesunioerfität in Bapern er* 
regie SBogen politifdjer Seibenfchaft heroorrief. Bicfjt 
nur im politifchen Baum, fonbern auch, mie er am 
Schluh feiner Bebe felbft ausführte, im fonfeffionellen 
Stern ftohen fid) bie ©egenfähe. ©r hat uns etmas über 
bie gerichtliche ©ntmicflung ber phUofopl)if<hs 
t h e o 1 o g i f ch e n $) o ch f cb u l e n unb in Begug auf 
bie Stubenten ergäljlt, bie biefe nach 1945 aufgenom* 
men haben, mas meines BSiffens mit ben hiftorifd)en 
Batfadjen nicht gang übereinftimmt.

Bie Anregung oon 1946, Stubenten anberer $a= 
tultäten als ber theoIogifch^P^tlofoptjifchen $afultät an 
ben beiben phtlofopljifdj^t^eologifc^en $)o<hfchuIen auf* 
gunehmen, ftammte urfpriinglid) nicht oon bem bama* 
ligen ^ultusminifter Dr. penbt, fonbern oon bem ba* 
maligen Staatsfefretär SDteingolt. 1946 ftanb bas bape* 
rifche Shiltusminifterium oor ber $rage, entmeber einen 
numerus clausus einguführen ober aber irgenbeine 
SJtögtichteit gu fchaffen, ben aus bem $rieg gurüctftrö* 
menben Stubenten unb bem toäbrenb bes Krieges auf* 
geftauten ftubentifchen Bachmuchs bas Stubium gu 
fid)ern. ©s n)urbe bann im ^ultusminifterium befd)lof* 
fen, mit ben Beftoren ber philofophifdHheologifchen 
5)ochfchulen gu oerhanbeln, ob nicht in Begensburg ein 
Beil ber Stubierenben ber mebiginifchen $afultäi bis 
gmn Bh#fum unb in Bamberg ein Beil ber Stubie* 
renben ber juriftifchen gafultät untergebracht merben 
fönnte. i)err Staatsfefretär SJt e i n g o 11 hat bamals 
ausbrücflich erflärt — unb er toirb es jebergeit gerne 
roieberholen —, bah oon feiner Seite aus felbftoerftänb* 
lieh bargelegt mürbe, bah es fid) um eine n o t b e = 
bingte SB ahnahme hanble, bie mieber megfallen 
müffe, fobalb bie Slot oerfcljmunben fei. Buch feitens ber 
£)ochfchuIreftoren, bie bafür in 0rage tarnen, erhob fiel) 
bamals fein 2Biberfprud). ©rft oiel fpäter, etma 1947 unb 
in ben folgenben fahren, mürbe bann ber ^31an gefaht, 
bie einmal geraffene ßage gu beniihen, um aus biefen 
^ochfcl)ulen Unioerfitäten gu machen. Sooiel gur Bor* 
gefd)id)te. ©s ift midjtig, bas feftguhalten, meil eines 
ber Argumente, bie heute immer mieber gebracht 
merben, bas ift, bah man bereits 1946 ben Äeim gu 
biefen Unioerfitäten gelegt habe.

Bun, meine Herren, es ift nichts Ungemöhnliches, 
bah man eine ^ochfchule, bie in einer gemiffen 2lrt 
unb SBeife bie Borausfetjungen bagu bietet, barum 
bittet, einige Semefter lang Stubenten anberer ^aful* 
täien gu unterrichten.

Bamit fann ich gurrt eigentlichen Bhema übergehen 
unb ba guerft einmal gang furg gur gefchid)tlichen ©nt* 
micflung ber Unioerfitäten. Söarum? 2Beil man uns 
heute unb in ben Busfchuhoerhanblungen immer mieber 
gefagi hat: Schaut nach Reffen, fd>aut in biefe unb jene 
ßänber, fchaut oor allen Bingen in bie Schmeig! Bort 
gibt es oiel, oiel mehr Unioerfitäten auf einem oiel 
engeren Baum bei einer oiel geringeren Beoölferungs*
gahl!

SBer einigermahen bie ®efcf)i<hte ber beutfehen Unioer* 
fitäten fennt, ber meih, bah fie oor allen Bingen in ber

$eit ber fürftlichen SHeinftaaterei gegrünbet mor* 
ben finb, als jeber ßanbesljerr unbebingt ®emid)t bar* 
auf legte, eine Unioerfität in feinem Baum gu haben. 
Biefe Btiniaturunioerfitäten bienten genau fo gut ber 
Bermaltung mie bem politifchen ©hrgeig biefer dürften. 
So hat fid) in beftimmten Beilen Beutfdjlanbs, mo bie 
SUeinftaaterei fefjr ftarf mar, eine gange Beihe oon Uni* 
oerfitäten auf engem Baum gufammengebrängt.

ähnlich mar es in ber S <h m e i g. Bon ben Schmei* 
ger Kantonen, bie ja eigene Staaten finb begiefjungs* 
meife in ber ©efdjichte gemefen finb unb noch bagu fon* 
feffionell gerriffen maren, haben fich eingelne Kantone 
ihre eigenen Unioerfitäten gebaut. Broh allebem ift bas 
Brgument, bah bie Schmeig 4 SJiiliionen ©inmohner unb 
7 Unioerfitäten hat, nicht gang richtig. Bte fann biefe 
Unioerfitäten ber Beif)e nach burchnehmen:

B a f e l ift noch nie eine rein fchmeigerifche Unioer* 
fität gemefen, fonbern hat immer fämtliche eoangelifchen 
Bfjeologen für bas ©Ifah, für ßotljringen unb einen 
gangen Beil bes fübfrangöfifchen Baumes mit ausge* 
bilbet; benn bie näd)fte theologifche ^afultät ift erft 
Btetpellier. ©benfo hat Bafel immer mit feinen anbe* 
ren $afultäten einen ©rohteil beutfefjer Stubenten an 
fich gßgogen. — SSn ©en f finb bie Berhältniffe ähnlich- 
©enf, bas eine ©rünbung ©aloins ift, hat ben pmeef, 
oor altem eoangelifche Biologen hcrangubilben. 2lud) 
©enf hat für bie juriftifche gafultät als ^interlanb oor 
allen Bingen bas gange #aute=Saooie, ein ©ebiet bis 
meit hinunter nach Sübfranfreich, faft bis nach Btar* 
feilte, mo bann bie nächfte fleine Brooingunioerfität 
2lif=la=©hapelle in grage fommt. — 3 ü r i ch hat eine 
Unioerfität, bie ben gefamten Bereich ber eoangelifchen 
inneren Schmeig beeft unb barüber hinaus genieht Qü'- 
rieh burch bie Bedjnifche 5>ocf)fd)uIe europäifchen Buf 
unb beherbergt mehr anbere europäifche Stubenten als 
Schmeiger Stubenten. 9Benn man alfo bas ©ingugs* 
gebiet ber Schmeiger Unioerfitäten meffen mollte, fo 
mühte man gut unb gern fagen, bah auf bie 7 Unioer* 
fitäten ber Schmeig minbeftens 30 Btillionen an Beoöl* 
ferung treffen, bie bort ihre Busbilbung genießen. — 
2öas bie Unioerfität greiburg betrifft, fo bilbet fie 
ein Beifpiel, bas h^r burchaus nachgeahmt merben 
fönnte. ^reiburg ift bie eingige rein fatholifdje Unioer* 
fität ber Schmeig, bie gu einem Beil oon bem Danton, 
ber übermiegenb fatholifch ift, gu einem ©rohteil aber 
oon ber Schmeiger fathoiifchen Kirche unterhalten mirb. 
— Bie Unioerfität B e u <h ä t e I befinbet fich auf bem 
Busfterbeetat. Sie führt in ber mebiginifchen $afultät 
bis gum BhtJfHum; bann müffen bie Stubenten ent* 
meber nach fiaufanne ober nach ©enf gehen. Buch 
bie juriftifche gafultät führt nur einige Semefter, bie 
meiften naturmiffenfchaftlichen gafultäten ebenfo. ©e* 
nau basfelbe ift es bei ber Bharmagie; man fann bie 
erften 4 Semefter ftubieren, bann muh man entmeber 
nach ©enf ober nach ßaufanne gehen. — Bern hat eine 
feljr fleine Unioerfität. pür ben Danton Bern, ber einft, 
als noch ber Danton 2Baabt bagugehörte, ber mäd)tigfte 
Danton mar, hatte fie eine ©inrichtung bebeutet, bie 
feinen Bebürfniffen als Staat entfprach.

Bie ©ntmicflung ber Schmeiger Unioerfitäten geigt 
uns ungefähr ein ähnliches Bilb mie bie ©ntmicflung 
ber beutfeijen Unioerfitäten. 2öir haben bort Zürich mit 
fämiltchen $afultäten unb ßehrftühlen auf faft allen 
©ebieten neben ber Bechnifchen, ber ©ibgenöffifd)en 
Bechnifchen ^ochfchule, bie ja bie eingige eibgenöffifd>c
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#ocf)fd)ute in ber Sdpeig ift, mährenb alle anberen nur 
fantonale Unioerfitäten finb; aber auch Ijter geigt ficf) 
bie ©ntmidfung gang beutlid): Die gmei Unioerfitäten, 
bie in allen ^afultäten tatfäd)Ii<h Bebeutung unb Uni* 
oerfitätsrang in hohem SBafje befipn, finb Bafel unb 
ßüricf). 33tet)r fann fi<h and) bie reiche 6d)toeig, bie man 
in feiner Begießung mit Deutfd)Ianb oergleichen fann, 
nicht leiften. Den Bßert ber ©ibgenöffifchen Xedjnifdjen 
$)odjfdjule in Zürich l)eute in beutjchem (Selbe aus* 
brücfen gu toollen, mürbe gu aftronomifdjen (Summen 
führen. Das ift eine ^)od)fd)ute, bie Bßeltgeftung fjat; 
jebem Ingenieur, gang gleich in meinem ßanbe er lebt, 
gereicht es gur ©hre, menn er auf feiner Bifitenfarte 
unter feinen Barnen fd)reiben fann: „©Ijemaliger Stu* 
bierenber ber ©ibgenöffifdjen Xedjnifdjen $)od)\d)ute". 
Solche Unioerfitäten gu haben, bürfte auch bas $ief 
ber beutfd)en BMffenfchaft fein; benn nur fo ift bas gu 
erreichen, mas mein fyerr Borrebner anführte: bafi 
festen ©nbes über bie mirtfc^afttidje ^ufunft eines Bot
tes bie unioerfitäre Busbifbung, ber miffenfdjafttidje 
Buf bes ßanbes mit entfdjeibet.

Bun ift es etmas einfad), ift es eine Brt Bttld)s 
mäbd)enred)nung, gu fagen, bafj bie mirtfchaftliche 
funft eines ßanbes nur auf feinen Unioerfitäten beruht. 
Über bie mirtfchaftliche ßufunft ejne5 #anbes beftim= 
men in minbeftens genau fo ftarfem Btafje mie feine 
Unioerfitäten feine $ad)fd)uten, feine B o I f s f d) u I e n 
unb feine anberen Schufen. Daf3 bie Unioerfitäten hier* 
bei einen großen unb bebeutenben atj einnehmen, fei 
nicht beftritten, oorausgefetjt, bafj fie bie Btöglid)feit 
haben, ihre Aufgaben aud) burdjguführen.

Um aber ben Begriff „universitas" erläutern unb 
erftären gu fönnen, mu^ man bod) noch ein gang ftein 
menig auf eine anbere gefcf)id>tlid)e ©ntmid* 
tung eingehen. Bor ber Benaiffance mären bie Uni* 
oerfitäten in ©uropa überall rein firdjfiche S)od)\d)uUn. 
Die Xh^°togte ftanb unbeftritten im Btittelpunft 
ber Unioerfität; fie beftimmte if)r geiftiges Bitb, fie be= 
ftimmte aud) meitgehenb bas, mas in ben anberen 
Difgiptinen gelehrt unb gelernt mürbe. Btit ber Benaif* 
fance tritt eine Spaltung in ber ©ntmidfung ber Uni* 
oerfitäten ©uropas ein: Die Unioerfitäten ber fübtichen 
ßänber, oor altem Stafiens, bas am ftärfften oon ber 
Benaiffance beeinflußt ift, rüden unter bem ©inffuß ber 
Bntife bie h i 10 f o p h i e in ben Biittefpunft ihrer 
ßehre; bie Unioerfitäten befonbers bes proteftantifdjen 
Borbeuropa bagegen ftetten mieber mehr bie Xf)eo= 
togie, unb gmar biesmat bie eoangetifdje Rheologie, in 
ben SBittetpunft. 3n bie Unioerfitäten bes Borbens gu* 
minbeft, aber auch in biejenigen bes Sübens ift in bie* 
fern SBoment bereits eine Spaltung hineingetragen, 
©egen bie Xheologie ber eoangefifchen Unioerfitäten 
tommt bereits ber Bationalismus ober, menn Sie mol* 
len, bie ^hilofopljie ber Benaiffancegeit auf, unb gegen* 
über ber ^Phiiofophie &er Unioerfitäten Italiens, Süb* 
beutfchtanbs unb granfreichs fetjt bie ©egenreformation 
ein, bie bie Xheotogie mieber gum SBittetpunft ber Uni* 
oerfität machen mitt.

Das ausgehenbe 18. Sahrhunbert unb bas 19. 3af)r* 
hunbert rüden bie Baturmiffenfchaft in ben SBittelpunft 
ber Unioerfität. Die Baturmiffenfchaft oerbrängt fomoht 
Sßhilofophiß mie Xheotogie; fie befjerrfcht meitgehenb ben 
©harafter ber mobernen Unioerfitäten. Btit bem Be*

ginn bes 20. Sahrhunberts geigt fid) ein Phänomen in 
ber beutfchen Unioerfität, bas geiftesgefchichtficf) unb 
politifd) außerorbentfich bebeutfam ift. Der 3 m p e * 
r i a t i s m u s , nicht nur Deutfdjfanbs, fonbern ber 
europäifdje Imperialismus oerfucßt in bie Unioerfität 
eingubringen. Das gefehlt auf bie oerfchiebenfte Brt 
unb Bßeife. SBan errichtet auf Berantaffung ber gabri* 
fen unb großen Snbuftriefongerne ßehrftühte in ben 
Unioerfitäten; es fommen SGßiffenfchaften hinein, bie bis 
bahin mit ber Unioerfität nichts gu tun hatten unb bereu 
Bffimifierung im miffenf<haftfid)en Bereich aud) nie ge* 
tingt. ©eopotitif hält ihren ©ingug, 3nftitute für ©r= 
forfchung beftimmter anberer ßänber mie ber Ufraine 
merben errichtet, ba entfteht bas Ufrainifche 3nftitut, 
bas Bfrtfanifche 3nftitut, bas Qnftitut für orientatifche 
Sprachen. Btt biefe Söiffenfchaften mie bie ©rforfd)ung 
anberer Bötfer hat es auch fd)on oorher gegeben; fc^on 
unter bem ©influfj Berbers mären fie ber beutfdjen 
BBiffenf^aft befannt. Bber je^t mar bebeutfam, ba^ 
fie beftimmten ^meden, unb gmar mirtfd)aftlichen unb 
imperialiftifchen 3meden, bienten.

Ba^ 1918 erlebte bie Unioerfität nod) einmal einen 
grunbfät)Iid)en 2Ö a n b e I. Der beutfdje Smperialis* 
mus, ber auf ben Schtad)tfelbern oon 1914 bis 1918 
gefchfagen mürbe unb ber feine Beoanche oorbereitete, 
flüchtete in bie Unioerfität. 3et$t merben bie eigentlichen 
geopolitifchen ßehrftüf)Ie, bie Borbereiter bes national* 
fogialiftifchen Staates, aufgegogen; hier mirb bie ©ene* 
ration junger Bationalfogialiften an ber Unioerfität 
ausgebilbet. 3d) fann bie ^eit oon Eitler, mo bie reinfte 
Bftermiffenfchaft mie ©ugenif in ber beutfdjen $orm 
ufm. in ben SBittelpunft ber Unioerfität rüdte unb jeber 
Stubierenbe oerpflidjtet mar, bie Baffenlefjren ber na* 
tionalfogialiftifchen Herren anguhören, übergehen. Bber 
ber Dualismus, ber im 19. 3ahrf)unbert erneut aus* 
bricht unb ber 1927, menn xd) mid) nid)t irre, Benbas 
berühmt gemorbenes Buch „La trahison des clercs" oer* 
anla^t, beftef)t bis heute, ©r ift oon einer großen Bn* 
gahl bebeuienber 9Biffenfd)aftfer immer mieber gegeißelt 
morben. Die moberne Unioerfität hat aber bisher menig 
getan, um bas gu überminben.

Das folt als ^rälubium bienen, um 3hnen ben i n = 
neren 3ufammerhäng .einer Unioerfität unb 
ihrer oerfd)iebenen ^afultäten ffargumachen. Der #err 
College SBeifner, beffen Bebe eigentlich mehr eine Bor* 
bisfuffion — im £)inblid auf bie fommenben Beben — 
als eine Darlegung feiner eigenen Brgumentation mar, 
hat immer mieber betont, bafj eine Unioerfität nicht 
notmenbigermeife fämtlicfje $afultäten umfaffen mu|, 
ohne beshalb bie ©igenfdjaft einer universitas im Sinne 
ber hifto^tf^n unb geiftig=miffenfcf>aftlicf)en ©ntmid* 
lung gu oertieren. Das ift richtig, ©s gibt überhaupt 
feine Unioerfität auf ber SOßelt, bie alle Difgiplinen in 
fich oereinigt; faft jeber Unioerfität geht irgenb etmas 
ab. Die eine hat feine tierärgtliche, bie anbere feine lanb* 
mirtfchaftfiche, ber britten fehlt biefes ober jenes 3nfti= 
tut. ©ine fompfette Unioerfität in biefem Sinne gibt es 
nicht unb mirb es oermutfich nicht geben. Bber bie oier 
©runbfafuftäten einer Unioerfität im flaffi* 
fdijen Sinne, nämlich bie theologifche, bie mebiginifdje, 
bie juriftifche unb bie philofophifche begiehungsmeife bie 
naturmiffenfchaftliche gnfuftät bürften Sie mohl bisher 
an jeber Unioerfität finben, unb es gibt meines Bßiffens 
in Deutfd)Ianb nicht eine eingige, bie nicht guminbeft 
biefen Bnforberungen genügt.
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Sft bas nun ein reiner gerichtlicher 3ufaE, ift es 
nur aus ber ®efd)id)te heraus 3U erflären ober b«t es 
für ben inneren Slern unb bas Eö e f e n ber Unioerfi= 
tat nicht eine Sebeutung? Elebmen mir, mas beute früt) 
befprod)en mürbe, bie naturnnffenfcfjafttidje unb bie 
mebi3inifd>e f5a^utlöt! (Es ift unter Umftänben burcb* 
aus möglich, bafe ber reine Etaturmiffenfchaftler auf bie 
mebisinifdje gafultät oersicfeten fann. Safe es nid)t ofene 
©cfeaben für itjn abgeben mirb, barüber bürfte fid) jeber 
im flaren fein. Safe man aber 3ur Slot biefen Elbftricb 
machen fann, foE nicht be^meifelt merben. Safe man 
aber bie mebi3inifd)e $afultät oon ber na = 
turmiffenfdjaftlidjen trennen fann, f)abe ich 
heute 3um erftenmal gehört; bas fann im (Ernft nie= 
manb behaupten, benn befannttid) ftubiert man bis 3um 
?ßf)pfifum nur Elaturmiffenfcbaften; bas geringe Übrige, 
mie Anatomie, Sotanif ufm. fpielt bemgegenüber nicfet 
bie geringfte SoEe. S<h fönnte Qfjnen auch f)ier einiges 
oorlefen; ich möchte 3toar nicht mit ©utadjten argu* 
mentieren — E>err Prälat EReijner f)at ja eine gan3e 
Eieibe gebracht —, möchte aber immerhin bie Meinung 
eines ERannes befanntgeben, ber nicht gan3 unbefannt 
fein bürfte, meil er einer ber menigen beutfd)en Elobel* 
Preisträger auf naturmiffenfcfeaftlichem ©ebiet ift, näm= 
lief) ^rofeffor Sutenanbt. (Er fdjreibt: „Sor bem 
E$lan, bie natunmffenfdjaftlicfye $afultät oon ber mebi* 
3inifcf)en $afultät örilicf) 3U trennen, fann nicht ge* 
nügenb gemarnt merben. Sie Teilung oon naturmiffen* 
fd)aftlid)er unb mebijinifiber gafultät ber neu 3U grün* 
benben 4. bagerifdjen ßanbesunioerfität mürbe bie 
mebi3inifd)e gafultät oon oornberein als eine fo!d)e 
3meiten langes gegenüber aEen anberen beutfdjen Unü 
oerfitäten fennseiebnen, ba fie ben jungen ERebi3inern 
feine ausreidjenbe naturmiffenfcbaftlicbe Elusbilbung 
garantiert."

Sas fagt ein ERann, ber Etobelpreisträger ift, ber fid) 
feiner miffenfdjaftlidjen Serantmortung bemüht ift unb 
beffen Stimme als bie einer ^apasität auf bem ©ebiete 
ber Elaturmiffenfcbaften ®emid)t haben bürfte.

Samit märe nach meiner SReinung bie SRöglidjfeit 
miberlegt, bie naturmiffenfchaftliche $afultät, mie bis= 
ber beabfid)tigt, nad) Samberg unb bie mebi3inifd)e nad) 
Etegensburg 3U legen. Eöas aber auf biefe beiben Sa* 
fultäten 3utrifft, trifft auf faft fämtEdje Safultäten 3U, 
bie ©ie nennen fönnen. Safe man Solfsmirtfcfeaft beute 
nid)t ftubieren fann, ohne nicht suminbeft einen Slid 
in bas Eteicb ber Xbeologie 3U merfen, ift befannt. ^ein 
93olfsmirtf(f)aftler fann auf bie Arbeiten ber mitteü 
alterlicben ^ird)enoäter Geliebten, menn er oolfsmirü 
fdjaftlid) irgenb etmas ausfagen miE. Safe bie juriftifdje 
Safultät oon ber ooIfsmirtfd)aftIid)en ober ftaatsmife 
fenfd)aftfid)en nicf)t 3U trennen ift, bürfte mofel eben= 
faEs unbeftritten fein unb feiner Sisfuffion bebürfen.

EBas fönnten ©ie nun überhaupt trennen? Ohne 
meiteres fann man, menn man ben begriff „Unioer= 
fität" 3iemEd) meit fafet unb lanbmirtfcbaftlicbe fyofy 
fcbulen ufm. mit bereinnimmt — fie finb 3um Seifpiel in 
Serlin ein orbentlicfeer Seil ber Unioerfität mit einer 
eigenen Sermaltung, aber im Etabmen ber Unioerfi* 
tät —, fofd)e Ianbmirtfd)aftlid)e ^afultäten örtEcb tren* 
nen. ©o gebärt aud) bie ßanbmirtfcbaftEcbe i)ocbfcbufe 
in Söeibenftepban 3ur Xecbnifcfeen 5)odbfd)uIe in SJtüm 
efeen. 2Iber hier ift bie Trennung feine irgenbmie fünft*

ltcf)e, oielmebr mar bie ,3ufammmfügung fünftlid); 
benn biefe ^ocbfcbulen haben fid) ja erft in ber 
unter unb nach Etapoleon entmidelt. Sn biefen $äEen 
fann man affo ohne meiteres trennen, mas man abmini= 
ftratio oereinigt b^f- 21ber gan3 unmöglich ift es, bie 
anberen gafultäten 3U trennen; benn smifeben ben 
©eiftesmiffenfhaften unb Etaturmiffenfcbaften beftebt 
eine fo enge 93erbinbung, bafe man fie gemaltfam aus* 
einanberreifeen müfete.

Stebmen ©ie 3um ^Beifpiel bie $rage ber ?ßbüo* 
fopbie! 2ßer beute 58ergfon’s ober Sriefcb’s ^ßb^ofopb^ 
oerfteben miE, mer 33oriefungen über Staturpbilofopbie 
folgen miE, ohne nicht blofe eine geringe 2fbnung, fon* 
bern eine gemiffe Kenntnis naturmiffenfcbaftlicber 
Singe 3U befifeen, ift 3U bebauern. Safe man SSergfon 
nicht oerfteben fann, ohne etmas oon ber ^ßbEftf 3U oer= 
fteben, ift felbftoerftänblich- ©s ift bas 23erbienft ^3oim 
cares, ebenfo mie ißlands, nachgemiefen 3U haben, bafe 
auch bie Staturmiffenfcbaft oon ber ^ßbdofopbie in ihrer 
3ielfefeung unb in ihren fefeten ^orfchungsergebniffen 
meitgebenb abhängig ift. Sie Berührung ber 
2ö’tffenfd)aften erfolgt im aEgemeinen fomiefo 
nicht auf ber 58afis, bafe man nur nebeneinanber in bie 
23orlefung gebt, ber 5Bert bürfte meiftens barin liegen, 
bafe bie ißrofefforen — basu ift auch ber ©enat unb finb 
anbere Unioerfitätseinricbtungen ba — untereinanber 
£ontaft haben, bafe fie fid) gegenfeitig im gemeinfamen 
„gacbfimpeln" ^emiffermafeen en passant bie ©rgeb* 
niffe ihrer $orfd)ungsgebiete mitteilen, gan3 abgefeben 
baoon, bafe fchon bie SSibliotbef auf eine 3ufammen= 
faffung ber Singe brängt, aufeer man errichtet 3toei ooll* 
fommene Unioerfitätsbibliotbefen.

©ine anbere $rage ift bie ^rage ber inneren 
Orbnung einer Unioerfität. SRan b^t uns, als mir 
auf bas Problem bes Steftors biefer Unioerfität biuge= 
miefen buben, erflärt: Sa, bie ßöfung ift febr einfach- 
Ser Eteftor fifet meinetmegen in Etegensburg unb ber 
^roreftor in SSamberg, unb bei ben Sefanen foE es 
oielleicht ähnlich fein. EReine Samen unb Herren! Ser 
Eleftor ift oor allen Singen in ber heutigen 3eit ber 
53ater einer Unioerfität. (Er ift ^amilienoater im ooE* 
ften ©inne bes Eöortes. Ser Eteftor mufe fich tagtäglich 
um aEe Eingelegenbeiten feiner Unioerfität fümmern 
fönnen. (Er mufe ftänbig bereit fein, mid)tige unb auch 
unmiefetigere Eingelegenbeiten für feine Unioerfität 3U 
erlebigen. Eßie er bas machen foEte, bauernb oon Ete= 
gensburg nad) 23amberg ober oon Samberg nach Ete= 
gensburg ju fahren, ift mir unoorfteEbar. Sie 3meite 
©cbmierigfeit mürbe fofort beim ©enat beginnen. Eßie 
moEen ©ie ben ©enat einberufen? ©ie müfeten für jebe 
Unioerfität einen felbftänbigen ©enat grünben. Sann 
tritt bas ein, mas ich °°u oornberein fagte: Eßenn ©ie 
fo oorgeben, grünben ©ie nicht eine Unioerfität, fonbern 
3mei Unioerfitäten, bie fich automatifcb ber inneren ßo= 
gif nach' uls folcbe fonftituieren müffen. EBie moEen 
©ie es, frage ich, bei ben Elusfcbüffen machen, bie eine 
Unioerfität unbedingt braucht: ginansausfebufe, ©tipen= 
bienausfebufe, SmmatrifuIationsausfd)ufe? EBoEen ©ie 
biefe Slusfd)üffe jeben ERonat in ber geogrupbifeben 
ERitte biefer beiben Xeilunioerfitäten 3ufammenfommen 
laffen? ElEes bas finb Singe, bie, menn man fie nur 
balbmegs überlegt, einem oon oornberein als Unmög= 
lid)feiten erfcheinen. Siefe Xeilunioerfitäten mürben bei 
geringftem Etufeeffeft bie böd)ften gabrtfoften einer 
Unioerfität in gan3 Seutfcblanb oerurfacben, meil bie
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Herren ^rofefforen unb Befane fomie ber Aeftor unb 
Ißroreftor nur bauernb I)in unb t)er fahren müßten. 
Schon bas ift unmöglich. Bas ift einfach inbisfutabel. 
Alan mu| ftcf) einmal oorftetten, mas ber Aeftor matten 
fott, ber in Oiegensburg fi&t, menn es in Bamberg 
brennt! ©r bat haushaltsmäßig befanntlid) feine Aeife= 
3ufd)üffe 3ur Berfügung mie jeber anbere Oleftor. ABenn 
bie erfdjöpft finb, fann er feine Bätigfeit überhaupt nicht 
mehr ausüben, es fei benn, er beßablt bie $af)rt aus 
eigener Bafche. ©enau basfetbe gilt für bie Ausfd)üffe 
unb ben Senat.

Aod) etmas anberes. Der #err ^Srälat hat 3U Un= 
recf)t behauptet, bah oon politifcher Seite bas f o n f e f = 
fionelte © l e m e n t hineingetragen mürbe. Sch 
mürbe es auch, menn es möglich märe, überhaupt nicht 
bebanbeln. Sd) mü^te Sie aber hoch auf eine fonfeffio= 
nette $rage aufmerffam machen, bie ©emicht hat. ©s 
hanbelt fid) um einen ber inneren ©egenfä^e, bie, mie 
ich sugebe, ausgeglichen merben fönnen, oorausgefet$t, 
bah her Oleftor eine ftarfe unb biplomatifche Berföm 
lid)feit ift, bie in ber ßage ift, bie ©egenfä^e, bie oor 
allen Bingen am Anfang oorhanben fein merben, 3U 
umfpannen unb 3U überbrücfen. Sch meine ben ©egen= 
fah 3mif<hen ben „Bla3et"=Bn>fefforen unb foldjen 
i]Srofefforen, bie bas Blaset nicht haben unb nicht brau= 
d)en. Ohne biefe präge oertiefen 3U mollen —: Seber 
oon Shnen, ber ein flein menig in biefe Binge ©inblicf 
hat, mirb oerftehen, bah hier ein auherorbentlicf) fpan= 
nungsreiches f^elb oorliegt. Sch fage noch einmal: ©in 
Oleftor, ber biplomatifch unb ftarf genug ift, fann biefe 
©egenfähe ohne meiteres überbrücfen, aber oorhanben 
merben fie fein, unb 3toar noch aus bem anberen 
©runbe, bah fi<h biefe beiben Unioerfitäten natürlich 
bauernb gegenfeitig benachteiligt fühlen merben besüg= 
lief) ber finansielten 5)ilfe, bie ber Staat ihnen mirb 
leiften fönnen.

Biefen Argumenten, bie nach meiner 0)leinung an 
fid) genügen, fteljt eine gan3e Oleihe anberer A r g u = 
m e n t e gegenüber, bie hier in bie Bebatte gemorfen 
mürben. Bas erfte Argument ift: ABir tun es ja meniger 
ber Unioerfitäten als ber armen Stubenten mitten, bie 
jefjt feit 1946 bort ftubieren unb nun einfach nicht mehr 
mühten, mas fie machen füllten. ABir tun es, um ben 
OJtammutunioerfitäten in Bapern entgegensutreten!

$ur $rage; mas mit biefen Stubenten gefchehen 
fönnte: 0tid)ts märe einfacher als bie ßöfung biefes 
Problems. Sie laffen einfach in Bamberg feine Aem 
immatrifulation mehr 3U. Sie laffen auslaufen, mas bis 
ietjt oorhanben ift, unb bie $rage ift eben in smei ober 
brei Sahren feine grage mehr. Sie hat fi<h auf natür= 
liehe ABeife gelöft, ohne bah irgenb jemanb auch nur ben 
geringften Aachteil hat. Sd) möchte miffen, mas einfacher 
fein fottte, als bas Problem ber Stubenten in Bamberg 
3U Iöfen.

Otun sur $rage Aegensburg. Sch habe bereits 
im Ausfchuh erflärt, bah Aegensburg ein oiel oiel ern= 
fteres Kapitel barftettt. ©s gibt gar feinen gmeifel bar= 
über, bah fett minbeftens 150 Sahren bie Oberpfals unb 
ein grober Beil bes nieberbaperifchen Aaumes nicht nur 
mirtfchaftlid), fonbern auch fulturett auherorbentlich be= 
nachteiligt mürbe. Sd) habe im fjaushaltsausfchuh ein= 
mal ein anberes Beifpiet angeführt, um 3U seigen, 
melche Sünbe unfere Staatsregierung nach wie oor
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auf ihre Schultern läbt. Bort habe ich ein Beifpiel 3itiert, 
bas eine gemiffe Beziehung 3U unferem baperifchen Aot= 
ftanbsgebiet aufmeift: bas ift bas AB a 11 i s in ber 
Schweis. Bas ABattis mar bis fur3 nach 1900 bas Aot* 
ftanbsgebiet par excellence in ber Schmeis, ungefähr 
fo mie in Bapern ber Speffart, bie Al)ön unb ber Bape= 
rifche ABalb. Alan hat burd) einen fpftematifd) unb flug 
ausgearbeiteten ^Blarr, ber in gufammenarbeit 3wifd)en 
ber eibgenöffifchen Aegierung in Bern unb ben Uni= 
oerfitäten unb Bed)nifchen i)od)fd)ulen entftanben ift, 
in lanbmirtfchaftlicher, inbuftrietter unb hanbmerflicher 
53inficf)t bem ABattis eine gefunbe Bafis 3u geben oer= 
fucht. Alan hat Bfirfiche unb Aprifofen ge3Üchtet; man 
hat mieber ABein angebaut, ber im Alittelalter bort gut 
gebiehen, bann aber oerfd)munben ift; man hat eine 
Snbuftrie hmeingelegt. ©s finb grofje Snbuftriemerfe 
in ber Aäfje oon Brig entftanben. Alan hat bem £>anb= 
merf Staatsaufträge gegeben. 0)ian hat bie ßötfcf)berg= 
bahn gebaut, bie 3um Simplontunnel führt, unb baburd) 
Brig 3U gröberer Bebeutung gelangen laffen. Alan hat 
bas ©ebiet oerfehrstedjnifd) erfchloffen, inbem man 
neben ber Af)one nach ßaufanne unb ©enf eine mum 
berbare Strahe gebaut hat- Alan hat Bergftrahen ge= 
baut unb bort ben Omnibusbetrieb eingerichtet, um ben 
armen Bergbauern 3U ermöglichen, ihre Brobufte in 
bie Stabt 3U bringen, unb begleichen mehr. Aber eine 
Unioerfität hat man „meber nad) Sitten noch nach Sion" 
geleat. Bas ABattis febidt feine ®inber nach mie oor nach 
ßaufanne ober nach ©enf an bie Unioerfität. ©tmas 
Ähnliches hätte man auch für bie baperifchen Aotftanbs= 
gebiete tun müffen ober mühte es jet)t tun.

(Dr. ®orff: Sehr richtig!)
Sch möchte hier bie Bebatte über ben ABirtfchaftsetat 
nid)t oormegnehmen. Sch habe aber fdjon bem #errn 
ßanbmirtfchaftsminifter gefagt unb bas auch ^)aus= 
haltsausfchuh erflärt: Sn ber baperifchen Aegierung 
ift es fo, bah ieber Aiinifter für fi<h arbeitet. Seber oer= 
folgt feinen Blan, ohne fich barum 3U fümmern, mas 
ber anbere macht. So macht ber eine ^ulturoolitif, ber 
anbere ßanbmirtfchaftspolitif, ber britte 3Birtfchafts= 
politif. Am ©nbe munbert man fich, wenn nichts babei 
herausfommt. ABarum ift bas fo? Aßeil fich bie Binge 
gegenfeitig blodieren! Alan hätte für bie Oberpfals 
einen ähnlichen Blan auf Sahre hinaus entmideln fön= 
nen, menn man in ben Sahren 1946,1947 ober meinet= 
megen nad) ber ABährunpsreform einige ber beften $en= 
ner biefes ©ebietes, bie ©emerffchaften, bie #anbmerfs= 
organifationen, bie Snbuftrieorganifationen, bas Ber= 
fehrsminifterium, bas Arbeitsminifterium ufm. bei= 
gesogen hätte. Sm Haushalt hätte man bie Alittel bafür 
ebenfo mie für bie Beamten aufbringen müffen, um 
biefe Aotftanbsgebiete 311 reformieren. Besüglich ber 
Stabt Aegensburg märe auch 3U ermägen gemefen, ob 
man es sum fulturetten ^ß^trum bes ganzen Aotftanbs= 
gebietes machen fann.

Sch fycibe in ber bamatigen Bebatte im #aushalts= 
ausfchuh erflärt: Aad) meiner Aleinung mirb Aegens= 
bürg oon einer Unioerfität für feine Belange nicht feljr 
oiele Borteile haben; eine % e d) n i f d) e S) o ch f d) u l e 
märe bas ©egebene für biefen Bereich- ©ie fönnte bort 
bie mirtfehaftlichen Alöglichfeiten erf^liehen. Sd) gebe 
3U, bah es für Bapern fehr ferner ift, smei Bechnifd)e 
i)ochfchulen su halten; benn eine Bechnifd)e ^ochfchule 
foftet oiel mehr ©elb als eine Unioerfität. Aber finn= 
gemäh fönnte es fich bem ©harafter bes gansen ßanb=
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fretfes nacE nur um eine Xed)nifd)e fyotyfyuk Eanbeln. 
5öenn man eine folcfye nun fcfjon nicEt Einbringen fann, 
|o geigt aber jebenfalls bie SEatfacf^e, baE man auf ben 
Blan uerfallen fonnte, gerabe bas megguneEmen, mas 
bort am nötigften ift, nämlicE bie naturmiffenfcEafttidjen 
$afultäten, unb fie na(E Bamberg gu neriegen, baE Eier 
^Dilettantismus am 2öerf ift. Bas geigt, baE es Bilet= 
tanten mären, bie bie grage aus gufälligen ©rgebniffen 
betracEten, oEne babei einen Bfon gu Ea^en. 9tegens= 
bürg E«t gang anbere Borausfetjungen. ©s urm 
greift oEne ^meifel ein ©ingugsgebiet non 2ilz AUU 
lionen 3Jlenfc5en.

Auf ein anberes Argument barf id> nocE eingeEen: 
bas ift bie (B r e n g n ä E e. ttftan fott bocE Argumenten 
nirfjt meEr 2Bert beilegen, als fie tatfäd)licE befitjen. 
©lauben Sie mirflicE, baE es im Zeitalter bes $lug= 
geugs, ber ©ifenbaEn unb bes mobernen Autos mit 
120 Kilometern ©efcbminbigfeit barauf anfommt, ob 
eine Unioerfität 10 Kilometer meiier ober toeniger meit 
non ber ©renge entfernt ift? ©lauben Sie, baE ©ie 
non tttegensburg, Nürnberg, TCncEen ober ©rlangen 
aus nicEt genau fo fcEnell an allen ßanbesgrengen fein 
merben?

(3uruf recEts: Bie ©tubenten!)
— ScE beEanble jetjt bie $rage ber Kultur unb nicEt 
bie grage ber ©tubenten. Aber nacEbem ©ie mir biefe 
grage entgegenEalten, möcEte id) gleich barauf ant= 
morten. ©lauben ©ie, baE 38 Kilometer non ©rlangen 
entfernt aus fogialen ©rünben eine Unioerfität not= 
menbig ift, meil bie ©tubenten nicEt bortEin faEren 
fönnen? Bann müEte Botsbam aud) eine Unioerfität 
betommen. Bann mürben ©ie morgen fagen: Augsburg 
liegt 60 Kilometer non ttftüncEen entfernt, bas ift gu 
meit! Bas ift bocE mirflicE fein Argument, baE man aus 
fogialen ©rünben alle 30 Kilometer eine Unioerfität 
fetjen muE, bamit bie ©tubenten bas gaErgelb fparen 
fönnen! 0ür tttegensburg Eätte biefes Argument nocE 
eine gemiffe BerecEtigung. Bon paff au bis ttftüncEen 
ift feEr meit. 3d) gebe gu, baE mancEer in ttUeberbapern 
fagt: Bei uns fönnen moEI bie ©öEne ber ©utsbefi^er 
ftubieren; fie fönnen leidd mit iErem AtonatsmecEfel 
nad) Atündjen faEren; aber bie fleinen Bauern tnerben 
es fcEmer Ectben, iEre ©öEne nacE ttftüncEen gu fcEiden! 
5Benn fie in Begensburg ftubieren fönnten, mo fie bei 
Bermanbten moEnen fönnen, fönnte man fid> bas ©tm 
bium gerabe nod) leiften! 3d) Eabe aus biefem ©runb 
gefagt: Begensburg ift nicEt nur non uns in ©rmägung 
gu gieEen, fonbern an einem plan Begensburg, ben mir 
finangieü erfraften fönnen, mitguarbeiten, ift bie ©BB 
feEr ftarf intereffiert, gerabe meil bort bas gröEie bape= 
rifcEe tttotftanbsgebiet liegt.

(©cEefbed: AusgegeicEnet!)
Barüber fann es gar feinen 3meifel geben, baE bie 
Srage Begensburg nocE einmal aftuell mirb.

tttod) ein 2ßort gu Bamberg, fyevx Bräfat ttftei£= 
ner, icE möcEte mir bie ^lafcEe dßein, gu ber ©ie micE 
eingelaben Eaben, nicEt oerfdjergen.

(Weiterleit.)
3cE möcEte ©ie bitten, meine Argumente als bas gu 
neEmen, mas fie finb; fie finb feine Unliebensmürbigfeit 
gegen Bamberg, fonbern nur ber AusfluE beffen, mas

icE tatfäd)licE gefeEen tyabe. 3<E tyabe nicE’ts anberes 
mieberEoIt. 2Bir Eaben bie B i b l i o t E e f — id) glaube, 
Werr Brofeffor Dr. ©türmann unb W^r ©taatsrat 
Dr. Woegner gingen gerabe burcE bie BiblioiEefsräume 
— feEr aufmerffam angeraut. 3Bir Eaben eine gange 
9teiEe non BücEern Eerausgenommen. ©s läfct ficE nun 
einmal nicEt änbern: man muE bocE eine BibliotEef aucE 
anfeEen! Biefe BibliotEef ift ein ttftufeumsftücf, fie ift 
fabelEaft, nacE meiner Meinung nicf)t einmal fo feEr 
für ben Wiftorifer als für ben ©Eroniften geeignet, ^ür 
ben ©Eroniften ift fie fcEIecEtEin eine gunbgrube, bie es 
in Bagern oielleicEt nicEt mieber gibt, ©s ift eine Biblio= 
tEef, bie praftifcE mt bem ©nbe bes 19. SaErEunberts 
abfdjIieEt. 2ßas barüber EiuausgeEt, finb nereingelte 
©pmplare, bie man ba unb bort in ben BücEerfd)rän= 
fen finbet. ^um minbeften bie eine Argumentation ift 
bamit miberlegt, baE Bamberg bereits eine BibliotEef 
Eabe, bie entmidlungsfäEig märe. Bamberg E<*t eine 
BibliotEef für Wiftorifer unb ©Eroniften. Aber eine 
UninerfitätsbibliotEef müEte nollfommen neu aufgebaut 
merben, unb menn ©ie fonft fagen, für jebe $ahdtät 
ober jebe ber Wulbuninerfitäten mürben nur bie Ealben 
Soften entfteEen, fo merben ©ie Eier bocE gugeben müf= 
fen, baE, gang gleicE, ob alle gafultäten ba finb, ber 
gröEte Xeil ber BücEerei fomplett fein müEte. ©ie fönn= 
ten oielleicEt auf einige mebiginifcEe Söerfe nergicEten, 
menn bie mebiginiftEe gafultät nicEt oertreten ift. Aber 
fonft müEte man fo ungefäEr alles befcEaffen, mas gu 
einer mobernen UninerfitätsbibliotEef geEört.

SEr gröEter ©inmanb ift immer ber ber SOI a m * 
mutuninerfität: 9Um Eaben ©ie biefen Begriff 
allerbings nie erläutert. 3cE fann alfo nur anneEmen, 
baE Sie mit ber Btammutunioerfität ü n cE e n mei= 
nen. 2öenn ©ie biefer Ateinung fein follten, bann mürbe 
icE 3Euen empfeElen, einmal eine groEe Unioerfität am 
gufcEauen, bie biefen Flamen allenfalls nerbient. ©s gibt 
nämlicE folcfje. gum Betfpiel Eat bie ©orbonnemü 
ber gefamten Unioerfität Baris gufammen oielleicEt um 
gefäljr 30 000 ©tubierenbe. fym fönnten ©ie oielleicEt 
non üftammutunioerfität fprecEen. Aber au<E bie Bas 
rifer mürben ficE nocf) meEren, biefes 523ort auf ficE am 
menben gu laffen, menn fie gum Beifpiel S) u n t e r 
(College ober © o r n e 11 ober B r t n c e t o n mit 
60 unb 70 000 ©tubierenben feEen mürben. SCRan fann 
nicEt gut fagen, fyexv B^älat 9}teijner, baE nun 
leidit bie ©ornelUUnioerfität ober bie Unioerfität Bnnce- 
ton, bie augenblidlicE eine feEr, feEr groEe AngaEI ber 
beften SOßiffertfdjaftler aufmeifen, in ben miffenfcEafb 
licEen ßeiftungen fcElecEt feien. Sd) Eabe fcEon im S)a\x^ 
EaltsausfdjuE gefagt, baE es für ben ©Earafter einer 
Unioerfität gang gleicE ift, m i e n i e l ©tubenten fie 
Eat. Bie Borftellung ift ein BhmfcEtraum, baE in einer 
fleinen Unioerfität bas Behältnis unb ber Slontaft 
beffer ober enger fei. Bas ift an einer groEen Unioerfi= 
tät, oorausgefetjt, baE fiß genügenb fieErfräfte befiEt, 
genau fo gut möglicE, nur baE i>ann bie Soften für bie 
tecEnifd)e ©inricEtung, bie eine Unioerfität nun eimrad 
braucht, bebeutenb geringer finb.

(©eEr ricEtig!)
©s ift gang gleicE, 50 ober 200 ober 2000 ©tubenten 
bie Borlefung Eören; bie ßaEI ift miffenfcEaftlicE, 
menfcElicE unb pfpcEologifcE gefeEen oollfommen un= 
micEtig. ©s gibt natürlid) ©tubenten, bie bem B^ofef= 
for unbebingt auf benBtunb fcEauen motten,bie alfo „op= 
tifcE Eören". Bie muE man bann ein biEcEen oorfe^en

- 029



54:0 Saperifcher ßanbtag — 139. Sitjung t)om 19. unb 20. Januar 1950

(Dr. 25ecf [<S$ßD])

ober man muh bie #örfäte fo bauen, bah auch ber ßefete 
ben ^Srofeffor fet)en fann, mas in ben großen pl)gfifali= 
fcf)en ober mebt3tntfcf}en £)örfälen unb in ber 2tuta beute 
fd)on genügenb gemährleiftet ift. Natürlich muh man 
bafür forgen, ba§ genügenb Seminare unb ßaborato= 
rien unb Snftitutsptähe oorhanben finb. Dat)in sielt ja 
unfer Kamof für bie Unioerfität unb bie XedOnifdjc 
i)o<hfchute 9ftünchen, für 2öür3burg unb 3um großen 
Deit auch für Erlangen. Desmegen habe ich mich fo bafür 
eingefetjt, 150 neue Diätenbo3enturen 3U befommen, 
meit eben gan3 offenficfjtlid) ein 9JlangeI an tßrofefforen 
oorbanben ift.

Die ©röhe einer Unioerfität in ber heutigen 3eit 
mirb oor alten Dingen baoon beftimmt, melche m i f = 
fenfd)aftlid>en Aufgaben fie fid) fteltt. 3öenn 
eine Unioerfität auf bem ©ebiet ber 91atura)iffenf (haften 
meber formen nod) befonbers arbeiten roitt, menn fie 
fid) bamit begnügen mitt, einfach ßebrunioerfität 3U fein 
unb reinenßebrbetriebsu haben, fann man fie 
oerhättnismähig billig einridjten. Die Schälungen 
geben tper weit auseinanber. Das ginansminifterium 
nannte bie Summe oon 100 9JUttionen. Die bittigfte 
Schälung, bie ich einmal gehört habe, roar 20 9Jtit= 
tionen. 3mifchen biefen beiben Schälungen fönnen Sie 
mähten. 9fad) meiner Meinung rührt bie 93erfd)ieben= 
beit ber Schälung baber, bah man fid) gan3 oerfd)ie= 
bene 3 t e t e fe^t. SBitt man eine Unioerfität mit reinem 
ßebrbetrieb, fo fommt man, glaube id>, mit 20 90Ut= 
tionen aus. 2tber bah man eine fotd>e Unioerfität nicht 
braucht unb bah fie fo überftüffig ift mie ein Kropf, bar= 
über fottte man fid) auch feinem 3meifet hW'Qeben. Sie 
bient ber 5öiffenf<haft in feiner 5Beife unb ift einfach 
überftüffig.

Sßotten Sie aber mit ber Unioerfität $ o r f d> u n g 
unb ßehre oerbinben, oor altem auf bem naturmif= 
fenfd)aftlid)en ©ebiet — benn hier mürbe hoch mirb 
fchafttich gefehen unfere 3ufunft liegen —,

(fehr richtig!)
bann, #err Prälat unb meine Herren Stbgeorbneten, 
finb 60 üftittionen beftimmt fehr, fehr menig. 3d) mage 
mirftid) nid)t 3U fagen, bah Sie mit 60 SOUUionen eine 
Unioerfität hmftetten fönnen, bie folgen Aufgaben 
hatbmegs genügen mürbe.

©s mürbe nod) ein anberes Argument gebracht, bas 
man fehr ernft nehmen fottte. Das ift bie $rage unferes 
ftubentifdjen tiberf d>uff es ober S e ö a r f s. 
3d) barf hier auf einen politifchen Vorgang anfpieten, 
ber 3l)nen alten befannt ift unb bei bem es, mie ich 
glaube, tper feine 9fteinungsoerf<hiebenbeit gibt, näm= 
tid) auf bas ©rohmerben fomot)I bes 91 a t i o n a t = 
f o 3 i a t i s m u s mie auch bes Kommunismus 
oor 1933. Sn biefem #aufe bezieht moht, mie gefügt, 
feine 9Jteinungsoerfd)iebenheit barüber, bah bie §ühm 
für biefe beiben rabifaliftifchen Parteien burch bas 
afabemücbe ^Proletariat geftettt mürben, burd) bie 
ßeute, bie 1929 burch bie 9Birtfchaftsfrife oon ber Uni* 
oerfität meggefommen unb überhaupt niemals mehr in 
ben 5Birtfchaftspro3ef3 eingegtiebert morben finb. Der 
Sebarf, ben kapern an 2lfabemifern hat, ift natürlich 
nicht hunbertpro3entig genau 3U fchäpen, aber er bürfte 
augenblidlid) unb auch bei einer befferen mirtfchafU 
liehen ©ntmidlung feinesfatts über 1200 im Satjr hin= 
ausgehen. 3d) gtaube, bah Shnen jeber 9teftor, aber
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auch jeber Kenner ber 2öirtfchaft biefe 3ahJ betätigen 
mirb. Sapern probusiert, mie man jeht fchon fagen 
fann, 3ur 3eft runb 3000 21fabemifer. ©s merben um 
gefähr noch 2500 basufommen, bie ohne Arbeit finb.

(3uruf oon ber ©SU: 3m Sahr? Unmöglich! —
3uruf: 20 000! — 3uruf bes Staatsminifters 

Dr. ^unbhammer.)
— 20 000? 9tein, bas ftimmt nicht, legen Sie bie 3at)I 
berer sugrunbe, bie in 9Künd)en bie testen ©jamina 
beftanöen haben! Shre fahlen ftimmen auf feinen $all. 
Sie fönnen fie ungefähr mit ben 3mmatrifutations= 
3ahten eines Wahres Dergleichen, menn auch nach ben 
Semeftern Unterfchiebe beftehen; benn biefe gleichen 
fid) hoch auf bie Dauer aus.

(DJtaberer: Sch h^be faft 1000 Schüler unb 
40 Slbfotoenten!)

— 100 000 Schüler unb je 40 2lbfoIoenten pro Schute 
entfprechen 8000 Stbfoloenten im 3at)r, bie oon ben 
höheren Schuten fommen. 3<h rebe nicht baoon, mas in 
normalen 3e^en ber $alt fein mirb, fonbern baoon, 
mie oiete jefet tatfächlich oon ben Schuten fommen. Dah 
biefe 3af)t ber Stubierenben oon heute ungeheuer her= 
abgebrüeft mirb, fteht auher 3meifet. ©in 21fabemifer, 
ber feine Slrbeit auf feinem ©ebiet finbet, nüt$t auch 
nichts; bie Koften für ihn finb umfonft ausgegeben, fo= 
moht für feine ^erfon mie für bie 3öirtfd)aft gefehen. 
2Benn mir ben baperifchen SBebarf burch brei Unioerfi= 
täten beden fönnen, mas niemanb beftreiten mirb, fo 
hofft man atfo, bah bie Unioerfitäten fetbft einen ge= 
ringeren 3umad)s haben merben. als man ba unb bort 
heute glaubt. 21ud) bas ift eine 3ef)^echnung.

#err ^Srofeffor D. Strathmann hat im Haushalts* 
ausfehuh auherorbenttich intereffante 3^hten über bie 
je^igen Smmatrifulattonen in 2öür3burg unb in ©r= 
langen befanntgegeben. 5)err ^ßrofeffor Strathmann 
mirb biefe 3ah^n ftd>er hier fetbft mieberhoten unb ich 
brauche nur bas ©rgebnis 3U nennen, ©r führte auf 
©runb amtlicher 91achmeife aus, bah bie 21n3aht ber 
neu 3mmatrifulierten um 50 oom ipunbert 3urüdge= 
gangen fei. 91un ift ein mefenttiches Argument, bas S)evv 
^rätat SQleijrner anführt, hoch moht bas, bah ber 3m 
ftrom ber Stubenten fo groh gemorben fei, bah ihn bie 
alten Unioerfitäten nicht aufnehmen fönnten. Sch habe 
feinen 3meifet, bah in etma brei Satjren bie Unioerfi= 
täten mieber faft auf ben alten Stanb, ben 23orfriegs= 
ftanb, gefommen fein merben. 2öir mürben bann burch= 
aus in ber ßage fein, bie Stubenten unter3ubringen 
unb aus3ubitben.

©s mürben noch anbere Argumente angeführt, bie 
jebod) unmefenttich finb, fo 3um 23eifpiet, bah SSamberg 
unb 9tegensburg in ber ßage feien, für ihre Stubenten 
baburd) 3u forgen, bah fie f o 3 i a I e © i n r i ch t u n = 
gen hätten mie bie Mensa unb bah Stubentenheime in 
reichem 9Jtahe oorbanben feien. ©an3 abgefehen baoon, 
bah man bie Mensa in 9Ründ)en genau fo gut ausge= 
ftatten fönnte mie in SSamberg ober in tRegensburg, ift 
hoch bas SSorhanbenfein fo3iater ©inrichtungen fein 
Argument für bie ©rricfjtung einer Unioerfität. So 
fönnte einer ja auch fagen: Seht habe id) eine ^)upe, 
jeht muh i<h ein 21uto laufen 1 Das ift fein Argument, 
bas man irgenbmie ernft nehmen fann. Sch freue mich, 
menn es ben Stubenten in Samberg fo gut geht, mie ich 
hoffe, aber ich bin ber Meinung, man fottte mit alten 
Mitteln oerfuchen, fotche ©inrichtungen für alle bape=
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rtftfjen ©tubenten 3U fchaffen unb nicht an einigen Uni= 
oerfitäten Beoorsugungen eintreten 3U taffen.

3<h höbe mid) im 5)aushaltsausfd)uh, feitbem biefe 
$rage überhaupt auf ber Bagesorbnung erfd)ienen ift, 
immer mieber gefragt: EIus metdjem ©runb mirb nun 
eigentlich fo oiel Energie barauf oermenbet, 60 5ttIo= 
meter oor EBürsburg unb 38 Kilometer oor Erlangen 
eine neue Unioerfität errichten 3U moEen? 3<h habe bis 
heute feine Elntmort barauf gefunben. ERan hat mir 
oiele (Briinbe genannt unb id) fpred)e fie gan3 offen 
aus: Es mürbe gefagt, ber ERinifterpräfibent münfcfje 
es, meil er ein ©ofjn Bambergs fei. Biefe Begriinbung 
mürbe im ^austjattsausfcfjuB gebraut. 36 fann mir 
bas nicht gut oorfteEen. — Bann mürben fonfeffioneEe 
©rünbe angeführt, unb jmar merben fie fehr, fehr ernft 
geltenb gemacht. i)err Ekälat EReipner mühte fie bcd) 
aud) fennen: Ob berechtigt ober unberechtigt, ber eoan= 
gelifdje Beoötferungsteit ift in ©orge unb hat bas ©e= 
fühl, bah er hißr überfahren merben foE. Biefes SIrgm 
ment ift nicht fo oon ber #anb 3U meifen. S)trr Prälat, 
es märe hoch 3hre Sache, uns 3U bemeifen, bah es nicht 
fo ift! Es maren hoch nicht nur Sytrr Dr. Sforff unb ich, 
bie biefes Argument aufgebracht haöert- ßange beoor 
Dr. $orff ober ich baran gebacht haben, ift bas SIrgu= 
ment offisieE oon fircf)lid)er ©eite angeführt morben
— atfo nicht etma oon politifd)er ©eite —, bah fie bie 
fchmerften Bebenfen gegen bie Errichtung einer Unb 
oerfität oor ben Boren Erlangens haben müffe. EBenn 
es nur um ben oberfränfifchen Baum ginge — unb 
$ranfen, bas heifd Dber= unb ERittelfranfen, ift hoch 
mit Ausnahme biefes fleinen 3stots Bamberg ein pro= 
teftantifcher $reis —, marum benft man bann nicht an 
Bapreuth ober an Eoburg, mo man noch ba3U in (Sren3= 
nähe ift? 3d) habe heute morgen ben 3uruf gemacht: 
„Syofl“ Biefes Argument ift nicht fehr ernft genommen 
morben, aber 5)of liegt noch näher an ber (Sren3e, es hat 
oiele 3nbuftrien unb trägt aud) burd) bie Bähe ber 
3nbuftrieorte bort oben einen abfofut inbuftrieEen Ef)a= 
rafter. Bort märe unbebingt bie Ekensnähe gegeben, 
menn fchon barauf EBert gelegt mirb, unb bas proteftam 
tifche Oranten hätte bann eine smeite Unioerfität, mäf)= 
renb Begensburg für bas fathoIifd)e Bieberbagern, bie 
Dberpfals unb ben nieberbagerifchen Baum, ba märe. 
Elber man hat an Bamberg feftgehalten.

EBenn anbere Binge 3U ermägen mären, mühte 
man uns bas grünblich unb War fagen. ©ie erflären, 
Bamberg höbe fd)on einmal eine Unioerfität gehabt. 
Barauf tann ich mv fagen: Es gibt oiete, oiele beutfdje 
ßänber unb ßänbchen, bie Unioerfitäten gehabt haben.

(3uruf oon ber $BEk EUtborf!)
— EBenn man bie aEe mieber errichten moEte, hätten 
mir im fianbtag nichts anberes mehr 3U tun.

(ERei^ner: i>abe ich heute gar nicht gefagt!)
Ein meiteres EIrgument ift: Bie philofophifct)=theotogi= 
fchen i)ochfd)uIen haben bereits ihren Ekofefforenftamm 
unb ihre ©ebäulichfeiten, ohne bah mieber 100 ERiI= 
Iionen DM hereingeftecft merben müffen. — Es mürbe 
feine ©chmierigfeiten bereiten, biefe (Sebäube fehr mirt= 
fchafttich unb finnooE mit irgenb eimas anberem 3U 
füEen ober auch in irgenbeiner anberen ©tabt Dber= 
franfens ©ebäube freijumachen. ERan finbet bei gutem 
EBiEen natürlich auch in anberen oberfränfifchen ©täbten

burchaus noch hie ERöglichfeit. Eoburg 3. B. ift, fooiel 
ich meih, faum serftört ober bie 3erftörungen finb jebem 
faEs nur gan3 gering. ERan fönnte burchaus baran bem 
fen, bie ©ache bort 3U machen. Es märe freilich genau 
fo ein Unfinn mie — oon Einfang an — bei Bamberg 
unb Begensburg; aber man hätte bann hoch immerhin 
bas eine EIrgument entfräftet, bas oon ber eoangelifchen 
©eite fommt. EBas man heute macht, ift, ber Unioerfn 
tät Erlangen eine anbere Unioerfität mit einer anberen 
meltanfchaulichen Elusrichtung oor bie Bafe 30 fe^en.

#err Prälat, ©ie haben heute morgen ein SBort 
gefagt, bas im #aufe — natürlich oom politifchen Elfpeft 
her — grohe 3uftimmung heroorgerufen hat nämlich 
bah es gilt, eine ©tätte ch r i ft I i <h * abenblänbifcher 
Kultur 3U errichten, ^ein Unioerfitätsprofeffor mürbe 
biefen ©ah jemals unterfchreiben; benn eine UnioerfW 
tät mirb fid) lebten Enbes, menn fie fid) ihrer Elufgaben 
bemüht ift, im europäifchen Baum bemegen. Elber bas 
fann man nicht als 3^elfehung nehmen. EBürben fie 
3. B. ben ^ßrofeffor 3 01 i 01 = E u r i e als Bertreter 
biefer europäifchen ©eiftesmiffenfchaften betrachten unb 
berufen? Er ift Bobeipreisträger unb anerfannter= 
mähen einer ber gröhten E3hEhber Europas. Er hat aber 
bas Ungtüd, ^ommunift 3U fein. EBas mürben ©ie mit 
bem Bobeipreisträger ESringsheim, ber früher 
Ekofeffor in Berlin mar, machen? Er ift 3ube, auch 
Unglüd, aber immerhin einer ber ßeute, bie — bem 
Barnen unb ber Bebeutung nach — bie Berliner Uni= 
oerfität groh gemacht hoben. EBas mürben ©ie mit bem 
Bobeipreisträger unb ?ßhgfifer S)ix \d) machen, ben 
man 1933 aus Beutfchlanb herausgemorfen hat?

(Dr. $orff: Ober mit Ellbert Einftein!)
— Ober mit Ellbert E i n ft e i n ? könnte er an 3hror 
Unioerfität oon betont abenblänbifch=chriftlicher Kultur 
?Profeffor fein? Unmöglich, ein EBiberfpruch in fid)! Bas 
finb 3mar Elbenblänber unb als folche oertreten fie not= 
menbigermeife mie ber gröhte Eltfjeift auf fommunifti= 
fd)er ©eite einen Beil ber abenblänbifchen Kultur, aber 
fie finb nicht chriftlich- EBenn fie tatfäd)Ii<h an 3hrer Uni* 
oerfität biefe Borausfetjungen erfüEt hoben moEen, ift 
bie Bisfuffion 3mifchen uns eigentlich fchon 3U Enbe. 
Bann haben ©ie bas 3ugegeben, mas mir nicht behaup= 
tet, aber oermutet haäen, bah fie fper eine m e 11 = 
anfd)aulid)e ^ampfunioerfität errichten 
uJoEen.

(Eß'tberfpruch.)
Bie ßogif ift einbeuiig. Ba ift nichts 3U moEen. 3u einer 
abenblänbifchen Unioerfität gehören Einftein ober 
^Pringsheim genau fo gut, aber Ehriften finb beibe nicht.

Es gibt noch ßtne britte ©chmierigfeit für eine Uni= 
oerfität, über bie mir auch noch feiner Etusfunft ge= 
geben hai- ©t« üben heute in Bamberg 3f)ren ßehr= 
betrieb praftifd) 3uminbeft 3U einem groben Beil mit 
Bo3enten unb ^rofefforen oon Erlangen aus. Bah öas 
auf bie Bauer nicht geht, bah ein Ekofeffor 3mei Bo= 
3enturen ausübt, ift gan3 felbftoerftänblid). Es hat mir 
nun aber noch feiner ber Herren gefagt, mie er für srnei 
neue Unioerfitäten in Bapern Ekofefforen herbringen 
miE, bie miffenfchaftlich ben Buf biefer Unioerfität fefti= 
gen fönnten. EBie biefe Unioerfität im $onfurren3fampf 
mit ben alten Unioerfitäten, bie heute fchon Schmierig^ 
feiten hoben, grohe ®öpfe 3U berufen, ficb behaupten 
foE, ift mir auch noch oon feiner ©eite gefagt morben. 
3d) behaupte unb fönnte es aud) bemeifen — bas mürbe 
3hnen jeberseit auch bie i)ochfchuIabteiIung 3h^es ^errn
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Shdtusminifters betätigen —> bah es unmöglich ift, gur 
<3eit in Deutfchlanb Brofefforen für 3-mei neue Unioerfi* 
täten 3U finben, menn ©ie nicht bas ßetjte, mas miffen* 
fchaftlich überhaupt noch tragbar ift, engagieren mollen. 
Schon oon biefer ©eite ^er märe es unmöglich, 3mei 
neue Unioerfitäten aufsubauen. 2luch Begensburg hätte 
fef)r grohe Schmierigfeiten, im ßaufe ber $eit einen 
Brofefforenförper aufsubauen, ber ben 2lnforberungen 
einer mobernen Unioerfität gerecht merben fönnte. 23iel= 
leicht liehe es fich nod) für ein e Unioerfität fdjaffen, 
für 3mei aber läht es fid) nie fd)affen.

Sie haben geftern bei unferer Interpellation burch 
gmifchenrufe ge3eigt, bah ©ie ben ©inn biefer 3nter* 
pellation über bas Bolfsfchulmefen burdjaus oer* 
ftanben haben. Das freut mich. ©s ift immer angenehm, 
mit flugen ßeuten in einem #aus su fi^en. ©ie haben 
gans recht oermutet. 2ßir moltten ©ie auf bas Problem 
unferer g e f a m t e n Bolfsfultur, su ber unfere 
Bolfsfchulen gehören, bie auch materiell 3U fidjern finb, 
beoor ©ie 3hre ©ntfdjeibung treffen, nochmals mit aller 
©inbeutigfeit htnmeifen. ©ie merben sugeben, bah bas 
burchaus geftattet ift. 2Bir hätten bie heutige Debatte 
nur unnötig oerlängert, menn mir noch einmal in allen 
Günselheiten hätten auf3eigen müffen, mie es um unfere 
Bolfsfchulen unb $ad)f<hulen fteht. Der Baperifche 
©täbtebunb unb ber ßanbfreisoerbanb haben einmal in 
einer Denffchrift ausgerechnet, bah für ben TOinbeft= 
ausbau unferer $a<h= unb Berufsfcfpilen jährlich unge* 
führ 12 Millionen ©taats3uf<hüffe notmenbig finb. 2ßas 
es aber foftet, unfere Bolfsfchulen mieber gans auf3u* 
bauen, mirb hier im #aufe noch niemanb ausgerechnet 
haben. Das mürbe auch fehr ferner fein, oielleicht ftttb 
es 400, oielleicht auch 500 Bliliionen. 2lber auch bie 
Ziffer uon 400 Millionen ift mohl f<hon genügeub im* 
pofant. Btan fagt: 9tach bem ©chulbebarfsgefeh ift bas 
Sache ber ©emeinben. Das ift ein Scherf, bas meint 
niemanb ernft. ®ein Btenfd) glaubt, bah Nürnberg ober 
SJtünchen, 2lugsburg ober 2Bürsburg aus eigener &raft 
bie Schulen mieber aufbauen fönnen, bie ber $rieg 3er* 
fchlagen hat- Äein Btenfd) glaubt, bah bei 500 000 2lr* 
beitslofen unb ben $ürforgelaften, bie heute bie fleinfte 
©emeinbe in Bieberbapern 3U tragen hat, es felbft einer 
ehemaligen reichen nieberbaperif<hen Bauerngemeinbe 
möglich märe, neue ©chulhäufer 3U bauen. 2Bas fie 
heute an ©innahmen hat, geht reftlos für bie ^ürforge* 
laften brauf. Der ©taat mirb hier mohl genau fo mie 
jeher gute i)ausoater langfam ju einer Planung fom* 
men müffen. Btan mirb fid) eine freie 2öirtfd)aft, mo 
jeber murftelt, mie er mill, langfam abgemöhnen müf* 
fen. Das mirb bas entfcheibenbe Problem fein. Btan 
mirb fich 9on3 einfach überlegen müffen, ob man mit 
bem ©£periment Dr. ©rharbs erft bie letzte ©ubftan3 
in unferem Bolf faputt machen ober ob man nicht 23er* 
nunft annehmen unb einen Btan aufftellen mill, nach 
bem man mirtfchaftet. ©0 ift es bei unferem bagerifchen 
©chulmefen.

3ch habe bei ber Disfuffion um bie X h e a t e r — 
bas mürbe uns heute morgen oorgemorfen — folgenbes 
gejagt: 3<h brauche meine Partei nicht oor bem Bormurf 
3U fdjühen, eine Partei non Banaufen 3U fein. 2ßir 
nehmen an Äunft unb Kultur, fomeit es unfere Bilbung 
erlaubt, genau fo oiel 2lnteil unb haben bafür genau 
fo niel Sntereffe mie ©ie. Das mirb mohl auch oon Shrer
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©eite nicht beftritten merben. Dah für uns aber ber 
Btenfcf) suerft fommt, benor man eine neue SSnftitution 
aufmacht, fönnen ©ie uns nicht übelnehmen. Bei ben 
©tubenten ift es gan3 basfelbe. Desmegen habe ich 
bamals auch bei ber Disfuffion um bie Bemitligung 
einer TOillion für bie ^roninstheater gejagt: $>err 
^inansminifter, es ift eine gan3 einfache Rechnung. 
ffiSenn ©ie mir bemeifen, ba^ bie 2trbeitstofenunter= 
ftü^ung, bie ©ie für biefe Zünftler an ben Dheatern 
3U be3ahlen haben, menn man fie entläßt, plus bem 
23erluft an Steuern, ben ber ©taat erleibet, um ein 
Bebeutenbes geringer ift mie biefe Million, bie jetjt ge* 
opfert mirb, nehme ich bauon 2lbftanb, biefen 2ßlan 3U 
oerteibigen. Das ift eine ganß einfache 9}tilchmäb(hen* 
rechnung, eine mirtfchaftlid^e Überlegung, unb nur bes* 
halb haben mir auch 3ugeftimmt. 2ßir mußten gan3 ge* 
nau, bafj es auch beffere ©achen gäbe, als $rooin3* 
theater mit einigen Millionen OJtarf 3U fuboentionieren.

2öenn eingehalten mirb, mas ber $err ^ultusmini* 
fter uorgefchlagen hat mirb biefe Unioerfität 300 000 
9Karf in biefem 3ahr foffen, iy2 Millionen, menn ich 
nicht irre, im 3meiten Sah^e-------

(3aruf: fftein, meniger!)
— 2Beniger? Defto beffer! Dann miffen ©ie auch burd) 
bie Herren 9teftoren oon Bamberg unb Begensburg, 
mie lange es bauern mirb, bis man 3hre Unioerfität 
halbmegs als eine folche be3eichnen fann. ©ie fönnen 
es fich ungefähr ausrechnen: 30 Sahre. 

(©taatsminifter Dr. ^unbhammer: Das nun auch 
nicht!)

2lber im nächften Sahre merben Sie gan3 ficher erflären, 
bah im Slachtragshoushalt mieber eine Summe ba3u* 
fommen muh; f° mirb bie Sache fein. 2Bir fönnten auch 
jagen, bah 'bie beiben Brüber IRegensburg unb Bamberg 
fich f^on in fünf SWinuten in ben paaren liegen merben, 
allein megen ber ©taatssufchüffe! Das 3U erleben, märe 
ein ©chaufpiel, bas uns als Belohnung für ben Slampf 
um bie oierte ßanbesunioerfität gemährt merben fönnte.

(3uruf oon ber S©U: Das merben ©ie nicht 
erleben!)

2fber bie Sache ift hoch blutig ernft. Die eine 3nter= 
pellation geftern hat Shnen geseigt, bah mir in unferem 
ßanb 500 000 Slrbeitslofe 3ählen unb mit ben paar 
Pfennigen in ber ©taatsfaffe nicht jo umfpringen fön* 
nen, mie mir mollen. 2Bir fönnen es — bas jage ich 
Shnen gan<j offen, i)err B^älat lüteijner — in einer 
3eit, in ber bie ©taatsfinan3en 3um ange*
fpannt finb, unter feinen Umftänben sugeben, bah heute 
um irgenbeiner 3bee millen 30 SCRillionen 3CRarf hin* 
ausgefchmiffen merben; benn bas märe bie ^olge.

$)txx Brälat, ich habe heute morgen oiefe ^mifthen* 
rufe gemacht. 3d) gebe 3U, ich bin ein fefjr unanftänbiger 
fbtenfch- 3ch hoffe, Bie haben mir bas altes mieber oer* 
3iehen. 2lber, rr ^Srälat, ©ie haben hoch immerhin 
heute morgen etrna 1% ©tunben lang bie 9CRöglicf)feit 
gehabt, uns 3U bemeifen, bah eine oierte unb fünfte 
ßanbesunioerfität in Bapern notmenbig ift. ©ie haben 
fich aber im öffentlichen bo<h bamit begnügt, bie im 
^aushaltsausfchuh bagegen oorgebrachten Argumente 
3erftreuen 3U mollen. Srgenbein neues 2lrgument, mar* 
um bie Unioerfität notmenbig fein foll, haben ©ie nicht 
gebracht; bie Diotmenbigfeit ift alfo 3uminbeft nicht be* 
grünbet morben, es fei benn burci) bas Argument, bah 
bas, mas befteht, nicht serftört merben foll. Das mar 3f)r
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ftärfftes unb beftes Argument. 3Bas beftet)t benn aber 
fd)on in Begensburg, bas crnfttjafte Bnftrengungen 
erforbert hat? 2Bas bort befteljt, mürbe nicht serftört, 
meil bas oollfommen finnlos märe, Es fönnte im ©egen* 
teil meiter ausgebaut unb follte meiter ausgebaut mer* 
ben. Bis Snftitut für Bobenforfchung, als änftitut für 
Eimeth unb Seber !ann es auch morgen meiterarbeiten, 
ohne bas Etifett einer Unioerfität auf ber Bruft 3U tra* 
gen. Bas mürbe an feiner tatfäd)lid)en Situation nicht 
bas ©eringfte änbern; nur (Selb fönnte etmas änbern, 
aber bas Etifett änbert gar nichts.

(3uruf: Die ©tubenten!)
— 3cf) 1)abe 31)nen uorljin gefagt: Saffen ©ie feine 
neuen Smmatrifulationen 3U, bann fterben fie aus!

(3uruf: 211fo bemontieren Sie bod), menn aud) in 
30 Satiren!)

— Sd) bemontiere aar nichts. SBarum foll bemontiert 
merben? 3d) habe Sljnen gefagt: $ür Begensburg ben 
status quo für unaefähr ein ober 3mei Satire! 5ßir 
müffen bie mirtfd)aftlid>e Entmicflung abmarten. Es bat 
feinen Sinn, jetjt 3ufagen 3U machen, bie man nachher 
nicht halten fann. Bber ber Sanbtag muh eine ©arantie 
bafür geben, bah alles, mas bort gefchaffen morben ift, 
erhalten bleibt. Bie Begensburger ©tubenten unb ^ro= 
fefforen haben uns immer toieber geseigt unb bemiefen, 
bah fie einen ungeheuren perfönlichen Blut haben, in* 
bem fie auch in bie ruffifche 3°ne gefahren finb. ©ie 
haben fid) unter grober Bufopferungsfäf)igfeit ihre Sn* 
ftrumente 3ufammengefud)t unb 3ufammengebaftelt, 
haben mit ihrer eigenen $)änbe Arbeit ihre Unioerfität 
aufgebaut. ©d)on bas mühte belohnt merben.

(3uruf: Sft bas nicht auch in Bamberg ber $all?)
— Sn Bamberg finb bie Käufer fdjon oor 300 Satiren 
geftanben, bie fie je^t bort haben.

(3uruf: ©ie haben bie Käufer bod) nicht aus ber
ruffifchen 3°ne geholt!)

— Bber bie Btafchinen; bie Käufer haben fie fid) gebaut! 
Bas haben mir hoch in Begensburg gefehen. Bie Bam* 
berger ©tubenten — bas foll bie Bamberger ©tubenten 
nid)t im geringften herabfehen — brauchten feine 9Ba* 
fchinen aus ber ruffifchen 3one 3U holen, ba fie feine bort 
hatten. Bie Begensburger hatten bas ©lüd, bah fie 
fich bort melche holen fonnten. Bkcs bort geleiftet mor* 
ben ift, muh erhalten bleiben. Um ber ©tubenten millen, 
um einiger ©tubenten millen — bas fage ich gan3 offen 
auch ben ©tubenten gegenüber — fann man je^t nicht 
30 ÜDUllionen fo aus bem $enfter tnerfen. Bber um ber 
miffenfchaftlichen unb mirtfd)aftli(hen 3ufunft ber Ober* 
pfal3 millen follte bie $)ocf)fd)uIe erhalten bleiben unb 
besmegen follte fie ausgebaut merben, aber entfprechenb 
ben uns 3ur Berfügung ftehenben ©elbmitteln. Biefe 
(Garantie, bah Begensburg in feinem jetzigen Beftanb 
erhafien bleibt unb ausgebaut mirb, mirb meine graf* 
tion jeber3eit bebingungslos geben.

Sch märe Shnßn, £)err Brälat, banfbar, menn ©ie in 
ber Bisfuffion uns hoch enblid) einmal erflären mürben, 
marum in einem Baum, ber 3mei gute Unioerfitäten 
hat, baoon eine 38 Kilometer oor ber Xür, mirtfchaftlid) 
ohne irgenbmelchen anberen Eharafter, miffenfd)aftlich 
unb ftammesmähig ohne jeben anberen Eharafter, eine 
neue Unioerfität erbaut merben mühte. Ber einige

Unterfdjieb 3mifd)en ben Dberfranfen oon Bamberg unb 
ben Dberfranfen oon Bagreuth ober oon Eoburg be* 
fteljt barin, bah bie einen in ber Btehrsaf)! fatholifd) 
unb bie anberen in ber Btehrsahl eoangelifd) finb. Bas 
ift fein ©runb, bort eine Unioerfität 30 bauen. Bas hat 
man im frühen Büttelalter in ber ©d)mei3 gemacht, aber 
bas macht man in mobernen Kulturftaaten nicht mehr. 
— 2Barum alfo? Sch märe feljr banfbar, menn ©ie uns 
biefe ©rünbe fagen mürben. Bie gan3e Bisfuffion 
mürbe bann erleichtert.

Sch möchte meine ©rünbe nochmals sufammenfaffen.
Bus bem inneren 2Befen einer Unioerfität heraus 

ift es unmöglich, eine Unioerfität an 3mei oerfchiebenen 
Orten auf3ubauen, bie in 160 Kilometer Entfernung 
ooneinanber liegen. Es märe auch bei 40 Kilometern 
Entfernung unmöglich, roeil ber Kontaft 3mifchen ben 
einseinen §afultäten oerloren ginge unb fünftlich nicht 
aufrechtsuerhalten märe. Bie Befruchtung, bie inner* 
halb einer Unioerfität burd) eine $afultät auf bie anbere 
^afultät ausgeübt mirb, mürbe ausbleiben. Bie $olge 
märe bie miffenfchaftlidie Stagnation. ©ie mürbe einen 
reinen Sehrbetrieb bort erfüllen, ber im Saufe ber 3eit 
abfterben mürbe. Seber ber beiben Beftoren mürbe unb 
mühte bann oerfuchen, aus einer oierten eine fünfte 
Sanbesunioerfität 3U machen, ber inneren Sogif unb 
ber 2öiffenf<hafi megen. ©ie mären Berräter an ihrem 
eigenen Beruf, menn fie nicht bas Beftreben hätten, 
biefe $afultäten 3U Unioerfitäten aus3ubauen. Bteiter 
märe es unmöglich, htßfe Unioerfitäten oermaltungs* 
mähig 3U führen, meil ©enat, Beftoren, gafultätsaus* 
fchüffe ufm. nicht bauernb auf Beifen fein fönnten, um 
fid) in Bürnberg über ihre Unioerfitätsangelegenheiten 
3U befpred)en. Es ift mirtfchaftlid)— unb bas ift mein 
festes Brgument — untragbar, für smei Unioerfitäten 
bas ©elb auf3ubringen, sumal minbeftens ber einen jebe 
Ejiften3berechtigung abgefprochen merben muh- Ber 
bagerifdje ©taat mirb eine foldje Busgabe einfach nicht 
erfchmingen.

3um ©d|luh noch eines: 5Bir mürben uns in Bagern 
mit biefer Bngelegenheit bem @eläd)ter ber Öffentlichfeit 
preisgeben. SBir haben bas fd)on ein paarmal erfahren. 
ÜDUt biefem Btan aber mürben mir erreichen, bah in ber 
gansen miffenfchaftlichen 2ßelt aufs neue über Bagern 
gelacht mürbe.

(Sebhafter Beifall bei ber ©BB unb $BB-)

II. XHjepräfibenf: Bas 2öort hat ber 5)err Bbgeorb* 
nete #auhleiter.

^auhtciter (fraftionslos): SBeine Barnen unb fyer* 
ren! Ber S)err Kultusminifter hat geftern auf ein Ber* 
bienft htngemiefen, bas er fich 3ubilligt unb bas ich 
betätigen möchte. Er gehört 3U benjenigen, bie mit 
grober Entfchiebenheit für bie Erhaltung bes h u m a = 
niftifchen ©gmnafiums eingetreten finb, bas, 
mie ich glaube, für bie 9Behrf)eit oon uns allen ein fehr 
mefentlid>er Bilbungsfattor ift. ^)ier hat er ohne 3*üetfel 
ein ausgefprod;enes Berbienft. 5öorin befteht bies? 2öir 
mollen es einmal etn menig analgfieren, bamit mir bie 
innere Sogif feiner Kulturpolitif genauer erfennen fön* 
nen. Er mill auf Bertiefung ausgehen, auf Sntenfioie* 
rung ber Bilbung, unb er mill ohne 3meifel bie Ber* 
maffung abfangen unb bie 3ü<htung eines nioeaulofen 
Bilbungsproletariats oerhinbern. ©enau an biefem
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fünfte tft bie grage gu ftellen, ob ber Ißlan bes Vufbaus 
einer 4. ßanbesunioerfität in innerem gufam* 
menbang fteljt mit ber Planung, bie er fonft oertritt, 
geh behaupte, bah bas nid)t ber galt ift unb bah fid> 
hier ein unmittelbarer 2Biberfpru<h geigt. Über bie 
©rünbe biefes VMberfprucbes ift meiner Vnficbt nach 
nacbgubenfen, bas 2Bir tommen — fo bat er fetbft 
einmal gefagt — burcb bie Verbreiterung ber Nlaffen* 
bafis ber Vilbung nicht meiter, fonbern burcb g n t e n = 
fi o ie ru n g ber Vilbungsarbeit. Unb unter Verufung 
barauf bat er bie amerifanifd)en ©cbulreformpläne ab* 
gelehnt. ©ie merben fi<h erinnern, bah td) ihn babei 
unterftütjt fyabe. Dann aber märe nicht ber Vufbau 
neuer Unioerfitäten, fonbern eine gntenfioierung ber 
Vegabtenauslefe richtig, um bie Votitit fonfequent fort* 
3ufet}en, bie er auch in Vegug auf bas Nttttelfcbulmefen 
oerfünbet bat- Der tylan bes Vufbaus oon neuen Uni* 
oerfitäten in biefem Vugenbticf ftebt in Sßiberfprucb mit 
ber ^ßolitif, melche bie Vilbung oon neuen Waffen geifti* 
gen Proletariats oerbinbern möchte. Das ift bas erfte, 
mas gu fagen ift.

Nun bat ber $>err College ÜNei^ner baoongefprocben, 
bah u»ir gu niete ©tubenten haben. ©r bat oon bem 
numerus clausus gefprocben unb bat ihn abgelebnt. 
Dabei bat er ein 5Bort oermanbt, bas mich febr erfcbredt 
bat. gef) glaube, bah mir bagegen bie Unioerfitäten in 
6cbuh nehmen müffen. ©r bflt nämlich gefagt, ber 
numerus clausus richte fi<h gegen bie armen Vauern* 
unb Vrbeiterföbne, meil biefe nicht bie notmenbigen Ver* 
binbungen unb Vegiebungen hätten, um ben numerus 
clausus umgeben gu fönnen. Söenn ber numerus 
clausus fo angemenbet mürbe, mie es ber 5>err College 
Nieijner uns hier oorgetragen bat, bann mühte uns 
biefer Vorgang mit ber tiefften ©orge erfüllen. geh bin 
ber übergeugung, bah bas S)aus ben allergröhten Vnlah 
hat, bie grage gu überprüfen, ob biefes Argument, bas 
ber $err College Nteijmer gegen ben numerus clausus 
angeführt bat, einer Nachprüfung ftanbbält.

(Sehr richtig! bei ber ©©U.)
geh perfönlich bin ber Nteinung, bah man anbers 

oerfabren mühte. VMr haben gu oiele ©tubenten — bas 
miffen mir. Unb mir haben eine ©efabr ber V e r m a f * 
f u n g auf biefem ©ebiete — bas miffen mir auch- 2Bas 
ift nun gu tun? — Verfcbärfung berVegabtenaus* 
lefe unb — ich habe bas hier auch fcbon gefagt — 
©rböhung ber 6 t i p e n b i e n für bie Vegabten, bie 
bes ©tubiums mürbig finb, insbefonbere alfo für bie 
begabten 21rbeiter= unb Vauernföbne.

(Vereingelter Veifall.)
Nur auf biefe Vrt unb 5öeife befommen mir bie mirflid) 
begabten ©ohne unferes Voltes nach oorne. VUe 
anberen ©chritte, bie ©ie auf biefem ©ebiete unter* 
nehmen, finb febr problematifcb, unb beshalb, meine ich, 
füllten mir auch bie anberen angeführten Argumente 
überprüfen.

Der #err College Nieijner hat gefagt, es mühten 
neue ßaboratorien eingerichtet merben, unb er bat bar* 
auf bingemiefen, bah öie 3erfplitterung ber Unioerfi* 
täten auch in anberen ßänbern beute üblich fei ober fid) 
immer ftärfer abgeicbne. SBorin beruht biefe 3erfplit* 
terung? 5Bir müffen biefes Vrgument febr genau über* 
prüfen, meil es nämlich gum Kern ber ©acbe führt. Diefe
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3erfplitterung beruht barin, bah hie mobernfte gor* 
fchung fo entmidelter ßaboratorien unb gorfchungs* 
anftalten bebarf, bah aus biefen fich grohe Vnftalten 
entmideln unb baburd) in ber Dat D e g e n t r a 1 i = 
fierungstenbengen ficbtbar merben. Der #err 
College Nteigner bat nun gemeint, es mühten für Varn* 
berg ober für Negensburg neue ßaboratorien 
aufgebaut merben, unb bagu möchte ich fagen, bah hie 
ßaboratorien, bie mir haben, nicht genügen, um bie 
beutfcbe 2Biffenf<haft gegenmärtig in einen erfolgreichen 
SBettbemerb mit allen anberen ßänbern treten gu 
laffen. ©eben ©ie fich an, mas in Vmerifa unb in 
anberen ßänbern gefehlt, bann miffen ©ie, bah bie 
bereits beftebenben ßaboratorien unb miffenfchaftticben 
gnftitutionen in Deutfcblanb nicht etma begentralifiert 
merben müffen, inbem man neue bebelfsmähige ober 
Heinere ßaboratorien btagufügt, fonbern inbem man 
bie beftebenben fo ausbaut, bah fie ben groben ©inricb* 
tungen unb ßaboratorien ber anberen ßänber ber 2öett 
im Söettbemerb mieber gemachten finb. Deshalb !ann 
nur eines gemacht merben: Verfcbärfung ber Vegabten* 
auslefe fomie Ntobernifierung unb Kongentrierung. ber 
Vrbeit an ben Vilbungsftätten, bie mir haben.

(©ehr richtig!)
Vlies anbere ift oöllig unmöglich unb führt genau gu 
ber Verflachung, meine Damen unb Herren, bie bie 
©briftIi<h=©ogiale Union bisher burebaus als eine ©e= 
fahr erfannt unb ber fie bisher burebaus miberfproeben 
bat. ©ie befinbet fich alfo meiner Vnficbt nach' in biefem 
Vunft genau mie ber S)err ^ultusminifter im 2öiber= 
fprueb gu ber ^ulturpolitü, bie fie bisher oertreten bat.

Unb nun bas l a n b s m a n n f <h a f 11 i <h e ^$ro= 
blem: geh gebe gbnen gerne gu, bah Nieberbarjern unb 
bie Dberpfafg einer Unioerfität bebürfen. Diefen ©tanb* 
puntt habe ich immer oertreten. gmifeben 2Bürgburg 
unb ©rlangen gelten alle bie Vrgumente nicht, bie ber 
#err College Nteigner aus moralifeben, aus geiftigen — 
unb ich hätte faft gefagt, aud) aus tbeologif^n — ©r= 
mägungen heraus angeführt bat. SNacben ©ie 2Ö ü r g * 
bürg fo ftart, mie es gemacht merben muh, bamit es 
feinen alten ©lang mieber ausftrablen fann! gnoeftieren 
©ie alles ©elb, bas ©ie im Norben Varjerns inoeftieren 
fönnen, nach © r I a n g e n , bann mirb fich Norbbapern 
nicht beshalb beflagen, bah es Vamberg nicht als neue 
gufähliche Unioerfität befomme. Die Norbbapern mollen 
nid)t, bah Vamberg, fonbern bah 5ßürgburg unb ©rlan= 
gen ausgebaut mirb, bamit bie bortigen Unioerfitäten 
mieber bie Ntöglichfeit haben, im Wetteifer mit ber 
internationalen SBiffenfchaft oor ber gangen 2Belt be= 
fteben gu fönnen. Das ift ber VMlle, ben man in Norb* 
bapern in biefem Vuaft nertritt, unb fein anberer.

(3uftimmung linfs unb rechts.)
Nun fage ich gbaen ein Vrgument, bas ich oerftam 

ben hätte, nämlich folgenbes: ©ie fpreeben oon ber Vus* 
ftrablung in ben ö ft l i ch e n N a u m. ©ut. Vber über= 
prüfen mir eine grage febr genau! ©ie betrifft bie ger= 
ftörten, bie gerfcblagenen, bie oernichteten Unioerfitäten 
bes oftbeutfd)en Naumes, nämlich Königsberg, Vreslau 
unb Vrag. SViffen ©ie, mas ich1 glaube? geh glaube, ©ie 
banbeln in ber grage ber Doppelunioerfität Vamberg* 
Negensburg oöllig ohne Vtan' 9an3 gufällig. ©inige 
pbitofopbifd}=tbeologifche ^ochf<huIen baäen ©tubenten 
aüfgenommen — ein äufgerft banfensmerter Vor* 
gang —, unb nun haben gmei baoon ben ©brgeig ge=
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habt, fid) 3U Unioerfitäten meiter3uentmidetn. Da es für 
3toei nicht reicht unb man auch gar nicht bic Stögticßfeit 
fieht, bem I)o^cn häufe bie ©enehmigung non 3mei 
neuen Unioerfitäten oorsufchtagen, Ijat man ein Slom= 
promiß gemacht unb hat halbiert. Unb nun fonftituiert 
man bie betben falben Unioerfitäten — benn eine gan3e 
Uninerfität ift es nicht —> Samberg unb Segensburg, 
aus einer Smprooifation heraus. Da3u möchte ich nun 
fagen: ©in Sol!, bas fo arm ift mie gegenmärtig bas 
beutfdje, !ann fid> ©ntmidtungen aus 3 m p r o o i f a = 
t i o n e n heraus nicht teiften. Das ift ber ^ßunft, in bem 
id) bem Kollegen Dr. Sed abfolut 3uftimme. Sn einer 
fotcßen Sage muß nad) einem Stoa gefjanbett merben. 
Sßemt Sie aber einen futturpotiiifdjen *ßtan entmidetn 
mürben, fo müßte er fotgenbermaßen ausfetjen:

Die ?ßrofefforen ber oftbeutfdjen Unioerfitäten finb 
heimatlos. Der ßuftrom oon heimatoertriebenen aus 
bem beutfdjen Dften ift riefengroß. 2Bas macht man ba? 
Da faßt man bie *ßrofefforen biefer oftbeutfcßen Unioer= 
fitäten 3ufammen, unb menn man bas (Selb unb bie 
Stögtichfeit basu hat, bann baut man an einer ©tätte 
bie Sepräfentan3 ber beutfdjen Kultur, bie im D ft e n 
heimatlos gemorben ift.

(©ehr gut!)
Das hätte noch einen Sinn, bas hätte man fid) gefallen 
taffen, bas märe ein *ßtan gemefen. Das hätte man ent= 
mideln tonnen, bas märe feine Smprooifation gemefen. 
Sd) bin ber Überseugung, baß ©ie burd) bie $ortentmid= 
Iung ber Smprooifation Samberg = Segensburg einen 
3anfapfel in bas baperifcße Sol! t)ineingemorfen 
haben, ber bie ^ßotitif, bie ©ie oerfolgen motten, in 3u= 
funft mehr erfchmert als erleichtert. Deshalb füllten ©ie 
fid) biefe grage fet)r ernfthaft überlegen, ©ie reicht mei* 
ner 2lnfid)t nad) tiefer, als man im Sugenblid oietteicht 
ahnt. 3d) gehöre nicht 3U benen, bie glauben, baß ber 
breißigjährige Slrieg fortgeführt merben foüte. Sd) 
unterfdjreibe bas 2Bort bes Kollegen Steigner, baß in 
biefer ©tunbe unb angefid)ts ber ©efaßren bes Sit)itis= 
mus, bie uns fehr beuttid) broßen, bie d)riftlid) = 
abenblänbifcßeSlutturmett 3ufammenf)alten 
unb 3ufammenarbeiten foltte; benn es fjanbelt fid) nicht 
nur um Seofafd)ismus, fonbern es ift ber S i h i I i s = 
mus ber S e r 3 m e i f e 11 e n, ber fid) t)eute bitbet. 
Sßenn ©ie atfo eine Sßeiterentmidlung eines ftaren 
Stanes haben motten, bann oerfahren ©ie fo, baß ©ie 
biefer Sepräfentans ber aus bem Dften oertriebenen 
beutfcßen geiftigen Sßett eine Unioerfität mit 3toei tt>eo= 
togifcßen §afuttäten geben. Diefe mürben bann 3eigen, 
baß fein einfeltiger fßkm oortiegt. Darüber märe meiner 
2tnfid)t nad) eine Disfuffion mefenttid).

©ie haben fich nun mit Argumenten, bie im 
einseinen auf ben 3ufd)auer oon braunen 3um Deit 
ein menig — id) möchte fagen — gefünftett mirfen, 
für biefes ©ebitbe eingefeßt, bas in 2ßirftid)feit nichts 
mit einer echten, gefteuerten unb geplanten ^utturpotitif 
in biefem ßanbe 3U tun hat- Sn biefem Sänfte burfte 
mot)I bie übermiegenbe Stetheit bes baperifdjen Sotfes 
einer Steinung fein. Sd) fage St)nen: halten ©ie nid)t 
feft an einem Stan, ber in 2Birftid)feit unglüdtid) ift, 
meit er mehr ober meniger bas 3iet oert)inbert, bas ©ie 
anftreben motten, meit ©ie aus ben beiben halben Uni* 
oerfitäten niemals bie ©tra^Ifraft für bie abenbtänbifd)e 
Kultur geminnen, bie ©ie geminnen motten! Überlegen

©ie fid) aud), baß ©ie bas gar nicht machen fönnen in 
einem 2lugenbtid, in bem tjeimatoertriebene S^ofefforen 
oor @tenb oor bie hunbe 3U getjen brotjen. ©ie fennen 
bie Xatbeftänbe unb miffen genau, baf) man in biefem 
2tugenbtid nid)t im tuftteeren Saum operieren barf mit 
$at)ten, beren mangetnbe ©ti^t)attigfeit t)ier mot)t fdjon 
eingetjenb genug na^gemiefen mürbe. Denfen ©ie 
baran, ba^ erft einmal bie beftetjenben Unioerfitäten 
in gan3 anberer 2öeife als bisher intenfioiert unb meiter 
entmidett merben müffen, benfen ©ie bitte baran, mas 
bie Sßürsburger Unioerfität gefagt hat: bafj eins geteilt 
burd) oier meniger ergibt als eins geteilt burd) brei. 
Das (Segenteil oermod)ten unfere Slattjematifer bis 
t)eute menigftens nicht nad)3umeifen. Denfen ©ie bitte 
an biefen Xatbeftanb, intenfioieren ©ie bie pflege bes 
Seftetjenben, oertiefen unb oerbeffern ©ie bie Segab= 
tenaustefe unb nefjmen ©ie bas ©etb, bas ©ie t)aben, 
um armen, begabten ©öfjnen unferes Sotfes 3U Reifen! 
Dann treiben ©ie 5hdtur= unb ©osialpotitif in einem, 
unb bas ift bas einige, mas mir t)eute miteinanber oer= 
binben fottten.

(Seifatt bei ber ©^ßD unb SD^ß.)

II. Dheptäfibetil: Das 2ßort t)ot ber fyxx 2tbgeorb= 
nete Dr. oon ^ßrittmiß unb ©affron.

Dr. oon $tifftoif3 unb (öaffron (©©U): Steine Da= 
men unb fyexxenl Sad)bem fyxx ^ßrätat Steijner unb 
herr Dr. Sed gefproc^en höben, foltte man eigentlich 
meinen, baß bie ©rünbe unb ©egengrünbe fd)on in 
meitreidjenbem St äße bargelegt morben feien. @s fönnte 
aber aus biefem ©egeneinanber ber Steinungen ber 
©inbrud entfteßen, als hönbte es fid) um eine Srage, 
bie irgenbmie auf parteipolitifcßer Safis entftßieben 
merben foltte. Das märe meiner Steinung nach ebenfo 
fatfch, toie menn fie auf fonfeffionetter Safis entfcßieben 
merben mürbe. Die Steinungen geßen in biefer $tt*ge 
burtß bie Seißen ber Parteien ßinburd). Das fönnen 
nur bie bebauern, bie einer 2lrt, i(ß möd)te beinahe fagen 
parteipolitifdjen hafötismus’ ßutbigen, nicht biejenigen, 
bie fid) münfdjen, baß in biefem für bas baperifdje Sotf 
mistigen unb ernften Problem oon atten Sbgeorbneten 
nacß ißrem © e m i f f e n geßanbett mirb.

Söenn man mie id) bie ©ßre ßat, in biefem hcmfe feit 
Söieberbeginn einer bemofratifd)=parIamentarifd)en 
tigfeit einen 2öat)Ibe3irf 3U oertreten, ber in feinen 
Stauern eine ber etjrmürbigften atten baperifcßen Uni= 
oerfitäten beherbergt, bann fann man in ber Disfuffion 
über bas ©efeß 3ur ©rridjtung einer 4. ßanbes = 
unioerfität nicht fcßmeigen. Stan fann bies umfo 
meniger tun, menn man fid) barüber ftar ift, mie eng 
bas ©cßidfal biefer mei ft 3er ft orten baperifdjen 
©tabt mit feiner hochfcßute oon jeher oerfnüpft mar

(fehr gut!)
unb mie feßr bas sufünftige ©cßidfat Sßür3burgs 
mit bem Sßiebererblüßen feiner Unioerfität in unmitteb 
barftem ßufammenßang fteht.

(©tod: ©eßr richtig!)
Sßer S3ür3burg fennt, mer meiß, metd)e Solle 2Bür3= 
bürg als geiftiges öon Unterfranfen immer
gefpiett ßat, bem ift bie Sebeutung bes ^ßrobtems, bas 
uns heute befd)äftigt unb mie es fich insbefonbere in ber 
5ßür3burger ©icßt barftettt, fitßerlich einteutßtenb. Sie= 
manb in biefem häufe hat bies beffer betrieben als

- 5u 3 5
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unfer früherer College ©eheimrat ß a f o r e t in feinen 
Ausführungen, bie er gu bem gleichen Xijema, bas uns 
beute befchäftigt, in biefem E)aufe am 11. Degember 1947 
gemalt bat.

(Sehr gut!)
S<h fann gu biefem Xbema aud) besbatb nid)t fd)meigen, 
meil oieIleid)t meine Stellungnahme bei manchen mei= 
ner perfönlidjen unb politifchen $reunbe eine Enttärn 
febung hernorrufen fann. Aud) jene, bie für biefes ©efet) 
optieren, merben mir fi(f>erlicf) bas ®el)ör in biefer Sad)e 
nicht oerfagen, nach bem ©runbfah: audiatur et altera 
pars! Sd) bin mir ber ®efaf)r mol)l bemüht meld)e id) 
laufe, 5Dtan mirb mir einmenben, bah td) bie l o f a = 
ten S n t e r e f f e n ber Stabt 58$ürgburg in ben 
58orbergrunb ftelle unb ben 95 1 i cf für bas (Bange 
oerliere. Darauf habe ich gu ermibern, bah es fcf>Itehlicb 
unfer aller Pflicht ift, bie Sntereffen unferes 5K$ahl= 
begirfs gu nertreten unb bah man es aud) ben 5Regens= 
bürgern unb 58ambergern nicht nermehrt, ihre ©rünbe* 
oorgubringen.

Das, morauf es bei ber Stellungnahme gu unferem 
Problem anfommt, ift ein fachliches unb geredetes 21 b = 
mögen aller (Brünbe pro et contra, fomohl oom 
Stanbpunft ber lofalen Sntereffen ber eingelnen 5Regio= 
nen unferes engeren 58aterlanbes, als auch t)om (Befand- 
intereffe ber baperifd)en 58enölferung aus.

2öir finb, id) möchte beinahe fagen, jahrelang non 
allen Seiten, non beteiligten unb manchmal aud) non 
unbeteiligten, mit einer $Iut non 58riefen, Denffchrif= 
ten, Statiftifen unb ^unbgebungen überfcf>üttet mor= 
ben — bas ift heute fchon einmal gefaxt morben — 
unb mir müffen uns meiner Meinung nach hüten, ben 
ü b e r b l i d gu oerlieren. Es ift fehr nerführerifch, 
über bas Emblem „Shdturpolitif" im allgemeinen gu 
fprechen, es ift fehr nerführerifch, mie bas E)err College 
Dr. 58ed getan bat, über alle Eingelheiten bes 2öerbe= 
gangs ber Uninerfitäten gu fprechen, aber ich glaube, 
um allmählich bem näher gu fommen, morauf es fd)Iieh= 
lief) anfommt, nämlich auf bie 5Ötöglid)feit, unfere 
Stimme bei ber Abftimmung in richtiger 28eife abgm 
geben, follten mir bas Noblem auf bie ®runbfra = 
gen rebugieren, auf bies anfommt. Dies finb meiner 
Anficht nach b r e i gang einfache fragen: Sft bie Er= 
richtung einer 4. Unioerfität jetd notmenbig? Sft bie 
(Errichtung einer 4. Uninerfität jetd gmedmähig? Unb: 
Sft bie (Errichtung einer 4. Uninerfität in kapern jetd 
finangiell tragbar?

(Erfte $rage: Sft bie (Errichtung einer 4. Uninerfität 
jetd notmenbig? — ÜDtan hat gefagt, fie fei not= 
menbig aus $ürforge für bie afabemifd)e Sugenb. Dem 
ift, glaube ich, fd)on entgegengehalten morben, bah bie 
3ahl ber Anmelbungen für bas Stubium rüdläufig ift 
unb bah fid) gesetgt hat, mas unfer College ßaforet 
fchon nor Sahr unb Xag prophegeit hat: bah es fiel) bei 
ber Überfüllung ber E)örfäle um eine temporäre Sfrife 
hanbelt. (Es ift überhaupt fein Problem ber E)örfäle, 
meine Damen unb Herren; es ift ein Problem ber 58 e = 
rufsüberfüllung !

(Sehr gut! Sehr richtig! bei ber S5ßD unb 3D5ß.)
S<h glaube, bah man ber $rage ber 58erufsüberfüllung 
nicht beifommen fann burch eine unmittelbare 58er= 
gröherung ber 3af)l ber E)örfäle, baburch, bah man neue

036

Uninerfitäten fchafft. Das ift mir in nielen 5Berfamm= 
lungen braunen im ßanbe entgegengehalten morben, 
bie fid) mit biefem Dhema befd)äftigt haben, Es mürbe 
ermibert: (Es ift gang fchon, menn man an ben afabemi= 
f<hen 9ta<hmu<hs benft; mir mollen alle an ihn benfen, 
auch biejenigen, bie fid) ihm nicht gumenben mollen. 
Sßichtig aber ift, bah heute bie 58erufsfd)ulen aus= 
gebaut merben,

(fehr richtig! linfs)

bah eine gleid)mähige Entmidlung unferer 58enölferung 
entfprechenb ihrer Struftur fich ermöglicht, anbahnt unb 
fortfeht. S<h meih gar nicht, ob mir nicht nielleicht auf 
bem ©ebiete ber IDUttelfchulen fchon eine (Entmidlung 
erreicht haben, bie etmas fchneller norangegangen ift, 
als es richtig unb ben 58enölferungsmünfd)en entfpre= 
<henb gemefen märe.

Sch möchte hier eine 58emerfung einfchalten, bie ich 
mir in biefem E)auJe fchon einmal gu machen erlaubt 
habe. Sch hafte es für einen fehler, für ein 5bftanfo, bah 
mir in Deutfchlanb in unferem E)od)fd)ulmefen nicht bie 
Einrichtung befi^en, bie bie angelfächfifchen ßänber in 
ber ©eftalt ber fogenannten Eolleges haben. Es 
mirb burch bie Eolleges in gemiffem Umfang bie 5ütög= 
lichfeit einer befchränften E)ochfd)ulbilbung eröffnet, aber 
mit einer Abfd)luhreife. 58iele 5Dtenfd)en, bie heute — 
ich möchte fagen — aus einer Art geiftigen Arbeits» 
lofigfeit in bie E)örfäle ber Uninerfitäten brängen, mür= 
ben burch folche Eolleges abgefangen unb bie 5Dtöglicf)= 
feit einer Abfd)tuhprüfung erhalten, mas bie Uniner» 
fitäten non einem übermähigen ßulauf befreien mürbe. 
Das märe auch eine 50tetf)obe, um bem befürchteten 
afabemif<hen5ßroletariat entgegengumirfen.

Sch möchte bei ber 58ehanblung ber gangen $rage 
hoch barauf htnmeifen, bah es irgenbmie bemerfensmert 
ift, bah bie fämtlid)en alten E)od)fd)ulen unb bie Decf)s 
nifdje E)ochfchule fich gemeinfam gegen ben 58lan ber 
4. Uninerfität geftelft haben. Sch möchte insbefonbere 
an bas erinnern, mas ber grofge Senat ber Uninerfität 
5)Bürgburg im Februar 1949 feftgeftellt hat, a)as bie 
Stabt 58$ürgburg gefagt hat unb mas niele ftubentifche 
58ereinigungen norgebracht haben. Srgenbmie ift es bo<h 
merfmürbig, bah eine Angelegenheit, über bie hier ent= 
fchieben mirb, nun gegen bie Stimmen aller berjenigen 
gur Entfcheibung gebracht merben foll, bie es in erfter 
ßinie angeht.

Die gmeite $rage mar: Sft bie Errichtung einer 
4. Uninerfität jet)t gmedmähig? — 5üteine Damen 
unb Ejerren! Es mirb niel non ben Stubenten gefpro= 
d)en, urtb es ift ficher richtig, bah bie Stubenten bie 
50tajorität unb bie E>auptfa<he ber Uninerfität aus* 
machen. Aber gang follte man hoch ben 5E3ert unb bie 
58ebeutung aud) ber 5profefforenfd)aft nicht nergeffen! 
E)ier ftimme ich öem E)errn 5Borrebner — ober, ich 
glaube, es mar E)err Dr. 58ed — gu, menn er auf bie 
©efahr aufmerffam gemacht hat, bah burch bie allgu 
rafche ©rünbung einer 4. Uninerfität ßehrförper ent= 
ftehen, bie im 58ergleicf) gu benjenigen ber alten Uniner= 
fitäten nicht gang basfelbe 5)tineau halten. S<h möchte 
auch auf bas htnmeifen, mas bie D e n f f ch r i f t ber 
Uninerfität 5K$ürgburg ausgeführt hat: bah bie 
fammenlegung non 58amberg unb 5Regensburg, bie 
räumlich fo meit noneinanber getrennt finb, abminiftra= 
tin gefehen eine gum minbeften unpraftifche 50tahnahme 
gu fein fcheint.
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5)err Dr. Sed hat in etmas ftumoriftifcfter Steife 
oon ber Scftmierigfeit gefprocften, bie ber !Reftor ber 
geplanten fommenben 4. Unioerfität oorfinben mürbe, 
meil er nidjt müftte, mo er fieft 3uerft auf galten fällte. geft 
möcftte in biefem gufammenftang barauf ftinmeifen, baft 
be3Üglicf> bes Hejtes bes ©efeftes ftier smetfellos eine 
Unterlaffungsfünbe begangen mürbe; benn es ift gar 
fein S i ft ber Unioerfität norgefeftrieben. Das müftte 
boeft eigentlich in jebem derartigen ©efefte ber galt fein.

(Sesolb Otto: Sehr richtig!)
Dritte grage: gft bie 4. Unioerfität jeftt finan* 

3 i e 11 tragbar? — aReine Damen unb Herren! 
geft glaube, ftier barf man fiel) mirflieft auf bie Siellung= 
nahmen ber oier alten S)ochfcftulen unb ber Hecftnifcften 
S)ochfcftule berufen. Da ift ftingemiefen morben auf bie 
Summen, auf bie aRillionenfummen, bie für SBür^burg, 
für aRüncften, für ©rlangen unb für bie Hecftntfcfte 
i)ocftfcftule notwendig finb. 3Ran füllte meiner Meinung 
naeft nieftt oorseitig ben ©tat dadurch belaften, baft man 
anbere feimenbe Unioerfitäten — benn es ftanbelt fieft 
in biefem gälte, menn es bei biefer itanftruftion bleibt, 
gan3 beftimmt um 3mei Steime non Uninerfitäten — 
mit finansiellen 9Ritteln ausftattet.

3Reine Damen unb Herren, ieft miß nieftt bas mieber* 
ftolen, mas fefton gefagt morben ift. geft möcftte Sie aber 
auf einen Abfcftnitt aus ber Denffcftrift non Starsburg 
aufmerffam maeften, ben gftnen norsulefen nur menige 
3Rinuten ßeit erforbert. Die 2Bür3burger Denffcftrift 
fagt meiner SReinung naeft 3utreffenb:

Der gortfeftritt in 2ßiffenf(ftaft unb Xetftnif ift 
bas einige SRiitel bes AUeberaufftiegs für Deutfcft* 
lanb geblieben, naeftbem ihm bie Seicfttümer bes 
Sobens 3um groften Heil genommen mürben unb 
bie gäben bes S)anbels serriffen finb. ©in gort* 
feftreiten in SUffenfcftaft unb Hecftnif fönnen aber 
gerabe heute nur S)ocftfcftulen ermöglichen, bie nom 
Staate ausreieftenb geförbert merben, fo baft fie ben 
Anforberungen ber geit entfpreeften. Dafter ift es 
un3meifelftaft beffer, fieft mit ben befteftenben Uni* 
nerfitäien 3U befefteiben, biefe aber ridjtig aussu* 
ftaiien, als $u ben breien, bie fieft mit aRüfte am 
Geben erftalten fönnen, eine oierte lebensunfähige 
ftin3U3ufügen; benn lebensunfähig mirb fie fein, 
meil iftr alle fosialen, perfoneilen unb materiellen 
Sorausfeftungen feftlen.

Aus biefen gftnen oorgetragenen ©rünben merbe ieft 
gegen biefe ©efeftesoorlage ftimmen. geft möcftte aber 
ausbrüeflieft betonen, baft ieft bamit nieftt gegen ben © e * 
banfen ber fleinen Uninerfitäten Stel* 
lung nehmen miß. Aueft ieft ftelle mieft auf ben Stanb* 
punft, baft fleine Unioerfitäten für bas Stubium iftre 
groften Vorteile ftaben. geft menbe mieft aueft nieftt gegen 
ben ©ebanfen einer 4. Unioerfität, menn fie orga* 
n i f (ft m a (ft f e n mürbe, mie dies 3. 2$. bei SR e g e n s * 
bürg 3meifellos ber galt märe.

Dies, meine Damen unb Herren, mollte ieft gftnen 
oortragen, um meine Stellungnahme oor meinem ®e= 
miffen ftier 3U reefttfertigen.

(Sraoo=Sufe unb Seifall bei ber gD$ linb Heilen 
ber S^D unb ©SU.)

II. Ui3epräfibent: Das Start ftat ber fyerv Abgeorb* 
nete ^ittroff.

ßtffroff (S$D): 9Retne Damen unb Herren! geft 
möcftte meinen Ausführungen bas Start ooranfteilen; 
Übereifer feftabet nur! Stenn ieft nämlicft bas Spiel unb 
ben Stampf um bie oierte Unioerfität im Gaufe bes 
oorigen gaftres genau überblide, fo fomme i(ft 3U dem 
Scftluft: i)äiten bie görberer unb greunbe ber oierten 
Unioerfität etmas meniger ©ifer an ben Hag gelegt, 
bann märe unfer SUberftanb nieftt fo oerfteift unb bie 
^ellftörigfeit bes Solfes nieftt fo oerfeftärft morben. Die* 
fer Übereifer ftat 3um Seifpiel bei ber Seficftii* 
gung ber serftörten Unioerfität S$ür3burg ein SRitglieb 
biefes Kaufes oeranlaftt, angefieftts ber Suinen 3U 
fagen: Gaffen mir bie Hrümmer in S$ür3burg unb 
tauen mir lieber in Samberg unb Segensburg etmas 
gan3 Seues auf!

(Dr. Stang: 5ßer ftat bas gefagt?)
— ©in ÜRitglieb biefes Kaufes.

(guruf oon ber S^3D: Seftr traurig! — 
Steifner: HBer ftat bas gefagt?)

— geft mill ben Samen ftier nieftt nennen, geft neftme 
an, baft bie £)artfter3igfeit eine Susnaftme mar.

(^utft: ©s fann aueft unmaftr fein, Sie müffen 
ben Semeis erbringen, Sie müftten ben Samen 

nennen!)
— #err College, ieft fann gftnen ftier in meinem ^a* 
lenber, mo i(ft bie Soti3en gemaeftt ftabe, Hag unb 
Stunbe unb ben Samen 3eigen. g(ft neftme an, baft 
biefe ^artftersigfeit eine Susnaftme mar, bei ber ber 
Gofalpatriotismus blinb unb ungereiftt maeftte. geft 
glaube, baft bie ©ntfefteibung über bie oierte Unioer* 
fität in biefem $)<m\e oon einer folcften Haltung nieftt 
beeinfluftt mirb.

Die Susfüftrungen bes ^)errn Stallegen 3Reijner 
fteute oormittag ftaben in mir ben ©inbrud ermedt, 
man ift fieft gan3 genau bemuftt, baft 1946 ein ab* 
miniftratioer geftler begangen mürbe, aber man fann 
fieft jeftt nieftt entfefttieften, btefen geftler 3U forrigieren, 
jonbern man leitet aus bem geftler jeftt Serpflicfttum 
gen ab, bie ben Staat 3mingen, laufenb unb fort* 
bauernb Ausgaben 3U maeften. Diefen Umftanb füllte 
fieft bas ftofte S)aus feftr genau überlegen.

©s ift aueft mit ben oerfeftiebenften Argumenten 
gearbeitet morben, fomoftl in ben Ausfcftüffen als aueft 
fteute morgen. Sefonbers fteroorgeftoben mürben bie 
Geltungen ber Stubenten in Samberg unb Segens* 
bürg, fomoftl bei ben Stubien unb Prüfungen als aueft 
bie Sergünftigungen in fosialer S}inficftt. Hßir erfennen 
gerne an, baft bie Stubenten aus iftrer Sot fteraus bie* 
fen ©ifer an ben Hag gelegt ftaben, um mit ben Söten 
unb Scftmierigfeiten ber bamaligen 3U
ben. Aber ungereeftt märe es, menn man nur oon ben 
Stubenten in Samberg unb Segensburg fpreeften mürbe, 
menn man es fo ftinftellen mollte, als ob es nur in 
biefen beiben Stäbten arme Stubenten unb glücftt* 
lingsftubenten gegeben hätte, geft meift darüber Seftfteib, 
unter meltft feftauberftaften Serftäliniffen bie Stubem 
ten in aRüntften unb 2Bür3burg unb aueft in ©rlangen 
bie gaftre 1946 unb 1947 überfteften unb bureftfteften 
muftten, mie bie Siubenten bort feine Seleucfttung 
unb Seftei3ung in ihren gimmern ftatten unb mie fie
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tro^bem tl)re ©tubien mit (Eifer unb (Erfolg betrieben 
tjaben. Diefe ©tubenten an ben alten Unioerfitäten — 
bas muh and) einmal gefügt merben — haben 1945, 
1946 unb 1947, mo fie hungern unb frieren mußten, 
ben 2tufbaubienft an ber Xechnifchen S)od)]d)uU unb an 
ihren Unioerfitätsinftituten burchgefüfjrt. Das muh tper 
anerfannt merben.

(Kleiener: Das erfennen mir auch an.)
Beibe oerbienen gleiches ßob.

2Benn ich als Sojiatbemofrat gegen bie oierte Uni= 
oerfität fpredje, fo mirb niemanb in biefem Haufe ben 
Berbacht hegen fönnen, bah bie Ktotioe sur ©egner= 
fchaft etma einer Haltung entfpringen, bie uon Bit= 
bungsfeinblicijfeit ober futturettem Küdfdjritt biftiert 
märe. 3<h geftehe gang offen, bah trf) mich perföntid) 
bei bem ®ampf unb ben Berhanötungen um bie oierte 
Unioerfität oerfchiebenttid) in ©emiffensfonftift befum 
ben habe. Kolititer oertrat ich fcf)ort immer ben 
©tanbpunft, bah es für ein 93oIf oiet fegensreicher ift, 
©chuten ftatt ftafernen 3U bauen. Ka<h ber ungeheuren 
^ataftrophe bes materiellen unb moratifd)en 3ufam= 
menbruchs 1945 habe td) geglaubt, bah bas beutfche 
Botf bie harte ßehre beher3igen unb bem prophetifchen 
Kat folgen merbe, ben einft Blejanber oon Humbotbt 
gegeben hat' Der ©taut foll burd) geiftige Kräfte er= 
fetten, mas er an materiellen oertoren hat- Ober mie 
es ber bänifdje Bifdjof ©runboig in ber fd)merften 
©chidfatsftunbe feinem Botfe 3urief: Kad) innen ge= 
minnen, mas mir nach auhen oertoren hüben! (Er 
mottte bamit nichts anberes fagen, als bah fi<h f^in 
2Sotf auf fiel) felbft befinnen müffe unb alte feine feeti= 
fdjen unb geiftigen Kräfte ausfd)öpfen fotle. (Er muhte, 
bah basu eine Bilbungsreform nötig mar, bie bas gan<*e 
Botf oon ber Körntet an ergreifen muhte, eine 33it= 
bungsreform, burch bie bem Botf eine Bafis für ben 
2tufftieg gefchaffen mürbe, in bem ©eift unb $or= 
fdjung, 2lrbeitsfraft, Energie unb ßeiftung ber Kation 
entbunben mürben, um in abfotut frieblichem 2öett= 
ftreit ben (Epiftensfampf mit ben Kachbaroölfern be= 
ftehen 3U fönnen. ©runboig hat aber nicht mit ber 
©rünbung einer Unioerfität begonnen, fonbern bamit, 
bah er bas gan3e Botf, bie breite Klaffe 3ur befferen 
unb höheren Berufsausbitbung führte. (Er fah bas ^3ro= 
btem richtig unb hat es richtig burchgeführt, unb barum, 
meine Damen unb Herren, fcheint es mir miberfinnig, 
jetjt in unferer fo trüben mirtfchaftlichen Kotseit, ba 
alle unfere Bitbungsftätten oon ben Botfs= über bie 
Berufs* unb höheren ©dgiten bis hinauf 3U ben Uni= 
oerfitäten noch fo fernere (Entmidlungsmänget unb 
$riegsfd)äben aufmeifen, biefem geborftenen unb an* 
gefchtagenen Bitbungsgebäube — ich barf ©ie bitten, 
bies nicht attein bitbtid), fonbern oietmehr auch mört= 
lieh 3U nehmen — nun eine neue ftrahlenbe $rone auf* 
Sufetjen. Das ift — mir leben ja jefet in ber 3afd)ings= 
3eit — ein fatfdjer ©laus, ber trügt unb ber fich hoffend 
lieh am 21fd)ermittmoch nicht ats Xatmi 3eigen mirb.

Kleine Damen unb Herren, ber 3 e i t p u n f t 
3ur (Errichtung einer oierten Unioerfität ift nicht 
ber richtige unb bas ift auch bas (Entfcheibenbe, mooon 
mir uns beftimmen taffen füllten. 2ßie motten mir bem 
Botf brauhen in biefer 3ßit jefet einen folgen Befd)Iuh 
fchmadhaft machen? Die Klenfchen fchreien mit Ked)t
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nach 2trbeit, nach Söohnungen, nach ausreichenber Ber* 
befferung ber ©chutoerhättniffe, nach ßehrftetten für 
ihre Sugenbtichen, gans einfach nach ©Eiften3mögtich= 
feiten. Diefe Klenfdjen oerlangen E)ilfe in ihrer täg* 
liehen Kot unb man gibt ihnen jefet bafür eine oierte 
Unioerfität! Das S3otf mitt, bah bas Kotmenbenbe 3U= 
erft getan mirb. Dies 3U forbern, hat es ein natürliches 
Ked)t. Klit ber ©rünbung einer oierten Unioerfität 
aber mirb bas 2tbfeitigfte unb bas Senate juerft be= 
gönnen. Daburch muh öer (Einbrud entftefjen, bah über 
bie allgemeine Botfsnot oerftänbnistos hinmeggegam 
gen mirb.

Die Anhänger ber Sbee einer oierten Unioerfität 
haben bei alten Debatten befonbers smei Argumente 
herausgeftetlt: erftens, bah bie atten Unioerfitäten 
überfüllt feien, unb smeitens, bah mtt Küdficht auf bie 
embryonalen 2tnfäge in Bamberg unb Kegensbura ber 
Kusbau 3ur Bottunioerfität nun gerechtfertigt fei. Diefe 
beiben i)auptargumente finb fchon oft mibertegt mor= 
ben; benn ber -Sufftau oon 10 bis 12 ©emeftern, ber 
nach bem £rieg oorhanben mar, ift bereits abgefangen. 
Die ©tatiftifen alter Unioerfitäten bes testen ©ommer= 
femefters haben gezeigt, bah in ben erften unb smeiten 
©emeftern je^t faum noch halb fo oiete ©tubenten finb 
mie in ben 5. unb 6. ©emeftern. 2Bir bürfen baraus 
folgern, bah in 3mei bis brei fahren mieber bie nor* 
male ©tubentensahl oorhanben fein mirb unb 
bah bann bie ©tubenten in ben alten Unioerfitäten gut 
unterfommen fönnen. Die Knfähe für fyörfäle, ßabora= 
torien unb Snftitute an ben phitofophifchdheotogifchen 
E)ochfchuten in Bamberg unb Kegensburg reichen ab= 
fotut nicht hin, um auch nur v°n bem ©runbftod einer 
Unioerfität reben 3U fönnen. 2Ber bort mar, ha* es 
gefehen. Darüber fann aber nur ber urteilen, ber auch 
ben Bergteich mit einer mirftich gut ausgeftatteten Uni= 
oerfität sieben fann. 5Benn ber f)err ^uttusminifter im 
fmushaltsausfchuh für ben Kusbau oon Bamberg unb 
Kegensburg für biefes (Etatjahr nur 300 000 DM for= 
berte, fo ift bas eine irrefütjrenbe ©efte; benn bies ift 
höchftens bas Honorar für sirfa 20 B^ofefforen unb 
oietteid)t noch einige Bermattunasbeamte für ein 3ahr, 
reicht aber niemals für bie notbürftigften 3noeftitions= 
foften einer Unioerfität. Dabei hat bas ^uttusmini= 
fterium ja bereits meitere g°rößrungen angemetbet, 
unb smar in oon 5 bis 6 Klittionen DM, auher= 
bem ats jährlichen gufchuh für ben taufenben Unter= 
halt oon Bamberg unb Kegensburg 1,4 KlittionenDM; 
bas finb sufammen fchon 7 Ktittionen. Beibe Summen 
merben aber trot$bem niemals htnreidjen, um biefe 
oierte unb fünfte Unioerfität Iebens= unb teiftungsfäfjig 
3U machen; benn fchon bie alte Unioerfität (Erlangen, 
bereu (Einrichtungen erhalten finb, benötigt jetd für 
bie bringenbften taufenben BerfonaI= urt5 @ad)aus= 
gaben einen Betrag oon 5 Klittionen, ohne bie Soften 
für bie Bau=, (Ermeiterungs= unb (Erneuerungsarbeiten, 
bie ja auch für eine Knftatt taufenb anfatten.

Das ^uttusminifterium hat aber fetbft mit einer 
(Entfchtiehung oom 5. Sanuar 1950 auf ben auher= 
orbenttidjen ©rnft ber Haushaltstage hinge= 
miefen unb oon ben Unioerfitäten geforbert, bah bie 
Betriebsmittelanmetbungen auf ben unabmeistichen, 
bringenbften Bebarf befchränft merben müffen.

Das ift hoch ein boppettes ©piet, unb smar ein 
fchtechtes. 2Iuf ber einen ©eite oerfd)tieht man ben Iegi= 
timen SUnbern, ben alten Unioerfitäten, bie forgenbe
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#anb bes Vaters, unb auf ber anberen Seite olimem 
tiert man grof^ügtg einen untergefchobenen Säugling, 
ber nicht leben unb nicht fterben fann. Sei) mill f)ier 
meniger auf bas Zahlenmaterial eingetjen, fonbern bas 
Problem non ber organifatorifchen Seite her betrachten. 
#ier brängt fich bie $rage auf: SBarum ift ein Xeil 
biefes Ijoljcn Kaufes ohne jebe Vüdfid)t auf bie finan= 
jielle Notlage bes Staates fo energifd) hinter bem Plan 
ber nierten Uninerfität her? £>aben uns biefe Kollegen 
ihre toirflichen 2tbficf)ten mirflid) funb getan?

Die ecf>te 2lusbilbung ber Stubenten an ber Univer
sitas litterarum oerlangt eine geiftige @efamt.i<h<tu. 
Die Zmillingsunioerfität 58amberg=9,tegensburg ermög= 
licht biefe geiftige ©efamtfchau aber niemals, meit ja 
bie Verteilung ber ^afultäten auf bie smei Stabte, bie 
164 Mometer auseinanberliegen, höehf* unnatürlich 
unb unorganifch ift.

ßäfjt fchon biefe unnatürliche Zerreißung bes 
Unioerfitätsförpersin 3toei Hälften teine ge= 
funbe, leiftungsfähige dntmidlung ermarten, fo fommt 
noch fyitW bah öie beiben neuen Unioerfitätsftäbte 
3toei oerfd)iebenen Stammes* unb Shdturfreifen ange= 
hören. Vamberg ift fränfifch, Vegensburg baperifd)* 
pfäl3ifch- Sehen Sie, hier tut fich ein Dualismus 
auf, unb biefen Dualismus tonnten mir fd)on in allen 
Verhanblungen heraushören unb herausfpüren. Die 
Vertreter oon Vamberg tonnten fich öen Vertre= 
tern oon Vegensburg nicht einigen, bas Slaheliegenbe 
unb ©efunbe 3U tun unb in Vegensburg eine Unioer= 
fität 3U errichten. Sie fonnien fich nicht sufammen* 
finben. 2Bie fott bas bann in ber gutunft bei ber Ver= 
maltung unb Rührung biefer Doppelunioerfität möglich 
fein, menn fie fich fchon in ber Zeit ber ©rünbung nicht 
mirtlich 3ufammenfinben tonnten? Zeber2Biffenfchaftler 
meiß aber, bah unfere Stäbte unb befonbers unfere 
Unioerfitätsftäbte totur3entren finb unb einen gan3 
eigenen dharafter befißen. Sie ftrahlen eine geiftige 
2ltmofphäre aus, bie ben Stubenten mit formt unb auch 
bie ßehr= unb Zorfdjungsarbeit mit beeinflußt. 3öie foIX 
bie auf 3mei Stäbte oerteilte Unioerfität einen eim 
heitlidjen dharafter unb eine einheitliche VBirtung be= 
fommen? ds ift organifatorifd) nicht möglich, bah bie 
beiben Xeile ber Unioerfität oon einem Veftor geleitet 
merben. Vor allem aber ift es nicht möglich, bah ber 
Senat, ber ja bie ^ufammenfaffung unb ben Ausgleich 
ber ^afultäten bringen foll, feine oolle 2ßirtung in ber 
Zufammenfaffung ber $afultäten erreichen mirb, um 
bie f)ochfcf)nIe 3ur universitas 3U machen.

Vkrben für bie Stubenten, unb 3mar für bie Zmma* 
tritulation, für bie Prüfungen bie Promotionen unb Sti= 
penbien in Begensburg unb in Vamberg bie gleichen Ve= 
bingungen gelten? Sch glaube, es mirb einSßettlauf unb 
eine ^onturren3 3mifchen ben beiben Siäbten entftehen, 
bah jebe bie größere Bnsiehungsfraft auf bie Stubentem 
fchaft ausübt. Sooiel trogen über bie Drganifation, fo= 
oiel ungelöfte Probleme. Sch fann mir fchon benfen, 
bah barauf bie 2lntmort fommt: „Das ift nicht ßhmie* 
rig, bas mirb eben oom ÜDUnifterium aus geregelt." 
Das ift aber ein billiger Droft, ber uns nicht überseugen 
fann; benn es liegen noch feine praftifchen drfahrungs* 
beifpiele oor, mie folthe Dinge geregelt merben follen. 
Darum müffen mir biefen Znftanb oerneinen.

Vielleicht aber mill man fogar, meine Herren, bah 
bas dfperiment ber Doppelunioerfität mißglüdt, meil 
man bann ben 2lnlaß unb bie ©rünbe bafür hat, nicht 
nur eine oierte, fonbern eine oierte unb fünfte Uni= 
oerfität 3U grünben. -Utad) bem mihglücften dfperiment 
märe bas jebenfalls oiel leichter burchsufeßen.

Sn einer Sißung bes Verfaffungsausfchuffes ha&e 
ich öie Zrage aufgemorfen, ob bie Ummanblung berphi5 
lofophifch^heologifchen i>ochfchulen oerfaffungsänbernb 
mirft. Die Zünften haben bas mit bem #inmeis barauf 
oerneint, bah bie 2ln3ahl ber philofophifdHheologifchen 
$)ochfchuIen im SXonforbat nicht feftgelegt fei unb bah 
bie drhebung ber philofophifch=theoIogifd)en £)ochf<hulen 
3U Unioerfitäten feine Beeinträchtigung ber femfon 
batsabmachungen fei.

fjür uns als Sosialbemofraten taucht bamit eine 
anbere Zrage auf. Bn ben philofophifdHheologifchen 
5)ochfchuIen gibt es auher ben Profeffuren für Dheo= 
logie auch n°ch ßehrftühle für Philofophie, päbagogif 
unb ©efchichte. Diefe Difsiplinen bilben bie ^ernfächer 
einer philofophifchen ^afultät. Diefe ^ernfächer aber 
beftimmen gleichseitig auch ben dharafter einer Uni= 
oerfität, meil es fich f)ißr um Schlüffelprofeffuren ha^5 
beit. 9iun unterliegen biefe Profeffuren aber bem 2lrt. 3 
bes Sfrmforbats smifchen bem Staat unb ber Slurie. 
2lrt. 3 tautet:

§ 1. Die drnennung ober 3ufaffung ber Pro= 
fefforen ober Do3enten an ben theologifchen gafut= 
täten ber Unioerfitäten unb an ben philofoph,if(hi 
theologifchen i)ochfchulen fomie ber Veligionslehrer 
an ben höheren ßehranftalten mirb ftaatlicherfeits 
erft erfolgen, menn gegen bie in 2lusficht genom= 
menen ^anbibaten oon bem suftänbigen Diösefan= 
bifchof feine drinnerung erhoben morben ift.

§ 2. Sollte einer ber genannten ßefjrer oon bem 
Diösefanbifchofe megen feiner ßeljre ober megen 
feines fittlichen Verhaltens aus triftigen ©rünben 
beanftanbet merben, fo mirb bie Staatsregierung 
unbefchabet feiner ftaatsbienertichen Vechte als= 
halb auf anbere 2öeife für einen entfprechenben 
drfah forgen.

5öenn nun bie phitofophifclHheologifchen 5)0(hfchnlen 
Vamberg unb Vegensburg 3U einer Unioerfität erhoben 
merben, fo ergibt fich für uns bie Srage — unh mir 
oertangen barauf eine gan3 flare unb einbeutige 2Int= 
mort —: 2öie fteljt es mit ber Verufung ber Profefforen 
auf bie meltanfchaulichen Schlüffelprofeffuren? Vleiben 
bie tonfächer Philofophie, päbagogif unb ©efchichte 
fonforbatsgebunben? Vleiben biefe Profef= 
furen mit ben Profefforen befet^t, bie auf ©runb ber 
^onforbatsbeftimmungen biefe ßehrftühle bereits inne= 
haben? 5Benn bie DiÖ3efanbifchöfe ober bie ^urie biefe 
gorberung aufrechterhalten: SBerben bann parallel 
profeffuren gefchaffen, bie bie meltanfchauticf) nicht 
gebunbene Freiheit ber Sßiffenfchaft ga= 
rantieren?

Sm ^aushaltsausfchuh mürben bereits 12 orbentüche 
Profeffuren für Vamberg unb Vegensburg genehmigt. 
Die Profefforen follen halb berufen merben. Sd) fraae ben 
#errn SMtusminifter: Sinb biefe 12 Profefforen fon= 
forbatsmähig gebunben? Sch h°öe bann noch fragen: 
2ßie merben in 3rUimft bie Berufungen auf bie anberen 
neuen ßehrftühle burchgeführt? SBerben bie Dreieroor* 
fchläge oon bem je^tgen ßehrtörper, ber fonforbats* 
mä^ig gebunben ift, ausgehen unb, menn bas ber
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ift, fielen bie Berufungen famt unb fonbers unter fircß* 
ticßer 3enfur? Die 2tngetegenßeiten einer mettticßen 
freien Unioerfität bürfen nicßt ber Befugnis ber $ircße 
unterftellt merben. BUffenfcßaft unb gorfcßung müffen 
non jeber ©inmirfung einer potitifcßen ober fircßticßen 
üftacßt ober Direftioe frei unb ungebunben fein.

Die folgen aus biefer ungeflärten Sage merben 
jebenfalts, menn bie oierte Unioerfität Daifacße mer^ 
ben fottte, nocß feßr oft 3U Streitigfeiten 3mifcßen bem 
(Staat be3ießungsmeife bem ßanbtag unb ber Äurie füh
ren. Sn folgen gälten leibet unter bem Streit immer 
bas Botf, in biefem gatte ber gortfcßritt unb bie Shdtur, 
unb barum mu| ber ßanbtag, beoor er bie ©ntfcßeibung 
fällt, ficß als Botfsoertretung auf feinen BSirfungsbe* 
reicß befinnen unb bie ©ntfcßeibung über bie oierte Uni* 
oerfität oom ftaatspotitifcßen ©eficßtspunft aus 
treffen, im Sntereffe bes gefamten Botfes. Ob bie beiben 
Stabte nocß fo oiet ©rünbe ßaben, um ißren Antrag 
burcß3ufeßen, eines barf für uns maßgebenb fein: bas 
©efamtintereffe bes Lottes, nichts anberes, feine totalen 
Sntereffen; benn ber ßanbtag ift für alle ba.

(Braoo! bei ber S$D unb gDB-)

I. Di3eptäfibenf: Das 2Bort ßat ber E)err Bbgeorb* 
nete Dr. tRief.

Dr. Kief (gg@): E)oßes E)aus, meine Damen unb 
Herren! gunäcßft möchte icf> gßnen eine fur3e gäbet er* 
3äßten, 3toar nicßt oon ßafoniaine, aber oon mir. ©s 
mar einmal ein Bater, ber ßatte brei Sößne. Der erfte 
Soßn ßatte 6 Baar Scßuße, ber 3toeite Soßn ßatte 
3 ?Paar Scßuße unb ber britte Soßn ging barfuß. Unb 
bann fam ein großer $rieg, unb als ber &rieg aus mar, 
fam ber erfte Soßn surücf unb ßatte nocß 3 Baar 
Scßuße, ber 3meite ßaite feine 3 5ßaar gerettet unb ber 
britte Soßn ßatte nacß mie oor feine Scßuße. Da fpracß 
ber erfte Soßn: „Bater, icß oerlange, baß Du mir jeßt 
mieber 3 ?Baar ©rfaßfcßuße gibft unb nod) ein ^3aar 
neue ba3u." Unb ber smeite Soßn fpracß: „Scß mit! 
aucß nod) ein Baar ba3u." Unb ber britte Soßn fpracf): 
„ßieber Bater, gib mir bocß aud) menigftens ein '.paar, 
bamit id) nicßt länger barfuß 3U geßen braucße." Da 
fpracf ber Bater: „®ut, id) bin groß3Ügig. Du, ber 
erfte, bu fottft beine 3 ^aar ©rfaßfcßuße ßaben unb nod) 
ein Baar ba3U. Der 3toeite fott aud) nod) fein Baar basu 
ßaben." Unb mas ber Bater 3um britten Soßn fprad)/ 
bas mirb ficß nacßßer ßerausftetten. Sd) neßme an, baß 
ber 23ater, meit er ein gerechter Bater ift unb für atle 
feine brei Sößne forgt, fprecßen mirb: „$ommßer! Sßeit 
bu bisher überhaupt feine Scßuße gehabt ßaft unb bar* 
fuß gegangen bift, fottft bu aud) einmat menigftens ein 
Baar ßaben."

So meit meine gäbet. Unb jeßt 3ur grage ber Uni* 
oerfität. 9ftan ßat im Verlauf ber Disfuffion einmat 
gefagt: Die Unioerfität barf nidjt eine Btagb ber Xßeo* 
togie merben. Sd) fage: Sie barf aud) nicßt eine Btagb 
ber 9Birtfcßaft merben. (Es ift im Verlaufe ber langen 
ÜDtonate fo oiet oon Bfabemiferprobuftion unb oon $ro* 
buftionsfoften ber 2tfabemifer unb oom 2Ifabemifer* 
abfa^ gefprod)en morben, baß es mid) förmtid) anmibert 
unb anefett, mie man immer mieber bie mirtfdjaftlicße 
grage in ben S3orbergrunb rüdt, mo es fid) bod) in
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3Bat)rf)eit um etmas gans anberes ßanbett, mie id) nad)= 
ßer 3U bemeifen oerfucßen merbe.

2tuf alte gälte möchte icß, um ben pfjantaftifcßen 
galten gegenüber3utreien, bie im Verlauf bes £amp= 
fes oon ber ©egenfeite genannt mürben, ben Ejerrn 
Mtusminifter erfudjen, nacßßer in feiner 9tebe genau 
ansugeben: 2Bas foftet uns bie ©efdjidjte \eßt unb in 
abfeßbarer gufanft auf fetter unb Pfennig genau? (Es 
fott bamit biefen pßaniaftifcßen gaßlen ©inßatt geboten 
merben. Die E>erein3ief)ung ber mirtfdjaftltcijen SRomente 
unb bie 5>eroorfef)rung ber mirtfdjaftlicßen Argumente 
bemeift einmal meßr, baß, mie fcßon oft in biefem ^aus, 
ber ^aufafnefus oermed)feft morben ift. Die Unioerfi* 
tät ift nicßt megen ber Stubenten ba, unb aud) nid)t 
megen ber ^rofefforen, fonbern umgefefjrt: Die Uni* 
oerfität ift, menn id) fo fagen fott, eine gotge, eine 
gunftion ber Bilbung unb Kultur; bie Stubenten unb 
aud) bie Herren ^rofefforen finb bei ber gan3en Sadje 
meßr ober meniger ein notmenbiges Übet.

••ftadjbem id) atfo bie 23e3iet)ungen mieber richtig* 
geftettt ßabe, ein 2öeiteres: Sd) möcßie, um meine 2tus= 
füßrungen 3U begrünben, 3uerft ben begriff „Unioerfi* 
tät" befinieren als ben Drt ber Semußtmerbung bes 
Sßefens einer ^utturtanbfdjaft unb ißrer Beoötferung. 
©ine J^ulturtanbfdjaft oßne Unioerfität mie 3um SSeifpiel 
bie Dberpfat3 ift mie ein foftbares ©efäß oßne Snßatt. 
Die fulturpotitifdje Xatfatße ber Stabt *Regensburg, ißre 
®ef(ßid)te mie bie ©efdjicßte ber Dberpfat3 unb bie gan3e 
baperiftße ©efd)icf)te fd)reien förmlitß nad) einer Uni* 
oerfität in S'tegensburg, nicßt 3unäcßft bie SBirtfcßaft 
unb aud) nicßt ber 23ebarf bes Staates an 2tfabemifern. 
2tttgemein gefprocßen: Siicßts ift meiner Überseugung 
nacß ßeute notmenbiger als ausgerecßnet neue Unioerfi* 
täten, ©s ift mir unoerftänbticß, marum Greife, bie fort* 
fcßrittticß fein motien, fitß bagegen ftemmen, fogar 2t!a* 
bemifer, ja fogar Stubenten. Das fommt mir oor, mie 
menn bie ©ifenbaßner bagegen proteftieren mürben, 
baß man©ifenbaßnen baut, ober bieüBtatrofen bagegen, 
baß man Scßiffe baut, ©s fommt mir fo oor, mie menn 
Säuglinge fcßreien unb ftrampetn, menn man fie troden 
legt.

9ßarum braucßen mir neue Unioerfitäten? 2öir 
braucßen neue Unioerfitäten, meit mir erftens einmat 
eine neue ^Sßitofopßie braucßen, bie ben 2Jten= 
f(ßen unb nicßt bie ütftaterie unb bas 2Itom in bie 9Ritte 
ftettt, bie eine am 9Renfd)en orientierte SBertteßre ent* 
mirfett, mo ber SRenfcß ber SRaßftab aller Dinge ift unb 
nidjt bie materiellen mirtfcßaftlicßen 2öerte.

2Bir braucßen meiter eine neue ©efcßicßte. 
Smmer nod) betaftet bie Dreitfcßfe’fcße ©efcßicßtsauffaf* 
fung unfere innere mie unfere äußere $otitif. ©s ift 
unbebingt notmenbig, baß eine oöttig neue ©efcßicßts* 
auffaffung entmicfelt mirb.

5Bir braucßen aucß eine n e u e 9R e b i 3 i n, bie bie 
9tatur 3ur ©runbtage nimmt unb ben üütenfcßen nicßt 
als ein cßemif(ß*biotogifcßes ßaboratorium anfießt. 5Bir 
braucßen insbefonbere eine neue Btecßtsmiffen* 
f cßa f t. 2öir erftkfen ja im ^aragrapßengeftrüpp. Der 
fttecßtspofitioismus muß unbebingt übermunben merben. 
Scß glaube, mein i)err College Dr. E)oegner ftimmt mir 
3U. Das SJtaturrecßt mit feinen einfadjen, flaren ©runb* 
fäßen muß mieber bie ©runbtage ber 9tedjtsmiffen* 
f(ßaft unb ber 9tecßtsentmicflung merben. 2Bir braucßen 
ein neues Staatsrecßt, eine neue Staatstßeorie, 
einen neuen begriff ber Demofratie. Sie geben mir
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hoch 3U, bah bic heutige Semofratie, mie mir fie I)ier 
herin haben, fo eine Brt i)omunfulus in ber Retorte 
ift, ein faft lebensunfähiges ©ebilbe. 2ßenn böfe Buben 
nach biefer Retorte mü Steinen merfen unb menn fie 
in Scherben geht, bann ftirbt biefe Semofratie. 2öir 
brauchen alfo ein nötlig neues bemofratifches St)ftem, 
ich trtötfjte fagen eine Semarchie. Sie ©inselljeiten mer* 
ben bann fchon bie ©eiehrten beforgen.

2Bir brauchen insbefonbere eine neue ö f o n o * 
m i f, eine neue ©elb* unb 2öäf)rungstheorie, mit beren 
5>ilfe es uns enblid) einmal gelingen mirb, bie fortge* 
festen tüirtfcfjaftlichen Slrifen 3U überminben. Ser ßibe* 
ralismus unb ber SMIeftioismus in ber 2Birtf<hafts* 
theorie müffen enbgiittig übermunben merben, bamit 
eine ©ntframpfung ber 2Birtfd)aft möglich ift unb ba* 
mit bie Arbeiter mieber Arbeit befommen, bie 2öirt* 
fdjaft mieber abfe^en tann unb bie Btöglichfeit 3ur $a* 
pitalneubilbung befommt. ©s hat feinen. 3metf, menn 
mir hter lange über bie Befeitigung ber Brbeitslofigfeit 
reben. Befeitigen Sie hoch bie Brbeitslofigfeit, menn 
Sie nicht miffen, mie, unb menn bie 2öirtfchaftstheorie, 
bie Baiionalöfonomie unb bie Unioerfitätslehrer baju 
nichts anberes 3U fagen haben, als mas fie fchon cor 
50 unb uor 100 fahren oer3apft haben. So ift es, unb 
menn es nicht fo märe, mären mir mahrhaftig über bie 
Slrife hinüber unb mürben nicht oor ber Xatfache ftehen, 
bah mir in Bauern 500 000 Brbeitslofe haben unb nicht 
miffen, momit mir fie befd)äftigen foüen. Sas heraus* 
3ufinben ift Sache ber Xbeoretifer, ber Bationalöfono* 
men an einer oöllig neuen Unioerfität.

(3uruf linfs: Sas machen mir alles in Bamberg!)
Buch bie ßöfung ber Söohnungsfrage ift nicht mög* 

lieh, ohne bah oöllig neue Borftellungen über bas 2öefen 
ber Sache entmicfelt merben; fonft hätten mir fie ja 
nicht.

SBeiter brauchen mir eine neue@efellf<hafts* 
lehre, eine neue ßehre oom 5öefen ber menfchlichen 
©emeinfehaft unb ber fosialen ©nippen, bie auf grei* 
heit unb fRecht ber $erfönlid)feit begrünbet ift. 2Bir 
brauchen feine Sosiotogie ber Blaffen.

3öir brauchen insbefonbere ein oöllig neues Bo* 
b e n r e ch t. Ohne biefes neue Bobenrecht fönnen mir 
niemals bie SBohnungsfrage löfen. 2HIes, mas mir bis* 
her oerfuchten unb mas mir oerfuchen merben, mirb 
fonft Stücfmerf bleiben unb 3U feinem endgültigen Be* 
fultat führen. Buch bie ©rnährungslage hängt oom 
neuen Bobenrecht ab; bas nur nebenbei bemerft. 3öir 
brauchen eine neue Baturmiffenfchaft. Sa3U 
brauchen mir feine Apparate.

(Dr. $ranfe: 2öas? Äeine?)
— ®eine Apparate unb fonftiges Spiel3eug.

(Dr. gfranfe: BIfo nur noch Offenbarung? 3a?)
— Ungefähr. Überlaffen mir ruhig bie Btomforfchung 
ben Bmerifanern unb ben Buffen. Senen fönnen mir 
ben Buhm überlaffen,

(3uruf: Sie fönnen mit bem gahrrab auch 
fahren!)

mit einem ßausbubenftreich bie 2öelt in bie ßuft 3U 
fprengen.

(Dr. f^ranfe: Sas brauchen mir ben Buben nicht
3U Iaffen, meil mir als erfte bas Btom gefpalien 

haben!)

I. Rijepräfibenf: #err Bbgeorbneter Dr. granfe, ich 
bitte, bie 3*oiegefpräche 3u unterlaffen.

Dr. Rief ($$©): — 3ch habe gar nichts bagegen.
3ch meine, ben Buhm, bie 2BeIt in bie ßuft 3U fpren* 

gen unb ben Berfuch ba^u 3U machen, fönnen mir ben 
anberen Iaffen: ba3u braucht man uns Seutfche nicht. 
3ch bin ber Bteinung, ber ©eift braucht feine Apparate, 
ihm genügt ein Boti3buch.

2ßir brauchen eine neue ^äbagogif. Buch 
darüber haben mir uns fchon ftunbenlang unterhalten. 
Sie muh oon ben *Pfq<hoIogen unb Pädagogen an einer 
neuen Unioerfität entmicfelt merben.

Bkirum immer mieber eine neue Unioerfität? — 
SBeil auf ben alten Unioerfitäten biefe unb noch oiele 
anbere Aufgaben nicht gelöft merben, unb 3mar deshalb, 
meil man ba3u neue Äöpfe bvaud)tf $euergeifter ober, 
mie bie Fachleute fagen, Buhenfeiter. Sie Buhenfeiter 
merben oon ben alten Unioerfitäten unb ihren $aful= 
täten nicht berufen. Sie miffen ja, aus bem fernften 
Btittelalter haben fich bie Unioerfitäten ihren .gunftgeift 
gerettet. Sie f^olge baoon ift fchon fel)r oft fritifiert 
morben. ©s ift ja befannt, mas für eine muffige Btmo* 
fphäre dort gerabe in Besug auf bie Berufung oon 
neuen köpfen, oon jungen ^rofefforen herrfcht. 2öer 
nicht 3ur ©lique ober 3ur Bermanbtfchaft gehört, fommt 
einfach nicht hinein. Seshalb brauchen mir eine oöllig 
neue Unioerfität, bei ber derartige Berufungsfchmierig* 
feiten nicht beftehen. 2öir brauchen eine oerjüngte 
Unioerfität, menn mir in eine hoffnungsoolle 
3ufunft fchauen mollen.

3um Berneis dafür, mas ich 3hnen gefagt habe, 
möchte ich ßin h i ft o r i f ch e s B e i f p i e I anführen. 
i)err College Dr. ^orff, Sie merben erftaunt fein: ©s 
mar bie Unioerfität 2ßittenberg, oon ber aus befannt* 
lieh bie grofje Böeltbemegung ber Beformation ihren 
Busgangspunft nahm, mo bie Beformation entfacht 
mürbe. Unb meshalb? 3BeiI nach SBittenberg eine Beihe 
junger, unoerbilbeter freier £öpfe berufen morben ift. 
Siefe ^öpfe hoben bie Beformation eingeleitet.

$ur Sache felber fage ich 9ar nichts. 3<h erinnere 
nur baran, bah ohne Beformation fein Xribentiner 
^on3iI ftattgefunben hätte. 3<h habe bas Beifpiel aus 
ber ©efchichte gebracht, um oerftänblich 3U machen, 
morauf es mir anfommt.

SBarum alfo ber BUberftanb, biefer merfmürbige 
BBiberftanb ber fich fortschrittlich nennenben Greife 
gegen eine neue Unioerfität? Bteines ©rachtens — ich 
bin überseugt, bah ich richtig fehe; benn ich fef)e 
tiefer in ben Bebel hinein — fteeft etmas gan3 anberes 
baljinter. 211s Beobachter ber Stubentenoerfammlung 
oorgeftern fam mir biefer ©ebanfe. Smmer bann, menn 
oben bas f)unbhammer=3ehnerl hineingeftedt mürbe, 
haben fie unien gefcf)arrt ober getrampelt, gan3 auto* 
matifch, mie in ber beften ^itler3eit. 3d) behaupte nun, 
es ift nur eine na3iftifchUiberatiftifche ßiteratenclique, 
in beren Schlepptau fid) bie ©egner bes ©ebanfens 
einer neuen Unioerfität begeben haben, eine unoer* 
antmoriliche ßiieratenclique! Sie guten Stubenten unb 
auch bie Herren ^rofefforen haben es anfeheinenb nicht 
gemerft. Senn id) meigere mich, bas 3U glauben, mas 
3um Beifpiel bei uns in Begensburg fehr oft behauptet 
mirb: ©s feien nur bie ^olleggelbintereffen. um bie es 
ben ^rofefforen in Blünchen, ®ür3burg unb ©rlangen, 
ben ©egnern ber neuen Unioerfität, in erfter ßinie.
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2öas aud) immer man gegen bie neue Unioerfität auf* 
marschieren läftt, fpe3iell an tüirtfcf)aftlicf)en Rrgumen* 
ten, ift meines ©rachtens alles Eingabe. Senn ohne mit 
ber Söimper 3U suden, ohne jebe Sisfuffion, hat ber 
fymshaltsausfchuh 575 000 DM, aifo über eine halbe 
Million, für bie Staats=Operette bemilligt. ©iner mar 
bagegen, bas mar id). Sei) fage es hier laut unb offen, 
auf bie ©efahr hin, nachher in ber Leitung als Kultur* 
feinb begegnet 3U merben.

Sie neue Unioerfität ift meines ©rachtens feine 
finan3ielle, fonbern eine rein politifche Frage. 
Sie eben angeführte Iiberaliftifd>=na3iftifct)e ßiteraten* 
clique mill nur gegen Dr. ^unbhammer unb Dr. ©harb 
fchlagen. Run, bie beiben Herren gehören nicht 3U mei* 
ner Partei unb finb SRanns genug, fid) felbft 3U oertei* 
bigen. Rber ich öulbe nicht, bah biefer Slampf auf unfe= 
rem Rüden ausgetragen mirb.

©s fommt noch ein meiteres Moment: Ser anti* 
bemofratifche Reofafchismus mill nicht, bah biefes fyaus, 
biefer ßanbtag, bah Sie, meine Samen unb Herren, ben 
Ruhm mit fid) ins ©rab nehmen fönnen, eine Unioerfi* 
tät gegrünbet 3U hoben.

(Fronifehes Sehr gut! bei ber S^S.)
5>ätte Eitler eine Unioerfität gegrünbet, bann mürben 
biefe Herren bonnernb unb tofenb SSeifall getrampelt 
haben, biefe armen Automaten. Sie müffen biefe Stu* 
bentenoerfammlung oon oorgeftern erlebt hoben! ©s 
mar genau fo mie feine^eit im Fahre 1920, als ber 
Stubentenframall gegen meinen oerehrten ßehrer 9Ra£ 
SBeber infeeniert mürbe, ©enau fo hot bamals bas 
Verhängnis oom Rubitorium Rtafimum ber Unioerfi* 
tät München aus feinen ßauf genommen. Sem bemo* 
fratifdjen ßanbtag Vaperns — meine Herren, Sie finb 
alle £=mal gefiebt — foll es oermehrt bleiben, biefe Uni* 
oerfität <$u grünben. Sas mollen biefe oerfappten Ra3is, 

(ßachen unb 3uruf linfs: 2öer hot Rngft oor bem 
böfen 2öolf?)

über bie mir uns an biefer Stelle fdjon mieberholt unter* 
halten haben. Ruch hier foll bie Semofratie gefd)äbigt 
merben.

(Ve3oIb Otto: immerhin eine neue Sh^orie!)
— ©ine neue Xheorie, meinetmegen. ©s ift flar, bah 
Sie, meine Herren, bie Sie gegen bie Unioerfität ftim* 
men, biefe meine Xheorie nicht billigen. Feh bebauere 
aber, bah Sie fid) ins Schlepptau biefer ßeute nehmen 
laffen.

(Vesolb Otto: Sas muh ich erft überbenfen!)
©s ift traurig, bah auch S?3’ler babei mittun. i)ier liegt 
meines ©rachtens ber pfpchologifch tieffte ©runb bes 
Sßiberftanbs gegen biefe Unioerfitätsibee.

Rteine Samen unb Herren, feien mir uns barüber 
flar, bah bas meifte, mas in biefem $)au\e fabri3iert 
mirb, in furser 3eit, in menigen 9Ronaten ober Fahren 
SRafulatur ift! Sie ©rünbung biefer Unioerfität jebod) 
mirb ©enerationen überbauern unb ich fomme auf 
bas 3urüd, mas #err College 9Reiyner heute früh gc= 
fagt hot: Sie ift mtrflid) eine fäfulare Xat biefes 
Kaufes. Sichern Sie fid) alfo, meine Samen unb fyer= 
ren, auch ouf ber linfen Seite bes Kaufes einen guten 
Rachruf!

(ßachen linfs. — <3uruf: Das fomiefo! —
©lode bes ^räfibenten.)

— ßaffen Sie hoch, Syevv *ßräfiben!, ich habe nichts ba* 
gegen.

3urüd nun $u meinem Regensburg. Fd) resitiere 
gan3 einfach, mas ich bereits am 10. Se3ember 1947 
fürs 3ur Unioerfität Regensburg im Plenum gefagt 
habe:

Sie Unioerfität Regensburg ift eine abfolute 
Rotmenbigfeit. Sas seigt fchon ein Vlid auf bie 
Sparte. Ser gefamte Sonauraum bis nach 2Bien 
hinunter hot feine Unioerfität, mährenb $ranfen 
bie Unioerfitäten Söürsburg unb ©dangen befifet, 
ferner jenfeits ber ©rense bie Unioerfitäten 0ranf= 
furt unb 9Rain3 — bas ift aud) ba3U 3U rechnen — 
bereits beftehen unb Vamberg noch ba3U ausgebaut 
merben foll. 3m fpesififcf) baperifchen Raum ift ba* 
gegen überhaupt feine Unioerfität; benn 9Rün= 
d)en ift hoch mohl eine mehr internationale Rnge* 
legenheit. Regensburg ift für eine fpe3ififd) bape* 
rifdE)e Unioerfität als ehemalige ßanbes* unb 
Reichshauptftabt unb als uraltes ®ultur3entrum 
gerabesu präbeftiniert, gan3 abgefeljen oon feiner 
mirtfd)aftlid)en Vebeutung für ben gansen baperi* 
fd)en Ofien. Regensburg ift ber gegebene Stanbort 
für eine geiftes* unb gefeUfchaftsmiffenfchaftliche 
Unioerfität chriftlid)=homaniftifcher Rrägung. Sen 
^auptgrunb aber,

— unb jetjt bitte ich um Fh^e Rufmerffamfeit —
ber 3ur ©rrichtung einer baperifchen Unioerfität 
gerabe in Regensburg smingt, fann ich nur an* 
beuten: Sie harten ber Veoölferungsbemegung in 
Rieberbapern unb ber Oberpfal3 laffen eine er* 
fchredenbe überfrembung biefer urbaperifchen ®e= 
biete erfennen, unb bas nicht erft feit 1945,

— 3<h meine alfo nicht etma bie Flüchtlinge. —
Rtan fann fogar oon einer gemiffen Infiltration 
fprechen, menn man bafür ein Organ,* eine 2ln= 
tenne, hat, menn man bort lebt. Sie Dberpfals ift 
in ©efahr, glauben Sie mir bas, meine Samen 
unb i)erren! 2Bir brauchen nicht nur ein Zentrum 
bes intelleftuellen SBiberftanbs, fonbern ebenfo ein 
geiftiges ^raft3entrum, oon bem aus ber gan3e 
baperifche Often fulturell genährt unb geftärft 
merben fann unb muh- Sonft ift bie Oberpfal3 unb 
ber Vaperifche 5Balb bie längfte baperifd) ge* 
mefen.

3ch habe mich gefreut, bah biefe Argumente im ßaufe 
ber lebten Rtonate mährenb ber Sisfuffion 3um Deil 
oon anberen Herren mieber aufgenommen morben finb.

Regensburg ift ein gan3 befonberes Rflafter.
(^eiterfeit. — 3oruf oon ber SRS: Sas fann 

man mohl behaupten!)
— ßachen Sie nur! —

(Seifrieb: Ser bortig^ Oberb.ürgermetfte_r ftimmt 
ja felber gegen bie Unioerfität!)

2Benn bie Sämmerüng bie harten Konturen bes Xages 
megmifcht unb nur bas 2ßefentliche fichtbar bleibt, bann 
fpürt man ben genius loci burch bie gefd)i(htsburch= 
tränften DRauern Regensburgs mehen. Unb biefer ©eift, 
bas ift ber ©eift Äarls V. unb Son 3uans, biefer fäfula* 
ren politifchen ©enies, 3U beren 3eit Seutfdjlanb am 
gröhten mar.

(Ve3olb Otto: 2lber fehr gequält mar!)
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Sm fReich Karls V. ging bie Sonne nicht unter unb 
Oon Suan bat befannttich in ber Schlacht bei ßepanto 
bas 2tbenbtanb oor ben Xürfen gerettet. Das mären 
9Rämter, bie in Kontinenten bockten,

(5Be3oIb Otto: Da fann aber 9tegensburg
mirftich nichts bafür!)

feine Kommunatpolitifer mie mir.
(Sachen bei ber S$0.)

— Sie haben ja einmal gefagt, mer nicht aus ber Korn» 
munalpolitif fommt, foll nicht in ben ßanbtag. — Oiefe 
SSRänner nimmt 9tegensburg für fich in 2lnfprud). Oiefes 
grohe ©rtebnis unb biefen 2Bert fann meber ©rtangen 
nod) SBürgburg noch auch 9Ründ)en bieten.

Oie Unioerfität 9tegensburg ift auch eine Sorbe» 
rung ber 2Biebergutmad)ung. UmSt)nenbas 
flargumachen, geige ich 5bnen eine Karte. 2luf biefer 
Karte fehen Sie tym linfs unten — oon Sbnen aus ge» 
fehen red)ts — einen meinen gted, mährenb bas Übrige 
hier in SSapern mehr ober meniger grau unb fchmarg 
ift. 2Iu<h hier ift ein meiner gted.

(Oer fRebner beutet mit ber #anb.)
Oas finb bie Xßahlrefultate bei ber feinergeitigen Ritter» 
5Baf)t. Oie SBahlfreife SUeberbapern unb Oberpfalg 
haben mit Stachen gufammen im gangen Steid) progen» 
tuat bie menigften £)itter»Stimmen aufgumeifen.

(Sehr richtig! — S)öxt, hört! — 3uruf: nnj) 
ohne Unioerfität!)

— #ier, bitte, fchmarg auf meif$!
(23egotb Otto: Xßeih auf f chm arg!)

— 23on 15 bis 20 ^rogent. Oaher auch bie Oenagifigie» 
rungsfchmierigfeiten. Sie miffen, bah bei ber Aufnahme» 
fperre in bie !RS02t^ß nur in ber Oberpfalg bie 2tuf= 
nahmefperre mieber aufgehoben mürbe unb bie ßeute 
mieber hineingepreht mürben. Oie Oberpfalg ift bas» 
jenige baperifdje ©ebiei, bas am altermenigften nagi» 
ftifch oerfeucht mar unb ift.

(guruf oon ber S$0.)
Oeshalb ftelte ich hier bas Unecht auf eine Unioerfität als 
eine gorberung ber Sßiebergutmachung feft. Seien Sie 
Oemofraten, meine Herren, nicht nur mit bem SSRunb, 
fonbern jetjt gleich auch mit bem Stimmgettel unb oer» 
meigern Sie uns Regensburgern unb Ooerpfätgern unb 
auch ben anberen, bie bas Stecht auf eine Unioerfität für 
fich in Stnfpruch nehmen, biefes Stecht nicht!

(5öereingetter 58eifaII.)

I. Oigeptäfibenf: ©s folgt ber $)err Stbgeorbnete 
©uert.

(Euerl (©SU): SReine Oamen unb Herren, hohes 
fyavLBl Oer #err Stbgeorbnete Dr. Stief hat uns oorf)in 
eine gäbet ergäbt, oon ber er uns aber ben Schtufj oor» 
enthalten hat- geh glaube, ich fann 5hnen ben Schluß 
ergähten. Oiefer britte Sohn mirb mahrfcheinlich in 
nächfter $ufunft auch noch barfuß taufen müffen. ©r 
hat nämlich bie Stiefel, bie ihm fein Stater angeboten 
hat, abgelehnt, meit er ftatt eines ^ßaars gmei $aar 
mottte. Unb als man im $)aushaltsausfchuh ben 23or=

fchtag machte, Stegensburg allmählich gu einer oierten 
Unioerfität ausgubauen, hüben gerabe bie Stegensbur* 
ger Stbgeorbneten bagegen geftimmt.

(guruf oon ber S$0: Sogar ihr Oberbürgermeifter 
hat bagegen geftimmt!)

Sehr geehrte Oamen unb Herren! 2tuherorbentti<he 
feiten erforbern auch aujgerorbentliche SRafenahmen 
unb gu fotchen auherorbentlichen SRa^nahmen bürfen 
mir bie feinergeitige ©inrichtung ber 5^o<hfdjuten in Re» 
gensburg unb in Samberg im Stahmen ber Unioerfität 
als SSehelfsmafjnahme rechnen. Sch hatte es für ein 
Unrecht, menn man biefe SRahnahme heute als bie ©e» 
burtsftunbe ber oierten unb fünften Unioerfität begeid)» 
nen milt; benn meber ber 5)err Staatsminifter genbt 
noch irgenbeine anbere ber beteiligten *perfönlichfeiten 
haben bamats baran gebacht, bah in einigen fahren 
baraus ein fotcher Streit entftehen mürbe, ber bas gange 
23olf in Aufruhr bringt. Oie ©inmänbe, bie gebracht 
morben finb, finb gum Seit berechtigt, gum Xeit fann 
man fie ablehnen. 2lber bas eine müffen mir hoch feft= 
ftellen: Xroh ber langen $eit, bie jetjt über biefe Sache 
oerhanbett m'irb, finb bie Vorbereitungen unb bie Vor» 
tagen, bie uns gemacht mürben, hoch äufjerft mangel» 
haft, unftar unb unburchfichtig. Oas ©efetj enthält fei» 
nertei i)inmeis barauf, metche unb mieoiet gafuttäten 
errichtet merben follen. 5n biefer grage ift uns noch 
fein Stellenplan oorgetegt morben. ©s ift noch fein 
©tat barüber aufgeftellt morben, mie niete SRittel über= 
haupt erforbertich finb, um ben 2lusbau ber Unioerfität 
burdjguführen. SRan oertangt oon uns eigentlich, einen 
*8Ianfome<hfeI für bie gufunft gu unter» 
fdjreiben, ber uns bann eines Xages oorgetegt merben 
mirb unb oon bem mir nicht miffen, ob mir ihn merben 
eintöfen fönnen.

(guruf oon ber S^ßO: Sehr gut!)
©s ift auf alte biefe jchmierigen gragen bereits ein» 
gehenb hingemiefen morben. 5Run hat man uns in gran» 
fen erftärt: 2öir motten euch hoch noch gme britte Uni» 
oerfität fchenfen im ©egenfah gu Sübbapern. Oa muh 
ich 5hnen fagen: 2ßir granfen haben etmas 2tngft oor 
fooiet ßiebe, bie auf einmal auf uns einftrömt.

(Sehr richtig! bei ber gO$. — 2Seifatt.)
2öir hatten bas für ein Oanaergefchenf, bas 
uns fpäter mahrfcheinlich fehr oiet gu fchaffen machen 
fönnte.

geh roitt es mir oerfagen, auf alt bie finangietten 
©rünbe eingugehen, nad)bem fie oon ßeuten, bie bas 
beffer oerftehen als ich, f^)ori eingehenb bargetegt mor» 
ben finb. 5ch muh aber hoch auf eines aufmerffam ma= 
d)en, bah nämlich gerabe bas 93otf, ber fteine SRann es 
nicht oerfteht, menn mir uns heute hier um biefe grage 
ftreiten unb bie Köpfe gerbrechen, menn mir uns ba für 
bie gufunft mit ÜJRitteln fefttegen motten, oon benen mir 
nicht miffen, ob mir fie aufbringen fönnen. 2Benn uns 
auch m bem gur 23erabfchiebung oortiegenben ©tat oer» 
hättnismähig fteine Summen genannt merben unb 
menn uns ergätjtt mirb, ein grober Xeil ber 23ebürfniffe, 
bie ba auftreten, mirb burd) Spenben unb freimütige 
©aben aufgebracht, fo finb bas meines ©rad)tens nur 
2tugenbtidserfotge; benn mir miffen nicht, ob fich bie 
mirtfchafttiche ßage in ben fommenben fahren fo ent» 
midett, bah biefe gufagen auch in .gufunft eingehatten 
merben fönnen. XBenn bas aber nicht ber galt ift, bann 
mirb man an ben ßanbtag fjerantreten unb fagen: Ou

6 ry.:^
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t)aft 1950 21 gefagt, nun muftl bu 1952 aud) S fagen 
unb bie ausfallenben Mittel aufbringen unb bafür gut* 
flehen.

(Sehr gut!)
Sas ift eine auherorbenilich gefährliche Situation, in bie 
man uns hineinmanöoriert.

W^rr College Wirfchenauerhat uns nor einigen 
Sagen eine ausgeseichnete S e n f f ch r i f t oorgelegt, bie 
alt bas gür unb 2Biber gegen bie eierte unb fünfte Uni* 
nerfität fehr flar unb beutlid) 3um 2Iusbrud bringt. 3d) 
möchte Öhnen nur einen tleinen 21bfd)nitt aus biefer 
Senffchrift oortefen. Es heifei tyer unter anberem:

3ft es benn mirflich an bem fteuerfd)mad)en 
Sayern, bie Dftunioerfitäten 3U erfe^en? Sayern 
hat 9 Millionen Einmohner unb 3 Unioerfitäten 
mit 3ufammen runb 20 000 Stubierenben, ba3u 
aber mehr als ein Sut^enb anberer Wo<hfd)ulen 
mit einer 2trmee oon Stubierenben. 94orbrhein* 
Söeftfalen, bas fteuerfräftigfte fianb bes gegen* 
märiigen beutfdjen Sunbes, hat nach jüngfter 3äl)= 
tung unb Schätzung 14 Millionen Einmohner unb 
ebenfalls nur 3 Unioerfitäten — Sonn, ®öln unb 
fünfter — mit nur etmas über 12 000 Stubieren* 
ben. Sn ben übrigen ^ochfchulen fteht es meit hin* 
ter Sayern. 9ttan hört aber nid)ts oon 94eugrün* 
bungsplänen. kapern ift bas Stubierlanb; benn 
in Sayern ift es fchön, in Sayern lebt es fid) beffer, 
in Sayern roirb man leidster sugelaffen. Es ift aber 
eine fehr foftfpielige Ehre, bie Siubierenben oon 
©efamtbeutfchlanb aufsunehmen. Unb babei bleibt 
bann Sayern bas Serforgungslanb ber nid)t unter* 
gebrachten 2Inn)ärter.

Unb 3um Schluß fd)reibt ber 21bgeorbnete ^irfchenauer: 
Scf) fmlte es für nicht oerantmortbar, bem bayeri* 
fd)en Staatshaushalt finansielte fiaften 3u über= 
bürben, bie er bei Errichtung einer oierten Uni* 
oerfität auf bie Sauer smangsläufig übernehmen 
mühte, aber nicht tragen fönnte.

(Dr. Sief: 2tber eine halbe SUIlion für bie 
Operette!)

Stan hat fo manchmal bas (Befühl, bah fid) ber eine 
ober anbere 21bgeorbnete nicht allein oon fachlichen unb 
mirtf<haftlid)en Ermägungen leiten läht, fonbern bah w 
oiel 3Uoiel auf feinen Stimmtreis unb auf bie Stimmen 
in feinem 3öal)lfreis Südficht nimmt.

(3uruf oon ber ESU: Sehr richtig! Stimmt 
gan3 genau!)

Sch ftehe auf bem Stanbpunft, bah gerabe mir 21bge= 
orbneten etmas meiter fehen füllten als unfere 2öäl)ler 
unb bah n>ir auch einmal ben UJtut aufbringen müffen, 
etmas 3U tun, moburch mir uns brauhen unbeliebt ma= 
djen. 2Bir müffen es bann eben fertig bringen, uns bie 
Sympathien mieber 3U ermerben.

(Seifall bei ber $SS-)

I. Bijepräfibenf: Es folgt ber fyexr 21bgeorbnete 
Dr. granfe.

Dr. Jranfe (SSS): Steine Samen unb Herren, 
hohes 5)aus! 3unäd)ft möchte ich anfchüehenb an bie 
Ausführungen bes Werrn Kollegen Dr. Sief bod) fagen, 
bah man, menn man gegen bie neue Unioerfität ift, ba=

044

mit meber ben Wernt Staatsminifter Dr. Wnnbhammer 
befonbers ärgern möchte, noch einer nasiftifchen ©efin* 
nung 21usbrud gibt ober gär bem Sa3ismus Sorfchub 
leiftet. Sch muh nämlich 3« meinem Sebauern 21usfüh= 
rungen machen, bie oielleicht, fagen mir bas gan3 offen, 
bem Syevrn Staatsminifter Dr. Wnnbhammer nicht ge* 
nehm finb.

(Staatsminifter Dr. Wnnbhammer: Sann fann er
anbere machen, bie oielleicht Shnen nicht genehm 

finb!)
Sch höbe einmal in Erlangen, als über ihn bie Sebe 
mar, siliert: „Son $eit 30 ßeit fehe ich öen fierrn M= 
tusminifter gans gern." Sch höbe aber nicht fortgefaf)* 
ren: „unb hüte mich, mit ihm 3U brechen"; bas beab* 
fichtige ich oud) nicht.

(Weiterleit.)
Steine Samen unb Werren, mir müffen uns über 

eins flar fein: 2Bir bisfutieren jet)t nicht über bas, mas 
münfehensmert märe, mas mir alle für bringenb not= 
menbig halten, fonbern mir unterhalten uns im Sah* 
men ber Sisfuffion über ben Etat hoch über bas, mas 
überhaupt möglich ift unb mas bas 2Ulernotmenbigfte 
ift. Son biefem ®efid)tspunft aus müffen mir bie Singe 
betrachten.

Sei ben Serhanblungen im fulturpolitifd)en 21us= 
fdjuh mürbe gemiffermahen eine 3insgrofd)enfrage ge* 
fieltt. Sie $rage follte ungefähr fo lauten: WöU man 
eine neue Unioerfität für notmenbig ober nicht, beoor 
man ben Etat genau fennenlernt? Sd) habe mid) grunb* 
fäpd) in bem Sinn geäußert unb fann es nur mieber= 
holen: Es märe fehr fchön, menn möglichft jebem eine 
gute Silbung suteil merben fönnte; benn fd)liehlid) ift 
bie Silbung bas einsiege, mas mir noch 3u oergeben 
haben. Unfere Kultur ift in biefem Sinn noch unange= 
taflet. Sch höbe an Sänemarf erinnert, mo bie jungen 
Sänen auf bie Unioerfität gehen, fogar einen Softor= 
grab erreichen unb bann oielleicht an ben ^Sflug surücf= 
fehren unb, mährenb fie pflügen, bie Bucolica bes 
Sergil sitieren fönnen. Sas märe alles fehr fchön, bas 
fönnen mir uns aber nicht leiften. 2öir müffen oielmehr 
bas Sotmenbigfte tun.

9Bie nun bie Sisfuffion über bie ©rünbung einer 
neuen Unioerfität fam, haben mir uns allerbings über 
einiges gemunbert. 2Bir fahen fofort eines unb ich ftehe 
aud) ouf bem Stanbpunft: Sas erfte Unbing ift über= 
haupt bie 3 m i 11 i n g s g r ü n b u n g als folche. Einer 
ber erften fünfte ber Sisfuffionen, ob fie in Segens= 
bürg ober Samberg ftattfanben, mar bie S e n a t s = 
frage, ©leid) erhob fid) 3mifd)en ben beteiligten $)n= 
ren bie $ompeten3frage, mo nun eigentlich öer Seftor 
fein foll, ob man 3mei Senate braucht, unb alles bas. 
Sasu möchte id) fagen: Sie ^miflmpsgriinbung uns 
fchön fehr mihtrauifd) gemacht; benn menn bereits 
^reislaufftörungen bes ungeborenen 3tüHHttgs bisfu= 
tiert merben, bann fann man fid) oorftellen, mas es 
hinterher merben foll, menn er erft 3utage tritt.

(Staatsminifter Dr. Wcmbhammer: ©in Söntgeno= 
löge fann folche Singe ja feftftellen!)

— ©ans richtig! 2Iber bann mühte er eine angiogra= 
pj)ifd)e änjeftion machen, bie immer mit ßebensgefaljr 
für ÜDtutter unb ^inb oerbunben ift.

(Sehr richtig! linfs. — Weüerfeit. — Staats*
minifter Dr. Wunbhammer: 2Ufo oersichten mir 

lieber barauf!)
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Aefonbers überrafchenb mären, möchte id) fagen, bie 
Aegrühungsmorte in ABürsburg, bte ber bortige Aeftor, 
ein geiftlidjer £jerr, fpracf). SAir fiel in gemiffem ©imt 
ein ©tein oom ^e^en. 2ßir faijen ba, bah bie geiftlidjen 
Herren feijr objeftio fein fönnen.

(ÜAeijner: können? — Dr.^oegner: Das miffen 
©ie bod)!)

Der Aeftor ber Unioerfität fagte bamals, er freue fid), 
gehört 3U haben, bah bie ÜAiiteilung, ber ^uüurpoliiifdje 
Ausfdjuh I)abe, menn auch mit großem ^Bürgen ttnb 
geringer ÜAehrheit, ben ®efet)entmurf über bie ©rün* 
bung einer neuen Uniuerfität angenommen, eine ©nte 
fei. Darauf muhte man if)m fagen, bah es leiber feine 
©nte fei, bah ber ©efet)entmurf bod) angenommen mor* 
ben fei. ©o gab es 3unäd)ft eine leidjte Betretenheit. Das 
finb alles Dinge, bie einem, rnenn man oon Dorntjerein 
forgfältiger Beobad)ter mar, immer bod) aud) 3U ben* 
fen geben, gerabe beim Gingen um bas Dbjeftioe unb 
bas Aichtige.

Aun ift oorl)in gefagt morben, bie Aaturmiffen* 
fc^aften fönnten bes gorfdjungsgerätes entbehren. Sd) 
glaube, ber fyerr College Dr. Aief fteht bamit, fagen mir 
einmal, ungefähr auf bem ©tanbpunft bes Ariftoteles. 
Das ift 3mar ein flaffifcher, aber fein moberner Aatur* 
miffenfchaftler. Ariftoteles fagte ja auth: Aknn ich einen 
©tein habe, ber hoppelt fo grofj ift mie ein anberer, bann 
fällt ber eben aud) hoppelt fo rafch h^unier. Auf bie 
SBeife fönnen mir feine Phpfif machen unb feine mo* 
berne Xechnif aufrechterhalten, auch nicht bie primi* 
tiofte. ©o möchte ich bie ganse grage unter bem ©e= 
fichtspunft betrachten, baf) mir ohne bie Aaturmiffen* 
fdjaften — ohne Berfennung ber Xatfache, bah mir 
ohne bie ©eiftesmiffenfehaften Barbaren merben, mie 
biefer Slrieg gezeigt hat — materiell nicht mehr 3U eji* 
ftieren oermögen, nicht als Bolf unb auch fonft nicht. 
Snfolgebeffen barf nichts gefd)ehßn, mas uns, bie mir fo 
fernere Schläge in unferer gorfchung erlitten haben, 
beeinträchtigen fönnte. Da fchliefte ich mich burchaus ben 
Ausführungen bes Aeftors ber hefigen Unioerfität, 
Profeffor ©erlad), an, mit bem mich als Phpfifer eine 
Kollegialität oerbinbet, obmohl ich allerbings nicht ma= 
gen fann, ihm bas BBaffer 3U reichen, ©r hat fich auf 
ben ©tanbpunft geftellt, mir füllten heute nichts be* 
fchliefeen, ein mirflid)er Befd)Iuh fei erft in 3toei Sal)= 
ren möglich- £)enn man miffe einmal nicht, mie bie 
Shcroe ber ©tubierenben meiterhin oerlaufen mirb; man 
miffe oor allen Dingen auch nicht, mie bie Äuroe unfe* 
rer mirtfchaftlichen ©ntmidlung oerlaufen mirb. Phpft* 
falifd) gefprochen fann man aus einem punft, an bem 
man gerabe fteht, noch feinen Verlauf ableiten. 3a einer 
mirflichen tarne, aus ber man ein phpfifalifches ©efet) 
ableiten fann, gehören mehrere Beobachtungspunfte. 
©in fo mid)tiges ©efet) mie bas ©efet), bas mir heute 
befchlieften mollen, oerlangt auch mehr Beobachtungs* 
punfte als nur ben Moment, an bem mir heute ftehen. 
Das muh i<h 9an3 offen fagen.

(Braoo! linfs.)
9Aan mühte alfo märten fönnen, unb id) bin baoon 
über3eugt, mir fönnten es.

2Btr finb uns barüber im flaren, bie Phpfif oon 
heute ift bie Xechnif oon morgen, ©runblagenforfchung 
ift heute für ein ^ulturoolf unentbehrlicg. ©o möchte

ich fagen: Die sunehmenbe $onfurrens ber Aacpbar* 
länber — ber aUernächften Aad)barlänber, bie mir jet)t 
haben —, ber Unioerfiiäten Köln, Bonn, $reiburg, 
Hamburg läht erfennen, bah man bort bas Nichtige er* 
fannt hat. Das 3eigen bie BUttel, bie man bort hinein* 
ftedt. Bßir finb uns über eines auch im flaren: 2öir 
hören hier immer, mie billig man alles machen fönnte. 
Sch fürchte, bann mirb auch unfere BMffenfchaft billiger. 
S<h milt Sfjuen offen fagen, in ber 2öiffenfd)aft gibt es 
feine Preisunterbietung, fonbern nur bie Qualitäts* 
frage, menn fie in ber internationalen Slonfurrens be*
ftehen milt. (gehr gut! linfs.)

Snfolgebeffen fommt es eben hoch gan3 befonbers auf 
bie materielle Ausladung an — ohne bah man 9Aate= 
rialift fein mill — unb, menn man fo arm ift mie mir, 
auf bie $onsentration ber SAittet, um überhaupt etmas 
annähernb ©leichmertiges fchaffen 3U fönnen. Das gilt 
oon ben notmenbigen Bibliothefen bis 3um Betatron 
ober bis 3um !Aaffenfpeftrograpf)en, ben fich «ne ein* 
3elne fleine Unioerfität überhaupt nicht leiften fann.

Aun ift immer über bie Ueberfüllung unferer Uni* 
oerfitäien gefprochen morben. ©s mürbe fchon betont: 
Biel michtiger märe es, biefe fcheinbar überfüllten Uni* 
oerfitäten baburd) innerlich 3U regulieren, bah man 
eben bie 3at)l ber Dosenturen oermehrt.

(Prechtt: ÜAüffen bie alle an einem piah fein?)
— Samohl, mo bie Snftrumente finb, menn es mirf* 
liehe Phpfifer oon Aang finb; Xennismeifter fönnen 
auch nicht ohne Aafeit fein. Sch fpreche feht oon ber 
gorfchung unb ich fon3eniriere mid) gans auf bie $or* 
fdjung. 2Benn ©ie Shre Unioerfität nur geiftesmiffem 
fchaftlich ausgeftalten mollten, bann märe bas etmas 
anberes. ©s märe aber auch feine Unioerfiiät mehr.

Vorhin ift ber Aame Aobbaf gefallen, ©s ift ge* 
fagt morben, um ben ÜUtann muh man eine Unioerfität 
bauen. ^e^ner: ^a5 gefagt.)

Aein, es ift ein ©fanbal, bah ein grober gorfcher, ben 
perfönlich gut su fennen ich öie ©hre höbe, ba hinten in 
5Bamberg fi^t, mo fo menig fieute hinfommen fönnen, 
unb nicht als ßeudjte unb An3iehungspunft einer unfe* 
rer groben Unioerfiiäten, beifpielsmeife in Sttünchen, 
ein eigenes Snfütut hat-

(ÜBteijner: Danf für bie Anerfennung!)
i)err Profeffor Aobbaf ift ein befannter ©lementfor* 
fcfjer. Sch möchte mirflich fagen, ich glaube nicht, bah 
er nun 3ufällig fooiel fdjmere ©lemente in ber i)ofen= 
tafche gefummelt hat, bah er nicht transportabel märe, 
beifpielsmeife nach Atündjen ober fonft mohin. 2Barum 
foll er benn ausgerechnet in ^Bamberg feftfitjen? Dah 
oiele fiehrftühle nicht befe^t finb, bah gan3e §afultäten 
halb minbermertig finb, bas bürfien mir nicht bulben. 
2Bir fönnien alle Profefforen unb Dosenten oon Auf 
in unferen Unioerfitäten unterbringen, bie bereits be* 
ftehen, menn mir nur mollten. ©eben ©ie fich 2öür3burg 
an, Xßürsburg, glansooll allein burch bie ©ntbedung 
ber Aöntgenftrahlen! Dort mirb sum Aeifpiel bringenb 
ber Ausbau ber phpfifalifchen gafultät su einer mirf* 
liehen Aollfafuliät oerlangt, ©s fehlt an Phpfifem, an 
orbentlichen Profefforen. ^)err Profeffor SMenfampff, 

. ber bebeuienbe Aiomforfcher, hat fyex gerabe einen 
neuen Antrag geftellt. hoffentlich fann er Perüdfichtü 
gung finben.
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2Bir finb uns barüber ftar, rnas bie S^oftenfrage an= 

langt — 5>err Brofeffor ©ertad) t)at es ausgeführt —: 
©ine bereits beftefyenbe, eingerichtete Unioerfität ift 
felbft in bem unter bem Bioeau ftefyenben Seutfdjtanb 
mit meniger als 3 Millionen Btarf 3ufd)uh überhaupt 
nicht fonfurren3fät)ig in Betrieb 3U galten. 3 Btittionen, 
nur um eine eingerichtete Unioerfität in Betrieb 3U 
galten! Set) fetber mu| fagen, mir jtefjt bas Urteil bar= 
über nicht 3U, ich muntere mich aber — unb muh es 
nachher nod) einmal betonen —, bah ernft 3U netjmenbe 
ßeute, ßapasitäten erften Banges, mie es biefe $or= 
[eher barftetten. fo menig ernft genommen merben, menn 
es fich um folche Btanungen tjanbett.

Bun 3ur f^rage bes numerus clausus in ben über= 
füllten Unioerfitäten. Sa finb oorf)in mirftid) 2Borte ge= 
falten, bie £>err ^3rälat ÜBeijner oietteid)t nicht fo ge= 
meint hat ober bie oietteid)t falfch aufgefaht mürben, 
bah burcf) einen numerus clausus nur beftimmte ßeute 
Zugang hätten.

(Bteiyner: Sas habe id) aud) nicht gefagt.)
Sd) barf hier als Btufter nur ein eigenes ©rtebnis am 
führen, mie menig mot)l bei einem notmenbigen nume
rus clausus irgenbeine Ungeredjtigteit beftetjt; es be= 
trifft bie fyiefige £ed)nifd)e i)od)fd)uIe. 2tts id) mich 
megen eines jungen Btannes einmal mit ber $rage, 
mie er an bie hod)fd)ute fommen fönnte, an herrn 
Brofeffor B^ott) manbte, betam id) einen burd)bot)ren= 
ben gornesbtid. Sann erftärte er mir fotgenbes: £jier 
gibt es überhaupt nur einen einigen 2Beg. 9Ban be= 
mirbt fid) unb mirb bann genommen, menn man ben 
Bebingungen entfprid)t. Sie S)od)fd)ute hat ein Bunft* 
fpftem eingerichtet. Sn biefem Bunfifpftem gilt als 
©rftes, aber nicht als 2tusfd)Iaggebenbes bas ©dt)ul3eug= 
nis; benn auch ßetjrer fönnen fich irren, be3iefyungs= 
meife irgenbein ßetjrer tonn einem ©d)üter, bem er 
nicht gerate gan3 gemogen ift — auch ßetjrer finb Btem 
fchen —, eine etmas fd)ted)tere Bote antjängen, als er 
mirttict) oerbient hat. Sas mu^ unterftettt merben. 2tber 
menn einer, fagen mir einmal, ein total fdjtedjtes 3eug= 
nis hat, bann fann man nicht glauben, bah ein ganses 
ßehrerfottegium einem ©cf)üter gegenüber fo ungereimt 
ift- 28er fid) unter einem gemiffen ^eugnisftanb be= 
finbet, mirb überhaupt nicht sugetaffen; aber mer 3m 
gelaffen mirb, muh bann nod) eine beftimmte Brüfung 
beftehen, unb 3toar bei gan3 oerfd)iebenen Herren nad) 
einem gan3 beftimmten Brüfungsfpftem. 28er aus ber 
^riegsgefangenfdjaft 3urüdgefommen ift ober fonft ein 
Ungtüd erlitten hat unb irgenbmie, fagen mir einmal, 
fo3iat behinbert ift, befommt beftimmte ©utpunfte ba&u. 
©eben ©ie, nach biefem ©pftem merben, mo nur 800 
3ugetaffen merben tonnen, in biefem f^all 3meifettos bie 
Xüd)tigften ausgemählt. Unb ich muB fagen: 28er fich 
heute an eine Unioerfität begeben mit!, muh einen fot= 
d)en $onfurren3fampf moht ruhig beftehen tönnen. 28er 
ihn nicht befteht, hat moht mehr ober meniger auch bie 
Sicherheit, menn er bie Unioerfität einmat mit 2ld) unb 
trad) oertaffen haben fottte, bann oietteicht aud) im 
^onfurrenstampf 3U unterliegen, fo bah er oon oorn= 
herein beffer etmas anberes begonnen hätte.

Sch fprad) oorhin oon ben Böteln, bie beifpielsmeife 
auch bie Xechnifche #od)fd)ule benötigt. Sie Xed)nifd)e 
i)o<hfd)uIe ift oerglichen mit ben gorfchungsmitteln bes 
2tustanbes, mie uns $)txx Beftor BM°tp fetber oer=

fiebert, ungefähr fo eingerichtet mie ein — es finb nicht 
feine 2Borte — amerifanifd)es befferes £ed)nifum. Btan 
macht fich eben feine Begriffe, mas heute <yu einer $or= 
fdjung mirflich gehört. Sa ift es hoch oöttig abmegig, 
menn gerabe bei fotch ernften fragen berartige ©tim= 
men taut merben, es hanbte fich bei biefen Herren, bie 
für ihre $afultäten tämpfen, um eine $urcf)t oor ber 
Slonfurren3, beifpielsmeife oor Begensburg. Sas ift fo 
abmegig, bah man es eigentlich nicht noch einmat 3itie= 
ren fottte. ©s ift etmas anberes: ©s ift bie berechtigte 
furcht gegenüber 2tnfid)ten, mie leicht eine UnioerfU 
tät 3U grünben unb aus3uftatten fei, bie furcht, bah ber 
Begriff Unioerfität überhaupt besintegriert mirb. 2öie 
fott benn eigentlich eine Unioerfität ausfetjen, bie fich 
beifpielsmeife bis in bie Bfal3 trüber erftreden mürbe? 
©d)Iiehtich fommen mir gar noch 3U h^rumfa^reriäen 
©ifenbahnunioerfitäten, bie einmal ba, einmat bort auf= 
machen unb mieber auseinanbergehen. ©0 geht es nicht. 
Bei ber Buftöfung bes Unioerfitas=©pftems, bie auf 
biefe 2Beife broht, fei hoch auch auf bas h i ft 0 r i f <h e 
Becht unferer Unioerfitäten tpngemiefen. 
Sft benn nach biefem ©pftem ber Universitas nicht 
mirftid) Seutfchtanbs Sßettgettung überhaupt auch mit= 
begrünbet morben? Senfen ©ie baran, ein 2Jtann mie 
Bland ift ein ©of)n ber universitas unb ihm ift es ge= 
tungen, bie ©pnthefe 3U finben, bie testen ©äuten faft, 
bie uns oon ber mirflichen ©rfenntnis trennen, eben 
nur auf ©runb feiner universitas. ©r hat bie ©pnthefe 
gefunben, bie troh alter ©rfenntniffe fester naturmif= 
fenfchaftticher (Befere gegenüber ber reinen ^aufatität 
00m Btateriatismus befreit. Sas mar eine geiftige 
©rohtat, bie alte Bötfer ber 28ett erfannt unb aner= 
fannt haben unb bie unioerfat ift im mahrften ©inne 
bes 2Bortes. 2tber fie hat aud) gemiffe Borausfefeungen 
unb t)\ex möchte id) nur fur3 auf meinen ^mifchenruf 
oon oorhin 3urüdfommen, als College Dr. Bief fagte, 
mir füllten bie 2ttomforfcf)ung gan3 ruhig anberen ßeu= 
ten übertaffen unb hier feinen ©t)rgei3 entmidetn. S<h 
fönnte mihoerftanben merben. ©erabe bie 2ltomfor= 
fchung ift ein Bemeis bafür, mie notmenbig es ift, bah 
alle Bötfer 3ufammenarbeiten. Biemats mären mir 
überhaupt 3U biefer ßöfung unb 3ur ^erfchtagung bes 
2ttoms gefommen, menn nicht ©rfenntnis um ©rfennt* 
nis aneinanbergereiht morben märe, oon ber ©nt= 
bedung Böntgens bis 3ur erften Beobachtung einer 
mirflichen 2Banbtung burch Butherforb, bis 3ur ^etten= 
reaftion, bie f)at)n feftfteltte, unb bis 3um furchtbarften 
Beihbrauch, ber jemals mit einer ©rfenntnis getrieben 
morben ift, bis 3ur Atombombe. 2tber mir fönnen ja 
hoffen, bah biefe ©nergieformen auch mirftich 3urn Se= 
gen ber Btenfchen merben, ebenfo mie geuer 3um gtuch 
ober 3um ©egen für bie ÜBenfchbeü merben fann.

2tber eines möchten mir nicht. 28ir möchten nicht 
für alte feiten ausgefchattet fein unb mir möchten, bah 
bie $orfd)ungsmittel bereitgehalten merben bürfen, 
menn mir einmal — unb bas ift allein Semofratie unb 
bebeutet allein erft ben ^rieben — mieber $orfd)ungs= 
freiheit haben, fo bah mir bann nicht einfach ausge= 
fchattet finb, meit mir eben nichts haben, um mitmachen 
3U fönnen. Sas ift fein ©röhenmahn, bas ift eine Bor= 
bereitung auf eine notmenbige unb hoffentlich nicht 3U 
ferne ^ufunft.

Bun fomme ich einen Bugenbtid auf ben gefähr= 
liehen Bunft, nämlich bie ^rage ber 2BeItanfd)au = 
ung. ^err College 2Jteijner hat oorhin Bamberg als
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einen Pfeiler chriftlidpabenbtänbifcher 2BeItanfd)ouung 
begetdjnet. Sd) füge jet)t — unb id) fd)Iiehe mid) ba am 
beren Bnfid)ten an —: Ob biefer Pfeiler gerabe im 
Zeitalter ber Überfd)attgefd)minbigfeit 38 Kilometer 
nörbltd) non (Mangen unbebingt notmenbig ift, möchte 
id) bejmetfeln. Bber auf ber anberen ©eite muh id) 
fügen, biefer Pfeiler mirb eben bod) non nieten als ein 
*ßfat)t im gleifcf) empfunben; eine tneitere ©rftärung 
braune id) nicf)t abaugeben. ©esmegen mottte id) fagen, 
es märe beffer, man mürbe non nornt)erein barauf oer= 
3id)ten, ohne bie Sache felber gu bisfutieren. ©s ift 
fetbftoerftänbtid), bah fid) bie 3Bur3etn ausbreiten, menn 
bort Bamberg aufmächft, unb bann geraten bie 2Bur= 
3etn miteinanber in ^onftift unb ein Baum nimmt bem 
anberen bie Slraft meg.

Sd)tiehtid) tjat ©rtangen ein Bed)t barauf, bah es 
als tjiftorifd) beftetjenbe Uninerfität 3unäcf)ft einmal ben 
Bnfprud) erhebt, mirftid) eine Botluninerfität 3U fein.

(_3uruf non ber ©^©: Sehr gut!)
©ie Schüler finb ba, bie ßefjrer finb ba, bie geograptji5 
fd)e ßage ift günftig, bas fränfifd)e Botf ift ba, bas feine 
Uninerfität erhalten möchte, unb in biefer Besiegung 
märe nieles 3U tun.

Sd) mit! mich t)ier fonft nid)t auf Beifpiete eintaffen, 
aber bod) ein t g p i f d) e s Beifpiet nennen. Bis 
mir bie Srrenanftatt befid)tigten, man nennt fie mot)I 
bie ßanbesheitanftatt, ba erinnerte id) mid) einer Beife 
burd) bie afiatifdje ©ürfei. ©ort bin id) in einem Srrem 
tjaus gemefen; es mar nicf)t mehr belegt, aber non früher 
her, aus ber arabifdjen 3ett, ein fogenanntes Bturiftan, 
ein i)aus ber Srren, bie übrigens bort im Orient ats 
mehr ober meniger non guten ober böfen ©eiftern be= 
feffen betrachtet merben. ©iefes Srrenhaus beftanb aus 
einem meiträumigen 5)of mit munbernotter arabifcher 
Brd)iteftur, mit einem herrlichen Springbrunnen, mit 
Blumen unb baf)inter lauter Staufen, ©iefe SÜaufen 
maren in gemiffem Sinne mie grofje Wunbet)ütten, beim 
bie Srren mürben bort angefeffett, bamit fie fein Un= 
fjeit anrichten fonnten, aud) gegenfeitig nicht. Bber 
ber $oran gebietet, biefen ertofdjenen ©eiftern mögtichft 
nie! $reube 3U machen, fo bah man Blumen unb fon= 
füge herrliche Bnlagen fcljuf. Bis mir aber burd) bie 
Bäume ber Srrenanftatt ©rtangen gingen, ba maren 
mir alle erfdjüttert, benn ba brinnen ftanf es gen S)im= 
mel, im mahrften Sinne bes Sportes.

(Staatsminifter Dr. Wunbhammer: ©as ift aber 
feine ftaatliche Bnftatt.)

— Sehr richtig, ^err Staatsminifter, bas mirb gerabe 
meine Pointe, jet$t fomme ich barauf. Sch mu| offen 
fagen, in bem Btoment hätte ich micfj als Srrer lieber 
im Bturiftan ber Braber 3U fehen gemünfcht als in ber 
angeblich mobernen Srrenanftatt bort. ©ie Bnftalt ftet)t 
hoch in Bestehung 3ur ©rlanger Uninerfität, fie bietet 
miffenfchaftliches Blateriat ufm. ©araufhin fagte man 
3um Werrn Mtusminifter: „Bun fehen ©ie einmal 
an!" ©r mar felbft erfd)üttert non bem, mas er faf), unb 
fügte: „Sa, bas ift allerbings Sache bes Snnenmini= 
fters."

(Staatsminifter Dr. Wunbhammer: Unb bes Be= 
3irfsnerbanbes!)

— BIfo jebenfalls: „bes Snnenminifters," — ich 3itiere
— „ber hätte bort eingreifen müffen."

(3uruf rechts: Bber nicht bie Beroenflinif; bie 
Bernenflinif ift ftaatlich )

©as 3eigt nur eines, mas oorhin fd)on betont mürbe: 
©s geht hoch nicht, bah ein Bünifterium nom anberen 
fo menig meih- ©in Bemeis ift jebenfalls bamit ge= 
geben: Bßir hoben alle nur eine einige ^inansbede. 
Bn biefer ©ede 3iehen tger bie einen unb bort bie 
anberen unb es ift fetjr fd)mierig, bie Btöhe als folche 
überhaupt 3U beseitigen unb alle Schöben bamit 3U 
beheben. Bber besmegen follten mir, möchte ich fagen, 
bod) ben Baum, ber unter ber ©ede *ßtah haben muh, 
mögtichft rebusieren unb Busgaben oermeiben, mo es 
irgenb geht unb mo nicht mirflich eine oolle Bßirfung 
erhielt mirb.

Bun fomme ich in biefem Sinn 3urlehtengrage: 
2Bie ftehen mir 3ur Uninerfität Begensburg=Bamberg 
als folcher? Sch habe fd)on erflärt: Begensburg=Barm 
berg, bas mirb, fürchte ich, mie gefagt nicht nur ein 
Bfaf)I im Sleifd), fonbern es mirb, menn ber Barne 
Bamberg babei ift, auch fein Ferment, bas 3ur faucht5 
barfeit anregt, fonbern es mirb im mahrften Sinne bes 
Bßortes ein ©ärungsbiplofoffus, ber uns überhaupt 
nicht mehr 3ur Buhe fommen läht.

(Sehr gut! linfs.)
©as ift es, mas, mie ich hoffe, irgenb nermieben mer* 
ben fann.

2Bas aber auf ber anberen Seite — ich fomme 
auf bie 3inö9rofchonfrage 3urüd — Begensburg be= 
trifft, fo erfläre ich h^r 9003 offen, ich hohe eine 3ärt= 
liehe perfönliche Siebe 3U Begensburg. ©as tyabe id) 
bamals fchon erflärt unb bas nehme id) nicht 3urüd. 
Sch tyabe bas Bapernlanb, mein neues Baterlanb, menig 
gebannt. Sch höbe es bereift unb habe mir all bie ßanb= 
fchaften angefehen mit bem Bßagen, meift mit ber Bahn. 
2ßie ich bamals nach Begensburg fuhr unb burd) bas 
meite fianb fuhr unb faf), mas für ein meiter Baum 
bort ohne ben Schatten einer Unioerfität — in biefem 
Sinne möchte id) fagen, ohne ben fraftfpenbenben Sd)at= 
ten ber Uninerfität — liegt, ba fagte id) mir mof)I: $>ißr 
fehlt irgenbetmas, menn es nicht baf)in fommen follte. 
2ßir haben bie Bnftrengungen oon Begensburg gefehen. 
Sch brauche ba3u feinen meiteren Kommentar 3U geben. 
Sch fdjliehe mich in biefem Sinne burchaus ben Bor= 
rebnern an, bie pro Begensburg gefprochen hoben; 
benn bort in biefer Unioerfität ift nichts beabfid)tigt 
unb fann nichts beabfichtigt fein. Sie mürbe an einem 
$Iah ftehen, ben fie aus3ufüllen oermag, an bem ihrer 
eine Bufgabe märtet. Bber besmegen — bas muf) ich 
fagen — mürbe ich nichts mehr begrüben, als menn man 
etmas $eit verlaufen liehe, ^ätte ich 3U beftimmen unb 
märe id) ©iftator — ich will es gar nicht merben, um 
©ottes mitten —,

(Weiterleit)

bann mürbe ich tyutz fotgenbes machen. Sch mürbe tat= 
fäcf)ttch fagen: „Bitte, Bamberger, baut tangfam ab, mir 
motten fehen, mas für eine Bufgabe mir ©ud) bafür 
fonft nod) geben fönnen. Saftt ©ure Stubenten tangfam 
nad) Begensburg herüber! Unb St)r, Begensburger, 
tretet hoch bitte ein menig auf ber ©fette! Bber fooiel 
Btittet fottt Shr hoben, bah bas, mas St)r bis je^t auf= 
gebaut hobt, nicht 3erfättt." ©as ift meine Bnfid)t.

-0 4 7
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Slbfchliefjenb nod) eines. Sei) munbere mid) immer 
barüber, mie menig fid) bod) manche ber Herren, bie fo 
pro Soppelunioerfität finb, 31t erinnern fdjeinen, mas 
fie alles an traurigen Borfällen gefetjen haben. Sa 
mürbe für bie Unioerfität Begensburg, gegen bie id) ja 
gar nicht fprad), gefagt: „©ef>en Sie fid) Begensburg 
an ober Bamberg! Sort reben bie ©teine oon einer 
glorreichen Bergangenf)eit." Sa, meine Herren, oon 
©rlangen habe id) fd)on fur3 gefprodjen, bas brauche id) 
nicht 3U mieberfjolen. 2lber gehen Sie einmal nad) 
2Bür3burg! 2ßas tun bie Steine bori? Sort fd)reien
bie Steine, .. u .........(fef>r rtchttg! ltnfs)
bie bort tjerumgefprengt liegen, oon fjerrlidjen ©ebäu* 
ben, bie ©eiftesgut trugen unb bie Sie als Steinmüfte 
oor fitf) finben. Siefe Steine fdjreien unb fie Hagen bie 
inhumamtas bes Krieges fd)Ied)t^in an. Sßeiter mill 
id) mid) barauf nicht einlaffen. 2tber menn mir nidjt 
ben testen Bf^nnig unb ©rofdjen heoausholen, menn 
mir nicht alle ©nergie fonsentrieren, bah fid) biefe 
Steine mieber 3um Baum fügen fönnen, ber mieber 
neue ©eiftes* unb fonftige 2Biffenfd)aft umfd)lieht, bann 
merben uns biefe Steine anflagen, unb id) mill nicht 
3U ben Bngeflagien gehören.

(ßebfjafter Beifall bei SB®, $SB unb gg©.)
I. Sijeptäfibenf: Beoor id) bem näd)ften Bebner 

bas Bßort gebe, möchte id) fofgenbes Xelegramm be= 
fanntgeben, bas eben an ben Batjerifdjen ßanbtag ge* 
fanbt mürbe:

Bßir Bamberger Stubierenben bangen in biefer 
entfdjeibenben Stunbe um unfere Sufunft. 2öir 
bitten nochmals, bie burd) meitgeljenbe Setbftt)ilfe 
aufgebauten ©inridjtungen nicht 3U bemontieren 
unb uns baburdj oor einer ferneren ftubienmähn 
gen unb Rialen Cottage 3U bematjrcn. ßaffen Sie 
in erfter ßinie bas 2öof)l ber Stubierenben oor 
allen anberen ©efidjtspuntten ausfd)Iaggebenb 
fein! 2öir bitten besljalb, bie ©efetjesoorlage über 
bie ©rricfjtung ber oierten ßanbesunioerfiiät 3U
genehmigen. Bamberger ©tubentenfdjaft.

Kraus.
©s fprid)t ber i)err Bbgeorbnete Vollerer.

Rottetet ($$©): Bteine oerehrten Samen unb S)er* 
ren! Scf) merbe mid) beftimmt fe$r fur3 faffen unb nur 
menig Bßorte 3U biefem Brobtem fagen, unb 3toar fo, 
mie id) es anfelje unb mit mir ein Seil unferer $raftion.

Sie $rage ber oierten ßanbesunioerfität Bamberg* 
Begensburg unterteilen mir in oier praftifcf)e Unier* 
fragen, bie lauten:

1. Sft bie Botmenbigfeit einer oierten ßanbes* 
unioerfität gegeben?

2. Sft bie 3 m e d m ä h i g! e i t gegeben, Bamberg 
unb Begensburg 3U einer oierten ßanbesunioerfität 
3u oereinen?

3. 2Bie hoch finb bie K 0 ft e n für biefe Beugeftattung?
4. $>aben mir 3ur 3 ei t bie Büttel, bie ba3U notmen* 

big finb?
Sas finb bie oier fontreten fragen, bie uns midjtig er* 
fdjeinen. 3u biefen oier fonfreien fragen barf id) fur3 
fofgenbes fagen:

Sie Botmenbigfeit ber Schaffung einer oier* 
ten ßanbesunioerfität fcfjeint uns gegeben. 2öir fefjen 
bas abfofut ein. 2luf ©runb bes 3ahlenmaterials, bas 
befanntgegeben ift, ift bie Botmenbigfeit nicht ab3U* 
ftreiten. 2Bir miffen, bah bei ber ©rünbung ber brüten 
ßanbesunioerfität in Bapern, ©rfangen, im Sahre 1742 
Bapern nicht gan3 oier BÜllionen ©inmohner hatte. 
2Bir miffen, bah heute biefe ©inmohner3ahf auf mehr 
als 9 BÜllionen angemadjfen ift. Bßir miffen, bah 3U 
Beginn bes 18. Sahrhunberts in Bapern 18 Büttel* 
faulen mit Beifeprüfungsred)t beftanben unb bah es 
heute 171 finb. Sas finb nüchterne 3ah*en, benen praf* 
tifd) nichts entgegengehalten merben fann. ©s finb affo 
fahlen, bie bie Botmenbigfeit an unb für ficf) unter= 
ftü^en unb untermauern, ©s mag 3ugegeben merben, 
ba^ ficf) biefe Unioerfiiäten in bem Zeitraum oon 1742 
bis oielleichi 1933 räumlich unb baulich ermeitert haben, 
es muh a&er auch 3ugegeben merben, bah ein grofeei 
Seif biefer ©rmeiterungen burch bie ^riegseinmirfung 
oerforen gegangen ift, fo bah fie räumlich oieüeid)t heute 
ba ftehen, mo fie oor 200 Sahren maren. Sie Beoölfe= 
rungsmenge ift jeboef) fo angemachfen, bah fi<h im ^in= 
blicf barauf bie Botmenbigfeit oertreten fäht.

3ur 3meiten 3^age, ber^^edmähtgfeit ber 
3ufammenfegung oon Bamberg unb Begens= 
bürg in e i n e Unioerfität, muh ich &en Stanbpunft ein* 
nehmen, bah es uns nicht 3uftef)t, barüber 3U entfehet* 
ben, nachbem es nicht möglich mar, anerfannte Slompe* 
ten3en, Beftoren, Btagnifi3en3en, B^ofefforen ufm. in 
biefer Srßcje unter einen S)ut 3U bringen. 2ßir fönnen 
unfere Kenntnis nicht höh^r ftellen als bie Kenntnis bie= 
fer immerhin beachtlichen unb bebeutenben Berf°Nen. 
2Bir fönnen baher nur ba3u fagen, bah biejenigen, bie 
fich fef)r bafür einfe^en, Bamberg unb Begensburg in 
eine Unioerfität 3U oereinen, bafür auch bie Berant* 
mortung tragen müffen.

Ser meitaus midjtigfte Bunft für unfere Betrach* 
tung ift nun ber britte, nämlich ber über bie i)ö h e b e r 
® 0 ft e n. Sa muh ich °ffßn fa9e^ ^i1 ba eigent* 
lieh fehr menig, oielteicfjt, richtiger gefagt, gar nichts 
Bofüioes miffen. 3ah^a unb fonfrete Unterlagen, mie 
man fie braucht, mie man fie haben onll, beftehen nicht, 
©s ift üielleid)t ein fehler oon mir, bah ich als Xedjnifer 
gerne mit 3af)len unb mit Blänen arbeiten mill.

(3uruf oon ber SB&: Bielleicht ein Bor3ug!)
— 3d) banfe für bas Kompliment. 2ßir als Bertreter 
unferer 2Bäl)ler unb unferer Steuersahler haben hoch 
nicht nur barüber 3U befinben, ob bie 9101 m e n b i g = 
feit gegeben ift, eine oierte Unioerfität 3U fdjaffen, fon* 
bern mir haben genau fo barüber 3U befinben, m e l d) e 
Bt i 11 e l ba3U notmenbig finb. 2Benn ich au5 öem 
heutigen Bortrag bes ^errn Berichterftatters Biälat 
Bteijcner ben ©ah übernehme, ber befagte, bah ber £)err 
©taatsmintfter für Unterricht unb Kultus erflärt habe, 
bie oierte ßanbesunioerfität benötige einen jährlichen 
effeftioen 3uf(huB 1/4 Bültionen DM, menn fie 
einmal fomplett ausgebaut ift, fo inter* 
effiert uns baran nur bas, mas biefer fomplette 2tus* 
bau foftet. ©s intereffiert uns, meld)e baulichen ©rmei= 
terungen notmenbig finb, meldjer ©tellenplan, meldje 
ßaboratorien, meldje Apparate unb ©inrichtungen oor* 
gefehen finb, fur3um, mas bas alles in allem foftet. 3d) 
glaube, mir fönnen unfere 3ufa9e nicht 3U einem u n = 
befannten ©tat geben. 2öir fönnen nicht ja 
fagen, folange mir nicht einbeutig miffen, meldje Büttel
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effeftio notmenbig finb. Es ift unfere 23erpfltc£)tung ben 
©teuer3ablern gegenüber, biefe grage 3uerft 3U flären, 
unb bas fann auch ber S)err ©taatsminifter nicht im 
^anbumbreben jagen.

(©taatsminifter Dr. £)unbbammer: Das ift im 
£>ausbaltsausf<huh bebanbelt morben! — 3uruf 
non ber ©*£S: Sann müßten mir es auch miffen!) 

2Bir meinen, man mühte biefe Sache fo betjanbeln, bah 
man *ßläne, fonfrete Baupläne über bie notmenbigen 
Ermeiterungen norlegt, bah Angebote mafcgebenber 
Saufirmen über bie Soften norliegen, es müßten bie 
Planungen für bie Sibliotfyefen nortjanben fein ufm. 
Es ift unmöglich, bas aus bem i)anbgelenf 3U fagen, unb 
bas ift aud) bis beute in ben Seratungen nicht gefd)et)en. 
©s tonnte nicht gefächen, meit btefe Sorausfehungen 
noch nicht gefdjaffen morben finb. (£rft menn mir tlar 
miffen, melche Verpflichtungen mir eingeben, metdje 
Mittel benötigt merben, fagen mir im fiauf ber näcbften 
3mei Sabre, erft bann fönnen mir entfcbeiben, ob mir 
biefe Mittel buben unb für biefen 3u>ed oermenben 
fönnen ober ob mir fie oielleicbt für anbere 3u>cde 
bod) n o d) oorbringticber brauchen.

©ie feben, id> fpredje in feiner Vßeife gegen eine 
oierte ßanbesunioerfiiät. Sch gebe objeftio unb gern 3U, 
bah ich ben ©tanbpunft ihrer Errichtung abfotut bere<h= 
tigt finbe, fann aber nur glauben, unb bamit fomme 
ich uucb faft fcbon 3um Enbe meiner Ausführungen, bah 
feiner oon uns — ich fpredje ba auch bie Anhänger ber 
Sefchluhfaffung für beute an —es oerantmorten fann, 
biefe Entfd)eibung 3U treffen, folange biefe p r i = 
mären $inan3fragen nicht geflärt finb. 
Sn ben Ausführungen ber einseinen Sorrebner mürben 
fahlen genannt: 5 Stillionen, 30 Stillionen, 60 Stitlio= 
nen, ja fogar 100 Stillionen DM. Sa bitte, mie follen 
mir nun miffen, meldje biefer 3ab^en bie mahgebenbe 
ift? Sch fuge es Sbnen als iedjnifer, bah es nicht mög= 
lieh ift unb gemih auch nicht oerantmortet merben fann, 
biefe 3ab^u über ben Saumen 3U fdjä^cn, auch menn 
man ein noch fo guter ©cbähungsfacboerftänbiger ift. 
Sa gibt es nur ^Planung, flare, nüchterne 3ubteu, 3ßicl)= 
nungen, Mfulationen, in benen alles enthalten ift, 
^alfulaiionen unb Unterlagen, bie es unmöglich machen, 
bah man nach einigen Monaten mit ben berühmten 
9ta<hforberungen fommt. Sas ift nicht 3U oerantmorten. 
Sch bitte ©ie mirflid), bas 3U überlegen, unb eine Ent= 
fdjeibung folange aussufehen, folange nicht biefe ein= 
heutigen Unterlagen oorbanben finb.

Siefer ©efichtspunft oeranlaht uns, Sbnen, meine 
Samen unb Herren, 3ur Abftimmung einen Antrag 
oorsulegen, ben id) gleich jept, um bann nicht nod) ein= 
mal bas SBort ergreifen 3U müffen, befanntgebe. Siefer 
Antrag lautet:

Sie Abftimmung über bie Errichtung einer oier= 
ten ßanbesunioerfitäi mirb surüdgeftellt bis 3U 
jenem 3ßüpunft, 3U bem bas ©iaatsminifterium 
für Unterricht unb Kultus einen fonfreten, mit ge= 
nauen Unterlagen, Mfulationen, ©tellenplänen 
ufm. belegten $lan unierbrettet, aus bem einbeu= 
tig beroorgebt, melche effeftioen ©efamtmittel für 
bie oierte fianbesunioerfität innerhalb ber nädp 
ften smei Sabre benötigt merben.

Siefer *ßlan mirb bem Ausfcbuh für ben Staats^ 
bausbalt 3ur Prüfung, Stellungnahme unb 5öeiter=

leitung an bas Plenum bes 23agerif<hen ßanbtags 
übergeben.

©ie fönnen nicht ermarten, suminbeft nicht oon mir unb 
bem ©rohteil meiner ^raftionsfollegen, fcafj xx>\x einer 
laufenben Ausgabe unfere 3uftimmung geben, ohne fie 
in allen ihren Ausmirfungen unb Setails 3U fennen. 
©ie fönnen oon uns ermarten, bah mir bann, menn mir 
biefe 3ablßu fennen, genau fo fachlich unb genau fo 
grünblid) noch einmal an bie $rage berantreten unb uns 
bann entfcbeiben merben, ob mir bie ©umme, bie fich 
bann einbeutig unb flar ergeben mirb, im augenblid= 
Iidjen 3ettpunft für biefen 3u>ed oermenben fönnen 
ober nicht.

Meine Samen unb Herren! Sch bitte ©ie alfo, bie= 
fen Antrag, menn er 3ur Abftimmung fommt, aus rein 
fachlichen Überlegungen, aus bem ©efübl ber 93erant= 
mortung eines Abgeorbneten heraus, an3unebmen.

(SSeifaU bei ber SS©-)

I. Si3epräfibent: Sd) fd>Iage bem boben $)aufe oor, 
bie ©itpmg je&t 3U unterbrechen unb um 20 UI)r 15 Mi= 
nuten meitersufabren. — Es erbebt fich fein 5Biber= 
fpruch; es ift fo befcbloffen.

Sie ©itjung mirb auf 20 Uhr 15 Minuten oertagt.
(Sie ©itpmg mirb um 18 Uhr 33 Minuten 

unterbrochen.)

Sie Sitzung mirb um 20 Uhr 24 Minuten burch ben 
I. 23i3epräfibenten hagen mieber aufgenommen.

I. Sijepräftbenf: Sie ©itjung ift mieber aufgenorm 
men.

Sch möchte bas bube #uus darauf aufmerffam 
machen, bah noch 11 Aebner oorgemerft finb. Auhers 
bem mirb bann noch &er ©taatsminifter für Un= 
terricht unb Kultus bas 2Bort ergreifen, eoentuell auch 
noch ber #err Minifterpräfibent. Sch fdjlage bem $)aufe 
oor, bah bamit bie Utebnerlifte abgefdjloffen ift.

(3ietfch: 3ur ©efebäftsorbnung!)
Ser $)err Abgeorbnete 3 i e t f cb but bas 2ßort 3ur ©e= 
fchäftsorbnung.

3ietfcb (©$S): 2ßenn ber #err Minifter fpricht, 
fann es möglich fein, bah bie Sebatte noch einmal er
öffnet merben muh- Ser S)zxx Minifter bat nicht bas 
©djluhmort. Sie Mitglieber ber ©taatsregierung fön= 
nen jeberseit Stellung nehmen, hoch mirb bamit bie 
Sebatte mieber eröffnet.

(©tod: Nichtig! Sas ift flar!)
Sch mollte bas nur feftgeftellt buben.

(©taatsminifter Dr. ^unbbammer: Es fann fich 
ber Minifter noch einmal 3um 2öort melben!)

— Sann melben mir uns auch-
(©taatsminifter Dr. £)unbbammer: Sas hätte 

feinen ©inn!)
— Es fommt barauf an, fyexx Minifter. 2Bir miffen 
bas nicht. Aknn ©ie gleich fpreeben, miffen mir es; bann 
fann es anbers geben.

(©taatsminifter Dr. ^unbbammer: 5Benn ©ie 
gleich fpreeben, miffen mir es auch!)

- - 0 49



560 Baperifcßer ßanbtag — 139. Sißung oom 19. urtb 20. Januar 1950

(3idfc^ [SB®])

— 3a, fefjen Sie, aber bas Parlament tjat bas leßte 
2Bort.

(Staatsminifter Dr. ^unbfjammer: Das leßte 
EBort fjat bas #aus, bas abfttmmt!)

— 3crmohl, bas Parlament!

I. Bijeptäfibcnf: 3ch barf annehmen, baß bas £>aus 
bamit einoerftanben ift, menn ich jeßt bie Nebnerlifte 
fdjüeBe.

(^ietfd): Nein, nein, #err ^räftbent, bas 
gel)t nicf>t!)

Es mirb EBiberfpruch erhoben; bas ift mir and) recht.
3d) erteile bas EBort bem 5)errn Nbgeorbneten 

$>ansf)ein3 Bauer.
Bauer 5>anshein3 (©££): Nteine Damen unb f)er= 

ren! 3ch gebäre 3U ben jüngeren Nlitgliebern biefes 
hoben Kaufes unb mar besbalb oon Anbeginn an be= 
ftrebt, jeben oorgelegten Antrag — gan3 gleich, oon 
melcber Seite bes Kaufes er tarn — nüchtern unb fad)= 
lieb 3U prüfen unb in ber Anlegung eines objeftioen 
SNaßftabes ftets etmas basu 3U lernen. 3d) bin aud) 
beute nach mie oor bemüht, gegenteiligen Nuffaffungen 
Berftänbnis entgegensubringen unb menn irgenb mög= 
ließ, aud) in fo fißligen fragen mie ber beute behanbeE 
ten, irgenbmie einen Beitrag im Sinn einer gemeim 
famen ßöfung 3U leiften. Um fo mehr glaube ich mich 
berechtigt, aber aud) oerpflichtet, meine ttberseugung 
babin 3um Nusbrucf 3U bringen, baß feit bem Xage, 
feit bem mir fyev 3ufammen arbeiten, nämlich feit bem 
1. De3ember 1946, faum ein Antrag über bie politifebe 
Bühne biefes Kaufes gelaufen ift, ber auf fo fdjmadjen 
güfjen ftanb unb für ben fo menige (Brünbe ber Ber= 
nunft oorlagen, mie ber hier oortiegenbe Antrag, 

(EBiberfprud) bei ber ©SU)
obgleich er für bas ßanb Bapern oon außerorbentlicher 
Xragmeite ift unb oon prominenterer Seite biefes $)au= 
fes lebhafte Unterftüßung erfährt. Nun, meine Damen 
unb Herren, in bem Schaufpiel um bie oierte ßanbes= 
unioerfität maren febon im erften Nft einige recht auf* 
fcßlußreiche ©3enen 3U beobachten. Nicht nur bem Neu= 
iing im parlamentarifchen ßeben mußte auffallen, baß 
ber #err ^inansminifter, beoor bie Etatberatungen 3U 
Enbe gegangen finb, bas gelb geräumt unb fich in ben 
„mohtoerbienten Nußeftanb" 3urüdge3ogen hat. 

(Staatsminifter Dr. ^unbhammer: Das fd)eint 
bod) nicht gan3 ber ^all 3U fein. — 3ietfd): Er (oll 

ja mieberfommen.)
— 3<h notiere bas, mas b i s h e r 3U oerseichnen ift. 

^ebenfalls bleibt es bem Spürfinn jebes ein3elnen
SOlitgliebs biefes hohen Kaufes überlaffen, hier einen 
^ufammenhang mit ber Xatfache an3unehmen, baß er 
als Wann ber nüchternen fahlen ein entfdjiebener (Seg= 
ner biefes Bretts ber eierten ßanbesunioerfität ge= 
mefen ift. Es ift aber auch befannt, baß ber 5)err, ber 
laut 3eitungsmelbungen als fein Nachfolger oorge= 
fchlagen mar, nämlich #err NUnifterialbireftor Dr. Nim 
getmann, ebenfalls ein ausgefproeßener (Begner biefes 
Brojefts einer oierten ßanbesunioerfität ift.

(Dr. S)iüe: Da fann er nie Nlinifter merben!) 
Nud) bas Scßmeigen bes tfjerrn Staatsfefretärs Dr. 
Niüller in ber entfeßeibenben Sißung bes Haushalts*
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ausfeßuffes ift nad) meiner Nuffaffung nur allsu berebt 
gemefen. #eute mürbe feßon einbringlich unb über3eu= 
genb bargelegt, baß biefer neuartigen Einrichtung, foEte 
fie tatfäcßlid) SBirflicßfeit merben, oon oornherein 
außerorbentlicße ERängel unb Unsulänglicßfeiten am 
haften. 3<h fann mich besßalb barauf befeßränfen, im 
Xelegrammftit fo3ufagen nod) einmal bie mefentlid)ften 
Un3utänglid)feiten ßeraussufteEen.

Die neue 3nftitution müßte sunäcßft einmal an 
einem — menigftens in gemiffen Xeilgebieten — um 
oermetblichen hoppelten Bermaltungsapparat leiben, 
bas heißt überhöhten Soften für Büros unb Neifen. 
Darüber gibt es gar feinen 3meifel; bann am Dualis= 
mus ber fonforbatsgebunbenen unb nid)t fonforbats= 
gebunbenen ^ochfcßulprofefforen. Nußerbem an einem 
Ntangel an geeigneten ßeßrfräften, an Käufern unb 
Näumen — ein Umftanb, ber feßon bei ben befteßem 
ben Stammunioerfitäten heute in erhöhtem ÜNaße 3m 
trifft.

(3uruf oon ber ESU: Darum Nuffoderung!)
— Dann mürbe bie Universitas litterarum, bie heute 
auch f^ofl mehrfach 3itiert mürbe, im althergebrachten 
Sinne niemals gemährleiftet fein. Schließlich mürbe ein 
9Nafimum in ßehre unb ^orfdjung niemals erreicht unb 
bamit ein Eöettbemerb mit ben anberen beutfehen fyofy 
fchulen — oon ben auslänbifchen i)ochfchuIen gar nicht 
3U reben — nicht ernftlich betrieben merben fönnen. 
Der trabitioneEe Nuf ber baperifchen Unioerfitäten 
mürbe burd) bie Senfung bes Stanbarts aller 5)och= 
faulen aEmählich ausgehöhlt. 2ln biefen nüchternen 
Xatfachen gefehen, meine Damen unb Herren, änbern 
auch alle noch fo fd)ön flingenben glosfeln oon chriftlich= 
abenblänbifcher Kultur gar nichts. EBenn nämlid) bie 
meftliche Kultur überrannt merben foEte, mürben biefe
— mie gejagt mürbe — „Edpfeiler ber abenblänbifchen 
Kultur" in Bamberg unb Negensburg nicht bas ©e= 
ringfte aufhalten fönnen.

Diefe (Begebenheiten gelten nun für ben $all, baß 
fich om bisherigen finan3ieEen unb fultureEen 
Status im ßanbe Bapern nichts änbert. 2Bas aber nun, 
fo möchte ich fragen, menn fich ber monatliche $u= 
machs oon burd)fd)nittlich 20 000 Nrbeitslofen — 
Bapern fteht befanntlich augenblidlich mit etma einer 
halben EftiEion Nrbeitslofen im Berhältnis an ber 
Spiße im meftlichen Bunbesgebiet — fo fortfeßt ober 
gar noch mef)r fteigert? 3Bas gefchießt, menn bie ange= 
feßten unb meiter ermarteten 3ofd)üffe ber Brioatmirt= 
fchaft für biefes Unternehmen Bamberg=Negensburg 
aufhören müßten, menn bie 3cd)I ber Neuftubierenben 
meiter abfinft, mas man oermuten fann? 2Bie mirft (ich 
meiterßin bie feßr ftarf bisfutierte ^ür3ung ber ENB= 
(Selber um 25 Bro3ßrti auf bie Berfcßulbung bes bape= 
rifchen Staates unb bamit auf bas futtureEe ßeben 
überhaupt aus? (Bar nicht baoon 3U reben, baß aud) 
im ßanbe Bapern einmal NUßernten fommen fönnten 
ober, menn fid), mie mir es nach bem erften Eöeltfrieg 
erlebt hoben, irgenbmie eine 2öeltmirtfd)aftsfrife an= 
bahnen foEte! 3% bin ber Nteinung, baß ein beforgter 
Qamilienoater auch ben fd)lechteft benfbaren gaE in 
feine Berechnungen einfalfulieren muß; unb menn nur 
ein fleiner Xeil ber eben angebeuteten ERöglichfeiten 
eintreten mürbe, hätte fich Bapern in ber unheilooüften 
Eöeife burch einen folgen Befchluß auf Errichtung einer 
oierten ßanbesunioerfität feftgelegt. 3n grauenooEfter 
Eöeife mürbe bas EBort gelten: „(Seifter, bie ich
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merb’ ich nun nicf)t los" ober: „(Es ift ber glud) ber 
böfen Xat, bah fie fortjeugenb Böfes mufe gebären." 
(Es fäme fid)erlid) in Bapern 3U einem unfdjönen Se= 
3änf über bie Verteilung ber heute nid)t einmal für bie 
beftehenben Ejochhhulen ausreicfjenben Btittel unb es 
mären nicht im entfernteren Selber für eine neue Uni* 
oerfität oortjanben. Siefer Unfriebe in fulturelter Be* 
3iet)ung mürbe ein bleibenber fein. Deshalb marne td) 
gan3 entfdjieben, t)ier eine ^olitit ber Halbheiten über* 
haupt nur ansufangen. (Es liegt noch in g h r e r Hanb, 
einen geraben 2öeg 3u gehen unb bie Erhaltung unferes 
fo3iaIen unb tultureüen ©tanbarbs unb griebens in 
$ufunft 3u oerfuchen.

Bun aber, meine Samen unb Herren, taffen Sie 
mich als Bürger ber fo fetjr serftörten ©tabt BBürsburg 
nod) einige menige ißorte über bie Situation an ber 
bortigen Unioerfität fagen! g<h mu| ba3u, obmotjt Herr 
College Dr. oon Brittunt) unb Saffron unb and) bie 
Kollegen Dr. granfe unb Dr. Bed t)ier fd)on einige 
Öiu^erungen gemacht haben, bod) nod) 3U biefem St)ema 
fpredjen, nadjbem ich in ber ©tabt 2öür3burg felbft 
motjne. Sie VSieberingangfehung bes ßehr* unb gor* 
fchungsbetriebes 001130g fich in ben galten 1945/46 
unter unfäglidjen ©chmierigfeiten, ba bas grofje M= 
legientjaus, in bem früher bie re(^tsmiffenfd)aftlid)e, bie 
tt)eotogifd)e unb bie philofopf)if<he gafultät ihre Bor* 
tefungen abhielten, oernichtet mar unb mangels ber 
nötigen BUttel ber Vßieberaufbau ebenfo mie bei ben 
Sebäulicf)feiten ber gefamten mebi3inifd)en gafultät 
nur fet)r 3ögernb oor fid) ging. Sanf ber Hilfe bes bape* 
rifd)en Staates tonnte immerhin eine ©tartbafis er* 
reicht merben, auf ber man meiter aufbauen 3U tonnen 
hoffte. ßeiber mürben im ßaufe ber Btonate bie oom 
©taatsminifterium für Unterricht unb Kultus suge* 
miefenen Betriebsmittel taufenb einer <Üür3ung unter* 
3ogen unb bie Unioerfitäten fo einbringtid) 3ur äuher* 
ften ©parfamfeit anget)alten, bah nicht nur ber Söieber* 
aufbau ber Unioerfität 3ufammen mit ihren sahireichen 
gnftituten unb ^linifen beeinträchtigt mirb, fonbern 
fogar ber Betrieb unb bie (Erhaltung bes Beftehenben 
nicht mehr einbeutig gefiebert ift. Sie Unioerfität braucht 
heute — notabene ohne Berüdficfjtigung ber Baufum* 
men! — einen Betrag oon 5 Bütlionen sur Sedung ber 
bringenbften Berfonal* unb ©achausgaben. Sa aber in 
2Birftid)teit bisher ©taats3ufchüffe nur in einer Höhe 
oon etma 40 B^osent biefer Summe bemilligt mürben, 
ift ein Bbfinfen ber ßeiftung unoermeiblid). Sie ßage 
ber Bßürsburger SUinifen mirb oom Borftanb auch 
heute noch als höcfjft mangelhaft, bismeilen gerabesu 
als fataftrophat be3eid)net. Safür nur ein Beifpiel: 
Sie SUinif für Haut* unb (Befd)led)tsfran£heiten, bie 
fchon oor bem Kriege — oor 20 gahren fdjon — mit 
200 Betten als nicht ausreidjenb beseidjnet mürbe, oer* 
fügt heute bei erhöhten Bnforberungen nur noch über 
ganse 100 Betten, gu Beginn bes BBinterfemefters 1948 
mären bas chemifche mie bas phpfifalifche gnftitut bei* 
nahe gefchloffen geblieben, meil bie Betriebsmittel nicht 
ausreichten, um bie laufenben Srunbgebühren für Sas, 
Bßaffer unb Strom 3U sahlen! Sie juriftifche, pl)ilofo= 
pf)ifd)ß unb theologifd)e gafultät müffen noch heute 3um 
Seit bie (Saftfreunbfchaft meit auseinanberliegenber 
fafultätsfrember Käufer in Bnfpruch nehmen ünb ben 
bortigen Betrieb ftören, eine fd)on burch bie räumliche 
(Entfernung für So3enten mie ©tubenten fehr fühlbare

(Erfchmerung. San3 befonbers im argen liegt auch nach 
mie oor ber Vßieberaufbau ber im fcn serftörten Uni* 
oerfitätsbücherei, sumal für bie Seminare ber geiftes* 
miffenfchafttichen gafultät. Sie juriftifche gafultät hat 
ernftliche ©chmierigfeiten, alle meftbeutfehen Sefehes* 
tejte 3U besiehen, unb bas, meine Samen unb Herren, 
bürfte mehr als be3eichnenb fein. Xro^bem übertreffen 
bie h^ute oorhanöenen Sebäube unb (Einrichtungen ber 
Unioerfität 5öür3burg bie oon Begensburg minbeftens 
um bas Zehnfache! Sleichmohl benötigt bie 2Bür3burger 
Unioerfität allein sur Erreichung bes Borfriegsftanbes 
eine einmalige gnoeftition. gn einem Blan — bas 
möd)te ich insbefonbere Herrn Kollegen ^ollerer fagen, 
ber nach einem folchen oerlangt hat — ift bie ©umme 
oon 30 605 000 DM genannt. Sarüber hinaus finb je* 
hoch für ben Busbau su einer mobernen, leiftungs* unb 
fonfurrensfähigen Unioerfität meitere 30 Bftillionen 
notmenbig; bas finb insgefamt 60 BUHionen DM!

Sie (Befahr ber gerfplitterung ber Kräfte 3eigt bie 
fchon oor nicht gan3 einem gahr oeröffentlid)te Senf* 
fchrift bes Senates ber Sßürsburger 
Unioerfität fo treffenb auf, bah ich ben betreffen* 
ben Bbfatj im Sßortlaut 3itieren möd)te, obmohl ihn 
auch College ^aufeleiter heute fdjon bem Sinne 
nach ermähnt hat. Sort heiftt es:

Staubt man. mirflid), bah bie Errichtung unb 
Unterhaltung einer oierten ßanbesunioerfität bei 
ber heutigen ginanslage bes Staates möglich ift. 
ohne bie brei beftehenben burch eine meitere Be* 
fdjneibung ihrer fargen BUttel 3ugunften einer 
oierten aufs fchmerfte 3U fchäbigen, ja in ihrem 
Beftanb 3U bebrohen? Es ift eine eigenartige Be* 
chenfunft, bei ber bie Viertel gröber finb als bie 
Srittel. Bn unferer alten Unioerfität mirb fie lei* 
ber nicht gelehrt unb mir fönnen fie beshalb auch 
nid,t mfteljen. ^ flut!)

gür uns ergeben fich aus einer beftimmten 
©umme, menn fie unter oier Empfangsberechtigte 
oerteilt mirb, auf jeben gall fleinere Slnteile, als 
menn fie nur unter brei Empfänger aufgeteilt mirb. 
Siefer smingenben ßogif fann fich lein Unoorein* 
genommener ent3iehen.

Serabe biefes 2ßort möchte ich i^uen im ^)aus, bie noch 
fchmanfen, einbringlich oor Bugen führen. — ghre ^!al* 
fulation, fyxx Brälat Bteipner, bah bie beftehenben 
Unioerfitäten burch bie Errichtung einer neuen nicht 
beeinträchtigt mürben, märe nur bann sutreffenb, menn 
ber ©taat Bapern ein Btehr an Btitteln 3U ermarten 
unb aus3umerfen hätte, mofür Sie aber ben Bemeis 
fchmerlich merben beibringen fönnen.

Sas Bilb, meine Samen unb Herren, märe jeboch 
nicht oollftänbig, mollte ich auch N0(h auf ein ge* 
miffes ethifchesBRoment hinmeifen; benn gerabe 
bie BRittelftanbs* unb Beamtenftäbte finb mit ihren 
E)od)fd)ulen befonbers eng oermachfen. geh bin fidjer, 
bah bas auch für Erlangen sutrifft. 5öür3burg jeben* 
falls ift auf bie Xrabition feiner Alma mater Julia 
ftol3, bie feit 1588 ein mefentlid)es Element ber ©tabt 
mar unb erft recht heute ift. Sie Beoölferung empfinbet 
es als einen Schlag, bah 80 Kilometer oor ben Soren 
ber ©tabt, noch ba3U an einem Btat). ber bas Slüd 
hatte, oom Slrieg nicht fo erheblich mitgenommen 3U 
merben, eine neue Vollunioerfität aufgemacht merben 
foll. geh habe ben E)errn Äultusminifter bereits in mei*
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ttert Ausführungen gum Guttusetat am 11. De3ember 
1947 auf biefe Xatfacfje bingemiefen unb brauche beute 
oon biefen dßorten ntdjts meg3unef)men unb ihnen auch 
nßts bin3U3ufügen. ^ebenfalls bängt aber nicht nur 
bie döürsburger Beoötferung, fonbern bie Beoötferung 
gan3 Unterfranfens feit attersber mit ga^em #er3en 
an ber 3Bür3burger Sutius=M£imitian=Unioerfität.

Die unterfräntifebe ©SU — baran möchte ich auch 
noch einmal erinnern; entfebutbigen Sie, menn id) in 
biefem Bufammenbang an ben Ausbrud „ßmanfenbe 
©eftatten" erinnert merbe — bot im Mrs 1949 burd) 
einen negatioen Beßtuh su biefer $rage eine erfreu= 
lieb Hare Gattung an ben Dag gelegt, fie bat bie ©rüm 
bung einer neuen Unioerfität abgetebnt. Die 23erbält= 
niffe haben fid) nad) meiner Auffaffung feitbem in fei= 
ner döeife aud) nur irgenbmie geänbert.

©ine ber Heinften Unioerfitäten, nämtid) bie in 
SBarburg, benötigt mit 65 orbenttßen ßebrftßten 
ßon einen Bußuh non 3 Millionen, berufene $ad)= 
teute haben smingenb bemiefen, bah größere ^ocbßuten 
einen Aufmanb oon fünf, fed)s, ja fieben unb ad)t TOil= 
tionen pro Bahr erforbern. 9hm ftelle id) bie 98 r e i s = 
frage : Bßeßen Bufcbuh erforbert eine Bnftitution, 
bie erft richtig ausgebaut unb su einer regulären oods 
mertiaen Uniaerfität erhoben merben fod? Dabei finb 
bie einmaligen Anforberungen ber fd)on beftebenben, 
febmergefebäbiaten besiebungemeife in ihren ted)nißen 
Antaaen teitmeife oeralteten Stammunioerfitäten, bie 
ade Beträge non 20 bis 30 BUdionen DM benötigen, 
überhaupt nicht berüdfßtigt. Diefe Berbättniffe, meine 
febr nerebrten Herren Bodegen, finb aud) außerhalb 
Baperns mobl befannt. So bat #err Bunbesminifter 
Blücher, Angehöriger einer Regierung, bie aud) non 
3 b r e r Bartet getragen mirb, geäußert, bah er bie 
©rünbung einer nierten baperißen ßanbesunioerfität 
für ein Berbredjen bade! ©tauben Sie nicht, bah uns 
bies enentued beim ^inansausgteid) entgeaengebalten 
tnirb? Sie laufen alfo ©efaß, bah bann auch auf Bum 
besbafis hier ben baperißen Belangen nicht in ent= 
fpredjenber StBeife Rechnung getragen mirb.

Schtiehdeh febe ich mich neranlafet, als enangetifcher 
Abaeorbneter unb als Bertreter eines iibermiegenb 
eoangelißen Stimmfreifes barauf biasumeifen, bah 
Bebntaufenbe enangetifcher Steuersabter mit Bed)t 
äuherft beforgt finb unb bie Bermutung nicht beifeite 
fd)ieben fönnen, bah ein nicht geringer Seit ihrer 
Steuergrößen gegen ihre Bßünfcbe Bermenbung fänbe, 
bah eine unnaritätifd)e Benachteiligung ihrer 3nter= 
effen bei biefem Brojeft am ©nbe fteben mürbe.

(Buruf non ber ©SU: Das ift unerhört. — Weitere 
Burufe bes 2Biberfprud)s bei ber ©SU.)

— Das, meine febr nerebrten Damen unb Herren, finb 
Satfacben!

S)err Guttusminifter Dr. ^unbbammer bat Beran= 
taffung genommen, barauf binsumeifen, bah einzelne 
Abgeorbnete ber SB® bmßaus geneigt gemefen mären, 
barüber mit fid) reben su taffen, ob man einer Und 
nerfität Begensburg — ohne Bamberg — enentued bie 
Buftimmung geben fömte. Mn bat fid) aderbings bei 
uns unterbeffen babin überseugen Iaffen muffen, bah 
nur eine Ablehnung bes g a n 3 e n Brands in $rage 
tommen tarnt, ba bie Annahme nur ad3u begrünbet

ift, bah hie Antragfteder Bamberg unter gar teinen 
Umftänben faden taffen merben. Mine febr geehrten 
Bodegen, feben Sie ficb einmal ben nor etma einem 
Bahr basu in biefem hoben S)auje eingebraebten erften 
Antrag an! Da finb nämlich bie erften Unterseßner 
bie Herren Dr.©barb unb Mijmer, atfo ausgefprod)ene 
Bertreter ber Stabt Bamberg, unb in BUß 2 biefes 
Antrags ift Bamberg ausbrüctlid) an erfter Stede nor 
Begensburg genannt. Deshalb müffen mir annebmen, 
bah, menn Begensburg unb Bamberg als eine uni= 
oerfität genehmigt mürben, bamit automatifch in Barm 
berg im ßaufe ber Beit eine meitere Bodunioerfität ent= 
fteben mühte!

(Gübter: Buerft haben Bb^e Bodegen auch 
unterßrieben gehabt.)

— Unterbes, fierr Godege ^übter, ift man aderbings 
einfßtiger gemorben, meit man gemertt bat mobin 
ber 5)afe läuft! — Bun finb bie beiben Berföndcbfeiten, 
bie biefe fiamefifchen Bmidinge b°<hpöppetn moden, 
3mei Spihenperföntßfeiten im ßanbe Bagern, smei 
ber marfanteften Berföntßfeiten.

(Buruf bes Abgeorbneten Mirner.)
— Bch meine ben $>errn BHnifterpräfibenten unb ben 
S)errn Guttusminifter. Unb bamit mirb ber Anfd)ein 
ermedt, als ob es ficb hier um eine Staatsattion banbte, 
mäbrenb es ficb nach meiner beßeibenen Minung bod) 
eigentlich um eine nüchterne fachliche $rage baabein 
mühte, bie rein aus ©rünben ber ^inansen unb ber 
Bmedmähigteit entßieben merben fodte. Dah bie bei= 
ben eben sitierten Herren teine dßirtfchaftler finb, mirb 
man ihnen nicht übet nehmen fönnen — aber oerübetn 
muh id) ihnen — bas ift auch meine beßeibene per= 
fönlße Minung —, bah fie ficb f° gefdffentlß über 
fo ßmermiegenbe finan3iede unb tutturede ©rünbe, 
mie fie hier gettenb gemacht merben, binmegfehen, unb 
bies um fo mehr, als oon mahgebtßen SadjbearbeU 
tern im B:man3minifterium bie ßmerften Bebenten 
gegen biefes B^ojeft gettenb gemacht morben finb. Des= 
batb fühle ich mich boppett oerpftid)tet, noch einmal in 
ader ©inbringtßteit auf bas B i f i f 0 bßdtmeifen, bas 
man mit einer eoentueden ©enetjmigung einer oierten, 
unb id) fage auch gleich: fünften fianbesunioerfität ein= 
gebt- ©s märe nad) meiner Minung nichts anberes als 
ein 5)afarbfpiet, unb 3toar — um es etmas pfaftißer 
aus3ubrüden — mürbe bas gan3e Gartenbaus unb bie 
gan3e ßöne tutturede $affabe sufammenbreeben, menn 
auch nur ein einiger unermarteter SBinbftoh oon auhen, 
atfo etma eine BMtmirtßaftstrife, eine erhebliche Gür= 
3ung ber ©BB=©d&er ufrn. in einem nicht ermarteten 
Ausmah eintreten mürbe. Die folgen mären unüber= 
febbar.

Der #err Btinifterpräfibent bot oorgeftern in ber 
Debatte über bie neofaßiftißen ©rßeinungen fo ßön 
gefagt, man fode auch einmal oerfueben, in ber Botitif 
ehrlich — ja ich glaube, er bot fogar gefagt: abfolut 
ehrlich — 3U fein. Diefes döort möchte id) gerne auf= 
greifen unb mir eine Heine Anatgfe bes ©baratters bie= 
fer bebeutfamen Abftimmung ertauben, ©ine febr erbeb= 
tße ©ruppe biefes Kaufes mirb fich oon ben ©efetjen 
ber Bernunft unb 00m döeitbticf leiten taffen unb ein 
Ha res Bein ausfpred)en. Die 3a=Sager 3U biefem B**o= 
jeft fann man im groben unb gansen in 3mei ©ruppen 
einteiten: Die einen gtauben — unb auch öas mürbe 
beute ßon ange3ogen —, aus rein tofatpatriotißen
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©rünben fich in ihren Stimmfreifen nicht erlauben 3U 
fönnen, mit einer BeimStimme 3urüd3ufommen.

(ßebhafter 2öiberfpru<h bei ber ©SU.)
— Bei mir jebenfaüs, i)err College Bnifchenf, trifft bas 
nicht 3u; ich mürbe t)kx niemals aus meinem fersen 
eine Btörbergrube machen. Das ift meine perfönlidje 
Sluffaffung unb bie merben Sie mir ertauben.

(Säibfer: Unb Sie uns bie unfere auch-)
Die anbere ©ruppe fdjeint mir noch mefentlicher, noch 
gefährlicher 3U fein: ©s finb biejenigen, bie auf bie 
Stimme ihrer oberften Barteiinftans hören.

(Erregter Bßiberfpruch bei ber ©SU. — 3uruf1)00 
ber ©Su: Das fagen Sie uns! — ©lode bes Bräfi= 

beuten!)

I. Bßeptäfibenf: Fd) bitte um Buf)e!

Bauer Wansheins (S?PD): Fhre Betroffenheit, 
meine Damen unb fievven, legt mir ben ©ebanten nahe, 
bafj ber Bergleid) mit bem getroffenen Wunb, ber bellt, 
hier nicht oon ber Wanb 3u meifen ift. ^ebenfalls habe 
ich bie Befürchtung, bah fid) ein nicht geringer Teil auf 
ber rechten Seite bes Kaufes oon ber Meinung ber ge= 
mid)tigen erfönlieiten in Stmer Bartei, bie eben 
biefe Meinung oertreten, beftimmen Iaht. Unb ba ge= 
ftatten Sie mir fchon als jüngerem Bbgeorbneten, ber 
etmas baoon beeinflußt ift, bah ber Bbgeorbnete auch 
eine B^fönlichteit fein foü, ein offenes Bßort!

(Sehr richtig! bei ber ©SU.)
Btan rebet heute fooiel oon ber Berfönlid)feitsmahl, bah 
ber 21bgeorbnete nicht nur feiner Bartei, fonbern auch 
feinem ©emiffen oerantmortlich fein foll.

(Beifall bei ber ©SU.)
Deshalb mürbe ich bitten, bah jeher hier einmal ernft= 
haft mit fich 3U Bäte gehen unb bie ^unlcourage auf= 
bringen

(allgemeiner Beifall)
unb f o ftimmen möge, nicht mie es ihm — entfchulbigen 
Sie bas 2öort! — bie Sßeltanfchauung eingibt, fonbern 
mie es Bernunft unb SBeitblid erforbern!

' (Beifall.)
©s märe gemih intereffant unb reßooü, menn mir 

fchon bei einer fo ßeillen Unterjochung finb, bie $rage 
3u Hären, marum ber Syexx Btinifterpräfibent unb ber 
Sytxx Mtusminifter fich fo hartnädig für biefes B^ojeft 
einfefeen. 2lber fo meit möchte ich bie abfolute ©hrtichteit
bod) nicht treiben.-----------

(3uruf oon ber ©SU: Bus Franfenliebe! — 3uruf 
oon ber SB$: Bus Franfenliebe haben fie gejagt.) 
©in ßetjtes, meine Damen unb Herren! Bßenn mir 

So3ialbemolraten Demagogen mären, mühten mir 
Firnen — gefeßt ben galt, es mürbe burchgehen, mas id) 
nicht glauben tann — für biefen trefflichen Schlager für 
unfere Bropaganba auherorbenttich banfbar fein; benn 
mir haben bie Über3eugung, bah bie Flüchtlinge, bie 
^riegsgefchäbigten im meiteften Sinne, unb bie Br= 
beitslofen fein Berftänbnis bafür aufbringen, bah man 
für eine neue Unioerfität berartige Btiüionenbeträge 
für bie meitere 3ufunft feftlegt.

(SBiäerfpruch bei ber ©SU. — 3uruf: Die
Flüchtlinge moUen es!)

Deshalb glauben mir, bah fich in biefem Waufe eine 
©inheitsfront bes gefunben Btenfd)enoerftanbes bilben 
unb fich e*ne Btehrheit finben mirb, bie 3U biefem B^O5 
jeft ber oierten ßanbesunioerfität ein offenes Bein 
ausfpricht!

(3uruf oon ber ©SU: ©in Fa! — Beifall 
bei ber SBB.)

I. Bijepräfibent: Fn ber Beif)e ber Bebner folgt ber 
Werr Bbgeorbnete Dr. $orff. Feh erteile ihm bas 5öort.

(Unruhe unb Weiterleit im Waus.)
Feh bitte um Buhe.

Dr. Hotff (F®B)‘ Wohes Waus, meine Damen unb 
Werren! Feh freue mid) über ben auherorbenttich freunb- 
liehen ©mpfang, ben Sie mir bereitet haben, ich null mir 
alle Blühe geben; benn unter Umftänben fteljt auch 
einmal für mich in Bamberg eine Flafdje 5Bein bereit.

Um meinen guten SBillen 3U beseugen, mill ich niit 
3mei Berichtigungen anfangen, bie Fhnen bemeifen 
merben, bah id) beffer bin als mein Buf.

(Weiterleit.)
Bon W^rrn B^älat Bleifner mürbe mit einigen ©in= 
fchränlungen, für bie ich ihm bantbar bin unb bie ich 
anerfenne, gejagt, bah ich in Forchheim eine Bufcerung 
getan hätte. Feh tann oerfidjern, bah in Forchheim ful* 
turpolitifche Dinge nicht befprochen morben finb.

(Bteijner: ©s mürbe mir fo gefagt.) 
Bufjerbem hat Wen- Mtusminifter Dr. Wunbhammer 
erfahren, bah geftern bei ber ASTA^Berfammlung fein 
Barne im 3ufammenhang mit ber oerfpäteten Drud* 
legung meiner tur3en Bnfrage genannt morben fei. F<h 
tann ba3U mitteilen, bah heute fünf W^ren oom ASTA 
hier im Waufe maren unb mir oerficheri haben, mas 
auch bas Brotofoü nadjmeifen mirb, bah ber Barne 
bes fytxxn Unterrichtsminifters in biefem 3ufammem 
hang nicht genannt morben ift; er ift alfo falfch unter= 
richtet.

Feßt 3U ber Sache felbft. Der W^rr College Bteijner 
hat feine fulminante unb mirtlid) intereffante Bebe mit 
einer großen SchlufcBpotheofe beenbet, bie fo ungefähr 
befagte, bah fo etmas, mas faft bie Bettung bes Bbenb* 
lanbes bebeute, oon ber ©rünbung ber neuen ßanbes* 
unioerfität abhänge.

(Bteijner: Das habe ich nicht gejagt!)
— Ba, fo ungefähr, id) habe Fhre 2Borte nicht fo ge= 
nau behalten, aber jebenfaüs mar bie Bebeutung bie, 
bah eine ungeheuer grofje Tat gefchehen merbe, menn 
bie oierte ßanbesunioerfität gegründet mirb. Bun 
fchauen Sie fich bitte mit biefem 2öort im fyxfizn bie 
SWinifterbänfe an! Fäüt Fhuen ba nicht etmas auf?

(3uruf oon ber ©SU: Die fommen fchon nach!)
2Ber oon ber Staatsregierung hat an biefem fulminam 
ten ©reignis heute überhaupt Fntereffe gehabt? 2öenn 
nicht ber fyexx Blinifterpräfibent hin unb mieber einmal 
hereingehufcht unb mieber oerfchmunben märe unb Werr 
SIrbeitsminifter Drehle nicht fo gebulbig ausgeharrt 
hätte,

(Braoo*Bufe unb Weiterfeit)
ber fyxx Unterrichtsminifter Dr. Wunbhammer märe 
anein auf meiter Flur gemefen.

(3uruf oon ber ©SU: 2ßenn!)



564 SSatjerifdjer ßanbtag — 139. ©itjung t)om 19. unb 20. Januar 1950

(Dr.ftotff [3®$])

— Der Herr Äuttusminifter märe allein auf meiter $Iur 
gemefen unb ift, bas muf) feftgetjalten merben, mät^ 
renb aller ^Beratungen, bie bie oierte ßanbesunioerfität 
betreffen, niemals in ^Begleitung bes eigentlichen Üni= 
oerfitätsreferenten, bes Hod)fchutreferenten feines Mi= 
nifteriums, gemefen.

(©taatsminifter Dr. Hunbhammer: 5Ber ift ber 
Herr, ber neben mir fi^t?)

— Herr Dr. 9tl)einfelber ift meines Söiffens ber Uni= 
oerfitätsreferent.

(©taatsminifter Dr. Hunbhammer, auf ben neben 
it)m fiüenben Minifteriatbireftor Dr. Maper beu= 
tenb: 5Bitte, bas ift ber guftänbige Mann, ber fitjt 

ben gangen Xag neben mir!)
— ©ie hoben itjn üielleicf)t 3um guftänbigen Mann er= 
Hört!

(©taatsminifter Dr. 5>unbt)ammer: Die Drgani= 
fation bes Minifteriums, Herr Abgeorbneter, 

merbe id) beffer miffen!)
— Das ift 3t)« Angelegenheit.

($uruf uon ber ©©U: Das ift oorbeigetungen!)
— Das ift nid)t oorbeigetungen. 2öenn ber guftänbige 
Referent, ber urfprüngticf) bie Sache bearbeitet hat, in 
ber SBerfenfung oerfchminbet unb ein anberer bafür 
herauftaucht, barf bas Parlament bas gur Kenntnis 
nehmen.

(©taatsminifter Dr. ^unb^ammer: ©r ift feit brei 
3at)ren ber guftänbige Referent. — $uruf oon ber 

©SU: Das ift mieber oorbeigetungen!)
— Herr SfJlinifter, id) barf ©ie ba berichtigen. ©ie haben 
fetbft im Ausfd)uf3 erftärt, bie erfte Dentfdjrift 3ur oier= 
ten ßanbesunioerfität oom Sanuar 1948 fei uon Herrn 
^rofeffor Dr. !Rl)etnfelber üerfaftt gemefen.

(Minifteriatbireftor Dr. Maper: Die ftammt uon 
mir; feit 1945 bearbeite id) biefe Angelegenheit!)

— Herr SOlinifterialbireftor, td) freue mich fehr, uon 
3hnen nun berichtigt 3U merben; id) merbe nachher bei 
ber 23efpred)ung ber Denffdjrift barauf gurüdfommen.

(3uruf uon ber ©SU: 3ßas fagt Dr. 5Bed? — 
(Seifrieb: Dr. 5Bed fagt bas (Segenteil! — $uruf 
non ber 6^D: ©s ift gar fein 3öort mahr. — 
^ietfch: Der Herr Minifteriatbireftor ift ber 58e= 
amtenfad>bearbeiter unb Herr ©taatsrat Dr. Mein= 
3ott ift ber eigentliche Abteilungsleiter für biefe 
Dinge. — ©taatsminifter Dr. Hunbhammer: Das 

ift ein Srrtum!)
— 3<h gebe 3U, ber Herr TOinifter mu^ es beffer miffen.

I. Di3eptäfibenf: Herr Abgeorbneter, fahren ©ie 
meiter!

Dr. ßorff ($Diß): Unfere Minifter finb befannt= 
lieh-------

(3uruf non ber ©SU: ©in Hei*3 unb eine ©eele!
— ^Beifall unb heiterfeit.)

— 2öunberbar gejagt, fd)öner hätten ©ie es nicht fagen 
fönnen. Das geigt ficf> heute auf ben Minifterbänfen!

©s ift fraglich, ob bei bem ungeheuerlich großen 
unb fo eminent mistigen *ßrojeft 5, 6, 60 ober 100 Mil= 
lionen für ben baperifchen Haushalt in f^rage ftefjen,

unb es märe meines ©radftens bagu als attererftes not= 
menbig, baf) einer ber für bie ^inangen bes ©taates 
oerantmorttidjen Männer — menn mir gufättig gerabe 
einmal feinen Minifter haben, ber bafür nerantmort= 
tid) ift, bann mü^te menigftens ber ©taatsfefretär als 
ber nerantmortlidje potitifdje Mann bagu Stellung neh= 
men — ba märe unb uns feine Meinung, auf bie es 
in ber Hauptfad)e anfommt, hier barlegen mürbe. Aber 
mir haben ja aus bem 23erid)t, ben uns Herr Prälat 
Meißner gegeben hat gehört, bafj fomol)t ber $inang= 
minifter mie fein ©teltoertreter im Ausfchujg, Herr Mi= 
nifteriatbireftor Dr. Aingetmann, gegen bas *ßrojeft 
eingefteltt finb unb baf) beibe aus fd)mermiegenben 
finangielten ©rünben nein fagen gu müffen glaubten, 
©s tä^t fid) annehmen, baf) auch Herr ©taatsfefretär 
Dr. Mütter nicht gerabe ein $reunb bes ^rojeftes ift, 
mahrfdjeintich aus bem fehr einfa^en ©runbe, meit er 
nid)t mei^, moher bie ©etber fommen fotten.

Meine Damen unb herren, ber haushattsausfd)uf3 
hat für oerfdjiebene ^ofitionen mid)tigfter futturetter 
Art eine ©rhöhung ber oorgefefjenen ^Beträge befd)tof= 
fen — ©ie alte miffen es — mit ber Maßgabe, bafc bie 
Decfungsfrage getöft merben fann. Sch frage 
©ie: 2öenn man fd)on nicht mei^, mo man bie benötig= 
ten ©etber gur ©rhöhung ber 23egüge für bie <r)od)\d)uU 
profefforen, gur ©rhöhung ber ©tipenbien für bie ©tu= 
benten hernimmt, oon beren Aot herr Prälat Meißner 
fo bemegenbe „Sßorte“ gu fprechen mu^te, menn man 
fdjon nicht meiB, ob man bie Dedung für biefe 100, 300 
ober 500 000 DM haben mirb, barf man ba überhaupt 
einem ^Srojeft nähertreten, bas nad) fadjoerftänbiger 
©d)ätung minbeftens 60 Millionen foften mirb? ©ine 
©d)ä^ung, bie burdjaus glaubhaft erfdjeint, menn ©ie 
hören, bafj SBürgburg allein 30 Millionen unb bie 
Dedjnifche £)ochfd)uIe allein für bas Atterbringenbfte 
15 Mittionen braucht, abrnohl boch biefe Unioerfitäten 
unb ^ochfchuten mit ihren Snftituten bereits beftehen 
unb nur ©cf)äben ausbeffern müffen. Darf man mit 
fotchen ^Beträgen leichtfertig umgehen? Darf man einen 
2Be<hfet unterfchreiben, ohne ba^ man mei^, mie hoch 
bie Summe fein mirb, unb ohne baf) man mei^, ob 
man retatio fehr tuet fteinere Summen 3ahten fann? 
Darf man bas tun?

Meine Damen unb Herren, bie Dedungsfrage mirb 
überhaupt nicht getöft fein unb aud) nicht 3u töfen fein. 
Das fchtiefje id) baraus, bafc bie ©tabt Nürnberg fe^t, 
mo bas Haushaltsjahr gu ©nbe geht, mo atfo bie ©et= 
ber tängft begaf)tt fein müßten, ben ^Betrag oon 470 000 
DM für ßernmittet, bie fie an bie Aotfsfchüter — an 
bie Aolfsfdjüter! — verteilt hat, bis heute noch nicht 
erhalten hat- ©ie hat feinen eingigen Pfennig als ©r= 
fa^ für bie ßernmittet erhalten, bie fie ben 58otfs= 
fchulen gegeben hat-

Ats ©rfah für bie ©d)utgetb= unb ßernmittetfreiheit 
an ben 58erufs=, ffafy unb Mittetfdjuten h^d bie ©tabt 
Nürnberg einen ^Betrag oon beinahe 900 000 DM 
in ihrem ©tat eingefetjt, meit fie oerfaffungsmä^ig An= 
fpruch barauf hot unb meit auch bie ßanbtagsbefd)tüffe 
ihr bas Aed)t bagu geben, barauf 3u hoffen — nein, 
nicht barauf gu hoffen, fonbern barauf gu rechnen, bajj 
ber ^Betrag oon beinahe 900 000 DM bei ihr eingehen 
mirb. ©ie hat oon biefem ^Betrag oon beinahe 900 000 
DM, ben fie für ben Staat ausgetegt hat, jetjt gut unb 
gern 50 000 DM erhalten; bas übrige ftet)t noch ous- 
2Benn ein Vertreter bes ^inangminifteriums ba ge=
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mefen märe, hätte ich ihn gern einmal gefragt, ob mir 
überhaupt noch einmal mit ben (Beibern rechnen fönnen 
unb mann mir fie enblicf) betommen merben. 

(©taatsminifter Dr. £)unbhammer: 3Benn ber 
©tat genehmigt ift!)

— Unb ber ©tat mirb genehmigt, menn bie Dedttngs* 
frage gelöft ift.

(3uruf bes ©taatsminifters Dr. fyunöhammer.) 
Den Hilferuf ber 93oIfs* unb 58erufsjcpulen haben 

©ie bereits gehört. (Sana au Stecht mürbe auf ber redjs 
ten ©eite bes Kaufes oermutet, bah eine 2Ibficf)t ba= 
hinter ftecfte, bah man geftern biefe Interpellation ein* 
gebraut bat- Sd) habe es begrübt; benn bas Problem 
einer neuen ßanbesunioerfiiät tann nicht aus bem (Be= 
famtfomple^ unferer Mturpolitif überhaupt heraus* 
gelöft merben. ©s ift oollfommen unmöglich, einen fot* 
d)en ®ompte;r außerhalb ber Relation au anberen Din= 
gen 3u fehen.

2Benn ber fyexx Unterrichtsminifter uns fagte, er 
brauche gum Ausbau ber benötigten ©djulräume allein 
400 SRilionen, unb menn er uns fagte, ber ßanbtag 
hätte bie Aufgabe, ihm bie baau für bie allernädjften 
unb bringenbften SSebürfniffe benötigten 20 Millionen 
3u beforgen, fo mu| id) ben #errn Unterrichtsminifter 
baran erinnern, bah er ja nicht nur Unterrichts* unb 
SMtusminifter ift, fonbern aud) ber 23orfit$enbe ber 
ftärfften ßanbtagsfraftion, ber Partei, bie bie SRehrs 
heit hat unb bie Regierung trägt, unb bah es ihm gana 
unbenommen ift, feine fraftion bafür ©orge tragen 
3u taffen, mit ihrer Mehrheit bie 20 SRittionen herbei*
öufchaffen. (©ehr gut! Iinfs.)

Sd) bin ficher, menn ber #err SMtusminifter ein fetjn* 
tel ber ©nergie, bie er barauf oermenbet hat, um ben 
fßtan ber oierten ßanbesunioerfität burchgufehen, bar* 
auf oermenbet hätte, bie 23otfsfd)uten in Drbnung 3U 
bringen, bah es ihm gelungen märe, bie 20 SRiltionen 
herbeigufchaffen.

(ßebhafte guftimmung bei ber f Dfß unb ©fßD.)
©s ift uns ein (Befetjentmurf unterbreitet morben, 

nad) bem mir eine Unioerfität grünben follen, in bem 
es tjeiht:

Der Slusbau erfolgt nad) SRafägabe ber im £>aus* 
hattsgefet) hierfür jemeils bemilligten SRittet.

SReine Damen unb Herren, mo gebenft man bie SRittet 
her3unehmen? Sch habe hier als Zeugnis für bie ®affe, 
aus ber man bie SRittet nehmen mill, bie Denffd)rift 
oor mir liegen, au ber fid) überrafchenbermeife #err 
SRinifteriatbireftor Dr. SRaper foeben befannt hat. Sn 
biefer Denffd)rift tyeifct es, unb 3mar in einem ^ßroto* 
foll, bas ber Denffd)rift beiliegt:

Bericht über bie Slonfereng oom 22. Stooember 
1947 im Stathausfaat au 23amberg betreffenb bie 
©rrid)iung einer oierten ßanbesunioerfität:

Der ^err SRinifter oermies auf bie hohen 2lus= 
gaben, bie bie Unioerfitäien megen ihrer ©ntmid* 
lung au SRammutunioerfitäten oerlangen, unb bajä 
oon hier bebeutenbe Stbftridje gemacht merben 
müffen, bie bem 2tusbau oon Bamberg unb Sie* 
gensburg 3ugute fommen.

(5)ört!)

haben ©ie ben Skmeis bafür, oon meinem buchen 
man bie ©tüde megfchneiben mill, bie man ber neuen 
Unioerfität gumenben mill. Das mar am 22. Rooem* 
ber 1947, in ber Steichsmarfaeit. Damals mar bie (Belb* 
befdjaffung noch fehr oiel leichter als heute unb fd)on 
bamals mufäte man, bah man ben anberen Unioerfi* 
täten bas (Selb megnehmen muh, menn man es ber 
oierten ßanbesunioerfität geben foll.

©s märe, menn man bie 93ernunft malten liejäe unb 
menn man bie ©nergie mirftid) ernfthaft barauf rid)= 
tete, unfere Kultur oon unten her aufgubauen unb ben 
Unterbau fo feft au machen, bah er in abfehbarer $eit 
eine Unioerfität tragen fann, auch nicht notroenbig, 
mas in einer ^onferena ber ©täbte mit bem Vertreter 
bes ginanaminifteriums au fehen ift, bah nämlich öas 
Jfinanaminijlerium bie ßeiftung ber ftaatüchen $u= 
fd)üffe für bie gemeinblichen höheren ©chulen als frei* 
mittige ßeiftungen begeichnet. SBenn bie oon ben (Be* 
meinben für bie 58otfsfd)uten angeforberten SRiltionen 
auch nicht, mie bas f inanaminifterium ben (Bemeinbe* 
oertretern gegenüber beabfidjtigte, auf bie (Selber für 
bie höheren ©chulen angerechnet merben — bas mar 
nämlich bie 2tbficf)t bes finanaminifteriums —, fo hat 
hoch bie Datfadje, bah in ben (Semeinben für bie ge* 
meinblichen höheren ©chulen bie (Selber in frage 
ftefjen, im gangen ßanbe 58apern baau geführt, bah bie 
©Uern, bie ihre $inber in gemeinbliche höhere ßet)r* 
anftalten fdEjidten, baoor aitterten, bah ihre ©cf)ule ge* 
fdjtoffen mirb. D^icfjt nur bie ©Uern; auch hie ßetjrer 
an biefen höheren ßehranftalten — ©ie merben es 
miffen, es ging monatelang burch bie treffe — 3itter* 
ten für ihr 23rot. Die ©ad)e ift noch nicht gefiebert unb 
noch nicht ab gef d)Ioffen, mir miffen nicht, mie bie 
Dedungsfrage fein mirb.

(3uruf oon ber ©©U: ©chon beantragt im ©r= 
gänaungshaushalt!)

Sebenfalls hat bas ©intreten bes ^errn Unterrichs* 
minifters unb bes i)errn SOUnifterpräfibenten für bie 
oierte ßanbesunioerfität, unb barauf tommt es mir an, 
in einem 3eüpnnft, in bem allenthalben in ben 23oUs* 
fdjulen bie 23üd)er unb bie ßel)r= unb ßernmittel fehlen, 
in bem bie gemeinblichen höheren SInftalten fürchten, 
fchliehen 3U müffen,

(9iReijner: fürchteten!)
hat bie Daifache, bah her S)err Unterrichtsminifter in 
biefem gleichen Slugenblid plante, eine oierte ßanbes* 
unioerfität gu errichten, oon ber jebes Äinb in kapern 
meih, bah fie mit 300 000 DM nicht errichtet merben 
fann, bagu geführt, bah meitefte unb breitefte 23oUs= 
freife fid) für bie frage intereffieren unb bah 
nur bie treffe ift, bie bie ÜIRaffen braufjen befchäftigt, 
fonbern bah faft in jeber familie baoon gefprothen 
mirb, mas ba auf bem fulturpolitifchen ©eftor oorgeht.
3ch niuh mich munbern: feber, ber etmas oerfteht oon 
ber Dialeftift ber (Sefd)id)te, auch her <Befcf)id)te im 
totalen ©inn, ber meih, bah has fßenbet gurüdfehmin* 
gen mirb, menn man es gu fehr nad) ber einen ©eite 
ausfehmingen läht. Sch munbere mich auch, bah ^3oli= 
tifer oon Slang glauben, folche Dinge tun gu fönnen, 
bie bas gange 93olf in 2BaIIung bringen, bie bis in 
jebes i>aus hinein ben Sßiberftanb erregen, bah 
^olitifer gibt, bie es fertig bringen, bie ©Uern, bie ©r* 
3ieher, alle (Bebilbeten, alle ©infichtigen, bas #anb* 
merf, ben i)anbel, bie Snbuftrie, bie ©cf)üler unb ©tu*
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benten, bie ßehrer unb Do3enten aller (Ballungen gegen 
fich auf3ubrtngen um eines planes mitten, ber eigent» 
iidj gar fein ^lan ift; benn es liegt ein $lan nicht oor.

(Seifner: Das ift eine füfjne Behauptung!)
©eben Sie hinaus unb hören Sie bie Meinung ber 
ßeute in ben $ügen un5 f0nft!

(Donsberger: 2ßir fennen auch bie Meinung 
ber ßeute, nicht blofj Sie!)

SJteine Damen unb Herren! Bon einer neuen Uni» 
oerfität in einem ßanb mit fargem Boben unb mit 
menig Snbuftrie unb menig blüfjenbem #anbmerf mirb 
man nicht ermarien biirfen, baf) bort eine golbene 
Blüte aufgeht. 3ch fomme aus (Mangen, einer Stabt 
mit einer fleinen Unioerfität — es märe lächerlich, non 
Erlangen als non einer Btammutunioerfität fpredjen 
3u motten. 3d) fann Sljnen nerfidjern, menn ©rlangen 
nid)t feine großen betriebe hätte, Siemens, Siemens» 
Peiniger, Siemens=Sd)ucfert, bann märe es ein fleines 
unbebeutenbes Beft unb bie Smpulfe, bie non ihm aus» 
gingen, mären geiftiger 2lrt, jamoljl, aber blüljenbes 
^anbmerf, blühenbe Dörfer unb Stäbte barum herum, 
bas ift eine $ata Btorgana. Dem fargen Boben ringt 
ber mit ber i)anb arbeitenbe Btenfdj bas ab, mas not» 
menbig ift. Steine Damen unb Herren! ©s mürbe ba» 
non gefprodjen, bafj bie fonfeffionelle $*age in biefem 
3ufammenl)ang aufgemorfen morben fei. Sie bürfen 
nicht Urfadje unb BMrfung oermedjfeln. deines ©r» 
innerns ift bie fonfeffionelle $rage 3um erften ÜJftal in 
ber Denff(f)rift bes fyeun Bttnifterialbireftors Dr. 
Btarjer nom Januar 1948, bie uns allen hier im S>aufe 
3ugegangen ift, aufgemorfen morben. Seitbem fpridjt 
man überhaupt nom fonfeffionellen Problem, bas mit 
ber neuen Unioerfität aufgemorfen merben foll, unb 
3toar mar nach ber Denffdjrift ber erfte, ber es auf» 
gemorfen fjat, ber ^)err ©r3bijchof non Bamberg, non 
bem es l)ei|t: ©r macht auch auf bie Bebenfen aufmerf» 
fam, bie nom Stanbpunft bes fatljolifdjen ©runbcfja» 
rafters ber Schule non ben Bifchöfen ausgefprodjen 
merben fönnten, mobei er einen 23rief bes hodjmürbigen 
#errn Bifchofs non Begensburg ermähnt. Bon baljer 
fommt es, bafj man fich bamit befdjäftigt.

($uruf: Das ift genau bas ©egenteil!)
3d) fage nur: Da ift biefes Problem aufgemorfen mor» 
ben. Der S)txx Bifchof non Begensburg fjat ©inmen» 
bungen gemacht unb ber #err ©rsbifdjof £>at biefe ©in» 
menbungen oorgebradjt. 3d) mill bamit nicht fagen, in 
meldjem Sinne, fonbern nur: Da taucht bie $rage auf. 
Sie taucht meiter in ber Denffdjrift auf, mo barauf 
aufmerf fam gemacht mirb, bafj man in Berhanblun» 
gen mit ben Bifchöfen unb mit ber Shirie, mit bem 
^eiligen Stuhl, eintreten müfjte, um bie $rage 3U flä» 
ren, meldjen Status bie neue Unioerfität befommt. Die 
gan3e $rage ift relatio einfach. SBarum fjat man uns 
nicht, mas heute fdjon öfter nerlangt mürbe, erftens 
einen ?pian norgelegt, ber flar unb beutlidj fagt, mas 
man mit ber neuen Unioerfität alles errichten mill, 
melcfje Snftitute, meldje Bibliothefen man fdjaffen mill, 
unb marum fjat man fich smeitens nicht bie SQllifje ge» 
macht unb nici)t bie Berfjanblurtgen mit ben Bifchöfen 
unb mit bem heiligen Stuhl fo meit geführt, bafj man 
über bas „2öas" ber neuen Unioerfität erfdjöpfenb
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Busfunft geben fann, mie niele ^rofefforen fonforbats» 
gebunben fein merben unb mieniele frei fein merben.

(3uruf non ber ©SU: Das ift alles im ^lusfdjufj 
befprodjen morben.)

©in ^lan liegt nidjt oor; bas finb nielleidjt ©efprädje 
gemefen, aber ©efprädje bebeuten nidjts. 2Benn fidj bas 
Parlament entfdjliefjen foll, einer fo eminent rnidjti» 
gen Sache 3U3uftimmen, mufe es miffen, 1003U es feine 
§uftimmung gibt. Da barf nic^t ein ©efetj norgelegt 
merben, bas einreines©rmädjtigungsgefet3 
ift. Sdj mill Sie auf etmas aufmerffam machen; \d) 
mei{3 nic^t, ob es ftimmt, idj mu^ midj baljer bagegen 
nermaljren, ba^ idj bas Opfer einer falfdjen Snforma» 
tion gemorben fein fönnte. ©s fjeifjt in bem uns oor» 
gelegten ©efetjentmurf, baf) bie 58erfaffung ber Uni» 
nerfität norläufig nom tfjerrn Unterridjtsminifter nadj 
bem übtufter ber 23erfaffung einer ber beftefjenben ßan» 
besuninerfitäten aufgeftellt mirb. 3dj Ijabe getjört — 
idj meifj nic^t, ob es ftimmt —, ba| unfere brei be» 
ftefjenben ßanbesuninerfitäten überhaupt feine 93er» 
faffung tjätten, fonbern nur eine oorläufige ©efc^äfts» 
orbnung, bie fie fic^ in ©rmartung ber fommenben 
5)odjfdjulorbnung gegeben Ijaben. 5Benn bas ftimmen 
follte, mären mir tn ber furiofeften ßage, in ber fidj 
mabrfdjeinlidj jemals ein Parlament befunben fjat: 
2öir follen ein ©efe^ über etmas befdjliefjen, bas es 
überljaupt nidjt gibt! 3dj mürbe bringenb empfehlen, 
ba^ ber ^err Unterridjtsminifter barauf eine befriebi» 
genbe 2lntmort gibt, ob es überljaupt Unioerfitätsoer» 
faffungen enbgültigen ©Ijarafters bei einer unferer brei 
ßanbesuninerfitäten gibt.

©s mürbe niel non ber mirtfdjaftlidjen 23eöeutung 
ber ^eugrünbung gefprocfjen. 3dj mödjte Sie bitten: 
SSebenfen Sie rnofjl, bie mirtf^aftlidje 58ebeutung fann 
nur im ^ufammenfjang mit allen SBirtfdjaftsproblemen 
überljaupt gefeljen merben! bin bem #errn Kollegen 
$8auer bafür banfbar, ba^ er barauf fjingemiefen fjat: 
Sßir follen ^eute einen SSefdjlufj in einer faffen, 
bie angefidjts ber 480 000 2lrbeitsIofen, angefi^ts bie» 
fer ungeheuren Sbtenge non ©lenb lebiglidj eine Sdjein» 
bliite, eine Sdjeinfonjunftur aufmeift. Denn mir alle 
miffen: Durdj ben ^uflufj ber ERP=5XJlitteI merben mir 
nur über unferen maljren ^inmeggetäufdji.
SBir befinben uns im guftanb eines meiBgebluteten 
franfen Körpers, ber eine ^Bluttransfufion erljält; biefe 
Sluttransfufion läuft 3ur gerabe nodj. 5ßenn fie 
aber — bas tjängt nidjt non uns ab — unterbrochen 
mirb, ift eine Slataftroplje größten Husmafjes ba. 3Bie 
fönnen mir ba im imaginären planen mit Mitteln, 
bie uns jeber brüben auf ber anberen Seite jeben Xag 
abftoppen fann! ©s I)at midj befonbers gefreut, ba^ 
ftcf) meine ßanbsleute non jenfeits bes Otljeins gemelbet 
tjaben. 2luch bas ift eine fdjmermiegenbe ^rage. 9Jtan 
grünbet ben „2lusfdju| Bapern unb $fal3" unb fjat fidj 
nidjt überlegt, mie bie Situation fein mürbe, menn 
unfere ^3fäl3er mieber in unferen Staatsoerbanb hin» 
einfommen merben.

(Dr. üöuhllmfer: Die gehen bodj alle gerne 
herüber!)

Das mären bie uns befonbers gut ©efinnten, bie biefes 
Delegramm gefdjidt haben, ©s gibt aber audj anbere, 
unb idj fdjähe, ba^ fie heute faft bie Mehrheit haben 
merben, bie triumpfjterenb mit bem Ringer auf bas 
hinmeifen merben, mas mir heute befchliefren, unb bie
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bie ©utgefinnien — bafür garantiere tcf) Simen — 
manfenb machen merben.

Bteine Samen unb Herren! (Es mürbe gejagt, baB 
fonfeffionelle Momente bei ber ©rünbung ber oierten 
ßanbesunioerfität mit eine OloIIe fpielen. Sch gebe bas 
3U. 2Iber ich mache ©ie bar auf aufmerffam, bie gan3e 
©ad)e ift in gar feiner Sßeife ein fonfeffionelles Pro* 
blem; bie Sadje gef)t meit, meit bariiber fpoous. 3<h 
mache Sie barauf aufmerffam, baB einer ber Berfechter 
ober, mollen mir fagen, einer ber fdjärfften ©egner 
ber oierten ßanbesunioerfität ber Oleftor oon 3Bür3= 
bürg ift, ein ©eiftlid)er, ein fatf)oIifd)er Xfjeologe.

(Dr. 2ßu^II)ofer: Ser fjat aud) anbers gerebet, 
mie er noch Oleftor in Oiegensburg mar.)

S<h mu| SIjnen fagen, er ftefjt nicht allein, ©eftern 
-abenb bat, fo mirb mir berietet, ber orbentIid)e Profeffor 
ber Xljßologie an ber Unioerfität OJtündjen ©d)maus 
3um ©d)IuB feiner Borlefung feinen ©tubenten, alfo 
ben jungen Xtjeologen, folgenbes gejagt: OJleine $u* 
hörer, id) bitte Sie, Sie möchten barum bitten, baB 
ben Bbgeorbneten bes Baperifd)en ßanbtags bie (Er= 
Ieud)tung merbe, baB fie nicht für bie oierte ßanbes* 
unioerfität ftimmen;

(Unruhe — Dr. Bed: Ser mirb abgefeimt.)
benn bies märe ber Xob einer gebiegenen miffenfcfjaft* 
lidjen Busbilbung.

Sie ©tubenten jagten ihrem Profeffor: E)err Pro* 
feffor, ©ie fagen bas nicht oor bem richtigen Bubito* 
rium. Sarauf jagte er ben ©tubenten: Oft eine Herren, 
bann helfen ©ie mir, bitte, forgen ©ie bafür, bah es 3U 
ben Obren ber OBaBgebenben fommen möge!

Sch höbe bie Botfchaft überbracht, honbeln ©ie ba* 
na^! (Beifall bei ber ©PS unb gsp.)

I. Sgeptäfibenf: (Es folgt ber E)err Bbgeorbnete 
Srechfel-

Stechfel (©PS): Bteine Samen unb Herren, hohes 
fyaus! Sd) gehöre 3U benen, bie fid) im Sabre 1946 
nach reiflicher Überlegung unb Prüfung für ben ®e* 
banfen ber (Errichtung einer neuen Unioerfität in Oie* 
gensburg eingefetü haben. Sie ©rünbe bafür brauche 
ich Shnen nicht basulegen; bas hat fd)on mein College 
Dr. Bed oorhin in meifterhafter Oßeife in Be3ug auf 
ben Otaum Olieberbat)ern/Dberpfal3 getan. Sch gehöre 
aber auch 3U benen, bie feit bem Bugenblid, als biefer 
©ebanfe mit bem Ofufbau einer halben ober einer gan* 
3en Unioerfität in Bamberg gefoppelt mürbe, einen fehr 
unangenehmen ©efchmacf im Btunbe hoben. Sch be= 
finbe mich babei in ber ©efellfchaft einer Oleihe oon 
Perfonen bes Snftituts, mie es heute in Oiegensburg 
oorhanben ift, unb oieler oberpfäl3ifcf)er Anhänger bes 
©ebanfens, in Oiegensburg eine neue Unioerfität 3U 
errichten.

3Bie fich biefes ©efühl äußert, baoon möchte ich 
Shnen gan3 fur3 berichten. Ser E>err College Bteijner 
hat heute oormittag oon ber Bereitfchaft ber Snbu* 
ftrie gefprochen, bie bisher mefentlieh ba3u beigetragen 
hat, um bas 3U fchaffen, mas heute oorhanben ift. (Er 
fprad) bann baoon, baB bie Oßirtfchaft auch in $ufunft

gemiB bei ber (Errichtung ber oierten ßanbesunioerfität 
in Bamberg unb Oiegensburg mit finan3ieller Unter* 
ftü^ung 3ur ©teile fein mirb. Sas erfte meifj ich felbft, 
unb 3mar insbefonbere aus Oiegensburg, mo fid) bie 
3Birtf<haft in ber Bergangenf)eit in heroorragenber 
2Beife für ben Slufbau einer oierten ßanbesunioerfität 
in Oiegensburg eingefetü unb mit einer gemiffen ©roB= 
3ügigfeit Büttel bafür ausgegeben hot. Büt 4)ilfe biefer 
Büttel finb eine gan3e Oleihe oon Snftituten errichtet 
morben. Ser E)ausf)altsausf<huß unb ber Slulturpolitifche 
2Iusfd)uB hoben biefe (Einrichtungen gefehen unb muB* 
ten anerfennen, baB in Oiegensburg tatfächlid) etmas 
gefdjaffen morben ift.

Sas 3meite aber, fyexx College Bleijner, be3meifle 
ich, baB nämlich bie Snbuftrie, baB bie 2Birtf<haft auch 
in ^ufunft eine oierte ßanbesunioerfität mit reichlichen 
OOütteln unterftütjen mirb. $u biefem ^meifel höbe ich 
ein gan3 befonberes Otedjt. Bm Sage nach ber ©ißung 
bes $}ausf)altsausfd)uffes, in ber mit Btefjrheit bie (Er* 
richtung einer oierten ßanbesunioerfität in Bamberg 
unb Oiegensburg befchloffen mürbe, hotte ber Unioerfi* 
tätsoerein in Oiegensburg 3U einer ©i^ung eingelaben, 
unb 3mar auch1 bie 2Ibgeorbneten. Sn biefer ©itjung 
mürbe fur3 gejagt, befchloffen, mit bem Mattieren für 
bie ^ulunft bis 3um BefdhluB bes Parlaments 3U3U* 
märten. Sabei hat ber ©efdjäftsführer biefes Unioerfi* 
tätsoereins berichtet, baB ber Snbuftrie in ber Ober* 
pfal3 ber BefchluB „(Errichtung einer oierten ßanbes* 
unioerfität in Bamberg unb Oiegensburg" auBerorbent* 
lieh unangenehm ift. Sch höbe in bem Olugenblicf, als 
ber ©efchäftsführer bes Unioerfitätsoereins bas be= 
fanntgab, barauf hingemiefen, baB i<h om SOlorgen bie* 
fes Xages, alfo am Btorgen nach bem BefchluB bes 
5)ausf)altsausfd)uffes, bereits 3toei telefonifche 2Inrufe 
aus Greifen ber 2Birtfd)aft befommen hotte, in benen 
mir bie ßeute tlipp unb tlar erflärten, baB fie gar 
nicht baran benfen, einer fogenannten geteilten Uni* 
oerfität in $ufunft auch nur no(h einen Pfennig 3ur 
Berfügung 3U ftellen.

(E)ört, hört! bei ber ©PS.)
3u biefen 3met Olnrufen finb bann noch 3mei Xelefon* 
gefpräche unb auBerbem noch eine ODlenge ^ofehnften 
gefommen; bie 3aI)I otill ich hier nicht nennen. Sch be* 
greife biefe Shmbgebung aus 2Birtfd)aftsfreifen fehr 
gut. Senn in ber 2öirtfd)aft fifeen ja ßeute, bie burch 
bas Unioerfitätsftubium gegangen finb. Siefe ßeute 
finb oieIIeid)t am eheften ba3U berufen, 3U beurteilen, 
mas eine fogenannte geteilte Unioerfität bebeutet unb 
mas es insbefonbere für bie Dberpfahj bebeuien mürbe, 
menn bie naturmiffenfchaftliche ^afuttät oon Oiegens* 
bürg megläme. Sann hotte nämlich biefe Unioerfität 
für bie 2ßirtfd)oft ber Dberpfat3 nicht bie geringfte Be* 
beutung mehr.

Ofteine Samen unb Herren! Siefe 2Iusfüf)rungen 
mollie ich Shnen gan3 tur3 machen. Besüglid) ber Be* 
reitmilligteit ber BSirtfchaft, in 3ofunft Büttel für ben 
Bufbau einer Unioerfität 3ur Berfügung 3U ftellen, 
habe ich überhaupt meine Bebenfen. Bei ber beseitigen 
ßage ber 3Birtfd)aft unb bei ben 2Iusfid)ten, bie mir 
für bie nähere guiüoft haben, mirb es ben ein3elnen 
auBerorbentlich fchmer fallen, überhaupt Büttel ab3U= 
3meigen. Surch ben BefchluB, eine fogenannte geteilte 
Unioerfität in Bamberg unb Oiegensburg 3U errichten, 
haben ©ie aber bas begraben, mas in ber BMrtfchaft
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der Oberpfal3 an Dpferfreubigfeit oorßanben mar. Ob 
Sie biefe Dpferfreubigfeit jemals mieber ermed'en fön= 
neu, möcßte icß ftarf be3meifeln.

(Veifall bei ber S^S.)

I. IHjcpräftbcnf: (Es fpricßt ber E>err Abgeordnete 
D. Stratßmann.

D. Sfratßmann (©SU): SSReine Samen unb fyev* 
ren! $u ben ja nun fcßon reicßlicß ausführlichen ©r= 
örterungen, bie bas Problem fjeute ßier gefunden bat, 
glaube icß, boeß nocß einige Vemerfungen besteuern 
3U follen. Ser i)err Vericßterftatter ßat auf bie V o r = 
g e f d) i cß t e ber Verßältniffe in Vamberg unb !Re= 
gensburg ßingemiefen. Als bie Stubenten aus dem 
Kriege 3urüdfeßrten, ergab fieß ein unerträglicher 3u= 
ftanb an ben alten 5>ocßfcßulen. 2Bas füllte man ma= 
cßen? Sollte man mit bem brutalen URittel bes nu- 
merus clausus bie 3urüdfeßrenben fernßalten? Sas 
märe unerträglich gemefen. ©s blieb nur bas eine 9Rit= 
tel übrig, aus ben 3urüdftrömenben Stubentenfreifen 
bie Veften aus3umäßlen.

Surd) bie Ausführungen bes E)errn 23erid)terftat= 
ters ßeute morgen flang an einer Stelle fo etmas mie 
ein 23ormurf burcß — es fonnte menigftens fo auf= 
gefaxt merben —, als ob man bei biefer Ausmaßl 
nießt unparteiifcß oerfübre; benn felbftoerftänblid) mür* 
ben bei einer millfürlicßen Ausmaßl — fo b^B es mört= 
lieb — bann bie Söbne ber fogenannten fleinen ßeute 
auf ber Strede bleiben. gcß ßabe mit bem E)errn Ve= 
rießterftatter über biefe Vemerfung gefproeben unb er 
bat mir ertlärt, baß er es nießt gar fo böfe gemeint 
habe, fonbern fcßließlicß aar ßabe feftftellen mollen, 
baß fieß bei ben hindern aus Afabemiferfamilien, mili 
icb einmal fagen, ober folgen, bie in ber Stabt aufge= 
maeßfen finb, gan3 natürlich gemiffe Vorteile aus ber 
Aimofpßäre ergeben, in ber fie aufgemaeßfen finb, unb 
baß babureb manche oon ihnen leichter als oielleicßt, 
gan3 objeftio gemeffen, gleicßbegabte Binder, bie nießt 
fo Id) günfüge Vorbedingungen haben, 3um Stubium 
3ugelaffen merben. ©s mag aueß oorgefommen fein, 
baß hier, da bie ausmäßlenben Alänner ja auch nur 
SRenfcßen finb, einmal ein Fehlgriff erfolgte. (Brunb= 
fäßließ muß aber bod) gefagt merben, baß im allge= 
meinen bie allergrößte Sorgfalt ßerrfeßte, gan3 objeftio 
3U entfebeiben. 2ßie ber E)err Abgeordnete granfe beute 
mittag fdjon ausgefübrt bat, mirb überall nach einem 
feßr gut ausgetifteltem ^unftfpftem ausgefueßt, mer 
am erften sugelaffen merben fann. ©s ift mießtig, feft* 
3uftellen, baß bie Herren, bie biefe Aufgabe haben, fidj 
bemühen, mirflief) gan3 objeftio 3u fein unb bie nun 
einmal am beften Oualifi3ierten ßeraus3ufucßen.

Vei biefer (Belegenbeit möchte ich aber bod) eines 
nießt gan3 übergeben, ©s mirb manchmal oerfueßt, oon 
außen her einen ©influß auf bie Ausmaßl aus3uüben. 
UTcir ersäb'Ite für3licb ein College in ©rlangen, er habe 
ba mit einem Stubenten 3U tun gehabt, ben er nod) 
im gelbe fennengelernt habe. Siefer märe damals 
E)auptmann gemefen und fei fieß als ein gan3 großes 
Sier oorgefommen. „2ßas maren Sie im gioilberuf?" 
— „Student!" — „2Bas für ein Student?" — ,,^ßb9s 
fifer!" Sehr hohes Semefter. Verfrachter Student alfo.

geßt molle er in ©rlangen ftubieren. ©r batte fid)’ in= 
3mifcßen mit einer ^aßnärstin oerbeiratet, bie auch 
eine *ßra£is batte. Aber menn man feine Rapiere näher 
anfaß, fo ergab fid), baß er nießt gerade die allerbefte 
Qualität mar. Aber feine grau erreichte, baß ein E)err 
aus bem ^ultusminifterium fid) mit einem Vrief an 
ben betreffenden ^ßrofeffor in ©rlangen rnanbte, es 
feßiene boeß eine feßr große 5)ärie 3U fein, biefen 9Rann 
3urüd’3umeifen. Ser ^rofeffor, an ben er fid) rnanbte, 
mußte damals nod) auf feine Rehabilitierung märten, 
©r fagte mir: „Süußerft unangenehme ßage für mieß; 
mas foll icß tun? Soll id) mir ba im Mtusminifterium 
irgendeinen geinb anfeßaffen? gcß ßabe ben Vtann alfo 
fcßließlicß 3ugelaffen, aber menn id) mieß oöllig frei 
gefüßlt ßätte, hätte icß das niemals getan."

(guruf oon ber S$ß$: Alfo boeß!)
Das füllte nießt gefeßeßen. Sie (Bemiffenßaftigfeit der 
Veauftragten ber örtlichen gnftan3en, bie in folcßen 
gragen am beften in ber ßage find, 3U entfeßeiben, 
füllte man nicht irgenbmie irritieren.

(gietfeß: Ser gaßn muß ge3ogen merben! —
Sonsberger: ©s foll aud) Abgeordnete geben, 

bie das maeßen!)
gcß meine, man füllte das laffen. gcß mill aber nießt 
meiter derartige Veifpiele nennen, gm allgemeinen 
ßerrfeßt mirflicß das allergrößte Veftreben, gatt3 objef= 
tio 3U oerfaßren. 2ßenn fieß gelegentlich ein Stubent 
ober ein greunb eines Stubenten an mid) gemanbt ßat 
— mas 3iemlid) oft oorfam —, icß möchte ißm helfen, 
fo pflegte icß meift feine ^eugniffe ansufeßen. ©s ift 
oorgefommen, baß id) auf folcße Vitten fdjrieb: S^ein, 
einem jungen üftann, der mit einem derartig miferab= 
len Abiturienten3eugnis fommt, fann icß meine E)ilfe 
nid)t reidjen, unb ßabe ißm bie Vagere 3uriicfgefd)icft. 
©s ift aber aueß oorgefommen, baß id) bem betreffend 
ben Kollegen, ber bie ©ntfeßeibung batte, fagte: Vitte, 
prüfen Sie bie Angelegenheit; id) möchte aber unter 
feinen Umftänöen, baß der Vtann deshalb, meil iiß 
gßnen bie Vitte ausgefproeßen ßabe, anders behandelt 
mirb, als er behandelt morden märe, menn er fid) um 
mittelbar an Sie gemanbt ßätte. gm Surcbfcßnitt dürfte 
dies ber (Seift fein, in dem die Kollegen an ben Uni* 
oerfitäten die gulaffungsfrage regelten.

ÜDtan mußte alfo oiele Stubenten abmeifen; es blieb 
fein befferer Ausmeg übrig, gcß möchte ben Herren, 
bie in biefer ßage eine URöglicßfeit gefeßaffen ßaben, 
daß bie jungen ßeute insmifeßen einmal beßelfsmeife 
einige Semefter an ben pßilofopßif(ß=theoIogif^)en 
Socbfcßulen ftubieren fonnten, besßalb feine Vormürfe 
mad)en. Vtan muß, meine idß, den phiIofopßifcf)=theo= 
logifcßen Socßfcßulen für bie ©aftfreunbfißaft banfen, 
bie fie ben jungen ßeuten gemährt ßaben. 9Ran muß 
natürlich befonbers den beiden philofopßifch=tßeologi= 
feßen Socßfcßulen banfen, mit denen mir es ßier 3U tun 
ßaben, daß fie fieß in fo fürforglicßer 2öeife ber Stu= 
benten angenommen und fieß bemüht ßaben, menigftens 
Anfänge oon ©inrießtungen für ein Unioerfitätsftubium 
auf3(Ubauen. ©s märe törießt unb unbanfbar, biefe 
ßeiftungen 3u oerfleinern, mobei man gan3 befonbers 
bas mirb ßeroorßeben müffen, mas in Vamberg an 
fo3ialer gürforge für die Stubenten gefeßeßen ift. grei= 
ließ darf man auf ber anderen Seite das, mas oor= 
ßanben ift unb mas gefeßaffen mürbe, nießt über= 
fcßäßen. gcß ßabe ßier 3toei Vriefe oon Herren, die
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ganj genau mit ben Vamberger Verßältniffen oertraut 
finb. Sie fprecßen ficß aber in einer folcßen 2Beife über 
bie *ßrimitioität ber bortigen Snftitute aus, baß icß es 
unterlaßen roill, bie Urteile ßier mörtlicß miebersu* 
geben, ba icß oermute, baß ber eine ober anbere Vam* 
berger ßier ift. Es finb aber nicßt irgenbmelcße 2Iußen* 
fteßenbe, bie biefe Urteile abgegeben ßaben, fonbern 
ßeute, bie bagu als Sacßfenner befugt finb. 3cß fage 
bas aucß nicßt, um bie ßeiftungen 3U oerfleinern, fon* 
bern nur, bamit mir bie richtigen SDtaßftäbe für unfer 
Urteil bemalten. Sollen mir nun jeßt, nacßbem einige 
Semefter ßingegangen finb unb man ficß genötigt faß, 
bie Stubenten länger, als urfprünglicß in 2lusficßt ge* 
nommen mar, an biefen S)ocßfcßulen ftubieren 3U laffen, 
bie Folgerung 3ießen, baß mir bas Vefteßenbe in eine 
S)ocßfcßuIe ober in ißocßfcßulen ummanbeln müffen? 
Sollen mir, müffen mir aus objeftioen ©rünben bem 
Ißlan ber Erricßtung einer oierten ober einer fünften 
Unioerfität irgenbmie näßertreten?

3cß tann es megen gemiffer 2lnbeutungen, bie ßier 
ßeute morgen gefallen finb, nicßt unterlaffen, bocß aucß 
meinerfeits ein tur3es 2Bort 3U ber $rage bes ton» 
feffionellen ©eficßtspunfts 3U fagen. 3n 
unferen Erörterungen im ßanbtag ift biefe grage burcß 
jene fcßon ermäßnte Denffcßrift aus bem ^ultusmini* 
fterium 3uerft atiuell gemorben unb meiter burcß ge* 
miffe Ermägungen, bie suerft oon Erlangen aus in ber 
Dffentlicßfeit angeftellt mürben. Das ift gemiß ricßtig. 
3cß glaube aber, baß mir unferem 9tettor Vaumgärtl 
besßalb feine Vormürfe 3U macßen ßaben. Es ift oiel* 
meßr feßr gut, baß bie Dinge angerüßri morben finb, 
meil baburcß ©elegenßeit gegeben mürbe, Stlarßeit 3U 
fcßaffen. Dabei ßanbelte es ficf) oor allen Dingen barum, 
ob bie 3U grünbenbe Unioerfität ben Eßarafter ber 
pßilofopßifcß=tßeologifcßen S)ocßfcßuIe mit ißrer fonfor* 
batsmäßigen ©ebunbenßeit tragen mürbe ober nicßt 
be3ießungsmeife in melcßem Umfang. Dies füßrte 3U 
ber einbeutigen Erflärung bes S)errn Stultusminifters, 
baß jene anberen ^3läne unb Ermägungen längft auf= 
gegeben morben feien unb man ficf) ba3U entfcßloffen 
ßabe, abgefeßen oon ben ^profeffuren, bie 3U ben beiben 
tßeologifcßen $afultäten geßören, unb ben menigen 
fonforbatsmäßig gebunbenen *ßrofeffuren ber pßilo= 
fopßifcßen $afultät, bie bisßer fcßon beftanben — icf) 
glaube, es finb je brei —, alle übrigen ^ßrofeffuren nacß 
genau benfelben Regeln 3U befeßen, mie es bei ben be* 
fteßenben alten Unioerfitäten ber galt ift. Der S)err 
SOUnifter ßat bas bamais unb aucß fpäter nocß einmal 
in einbeutiger 5ßeife erflärt. 3cß ßabe bas banfenb 
quittiert unb gefügt: „S)err VUnifter, icß neßme biefe 
3ßre ^ufage als bare 9Jtün3e." Dies ift alfo gan3 ein* 
heutig erflärt morben. Snfofern muß man fagen, baß 
bamit biefes Problem aus unferen meiteren Erörte* 
rungen oollftänbig ausgefcßaltet mar. 3m übrigen ßat* 
ten mir — mie Sßerr Prälat äfteijner mir beftätigen 
mirb — nur nocß gan3 anbere fragen unter gan3 an* 
beren ©eficßtspunften 3U erörtern unb fo fonnte bie 
2luseinanberfeßung in biefer Vesießung oöllig unge* 
ftört, rußig unb oßne jebe Vergiftung ber Vtmofpßäre 
burcßgefüßrt merben.

3n biefer 2lrt, bie Dinge 3U betracßten, mill icß nun 
aucß ßier in aller Stür3e einige 2lusfüßrungen macßen, 
nämlicß sunäcßft um feftsuftellen, baß bie befonberen

Vebingungen, aus benen ßeraus bie beiben S)ocßfcßulen 
bamais für biefen 3med oermenbet morben finb, einen 
grunblegenben Sßanbel erfaßren ßaben unb 
nocß meiter 3U erfaßren im Vegriffe finb. 3cß folge einer 
Anregung bes Sierra Kollegen Dr. Ved, menn icß ßier 
einige gans prä3ife faßten angebe: 3n Erlangen ßatten 
mir im Söinterfemefter 1948/49 5683 Stubenten, im 
Sommerfemefter 1949 mären es 4941 unb im 5Binter= 
femefter 1949/50 4451 Stubenten. 3n 2Bür3bitrg maren 
es im Sommerfemefter 1949 3680 Stubenten unb im 
SBinterfemefter 1949/50 nocß 3441. S)ier ift ber 9tüd= 
gang etmas geringer. 2lber biefe 3aß^ iß nocß burcß eine 
anbere 3U ergän3en, nämlicß burcß bie _3aßl ber V e = 
merbungen. Diefe ift in 2öür3burg, mie mir ber 
bortige IReftor mitteilte, gan3 außerorbentlicß 3urücf* 
gegangen. $ür bas Sßinterfemefter 1948/49 maren es 
3irfa 2200 Vemerbungen, für bas Sommerfemefter 
1949 3irfa 1420, alfo 800 meniger. $ür bas SBinter* 
femefter 1949 maren es mieberum 400 meniger; alfo ein 
ftänbiger unb feßr ftarfer S'tüdgang ber 3 u * 
gänge 3ur Unioerfität. 3n bem 9tunbfcßreiben bes 
Sßerrn Veftors ber Decßnifcßen i)ocßfcßuIe Mncßen, Dr. 
?Pilotp, ift ermäßnt, baß aucß an ber Decßnifcßen i)ocß= 
fcßule in Vtüncßen in biefem 3aßr 500 Stubenten meni* 
ger eingefcßrieben finb als im oergangenen Söinterfeme* 
fter 1948/49; alfo aucß ßier ein Vücfgang. Dann möcßte 
icß nocß eine anbere ^aßl ermäßnen, auf bie i)err Dr. 
Ved ßeute morgen angefpielt ßat. Die ASTA ber brei 
Unioerfitäten ßaben eine feßr forgfältige ^Bearbeitung 
bes ftatiftifcßen Materials oorgenommen. Daraus ergibt 
ficß, baß im leßten Sommerfemefter an ber Unioerfität 
Erlangen 1373 Stubenten im 5. unb 6. Semefter ftu* 
biert ßaben, im 3. unb 4. Semefter bagegen 861 unb im
1. unb 2. Semefter 868. Die jüngften Semefter finb alfo
erßeblicß fcßmäcßer befeßt als bie älteren. Wan fießt, 
ber große Stau ift im 2lbbau. 3n Mncßen betrugen 
bie für bas 5. unb 6. Semefter 1853, für bas
3. unb 4. Semefter 1684 unb für bas 1. unb 2. Sfr 
mefter 1548; in 2Bür3burg für bas 5. unb 6. Semefter 
1134, für bas 3. unb 4. Semefter 617 unb für bas 1. unb
2. Semefter 593. Die abfoluten 3ßfern/ bie icp oorßin 
angegeben ßabe, merben alfo burcß eine näßere Prüfung 
ber Semefteraufglieberung ber Stubenten beftätigt. 
2öir erfeßen baraus, baß mir uns in einer ausgefprocße* 
nen Otüdmärtsentmidlung bes gemaltigen Slufftaus 
befinben. Es ift an3uneßmen, baß biefer IRüdfluß nocß 
meiter anbauern mirb. Veoor man ba 3U großen, enb* 
gültigen Maßregeln fcßreitet, märe es bocß oielteicßt 
ratfam, erft 3U überlegen, mie bies ja ber 9tettor ber 
9Jiüncßener Unioerfität, ^Srofeffor Dr. ©erlacß, oorge* 
fcßlagen ßat, ob man nicßt ein menig 3umarten follte, bis 
man ein flareres Urteil über bie Entmidlung befom* 
men fann.

97un aber nocß eine gan3 anbere Vetracßtungsmeife! 
SBenn jeßt überall biefer !)tüdgang ber $re* 
q u e n 3 eintritt — unb er tritt aucß in 97orbbeutf(ß= 
lanb ein, mie icß fü^licß bei einem Vefucß eines M* 
legen aus SUel erfaßren ßabe, ber mir erflärte, man 
recßne in Stiel bamit, baß im Sommerfemefter 1950 
überßaupt feine befonbere Raffung für bie Unioerfi* 
tät Stiel noimenbig fein mirb, baß alfo jeber, ber ficß an* 
melbet, aucß angenommen mirb —, ift bas etma fo tief 
3U bebauern? 3<ß glaube nicßt. ÜJttan muß ficß bocß aucß 
ßier in ben tatfäcßlicßen Verßältniffen genau umfeßen, 
unb menn man bas tut, mirb man feftftellen, baß ßier 
eine feßr gefunbe Entmidlung oor ficß geßt. Der Vun*
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besarbeitsminifter 3Beftbeutfd)fanbs hot erft gegen 
©nbe ÜRooember 1949 auf ©runb einer ftotiftifchen ©r= 
hebung feftgeftellt, boh es in 2öeftbeutfd)Ionb allein 
25000 ertnerbslofe 2ffabemifer gibt, ferner 
haben bie n)eftbeutf(ben 2ir3tefommern berechnet, boh 
im Sabre 1952 in 5Beftbeutfd)Ianb ein Überfchuh oon 
27 000 Öirgten norbanben fein mirb. Unb im Euftur= 
poIitifcf>en üdusfchuh hoben mir neulich bie $eftftetlung 
gehört, bah in biefem $rühiaf)r 3mifd)en 13 unb 1400 
neue Stubienaffefforen burd) bie ©jcamina geben mer= 
ben, mobei in lagern oielleicht 200 im Sabre oermenb= 
bar finb. 3Bo bleiben ba bie übrigen?

($>agen ßoren3: Sie geben ftempeln.)
5Bir hoben bei ber ^Beratung bes $orftetats gehört, bah 
eine grofje Notlage unter ben oief 3U 3ahlreid)en 2In= 
martern bes $orftmefens beftebt. 2Bo fallen bie benn 
bleiben? ÜReine oerefnten Samen unb Herren, biefe 
fahlen müffen uns bocb erfd)reden. #at es benn einen 
Sinn, menn mir eine fotrf>e Über3abl oon befd>äftigungs= 
lofen 2tfabemifern haben, noch eine neue 2lnftatt 3U er= 
richten, um biefen Überfchuh noch meiter 3U oermehren? 
©s fei fein Überfchuh norbanben, habe ich heute morgen 
aus bem 9Runbe bes 5)errn 23erichterftatters gehört; 
auch #err ^rofeffor Dr. ©ertach habe in einem ©e= 
fpräd), bas mir beibe mit ihm geführt hoben, erflärt, 
er holte bie ©efafjr nicht für fo grob- 2ßiefo fchicft er 
bann biefe Senffdjrift unb fogt, man follte noch eine 
$eit 3umarten; benn man fönne bie 23erhättniffe jept 
noch nicht überblicfen? 9Rir fcheint es, bah mir uns [ehr 
ernftlich überlegen müffen: Eann man fo etmas oeranü 
morten, mit großen Mitteln noch 5Borfehrungen 3U tref= 
fen, um bie ^abl ber entbehrlichen 2ffabemifer, bie 
Sabre unb Soften aufmenben, um fich bie afabemifche 
2fusbilbung 3U nerfchaffen, noch 3U oermehren? Sft bas 
rein mirtfd)aftlid) gefehen rationell? 2Benn auch ber 
#err 9teftor ber Secfjnifchen $)od)f<huIe Sarmftabt 
meint, er fefje bie Singe nicht für fo gefährlich an, biefe 
gabt oon einftmeilen überftüffigen jungen ßeuten 
merbe fich f<h°n oerminbern, unb menn ber f)err 2Se= 
richterftatter ausgeführt hat. bie oberfränfifcbe Snbu= 
ftrie merbe oielleicht eine dftenge 2ffabemifer — ©f)emi= 
fer ufm. — aufnehmen, glauben Sie, bah bas mirflich 
ber $atl fein mirb? Sie oberfränfifcbe Snbuftrie ift eine 
Eleininbuftrie, bie oerfügt nicht über oiele ßaboratorien, 
mo man ©hemifer oermenben fönnte.

(Sehr richtig!)
Sie oberfränfifcbe Snbuftrie ift eben babei, eine Senf= 
fchrift an ben 5Bunb aus3uarbeiten, um ihre fataftro= 
pfjale Notlage barsuftellen. 2Birb fie ba über bas nötige 
(Selb oerfügen, um foftfpielige ©hemifer in ihren 58e= 
trieben ansuftelfen? Sas ift hoch nur in ben großen 23e= 
trieben an ber 9tuhr möglich; für biefe f'Ieinen ^Betriebe 
hat es aber feinen Sinn, ßaboratorien 3u unterhalten 
unb biefe mit oielen Soften ausgebilbeten, alfo fofü 
fpieügen Kräfte 3U befchäftigen.

(ÜReijner: Sch habe nicht oon ber oberfränfifchen 
Snbuftrie gefprochen.)

— #eute morgen nicht, aber früher! Sn einer früheren 
Säuberung haben Sie fpe3ielt auf bie oberfränfifcbe Sn= 
buftrie oermiefen, bie alle biefe ßeute unterbringen 
merbe.

ÜRun fagt man, man fönne nicht ben Stanbpunft 
oertreten, bab biejenigen, bie bie Unioerfität befugen, 
bamit auch eine 2Inmartfchaft auf eine Stelle im öffcnt= 
liehen Sienft ermerben. ^Demgegenüber hoben mir im 
2lusfchub gelegentlich ouch bie Meinung gehört, in erfter 
ßinie feien bie Unioerfitäten basu ba, bie höheren 58e= 
amten oorsubilben. Sies ift feinesmegs ber erfdjöpfenbe 
ßmeef. 9Jtan fann aber bie 5Berhättniffe bei uns auch 
in biefer Ziehung nicht mit ben $BerhäItniffen in 2tme= 
rifa unb in ber Sd)mei3 ober in Sänemarf Dergleichen. 
Sn biefen mohü)obenben ßänbern gibt es natürlich Diele 
Familien, bie es fich erlauben fönnen, ihre Söhne unb 
Xöd)ter auf bie Unioerfität ober auf ein ©olfege 3U 
fehiefen unb ihnen fo eine gemiffe höhere SMIbung 3uteil 
merben 3U laffen, ohne ba| fie barauf angemiefen finb, 
mit bem, mas fie fich on SBiffen ermorben haben, fünftig 
ihren ßebensunterhalt oerbienen 3U müffen. Samit fön= 
nen mir uns nicht oergleichen. 2öo finb bie Schichten im 
beutfehen 93off, bie fid) bas erlauben fönnen? Sas ift 
eine rein theoretifdje 58etrad)tungsmeife in bie blaue 
ßuft hinein, bie einfach ber 2BirfIi<hfeit nicht entforicht. 
Sch möchte fragen, mer oon Shnen, meine oerehrten 
Samen unb Herren, ift in ber ßage, feinen Sohn 3um 
Vergnügen 3mei, brei ober fechs Semefter auf ber Uni= 
oerfität fpa3ieren gehen 3u laffen unb 3u fagen: 9tad)= 
her fommft Su 3U mir unb id) befd)äftige Sid) in mei= 
nem ^Betrieb. 5öer fann bas? Sch möchte ben fehen. Sas 
gibt es nicht.

(ÜEReirner: Sas höbe ich nicht gefogt!) 
früher hot es foldje ßeute gemih geaeben. Siefe 3ßtten 
bes SBohlftanbs finb eben oorbei. 2Bir finb ein armes 
58oIf unb es gibt biefe Schichten nicht mehr, bie in fol= 
d)en SSerhältniffen lebten, ba^ fie aus ßurus, 3ur ße= 
bensoerfchönerung, ihre Söhne unb Söd)ter ein paar 
Semefter ober Sabre an bie Unioerfität ober auf Reifen 
fd)iden fonnten, fo bah fie ein paar Sabre in ber 2Mt, 
in Stalien ober fonftmo herumreifen fonnten. Sas ift 
oorbei; ©ott fei es geflagt. ÜDtan fann nicht auf oergan= 
gene unb bei uns [ebenfalls nicht mehr oorhanbene ißer= 
hältniffe fRüdficht nehmen unb auf fie bie ©rmägungen 
abfteüen, ob man nun eine neue Unioerfität einrichten 
foll. Sas fcheint mir eine mirffichfeitsfrembe 23etra<h= 
tungsmeife 3U fein.

(SOleijner: Sas habe ich meber gefagt noch gemeint!)
9ttan fagt, mir müffen für unfere Stubenten forgen 

unb barum brauchen mir neben 9Jtammut=Unioerfitäten 
fleine Unioerfitäten. Sas ift an fid) fefjr 
fd)ön, inbeffen ein Sbeaf, bas einen etmas romantifchen 
SSeigefchmad hot. Unfere 3etten finb, ich möchte bei= 
nahe fagen, oerbammt nüchtern gemorben unb fie er= 
tauben biefe Slomantif ber Stubenten nicht mehr mie 
in jener $dt, als Earl oon £)afe fein mitnberbares ©r= 
innerungsbuef) „Sbeale unb Srrtümer" gefdjrieben hat. 
©r fchifbert barin feine afabemifche Sugenb unb biefe 
romantifchen Streiche, mie etma bie ©rfanger Stuben= 
ten, meif fie aus irgenbmelchen ©rünben unsufrieben 
maren, einen Ausflug nach 21Itborf machten, bort einige 
Sage fneipten unb bann h°<h 3U mieberfehrten. 
2Bunberbare fRomantif, hormlofe 2Benn man bas 
heute lieft, fommt es einem mie ein ÜRärdjen oor. 2Bo 
finb mir h^ogefommen! So liegen bie Singe einfach 
nicht, bah ffton oon romantifchen ©rinnerungen aus bie 
gan3en fragen erörtern bürfte.

2Bir bienen unferen Stubenten nid)t mehr bamit, 
bah tüir uns bemühen, mögfichft fleine, aber fdjlecht aus=
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gerüftete Unioerfitäten 3U fct)affen. Der befte Dienft, ben 
mir ihnen leiftcrt fönnen, ift oielmehr, baf3 mir bie 
$)od)fd)ulen, bie mir haben, mit ben immer nod) fehr 
großen SBerten, bie in ihnen inoeftiert unb nutjbar ge= 
macht merben fönnen, fo ooEfommen machen, mie es 
irgenbmie möglich ift, um bie Stubenten fo aus3u= 
rüften, baf) fie ben $ampf um bie ©£iften3 in Deutfcf)= 
lanb unb außerhalb befielen fönnen. Das ift ber befte 
Dienft, ben mir unferen Stubenten leiften fönnen.

(ßebfjafter BeifaE.)
©s ift fd)ön, Einen 3U helfen, bafj fie bequem mofjnen. 
©emih, bequemer; bequem motjnt ja niemanb. Sehr 
fdjön biefe fogialen Unierftü^ungen. Eöenn Sie es in 
Bamberg möglid) machen fönnen, baf) bie Stubenten 
mit 3mei DM ihren ßebensunterfjaft für einen 9No= 
nat beftreiten fönnen, bann ift bas munberbar;. id) 
möchte fie beneiben. Ntan muj3 fi<h eigentlich munbern, 
bah bie ©rlanger Stubenten nicht alle 3U Bambergs 
Fleifchtöpfen ausgemanbert finb. —

(i>eiterfeit linfs.)
Das ift alles fefjr fd)ön. Das fann man an einer Uni= 
oerfität mie DJtündjen nicht burdjfütjren. Biel mid)tiger 
aber ift es für ben Stubenten, bah er eine erftflaf = 
figeNusbilbungin feinem ptjpfifalifc^en Snftitut 
ober fonftmo empfängt. Das macht fid) für bie gufunft 
bemerfbar. Nud) menn ein foldjes Stubium mit einigen 
Opfern erfauft merben muh, auch menn ber Stubent 
frumm liegen muh unb eine unbequeme Sdfiafftätte hot, 
bas 2Bid)tigfte ift, bah er etmas lernt unb fo ausgerüftet 
mirb, bah er ben ^ampf um bas ßeben beftefjen fann. 
Da3u ift es nötig, bie £)od)fd)uIen fo aus3ubauen, bah 
fie mirffich ben fjöcfjften Nnfprüchen genügen. Xun fie 
bas? Sch höbe l)ier eine Säuberung bes Freiburger 
Neftors, Brofeffor Dr. Xellenbad), bie oor einigen 9No= 
naten gemadji mürbe. Ger gab einen überbiief über bie 
gegenmäriigen Schmierigfeiten ber miffenfdjaftlidjen 
Snftitute Deutfd)Ianbs, oor allem ber naturmiffenfd)aft= 
liehen unb mebi3inifd>en Snftitute. Sie fönnen nad) fei= 
nem Urteil mit ihrem gegenmärtigen gefür3ten Sad)= 
etat überhaupt niept mehr ejiftieren, ba bie Nufmem 
bungen immer teurer mürben unb all bas, mas oor= 
fjanben ift, unsulänglicf) fei. Sie miffen, bah oor einigen 
ÜNonaten bie Notgemeinfchaft ber SBiffenfdjaft mieber 
ins ßeben gerufen mürbe. St)r gefd)äftsführenber Bi3e= 
präfibent Dr. Fierolb hat oor einigen 2öod)en Nuj3e= 
rungen über bie ßage ber beutfdjen 9Biffenfd)aft ge= 
mad)t. 2öas fagi er? Ger fpridjt oon bem o e r 3 m e i = 
feiten ©jiftensfampf ber b e u t f ch e n F ö r = 
f d)u n g , ber man beifpringen müffe. Der Berfall ber 
beutfd)en miffenfchaftlithen Forfchung bebrotje bie beut= 
fd)e 2Birtfd)afi feljr ernftljaft. Der alie Sah bleibe maljr: 
Die 2Biffenfd)aft oon I)eute ift bie Xed)nif oon morgen 
unb ber ©£pori oon übermorgen. 2Bir müffen mit neuen 
©rfinbungen unb ©ntbecfungen fommen, bamit mir bie 
Ntärfte ber 2BeIt mieber geminnen, fo ftelli er feft. Die 
Beträge, bie mir tjeute für bie Forfchung aufmenben, 
fönnen oielleidjt übermorgen ermöglichen, bie 3ufähli<h 
ein3ufül)renben Nahrungsmittel felbft 3U be3al)len.

(Sehr ri^tig!)
Darauf fommt es an, bah *ötr burch bie ©rgebniffe ber 
miffenfchaftlithen Forfchung mieber fonfurrensfähig 
merben. Das geiftesmiffenfchaftliche ©ebiet macht fid)

freilich nicht unmittelbar in biefer SBeife besahlt. Sn- 
beffen fteljen mir fytex oor einer gemattigen BerfaEs= 
erfcheinung, ba bie Xßiffenfchaft auf oielen ©ebieten, 
mährenb mir oon ber SBelt unb ihrer Arbeit abge= 
fchtoffen maren, auch ttt geiftesmiffenfd)aftlid)er Be= 
3iehung fortgefchritten ift, 3um Beifpiel in ber 2Ir<hä= 
ologie, um ein ßieblingsfad) 3U nennen, für bas ich nüch 
aus perfönlichen ©rünben intereffiere. Die archäologifche 
SBiffenfchaft hat im Nuslanb ungeheure Fortfehritte ge= 
macht — oor allem burch Nusgrabungen im Orient —, 
aber mir miffen baoon nichts. 2Bir finb mie ausgefchal= 
fei. 2öir merben oiel 3U tun hoben, bis mir mieber ben 
Nnfchtuh auch on bie geiftesmiffenfchaftlichen Broseffe, 
bie in ber SBeli oorgehen, gemonnen haben. Nuch menn 
biefe ©ebiete finan3iell nicht fo unmittelbar ins ©e= 
micht faüen, fo finb fie hoch fef)r mefentlich, bas m i f = 
f e n f ch a f 11 i d) e Nnfehen, bas Deutfchlanb frü= 
her einmal genoffen hat, in ber 3BeIt mieberher3uftellen. 
5Bir fönnen tytx nicht immer bloh als bie Bettler oon 
ben Brofamen ber anberen leben. Nein, es fommt bar= 
auf an, bah &ie beutfehe Forfchung fich mieber burchfetjt. 
Dasu finb eben fehr grohe Ntittel notmenbig.

Ntein romaniftifcher ^oüege in ©rlangen hot — ich 
meih nicht, ob er es je^t noch tut; ich höbe feinen Namen 
im Bamberger NorIefungsoer3eichnis nicht mehr ge= 
lefen — auch gelegentlich in Bamberg mitgeholfen. Sehr 
fchön. Snbeffen er fagte mir oor ein paar Xagen — 
er ift jet$t SNitglieb bes Senats —: „Sa, aber ich fonnte 
in Bamberg nicht meiter arbeiten; Seminarmöglich= 
feiten hatte ich nicht; Bibliothef fommt nicht in F^oge; 
Schüler, bie eine Nrbeit machen, müffen bie ©aftfreunb= 
fchaft ber ©rlanger Bibliothef in Nnfpruch nehmen." 
Daraus ift Bamberg fein Bormurf 3U machen, aber biefe 
Xatfache beleuchtet bie Situation. Bor einiger Fdt paf= 
fiertees,als über gemiffe Bibliothefsoerhältniffe gefpro= 
chen mürbe, bah jentanb im Nusfchuh erflärte: Nber ber 
unb ber hot eine Stiftung oon 25 000 SNarf 3ugefagt. 
Nber, meine oerehrten Herren, mer mirflich ouch nur 
eine blaffe Nhnung hat, mas bloh eine SeminarbibIio= 
thef foftet, fann über einen foldjen ©inmurf eigentlich 
nur lächeln. 2Bas finb benn 25 000 Ntarf? Ntit 25 000 
ÜNarf fann ich nid)t einmal bie Hälfte ber Bücher bes 
neuteftamentlid)en Seminars befchaffen, bem ich Faf)r= 
3ehnte oorgeftanben habe, nicht bie Hälfte. Derjenige, 
ber nicht in biefen Dingen lebt, macht fich ferne 
BorfteEung baoon, mas bas aEes foftet, bie NuffteEung 
ber Bücher unb Btbliothefen, bas galten ber ^eitfehrif* 
ten ufm. Unfere alten Unioerfitäten pfeifen hier in oieler 
Bestehung tatfächlich — nicht aus bem testen ßoef), bas 
märe 3U oiel gefagt, aber bie Notftänbe finb ungeheuer. 
Die Unioerfitätsbibliothef ©rlangen fieht fid) nod) heute 
genötigt, 3eitfd)rifien absubefteEen, meil fie bas ©elb 
nicht hoi. Nber auf bie 3ettfd)riften, oor aEem auf bie 
internationalen Fettfchriften, fommt es an; benn in bie= 
fen lebt bie Forfchung; fie finb hoch bie Ntitteilungs= 
organe, burch melche bte ©eiehrten fich gegenfeitig 
neuefte ©rfenntniffe auf fchneEftem SBege mitteilen. 
2Bas ift eine Unioerfitätsbibliothef mert, in ber biefe 
Feitfchrifien fehlen, in ber bie auslänbifchen 3ßttf<htif= 
ten, bie amerifanifd)en unb englifdjen, fehlen? 2ßir 
bleiben bamit ein Sahr3ef)nt ober oielleicht noch länger 
hinter ber miffenfchaftlithen Bemegung ber Eöelt 3itrücf. 
^ier muh geholfen merben.

Bamberg hat eine fehr fcf)öne Bibliothef — 
£)err Dr. Becf hot baoon gefprochen —, es fragt fich
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nur, unter melcßem ©eficßtspunft. S<h habe irgenbmo 
einmal gefagt: bas ift eine 23ibliotf)ef für Sreinfcßmecfer. 
S<ß habe fie mir ein bißchen, menn auch flüchtig, ange* 
feßen. 2lber ich 1)abe nod) eine Mitteilung non einem 
23amberger E)errn. (Er fagt, fie enthält oiele Delifateffen 
für 93ibliopf)tIen, für ßefer bes „3miebelfifd)es", einer 
früheren fel)r intereffanten^eitfcßrift für SSücßerfreunbe; 
für folcße ift fie eine $unbgrube munberfcßöner Sachen. 
2lber baoon lebt bie afabemifcße Söiffenfdjaft nid)t. 2öas 
ift benn eine fold)e 23ibliotßef mert, menn fie bie miffen* 
fcßaftlicßen nicht hat? 2Benn bie gange
naturmiffenfcßaf Hieße ßiteratur fo gut mie oollftänbig 
feßlt, mie mir ber E)err fcßreibt, um ben es fid) hier l)an= 
beit, bann feßlt eben ungeheuer oiel. E)ier muß gemal* 
tig gefcßafft merben. (Es foftet E)unberttaufenbe, um biefe 
ßücfen gu fcßließen. Denfe man fid) bas bod) nicht gar 
fo leicßt!

2ßas bie 3 n ft i t u t e angef)t, fo haben Sie t)offent= 
lid) bie eine ober anbere ber Denffcßriften gelefen, bie 
Sie befommen haben, fo baß es ficf) erübrigt, hier 2ln= 
gaben gu gitieren. 2lber ich will bod) immerhin aus bem 
Stunbfcßreiben, bas uns bie ^rofefforen ber oier E)ocß* 
fcßulen gugefcßicft haben, ein paar fahlen, ein paar 2ln= 
gaben ins ©ebäcßtnis gurüdrufen:

Der oom E)errn Staatsminifter Dr. E)unbßam= 
mer geforberte betrag oon 5 bis 6 Millionen an 
einmaligen Snoeftitionsfoften mirb mit oölliger 
Sicherheit nid)t ausreid)en, um eine Snftitution 
entftehen gu taffen, bie fid) mit 2ted)t aud) nur als 
beutfcße Unioerfität begeichnen fönnte.

So mirb es fein. Sie haben ia in (Mangen bas pßpfifa* 
tifdye Snftitut gef eben, ^oftenounft: bie SUeiniafeit oon 
2 Millionen DM. Dies ift allerbings ein einigermaßen 
mobernes Snftitut. ©o follten bie Snftitute eben fein. 
Sener E)err aus 23amberg fcßreibt erfd)üttert über bas 
bortige phpfifalifcße Snftitut. Seßt bitte ict) Sie, ein 
pßpfifalifcßes Snftitut hinguftellen — unb nid)t nur bie= 
fes, aud) bie oielen anberen Snftitute merben Sie nach 
unb nad) ßinftellen müffen — foftet Millionen. Die (Ein* 
ricßtung mit 5—6 Millionen beftreiten gu motten, nein, 
nein, bas fann, ich glaube, aud) nicht ernftlicß bie Mei* 
nttng bes E)errn Minifters fein, menn er mirflid) aus 
23amberg*2tegensburg eine Unioerfität machen mill, bie 
biefen tarnen oerbient.

(Sehr gut! bei ber S^3D.)
$ür bie neu gegrünbete Unioerfität Maing haben bie 
grangofen eine riefige ®aferne — eine ^liegerfaferne 
mar es, glaube ich— 3ur Verfügung geftellt. Sie haben 
aber allein, um fie für bie Unioerfitätsgmede paffenb gu 
machen, 19 Millionen DM aufgemenbet, für bie fchon 
oorßanbenen ©ebäube.

(E)ört, hört! bei ber S^3D.)
Sie brauchen meitere 30 Millionen DM, um fie fo ein* 
gurichten, baß fie mirflicß für ben afabemifchen Unter* 
ricßt einigermaßen genügen. Dabei ft e h e n alle bie 
Käufer, unb bie großen Slafernengebäube maren ja nicht 
als Sucßmerfßäufer gebaut, fonbern folibe ©ebäube. Die 
heute oorhanbenen ©ebäube unb (Einrichtungen ber Uni* 
oerfität 2öürgburg übertreffen bie oon 9tegensburg troß 
aller 3erftörungen nod) immer menigftens um bas 
Zehnfache. Droßbem benötigt bie Unioerfität 2Bürgburg 
allein gur 3öieberßerftellung bes 23orfriegsftanbes eine

einmalige Snoeftition oon etma 30 Millionen Marf, ab* 
gefeßen oon bem, mas laufenb erforberlich fein mirb.

2lus biefem unb bem rneiter noch 2lusgefüf)rten geht 
heroor, baß bie für bie Sleugrünbung unb (Ermeiterung 
ber Unioerfität 23amberg * Stegensburg erforberlicßen 
Mittel — ftatt 6 oielmeßr 60 Millionen Snoeftitionen; 
1,4 Millionen ftatt 5 Millionen jährlicher 3ufcßuß — 
nid)t entfernt ausreichen, um eine Snftitution gu feßaf* 
fen, bie auf ben tarnen einer Unioerfität 2lnfprucß er* 
heben fann. 2ln einer folcßen Unioerfität märe bie für 
ben geiftigen unb materiellen 23eftanb unferes 23oIfes 
gu oerlangenbe hochwertige $orfd)ung ebenfo menig ge* 
mährleiftet mie bie unbedingt notmenbige qualitatioe 
21usbilbung ber ©tubierenben. Das 9tioeau einer Uni= 
oerfität im jeßigen Sinne fönnte auch füßr nicht erreicht 
merben.

üftun fage man hoch nicht, bas finb bloß S^eibhammel 
oon 9teftoren ber älteren Unioerfitäten, bie irgenbrnelcße 
SSormänbe fueßen, um einer neu entfießenben Unioer= 
fität bas ßebenslicht ausgublafen! 5^ein, folcß fleinlicße 
©efießtspunfte moüen mir biefen Männern nicht gu= 
trauen, fonbern fie fchreiben aus ber 23erantmortung 
für ißre Unioerfität, für bie Meiterentmicflung ber beut= 
feßen SBiffenfcßaft unb gorfeßung, für bas, mas nacß= 
geßolt merben muß, naeßbem es in ben oergangenen 
Saßren burd) bie Scßulb bes elenben Spftems, aus beß 
fen Drümmern mir ßerfommen, oerfäumt mürbe. 2Ius 
folcßer 93erantmortung heraus feßreiben biefe Männer. 
Darum foll man nicht fagen, bie ©roßen mollen alles 
haben, uns gönnt man nichts. (Es läuft alles barauf ßin= 
aus, baß bie Mittel fo nußbringenb angemenbet merben 
mie irgenb möglich unb nicht für fleine 3a>ede bas mert* 
oolle (Belb, mit bem man an anberen flößen oiel 9tüß* 
licßes erreichen fann, oergeubet mirb. — Man fage 
nid#, um große, neue ^orfeßungsergebniffe gu ergielen, 
brauchte man früher aueß nicht fo große Snftitute. (Bang 
gemiß nicht, manchmal ift einem in einem fleinen ßabo* 
ratorium etmas eingefallen, mas unter Umftänben feßr 
fruchtbar gemefen ift. Man muß fid) aber immer mieber 
fagen, biefe 3eden finb oorbei, man fann mit folcßen 
58orftellungen biefem^roblem nicht naßefommen-Seßen 
©ie fich bod) einmal fo ein fiaboratorium an, mie ba eine 
SSerfuchsreiße nach ber anberen burchgefüßrt merben 
muß, um fcßließlich am (Enbe einer langen Steiße ber 
Statur ißre ©eßeimniffe entloden gu fönnen, bie fie fo 
billig nid)t meßr ßergibt, baß irgendein guter Pfarrer, 
ber aus ßiebßaberei irgenbmeld)e fleine naturmiffen* 
fcßaftlicße SSeobacßtungen madjt, ber gorfeßung rneiter* 
helfen fann. Sn früheren feiten haben fie fießer man* 
eßes Söertoolle gefunben. Diefe romantifeßen 5Borftei= 
lungen geßören aber ber S3ergangenßeit an. E)eute ift all 
biefe $orfcßung nur möglich unb ertragreich, menn fie 
metßobifch, auf lange Sicht, mit allen möglichen Snftru* 
menten unb burd) ein gaßlreicßes ^erfonal bureßgefüßrt 
mirb. Dann mirb man etmas finben.

Sch habe neulich im 2lusfcßuß baoon gefproeßen, Sie 
fennen bas Saloarfan unter ber SSegeicßnung ©ßrlicß* 
E>ata 606. 3öas befagt bie 3aßl 606? Die gaßf befagt, 
baß fo oiele 23erfucße nießt gelungen finb unb nicht gum 
3i^le gefüßrt haben, bis man enblicß beim 606. 23er* 
fueß bas erreicht hat, mas man mollte. ^ann aber ein 
^rioatmann in irgenbeinem primitioen ßabor eine 
folcße 23erfuchsreiße machen?

(ßietfcß: Sn einer Mafcßfücße?)
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Da3u gehört etmas anberes, basu finb große ©in* 
ricßtungen notmenbig, eine $ütle oon ^ilfsfräften, bas 
farm e t n armer ^rofeffor allein nicht machen. 3cß habe 
neulich im $)ausßaltsausf<huß baoon gefprocßen, baß ja 
nicht nur auf bem ©ebiet ber Snftitute unb ißrer 2lus= 
ftattung, fonbern auch in perfoneiter $)infid)t un* 
geßeure Süden befielen. 3Bas foll ein armer Sotanifer 
in ©rlangen machen, ber founbfo niele ©tubenten Ijat? 
©r foll Sorlefungen galten, er hat eine 2ln3aßl ©tuben* 
ten, bie promooieren möchten unb beren laufenbe 2lr= 
beiten unb Serfucße er beobachten muß, außerbem laften 
auf ißm bie ©efcßäfte bes Snftitutsleiters; 3U eigener 
gorfcßungsarbeit fommt er überhaupt nicht mehr, ©s 
feßlt hier fehr ftarf an i)ilfsfräften, an orbentlichen S^o* 
feffuren, an außerorbentlicßen S^ofeffuren, an Sffiften* 
ten unb Diätenbo3enturen. 2Bir fcßreien feit langem 
barnacß, nicht nur in ©rlangen, fonbern in Stüncßen 
unb in 2öür3burg ebenfo. 2lber es helfet bann, es ift 
fein ©elb oorhanben, es geht unter feinen Umftänben 
unb ift jeßt unmöglich, nielleicht geht es in ben nächften 
fahren.

©o geht es eben nicht toeiter. ©ollen mir oielleicht 
fagen, mir fönnen hoch in Samberg einen Seil ber ge* 
forderten Snftitute errichten? Sein, bann mürben fie in 
Samberg ein eigenes Snftitut haben unb es mürbe bort 
biefelbe Kalamität noch einmal entftehen. 5öir haben bie 
f^rage gehört, ob bie neuen Snftitute alle an bie ©tätten 
ber alten Unioerfitäten gefegt merben müffen; fönnten 
bie nicht an neuen Stäben errichtet merben? ©ollen etma 
für bie Neubauten, bie in ©rlangen aufgeführt merben 
füllen, bie alten Snftitute abgeriffen merben? Daoon ift 
feine Sebe, fonbern bie ^orfcßung hat fich eben ent* 
micfelt, es müffen neue Arbeiten in Eingriff genommen 
unb bafür müffen neue ©inrichtungen gefcßaffen mer* 
ben, neben ben alten Snftituten, bie burd) Neubauten 
mobernifiert merben müffen.

3n ber inneren Klinif in ©rlangen hüben mir heute 
nicht einmal eine richtige Snfeftionsabteilung, nur ein 
paar 3intnmr- 3eßt ift ein Neubau aufgeführt morben, 
ber im oergangenen 3aßr fertig fein füllte, ©r fteßt feit 
Staaten im Soßbau fertig, bas Dach ift ©ott fei Danf 
fcßon barauf, bie fünfter fehlen, bie Weisung fann nicht 
gelegt merben, meil fein ©elb oorhanben ift. Der ©pe* 
3ialift für innere Steb^in bebarf bringenb einer Se* 
ftraßlungseinricßtung. ©r hat feine. 2ßas macht er? ©r 
pumpt fich Apparatur oon Siemens; aber fcßließ* 
lieh mirb Siemens fie auch weh* ouf bie Dauer ßer= 
geben. Der ©rmeiterungsbau ber grauenflinif ift im 
Soßbau fertig; bas Dach ift auf gefegt. 2lber es finb feine 
genfter unb feine ßeitungen eingefeßt, es ließt aus, als 
ob eine Suine 3ur ©rinnerung an ben guten Süllen 
baftünbe, ben man einmal hotte.

(Seifall bei ber ©SS unb $DS-)
©o geht es eben nicht.

(3ietfd): Unb bas in ©rlangen!)
2öir finb ja 3ur Sefcf>eibenf)eit exogen, aber fdjlie^lich 
foll es nicht immer fo bleiben, fonbern mir möchten gerne 
meiterfommen. Such unfere ©ßirurgifeße Klinif befin* 
bet fich tu einem ßuftanb mie oor 30 fahren. Snsmifcßen 
foll fich ober bie ©fjirurgie einigermaßen meiterentmidelt 
haben. Die Urologie 3um Seifpiel foll längft 3U einem 
bebeutenben 3u>eig ber ©hirurgie gemorben fein, ©s 
foll fich ciue befonbere ©ehirnchirurgie entmidelt hoben

unb noch gemiffe anbere 3u>eige. Sber biefe alle müffen 
in ben alten ©ebäuben untergebracht merben unb es 
fehlen bie entfprechenben ©inrichtungen. $)err S^ofeffor 
©öße, ber fieiter ber Klinif, hot fich immer noch bamit 
begnügt; er befjilft fich, f° Qut es geht. Sber auf bie 
Dauer geht es eben nicht. Da fann man nicht fagen: 
9öir fteüen jeßt meinetmegen eine neue Soteilung für 
©ehirndnrurgie niegt in ©rlangen als ©rmeiterung ber 
©ßirurgifeßen Mini! auf, fonbern in Samberg.

(3uruf oon ber ©SU: Sein, bas fommt gar nicht 
in $rage! — £)eiterfeit.)

— ©ben, bas freut mich. $)ier muß eben hoch metßobifcß 
unb groß3Ügig ausgebaut merben. Steine oerehrten 
Damen unb Herren, bas lohnt fid).

(©ehr gut! linfs.)
Das lohnt fich beffer,

(lebhafte 3uftimmung linfs unb in ber Stitte)
als menn mir an fich gan3 gemiß fchöne ©inrießtungen 
nun meinetmegen auch nad) Samberg hiuftellen.

(3ietfch*. Das fann fofort erfolgen!)
— Das fann fofort erfolgen, ©emiffe Sorausfeßungen 
bafür finb ba. 3ch habe oorhin fcßon gefagt: Sieles, mas 
ba ift, ift in hohem ©rab immer noch mertooll unb fann 
burd) gemiffe ©rgänsungen up to date geftaltet merben, 
mährenb es in Samberg gan3 anbers ift. ©s merben 
befeßeibene Snftitute errichtet, ©emiß merben bort bie 
jungen ßeute auch allerlei lernen. 2lber mas ber moberne 
©hirurg lernen foll, mirb man nicht lernen unb bie ©tu* 
benten merben bort bie Stethoben ber pßpfifalifcßen unb 
chemifchen gorfeßung, bie heute ber junge ©tubent ler* 
nen muß, nicht lernen, meil bie Sorausfeßungen ba3U 
nicht gegeben finb. Slfo müffen mir hoch mirflich feßr 
genau überlegen, ob es, menn mir an ben alten Unioer= 
fitäten immer mit biefen Kalamitäten 3U ringen hoben, 
mirflich fehr 3medmäßig ift, eine neue Unioerfität an3U= 
fangen, bie 3uerft nur fehr menig foftet — für bas 2lller= 
erfte füllen sunächft 300 000 DM aufgemenbet mer* 
ben —, mobei aber bas ©rgebnis fein mirb, baß bie 
erften 300 000 DM, mie ich neulich fchon im Husfchuß 
gefagt höbe, einen 2öed)fel barftellen, ber jebes 3oljr 
um einige Süllen oermehrt uns neu präfentiert merben 
mirb.

(ßebhoftes ©ehr richtig! bei ber
Das mill richtig überlegt fein.

3<h glaube alfo, baß man einen folcßen Sion mie ben 
Sion ber ©rrießtung biefer Doppelunioerfität eigentlich 
nicht gut oerfolgen fann, menn man fich bie tatjächfiche 
Sage unb bie mirflichen ©chmierigfeiten oorfteilt. Das 
ift nicht rationell. Damit leiftet man auch öen ©tubenten 
feinen Dienft, es fießt nur für ben Sugenblicf fo aus. 
2lber in Sürflicßfeit leiftet man ißnen feinen Dienft. Da* 
mit leiftet man aud) bem beutfeßen Solf feinen Dienft, 
ebenfomenig bem Snfeßen ber baperifeßen SBiffenfcßaft. 
Sein, mirflich, man leiftet ißr feinen Dienft. ©s mirb 
nicht fo fein, meine oereßrten Herren, baß man, menn 
©ie bas ßeute etma befeßtießen füllten, biefen Dag als 
SBenbepunft ber bagerifeßen Kulturgefchid)te anfeßen 
mirb. ©s mirb nicht 3um ©uten füßren, fonbern gan3 im 
©egenteil, bie 3ufunft mürbe — baoon bin ich Mt über* 
3eugt — fo urteilen: 3ßr habt es natürlich gut gemeint, 
aber ißr habt uns einen Särenbienft getan.

(©ehr richtig! bei ber 52^-)
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SBirflid), bas ift meine Über3eugung. Alan mirb fagen: 
Sl)r habt es gut gemeint — mer moltte bas beftrei= 
ten? —, aber if)r habt hoch nicht fo umfid)tig gehanbelt, 
imie ihr eigentlich hättet hanbeln müffen.

ÜDleine oerehrten Herren, id) I)abe Shre Aufmerffam= 
feit fd)on fo lange in Anfprud) genommen, aber Sie 
merben ja oerftel)en, bah ein ÜDtann, ber fd)Itehlid) ein 
menig oom Vau ift, an biefen Dingen nicht nur rein oer= 
ftanbesmä^ig, fonbern Iebensmä^ig unb ijerjensmäftig 
intereffiert ift. greilid) nid)t fo, toie unfer oerefjrter i)err 
Atinifterpräfibent neulich fagte: ÜDtan mu^ bie $rage, 
ob man in Vamberg eine Unioerfität errieten foll, aud) 
ein menig mit bem ^er^en anfetjen, nämlich aus gutem 
bergen heraus für bie Stubenten. Vollfommen richtig. 
2Iber fo mid)tig bas alles ift, bas letztlich ©ntfd)eibenbe 
fann es nicht fein, fonbern bas gute Wer3 mirb fid) unter 
Umftänben auch in einer gemiffen Warte gegenüber ben 
Stubenten als bas gute WeU5 für bie Stubenten offem 
baren.

2ßas follen mir je^t tun? 3Bir haben f)ier allerlei 
Denffdjriften befommen, 3um Xeil aud) oon TOitgliebern 
bes Kaufes. S<h benfe, mer 3um 23eifpiel bie Denffchrift 
bes Werrn Kollegen 5)irfd)enauer gelefen hat, mirb es 
rtid)t gan3 leicht haben, bas, mas bort ausgeführt ift, 
3U entfräften. Sd) nehme an ober id) mödjie hoffen, bah 
er heute oon bem, mas er uns bort bargeboten hat, menn 
er es nod) einmal burd)lieft, noch genau fo über3eugt 
ift ober mieber überseugt merben mirb mie bamals, als 
er es nieberfchrieb. ©r hot eine fehr banfensmerte Dar= 
ftellung gegeben. 2ßir haben auch manches anbere be= 
fommen. Sch fann nur bitten, meine oerehrten Herren, 
biefe Dinge bod) mit ber Sorgfalt burd)3u[tubieren, bie 
ihnen gebührt. Vielleicht merben Sie all bas, mas mir 
hier miteinanber ermogen haben, nod) einmal über= 
benfen.

(gietfd): Dorthin fprechen, nach rechts, Werr £ol= 
lege, nicht 3u uns! — Weiterfeit. — Seifrieb: Vei 
uns mirft es fd)on. — Vietfd): 2öir finb fd)on 

burd)!)
Das finb bie ©rmägungen, bie id) angeftellt habe. Sd) 
gebe 3U, bah fie burd) vielerlei ergän3t merben fönnten. 
Aber id) höbe Sine Aufmer ff amfeit fd)on 3U lange in 
Anfprud) genommen.

Sft bie Sad)e eigentlid) fo meit geflärt, baf; mir fie 
als erlebigt anfehen fönnten? Sinb mir jet)t eigentlid) 
fo meit, bah mir mirfltd) mit gutem ©emiffen alles nad) 
allen Dichtungen geflärt unb gemertet haben, fo bah 
mir entfdjeiben fönnen? Sd) glaube nid)t.

Der Werr Aeftor ber 9JUind)ner Unioerfität hat uns 
oielleichi mit bem Vorfd)Iag überrafd)t, 3U ermägen, ob 
es nicht smecfmäfpg fei, bie ©ntfdjeibung über biefe 
grage noch um 3mei Sahre 3urüd3uftellen.

(Seifrieb: Sehr gut! Vielleicht hoi ber fommenbe 
SMtusminifter eine anbere Auffaffung.)

Sch muh fagen, fo fehr uns allen baran liegen mühte, 
mit biefem Problem enblich fertig 3U merben, bas uns 
nun fchon fo lange quält, bie Sache ift fo michtig, bah 
es fid) meines ©radjtens lohnt, ben Vorfchlag Seiner 
S0tagnifi3en3 bes Werrn Veftors ©erlach ernftlich in ©r= 
mägung 3U sieben. Sch erlaube mir besf)alb, bem Waufe 
ben Antrag 3U unterbreiten, ben auch bie Kollegen 
Dr. Stürmann, Dr. Vecf, ^3ittroff, Vesolb Otto unb 
Sdjneiber unterfcfjrieben hoben:

Der ßanbtag molle befchliehen: 
bie ©ntfd)eibung über bie Srage ber oierten Uni= 
oerfität um 3toei Sahre 3urüd3uftellen.

(Vraoo! bei ber S^pD unb gD*p.)

I. Di3epräfibenf: ©s folgt ber Werr Abgeorbnete 
2ßein3terl Alois.

(Weiterfeit unb Zurufe.)
2Uein3ierl Alois (©SU): Verehrte grauen unb 

Vtänner! S<h fel)e f<hon aus ber 2Jtiene bes £>errn ^Prä= 
fibenten, ba| er halb Sd)Iuh machen möchte; baher 
merbe td) aud) meine Sache gan3 fur3 machen, ©s haben 
jetd, glaube ich, f° 3iemtid) alle Theologen, ^PhDfi^r 
unb ßehrer gefprochen. ©eftatten Sie mir, bah i<h als 
fleiner SDtann aus bem Volfe auch einige 2öorte über 
biefe Angelegenheit fpreche!

Sch möchte befonbers ben Veifallflatfchern broben 
auf ber Xribüne ein furses VBort 3urufen. 2öenn meine 
armen Stubenten aus Degensburg unb Vamberg, bie 
3um gröhten Deii ben armen Schichten, ben Greifen ber 
Arbeiter unb Angeftellten entftammen, heute hier fein 
fönnten, bann mürben fie oielfeid)t ebenfalls Veifall 
flatfchen, mie Sie es als Münchner Stubenten tun. Das 
möchte ich &en Herren auf ber Xribüne fagen.

Sch mill feine neuen Argumente oorbringen, fon* 
bern nur meine Vorrebner etmas unter bie ßupe nef)s
men. ., ....(i)etterfett.)
ßeiber ift ber S)txx College D r e d) f e I nicht ba. Sd) lefe 
fehr gerne bie „AUttelbaqerifche 3^tong", unb ich 
glaube, 5>err College Drechfel ift ©hefrebafteur biefer
Leitung. (^Uruf: Vßirtfchaftsrebafteur!)

Die „Atittelbaqerifche ^cüong“ tritt in jeber stummer 
fehr marm für bie Unioerfität Aegensburg ein. Seht 
meih ich nicht: Sft ber College ein Drechfler ober heifU 
er Drechfler?

(Sehr gut! unb Weiterleit.)
©inige Sßorte auch meinem ho<hoeref)rten Werrn 

Kollegen Dr. ® o r f f! Der hochoerehrte S)exx College 
Dr. Jforff hat gefogt, in Aegensburg unb Umgebung 
habe er nur arme ßeute gef eben. S) ier fönne man feine 
Unioerfität errichten, meil fogar bie Snbuftrie in biefem 
©ebiete fo arm fei, bah fie für bie ©rhattung ber $uliur 
nichts beifteuern fönne.

(Dr. Slorff: Wöbe ich &as gefogt?)
SOßie oft habe ich fd)oo oon ber A r m u t oon Aieber= 

bapern unb ber Dberpfals gefprochen unb ber Vaperifche 
ßanbtag hot bas faft nie geglaubt. $)txx College 
Dr. ^orff, ich banfe fd)ön für bie Veftätigung, bie Sie 
uns gegeben hoben, bah mir mirflid) arm finb. 2Bir 
muhten es, bah wir arm finb, aber Sie hoben es jeht 
aud) gefagt.

(Dr. ®orff: Da haben Sie nicht richtig gehört!)
— Wen: College 3 i e t f eh ^ weil Sie fo liebensmiirbig 
finb, mir immer ^nufchenrufe 3U machen, muh i<h wich 
einen Atoment mit Shnen befchäfiigen!

(3ietfch: Sch höbe ja noch gar nichts gefagt!)
— Samof)l, Sie hoben einen ^wifchenruf gemadjt, unb 
3toar ben ^mifchenruf, bah mahrfcheinlich Werr Atini= 
fterialbireftor Dr. Aingelmann beshalb nidjt ^inan3= 
minifter merbe, meil er gegen biefe oierte Unioerfität fei.

($ietfch: Wabe ich auch nicht gefagt! — fyitzxteit.)

064



SSarjertfcfjer ßanbtag — 139. Sitzung oom 19. unb 20. Januar 1950 575

(IPeinjiett Htois [©SU])

— Sann bat bas 3f)r Hintermann gefagt. Sytxx College 
3ietfd), ich mill nicht aus ber Schule fd)mäBen; aber es 
ftanb ja jogar in ber Leitung, baB ein gan3 geringer 
Seit unferer graftion gegen Dr. Singelmann ift. Oiefer 
Heine Seil meiner $raftionsfottegen, ber nielteid)t gegen 
Singelmann ift, mirb fid) aber gar nid)t jo oerhatten, 
mie es Hintermann haben mill, ber ben 3tmfd)enruf 
gematzt hat, batjinter ftefjen gan3 anbere Sebenfen, bie 
ich natürlich als gutes $inb ber §amitie nid)t jage.

(3uruf non ber SSßS: Schabe! — fyeitzxhit)
— Sas fommt jpäter. 3et$t fomme id) 3U etmas anbe* 
rem. ©s mürbe uon nieten Sebnern gejagt, baB bie Uni* 
nerfität Samberg=Segensburg gemijjermafeen ein Säug* 
ling fei. 3ct) glaube, ber College Sauer hat nom Säug* 
ting im Mutterleib gefproctjen.

(3uruf: 3n)itting hat er gejagt!)
So jtette id) mir bas nor. Siejer Säugling 

(3uruj: 3n)ittiug!)
ijt ja mit 3uftimmung alter Parteien geboren morben. 

(3uruj: ®e3eugt morben! — Stürmijdje 
Heiterfeit.)

— (Se3eugt morben, jamot)l, meit Sie, ja Sie, mit* 
gemirft haben, bie Hochfdiute in Segensburg unb Sam* 
berg 3U errieten.

(3uruje unb SMberfprud) auf ber ßinfen.)
— Steine fet)r oerehrten Samen unb Herren, Sie brin* 
gen mich nid)t aus ber Sut)e, id) habe gute Seroen.

(Unruhe unb Heiterteit.)
Sebenfen Sie, ich mar 28 3at)re lang Stanbesbeamter 
auf bem ßanbe braufjen. 2Benn ba irgenbmo eine tebige 
grauensperfon mit bem Säugling im Mutterleib ge* 
fommen ift, hat man fd)on gemußt, baB jounbjo niete 
Säter babei im Spiele maren. 3ft bie Sache aber bann 
nor bas Sormunbjd)aftsgerid)t gefommen, jo hat feiner 
ben Sater machen motten. 3et)t tjt es offenbar auch f°-

(Stiirmifd)e H^tterfeit unb HäabeUatfcfyen auf 
alten Seiten bes Haufes, aud) auf ber Sttnifterbanf.)

So<h etmas. Ser fyxx College Sauer hat feine 2lus* 
fiihrungen mehr ober meniger jo ausftingen tajjen, baB 
es für ihn unb nietleicht für niete feiner Bottegen ein 
guter 2tgitationsftoff märe, menn mir heute für bie Uni* 
nerfität Segensburg=Samberg ftimmen mürben. 

(Sauer Hausteins: Habe ich auch nicht gejagt!)
— Sber inbireft, mein lieber ^reunb!

(Heiterteit.)
3<h jage Shnen etmas anberes: fahren Sie hoch einmal 
am Freitag abenb non Segensburg entmeber in Siet)5 
tung Straubing ober in Sichtung Seumarft; Sie mer* 
ben fehen, baB Hunberte non armen Stubenten heim* 
fahren, Söhne non Seamten, 2tngefieltten, Hanbmer* 
fern, fteinen Säuern.

(3uruf non ber ©SU: 3amot)t!)
Sßenn Sie febon unfere Sbftimmung 3u Sgitations* 
3meden benützen motten, jo möchte ich fpesiett 3f)nen 
jagen: Stich freut nichts mehr, als menn Sie gegen bie 
Uninerfität Segensburg*Samberg ftimmen,

(3uruf tinfs: Stimmen Sie halt auch mit!) 
meit ich bann ben jehönften Sgitationsftoff habe, befon* 
bers bei ben Srmen in Sieberbagern unb in ber Ober*

pfahp. 2Bir finb arm, bas hat ja Herr Dr. &orff bejtätigt; 
id) banfe ihm nochmals bafür. 2öir haben 3mar auch 
einseine reiche ßeute. Siefe reichen ßeute haben früher 
ihre SUnber auf bie Uninerfität nach Stünchen gefd)idt 
unb merben es auch heute tun, meit man natürlich ein 
nie! bejjerer Stenfd) ift, menn man in Stünchen ftubiert 
hat. 2tber mir haben niete armen ßeute, bie ihre Sünber 
aud) ftubieren taffen motten unb bie fie nur in loco jtu* 
bieren tajjen fönnen. Sßenn Sie btefen armen ßeuten, 
Arbeitern unb Sürgern bieje Stögtichfeit nehmen, jo 
ijt bas für mid) ber bejte Sgitationsftoff. 3d> merbe 
3huen bafür nur bauten fönnen. Stimmen Sie alfo 
gegen bie Uninerfität unb mir merben in Sieberbagern 
unb in ber Oberpfats bann ein befjeres Setätigungsfetb 
haben.

(Heiterteit unb lebhafter allgemeiner Seifalt.)

I. Ui3epräfibenf: ©s folgt ber Herr Sbgeorbnete 
3iBter.

Sifcfet (©©U): Halles Haus, meine fet)r nerehrten 
Samen unb Herren! Sie haben in ben näctpten Stunben 
Smeifettos eine proBe unb nerantmortungsnotte ©nt* 
fd)eibung 3U treffen, ^reunbe unb $einbe ber nierten 
baperijd)en ßanbesunioerfität haben nunmehr in ftun* 
bentangen Husfübrungen unb id) möchte jagen, in alten 
Sariationen, oerjucht, bas $ür unb Sßiber ber Sotmen* 
bigfeit einer oierten bagerifchen ßanbesunioerfität 3U 
ftären. ©s mar begrüBensmert, baB fomoht ber Mtur* 
politt^e Sus**"* als auch i>er Staatshaushaltsaus* 
jchuB fich bie Stühe gemacht haben, an Ort unb Stelle 
2tugenjd)ein baoon 3U nehmen, mas bisher aus eigener 
Slraft in ben einsetnen Stäbten gefchaffen mürbe. Oas, 
mas in biejen Stäbten aus eigener ®raft erretcht mürbe, 
glaube ich, miegt mehr, fyxx College D. Strathmann, 
als bie immermährenbe $orberung: Sater Staat, gib
m*r* (Sehr richtig!)

3ch bin ftot3 barauf, fein Sfabemifer 3u fein. 3d) bin 
ftof3 barauf, aus einer ©emerffd)aftsbemegung 3U fom* 
men, bie früher ben Samen „chrifttid)" trug. 2ßir haben 
als Sünber oon Arbeitern in ber ®emerffd)aftsbeme* 
gung auch 3at)r3et)nte ftubieren müjjen, um uns in 
arbeits* unb fo3ialootitifd)e fragen, in bas Sd)Iid)tungs* 
unb Xarifmefen ein3uarbeiten unb um ben oersmeifet* 
ten Slenfchen aus ber gröBten Sot heraus3uf)eben. 
Sßenn alte jene ?Profejjoren an ben un3erftörten Uni* 
oerfitäten mätjrenb bes taujenbjährigen Seichs jo auf* 
getreten mären, mie fie bas heute tun, bann märe es 
uns anbers geqanaen.

(Seifalt.)
Sngefichts ber auBerorbenttichen Xragmeite 3hrer 

©ntfeheibung, bie Sie in einer mahrhaft h i ft o r i f d) e n 
Stunbe 3U fällen haben, bitte id) Sie nod) einmal 3U 
überlegen, ob Sie bie Serantmortung bafür überneh= 
men fönnen, baB alt bas mieber oernichtet mirb, mas 
in ben Stäbten bereits gejehaffen morben ift.

(Seifrieb: Oaoon ift feine Sebe!)
3d> barf barauf hinmeifen, baB Segensburg mit Hun* 
berten oon Srbeitsfräften fotgenbe Snftitute gejehaffen 
hat: ein chemifd)es ßaboratorium, ein chemijchmnatp* 
tijehes Snftitut mit einer Abteilung Steine unb ©rben, 
ein organijd)=d)emijches3nftitutmit einer Abteilung ©i* 
meiB unb ßeber bes 0}iar=^3Iand*3nftituts, ein pt)pfis 
fatijehes Snftitut, ein biotogifches Snftitut, ein minera*
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togif<h=geotogifd)es Snftitut, ein geographifches Snftitut, 
ein anatomifches Snftitut mit Bräparierboben, ein pt)9s 
ftologifdjes unb sahnmebisinifches Snftitut. Sas bota* 
rtifrfje unb pharmaseutifche Snftitut ift noch im Bau; bie 
Bäume bafiir finb oorfjanben. Sn ber oergangenen 
SBoche haben mir bas anatomtfdje unb bas phpfiotogifche 
Snftitut neu eröffnet. Sie ©ebäube mürben notltommen 
neu gebaut, unb 3toar aus Bütteln, bie in ber armen 
Oberpfal3 unb in bem armen Bieberbapern bei dauern, 
Arbeitern unb bet ber Snbuftrie sufammengebettett mor* 
ben finb. Siefe Opfer bitte ich bei Shrer ©ntfcheibung 3U 
berüdfichtigen. Ser fyeu ©taatsminifter für Unteramt 
unb Mtus hat im ©taatshaushaltsausfchuh bie ©rftä* 
rung abgegeben, bie oierte baperifche ßanbesunioerfität 
f)abe an freimütigen Mitteln mehr gefammelt als bie 
brei beftetjenben Unioerfitäten 3ufammen. Samit ift 
ber Bemeis bafür erbracht, bah eine Beoötferung mit 
einem folgen Dpfergeift unb einer foldjen Eingabe für 
ihre ©ohne auch bie Berechtigung hat, eine Unioerfität 
3U grünben, 3U erhalten unb aussubauen.

(Beifall bei ber ©©U.)
3Bir haben barüber hinaus in Begensburg für bie 
BMrtfdjafts* unb ©03iatmiffenf (haften bas Snftitut für 
Dftbaperifche Bürtfchaftsforfchung gegrünbet, bas ©üb* 
Dft=©uropa*Snftitut,unter Rührung bes berühmten B^o- 
feffors ßörd). Buherbem hat Begensburg eine Bermal* 
tungsafabemie mit einer Smeigftette in Straubing. Sa* 
3U fommen noch bas Btufifmiffenfchaftliche Snftitut mit 
©chätjen, mie fie in gan3 Seutfdjlanb nicht su finben 
finb, unb bie geiftesmiffenfchafttichen ©eminarien, bie 
allerbings nod) nicht oottfommen ausgeftattet finb. 
5Benn man ben 2Bert ber ©ebäube unb ber ©inrichtun* 
gen oeranfchtagt unb fid) beffen bemüht ift, bah alles 
aus freimütigen Onfergaben ftammt, menn man noch 
meifj — unb ich bunte bem #errn Bottegen F^anfe unb 
ben übrigen Kollegen ber Oppofition, bah fie es hier fo 
freimütig anerfannt haben —, bah tatfäcfjlid) in Be* 
gensburg bie ©tubenten unb Sosenten fetbft, mit ber 
$ette in ber 5>anb, ihre Snftitute aufgebaut haben, bann 
muh man biefen ßeuten bafür nolte Bnerfennung sotten 
unb ihnen auch betätigen, bah fie etmas geteiftet haben.

(Sietfeh: Sas haben bie anberen auch gemacht!) 
2Benn man unbersmo auch fo gearbeitet hat,

(Sietfd): ©ie haben es gemacht!) 
fo oerftehe ich nicht, bah man auf ben Bohbau hin* 
meifen unb fagen fann, es fehte aber fonft noch altes.

Sch bebauere auherorbenttich, bah bie Beftoren ber 
übrigen brei Unioerfitäten unferer © i n I a b u n g , 
nach Begensburg 3U fommen, nicht ^otge geteiftet 
haben; benn fie hätten mirftid) einmal einen ©inbtid 
in bie bort getestete Brbeit befommen. 9Ban tann ber 
Buffaffung fein, bah bie Beftoren biefer Unioerfitäten 
in biefer Frage nicijt nur befangen finb — mas ihr 
gutes Bed)t ift —, fonbern oietteicht auch nicht entfpre* 
djenb informiert mürben; bas ift ihre eigene ©chulb. 
Bitein aus brei Snftituten in Begensburg — bas möchte 
ich nod) anführen —, unb smar aus bem anorganifd)5 
chemifchen, bem organtfd^chemifchen unb bem minera* 
togifchen Snftitut finb feit ihrem Beftehen nicht menis 
ger als 24 miffenfchaftliche, barunter einige recht be= 
beutfame Beröffenttid)ungen hert)orgegangen. SBan 
fottte baher bie ©orge, ob mit ben oorgefe|enen Büt*

tetn eine ^odjfchute non miffenfchafttichem Format unb 
miffenfchafttid)er ßeiftung gefdjaffen merben fann, in 
erfter ßinie ben Sßiffenfchafttern oon Bang unb Barnen 
übertaffen, bie in Begensburg tätig finb unb borthin 
berufen mürben.

©s ift ebenfo bebauertid), bafj bie alten Unioerfi* 
täten ben Samachs cm geiftigen SBerten burch eine 
neue Unioerfität fo auherorbenttich fchroff befämpfen. 
Bach bem erften Bkttfrieg mürben bie Unioerfitäten 
£ötn unb Franffurt, nach bem smeiten 2ßettfrieg bie 
Unioerfität Btain3 neu gegrünbet. ©s ift intereffant, 
mas bei ber ©rünbung ber Unioerfität 9Bain3 ber 
©enat ber Unioerfität Bonn an ben Btain3er Beftor 
gefthrieben hot:

2Btr finb ber Bteinung, bah bie ©jiften3 einer 
größeren Bnsaht oon 5)ochf(h‘Ulen mit nicht aÜ3u 
großer i)örer3aht bie notmenbige Borbebingung 
ift für eine perföntiche Berührung smifchen So* 
3enten unb ©tubenten, bah bie Biefenunioerfitäten 
mit ihren ungeheuren ©tubentensahten jene ©r* 
3iehung unb auch iene Bitbung nicht förbern, bie 
heute mehr als je bas tjöchfte Sißl Öer Brbeit jeber 
Unioerfität fein mühten. Buch öarum betrachten 
mir bie Buferftehung oon 9Bain3 als ein ßdchen 
bes ^ortfchritts.

(i)ört! bei ber ©©U.)
^ein geringerer als S)evv S)ans ^immermann, 

ber im Buftrag ber brei ßanbesunioerfitäten unb ber 
Sechnifchen i)ochfchute Biünchen in ben testen Sagen 
eines ber Flugblätter herausgegeben hat, fdjretbt auf 
ber smeiten ©eite unter Bbfatj 4 fotgenbes:

Bts ^auptargument für bie ©rünbung einer 
meiteren Unioerfität mirb oft bie überfüttung ber 
brei alten Unioerfitäten angeführt, ©etbftoerftänb* 
lieh haben mir gröhtes Sntereffe baran, bah 
Btaffenfottegs unb unperfönlicher ©rohbetrieb fo 
fchnett mie möglich oon ben Unioerfitäten oer* 
fchminben.

(Sietfeh: ßefen ©ie meiter, #err College!)
— Sas fönnen ©ie nachher tun, £)err College!

(Sietfeh: Sas merbe ich tun!)
— Sytrr College S^tf^v für aieine Begrünbung reicht 
mir bas eben Bertefene; menn ©ie mehr motten, fön* 
nen ©ie mettertefen.

Sch öarf meiterfahren: ©s ift nicht ßofatpatriotis* 
mus, meine Samen unb Herren, bas fönnen ©ie mir 
gtauben, fonbern unabbingbares Berantmor* 
tungsbemuhtfein, menn ich foge, bah uns in 
Begensburg eine 3meitaufenbjährige Kultur anfpricht, 
bie ben jungen ©tubenten etmas 3U bieien oermag. Sn 
biefe attehrmürbige, h^ftorifche unb burch ©ottes Fä= 
gung ©ott fei Sauf unserftörte ©tabt, in ber uns bie 
Bomaniif, bie ©otif unb bas liebliche Barod fo marm 
anfprechen, finb Bot, Ber3meiftung, ©tenb unb Ber* 
bitterung eingefehrt. Sa biefer Berbitterung unb Ber* 
3meiftung fommen bann i)unberte oon Brbeitstofen, 
oon Flüchtlingen unb i)eimatoertriebenen. Borhin 
fagte mir Beftor $raft oon ber fyotyfyult in Bamberg, 
bah 30 Brosent feiner £)örer Flüchtlinge feien. 
Ser ASTA=Borfitjenbe b-er hochf^ate in Begensburg, 
hobina, ift fetbft ein FläfbtOag; man teilte mir mit, 
bah 23 B^ent &er ©chüter unb £)örer ber Begens* 
burger hochfchute Flüchtlinge finb. SBotten ©ie, oer*
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ehrte Bottegen, bie Stubenten noch einmal 31t Beimat* 
oertriebenen machen?

(Sehr gut! bei ber (ESU.)
Bon ben 70 Stenten ber Bamberger E>od)fd)uIe finb 
30 Beimatoertriebene. üßoüen Sie aud) biefe ßeute 
noch einmal aus ihrer neuen Heimat nertreiben? Die 
Beranimortung, bie mir 3U tragen hoben, ift smeifellos 
groß. Die Stabt Begensburg als ber n a t ü r l i d) e 
unb geographifcße 997ittelpunft bes 2lrbeits* 
be3ir!s non Bieberbapern unb Dberpfal3, als ber $no= 
tenpunft aller Berfeßrs* unb Baubelslinien, tjat eine 
gemiffe Berechtigung, Unioerfitätsftabt 3U merben. ©s 
ift bod) ein Unterfchieb, ob ber Bauernbub oon Ober* 
oied)iad) ober oon Bablborf jeben Dag nad) Boufe 
fahren fann, ober ob er Btonat für Btonat 00m Bater 
einen Sdjed über 50 ober 100 DM erhalten muß. Die* 
fes mefentliche Btoment bitte ich bei ber Beurteilung 
ber Angelegenheit befonbers 3U berüdfid)tigen.

Die $orberung, &er £ r e i s folle bie Unioerfität 
felbft aufbauen unb erhalten, ift gegenüber 
ben Greifen, bie bisher Opfer gebracht hoben, um eine 
Unioerfität überhaupt auf bie $üße 3U ftellen, eine 
Unbilligfeit, ja, id) möchte fogar fagen, eine Ungered)* 
tigfeit, meil bie Steuer3ahler biefer armen Besirfe 
bann bie Unioerfitätsfoften smeimal besagen müßten, 
einmal burd) bie allgemeinen Steuern, aus benen ber 
Shdtusetat bes ßanbes beftritten mirb, unb ein 3toeites 
Bla! burd) bie bireften unb inbireften Abgaben für bie 
Unioerfität Begensburg.

Die Unioerfität in Begensburg foll nicht nur eine 
Unioerfität für bie Angehörigen ber fogenannten bef* 
feren Stänbe merben, fonbern eine Unioerfität 
bes 3 ä f) e n $ l e i ß e s , ber ausgefudjten Begabung 
unb bes ernften Arbeitsmillens. 2öir mollen bie Uni* 
oerfität bes fleinen, aber fleißigen Blannes Ijaben, 
beffen i)erfunft unb fo3iale Stellung feine Bolle fpie= 
len. Die Stubenten, bie an unferer Unioerfität ftubie* 
ren, müffen fid) bemüht fein, baß mit einem Unioerfi* 
tätsbiplom nod) lange feine Anftellung oerbunben ift. 
©in Diplom gibt nicht mehr bas Anrecht auf eine 
Staatsftellung. ©ntfdjeibenb barf unb fann nur bie 
perfönlid)e Düdjtigfeit fein. 2Bir mollen auch feine 
Bermehrung bes afabemifd)en Proletariats. 
Bichts oerfennt unfere Abfid)t mehr als biefes Sd)lag* 
mori. Statt einer Btefjrung ber ^al)l ber Stubierenben 
münfcfyen mir oielmehr eine Auslefe unb eine oernünf* 
tige Berteilung. Bei ben heutigen Berf)ältniffen foll 
fidf) nur ber bem Stubium mibmen, ber nicht nur bie 
$äl)igfeiten, fonbern aud) bie ßiebe 3ur 2ßiffenfd)aft 
mitbringt, ber in ihr mehr fiet)t als einen Brotermerb. 
Die Bot ber 3ßtt forgt 9an3 beftimmt für biefe Aus* 
lefe. $ür bie meiften Stubenten hat bie Stubien3eit 
bie frühere B 0 m a n t i f unb Sorglofigfeit reftlos 
oerloren. Diefe Xatfadje ift I)ier mit Bed)t anerfannt 
morben. Die Stubenten miffen, baß fie jahrelange ©nt* 
behrungen auf fid) nehmen unb auf manche Sugenb* 
freube Gerichten müffen, unb baß ihnen nach n>ohls 
beftanbenem ©;ramen feine fixere 3ufunft minft. 2Ber 
fid) unter folgen Ausficf)ten bem Stubium mibmet unb 
Opfer für fein hohes 3iel bringt, ber ift fein Prole* 
tarier unb mirb auch feiner. 2Ber burd) biefe harte 
Schule gegangen ift, mirb fid) aud) fpäter im Berufs* 
leben burchfeßen. äd) höbe bie Über3eugung, baß alle

jene Herren Beftoren, bie alles im ooraus 3U berechnen 
miffen, mas bann erfahrungsgemäß bod) anbers fommt, 
Deutfd)lanbs 3ufunft 3U fleinmütig beurteilen.

©erniß ift unfere beledige Abhängigfeit 
unb 2lbfd)ließung nicht erfreulich; aber menn etmas 
auf ber 5Belt Beftanb hot, bann ift es ber Bkchfel. Die 
Btauern, bie uns heute nod) umfd)Iießen, merben fallen, 
unb bie©inglieberungin bie © e m e i n f d) a f t 
ber m e ft e u r 0 p ä i f d) e n S t a a t e n ift nicht mehr 
fern. Die 2öiffenfd)aft ift ja an fid) nicht an ßanbes* 
gren3ert gebunben. Bor einiger 3eit h'°t ein angelfäd)* 
fifdjer (Belehrter bas große 2Bort ausgefprocßen: Seber 
(Belehrte hat 3mei Baierlänber, fein eigenes unb 
Deuifchlanb. — 2Bollen Sie, baß biefes döort mieber 
Sßahrheit unb Deutfdjlanb mieber ein führenbes ßanb 
ber 2Biffenfd>aft mirb? Dann treten Sie mit uns ein 
für bie neue Pftegeftätte ber SBiffenfc^aft unb ftimmen 
Sie für bie oierte ßanbesunioerfität. i)err Prälat 
Bteijner hat heute oormittag mit Bed)t barauf iym= 
gemiefen, baß Sie in biefer ßegislaturperiobe bebeu* 
tenbe ©efeße befd)toffen ha&eu. Der ©ebanfe einer 
oierten baperifdjen ßanbesunioerfität ift bereits ©e= 
frf)ict)te gemorben. 2lu(b Shfe Befdflüffe, meine oereßr* 
ten Kollegen, merben in bie ©efd)id)te eingehen. 2ln 
Shuen liegt es, ob man Sie 3U jenen 3ählen mirb, bie 
in ber Slot ber 3eit einen großen ©ebanfen geboren unb 
ihn 3um Deil für bie Öirmften ber Firmen oollenbet 
haben, ober 3U jenen, bie als bie 3erftörer einer großen 
geiftigen Kultur in bie ©efcßichte eingehen.

(Beifall bei ber ©SU unb oon Dr. Bief.)

II. Dijepräfibenf: Das Sßori hot ber Berr 2lbge* 
orbnete Ortloph-

Orflopf) (©SU): ÜUUtglieber bes Baperifchen ßanb* 
tags! 2lud) ich gehöre 3U ben 9Ud)tafabemifern. 2Benn 
ich uiir erlaube, bas Söort 3U ergreifen, fo meiß ich, baß 
Sie alle nüchterne Becßner finb unb baß nur eine ge* 
naue Berechnung Sie oon bem über3eugen fann, mas 
Sie befchließen follen. 2ßir finb ein armes Bolf; benn 
mir hoben Kriege oerloren, bie mir jeßt be3aßlen müf* 
fen. 2lnbere ßänber finb reicher. Das einige, mas mir 
unfern ^inbern noch mitgeben formen, ift bas ©eiftes* 
gut.

(3uruf: 3n ben Bolfsfd)uten auch!)
— 3n ben Bolfsfdjulen beginnt es bereits. — 3<h barf 
barauf hiumetfen, baß in Bapern auf 5000 ©inrnoßner 
10 Stubenten treffen, mäßrenb in ber Scßmeis auf 2500 
unb in Slmerifa auf 1250 ©inmohner 10 Stubenten 
entfalten. Das bemeift, baß mir nicht suoiele Stubenten, 
aber 3U menig Unioerfitäten haben.

(Bemegung.)
Diefen Bemeis müffen Sie bei ber 2ibftimmung, bie 
Sie in furser 3C^ burchführen merben, unbebingt be* 
rüdfichtigen. 3hr Befchluß barf nid)t ber Befehl 3U bem 
2luftaft ber Demontage all beffen fein, mas burch 
unb Dpferfinn gefchaffen morben ift.

II. Dgeptäfibenf: Das 2ßort hot ber S)err 2lbge* 
orbnete

3ieffd) (SPD): föleine fehr oerehrten Damen unb 
Herren! Der S)evr College Bteiyner hat heute morgen 
in feiner Bebe unter anberem auch barüber gefprochen,

9
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bah bie ©tubenten tn Atünchen, in (Mangen unb in 
ABür3burg 3ufammengefommen feien, um gegen bie ©r= 
ricfjtung einer oierten ßanbesunioerfität 3U bemon* 
ftrieren. ©r meinte, mit biefer D e m o n ft r a t i o n 
mürben fie gegen Äerbefferungen ihrer eigenen ßage 
angetjen, unb aujgerbem habe ja nur ein Aruchteit ber 
an ben Unioerfitäten immatrifutierten ©tubenten an 
ben Aeranftattungen teitgenommen. Sd) muh biefe 23or* 
bemerfung besfjalb matten, meit biefe Angaben nicht 
ftimmen. Öd) mar in ber ©tubentenoerfammtung ber 
Unioerfität Atünchen. Smmerf)in ein Viertel aller ©tu* 
benten mar anmefenb, etma 3meieinf)alb Xaufenb. Den 
ftärfften ©inbrud auf mich machte bie fachliche Dar* 
iegung ber Aerhättniffe burch ben Aorfihenben bes 
ASTA, ©et)r beeinbrudt haben mid) aud) bie Aufmerf* 
famfeit unb bie gemeffenen Seifatls* ober 9JliBfaHens= 
äufjerungen ber 3uf)örenben. Der Aeifatt mar oor alten 
Dingen bann befonbers tebtjaft, menn fid) ber Sprecher 
auf bemofratifd)e Umgangsformen berief, unb man 
tonnte merfen, bah er aud) burd)aus ehrlich gemefen 
ift.

3u biefer großen ©tubentenoerfammtung 
mar, mie 3U ^Beginn mitgeteitt morben ift, genau fo 
mie mir, aud) ber #err ©taatsminifter für Unterricht 
unb Kultus, Dr.i)unbt)ammer, eingetaben. £)err 
Dr. ^unbhammer mar nicht getommen. Aun hat man 
#errn Dr. $)unbt)ammer einiges über biefe Aerfamm* 
tung berietet. Sn ber Leitung — id) folge ber Aer* 
öffentlichung in ber „©übbeutfdjen Leitung", über bie 
ber i)err Atinifter geftern eine Aemerfung gemacht 
t)at — Ijei^t es: „3u ber Gattung ber ©tubenten bei 
ben Aorfälten in ber Unioerfität fügte Dr. $)unbham= 
mer, „hier bahnen fid) Dinge an, bie, menn mir fie 
meitertreiben taffen, aud) auf anberen ©ebieten jebe 
©taatsfütjrung unmöglich machen, unb er müffe es be* 
bauern, bah ein Atitglieb bes ßanbtags in ber Unioer* 
fität bie ©etegenheit 3U einer potitifdjen Aebe benütjt 
habe." Die Rettung gibt in SUammern meinen tarnen 
an. Der #err AUnifter hat meinen tarnen nicht ge* 
nannt; bas muh id) feftftetten.

3u biefer Angelegenheit möchte id) fagen, bah ich 
in ber Aerfammtung erft bann gefprochen t)abe, als 
bie ©ntfd)tiehung angenommen mar. S<h hafte mir er* 
taubt, 3U einigen oorgetragenen Dingen Stellung 3U 
nehmen, unb hatte Urfadje, bas in suftimmenber ABeife 
3U tun. Sd) habe nämtid) einige Aemerfmtgen barüber 
gemacht, bah mir nach ber bat)erifd)en Aerfaffung in 
einem partamentarifchen Aegierungsfgftem leben unb 
bah es in ber partamentarifchen Demofratie üblich feU 
burch ©rünbe unb ©egengrünbe in gegenfeitiger Aus* 
fprad)e 3U oerfuchen, fich 3U über3eugen, um bann 3U 
fefjen, ob man fich tu einer Angelegenheit auf einem 
gemeinfamen fünfte treffen tönne. ABenn fid) ber 
?>err Atinifter berichten täht, bah bas eine potitifche 
Aebe gemefen ift, fo taffe ich utir bas gerne gefallen. 
ABenn ber i>err Atinifter aber gemeint haben fott, es 
fei eine parteipotitifche Aebe gemefen, bann ift er im 
Irrtum. Set) hatte es für notmenbig — unb beshatb 
3unäd)ft bie Aid)tigfteIIung —, auch hier fotgcnbes feft* 
3uftetten: Die Aefd)merben, bie bei biefer Aer* 
fammtung in ber Münchner Unioerfität über Aerhanb* 
tungen mit bem SMtusminifterium unb bem #errn 
Euttusminifter 3ur Sprache getommen finb, treffen

ungefähr 'bie Tonart, bie mir bei ben Aerhanbtungen 
im ^aushattsausfchuh über bie oierte ßanbesunioer* 
fität auch haben hören müffen. Sch möchte ausbriidlid) 
bemerfen, bah i<h biefe Aorfommniffe bebaure. ©iniges 
ift heute fchon angebeutet morben, unb bei ber gansen 
Disfuffion hat man ben ©inbrucf — 3uminbeft mar bies 
im #ausf)attausfd)uh noch feft3uftellen —, bah öer 
fyexv ^raftionsoorfihenbe Dr. i)unbhammer troh alter 
©egenargumente eben bie Stimmen ab3äf)U unb bann 
meint: ich milt es. Sch bin ber Meinung, es märe gut 
gemefen, auch bie heutige Debatte burch ben 9ftunb = 
fünf über bas ganse ßanb oerbreiten 3U taffen, 

(58e3otb Otto: ^Richtig!)
bamit bie 58eoötferung ©etegenheit befommen hätte, 
aus ben oorgetragenen oerfd)iebenen Argumentationen, 
fich ein 58itb 3U machen. Sd) muhte mir 3U meinem ©r= 
ftaunen heute mittag fagen taffen, bah ber fierr 
Dr. ^unbhammer biefe Übertragung nicht gemünfcht 
habe.

(Dr. ©tang: Aber bas ift hoch fetbftoerftänb= 
lieh, nachbem heute früh bie grohe Aebe oon 

i)errn Ateijner nicht übertragen mürbe!)
Sch fann mir bas benfen; aber fo fetbftoerftänblid) 

ift bas gar nicht, benn man hätte immer noch bie ©e= 
tegenheit gehabt — unb bas ift ja auch gefd)ehen —, 
anbere Aebner ins Steuer 3U fchiden. Diefe hätten burch 
ben Aunbfunf bie gleichen Argumente, bie ber fierr 
College Ateifner fehr gefchicft oorgetragen h«t. mieber= 
holen fönnen. Alan hätte 3uminbeft bann nod) immer 
bas $ür unb Aßiber gehört. @s ift aber meiner Anficht 
nach nicht gut, menn gerabe jener Aiann, ber in biefer 
grage am ftärfften in ben Aorbergrunb gerüdt ift, bie 
Übertragung ber ^Beratungen über ben Aunbfunf ab= 
lehnt, unb bamit oerhinbert, bah bas S3otf in feiner 
breiten Ataffe oon ben Dingen Kenntnis nimmt. Atan 
hätte einen anberen 5)errn oorfchiden unb bie Sache 
oortragen taffen fönnen.

(3urufe oon ber ©SU unb ©taatsminifter 
Dr. #unbf)ammer.)

— Das paht fo recht in biefes 58itb hmein. Smmer 
heiht es: ©s ftimmt nicht! ©s ift unmahr! — Sch hctbe 
mid) beim #errn 23i3epräfibenten oergemiffert, unb bie 
Dinge finb mir fo gefügt morben. Sn biefes 5Bitb paht 
auch bas fpuein, mas mir 3U ^Beginn ber Aachmittag* 
fiijung hißr erlebt haben. Aach altgemeiner partamen* 
tarifcher ©epftogenheit macht ein Äabinettsmitglieb, 
bas feine Aortage oertritt ober mitoertritt, 3U ^Beginn 
>ber Debatte feine Ausführungen unb gibt feine Anficht 
3U biefer Vorlage befannt. Aßir müffen 3U unferem ©r* 
ftaunen feftftetten, bah ber #err Atinifter für Unter* 
rieht unb Kultus meint, er märe ber tetjte Aebner; 
mögtichermeife mürbe noch ber ^)err AUnifterpräfibent 
bas Aßort ergreifen, ©r nimmt atfo an, er mürbe als 
fester Aebner bie Debatte abfd)Itehen. Sn ber ©e* 
fchäftsorbnung ftef)t aber hoch gan3 ftar, bah blc De* 
batte mieber eröffnet ift, fobatb ein ^abinettsmitgtieb 
fpricht.

(©taatsminifter Dr. ^unbhammer: Der ®efehs 
entmurf geht boct) nicht auf eine Aegierungs* 
oortage 3urüd, fonbern mürbe aus bem ^aufe 

eingebracht!)
Aßir motten hoch nicht über formale 3mirnfäbd)en ftol* 
pern, menn ein Atinifter fich e^ne Vorlage 3U eigen 
macht; bas tun Sie hoch, unb beshatb fönnen Sie auch
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nicht tDtöerfprecfjen, menn man es merfmürbig finbet, 
bah Sie ftd) als le^ter Olebner auf bie ßifte fetten 
taffen. Sie nertreten hoch bie Vorlage, auch menn Sie 
biefe nicht felbft einbringen fomtten, meit es bem i)errn 
OJtinifterpräfibenten nicht gelungen ift, eine einheitliche 
Auffaffung im Kabinett 3U erreichen. Es ift offenficht* 
lieh, bah Sie ftd) an bas Enbe ber Olebnerlifte fetten 
taffen moEten, um bie testen Drümpfe aussufpieten.

(Staatsminifter Dr. ^unbhammer: Sch mu^
hoch 3U ben Angriffen gegen mich Stellung 

nehmen!)
— Sch habe bis jetjt fehr menig in biefer Besiehung ge* 
hört. OJtir märe es aber intereffant, non Shnen 3U 
hören, mas Sie fachlich 3ur Errichtung ber nierten 
ßanbesuninerfität 3U fagen haben- Diefe Argumente 
mußten im Borbergrunb ftehen. OBenn Sie angegriffen 
mürben, bann hängt bas mit ben Bemerfungen non 
geftern 3ufammen, bie heute in Berbinbung mit biefem 
Vorfall ermähnt merben fönnen. Sch glaube, bah mir 
alle fehr baran intereffiert finb, auch öie Meinung bes 
i)errn Shdtusminifters 3ur nierten ßanbesuninerfität 
3U hören.

Otun aber 3ur Sache! #err S^oEege girier — er ift 
teiber im Augenblicf nicht ba — hat als Oberbürger* 
meifter non Oiegensburg fein i>er3 hier fpredjen taffen. 
Er hat fehr niete OBorte gemacht unb fie in einen be= 
fchmörenben Don getteibet, ohne mich aber bamit be= 
einbruefen 3U fönnen, meit ich öer Meinung bin, bah 
Bolitif 3mar mit heilem i>er3en, aber auch mit fühtem 
Berftanb gemacht merben muh- Sn ber grage, bie mir 
heute 3U behanbeln haben, möchte ich bem fühlen Ber* 
ftanb bas Übergemi^t geben unb nicht bem heiften 
^er3en. OJteine OJteinung geht bahtn: Es trifft nicht 3U, 
mas £>err College girier ausgeführt hat, bah hier 
etmas nernichtet ober eingeriffen merben folt, mas ein* 
mal aufgebaut mürbe. Diefe fehr nage Behauptung 
fann er feinesmegs bemeifen. Es muh mof)l abgemogen 
merben, mas im ein3etnen gälte 3U gesehen hat- Sn 
ber Debatte finb aber fchon niele norbringticher erfchei= 
nenbe Probleme als biefes Df)ema ermähnt morben, 
bas bie Debatte ausgelöft hat- S)err College girier 
glaubte, uns auf3äf)len 3U müffen, mas alles in Oiegens* 
bürg gebaut mürbe. 2Bir beftreiten bas nicht; benn mir 
finb ja felbft bort gemefen unb haben bie ©ebäube ge* 
fehen. OBas mir aber in Oiegensburg nom gleifj ber 
Stubenten unb ihrer Brofefforen gefehen haben, haben 
mir auch anbernorts gefehen. An ber De<hnifd)en #od)s 
fchule in OJtündjen 3um 3Seifpiel haben — mie uns ber 
Oieftor, Brofeffor Bilotp, er3ät)tte — bie Stubenten 
einen Arbeitsmert oon 650 000 DM beim SBieberauf* 
bau ber Dechnifchen $)od)\d)uk erarbeitet. Diefe Dat* 
fache mollte ich nur einmal feftftellen, bamit fein fal* 
fcf)er Einbrucf entftehen fann. Es ift fcf>abe, bah $)err 
College girier nicht anmefenb ift; benn ich möchte jet}t 
fein ©efidjt fehen. Vielleicht finb aber anbere Kollegen 
aus Oiegensburg ba, nielleicht ber heihnmftrittene #err 
College $)elb! — Olein, er ift auch nicht ba! — Aber 
Syevv College Drtloph, — ber hält aus!

(guruf bes Abgeorbneten tompl.)
— Sie finb fein eigentlicher Oiegensburger, menn Sie 
auch Oberpfäl3er finb, £)err College ^rempl. Ein fo 
großes Sntereffe haben alfo bie Oiegensburger an ihrer

Unioerfität, bah fie gar nicht mehr anmefenb finb, menn 
barüber bebattiert mirb.

(Dr. Stang: Das ift unfair, 5>err College gietfeh; 
benn es fann boef) mal jemanb einige Almuten 

ben Saal oerlaffen müffen.)
— Diefer Otteinung finb Sie; ich aber bin ber Auf* 
faffung, bah ich hier bleiben muh, menn ich in ber De* 
batte gefprochen habe,

(Stocf: fehr gut!)
um ab3umarten, ob ich nicht apoftrophiert merbe. Es 
gehört fid) nun einmal nicht, bah ich hinauslaufe. Sch 
bebaure alfo, bah #err College girier nicht ba ift; 
benn ich möchte ihm je^t fagen: Sm i)aushattsausfchuh 
haben Sie einftimmig gegen ben Antrag auf Errid)= 
tung einer nierten ßanbesuninerfität in Oiegensburg 
geftimmt. OBarum ift bas gefdjehen? Seht befchmört 
uns S)trr College girier, bie nierte ßanbesuninerfität 
in Oiegensburg müffe errichtet merben. Da fann ich 
fchon fagen: „Da legft b* Sich nieber!" ober etmas 
3arter: „Alan muh ben $opf fchütteln!"

(Brechtl: So ftimmt es nicht gan3!)
— Es ftimmt genau; benn menn Oiegensburg mitge* 
ftimmt hätte, hätten mir heute eine anbere Debatte. 
£)err College Drtloph, ift meine Behauptung richtig 
ober nicht?

(Brechtl: Der Antrag hat gelautet, es foE nur 
norbereitet merben.)

— Das fpielt feine Ololle, £)err H'oEege sprecht!! Seben* 
falls märe bie Sachlage eine anbere, als fie 3ur 3eii 
ift, unb mir hätten feine Beranlaffung, bie Debatte in 
einer foldjen OBeife 3U führen. Diefe Datfache ift nicht 
aus ber OBelt 3U fd)affen.

Der ^err ^‘oEege OJleifner hat heute morgen felbft 
erflärt, bah nichts bie ©emüter fo fehr erregt habe mie 
bie grage ber Errichtung ber nierten ßanbesunioerfi* 
tät, mobei in ber Debatte fachliche unb unfachlid)e 
©rünbe norgebracht morben feien. Das ift fchon nor* 
her unb nicht erft heute in biefem hohen #aufe ge= 
fchehen. Der ^)err ^oEege OJleifner fagte, er moEe fad)= 
iid) unb objeftin 3U ber grage Stellung nehmen. 2Iucf) 
ich möchte biefer OJtahnung folgen, bie er fid) felbft ge* 
geben hat, unb ich glaube auch feftfteEen 3U fönnen, 
bah fid) bie Debatte ben gansen Dag über auf einer 
bemerfensmert hohen unb fachlichen ßinie bemegt hat. 
Sch habe mir bie nom i)errn Kollegen OJleifner ange* 
führten ©rünbe aufgefchrieben, bie 3ugunften ber Er* 
ridjtung einer nierten ßanbesuninerfität fprechen follen. 
Er fprach banon, es fei notmenbig, unferen Stubenten 
eine gebiegene miffenfd)aftlid)e 2lus = 
bilbung 3U geben; man müffe nom Ottaffenbetrieb 
abfommen, es bürften feine un3ureid)enben Einrich1 
tungen beftehen unb beshalb mürbe auch öie gorberung 
nach neuen ^örfälen, Snftituten ufm. erhoben; an ben 
fleinen £)od)fchulen habe man überhaupt mehr OJtufje 
für bas Stubium ufm. SdE) gebe bas alles 3U unb habe 
nichts gegen biefe Ausführungen ein3umenben; aber 
es geht um bie grage bes g e i t p u n f t e s; fie mirb 
ber ftrittige Bunfi bleiben.

Otun fomme ich auf bas nom £)errn Kollegen girier 
oerlefene Schreiben 3u fpredjen, unb 3mar auf jene 
Stelle, bei ber ich thn aufforberte, er müffe meiterlefen. 
Er glaubte, ben ASTA=Vorfihenben für alle brei Uni*

069



580 Bapertfcber ßanbtag — 139. ©%ung nom 19. unb 20. Januar 1950

(3icffcf, [©*ßS])

nerfitäten unb bie Xechnifcbe $)0<fy\d)uU Btüncben, 
Herrn gimmermann, 3itieren gu müffen. Sn ber uns 
allen 3ugegangenen Senffdjrift betp es unter anberem, 
bah beim gegenmärtigen ©tanb ber $>ocf)fcf)uten non 
einer Äonturren3fät)tg!eit mit aufjerbeut* 
fdjen Hocbf«huIen feine Rebe fein fönne. Sie ©rünbung 
einer nierten ßanbesunioerfität müffe smangsläufig 3U 
einer Berlangfamung bes 2lus= unb Aufbaues ber be= 
ftetjenben Uninerfitäten führen.

2lls Hauptargument für bie ©rünbung einer meite= 
ren Uninerfität tnirb oft bie Ü b e r f ü 11 u n g ber brei 
aften Uninerfitäten angeführt. Siefe (Stelle f)at Herr 
College Filler auch norgefefen. „©elbftnerftänblid)", fo 
fjei^t es in ber Senffdjrift meiter, „haben mir größtes 
Sntereffe baran, bah Btaffenfollegs unb unpersönliche 
©rohbetriebe fo fcfjnelt mie möglich non ben Unioerft= 
täten oerfcbminben". Bis f)ief)er hat ber S)err College 
Fixier gelefen. Run fommt aber ber entfcfjeibenbe ©at$, 
ben er meggelaffen bat: „2öir fönnen aber bocf) nicht 
einfef)en, marum biefem RUfjftanb nicht fcbon längft 
baburd) begegnet mürbe, bah ©elber 3ur ©rriebtung 
neuer ßebrftüble unb 3um Ausbau ber beftefjenben Uni= 
nerfitäten bereitgeftellt unb bamit alte Forberungen 
erfüllt mürben."

(5>ört, hört! bei ber ©?£S.)
Sas haben bie ©tubenten 3U ber Rngelegenbeit 3U 
fagen — eine fachliche ^eftftellung, meine Samen unb 
Herren, bas merben Sie nicht beftreiten fönnen.

Herr College Rteijner bat meiter ausgefübrt, marum 
bie neue Uninerfität notmenbig merbe. ©r fpracb nom 
herein ft römen ber ^riegsjabrgänge. Scb 
brauche biefe ©ebanfen nicht 3U mieberbolen, fonbern 
mill nur nodjmals biefen ^ßunft ber Sebatte hen)ors 
beben, bamit ©ie nerfteben, mas ich fagen mill. Ser 
College Bteijner behauptete ferner, bem Staat feien 
aus biefer norläufigen Rotlöfung ber ©rmöglichung 
bes Uninerfitätsftubiums an ben pbilofopbifch=tbeolo= 
gifdjen ^>od)fd)ulen in Samberg unb Regensburg feine 
Soften entftanben. Ser Haushaltsplan bes $ultusmini= 
fteriums rneift aber einen Fufchuh an bie Xbeologifdjen 
Hod)fd)ulen non insgefamt 826 840 DM aus. 2ßie ber 
College Rteijner feine Überfcbuhrechnung suftanbe ge= 
bracht bot, mag er felbft erflären; mir ift es unerflär* 
lieb-

Sie non ihm ebenfalls aufgeworfene Frage, mas 
aus ben ©tubenten merben folle, bat bereits S)exx Col
lege Dr. Becf in ausge3eid)neter SBeife beantwortet, 
inbem er fagte, bah fid) biefe Frage non felbft erlebige, 
menn feine meiteren Smmatrifulationen 3ugelaffen 
mürben.

Ser Herr Rbgeorbnete Rteijner glaubte bie Rot= 
menbigfeit einer neuen Uninerfität mit bem immer ftär= 
fer gemorbenen F u fl r o m an ©tubierenben 
begrünben ju fönnen. S<h höbe hier einen Rus3ug aus 
bem ©itpmgsprotofoll ber 133. ©ipng bes Haushalts5 
ausfdjuffes nom 3. Januar biefes Sabres. Sn biefer 
©itjung haben mir auf eine biesbe3Üglicbe Anfrage nom 
3uftänbigen Referenten bes Mtusminifteriums, Ober* 
regierungsrat Dr. Xreppefd), unter anberem folgenbes 
gehört: „©tarf 3 u r ü cf g e g a n g e n ift ber Fugang 
an ben Hocbfchulen. Rur 8,2 *ßro3ent alter ©tubieren= 
ben in Bapern fteben im erften ©emefter, 13,9 ^$ro3ent
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im 3meiten, 20,2 *J3ro3ent im brüten unb nierten ufm." 
9Bir haben alfo bureb ben Rtinifterialreferenten bie 
Xenben3 beftätigt befommen, über bie Herr College 
D. ©tratbmann norbin febr eingebenb gefprod)en bot.

Herr College Rteijner ift auch auf ben ©inmanb 
eingegangen, bah bie ©rriebtung einer neuen Uninerfi= 
tät ben Fuftrom 3U ben Hochfluten förbern unb bafj 
baburd) ein Bitbungsproletariat entfteben 
mürbe, ©r glaubte, biefes Bebenfen 3erftreuen 3U fön- 
nen. 2öir haben biefen ©ebanfen im Hausbaltsausfcbuh 
befproeben unb finb ber Rteinung gemefen, bah bie non 
ihm nertretene Ruffaffung nur richtig ift, menn allein 
ber Srang nach Bilbung bie jungen Rtenfcben an bie 
Hod)fd)uIen führt. Sn 3öirflid)feit treibt fie ber ®e- 
banfe bes Brotftubiums, ber 2Bunfd) nach bem 
Serecbtigungsfcbein an bie fyod)\d)ukn. Siele 
glauben fid) 3um ©tubium berufen unb menn bann bie 
auf ben Seredjtigungsfcbein gefegten ©rmartungen 
nicht erfüllt merben fönnen, ergeben fid) bie aufge3eig= 
ten ©cbmierigfeiten. ©s beftebt gar feine Unterfdjieb= 
li(bfeit in ber Ruffaffung; bas ift aus ber Sebatte f)ex= 
oorgegangen. Ser Herr College Dr. Reef bat bie 2lus* 
fübrungen bes Hefrn Kollegen Rteijcner beftätigt, bafj 
mir beftausgebilbeten tilacfymudp benöiigen, einen Rach* 
muebs, ber fo grünblid) ausgebilbet fein müffe, bafj er 
ben ^onfurrensfampf mit bem Ruslanb aufnebmen 
fann, unb baft mir barnacb trachten müßten, bie 2lus= 
bilbung fo grünblicb möglich 3U geftalten, meil mir 
unter Racbmuchsmanget leiben, nachbem 15 Sabrgänge 
im mefentlicben ausfalten. Sas ift alles in Orbnung. Sn 
ber Sebatte über bas Rolfsfcbulmefen gelegentlich un= 
ferer Snterpellation hoben mir geftern über 
biefe Singe gefprodjen unb barauf biogemiefen, bah 
bas ©efagte nicht nur für bie Unioerfitätsftubierenben, 
fonbern auch für bie ©chüler ber ®runbfd)uie 3utrifft, 
unb bah bereits in ber 23olfs= unb Rerufsfchule mit 
ber Hebung öes Rilbungsftanbes begonnen merben 
muh; &enn 90 ?Pro3ent unferer Sftnber burcblaufen in 
ihrem ßeben nur bie 23oIfs= unb Rerufsfd)ule. Rur 
10 ^j3ro3ent haben bie Rtöglid)feit, eine fyötyxe ©chule 
ober gar eine S)od)\d)uk ober Uninerfität 3U befuchen. 
Sch brauche im ein3elnen auf biefe Singe nicht ein3u= 
geben, ©ie haben erfannt, marum mir geftern unfere 
Snterpellation eingebracht hoben.

Sch fud)e alfo immer noch nach ©rünben, bie 
3 m a n g s l ä u f i g für bie ©rriebtung einer nierten 
ßanbesuninerfität, jetjt im Sabre 1950, fpreeben. Sch 
fann fie nicht finben. Ser H^r College SReiper bat 
einige Urteile non Fachleuten angeführt unb ficb unter 
anberem auf einen Rrief non Dr. © ü h in ©rtangen 
berufen. Sch merbe fpäter ebenfalls einige fachmännifcbe 
Urteile nermerten, bie genau bas ©egenteil non bem 
befagen, mas fyexx Dr. ©üh gemeint bot. S<h höbe bie 
^roiofolle burchfucht, auch bie über bie Beratungen im 
Hausbaltsausfchuh — es ift nichts 3U finben. ©inen ein- 
3igen ©runb fönnte man für bie Rotmenbigfeit ber 
©rriebtung einer neuen Uninerfität anfübren: bie For= 
berung nach gebiegener miffenfchaftlicher Rusbilbung 
ber Sugenb, ber ©tubierenben. Siefe Forberung ift be= 
rechtigt. 2lber ich frage mich, ob nicht bie beftebenben 
Uninerfitäten unb bie Xechnifcbe Hocbfcbule in Rtün* 
eben nollfommen ausreichenb finb, um biefe gebiegene 
miffenfchaftliche Rusbilbung nermitteln 3U formen, nor 
allem bann, menn fie mieber noll arbeits= unb leiftungs= 
fähig fiub.
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Sun möchte id) einmal bas Problem etmas auf* 
gliebern — rate bies E)err College ^ollerer unb 
mein oerehrter E)err College Dr. non ^rittmih unb 
©affron fehr gefcfjicft getan hoben — unb fragen, 
melcfye ©rünbe erftens für eine uierte unb smeitens 
für eine g e t e i 11 e uierte Uniuerfität fprechen. 
2Bot)t habe ich ©rünbe für bie ©rrichtung einer 
uierten Uniuerfität gehört, aber bis jefet ift 3um min* 
beften noch fein fticfyfjaliiger ©runb bafür angeführt 
mürben, bah biefe Uniuerfität aus 3mei Seiten beftetjen 
unb bah ein Seit in Samberg unb ber anbere in Se* 
gensburg fein müffe. ©s tut mir auherorbentlich leib, 
bas feftftetlen 3U müffen, aber icf) höbe bie Debatte 
ebenfo forgfättig uerfolgt, mie bies meine Kollegen taten. 
Sd) fann mich auch nicht erinnern, bah in ben Seratum 
gen bes #aust)altsausfd)uffes barüber etmas Durd)= 
fdjlagenbes gefagt mürbe. $um Dritten frage id), mes* 
halb biefe uierte Uniuerfität ausgerechnet im Sal)re 1950 
erridjtet merben muh, in einer Übergangs3eit, in ber 
in 3unehmenbem Stahe bie 3af)l ber Stuöierenben rücf- 
läufig ift. Diefe Xatfad)e ift auch in ber Debatte bereits 
einbeutig bargelegt unb offisiell burd) bas Mtusmini* 
fterium beftätigt morben. Der i>err College D. Strath* 
mann hat ja hiersu 3af)len genannt, bie nicht aus ber 
SSelt gefdjafft merben fönnen. ©rft bann, menn bie be= 
ftehenben Uniuerfitäten unb bie Ded)nif<he E)od)f(hule 
mieber uott arbeitsfähig finb, haben mir eine Überficht, 
ob megen bes all3U groben Anbranges uon Stubenten 
eine meitere Uniuerfität errichtet merben muh- Dann 
fann über bie Sotmenbigfeit einer uierten ßanbes* 
uniuerfität gefprodjen merben — nicht uorher. ©s 
bleibt aber immer noch bie $rage — fie ift unbeant- 
mortet —, marurn biefe Uniuerfität geteilt fein foll. 
Sis jetjt ift für bie Sotmenbigfeit ber Teilung fein 
©runb angegeben morben. Sch fann mid) an eine Über* 
Iegung erinnern, bie mäfjrenb ber Debatte im E>aus* 
ha!tsausfd)uB 3um Ausbrucf gefommen ift. Stein Col
lege (Seifrieb fagte, man fönne uon Atünchen aus, 
menn bies aus lanbfchaftlichen ©rünben notmenbig 
merbe, eine Filiale in Segensburg errichten, rneil 
bie ©ifenbahnentfernung smifchen Stünden unb Se* 
gensburg nur 100 Kilometer betrage unb günftige 
Sahnuerbinbungen beftünben. ©benfo fönne man uon 
(Erlangen aus eine Filiale nach Samberg oerlegen; bie 
Saljnoerbinbung fei gleichfalls günftig unb bie ©ifen* 
bahnentfernungbetrage nicht einmalhunbert,fonbernnur 
adjtunbbreifng Kilometer. Aber bas mill man nicht! 
Atan mill eine geteilte uierte Uniuerfität in Samberg 
unb Segensburg errichten, alfo in smei Stäbten, bie 
etrna 200 Kilometer auseinander liegen unb nicht ein* 
mal eine birefte Sahnoerbinbung haben. Auf biefe 
Dinge hot mein College Dr. Sed fd)on hingemiefen.

Die Disfuffion ber grage einer foldjen 3meiteilung 
einer Uniuerfität fann aber 3U Weiterungen führen, 
mie ber uom E)errn Si3epräfibenten heute morgen 
hier uerlefene Srief bemeift, ben ber 21 u s f cf) u h 
„S a p e r n = 23 f a 13" on ben Saperifchen ßanbtag 
gefchicft hat. Andere ßeute haben biefen Srief auch be= 
fommen unb besfjalb liegt er mir uor. Sch mill ein 
paar Bä^e aus biefem Srief uorlefen, um bas Belt* 
fame ber Situation annähernb 3u fenn3eichnen; benn 
mas Bie hier fosufagen übertrieben noch einmal 3ur 
Kenntnis nehmen müffen, fpricht meniger übertrieben,

aber genau fo fachlich unb uernünftig gegen Samberg 
unb Segensburg. Die Herren bes Auspuffes „Sapern* 
23fals" fragen, ob es nicht möglich märe, bah man fid) 
im Saperifchen ßanbtag ©ebanfen barüber machen 
mürbe, menigftens einige ^ofultäten biefer uierten 
ßanbesunioerfität in bie Sfal3 3U uerlegen; fie fchreiben:

Die mebisinifche $afultät fönnte man nach #nb= 
migshafen am Shein legen. Wir haben hier genug 
&ranfenf)äufer, bie ben realen ^)intergrunb für 
eine medi3inifd)e f^afultät abgeben. Da Sapern 
bis je^t nur eine ein3ige tiermebisinifche gafultät 
hat, märe eine (Errichtung einer meiteren mebisi* 
nifchen ^afultät öer Sfal3 burchaus smedmähig. 
3ür Suriften, Solfsmirtfchaftler unb bie Stuben* 
ten ber oerfchiebenen Fachrichtungen 5er philo- 
fophifchen gafultät fäme Speper in ^rage.

Sehen Bie, meine Damen unb Herren, eine folcf)e Siche 
tung nehmen bie Dinge, menn man fie nicht fachlich 
genug burchbenft!

(Dr. E)ille: Sergsabern!)
— Sn Sergsabern märe auch noch

(Es befteht fein ©runb, je^t eine fold>e neue Uni* 
uerfität 3u errichten. Der Zugang 3um Btubium ift 
rüdläufig — bas ift feftgeftellt —, alfo füllten mir, 
mie Seftor ©erlass überrafd)enb guter Sorfdjlag lau* 
tet, märten, bis mir, fagen mir, in 3tuei Sauren, bie 
©ntmidlung erfennen fönnen.

Der E)err College Steipner ift heute uormittag in 
feinen Ausführungen — ich es mir als Summer 
3ef)n notiert — auch ailf öie © i n m e n b u n g e n 3U 
fprechen gefommen, bie in f i n a n 3 i e 11 e r S e 3 i e * 
h u n g gegen bie (Errichtung einer uierten ßanbesuni= 
fität oorgebracht merben unb hat geglaubt, im eii^el* 
nen bas 3erpflüden 3U müffen, mas fachlich uorgetragen 
morben ift. ©ans allgemein möchte ich feftftellen: Die 
Sehauptung, bie ber E)err ^ultusminifter im Haushalt* 
ausfd)uf3 einmal aufgeftellt fjat, bah bie beftehenben 
Uniuerfitäten unb bie Dechnifdje E)ochfchuie burch 
©rrichtung ber uierten ßanbesunioerfität feine ©inbuhe 
bei ber ^utüeifung uon Stitteln erleiben follen, fann 
er feinesmegs mit Semeifen untermauern; benn le^t= 
lieh haben mir nur einen Dopf, ber bie 3ur Serfügung 
ftehenben ÜSittel enthält. Sun hoben bie Haushalts* 
beratungen ben ^töed, bah aus biefem Xopf heraus 
bie Stittel nach ^rer Dringlichfeit oerteilt merben. 
E)err College Beifrieb hot bei biefer ©elegenheit bie 
^orberung nach einem & a t a 10 g über bie Dring- 
1 i d) f e i t ber oorgefehenen Ausgaben unb 
ber notmenbig merbenben Aufmenbungen erhoben.

Sach unferer SSeinung — ich erinnere mieber an 
bie geftrige Debatte — fielen bie Solfsfcfjulen, Serufs* 
fchulen, §achfchalen, bie mittleren unb höheren Schn* 
len, bie bisherigen Uniuerfitäten unb bie Xecfjnifche 
Ejod)fd)ule im Sorbergrunb. 2ßenn mir für biefe ©in* 
richtungen eine sufriebenftellenbe Segelung gefunben 
haben, läht fich über einen meiteren Ausbau unferer 
23ilbungsanftalien fprechen, unb mir merben nicht bie 
ßet^ten fein, bie fid), menn alle notmenbigen Soraus* 
fetjungen gefcf>affcn finb, an einer folgen Debatte fehr 
lebhaft unb pofiiio beteiligen. Diefe Aerficherung fann 
ich Sfjnen heute fchon geben.

(3uruf uon ber B?PD: Sehr gut!)
Aber ich hhU nicht alles felbft fagen, fonbern ein* 

mal bie Fachleute fprechen laffen, beren Steinung ich



582 Vaperifcher ßanbtag — 139. S%ung oom 19. unb 20. Januar 1950

(3icfid) [S$D])

mir aus oerfcfjiebenen ^wf^riftcn Ijerausgeijolt fjabe 
unb möchte mit bercn Dßorten noch einige ©rünbe oor» 
bringen, bie mieber bas erhärten, mas ^err College 
Vtei^ner 3erpflüden 3U fönnen glaubte.

gunächft möchte ich bie grage aufmerfen, ob bas 
Kabinett in biefer Angelegenheit einer Auffaf» 
jung ift. Der S)err Vtinifterpräfibent perfönlich mirb 
fid) als Abgeorbneter oon Samberg mof)l für biefe 
$rage intereffieren; bas ift oerftänblid). Es mag für 
itjn eine ^reftigefrage fein. Sn feinem Kabinett Ijerrfd)t 
aber feine (Einmütigfeit. Der E>err Äultusmintfter ift 
einbeuiig für bie oierte fianbesunioerfität, unb 3tnar 
für bie ßöfung^ Vamberg=Vegensburg. Der fyevr $i» 
nan3mintiter aber ift anberer Meinung, unb id) glaube, 
bas ift auch notmenbig.

Sch bleibe nun bei ben Schluhausführungen bes 
Werrn Kollegen Vteijner unboerlefe bei biefer hiftorifchen 
Auseinanberfe^ung, bie mir führen, einige Sähe bes 
Vertreters bes ginan3minifteriums im Wcmshaltsaus» 
fchufe 3U biefer grage, bamit biefe Ausführungen fpäter 
einmal im ^ßrotofoll nachgelefen merben fönnen, ba bie 
Ausfchufjprotofolle ber Öffentlichfeit nicht 3U (Beficfjt 
fommen. Der S)err Vtinifterialbireftor Dr. Vingel» 
mann, ungefähr oier3el)n Xage Anmärter auf ben 
Dhron bes f5:inan3mintfters — burch ben $uruf bes 
Werrn Staatsminifter Dr. Wunbhammer finb mir be» 
lehrt morben, bah er es nid)t mirb, fonbern bah ber 
alte E)err Dr. $raus mieber fommen foll-------

(Dr. ^unbhammer: Vielleicht fann er es hoch 
noch merben! — Weiterleit.)

— oielleicht, man fann es nicht miffen; mir laffen uns 
überrafchen. Der Werr ÜJtinifterpräfibent lächelt oiel- 
fagenb; es ift feine Angelegenheit unb mir haben bann 
3u feinem Vorfchlag nur Stellung 3U nehmen.

Der S)uv Vtinifterialbireftor Dr. Vingeimann hat 
alfo in ber 124. 6it$ung bes Waushaltsausfchuffes am 
22. Vooember porigen Sahres Ausführungen gemacht, 
bie ich miebergeben möchte. — Sch sitiere mörtlich aus 
bem *ßrotofoll unb bitte, es mir nicht übel3unehmen, 
menn ich ieht einmal oorlefe, mas fonft nicht meine 
Art ift.

„Vtinifterialbireftor Dr. Vingeimann nimmt im 
Auftrag bes am Erfcheinen oerhinberten 5)trcn 
ginan3minifters 3ur $rage ber Errichtung einer 
oierten ßanbesunioerfität Stellung unb erflärt, 
bah bas ginan3minifterium beim beften SSillen 
nicht in ber Sage fei, ber (Errichtung einer oierten 
ober fünften fianbesunioerfität irgenbmie näher» 
3utreten."

— ober fünften, fagte Dr. Vingelmann —

„Der $inan3minifter müffe abfolut nüchtern 
benfen unb fogar ben Vormurf gegen fid) gelten 
laffen, bah er bilbungsfeinblid) fei. (Es fei ber 
gleiche Vormurf, ber ben armen Vater treffe, ber 
nicht bie Viitiel habe, feine Sftnber auf bie Vtittel» 
fchule ober auf bie Wochfchule 3U fchicfen. Er habe 
eben nicht bie Vtittel unb es finbe fich niemanb, 
ber ihm bie Soften abnehme, auch *°enn aian 
Schulgelbfreiheit unb alle möglichen Vergünfti» 
gungen in Ausficht ftelle.

Vtan habe troh'bem oom Stanbpunft bes $i» 
nan3minifteriums aus bie Aufgabe, bafür 3u for» 
gen, bah bie beftehenben (Einrichtungen lebensfähig 
feien unb lebensfähig erhalten merben unb bah fie 
bie Äonfurrens mit gleichartigen (Einrichtungen in 
anberen fiänbern aufnehmen fönnten. Dafür müffe 
unb merbe ber ginansminifter eintreten. Xraurig 
fei es allerbings, bah heute nicht einmal bas erfor» 
berliche (Belb 3ur Verfügung ftehe, um bie notmen» 
bigenSeminare ein3urid)ten ober entfprechenb aus» 
3uftatten, um ber VSiffenfchaft bie Vibliothefen an 
bie Wanb 3U geben, bie fie für ihre $orfchungs» 
arbeit brauche, um bie an einseinen Unioerfitäten 
noch fehlenben ^rofeffuren su fchaffen unb biefe 
Unioerfitäten auf allen ©ebieten mit anberen Uni» 
oerfitäten mettbemerbsfähig 3U machen. Darüber 
hinaus fehle auch bus (Selb für eine rafche bau» 
liehe Sßieberherftellung eines mürbigen 3uftanbes 
ber Unioerfitäten unb ber Dechnifchen $)od)\d)ule. 
Auf allen biefen ©ebieten leibe man unter einer 
endlichen ginan3not."

Vteine Damen unb Werren, beffer fann es mohl feiner 
oon uns fagen als Werr Dr. Vingelmann in biefem 
^alle. (Er fährt etmas fpäter fort:

„3ur $rage ber Errichtung einer oierten ober 
fünften S)od)\d)ute"

— es ift eigenartig, bah er als autorifierter Vertreter 
bes Sinansminifters auch 1)011 öem fpricht mas wir 
behaupten —

„habe er lebiglich nom Stanbpunft bes ginans» 
minifters aus Stellung 3U nehmen, nicht aber nach 
ber politifchen unb nicht nach ber miffen,fchaftlichen 
Seite. Er laffe baher lebiglich bie Datfadjen fpre» 
chen, bie ber baperifche $inan3minifter — unb 
jeber ginansminifter — berüdfichtigen müffe, 
menn er an neue Ausgaben herantrete. Es hcmble 
fich h^r sunächft einmal um eine Ausgabe für bie 
erftmalige Einrichtung. Diefe Ausgabe müffe mohl 
auf mehrere Vtillionen gefchäht merben. Ebenfo 
merbe ber laufenbe 3uf<huh für eine berartige Ein= 
richtung in bie Vtillionen gehen. 2öenn nun ber 
Staat eine folche Aufgabe unb bamit bie Verpflicf)» 
tung ber Ausgabenbedung übernehme, fo greife 
Art. 79 ber Vaperifchen Verfaffung Vl°h. in bem 
es heifet: „Eine Angelegenheit, meldje Ausgaben 
oerurfacht, für bie im feftgefehten Waushaftsplan 
fein entfprechenber Vetrag eingeftellt ift, barf fei» 
tens bes fianbtags nur in Veratung gesogen unb 
befchloffen merben, menn gleichseitig für bie not» 
menbige Dedung geforgt mirb."

($uruf oon ber S^$D: 2Bir fennen biefe Veftim» 
mung, fie ift uns fehr oft im Wnnshaltsausfchuh 

gefagt morben.)
Etmas fpäter fährt ber Vertreter bes Sincmsminifters 
fort:

„Das Smansminifterium mürbe fich mit Vecht 
bem Vormurf ausfetjen, bah es ber Vegrünbung 
neuer Ausgaben sugeftimmt h°be, ohne für bie 
orbnungsgemähe Dedung unb Abgleichung ber 
laufenben Ausgaben red)t3eitig Sorge getragen 3U 
haben. Dabei fei bie Situation nicht fo, als ob 
Vapern auf eigene $auft ©chulben machen fönnte 
ober als ob es in feiner W°ushaltsgebarung 
oon ben anberen fiänbern Übermacht mürbe."
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(3wf<& m$]) _
i)err Dr. Bingeimann !ommt hier auf einen Bunft, 
ben mir im Ejaushattsausfcßuß in biefem gufammen- 
ßang auch fcßon befprocßen haben.

(Dr. $)oegner: Dafür fißt er jeßt im $egfeuer!)
— Das fann man fagen. Bielleicht nüßt es ißm, baß 
icf> feine Äußerungen norgetragen habe, infofern als 
ißm bie Bürbe bes ^inansminifteriums — fie ift 3toei* 
fellos bie fcßmerfte — nicht auferlegt mirb. ©r fagt nun 
meiter:

„Bapern tönne aud) nicht oßne Büdficßt auf bie 
anberen ßänber ßanbetn, benn menn es im 93er* 
gleich 3U ben teiftungsftärferen ßänbern einen 
jährlichen ßufcßuß in beträchtlicher E)öße erhalten 
falte, liege es naße, baß bie anberen ßänber, bie 
ihren ©elbbeutel für kapern auf3umachen hätten, 
bem baperifdjen Staat bei jeber ©etegenheit jebe 
Beuausgabe, bie über ben Staatshaushalt hinaus 
übernommen merbe, oorßatten. ©r erinnere nur 
baran, baß fofort nach Schaffung unb (Einrichtung 
bes ßanbtagsgebäubes ber mürttembergifeße $i= 
nansminifter erflärt habe, Bapern rießte ein ßanb* 
tagsgebäube ein, an bas fein anberes ßanb* 
tagsgebäube ßeranfomme. ©benfo hatte nxan bem 
baperifeßen Staat bie Ausgaben aor, bie er für 
bie ©inrießtung feiner Bertretung in Bonn auf* 
menbe. Btan fontrottiere atfo ben baperifeßen ©tat 
nach jeber Dichtung, unb 3mar mit ber begrün* 
bung, baß Bauern einen 3ufcßuß aon anberen 
ßänbern erhalten müffe.

Xroß alt biefer ©rmägungen märe bas $inan3* 
minifterium bereit, bie geforberte Bteßrausgabe 
3u übernehmen, menn es fieß irgenbmie hinaus* 
fehen mürbe, ©r müffe aber ehrlich gefteßen, es 
fei ein Ding ber Unmögticßfeit, im heurigen ©tat 
noch meitere Bttttet 3U übernehmen. Btan brauche 
bloß baran 3U benfen, meldje Bteßrtaft Bapern 
für ben Bunb 3U übernehmen habe. 2luf ber an* 
beren Seite fteße man aor Steuerfenfungen",

— bie jeßt ber Syerr ©SU=Bunbesfinan3minifter Schäf* 
fer oerfünbet hat —

„bie bem ßanbe Bapern fehr erhebliche 2Iusfätte, 
für bie feinerlei Ausgleich aorhanben fei, sufügen 
merben."

(£)ört! bei ber SBD.)
„üftan fönne es unter ben gefeßitberten Umftänben 
bem ^inansminifter nicht aerübeln, menn er fid) 
gegen neue gorberungen menbe. Btan tönne ihm 
fonft mit Becßt ben Bormurf machen, baß er fein 
fürforglidjer E)ausoater gemefen fei unb nicht red)t- 
3eitig auf bie ©efaßren ßingemiefen habe, menn er 
anbers oerfahren mürbe."

SCReine fehr oerehrten Damen unb Herren! 95Mr 
haben im i)aushaltsausfchuß fpäter mieber über bie 
Dinge gefproeßen. Dabei finb uns einige faßten ge* 
nannt morben, fo baß mir uns suteßt felbft nicht mehr 
ausgefannt haben. Der fiexx Miusminifter hat bei ber 
©etegenheit einmal aon 2 Btittionen DM ßufcßuß gß5 
fproeßen, bann aon 300 000 DM, bie jeßt nocß gebraucht 
merben, unb aon Snoeftierungen, bie 3unäcßft auf feeßs 
SDlillionen fämen. Bei biefer Sißung mar Syexx Staats* 
fefreiär Dr. ÜB ü 11 e r als Vertreter bes Syerrn $inan3*

minifters anmefenb. ©r feßmieg fiel) grünbtieß aus. Das 
fiel uns auf unb mir haben uns erlaubt, ben fyxm 
Staatsfefretär etmas 3U ermuntern, bamit er bie 
Sprache mieber finbe.

(E>eiterfeit.)
©r hat bann gefpro<hen, 3toar fehr leife, aber mir haben 
fehr gut 3ugehört, unb nun hat bas altes ein bißchen 
anbers geflungen. ©r fagte: Die Stntaufgetber, fehr 
befeßeiben geregnet, mürben auf oier, fünf ober fecf)s 
Millionen DM fommen. 2Bie es bann im erften 3aßr 
merbe, bas miffe man noch nicht, unb oom 3meiten 
Saßr miffe man es auch nicht, unb aom fotgenben Saßr 
fönne man auch noch nichts fagen.

(heiterfeit unb Zurufe.)
9ßas haben mir nun 3U biefen Bemerfungen 3U fagen? 
Der i>err Staatsminifter Dr. hunbhammer erftärte, 
bie befteßenben Uniaerfitäten unb bie Xecßnifche f)ocß= 
fchute mürben feine ©inbuße an Mitteln baburch er* 
leiben, baß eine aierte ßanbesuniaerfität ebenfalls SCRit* 
tionenbeträge benötige. Bun haben mir in einer Sißung 
einmal gemeint, ber herr Shdtusminifter Dr. hunb* 
ßammer möchte, beoor mir einen Befcßtuß 3U faffen 
haben, einmal feine Behauptung baburch unter Bemeis 
ftetten, baß er uns einen $inan3ierungsptan 
für fämttiche Uniaerfitäten unb bie Dechnifcße ho<h* 
fchute oortegt. ©r möchte bie aierte ßanbesuniaerfität
ba3U3ät)ten unb ben $man3ierungsptan für bie $eit
aon brei, aier ober fünf fahren aufftetten. 2öenn er 
uns einen foteßen Btan oorlege, aus bem mir fehen 
fönnen, mie nach feiner Bnficßt bie ©ntmidtung taufe, 
unb menn bei biefer ©etegenheit bie oielbefprochenen 
gufcßüffe eingefeßt mürben, bie aon prioater Seite 
fommen unb bie — mie f)err College 3ißteo fagt — 
in Begerisburg recht reichlich geftoffen finb — es ßan* 
beit fieß um einige ßunberttaufenb Btarf-------

(3ißter: ©inige ÜJJUttionen!)
— SOßieaiet finb es benn? Das habe ich uoeß nie gehört!

(3uruf Iinfs: 2tus ber armen Beoölferung? — 
3ißter: ©s rnaren 3ur Beicßsmarfseit 1,2 Btit* 
tionen unb jeßt finb es feßon hunbertiaufenbe 

aon DM.)
— ©inaerftanben! Diefe 3af)Ieu haben mir noch nie 
geßört; mir nehmen fie 3ur Kenntnis. 2tber mir haben 
Sie bei ber ©etegenheit auch gebeten, Sie möchten uns 
fagen, mas nun aon biefer prioaten Seite in ben näcß- 
ften brei, aier unb fünf Saßren noch gegeben mirb. 
Darauf fonnten Sie uns feine 2tntmort geben.

(ßißler: 3cß ßabe in ber Sißung bes hausßalts* 
ausfeßuffes erflärt, baß auf 3aßre hinaus bie 
ginan3ierung oon 3eßn Do3entenftetten gefießert 

ift. Sie ßören anfeßeinenb fcßlecht.)
— Syexv College 3ißle^ ich glaube, ich habe es geßört. 
$cß möchte aber nicht bie 3aßl oon 3eßn Do3enten 
ßören, fonbern eine 3aßt oon founbfo oiel ßunbert* 
taufenb ober aon 1,2 Btittionen DM, fur3um, icß möchte 
bie 3iuan3ierung in einem Blan aor mir liegen haben, 
bamit icß bie Dinge miteinanber oergleichen fann.

(Sehr gut! bei ber SB$.)
Das ift bas, mas ber $hian3minifter einen fürforg* 
ließen E)ausaater nennt. Bteine Herren! Das Bartament 
als bas Organ, bas bas ^ausßattsgefeß 3u befeßtießen 
ßat, naeß bem nur bie Staatsregierung als oberfte
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(3letfd> [SRS])

S8oIl3ugsbel)öröe arbeiten fann, barf fid) an $ürforg= 
Iid)feit nid)t non einem ^inanßminifter übertreffen
Iaffen' (6et)r gut! bei ber SRS.)

2ßir müffen besfjatb nod) forgfättiger unb fürforgtid)er 
fein, als es ber ^inansminifter ift.

(Rraoo! unb i)änbeftatfcf)en bei ber SRS 
unb $SR.)

Sjexx ^uttusminifter, id) nermiffe aber biefen Rtan 
aud) fjeute nod). Ror nieten 2öod)en tjaben mir 3t)nen 
biefen Rorfdjtag unterbreitet, aber Sie tjaben es oor= 
gezogen, ein paar Remerfungen in ben Sitzungen su 
machen, otjne uns irgenbmetdje RorfdRäge auf ben 
Xifd) 3u legen, über bie mir bann mit Slpien Ratten 
reben fönnen. Sie f)ätten uns 3f)re $af)len nennen fot= 
ten, benen mir unfere entgegengeftettt bjätten,
unb id) glaube, mir mären bann fetjr rafd) 3U einer 
(Einigung gefommen. 2tber fo finb bie Singe burdjaus 
unburd)ficf)tig.

2Bas fagen nun bie $ a d) t e u t e ? £)err College 
D. Stratfjmann tjat fetjr gefdjidt ben offenen Rrief 
oerfefen, ben bie brei Reftoren ber Unioerfitäten unb 
ber Reftor ber Xedjnifdjen i>od)fd)ule am 11. Januar 
an alte ßanbtagsabgeorbneten gerietet tjaben.

üReine fetjr oeret)rten Samen unb Herren! Siefes 
Schreiben fjat bei feinem ©intreffen, glaube id), man* 
d)em oon 3f)nen einiges ©rftaunen bereitet. Rei uns 
t)at biefer SSrief jebenfatls feine RMrfung nid)t oer= 
fef)tt. Sie fo3ufagen in tetjter SRinute nocf) getroffenen 
^eftftettungen eines fotdjen offenen Briefes, bürfen 
nicfjt in Rergeffenfjeit geraten, ©s ift notmenbig, fie 
aud) f)ier ins Rrotofott auf3unef)tnen, bamit mir bie 
Sebatte im -3ufammenf)ang fetjen. 3d) barf bie 2tus* 
fütjrungen bes i)errn Kollegen D. Straifjmann nur 
nod) ergäben. ÜRir tommt es babei auf bie ,3af)Ien an.

Sie Herren fetteren erftären 3um Reifpiet, bafj 
bie fjeute oorfyanbenen ©inridjtungen unb ©ebäube ber 
Unioerfität 2öür3burg biejenigen oon Regensburg 
menigftens um bas ,§ef}nfad)e übertreffen. Xropem 
benötigt bie Uniuerfität Sßürsburg allein 3ur 2B i e = 
bertjerftettung bes Rorfriegs3uftanbes 
eine einmalige Snoeftition in ^ötje oon runb 30 9RiU 
tionen DM. Ser fyexx College Dr. oon Rrittmitj unb 
©affron f>at auf biefe XSürsburger Senffdjrift Resug 
genommen. Sie Xecpifdje #od)fd)uIe 9Ründ)en be
nötigt 3ur 3Bieberf)erfteltung bes Stanbes oon 1939 — 
id) miebertjote: Sßiebertjerfteltung bes Stanbes oon 
1939 — an Raumitteln 17 RUIIionen DM unb an SRit* 
teln für bie 3Biebereinrid)tung 6 SRittionen DM; 3um 
Rusbau auf eine Syöf)e, bie bem miffenfd)aftticE)en Stanb 
bes Saures 1950 entfprid)t, finb an Raumitteln mei* 
tere 15 ÜRittionen DM, im ganzen atfo 38 ÜRittionen 
DM erforbertief). „Ser taufenbe jäfjrtidje gufdjufi mu| 
bringenb um eine ÜRittion DM ert)öt)t merben", tyeifjt 
es meiter. $mr bte Unioerfität ÜRündjen finb allein 
40 ÜRiltionen DM 3ur ©rreidjung bes Stanbes oon 
1939 einsufepn; oon ben Soften bes Rusbaus auf 
einen neuseittidjen Stanb gans 3U fdjmeigen. ©benfo 
benötigt bie Unioerfität ©rtangen allein eine Rau= 
fumme oon 12 ÜRittionen DM.

Sie f)aben aus ben bemegten Söorten bes #errn 
Bottegen D. Strattjman gehört, mo es in ©rtangen

fet)It, bas 3toar feine ^riegspäben, aber fonft 3RangeI 
in ^ütte unb gütle tjat.

9Reine fetjr oeretjrten Samen unb Herren! 3n bie= 
fern Runbfdjreiben ift nod) etmas ermähnt, mas id) 
aud) ber 93ergeffenbeit entreißen mitt, inbem id) es oor= 
tefe. ©s t)eiftt in bem Schreiben ber oier Reftoren:

„3n einer foeben
— atfo um bie 3eü bes 11. Januar 1950, oor menigen 
Sagen —

an bie beftefjenben ^oi^fd)uten ergangenen ©nt= 
ptiepng oom 5. Januar 1950, I 381, merben 
biefe

— atfo bie £>od)fd)uten —
auf ben aufterorbentlidjen ©rnft ber ^ausf)atts= 
tage gemiefen unb es mirb oon itjnen ftreng ge- 
forbert, ba^ bie Retriebsmittetanmetbungen auf 
ben unabmeisbaren SRinbeftbebarf befdjränft mer= 
ben. 2Bir oerftetjen nid)t,

— fagen bie oier Reftoren —
mie bei fotdjer Situation bas SRittionenprojeft 
einer neuen Unioerfität überhaupt bisfutiert mer= 
ben fann."

9Reine Samen unb Herren, beffer fann man es nid)t 
fagen. 2Bir oerftet)en es nämtid) aud) nidjt angefid)ts 
biefer ßage.

Ser Reftor ber Xed)nifd)en S)od)fd)ute, ^err ^itotp, 
ermähnt in einem Rrief oom 13. Januar, ba^ man bie 
3at)ten ange3meifett fjätte, bie er als Rebarf ber Xec^= 
nipen i)oc^fd)ute angegeben f)abe, um auf ein'en neu- 
3eittid)en Stanb 3U fommen. Sas ift im £>aust)atts= 
ausfdju^ gefdjetjen. So meit id) mid) erinnere, f)at ber 
S)txx ^uttusminifter bie ßatRen, bie mir antä^tid) ber 
Refid)tigung oorgetragen befommen t)aben, ange3mei= 
fett. ^3rofeffor ^itotp miebert)ott am 13. Januar 1950 
fotgenbes:

3n ber ©efamtfumme oon 38 SRittionen DM, bie 
in bem Schreiben ber oier Reftoren ermätjnt ift, 
ift ein Xeitbetrag oon 17 SRiltionen DM enthalten, 
ber bie ©ebäube ber Xedjnifd)en ^od)Pute mieber 
auf ben Stanb oon 1939 bringen mürbe. Ser 
meitere Xeitbetrag oon 15 SRittionen DM an Rau= 
mittein, ber notmenbig merben mirb, um bie Xed)= 
nifdje #od)fd)ule auf einen neu3eittid)en Stanb 
3U bringen, ftettt bagegen eine Sd)äpng bar, bie 
oon bem2tusma§ ber Rüdftänbigfeit unferer £)od)= 
fd)ute im 23ergteitf) 3U ben ^ot|fd)uten bes Rus= 
tanbs ausgetjt.

3d) glaube, meine Samen unb Herren, bas genügt. 
#ier t)aben gad)teute gefprodjen. Reftor ©erlad) oon 
ber Unioerfität 9Ründ)en tjat am 13. Januar aud) nod) 
einmal ein Schreiben an uns gerietet unb fagt barin 
fetbft:

„baf3 id) perföntid) Reugrünbungen oon Rottum* 
oerfitäten, menn biefe bie an eine Unioerfität 3U 
ftelienben Rebingungen erfüllen, burd)aus be= 
grüfje".

Sasfetbe erftärt übrigens aud) Reftor ^3itotp:
,,3d) ertaube mir, ben Rorfdjlag 3U unterbreiten, 

bie einer Unioerfiiätsgrünbung in Rapern 
auf einige $eit, 3um minbeften auf 3mei 3at)re, 3U 
oertagen. 3n 3mei 3at)ren fönnen mir tjoffen, ba^
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mir in einigen entfcbeibenben fünften flarer feben 
als beute, einmal a) ob bie beute fcbon [ebr merf* 
bare riicfläufige 33emegung in ben fahlen fcer 
Stubierenben Akftbeuifcblanbs anbält, b) mie fi<h 
bie mirtfcbaftlicbe ßage in unferem ßanbe ent* 
micfelt, über bie beute Ausfagen unmöglich finb." 

Das, mas 9teftor ©erlacb hier als Unioerfitätsfad)5 
mann, als S^idjtpolitifer oorbringt, füllten mir uns als 
ißolitifer febr ernftbaft überlegen, unb icb glaube, baß 
meine greunbe einem berartigen Sßorfcblag 3uftimmen 
merben. Sch mill nicht meiter barauf eingeben, mas 
fonft noch feftgeftellt morben ift; barüber ift genügenb 
bisfutiert morben. Auch ber Dfoftor ber SOßirtfcfjafts^ocf)^ 
fcbule Nürnberg, einer Stiftungsbocbfihule, bat fich mit 
einem Telegramm an uns gemenbet unb fcbließt ficb 
ber Meinung ber oier «Reftoren an, bem 23orfci)Iag bes 
9teftors ©erlad) be^utreten, bie Angelegenheit min* 
beftens auf 3mei Sabre 3U oertagen unb bann erft in 
Überlegungen über eine folcbe Unioerfität ein3Utreten.

«Dteine febr oerebrten Damen unb Herren! Der 
3mecf meiner Ausführungen mar, noch einmal bas 3U= 
fammen3ufaffen, mas oom mirtfcbaftlicben CSefici)ts= 
punft aus 3U fagen ift. «Bas oon fulturellen unb am 
beren Überlegungen aus gefagt merben muffte, ift oon 
anberen Zehnern, aud) meiner ^rattion, in ausge3eid)* 
neter «Beife bargelegt morben. Sd) glaube aber, mir 
müffen feftbalten, baß es barauf anfommt ben ©runb* 
faß alten AMrtfdjaftens, mit bem geringften Auf* 
manb ben größtmöglichen Erfolg 3U er3ielen, in leud)* 
tenben «Bucbftaben beraus3uftellen. Sn ber Situation, 
in ber mir uns befinben, ift es notmenbig, alle oerfüg* 
baren Mittel, gerabe meit fie gering finb, an einem 
^Punft 3ufammen3ufaffen unb alles baran 3U feßen, 
3unäcbft bas Sebabbafte mieber fo inftanb 3U feßen, baß 
es ooli leiftungsfäbig mirb. Diefe Überlegung haben 
mir ansuftellen. Das ©efagte ftheint, mit Pathos oor* 
getragen, aus heißem freien 3u fommen, ift aber troß* 
bem aus füßler Überlegung entftanben.

Der i>err College Stteijner meinte 3U beginn ber 
Debatte beute morgen, baß feine grage bie ©emüter 
fo febr erregt habe, mie bie grage ber Errichtung einer 
oierten ßanbesunioerfität. Das ftimmt, unb ich bitte Sie, 
meine febr oerebrten Herren auf ber rechten Seite bie* 
fes Kaufes, bas 3U bebenfen.

Sch glaube, Sbnen nacbgemiefen 3U hoben, baß Sie 
feine burchfcblagenben ©rünbe anfüßren fönnen, bie 
für bie «ftotmenbigfeit ber Errichtung einer oierten 
ßanbesunioerfität im Sabre 1950 fprecßen. Sie batten 
bie Aufgabe — bas mar bei allen Disfuffionsrebnern, 
bie für biefen Antrag gefprocben haben, ooran auch bei 
tfjerrn Kollegen Ateijrner 3U erfennen —, bie Argu* 
mente, bie mir gegen bie Errichtung einer oierten ßan* 
besunioerfitäi oorgetragen haben, 3U serpflücfen, alfo 
etmas «ftegatioes 3u tun. S<h glaube, meine febr 
oerebrten i)eren, baß man aus einer negatioen Dis* 
fuffion heraus feine Kräfte fcbaffen fann, bie etmas 
SBlenbenbes empormachfen laßen. Sch glaube nicht, baß 
bei ber Schmähe Sbrer Argumentation bie 9JtögIich= 
feit beftebt, bie oierte ßanbesunioerfität herrlich, 
fchaumgeboren mie Apbrobite, in biefe Söelt treten 3U 
taffen. Sch glaube es nicht, unb menn Sie in Sbr #er3 
bineinfcbauen, glauben Sie es auch nicht.

(«Beifall bei ber S«PD unb gD«p.)

II. Di3eptäfibetvf: «Besüglicß ber oom #errn Abge* 
orbneten gmtffb ermähnten Abfage ber9tunbfunf* 
a u f n a b nt e ber heutigen «Ra<hmittags=Sißung ift fol* 
genbes feftsuftellen: Atitglieber ber graftion ber ESU 
haben fich barüber befcbmert, baß bie «Rebe ißres erften 
Zehners nicht auf ben «Runbfunf übernommen mürbe 
unb fich beshalb gegen bie «Runbfunfübertragung ber 
«fta<hmittags=Sißung gemanbt. Diefe 5Bef<hmerbe mürbe 
an ben graftionsfübrer ßerangetragen unb S)exx Abge= 
orbneter Dr. ^unbbammer ift als graftionsoorfißenber 
unb n i cb t als «Diinifter beim «Präfibium oorfteUig ge* 
morben.

(gietfcb: Da hätte man auch bas «Plenum fragen 
müffen.)

Der fyexx «Bisepräfibent i)agen bat baraufbin bie «Runb* 
funfübertragung abgefagt.

(Dr. oon Sprittmiß unb ©affron: 3ur ©efcbäfts* 
orbnung!)

— Das «Bort hat ber $)err Abgeorbnete Dr. oon ^Pritt* 
miß unb ©affron 3ur ©efcbäftsorbnung.

Dr. oon ßtifftoiß unb ©affron (ESU): «ESenn ber 
ßanbtag hätte gefragt merben folten, ob bie «Runbfunf* 
anlage mieber abgebaut mirb, bann hätte er auch gefragt 
merben müffen, ob fie angebracht merben foll.

II. Di3epräfibenf: Das «Bort bat nun ber S)exx «Öttni* 
fterpräfibent Dr. Ebarb.

3JI inifterp räfib-ent Dr. Ebarb: #obes 5)aus, 
meine Damen unb Herren! fürchten Sie nicht, baß ich 
bie «Reiße ber Aebner mit langen Ausführungen oer* 
mehre. Die Argumente für unb miber eine oierte ßan* 
besunioerfitäi finb in sablreicben Sißungen ber Aus* 
fchüffe unb beute im «Plenum fo ausführlich unb 3um 
Xeil fo meifterbaft in ber Sprache oorgetragen morben, 
baß ich feinen Anlaß höbe, fie 3U mieberboten. Scß 
mödjte aber ein paar p e r f ö n l i d) e 23emerhmgen 
ba3u machen, meil meine «Perfon immer mieber in bie 
ganse Debatte biueinge3ogen mürbe.

Der Ausgangspunft mar hoch eigentlich ber gemefen, 
baß am Anfang alle, bie ficb mit ber $rage befaßt haben, 
Anhänger bes ©ebanfens einer oierten ßanbes* 
unioerfität gemefen finb.

(#ört, hört! rechts.)
Sn meiner ©egenmart haben bie oerfcßiebenften $Par* 
teien übereinftimmenb ben ©ebanfen gutgebeißen. So 
gan3 fcßlecht unb bumm lann ber Ausgangspunft alfo 
Hoch rnoßl nicht gemefen fein. «Ulan bat fich bann aus* 
einanber gerebet. Auf ber einen Seite finb marmber* 
3ige SSefürmorter unb auf ber anberen Seite, mie man 
mobl fagen barf, leibenfcbaftlicbe ©egner biefes ©e* 
banfens ermachfen. 3n ber Demofratie ift es nun einmal 
fo, baß man oerfcbiebener «Dteinung ift, insbefonbere 
bann, menn eine größere Sache 3ur Spraye fommt.

Die $nige ber oierten ßanbesunioerfität fann man 
in ber Zat unter oerfcßiebenen ©efichtspunfien be* 
trachten: oon ber grunbfäßlicben Seite her, ob fie über* 
baupt errichtet merben foll; oom finansiellen ©eficbts* 
punft aus, ber eine febr mefentlidje «Roüe fpielt, aber 
aud) uon all ben anberen ©efichtspunfien ber> bie ich 
nicht nochmals auf3U3äblen brauche.

Es ift eine «Reibe oon Denffchriften oorgelegt 
morben, in benen alle möglichen Ausführungen ge* 
macßt mürben. Eine biefer Denffchriften mürbe b^ute
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als ein SUtufterftütf ber überseugenben Argumentation 
bargeftellt. Sn biefem SJtufterftücf finbet fid> nun — Sie 
merben begreifen, bah ich bas 33ebürfms habe, bagu eine 
93emerfung 3U matten — folgenber ©a^: „Unb mürbe 
es benn nid>t ben Dob jeber <5ad)Iid)feit bebeuten, menn 
bie SSamberger Unioerfitöt als ein ©efdjenf bes 9JUni= 
fterpräfibenten Dr. (El>arb an feine Heimat erfdjeinen 
mürbe? SDtuh nict)t oietmetjr jeber Sdjein einer perföm 
liehen 3umenbung oermteben merben?"

Da3u muh id) fotgenbes fagen: können ©ie mir 
nadjfagen, bah id) im ßaufe meiner breijährigen Amts= 
3eit etmas, mas id) als fachlich richtig befunben ^abe, 
unter perfönlidjen Afpeften unb mit persönlichen Sn= 
tentionen oertreten habe? Das mirb mir niemanb nad)= 
meifen tonnen. Das ftefyt aber hier in ber Denffcfjrift, 
bie allgemein oerbreitet mürbe, auf ©eite 3.

(3uruf: 5Ber fd)reibt bas?)
— ©ie alte haben bie Denffd)rift in ber E)anb. ©ie ift 
oon ^ßaffau aus oerbreitet morben.

(3ietfd): 2Bir tennen fie nicht!)
— ©ie ift heute sitiert morben.

(3ietfd): (Sie ift oon Shren *ßarteifreunben 
3itiert morben!)

— 93on mem fie tommt, ift mir gan3 gleichgültig, es liegt 
mir nur baran, 1)ier bagegen Stellung 3U nehmen.

(3ietf<h: 2öir höben bas nicht sitiert!)
— Das mag richtig fein. Sd) barf ba3U noch fagen: Sch 
erlebe es hoch faft in jeber ßanbtagsfitjung, bah totale, 
fteinere Sntereffen oon ben einseinen Äbgeorbneten, 
unb 3toar mit Stecht oertreten merben. Kein SJtenfch 
macht einem Äbgeorbneten beshalb einen 23ormurf.

(3uruf: Das ift ja felbftoerftänblich!)
Sch glaube, ich barf mir als ÜDUnifterpräfibent, ber ich 
in 23amberg als meiner $>eimatftabt sum Abgeorbneten 
gemählt morben bin, bas Stecht nehmen, für eine ©ache 
einsutreten, für bie am Anfang nicht nur ich, fonbern 
alle Parteien eingetreten finb.

(©ehr richtig! unb lebhafter Beifall bei ber (E©U.)
TOan tann auch ctnberer Meinung fein. S<h füge mich 
jeber bemofratifchen Abftimmung.

(Es ift noch mehr gefügt morben — nicht oon 3f)nen 
oon ber ©$D. Sftan hat fogar geäußert, id) mürbe für 
biefe Unioerfitöt eintreten, meil ich mir eine r o * 
f e f f u r" in SSamberg fidjern molle. S<h nehme nur 
einige oon biefen 23lüten heraus. TOeine Damen unb 
Herren, id) fenne bie ftreng gefd)loffene Drbnung ber 
Safultäten oiel su genau unb meih, bah gemöhnlid)e 
Sterbliche meines Sormats nicht in biefe Greife einbrim 
gen fönnen.

(©ehr gut! bei ber (ESU.)

Sch tonnte noch mehr folche 3teate bringen; id) mill es 
aber unterlaffen.

Sch barf noch etmas 3U bem bemerfen, mas biesmal 
auch oon Shrer ©eite behauptet morben ift, menn auch 
oielleicht nicht fo grob, mie id) es jetjt jage: „Diefer 
ginan3mtnifter muh abtreten, bamit bie oierte ßanbes= 
unioerfitöt burchgefe^t merben tann." Xrauen ©ie mir, 
meine Damen unb Herren, eine folche Art bes 93or= 
gehens 3U? (Es märe hoch höchft töricht, mich gegen einen

SStann mie ben #errn SSlinifterialbireftor Dr. 9tin = 
g e l m a n n ein3uftellen, ben ich — ich geftehe bas offen
— als ben Slachfolger bes Sörtansminifters ins Auge 
fa^te, ausgerechnet gegen biefen SUngelmann, ber als 
ber SJtann sitiert mirb, ber fehr fachlich unb fehr nü<h= 
tern gegen bie oierte ßanbesunioerfität gefprochen hat. 
Sm übrigen barf ich 3hnen erfIhren: #err SWinifterial* 
birettor Dr. SUngelmann geniest mein p e r f ö n = 
liches Vertrauen trot$ allebem nach mie oor. Sch 
habe es noch nie jemanbem übelgenommen, menn er 
mit fachlichen Argumenten meiner Auffaffung entgegen^ 
getreten ift,

(©iocf: Das bemeift feine (Eharatterftörte!) 
im ©egenteil, ich halte bas fogar für feine Pflicht. Sch 
halte es aber aud) für mein Stecht, für eine ©ache eingm 
treten, für bie ich ja nicht ifoliert ftehe, fonbern bei ber 
man fid) erft auseinanbergerebet hat-

Stern möchte ich aber jetjt bie Debatte nicht meiter 
ausbehnen. Sch munbere mid) nur über bie Art, in ber 
in ber Öffentlidjfeit bas ganse Problem allmählich aus= 
einanbergeriffen morben ift. SJtan hätte es oielleicht fad)5 
lieber, man hätte es oielleicht ruhiger behanbeln fönnen. 
Sch munbere mich auch etmas über bie Stellung, 
bie bie $ a f u 11 ä t e n eingenommen haben. Aber ich 
freue mich, bah ©ie hier bie ©egenargumente fo ftarf 
herangesogen haben. S<h möchte hoffen, bah bie Argu= 
mente, bie oielleicht einmal bei einer anberen ©elegen* 
heit oon biefen ©eiten fommen, in berfelben $orm 
oermenbet merben.

(©ehr richtig! bei ber (E©U.)
Unbegreiflich ift mir allerbings bie ^altungber 

© t u b e n t e n f ch a f t. (Es ift mir unoerftönblich, mie 
bie ©tubenten in biefer 2öeife gegen ihre eigenen tom= 
militonen oorgehen fönnen, bah fie mit ©treif brof)en, 
Demonftrationsoerfammlungen abhalten unb bei biefen 
alles mögliche behaupten, mas an ben Datfadjen manch5 
mal etmas oorbeigeht.

(SSeifall auf ber 3uhörertribüne.)
— Samohl, meine lieben Herren Kommilitonen, ich halte 
biefe Meinung aufrecht- ©eben ©ie einmal nach Sam= 
berg unb nach Dtegensburg unb taffen ©ie fich oon Shren 
Kollegen unb Kommilitonen bie gleiche Meinung fagen. 
©ie fönnen für ober gegen eingefteUt fein; bas ijt Sh^ 
gutes stecht, ©ie fönnen fich bafür ober ©ie fönnen fich 
bagegen einfe^en. Aber bah ©ie bemonftrieren unb ftrei= 
fen, bas ift unfair gegenüber ben Kommilitonen.

(ßebhafter SSeifall bei ber (E©U.)

I. Dijepräfibmf: ^)err aJUnifterpröfibent, einen 9tto= 
ment, bitte!

Sch mache bie Dribünenbefud)er barauf aufmerffam, 
bah nach unferer ©efchöftsorbnung ben 3uhörern unter= 
fagt ift, Seifallsfunbgebungen ober S9Uhfallensfunb= 
gebungen 3U äuhern.

TOinifterpräfibent Dr. (£f)atb: Sch merbe 
feine meiteren Ausführungen machen. Sd) habe nur noch 
eine SSitte 3U ftellen: Ob ©ie bie oierte ßanbesunioerfi* 
tät befchliehen mollen ober nicht, bas muh ich 3hm 
antmortung unb Shrem ©rmeffen überlaffen; bie 
©rünbe für unb miber finb bes langen unb breiten er= 
örtert morben. Aber in biefem Saite ift eine einmalige 
©elegenheit gegeben, etmas 3U tun. Sch halte es für 
fdjtecht unb für einen meines (Erachtens nicht 3U oerant=

076
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mortenben 2lusmeg, menn man fich jet}t biefer ©nt= 
fcheibung entsieht unb eine Vertagung oornimmt, 
bie lebten ©nbes gar nichts fagt. Sßenn Sie ber Mei= 
nung finb, bah ber Antrag nicht richtig ift, bann lehnen 
Sie ihn ab! 2Benn Sie ber Meinung finb, bah er richtig 
ift, bann mühte fi<h ein 2Beg finben taffen, um in irgenb= 
einer ^orm 3U einem ©rgebnis 3U fommen. ©ine 23er= 
tagung ift aber gar feine ©ntfdjeibung. Sm ßeben ift es 
bas Schlechtere, einer SBitlensentfReibung aus bem 
SBeg 3U gehen, menn man eine ©ntfdjeibung 3U treffen 
hat, bie lebten ©nbes eine 2ßitlensentfReibung ift. 3<h 
hätte für meine $erfon unb auch als 2tbgeorbneter mei= 
ner $)eimatftabt nur ben 2ßunfd): Stiles fönnen Sie be= 
fchlie|en, aber bitte: Sehen Sie bie ©ntfcfjeibung nicht
aus! (ßebhafter Beifall bei ber ©SU.)

L Utjepräfibenl: Das Sßort hat ber #err 21bgeorb= 
nete *Pred)tI.

#red)tl (©SU): SOleine grauen unb Herren! Sch 
merbe Shre ©ebutb nicht lange in 2lnfprud) nehmen. 
Sch möchte aber bod) in alter Nüchternheit noch einmal 
auf einige ©efidjtspunfte tpumeifen. 3m TO i 11 e 1 = 
punft alten ©efdjehens ft e h t immer ber 
TO e n f ch ! Sas gilt auch tu biefer Stunbe, in ber 
eine $rage entfdjieben merben fott, bie, man fann 
ruhig fagen, non hif*orifd)em ©harafter fein 
mirb. 2luch in biefer $rage ftehen Menfdjen im 
Mittetpunft, unb smar jener Seit unferes 93otfes, 
ber als unfere begabte Sugenb einer höheren gei= 
fügen 2lusbitbung suftrebt unb auf beffen Schultern 
einmal bie -3ufunft unferes SSotfes liegen mirb. Um 
biefe afabemifche Sugenb geht es. Sie ganse 2tus= 
fprache hat mit einigen menigen faux pas eine 
grofje geseigt, unb bie fachlichen ©riinbe bes
§ür unb bes Söiber finb in einer bead)tensmerten ©ei= 
ftigfeit norgetragen morben. Xrohbem habe ich eine 
2tntmort oermiht, bie eigentlich mit entfcfjeibenb ift, mo= 
hin mir nämlich mit bem TO e h r unferer a f a b e m i = 
fchen Sugenb fotten, bas immer bleiben mirb, aud) 
menn jet$t ein gemiffer SUicfgang in ber 23efucher3at)t 
ber 5)ochfd)uten unb ber Unioerfitäten <ju bemerfen ift. 
5ßergeffen Sie hoch nicht, bah mir faft brei Millionen 
Mengen mehr haben. SBir haben bei ben 23efuchen ber 
Unioerfitäten unb ber Xechmfchen $)ochfd)ule feinerseit 
ba unb bort bie $rage geftetlt, mieoiet Stubierenbe bie 
Unioerfitäten normalermeife für einen georbneten Stu= 
bienbetrieb aufnehmen fönnen. Ser $)err Dleftor ©er= 
lach hat für München auf biefe $rage geantmortet, bah 
bie Unioerfität München eine gaffungsmögtichfeit uon 
6000 Stubierenben habe. Söieoiet Stubierenbe finb 
heute an biefer Unioerfität? Setbft menn jeht biefe Uni= 
oerfität mieber für bie normale gaffungsfraft ausge= 
baut ift, bleibt hoch ein Überfchuh uon mehreren taufenb 
Stubierenben, obmoht München bie gro|e Unioerfität 
bleiben mirb. Söürsburg hat für einen normalen Stu= 
bienbetrieb eine ^affungsmögtichfeit oon oietteicht 2500 
Stubierenben gehabt, ©rlangen oietteicht für 2000. 2Bie 
oiete finb es heute noch! ©5 mirb niemals ein Otücfgang 
ber Stubierenben auf eine 3at)l fommen, mie mir fie 
meinetmegen im Safte 1939 noch gehabt haben, meit mir 
eben naf)e3u 3 Millionen Menfdjen mehr haben. Somit, 
#err College gietfch, haben Sie bie pofitioe 23 e?

grünbung bafür, marum mir noch eine oierte ßan= 
besunioerfität brauchen, ©s hat feinen Sinn, unferen 
beftehenben Unioerfitäten immer mieber neue ßet)r= 
ftühte, neue ^rofeffuren, neue Snftitute ansugtiebern. 
ßiegt benn nicht fogar eine Säuberung unferer 93 e r = 
fuffung oor? ßefen Sie hoch Ziffer 4 bes 2trt. 10 
unferer 23erfaffung. Sort heifü es: „Sas mirtfchafttiche 
unb fulturelte ©igenteben im ^Bereich ber ©emeinbe* 
oerbänbe ift oor 93eröbung <$u fchü^en." Sßarum fott 
alfo nicht für biefes Mehr unferer 58eoötferung eine 
neue Unioerfität erftetjen fönnen?

(Dr. i)oegner: 2tber Dlegensburg ift hoch nicht 
oeröbet! — -3ietfch: 23eröbung in 58amberg?)

— 23itte, taffen Sie mich meiterreben! ^)ier ift oon einer 
allgemeinen fulturellen 23eröbung bie !Rebe. 
Selbftoerftänblich oerftehe ich öas auch recht gut. 2tber 
marum fott benn nid)t auch bie geiftige 2tusbitbung 
unferes 93otfes in einem Seit unferes ßanbes, ber an= 
erfanntermahen in ben oergangenen Sahrsehnten oiet 
3U menig berüdfichtigt morben ift, bas $Red)t haben, eine 
Spitje in einer Unioerfität, in einer £)od)fchuIe 3U be= 
fommen?

(Sßimmer: Stusgerechnet in ber öie
Naperifche SSotfspartei refttos bie J)errfd)aft 

hatte!)
— ßieber $>err Oberbürgermeifter oon München, oer= 
geffen Sie nicht, ba^ in ber ^anfche^eit ja atterhanb 
oorübergegangen ift, an bem mir nicht fd)itlb finb, unb 
bah mir heute eine oiet gröbere 5Beoötferung haben, bie 
auch öas Specht hat, ihre Söhne unb Xöd)ter ber \)ö\)&xtn 
5Bitbung 3U3uführen,

(2öimmer: Sas ift richtig!)
3umat in jenen 5Be3irfen unferes ßanbes, in benen tat= 
fächtich bie 23eoötferung 3um großen Seit in fetjr armen 
93erhättniffen lebt. Sas ift in ber Oberpfal3 unb im 
23agerif<hen 2ßatb DUeberbaperns ber $att.

Sch bitte Sie alfo, meine fetjr geehrten Herren, biefe 
Seite 3U berüdfichügen. Sch mieberhote: 3m Mittet= 
punft alten ©efchehens ftet)t ber Menfch, fteht h^er 
unfere afabemifche Sugenb aus bem Dft= unb ÜRorboft* 
©ren3gebiet. Siefes baperifche Dft= unb Slorboftgebiet 
3ähtt oon S)ü\ bis ^affau genau 333 Nitometer ®ren3= 
tinie. 2ßir haben tym bie 5Jtaab= unb bie Sonautinie. 
tRegensburg ift ber 2t n g e t p u n f t biefes ©ebietes 
unb barum ber geeignete ^3tah- Siefer gro^e Seit unfe= 
res baperifdjen SSatertanbes, ber heute 2,3 Millionen 
Mengen umfaßt, fott auch feine Unioerfität befommen. 
Sabei barf nid)t überfehen merben, bah SSamberg in 
bem -ftorboftgebiet eine gemiffe ^tügetftettung hat. ©s 
ift bie $rage geftetlt morben, marum eine Unioerfität 
in beiben Stäbten? Meine Herren, biefer ©ebanfe ent= 
fpricht ber ©ntmidtung, 3U ber ber i)err ^uttusminifter 
$ e n b t ben ©runb gelegt hat. 93ergeffen Sie hoch biefe 
Satfache nicht, ©r hat bie ^ochfchüter bahin unb bortf)tn 
gemiefen unb fo hat fid) bie Sad)e entmidett. Sn bicfen 
Stäbten finb bie ©ebäutichfeiten 3U einem guten Seit 
unb auch bie Stubierenben oorhanben.

(gietfch: ©5 mar hoch ber üftachfriegsftrom ber 
Stubierenben, ^)err College!)

— Siefer Strom fann oon ben beftehenben $)ochf<huten 
niemals erfafjt merben.

(gietfd): fyev mar hoch altes faputt!)

H ? 7
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— Syabe ich nid)t gefagt, baB mir bereit finb, alles su 
opfern unb su geben, um ben 2Bieberaufbau ber be= 
ftehenben Unioerfitäten unb ber De<hnifd)en $)0(hf<hulen 
3U förbern? S<h gehe nicht auf eine ^ahlenafrobatif ein, 
aber es liegen bod) bie Xatfadjen oor. 2Bas ift in ben 
oergangenen Haushaltsjahren geleiftet morben! Sie 
15 Millionen finb bod) auch nicht gerabe ein Rappern 
ftiel gegenüber ben befdjeibenften Mitteln, bie für ben 
allmählichen Aufbau ber eierten ßanbesunioerfität für 
biefes Haushaltsjahr angeforbert finb unb bie fid> aud) 
in ben fommenben Sauren im befdjeibenften Nahmen 
bemegen merben. ßaffen ©ie bod) bas SUnb machfen, 
menn es einmal gesengt ift.

(3ietfd): ©s ift ja noch nicht ba!)
— 5Bitte, finb benn biefe 9ftenfd)en ßuftgebilbe, bie 
heute in 9tegensburg unb SSamberg ftubieren?

(3ietfd): Sftein, aber es ift eine SftotmaBnahme,
Herr College!)

— Diefe UtotmaBnahme mirb nicht oerfchminben!
(3ietfd): Doch!)

— Utein, fie fann nicht oerfchminben, meit mir uns ba= 
gegen mehren merben, baB bie befteljenben Unioerfitä= 
ten su großen Körpern, su 9ttaffenbetrieben ausgeftaltet 
merben ober, mie man fagt, su Uftammutanftal* 
ten, wobei id) unfere beutfdjen 9Sert)äItniffe unb nicht 
bie amerifanifchen im 21uge habe.

Steine fef)r geehrten Damen unb Herren! SCftan 
fagt, ber je^ige geitpunft fei oerfehlt. Doch jebe -RoH 
Seit bat gerabe auf geiftigem ©ebiet fd)öpferifd) ge= 
mirft. ©eben Sie, mann bot Bapern feine Unioerfitäten 
neu organifiert unb eingerichtet? Sn ben Notjahren 
nach ben napoleanifchen Kriegen! 2ßann ift bie Uni= 
oerfität Berlin entftanben? Bad) bem Sal)r bes De= 
batets oon Sena 1807! Unb auch jet)t, nach biefem 
Stoeiten furchtbaren SMtfrieg ift bie Unioerfität TOaing 
entftanben. 2Barum folt es alfo etmas fo 21uBerge= 
möbnlicbes unb Unerhörtes fein, menn jet)t im Snter= 
effe unferer eigenften ßanbesfinber eine oierte Unioer= 
fität oerlangt mirb? 2öenn ©ie in München neue ^$ro= 
feffuren, neue Hörfäle, neue Snftitute errichten mollen, 
glauben ©ie, biefe merben hier billiger, als menn fie an 
einer neuen ßanbesunioerfität errichtet merben? ©id)er= 
lieb nicht! ©eben ©ie, meine febr geehrten Damen unb 
Herren, bas finb bie nüchternen Xatfachen, bie ©ie 
berüdfidjtigen müffen!

S<h hotte Sie nicht mehr lange auf. Bur nod) einen 
©efichtspunft möd)te id) heroorljeben, baB nämlich 3U 
oiel oon ber $orfd)ung gefprod)en morben ift unb 
meines ©rachtens su menig oon ber ß e b r e. Die $or= 
fd)ung ift notmenbig. S<h habe ben größten !Refpeft oor 
ihr. Silber id) fann nicht an jeber Unioerfität ober S)od)= 
fdjule alle ^orfdjungsinftitute einrichten. Das fann 
heute fein ßanb in ber gan3en 2ßelt. Snfolgebeffen 
mürbe nie ber geitpunft fommen, oon bem man fagen 
fönnte, jet$t fei ber Busbau fertig. 2Bir merben es 
bann niemals erleben, baB bie feigen brei UnioerfU 
täten ausgebaut fein merben, meil immer mieber neue 
gorberungen fommen. Darum ift es notmenbig, meine 
febr geehrten Damen unb Herren, baB j e B t bie ©nt= 
fd)eibung fällt. Se^t ift ber 3eitpunft gefommen, ba 
unfere ©tubierenben in Bamberg unb Begensburg enb=

lief) einmal miffen müffen, mas aus ihnen mirb unb ob 
ihr bisheriges ©tubium (Bettung hat ober nicht. 5öenn 
es aud) innerhalb ber (Bremen Baperns gilt, bann ift 
es nod) eine offene $rage, ob es bie i)ocbfd)ulen unb 
Unioerfitäten anberer ßänber anerfennen. Darum muB 
jet)t bie ©ntfeheibung fallen. Sch bitte ©ie baher brin= 
genbft, ftimmen ©ie bafür, bafj bie oierte ßanbesunü 
oerfität errichtet mirb. Se^t fällt bie ©ntfeheibung im 
Sntereffe unferer heranmachfenben ftubierenben Su= 
genb, bie unfere 3ufunft gU tragen hot..

(Beifall bei ber ©©U.)

L Di3epräftbenf: Das 2öort hat ber Sytxx 21bgeorb= 
nete Otto Besolb.

Be3olb Otto (SDSß): SDteine Damen unb Herren, 
hohes £>aus! 2öieoiel leid)ter ift es 3U fd)enfen, als 3U 
oerfagen! Unb menn es fid) barum hanbelt, ob eine 
©ntfeheibung nach öem fersen ober nach öem ^opf 
getroffen merben foll, mieoiel leichter unb angenehmer 
ift es bann, bie Gmtfeheibung nach bem #er3en 3U 
treffen! Sch möchte an bie Sföorte unferes fehr oer= 
ehrtern i)errn SDtinifterpräfibenten anfnüpfen. ©s ift 
fd)on fo, ba|3 fid) oon allen ^oftionen Unterfchriften 
unb So=©timmen gefunben haben, als bie Sbee ber 
oierten ßanbesunioerfität auftauchte. Sßarum? 2öeil 
in oielen bas i)er3 entfehieben hat unb bamals oiele 
nur 3U gern ihrem (Befühl nachgegeben hoben, biefe 
oierte Unioerfität 3U grünben, einem (Befühl, bem fie 
heute, nach reichlicher ©rmägung ber ©ad)e, nid)t mehr 
nachgeben 3U bürfen glauben.

üfteine Herren! 211s erftes hot bie Datfache eine 
SRolle gefpielt, baB fich fehr halb herausftellte — mas 
je^t fogar im (Befetj oeranfert ift —, baft biefe Uni= 
oerfität nicht eine universitas fein merbe, ein ge= 
fchloffener ßebensförper an einem Sßlat), ein ßebens= 
förper, ber für bie einseinen miffenfchoftlichen $aful= 
täten bie SDtöglichteit gefchaffen hätte, fich gegenteilig su 
beeinfluffen unb su überftrahlen. ©s hot fid) oielmehr 
geseigt, baB biefer ßeljrtörper, biefe fogenannte Uni= 
oerfität burch bie Ungunft ber Söerhältniffe ein ©tmas 
merben foll, bos auseinanbergeriffen ift unb bamit nie 
bem ©inn eines einheitlichen, gefchloffcnen (Bansen 
(Benüge leiften fann. 9Reine Damen unb fyxxm, menn 
©ie einen 21pfel in smei ©tüde fd)neiben, fo fönnen 
©ie biefe immer mieber 3ufammenhalten unb oerfuchen, 
fie aneinanber3ufügen; — bie ©tüde merben nie mehr 
3ur gansen $rud)t. ©o fchminbet eine ber 93oraus= 
fe^ungen unb bamit ber fchöne ©ebanfe bahin, baB an 
einem Ort eine Heine Unioerfität entftehen mürbe, in 
ber bie © i n h e i t smifchen ©chülern unb ßeh = 
r e r n , bie ©inheit 3mijchen ben ein3elnen gafultäten 
im ©inne einer mähren universitas gemährt fein mirb. 
Diefer fchöne ©ebanfe ift fdjon burch bas ©efeij unb 
burch bie gegebenen Umftänbe serftört. Der ^err $ol= 
lege ^i^tfeh §ot bereits barauf hingemiefen: 5Bir hätten 
uns leichter getan unb bie ©ntfeheibung märe oielleid)t 
anbers ausgefallen, menn oon 21nfang an e i n Ort für 
bie su grünbenbe Unioerfität genannt morben märe.

Sch glaube, mir follten baoon a b f e h ß n, oon einer 
trächtigen h i ft o r i f cf) e n ©tunbe su fpredjen. Sch meiB 
nicht, ob fich berartige 21usbrüde nicht bod) in ben 
lebten Sahren in recht unangenehmer Söeife obgegrif= 
fen hoben.

(©ehr richtig!)
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Bie ©efcßicßte biirfte bemiefen ^oben, baß bie eigene 
©eneration meßt barüber befinben tann, ob äugen* 
blidlicße ©reigniffe mirflicß ßiftorifeße Momente finb 
ober nießt bocß Binge, bie einige Saßrgeßnte fpäter als 
ttein unb umsichtig erfeßeinen.

©s ift and) ni(ßt gut, bas 2Boßl unb bie Bnteilnaßme 
ber Stubenten nun gerabe für eingelne Orte befonbers 
in bie Söaagfcßale 3U legen; benn bas hieße ungerecht 
fein. Unfere beutfeßen unb unfere baperifd)en Stubenten 
haben an allen Orten bes ßanbes aus fi<ß tjerausgetjott, 
mas fie ßerausßolen tonnten, unb faum einer tann für 
fid) in Bnfprucß nehmen, baß er bie 91 o m a n t i f bes 
Stubentenlebens auch nur entfernt an fid) erfahren 
tjat.

(3ietfd): Sehr richtig!)
2Bir follten auch meßt bie eine Stabt unb bereu Stuben* 
tenfeßaft gegen bie anbere ausfpielen. Bber eines, 
meine Barnen unb Herren ift moßl richtig: Kultur, 
©rgießung unb alles, mas bamit gufammenßängt, 
finb eine © i n I) e i t, eine ^tjramibe, bie oon unten 
ber auf3ubauen ift unb in einer Spiße enbet, eine (Sin* 
ßtet, bereu ©lieber gleicß mießtig finb, aus ber man 
nießts fyexausnet)men tann, ohne baß ber gange Bau 
unfinnig mirb unb in fief) gufammenftürgt. 3ft nun für 
biefe ©inbeit eine beftimmte Summe an ©elbmittein 
oorbanben, bann müffen biefe ©elbmittel gleichmäßig 
»erteilt merben, menn es nießt etma notmenbig ift, bas 
gunbament mit biefen ©elbmitteln befonbers gu 
feftigen. 3cß bin ber Buffaffung, baß biefe $eftigung 
notmenbig unb es oernünfiiger ift, erft bann an bie 
Spiße ber ^pramibe ßerangugeßen, menn bas $un= 
bament unb bie unteren Seile untabelig erfteüt finb. Sie 
haben in ber heutigen Bistuffion gehört, baß bas bei 
meitem mißt ber $all ift unb baß bei ben 9Jlitteln, bie in 
abfeßbarer 3eit gur Verfügung fteben, $unbament unb 
Spiße gufammen nicht ausreießenb geftaltet merben tön* 
neu, meil bie Beträge gu tnapp finb.

3cb fage Sßnen gang offen, meine Barnen unb 
Sperren, baß auch ich ben Antrag auf Schaffung einer 
oierten Unioerfität mit unterfeßrieben habe, als er ge* 
ftellt mürbe; icß mar ebenfo mie bie übrigen Btitglieber 
bes S)ausbattsausfcbuffes, bie bamals in Begensburg 
maren, nießt unbeeinflußt oon ber ßiftorifeßen Btmo= 
fpßäre unb all bem, mas uns in Begensburg aus biefer 
Btmofpßäre unb aud) aus bem Bßillen, fid) gu behaupten 
unb bod)guarbeiten, entgegenfam. Bad) langen über* 
legungen ßabc ich mir aber fagen müffen, baß ich — 
gum minbeften beute — fo, mie bie Binge liegen, aud) 
nicht bafür ftimmen tann, baß in 9tegensburg allein 
biefe oierte Unioerfität errietet merbe. 2öir finb Ber* 
malter ber ©elber bes Bolfes unb finb bem Bolf, bas 
fid) biefe Summen ferner genug abringt, bafür oerant* 
mortlicß, &aß mit ihnen etmas gefd)iebt, mofür mir mirt* 
lidb bie Berantmortung ooll unb gang tragen tönnen. 
Biefe Xatfacße gmingt uns, bie gange $rage mit bem 
Slopf unb ni«ßt mit bem bergen gu beantmorten. Bber 
felbft menn Sie, meine Barnen unb Herren, biefe Srage 
mit bem ©efübl beantmorten mollen: ©lauben Sie 
mirflicß, baß auf ber erfteßenben Unioerfität ein Segen 
liegen mürbe, menn fie fid) auf eine ^ampfabftimmung 
grünben mürbe, auf einige menige Bteßrftimmen, bie 
gu ihren ©unften fpräcßen? Selbftoerftänblicß ift es 
Sache ber Bemofratie, oerlieren gu tönnen, felbftoer*

ftänblid) bat in ber Bemofratie bie ftärfere Stimmen* 
gabl gu gelten. Bber, meine Barnen unb Herren, bamit 
ift noch nicht gefagt, baß bie ftärfere Stimmengabi auch 
mirflicß Segen bringt, ©in Bßerf mie bie ©rünbung 
einer Unioerfität, ein Bßerf, bas boeb ins ©eiftige bin* 
übergreift, muß auch auf einer geiftigen ©inbeit, einem 
geiftigen ^rieben aufgebaut fein, menn es mirflid) gu 
ber ermünfebten Blüte fommen fotl.

(Sehr richtig!)
S)obes £>aus! 3<ß fann mich besbalb ben Busfüß* 

rungen bes S)errn ÜBinifterpräfibenten nicht an* 
fcßließen, menn er erflärt, bie ©ntfeßeibung müßte heute 
fallen unb es märe falfcß, menn bie beantragte Ber* 
tagung guftanbefäme. Bas märe, glaube ich, feßon bes* 
halb nicht falfcb, meil mit biefer Bertagung menigftens 
erreicht mürbe, baß bas ©efeßaffene in Begensburg unb 
Bamberg gunächft erhalten bliebe unb nicht abgebaut 
merben müßte.

(SOUnifterpräfibent Dr. ©ßarb: Bas müffen 
Sie fagen!)

— Bagegen haben mir nichts eingumenben; in bem Bn* 
trag ift nicht baoon bie Bebe, baß irgenb etmas gu Un= 
gunften ber Stäbte gefeßeßen foll. Ber Bntrag mill nur 
gum Busbrucf bringen: ©s feßeint uns ßente nicht bie 
3eit gegeben, als Btcßter — unb fomeit finb Sie Bicß= 
ter — über ben oorliegenben Eintrag enbgültig gu ent= 
feßeiben, unb gmar besbalb nießt, meil uns ber Bn* 
trag — unb bas ift feßon in ber Bebatte mieberßolt ßer* 
oorgeßoben morben — nießt mit ber gebotenen Sorgfalt 
unb ben leßten Btöglicßfeiten oorbereitet erfeßeint. Bie 
ßeit feßeint uns aueß besßalb beute nießt gegeben, meil 
mir jeßt nießt abfeßen tönnen, mie fid) unfere 2Birt= 
feßaft in ben näcßften Saßren entmidelt unb ob es fomeit 
oerantmortet merben tann, eine Snftitution gu feßaffen, 
bie aueß in ben näcßften Saßren einen gufcßuß erßalten 
muß, menn fie nießt eingeben unb bamit bie ©nttäu* 
feßung im Bolf nocß größer merben foll, als menn noeß 
gugemartet mirb. ©s ßanbelt fieß enblicß um eine ©nt* 
feßeibung, bie naeß meiner Bteinung aueß besßalb beute 
nocß nießt gefällt merben follte, meil mir, bie 9ticßter, 
bas ©remium, bas über bie $rage 3U entfeßeiben bat, in 
eine ©rregung ßineingeraten gu fein feßeinen, bie einer 
faeßlitßen ©ntfeßeibung nießt abfolut günftig fein tann.

(Seßr gut!)
3cß möcßte Sie um eines bitten: ©eben Sie biefe 

gmei Saßre 3^tt! ©s mirb ben Bingen nichts feßaben, 
(feßr gut!)

unb es mirb bann oielleicßt benfenigen möglich l^in, 
ißrem bergen gu folgen, bie fieß ßeute gegmungen feßen 
mürben, fieß naeß ißrem ®opf unb ißrem Berftanbe gu 
rießten.

(Braoo unb Beifall bei ber unb SBB.)

I. Bigepräftbcnf: ©s folgt ber 5)err Bbgeorbnete 
Btaberer.

Utaberer (©SU): 5)oßes i>aus! Bteine Barnen unb 
Herren! 3<ß möcßte mieß naeß ben mirflicß guten Bus* 
füßrungen oon allen Seiten, naeß ben gebiegenen Bar= 
legungen ber ©rünbe für unb miber auf einige mießtige 
©efießtspunfte befeßränfen, bie oorgubringen icß mir 
nießt oerfagen tann.

BBenn jemanb mieß bagu oeranlaßt ßätte, nochmals 
an bas Bebnerpult gu treten, fo märe es ber #err ®ol*
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lege 3ietfch mit [einen Ausführungen gemefen; benn er 
hat uns ein paar fünfte oorgebracht, bie nicht ettna für 
bas fprechen, mas er fagen mollte, fonbern bie auch bas 
(Segenteil bemeifen tonnen. Ser i)err College Fietfch 
hat gefügt, bie Xechnifche Ejjochfchule in Btünchen mürbe 
17 Millionen DM 3ur SSieberherftellung bes Stanbes 
oor 1939 unb meitere 15 Millionen DM benötigen, um 
auf ben entfpred)enöen Stanb oon 1950 gebracht 3U 
tnerben. ©r bemeift bamit, mie groh ber Fortfehritt ber 
2öiffenf<haft unb ber Xechnit in ben letjten fahren mar. 
Siefe 3ahl ift bann bas treffenbe Moment für bie Schaf» 
fung oon 5)ochfchuIen, menn fchon biefe eine E)ochf<hule 
einen fo großen Bebarf 3U haben glaubt.

(Stocf: Sas ift aber feine logifche 
Schlußfolgerung!)

TOeine Samen unb Herren! F<h mili Ffjnen fagen, 
mas mir uns oon ber E)ochf<hule Begensburg ermarten. 
Ser ©ebanfe ber (Errichtung ber E)ochfchute Begensburg 
ift im Fahre 1946 entftanben, unb jmar infolge bes 
großen Anbrangs ber aus bem Kriege 3uriicffehrenben 
Stubierenben an bie E)ochf<hulen, bie 3u bem oon ben 
höheren ßehranftalten fommenben neuen Bachmuchs 
hin3ufamen. (Es ift flar, bah bie Fahl ber S)ochfchul» 
ftubierenben in ben erften Fahren nach ^riegsenbe, 
oon 1946 bis jetjt, oerhältnismähig größer fein muhte, 
als fie auf bie Sauer fein mirb. Sas ift eine natür» 
liehe ©rfcheinung. i)ier oon einer auffallenben Ab» 
nähme 3U forechen, heiht oerfennen, bah fi<h biefe 
Xatfache gefch'ichtlich richtig abmicfeln muß. Fcf) fann 
Fhnen aus meinem eigenen Beruf fagen, bah öer 
Zugang 3U ben höheren ßehranftalten, bie ja ben 
Bachmuchs für bie #ochf<hulen liefern, in feiner 2Beife 
nachgelaffen hat, fonbern im ©egenteil minbeftens 
gleich groh geblieben, menn nicht 3um Seil gröber ge» 
morben ift. Sie genaue Fahl — mir haben ja heute oer= 
fchiebene Sarlegungen erhalten — liegt jmifchen 5000 
unb 5500 pro Fahr; bas finb bie fahlen, bie fi<h auf 
oerfchiebenen SBegen rechnerifch ergeben haben.

5Bas ermarten mir uns oon Begensburg für bie 
baperifche Oftmarf, für, menn ich f° fagen barf, unfere 
baperifche Oftgren3e? (Es hanbelt fid> hier um bie ßö» 
fung einer Aufgabe, bie unferem baperifchen Oftgebiet 
eben jetjt erft ermachfen ift. SBären bie jeßigen Fuftänbe 
nicht eingetreten, fo märe auch ber Bebarf biefer E)ocf)» 
fchule in Begensburg beftimmt nicht entftanben. Ser ge= 
maltige Fumachs an Flüchtlingen in biefem baperifchen 
Oftgebiet fchreit bireft nach einer Schule für öiefen 
33olfsüberf<huh in ber baperifchen Oftmarf.

Früher hat man ber ©rforfchung ber Bobenfcljähe 
an ber baperifchen Oftgrense feinen groben 2öert bei= 
gelegt. (Es mar fein Bebürfnis bafür oorljanben. E)eute 
ift biefes Bebürfnis brängenb heroorgetreten. ©in ein» 
fluhreicher Fnbuftrieller aus bem ©ebiet oon Seggen» 
borf 3um Beifpiel bemühte fich feit langer Feit, eine 
Stelle in Bapern 3U finben, bie in ber ßage mar, bie 
Bobenerforfchungen, bie fpäter ber Arbeatsbefchaffung 
in ber baperifchen Oftmarf bienen follen, aus3umerten, 
fie in Arbeit unb bamit auch in neue ©innahmen für 
biefes ©ebiet um3umün3en. ©r fanb eine folcße Stelle 
nicht etma in Btünchen ober anbersmo, fonbern ausge= 
rechnet an ber fleinen Ejochfclptle in Begensburg. Sort 
mar bas Fnftitut, bas er für feine $mecfe benötigte. 
Saraus erfennen Sie, bah man bie i)o<hfchule in

Begensburg für biefes ©ebiet an ber baperifchen Oft» 
grense unbebingt benötigt. 2Bir ermarten uns aus bie= 
fer ^ochfchnle Begensburg ein Aufblühen ber 5Birt= 
fefjaft im baperifchen Oftgebiet,

(fehr richtig!)
unb bas ift notmenbig, bamit mir bie oielen Flüchtlinge, 
bie mir ba haben, beschäftigen fönnen.

(Dr. Becf: Fhr habt ja gegen Begensburg 
geftimmt!)

— Feh nicht.
(gietfeh: Fhre Kollegen.)

— Aus gan3 anberen ©rmägungen heraus.
(Dr. SSecf: Siefe merben es hoch miffen!)

— Sie merben heute ein anberes ©rgebnis fefjen. Feh 
möchte mieberljolen, bah mir gerabe bie Schaffung ber 
5)o<hfchule in Begensburg für bas 2Bol)l unb feehe 
unferes baperifchen Oftgebietes notmenbig erachten.

(Bittroff: Für bas 3öehe lieber nicht!)
— 5öen fie nicht fommt, gerät es 3um 2öehe, unb menn 
fie fommt, ermarten mir uns einen Segen für unfer ©e» 
biet unb unfer gan3es baperifches Bolf.

Bteine Samen unb Herren! Sie finansielfen 
Belüftungen, bie uns 3unächft fehreefen fönnten — mir 
mollen bie Fah^u in oollem ©rnft betrachten — follen 
uns auf bie Sauer nicht etma baoon abbringen, nach 
oormärts 3U trachten unb bas Beue 3U fchaffen, bas mir 
für notmenbig halten. 2Benn aus ber Schöpfung ber 
neuen Unioerfität in Begensburg ein Aufblühen unferer 
S&irtfchaft in Bieberbapern unb im Baperifchen 2ßalb 
erreicht mirb, bann ift biefe Unioerfität mirflich ein 
grober Segen für unfer ©ebiet unb für unfer gan3es 
baperifches Bolf gemorben.

(Beifall bei ber ©SU.)

L Si3epräfibenl: Sas 3Bort hat ber i)err Staats^ 
minifter Dr. ^unbhammer.

Staatsminifter Dr. Ejunbhammet: Bteine 
Samen unb Herren! ©s ift eine frühe Stunbe, in ber ich 
fpreche, aber ich t°nn hoch nicht barauf Gerichten, 3U 
einigen michtigen Fragen, bie in ber Sebatte angefeßnit» 
ten morben finb, Stellung 3u nehmen, obmohl ich mich 
in oielen Fragen auf bie fehr eingehenben Ausführung 
gen berufen barf, bie ich bereits im 5)aushaltsausfchuh 
unb im Berfaffungsausfchuh gemacht habe.

©ine Borbemerfung noch 3ur B u n b f u n f a n g e= 
l e g e n h e i t, in ber ich agiert mürbe: Fd) hätte es als 
Fraftionsoorfitjenber für unfair gehalten, menn bie 
Übertragung im Bunbfunf heute nachmittag mit ben 
Ausführungen ber Oppofitionsrebner begonnen hätte, 
ohne bah ber oon ber größten Fraftion im 5)aufe be= 
ftimmte i)auptreferent biejer Frattion bei ber Äunb= 
funfübertragung mit beachtet morben märe.

(Sehr richtig!)
F<h muh es als ungemöhnlich beseichnen, bah man mir 
bie Forderung nach ßopalität hier 3um Bormurf macht.

(Sehr richtig!)
3um Problem felber: 3um ©runbfähltchen 

möchte ich °us bem heute fchon oft herangeholten Bro» 
totoll ber Bamberger Sitzung oom 22. 97ooember 1947

080



93at)ßrifd>er ßanbtag — 139. Siigung oom 19. unb 20. Sanuar 1950 591

(Staatsminifter Dr. ^unb^ammer)

einen Seit gitteren, ber als Nebner ben 5)errn Ober* 
Ianbesgericbtspräfibenten unb ßanbtagsabgeorbneten 
Dr. 0 e b Iß r b<*t- @5 b^B* töörtlid>:

„Dr. Oebler begegnete bie Nbglieberung bßr 
juriftifcben unb mebiginifchen gafultät non ber 
Namberger £)ocbfcbuIe im Sabre 1803 als eine De* 
grabierung, biß mieber gutgemacbt merben mliffe. 
Nuch biß *j3rooing ba&ß ßüt Necbt auf geiftige pflege 
unb Kultur; fie fei aber entfeelt morben. Ntles ge* 
fcbßbß in unb für bie ©rohftabt. Snfolgebeffen ent* 
fprecfje ber Nusbau ber Nürnberger 5)od)fd)uIe einer 
allgemeinen unb notmenbigen $orberung. #in* 
fitbtlid) bes gufammenmirfens gmifcben ©ericbten 
unb $)od)\d)uh in Namberg beftebe gmeifellos eine 
gute Ntöglicbfeit, bie bereits oott ausgenii^t 
merbe."

Sch frage: Nßarum foll beute bas nicht mehr mabr fein, 
mas Dr. Oebler oor gmei Sabren gejagt bat?

(Sehr richtig! — Steift fann ficb aud) einmal 
irren! — Dr. Neef: ©r ift bßute nicf)t ba! — 

3ißtfcb: ©iß tonnen ihn nicht fragen!)
— Scb tann ihn als $eugen bafür anfübren unb führe 
ihn an.

(Negolb Otto: #err ÜNinifter, bas fönnen Sie nicht; 
Dr. Oebler bat mich ausbrücflich beauftragt, gu 
erflären, bah er gu feiner Unterfdjrift nicht 

mehr ftebß!)
3u ber Srage, ob bie Stubentengiffern rücf* 

läufig finb ober nicht, möchte ich auf bie ©ntmicflung ber 
$)örergablen turg eingeben.

Sm Sßinterfemefter 1932/33 haben an ben bape* 
rifchen #ocbf<huIen 990 Xbeologen ftubiert, im NSinter* 
femefter 1947/48 — bas als ©egenftücf fym in ber 
Statiftif aufgefübrt ift —: 636; Suriften 1932/33: 
2596, im Nergleicbsfemefter 1947/48: 3527. Nei ben 
Xbeotogen ift bemnacb ein Nücfgang, bei ben Suriften 
eine Zunahme feftguftetten. Noltsmirtfchaft: 1932 — 
ich nenne jetjt jemeils nur bie erfte Sabresgabi : 588, 
1947: 1910; Ntebiginer: 1932: 4972, 1947: 5016. Oie 
Zunahme ber Ntebiginftubenten ift alfo gegenüber 1932 
gang geringfügig. Oie Übergabi an bürgten ift im mefent* 
liehen — nicht allein, aber im mefentlichen — auf bie 
Dielen Öirgte gurüefgufübren, bie oon ausmärts guge* 
gogen finb. 3abnbßüfunbe: bamals 1535, 1947 fogar 
nur 1202, alfo auch bißr ift ein Nücfgang um 300 ©tu* 
bierenbe ber Sahnmebigin feftguftetten. Xierbeilfunbe: 
bamals 388, im gmeiten Nergleichsjabr 574. ^3bil°= 
fopbie — bagu gehören auch bie NbiI°I°9en — bamals 
2015, im gmeiten Nergleichsjabr 3267; Naturmiffen* 
fd>aft: bamals 1308, nunmehr 2094; Nbarmagie: ba* 
mals 312, nunmehr 487.

Oiefe 3ablßn geigen, bah nicht alle $atultäten eine 
Zunahme aufmeifen, fonbern in ber i)aupifa(he jene 
§afultäten, bie, mie bie Noltsmirtfchaft in ber Nusbil* 
bung für bas praftifche NMrtfcbaftsIeben oon mefent* 
lieber Nebeutung finb, bah aber auch beim Ntebigin* 
ftubium feine enorme Steigerung eingetreten ift. ©egen*
über ben 3<*blßu, bie über bie Nnfangsfemefter-------

(Unruhe bei ber SNO.)
— Oarf ich oietteicht auch bie graftion ber ©!f$0 bitten, 
etmas ruhiger gu fein?

(ßachen.)

Negüglich ber über bie Nnfangsfemefter genann* 
ten gabten ift 3u fagen, bah auch bie Stubenten berüct* 
fiebtigt merben müffen, bie im laufenben NMnterfemefter 
abgelebnt mürben; alfo nicht nur biejenigen, bie in ben 
erften Semeftern an ben brei Unioerfitäten eingefebrie* 
ben finb.

(3uruf: ©ehr richtig!)
Sn München mürben megen NIahmangels 676 Stuben* 
ten abgelebnt, bie ficb immatrifulieren mollten, in ©r* 
langen 620; für 2öürgburg habe ich nicht bie fahlen für 
bas laufenbe Semefter; im Sommerfemefter maren es 
877 Stubenten.

(3urufe: #ört, hört!)
Über 2000 Stubenten tonnten alfo nach bem Stanb oom 
lebten Semefter nicht immatrifuliert merben.

©ine anbere $rage ift — ich toitt mich oerbältnis* 
mähig turg gu ben eingelnen fünften faffen —, mas 
mir mit foniel Stubenten anfangen. 5Bas fangen mir 
aber mit ben Dielen Nrbeitslofen auf allen ©ebieten an? 
Oie ßeute ftubieren im groben unb gangen, ob mir nun 
brei ober oier Unioerfitäten haben. Nur müffen fie bei 
brei Unioerfitäten länger märten unb merben in ben 
groben Seminarien — mie eingebenb ausgefübrt 
mürbe — bei meitem nicht bie grünblichen Nusbilbungs* 
möglichfeiten haben, bie fie an oier Unioerfitäten hätten.

(3uruf: Sehr richtig!)
©ine beffere Nusbilbung mirb aber ben jungen ßeuten 
bas gortfommen fpäter mefentlich erleichtern unb bem 
gangen Nolf ficberlich gum Norteil fein.

©inen ©efiebtspunft barf ich nicht überfeben: Oie 
Schaffung einer oierten Unioerfität mirb gerabe für bie 
armen Neoölferungsteile, bie bie Soften für 
ein Stubium an einem entfernt liegenben Ntatj nicht 
tragen fönnen, in fogialer $)inficbt oon gang mefent* 
liebem Norteil fein.

(Suruf oon ber ©SU: Sehr richtig!)
Nun gu ben b a u I i ch e n Nufmenbungen. Nian 

hört bas gange Sabr über oon bem, mas an Neubauten 
noch fehle, boeb mirb nur menig barüber gefprochen, 
mas an Neubauten gefebaffen mirb. Sch freue mich, als 
einen ©ingelfall eine Nummer ber in 5öürgburg erfchei* 
nenben „SNainpoft" gur #anb gu haben, mit ber großen 
Überfcbrift: „Oie neue Unioerfität unter Oa<h", unb 
einem Nilb, bas biefes grofge unb febr fchöne ©ebäube 
geigt. SBarum mirb nie ermähnt, mas gebaut unb mas 
geleiftet mirb?

(3uruf: Sehr gut!)
Sch oermeife auf bie ©rlanger grauenflinif, einen 
prachtoollen Neubau, ber bereits bort ftebt unb über 
turg ober lang ber NoIIenbung entgegengeben mirb. 
Stücf um Stücf — fo ift es mit ©rlangen abgefproepen 
— fott bann ber meitere Neubau unb Nusbau erfol* 
gen — unb er mirb erfolgen! Oie NUtlionenbeträge, bie 
laufenb für ben Nusbau oermenbet merben, finb febon 
genannt morben. Sie miffen, bah bie Unioerfität 9Nün* 
djen allein im laufenben Sabr brei Nlitlionen gum nor* 
malen Nusbau unb nochmals brei NUIlionen für ben 
Nusbau erhalten bat, ber erforberlicb mar, um bie Sn* 
ftitute untergubringen, bie ficb bisher im Oeutfchen 
NUtfeum befanben unb oon bort enifernt merben 
muhten.

(3uruf: Nlles für NUincben!)
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Sie Unioerfität SBürgburg erhielt 2,6 aJlittionen DM 
für ben gleichen 3roed, bie Unioerfität ©dangen, bie — 
rote Sie miffen — nicht gerftört ift, 730 000 DM, bie 
Sechnifche ^od)fd)uIe in aJtünchen 1 y2 aJlittionen DM 
unb bagu jetjt nod) einen atachtragsbetrag.

Sie $ o ft e n ber n e u e n Unioerfität: $ür ben 2tuf* 
bau finb im laufenben ©tat*3af)r 1949/50 300 000 DM 
angeforbert. attan I)at immer roieber in lächerlicher 
SBeife banon gefprodjen, roas man bamit fRaffen tönne. 
aiteine Samen unb Herren! Sas taufenbe ©tatjahr 
bauert jet)t nur noch 2y2 attonate. Sis ber ßanbtag bie 
Seträge enbgüttig genehmigt I)at, oergeht non ben 
2y2 aftonaten minbeftens noch ein aitonat. 9Benn mir 
bann in 6 5Bocf)en bie 300 000 DM nod) ausgeben 
fönnen, bann haben roir fet)r nie! gefchafft.

$ür bas nädjfte 3at)r — bas habe ich im £)aushatts* 
ausfd)uf3 angefünbigt — ift biefer betrag bann üiel= 
leicht auf 500 000 DM gu erhöhen. ©in fchritt* 
roeifer2tufbau roirb non nieten — auch non benen, 
bie bem Problem refernierter gegenüber)tet)en — für 
richtig gehalten unb befürwortet. Sud) bie anberen Uni* 
nerfitäten fönnen nicht mit einem 6d)tag aufgebaut 
roerben.

2öie hoff) ift bie (Befamtfumme, bie inoeftiert 
roerben muh? Sie (Befamtfumme für bie neue Uniner* 
fität ift besroegen gang roefenttid) geringer als für bie 
alten, roeit hier nicht eine ooltmeöiginifche gafultät auf* 
gebaut roerben fott. Sie oeterinär=mebiginifche gafuttät, 
bie roir hier in aJtünchen haben unb bie auch mit auf* 
gebaut roerben muh, fällt überhaupt roeg. Saburch 
fommt ber größte unb foftfpietigfte Seit — bie mebi* 
ginifd)e gafultät — bei biefer nierten Unioerfität nicht 
in bem Umfang in grage roie bei ben anberen Uni* 
nerfitäten.

(3uruf tinfs: 2ßie hoch ift bie (Befamtfumme?)
3<h höbe Shnen int £>ausbaltsausf<huh gefagt: 3u ben 
bereits oorhanbenen Snftituten unb ^örfäten in Sam* 
berg unb ategensburg roerben an Saufoften noch 6 ajtit* 
tionen DM benötigt, um ben betrieb in bem mäßigen 
Umfang, roie er jetjt norgefetjen ift, ooll gu ermöglichen.

(Dr. Slorff: 2ßas fagt ber ginangminifter bagu?)
— Siefe ©umme — bas hat mir fyerr ©taatsfefretär 
Dr. aJtütter gefagt — fann im ßaufe ber 3ßU aufge* 
roenbet roerben.

(3uruf: 3m ßaufe ber 3^it!)
3n einem 3ahr nertange id) fie nicht; in biefer 3ßit fann 
man fie aud) gar nicht nerbauen. 3Benn man biefe 
©ummen nicht für bie nierte Unioerfität aufroenbet unb 
barauf nergid)ten rooltte, bann mühte man an ben an* 
beren Unioerfitäten minbeftens ben gleichen Setrag auf* 
roenben, um bort ben ataum für bie ©tubenten gu fchaf* 
fen, bie fonft an ber nierten Unioerfität ftubieren.

(©ehr richtig! bei ber ©©U!)
3Baf)rfd)ßintid) roirb aber ein höherer Seirag notroenbig 
fein, roeit bie fjörfäle unb Snftitute, bie in Samberg unb 
ategensburg fchon norhanben finb, in aJtündjen, 2Bür3= 
bürg unb ©dangen fehlen unb nicht borthin übertragen 
roerben fönnen. ©ie roerben neu gu bauen fein, fo bah 
bie Soften für bie #örfäte bort roefenttich t)öher finb, 
als fie in ategensburg unb Samberg roären.

(3uruf: Innenausbau!)

ahm bie bauernben S e t r i e b s f 0 ft e n. 5Bas 
bie Senffchrift ber Uninerfitätsreftoren antangt — non 
ber id) hier fagen muh, bah bie 3ohtßn roenigftens be= 
gügtich ber laufenben Setriebsfoften gum großen Seit 
ungutreffenb finb —,

(hört! bei ber ©©U)
fo finbe ich es feh* fonberbar, in ber Öffentlichfeit gu be= 
haupten, bah bei Sottausbau biefer Unioerfität jährlich 
5 ajttttionen für ben Setrieb notroenbig roären.

(3urufe non ber ©S& unb aus ber aJtitte.)
Ser taufenbe 3ufä)uB beträgt für ©dangen, bas eine 
Soltuninerfität mit nottmebiginifcher gafultät ift, 
1,8 aJiittionen DM. Ser notte 3ufd)uh für bie Uniner* 
fität aJtünchen, bie heute über 10 000 ©tubenten auf* 
roeift, beträgt im laufenben ©tatjahr 5,6 ajtit* 
tionen DM. Unb bann behauptet man non ber 
fleineren nierten Unioerfität, bie feine ooHmebiginifche 
unb auch feine oeterinär=mebi3imfd)e gafultät hat, ba^ 
fie an laufenben Setnebsfoften 5 aJiittionen erforbern 
mürbe!

(#ört! bei ber ©©U.)
Siefe Sehauptung entfpricht nicht ben Satfadjen. 2Benn 
©rtangen bei feinen Serhättniffen 1,8 aJiittionen DM 
braucht,

(3uruf non ber Sraucht? Sefommt!)
bann genügt für bie nierte Unioerfität ein geringerer 
Setrag.

(3uruf non ber ©©U: Sas ift 3abfenafrobatif!)
— Siefe 2tufftärung mufg gegenüber biefen 3of)fßn ge* 
geben roerben.

3d) möchte h^r nicht noch auf bie anberen Singe 
eingehen, bie 3um Seil mit nie! ©mphafe norgetragen 
roorben finb, unb auf ben, ber bie Serhältniffe nicht 
genau fennt, gum Seit frappierenb roirfen. ©ie ent* 
fprechen nicht ben Satfachen. 3<h begiehe mich gum grö^* 
ten Seit auf bie 2lusführungen, bie ich in ben früheren
aiusfchujgfiijungen gtngehenb gemacht höbe.

Drganifationsform unb D r g a n i f a * 
t i 0 n s f 0 ft e n. aftan fpricht banon, ba|3 ein riefen* 
hafter neuer 2lpparat erforbertid) märe. aJtan über* 
fieht aber, bah ^ern heute fchon einen Orga*
nifationsapparat forooht in ategensburg roie in Sam* 
berg an ben #od)fd)uten beftetjen hoben unb fort* 
führen müffen, fo bah es fich hier nur um eine ©r= 
gängung einiger notroenbiger ©teilen honbeit, ©s ift 
nicht fo, als ob bie beiben ^afuttäten nicht fortge* 
führt roerben müffen. 3Jtan braucht eine Serroattung 
auch für bie fteinen theologischen £)o<hfchuten. Sei 
ben angeführten ©chähungen über bie fünftigen Se* 
triebsfoften fpricht man nicht banon, bah äie Soften 
für bie theotogifche $afultät ber beiben i)od)f^uten in 
Samberg unb ategensburg begahtt roerben müffen, ob 
roir eine neue Unioerfität haben ober nicht. Siefe Soften 
ftehen heote fchon im ©tat; fie erroachfen nicht neu. ©s 
bret)t fich otfo bei roeitem nicht barum, bah altes erft neu 
gefchaffen roerben mühte unb gufähtid) roäre.

Sie ©tettungnahme ber ASTA’s: ©s ift mit atecht 
barauf hingeroiefen roorben, bah man bie ©tubenten, 
bie in ategensburg unb Samberg ftubieren — es finb 
heute gufammen 3000 ©tubenten; um ihr ©d)idfal geht 
es —

(hört! bei ber ©©U)
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in Sttinchen unb in ben anberen Unioerfitäten nicht auf* 
nehmen fann, roeil man bort !aum Diejenigen unter* 
bringen fonnte, bie am Schluft it)reö ©tubiums, bas 
jeftt in Samberg unb Segensburg erlaubt ift, oon bort 
meggehen mußten. Sas Schicffal biefer 3000 ©tubenten 
fte^t 3ur Sisfuffion. Sie ©tubenten hoben bas erfte 
Secht, Darüber 3U fprechen unb gehört 3U merben, ob 
eine oierie Unioerfität errichtet merben fotl, ob ihnen 
eine ©tubienmöglichfeit gegeben merben muft —

(ßebbafte Fuftimmung bei ber (E©U.)
nicht jene ©tubenten, bie heute in Sttinchen unb anbers* 
mo fiften unb bie 3um guten Seil oon Sorbbeutfchlanb 
hierher gefommen finb, um \)\tx 3U ftubiern.

(E)änbeflatfchen bei ber (E©U.)
S<h barf bas Telegramm oerlefen, bas mir geftern 
bie ©tubentenfchaft Samberg gefehlt hut. (Es tautet: :

„Sie 1350 Stubenten atthier finb in größter 
Sorge um bie meitere (Entmicflung ber E)ochf<huIe 
in Samberg. Sei Ablehnung ber Unioerfitätserhe* 
bungen mürbe bie eigene mohtgetungene Aufbau* 
leiftung oernichtet unb fernerer fosialer Schaben 
angerichtet merben. Xaufenb Suriften unb Satur* 
miffenfd)aftler mürben auf bie Strafte gemorfen, ba 
Segensburg, in bas allein fie gehen tonnten, ihnen 
meber Unterrichtsmögtichteiten noch Arbeitspläne, 
erft recht nicht 2Bof)nungen bieten fann. 400 
Flüchtlinge oon uns müftten nochmals Flüchtlinge 
merben. 2Bir bitten ben E)errn Stinifter um (Ein* 
faft für Samberg."

Sas ift bie Stimme ber anberen Seite, jener Seite, 
um bie es in Söirftichfeit geht. Sch fann barauf oer3ich= 
ten, Iper altes bas auf3U3ät)ten, mas in Samberg unb 
Segensburg fct)on gefächen ift. Aber 3ur Senffchrift ber 
Unioerfitätsreftoren möchte ich ans einer Stellung* 
nähme, bie mir aus Samberg 3ugegangen ift, hoch einen 
Abfaft f)ißr 3itieren. (Er lautet:

„Sie Seftoren ber Unioerfitäten finb in biefer 
Frage nicht nur befangen, mas ihr gutes Secftt 
ift, fonbern auch nicht entfprecfjenb informiert. 
Allein aus brei Snftituten in Segensburg, für an* 
organifche (Ehemie, organifche (Eljemie unb Stine* 
ratogie, finb fett ihrem Seftetjen

— bas hat Ejerr Abgeorbneter 3iftler fthon ermähnt —
nicht meniger als 24 miffenfchafiliche Seröffent* 
tichungen heroorgegangen, barunter einige recht 
bebeutenbe."

Stan fottte baher bie Sorge, ob mit ben oorgefehenen 
SUtteln eine E)ocbfd)ule oon miffenfchaftüchem Format 
unb ßeiftung gefchaffen merben tann, in erfter ßinie 
ben SUffenf (haftlern oon Sang unb Samen überlaffen, 
bie Dort tätig finb ober bortbin berufen merben. (Ein 
Stann mie S o b a f in Samberg tann auch als 3eu9e 
gelten, nicht nur bie Herren ber 5tonfurren3, menn er — 
mie er fagt — Daran glaubt, baft aus Samberg mit 
Segensburg eine Unioerfität oon Sang unb Sebeutung 
merben fann. ....

(Sehr rtchttg!)
Sch uer3ichte barauf, bie hochfehuteigenen Säume, bie 
in Samberg oorhanben finb, bie Ejörfäle im ein3elnen 
auf3ufübren.

2Bas ift meiterhin be3Ügtich ber Unioerfität geplant? 
2öie ift geplant?

(^uruf oon ber ßinfen: Sertagung auf 3mei 
Sahre! — E)eiterfeit.)

— Sa müftte man fich aber Darüber ftar merben, mas in 
ben 3mei Sahren gefächen fotl. Alan fann nicht einen 
Schmebe3uftanb betaffen.

(3uruf oon ber ßinfen: Samohl!)
(Eine Sertagung mürbe 3ur Folge haben, baft in ber 
3mifchen3eit bie meitere ßeiftung ftagniert. Sies mieber* 
um hat 3ur Folge, baft naturgemäft bann an biefer 
E)ocftfchuIe ber Aufbaumilte, ber gufchuftmilte, bie Straft, 
aus freien Stücfen Atittel hersugeben, ebenfalls unter* 
broeften unb gelähmt mirb. (Es ift nicht fo, baft für bie 
E)o<hf<hule feine Stiftet meftr gegeben merben. Sie 
Siögtidjfeit, folche ^ufchüffe bei ber (Einfommenfteuer* 
oerantagung ab3urecf)nen, hött ben 3ufd)uftmillen 
Durchaus aufrecht.

Ser angeforberte S t e 11 e n p I a n ift oorhanben. (Er 
ift ausgearbeitet unb ich habe — bas barf ich Dem Abge* 
orbneten Vollerer auf feine Frage fügen — im E)aus= 
hattsausfehuft auch fthon bie 3ahlcn unb auch bie Soften 
für ben Sßieberaufbau genannt. Sie Ausarbeitung ber 
Setailpläne aber, bie gemünfeht morben finb, erforbert 
an fiel) mieber fehr hoffe Stiftet unb Sr°ieftierungs= 
foften, bie auch ßrft genehmigt merben müffen. (Es ift 
nicht mit 10 000 Starf unb 50 000 Starf getan, mitl 
man auch Die S*äne unb bie ^oftenooranfehtäge hierfür 
ausarbeiten taffen. Sarum, E)err Abgeorbneter E)öl* 
lerer, habe ich irtich hier mit einer Stauung begnügt. 
Seim Stellenplan finb mir im mefentlichen nach Dem 
E)ausf)alt ber Unioerfität (Erlangen gegangen.

(Vollerer: (Es gibt eine grunbfäftlicfte 3af)I, öie 
3aht über bie Soften ber (Einrichtungen!)

2öir hoben 6 Stiltionen DM Saufoften, 1,4 Stiltionen 
jährlichen Fufcfjuft, aber feine Summe über bie fehr 
hohen (Einrichtungsfoften, bie naturgemäft einmal oon 
Dem Umfang unb ber (Sröfte ber Snftitute unb bann oon 
ber 3af)I öer E)örer abhängen, für bie geplant mirb.

(Unruhe.)
Siefe Seträge finb bisher nahe3U ausfchlieftlich aus ben 
Fufchüffen heraus geteiftet morben. Sch bin auch 
jeftt ber Sieinung, baft man bie (Einrichtungen aus ben 
gestifteten Seträgen beefen fann. Stir finb in Segens* 
bürg — bie Herren miffen es —

(Furuf oon ber ©SS: Optimismus!)
— nicht Optimismus! — in einem Fall 50 000 DM 
bar gegeben morben. Sas ift nicht ber einige Setrag, 
ber im ßaufe ber Fahre eingeftt. Sch mürbe mich freuen, 
menn mir für bie meitere Ausftattung etma oon (Er* 
langen jebes Saftr ben Setrag an geftifteten (Seibern 
hätten, ben mir in Segensburg befommen. Sie Unter* 
lagen finb alfo mirflich gegeben: ber Setrieb unb ber 
Sauplan im gan3en, ben mir Dafür hoben.

(Eine Sonberfrage betrifft bas Slocet, oon Dem 
gefprochen morben ift. E)ier Darf icf) mi<h ouf bas be3ie= 
hen, mas ber Ejerr ^rofeffor D. ©irathmann aus 
meinen Ausführungen im E)aushattausf<huh unb im 
^ulturpolitifchen Ausfcftuft 3itiert hat. Sie ^ompetensen 
ber SUrcffe, ber Sifchöfe, be3iehen fich ouf bie ffteo* 
logifchen Fofultäten unb — mie ich feinerseit fd)on 
3itiert habe — auf jene Srofeffuren, bie als fogenannte 
meltanfchauliche Srofeffuren bereits beftehen unb an
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ben philofophifd)en $afultäten 3um XetI beute aud) 
fd)on ba finb. $ür bie übrigen Brofeffuren tommt es ja 
nicht in grage.

©in 5Bort, meil mir gerabe bie betreffenbe Bormer* 
fung in bie E)anb fällt, 3ur $rage non $ a t u 11 ä t e n 
in b e r B f a l 3. 5Benn ber 2öieberanfd)Iuh ber ^Sfals 
an Bapern, ben mir alle begrüben merben, 3uftanbe 
fommt, bann mirb auch barüber 3U fpred>en fein, mas 
in ber ^3fal3 neu 3U fd>affen ift. Sch möchte aber bod) Sf)t 
Augenmerf einmal auf bie Kette non Uninerfitäten rid)= 
ten, bie heute fdjon ben Bhein entlang beftetjt. Sd) febe 
banon ab, bie Uninerfitäten aufsuführen, bie unmittel* 
bar baneben, aber außerhalb bes Bunbesgebiets liegen: 
©trafjburg, bas norljer beutfcb mar, unb Bafel. Sm 
heutigen Bunbesgebiet haben mir im Bheingebiet bie 
Uninerfitäten $reiburg, E)eibelberg, $ranffurt, Btains, 
Bonn unb Köln; au^erbem nod) bie £ed)nifd)e E)od); 
fd)ule Karlsruhe. Dort finb bie Uninerfitäten nicht hun* 
bert Kilometer auseinanber. 2öarum follen fie in Bap= 
ern nicht aud) etmas näher beifammen fein bürfen, als 
es bisher ber $atl gemefen ift?

Su ben (Einmenbungen non enangelifcher 
©eite, bie non ein paar Herren berührt morben finb, 
möchte id) ein Telegramm nerlefen, bas mir geftern 3m 
gegangen ift. (Es tautet:

„Als ältefter enangelifcher Bedjtslehrer ber 
E)ochf<hule Bamberg beftätige id) bie nolle Aufrecht* 
erhaltung bes ©Treibens ber enangelifd)en So* 
3enten nom 25. Sanuar 1949 an bie SDütglieber bes 
ßanbtags. Sie nierte Uninerfität ift nad) S^l unb 
5Berbegang in Bamberg eine ftaatlid>e Überfon* 
feffionelle, nicht eine fatholifche Uninerfität. Shre 
(Errichtung ift megen ber ©tubentennot bringlid). 
Dr. Bflans, früher Albertus*Btagnus*Uninerfität 
Königsberg, jet)t ßehrbeauftragter in Bamberg 
unb (Erlangen."

Sas ift bie Stimme einer 3uftänbigen enangelifchen 
©teile. Sann noch bie Ausführungen eines TOitgliebs, 
foniel mir befannt ift, ber b a p e r i f d) e n ß a n b e s = 
f p n 0 b e, bes E)errn Dberlanbesgerichtspräfibenten 
Dr. 5ö e i n f a u f, ber fagt:

„Sie nierte Uninerfität trifft nicht nur auf ein 
friegsbebingtes, auhergemöhnliches unb norüber* 
gehenbes, fonbern auf ein in iebem ©inne nad)= 
haltiges Bebürfnis. Uns ermächft baher bie beutfdje 
unb europäifche Verpflichtung, in unferem Baum 
mehr ©tätten ber mähren unb freien 2öiffenfd)aft 
unb bes echten abenblänbifd)en ©elftes 3U fchaffen, 
als 3unor."

Auch Dr. Akinfauf tritt flar unb einbeutig bafür 
ein, bah bie nierte Uninerfität gefdjaffen mirb.

SCReine Samen unb Herren, ich möchte noch einem 
ber oerbreiteten Untergrunbgerüchte entgegentreten. (Es 
mürbe bie Behauptung aufgeftellt, bah nur ber Bifdjof 
non Bamberg bie Sulaffung ber ©tubenten an ber 
neuen Uninerfität Bamberg hanbljaben unb birigieren 
mürbe. (Er mürbe nur Katholifen 3ulaffen. (Einer foldjen 
bösmilligen Behauptung gegenüber möchte ich einmal 
auf bie Xatfadjen nermeifen, mie fie besüglid) ber an 
biefer Uninerfität heute fefjon befinblid)en Sosenten unb 
©tubenten gegeben finb.

Sch fomme nun 3um lebten Xeil meiner Ausführungen. 
Btan follte nicht gan3 überhören, mas bie einfd)lägigen 
Körperfdjaften ber ©täbte Bamberg unbBegensburg ner* 
langen. Sie Sufti3bef)örben non Bamberg, bie ©tabtoer* 
maltung Bamberg, ber granlenbunb, bie E)anbmerfs= 
fammer non Dberfranfen,berBaperifcheBauernoerbanb 
non Oberfranfen, bas Snbuftrie* unb E)anbelsgremium 
non Bamberg mit (Eoburg unb Bapreuth nerlangen in 
einer Befolutionbie (Errichtung beroiertenßanbesuniner* 
fität. Sn Begensburg ift es ähnlich. Sort gibt es auch 
©teilen, bie berechtigt finb, ihr Akrt 3U ©ef)ör 3U 
bringen.

(Dr. E)ille: Ortspartif-ularismus!)

Sd) möchte ferner barauf nermeifen, bah bei ber 
Sisfuffion bie Xatfadje nicht überfehen merben barf, bah 
mir auf alle $älle unferen E)od)fd)ulraum gegenüber ber 
K a p a 3 i t ä t non 1933 unb 1939 infolge ber um 3toei 
Btillionen nermehrten Benölferung ermeitern müffen. 
AUr haben bie Aufgabe, fyiev ßeute aus3ubilben, bie 
früher an ben Uninerfitäten in ber Dfoone ftubieren 
tonnten, bie heute ausfallen. Snfolge biefer Umftänbe 
müffen mir unferen E)ochfchulraum auf alle $älle er* 
meitern, entmeber im Baf)men einer nierten Uninerfität 
ober

(Suruf: Surch eine fünfte!)
burd) eine Bergröherung ber jeht beftehenben. Saran 
fommen mir nicht norbei. Siefer ©efidjtspunft nerbient 
ebenfalls eine Beachtung.

Sch fd)liehe meine Ausführungen mit ben Akrten, 
bie Dr. Akinfauf, ein enangelifches Btitglieb bes ßel)r= 
förpers in Bamberg

(Suruf: ©an3 enangelifd)?)
unb — mie ich oorhin fchon fagte — ber ßanbesfpnobe, 
ausgefprochen hat. — irjerr Abgeorbneter Dr. 5)iIIe, mit 
Bemerfungen non fo oberflächlicher Art fann man bas 
Problem nicht löfen.

(3uruf bes Abgeorbneten Dr. E)ille.)
Dr. Söeinfauf fagt:

„5Bir bemerfen nid)t umfonft feit geraumer geit 
in allen (Einselmiffenfchaften eine Bücfmenbung 3ur 
Btetaphpfit, ja 3ur Betigion. Sie Seit bes ißofi= 
tinismus geht ihrem (Enbe entgegen. Sroh glän= 
3enber technifcher ßeiftungen hat ber Bofinitismus 
bie tiefften fragen jeben jaches nicht löfen, ja 
nicht einmal in bas Blidfelb betommen fönnen."

Sen chriftlichen Betenntniffen ermächft aus biefer ßage 
eine grohe gemeinfame Aufgabe; löfen mir fie mit* 
einanber, nicht gegeneinanber.

(ßebhafter Beifall bei ber (E©U.)

I. Si3epräfibent: Sur ®efd)äftsorbnung hat bas 
9Bort ber E)err Abgeorbnete Dr. Bed.

Dr. Beet (©BS): Bteine Samen unb Herren! Sch 
möchte ben (Sefd)äftsorbnungsantrag ftellen, 
bie ©i^ung auf eine Biertelftunbe 3U unterbredjen, um 
ben graftionen ©elegenheit 3U geben, einen non uns 
eingebrachten Antrag nochmals 3U beraten.

I. Bijepräfibenf: Sur ©efchäftsorbnung hut bas 
2öort ber ^err Abgeorbnete Sonsberger.
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Donsberger (©SU): Sch möchte bitten, bie Sitzung 
nicht auf eine Biertelftunbe, fonbern auf eine tjalbe 
Stunbe 3U unterbrechen.

(Furufe non ber S^D: ©inoerftanben!)

L Bijeptäfibenf: Dagegen erhebt fich fein 2Biber* 
fpruch- Sch unterbreche die Sitjung auf höchftens eine 
halbe Stunbe.

(Die Si^ung roirb um 1 Uhr 10 Minuten 
unterbrochen.)

Die Si^ung mirb um 2 Uhr 27 Minuten burch ben 
1.Bi3epräfibenten $)agen (Beorg mieber aufgenommen.

I. Bijepräfibenf: Die Sitjung ift mieber aufge= 
nommen.

2öir fahren in unferen Beratungen fort. Der An* 
trag D. S t r a t h m a n n ift surücf gesogen. ©5 liegt 
nunmehr nur noch e i n Antrag oor, beffen SBortlaut ber 
$)err Schriftführer oerlefen mirb.

Uienc (S$D) [Schriftführer]
Der ßanbtag motte befcfjfiehen:

Die ©ntfcheibung über bie ©rrichtung ber 4. ßan* 
besunioerfität Bamberg*Begensburg mirb um 3mei 
Sahre surücfgeftetlt.

(AIfmein: Partariunt montes, nascetur ridi- 
culus mus!)

SBöhrenb biefer $eit werben bie an ben beiben 
philofophifcfKheotogifchen i)ochfchuIen eingerichtet 
ten Stubtenbetriebe im bisherigen Umfange mei* 
tergeführt unb bas Studium bem an ben Uni* 
nerfitäten hinfichttich ftaatlicher unb afabemifcher 
Prüfungen gfeichgeftellt. Die htersu erforderlichen 
Mittel finb in ben Staatshaushalt einsufetjen.

Btünchen, ben 20. Januar 1950. 
ge3. Xrepte, Beumann, ©gger, BUtroff, Dr. Becf, 

Be3otb Otto.
(Dr. $)ilfe: Sn bisheriger 5)öf)e! — SBiberfpruch.)

L Bijepräftbenf: 2öir fommen 3ur Abftimmung. — 
i>err Abgeordneter Eichel!

7\iiö)d (©SU): Sch beantrage namentliche Ab
ftimmung.

(^ollerer: Sch bitte um bas 3öort sur 
Abftimmung!)

I. Bijepräfibenf: Der i)err Abgeordnete ^öfterer 
hat bas 2Bort sur Abftimmung.

£)ölletet (F$@): Bteine Damen unb Herren! 2öir 
haben 3ur Abftimmung über biefen Antrag fotgenbe 
©rffärung absugeben: Der Formulierung biefes An* 
träges merben mir 3meifeffos unfere Fuftimmung gegen 
müffen. 5öir hoben aber 3u fagen, bah mir es auher* 
orbenilich bebauern, bah mir uns genau fo mie bie 
anberen Kollegen biefes Kaufes ben gan3en Xag be* 
müht haben, in bie ©rörterungen ein3ugretfen, fachlich 
mit3uarbeiien unb unfere Meinung bar3utun, bah fich 
aber bie Frofiionen ber ©SU, ber F&B un^ &er 
gefunden haben,

(Furuf: Das ift aber nicht 3ur Abftimmung ge* 
gefprochen! — SBiberfpruch)

ohne uns als brittftärffte Fraftion auch 3U hören. 2Bir 
merben sur Abftimmung ja fagen, aber mir bebauern 
bie ÜDUhachtung unferer Fraftion.

(Fietfcf): Unterfchreiben Sie hoch noch!)
— 2öir finb basu nicht eingelaben morden.

I. Bijepräfibenf: ©s ift namentliche Abftimmung 
beantragt.

(Unruhe. — Dr. Becf: Sch bitte ums 2öort!)
S)txx Abgeordneter Dr. Becf hat bas 2ßort.

Dr. Becf (SfßD): Bieine Damen unb Herren, hohes 
£>aus! Sch möchte 3U bem oorliegenben Antrag im 
tarnen meiner Fraftion hinfi<htli<h 3meier Dinge eine 
furse ©rftärung abgeben. Der Antrag, ber nach ^e= 
fpreefjung mit ben Vertretern ber ©SU 3uftanbe ge* 
fommen ift, befagt fotgenbes, mas protofollarifch feft= 
gehalten merben foll:

©rftens: Die im Haushalt oorgefehenen Btittel bür* 
fen nur ba3u bienen, bie 3um Deil einfach fümmerlichen 
(Behälter oon 100 unb 110 DM ber ßehrbeauftragten, 
meift Fiächtlingsprofefforen, bis 3U einem Betrag 3U 
erhöhen, ber bas ßeben biefer Do3enten garantiert, ©s 
ift feinesmegs daran gebacht, bah irgendeiner ber Do* 
3enten dort oerbeamtet merben fann, fei es planmähig 
ober auherplanmähig. Das feenhaften, ift mohf gan3 
fefbftoerftänbfich.

Fmeitens: Die afabemifchen (Brabe, bie bort oer* 
liehen merben bürfen, finb feine anberen als bie bis
herigen. ©in Bromotionsrecht für Bamberg ober Be* 
gensburg ift alfo oofffommen ausgefchloffen, fo bah 
der jetjige status quo an biefen Schulen burch biefen 
Antrag aufrechterhalten mirb.

Für SUarftellung unb fpäteren Snterpretation bie* 
fes Antrags mar es, gfaube ich, uotmenbig, für meine 
Fraftion biefe ©rffärung ab3ugeben.

I. Bijeptäfibenf: Uöir nehmen das 3ur Kenntnis.
(Dr. Stang: Das ift aber nicht unfere Abficht

gemefen! — Darf ich h^u eine ©rffä*
rung abgeben?)

— Bitte!

(©SU): Bteine Damen unb Herren! ©s ift 
ausgefchloffen, bah mir bem lebten Antrag des #errn 
Dr. Becf unfere FufUmmung geben fönnen; denn mer
garantiert mir dafür-------

(Furuf: ©s mar fein Antrag!)
Sch bitte Sie um folgendes: Begensburg hat in biefem 
Semefter eine beftimmte An3af)f Studierender. Die 
5)ocf)fchufe fann im nächften Semefter um 50 ober 100 
mehr hoben. 2öenn Sbr Antrag durchgeht, bedeutet 
das, bah ß>ir nicht mehr Schüler einfteüen fönnen als 
der jetzige status quo ausmacht.

(Sßiberfpruch-)

I. Bijeptäfibenf: Das 2ßort hat der ^err Staats* 
minifter Dr. ^unbhammer.

S t a a t s m i n i ft e r Dr. £)unbhammer: Dem 
^errn Abgeordneten F^I^^ möchte ich fogen, bah hißr 
mohf feinerfeits ein Srrtum oorfiegt.

(Sehr richtig! bei ber S^B.)
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Damit tft btefer ^rneifet geltärt. — ferner möchte ich 
nad)tragen, bah bte Beträge fid) nicht nur auf bie an» 
ftänbige Besaitung ber Dozenten be3ief)en fallen, fon» 
bern fetbftoerftänblid) auch auf bte notmenbigen Be» 
triebsmittet für bte uortjanbenen 3nftitute. Das barf 
id) als eingejchtoffen betrauten.

(3tetfd): 3m bisherigen Umfang!)
— 3m bisherigen Umfang. 3m ^atle einer Bergröhe» 
rung müffen bie Btittet burch Spenben ober fonftmie 
aufgebracht merben.

I. XJijcpräfibcnf: Der Werr Bbgeorbnete Bleifner 
hat bas Wort.

üteijnet (©SU): ^ohes Waus! Da3U möchte ich 
fofgenbes erltären: ©s ift Übereinftimmung darüber 
er3ielt morben, bah Begensburg unb Bamberg f)mfid)t= 
lieh ber naturmiffenfchafttichen Prüfungen, ber foge» 
nannten Diplomprüfungen, gteichgefteitt merben fotten. 
Bamberg mar feitens besMtusminifteriums bie<3Ieich= 
ftellung sugefagt; fie ift aber bisher nicht burdjgeführt 
morben. 3mifd)en uns ift Ubereinftimmung ersielt mor» 
ben, bah Bamberg bie gleichen Bed)ie 3ugebittigt merben 
mie Begensburg.

(Bttmein: 3ur Bbftimmung!)

I. Bijepräfibetif: Das Wort hat ber Bbgeorbnete 
Bitmein.

Btlmein ($^©): Bteine Damen unb Herren! 3<h 
ftette hter nur fürs feft, bah einige Herren Bngft oor 
ber eigenen Sdjneib belommen haben unb bah hier ein 
lächerlicher ®ompromih herausgelommen ift. 3<h fage, 
bah id) bagegen ftimmen merbe, unb 3mar gegen alte 
Bnträge, bie hier lommen.

I. Dijeptäfibenf:
raenben.

Dagegen ift meiter nichts ein3U» 
(Weiterleit.)

©s ift ber Bntrag auf n a m e n 11 i d) e Bbftim» 
mung geftellt morben. Diefer muh bie Unterftütmng 
oon menigftens 30 Btitgtiebern haben. Wer unterftü^t 
ben Bntrag auf namentliche Bbftimmung? — Die not» 
menbige Unterftühung ift oorhanben.

3d) bitte, fid) mährenb ber Bbftimmung nottlommen 
ruhig 3U oerhatten. 3<h mache barauf aufmerlfam, bah 
unter jebem $tah bie harten für bie Bbftimmung 
liegen; btau bebeutet 3a, rot bebeutet Bein, meih ©nt» 
hattung.

Der Bamensaufruf beginnt. 3d) bitte grau Bbge» 
orbnete 3ef)ner, ben Bamensaufruf oor3unehmen.

(f^otgt Bamensaufruf.)
Das Btphabet mirb mieberhott. —

Die Bbftimmung ift gefchtoffen. Das Bbftimmungs» 
ergebnis mirb feftgeftettt. 3d) fdjtage bem hohen Waufe 
oor, mährenb ber $eftftettung bes ©rgebniffes einft» 
meiten meitersufahren unb 3mei Heine (Sefe^e oor3U» 
nehmen. — (Es erhebt fi<h lein Wiberfprud). ©s ift fo 
befchtoffen.

3d) rufe auf ben
Ulünbtichen Berich! bes Busfchuffes für Bechls- 
unb berfaffungsfragen jum Befd)luh bes Senats

oom 17. 3anuar 1950 3um (öefeh über bie Be
reinigung oon Urafffahr3eug3utoeifungen (Bei
lage 3281, Bnlage 6).

Der Busfchuh für Bedjts» unb Berfaffungsfragen 
hat fid) geftern mit ben ©inmenbungen befafd, bie ber 
Baperifdje Senat 3U bem oom ßanbtag befd)toffenen 
(Befeh über bie Bereinigung oon Slraftfahrseugsumei» 
fungen erhoben hat. Welcher Brt biefe ©inmenbungen 
finb, erfehen bie Damen unb Wirren aus Beilage 3281, 
bie geftern rotarifiert oerteilt morben ift. Das tper in 
$rage ftetjenbe ©efeh ift 3mar noch nicht oeröffent» 
licht, aber 3ur Bermeibung etmaiger Weiterungen 
fd)lage ich bem Waufe oor, auch biefe ©inmenbungen in 
3toei unmittelbar aufeinanber fotgenben ßefungen 3U 
behanbetn.— Das Waus ift bamit einoerftanben. 3<h 
fteile bas feft.

Über bie Busfchuhoerhanblungen berichtet in alter 
$ür3e ber S)txx Bbgeorbnete Schefbed. 3ch erteile ihm 
bas Wort.

Sdjefbecf (©SU): [Berid)terftatter]: Bteine 
Damen unb Werren! Berichterftatter in biefer Bnge» 
tegentjeit mar meine Wenigleit, Btitberichterftatter 
Werr College Stocf.

Der Senat hat gegen bas ©efeh 3mei ©inmenbun» 
gen erhoben, unb 3toar fd)tägt er oor, in § 1 Bbf. 1 
nach bem Wort „®raftfahr3eugen" ein3ufügen: „unb 
mefentlid)en Beftanbteilen oon folgen" ferner in § 1 
Bbf. 2 bie Bntragsfrift auf ben 30. 3uni 1950 3u er» 
ftreden. Der Busfchuh hat fotgenben Befchtuh gefaht, 
ben er 3t>nen 3ur Bnnahme oortegt:

1. Der ©inmenbung bes Senats, in § 1 Bbf. 1 
nach bem Wort „$raftfaf)r3eugen" ein3ufügen: 
„unb mefentlichen Beftanbteilen oon fotd)en", 
mirb nicht Bed)nung getragen.

2. Die ©inmenbung bes Senats, in § 1 Bbf. 2 
bie Bntragsfrift auf ben 30. 3uni 1950 3U er» 
ftreden, mirb einftimmig angenommen.

I. Bgeptäfibenf: 3<h banle bem fiexxn Bericht» 
erftatter.

Wir treten in bie e r ft e fiefung ein. 3d) eröffne 
bie B u s f p r a d) e. — Die Busfprache ift gefchtoffen. 
Wir lommen 3ur B b ft i m m u n g.

3tt ber ©inmenbung bes Senats, in § 1 Bbf. 1 nach 
bem Wort „$raftfahr3eugen" einsufügen: „unb rnefent» 
liehen Beftanbteilen oon folgen" beantragt ber Bus» 
fd)uh Bbtehnung. 3ch bitte biejenigen Btiigtieber bes 
Waufes, bie entfpred)enb bem Busfdjuhantrag befehde» 
hen motten, fid) oon ihrem ^3Iah 3U erheben. — 3d) 
banle. 3<h ftette feft, bah bie ©inmenbung bes Senats 
abgetehnt ift.

Die 3meite ©inmenbung bes Senats fcfjtägt oor, in 
§ 1 Bbf. 2 bie Bntragsfrift nicht am 31. 9ftär3 1950, 
fonbern erft am 30. 3uni 1950 ablaufen 3U taffen. Der 
erfte Sah biefes Bbfahes 2 mühte bann tauten: „Der 
Bntrag muh bis fpäteftens 30. 3um 1950 bei ber 3U» 
ftänbigen Stelle eingegangen fein." Der Busfchuh 
fd)tägt oor, biefer ©inmenbung bes Senats Bed)mmg 
3U tragen. — 3d) bitte biejenigen Btitgtieber bes Wau» 
fes, bie in biefem Sinne befdjliehen motten, fich oon 
ihrem ^tah 3U erheben. — 3<h banle. 3<h bitte um bie 
©egenprobe. — 3d) ftelte feft, bah ^ fo befchtoffen ift. 
Die erfte ßefung ift bamit beenbet.

086
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(I. Bijepräfibenf)

2ßir treten in bie 3 m e i1 e ßefung ein. Sch eröffne 
bie 2lusfprache. — Die Vusfprache ift gefcf)loffen. 2ßir 
fommen 3ur 21 b ft i m m u n g ; itjr liegen bie Ve* 
fdjliiffe ber erften ßefung gugrunbe.

Sd) rufe auf bie (Einmenbungen su § 1 2lbf. 2 —, 
3U § 2 2lbf. 2 —. S<h ftelle feft, bafj bie Vbftimmung 
in 3toeiter ßefung bas gleite Ergebnis h<d mie in erfter 
ßefung.

Sch frage bas #aus, ob eine Vbftimmung über bas 
ganse ©efeft nochmals gemünfcht mirb.

(3urufe: Vein!)
— Das ift nicht ber galt; ich ftelle bas ausbrücflich 
feft.

Damit ift biefer $unft ber Dagesorbnung erlebigt. 
Sch rufe auf

IHünblicher Bericht bes Vusfdmffes für ben Staats
haushalt unb bes 2tusfchuffes für Hechts- unb Bet« 
faffungsfragen 3um (Entmurf eines Bietfen (0e- 
feftes über Utebifgeroähtungen unb Sicherheits- 
leiftungen bes baperifchen Staates (Beilagen 3282, 
3283).

Sch fd)lage bem E)aufe oor, bie allgemeine unb bie 
befonbere (Erörterung miteinanber 3U oerbinben unb 
auf bie erfte ßefung unmittelbar bie 3toeite ßefung 
folgen 3U laffen. — VMberfpruch erfolgt nicht; ich merbe 
fo oerfahren.

Über bie Vusfchuftoerhanblungen berichtet ber #err 
2lbgeorbnete Dr. Sßinfler; ich erteile ihm bas 3Bort.

Dr. Btinfler ((ESU) [95 erichterftatter]: Da= 
men unb Herren biefes tyofyen Kaufes! Der Vusfdjuft 
für ben Staatshaushalt hat in feiner 139. Sitzung 
geftern oormittag ben (Entmurf eines oierten ©efeftes 
über Sfrebitgemährungen unb Sicherheitsleiftungen bes 
baperifchen Staates einer eingehenben (Erörterung un* 
ter3ogen unb ift babei 3U folgenben 95efchlüffen ge* 
fommen:

95ei § 1 biefes ©efeftes, Verpflichtung 3ur ©emäh= 
rung oon Darlehen, hanbelt es fid) um etn D a r l e h e n 
oon 20 Millionen DM. Vefanntlid) mußten in München 
an ber Vamersborfer Strafte im Auftrag ber V e * 
faftungsmacht in 141 ©ebäuben 480 Wohnungen 
mii (Einrichtung erfteilt merben. 2Benn einmal biefe 
3Bohnungen oon ber Vefaftungsmachi geräumt merben, 
fönnen biefe ohne meiteres in je 3mei ^Bohnungen oon 
je 65 bis 70 Üuabratmeter abgeteilt merben, fo baft 
insgefamt gegen 1000 Wohnungen oorhanben fein mer* 
ben. Die Soften haben nafte3U 20 Millionen DM be* 
tragen.

Vach furser Debatte unb nach Vufflärung burch 
E)errn SDünifterialrat Dr. g r e u b l i n g 00m baperi* 
fdjen ginansminifterium mürbe bem Eintrag ftaitge* 
geben, ber ßanbesbobenfrebitanftalt b3m. ber ©e= 
metnnüftigen Söohnungsfürforge 2l@. 3ur gegebenen 
3eit ein ©efamtbarlehen oon 20 SDUllionen DM 3U 
geben. Der Eintrag mürbe infomeit einftimmig in un* 
oeränberier SOßeife angenommen.

Bei § 2 hanbelt es fich um Vürgfd)aften für g l ü <h t* 
lingsprobuftiofrebite. Vefanntlich hattenmtr 
bas erfte9VaI25 VtillionenDM fürglüchtlingsprobuftio* 
frebite genehmigt. (Einem meiteren Eintrag ber Staats*

regierung auf ©emährung oon glüchtlingsprobuftio* 
frebiten in E)öhe oon 35 ÜUtillionen DM mürbe eben* 
falls ftattgegeben, fo baft bie bemilligte Summe bis 
3um heutigen Xage 60 Vtillionen DM beträgt. Der 
Vusfcftuft für ben Staatshaushalt hat nunmehr in feiner 
geftrigen Siftung befcftloffen, biefe glüchtlingsprobuf* 
tiofrebite um 30 ÜViUionen DM auf 90 Millionen DM 
3U erhöhen. Sn biefer Summe ift bereits ber oon mir 
beantragte Vorgriff in Ejöhe oon 10 Vtitlionen DM 
im De3ember 1949 mit enthalten.

Sn ber Vusfpracfte mürbe auf Anfrage mitgeteilt, 
baft oon ben bisher, bis 3um 15. Oftober gemährten 
frebiten oon runb 52 Vtillionen DM nunmehr etma 
64 000 DM oerloren finb unb baft meiterhin 1841 000 
DM als fehr gefäftrbet gelten. ©leicftmohl hat ber 2lus* 
fchuft einftimmig befcftloffen, bem Vntrag ber Staats* 
regierung ftattsugeben.

Vei § 3 hanbelt es fich um Vürgfcftaftenfür 
Söieberaufbaufrebite. E)ier entfpann fich 
eine aufterorbenilich lange Debatte, meil l)'m ein Ve* 
trag oon 45 Millionen DM in grage fommt.

(3urufe.)
Unter bem Drucf ber Datfadje, baft es fich hier um 
ERP=3JUttel hanbelt, muftte ber 2lusfcf)uft nolens vo- 
lens 3unächft biefe Vürgfcftaften genehmigen.. (Er tat 
bas einftimmig, machte aber tyu mie auch int übrigen 
bei ber gansen Debaite bie Staatsregierung ausbrücf* 
lief) barauf aufmerffam, baft in 3ufunft bie Unterlagen 
fo 3eitig oorgelegt merben müffen, baft eine grünbliche 
Durchprüfung möglich ift. (Er gab auch füer bie 3m 
ftimmung nur unter ber Vorausfeftung, baft ber ßanb* 
tag einen fogenannten Vrüfungsausfdjuft für bie ein* 
fchlägigen gälle einfeftt.

Sn gleicher 2Beife mürbe auch bem Vntrag in § 4, 
Vürgfchaft für Vemontagefrebite, ftatt* 
gegeben. E)ier ift eine Erhöhung um 19,5 Millionen 
DM unb meitere 500 000 DM, 3ufammen alfo um 
20 Vttllionen, oorgefeften.

Dagegen mürbe ber § 5 bes (Entmurfs auf einftim* 
migen Vefchluft oorläufig surücfgeftellt.

§ 6 bes (Entmurfs betrifft (E t n 3 e l f ä 11 e, unb 
3toar Sicherheitsleiftung für Verbinblid)f eiten ber 2tuto= 
Union ©.m.b.E). in Sngolftabt mit 3,75 Vtillionen DM, 
ber Vta^hütte SuIsbach^Vofenberg mit 10 Vtillionen 
DM, bes Pächters bes Staatlichen Vabes Vrüdenau 
mit 300 000 DM unb bes Vllgäiter Überlanbmerfes mit 
5 Viillionen DM. 2lud) biefe Einträge mürben einftim* 
mig genehmigt.

Sch muh ober bem ho^n i)aufe oorfchlagen, bie 
Beilage 3283 3ur i>anb 3U nehmen unb auf Seite 2 in 
§3 2lbf.3 ben smeiten Saft 3U ftreichen, ber mit ben 5öor= 
ten beginnt: „SomeitVürgfcftaften fürV$ieberaufbaufre= 
bite ufm.". ferner finb in § 4 Vbf. 2 bie Sßorte: „ben 
gälten bes Vbf. 1 Vuchftabe a bas Verfahren nach § 5 
2tbf. 3 biefes ©efeftes, in" 3U ftreichen.

Sd) empfehle bem hohen .^aus, ben Anträgen ber 
Staaisregierung besiehungsmeife bes E>aushaltsaus= 
fchuffes einmütig bie 3ufümmung 3U geben.

I. Bi3epräfibent: Sch bante bem E)errn Verichterftat* 
ter. 2öir treten in bie e rft e ßefung ein.

Sch eröffne bie Vusfprache. — Die Vusfprache ift 
gefchtoffen.
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598 Baperifdjer ßanbtag — 139. Sitjung oom 19. unb 20. 3anuar 1950

(I. Ui3cpräfibcnt)

2Bir fommen sur 21 b ft t m m u n g. Sabei liegt 
ber Söortlaut bes ©efetjentmurfs auf ber rotarifierten 
^Beilage 3283 3ugrunbe.

3cb rufe auf:
§ 1 — Berpflid)tung sur ©emäbrung oon Sar= 

leben —. 2öenn fid) fein SBiberfprucb ergebt, ftelle id) 
bie 21nnal)me feft. — ©s ift fo befdjloffen. 3d) rufe auf:

§ 2 — Bürgfcbaften für $lüd)tlingsprobuftiofre= 
bite —. 21ud) f)tcr ergebt fid) fein SBiberfprud). — 3d) 
ftelle bie 21nnat)me feft. 3d) rufe auf:

§ 3 — Bürgfcbaften für BMeberaufbaufrebite —. 
Jpier fd)lägt ber 21usfd)uj3 eine Beufaffung bes 21bf. 1 
unb einen neuen 21bf. 5 oor. 23ei 21bf. 3 ift infolge ber 
Öinberungen, bie ber 21usfd)uj3 oorgenommen fjat, 
überfeben morben, ben lebten Satj su ftreidjen; 
er beginnt mit ben SBorten: „Someit Bürgfcbaften für 
Söieberaufbaufrebite bis sum Betrag oon 100 000 DM 
im ©inselfalle übernommen merben fallen ufm.".

3d) bitte biejenigen Btitglieber bes Kaufes, bie bem 
§ 3 in ber oon mir befanntgegebenen Raffung 3uftim= 
men mollen, fid) oom piatj 3U erbeben. — 3d) banfe. 
3d) bitte um bie ©egenprobe. — 3d) ftelle bie einmütige 
ßuftimmung feft.

3d) rufe auf:
§ 4 — Bürgfcbaften für Bemontagefrebite —. 

S)ier finb in 21bf. 2 bie 2öorte 3U ftreid)en: „ben fällen 
bes 21bf. 1 Bucbftabe a bas Verfahren nad) § 5 21bf. 3 
biefes ©efetjes, in".

3d) bitte biejenigen Btitglieber bes Kaufes, bie ben 
§ 4 in ber oon mir befanntgegebenen Raffung 3uftim= 
men mollen, fid) oom piatj SU erbeben. — 3d) banfe; 
id) ftelle bie 3uftimmung bes Kaufes feft.

3d) rufe auf:
§ 5 — ©inselfälle —. Ohne SOßiberfprud) ange= 

nommen.
3d) rufe auf:
§ 6 — Snfrafttreten —. Siefer Paragraph be3eid)= 

net bas ©efetj als bringüd). ©s foll am 20. Januar 
1950 in Maft treten. — Sa fid) fein 2öiberfprud) er* 
bebt, ftelle id) bie ^uftimmung bes Kaufes feft.

Sie erfte ßefung ift bamit beenbet. BMr treten in bie 
3 m e i t e ßefung ein.

3d) eröffne bie 21usfprad)e — 3d) fcbliefce bie 21us* 
fpradje. 2öir fommen sur 21 b ft i m m u n g. Sabei 
liegen bie 2Sefd)lüffe ber erften ßefung 3ugrunbe.

3d) rufe auf:
1 § 1 § 2 -, § 3 -, § 4 -, § 5 —, § 6 -.

3cb ftelle feft, baft bie einseinen Paragraphen auch in 
ber smeiten ßefung bie 3uftimmung bes Kaufes ge= 
funben haben. Sie 3meite ßefung ift bamit beenbet.

2Bir fommen sur Scblufjabftimmung über 
bas gan3e ©efetj. 3cb fd)Iage bem £jaufe oor, bie 21b* 
ftimmung in einfacher gorm oorsunebmen. — Sßiber* 
fprud) erfolgt nicht; id) merbe fo oerfabren.

Sch bitte biejenigen Btitglieber bes Kaufes, bie bem 
gan3en ©efetj in ber Raffung ber Befd)lüffe ber erften 
unb smeiten ßefung bie ^uftimmung erteilen mollen, 
fid) oom piatj su erbeben. — 3d) banfe; id) bitte um 
bie ©egenprobe. — 3d) ftelle feft, baf3 bas ©efefj bie 
3uftimmung bes Kaufes gefunben bat-

Sas ©efetj b«t ben Xitel:
Viertes ©efetj über Mebitgemäbrungen unb 
6id)erbeitsleiftungen bes baperifcben Staates.

Sie ©inleitung lautet:
Ser ßanbtag bes greiftaates Bapern bat bas 
folgenbe ©efetj befdjloffen, bas nad) 21nbörung 
bes Senats hiermit befanntgemacbt mirb:

3d) ftelle feft, bafj aud) Überfcbrift unb ©inleitung 
bie ^uftimmung bes Kaufes gefunben haben.

2ßir haben jetjt noch bie Beififjet für ben Mebif- 
ausfcbufj su mahlen, ©s merben oorgefd)lagen

oon ber ©SU: Dr. Sßinfler, Scbefbed unb piecbl, 
oon ber SPS: Srecbfel unb i)aas, 
oon ber $Sp: Bobesbeim, 
oon ber gg©: Mefj.

©egen bie 23orfd)läge erbebt fid) fein 2öiberfprud). — 
Ser Mebitausfd)uj3 ift, mie oorgefcblagen, 3ufammen*
gefetjt.

3d) barf jetjt bas 21bftimmungsergebnis 
befanntgeben. ©s finb 160 Stimmen abgegeben mor* 
ben; 111 21bgeorbnete ftimmten mit „3a", 46 mit 
„Stein" unb 3 mit „Sch enthalte mich".

(Braoo! linfs — ipänbeflatfcben bei ber $?Sp.)
Btit „3a" ftimmten bie 21bgeorbneten:
211bert, 21mmann, Dr. 21nfermüller, Bad)mann, 

Bauer ^ansbeins, Baur 21nton, Dr. Bed, Besolb 
©eorg, Besolb Otto, Bidleber, Bitom, Bobesbeim, 
Branbner, Braun, Brumberger, ©entmaper, Sietl, 
Sietlein, Srecbfel, ©ber, ©gger, ©mmert, ©nglert, 
©uerl, Dr. $ranfe, ©ebring, ©rä^ler, ©röber, i}aaf, 
^agen ©eorg, i>agen ßorens, fyaud ©eorg, 5>auffe, 
^augg Pius, ipemmersbad), i)irf^enauer, Dr. ^oegner, 
^ofmann, Dr. ^uber $rans 3ofef, Mene, oon Mtoe- 
ringen, Körner, Dr.^orff, Maus, Mehle, Dr. Moll, 
Dr.Motb, Dr. ßacberbauer, ßau, ßaumer, Dr. ßeb= 
mer, ßomig, ßut), Btaag, Btaberer, Bteigner, SJtelcbner, 
Dr. BUiller, Btubr, Stagengaft, Steumann, Büffel, Op 
ben Orth, Pabftmann, Pefcbel, pied)l, piebler, pittroff, 
Dr. oon Prittmi^ unb ©affron, Biebmiller, Bifj, Böbs 
lig, Böll, Böiger, Boitb, Bitter oon Bubolpb, Scbef* 
bed, Sd>erber, Sd)mib 21nbreas, S(^mibt ©ottlieb, 
Scbneiber, Sd)öllborn, Sd)öpf, Schütte, Dr. Seibel, 
Seifrieb, Dr. Stang, Stinglmagner, Stod, Stöbr, 
D. Stratbmann, Straffer, Strobel, Stüdlen, Dr. Stür* 
mann, Xrepte, Xrettenbacb, Xübel, Bibal, Bogel, Bkdl* 
ner, 2ßeibner, SBeiglein, Sßeinsierl ©eorg, Söilbelm, 
2öimmer, 2öi^linger, 2Bölfel, 2ßolf, 3ebner, ^ietfcb-

Btit „Bein" ftimmten bie 2tbgeorbneten:
2111mein, Baumeifter, Berger ßubmig, Berger Bu= 

pert, Sonsberger, Dr. ©barb, ^adermeier, ^ifdjer, 
greunbl, Dr. ©robmer, 5)aas, 5pelb, Dr. 5pille, ^ollerer, 
$ofer, Dr. ^unbbammer, Mifer, ^ee|, Meffinger, 
Marner, Mempl, Mbler, Mr3, ßeupolbt, ßugmuir, 
Btaier 21nton, Btaper ©abriel, Bteper ßubmig, Bticbel, 
Btiebling, Birfcbl, Ortlopb, Pösl, Precbtl, Prüfcbenf, 
Dr. Bief, Schäfer, Scharf, Schöner, Sd)rami, Sba^r, 
5Beinsierl 211ois, Dr.SBinfler, Dr.2ßittmann, ^tllibiller, 
3i£ter.

Btit „3cb enthalte mich" ftimmten bie 21bgeorbneten 
^au^leiter, Bosfe, Dr. 5öufelbofer.
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Saperifcher ßanbtag — 139. ©itjung com 19. unb 20. Januar 1950 599

(I. Ut3eptäfibent)

©amit ift auch biefcr Sunft ber ©agesorbnung er* 
tebigt. Unb nun fdjlage id) bem $)aufe oor, benn Sie
haben ja textlich 3U beftimmen,-------

(£uruf bes ©taatsminifters Dr. ©etbet.)
Sitte, |§r ©taatsminifter, menn Sie bereit finb, tön* 
nen n) j „ eid) meitertagen,

(2öiber[prud) aus bem #aufe.) 
um bie Interpellation über bie 2Irbeitstofigfeit 3U be= 
enJ5en' (Sehr richtig!)

©as märe eine 50tögtid)feit; bie 3meite Stöglidjfeit märe 
bie

(2Biberfpruch unb Unruhe.)
— id) bitte mich boch einmal ausreben 3U taffen —, bafj 
mir heute um 10 Uhr ein ©itjung einberufen.

($urufe: 9tein! 2ßeitermad)en! — Unruhe-) 
Sktrum finb Sie benn fo aufgeregt?

($uruf: 2öeit id) ins Sett gehen möchte! — 
5>eiterfeit. — Dr. ftunbhammer: fyexx ^3räft= 

bent, ich bitte ums SBort!)
2öir motten unfere meiteren ©ispofitionen bod) jefet 

in alter Suhe treffen. Sch habe gefagt, es gibt 3mei 
ttftögtichfeiten. ©er Syzxx 3öirtf<haftsminifter märe fo* 
gar bereit, bie Interpellation je^t 3U beantmorten. Ste 
hat bas £)aus barüber 3U befinben.

5)err Stbgeorbneter Dr. ^unbhammer!

Dr. f)unbhatnmet ((£©U): Sch fchtage bem 5)aufe 
oor, bie ©ifeung je^t 3U beenben, aud) am heutigen 
Xage feine mehr ein3uberufen unb bie 2tusfprad)e über 
bieie Snterpeltation auf bie näd)fte Sottfi^ung 3U oer* 
fchieben.

I. Uijeptäfibenf: ©as fönnen mir befdjliefren. 
(©tod: 3ur ©efchäftsorbnung! — Unruhe.)

Suhe muft 3uerft fein!
(5>eiterfeit — ^uruf: 2ltfo fHuhe! — ©lode bes 

Sräfibenten.)
©er Syxxx 2tbgeorbnete ©tod hat bas 2öort.

Sforf (©S©): 9Mne ©amen unb Herren, ich fann 
mich bem Sorfchtag bes 5)errn Bottegen Dr. i)unb= 
hammer nicht anfchtieften, benn mir hätten bie Mglid)* 
feit, biefe Snterpeltation fcfjnell ertebigen 3U fönnen. ©er 
#err 2öirtfchaftsminifter mar fo freunbtid) unb hat ficf> 
bereit erftärt, bie Snterpeltation jetjt 3U beantmorten. 
9tun haben mir ben „9ftad)mittag" fomiefo angebrochen 
unb motten barum auch uoch eine ©tunbe beifammen 
bleiben.

(Unruhe. — ©lode bes S^äfibenten.)

I. Ui3epräfibent: $ur ©efchäftsorbnung hat bas 
ÜBort ber £)err 2tbgeorbnete Dr. i)oegner.

Dr. £)oegnet (©$©): Sch fchtage oor, bie ©i^ung 
ie^t ab3ubrechen unb heute oormittag um 10 Uhr eine 
neue ©itjung ein3uberufen.

(#änbeflatfcf)en. — $urufe: Unmöglich! 2öir 
fommen nachts nicht heim! — Unruhe.)

I. ©i3epräfibent: 9tur bie 9Ud)e bemahren! Sch taffe 
jet)t suerft über ben 2Intrag Dr. #oegner abftimmen, 
ber bahin geht, heute oormittag 10 Uhr eine ©ifeung 
ein3uberufen, mit bem Xagesorbnungspunft: Snter* 
pettation über bie 2lrbeitstofigfeit. — 2öer für biefen 
Antrag ift, ben bitte ich, fich uom SÜ© 3U erheben. — 
Sch banfe. ©as ift nad) 2tnficht bes S^äfibiums bie 
Mehrheit. Snfotgebeffen ift es fo befct>toffen. —

(i)änbeflatfchen unb SBiberfprud).)

©ie ©itjung ift gefd)toffen.

(Schluß ber ©itjung um 3 Uhr 14 Minuten.)
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Zum Aufbau der Universität Regensburg

An sich ist die Universität unteilbar. Je mehr sie 
sich ihrer Atfeebe an der gesamten Bildung der Per
sönlichkeit und damit ihrer Aufgabe am Vclk bewusst 
ist, je mehr sie danach strebt, die junge deutsche 
Intelligenz in gleicher Weise fachlich auszubilder^— 
wie zu ganzen reifen Menschen zu formen, umso mehr 
muss sie selbst ein einheitliches Ganzes sein.
Pie innere Reform unserer Universitäten bahnt sich 
an, seitdem die einzelnen Geisteswissenschaften in 
ihrem unmenschlichen Stolz erschüttert wurden «ä4 
und die hohen Mauern abzubsuen begannen, mit denen 
sie sich voneinander abgeschlossen hatten,und eine 
neue Einheit im Ringen um das Menschenbild zu for
men sich anschickfcn. Pie äussere organisatorische Re
form wird nicht lange auf sich warten lassen dür
fen. Die stark vom abendländisch-christlichen Geist 
her geformte Tradition in Regensburg verpflichtet, 

%das Erbe Alberts des Grossen.unth des Menschen und 
des Heiligen in gleicher Weise zu bewahren.Deshalb 
kann aie Universität Regensburg unmöglich von oer 
Medizin' her gebaut wercen, die dem Geist der Ganz
heit wie des christllc hen Menschenbildes vorerst 
noch verhältnismäßig am meisten fernsteht, auch nacht 
von den Naturwissenschaften allein her, deren Ver
tretung in gewissem'Umfang von der Medizinischen 
Fakultät her gefordert wird. /Deshalb ist für die 
Universität Regensburg vor allem eine starke geistes
wissenschaftliche Fakultät notwendig, die zugleich 
die Brücke, von der Theologie zu/*Naturwissenschaft 
und Medizin zu1schlagen bereit ist.

Der ursprünglichste Plan einer Erweiterung^ der bis
herigen- thecl. Hochschulen dachte deshalb an die 
Schaffung der Möglichkeit des Vollstudiums für die 
Studierenden des höheren Lehramtäs.von der Altphi
lologie bis zu^ Mathematik, Naturwissenschaft und 
Leibesübungen. Auf dieser Grundlage muss deshalb die 
Universität Regensburg unter allen Umständen gebaut 
werden. Dazu ist aber auch auf die Durchdringung 
der praktischen Wirtschaft mit abendländisch^mhrist- 
lichem Geist zu achten, damit die Kluft zwischen 
Geist und Leben sich langsam schliessen kann.
Deshalb erfordert der Ausbau der Universität Regens
burg, wenn schon eine Universität mit allen Fakul
täten im alten Sinn vorerst au^r äusseren zwingenden 
Gyüa-äeft Notwendigkeiten nicht erfolgen kann, einen 
umfassenden Ausbau der philosophischen Fakultät.
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Deshalb schlagen wir vor für die Universität Regensburg: 

Philosophische.Fakultät

I. Geisteswissenschaftliche .Abteilung

11 neue Professuren (zu den vorhandenen drei Professu
ren für Philosophie und Philosophiegeschichte, mitt 
lere Geschichte und Pädagogik)

Psychologie
n Lateinische Philologie 

Griechische Philologie 
Deutsche Philologie 
Romanische-Philologie 
Englische Philologie 
Literaturwissenschaft 
Alte Geschichte 
Neuere Geschichte ;
Kunstgeschichte ' k
Musikwissenschaft (um das musikwissenschaftliche 
Institut organisch mit dem Ganzen zu verbinden, 
eventuell später ein Institut für Kirchenmusik an
zuhängen )±

Dazu 2 Lehraufträge ,

für Kulturgsshhichte ,
für Geschichte und Sinnaufgabe der Leibesübungen

II. , Naturwissenschaftliche Abteilung

9 Professuren (zu den vorhandenen: Physik, Zoologie 
und Biologie)

Mathematik
Mathematik und Astronomie 
Theoretische Physik 
Chemie
Physikalische Chemie 
Botanik.und Pharmakcgnoscie 
Mineralogie und Geologie 
Geographie , . ^
Pharmakologie

Dazu 4 Lehrauftrage

für Mathematik 
für Paläontologie
für Analytik und pharmakologische Chemie

Dazu an Instituten

Institut für Schädlingsbekämpfung 
Institut für Eiweiss-und Lederforschung .
Institut für Braunkohlenforschung u.är
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Dazu an Assistenten •
Mathematik 1 
Physik 1 
Chemie 2 
Pharmakologie 1 
Zoologie 1 
Botanik 1 
Mineralogie 1 
Geographie 1
sowie IC andere Hilfskräfte (Mechaniker, Präpa
rator, Laboranten usw.)

III. National-ökonomische Abteilung
3 Professuren .

! •

Wirtschaftsrecht und Verwaltungsrecht 
Volkswirtschaftslehre und Politik 
Finanzwissenschaft und Statistik

Dazu ein Institut für angewandtes Naturrecht
Dazu erforderlich ein Assistent und ein Angestellter.

Somit ergäben sich 42-^QOO~fä$—3-9©-«kfe
25 neue Lehrstühle (je 12 000 EM) 
für Emeritierung
22 Dozenten, Assistenten unda. Hilfskräfte
Sachbedarf der Institute
Bibliothek

EM 300 COC 
EM 15C CCC
IM 110 CO0
EM 150 CCC 
EM. 50 CCC
EM 770 CCC
E

Um die Ebenbürtigkeit der vorhandenen theologischen Fakul
tät sicherzustellen, müssten 5 planmassige ausserordentli
che Professoren zu ordentlichen werden EM 10 000
Dazu müssten 2 neue Professuren errichtet werdenRM 1

l)für Apologetik und Eeligionsphilosophie EM 16 CCC 
1 ausserordentliche für

tfür Patrologie und Liturgik i EM 12 CCC
in der bisher vorhandenen philosophischen
Abteilung eine ausserordentliche zur ordentlicheEM 2 CCC 
Dazu für 8 theologische Seminarbüchereien EM 4 COC
Einmalige Ausgaben würden entfallen für die geplante 
Aufstockung des Baues oer phil.-theol. Hochschule in 
Höhe von ee EM 200 000
Diese kennten jedoch vorerst vermieden werden, wenn der Bau 
des Alten Gymnasiums der Universität zur Verfügung gestellt 
würde, was ein rasches Anlaufen des Betriebes ermöglichen 
würde. Da bisher die drei Regensburger Mittelschulen mit 
zwei grossen Schulgebäuden auskommen müssen, würde dies 
nach Freigabe des wesentlich*© größeren Gebäudes der Ober
realschule erst recht möglich sein. Damit wäre der Raum
bedarf der Universität Regensburg (ausser der medizinischen 
Fakultät) vorerst in voller ?eise erfüllt und die örtliche 
Einheit würde cer geistigen nur günstig sein.
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Der Ausbau der Hochschule Reg nsburg zur 
Universität.

Leite de Gesichtspunkte* Entlastung der Univers itr't München 
(Erlangen und Jürzburg haben ihren eigenen Bezirk) ;über
nähme der Flüchtlingsstudenten und der überzahl der Krieg - 
Studenten; intens ve Arbeitrunivers tt im engen Zusammenhang 
mit der Wirtschaft und n enger Zusammenarbeit von Dozenten und 
Studenten (Typus der kleinen Univ. )•
Gründe für den Ausbau $
a) Kulturelle Gründe s Regensburg und se n Bezirk,
einst der Ausgang der Kultivierung des Ost ns und die älte
ste Kulturstätte des üddeutsehen Ost ns, heute w der an ex-
on erter teile für den Einfluss ehr : tlioh-w etliche 1 ultur

nach dem gesamten Osten, ein w se tlicher Vertreter des bayeri
schen tamm sg dank ns, muss eine Universität erhalt n al d e 
Grundla/e dieses ge■stig-kultur 11en trebenr, zumal es sich 
im Letzten und Tiefsten von dem Einfluss d r nat.-soz. deolo- 
g: e der Gewalt und der Varraassur fr gehalten hat. Das kul
turelle Eigenleben gerade dieses Land steiles mu s ganz b son
ders gestärkt werden, um ein Bollwerk gegen den vermassenden 
Bolschewismus und des*: en mat rialistisehe deolo le zu b Iden.
Er steht vor der. Tor n d es s L ndesü ils und damit vor den 
Toren Europas, (Baudenkmäler, Städt. üseen, 7 Bibi., :u k- 
inst tut ( Domspat zen, Kirche - musikschul e) , wisse: chaftl.Verei e)
b) Wirtsoh Etliche Gründe. Stadt und Bezirk sind arm ge
worden durch ja! rhu d rtelan e Vernachl&ssi ung, obwohl gera
de die Ober falz bi zu den Ilussit ’ikr eg. n und besonders bis 
zum 3oJährigen Krieg reich war durch Gev.erb fleiss und Hendel 
nach dem Osten.
Der Bezirk besitzt seine Bodenschätze w früh r; nur ind sie 
w nl ger :rtrapreich als in and ren Bezirken. Daher muss n sie 
in hingebender wissen i or Forschung aufgeschlossen und
für die T chni" nutzbar gemacht werden. Das gescheht in I n - 
b t 1 tuten, wie solchen für Kaolin-Keramil -Glas; für Holz, 
für Ei ?e; 3s- und Lederforschung (ehern.Kaiser /ilhelrn-Institut)$ 
für Braunkohle und Kalk (Mineralogisch-geologisches Institut); 
für chidlingsbek mnfun und Neuge /Innung von Ackerland. Der 
B zirk ist sanitär besonders gefährdet durch den Mangel 
an ärzlichen Fachanstalt n und rztl;eher Fortbildung*, mö 11ch- 
keit ( nur Regensburg s lbst b s'tzt die Anfänge solcher An
stalten) ; sodar 'tränke und atholo ißcl e Untersuchungen nur 
in den weit entfernten Un ver t ten Erlangen Unterkommen bezw. 
getätigt erden können.
Reg nsburg und der Bezirk hat hanielsaol t;sch gerade Jetzt 

eder ein besondere Be eutung ge onnon al rster Donaüha- 
fen, damit als der Ausgangspunkt nach dem Südost n Euroaas, zu
mal w nn der Rhe i n- ain-Donau- anal gebaut w rd, war nur ire 
Frage der Zeit 1 st. Volkswirt cl aft mit de zugehörigen Juristi
schen F»: ch m? '/irt Schaft geogra~hie,politische Kunde sind d e 
unumg nglichen w ss nschaftliche Voraussetzung n für di se Hot
wend gke ten. Rach diesem Donauhaf n strebt nicht nur der Be
zirk mit seiner Industrie in der nördlichen Ober 'falz, sond- rn 
auch der angrenzende oberfränkische Bezirk, angofang *r von Hof 
und Selb•
Der Bezirk war von Jeher sehr gewerbeflelssig, sparsam und ge
nügsam. Heute hat er durch den Zu trom der Flüchtlinge und Evaku 
ierten ein au oergewöhnlich schätzbar p Element dazu gewonnen. 
Diese kommen mit ihren zähen Fleiss, ihren I enntniss n und 
Pat nt n, ihrer durch lange Tradition gestärkt n rfal rung und 
suchen ne e Betätigung. Die Universität hat dieser Männern d'e 
geistige und kulturelle Grundlage zu schaff n, die Vorb dingung 
für den neuen Anfang und Aufschwung. Dazu die Voraussetzungen 
zu gewähren, ist d~e unausweichliche 'flicht des Staates, nach
dem der Bezirk selbst sich zu grossen Opfern bereiterklärt hat.
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c) Soziologische Gesichtspunkte. Regensburg i t Gro s-
stadt geworden mit 15o.ooo Einwohnern. Soll diese Grosstadt nicht 
der geistigen und köme liehen Verelendung und Kulturlosigke t ver
fallen, dann muss sie einen geistigen Mittelpunkt haben, der das 
ganze Loben auf eine Ebene des Sitti chen und geistigen trübans 
hebt für a enkörner und Kraft quell besserer Zukunft* Pas ist 
die Universi tat* Pie hohe Zahl der Einwohner gibt 
das Recht zu verlangen, dass ihre Kinder den Zugang zu den lei
tenden Berufen -es müssen nicht immer nur akademisch e Berufe sein ; 
Handel, Industrie und Handwerk braucht ebenso leitende und füh
rende M nner, sittlich und geistig hochstehende und vorbild
liche Bürger - in Lehr amt sgrif ungen, Abschluss'rüfungen usw. in 
Regensburg selbst gewinnen. Passelbe Recht hat der B e z irk, 
der schon immer an ein m schlimmen Mangel akademischer Berufe 
gelitten hat, sodass d'e führenden ; nner aus anderen Bezirken 
kommen mussten , während d e Kinder der Landschaft fortgehen muss
ten, um nur die Vorbildung zu g w nnen, eb n o o:"t wieder der 
Landschaft verloren gingen.
Per Bezi k hat jetzt über 2 Million -n Einwohner* Pi re hab n dj^s 
gl .iche R cht wi di e tadt elb t. brr in abr hbrr er Zeit 
die finanzielle Jot den Tal nt n d s Bezirkes den Zugang zu 
einer Universität, damit zu den führend n Berufen, verwehren un d 
die Ob r falz mit Niederbayem bleibt das Stiefkind 
der Kultur wie s it Jahrhundert n. Regen birg ist mehr als an
dere Bezirke m t seiner Landschaft das Auffangbecken der Flücht
linge geworden. B ese hab ,n wie«er dag Recht, in der neuen La d- 
schaft heimisch zu werden im geistigen reis einer Universität, 
nachdem si die -ihrige verloren haben. Sie brauchen die Vorbil
dung für führ nde erufo um nicht für immer der Wohltat gkeft 
der Landschaft verfallen zu sein, v 'Im hr in der Landschaft 
selbst wie draussen neue Wirkungskreise zu finden.
R gensburg soll die Universität des stammesbayer sehen Raumes 
werden, nachdem die Ries n-Universit zt München : nternat \ onali- 
siert ist.

Finanzrlan:
In Anbetracht der Dichtigkeit einer .Regensburger Universit t 
haben die beteiligt m Interessenten sich zu gro s .n Opfern be«Ä^ roiteirklärt, c e da f nanzo Ile Rückgrat d r Univ rr't t auci^^ 
in der Zeit nach der Vährungsreform; denn die Frage darf wohl 
bejaht werden, dass di Finanz n des Bezirkes auf gesunder Grund
lage ruh n, zumal seine Ausgaben m t den beschränkten ufgaben 
1er cbter in Einklang zu bringen sind*
a) Ein dem Ministerium bereits vorliegender Finanznlan sieht be
gründeterweise or, dass der B e z r k s v r b a n d nach 
den derz tig ;n Verhältnissen bis zu einer Million Mark j hrlich 
zum Kostenaufwand einer Universität beitragen kann (Exno e des
Herrn Reg.^räß.Pr. W ein )•

b) Pie -tadt Regensburg, die ladt- und Landler iso d s Reg.-Bez. 
haben sich bei ein'na er ton .Antrag bereite irt# etwa 8 Lehr üh- 
1 e mit den Gesamtkosten zu üb mehmon. s ist nach d n Auskünf- 
ten der betr.Oberbürgermeister und Landräte m* t 'icherhot zu 
erwarten, dass diese Kosten dau rnd übernommen w rden, wenn nur 
den w rtochaftliehen Bedürfnissen d r Landschaft bi d m Auf-
b u der Un er tat R chnung getragen wird mit dem Aufbau der 
Institute, welche der wirtschaftlichen rSchliessung dienen.
c) Per Bi b c h o f von Re - nsburg sichert die übernähme eines 
Lehrstuhles zu. Eia Münchener herrenklüb tat-das gleiche. : ie 
Handel'kammer Regen bürg t ft te zum Ausbau der Universität für 
ein erstes loo.ooo.-RM.Ver chiedene Ündustrieen de B zirk s
sind zum gl ichen bereit, in kla er irk nntnis ä r w rtsol *t- 
lich Bedeutuag Solcher Institute v e r e ob n er / hnt wurden. 
Pie Gründung eines”Universitutver inf ”1 st vollzogen, ein 
H - untzweck ist die Mitwirkung bei der finanzi Ilen Sicherung der 
Unive sität. L- versteht s ch von selbst, das damit in keiner 
Weise die Staatsrechte für die n uv Univer tat b - 
eintrjchtigt werden sollen.



Raumplanung!

Be* der Raumplanung er cheiet als ein wichtiges Erfordernis 
da Ziel, die Uhiversitäts-Räumlichke ten in möglichst geschlos
senem Komplex zu planen#
a) Uni/er itätsgebüude# Al der natürliche Kitt 1-
un t hat das bisherige Eophschulgdßude zu gelt n, das ehemalige 
Dominikanerkloster al‘ 7/irkungsst tte Albert de Grossen.
Das Gebäude ist durch Aufstockung zu erweitern, ohne da s d e 
hi st'ori ch Ansicht gestört würde. Die 1 ä n e dafür, vom 
Land bauamt Regensburg erst 11t, liegen bere r tr am Kultus
ministerium#
Des eiteren sind in Aussicht zu nehmen: d s Gebäude d s Alten 
Gymnas ums (Stiftungseigentum der Hoch schul st ifturg St. auJL), 
u.U# im Lustrusch mit dm G b ud ? der Oberrealschule an der Goe- 
thestrasse. Die beiden hier bestehenden Gymnasien könnten ver
einigt werden, da bereits ein 3*&yainas;uin im entstehen ist, das 
auf -rivater Basis aber unter Staat aufsicht'st hende Musik- oder 
Domgymnasium ( für die Doms-'atzen ).
Dazu das räsidialgoblude am Bi ; rcl: latz, das besonders für 
Zw cke der Verwaltung geeignet erscheint« gegenwärtig für die 
Land ol zei nur ungenügend genützt ist. Das Gebäude Bi marck- 
rlatz 8, heraals Ober-Band s-Pinanzamts-Zwe gst Ile, jetzt für 
da° B rufungsgerioht der Spruchkammern, die nur noch b gr nzte 
Auf gab n hat#
Ferner da E d e k a -Hau ( bemal*: Schluss l-lleistift-Habr#) 
am 4eg‘dien latz* Die Dörnberg sti f t'u n g an 

der Kurmfmiihler Strasse , mit ‘-einen Boten-sehen Garten die gege
bene Zentrale für d-; e Naturwissenschaften* Die dort rovieorisch 
untergebrachten Institute de? V e d 1 z i n sind in den gege
benen Rayon für die m dizinische Fakultät im e s e r - 

s c h m i t t -G BL and e an d r ruf nlnger tr. in d e Höhe d s 
Gross n "ran -nhauses zu verlegen.
Im Messerschmitt-Gelände kan die m dizinische Fakultät mit 
thron Instituten Unterkunft finden, nachdem dort chon die Ana
tomie im Bau begriffen ist#
E" ne grössere Anzahl von Räumen wr.ro im Umkr s und Im Fürrtl. 
Schloss Regen burg zu finden# «Dort hat nur die Ver /altung d r 
Bodenreform Unterkunft; ausserdem schon jetzt das M u s i k - 
i n s t i t u t der Hoc! chule. Von besonderer Dichtigkeit w; re 
die Ge Innung des Koooerator*nhauses an der Ostse: te der Hoch
schule; der Bischof ist dom gone kt#
b) Institute# Das Messerrchm tt-Gelände ist
für d'e Medizin' che Fakultät bere te genannt* Das Chemische La
borator um hat chon einen tandort i m Komplex der Eochrchule# 
Andere In t tute sind in der tadt unterzubringen; d*e nötigen 
Schritte und Erwägungen ? nd auf d m ege . Fr iwerd nde ■ a s e r 
n e n d en zun u? gl-ich für obenge nannte in Ans ruc: ganonre- 
ne Hauser.
c) tudentenhöuser. Im Zuge der ge I anton engen
Zusammenarbeit zwischen Studenten und Dozenten hat d'e Hochschule 
im Einvernehmen mit dem Ministerium ( das die Miete übernommen 
hat) das Für} tl.Schloss r ü f e n :i n g bere te gepachtet; 
es soll nach Art der englischen Colleges als /ohn- und tud en- 
heim für Studenten und Dozenten (15o Studenten, ca# lo Dozenten- 
Mohnpngen) au? gestaltet werden# Ferner dient ein tudentenver- 
sehrt hheim, gegenwärtig in der Tug mdherb :rge auf dem Unteren 
Y/öhrd# Einige kleinere H* ime befinden sich in dem Kauiziner-
Flo te St.Fid)lis und an der Martin Lutherstrasse (evangel•)#
Ein kle nes tudentinnenhe m ist im t« athar’nen-Hosnital; es 
soll vergrössert werd n durch Verl gung in das bald froiwer- 
dende Kind Jesnheim am Singrün. Für Theologen dient 
seit langem das Bischöfliche 1erikalSeminar (Schottenkloster).
Die Mensa hat ein neues K im gefunden im 1# tock des Für
stenhofe s an der Maxstrasse, das für ca.*5oo Studenten kochen 
kann, ndere können weitergeführt werden, de schon jetzt als 
Er atz dienen#
s ist ferner geplant, ein Hotel für die Zwecke eines -tudente



hauser zu gewinn n
f*'*

S o h 1 u s s t
Die Aus führte! on finden ihre be onöere Beleuchtung durch d'e 
Karte, welc% klar die Zurücksetzung Hege' sburgs und d s 
R^g.-B zirke in kultureller 6w rt chaftlicher und oziolo ischer 
Hinsicht zeigt. Die erh: ltn:sse oll n eine eingeh nde Dar- 
Stellung fine n in iuer berfeits nuwg arbeitet n den Landtag und 
sein n Organ n vor ulegenden Denkschrift mit Kar- 
t n und statistischem Material#
Es soll besonders betont werden:
1, Durch die Opferwillig eit der Inter ssiert:n Freia sollen 
die Kitt 1 zum Ausbau und zur rhaltunr d ra rt aufgebracht 
werden, dass die ; taats ittel zum Aufbau der zerstörten Uni
versitäten, d e ein rioritätsrecht haben, n i*c'h t ge
schmälert werden#
2. N ob dem auch Bamberg auf ine Er v iterung zu einer Univer
sität drängt, darf die ’rages Wohl- die n ue Universität ? nicht 
auf i int / d r (Bamberg) Oder (E .-gen bürg) g teilt verdew^
I ••.n bürg will ’■ n k :ner 'eine den Bnmb rg r lä.n n ertgG'-'-SP 
tr t m; es fordert nur für ich d s gleiche Recht und d e glei
chen Mittel, nur dass für Reg n-bu g die eigenen lusbau-Bedürf- 
Bisse nieht verbaut verd n, soweit.es aus eigeneu Witt ln da
für aufkommt#
3. D:e ne e Universität hat keine Absicht mit d n gross n Uni
versitäten und de^en histör sehen Rechten zu konkurr eren. Sie 
ist bestimmt, klein gehalt n zu werden, mit besonderer Rück
sicht auf di kulturell n, wirt chaftlichen und oziaölogi- 
schen Forderungen der Landschaft, die ihr ein dauerndes Geprä
ge sichern soll, ie ist al o in erster Linie zur Entla
stung der grossen Land {--Universität "Tünchen gedacht, vor 
allem für die B dürfnisse de Nachkriegszeit#
Wir wollen aus dem grossen Zunamefbr ueh d e Ideal der west
lich-abendländische i, der christlich-human’stisehen Kultur ret
ten für die kommenden Geschlechter, in organisch lan an m 1 
schrittwe s n Au bau.

(Entert)
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könnte zu •arunäö-ft^^iU>8reita oestehendetTnst it.ute, insbesondere die 

beiden ; raakenhäus: r in Äussieht genommen werden, . 'an konnte auch daran 

d mkan, durch die .-inzufügung von firtscnaf tswissönschaftlieilen "’orle- 

sangen der zweifellos wachsenden edeut-ung SegensDurgs für die nt^ick- 

lurr der bayerischen irtschalt gerecht zu werden.Für die Hochschule 

seiest sind an Lektoraten bereits bewilligt:Fines für Kirchenmusik, 

t eines für Musikgeschichte, die bereits den rundzug für die von allen

" ; n ri etlichen löstitat .ilden.Ferner Lligt:

Lektorate für Latein und Englisch, sowie für Hunstge chichte. 's wäre zu

nächst daran an* solang * strophalen Verhältnis so an den

Universitäten in Ulrichen und Mrzburg fortbestehen, durch Verlagerung 

^ron Dozenten der betreff^nden Böivtrsi täten zu samt- Uhren Hörern , ^

Universitäten selbst zu entlasten.

Die thaologisehe Fakultät ist gerade jetzt sehr gut besetzt, sie könnte 

'leicht or eitert werden durch die bereits zut.,e sagte Aufnahme von r’rivat- 

dozenten.

die Schwierigkeiten liegen vor allem in der noch gemäß den organischen

Bestimmungen , für dis q philosophisch theologische Hochschule bestehende

ZF3ck361zuav;Ueranhild un, des Ulerus. Fiese wäre leicht zu überwinden

durch eine neue -assung in dem Sinne;Die Hochschule dient gemäß Ihrer

jet F on inrlei turg der Heranbildung des Ulerus, aber auch , ^/Uit ^

jpacakxälte voTuanaen sina , zur Vorbildung für anderes akademisches
/

Studium. Fies ist umso loienter »Sglich» al durch eine Verfügung de 

Ilni ie an der philosop I 3 ,Ischen Hochschul« gehörten

ionoster vollgültig für die Ablegung von.staatlichen und hochschul- 

mädi sr. Prüfungen anerkannt sind.(Kr.VT lo456 v. 7.i arz 1946).

Tie andere Schwierigkeit ist vor allem finanzieller Art.Der Staat wird 

vermutlich fürchten, neue, weit ausschaüende Pläne vorzubereiten, an 

sollte jedoch meinen, dass gerad jetzt für kulturelle Zwecke finanzielle 

Mittel bereit gestellt werden müßten.Zudem besitzt die Hochschule in dem 

tudirnfend St.'Val eine ;tiftungf die zwar auch für das humanistische,

102 alte {*] 1 ... tel l tzü stellen hat, jedoch in den letzten
Jci &rtH Ccpd-vA** ^ .1 * ~t,



—

sein, hi Lei Mittel I . 1 ch ogiscJbuta

Hoc..schule ~A: gensbur0 zu gerannen. dalls dieseloe in der T>erson der j-.-roi- 

li en eUu-rs einen eigenen fostand ^e dnnt, der anbaeaiadot der sonsti

gen stiftungsmäßigen Zwecke und der Administration die Mittel der 

tiftuiK zeitgemäß m verwenden weiss* wobwi selbstverständlich diese 

TTerwenaunvJ jeweils der Aufsicht des Regierungspräsidenten in degenswurg
j'

unterliegt.

"Der meine eigene Auffassung vom iinn der theologisch philosophischen 

ixe schule unterrichtet meine beiliegende hektoratsrede. 

s ist Aufgabe der politischen Führung, der lochscnule degens.iurgs die

o licnkeit einer Erweiterung zu ^ewänren.

JA 1
. QWim
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Denkschrift über die Errichtung einer 4* bayerischen Landeannivereität,
iMiiiwoniii niiwn HTmiin i rt iri m 11 n i nn ~i inimnwNi ini n ~i>i<n'm<inin<wwiiiniir~«iiirTni~iTri'~TiiriTifr-r^-—iin—V|,|trT”■ -nn -> —t 'T ■'■■m "l" ■ 1 1 '* irt i.^imniii

-1*} Seit Kriegsende leiden die bayerischen Hochschulen und insbesondere 
die Universitäten an einer erdrückenden Überfüllung* So beträgt 
die Besucherzahl an den bayerischen Universitäten Iw laufenden 
Winterhalbjahr in München 9921, in Würzburg 3125 und in Erlangen 
5505* Außerdem, befinden sich an den phil^theol«Hochschulen noch 
rund 3000 Studierende, die nicht Theologen werden wollen und daher 
gleichfalls an einer Universität weiterstudieren müssen,*
Dem gegenüber studierten in den Zeiten vor dem Krieg an der Uni
versität München etwa 4*400 f an der Universität Würzburg 1*300 
und an der Universität Erlangen 900w
An den phil.-theol*Hochschulen war die Zahl der Nichttheologen 
früher bedeutungslos®
Diese Überfüllung der Universitäten beruht zweifellos zu einem 
nicht geringen Teil auf der Zusammenballung vieler Jahrgänge, die 
infolge der Kriegsereignisse nicht zum Studium gekommen sind* Aber 
auch wenn diese Krieg®Jahrgänge in den nächsten Jahren wieder ver
schwinden, so wird doch ein® dauernd© Überfüllung der bayerischen 
Universitäten aus folgenden Gründen bleiben#
ä) Infolge des Kriegsausganges sind 5 deutsche Hochschulen ausge

fallen, nämlich Königsberg, Posen, Breslau, Prag, Straßburg.
Die neu gegründete Universität in Mainz hat vorwiegend politi
sche Bedeutung (sie steht unter französischem Kultureinfluß) 
und vermag keinen Ausgleich zu bilden«

b) Viele Universitäten haben durch die Kriegseinwirkungen schwere 
Zerstörungen erlitten und werden Jahrzehnte brauchen, um sich 
wieder einigermaßen zu erholen.

c) Die Bevölkerung Bayerns hat sich infolge der Aufnahme der 
Flüchtlinge um ein Drittel vermehrt.

d) Die bayerischen Hochschulen werden von Studierenden aus dem 
ganzen Reich in weit größerem Maße besucht als Bayern an nicht- 
bayerischem Hochschulen studieren* Dieser erhöhte Besuch der 
bayerischen Ü&iverisitätem war schon vor dem Krieg festzustellen 
und wird auch weiterhin bestehen bleiben, selbst wenn die augen
blicklichen vermeintlichen Vorzüge (besser© Verpflegung) in 
Bayern außer Betracht bleiben®
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3©) Wir haben also in Bayern überfüllte Universitäten und werden sie 
auch nach Ab strömen der Kriegsteilnehmer noch weiter haben«, Babel 
sind die Universitäten Munöhen und Würzburg weitgehend zerstört und 
die Universität Erlangen«, trotz Unzerstörtheit» nicht in der Lage* 
weitere Studierende aufzunehmen® Als Ergebnis dieser Überfüllungen 
der Universitäten läßt sich feststellens
&) Die Ausbildungsmöglichkeit an den Universitäten ist nur beschränkt 

insbesondere können die Laboratorien nicht di® erforderlichen Ar- 
beitsglätze fassen* am Krankenbett kann nur ein teil der Studie
renden zugelassen werden* die Aufnahme in ein Seminar ist nur in 
verschwindenden Ausnahmefällen möglich® 

h) Es fehlt jeder Kontakt zwischen Professoren und Studierenden uz; 
damit jede Möglichkeit der Einwirkung des Professors auf die Stu 
dierenden*

c) In den überfüllten Universitätsstädten herrecht eine überaus gro
ße Wohnungsnot* die die Studierenden zwingt* unter primitivsten 
Verhältnissen zu hausen®

d) Die übermäßige Massierung von Studierenden führt zu einem welt
anschaulichen ethischen Nihilismus g, zu Zynismus und Anarchismuse 
Bi® Mammutuniversitäten vermaterialisieren das geistige Leben 
äußerlich und innerlich* Gerade nach dem Elend der nationalsozia-

f

Xistischen Zeit und des Krieges ist es aber dringend erforderlich* 
die Studenten wieder zu den Kraftquellen dee Seelischen und Gei
stigen zurücksuleiten®

XI»
Die heutigen bayerischen Universitäten werden also auf Jahrzehnte hinaus 
nicht mehr ausreichen* um den zu ihnen drängenden Studierenden genügend 
Ausbildungsmöglichkeiten zu geben? sie werden vor allem eine geistig© 
und materielle Verelendung der Studierenden herbeiführen* Infolgedessen 
ist die Neuschaffung einer 4«Landesuniversität dringend geboten* Sie 
entspricht auch den allgemeinen Richtlinien der bayerischen Kulturpoli
tik,; die nicht eine geistige Verflachung der sog® Provinz wünscht* son
dern wieder eine rege Pflege der Kultur auch außerhalb der bisherigen 
Zentren erstrebt®
1® Zu erwägen wäre* ob eine 4® Universität durch Errichtung an einem 

Ort* der bisher noch keine hochschulmäßigen Einrichtungen hatte* 
künstlich neu geschaffen werden solle® Dies wird' von vornherein 
abzulehnen sein* da die Mittel und das Material für den gänzlichen 
Neubau einer Universität außerhalb den Verpflichtungen* die die
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zerstörten Universitätsstädte München und Würzburg dem bayey* Staat 
auferlegen, auf absehbare Zeit unmöglich aufgebracht werden können» 
Außerdem kann nicht künstlich ein neues geistiges Kulturzentrum ge
schaffen werden; es muß Tielmehr aus der Geschichte und der Kultur 
des Ortes selbst hervorgehen®
Die 4e Lan&esuniversität kann folglich nur an einem Ort errichtet 
werden» der eine reiche kulturelle Vergangenheit und Gegenwart auf-* 
zuweieen hat und an dem möglichst wenig neue Bauten durchgeführt
werden müssen* Bewerbungen um eine 4® Universität liegen vor aus

^ • *

Dillingen, Bamberg und Begensburg*
a) Dillingen hätte den Vorzug, daß es in Schwaben liegt, das sich 

vernachlässigt fühlt, daß es früher schon Universität war und 
schließlich, daß das Gebäude der dortigen phil«-theol« Hochschule 
sehr weiträumig ist* Dillingen bietet aber zu wenig geistige An
regungen, als daß es für die Dauer Aussicht hätte, sich im Kranze 
der deutschen Universitäten durchzusetzen•

b) Bamberg war seit 1^48 zunächst Hochschule, dann Universität, bis 
diese im Jahre 1803 der Säkularisation zum Opfer fiel* Seitdem 
besteht dort eine phil«-theol®Hochschule® Bamberg ist nicht nur 
die alte Kulturstadt des Hl®Kaisers Heinrich II*, sondern weist 
auch heute noch ein sehr reiches kulturelles Beben auf® Es sei 
hier nur an das berühmte Symphenieorohester, die Sternwarte und 
die große Bibliothek erinnert® Bs ist ferner Sitz des erzbischöf
lichen Stuhls und bedeutender Behörden* An diesem blühenden kul
turellen Leben würden die Studierenden teilnehmen und es noch wei
ter entfalten* Auch die Industrie, insbesondere die chemisch
pharmazeutische Industrie von Bamberg und Umgebung würde einen 
guten Widerhall für die naturwissenschaftliche Fakultät einer 
Universität bieten® Die Unterbringung der Studierenden würde kein® 
besonderen Schwierigkeiten bieten, da sich in Bamberg bereits meh
rere gut ausgebaute Studentenheime befinden®
Alle Kreise Bambergs würden, wie bei einer Besprechung unter Lei
tung des Herrn Ministerpräsidenten festgestellt wurde, die Errich
tung einer Universität oder wenigstens einiger Fakultäten (neben 
der fheologie noch Naturwissenschaften und Bechtswissenschaft) 
lebhaft begrüßen« Zu finanziellen Leistungen haben sich diese Krei
se allerdings nicht verpflichtet; doch ist mit namhaften Stif - 
tungen zu rechnen«
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o) Regensburg hat seit 1:589 hochschulähnliche Einrichtungen, die nach 
der Säkularstion von Bayern übernommen wurden® Regensburg war seit 
dem frühen Mittelalter Mittelpunkt des alten Reiches und der Aus
gangspunkt der Kultur nach dem Osten* Bs ist reich an alten kultu
rellen Denkmälern aus allen Perioden der deutschen Kulturgeschichte*
Auch Regensburg hat seine Kultur durch alle Zeiten behauptet® Es ist 
Bischofsitz, Sitz hoher Behörden, insbesondere der Regierung, es ist 
Sitz des Pürsten von Thurn und Taxis, dessen Einfluß eich auch im 
kulturellen Leben bemerkbar macht* Dazu kommt, daß Regensburg eine 
aufstrebende industrielle Stadt ist® Regensburg weist besonders da
rauf hin, daß zwischen Erlangen und München im Osten eine kulturell# 
Lücke klafft, die durch eine Volluniversität geschlossen werden müsse 
In Regensburg sind schon lange weite Kreise um den Ausbau der Hoch
schule bemüht® Sie sind auch bereit, hieftlr erhebliche Opfer zu 
bringen® Wie ich dem abschriftlich beiliegenden Bericht des Regie
rungspräsidenten vom 1*12® zu entnehmen bitte, kann der Bezirksver
band allein einen jährlichen Betrag von 1*000*000 Mark bereitstellen« 
Dazu kommen einige hunderttausend Mark der Stadt und Landkreise neben 
Sonderzuwendungen aus der Wirtschaft*
Die Unterbringung der Studierenden ist ohne besondere Schwierigkeiten 
möglich, da hier neben einem Heim für Versehrte Studierende das gro
ße Schloß Prüfening mit umliegenden Gebäuden für die Studierenden 
bereits gemietet ist®

III® *
Zur Unterbringung der 4« Landesuniversität stehen somit Bamberg und 
Regensburg zur Verfügung« Es kann aber nur eine 4* Landesuniversität, 
nicht auch eine 4* und 5* errichtet werden*
1®) Bamberg ist von vornherein bereit, auf einen Teil der Universi

tät zu verzichten, es will sich neben den Einrichtungen der phll» 
theoloHochsehule mit der naturwissenschaftlichen und der juri
stischen Fakultät begnügen« Für beide sind die örtlichen Voraus
setzungen gegeben« Für naturwissenschaftliche Laboratorien steht 
bereits das große Ooncordiahaus zur Verfügung« Die naturwissen- , 
schaftliche Fakultät stützt sich vor allem auf die chemisch- 
pharmazeutische Industrie« Die rechtswissenschaftliche Fakultät 
hat ihren Rückhalt in den hohen Gerichtsstellen, die in Bamberg 
ihren Sitz haben«
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2«) Regensburg wünscht dagegen in erster Linie eine Volluniversität *
Es weist auf die Notwendigkeit hin, iE Ostraum alle Fakultäten 
vertreten zu wissen* Be betont vor allem auch den großen finan
ziellen Beitrag? den alle Beteiligten, wie oben dargelegt, leisten 
wollen, sodaß die Kosten der Hochschule nur zum kleinen Teil zu 
Lasten de® Staates gehen* Nachdem aber nur eine 4«Landesuniversität 
gegründet werden kann und für Bamberg die naturwissenschaftliche 
und rechtswissenachaftliche Fakultät vorgesehen ist, wird in Re
gensburg nur die philosophische Fakultät mit ihrer philologischen 
und staatswirtschaftlichen Abteilung unterzubringen sein nebst der 
medizinischen Fakultät, für di® das große moderne Krankenhaus der 
barmherzigen Brüder herangezogen werden soll*

IV
Die Kosten einer 4® Landesuniversität, die sich zusätzlich ergeben, 
wenn der phil.-theol.Hochschule Bamberg noch eine juristische und na
turwissenschaftliche Fakultät und der phil.-theol. Hochschule Regens
burg in der philosophischen Fakultät eine philologische und staatswirt
schaftliche Abteilung sowie eine medizinische Fakultät beigegeben wer
den, berechnen sich nach den Beilagen folgendermaßent 
1* Für die Universität Bamberg laufend 600*350 RM

720®000 RH 
1*393*930 RM 

700.000 RM

einmalig
2. Für die Universität Regensburg laufend

einmalig
wobei bei Begensburg Einnahmen aus Beiträgen Dritter in Höhe von 
etwa 1 Million RM anzusetzen wären, sodaß sich hier der laufende 
Zuschuß nur auf 393*930 RM belaufen würde*

Durch Angleichung der Gebühren an die der Universitäten ergibt sich bei 
jeder der beiden Hochschulen eine Mehreinnahme von jährlich 70.00QRM, 
durch Wegfall von LehrauftragsVergütungen eine Einsparung von je 50.000B 
Die laufenden Mehrausgaben würden demnach in Bamberg jährlich 480.350 RM 
in Regensburg 273*930 betragen. In Regensburg ist unter den obengenann
ten "Beiträgen Dritter11 nur der Zuschuß des Bezirksverbands Niederbayern- 
Oberpfalz zu verstehen. Nimmt man noch die in Aussicht gestellten Zu
schüsse der Kreise hinzu, so werden die staatlichen Ausgaben für Regens
burg kaum ins Gewicht fallen»
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Hicht unerwähnt dürfen aber Schwierigkeiten bleiben, die sich aus den 
Kos^ordatsb ©Stimmungen hinsichtlich eines Ausbaus von phil*~theol*Hoch
schulen zu Universitäten ergeben, denn nach Art»3 § 1 des bayerischen 
Konkordates wird die Ernennung oder Zulassung von Lehrkräften an den 
phil»-theol«Hochschulen Staatlicherseite erst erfolgen, wenn gegen die 
in Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen Bischof keine Er
innerung erhoben wird* Außerdem wird die Staatsregierang, wenn einer der 
genannten Lehrer von dem Mözesanbischof wegen seiner Lehre oder wegen 
seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstandet werden 
sollte, alsbald für einen entsprechenden Ersatz sorgen*
Die phil*-theol^Hochschulen sind also bis jetzt rein katholische Hoch- ^ 
schulen, die völlig unter dem Einfluß der zuständigen Bischöfe stehen*
Wenn diese Hochschulen zu Universitäten ausgebaut werden, so geht der 
katholische Grundeharakter der Hochschulen verloren* Hiergegen hat vor 
allem bei Vorbesprechungen, die stattfanden, der Herr Bischof von Begena- 
burg Einwendungen erhoben* Beide Bischöfe, sowohl der Erzbischof von 
Bamberg, wie der Bischof von Begensburg haben aber im Verlauf der Vorbe
sprechungen sich bereiterklärt, den Wünschen der beteiligten Kreise nicht 
grundsätzlich entgegenzustehen, wenn genügend Sicherungen gegeben werden, 
um den christlichen Grundeharakter der Universitäten zu sichern* Diese 
Sicherung konnte.auf die Weise gewährleistet werden, daß hinsichtlich der 
bisherigen Professuren die erwähnte Konkordatsbestimmung weiter gilt, hin
sichtlich der übrigen Professoren aber dem Bischof ein ähnliches Hecht 
hinsichtlich des allgemein christlichen Standpunkts der Professoren ein— 
geräumt wird, wie es jetzt den Bischöfen in München und Würzburg hinsicht
lich der sog* Weltanschauungsprofessuren in den philosophischen Fakultä
ten zugebilligt ist» Hach Art*4 § 2 des Konkordates soll nämlich an den
philosophischen Fakultäten der beiden Universitäten München und Würzburg vst^nsje 1 Professor der Philosophie und der Geschichte angestellt werden, ge
gen den hinsichtlich seines katholisch-kirchlichen Standpunkts keine Er
innerung zu erheben ist» An den neuen Universitäten müßte, wie bemerkt, 
anstelle des "katholisch kirchlichen Standpunktesnstehenwchristlichen 
Standpunktes"* Von dieser Grundlage aus könnten zunächst mit den beteilig
ten kirchlichen Stellen, die sich noch in keiner Weise gebunden haben, 
endgültige Verhandlungen mit dem päpstlichen Stuhl geführt werden®
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Auch die Zustimmung der Militärregierung zur Errichtung einer 
4« Landesuniversität ist nach den einschlägigen Bestimmungen
erforderliche

\





Memorandum der Stadt Regensburg

zum Plan der Gründung einer 4 landesuniversitat.

Per von den bayerischen Universitäten haum zu fassende Zu
strom von Studenten, die nach langer Wartezeit endlich ihre 
Studien beginnen oder fortgeizen wollen* die noch auf Jahre 
hinaus wirksamen Zerstörungen der Universitäten München und 
Würzburg, ganz besonders aber die um den 1, Teil gestiegene 
Einwohnerzahl Bayerns, die auch nach der Durchschleusung 
der Kriegssemester eine dauernde Überbelastung der bisherigen 
Universitäten bringen würde und nicht zuletzt das Bedürfnis, 
nach den schweren wunden, die Nazismus u, Krieg unserer Intel
ligenz geschlagen haben, unser geistiges Kapital als einen 
der wenigen verbliebenen Aktivposten erneut für uns arbeiten 
zu lassen, haben in weiten Kreisen den Gedanken der-Gründung 
einer 4» Landesuniversitat entstehen lassen. Es ist eine an
erkannte Tatsache., du~r an den übergros^on Universitäten mit 
ihren Tausenden von Hörern ein persönlicher Kontakt zwischen 
Professoren u* Studenten sehr erschwert und die so wertvolle 
Schulung in den Seminaren tu Laboratorien fast unmöglich ge
macht wird. Pie Abzweigung eines Tolles, der Studenten 8” eine 
neu zu gründende vierte Uni^'n si^ll *•° darum nicht nur 
von grösster pädagogischer Bedeutung sein, sie müsste ax ch von 
den Universitäten selbst als eine Erl eichterung u* Entlastung, 
keinesfalls aber als eine Konkurrenz empfunden werden» Als 
Sitz einer solchen Keugriind.ung kann nach L«öe der ringe nur 
die Stadt Regensbürg Im frage kommen» Als ursprüngliche Haupt
stadt Bayerns,als Trägerin einer tausendjährigen Geschichte 
und Kultur glaubt He ge ns bürg ein hl s4-'--^isches Anrecht darauf zu 
besitzen» Leider wurde der Stadt durch die schweren Verluste 
an kulturellen Werten und kostbaren Kunstschätzen in der Zeit 
der Säkularisation, durch die einseitige Betonung Münchens zu 
Unguns ten der Provinz im 19«..Jahrhundert * endlich lurch die völ
lig unbegründete Zurücksetzung gegenüber Bayreuth -unter dem 
Haziregime die Erfüllung ihrer kulturellen Aufgaben teilwej.se 
aus der Hand genommen * Gerade nach den verflachenden Zentral!s-
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mus des nationalsozialIsmus ist eine erneute Stärkung des kul
turellen Eigenlebens der einzelnen Landesteile, gefördert durch 
ein geistiges Zentrum von ausgesprochen landsmannschaftlicher 
Prägung, ein dringendes Gebot der Stunde, Regensbürgs Lage im 
exponierten Südosteck des Reiches unterstreicht noch diese Not
wendigkeit. Die ungerechtfertigte Überbetonung Prankens einer
seits, die Aufblähung Münchens zu einer wahren Mammutuniversi- 
tät andrerseits hat gerade in der Mitte Bayern, dort wo der 
kommunistische Bruck aus dem Osten am ersten fühlbar werden kenn 
te, ein kulturelles Vakuum geschaffen, das bedenklich erscheint.

Gestützt auf eine ungemein vorteilhafte zentrale La
ge, als Hauptstadt des grossen, 2 Millionen zählenden Regie
rungsbezirkes von Niederbayern u. Oberpfalz, dem Auffangs- u. 
Sammelbecken so zahlreicher Flüchtlinge u. Evakuierten, kann 
Regensburg nicht nur das Rechtbeanspruchen, dieses Gebiet kul
turell zu betreuen, es fällt der Stadt geradezu die Mission zu, 
die Neubürger, die ihre Heimatuniversitäten Prag u. Breslau • 
verloren haben, auch geistig für ihre zweite Heimat zu gewinnen. 
Die Fürsorge für ebendiese, nach den vielen Leiden meist in 
schlechtestem körperlichem Zustand befindlichen Flüchtlinge, 
die gesundheitlichen Gefahren, die die enorme Überbevölkerung' - 
des Landes heraufbeschworen hat, die bedenklichen Zahlen der 
Erankheits- u. Sterblichkeitsstatistiken der Stadt und des gan
zen Gebietes und nicht zuletzt der sei5^langem fühlbare Mangel 
an Fachärzten, der die Bevölkerung auf entfernte München und 
Erlangen verwies, lassen die Schaffung einer ärztlicher. For
schung s- u. Betreuungszentrale im Rahmen der neu zu gh. ndenden 
Universität als dringend geboten erscheinen.

Hebender kulturellen Stärkung ist die wirtschaftliche 
Hebung der industriell noch unentwickelten Grenzprovinzen, die 
heute die Soziallasten für den prozentuell höchsten Anteil an 
Flüchtlingen tragen, unumgänglich nötig. Sowohl die Schaffung 
einer Abteilung für Volkswirtschaft u. Betriebswirtschaft wie 
die Gründung einzelner kleinerer, den regionalen Gegebenheiten
angepasster Forschungsinstitute würde hier belebend wirken.

*

In diesem Zusammenhang sei nur kurz auf die Möglichkeit der 
Errichtung eines Institutes für Eäolin-Keramik-, eines zweiten 
für Eiweiss- u. LederForschung,.sowie eines 'solchen für Schäd
lingsbekämpfung hingewiesen, ebenso wie auf die. Notwendigkeit



den Verwendungsmöglichkeiten der Braunkohle rund des Kalkes erhöh
te Aufmerksamkeit zu schenken«
Bin Lehnstuhl für Handelswissenschaften verbunden mit einem 
Institut für Warenprüfung könnte wesentlich dazu beitragen,
Regensburgs Möglichkeiten als Ausgangspunkt des Lonauhandels 
für die Stadt und das ganze Land nutzbringend zu gestalten«
Für die erhoffte Heugründung sprechen auch schwerwiegende so
ziale Gesichtspunkte. Weder die Stadt Regensburg selbst noch 
der Regierungsbezirk als solcher liegen im Fahrbereich einer 
der bisherigen Universitäten. Regensburg ist keine reiche 
Stadt, die Oberpfalz ist ein sprichwörtlich armes Land., hach 
vollzogener Währungsreform wird es selbst bei Bewilligung von 
Hörgeldfreiheit an den Universitäten weiten Kreisen nicht mehr 
möglich sein den Aufenthalt in einer Universitätsstadt zu. fi
nanzieren. Von den derzeit 1 500 Regensburger Studenten sind 
abgesehen von den 25o Theologen 600 teils Regensburger teils 
sogenannte Zufahrer, die die vielen in Regensburg konvergieren
den Eisenbahnlinien benützen können* Für sehr viele hochbe
gabte u. strebsame junge Leute unter ihnen wird ein Studium 
weiterhin nur dadurch möglich sein, dass sie den Wirtschaft- 
Rückhalt des Elternhauses geniessen. Umgekehrt müsste die Ver
weisung von Hundertn von Studenten an die entfernten Uni
versitäten die dortige Wohnungsnot nur noch vermehren-, die 
Studenten selbst aber einer weiteren Verelendung preisgegeben.

Zu den Gründen, die für die Schaffung einer vierten Landes
universität in Regensburg sprechen kommen eine Reihe prakti
scher Gegebenheiten, die die Verwirklichung des Planes wesent
lich fördern können. Von entscheidender Bedeutung wird zweifel
los die Regelung der Finanzfrage sein * In Erkenntnis dieser 
Tatsache haben sich die Stadt Regensbürg, eine Reihe von Land
kreisen u. verschiedene Städte bereit erklärt die Dotierung 
einzelner oder mehrerer Professuren zu übernehmen. Liese Bereit
willigkeit entspringt nicht nur der jetzigen grossen Geldflüs
sigkeit, sondern einem allgemeinen warmer Interesse für der.
Plan in Regensburg selbst, wie im ganzen Regierungsbezirk, 
das auch in Zeiten grösserer Sparsamkeit finanzielle Opfer au: 
sich nehmen will * Lurch diesen, in der prozentuellen Höhe 
noch festzusetzenden Zuschuss müssten d.le Schwierigkeiten der
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Finanzierung wenigstens teilweise behoben v/erden können,
Die heute ebenso schwierige Raumfrage .lässt sich ebenfalls lö
sen. Von den derzeitigen Studenten der Hochschule leben,•wie - -- ~ 
oben erwähnt, in ihren Familien 600. Etwas über 300 sind in rund 
200 Zimmern in der Stadt gut untergebracht, die das akademische 
Wohnungsamt verwaltet, her Rest, die Theologen eingeschlossen, 
wohnt in 6 zur Verfügung stehenden Heimen, wobei mit der Er
richtung eines Collegs in Schloss Prüfening eine bahnbrechend 
neue Lösung versucht wurde.
Für die Unterbringung der Hörsäle selbst bieten sich in Zu
kunft in einer der vorhandenen, aufgelassenen Kasernen vorzüg
liche Möglichkeiten, hie Übergangszeit lässt sich durch eine C 

seit vielen Jahren geplante und mit verhältnismässig wenig Ma
terial durchzuführende Aufstockung des G-ebäudes der phil. theo
logischen Hochschule, die bisher in grosszügiger Weise Uast- 
recht gewährte, sodann durch die Gewinnung weiterer Hörsäle in 
Schloss Prüfening, endlich durch die Erweiterung des in nächster 
Hähe der Hochschule gelegenen städtischen pathologischen.Insti
tutes und durch die Heranziehung verschiedener Säle in der’Stadt 
überbrücken.
hienstwohnungen für einen Teil der Professoren konnten e benfalls 
in Schloss Prüfening gesichert werden* Da Regensbürg durch ein 
gütiges Geschick fast unzerstört geblieben ist, gestalten sich 
bei aller Hot der Zeit die Lebensverhältnisse in der Stadt we- ^ 
sentlich erträglicher als in vielen anderen, vom Krieg stärker 
heimgesuchten Universitätsstädten. Wie die bereits gemachten Er
fahrungen zeigen, dürfte es darum nicht schwer fallen, Dozenten 
von Ruf für eine neue Universität E.egensburg zu gewinnen.
Im Gegensatz zu den schweren Ribliothekwerlüsten von München 
und Würzburg verfügt Regensburg über reiche Bücherschätze, die den 
verschiedenen Sammlungen der Hochschul- u. Kreis bibliothek, der 
Bibliothek des Historischen Vereins und des fürstlichen Hauses 
den Studenten zur Verfügung stehen.
Das der Hochschule neu angegliederte Institut für Musikfor
schung, das die Bestände des ehemaligen Reichsforschungsinstitu
tes übernommen hat, bietet reichstes Material für wissenschaft
liche Arbeiten. Endlich vermag das in traditioneller Weise ge
pflegte, reiche geistige Leben der Stadt, getragen durch angese
hene wissenschaftliche Vereine, wie die Botanische Gesellschaft,
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den historischen und naturwissenschaftliehen Verein, die li
terarische Gesellschaft und dem Kunst- u. Gewerbeverein, durch 
ein gutes Theater und musikalische Veranstaltungen von aner
kannter Höhe den Anforderungen einer Universitätsstadt wohl 
zu entsprechen. Die einzigartige Fülle geschichtlicher u. 
kunstgeschichtlicher Baudenkmäler, wie sie fast nirgends sonst 
in Deutschland gerettet wurden und nicht zuletzt die Sammlung 
des vor der Eröffnung-stehenden städt. Museums, das als eines 
der berühmtesten in Deutschland gelten wird, könnten den Stu
denten reichste Bildungsmöglichkeiten bieten.
In einer Zusammenfassung aller Gründe und Möglichkeiten,•die für 
die Schaffung einer 4. Lazd esuniversität in Regens bürg sprechen, 
wird das hohe Ministerium gebeten, diesen Dian in wohlwollende 
Erwägung zu ziehen.
Dabei hält sich die Stadt für verpflichtet, darauf hinzuweisen, 
dass nur durch die Schaffung einer Volluniversität mit sämt
lichen Disziplinen dem Bedürfnis des Landes, dem Wunsch der Be
völkerung und den Erfordernissen der Zeit Rechnung getragen 
werden könnte. Der unentwickelte tu lange vernachlässigte Re
gierungsbezirk braucht eine Hebung in wirtschaftlicher, sani
tärer u. kultureller Hinsicht. Auch soll den vielen wenig be
mittelten Studenten die, Berufswahl nicht dadurch eingeengt wer
den, dassihnen in einem oder anderen Falle die Vorteile der Hei- 
matuniversität entgehen.
Bei der starken Verzahnung der einzelnen Fakultäten ist es un
wirtschaftlich eine Abteilung, so z.B« die juristische, heraus- 
zunehmen, da mehrere Professuren dieser Fakultät bereits in an
deren Abteilungen vorhanden sind. (Volkswirtschaftt, Rechtsge
schichte, Kirchenrecht). Auch würde die vonder stark lands
mannschaftlicher, Prägung der neuen Universität erhoffte Wirkung 
wesentlich vermindert durch den Wegfall gerade jener Fakultät, 
die die so wichtigen Verwaltungsbeamten u. Richter heranbildet.

Jedenfalls sollte mit der Heugründung auch der Gedanke der Re
form der alten Universität Wirklichkeit werden. Dei* Vorwurf, 
der Überspezialisierung und des Mangels an Volksverbundenheit 
sollte verschwinden, das Ideal der Universitas neu betont werden



die Verknüpfung aller Wissenszweige, die Abstimmung der ver
schiedenen Vorlesungen aufeinander nach Wissensstoff u. welt
anschaulicher Gestaltung u. nicht zuletzt die Verankerung des 
ganzen Lehrgebäudes in der Eigenart von Land u. Volk sollte 
durchgeführt werden.

Nur aus einer geistigen Befruchtung aller Gebiete 
endlich können Stadt- u. Land die volle Kraft ziehen, die sie 
befähigt, ein starker Wachtposten der westlichen Kultur gegen
über dem andrängenden Osten zu werden.

Regensburg, lo.Dezember 1947 
Stadtrat;

Ober bürge me i s t er.
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1 1 9

Auszug aus dem 11. Bamberger Jahrbuch 1950, 
herausgegeben von Adam Metzner, Vorsitzender des Bürgertages Bamberg.



Die Gründung deutscher Universitäten ist aufs engste mit großen Zeitbewe
gungen verbunden, in denen materielle Schäden durch erhöhte Geistigkeit er
setzt werden sollten. Charakteristisch ist in diesem Sinn das Wort Wilhelm von 
Humboldts, das er anläßlich der Gründung der Berliner Universität (1809) aus
gesprochen hat: „Der Staat soll durch geistige Kräfte ersetzen, was er an ma
teriellen verloren hat." Ebensolche Gründe haben vor 300 Jahren die Akademie 
ESamberg geschaffen, die ihr Dasein als staatliche Akademie (seit 1648) und die 
Verleihung der Privilegien, Rechte und Auszeichnungen einer Universität dem 
starken Aufbauwillen des deutschen Menschen nach den Zerstörungen des 30- 
jährigen Krieges verdankt. Freilich hat ihr die Säkularisation die juristische, 
und die medizinische Fakultät in den Jahren 1802/03 wieder geraubt, während 
die theologische und die philosophische Sektion (einschl. Naturwissenschaft) 
ununterbrochen weitergeführt wurden.
Wir leben heute in einer ähnlichen Zeit des notwendigen Aufbaues nach 
schweren Zerstörungen, wie unsere Vorfahren vor 300 Jahren. Darum sind 
ähnliche Gründe wie damals seit 1946 Ursache für eine universitäre 
Ausgestaltung von phil.-theol. Hochschulen geworden. Hierbei war die Ent
wicklung der Hochschulen Bamberg und Regensburg wegen des ungeheuren 
Studentenzudranges und wegen der Unmöglichkeit, größere Gruppen der 
Studierenden an die Universitäten: zu überführen, völlig zwangsläufig. Bestand 
auch anfänglich lediglich der Plan, nur eine vorübergehende Hilfsstellung 
gegenüber den Universitäten zu beziehen, so mußte er wegen der Zunahme 
der Bevölkerung Bayerns um über drei Millionen (seit 1945), ja um das Dop
pelte dieser Zahl seit der letzten Organisierung der drei Landesuniversitäten 
(vor 150 Jahren), alsbald verlassen werden.
Aus dem Aufsteigen der Studierenden von Semester zu Semester und infolge 
des fortdauernden Andranges immer weiterer Studenten entwickelte sich die 
Notwendigkeit, auch für Vorlesungen und Übungen höherer Semester Sorge 
zu tragen und ihnen die Möglichkeit abschließender Examina (z. B. des juri
stischen Staatsexamens ab 1949) sowie größerer Arbeiten zwecks Vorbe
reitung der Diplomprüfung, der Promotion und Habilitation zu erwirken. Mit 
anderen Worten: es entstand der Gedanke einer 4, Landesuniversität und 
der Wille sie durchzuführen, damit nicht zahlreiche Studenten auf ein Ne
bengleis abgeschoben und hier kaltgestellt seien.
Um jedoch die schwierige Aufgabe der Universitätsausweitung zu erleichtern, 
besonders das Dozenten-, Verwaltungs- und Wohnungsproblem zu verein
fachen, wurden die Studenten der Rechts-, Staats- und Naturwissenschaften 
der Hochschule Bamberg, die Philologen (der höheren Semester) und Medi
ziner jener in Regensburg gemäß Übereinkommen beider Hochschulen zu
gewiesen. Diese Aufteilung billigte im besonderen eine Sitzung im Bam- 
berger Rathaus, die Vertreter von vier Ministerien und aller Parteien des 
Landtags unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten Dr. Ehard anläßlich der 
300 Jahr-Feier der Hochschule Bamberg (am 22. November 1947) vereinigte.



Hierbei wurde ausdrücklich die Wiedererhebung der Hochschule Bamberg 
(gleichzeitig mit jener zu Regensburg) zur Universität infolge der vorge
legten zwingenden Gründe in völliger Übereinstimmung empfohlen. Eine am 
8. Juni 1948 in der Staatskanzlei abgehaltene Sitzung führte unter dem Vorsitz 
des Ministerpräsidenten, in Gegenwart führender Abgeordneter aller Par
teien, zu demselben Ergebnis. Demgemäß wurden entsprechende Anträge für 
den Landtag formuliert, die dieser jedoch wegen der Währungsreform 
wieder zurückstellte. Sie wurden am 21. Januar 1949 erneuert und stehen ge
genwärtig an den zuständigen Stellen zur Beratung, nachdem der kulturpoli
tische und der Haushaltsausschuß des bayerischen Landtags eine Besichtigung 
der beiden Hochschulen und ihrer Institute am 14. und 15. Juni bzw. 28. und 29. 
Oktober 1949 vorgenommen haben.

Zur Begründung wird angeführt: Die alten Universitäten genügen der 
starken Bevölkerungszunahme und dem Ausfall der deutschen Ostuniversitä
ten nach allgemeinem Zugeständnis und nach den täglichen Erfahrungen der 
Praxis weder ausbildungs- noch raummäßig, weshalb sie nicht einmal unsere 
höheren Semester in einem hinreichenden Maß übernehmen können. Dagegen 
wurden in Bamberg und Regensburg zu den natürlichen Gegeben
heiten und Entwicklungsmöglichkeiten, die diese Städte von vornherein für 
die Pflege der Kunst und Wissenschaft, sowie für eine gute Lösung der wirt
schaftlichen und sozialen Probleme von Dozenten und Studenten prädestinieren, 
auch noch so bedeutende Wohn- und Studieneinrichtungen, Unterkunfts- und 
Unterrichtsmöglichkeiten, Seminar-Bibliotheken und Praktiken im Wege der 
Selbsthilfe unter vielen Opfern und Mühen, mit Unterstützung zahlrei
cher privater und öffentlicher Kreise geschaffen, daß sie ohne schwere 
Schädigung der Studenten und weiter Volkskreise, besonders auch der 
Flüchtlinge, nicht wieder beseitigt oder zerstört werden können.

Was hierbei die Hochschule Bamberg zur Bewältigung des universitären Be
triebes und zwecks, Ausbildung von 1400 bis 1700 Studenten (je Semester) im 
einzelnen geleistet hat, kann hier nur angedeutet werden. Durch Ausweitung 
der Hochschule, besonders durch Beiziehung bisher wenig genutzter Räume 
sowie solcher des Naturalienkabinetts, die zum Teil noch vor einem halben 
Jahrhundert als Wohnung des Rektors dienten, ferner durch Übernahme des 
Concordiagebäudes und die möglichste Wiederherstellung der ursprünglichen 
Raumeinteilung, die den Zwecken des Gesellschaftshauses bei der Instandset
zung in den Jahren 1918/20 zum Opfer gefallen war, konnte zunächst eine be- 
tiächtliche Zahl von fertig eingerichteten Hörsälen, Seminar- und Praktikums
räumen der verschiedensten Größen gewonnen werden. Besondere Erwähnung 
verdienen hierunter der große Hörsaal des aus den Anfängen der Hochschule 
(1613) stammenden Aulagebäudes (mit 370 Sitzplätzen), der moderne Chemie- 
Hörsaal in der Concordia (mit 200 Sitzplätzen und allen notwendigen Einrich
tungen an Gas, Licht, Wasser, Abzügen u. ä.) samt drei anschließenden Vor
bereitungsräumen, das anorganische und das chemisch-pharmazeutische Prak-



tikurn (am Kaulberg) mit .je 60 Arbeitsplätzen, im alten Hochschulgebäude der 
einzigartige frühklassizistische Vogelsaal (mit 450 Sitzplätzen), der alte Barock- 
Hörsaal (mit ISO Sitzplätzen), der juristische Lese- und Arbeitssaal, die stark 
erweiterten physikalischen Forschungs- und Arbeitsräume, die großen geolo
gischen, mineralogischen und entomologischen Sammlungen sowie der neu her
gestellte Mensasaal (mit 125 Sitzplätzen).

Unter den gegebenen Voraussetzungen für eine Universität ist in Bam
berg weiter die in ganz Europa berühmte Bibliothek (mit 470 000 Bänden, 
zahlreichen Handschriften des Mittelalters und herrlichen Kunstblättern der 
Neuzeit) hervorzuheben, nicht weniger das große Staatsarchiv (mit Lesesaal 
Bücherei und wichtigstem historischen Forschungsmaterial), das erstklassige 
Kunstmuseum der Residenz, das durch einen Dozenten der Hochschule je
weils für die besonderen Bedürfnisse der Vorlesungen und Übungen über alte 
und moderne Kunst ausgestaltet wird, ferner das seit Jahrhunderten beste
hende physikalische Kabinett mit zahlreichen Büchern und Apparaten, das 
pharmazeutische Institut mit Bibliothek und Landesmuseum, die der Landes
verband für Apotheker der Hochschule überlassen hat, das wertvolle, vor 150 
Jahren begründete Naturalienkabinett, das — wie die gleichfalls einbezogene 
prächtige Naturaliensammlung der Coburger Landesstiftung — wichtige 
Grundlagen oder Ergänzungen für die Fachrichtungen der Botanik, Geologie, 
Mineralogie und Zoologie bietet, endlich die von Dr. Karl Remeis begründe
te, gut ausgestattete Sternwarte, die sich während ihres 60 jährigen Bestan
des eine angesehene Stellung unter den Sternwarten der Erde verschafft hat. 
ln den Bereich der Vorlesungen und Übungen der Hochschule ist weiter das 
geodätische Institut, das bis jetzt als wichtigstes Institut für Erdmessung in 
ganz Europa bekannt ist, einbezogen worden und besitzt hier gleich der Stern
warte eine große Bedeutung für die Randgebiete der naturwissenschaftlichen 
Disziplinen. Schließlich hat u. a. das Institut für die Vorgeschichtsforschung, 
an dem schon bisher Dozenten und Studenten durch Neuordnung und Grabun
gen beteiligt waren, erst in den vergangenen Wochen durch wichtigste Fun
de aus der vor- und frühgeschichtlichen Zeit im Bamberger Umland von sich 
reden gemacht.

Die von einigen Universitäten wiederholt geäußerte Sorge, es könnten die 
entsprechenden Lehrpersonen nicht vorhanden sein, scheint insofern 
durch die Tat behoben, als die Ausgestaltung eines geeigneten Lehrkörpers 
mit habilitierten, vielfach überaus angesehenen Kräften in fast allen wichtigen 
Fächern bisher gelungen ist. So wurde auf der letzten Tagung der Studenten
vertreter aller juristischen Fakultäten Westdeutschlands in Königswinter (26. 
bis 28. Oktober 1949) der juristische Unterricht in Bamberg ein
mütig und ohne; Widerspruch als entschieden besser denn jener mancher Uni
versität beurteilt und deshalb die Einrichtung des Rechtsstudiums in Bamberg 
von einer starken Mehrheit warm begrüßt. Dasselbe war an der Universität 
Tübingen der Fall, als der Beschluß des Haushaltsausschusses bekannt wurde.



Die überdurchschnittliche Leistung der hiesigen Studierenden zeigt neben 
den juristischen und naturwissenschaftlichen Examina (den 2. Platz unter 252 
Prüfungskandidaten der letzten bayrischen Referendarprüfung nahm ein Bam- 
berger ein) die Verleihung von Studienplätzen der Studienstiftung des deut
schen Volkes an hiesige Studierende, wobei sich selbst unter den acht ausge
zeichneten Studenten der Universität Erlangen wiederum zwei Bamberger be
fanden. Dennoch bedarf es keiner weiteren Erwähnung, daß das bisherige 
Lehrbeauftragtensystem möglichst bald durch Planstellen abzulösen ist, weil 
ohne solche beste Professoren verlorengehen und eine geistige Tradition der 
Hochschule nicht entstehen kann. Hierbei sind auch heimatvertriebene Pro
fessoren, Dozenten und Assistenten der ehemaligen deutschen Ostuniversitä
ten zur Verwendung empfohlen.
Die sozialen Einrichtungen der Hochschule beziehen sich wesent
lich auf die Einrichtung von Studentenheimen (zehn neugeschaffene Wohn
heime für Nichttheologen), auf Studentenspeisungen (in der Hochschule und 
im Studentenhaus „Deutsches Haus" seit 1946), auf Studienhilfe, Darlehens
gewährungen, Gesundheitsuntersuchungen, Unfall- und Krankenkasseeinrich
tungen und Ähnliches. Diese Fürsorgemaßnahmen haben der Hochschule be
reits in der kurzen Zeit ihres Bestehens einen vorzüglichen Ruf in ganz 
Deutschland erworben.
Alles, was im Rahmen der Selbsthilfe, durch private und öffentliche 
Förderung in den Dienst der Hochschule, ihres Unterrichtes und ihrer sozia
len Einrichtungen gestellt worden ist, dient in geistiger, wirtschaftlicher und 
sozialer Hinsicht der Stadt Bamberg und dem weit ausgebreiteten Regierungs
bezirk Oberfranken, zuvörderst aber der studierenden Jugend Frankens, der 
gesamtbayerischen und gesamtdeutschen Jugend, und damit unser aller Zu
kunft. Ist zwar der Tiefstand und die teilweise Radikalisierung eines großen 
Teiles der Jugend ein internationales Problem, so wurden zu seiner Lösung 
durch die Hochschule Bamberg sofort nach Kriegsschluß jene Wege began
gen, die ein hohes geistiges und ethisches Niveau der studierenden Jugend 
und damit eine hoffnungsfrohe Zukunft des Volkes gewährleisten. Darum 
muß auch künftig jeder Weg beschritten werden, der unsere Studenten aus 
der „qualvoll fürchterlichen Enge" der Universitätsfabriken und ihrer völlig 
unzulänglichen Wohnungsverhältnisse herausführt (unter fast 5 000 Studen
ten können beispielsweise in Erlangen nur höchstens 2 000 im Stadtbezirk 
wohnen), dafür menschenwürdige Lebensverhältnisse, eine gediegene Ausbil
dung in zugänglichen Seminarien und Praktiken, überhaupt ein individu
elles Studium (mit engem Kontakt zwischen Dozent und Student) sicher
stellt, dies auch für die begabten Söhne der wirtschaftlich Schwachen, der 
Arbeiter, Handwerker und Bauern, die bisher in drei großen Regierungsbe
zirken (besonders in Oberfranken und in der Oberpfalz) aufs schwerste zu
rückgesetzt waren. Nur so wird jene soziale Schichtung der Stu
dentenschaft aus allen Berufen und Ständen ermöglicht und gewährleistet, 
die ein besonderes Anliegen des demokratischen Staates darstellt.



Die Zukunft besteht nicht nur aus der Technik, sondern auch aus dem Men
schen, der gleichwie die Häuser in vieler Kleinarbeit geistig wieder aufge
baut werden muß. Darum müssen durch Dezentralisierung der universitären 
Bildungsstätten Verhältnisse geschaffen werden, daß auch die Studenten in 
echter demokratischer Freiheit leben, lernen und arbeiten dürfen. Hierin liegt 
zugleich die Voraussetzung echter Menschenbildung, die durch eine große 
Umwelt, wie sie die kulturgesättigten und industriereichen Städte Bamberg 
und Regensburg bieten, ihre beste Förderung erhält. Aus allen diesen Grün
den ist die Schaffung der sog. Vierten Universität notwendig, für deren Ent
wicklung in Bamberg große Möglichkeiten auch in Zukunft offen stehen.

Dieses Werk ist dringlich, weil es beim gegenwärtigen Betrieb der Hochschu
le unmöglich ist, Institute, Seminare und Labore entsprechend den Erfor
dernissen noch mehr auszuweiten, neue Räume zu mieten und Büchereien zu 
erwerben, ja auch nur größere Zuwendungen der Industrie und gelehrter Ge
sellschaften zu erlangen, solange die Zukunft der Hochschule nicht sicher 
steht, d. h. die Hochschule nicht zur Universität erhoben ist. Auch ist es ein 
Unding, gewisse Fachrichtungen ohne die formale Errichtung von Fakultä
ten und ohne die Aufstellung von Dekanen fortzusetzen, ja mehrere oder alle 
Semester bestimmter Fachrichtungen dahier studieren zu lassen, ohne ihre 
Anrechnung gesetzlich sicherzustellen, öfters auch ohne die Möglichkeit zu 
entsprechenden Examina, besonders zu Diplom- und Abschlußexamen zu ge
ben. Wenn weiter Studenten wissenschaftliche Arbeiten und Übungen durch
führen, dann sollen diese natürlicherweise für die Vorbereitung und Able
gung der Doktor- und Habilitationsprüfung am Ort angerechnet werden 
können. Andernfalls werden die Studenten zum Spielball der verschiedenen, 
in den deutschen Universitäten eingerichteten Prüfungskörper, die das eine 
Mal dahier verbrachte Semester anerkennen, das andere Mal eines oder 
mehrere Semester, zuweilen selbst alle Semester ablehnen. Deshalb ist es den 
Studenten unverständlich, wenn so wesentliche allgemeine und menschliche, 
soziale und berufliche Gesichtspunkte hinter den finanziellen Gründen zu- 
i ückgestelit werden, zumal schreiende Bedürfnisse der Studierenden vorlie
gen, umgekehrt aber die finanziellen Forderungen für die Universitätserhe
bung äußerst bescheiden sind. Zudem wäre zur Abhilfe des bestehenden Not
standes, der sich aus der Vermehrung der bayerischen Bevölkerung um mehr 
als drei Millionen und aus dem Ausfall zahlreicher Ostuniversitäten ergibt, 
an den alten Universitäten ein Vielfaches jener Mittel erforderlich, die bei 
Erhebung der Hochschulen Bamberg und Regensburg zur Universität nötig 
erscheinen. Denn die Vorhersagen über einen wesentlichen Rückgang der 
Studentenzahlen sind, da sie zu bestimmten Zwecken erfolgen, angesichts der 
Verhältnisse ebenso utopisch wie 1948 anläßlich der Währungsreform. Andrer
seits bestehen viele Äusserungen von Universitätsprofessoren, daß sie weder 
in der Lage noch gewillt sind, den bisher allzu weit ausgedehnten Universi
tätsbetrieb in ihrer Fachrichtung weiterzuführen.



Nun lautet freilich ein letzter Einwand, man müsse zuerst die zerstörten Uni
versitäten wieder aufbauen und veraltete erneuern. Demgegenüber wurde 
aber gerade vonseiten der Universitäten wiederholt mit Befriedigung festge
stellt, daß d er Aufbau der zerstörten Universitätsteile und Institute schon 
jetzt sehr weit vorgetrieben ist und erfreulich beschleunigt wird. Deshalb 
wäre es unrichtig und unverantwortlich, auf den Titel der Zerstörung oder 
Veraltung (Erlangen) — in Wahrheit sind die meisten, besonders naturwissen
schaftlichen Institute der Universität Erlangen ausgezeichnet — immer neue 
Gelder zu fordern, um hierdurch die wohlbegründete Erhebung der Hoch- 

|schulen Bamberg und Regensburg zur Universität zu verhindern. Denn auch 
die Studenten und Flüchtlinge dieser Hochschulen, wie überhaupt die bisher 
vernachlässigten Regierungsbezirke Oberfranken, Oberpfalz und Nieder
bayern besitzen ein Lebens- und Bildungsrecht.

Altes Universitätshaus 
(1611—16) für die 
juristische Fakultät

Studentennot und 
zu fassen und ihr 
werden:

Allgemeinwohl fordern darum, die 
mit folgenden Erwägungen und

Wirklichkeit ins Auge 
Strebungen gerecht zu

1. Der Ausbau einer vierten Universität ist im Interesse der vermehrten 
Studenten, der Dezentralisation der Kultur, def Verallgemeinerung der Bil
dung, der Betreuung von Wirtschaft und Industfie dringend notwendig.

2. Der Ausbau dient zugleich dem sozialen Interesse von Volk und Staat, der 
Jugend und der Studenten, damit ein billigeres und der Heimat nahe gelege
nes, darum wirtschaftlich günstigeres Studium auch dem Unbemittelten und 
Flüchtling, dem Sohn des Arbeiters und Bauern ermöglicht werde, statt daß 
ein undemokratischer Numerus clausus die Begabten unter ihnen von der 
Hochschule ausschließt.

3- Der Ausbau zu einer lebens- und arbeitsfähigen Universität ist durchaus 
möglich, und schon die bisherige Entwicklung hat gezeigt, daß hier für Lehre
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und Forschung bedeutende Leistungen im Interesse des Volkes und des Ein
zelnen erwachsen.

4. Der finanzielle Einwand ist deshalb abzulehnen, weil sonst weit erhöhte 
Ausgaben in persönlicher und sachlicher Hinsicht sowie für Neubauten und 
Gewinnung von Wohnungen an den bestehenden Universitäten nötig sein 
werden. Der Aufwand wird außerdem durch die Vorteile für Bildung und 
Wirtschaft in großen, bisher vernachlässigten Teilen des Landes weit überwo
gen.

5. Der Ausbau gerade in Bamberg und Regensburg ist deshalb empfehlens
wert, weil hier ein ausgezeichneter Genius loci durch Kunst und Tradition 
sowie alte Zentren großer geistiger Räume und wichtiger, geschlossener 
Wirtschaftsgebiete vorliegen. Hingegen würde der Ausbau allein in Regens
burg die Vorteile einer vierten Universität nur für einen kleinen Kreis brin
gen, dafür dort die Raum- und Wohnungsnot derart verschärfen, daß die er
strebte Besserung gegenüber den alten Universitäten nicht zu erreichen wäre. 
Hiermit ginge die Verteuerung der Lebenshaltungskosten, sowie die Verrin
gerung der sozialen Hilfsmöglichkeit Hand in Hand.

Zudem würde sich bei einer Nichtberücksichtigung Bambergs ganz Franken 
zu schärfstem Protest erheben, da hierdurch die Parität zwischen Altbayern 
und Franken noch mehr verletzt würde, als dies bisher schon der Fall ist 
(Fränkische Arbeitsgemeinschaft Nürnberg an deix Haushaltsausschuß des 
Landtags am 10. 12. 1949).

G. Konfessionelle Bedenken können deshalb nicht zurecht bestehen, weil sich 
Katholiken und Protestanten in Oberfranken und Oberpfalz von Anfang an 
über den Ausbau einig waren und sich an ihm gemeinsam beteiligten. Beson
ders haben in Bamberg von Anfang an so viele Nichtkatholiken als Dozenten 
und Studenten sowie in der Verwaltung mitgewirkt, daß die Parität stets 
völlig gewahrt blieb und auch von anderen Bezirken her nicht gestört wer
den konnte. Überdies wird die künftige Universität in konfessioneller Hinsicht 
denselben Bedingungen wie die alten Universitäten unterliegen.

7. Der Ausbau entspricht den allgemeinen deutschen Interessen, weil die Ent
stehung jeder ernsten Stätte des Studiums und der Forschung, besonders in 
naturwissenschaftlicher Hinsicht, von Wissenschaft und Industrie warm be
grüßt wird. Denn Geist und Forschung (Erfindungsgabe), Energie und Ar
beitskraft bilden die Grundlagen allen Aufstiegs unseres Volkes. Darum 
besteht die Forderung Humboldts hoch heute zurecht:

Der Staat soll durch geistige Kräfte ersetzen, was er an materiellen ver
loren hat.

Dr. Kraft, Rektor.



An der Fischerei mit dem alten Rathaus

j^biiurienien,
die Ihr studieren wollt,

kommt nach Bamberg!
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Ihr findet da, angelehnt an Berg, Wald und Wasser, eine unzerstörte 
Stadt, deren geschichtliche Bedeutung und reiche Vergangenheit sich in schönstem 
Antlitz und kunstvollstem Gewände darbietet.

Das Wesentliche für Euch ift aber dies: Ihr findet dort eine seit über 
300 Jahren bestehende Staatliche Hochschule mit Universitätscharakter. Sie gewährt 
neben einem theologischen, einem geiStes- und naturwissenschaftlichen Studium 
die Möglichkeit zu einem vollen juristischen Studium und zur Ablegung des 
Referendarexamens. Dieses Studium iSt durch die zuständigen höchsten Stellen 
des Staates dem an einer Universität verbrachten gesetzlich völlig gleichgestellt 
und hat gegenüber den meisten Universitäten zudem den Vorzug, daß es aus 
dem heutigen Massenandrang herausgerückt ist und der individuellen Betätigung 
größten Spielraum läßt. Hinzu kommen als Annehmlichkeiten gesundes Klira*^ 
und billige Lebenshaltung, das rege geistige Leben einer kulturgesättigten StaJ^^ 
und die landschaftlich herrliche Umgebung, die vielseitige und abwechslungsreiche 
Gelegenheit zur Entspannung bietet.

Einige Semester in Bamberg werden Euch nicht gereuen. Fragt ältere 
Kommilitonen, die hier gewesen sind! Das Bamberger Studium ist ihnen in 
bester, unvergeßlicher Erinnerung.

Alles Nähere über Zulassung, Vorlesungsplan und dergleichen erfahrt 
Ihr durch das Sekretariat der Hochschule, Bamberg, Jesuitenstraße 2.
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Die Türme der „Bergstadt”



Resolution

Die Unterzeichneten Körperschaften bitten dringend im Interesse Bambergs 
und Oberfrankens um entschiedenes Eintreten für die Einbeziehung der er
weiterten Hochschule Bamberg in die geplante 4. Universität. Ihr Ausbau be
deutet eine kulturelle, wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit. Darum 
dürfen Räume, Studien- und Arbeitsplätze, die durch Selbsthilfe geschaffen 
wurden, nicht wieder zerstört, aufgebaute Lehreinrichtungen und Institute 
nicht abgebaut werden. Eine so schwere Schädigung Bambergs und Oberfran
kens lehnen wir schärfstens ab, dies auch deshalb, weil sie ein schweres Un
recht an unserer studierenden Jugend und unserem geistigen Nachwuchs be
deuten würde. Wir betonen, daß gegenteilige Bestrebungen mit gemeinfränki
schen Anliegen nichts zu tun haben. Darum bitten wir ernstlichst, unsere wirk
lichen Belange durch entschiedenes Eintreten für die Universität Bamberg- 
Regensburg zu schützen und zu fördern.

Bamberg, den SO. November 1949.

Die Justizbehörden Bambergs 
Stadtverwaltung Bamberg 
Landratsamt Bamberg 
Bamberger Bürgertag 
Bamberger Presse 
Kulturkreis Bamberg 
Frankenbund (Oberfranken) 
Unäversitätsbund Bamberg 
Studentenschaft der Hochschule 
Bamberg

Handwerkskammer von Oberfranken 
Kreishandwerkerschaft Bamberg 
Bayerischer Bauernverband, 
Kreisverband Oberfranken 
Industrie- und Handelsgremium 
Bamberg (mit Coburg und Bayreuth) 
Arbeitgebervereinigung der Wirt
schaft
Landesverband des bayerischen 
Einzelhandels
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An die
titl. Abgeordneten des bayerischen Landtags 

in MÜNCHEN



Resolution

In größter Sorge um die weitere Entwicklung der hiesigen Hochschule bitten 
1350 Studenten, besonders Juristen und Naturwissenschaftler, den Landtag um 
Verleihung des Universitätscharakters an die hiesige Hochschule. Sonst wür
den sie wieder auf die Straße geworfen und 400 unter ihnen zum zweiten Mal 
Flüchtlinge werden; denn Regensburg oder andere Hochschulen können uns 
weder Unterrichtsmöglichkeiten noch Arbeitsplätze, erst recht nicht Wohnun
gen bieten. Es wäre für uns furchtbar, wenn das Rechtsstudium in einer Stadt, 
wo alle Gerichte vertreten sind und das engste Zusammenwirken zwischen 
vorzüglichen theoretischen und praktischen Juristen besteht, trotz seiner bis
herigen vollen Durchführung nunmehr zerstört, überdies zahlreiche natur
wissenschaftliche Studien- und Arbeitsplätze vernichtet würden. Auch hielten 
wir es für ein schweres Unrecht, unsere durch Selbsthilfe vorwärtsgetriebene, 
weit verzweigte und wohlgelungene Aufbauarbeit zu mißachten und die vor
handenen Studienmöglichkeiten, an denen sogar viele Studenten benachbar
ter Universitäten teilnehmen, brachzulegen. Wir bitten darum herzlich um 
Genehmigung einer 4. Universität und um Einbeziehung der Bamberger Hoch
schule in diese Universität.

Bamberg, den 21. November 1949.

Die Studentenschaft der Hochschule 
Bamberg: 

Tschirdewahn, Kraus
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Die Bestrebungen zur Errichtung einer vierten bayerischen Landesuniversität 
sind in ein entscheidendes Stadium getreten, nachdem — wie der Bayerische 
Landtagsdienst vom 21. Januar 1949 meldet — die Abgeordneten Dr. Hans 
Ehard und Georg Meixner mit Unterstützung zahlreicher Abgeordneter ihrer 
Partei und anderer Parteien im Bayerischen Landtag einen Antrag eingebracht 
haben, dessen zweiter und wichtigster Punkt lautet: „Das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus wolle der derzeitigen und bleibenden unerträglichen Über
füllung der Universitäten dadurch begegnen, daß es die Philosophisch-Theolo- 

^w:hen Hochschulen in Bamberg und Regensburg zusammen zu einer vierten 
^Ridesuniversität ausbaut.“ (Vergl. Anlage I.)

Damit ist es notwendig geworden, daß die alten Universitäten Bayerns aus 
ihrer bisher beobachteten Zurückhaltung heraustreten, um in aller Öffentlichkeit 
Stellung zu nehmen.

Der Große Senat der Julius-Maximilians-Universität Würzburg hat daher in 
seiner Sitzung vom 2. Februar 1949 beschlossen, den ernsten Bedenken Ausdruck 
zu geben, mit denen ihn der Plan der Errichtung einer vierten bayerischen Landes
universität erfüllt, und sie in Gestalt dieser Denkschrift der Staatsregierung, den 
Herren Landtagsabgeordneten, dem bayerischen Senat und der Öffentlichkeit 
zu unterbreiten.

Rektor und Großer Senat der Universität Würzburg haben durchaus Verständ
nis für manche Gründe, die eine vierte Landesuniversität wünschenswert er
scheinen lassen können, namentlich dafür, daß sich an kleineren Universitäten 
wenigstens einzelne Ziele, um welche die neueren Hochschulreformbestrebungen 
ringen, leichter als an größeren erreichen lassen; so insbesondere die im Interesse 
sowohl einer besseren wissenschaftlichen Ausbildung als einer gediegeneren Persön
lichkeitsbildung gelegene engere Fühlungnahme zwischen Professoren und Stu
denten. Trotzdem hegt die Universität Würzburg — ebenso wie die beiden 
anderen bayerischen Universitäten und die Technische Hochschule — die schwersten 
Bedenken gegen die Gründung einer vierten Landesuniversität und fühlt sich 

ÄBrpflichtet, wie schon zu wiederholten Malen in engerem Kreise, diesmal vor 
der Allgemeinheit eindeutig und mit aller Schärfe ihre warnende Stimme zu er
heben. Nicht aus Eifersucht oder engherzigem Egoismus, nicht aus engstirnigem 
Lokalpatriotismus, sondern weil alle, aber auch alle wesentlichen und unabding
baren Voraussetzungen für die Gründung einer neuen Universität im gegen
wärtigen Augenblick und noch auf viele Jahre hinaus fehlen:

I. Die Notwendigkeit;
II. Die akademischen Lehrer;

III. Das Geld.



I. Die Notwendigkeit

„Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle der derzeitigen und 
bleibenden unerträglichen Überfüllung der Universitäten begegnen.“ Das ist das 
einzige, was der bereits zu Beginn genannte Antrag zum Nachweis der Not
wendigkeit, eines unabweisbaren Bedürfnisses für die Gründung einer vierten 
Universität vorzubringen weiß: Die Überfüllung der Universitäten!

Als ob das Problem der Überfüllung unserer Universitäten und des Massen
zustroms zum akademischen Studium, mit dem sich die Universitäten und ihre 
Zulassungsausschüsse seit Jahren (leider ohne eine befriedigende Lösung zu 
finden) abmühen, durch die Errichtung neuer Universitäten gelöst werden könnte, 
und nicht allein durch eine scharfe, gewissenhafte Auslese der Besten. Die Schej|^ 
lösung, die der Antrag vom 21. Januar bringt, die Errichtung einer vier^^ 
Landesuniversität, ist nicht nur die denkbar schlechteste Lösung dieses Problems, 
sondern überhaupt keine.

Heute schon müssen zahlreiche Studenten und Studentinnen, die ihre schönsten 
Jugendjahre, das vielfach durch der eigenen Hände harte Arbeit erworbene Ein
kommen, ihre Gesundheit hingeopfert haben, um ihr Ziel zu erreichen, nach be
standenem Schlußexamen enttäuscht und verbittert feststellen, daß für sie in 
dem erstrebten Beruf kein Unterkommen ist, daß sie umsonst geschuftet und 
gehungert haben. Nicht etwa weil ihnen die alten Universitäten keine aus
reichende Ausbildung mit auf den Weg gegeben hätten, sondern weil es einfach 
keine Verwendungsmöglichkeit‘für sie gibt.

Um dem abzuhelfen, soll noch eine vierte Landesuniversität gegründet werden, 
soll der Staat weiteren 3000 oder noch mehr jungen Menschen die Möglichkeit 
nicht nur, sondern den förmlichen Anreiz zu einem ebenso opfervollen wie aus
sichtslosen Studium, geben! •

Soll das bereits im Entstehen begriffene „Akademische Proletariat“ um Tausende 
vermehrt werden? Solches zulassen, hieße öl ins Feuer gießen, statt es zu löschen. 
Solches zulassen, hieße das Gegenteil von dem erreichen, was man anzustreben 
vorgibt.

Nicht nur die Verantwortung gegenüber der Jugend verbietet es, eine solche 
Entwicklung gutzuheißen, sondern auch die Verantwortung gegenüber der G^^ 
samtheit. Denn es geht nicht allein die jungen Menschen an, wenn sie nach Jahr!^ 
der Arbeit und Entbehrung vor den Trümmern ihrer Hoffnungen stehen müssen. 
Die Masse dieser enttäuschten und verbitterten akademischen Proletarier ist, 
wie die Erfahrung vieler Länder lehrt, der ideale Nährboden für gefährliche 
politische Untergrundbewegungen. Einer solchen' Gefahr aber müssen alle, denen 
das Wohl und Wehe des Volkes am Herzen liegt, mit allen Mitteln Vorbeugen.

Die Gründung einer vierten Landesuniversität in diesem Zeitpunkt ist also 
nicht nur nicht notwendig, sondern stellt sogar eine erhebliche soziale Gefahr dar. 
Rektor und Senat der Universität Würzburg müssen ihr daher vom Standpunkt 
der sozialen Verantwortung aus mit-aller Entschiedenheit widersprechen.
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II. Die akademischen Lehrer

Die Gründung einer vierten bayerischen Landesuniversität muß im gegen
wärtigen Augenblick auch daran scheitern, daß die für einen hochstehenden 
Forschungs- und Lehrbetrieb notwendigen Professoren und Dozenten fehlen.

Der Mangel an akademischen Lehrern, unter dem die alten Universitäten zu 
leiden haben und der so groß ist, daß sie sich in Einzelfällen mit Notlösungen 
begnügen oder eine Anzahl ihrer Lehrstühle unbesetzt lassen müssen (allein in 
der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg sind sechs Lehrstühle un
besetzt), müßte eine neue Universität noch wesentlich mehr drücken und 
bedrücken.

Es ist ja nicht wie bei der Gründung der Universität Mainz möglich, die Lehr- 
^j^ ihle ohne Rücksicht auf die politische Belastung der Bewerber zu besetzen und 

daher Gelehrte von hohem Ruf und großer Fähigkeit, die selbst ohne Lehrstuhl, 
vielleicht sogar ohne angemessene Tätigkeit und Verdienst waren, aus allen 
Gegenden Deutschlands heranzuziehen. Für eine vierte bayerische Landes
universität müßten die gleichen Grundsätze der Auswahl gelten wie für die 
anderen drei. •

Bis eine hinreichende Anzahl von fachlich geeigneten und politisch tragbaren 
akademischen Lehrern vorhanden ist, kann die Gründung einer vierten Uni
versität nur zwei gleicherweise untragbare Folgen haben. Entweder erhält die 
neue Universität nur einen unvollständigen und im großen und ganzen unzuläng
lichen Lehrkörper; dann ist sie der Gefahr ausgesetzt, von den anderen FFoch- 
schulen und Staaten nicht als gleichwertig anerkannt zu werden und das An
sehen der Universitäten insgesamt zu schädigen. Oder aber sie vervollständigt 
ihren Lehrkörper auf Kosten .der alten Universitäten, indem sie ihnen wertvolle 
Kräfte entzieht; dann sind diese nicht mehr in der Lage, ihren bisherigen 
Standard und immer noch guten Ruf aufrecht zu erhalten.

Auch aus diesem Grunde — um eine ungesunde Personalpolitik zu vermeiden 
und den alten Ruf der bayerischen Fiochschulen zu erhalten — ist die Gründung 
einer vierten bayerischen Landesuniversität entschieden abzulehnen.

III. Das Geld
^ Ausschlaggebend dürfte letzten Endes — selbst für den, der die bisher vor

gebrachten Gründe nicht anerkennen wollte — das Fehlen der dritten Voraus
setzung sein.

Eine Universität kostet Geld. Eine Universität brauchte in Friedenszeiten, nur 
um den Lehr- und Forschungsbetrieb ordnungsgemäß aufrecht zu erhalten, einen 
ordentlichen Sach- und Personalhaushalt Von 7 bis 8 Millionen Deutschen Mark 
im Jahre; wenn sie — wie heutzutage — gezwungen wird, mit 4 bis 5 Millionen 
auszukommen, so heißt das, daß ihr Standard, ihre Leistungen stehen bleiben, 
ja sogar absinken werden.

5
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Die Neuerrichtung einer Universität aus kleinen Anfängen — denn mehr bieten 
weder Regensburg noch Bamberg — erfordert ganz andere Summen. Das zeigt 
ein Vergleich mit dem Bedarf der beschädigten Universitäten, deren Einrichtungen 
teilweise, sogar zu ganz erheblichen Teilen, noch vorhanden oder schon wieder 
erstellt sind.

Der in dem Antrag der Abgeordneten Ehard und Meixner selbst geforderte 
beschleunigte Wiederaufbau der Universität Würzburg verlangt, auch wenn zu
nächst nur die dringendste Not behoben und nur der Stand vom 15. März 1945, 
dem Tage vor dem großen Fliegerangriff, erreicht werden soll, am heutigen Tage 
noch einen Betrag von rund 30 Millionen Deutschen Mark, obwohl bereits viele 
Millionen aufgewendet worden sind und obwohl keineswegs alle Kliniken und 
Institute zerstört waren. Der Betrag ist nicht etwa aus der Luft gegriffen. Er ist* 
vielmehr, wie die Anlage II zeigt, auf Grund eingehender Berechnung® 
ermittelt.

Wer glaubt, daß eine vierte Landesuniversität mit geringeren Mitteln errichtet 
und betrieben werden könnte, der irrt. Wenn der Voranschlag für das erste Jahr 
nur 2 bis 3 Millionen ausweisen sollte, so ist das eine Milchmädchenrechnung 
und daraus zu erklären, daß man zunächst auf einen ordnungsgemäßen Lehr- 
und Forschungsbetrieb verzichtet, um nur erst einmal eine Universität zu haben. 
Dann aber wird die Notwendigkeit einer Erhöhung geltend gemacht werden mit 
der Begründung, daß durchgeführt werden müsse, was einmal angefangen worden 
sei, weil sonst alle bisherigen Aufwendungen vergeblich gewesen seien. Oder 
aber es heißt, daß für immer auf einen wirklichen Universitätsbetrieb verzichtet 
werden soll. Dann ist jedes weitere Wort überflüssig.

Die Errichtung einer vierten Landesuniversität wird, wenn sie den Anforde
rungen der heutigen Zeit entsprechen soll, unter allen Umständen ein mehrfaches 
der für den Wiederaufbau der Würzburger Universität erforderlichen 30 Mil
lionen kosten, der ordnungsgemäße Betrieb 7 bis 8 Millionen im Jahre. Vor
anschläge, die dem widersprechen, sind unabsichtlich öder absichtlich unrichtig. 
Jedoch gleichgültig, ob hohe oder niedrige, richtige oder unrichtige Voranschläge: 
Selbst die vom optimistischesten Voranschlag in Ansatz gebrachten Gelder sind 
nicht vorhanden.

Die Philosophisch-Theologischen Hochschulen Regensburg und Bamberg, die 
sich um den Ausbau zur Universität bemühen, müssen selbst zugeben und gebeÄ 
es auch zu, daß die. für ihr Vorhaben erforderlichen Summen aus nichtstaatlichey 
Mitteln allein nicht aufgebracht werden könnten, daß der Bayerische Staat den 
größeren Teil der Lasten tragen müßte. Der Bayerische Staat aber kann dies un
möglich tun.

Nicht einmal jetzt, da nur drei Universitäten bestehen, ist der Staat in der 
Lage, ihnen die für einen geordneten Lehr- und Forschungsbetrieb unentbehr
lichen Gelder zur Verfügung zu stellen. Durch die in den letzten Monaten fort
während erfolgten Kürzungen der den bestehenden Universitäten vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zugewiesenen Betriebsmittel wurde
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und wird nicht nur der Wiederaufbau unserer Universität, ihrer zahlreichen 
Institute und Kliniken erschwert und verzögert, es sind sogar Betrieb und Erhal
tung des Bestehenden schon gefährdet.

Die Lage der Würzburger Kliniken und Institute wird von ihren Leitern heute 
— fast vier Jahre nach dem Zusammenbruch — mit Recht als höchst mangelhaft, 
in 'einzelnen Fällen als geradezu katastrophal geschildert. Die Klinik für Haut- 
und Geschlechtskrankheiten, die mit ihren damals 200 Betten bereits vor zwanzig 
Jahren als unzureichend bezeichnet worden ist, verfügt heute trotz — leider — 
wesentlich gestiegener Bedürfnisse nur noch über 100 Betten.

Im Hygienischen Institut, in dem mit höchst gefährlichem und ansteckendem 
Material gearbeitet werden muß, herrschen des Raummangels wegen Zuständ^, 

^^ie jeder Hygiene und allen Arbeitsschutzvorschriften spotten.
Im Herbst des Jahres 1948, zu Beginn des Wintersemesters, waren das 

Chemische und das Physikalische Institut auf das ernsteste von der Gefahr be
droht, geschlossen bleiben zu müssen, weil infolge einer Kürzung die Betriebs
mittel zunächst nicht, einmal ausreichten, um auch nur die laufenden Grund
gebühren für Wasser, Gas und Strom zu zahlen.

Die geisteswissenschaftlichen Fakultäten (die Theologische, die Rechts- und 
staatswissenschaftliche und die Philosophische) haben weder Hörsäle noch ge
nügend zahlreiche und ausreichend große Seminarräume zur Verfügung, so daß 
ihre Professoren und Studenten darauf angewiesen sind, die Gastfreundschaft 
weitauseinander liegender fakultäfsfremder Häuser (Kliniken, Institute, Klöster) 
in Anspruch zu nehmen und deren eigenen Betrieb zu stören.

Die Knappheit der Mittel für Wiedereinrichtung und Fortführung der Bücher
sammlungen der Universitäts-Bibliothek und der Seminare wirkt sich gerade 
für die geisteswissenschaftlichen Fakultäten besonders empfindlich und schädlich 
aus. Die Juristische Fakultät z. B. ist nicht einmal imstande, alle westdeutschen 
Gesetzblätter zu beziehen.

Dieser Tatsache — daß nämlich der Etat der Universitäten absolut un
genügend ist — sind sich auch die Freunde einer vierten Landesuniversität be
wußt; denn sie fordern in ihrem Antrag unter Nr. 1:

„Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle dem Ausbau der

•bayerischen Universitäten München, Würzburg und Erlangen im Hinblick auf 
ihre gesteigerte Besucherzahl alle Sorge zuwenden, insbesondere die zerstörten 
Universitäten München und Würzburg beschleunigt wieder aufbauen, damit sie 
ihren alten Rang im Rahmen der deutschen Hochschulen wieder einnehmen 
können. “

Doch solche Worte aus dem Munde von Männern, die die finanzielle Lage und 
Leistungsfähigkeit unseres Landes zur Genüge kennen, und auch den Finanz
bedarf der Hochschulen kennen sollten, wirken wie ein bitterer Hohn, wenn 
der gleiche Antrag unmittelbar fortgesetzt wird mit der 4. Forderung:»

„Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle im Rahmen der ein-
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schlägigen Etatpositionen die für den Ausbau der vierten Landesuniversität er
forderlichen Mittel für den Haushalt 1949 vorsehen."

Will man uns im Ernste glauben machen, daß, wenn schon die Mittel für 
die alten Universitäten fehlen, auch nur die für den Aufbau einer neuen Uni
versität erforderlichen Mittel zusätzlich vorgesehen werden können, von einer 
Erhöhung der Mittel für die alten Universitäten ganz zu schweigen?

Glaubt man wirklich, daß die Errichtung und Unterhaltung einer vierten 
Landesuniversität bei der heutigen Finanzlage des Staates möglich ist, ohne 
die drei bestehenden durch eine weitere Beschneidung ihrer kargen Mittel zu 
Gunsten einer vierten aufs schwerste zu schädigen, ja in ihrem Bestand zu be
drohen? Es ist eine eigenartige Rechenkunst, bei der die Viertel größer sind als 
die Drittel. An unserer alten Universität wird sie leider nicht gelehrt und wir 
können sie deshalb auch nicht verstehen. Für uns ergeben sich aus einer bA 
stimmten Summe, wenn sie unter vier Empfangsberechtigte verteilt wird, auf 
jeden Fall kleinere Anteile, als wenn sie nur unter drei Empfänger aufgeteilt 
wird. Dieser zwingenden Logik kann sich kein Unvoreingenommener entziehen.

Erwähnt werden muß in diesem Zusammenhang auch, daß bereits die Heran
ziehung nichtstaatlicher Geldgeber — d. h. in der Hauptsache der an der wissen
schaftlichen Forschung interessierten Kreise der Industrie und Wirtschaft — 
für die Errichtung und den Unterhalt der vierten Landesuniversität eine Be
einträchtigung der bestehenden Universitäten bedeutet. Denn es ist leider keine 
leere Befürchtung geblieben, sondern schon eine feststehende Tatsache geworden, 
daß wertvolle Unterstützungen, die diese Kreise in der Zeit zwischen den letzten 
beiden Kriegen und auch nach diesem Kriege wieder durch die Vermittlung 
fördernder Vereine den alten Universitäten regelmäßig zukommen ließen, nun
mehr von den eifrig werbenden Freunden der Universität Regensburg-Bamberg 
abgefangen werden.

Die vierte Landesuniversität müßte also auf Kosten der drei bestehenden er
richtet werden. Jede Mark, jeder Pfennig, den der Staat für eine vierte bayerische 
Landesuniversität aufwendet, wäre ein Raub, wäre eine unverantwortliche und 
folgenschwere Schädigung der lebenswichtigsten Interessen der drei alten Uni
versitäten, und damit unseres ganzen Bayernlandes.

So müssen Rektor und Senat der Universität Würzburg auch im Hinblick aufU 
die materiellen Folgen auf das entschiedenste gegen die Errichtung einer vierter^ 
bayerischen Landesuniversität Stellung nehmen.

Die Einwendungen von Rektor und Senat der Würzburger Universität richten 
sich aber nicht allein im allgemeinen gegen die Einrichtung einer vierten Landes
universität, weil sie gegenwärtig und auch für absehbare Zeit eine soziale Ge
fahr, eine Gefahr für die Pflege von Forschung und Lehre sowie eine untrag
bare finanzielle Belastung bildet. Sie gelten auch und im besonderen dem in dem 
Antrag der Abgeordneten Dr. Ehard und Meixner vorgeschlagenen Projekt der 
Universität Regensburg-Bamberg.
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Man kann eine solche Universität nur als ein Monstrum, eine Mißgeburt 
bezeichnen.

Infolge der Zerreißung in zwei Abteilungen würde sie keine Universitas 
litterarum bilden können, keine wahre Universität sein. Trotzdem würde gerade 
wegen dieser Zweiteilung ihre Unterhaltung unverhältnismäßig größere Mittel 
erfordern als die einer der bestehenden Universitäten.

Zum wenigsten ungewöhnlich und bedenklich, wenn auch nicht vom Standpunkt 
der Wissenschaft her gesehen, ist schon, daß die neue Universität zwei Theo
logische Fakultäten haben soll. Begreiflicherweise würde die evangelische Landes
kirche nun ihrerseits zum wenigsten eine zweite evangelische Theologische Fakul
tät in Bayern fordern. Das bedeutete weitere, nicht unerhebliche Aufwendungen.

Überhaupt würde eine solche Universität sehr kostspielig werden. Sie bräuchte 
Bvei Verwaltungen: eine in Bamberg und eine in Regensburg. Sie müßte zahl
reiche Lehrstühle und Institute mit allen Professoren, Dozenten, Assistenten, 
selbständigen Beamten, Angestellten und Arbeitern, mit allen Gebäuden und kost
spieligen Einrichtungen zweifach haben. Denn die Medizinische Fakultät soll 
nach Regensburg, die Naturwissenschaftliche nach Bamberg kommen. Die Medi
zinische Fakultät in Regensburg kann aber ohne die naturwissenschaftlichen 
Institute und Lehrstühle überhaupt nicht leben. Weder Lehre noch Forschung 
sind ohne enge Zusammenarbeit mit der Naturwissenschaftlichen Fakultät mög
lich. Man lasse sich dabei nicht irreführen durch den etwaigen Hinweis auf die 
an den Philosophisch-Theologischen Hochschulen bereits seit Jahrzehnten be
stehenden naturwissenschaftlichen Einrichtungen (je zwei Lehrstühle und zwei 
notdürftig ausgestattete Hörsäle!). Diese mögen hinreichen, um den Studierenden 
der Theologie im Rahmen ihrer Gesamtausbildung eine bescheidene Einführung 
in einzelne naturwissenschaftliche Fächer (Biologie und Physik) zu bieten; sie 
können aber unter gar keinen Umständen und in keiner Hinsicht mit den für 
Studierende der Medizin oder gar der Naturwissenchaften unerläßlich gefor
derten Einrichtungen verglichen werden.

Der Unterricht an der Medizinischen Fakultät soll zunächst nur bis zur ärzt
lichen Voi'brüfung, dem sogenannten Physikum, gehen. Was aber dann? Sollen 
die soweit ausgebildeten Mediziner nun von den alten Universitäten über
nommen werden, denen man eben noch durch Gründung der vierten die für 

^inen ordnungsmäßigen Unterricht notwendigen Mittel entzogen hat? Will man 
den alten Universitäten nun die Studenten aufzwingen, die von ihnen wenige 
Semester vorher abgewiesen werden mußten, weil sie den Anforderungen nicht 
entsprachen oder weil die Studienplätze überfüllt waren? Oder sollen die Stu
denten, nachdem sie zwei oder drei Jahre unter Opfern studiert haben, das 
Studium wieder aufgeben, zu dem man sie erst verlockt hat?

Die Idee, ein Medizinstudium nur bis zum Physikum zu ermöglichen, eine 
medizinische Vorschule zu errichten, ist bereits nach den bisher vorliegenden 
Erfahrungen zum Scheitern verurteilt. Die Universität München läßt gerade eben
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ihre Außenstelle Regensburg mit großer Erleichterung eingehen. Bamberg hat 
schon lange darauf verzichtet, Halb-Mediziner auszubildeti.

Nicht besser als die Verdoppelung des Verwaltungsapparates, als die räum
liche Trennung von medizinischer und natarwissenschaftlicher Fakultät, als die 
Fehlkonstruktion einer medizinischen Vorschule ist das Auseinanderreißen der 
Rechtswissenschaftlichen und der Philosophischen Fakultät zu beurteilen. Im 

' günstigsten Falle erhält man auf diese Weise Fachschulen, aber keine Universität. 
Gerade jetzt, in einer Zeit, da in Studienausschüssen, auf Ministerkonferenzen 
und Rektorenbesprechungen, in Senats- und Fakultätssitzungen um die Frage 
gerungen wird, wie die Universitas litterarum, die Einheit der Wissenschaft ge
rettet werden, wie das Auseinanderfallen der Universitäten in ein Konglomerat 
bloßer Fachschulen verhütet werden kann, gerade in diesem Augenblick soll ein^ 
Neugründung all die bekämpften Fehler in sich vereinigen, vor aller 
dokumentieren und verewigen? Ein solcher Plan scheint völlig unbegreiflich; 
es sei denn, daß er nur als erster Schritt gedacht und daß der eigentliche Plan die 
Gründung von zwei Volluniversitäten Regensburg und Bamberg ist. Ein der
artiger Plan wäre nicht nur widersinnig. Ihm gegenüber hätten die vorgebrachten 
Bedenken und Einwendungen vermehrte Geltung. Ihn müßten Rektor und Senat 
der Universität Würzburg noch entschiedener und mit allergrößter Schärfe 
ablehnen.

Mag der Antrag der Abgeordneten Dr. Ehard und Meixner von noch so guten 
Absichten geleitet sein, er ist und bleibt für absehbare Zeit undurchführbär. Es 
ist einstweilen ausgeschlossen, eine lebens- und arbeitsfähige vierte bayerische 
Landesuniversität zu errichten, eine Universität, die in Lehre und Forschung 

„ etwas leisten kann.
Da der Staat nicht in der Lage ist, zusätzliche Mittel für eine vierte Landes

universität zur Verfügung zu stellen, muß — wird die vierte Universität ge
gründet — das, was für drei zu wenig ist, unter vier aufgeteilt werden. Die 
Folge ist, daß Bayern dann anstatt drei Universitäten, die sich gerade noch am 
Leben erhalten können, deren vier hat, die zum sicheren geistigen Tode ver
urteilt sind. Bayern wird dann seinen Rang in der deutschen Wissenschaft un
weigerlich verlieren und seinen Platz in der Wissenschaft des westlichen Kultur
kreises nie wieder erringen können. Es wird aus einem Land, an dessen Uni
versitäten die bedeutendsten Wissenschaftler Deutschlands, ja sogar Europa! 
gelehrt und gewirkt haben, zu einem wissenschaftlich obskuren Niemands
lande werden.

Wird zunächst auf die Durchführung' des hochfliegenden Planes einer vierten 
Landesuniversität verzichtet, dann können alle verfügbaren Mittel dem Wieder
aufbau der alten Universitäten zugewandt werden; dann werden diese in einigen 
Jahren den Vorkriegsstand wieder erreicht haben und schließlich den Anschluß 
an die Lehr- und Forschungsstätten der übrigen Welt finden können.

Sollte aber der Staat wider Erwarten und entgegen allen immer wiederholten 
Versicherungen schon jetzt oder in absehbarer Zeit zusätzliche Mittel aufbringen
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können, dann wäre es dennoch verfehlt, diese für eine vierte Universität, dazu 
noch für eine in ihrem Wert zum mindesten umstrittene Universität zu verwenden, 
solange die drei alten noch nicht auf den neuesten 'Stand der Wissenschaft ge
bracht worden sind. Diese müssen ja nicht nur wiederaufgebaut werden, wie sie 
vor dem Kriege dagestanden haben. Die Wissenschaft schreitet immer weiter fort. 
Viele neue Zweige müssen in den Lehr- und Forschungsplan aufgenommen und 
durch Professoren vertreten werden. Durch Errichtung neuer, durch Erweiterung 
und Modernisierung der alten Institute und Kliniken muß dem Fortschritt der 
Wissenschaft Rechnung getragen werden. Geschieht das nicht, so wird der An
schluß an die übrige Welt verloren. Deutschland und in ihm den bayerischen 
Universitäten ist er bereits an vielen Stellen verloren gegangen, nicht nur weil 
der Krieg auch dort, wo er nichts zerstörte, ein Weiterbauen auf dem vor- 

^^mdenen Fundament verhindert hat, sondern auch deshalb, weil manche Institute 
und Kliniken bereits vor dem Krieg veraltet und schon den damaligen An
sprüchen nicht mehr gewachsen waren.

Darauf, daß diesem Ausbau ebenso wie dem Wiederaufbau der Vorrang vor 
allen anderen Universitätsplänen eingeräumt wird, haben die seit Jahrhunderten 
bestehenden, um die Pflege wissenschaftlicher Forschung und Lehre in Bayern 
hochverdienten alten Landesuniversitäten nicht nur einen moralischen und recht
lichen Anspruch. Ihnen diesen Anspruch einzuräumen und ihnen dementsprechend 
alle verfügbaren und verfügbar werdenden Mittel des Hochschulhaushalts zu
zuwenden, ist auch eine logische Forderung, ein Gebot der Klugheit.

Eine für rund 2000 Studenten berechnete Universität wie Würzburg hat zur 
Zeit 67 planmäßige ordentliche und außerordentliche Lehrstühle, 11 Kliniken, 
8 medizinische und 11 naturwissenschaftliche Institute, da^zu zahlreiche Seminare, 
Hörsäle und sonstige Gebäude.

Die für zunächst 3000 Studenten berechnete vierte Landesuniversität benötigte, 
um denselben und, wie bereits gesagt, nicht den neuesten Anforderungen ent
sprechenden Standard zu erreichen, sowohl mehr als 70 planmäßige Lehrstühle 
als auch, entsprechend der größeren Hörerzahl, mehr Arbeitsplätze bietende und 
daher größere Institute, Kliniken, Seminare usw. '

Die Universität Würzburg bedürfte zu ihrer Modernisierung der Einrichtung von 
rund 20 neuen Lehrstühlen, des Baues einer bisher noch nicht vorhandenen

•Klinik (für Orthopädie), zweier bisher noch nicht vorhandener Institute, der 
Einrichtung von sechs noch nicht vorhandenen Unterabteilungen bereits be
stehender Kliniken, des Neubaues zweier seit langem veralteten Kliniken und 
der Modernisierung einer Anzahl von Kliniken und Instituten. In Erlangen und 
München dürfte die Modernisierung der Universitäten mit ungefähr dem gleichen 
Aufwand zu erreichen sein, wobei zu beachten ist, daß Münchens Einrichtungen 
schon moderner sind -als die Würzburger, und daß Erlangen nicht zerstört 
worden ist.

Es ergibt sich also, daß die auf jeden Fall unvermeidbare — unvermeidbar, 
wenn Bayern nicht zur wissenschaftlichen Bedeutungslosigkeit herabsinken soll —
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Modernisierung der drei bestehenden Universitäten keine größeren Mittel ver
langt, als die Errichtung einer vierten, noch keineswegs dem neuesten Stand der 
Wissenschaft entsprechenden Universität.

Angesichts dieser Feststellungen dürfte die Entscheidung, ob die Errichtung 
einer vierten Landesuniversität gegenwärtig angebracht ist, vorgezeichnet sein.

Der Fortschritt in Wissenschaft und Technik ist das einzige Mittel des Wieder
aufstiegs für Deutschland geblieben, nachdem ihm die Reichtümer des Bodens 
zum großen Teil genommen worden und die Fäden des Handels zerrissen sind. 
Ein Fortschreiten in Wissenschaft und Technik können aber gerade heute nur Hoch
schulen ermöglichen, die vom Staat ausreichend gefördert werden, so daß sie 
den Anforderungen der Zeit entsprechen. Daher ist es unzweifelhaft besser, sich 
mit den bestehenden Universitäten zu bescheiden, diese aber richtig auszustatte^^ 
als zu den dreien, die sich nur mit Mühe am Leben erhalten können, eine vierl^ 
lebensunfähige hinzuzufügen. Denn lebensunfähig wird sie sein, weil ihr alle 
sozialen, personellen und materiellen Voraussetzungen fehlen.

Darum halten es Rektor und Großer Senat der Universität Würzburg für ihre 
hohe Pflicht, ungeachtet möglicher Anfeindungen und ohne Rücksicht auf den 
Vorwurf eines engherzigen Egoismus und engstirnigen Lokalpatriotismus, den 
sie erwarten, entschieden gegen die Errichtung einer vierten bayerischen Landes
universität Stellung zu nehmen und eindringlich vor einem Schritt zu warnen, 
dessen Folge unübersehbarer Schaden für die Wissenschaft, für die Jugend und 
für Bayern sein würde.
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A n 1 a g e I

(Aus: Bayerischer Landtagsdienst vom 21. 1. 1949 Bl. 7)
München, 21. Januar. (BLD) Die Abgeordneten Dr. Hans Ehard und Georg 

M e i x n e r (CSU) haben mit Unterstützung von zahlreichen Abgeordneten der CSU 
und der WAV sowie den FDP-Landtagsmitgliedern Dr. Thomas Dehler und Georg 
Schneider im Landtag folgenden Antrag eingebracht:

1. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle dem Ausbau der baye- 
rischen Universitäten München, Würzburg und Erlangen im Hinblick auf ihre, gesteigerte 
Besucherzahl alle Sorge zuwenden, insbesondere die zerstörten Universitäten München 
und Würzburg beschleunigt wiederaufbauen, damit sie ihren alten Rang im Rahmen der 
deutschen Hochschulen wieder einnehmen können.

2. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle der derzeitigen und bleiben
den unerträglichen Überfüllung der Universitäten dadurch begegnen, daß es die Philo- 
Uphisch-Theologischen Hochschulen in Bamberg und Regensburg zusammen zu einer
vierten Landesuniversität ausbaut.

3. Die Verteilung der Fakultäten auf Bamberg und Regensburg soll so erfolgen, daß 
an beiden Abteilungen der vierten Landesuniversität Theologie studiert werden kann, 
daß im übrigen in Bamberg die Juristen und Naturwissenschaftler, in Regensburg die 
Philologen und Mediziner ausgebildet werden. Dabei soll die medizinische Fakultät in 
Regensburg zunächst nicht über das Physikum hinausgeführt werden. Überschneidungen 
sollen möglichst vermieden werden.

4. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wolle im Rahmen der einschlägi
gen Etatpositionen die für den Ausbau der vierten Landesuniversität erforderlichen Mit
tel für den Haushalt 1949 vörsehen.“

Anlage II

Jetzt (1. 2. 1949) noch erforderliche Mittel für die Wiederherstellung der Universität 
Würzburg auf den Stand vom 15. 3. 1945.

I. Gesamtuniversität:

A. Gebäude: *
Alte Universität (mit Univ.-Bibliothek, Martin- 

v.-Wagner-Museum, Univ.-Kirche usw.) 
Neue Universität •
Welzhaus
Wohngebäude am Zwinger 
Wohngebäude Domerschulstraße

B. Ausstattung:
1. Universitäts-Bibliothek 

(Wiederbeschaffung der verbrannten 
350 000 Bände)
Wiederbeschaffg. d. Einrichtungsgegenstände

2. Martin-von-Wagner-Museum 
(Restaurierung der beschädigten Kunstschätze)

8 300 000.—
2 500 000.—

500 000.—
1 150 000.—

450 000.— 12 900 000.—

5 000 000.—

100 000.— 

30 000.—
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Wiedereinrichtung der Ausstellungsräume und 
Magazine
Wiederbeschaffung der Plastikensammlung 
(Nachbildungen)
Wiederherstellung des Münzkabinetts

II. Theologische Fakultät:
Wiederausstattung der 10 Seminare

III. Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät:
Wiederausstattung der 4 Instituts- und 

Seminarbibliotheken

IV. Philosophische Fakultät:
1. Wiederausstattung der Seminare
2. Wiedereinrichtung des Psychologischen Instituts

V. Medizinische Fakultät:
A. Gebäude:

Wiederherstellung der Kliniken und Institute im 
Luitpoldkrankenhaus 2 500 000.—

Wiederherstellung d. Kliniken am Röntgenring 3 200 000.— 
Wiederherstellung der Institute am Röntgenring 500 000.—

B. Ausstattung:

1. Chirurgische Klinik:
Wiedereinrichtung des Laboratoriums 
Wiedereinrichtung d. Nachbehandlungsabteilung 
Ersatz d. Sterilisierungsanlage d. Operationssaals 
Ersatz der zum Teil abgängigen Apparate

. der Röntgenabteilung
Ersatz des Radiums (7 Mgr.)
Wiedereinrichtung der Sammlung 
Ersatz d. Einrichtung d. Urologischen Abteilung 
Wiedereinrichtung der photograph. Abteilung 
Wiederausstattung der Bibliothek

2. Medizinische Klinik:
Wiederherstellung des Gaswechsellaboratoriums 22 000.— 
Wiederherstellung d. Bakteriolog. Laboratorien 18 000.— 
Beschaffung der photograph. Einrichtung 6 000.—
Wiederausstattung der Bibliothek 8 000.—

3. Hals-Nasen-Ohrenklinik
*

4. Kinderklinik

5. Hautklinik

6 000.— 

10 000.— ' 

25 000.—

60 000.— 
70 000.— 
10 000.— 

20 000.— 

20 000.— 

20 000.—

559 000.— 
150 000.—

30 000.— 
75 000.—

200 000.-^- 5 435 000.

100 000.

100 000.

709 000.

6 200 000.

241 000.

54 000. 
240 000. 
250 000. 
100 000.



6. Frauenklinik
Wiedererrichtung des zerstörten obersten Stockwerkes 
Wiederbeschaffung des entwendeten Radiums 
Ersatz der Röntgenapparaturen

7. Augenklinik
Ersatz von Instrumenten und Apparaten 
Mobiliar und Geschirr 
Klinikwäsche
Bibliothek • .

8. Nervenklinik 
Klinikwäsche 
Untersuchungsgeräte

9. Medizinische Poliklinik
10. Zahnklinik

Wiederbeschaffung des Inventars
11. Hy gienisches Institut

Wiederbeschaffung v. Einrichtungsgegenständen 19 000.—
Bibliothek und Lehrmittel 14 000.—
Instrumente und Apparate 15 000.—

12. Anatomisches Institut

40 000.— 
35 000.— 
30 000.— 
10 000.—

7000.— 
27 000.—

13. Physiologisches Institut
14. Physiologisch-Chemisches Institut (völlig zerstört) 

Einrichtungsgegenstände, Instrumente u. Apparate
15. Erbbiologisches Institut

Ersatz des völlig vernichteten Inventars
16. Pharmakologisches Institut

(hierbei sind die vor dem Krieg aus Webrmachts- 
mitteln beschafften Einrichtungen nicht mitgerechnet)

17. Pathologisches Institut
18. Institut für Gerichtl. Medizin u. Kriminalistik 
Orthopädische Klinik (König-Ludwig-Haus),

Anstalt des Bezirksverbandes Unterfranken 
aus den Mitteln des Regierungsbezirks

I. Naturwissenschaftliche. Fakultät:

A. Gebäude:

B. Ausstattung:

1. Botanisches Institut 
Ersatz wissenschaftlicher Apparate 
Ersatz von Chemikalien und Glaswaren 
Bibliothek 
Möbel

16 000.— 
8 000.— 

58 000.— 
28 000.—

300 000.—

115 Ö00 —

34 000 — 
60 000.—

150 000.

48 000.— 

50 000.— 
25 000.—

128 000.—

77 000.— 
*700 000.—

80 000.— 
80 000.—

443 000.— 
3 175 000.—

1 000 000.—
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Lehrmittel einschl. Mikroskope 28 000.—
Sammlung 51 000.—
Präparatengläser 24 000.—
Wiederemrichtung d. Werkstatt u. Photowerkstatt 6 000.—
Außerdem sind zur Herbeischaffung des Ersatzes 

der vernichteten Sammlungen ausgedehnte Rei
sen notwendig mit einem Kostenaufwand v. rd. 200 000.—

2. Chemisches Institut
Ersatz der zerstörten wissenschaftlichen Geräte 

und Einrichtungsgegenstände
3. Geographisches Institut 

Mobiliar
Apparate und Instrumente 
Kartensammlung 
Bibliothek

4. Geologisches-Mineralogisches Institut
5. Mathematisches Seminar u. Astronomisches Institut 

(Außerdem ist die Wiedererrichtung der zerstör
ten Sternwarte notwendig, vorläufig allerdings 
nicht möglich, da die Geräte überhaupt nicht 
käuflich sind.)

6. Institut für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie
Bibliothek 15 000.—
Einrichtungsgegenstände 10 000.—
Apparate und Instrumente 37 000.—

7. Zoologisches Institut
Ersatz der Sammlungen, Instrumente und Lehrmittel
Einrichtungsgegenstände
Bibliothek

10 000.— 

4 000.— 
* 4 000.— 

12 000.—

I. Gesamtuniversität
Gesamtsumme:

A. Gebäude
B. Ausstattung

II. Theologische Fakultät
III. Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät
IV. Philosophische Fakultät 
V. Medizinische Fakultät

VI. Naturwissenschaftliche Fakultät

A. Gebäude
B. Ausstattung

A. Gebäude
B. Ausstattung

419 000.—

45 000.—

30 000.— 
50 000.— 

250 000.—

62 000.—

130 000.— 
986 000.—

12 900 000.— 
5 435 000.—

100 000.-

100 000.— 

709 000.—

6 200 000.— 

3 175 000.—

1 000 000.— 

986 000.—
30 605 000.—
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Referat
"Phil. Theol. Ho chs c h u 1 en"

Referent:

Ao Statistik^
Es gibt in Bayern 6 Phil.Theol.Hochschulen und zwar: Bamberg9 
Pillingen, Eichstätt, Preising,Passau und Regensburg.
An den einzelnen Hochschulen studieren*
In Regensbürg: Etwa 1350 Studierende insgesamt davon 250 Theologen«
In Bambergs 1250 insgesamt davon ca. 150 Theologen«
In Billingens 1050 insgesamt davon 180 Theologen«
In Eichstätt: 485 Studierende davon 221 Theologen.
In Passaus 450 Studierende davon 130 Theologen.
In Preising: 220 Studierende davon 20 Nichttheologen.
Von 4810 Studierenden sind also 1150 Theologen.Von den übrigen 3660 
Studierenden sind etwa 360 also knapp 10 p Ausländer.Alle diese 
Studenten sind konfessionell keineswegs gebunden.
Bo Jüngere Jahrgänge.
Pie hohe Zahl von fast 3700 Studierenden in weltlichen pisziplinen 
ergab sich aus den Nachkriegsverhältnissen und zwar haben die Hoch
schulen nicht von sich aus die Studenten wahllos übernommen, im 
Gegenteil, sie haben sich gegen eine solche Übernahme gewehrt„Es 
handelt sich auch nicht um eine Anweisung des jetzigen Unterrichts
ministeriums, Pie Aufnahme erfolgte:
lu Auf Anweisung des seinerzeitigen Kultusministers Fendt (SPP) 
also nicht vom konfessionallen Standpunkt aus.
2t Haben die Universitäten von sich aus, da sie dem Ansturm der 
Neubewerbungen nicht mehr gerecht werden konnten, die Bewerber an 
uns verwiesen« Es handelt sich hier vor allem auch um solche Bewer
ber, die noch einen sog.Förderungskurs ablegen mussten, cUh. die nur 
den Reifevermerk besaßen.Pas ist vorläufig aber noch die weitaus 
grösste Zahl aller Bewerbungen, vor allem ältere Bewerber und Kriegs
teilnehmer <,
3* Wurden auch von uns aus diese neuen Bewerber keineswegs wahllos 
übernommen,sondern die Aufnahme erfolgte nach den gleichen Richt
linien wie an den Universitäten, Burchschnittsalter der Studierenden 
21 Jahre« Pie Aufnahme jüngerer Jahrgänge war als Übergangslösung 
gedacht. Sie sollte sich auf die Anfangssemester beschränken. Bern- 
entsprechend sollte auch der Ausbau der Hochschulen erfolgen« Nach 
einer bestimmten Anzahl von Semestern sollte dann der Übergang der 
Studierenden an eine Universität erfolgen.
C.Wissenschaftliche Ausbildung,
Ein Hauptargument das uns immer entgegengehalten wird: Pie angeb
lich mangelhafte wissenschaftliche Ausbildung unserer Studierenden, 
Pie Einwände ergeben sich aus der Verallgemeinerung von Binzeifällen, 
Unsere Studierenden sind jedoch genau so gut wie die Studierenden 
der ersten Semester der Universitäten.
Unsere Hochschulen können auf eine kontinuierliche Entwicklung 
zurückblicken. Sie zählen zu den ältesten Hochschulen im süddeutsc 
Raum, waren zum Teil sogar früher wie Pillingen, das 1549 gegründe 
wurde, Universitäten und wurden erst im Laufe der Säcularisation 
ab 1803 zu Hochschulen umgewandelt.
Sie vermittelten den Theologen eine geschlossene philosophische 
Grundausbildung sowie die theologische LeiterBildung* 1 EM
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Nur der Doktorgrad musste durch ein uizisc.nsntr lg;es TVo itorstud.1 um 
an einer Universitat und anschliessende Liesertoi:ian erworben wer
den,, wobei es sieh aber nicht um e ; ,:a Krage der v;i&se.nschaft lichen 
Leistungsfähigkeit bündelt * sonde rn 1.1 eine Iradiriou« 11 e Semester 
werden den Theologen voll ungerechtem.
Die philosophische Ausbildung stcj.lt den (Lrusabt umr; auf dem die 
rein philosophischen Vorlesungen, wie ninilthrung in die Philosophie? 
Logik, Metaphysik, Geschichte der j?hdlorophie9 Pädagogik und Psycho
logien, sowie Geschichte und Kut turgeschichtc f Gornau:« atite, Neu-un.d 
Altphilologie aufbauen> Auf dem iiauurwisuc-n.sch&L blichen Lehrstuhl? 
der auch an jeder Hochschule vorhanden ist,, bäueu dann die Natur- 
Wissenschaftler und Mediziner der v e r k 1 inl g oh an Beides hör auf ? auf 
den kir ohenr eohtl :ionen d 1, e .j ur in ul s chen Tor 1 eöimgen *
Do L e h r k r ä f t e,-.
Bei der Präge ,der Lehrkräfte ist folgendes ru bsruchsichtigem
1, Wie an den Universitätan sind auch bei unt* nicht alle Lehes tlihle 
voll bes-; tot und acihlreiche Lektoren und Ahrs all fckräl te vorhanden, o
2o Bei. dem Stamm uns er Gr Hochschullehrer handelt es sich um durchaus 
hochqualifizierte Kräfte mit wisoansc,haitl:loben Hamen, ds.au kommen 
Professoren aus den Uii.lv ersitäten der Ostgebiete wie B-. Königsberg 
und Prag > die Lehr auf trag e erhielten, Ln. er Adrigere bea/a neuere 
Kräfte die sich au habilitieren ged er». ru bis Hinsoteuag dieses 
Kräfte erfolgte nicht wahllos? sondern lleti nach genauer Prüfung 
durch Sri äs Be des Itaatsnc nis ooriums nbr Nnt-errteht c Auch hier war 
di ^ Besetzung an den einzelnen RechutuP ,, a verschieden, so liegt 
ZoBo 1 :a Bamberg das dehwergevt. ohf aut dm., ug uli Hingen auf Phi le
se phi o Philolonic
L, 3 :• i 1 & 1 e V c r l X • c c

Uns er o Hochschulen, befinden s Loh Gua Poings 
zumeist Kleinsfadior- Dementsprechend ist 
Sc kann der Student bei. ums nie grosserer 
unter besseren. Yerhältn.i. ssen Arbeitern als

.:■ n u oo r s t c r t en S t ä d t e n? 
auoh 1io ünter bringung* 
Buh e umd wahrscL «inlich 
in den grossen Städten«.

P« B i b 1 i c t h e k e n
Für seine Arbeiten stehen des. Studierender, noch unoerr Bibliotheken
nur V cr f ügung.?
Dillingexu 70000 Bande * Donauworths 
Rngensbnrg % 8COOO, Frei sing ?. .110000 
Ls handelt sich neben theologischen 
eophlo.che und hie torische, aber auc 
Gebieten ist gut vertreten*

120000 Bände,Pcssnrv 7C0GO . 
und Eichstätt 50000 Bänden, 
Lurken hauptsächlich uro phi.!o~ 

h der neuere Bestand auf anderen
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6-* A n r e c h n u n g der b i s h ‘e r i g e n Sem e s t e r 0
Für die 3600 Studierenden, die ihre Anfangssemster bei uns gehört 
haben,ergibt sich jetst die Frage der Anrechnung dieser Semester? 
Laut der verschiedenen Erlässe des -Staat smiui 31 er i ums für Gilt ex-rieht 
und Kultus und die Ergebnisse der -Rektorenkonferens ergibt sich fo.l.
gendess
Naturwissenschaftler und Juristen dürfen die beiden njif eng ssene et er
hören, Mediziner bis zum Vorphysikum, in Begehe bürg bis zur.- Physikum, 
Philosophen bis zum 4.Semester, mit Ausnahme von .Bamberg iru t zwei 
Semestern?,
Nach dieser Semesterzahl müssen die Studierenden unsere Hociischn: e 
verlassen und an einer Universität bezw«technischen Hochschrj c ihr-- 
Arbeit fortsetzen und dort ihre Staatsprüfung ablogou, Es ist noch 
nicht geklärt, in welchem Umfange die bei uns gehörten Semoeror 
auch an den ausser bayerischen Uni versdiäten abgerechnet würde::,', 
wir haben darauf bereits von uns aus in einer Resolution an die ?.ek- 
torenkonferenz der US-Zone hingewiesen*
H« Übernahme#
Der Frage der Übernahme wird im kommenden Semester zu einer der 
wichtigsten für alle Universitäten und Hochschulen* Es geht aber 
nicht an, das Problem nochmals hinauszuschieben, denn etwa ein Drittel 
unserer Studierenden muss schon in diesem Semester? wenn, keine wertere 
Anerkennung der gehörten Semester erfollgt, an einer UnivsrsJ.tau 
unterg ebracht werden0
Bisher wer en sc. dass jeder Ctud:erende von sich aus versuchte, 
an der von ihn gewünschten Universität, zum beitorsiudium angenommen 
zu werden? Das Ergebnis s Das G-esueh musste meist wegen überfüll img 
a bg e1ehnt werden#

er- 
:lu r <

Wir hatten von uns ans versuchteine generelle Übernahm? zu 
wirken, wobei aber die Auswahl der zu übernehmenden Studenten 
unsere Professoren er folg anse11t $ * *
Die rgebnisse waren bisher sehr negativ* Nur die wenigsten Universi
täten bezw,technischen Hochschulen haben sich bereit erklärteinzelne 
Studierendo zu übernehnon und zwar unter <3 en strengaten Bedingung en= 
die auf die Dauer nicht annehmbar sind0

3Uge-siche. f.

on
Von der Univorei tat München wuide eine Übernahme ru 
wenn der Bewerber einen halbjährigen Einsatz abielotete-. Wir rt< 
uns keineswegs gegen einen Arbeitseinsatz, wollen ihn jedoch in len 
Semesterferien oder soweit möglich während des Semestern ableisten* 
nicht aber das Studium für ein halbes Jahr unterbrochene
Bisher beschäftigten sich Staatsninisierien und Hektorenkonferenzen 
nur mit der Anrechnung der Semester ohne auf die Frage der Über
nahme konkret einzugehvo,, Auch auf der letzten Pekborenkonferens 
am 13 o7 o47 biieb es 1 ediglich bei alü gcmeinc?n Zugeständnissen, di e 
von der Verwirklichung leider nur1 allzu weit entfernt scheinen-
Die Studenten der philosophiSch-theologischen Hochschulen bitten 
daher um Stellungnahme zu folgenden Vccooblagen in den Arbeitsaus
schüssen?.
1* Übernahme sämtlicher Studenten, die bereits zwei Semester und menr 
an einer philosophisch-theologisehen Hochschule studiert habenbis 
zum Sommer-Sonester 194-0 an eine Universität besw .Technische Hoch
schule •
2* Ausbau einer dieser Hochschulen. 
der diese 3600 Studenten die Mögli« 
endene
3o Verlegung samt Hoher erster und

zur vollwertigen Universität an 
hielt haben, ihr Studium zu be~

zweiter Semester der Unt veröl** 
täten an die betreffenden philosophisch-theologischen KoehscbtäLeiio 1 55





Allgemeiner Studentenausschuß Regensburg, den 2.Juli 194 7
der phil. theol. Hochschule 

Regensburg

Naturwissenschaftliche i’skultät

An den
Herrn *kektor der phil.-theol♦Hochschule 
Prof*D*HuJosef ^ngert -

ä e. z. -S- H .3 b.. -u X.

Euer ^agnifiznez !

Als ASTA-Vertreter der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät.damit im Namen aller Studierenden der Fakultät, 
bitte ich Huer Magnifizenz folgende Bittschrift überreichen 
zu dürfen :

Im Rahmendeiner Hochschule für. öeistsswissen- 
schäften (für diese Fachrichtungen damit Hochschule mit 
Universitätscharakter) glauben wir es als unvereinbar,v/enn 
daraus die Naturwissenschaft]iche Fakultät mehr oder minder 
ausgeschlossen bleibt,Denn wie uns von verschiedenen Üni- 
versitätskreisen bislang mitgeteilt wurde,ist eine Hochschule 
mit Universitätscharakter ohne eine solche 4te Fakultät 
praktisch unhaltbar,um so mehr als die naturwissenschaft
lichen Fächer grossteil zur heutigen Algemeinbildung erfor
derlich sind,

Es ist naheliegend f dass der Ausbau einer ^aturw 
wissenschaftlichen xakultat viel schv/ieriger ist ,als die 
der geisteswissenschaftlichen §chwesterfakultäten .Dies 
hängt von folgenden Punkten ab":

1. Die Naturwissenschaftliche Fakultät Stellt praktisch 
aus 4 Hauptfachrichtungen dem Umfang einer gesonderten 
Fakultät entsprechend,und zwar

a*der mathematisch-physikalischen
Kder chemischen
c. der pharmazeutischen
d. d r naturwissenschaftlichen im engerem Sinne.

2. Der zur praktischen Ausbildung innerhalb dieser 
Hauptfachrichtüngen unbedingt benötigten Institute und 
Laboratorien.

u Die Studentenschaft#der Naturwissenschaftlichen
Fakultät erlaubt sich zux diesen Punkten wie folgt 
Stellung zu nehmen und Huer Magnifizenz einige Vorschläge 
zu unterbreiten*
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I* Zur weitern Fortführung des Studiums . 
dem Erreichen des Examens für das höhere Lehramt fest.) 
für die Fachrichtung math*hä s Vorexamens für die Fachrichtung^ 
chem,,phys.,pharguist die Errichtungen einiger ^ehrstühle 
unvermciclicn.Es seien genannt :

Erofessur für: 1,Physik Dr.dess
2.Mathematik Pro f.N.N.
3*Anorgan.u.analytische 

Chemie
%

4 * Organ.u,physiol.Che mie
5«Physikalische Chemie 
6»Kotanik

Prof.Kiement

Prof .Gras snann

Prof.N JL 
Prof.L.N.

7. Zoologie Prof.Andersen
8. Mineralogie,Geologie Lr.Ltrunz

Die Ergänzung des Gtudienplans zu d n Vorlesungen 
und Praktika der genannten Professoren ist durch die 
bereits anwesenden Professoren emeritis,Dozenten und 
Lehrbeauftragten gegeben :

. ' . . . ' ' t A'

Zu 1.Physik : Irof.Otöckl
" 2»Mathematik Doz.Dr.Zink

St.1 rof »Müller
** . ■

• . St. H. Meiler
” 3»Morgan.-u.analytische Chemie DrFLaske

Lr.Gamperl (pharmaz.Chem

” 4«Organ.u.physiolgisehe Chemie Dr.Lsske
' Dr.Kr&uss

\ \ •

Lr.Lecker (pharmaz.Chem.
" 6.Botanik : Prof.Killermann>

Damit ,d.h.nach einer Lesetfong cbengeannter Professurei 
wäre es ohne weiteres möglich,den in dem iiahmen d r Hochschule 
für ueisteswissenschaften der Naturwissenschaftlichen j 
Fakultät zugestandfnen /:ufbau durchzuführen.

II. Allerdings ist es fernerhin unbedingt erforder
lich einige Institute und Laboratorien zu errichten,da die 
praktische Ausbildung gemeinsam mit der theoretischen 
erst den Erfolg verspricht,den’ wir Studierende in dem 
allen Anforderungen entsprechenden Akademiker sehen.
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Auf die xvnzahl der notwendigen Institute sei verwiesen:

i' .Physikalisches Institut bereits bestehend,den
" Anforderungen einer Universität 
durchaus entsprechend.

b. Anorgan.-analytisches Institut ist vom Ministerium
~für unterricht und *hiltiis genehmigt 
und ist bis zum WS 47 fettiggestellt.

c. Srgan.u. physiol. chem. Institut im kleinen masstab von
PrbTAT'rA^rassrnann geplant und durch- 

■ fuhrbar*
d. ̂ hysikalisch-chcm,Institut ist in Anlehnung an die

hervorragend Ausstattung des physik. 
Instituts diesem leicht angliederbar.

e. Mineralogischvgeologischss Institut' unter der Leitung
"von T)ozALr.Strunz im Aufbau,sich 
stützend auf umfangreiche historische 

* • Sammlungen .
f. Zoologisches Institut unter der -Leitung von Prof.-^rg-n-

dlrsen ,gestützt auf vorhandene Ein
richtungen im kleinen Umfang zu errich
ten.

g. Botanisches Institut die bereits vorhandenen Sammlungen
und ^eräte gäben eine brauchbare 
Unterlage für ein neu zu schaffendes 
Institut.

h. Pharmazeutisches Institut .Zum Aufbau dieses Instituts
hat sich ^r.Cramperl bereit erklärt.
JALe Unterstützung eines ^usbaus wird 
von amtlichen stellen der Apotheker
kammer versichert.

Diese Institute sind auf Lrund obiger Ausführungen 
bereits bestehend oder im Aufbau weit fortgeschritten, 
wenn dies auch nur in einem bescheidenen Umfang der l'all 
ist bzv/.sein kann.Der wichtigste ^chritt wäre allein 
die getrennte Unterbringung der Institute,d.h*die Schaffung 
mehrerer für sich geschlossene Aäumiichke11en„
1 Dürfen wir Euer Magnifizenz dazu versichern,

dass diese Pläne nicht für kommendes Semester gestellt 
sind, sondern dass von Seiten der Naturwissenschaftlichen 

Pakultät angestrebt wird, das gesteckte Ziel in einem 
als organisch zu bezeichnendem Wachstum zu erreichen. 
Ausserdem sollen die wertvollen Vorarbeiten zur Errich
tung der Institute zunächst auf unseren Schultern nhen. Jedoch litten wir Euer Magnifizenz um wohlwollendes Ein
verständnis und Unterstützung, kann diese auch, da die
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Börse nach der Hochschule für, Geisteswissenschafter an 
erster Stelle steht. nur von sre ringer Natur sein.

Unter Bezugnahme auf die Erklärungen der Herren 
Rektoren der bayerischen Landesurdversitäten dürfen wir 
an dieser Stelle Euer Magnifizenz versichern, dass wir 
nicht daran denken, Forschungsinstitute aufzubauen, son
dern Institute nur soweit, als dies eine ordnungsgemässe 
Ausbildung des akademischen Nachwuchses erfordert! (Dazu 
sei am Rande vermerkt, dass die übrigen deutschen Univer
sitäten, im besonderen die bayerischen Landesuniversitäten. 
zwar eine ungeheure Anzahl von Studierenden auch auf 
naturwissenschaftlichem Gebiet beherbergen, jedoch nur 
befähigt sind, Bruchteile hiervon wirklich auszubilden, 
worunter in der Hauptsache die praktische Ausbildung fällt. 
Somit wäre mit der Errichtung von Instituten an der hiesigen 
Hochschule eigentlich das angsdbrebte Ziel erreicht,nämlich 
l.die Heranbildung eines gefardoten Nachwuchses innerhalb 
der naturwissen scnaftlichen I1ac rieh tun gen, 2. eine wirkliche 
Entlastung der 3 landesuniversitäten.)

n°n,dass aurien wir zum Schluss nochmals ganz besonders beton 
das Vetraueii der Studentenschaft der Naturwissen

schaftlichen Fakultät zu Ihnen,^lagnifizanz ,unbegrenzt ist. 
Wenn wir uns in dieser .Stunde,.an Sie wenden,hoffen wir alle 
dass wir auf Ihr geschätztes Verständnis rechnen können.
In der klaren Erkenntnis,dass der von ^uer “agnifizenz 
eingeschlagene Weg der richtige sein wird,stehen wir alle 
geschlossen und einmütig hinter unserem viel verehrten 
nerrn nektor !

In steter Verehrung Euer "tignifizonz !
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Phil.-Theol. Hochschule Hegensburg, den 30.Juni 1947.
Hegensburg

Gedankenniederschrift.

•
Der Umstand, dass Hegens’burg in baulicher Hinsicht nahezu ohne 
grössere Schäden das Kriegsgeschehen überstanden hat, bringt es 
mit sich, dass in der Nachkriegszeit ein grosser Zustrom an 
Menschen eins^tate, welche hier Unterkommen und die ,/iederauf- 
richtung einer Existenz suchen.
Dadurch ist aus der geruhsamen grossen Provinzstadt alle Beschau
lichkeit gewichen und hat einem drängenden und treibenden, leben
digen Getriebe Platz machen müssen. Diesem schicksalhaften Gesche
hen eine möglichst produktive Entwicklung zu weisen - in klarer 
Erkenntnis der Gegebenheiten - ist heute vornehmste Aufgabe und 
Pflicht der massgebenden Kreise.
Mit dem Zustrom der Neuburger haben sich auch die gewerblichen 
Bestrebungen vermehrt, sodass zweifelsohne mit einem Anwachsen 
handwerklicher und industrieller Tätigkeit in Hegensburg zu rech
nen ist. Während die bodenständigen Industrieen, die Brauereien, 
Zuckerfabrik usw. an den landwirtschaftlichen Charakter des Ortes 
anknüpfen, waren die während des Krieges entstandenen Küstungs- 
betriebe ohne" örtliche Gebundenheit. Gleicherweise tragen auch 
ihre Umstellungen auf FriedensProduktion, sowie die neueren ge
werblichen Unternehmungen schon rein industriellen Charakter.
Eine Keihe von bestehenden Industrien beginnt bereits wissenschaft
liche Anlehnung zu suchen, und, da sie sie zurzeit in Hegensburg 
noch nicht in dem erforderlichen Ausmass finden können, müssen sie, 
weil die Münchner und Würzburger Institute unter Kriegsschaden 
leiden, versuchen, entweder an entfernte#, meist in anderen Zonen 
gelegenen wissenschaftliche# Institute# sich zu wenden, oder auf 
Anlehnung überhaupt verzichten. So gibt es in Hegensburg und Um
gebung einige Unternehmungen chemischer Hichtung, welche gerne

’■ - i

bereit waren mit einem chemischen Institut an der Hegensburger 
Hochschule zusammenzuarbeiten. Für eine solche Zusammenarbeit ist 
zweifelsohne die Nähe einer Hochschule zur Industrie von grossem 
Vorteil, denn die zu bereinigenden Probleme können sozusagen sofort 
an Ort und Stelle behandelt werden. Überdies werden verschiedene 
neue Aufgaben, wie Gutachten, Untersuchungen aus der industriellen 
Entwicklung erwachsen. 1 ,< U



#

Ferner können auf der Hochschule aus der bodenständigen Be
völkerung selbst die für die Industrie geeigneten Kräfte heran
gebildet werden.
Es darf auch nicht ein Umstand übersehen werden, dass die vom 
Militärdienst heimkehrende Jugend dem Zeitgeist entsprechend 

®besonderes Interesse für die Naturwissenschaften zeigt. Diesem 
verständlichen Bestreben vernünftige Entwipklung angedeihen zu 
lassen,, ist eine weitere Aufgabe der naturwissenschaftlichen 
Abteilungen einer Begensburger Hochschule.

1 6 6



Jrh.ii* “ineui* auijiiüoumu a* } J Vy«. v--*A ,/W* V Ufc*. ' 1 _/*T I *

-H e £ e n.s b u r g

Uedankenni euer;. ohrift.

'Der 'Jiastand, dass Wagonsbürg in b&ulichcr liim ich! nahesli ohne
. Üch.n-.ui d ,-s .jCrieg* je .-.-.citelien übelst aalen hut, bringt ©s

alt ©ich, dhss ln der llachkri . it ein 'grosser Zustrom an v t ■ ’

"\,.:u :h.u ':ir'.V:\.tato, Welch© hier unt erkennen und die iwöexä«
.... h .. . . ...

. ! . . pr< ■
1 iok..r, it j£.v;iüli...ei- und h ,<t einen url ngeMcn und in uibenlu,.;, leben
digen Getriebe x 1 ,ts huschen müssen, )it seia scMchs&lhaf toft Ges :he
ben eine >L‘glichst groduktive .Entwicklung zu woiccn - in klarer- 

. enntnia des Gegebenheiten' - ist' heu-se vomebmat© Aufgabe und 
Pflicht der nassgebenden Ar eine.

kiotron der uaibürger haben siuh . a
• naehrty aodaaa zweifeleohne alt einem

•I.aller ihti...keit -in ne.^neburg au rech- 
l i vi: 1:.:- .usörieon, die hmuereien,

brlk an dcn luudwrrtoulufiigoren Charakter ans Ortes
.. g rg .... , ; . : , ;..i..: .. ,. . . , en t ’■

betriebe c-t-c: örtliche Ckhundenhoit, uüoichi rv-.-ise tn an auch 
ihr© Umstellungen auf f^ied • cn klon, sowie die srei .>-•
■nrb ; lauen Ü;ternohiHuin,en schon rein industriellen Charakter.

oina .reihe von he a teilenden Indus .ricri begi.-.nt bereite wi e een sc halt- 
liehe Anlaäuühg zu suchen, und, da sie sie zuras h t i • 
noch.nicht :in dem .erforüerlichen AÜömaos Ünaer können, aussen nie, 
weil He Miinohner und ifttraburger Institute unter t Erleg © sc hüden 
loi-.-.c-n, v-...»fau;üiv;n, ontr eder an entfernte/., reist in rhu ex en Zonen 
,:eie gnen .- k. • r n.rtlic ick In/:.tifcut©$ .ich za ren kn,- oder ruf 
Anlehnung überhaupt verzieht ca. ho cs in he ,onsbur_ uni öm~

obung einige Unternehmungen chemischer nicht urig, 1 eiche goxne 
bereit wären alt 'eines ehßMechen Institut an der Aegensburger 
hoch, chule gusaroenzuarbeiten. /J?ür eine solche ZUS,damen&rbeit ist 
zweifelsohne uie Habe einer Hochschule zur Industrie von grossem 
Vorteil, neun nie zu bereinig enden Pro lene hhinoit ozu?; . en sofort 
an Ort und stelle üj ) cn Terochiedene
neue Aufgaben, wie Gutachten, untercuchunwen aus der in teilen

en# *•’ ’



■ V

ferner können auf der Eochsclittle us der bodenständigen Be~ 
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A3 TA Hochschule Regensburg - Auienref’erat. Regensourg, 27.lo.47.

Betr.: Bericht über den Stand des Ausbau© ' der Hochschule ha mb e r g.,

tTom 'Ministerium sind in einem Schreiben vom 6.1c. 47 genehmigt :
4 Semester Jus,4 Sem.Philologie,6( i ) Sem.Naturwiss. ,2 3em.-Medizin
Jus sehr gut ausgeüaut*Germanistik gut
•arallele Verlesungen der Bozenten,vielseitiger Stundenplan,Ausbau.eines 
pnysik1 isda-cnemisehen Instituts in der „Conco rdia"(präch tige s ^arockgec) 
•ertigstellun^ voraussichtlich April/Ai 1948. heue Dozenten angekommen, 
lur Zeit j - 6 dorsale,neue im hau, bis ;.nde des Dornest rs voraussicht
lich lo - 11 dorsale.

De Staat unterstützt hervorragend die Hochschule,Residenz für den 
Ausbau geplant.hervorragende Arbeit des 3 e n a t e s.Rektor Kraft 
viederbewänlt(undurchsichtige eigene Pläne).Gute Verbindungen ins Aus
land /ngland und Frankreich),dauernd Verbindung zur M'ilReg in lunchen 
and einflußreichen Offizieren der DIH-r..,versucht ausländische Dozenten 
zu behoben,Trersuche zwecks Patenschaft und Ausbau, 
dertrorr&gende UnterStützung durch den Abgecidn.Prälat Veixner und den 
(aus hamber, gebürtigen) Hin.-Präs.Dr.3 L a r d.
23.Nov,3ooJaftrfeier der Stiftungsurkunde der Universität Bamberg, -inla- 
dun0 an alle Universitäten und Hochschulen.Sept.1948 SooJahrfaier des 
vor1esun0s t inne3 (bis dahin In&itut and dorsale fertig) 
ende jkt.~Anf.Nov 1947 Röktorenkonferenz in München,Teilnehmer Rektoren 
and Studentenabordnung. Tn 6 m a: Satzungen der Bayer.'Universitäten.
M.o //-Klausel,Schicksal der phil.-theol.doshschulen.

M 3 T A ~a-a:nuer0 neue Statuten,ohne Genehmigung des 'Ministeriums,-:.nde 
des 3.3.1947 neugewähit,lo .Mann.:r er tritt nur die Studentenschaft gegen
über oen anderen Hochschulen.Ausbau übernimmt der 3en&t.
i a m d e r g besitzt 8 Studentenheime!Deutsches -aus sehr komfortabel

f
eingerichtet und ausgeu&ut mit Hilfe der Stadt.
A3TA Bamberg gibt aus an alle Studenten rückwirkend zur 1oö.Periode:
14oo ur.Fleisch,14co Gr.Kährmittel,42ö Gr.Brotmehl,15c Gr.Butt ;r,o f. 
Kartoffel.

sez. Georg F.Sperl,Au8enraferent AST
. 1 ' ■

tut R egen s bürg ?
Rücktritt veranlaßt.

b c ü :o u u t 6 i Rektor steht allein, sah sich zum

y
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einen allf/e.mei-D e n k s c h r i ft 
VheT die Grunde,we1 che für den Auf o ,u 
e,on io ehr chule in Segens To arg sprechen*

■i s Bedürfnis nach einen allge/neine» aochschule in 
kegensburg ward® and wird sc.aon sei sag«». ■ ^^gen'Tand dafür ist das Sehlen eines ^lgeoieineT geistigen
"entrums in liefterhayern und m «r 0 lerpfal^ ferne 
rVi p einzigartig geeignete zentrale 1 ge von ...egens, q9 
endlich die weitgehende Hävc;sehrthext unc ^ie ts a - 
f higfeeit dieser Stadt.Denentsnrecnend hatte . e, ensbu-e
bereits im rüttelnlterenne Rivers, tT^on^
besessen,s.n welcher ein - --V - - r-, ^ _ nj _
*~v ß-rosse Graf von ollpt- c.o 1s nen.i er?.. .nn ->■ ■■■■ Ä deren 'mfhebunr w-r wenigstens einesciioi wir«.te.*.»ca c.erea 3 geschaffen wor-philosophiseh-theolagi c». -ow^-- ■ /v ^ d«n* desden, die gewiss hohe Verdienste am c.ie g^belnlr- 
h'irischen hierus h c ,t eien .■ •• ■- . h =uoh noch z-u
tigen Bedürfnisse zum - Wer ist d her das
umfassen und zu .jeirie . ^ ^ Pti een Zentrum für
Verlangen nach einem. , gggpr gl Gemeinen Hochschulhil- 
Fordost-bayern unc. n<■■ ■■- *■ ' ,^„e^ geworden ü.zw.dungsstätte in ^fensourg uoen ■ ^Uninteressierter 
verstärkt durch die_ uist-,nung orua^eu^^ flmnh die j_s

Kräfte w.
:t euren o.ie u+öot---- l1r,grIrrend des ahgelaufene rieges imd eurch_ 

_ „ -T- • '-1 n . • "U ^ /k- T'-f ni c* PPThn inLöslichkeit dieses •••ild.mgehed- die
hurg weitgehend zu ’-iiiive-ht'ien in ■ Teilen,lürzburg 
bisherigen cirei - -r.ee, ,-ni Underimr des .ahn-und 3rlangen durch die nochgr u ,.ch'diaang der ’Tldungs- 
raumes und durch exe hetr cnt_ „cn -o f ^ ~t?nö ge_
st atten seihst auf 1, ngere ‘ ^ "' u 'entsprechen,
setzt den erhöhten !.'n«-eri.'.c^. ^ - begehen,welche
X): durch erscheint eine c.r. np.eno.e otx,.;.c. ?b-.
d urch nunme rige hrricht1 hlg e1ner yierten J ■?.,nde:siin.iver—

wanschensv?erte, sondern gcradesa 
.nrrorrDi^iic>ie sung f nde. niese
ölte Breise erfasst'.nicht hlöss

sität eine nicht bloss 
notwendige, j a sc^fer
Hotlage hahne bereits 1 t:"i gr TU 'nde'n' auch die .Tademi- 
unsere studienoef liss _ue g gllgg ep Behörden hohen sich 
sehen Instanzen una ht tebensfrcce beschäftigt,die
bereits mit dieser orem.cn • - « Volksvertreter undaber auch das Interesse cer gewehten voh.sve Herr
der komunalen Organe yercient.Hoohschule Re_
Sektor der Pg'oso4?grgl aUl’roiekt ihrer Ausgestaltung’nsburg.rrof.Br. Sngert,d-s fro1 _ i_a. _ 1 „ Jj-'-jT v r1 o (rpl S--- , n riip tteistes-wissensch&ften ent-zu einer üochscnule i—^ u h.h r Iusvestaltimg durch 
• ichelt und dementsprechend-^ch^istorische , juridische 
Lehreinrichtungen für ^ ;'h onnen. Weiterhin wur-disehe und medizinische ^ j^| medizinische hnch- 
de die im letzten Jahre ®ntst..nuene me t der
gruppe hereitts seitens er Fussens teile Segens-
Münchner Universität als mre eigeut. . i- —^ + c*_O .aUiUK. . Vrischen Unterrichts-kiu.ij.uu.uc x -- ^ x- 0 n c ap a io 3,y riscnen uuu^x x - - -bürg angenommen unc. ^^ öer VOrhlinisehen Aushil-
Tiinisteriums mit dem - -• " ^Lv, i + i-mp" des Physikums aus-fior> FpAi ziner und der ibnaltung aes x vdüng icr Mediziner und_tter ~vielver-„
gestattet.Sfl_ai3A. t t.P f ^ -'iner allgemeinen HocI- 
soiecüence .ms. r.üe ^ v ;ro;nc.,innr/7 geneben. ,Uas be-•UThT^. oder .jniversitj^,
ela
n
..mfnis nach 
ah auch b ereit s , P T' Jnte:





$ **6 < W *. *tr•;. ,ü; ö * ::■.*& . iqn sr..'*r • .'.:
.n dieser grundlegenden 
gehalten. Gewiss bedarf

eine b a1dige Schlassf*?ssung 
Frage aber dem Ninisterrat vor
ab er ein solches Unternahmen der

cistimmung der Militärregierung. Doch ist bei derm be- 
’• hrtem Interesse für alle Fragen der .allgemeinen Volks
bildung, angesichts des Vorbildes der so zahlreichen staat
lichen wie privaten Universitäten der Vereinigten Staaten 
ruid angesichts des bereits in der französischen lone 
durch die neue Universität Mainz gegebenen Beispiels 
die Zustimmung zu einem solchen Fortschritt Bayerns zu
versichtlich zu erhoffen.Schon die wohlwollende Aufnahme 
•es flans einer vierten landesuniversotat seitens der 
bayrischen Sta&tsregierung und deren Geneigtheit zu einer 
bezüglichen Beratung in nächster Zeit lässt eine vor
ausgegangene Fühlungnahme mit der Militärregierung an-r 
leimen.Gerade von amerikanischer Beite ist shpr flir Sa- 
rurwortung einer »olluniversität nicht einer isolierten - ooaaoaaxcfur tteiaraRwi äsiansoliaften.. zu. erffiaX-tens.. da das 

'..Xgeaieine Interesse der bayrischen Bevölkerung und die

S^u-

Fleher an ge
trennte Orte wäre von Nachteil und kennte nur einen schwer 
tragbaren Notbehelf darsteilen,wenn auch beispielsweise 
früher in Münster eine bloss vorklinische medizinische 
Fakultät angesichts der Nahe von Üonn Marburg und 
Göttingen geschaffen wurde und durch längere Jahre als 
lorso bestand.Ist doch nicht zu verkennen,dass für das 
wissenschaftliche Leben,den ärztlichen Betriebund die 
sozialen Interessen der studierenden eine Volluniversität 
ganz andere Aussichten bietet als ein Rimpfgebilde.
Um die ersehnte vollwertige Volluniversität für Regens
burg zu erreichen bedarf es allerdings nicht bloss 
der aufopfernden Zusammenarbeit der Professoren und 
denten,sondern auch der fördernden Mitwirkung der par
lamentarischen Volksvertreter ,der Behörden der Landes
regierung der Bezirke und der Gemeinde und weiter Be- 
aölkerungskreise.Besonders gilt es rechtzeitig und gross- 

gig die gewiss schwierige Augga.be der Zuzugsorganisation 
und Wohnungsbeschaffung wie auch des Baues von ausreichenden 
Räumen für wissenschaftliche Lehre und Forschung in An
riff zu nehmen und nicht einfach an sich herankommen 

zu lassen. Wer eine Hochschule haben will, muss auch 
die Professoren und Studenten aufnehmen und unterbrin
gen, da beide nicht auf die Bauer für Stunden hin-rund 
Herreisen können. Bern zeitgerecht Senkenden und unte- 
nehmend Handelnden wird der Ruhm, aber auch der ^utzen 
Erfolges in der Universitätsfrage gehören.
Straubing - Regensburg,4.X.1947

des

Hofrat Professor Br. Armin yon fscbermak 
• Seysenegg 

als Proponent .
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einen nt1 o emei
Denkschrift 

über die Gründe,welche für den Mufbou 
nen gochachule in Regensbarg sprechen.

I.
■ j 's Bedürfnis nach einen allgemeinen Hochschule in 
Regensbürg wurde und wird schon seit langem empfunden. 
Grund dafür ist das Behlen eines allgemeinen geistigen 
ent rums _ in Kietfcerbayern und in der Oberpfalz, ferner 

c-ie einzigartig geeignete zentrale 1 ■ ge von Regensburg, 
endlich die weitgehende Unversehrtheit und die Ausbau— 
!• highe it dieser Stadt .Dementsprechend hatte Regensburg 
bereits im }. .ittela.lter eine Universität von hohem. Ruf 
besessen,s.n sicher ein univ.c s ler eist wie Albert 
cor Grosse, Graf von hollst, dt als D-ehrcr,dann als Bi
schof wirkte,hach deren Aufhebung war wenigstens eine 
.liilosophisch-theologische .'och sc hule geschaffen wor
den, die gewiss hohe Verdienste um die Jeranb.ildüng des
bayrischen Klerus hat ,deren Rühmen her die gegenwär
tigen Bedürfnisse zum.nl der Baienwelt nicht auch noch zu 
umfassen und zu befriedigen vermag. eute ist daher das 
Verlangen nach einem, ...1.1. gemeinen geistigen b ent rum für 
Fordost-Bayern und nach einer allgemeinen Hochschulhil- 
dungsstätte in -Regensburg hoch aktuell geworden u.zw.
verstarkt durch die .ufst nuung studieninteressierter 

Kräfte wahrend des abgelaufene Krieges und durch die Mo 
Möglichkeit dieses Bildungsbedürfnis gerade in Regens
burg weitgehend zu befriedigen. Buss erd em sind, heute die 
bisherigen drei Dandesüniversitlten in München, Viirzburg 
und Br langen durch die hpchgr di ge Minderung' des /'ohn- 
raumes und durch die betr chtliehe Schädigung der Bildung©-, 
statten selbst auf längere '.Jahre hinaus ausser Stand ge
setzt den erhöhten Unterrichtsaufg ben zu entsprechen. 
Dadurch erscheint eine drängende 'otlage gegeben,welche 
durch nunmerige Errichtung einer vierten BandesUniver
sität eine nicht bloss wünschenswerte,sondern geradezu 
notwendige, ja schier unvermeiöliehe B*sung f nde, Dieae 
Kot läge ha.bne bereits .weite Breie e erfasst , nicht bloss 
unsere studienbefliss ne Jugend,sonde n auch die akademi
schen Instanzen und die ministerieIlen Behörden haben sich 
bereits mit dieser brennenden Lebensfrage beschäftigt,die 
aber auch das Interesse der gew hlten Volksvertreter und 
der komunalen Organe verdient.So hat zunäeehst der Herr 
Rektor der philosophisch -theologischen Hochschule Re- 
g ■ nsburg, JProf.br. Sngert ,d ?.s Projekt ihrer Ausgestaltung 
zu einer Hochschule für die .Geisteswissenschaften ent- 
iekelt und dementsprechend mit.der Ausgestaltung durch.

L ehr einricht ungen für philosophisch-historische , juridische 
dische und medizinische Bacher begonnen. 'Weiterhin wur
de die im letzten Jahre entstandene medizinische Fach
gruppe bereitts seitens der medizinischen Lakultä t der 
Münchner Universität als ihre eigene Aussenstelle_Regens
burg angenommen und seitens des bayrischen Unterrichts
ministeriums mit dem Rechte der vorklinischen Ausbil
dung der Mediziner und der Abhaltung des Physikums aus
gestattet. So sind tatsächlich bereits manche vielver- 
sprechende Ansätze zur Rerdung einer allgemeinen Roch- 
,-.Rp,1Te™R;yVr rrirnr‘?T<?'i^:t in Pegensburg geneben, uns be- 
dürfnis nach Errichtung einer vierten LandesUniversität 
hat auch bereits Herr Unterrichtsministerium Hundhammer





ffiJr £ /. /W/V// -

v» .' i:Qi. a£-r ' : l , eine baldige Schlussfessirng 
in dieser grundlegenden Frage aber dem 7/inist errat Vor
behalten, Gewiss bedarf aber ein solches Unternahmen der 
lastimmung der Militärregierung. Doch ist bei deren be
währtem Interesse für alle fragen der allgemeinen Volks
bildung, angesichts des Vorbildes der so zahlreichen staat
lichen wie privaten Universitäten der Vereinigten Staaten 
und angesichts des bereits in der französischen gone 
durch die neue Universität Mainz gegebenen Beispiels 
die Zustimmung zu einem solchen Fortschritt Bayerns zu
versichtlich zu erhoffen.Schon die wohlwollende Aufnahme 
des Plans einer vierten Landesuniversotät seitens der 
bayrischen Sta&tsregierung und deren Geneigtheit zu einer 
bezüglichen Beratung in nächster Zeit lässt eine vor
ausgegangene Fühlungnahme mit der Militärregierung anT 
nehmen.Gerade von amerikanischer Seite ist aber die Be- 

einer volluniversität nicht einer isolierten
(reisteswis' ensch'ften' üü. erwarten,' ?!e~*3.äs

>e völke:

fürw'ortung
oc schÜle^fiir
1gerneine Interesse

AnaTogie zu den
d er’ bayri s cTTerf LevoYke rung unä die 

im er" i k an Ischen "T ÖT1 uh Ivers 1t ah e n ’ ent s chie-
sprechen. Auch eine ÄÜF- 

oder einzelner Facher an ge
rn d kennte nur einen schwer 
wenn auch beispielsweise 

linioche medizinische 
Marburg und

ioilung einzlner Fakult ten 
trennte Orte wäre von Fachteil 
tragbaren MotbeheIf darsteilen,w 
früher in Münster eine bloss vor 
Fakultät angesichts der Nahe von Uonn 
Göttingen geschaffen wurde und durch längere Jahre als 
Porso bestand.Ist doch nicht zu verkennen,dass für das 
wissenschaftliche Leben,den ärztlichen Betriebund die 
sozialen Interessen der studierenden eine Volluniversität 
ganz andere Aussichten bietet als ein Rimpfgebilde.
Um die ersehnte vollwertige Volluniversität für Regens- 
bürg zu erreichen bedarf es allerdings nicht bloss 
der aufopfernden Zusammenarbeit der Professoren und Stu
denten ,sondern auch der fördernden Mitwirkung der par
lamentarischen Volksvertreter ,der Behörden der Landes
regierung der Bezirke und der Gemeinde und weiter Be- 
völkerungskreise.Besonders gilt es rechtzeitig und gross- 
zügig die gewiss schwierige Aufgabe der Zuzugsorganisation 
und Wohnungsbeschaffung wie auch des Baues von ausreichenden 
Räumen für wissenschaftliche Lehre und Forschung in An
griff zu nehmen und nicht einfach an sich herankommen 
zu lassen. Wer eine Hochschule haben will, muss auch 
die Professoren und Studenten aufnehmen und unterbrin
gen, da beide nicht auf die Lauer für Stunden hin-rund 
Herreisen können. Lern zeitgerecht Lenkenden und unte- 
nehmend Handelnden wird der Ruhm, aber auch der ^utzen des 
Erfolges in der Universitätsfrage gehören.

Straubing - Regensburg,4.X.1947

Hofrat Professor Lr. Armin yon Pschermak*
Seysenegg

als Proponent . , 'j ? 7
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Antrag

(in der Fassung, die am 8.11*4f|- in einer Sitzung rnit Herrn Mini
sterialdirektor Br.Mayer und Vertretern von Bamberg und Regens- 
bürg entworfen wurde).

Der Landtag wolle beschließen: tffti b b yML-:

1. ) Bas Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt,
z} C'Y\A

die phil. -theol. Hoch schulen in Bamberg und Regensburg zu einer 
4«Landesuniversität auszubauen. Babei soll die medizinische Fa
kultät zunächst nicht über das Phjrsikum. hinaus ausgebaut werden.

2. ) Bie Verteilung der Professuren auf beide Hochschulen! soll so er
folgen, daß an beiden Abteilungen der 4*Landesuniversität Theo
logie studiert werden kann. Im übrigen sollen in Bamberg die 
Naturwissenschaftler und Juristen, in Regensburg die Philologen 
aller Richtungen -und die Mediziner (vorerst bis zum Physikum) 
ausgebildet werden.
Überschneidungen sollen möglichst vermieden werden. Maßgebend 
ist der beiliegende Haushaltsentwurf.

3. ) An Ausgaben dürfen im Etatjahr 1948/49 geleistet werden:

1* an einmaligen Ausgaben: 
a.) in Bamberg
b.) in Regensburg 

2* an laufenden Ausgaben:

a. ) in Bamberg
b. ) in Regensburg

220.000.- 
454« ooo.«

öo.ooo.« 
llo. ooo.-

3Ü;

DM
IM.

Von dem einmaligen Ausgaben sind dem Haushaltsansatz des 
Irmenministeriums für Verrichtung nicht landeseigener Uebäude 
für Zwecke staatlicher Behörden im. Bereiche sämtlicher Staats
ministerien* ohne Erhöhung des Haushaltsansatzes zu entnehmen:

für Bamberg 15o.ooo.— BM für die Herrichtung des Baues 
der Konkordia,

für Regensburg 3oo.ooo.— BM für den Ausbau der Hoch Schul
gebäude.f

Anmerkung: / Bas volkswirtschaftliche Studium soll an beiden Abtei
lungen der neuen Universität zugelassen werden nach Maß
gabe des anliegenden Haushaltsentwurfes.
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des Bedarfes an persönlichen und sächlichen 
Ausgaben für eine 4. Landesuniversität 
Bamberg und Regens bürg.

Gegenstand Personl*
Ausgaben

i

Fortdauern-1 Ein-
de säehl* - maii-
Ausgaben ge

EM Ausga-
ben HM

I. Bamberg 

II. Regensb.urg

ca* 400.ÖÖO ca.100.000

1* Allgemeine Verwaltung
1 Stelle für Reg. Am tmann( Syndikus) Be sGr*A 3b 6.450
1 Stelle für Heg.Oberinspektor BesGr.A' 4 P 2 5*600
2 Stellen für Heg.Inspektoren BesGr.A 4 c 2 8.060

• 3 tarifl.Angest*für den Bürodienst
VergGr.VTI-IX ................... 9*300

2* Bibliothek * „ |

1 Stelle für Bibliotheksinspektor BesGr.A 4c2 4.030
Sächlicher Bedarf “ * ’ ’
laufend ..................................................................................
einmalig................................................ ..............................

3* Theologische Fakultät(Ausbau zur Vollfakultät)
2 Stellen für o.Professoren BesGr. H 1 b 
und zwar " '
Apologetik und Religionsphilosophie 
Patrologie und Liturgik 
Sachlicher Bedarf
laufend...................... ............................................... ..

L Philosophisehe Fakultät(Phi1olog.Abteilung)
9 Stellen für o.Professoren BesGr.1 b- 
und zwar 
Psychologie 
Lateinische Philologie
Griechische Philologie« ....................................
Deutsche Philologie 
Homanische Philologie 
Englische Philologie 
Litera turwis s enschaft 
Alte Geschichte ’ ‘ “ ' ' ' *
Neuere Geschichte
2 Stellen für ao.Professoren BesGr. H 2 ....

4 und zwar ,. ..........
Kunstges chicht e 
Musikwis s enschaft

Seite

24.120

110.700

19*200

187*460

l —

30.000

4.000

220.000

60.000
*

34.000 60.000
. V
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"■*_ .... 1 . ....—---------- ;......—------- -------- 1 --------------- r . -
Gegenstand Personl* Fortdauern- Einmali-

xlusgaben de sächl • ge Aus-
* BE Ausgaben gaben

- ..... it • . i .. HM m

Übertrag: 187.460 34.000 60.000

( Staatswissenschaf tl .Abteilung)
* * i

4 Stellen für o.Professoren BesGr.H 1 b ..... 49♦200

.

und zwar
| T olkswirt schaftslehre

Finanzwi s senschaf t
Betriebswirtsch aft slehre *

*

Wirtschaft srecht *

1 Stelle für ao.Professor BesGr.H 2 *..............J 9.600 *
und zwar Volkswirtschaftslehre

! 4 Stellen für wissen sch af t11Äs sist enten- - •. Diätenordnung........................... 1.............* *.............. ..
3 tarifl.Ängest. für den Bürodienst VerGr.VTI-

21.280
IX 9.300

Sächlicher Bedarf
laufend ......................... ........................ ............. 14.000

*

1 einmalig ..................................................................... 30.000

5. naturwissenschaftliche Fakultät * -

[ 7 Stellen für o.Professoren BesGr. H 1 b .... 86.100
und zwar
Mathematik •
Theoretische Physik
Chemie
Physikalische Chemie
Botanik' ‘

1 Mineralogie und Geologie
Geographie ;

1 Stelle für ao.Professor BesGr. H 2 «............. 9.600
•

und zwar
Mathematik . . ..... ... . •

8 Stellen für wissenschaftl. Assistenten-Biäten-'
1 _ Ordnung............................................... ................... ..

Io $arifl.Ingest. für den techn.Bienst VergGr*
42.560

31.000VTI-IX..............
[ 4 tarifl.Angest/, für den Bürodienst VergGr* ...-i-....

VII—II .............. 12.400 •
5 Arbeiter (Hausarbeiter und Reinmachedienst) 8*250

Sächlicher Bedarf
f laufend ......... ................. \ .__ _ ...... .......

.
. 40.000

einmalig................................................. ........................ 60.000

Seite 466.750 • 88.000 150.000

• 19 4 -



«■» ^5 «■»

Gegenstand
...

PersÖnl.
Ausgaben

f--------------
Fortdauern
de sächl* 
Ausgaben

RM

|Einmalige 
! Ausgaben

RM

Übertrags 466.750 88.000 150.000 |

6* Medizinische Fakultät * ....
2 Stellen für o.Professoren BesGr. H lb 24.600
und zwar
1* Anatomie
2% Physiologie ..
2 Stellen für ao.Professoren BesGr. H2.. 18.680
und zwar
Anatomie
Zahnmedizin .....
5 Stellen für wissenschaf1tl*Assistenten- 

£ Diätenordnung
4 tarifl..4ngest. für den techn. -und Büro- 
Dienst 7ergGr. VXI-IX

26.600

...
12.400 .

5 Arbeiter (Hausarbeiter und Reinmache- 
dienst ....................... ...............

' - ‘
' 8*250

Sächlicher Bedarf
laufend!*.................................... * * 10.000 j
einmalig .*.................................... . 4.000

7. Emeritierten-Bezüge für 3o Professuren
15 tfo der aktiven Bezüge

8. Um— und Erweiterungsbauten der Hochschul-

50.000

^ 6 Id clUG. © •»*••••••*•••#+»•••••••••«••»*♦•# 300.000

Q ‘ Summe- - - * - *J
■

607.280 • ‘ 98.000 -
.
454.000 •

.
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Zu Nr* VI 250 Abschrift»

B e r e c h n u n - g
des Bedarfes an persönlichen und sächlichen 
Ausgaben für eine 4» Landesuniversität 
Bamberg und Segensburg*

Gegenstand Persönl*
Ausgaben
EM

Fortdauern
de säehl* 
Ausgaben

m

Sin

ge
Ausga
feenBM

I* Bamberg

1*Allgerneine Verwaltung
1 Stelle für Beg»Amtmann(Syndikus)BesGr.A 3^
1 Stell® für Eeg^öberinspektor BesGr»A 4 b 1
2 Stellen für Reg*Inspektoren BesGr* A 4 c 2 
0 tarifl®Angestellte für den Bürodienst

VergGr*VII-IX» . * .......... • • •\
2»Bibliothek

1 Stelle für Bibi*Inspektor BesGr* A 4 c 2** 
1 tarifl»Angestellte für den Büchereidiemst

Verg» Gr * VXI*»IX

sächlicher Bedarf ceeeaeeeeeeeeweeeeeeeeeeoO

6*250
5*400
7*820

8*940

3*910

2*980

3»Philosophieche Fakultät
1 Stelle für ao»Professoren (Musikwissenschaft)

j Bes Gr» B 2 »»»««s®«***«*«»«©® 9*340

4»Naturwissenschaftliche Fakultät
5 Stellen für o*Professoren BesGr»H 1 b ••
Find zwar 
Mathematik 
Theoretische Physik 
Geographie 
Zoologie 
Botanik
5 Stellen für ao»Professoren BesGr® H 2
und zwar 
Mathematik
experimentelle Physik 
organische Chemie 
anorganische Chemie 
Pharmazie

® ® «j «» 60•150

46»700

20*000

Seite 151*490 20*000 *+&'

1 9 7



!*• 2 *“ /

Gegenstand Persönl«
Ausgaben

EM
Portdauern
de sächl» 
Ausgaben

EM

Einmali
ge Aus
gaben
RH

Übertrags 151«490 20*000
yS Stellen für wissenschaftliche Assistenten- jj&tw

Diätenordnung ®®®®®*e»®©«®»®©««®®«»®®®®©®« 46.080
10 tarifl•Angestellte für den teehn*Bienst

VergGr*VIX—XX ®«® ® © & © 29*600
5 tarifl©Angestellte für den Bürodienst

Vergor© VXI—XX .»«a-®»*©«©©®®© 140900
5 Arbeiter (Handwerker-un& sonstiger teehn*

Bienst) «*«••*,© 9.950
j? Arbeiter(HausArbeiter und Beinmaehedienst) 8.250
Sächlicher Bedarf

®inmalig 9«©»«®®®*©**©©»«»»©»«©»»®®®*©©® 150,000
laufend 0®*®®»®«®©*®«***«*®®#*®««»«««®® 90*000
Umbau des Ooncordiagebäudes ••©•«•© ©••© 150.000^
Heubau eines Institutsgebäudes . * * • ® ® *. mn 1 (\§£\VvvfT*

5*Juristisch® Fakultät
7 Stellen für o.Professoren BesGr® K 1 b • •• 84.210
und zwar
Römisches Recht und bürgerliches Recht
Deutsche Rechtegeschichiebürgerliches
Recht und Handelsrecht
Zivilprozeßreeht und bürgerliche© Recht
Strafrecht und Strafprozeßrecht 1
Staats-und Verwaltungerecht v
.Volkswirtschaftslehre
Piaanzwissemschaft und Statistik

1 Stell® für ao.Professoren BesGr® H 2 ©©**«. 9*340
uad zwar
Staats» und Verwaltungsrecht

4 Stellen für Wissenschaft!,, Aasist ent en-Biä-
üAnordnung .«4»«®*«®«®*®*«**»®*®#«®#®®®*®®*® 20.480

1 tärifl.Angest.für den Bürodienst VergGr* mm
11—IX o®«®®«®®« 2.980 W

Sächlicher Bedarf
einmalig 0®«©®®®®*®®»®®®®®»®*®®#®«®®®®®®®®® 20.000
lauf end ©o©®©®*®®®«®®®« o®#®©®®®®«®®*®®®«®®® 8.000

Effieriteafoezüge für 19 Professuren *. * * ® © * e * *. 104.870
(5C% der aktiven Bezüge)

'fb ~ —Summe 1 482.350 II80OOO 720.000
1 \#Auf Rechmumgstitel Verrichtung nicht landes-

eigener Gebäude für Zwecke staatlicher Behörden
im Bereiche sämtlicher Staatsministerien” im
Haushalt des Staat©Ministeriums des Innern®

„"198
l



Gegenstand Person!*
Ausgaben

m
Portdauern 
de sächl» 
Ausgaben 

BK

Einmalig© 
Ausgaben

m

II» Begemsburg 
1© Allgemein© Verwaltung

1 Stelle für Heg«Amtmann(Syndikus)BesGr.A3b 6,450
1 Stelle für Beg.Gberinspsktor BesGr.A 4 c 2 5»600
2 Steilem für Beg.Inspektoren BesGr. A 4
3 tarifl®Äugestrfür den Bürodienst

¥ergGr*m-IX ••
o 2 3*060 

9.300
2» Bibliothek

1 Stelle für Bibliotheksimspektor BesGr©A 4o2^*^^ 
Sächlicher Bedarf
laufend « . »,©«**»©©©, .©©ö©.®.»®©.®©*©.©®®®« 
einmalig ^ # e * <s- $ ® e e e- # a o $ e e e e $ e * o v* * ^ » © © s o * * e

30.000

5* Theologische Fakultät(Ausbau zur follfakultät)
24.1202 Stellen für o»Professoren BesGr. H 1 b 

und zwar '
Apologetik und Beligiomsphilcsophie 
Patrologi® und Liturgik 
Sächlicher Bedarf 
laufend

4»Philosophisohe Fakultät(PhilologeAbteilung)
9 Stellen für o.Professoren BesGx. H 1 b| 110.700 
und zwar 
Psychologie
Lateinische Philologie 
Griechische Philologie 
Deutsch© Philologie 
Romanische Philologie 
Englische Philologie 
Literaturwissenschaft 
Alte Geschieht©
Heuere Geschichte
2 Stellen für ao.Professoren BesGr.H 2. 
und zwar 
Kunstgeschichte 
Musikwissenschaft

Seite

19.200

4.000

187.460 34.000

60.000

60.000

Iß 9
\ i



- 4
Gegenstand Personl*

Ausgaben
BÄ

fortdauern
de säcliX $ 
Ausgaben

Einmali« 
ge Aus
gaben 
BM

Übertrags
(staatswissenscbaftl ^Abteilung)

4 Stellen für cuProfessoren BesGr.H 1 b o®*®* 
und zwar
Volkswirtschaftslehre
Finanzwissenschaft
Betriebswirtschaftslehre
Wirtschaftsrecht

1 Stelle für &©»Professor BesGr*H2 .o*®..**«* 
und zwar Volkswirtschaftslehre 

4 Stellen für wissenschaftloAssistenten- 
Biätenordnung

3 tarifl.Angest.für den Bürodienst VerGr.VII-IX 
Sächlicher Bedarf
laufend ****»*^**«®* »»««.««««e.»'*****«*®.** 
einmalig **»***«.*•»•*.*•••.**•«•<»•*•**•»***
5 .naturwissenschaftliche Fakultät

7 Stellen für o.Professoren BesGr* H 1 b *•.<> 
und zwar
Mathematik
Theoretische Physik ^ /
Chemie
Physikalische Chemie 
Botanik
Mineralogie und Geologie 
Geographie

1 Stelle für ao.Professor BesGr® H 2 
und zwar 
Mathematik

8 Stellen für wissensehaftl*Assistenten-Diä- 
t enordnung »••«•e.®»®»*»®«®*«®**«®®®®»®®®®

10 tarifl.Angest® für den teehn.Dienst VergGr.
VII*iX« 6 O » 6 • «

4 tarifl.Angest.für den Bürodienst VergGr*
VII-IX*®*e ® © ©5 Arbeiter (Hausarbeiter und Reinmachedienst) 

Sächlicher Bedarf
laufend ««••*»•••••••••«•*»••••••••••••••••
einmalig *••••»••

4/

187*460

49*200

9*600

21®280 
9*300

86*100

* * ♦ e <*> 9*600

42*560

31*000
12®400 
8.250

34*000

14*000

Seite 466*750

40*000

60*000

30.000

88*000

60.000

150.000

200 5



Gegenntaid

6©Medizinische Fakultät

Persönl»
Ausgaben

Übertrags 466®750

Fortdauern
de sächl® 
Ausgaben 

RM
88.000

% J*5 Stellen für o.Professoren BesGr.H 1b
und zwar 
Anatomie C^weir)
Physi
Fatedlog-iei- 
Fhai'iaat.ijxu gl e
Hygiene 
Inders Mediaia
Obriwgif 
Gynäkologie 
Attgeah* Ükan&e
Haat>"Und C-frgchl*rhtBkrffnlrh»4t-ctt 

w Kinderhellkunde
Fevern! fe%rrt*
Stellen für ao©Professoren BesGrr.H2„® 

und zwarMedig»Pol3AlinilE-A>*^u>v»Alt;
Chirurg » Poliklinik 
ZÄhrmedizin

Stellen für wissenschaftl^ Ass ist ernten Diät eno rdmung v
yv * vAvM^y

$4 tarifl.Angest. für den techn© menst 
$ergOr© "7II—XX a®©«®»*®.©

17-tartfWAngeet» -für den Bürodienst
* g.is3;-^ ■ "^l i — IX ® «•••«•••»»

5 Arbeiter(Hausarbeiter und Reinmache-

139^300
(IH'. UM/. -

& © e e *dienst
Sächlicher Bedarf
laufend # M # M C » M e « «> ® ® M • e ® « 0 M '5f 9 ® 
einmalig
Umbau der Mogserschmit-tanlagen für-
X'*^1' S-V 1 ’ >5 raume ® ® ®«® ® »©«««a®©©*©®©©»©

7* B&eritierten-Bezüge für 4% Professuren
der aktiven Bezüge ——

d. Jf t
-74-» 400»
/iz-w

$2*700-

8.250

8 ©Um- und Erweiterungsbauten Phil © »Tinea! 
Hochschulen fcfihrtl/,

SV'tMh/.-
s e $ o

Suajne ÄMer^HlK

G-enhÄffi-t summe

: 1236^930 ts^Iooo
-486.160 4-ltty.OOO

#.,000

1734L, 280 281.000 -1420-,-rOOe-

Einmalige
Ausgaben

BM

150.000

ISO«000
OAA AApy t . UU jj vUv

^00.000
Ä
120.000

• 201



' 7

>

_m. 202

\

'! '



A „

fk. \ * a • r •* *
vh.l‘. : U, t!••.>*' i .t 's*

' ^ ■ ,~4 > M
*£<& *»< ' ( i',' Mft.'.fÜ

c4t

(fUi v<a / {-£%t* ®vv!’

, v

* .

v **■ v ■- ---W - vX.i. \& - .** v %.4 <.-••• .. * Xjt'Jh 4j> b.*A*Jd ;/vSB"'-.,<*£» V k-;.,^j.-,:. v v.Ä-- « h;

. -/

Je&.'o leirUxdio inl?U;.i, sns *i:t rischer ’: oise fediXlso eiser* i. . ;
i rei 1 «afumso ■ ; ■ i

. "lost am siahcltliohes bea^es aala.
■ re ■ . - .. >rer be - i<d

oi ■ ss . , ften L i.. .
:•::,£ erf&hüttert \rc.rc 'm und die hohen . aucrn atoü luon bo~

■■'■" -1 :; t -' ner . ■■ : ■ t ■ :.»
erb ! 3 Menschenbild yjx tat: '

• • ab ... ^rdd: r** le Itu; *re or-^aiis«toriBcke v;ird . . :t
...

1 .. m « *t i ... ■ i * r~
^r.helitetlass 5 Sr es ■;. Iberts des üroesten^es ^ikboeri iui. re.

dvn/,!:* ‘.c:a jcist Sa ..eisedeit vde .aei chrioi) .eben - ea'.-.
.-.:.. ?f

.. i .. '

, .;..d, : 4 e dl: :v : . h: i - :r. \
& tu ■...•* m. * »i4 jf* 4»^ *■«'»?*. f£/ct\ ...s4-‘t' l

r b ; ■■'.’:

^rm e*eietorni&zmum^t l;oae'* i r» ii m^feendi. 5
>«f’v 1 A a Ä w» i’-'.*'i 4>*. f M - .f .*t ...»'■ , » '•!'«• ■ f>|
»••.>*■•• • ...x. Vi» - «• t.l. j t!* *A> Ö -*y** i~i‘i .. /■•. ,!» y

£.. - „.4 '■ H____  _1,____ ,...•• . _ .. ' ...

. üä^tapMT . . .. irriges, tüao«
.v5*ivj.t'.i* c -..iv'*^.^v»ea .J.4.Ä i.«:..a ’.a» ... -.4,.*.

-d -1 r- .- K$ M U düil ’ -;.-A Vk.,'L tvtdiere^den dos aohrr-'n
■ ■ < i. j r : e a ö 3 ¥ Qli clor

,-...,...^4 ,. ,,.? ■■
‘ -4- •. % ' Ah# *•-• * *.* ■ 9

» * x: . J. . .. ^
>, • ; . . %i •*•• .* • * • —- •> • A’ ■ v —>•*- -\»•..-•!•

....
' ........ - .. .?. . e .. .... .... . e ? • ' .

4 i/1 r i.'-v ■- 4':0. : . . ■ -« '...». fv i •, f v
.. t. ’%l . ?..<&* h,w« -r ^ i4 ' , wt> -.jP ^ *.-» •** ' ' •-•-•.■ -.✓*>. I ■ if .. ..'■ > £

•■■: •'•?* e i '■'. • e . > ./r'i-ft ■nn 1 j:« ?-» "I "■ ;
«£» JUs A >

.4,,• ft* ff .-,-yv ;• .-cv*^. *--4-
V. U <■. -s . 4. ,-ii , ,y . V... V- . 4* ■ •

’ H;T • 'nV»'nlrT'i ' Vft ' •-} •r»'f'*,
; Srf > - t s „

rtii -sä"» ■ ftT* f»»» r: r* ‘ •;•■ i *•*
— w« I. ariM « u % *> w if fi4 4 *■ I» .......1 u

l ** . .'
■%¥%.* i k<

X * >

L
.i3QT rn.öä sei ; te

it 1-

... ‘ eiten u
I . .: . . 5.1(1 r?J . ' .. 1 . .............

cle.su .,id:si ^uäbfitt d.:r e.di.OSQ^hifScMOn *

.... jOB

seia-.
.', ‘..fl

t- • "v 1MI 1 # v
V ‘- I-Ä Jk

D 3 , ■#%
%*'

> ■ r> «, a
«uF - 4 $

§ü&£*? ü f»"-! ‘O '. -.- f ■ ; .«* .;) *
- J .*»•„ ■ s V -t, 4- w fi.

u 1 t d t

, l l mm izoir* xkttn 
■ Ir hilo|o:Me uid 
ta iu-d IMal

*...

■ -» . •
V wi A. ’.j» ii

...1 ■•* f, -...., •tk ?,... 4». a 
.. J:-ij. W ,vün/ üb*

31
*

}Äs;tr0?XOlOvia
. 0

< : :. s chi ■
v?l;;.a. . hilcevdia'

^•tiische .hiIvlo i o
v/ .' •' I ; .'‘h 4-» 1 r, ; , sr

■ 1 O

den t;?rniss mes: ; i

• n i-v* u>4f»

, 4S>. 4* ,• . •• •• ■). £'•>
. i. s l -i

203



i -fc-, 1 - <■

'

■

• - •- ’ i

r- v. , :■■■- ' ' ■ ' ' -

■

.

• ■
;

-
'

. *
N . . ' .

m

.

■
-r

1 '■
V ' . . _ . • . . -;VV ' : . |

■ 1

-

*■■ . ,-■'•■■■'■■ •.. v ■ ■ ' .-van f

* •
'

„

.
•

j
'

V-

•
-

-V

'
/

"
■

,

204 ■ -
I



v/ j: , - V :k.: v. . -l£
ilvdlLs

' ,, IC

U.u; L' .'JUO/'k r. .

.................
Ä : .

.4» *»•*,* * ‘ ■**• - ■* *K • ,

i r >y'\. . ‘.t • ■ / . .. '*) J 1 mO. • , ,»• uy-w, 1, •*

' ' ' *•/+ * %Z<- ■ • ■ C V '? " hf-’"s * '* mW?
. , ..a-^-a- j-inii t n'ii, ‘ iärr tVti ~tt • ~it - ■ ÄwU

■ :i').

V tlieou ulk
v.y iuau- t: k .,ok /'otru^'-lo
v-^kio oro i •• - ch e r i !:•

• Vkn-.k-
v" ‘ •: J. 1 c ' * ‘ -r,
Vk\ ; - . k iT":: ' rk- C ";.o

l- VfClO.; ■ ?
i. yT* ; v:}'- ,

nt - ■ tl
\Är s kojit . o

c i •

. a*, Institut 12
Instil v ü j

$ • ■ a ■ ri■
.In'-'tiiul kr !on-‘c?r^cl:un-; tu-.

- ?'J,' 1
’; k 6 k 

?ncnk<ü.o/dö i 
/•oolu iö I 

1.
;,iiioroxo io j. •

itr: fesr5 ■ t "/omtli
Irtaoh rlöhre ■ Liti

"iru::Su’if?- '•••:* u,;.d /Laliati*
jjasiu aiÄ

205



206



:
w

ri V o ' ■
■ 51

' ' ■ ' • ' * '■ . ■' ,t „
'vjU- ' - W ■ ? - ► ■ hi ■ .;W-* jjj - «5 :-• i. ■■ > >» ' 5 *

Ü1 .
'a'tliatliö:.

4 ovo

;J ■ v*.a

.; j- r . w-.^ 1

21
vvr,wof v vj: Oi&< 

ür.iT: rXr.U ’t ?.uy,
i:, -jo

.

i -4
rxr~%l>$ dm wca

fe - -,W - X t’ v i. . ; s, ^ ,i;>w

I
•. .1 I v t j.; en ■ \ ar * •££



208



Zum Aufbau der Universität lerensburg

An sich ist die Universität unteilbar.Je mehr sie sich ihrer 
Aufgabe an der gesamten Bildung der Persönlichkeit und damit
ihrer Aufgabe ara Volk bewusst ist,je mehr sie danach strebt,die 
junge deutsche Intelligenz in gleicher /eise fachlich auszuoild 
uen wie zu ganzen reifen Menschen zu formen,umso mehr muss sie 
selbst ein einheitliches Ganzes sein.
me innere deform unserer Universitäten bahnt sich an,seitdem 
die einzelnen Geisteswissenschsften in ihrem unmenschlichen 
Jtolz erschüttert wurden und die hohen Lauem abzubauen be
gannen,mit denen sie sich von einander abgeschlossen hatten, 
und eine neue Einheit im Hingen um das Menschenbild zu formen 
sich ans chicen. Die äussere organisatorische deform wird nicht 
lange auf sich warten lassen dürfen.Jie stark vom abendländisch 
christlichen.Jeist her geformte Tradition in Regensburg ver
pflichtet, das Erbe Alberts des Grossen,des ^enschen ima des 
Heiligen m gleicher /eise zu bewahren.Deshalb kann die Uni
versität Regensburg unmöglich von der Medizin her gebaut wer
den, die dem Jeist der Ganzheit wie des christlichen Menschen
bildes vorerst noch verhältnismässig am meisten fernst ent; auch 
nicht von den Naturwissenschaften allein her,deren Vertretung 
in gewissem Umfang von der medizinischen Fakultät her gefor
dert wird*Deshalb ist für die Universität Regensburg vor allem 
eine starke geisteswissenschaftliche Fakultät notwendig,die 
zugleich die Drücke von der Theologie zur Naturwissenschaft 
una Medizin zu schlagen bereit ist.Daneben müssen aber die 
wirtschaftlichen Erfordernisse von 'Stadt und Regierungsbezirk 
gebührende Berücksichtigung finden,
Der ursprüngliche Plan einer Erweiterung der bisherigen theo
logischen Hochschulen dachte deshalb an die Schaffung der Mög
lichkeit des Vollstudiums für die Studierenden des höheren 
Lehramtes von der Altphilologie bis zu Mathematik,Naturwissen
schaft und Lei besübungen.Auf dieser Grundlage muss deshalb 
die Universität Regensburg unter allen Umstanden gebaut werden. 
Dazu ist aber auch"auf die Durchdringung der praktischen Wirt
schaft mit abendländisch-christlichem Geist zu achten,damitr> • - % n ... j?j. __ • .. i____ __ ja t _t--- ... * "i____ _____ —i.n ---

wenn schon eine Universität mit allen Fakultäten im alten Sinn 
vorerst aus äusseren zwingenden Notwendigkeiten nicht er in 
kann,einen umfassenden Ausbau' der philosophischen Fakultät.
Deshalb schlagen wir vor für die Universität Regensburg:
Philosophische Fakultät

1, Geisteswissenschaftliche Abteilung
11 neue Professuren (zu den- vorhandenen drei Professuren_ 
für Philosophie und Philösophiegeschiclite,mittlere Geschieh, 
te und Pädagogik) '
Psychologie 
Lateinische Philologie 
Griechische Philologie 
Deutsche Philolo,d.e 
Romanische Philologie 
Englische Philologie.
Literaturwii
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Lite Geschichte
Heuere Geschichte . '
-Hunstgeschichteüksikwissenschaft (uia das musikvdssens'chaft liehe Institut 
organisch mit den aanzen zu verbinden, eventuell später ein Institut für hirchenmusik anzuhängen*)

Dazu 2 Lehraufträge
für Yulturgesehiehte
für Geschichte und Ginnaufgabe der Leibesübungen

II« .. iturvdssonschmrilclie Ypteiluag
9 Professuren (zu den vorhandenen:Physik.Zoologie und Jiolo ie). J ’

Mathematik
, Mathematik und Astronomie xheoretisehe Physik 

ChemiePhysikalische Gheuie Botanik und Fharmakognoscie 
Mineralogie und Geolog: e Geographie 
Pharmakblo de .W

-

für i lathema t ik für Paläontologie
für analytische und pharmakologische Chemie 

Dazu an Instituten
Institut für Sehädlin ;shekQB 
Institut für Biweis^-und Lederforschun;g - Institut für Br aunkohl.enfor sehun g u.I.

Dazu an Assistenten
Lathematik 1 Physik 1 ■Jiieme 2 
Pharmakologie 1 Zoologie 1 
Botanik 1 kmeralo, ie 1 
Geographie J.
sowie lo andere Hilfskräfte (Mechaniker, Präparator ,Laboranten usw.)

III, ..ational-önononisGlie Abt drang
n ■

Hirt schuf tsre eilt und Yerituxi,,,srecht 
Tolleswirtsphaftslefere und Politik ' Fi z ] 5 tft . ti , :

Dazu ein Institut für an ;ms tun x
Dazu erferd erlich ein Assistent - und ein Angestellter !v
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Unsere Universität
Der 1-c.hggehegte und sorgfältig vorbereitete 

Plan zur Errichtung der Universität Regens
burg als vierter Landesuniversität Bayerns ist 
dem Ministerium unterbreitet worden, und 
das Ministerium hat den Antrag schon für 
den Landtag vorbereitet.

Der Staat allein kann diese Aufgabe nicht 
bewältigen, daher hängt die Verwirklichung 
zu einem sehr großen Teil von unserer Initia
tive und unserer tatkräftigen Mitarbeit ab. 
Regensburg soll unsere Universität werden, 
die Universität soll unser Gesicht erhalten, 
einen neuen Stil und neue Ziele. Sie soll die 
Universität des kleinen Mannes, des wirt
schaftlichen Aufschwunges, der christlich- 
humanistischen Kultur werden und vor allem 
— unsere Heimat -Universität.

ebenso solche der Industrie, des Handels und 
der Kammern. Außerdem die Vereinsbeiträge 
von bis jetzt zirka 1000 Mitgliedern.

Einmal schon wurde die Gelegenheit für 
Regensburg versäumt: als die Stadt den Uni
versitätsplan des Herzogs Albrecht IV., des 
Weisen, im Jahre 1486 ablehnte. Heute ist 
die letzte Möglichkeit, die nie mehr wieder
kehren wird. Wir müssen versuchen, auch die 
Flüchtlinge geistig für ihre zweite Hei- 
mal zu gewinnen, besonders diejenigen, die 
ihre Heimat-Universitäten Prag und Breslau 
verloren haben. An alle — Eltern und Stände 
Berufsverbände und Private — ergeht daher 
der Ruf: nur wenn alle zusammentreten, ist 
die Ausführung des Gedankens gesichert.

Prof. Engert

Die soziale Aufgabe ist eine der vordring
lichsten, die sie zu erfüllen hat: der kleine 
Mann des Bezirkes kann sich den Aufenthalt 
für seinen Sohn an den großen Universitäten 
nicht leisten. Hier in Regensburg sind die 
Lebenskosten viel geringer als in München 
und Erlangen, und die sozialen Einrichtungen 
mustergültig. Jeder Pfennig, der unserem 
Plane zugewendet wird, ist eine Ersparnis für 
den geringer Begüterten. Er wäre bei der ka
tastrophalen Wohnraumnot in den. großen 
Universitätsstädten mit ihren sich noch auf 
Jahre hinaus auswirkenden Zerstörungen der 
Verelendung preisgegeben.

Ein enger Zusammenhang mit dem wirt
schaftlichen Aufschwung unseres Be
zirkes besteht durch unsere naturwissenschaft
lichen Institute und das für Volkswirtschaft. 
Die ersteren dienen der Aufschließung und 
Veredelung der Steine und Erden, der Kohle 
und des Kalkes, des Holzes; sie dienen der 
Kultur des Bodens und der Pflanzen. Das 
volkswirtschaftliche Institut hat die Aufgabe, 
die wissenschaftliche Förderung der gesamten 
ostbayerischen Wirtschaft zu intensivieren: 
Arbeiter und Bauer finden dabei gleichmäßig 
ihren Vorteil. Diese Institute stehen unter dem 
Patronat der Wirtschaft.

Wenn wir irgend etwas aus dem Zusam
menbruch retten können, dann ist es der 
abendländische Geist und unsere 
christlich-humanistische Kultur, 
ohne welche wir hoffnungslos der östlichen 
Vermassung und dem Materialismus ausgelie
fert wären. Die Stadt Regensburg ist Hüte
rin des bayerischen Grenzlandes, auch 
auf dem kulturellen Gebiete, — und wir 
bauen die Grenzlanduniversität in dem Ge
biete, das durch Jahrhunderte vernachlässigt 
worden ist. Nur so ist die Stetigkeit der Ent
wicklung gewährleistet.

Die Hygiene des Gebietes bedarf drin
gend der wissenschaftlichen Fürsorge. War
um sollen unsere Kranken auf die entfernten 
Universitäten München und Erlangen ange
wiesen sein? Die medizinischen Institute sind 
halbfertig, wir dürfen sie nicht verfallen las
sen. Dadurch, daß die Zahl der Studenten 
klein gehalten wifd, wird eine große Ar
beitsintensität 'erzielt. Professoren und 
Studenten stehen hier in ganz persönlicher 
Fühlung untereinander, während das an gro
ßen und übergroßen Universitäten mit ihren 
Tausenden von Hörern einfach unmöglich ist 
und die so überaus wertvolle Schulung in Se- 
minarien und Laboratorien schwer leidet.

Die bisherigen Aufwendungen für den 
Aufbau der Institute und personale Verpflich
tungen rechtfertigen die energische Weiterfüh
rung des Projektes. Es wurden bisher aufge
bracht: I. Durch Spenden, Sammlungen (u. a.

(Fortsetzung Seite 2) \\ \ *
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Bericht für di© Mittelbayerische Zeitung 
Sylvester uag^be

.

zus smengestellt vom Rektorat der Fhil*-theol.Hochschule Regensburg.
V ' ' • ■ ' i •- •

Bin Herzenswunsch der großen Bevölkerung des b-iberischen Re
gierungsbezirke Überpfa Is-Hiederb hyern für das J hr 1949 ist

j

der usb.vu der Phil.-theol.Hochschule zur Universität#

Biese neue Universität soll n~*ch dem willen jener Kreise, die 
sich für sie besonders ©insetzen

<*is Hort ehristlich^hum nistischer Kultur in einer der Historisch 
und kulturell reichsten Stadt: des deutschen riüdens einen besonderen 
Beitrag zur Rettung der abendländischen Kultur, gerade im Grenzl»-Jid 
gen Osten leisten,
als Mittelpunkt des Bezirkes in Bahre und Forschung den wirtschaft
lichen ufschwung des volkreichen Bezirkes fördern, 
als billige Studienstätte auch den Söhnen der weniger begüterten 
Bevölkerungsschichten den Zugang zu hoher Bildung ermöglichen, 
als kleine Universität (oa, 1500 Studierende) die lebende Gemein- 
sch ft zwischen Dozenten-und Studenten, intensive usbilöung urd 
Befähigung zu höchster Leistung garantieren*
Sie würde ao$it für den Bezirk das natürliche kulturelle Zentrum, 

für Bayern und g nz Deutschland eine Brücke der Begegnung zwischen Ost 
und ©st, ein Bollwerk ehr i s t Li eh- ibendlU n d 18 ch en Humanismus» Di© star
ke abendländische Tradition und die ansehnlichen kirnetlerisehen, ins
besondere rsusikli sehen Kräfte der Stadt, vermögen eine Atmosphäre zu 
schaffen, die intensiver geistiger Bildung förderlich ist* Die lebendi
ge Begegnung der Fa ul täten ermöglicht die Überwindung der Universität 
als Frchachul© und die Rückkehr zur wahren Universitas litterarum, di© 
den Studierenden nicht nur ©ine Fülle von Fachwissen, sondern w hr© 
Bildung im Sinne von g nzheitlicher menschlicher Formung vermittelt. 
•Zur Theologie und Philosophie soll an der Universität zunächst eine 
voll«usgeb .ut© philologisch-historische Abteilung kommen* Im Plane des 
Änlsteriums ist weiterhin für Regsnsburg die usbildung von Volkswir
ten und von I.ehr amtskandid«ten für die naturwissenschaftlichen Fach
richtungen vorgesehen, zts&*l diese auch für die im Plan© vorgesehene 
medizinisch© usbildung notwendig sind# Einige n*tifcrwi s emech f111 che 
Fächer w ren schon in der lten Hoch schul© vertreten (z.B. Physik,

r * ' : . I

Zoologie, Botanik, Mineralogie), dazu kommen in den letzten Jahren dtr 
us eitung des Betriebes andere (insbesondere Chemie, Geographie).





Die neue Üniveri&tät, insbesondere ihre naturwissenschaftlichen 
Institute und ihre wirtschaftswissenschaftliche .bteilimg und die

einheimische Virtsch-ft*

Schon lange hiben die Kreise der flitsch aft, des Handele und der
Industrie einschließlich der Landvdrt schuft erkannt, daß insbesondere 
der usbru der naturwisaensch ftlichen Institute der Hochschule sowie 
der sozi *1- und xarädoewirtechnf tewlssensch«ftliehen Abteilung im wirt- 
sch ftliehen nufschwung des Hegierungsbezirkee wichtige und wesentli
che Dienste zu leisten vermögen* Der Bezirk ist reich an odenadhätse» 
wie an landwirtsch ftlichen Erzeugnissen? Eisen und andere Metalle,
Stein« und rden, wie Hklk, Graphit, Kaolin, Phosphat* aber diese ariis- 

£ sen durch wissen schriftlich« Fora chtmg s » rbei t erst auf ge schlossen werden, 
im alef um al« veredelte Produkte dem ohlot nd der Bevölkerung zu die
nen* xuch Holz ist reichlich vorh nden her es müssen /ege zur Erspar
nis und rationellen Verwertung gesucht werden. Sie L ndwirisch ft braucht 
wissenschaftliche Überprüfung und Überwachung der Bodenverhältnisse, 
wissenschaftliche Bekämpfung der Schädlinge usw» Es sind schon bisher 
Institute geschaffen worden, die spezielle aufgaban für die irtschuft 
schon übernommen haben oder unmittelbar übernehmen können*

Das physikul i sch © Xns.fi tut i±m alters Hoehschulgebäude) vermag der j 
Industrie durch Prüfungen und Beratungen von lutz©n sein. Die Vorberei
tungen für spezielle Untersuchungen sind im Gange•

Das Institut für organische und physiologische Chemie (i*i Iten Hoch* 
Schulgebäude und im BÖmberg-P^Uis) wird neben seinen reinen Unterrichts 

^ mfg ben uch Beratung»- und Untersuchengst:'11 gkeit uf dem gesamten Ge
biet der organischen Chemie und insbesondere auf dem für Medizin,amt: 
Brnahrung, L ad Wirtschaft und die ver schi ©denen Zwecke der Technik wich- 
tigen Gebiete der Eiweißforschung ausüben. Im nechluß na d s Hochschule 
inetitut ist die Errichtung einer Forschungsstelle für Eiweiß- und Leder 
vorgesehen« Schon bei der heutigen Einrichtung des Institutes ist die 
Möglichkeit zur Durchführung von Forschungsarbeiten* sowie zur Aufnahme 
einer Untersuchung»- und Beratungstätigkeit, insbesondere für die 8rt- 
1 iche firtschaft, gegeben*

Das Institut für anarganisehe und analytische Chemie (im Hochschul
gebäude), sowie das' für physikalische Chemie (im Dömberg-P lais) haben
bereits die Beratung dir oberpfälzisehen Kaoline und der niederbaye i- 
schen Bentonite in -.ngriff genommen, vm der boder.ständigen keramischen 
Industrie in ihrer dringenden Hotlage zu Hilf© zu kommen, in der sie 
sich durch die mangelhafte Lieferung der bisher unersatzbaren böhmischen 
Kaoline befindet* Veiter sollen neue Verwendungszwecke für die oheij-^
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oberpfälzisch© Ir ■ 'unkahle erschlossen werden, um den *m pulveriger
Kohle zu verwerten» Endlich soll eie norg^nich© Industrie in der nähere«! 
und weiteren Umgebung von Ragen sburg (Eisen* Karbid, Edelsteine) Rat 
und Hilfe bei allen auftretenden Echtfnfcer igkeiten finden»

D- s mineralo.ru8eh-geolo<ri acbe Institut (im Börnberg-P* *1 ,J.s ) bear
beitet die modernste Wissenschaft der >erk~ und Rohstoff©» Es steht zu 
dem heimatlichen Bergbau seit 4 Semestern in engeren Beziehungen* Gut
achten, Beratungen, Grubanf hrten und Exkursionen umf Dt ä s rbelts- 
gebiet»

■Das geogr phisehe Institut (im Dörnberg-P •■ 1 cde) schenkt den heitrd-
’j 1

sehen Schiff hrts- und Verkehr sverhßltni ssen besonder©®' Interesse* Es 
vermag wertvoll© ? erarbeiten zu leisten für’di© mels rangen der
Industrie und des Verkehre, di© Rege ns bürg noch stärker zun Zentrum Ost- 

(£ b ycrns und zum fI‘or Büddeutoehl nds n er dem Osten raschen•
Das zoologische und biologische Institut führt schon heute biologi

sche Untersuchungen für I ?ndwirt ec ha ft und Leb enami t te lindus xt i e durch* 
«uierdem l ufen wissende!•.Etliche 9 orschungstarbeiten im Gebiet© der ■ 
Schhdlihgsbekempfung und der Lehre von den tierischen Parasiten»

Im bot-niach©n 1ngtitut, das sich erst in den ämt befindet,
bietet sich im D8rhb©rg*Fal, la und im d zu gehörigen Park und Pvillo» 
die Möglichkeit m&nnigfklüger Forschung und Experimentier-rboiten*

Der volkswirtschaftlichen .Abteilung obliegt di© Förderung der ge
samten ostbayerischen Wirtschaft, deren natürliches Zentrum Regensburg 
d-rateilt* Dieser lange allzusehr vsm- chläseigt© R um erführt besonder© 
wirtsclxaftewieeenachaftlioh© Erforschung und entsprechend© praktische 
i^uswertung* Insbesondere vermag die btoilung dem Handel zu dienen* H©- 

9 gen s bürg iet der westl • chßte Ion uh. fen, zu dem ein Gebiet von loo km 

Breit© und 3oo km Läng© hinstrebt* Wenn der Khein-Main-Donau~Kanal ge
baut wird, erwächst Regensburg ©ine gewaltige Cb nee, zugleich aber eine 
große ufg^be* Unter dem 3>< trankt der beteiligten Kreise und" st rfcer 
fin nzieller Unterstützung ist des "Institut für ostbayerische •■Wirt- 
schuft ©Forschung” gegründet worden» dem ein wirtsch fta-geogr phisches 
Iwlii'H zur Balte (steht* Darüber hinaus wird sich die bteilung durch 
Gründung einer Verwnl tnngs, kademie und sonstiger Einrichtungen der Fort
bildung der schon im Berufe Stehenden nnehrsen und private und öffent
liche Ber tungen in brennenden irtach fts- und kechtsfrogen durchführe»* 

SS indirekt auch die medizinische Abteilung in segensvollem Wirken 
für die Hebung der Volksgesundheit (z.B. der ger de in diesem Bezirk 
©ehr hohen ßingasterbilohkalt) de» kulturellen und wirtach itlifcen

- 3 -
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ufsch ung dos Regierungsbezirkes einen wichtigen Dienst zu leisten
ie ärstllohen Fortbildu gskurse sollen einevermag* ist einsichtig

ständig® Einrichtung werden* Der l.B--.nd eines u Regen sh arger J hrbu- 
ches für Hr st liehe Fortbildung” ist schon im Druck.

Die Wirtschaft u. die neue Universität

veil einsichtige Kreise der Wirt ach ft, des Handels, der In
dustrie und Land®irtschaft schon bald die Bedeutung der Industrie 
für ihre Entfaltung e kannt haben, haben sie sich beim usbou der 
Institute mit Sach- und Geldspenden beteiligt# Viele sind Mitglieder 
des Universitätsvereins geworden. Möge das Interesse gerade der wirt
schaftenden Menschen des Bezirks im kommenden Jahre noch beträchtlich 
w «ohsen und ©ich in tatkräftiger Unterstützung der Institute -uswir- 
ken* damit diese im neuen Jahre ihr wirken vcrvielfachen können.Mö
gen diese Institute durch die Einsicht des bayerischen Lindt&ge© mit 
der juristischen Gründung der Universität Regens bürg ihre Zusammen- 
f ssung und endgültige Rechtsgrundlage erhalten.

Degensbürg, den £3.12.1948
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Die Wirtschafts wünsche für das Jahr 1949
Die Universität

Ein Herzenswunsch für das Jahr 1949 ist 
der Ausbau der Phil.-Theol. Hochschule zur 
Universität als Hort christlich-humani
stischer Kultur, als Mittelpunkt, um in *Lehre 
und Forschung den wirtschaftlichen Auf
schwung der volkreichen Regierungsbezirke 
Oberpfalz und Niederbayern zu fördern, als 
billige Studienstätte, um auch den Söhnen der 
weniger begüterten Bevölkerungsschichten den 
Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen 
und als kleine Universität (ca. 1500 Studie
rende) durch die lebende Gemeinschaft zwi
schen Dozenten und Studenten, intensive Aus
bildung und Befähigung zu höchster Leistung 
zu garantieren.

Zur Theologie und Philosophie soll 
an der Universität zunächst eine voll aus
gebaute philologisch - historische 
Abteilung kommen. Weiterhin ist für Re
gensburg die Ausbildung von Volks
wirten und von Lehramtskandi
daten für die naturwissenschaftlichen Fach
richtungen vorgesehen, zumal diese auch für 
die vorgesehene medizinische Ausbil
dung notwendig sind. Einige naturwissen
schaftliche Fächer waren schon in der alten 
Hochschule vertreten (z. B. Physik, Zoologie, 
Botanik, Mineralogie), dazu kamen in den 
letzten Jahren weitere Fächer (insbeson
dere Chemie, Geographie).

Schon lange haben Wirtschaftskreise er
kannt, daß insbesondere der Ausbau der na
turwissenschaftlichen Institute der Hochschule 
sowie der sozial- und wirtschaftswissenschaft
lichen Abteilung im wirtschaftlichen Auf
schwung von Öberpfalz und Niederbayern 
wichtige Dienste zu leisten vermögen.

Die Möglichkeiten eines physikali
schen Institutes der Industrie durch Prü
fungen und Beratungen von Nutzen zu sein, 
sind vielseitig. Die Vorbereitungen für spe
zielle Untersuchungen sind im Gange. Das 
Institut für organische und physio
logische Chemie wird eine Beratungs
und Untersuchungstätigkeit auf dem gesamten 
Gebiet der organischen Chemie und insbeson
dere auf dem für die Medizin, die Ernähfung, 
die Landwirtschaft und die verschiedenen 
Zwecke der Technik wichtigen Gebiete der 
Eisweißforschung ausüben. Im An
schluß an dieses Hochschulinstitut ist die Er
richtung einer Forschungsstelle für 
Eiweiß und Leder vorgesehen. Das Institut 
für anorganische und analytische 
Chemie sowie das Institut für physika
lische Chemie haben bereits die Bera
tung bezüglich der oberpfälzischen Kao
line und der niederbayerischen Bento
nite in Angriff genommen, um der boden
ständigen keramischen Industrie zu helfen.

Weiter sollen neue Verwendungszwecke für 
die oberpfälzische Braunkohle erschlos
sen werden, um den Anfall an pulveriger 
Kohle zu verwerten. Endlich soll die an
organische Industrie in der näheren 
und weiteren Umgebung von Regensburg 
(Eisen, Karbid, Edelsteine) Rat und Hilfe bei 
allen auftretenden Schwierigkeiten finden. Das 
mineralogisch - geologische Insti
tut bearbeitet die moderne Wissenschaft der 
Werk- und Rohstoffe. Es steht zu dem hei
matlichen Bergbau in engeren Beziehungen. 
Das geographische Institut schenkt den 
heimischen Schiffahrts- und Verkehrsverhält
nissen besonderes Interesse. Es vermag wert
volle Vorarbeiten zu leisten für die meisten 
Planungen der Industrie und des Verkehrs, 
die Regensburg noch stärker zum Zentrum 
Ostbayerns und zum Tor Süddeutschlands 
nach dem Osten machen sollen. Das zoolo
gische und biologische Institut führt 
schon heute biologische Untersuchungen für 
Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie 
durch. Außerdem laufen wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der 
Schädlingsb e k ä m p f u n g und der 
Lehre von den tierischen Parasiten. Das 
im Aufbau befindliche botanische Institut 
bietet die Möglichkeit mannigfaltiger For- 
schungs- und Experimentierarbeiten. Der 
volkswirtschaftlichen Abteilung ob
liegt die Förderung der gesamten ostbayeri
schen Wirtschaft, deren natürliches Zentrum 
Regensburg darstellt. Unter dem Patronat 
der beteiligten Kreise und starker finanziel
ler Unterstützung ist das „Institut für 
ostbayerische Wirtschafts
forschung“ gegründet worden, dem ein 
„wirtschafts-geographisches Seminar“ zur 
Seite steht. Die medizinische Abteilung 
vermag in segensvollem Wirken für die He
bung der Volksgesundheit dem kulturellen 
und wirtschaftlichen Aufschwung von Ober
pfalz und Niederbayern einen wichtigen 
Dienst zu leisten. Der 1. Band eines „Re
gensburger Jahrbuches für ärztliche Fortbil
dung“ ist bereits im Druck.

Möge das Interesse gerade der wirtschaften
den Menschen von Oberpfalz und Nieder
bayern im kommenden Jahre noch beträcht
lich wachsen und sich in tatkräftiger 
Unterstützung auf die Institute auswirken. 
Mögen diese Institute durch die Einsicht des 
Bayerischen Landtages mit der juristischen 
Gründung der Universität Regensburg ihre 
Zusammenfassung und endgültige Rechts
grundlage erhalten.

Rektorat der Phil.-Theol. Hochschule 
Regensburg.
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Wie groß der Krei3 der wahrhaften Freunde einer Universität 
in Regensburg ist, erwies in den letzten Tagen die Reaktion weitester 
Kreise der Bevölkerung der Stadt und des Regierungsbezirkes auf den 
Beschluß des Eaushaltsausechusses am vergangenen Mittwoch, Pie Hörer 
der Volkshochschule p :ten spontanen herzlichen Beifall, als ihnen 
die Radiomelöung nach der Abendvorlesung bekannt gegeben v/urde. Die 
Teilnehmer an der Freispreßhungsfeier der Industrie- und Handels
kammer am Donnerstag morgen beantworteten die gleiche Mitteilung mit 
donnerndem Applaus. Einfache Menschen auf der Straße und in den Ge
schäften gaben ihrer Freude Ausdruck und beglückwünschten Rektor, Do
zenten und Studenten, Die Studierenden gaben ihrer Begeisterung Aus
druck in stürmischer Begrüßung ihrer Dozenten im Hörsaal. Vor Beginn 
der Beratungen des HaushaltsausSchusses am 14*12. wurden Petitionen 
auf Errichtung der Universität in Regensbürg verlesen von den Ober
bürgermeistern von Straubing, Weiden und Amberg, sowie von einer 
Reite großer Industrieunternehmen aus Oberpfalz und Riederbayern«
Schon bei den früheren Sitzungen des Ausschusses waren Schreiben von 
Behörden, des Regierungsbezirkes und der Stadt Regensburg, der In
dustrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der Gewerkschaften 
der flächtlingsorganisatIonen und des Universitätsvereins eingelaufen, 
Der Herr Oberbürgermeister von Regensburg hatte die Wünsche und For
derungen der Stadt in temperamentvoller und begeisteter Rede selbst 
ausführlich und eindringlich dargelegt. Wie früher einmal davon ge
sprochen wurde, die Cpferfreudigkeit der einheimischen Bevölkerung 
für eine Universität stelle gleichfalls ein Volksbegehren für die 
Erriettun- einer Universität in Regensburg dar« so können die Peti
tionen, die Glückwünsche und Freudenkundgebungen dieser letzten Wo
chen und Tage selbst vom strengsten Kritiker nicht mehr anders ge
deutet werden, als daß die Universität in Regensburg wik/klieh 
sehnlicher wünsch weitester Kreise der Stadt und des Regierungsbe
zirkes ist.

Wohl ist der Beschluß des Haushaltsausschusses des bayerischen 
Landtages noch keine definitive Entscheidung, da er der Zustimmung 
des Landtagsplenumo bedarf. Dieses aber wird den Kultu3etat und 
damit die Frage der Universität in Regensburg vor Weihnachten wohl 
nicht mehr entscheiden. Den Verhandlungen im Plenum des bayerischen 
Landtages kann Regensburg nach der Meinung aller maßgeblichen Poli
tiker getrost entgegenschen. Demoselbst, wenn der von Haushaltsaus
schuß mit knapper aber sicherer Mehrheit angenommene § 1 eines Ge
setzentwurf ee zur Errichtung einer 4.bayerischen Landesuniversität,
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Ger die Zusammenlegung der beiden Phil•-theo1• Hochschulen Redensbürg 
und Hamberg zur 4•bayerischen Landesuniversität mit dem Hamen 
"Universität Bamberg-Hegensburg" versieht, im Plenum überraschender
weise keine Hehrheit finden sollte, so dürfte sicher der vorliegende 
Abän<lerungsantragtder nur die Hochschule Regenoburg zur 4*bayerischen 
Landesuniversität erheben und Bamberg durch Anlehnung an Erlangen 
den Universitätsatatus und dis Universitätsrechte garantieren möchte, 
eine klare Hehrheit finden*

Alle unbefangenen Politiker haben in privatem Gespräch oder in 
den offiziellen Verhandlungen mit hoher Achtung von den Regensburger 
Bestrebungen gesprochen und darauf hingewiesen, daß in Regensburg 
unter schweren Opfern aller einheimischer Kreise wertvollste Vorar
beiten für eine Universität geschaffen wurden. Immer wieder wiesen 
Abgeordnete auf die Überraschungen hin, die sie bei den Besichtigungen 
in Regensburg erlebt hatten. Auch die sachlichen Gründe für die Er
richtung der Universität in Regensburg sind den meisten Abgeordneten 
völlig einleuchtend» Sie haben volles Verständnis für die Heranziehung 
unserer kulturreieben, vom Krieg fast unversehrten Stadt, für die 
Heranbildung der akademischen Jugend, für die bessere soziale Lage 
der Studierenden in Regensburg, die billigeren Stuöiunsnoglichkeiten 
für die Söhne und Töchter der einheimischen Bevölkerung, für die 
besserai Ausbildungsmöglichkeiten an der kleinen Universität mit ihrem 
engen Kontakt zwischen Dozenten und Studenten. Weitaus die Mehrheit 
aller Abgeordneten, nicht nur die aus dem Regier ngsbezirk, anerkennt 
das Recht des ostbayerischen Raumes, der solange vernachlässigt wurde, 
auf ein ausstrahlungskräftiges geistiges Zentrum, v&n dem aus das ge
samte geistige und kulturelle Leben befruchtet würde, von dem aus 
die einheimische Wirtschaft wertvolle und notwendige Impulse empfan
gen könnte und von wo aus die Erforschung des Südost- und Ostraumes 
als Voraussetzung der Wiederherstellung des LebensZusammenhanges 
mit diesen Gebieten mächtig gefordert werden könnte*

Möge somit der Beginn der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts 
der Stadt Regensbürg, dem Regierungsbezirk Oberpfalz/Iiederbayem 
und dem gesamten ostbayerischen Raum die Erfüllung vieler Wünsche 
und Hoffnungen bringen mit der endgültigen Errichtung der Universi
tät in Regensbürg.

P
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Telefon Nr. 2622 
Agidienplatz 2

Regensburg, den 5 * März 1949

I r of. Jr . Vilhelm ihrUmi 
Lehrbeauftragter für Anatomie.

An Herrn 
Dekan nCnbiurt
R egensburg
FParrgasse .

Sehr geehrter Herr Dekanl

Indem icK auf die zwei Unterredungen Lezug nähme, die ich 
mit ihnen am 28.2* and 4*3*1949 hatte, erlaube ich mir, Ihnen im 
harnen der evangelischen Dozenten und Studenten an der erweiterten 
Hochschule Hegensburg folgende Stellungnahme zu dem Einspruch des
evang.luth* Landeskirchenrates gegen.eine 4*landesUniversität zu i
\

übermitteln, und bitte Sie,'dies Schreiben, zusammen mit ihrer 
Stellungnahme, an den Herrn landesbischof MEiSEÄ und an den evang-r 
luth. Landeskirchenrat weiterzuleiten. 1

I. ich verweise zunächst .darauf, wie stark an der erweiter
ten Hochschule Hegensburg evangelische Interessen vertreten sind. 

Von den insgesamt 50 Dozenten und Lehrbeauftragten aller nicht
theologischen Lacher sind lü (=2ü?&) evangelisch, nämlich die Pro
fessoren xiOltiahh (Ohemie), KOwiüjmwSKl (kathematik) und HLUHd (Ana
tomie) sowie die Dozenten und Lehrbeauftragten nmürAma '(klass.Phi
lologie), unoSDmxi (notanik), HUjmtdUnaüa (musika 1.horrnenlehre), 
ivi111M\jnh;jm/, (neue Geschichte), nonlujl (thecret.Lhysik), nrnunz 
(Geologie), Zim (kathematik).

von den studierenden, mit Ausnahme der theologischen Abteilung, 
sind im ganzen 25,4^ evangelisch* Diese Zahlen verteilen sich fol- 
gendermassen auf die vier- nicht theologischen Gibteilungens

, • i. • , , "n . • ' '

Ihilosophische Abteilung insgesamt $86 , davon e vorig. 91 - 25»6k 
naturwissenseh. 15 sf J23 > u 54 05 = 20 a

Medizinische ,r “ 486 , il 149 = 30,9 a
Volkswirtschaft!* ** 107 ? “ 26 * 24,3?»

zusammen 1 302 , davon evang*351= 25,4>ö

2 -
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Schon auf Grund dieser Zahlen erscheint es nicht zulässig, von einer
i . '

reini katholischen Universität itegensburg:t zu sprechen* Dieser Aus
druck ist zwar anscheinend im* Schreiben des Landeskirchenrates nicht 
gebraucht, wird aber sonst sehr häufig v on evangelischen Gegnern der 
vierten Landesuniversität angewandt. ’ ^

2. Beit ich im September 1947 nach Segensburg gekommen bin|, habe 
ich persönlich keinerlei Feststellungen über einer Benachteiligung evan
gelischer Dozenten oder Studenten machen können.

3. Senn die vierte LandesUniversität auf Segensburg und Bamberg
r ' i ’

verteilt wird, so würden, wie das Schreibens des 0berkridhenrates her— 
vorhebt, zwei selbstständige theologisch-philosophische Hochschulen 
in zwei üniversitätsfakultäten verwandelt werden. Her einzige Vorteil 
für die katholische kirche wäre der Gewinn des Promotions— und Habili
tationsrechtes an diesen Fakultäten, sonst würde an den seit langer 
Zeit bestehenden Verhältnissen nichts geändert werden.

4. in einer Unterredung vom 4*naärz teilte mir üerr. ektor irof* 
lir^gT.kLiKniMts-i^an mit, dass die Hinrichtung einer Dozentur für evange
lische .,eLtanschauung auf keinen Fall auf Schwierigkeiten stossen -wür
de. Darüber hinaus betonte er, dass auch die Einrichtung einer vollen 
evangelisch—theologischen Fakultät in Hegensburg möglich wäre, wenn der 
Landeskirchenrat die Notwendigkeit einer dritten evangelischen „.%usbix— 
dungsstätte in Bayern bejaht und beim Ministerium die zur Durchführung 
nötigen Schritte unternimmt* Herr Sektor FltSöKiMHLmLM betonte, dass in 
Mainz, Tübingen und Freiburg das Hebeneinanderbestehen einer evangeli
schen und katholischen theologischen Fakultät zu fruchtbarer, freund— 
schaftlicher Zusammenarbeit geführt hätte.

3. Der Landeskirchenrat wendet sich g'egen die Errichtung einer 
vierten LandesUniversität vom Standpunkt-der tberfüllung des Universi
tätsstudiums* Es wird dabei nicht berücksichtigt, dass Hegensburg mit 
in den für ganz Bayern geltenden Humerus clausus einbezogen ist* Durch 
,bDehnung der Universität Hegensburg würde z.B. die Zahlt der Meaizin
st udi erenden nicht verringert werden* Die Verteilung auf 4 statt 3 .
Universitäten gereicht den Studenten in jeder Hinsicht zum Vorteil. Der 
einzige damit verbundene ^Nachteil” wäre der, dass das nolleggeld der 
xrofessoren an den alten Universitäten um einen geringen betrag gekürzt 
würde, was bei dem heutigen Steuersystem sehr wenig ins Gewicht fallen

würde.
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6* Der Lundeskirchenrat berücksichtigt nicht, dass die Bevöl
kerung Bayerns durch den Flüchtlingsström um 23yo gewachsen ist, und 
dass schon deswegen die drei alten Universitäten garnicht ausreichen 
können I im Legierungsbezirk Liederbayern/überpfalt, ist der Bevolkerungs- 
anteil an Flüchtlingen am grössten. Diese Flüchtlinge sind zum grossen 
heilevangelisch .

7. Der Landeskirchenrat berücksichtig^ nicht die Lot und nrmut 
der Oberpfalz. Die hiesige Bevölkerung braucht eine bodenständ-jp:e
Universität, ohne eine solche wird der Mehrheit der Regensburger Stu
dent en die Möglichkeit zum Studium entzogen* Die Bevölkerung des ärm

sten bayerische^ Regierungsbezirkes würde schwer in Lachtei3$ gesetzt 
gegenüber den reicheren Legierungsbezirken, insbesondere Franken*. Da
durch würde gebilligt, dass das Steueraufkommen über die Zulassung 
zum Universitätsstudium entscheiden soll.

.8. süß muss noch besonders hervorgehoben werden, dass der auf bau 
der Universität Legensburg grösstenteils durch Mittel bewerkstelligt • 
wird, die innerhalb des Regierungsbezirkes Mederbayern/Oberpfalz in 
opferwilligster .-eise von den Kreisen, Städten und industrieverbänden 
aufgebracht werden. Diese Mittel werden, also den alten Universitäten 
nicht entzogen.

9. schliesslich muss noch darauf hingewiesen werden, dass Legens- 
Dtfjtg mehr als jede andere deutsche Universität auf Gr und seiner geo
graphischen Lage einen ansprach auf übernähme der r'raditionen der Uni
versität Breslau und der Karls Universität in Frag erheben aarf. uredau 
aber hatte eine evangelisch-theologische Fakultäti

ich bitte Sie ergebenst, unsere'Regensburger Interessen zu ver
treten !

(irof.Dr.w.FFühi)
ünifters.Frofessor, Lehrbeauftragter 

für Anatomie in Legensburg.

V
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Entwurf

Rektorat der phll. theol. 2- Äai 49 •
Hochschule Regeusbu^g

An den \
Herrn Rektor der Universität

Er langen.'

Sehr geehrter Herr_Rektor!

Gerne komme ich Ihrer Bitte nach und lasse Ihnen moei 
die gewünschten 2 Exemplare der Stellungnahme des Universit "ts- 
Vereins vnä der Hochschule in ßegens urg zur 4.bayerischen Landes

y

Universität zum gefälligen Gebrauch übermitteln*
< ■ ■ - |

T'it vorsüg icher Hochachtung!

(Prof. 7 t .TT.Fleck enstein)



Nr.
hruwuri

Rektorat
der phil. theol. Hochschule Regensburg

R e g e n s b u r g, d e n ^ ^^ -
Ägidienplal; 2/M
Tel 3730 / Postscheckamt Nürnberg 31015 
Bankkonto: Bayer. Staatsbank Regensburger. 1120

An Se.Magnifizenz
den Herrn Rektor der Phil.-theol*Hochschule Bamberg

Prof .Br «Ilraft
An die Universitäten 
München, fürzbürg und Erlangen, 
T.H.München

Bamberg.

Ew«Magnifiz enz

gestatten wir uns in der .ringe eine Stellungnahme 
des Universitätsvereins und der Hochschule Regensburg zur '.'rage 
der vierten bayrischen Landesuniversität zu überreichen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

(Proi *I)r. H*Fleckenote in 
Rektor

)
5 Anlagen. 239





Die Universität Regensburg
Symbol unseres Lebens- und Aufbauwillens, unserer kulturellen Arbeit,

unseres sozialen Denkens.

Die Universität Regensburg steht nahe vor der Errichtung. Schon ist der Antrag an den 
Landtag durch das Ministerium vorbereitet. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, daß die 
Errichtung dem einmütigen Willen der Bevölkerung entspricht.
Regensburg, einst die Hauptstadt des Deutschen Reiches, später Sitz des Immerwäh
renden Reichstags, einst der Ausgangspunkt der Kultivierung des Ostens, die größte süd
deutsche Handelsmetropole nach dem Osten und Südosten bis nach Kiew und Venedig; 
Wirkungsstätte Alberts des Großen, Ort der Universitätsplanung Herzog Albrechts IV.
(1486), mit den Klöstern Prüfening und St. Emmeram der bedeutendste Kulturmittelpunkt Karte i. 
bis in das 18. Jahrhundert — liegt heute in einer grandiosen kulturellen Öde, vernach
lässigt durch Jahrhunderte, und doch noch immer der bedeutendste kulturelle und wirt
schaftliche, der verkehrspolitische Mittelpunkt Ostbayerns.
Auf Oberbayern-Schwaben mit ca. 26 000 qkm und 3,7 Millionen Einwohnern treffen eine 
Riesenuniversität und eine Technische Hochschule (SS 1947 13 055 Studenten). Auf Mittel
und Oberfranken mit ca. 2,3 Millionen Einwohnern und 15 000 qkm kommt eine Universität 
Erlangen (SS 1947 5316 Studenten trotz der Kleinheit der Stadt), eine Handelshochschule 
in Nürnberg. Unterfranken hat auf ca. 8000 qkm und 1 Million Einwohner eine Univer
sität: das fast ganz zerstörte Würzburg, dessen Universitäts-Institute allerdings größten
teils intakt sind. Der Bezirk Regensburg (Oberpfalz/Niederbayern mit ca. 20 000 qkm und 
etwa 2,5 Millionen Einwohnern) hat die beiden theologischen Fachschulen, und sonst 
nichts. Im Westen Deutschlands, den Rhein hinunter, häufen sich die Universitäten, 
und die Französische Militär-Regierung hat neuestens die Universität Mainz neu 
gegründet. Karte l

Und heute ist Regensburg Grenzland geworden mit gewaltigen kulturellen und wirt
schaftlichen Aufgaben, bestimmt, den Bewohnern des Bezirks neue Existenz, Hundert
tausenden von Flüchtlingen eine neue Heimat, als äußerster Endpunkt der westlichen 
Zivilisation dieser an bedrohtester Stelle Schutz zu gewähren.
Wir sind unserem Volk, wir sind der Heimat verpflichtet. Heute hat Bayern 9 Mil
lionen Einwohner: die drei alten Universitäten wurden für 3 Millionen gegründet. Diese 
aber haben unsagbare Zerstörungen und Einbußen erlitten. München vor allem an seinen 
Instituten; Würzburg in seinem Wohnraum; Erlangen ist als Stadt zu klein. Ungezählte 
Studenten, darunter immer noch viele Heimkehrer, können daher ihre Studien nicht voll
enden. Und selbst wenn sie zugelassen werden, müssen sie in den bisherigen Universitäts
städten oft in menschenunwürdiger Weise leben; in den überfüllten Hörsälen und Instituten 
ist eine gründliche Ausbildung nicht möglich. Gleichwohl offenbaren sie einen persönlichen 
Mut, eine Beharrlichkeit und einen Opfergeist in der Erstrebung ihrer Ziele, und sie

0 A 1<SL *T 1

Cg. Avimaller & Sohn, Regenibug;



müssen von uns gefördert werden, sollen sie nicht dem Proletariat überantwortet werden. 
Haben sie ihre akademische Ausbildung vollendet, dann garantieren sie auch den Erfolg, 
daß sie im In- oder Ausland unserer Förderung sich würdig erzeigen.

Karte ii. Was uns in Regensburg besonders angeht: Man kann doch nicht sagen, daß das Grenzland 
ärmer an Geist ist, als die Nachbarbezirke. Aber wenn keine Möglichkeit besteht, sich 
die geistigen Schätze anzueignen: wie soll eine solche Begabung sich entfalten? Der 
Bildungswille der Bevölkerung ist stark: 75% unserer 1500 Studenten stammen aus 
dem Bezirk. Nachdem sie nicht an den großen Universitäten Unterkommen können, ist es 
unsere Pflicht, für sie zu sorgen. In Regensburg sind die Lebenskosten billig, der 
Ausbau von Heimen für Studierende und Dozenten gesichert, die Freigebigkeit der Bevöl
kerung groß in Nahrungsmittelspenden, Freitischen und Frei Wohnungen. Hier kann auch 
der Sohn des kleinen Mannes studieren, der Sohn und die Tochter des Arbeiters und Klein
bauern, des kleinen Angestellten, und das ist unser Stolz. Regensburg ist die letzte Zuflucht 
so vieler Flüchtlinge: wir wollen dafür sorgen, daß sie mit ihrem Fleiß, ihrem Können, ihrer 
Kraft hier in der neuen Heimat einwurzeln. Wir haben in Bayern ca. 1 100 000 Sudeten
deutsche, über 600 000 Ostflüchtlinge. Wir müssen ihnen helfen.

Noch ein anderes verpflichtet: Regensburg mit seinen weithin berühmten, wohlerhaltenen 
Baudenkmälern, mit seiner großen politischen und kulturellen Vergangenheit, seinen 
Sammlungen und Museen und Bibliotheken, seiner hohen Kunstpflege in Musik, Theater 
und Bildenden Künsten bietet den Studenten neben ihrer Fachbildung Bildungs
möglichkeiten wie kaum eine andere bayerische Stadt. Nicht bloß dieses: Regensburg 
hat wie wenig andere deutsche Städte den abendländischen Geist und unsere christ
lich-humanistische Kultur bewahrt — heute ist es der äußerste Vorposten 
dieser Kultur geworden. Es ist der Geist unserer Heimat, unserer Landschaft, und 
unsere Universität muß den Geist dieser Heimat pflegen, weitergeben an die Nachbar
lande, an die kommende Generation. Wir hüten sie vor der Überfremdung, bei aller 
Aufgeschlossenheit für die Weite. Wenn der amerikanische Staatssekretär John F. Dulles 
schreibt: „Es gibt nur einen Weg, die schwerwiegenden und verwickelten Probleme des 
internationalen Lebens zu lösen: ihre Unterstellung unter den machtvollen Einfluß des 
Christentums“ — hier in Regensburg predigen dies die Steine! Unsere Universität wird 
diese Überzeugung weitertragen und zu tiefst lebendig machen.

Tn diesem Dienst stehen unsere geisteswissenschaftlichen Abteilungen. Allen voran die 
Theologie und Philosophie, die seit 1589 den Grundstock der phil.-theol. Hoch
schule bilden. Sie werden in ihrer vollen Ausdehnung erhalten bleiben; nicht bloß weil sie 
für den Klerus des Bistums Regensburg bestimmt sind, sondern vielmehr, weil sie gerade 
unter den heutigen Umständen befruchtend und zielsetzend auf die anderen Fakultäten 
einzuwirken haben. Im Dienste des christlichen Humanismus stehen die philologisch
historischen Fächer, weil sie aus den Urquellen diese Werte erheben und pflegen: Da die 
persönliche Arbeit mehr als jede bloße Vorlesung bildet, sind die entsprechenden Seminare 
zu intensiver Arbeit bereits am Werke. Was fehlt, ist die Auswertung der Bibliotheks
schätze; für die Herbeischaffung der neuesten Literatur sind die Wege zur Hilfe aus dem 
Ausland bei der Besatzungsmacht und anderen Stellen beschritten. Bedeutsam ist hier das 
Musikwissenschaftliche Institut, aufgebaut aus den Schätzen der 2. Abteilung 
der ehern. Reichs-Musikforschungsgesellschaft, die hier gerettet worden sind. Das Kunst
geschichtliche Institut wird an den Schätzen unseres unversehrten Museums den
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Karte I

Errichtung einer Uuiuersität 
m gensburg

Universitäten und Hochschulen.

3a Trage stehende neue Uniu Orte
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starken Rückhalt haben. Kunst und Kultur sind hier seit der Kelten- und Römerzeit in 
ununterbrochener Tradition lebendig geblieben.

Wir wollen nicht vergessen, daß ein gesunder Realismus zu den Grundzügen des 
modernen Lebens gehört. Wie die Philologie, sieht der Plan des Ministeriums für die Her
anbildung der Lehramtskandidaten die naturwissenschaftlichen Fächer vor; 
zumal sie auch für die im Plane vorgesehene medizinische Vorbildung notwendig sind.

Darüber hinaus haben die Kreise der Wirtschaft, des Handels und der Indu
strie einschl. der Landwirtschaft, in klarer Erkenntnis der Sachlage im Bezirk, 
die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt, in den naturwissenschaftlichen Instituten 
der Landschaft zu dienen. Denn der Bezirk ist reich an Bodenschätzen, wie an landwirt
schaftlichen Erzeugnissen: Eisen und andere Metalle, Steine und Erden wie Kalk, Graphit, 
Flußspat, Kaolin sind reichlich vorhanden. Aber sie müssen wegen ihrer geringen Wertig
keit erst durch die wissenschaftliche Arbeit aufgeschlossen werden, um die Wege zur 
Veredelung zu finden. Das Holz ist noch ebenso reichlich vorhanden: wir müssen Wege 

Karte iil zur Ersparnis und rationellen Verwertung suchen. Der Boden droht arm zu werden: die 
Universität muß wissenschaftliche Vorarbeit leisten, ihn anzureichern.

So haben wir die Institute für Spezialaufgaben dieser Art uns gedacht, und sie sind schon 
in voller Arbeit. Das Physikalische Institut gehört zum alten Bestand der phil.-theol. 
Hochschule. Neben dem Anorganisch-chemischen Institut steht schon das Organisch-chemi
sche, ehemals ein Kaiser-Wilhelm-Institut, jeweils mit wissenschaftlich bewährten Leitern. 
Das Mineralogische Institut hat schon eine beachtliche Tätigkeit entfaltet in der ganzen 
Oberpfalz. Das Biologische Institut soll der Schädlingsbekämpfung dienen. Das Botanische 
ist im Entstehen, in Fortsetzung alter Tradition (die Regensburger „Botanische Gesell
schaft“ ist die älteste der Welt). Das Pharmazeutische Institut wird für den Nachwuchs der 
Apotheker demnächst eröffnet.

In gleicher Weise will die Volks- und Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung den Handel 
Karte iv. fördern. Regensburg ist der westlichste Donauhafen, zu dem ein Gebiet von 100 km 

Breite und 300 km Länge hinstrebt, zu dem vor dem Krieg ganz Nordwest-Europa anlieferte. 
Wenn der Rhein-Main-Donau-Kanal gebaut wird (die Rhein-Main-Donau-A.G. ist wieder 
gegründet), wird Regensburg den Handel nach dem Südosten mit dem „Bayerischen Lloyd“ 
an der Spitze zu führen haben. Unter dem Patronat der beteiligten Kreise und starker 
geldlicher Unterstützung ist das „Ostbayerische Wirtschafts-Institut“ gegründet, dem ein 
„Wirtschaftsgeographisches Seminar“ zur Seite steht.

Darüber hinaus wird sich das Institut durch Gründung einer Verwaltungsakademie und 
sonstiger Einrichtungen der Fortbildung der im Beruf Stehenden annehmen; wie auch 
sonst der brennenden Wirtschafts- und Rechtsfragen der Zeit in Währungsreform, Lasten
ausgleich etc.

Karte v. Wir wissen, daß der gesundheitliche Stand des Bezirkes nicht gut ist: Zeugnis dafür 
ist die hohe Kindersterblichkeit. Und warum sollen unsere Kranken in den schwersten Fällen 
auf die weit entfernten und verkehrspolitisch nicht immer günstig gelegenen jetzigen Uni
versitäten angewiesen sein? In Regensburg sind besteingerichtete Krankenhäuser vorhan
den. Neue Kliniken sind durch die weise Vox schau der Stadtverwaltung bereits geschaffen. 
Das Rüstzeug für den Mediziner, das die Anatomie und das Physiologische Institut, neben 
den naturwissenschaftlichen Instituten, bieten, wurde durch die einzigartige Opferwilligkeit



der Dozenten und Studenten (letztere selbst als Bauhandwerker tätig geworden) geschaffen; 
sie schreien nach Vollendung, da sie erst halbfertig sind. Wir können sie nicht verfallen 
lassen, nachdem der Bezirksverband selbst sie in großem Opferwillen unter seine Obhut 
genommen. Die anderen Institute der Medizin, soweit sie vorhanden sind, brauchen nur 
noch die Aufnahme in den wissenschaftlichen Verband der Universtät. Dabei soll Eines 
gesagt werden: die bisher unter dem Vorsitz der Münchener Medizinischen Fakultät abge
legten Prüfungen bezeugen den gesunden Geist unseres Planes, die Erfolge sind gut, weil 
wir wegen der geringen Anzahl der Studenten das Hauptgewicht auf die persönliche 
Einflußnahme des Dozenten legen.

Es versteht sich von selbst, daß das alles nur im langsamen Aufbau gewonnen wer
den kann; in Hinzufügung jeweils eines neuen Semesters, mit besonderer Hinsicht auf die 
medizinische Fakultät. Die Voll-Universität kann den heutigen Verhältnissen entsprechend 
nicht auf einmal hingestellt werden, und es darf auch keine Groß-Universität werden. Denn 
uns liegt an der intensiven Kleinarbeit, an der persönlichen Erziehung und Bildung jedes 
einzelnen Studenten zu einem tüchtigen Fachmann und Charakter, woran alle Fakultäten 
gleichmäßig zu beteiligen sind.

Der Opferwille eines kleinen Kreises hat schon Bedeutendes geschaffen.
Durch Spenden, Sammlungen, durch den Bezirksverband unter tatkräftiger 
Führung des Herrn Reg.-Präs. Dr. Wein, durch die Kammern, Land- und 
Stadtkreise, durch private Gaben wurden aufgebracht .... ca. 500 000.— RM

Die Währungsreform erzeugte eine schwere Krise. Gleichwohl wurden
durch Spenden und Vereinsbeiträge gesammelt..................................ca. 50 000.— DM

Neuerliche Zusagen unter der Bedingung, daß der Landtag die Uni
versität genehmigt von seiten des Bezirksverbandes.................................. 150 000.— DM

Zuwendungen der Städte und Landkreise, ebensolche der Industrie, des Handels und der 
Kammern werden erwartet. Dazu kommen die Vereinsbeiträge von bis jetzt ca. 1 000 Mit
gliedern. Wenn durch die Opferwilligkeit der Bevölkerung Landtag und Ministerium sich 
überzeugen, daß die Gesamtbevölkerung die Universität will, dann wird es gelingen.

Es ist die letzte Gelegenheit!

Auf an das Werk.

I. A. des Universitätsvereins: 

Prof. E n g e r t.

Anschrift des Universitätsvereins: Regensburg, Ludwig Eckert-Straße 7, Telefon 2697. 
Konto: Kreis-Sparkasse Regensburg 20 600;

Hypotheken- und Wechselbank, Fil. Regensburg, 6500.
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BORO PROFESSOR DR. ING. HERBERT RIMPL

Wiesbaden, den 30. 
Solmsstraße 2

August 1949. 
Tel.: 25351

Tr. H/Pe

I ~

An seine Magnifizenz
den xierrn Rektor der Universität 
Regensburg

Eure Magnifizenz!

Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrungen auf den G-ebiet des 
Taues von Heimen und der Planung von HochschulWohnstädten, 
bewerbe ich mich um die Planung und Tauleitung der Neubauten 
für die Universität und ihre Studierenden aus E.R.P.-Mitteln.
Zu einej unverbindlichen Besuch bin ich gerne bereit.

Eurer Magnifizenz ergebenster



14*September 43Rektorat der pM, tfceol
i iÖCiliöCÜuiü Tli'«̂ geDsoupg
An Herrn
Prof. Dr. Ing. li. Eimpl

Wiesbadenllolmöstr/P.

Sehr geehrter Herr Professor! ,

Wir danken Ihnen für Ihr Anerbieten, die Planung und 
Bauleitung etwaiger Neubauten für unsere Hochschule zu überneh
men. Da es sich bei unseren Instituten und Anstalten um staat
liche Bauten handelt, deren Betreuung einem staatlichen Bauamt 
obliegt, vermögen wir leider von uns aus Ihrem Ansuchen nicht 
näher zu treten. Im übrigen wird die Entscheidung des Bayer.Land
tages über den Ausbau unserer Hochschule zur Universität erst 
d emnächst erwart et.

Mit ergebener Hochachtung!

St.
(Prof.Dr.H.Fleckenstein)

F L
*:
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Professor DDr.Engert 
Regensbürg.

Offener Brief
an die Herren Rektoren der drei Landesuniversitäten und den 
Herrn Präsidenten der Akademie der Wissenschaften.

, Magnifizenzen! Herr Präsident!

Aus dem "Münchener Merkur” vom 14./15.Januar 1950 ent
nehme ich die Hauptpunkte des "Offenen Briefes",den Sie an die Herren 
Abgeordneten gerichtet haben.

Angesichts der Schwere der Verantwortung,welche:.auf den Herren 
ruht in einer wahrhaft für Jahrhunderte entscheidenden historischen 
Stunde,einer Verantwortung,welche gerade in Regensburg sehr schwer 
empfunden wird,wollen Sie freundlich eine offene Antwort gestatten,

I.Sie bringen Zahlen von astronomischer Höhe.Würzbürg, 
das schon einmal 30 Millionen gefordert hat,verlangt jetzt 30 + 30 
Millionen,Da erinnert man sich,dass die ersten 30 Millionen nach 
genauer fachmännischer Prüfung im Ministerium auf 10 Millionen zu
rückgesetzt wurden,Mit Recht,denn nach dem Bericht der "Main-Post" 
sind die wichtigsten Gebäude wiederhergestellt.Die so sehr zerstörte 
Universitäts-Bibliothek kann ihre 160 000 Bände wieder in ihren Rega
len unterbringen und ist nicht mehr auf den Ausleihverkehr allein an- 
gewiesen.Für diese Bücher aber waren 5 Millionen angefordert,zuzüglich 
200 000 BM, für Reisen,um im Ausland SammlungsObjekte zu beschaffen.
Bei uns tut das eine Postkarte! Wie hoch die neuen Gesamtforderungen 
sind,kann ich aus der Zeitung nicht entnehmen;neben den 30 - 30 stehen 
nur 40 Millionen für München.

Nicht wahr,meine Herren,Sie wollten mit diesen grossen Zahlen 
möglichst starken Eindruck machen?Das haben Sie erreicht,denn mein 
armes mathematisches ( und wirtschaftliches) Gehirn - vielleicht auch 
das des Herrn Finanzministers - kommt da nicht mehr mit.Ich darf aber 
aufzählen,was in Regensburg geschaffen wurde: 1.Chemisches Labor mit 
100 Arbeitsplätzen, 2,Chemisch-analytisches Institut (mit einer Ab
teilung für Steine und Erden), 3»Organisch-chemisches Institut (mit 
der Abteilung für Eiweiss und Leder des Max-Planck-Institutes),
4.Physikalisches 5.Biologisches und Zoologisches Institut,6.Mineralo
gisch-Geologisches , Ideographisches Institut.Das Botanische und das 
Pharmazeutische Institut sind im Bau (Raume vorhanden).Dazu kommen 
8.Anatomisches (mit Präparierboden),9.Physiologisches und 10.Zahn
medizinisches Institut.Für die Wirtschaft- und Sozialwissenschaften 
sind da: 1.Das Institut für Ostbayerische WirtSchaftsforschung,2,das 
Südost-Europa-Institut,3oVerwaltungsakademie (mit Zweigstelle in 
Straubing).Ich darf beifügen,dass wir für den Weiterbau keine neuen 
Gebäude brauchen.

Wenn Sie,geehrte Herren,nach Ihrer Methode den Wert der Gebäude 
samt ihren vollwertigen Apparaturen einschätzen,dann kommen Sie be
reits auf erkleckliche Summen,die aber wohlgemerkt nicht aus der Kasse 
des Staates (mit Ausnahme des Chemischen Labors) geflossen sind,Es 
kommen hinzu das Musikwissenschaftliche Institut mit Schätzen,wie sie 
in ganz Deutschland ni cht zu finden sind,und die Geisteswissenschaft
lichen Seminare,welche freilich noch nicht voll ausgestattet sind.Man 
sagt jedoch; Auch Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden,und noch 
nie ist eine Universität gepanzert und vollgewappnet wie Athene aus dem 
Haupt des Zeus entSprüngen.Wir werden das Geschaffene weiterentwiekeln 
wie bisher,Semester um Semester,Schritt für Schritt.Nicht mit Hilfe des 
Staates allein,denn sofort nach Genehmigung der Universität durch den 
Landtag soll planmässig das Wirtschaftskuratcrium zu einem Universitäts- 
kuratorium erweitert werden,um wie bisher einen Grossteil der Mittel zu 
tragen.





2
Aber während die Herren Abgeordneten sich die Mühe nahmen,das 

Geschaffene fachmännisch zu besichtigen,haben Sie,meine Herren,es 
nicht n^rfcwendig gefunden,zu uns zu kommen,

loh rufe Sie zur Verantwortung auf:Wollen Sie das hier Geschaf
fene,Was in fruchtbarer Arbeit für Wissenschaft und Wirtschaft steht 
- die Berichte hierüber liegen dem Ministerium vor - wieder zerstöre^ 
und mit dieser herostratischen Tat in die Geschichte eingehen?Mehr 
Geist,meine Herren^mit weniger Geld!

2* Sie,meine Herren,lehnen die Aufteilung auf Regensbürg und 
Bamberg ab,aus wissenschaftlichen und verwaltungstechnischen Gründen. 
Bas tun auch wiroDer Plan geht nicht von uns aus und geht uns nichts 
an.Regensburg will und muss Volluniversität werden,weil wir sie brau
chen aus wirtschaftlichen,kulturpolitischen und sozialen Gründen.

Sie fordern die Zurückstellung um mindestens 2 Jahre.Nein,meine 
Herren.wir kennen das Lied:Es wäre der Grabgesang für Regensbürg*Wo wollen Sie denn mit den Studenten hin,welche hier in der althisto
rischen, unzerstörten Stadt um 50 billiger und menschenwürdig leben, 
fernab von den schädigenden Einflüssen der Grossstadt und der Riesen
universität ?Wir sind unserer Jugend in j e de r Weise verpflichtet. 
Der Erfolg ist doch,wie mir einer Ihrer Herren Kollegen schrieb,dass 
Mdie Hörsäle leerer,die Ausbildung besser” wird.Man sagt;Da kommen 
die Sudetendeutschen und verlangen eine selbständige Universität.In 
der letzten Versammlung des Adalbert-Stifter-Vereins lehnten die 
Heimatvertriebenen Professoren eine solche ausdrücklich ab,forderten 
jedoch die Errichtung4der 4.Landesuniversität,um weiterwirken zu 
können.Die Prager Med.Fakultät übertrug nach einem Beschluss im Früh
jahr 1949 der kommenden Med.Fakultät in Regensburg die Tradition der 
Prager.

Ein anderes,meine Herren:Als der Unterzeichnete im Jahre 1947 erst 
mals mit dem Universitätsplan an die damaligen Herren Rektoren heran
trat, erhob keiner der Herren ernsthafte Einwände,vorausgesetzt,dass 
ihre Aufbaupläne nicht gehindert würden.Wir haben diese nicht gehin
dert und werden das auch in Zukunft nicht tun*

Sie,Herr Rektor Rösser,wissen vielleicht noch,dass der Unter
zeichnete mit viel Mühe im Jahre 1945 Ihre Berufung nach Regensbürg 
durchsetzte (was ihm allerdings nicht gelohnt wurde)*Im Juli 1947 
wollten Sie hier Rektor werden,und als Sie wirklich vorgeschlagen wur
den,gaben Sie eine Erklärung zu Protokoll,dass Sie für die Erweiterung 
der Hochschule zur Universität eintreten werden.Im Januar 1949 er
klären Sie die Errichtung der 4.Landesuniversität in Regensburg für 
den “geistigen Tod" Bayerns *Finden Sie diesen Wechsel nicht/ etwas 
merkwürdig,Magnif1z enz ?

3.Wir fühlen uns verpflichtet,die Schwere der Verantwortung zu 
betonen,die Sie mit Ihrer Gegnerschaft gegen die 4*Landesuniversität 
für die Entwicklung der bodenständigen bayerischen Kultur,damit auch 
der deutschen und europäischen Kultur übernehmen.Der französische 
Aussenminister Schumann erklärte am vergangenen Freitag in M a i n z : 
"Unser Ziel (in Mainz) ist,der Jugend weite Horizonte zu eröffnen und 
damit ein geistiges Europa und einen europäischen Geist zu schaffen
und zu konsolidieren«, o o .Die Aufgabe der Universität ist es,der Jugend I 
die Hoffnung auf ihre geistige und politische Zukunft zu erhalten".

Wir stehen hier auf Grenzlandboden,auf äusserst gefährdetem 
Posten:j)as ^am "bei dem kürzlichen Besuch des Bundesverkehrsministers 
im Bayerischen Cs träum wieder einmal zur harten Erkenntnis und darum wurde er als Notstandsgebiet erklärt.der den äusserstel 
Pfeiler jener von Schumann erwähnten europäischen Kultur hält - wie lnl 
der Frühzeit. I

Wenn dieser selbe Ostraum trotz seiner wirtschaftlichen Not 
*a u s~ e i g e n. e r Kraft" heraus sich eine Universität in
dem bereits erreichten Masse als seinen geistigen,kulturellen und wirtl 
sohaftlichen Mittelpunkt schaffte,wenn bereits mehr als 12 Institute daran arbeiten,um seine geistigen und wirtschaftlichen Schätze 2U er- I
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5
sohliessen;wenn aus den Groschen des kleinen Mannes die Arbeits- 
Universität des kleinen Mannes ersteht -

mit welchem Recht treten dem die alten Universitäten ent
gegen? Ich war einmal so harmlos,zu meinen: Die alten Universitäten' 
als Hort der geistigen Bildung würden dieser Hot des Grenzlandes 
zu Hilfe kommen,in welchem mehr als ein Viertel der Bayerischen 
Bevölkerung.vermehrt durch den zähen Fleiss und die Kenntnisse 
der hier starker als sonstwo eingeströmten Heimatvertriebenen, 
in Bitterem Ringen um den wirtschaftlichen und geistigen Auf
schwung steht - statt ihn zu sabotieren!

Kann man es dem Steuerzahler dieses Gebietes verargen,wenn 
er es ablehnt,mit seinen Steuerpfennigen die uferlosen Pläne der 
alten Universitäten zu fördern,aber selbst immer abseits stehen
muss>weil seine Kinder zu arm sind,um die Kosten der teueren 
Universitäten zu tragen,weil er sie weder in die Notwohnungen 
noch in die geistige Not der Grossstädte sohicken will;weil man 
ihm nicht einmal die Institute lassen will,die er gebaut hat, 
um seine Notlage in Industrie und Wirtschaft zu bannen?

Sie.meine Herren.reden verächtlich von der "Miniaturuniver
sität”» Diese wollen wir auch nicht - wohl aber eine kleine gute 
Universität,an der das enge Band zwischen Dozent und Student ge
knüpft wird,um eine individuelle Erziehung zu ermöglichen,wo das
Ethos der Wissenschaft und Forschung von Person zu Person fliesst. 
Oder wollen Sie den Kollegen,welche hier mit viel Entsagung und eiseri 
nein Fleiss so viel Gutes aufgebaut haben,die alle Fachleute aus 
Ihren Reihen sind,die Eignung absprechen,mit kleinen Mitteln Bestes
zu leisten? Ich finde das nicht gerade kollegial,meine Herren!

Wir appellieren an den Weitblick und vertrauen auf das Ver
antwortungsbewusstsein der Herren des Landtages.uns,auf Grund dessen* 
was sie hier gesehen haben,die Universität zu geben, Wir 
haben von daher viele Beweise wohlwollenden Verständnisses erfahren# 
Wir bitten das Werk zu vollenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung 
ergebenst

gez,Prof.Engert.
Regensbürg,den 17*Januar 1950





Adalbert Stifter—Verein e.V. Collegium Carolinum
Landesleitung

MüncLen_22^^Ludwigstrage^l4 .

P_r_o_t_o_k_o_l_l

der ersten öffentlichen Sitzung des Collegiums Carolinum am 4»Januar 
1950, 9 Uhr 30, im Wirtschaftsministerium München*
Anwesend sinds
Fürst von Thun und Hohenstein, 
Br. Lodgman von Auen

Uni v.Pr of .Dr* Adler 
Dos# Dr. Bachmann 
Redakteur Dr»Walter Becher 
Roland Bernt, stud.arch. 
üniv# Prof .Dr.Hanika

Doz. Dr. Hanke

Dipl.Ing.Franz Heidl 
Roman Herlinger

Dr. Theodor Kutter 
üniv #Prof« Dr .Hl ement 
Dr. Felizitas Koska

Adalbert Stifter-Verein
Gremeinschaft zur Währung sudeten
deutscher Interessen und oudeten- 
deutsche Landsmannschaft
Universität Heidelberg
Universität Prag
Adalbert Stifter-Verein
Adalbert Stifter-Verein Württembg.
Universität Prag/Kultureller Ar
beitskreis
Landwirt schaftl .Hochschule 
letschen—Liebwerd.
Sudetendeutsche Landsmannschaft
Hauptausschuß für Flüchtlinge 
und Ausgewiesene
Adalbert Stifter-Verein
Universität Prag
Universitätsarchiv Prag/
Adalbert Stifter-Verein

Univ.Prof»Dr. Lamxael 
Doz.Dr. Lemberg

Prof .Br .1 ongin

Redakteur Erich Maier

üniv# Prof.Br. März 
St uai enrat F»Wolviohr

DroKurt Oberdorffer

üniv»Prof-Dr.Oberländer

Universität Prag
Universität Prag/Adalbert 
Stifter-Verein, Hessen
Bayerisches Kultusministerium/ 
Adalbert Stifter-Verein
Hauptausschuß für Flüchtlinge und 
Ausgewiesene
Universität Prag

v
Adalbert Stifter-Verein 
Bezirksverband Schwaben*
Verein für Geschichte der Deutschen 
in Böhmen und Mähren
Universität Prag
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Fürst von Thun und Hohenstein^ der erste Vorsitzende des Adalbert 
Stifter—Vereins eröffnet die Sitzung und begrüsst die erschienenen 
Vertreter der deutschen Hochschulen* des politischen Lebens, ebenso 
die Vertreter der Adalbert Stifter«Vereine in Württemberg und 
Hessen» Er unterstreicht die Tatsache, dass die Schaffung der vier
ten Landesuniversität in Bayern sowie die Schaffung einer tschechi
schen Universität in Ludwigsburg im Herbst 1948 es notwendig er
scheinen lasse, dass die Vertreter der sudetendeutschen Hochschulen 
nun nachdrücklichst und in aller Öffentlichkeit ihre Forderungen 
anmelden* Er übergibt dem Beiter der wissenschaftlichen Abteilung 
des Adalbert Stift er-Vereins und des Collegiums Carolinum, Univ.
Prof•Brd)re Oberländer, Augsburg, den Vorsitz, der nun kurz über 
die Gründe und Siele der ersten offiziellen Tagung der sudetendeut- 
schen Hochschullehrer berichtet* Sr betont insbesonders die Notwen
digkeit, eine einheitliche Vertretung bei den amtlichen Steilen 
im Rahmen des Collegiums Carolinums zu schaffen und für die Fort
setzung der wissenschaftlichen Arbeit der Universitäten des verlo
renen Ostens die notwendige materielle Sicherung und die entspre
chenden Arbeitsstätten zu gewährleisten,
Br» Lodgman von Auen, als Vertreter der Gemeinschaft zur Wahrung 
sudetendeut scher Interessen, berichtet, dass er sich bereits im 
Jahre 1947 mit der Frage einer sudetendeutschen Universität in 
Bayern beschäftigt habe* Die Sudetendeutsche Landsmannschaft werde 
alle Schritte unterstützen, die der Tradition der ältesten deutschen 
Universität und der übrigen sudetendeutsehen Hochschulen dienten» 
Gegenüber einer vorbereiteten Entschliessung äussert er generelle 
Bedenken«
Br» Oberdorff er gibt einen Bericht über die Gründving des Collegiums 
Carolinum und dessen bisherige Tätigkeit». Er spricht als Vertreter 
der wissenschaftlichen Vereine und Institutionen, denen er im 
Sudetenland vorgestanden hat sowie namens der Hörerschaft der 
Prager Alma Mater* Er umreisst die Aufgaben des Collegiums Caroli
num, die in der Zusammenfassung sämtlicher ehemaliger Hochschulleh
rer, der Schaffung freier Arbeitsgemeinschaften, Errichtung der 
Institute und Sammelstellen für den Nachwuchs der jungen sudeten
deutschen Studierenden gipfeln»
Hof rat Prof« Br«* Tschermak-Seysenegg stellt zunächst mit Befriedi
gung fest, dass er in Regensburg die Vorarbeiten soweit vorgetrie
ben habe, dass in acht Tagen in den neu erbauten Räumen des Ana-



#

tonischen und Physiologischen. Institutes die Vorlesungen beginnen 
können^
Bei cj-Htr in der gegenwärtigen Hotlage begründeten ablehnenden 
Stellungnahme zu dem Plan einer eigenen sudetendeutschen Universi
tät im deutschen Staatsgebiete ergebe sich die Frage, wie dem un
leugbaren Bedürfnis nach einem g ei siigen*-kultur eilen Zentrum für 
das Sudetendeutschtum und nach einer fraaitionserbin der Prager Uni
versitas Carolina entsprochen werden könnte, ohne den unaufDringli
chen Aufwand einer eigenen Stammeshochschule * Eine Lösung dieses 
Fragenkomplexes erscheine sehr wohl möglich durch Betrauung der im 
Werden begriffenen staatlichen vierten Landesuniversität Regensburg, 
für welche eine Anzahl früherer Prager Professoren in Aussicht ge
nommen ist, mit der Aufrechterhaltung der (Tradition der alten Carolin 
na? so auch mit der rechtsgültigen Überprüfung und Anerkennung von ® 
Prager Zeugnissen und Diplomen bzw* mit deren Ersatzstellung. Als 
ein weiterer bchritt zur Prageiösung komme eine genaue Registrierung 
und Rachweisung disponibler sudetendeutscher Hochschulprofessoren 
in net rächt, auf Grund deren den vorschlagenden Fakultäten und den 
zuständigen Ministerien eine Vorzugsberücksichtigung der früheren 
Prager Universitätsdözenten gleich den reichsdeutschen Flüchtlings— 
dozenten nahegelegt sei#

, h . '
Hof rat ^rof» Dr* (Tschermak-Seysenegg spricht sich für eine planmäs- 
sige Förderung des sudetendeutschen Uachwuchses aus« Eine solche 
sollte in der Schaffung von Studien- und Förderungsstipendien be
stehen, die begabten Sudetendeutschen das Hochschulstudium ermög- ^ 
liehen oder erleichtern sollen* Auch regt er ferner die Einrichtung ^ 
von Förderungsbeihilfen für 'wissenschaftliche Arbeiten, besonders 
für solche, welche im Interesse des Sudetendeutschtums gelegen sind, 
sowie für Studienreisen und für Druckkosten von Publikationen an«
Als Verleihungsstelle schlägt er die wissenschaftliche Abteilung des 
Adalbert Stifter-Vereins vor, die um Staatssubventionen sowie Wid
mungen und Stiftungen zu werben und diese verantwortlich zu verwai- 
t en hab e 0

Hof rat Prof o Br * Ts chermak- Sa y s onegg gibt seiner Meinung dahin Aus
druck ? dass jede Parallelorganisation vermieden werden müsse« Er 
werde sich daher für eine Eingliederung der in Regensburg geschaf
fenen Professoren- und Eörervereinigung der Carolina aussprechen 
und die Liquidierung dieser Organisation veranlassen*
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Prof* Pr. Oberländer dankt Hof rat Prof. Pr. Tschermak-Seys enegg für 
seine Auslührungen, die auch mit seinen eigenen fast völlig über- 
einslrjJunten,, Ebenso dankt er auch Prof. Pr* Weizsäcker als provisori
schem Leiter des Collegiums Carolinum und dem Kurator Ehrlicher,
Bonn, der sich um die Heichsbeamten sehr bemüht habe,
Prof« Pr. Oberländer stellt fest, dass von dem grössten Peil der 
eingeladenen Professoren und Pozenten Zustimmungserklärungen zur 
heutigen Versammlung eingegangen sind.
Pie sudetendeutschen Professoren und Pozenten müssen nun endlich 
ihre Forderungen anmelden, um die Fortsetzung ihrer wissenschaftli
chen Arbeiten zu gewährleisten* Fast 4 HZ Jahre seien bereits ver
gangen, ohne dass in Bayern etwas Entscheidendes in dieser Richtung 
getan worden sei. Piese Tatsache sei erschütternd. Bereits vor 
zwei Jahren habe er an den Kultusminister sich in einem Briefe ge
wandt und auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass es Ehrenpflicht 
des Bayerischen Staates sei, sich der Wissenschaftler anzunehmen, 
die an der ältesten deutschen Universität des Reiches und an den 
übrigen Universitäten des Ostens tätig gewesen seien und dass im 
Kampf gegen Atheismus und Nihilismus man nicht verabsäumen dürfe, 
den sudetendeutschen Hochschullehrern Arbeits- und Wirkungsstätten 
zu schaffen,, Von vierhundert Ordinarien seien nur vier wieder zuge
lassen* Prof. Pr. Oberländer fährt wörtlich fort: "Wir wollen keiiie 
eigene Landesuniversität, wir wollen aber auch nicht, dass sie ent
steht, ohne dass wir gefragt werden." Pie Prager Universität sei 
nicht tot, sie lebt hier weiter0 Pas Projekt sei auch nicht nur ein 
sudetendeutsches, sondern es gehe überhaupt um die ostdeutschen 
Hochschulen im Westen. Auf allen Gebieten müsse die Tradition der 
ostdeutschen Hochschulen gepflegt und vor allem der Karls-Universi
tät (als der ältesten Universität des deutschen Sprachgebietes) in 
Bayern eine Heimstätte geschaffen werden.

Pie versammelten Vertreter der sudetendeutschen Hochschulen nehmen
•daraufhin einstimmig folgende EntSchliessung an, die der Bundesre
gierung in Bayern sowie dem Bayerischen Ministerpräsidenten und 
dem bayerischen Kultusminister zugeleitet wird.





Entschließung

Die in München am 4« Januar 1950 versammelten Professoren 
und Dozenten der altehrwürdigen Prager Deutschen Universität und 
der übrigen deutschen Hochschulen Böhmens und Mährens sind sich 
in dem Willen einig, die Überlieferung der Gründung Earls IV. zu 
pflegen. Diese Fortsetzung ihrer wissenschaftlichen Arbeit soll 
im Rahmen des bestehenden Collegiums Carolinum erfolgen.

Unter Hinweis darauf, dass ein allgemeiner Plan der Paten
schaften westdeutscher Hochschulen für die Hochschulen des deut
schen Ostens diskutiert und zum feil schon verwirklicht worden 
ist, haben die versammelten Professoren und Dozenten beschlossen, 
den Herrn Bayerischen Staatsminister für Unterricht und Kultus zu 
bitten, dem Collegium Carolinum eine Stätte dieser Traditions
pflege zu bereiten.

Die beabsichtigte Errichtung einer vierten bayerischen Lan
desuniversität gewährt die Möglichkeit, eine solche Institution 
zu schaffen und die im Flüchtlingsgesetz vorgesehene Eingliederung 
der Vertriebenen auch auf dem Gebiete des Hochschulwesens durch
zuführen. Ebenso geben sie der Hoffnung Ausdruck, dass auch den 
übrigen deutschen Hochschulen Böhmens und Mährens Boden für ihre 
weitere Wirksamkeit in Bayern bereitet wird*

Dem ursprünglichen .auftrag der carolinisehen Gründung 
entsprechend, soll die Traditionsstätte des Collegiums Carolinum 
auch Angehörigen anderer Rationen, soweit sie sich zum völkerver
bindenden Geist der abendländischen Kultur bekennen, als gleich
berechtigten Partnern offen stehen,-, In Anbetracht des Verlustes
der massgebenden deutschen Einrichtungen der Osteuropakunde soll

\das Collegium Carolinum ein Ort osteuropäischer Forschung sein. 
Unter den Ländern des westdeutschen Bundes fallt besonders Bayern 
als dem einzigen Lande mit der wirklichen Ostgrenze diese kultur
politische Aufgabe zu, dem Collegium Carolinum eine Wirkungsstätte 
zu schaffen und diese Bestrebungen zu f ordern*,-





Gleichzeitig wird .felgendes Telegramm an den Bundespräsidenten , 
zur Absendung gebracht:

\

MBie in München am 4» Januar 1950 versammelten Professoren und 
Dozenten der Prager Universität und der übrigen deutschen Hoch
schulen Böhmens und Mährens haben das Bayerische Kultusministe
rium gebeten, den Plan, den Lehrkörpern aller ostdeutschen Hoch
schulen an westdeutschen Hochschulen die Möglichkeit der Port
setzung ihrer Aufgaben zu erfüllen, zu unterstützen» Gleichzeitig 
haben sie gebeten, die deutsche Osteuropa-Forschung an den baye
rischen Hochschulen entsprechend der Grenzlage Bayerns zu pflegen» 
Die versammelten Professoren und Dozenten der deutschen Hochschu
len Böhmens und Mährens bitten den Herrn Bundespräsidenten, sich 
für die Übernahme der Tradition der vei*lorenen ostdeutschen Hoch
schulen durch gleiche Institutionen im westdeutschen Bundesgebiet 
einzusetzen und die Hot der stellenlosen Hochschullehrer zu lin
dern» ”

Collegium Carolinum 
gezfProf»Dr«Dr.Oberländer

Die- Versammlung wählt hierauf eine Kommission, die die Aufgabe hat, 
die Interessen der sudetendeutsehen7 heimatverwiesenen Professoren 
frei den amtlichen Stellen zu vertreten»
Der einstimmig-gewählten Kommission gehören nachstehende Damen
und Herren an: -

>Für die theologische Fakultät: 
als Stellvertreter:
Für die Philosophische Fakultät: 
als Stellvertreter:
Für die Juridische Fakultät: 
als Stellvertreter:
Für die Medizinische Fakultät; 
als Stellvertreter:
Für die Haturwissensch*Fakultät: 
als Stellvertreters
Für die TechnoHochschule Prags 
als Stellvertreter:
Für die Technische Hochschule 
als Stellvertreters Brünn;
Für die Landwirtschaftliche 
Hochschule Tetschen-Liebwerd;
Für die Kunstakademie Prag: 
als Stellvertreter:
Für die Musikakademie Prag: 
als Stellvertreters

Prof «Der-Wilhelm D i e s s 1 ,
Dro Theol» Fr »Paulus S 1 a d e k *
-Prof»Dr»Josef Marz 
Prof»Dr<, Josef H a n i k a *
Prof öDr.Ernst H o y e r ,
Prof»Dr«Theodor Oberländer*
Hofrat ProfoDr„Tschermak—Seysenegg 
Prof«Br ©Josef B u m b a «
Prof»Dr,Eugen B a m a n n ,
Prof.Br®Hobert K. 1 e m e n t »
Prof® Br«. Fabritz?
Doz^Dr» Steiner o
Prof»Br» Habel ,
Prof»Dr© J aumann0

DoZoDr* Hanke «
Prof.Heinrich H ö n i c h ?
Prof« Vietze «, . 269
ProftDr»Erwin J osevsky, 
Prof cBroms e- - Schönemann a





über frühere Vorsprachen beim Kultusminister berichtet Prof *
Dr* Longin« Damals habe sich Kultusminister Hundhammer gegen 
eine Berücksichtigung von 20 $ Flüchtlingsprofessoren ausge
sprochen, weil die Professoren auf ihre Eignung überprüft wer
den müssten und die Universitäten sich vielfach weigerten, 
Flüchtlingslehrer einzustellen* Prof*Br. März berichtet noch, 
dass Bundesminister Lukaschek nicht beabsichtige, eigene Flücht
ling shochschulen zu subventionieren, dass er sich vielmehr beim 
Bund für die Zahlung von Wartegeldem einsetzen wurde.

Profe Dr® Oberländer kündigt Vorsprachen beim bayerischen Kul
tusminister sowie bei den Rektoren der Hochschulen an und 
schliesst mit Dankesworten an die Erschienenen die Versammlung *

F.d*Adalbert Stifter—Verein F.d*Collegium Carolinum*
gez. gez*

Fürst von Thun und Hohenstein 
(1«Vorsitzender)•

Prof * Dr •Dr.Oberländer 
(Der Vorsitzende)
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;.o Grunde und Vors erläge für die Errichtung ‘ 
einer 4. Landesuniversität in Re&ensburg unter rationeller

Mitbefriedigung von Bamberg.
Ton

Hofrat Prof .Dr. Armin von TS CHERMAK-3 E T.SStf EGG (Regensburg),

Als neue Gründe für die Errichtung einer 4, Lon&esuniversität kön
nen heute - abgesehen von dem allgemeinen Bedürfnis nach einem Zentrum 
der Geisteskultur und der prsktisch-^issenscfeaftlichen Bildung für Me- 
derbayern und Oberpfalz - die besonderen Leistungen und Aufgaben gerade 
der Medizinischen Abteilung (Außenstelle Regensburg der Münchner Med. 
Fakultät) angeführt werden. Im Anschlüsse daran soll euch gezeigt wer
den, daß mit dieser Lösung sehr wohl eine rationell Mtbefriedigung 
von Bamberg möglich ist,

▼•i •

Zunächst darf ausgesprochen und belegt werden, daß die Medizinische 
Abteilung in den drei Jahren ihres Bestandes sowohl an Einrichtungen wie 
an Leistungen im fachlichen Unterricht wie in der wissenschaftlichen Ar
beit solche Erfolge aufzuweisen hat, daß sie die Anerkennung durch Er
hebung zur Fakultät einer Vollunivercit&t voll verdient hat und daß die 
Förderung gerade der Medizinischen Abteilung im vitalen Interesse nicht 
bloß des Bezirkes Biederbaysrn und Oberpfalz, sondern des ganzen Bayer- 
lsndes und der deutschen Gesaratkultur gelegen erscheint, Stehen ihr doch 
noch besondere Zukunftsauiteaben bevor, durch deren Erfüllung der Ernährung 
und Gesundheit des Volkes, der Landwirtschaft und dem kulturellen ieder- 
aufbßu gedient wird.

Bs sei därum zuerst ein kurzer Bericht erstattet über die Tätig keit 
der Medizinischen Abteilung in den ersten drei Jahren ihres Bestandes.

Diese DreiJahresarbeit gehört© der Grundlegung für Unterricht und 
Kissenschaftliehe . rbeit in den vorklinischen Fächern (Anatomie, Histo
logie, Embryologie und Physiologie), wobei die Lehrkanzeln für Biologie, 
Physik und Chemie u.zw. allgemeine wie physiologische Chemie von der na
turwissenschaftlichen Abteilung in sehr dankenswerter eise mitgewirkt 
heben. Diese Aufbauarbeit mußte unter den schwierigsten Verhältnissen ohn
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jegliche staatliche Hilfe, also ohne jegliche Verkürzung der Schwester
institute sn den Universitäten München, »’ürzburg, Erlangen - nur aus kit
tein der Bezirksregierung und Berzirksverwaltung, des Vereines der Freun
de der Universität Legensburg sowie privater Gönner - geleistet -erden, 
wozu noch der Opfersinn der Lehrer wie der studierenden bzw. ihrer Litern 
wesentliches beitrug. Dieser Sachverhalt muß angesichts weit verbreite
ter und oft wiederholter Fehldarstellungen nachdrücklich betont werden!

Räume für den medizinischen Unterricht wurden zun chst in der phil.- 
theol. Hochschule selbst, dann in der städtischen Berufsschule zur Ver
fügung gestellt; später wurde durch private Mietung die Benützung des Rot 
kreuzsaeles, endlich die des Josefisaales erreicht, bis dfifrf^/usbau des 
früheren Kasinos der kesserschmittwerke, in dessen Tiefparterre schon 
frühzeitig räparierlokale eingerichtet wurden, ruf Kosten der obenge
nannten Organisationen, nicht des taates ein eigenes leim für die medi- 
zinischen Institute mit 9.Jänner 1950 eröffnet werden konnte. Diese 
Schöpfung aus eigener Kraft darf - neben der Verwertung des Dörnbergpe- 
leis für die Naturwissenschaften - geradezu als das beste erbemittel für 
den Regensburger Unlversltätaplan bezeichnet werden.

Trotz des häufigen Ortswechsels wurden in hingebendem Fleiß die lau
fenden Bedürfnisse an theoretischem wie praktischem kedizinunterrioht be
friedigt u.zw. mit besonders guten Prüfungserfolgen. Daneben wurde be
reits ein stattlicher Bestand an anatomischen und histologischen rräpara- 
tlonsobjekten sowie an physiologischen kodellen und Apparaten durch ei
gene rbeit erstellt.

Neben der didaktischen Arbeit hat ober die Medizinische Abteilung 
auch durcheus Befriedigendes auf rein wl ssenschaftlichem Gebiete, spe
ziell an Forschungs- und Konstruktlonslelstungen eufzuweisen. So hat der 
Vertreter der natomie (Prof.Dr. >.PFUHL) eine Leihe künstlerischer Tafeln 
geschaffen, die geeignet % ren, einmal als selbstständiges erk ausge
geben zu werden. Auch wurde die Neuausgabe seines populär-wissensch?ft- 
lichen Buches über erden und aohsen des Pensehen vorbereitet. Der Ver
treter der Histologie und Embryologie (Doz.Dr.Dr.A.KIESSELBACH) hat das 
reiche Material seiner früher in Rovigno betriebenen merinezoologischen | 
ntudien weiter verarbeitet und daneben wertvolle Untersuchungen über Goe
the* s Zwisohenkieferknochen und über Goethe*s ’irbeltheorie des Schädels 
sowie über die Anatomischen Grundlagen der Krukenberg-Operation veröffent 
licht, us dem Legensburger physiologischen Institut (Hofrat Prof.Dr»von 
T3CHERikAK-GHYHßNKGG) sind bereits zwei Buchwerke: die zweite, vermehrte 
usgsbe der Einführung in die physiologische ü >tik und der Leitfaden der 
Physiologie hervorgegr ngen, die beide weitreichendes Interesse und leb-...
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heften Beifell fanden. Das erster« Buch wird nunmehr als eines der ersten 
deutschen Nechkriegswerke vom American Optical Commitee engliech heraus
gegeben. Daneben ist aus dem Regensburger Physiologischen Institut eine 
ganze Reihe wissenschaftlicher Abhandlungen aufdem Gebiete der physiolo
gischen Optik (betreffs bildungieieher Ferngläser, Fraunhoferfs :pektrum< 
önrsteliung, Hachtsehproben, Eridinger’sches Folerisationsbüsohel, Pola
risation des Biminelßlichtes und Kimmelskompass, Goethe*s Farbenlehre und 
die heutige Optik) produziert worden. Ebenso wurde der Vergleich des em
bryonalen und des eusgebildeten Herzens behandelt. Auf dem Gebiete der 
von Mitarbeiter Dr.R.GLOGG&R inaugurierten Mikrotoxikologie wurde die 
praktisch wichtige Frage der desinfektorischen Chlorierung des frinkwas- 
sers und das Problem des Invasionsschutzes des menschlichen Organismus 
bearbeitet und sozusagen auf eine neue für die Öffentlichkeit fruchtbare 
Basis gestellt . Ebenso ist der mit Dr.GCHÜfTER und Ing*SCHMUCKER auege- 
rrbeitete Elektrogastrograph d.h. ein Apparat zur Verzeichnung der die Be
wegung des gesunden wie kranken Magens begleitenden elektrischen Ströme 
auf die Befriedigung praktisch-ärztlicher Bedürfnisse eingestellt. Nicht 
bloQ der reinen issenschsft, sondern auch den Ansprüchen des praktischen 
Lebens will ja der Physiologiebetrieb in iiegensburg dienen. Endlich hat 
sich durch eingehende anatomisch-physiologische Untersuchungen über die 
Kreuzigungsmale und ihre Darstellung in der bildenden Kunst (gelangt 
1950 zur ausführlichen Veröffentlichung in den Schriften der Päpstlichen 
kademie der issenschaften) eine Brücke schlagen lassen zwischen Medizin 

Kunstgeschichte und Religion - eine brücke, welche duroh eine weitere 
noch nicat in Druck gegebene optisch-archaeologische Studie über die Him- 
melserscheinung an der ^livischen Brücke (312 n.Cnr.) und das Feldzeichen 
(Labarum) Kaiser xConstantin des Großen auf das naturwissenschaftliche Ge
biet ausgedehnt erscheint.

ber die bisherigen Leistungen hinaus aber stehen der Medizinischen 
Abteilung noch große Aufgaben bevor. Solche liegen besonders auf dem Ge
biete der Ernährung und Volksgesundheit, gelten aber zugleich der Land
wirtschaft. Hiefür het Regensburg geradezu eine Spezialität aufzuweisen: 
sein mikrotoxikologisches Institut mit Versuchsgarten unter Pr.R*GLOOQBB♦
Diese Jeugründung ist trotz ihres bescheidenen Rahmens bereits erfolg
reich bemüht, der die landwirtschaftliche Produktion an Ertrag und Uder- 
st8ndsfahigkeit gegen Schädlinge, an Nährwert und Bekömmlichkeit ihrer 
Erzeugnisse gefährdenden Metallisierung des Bodens und der Ernte entge- 
genzuerbeiten. Diese Gefahrenquelle ist bisher überhaupt nicht berück
sichtigt und abgewehrt worden. Es wird ein Ruhmestitel von Regensburg 
und seiner Universität sein, sie zuerst erfaßt und planmäßig ihre Be
kämpfung in die ;ege geleitet zu haben! Nicht minder fruchtbar wird sich

/ / /
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di*> Begründung und der klinische Ausbau der Elektrogsstrographie als 
Begensburger Spezialität auswirken. Aber noch weitere praktische Aufga
ben «erden der Regensburger Universität erwachsen, die ja nicht lebens
fremd, sondern lebensdienstbsr sein will!

. it diesen Teistungen hat die Medizinische bteilung ihre Daseins
berechtigung und die Notwendigkeit ihres Fortbestandes, ja ihre Gleich
berechtigung mit den anderen medizinischen Fakultäten erwiesen. Sie darf 
daher wohl auf Anerkennung ihrer aufopfernden ehrlichen'Arbeit rechnen. 
Air können sagen: des Find ist bereits geboren, wir dürfen es nur nioht 
verhungern und erfrieren lassen - denn auf die Dauer kann auch der größte 
Opfersinn des Bezirkes, des Universitatsvereinea, der Professoren und 
privaten Gönner den kleinen eltbürger nicht erhalten noch gedeihen las
sen!

11.
Schließlich gilt es eher noch, den Kinwand einer Zurücksetzung der bered 
tigten Ansprüche von Bamberg zu beseitigen. Darum sei gleich eine Mög
lichkeit aufgezeigt, diese rationell mitzubefriedigen. j

Eine glatte Spaltung der Universität in zwei genau gleiche ^gg^n 
Stückelung aus einander ergänzenden Teilen wäre nicht bloß finanziell un 
sondern auoh ganz unzweckmäßig, ja irrationell, da sie leicht entweder 
eine Doppelköpfige Mißgeburt oder lebensunfähige Teilgebilde liefern wür 
de. Schon die Abtrennung der einen Fachgruppe von der anderen - so der 
naturwissenschaftlichen Fächer von der Medizin - würde zu ärgsten Schä
den führen. Eabedarf eben einer neuartigen Gemeinschaftsform! Eine sol
che ergibt sich nach dem englischen Vorbild© der praktischen .^iheit bei 
wesentlicher Einheit - nämlich der scientifical university und der exten
ded university d.h. dar traditionellen Volluniversität oder Ischuniversi 
tät und der populär-wissenschaftlichen Volksuniversität, letztere beste
hend als Organisation für volkstümlichen Hoohschulunterricht, wie sie me 
fach in England und Amerika, aber auch besonders in Vien (u.zw. ausdrüok 
lich^ Heehsehulkurse-eder-Heeheehuiweehen-begeieht als Anteil der Univer 
sität bezeichnet) und in Salzburg (als volkstümliche Hochschulkurse oder 
hocbschulewochen bezeichnet) geschaffen werden ist. Eine solche Gemein
schaft aus Jachuniversität in Kegensburg und aus Volksuniversität in ösm 
berg darf somit als sehr wohl möglich, ja als bereits bewährt bezeichnet 
werden.

;ils Lehrkräfte an der Hornberger Volksuniveisität könnten gerade :ro 
fessoren der Regensburger ischuniversität - ebenso / ie eigehe Bamberger 
Kräfte - für eine gewisse Zeitspanne in zeitlichem üeohsel (etwa mit Un-
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bringung in einem geeigneten Dozentenbaus) entweder auf Grund freiwilli
ger Meldung oder Einladung oder geradezu unter Nebenverpflichtung schon 
bei ihrer Ernennung für die Doppeluniversität Pegensburg-B^mberg Verwen
dung finden und die kosten hiefür ließen si ch auf für Bamberg durchaus 
erträglich machen. Bamberg würde damit eine einzigartige Anziehungskraft 
gewinnen und auch in dieser Beziehung mit Salzburg vergleichbar werden, 
welches bisher ja euch den Gedenken einer eigenen Faohuniversität zurück- 
gestellt hat.

Dazu würde die berühmte Vertretung der Pflege klassischer Musik in 
Bf inberg - wie duroh die Br mberger Symphoniker - erhebliches beitragen. 
Eines Priifungsreohtes bedürfte es dabei für Bamberg ebenso wenig wie die 
alzburger Hochschulkurse ein solches erstreben, wohl aber guter, origi

neller Organisation! Andererseits erscheint Begensburg durch eine solche 
Neuerung nicht verkürzt: behält es doch seine vorzüglich bewährte Sonder
auf gebe als Stätte ärztlicher Portbildungskurse (begründet durch Prof* 
Dr.D.JAHN.)

So läßt sich sehr wohl eine Lösung des schwierigen Problems "Ssnfrerg 
-Begensburg" ohne Benachteiligung beider Partner finden: es braucht nur 
kluge, entschlossene Verwirklichung!

Begensburg, den 1?*1.1950.

(HC ■■■- ■ .■■Hl EYCK» EOG.)





M. SCHWARZ
EISENGROSSHANDLUNG

KOMMANDITGESELLSCHAFT 
Gegründet 1869

Telegramm-Adresse:
Eisenhandel Schwarz, Regensburg

Se. Magn.

Fernsprech- Bank-Konien:
sarnmel Nr. 3841 Bayer. Vereinsbank 3786

Bayer. Bank I. Handel und Industrie 3982 
Bayer. Staatsbank 21422

___ Bayer. Reiffeisen-Zentralkasse 30517
Kreissparkasse Regensburg 8552 
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Herrn Rektor 
Dr. Fleckenstein

Regens Hu rg

Aegidienplatz 2

Croß- und Einzelhandel in: 
Walzeisen - Eisenwaren - Sanitären Einrichtungen, 
Haus- und Küchengeräte - Glas und Porzellan

© REGENSßURG, 12 • 1.0 #1.951......
Gesandtenstraße 7-9

Ihre 7.ei di cu : Ihre Nachricht vom: Unsere Zeichen:

Betr.:

Unser Herr Joch war zum Wochenende in Bamberg 
und hatte dort Gelegenheit, mit verschiedenen 
Kreisen der Bevölkerung zusammen zu kommen#
Sr hatte den Eindruck, dass die Bevölkerung ein
deutig der Auffassung ist, die Entscheidung 
über die 4. Landesuniversität sei bereits 
zugunsten Bambergs gefallen.
Wir möchten Ihnen dies im Hinblick auf den 
bevorstehenden Staatsbesuch des Herrn bayer. 
Ministerpräsidenten mitteilen.

Ho cha chtungsvo11
I Schwarz, J£omm.-Ges.

‘l8"'ÄS?7
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• 22. 7.194')

Herrn Staatesnialeter
Br* Br* Alois Hundhammer,
Bayerisches Staataminlstoriuui für
Unterricht'und Kultus '

. • - . *

Manche n

Presse- u*So8ialahleilung
^ ■ ■.

( ' ; -

Ge r verehrter Herr Staatominister !

Tor einiger Seit hatte der Keehtoanterzeichneto, Leiter 
unserer Presse- und Sozialabteilimg, der auch mit der 
Erledigung aller kulturellen Aufgaben in unserer Hauptver
waltung beauftragt ist. die Högliehkeit, bei Ihnen, sehr 
verehrter Herr Glas.toainister, rseheinen, um die
Angelegenheit des Ausbaues der Hochschule Begenshurg zu 
einer Universität zu besprechen*
Unserem Tretöhanddirektorium ging es seinerzeit darum, von 
Ihnen zu hören, ob die selbst bzw. Ihr Staatsminieterium 
} edertken dagegen hätten, wenn die bayerische Industrie 
ein Kuratorium zur Sicherung des finanziellen Ausbaues 
unter dem Protektorat des Herrn Staatssekretär Hugo Geiger 
vom Bayerischen -tsministerium für Wirtschaft und unter 
der Führung unserer Gesellschaft ins Leben rufen würde*

iSie gaben unserem Vertreter seiner seit Ihre Meinung dahin
gehend bekannt, daß Sie ein solche« Kuratorium jederzeit 
nur begrüßen würden, während Si© Ihr© Stellungnahme zu dem 
Problem dos Ausbaues der Hochschule Ke.ensUurg zu einer 
Universität von der zu erfolgenden Abstimmung im Plenum 
des Bayerischen Landtages abhängig machen* Unabhängig von 
dieser botimmung gaben Sie uns jedoch zu verstehen, daß 
finanzielle Börderungsbe s trebungern der bayerischen Wirt
schaft für Hochschulen oder Universitäten von Ihnen auf 
jeden Ball dankbar begrübt würden*
Gleichzeitig mit der Versprach© bei Ihnen, sehr verehrter 
Herr Staatsminister, gs unserem Vertreter möglich, in 
der Bayerischen Staatskanzlei in der selben Angelegenheit 
eine Aussprache zu erreichen} auch dort vuxde uns ver
sichert* daß ein Kuratorium der bayerischen Wirtschaft 
zur Sicherung des finanziellen Ausbaues der Hochschule 
Ru cnsfchrg zur Universität nur zu begrüßen sei*
Unter dem Protektorat des Herrn Staatssekretär Gelgor vom 
bayerischen Wirt schaftsmini st erium wurden unter der Lei
tung des freuhanddirektoriums unserer Gesellschaft das 
Kuratorium der bayerischen Wirtschaft in der Folgezeit ins 
Leben gerufen| ja es wurde sogar und zum Teil mit Krfolg 
versucht, auch außerbayerische Firmen und Betriebe der 
Wirtschaft für diesen Plan zu gewinnen*

. Protz vielfältigster $ri»hungen unseres ireuhanddirektorhamc 
und dco Vemadee vieler Hund schreiben war es jedoch noch
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2 22.7*1949
ferm Stuatsmini©t@r Br.Dr. Aloin üim&hammer, 
Bayerische« Staat©ministerium für Unterricht 
und Kultus, rlnehen.

nicht möglichf di© Sustlüimang aller bedeutenden bayerischen 
Firmen für dieses Oratorium zu erhalten. In vielen Fallen 
teilten uns die Firmen mit* daß sie eine finanzielle Unter
stützung des Kuratorium nur dann Zusagen könnten bzw. 
wollten , wenn durch die Bayerische Staatsregierung b$w. 
durch den Bayerischen Landtag die Errichtung der vierten 
Landesuaiversität genehmigt sei.
Wir erlauben uns, sehr verehrter Herr Staatsminister,
Ihnen anbei die Fotokopie eines uns erst in diesen Sagen ' 
zugegangenen Schreib ans der Süddeutschen Zellwolle A.C., 
Aelheim, zuzusenden; auch diese Firma macht/ihre Zu sage 
von der selben Voreuissetzung abhängig.
Wir bitten Sie daher, sehr verehrter Herr Staatsminister, 
dock zu Ihrem feil dazu beizutragen, daß die seit langem 
vorgesehene Behandlung dieses Punktes in einer Ploiuasitzung 
des Bayerischen Landtages nunmehr endlich statt finden kann. 
Wir gehen sicherlich nicht fohl in der Annahme, daß gerade 
durch Ihr Ministerium in diesem fall der st irksto Antrieb 
gegeben werden kann.
Bi« vielen Firmen,, die bisher sich zum le.tl mit nennens
werten Spendend©trügen be erklärt haben, dem Kuratorium 
dos finanziellen Ausbaues der Hochschule :egens,urg zur 
Universität hei zutret en, haben sicherlich ein Hecht darauf, 
daß nunmeiir der Bayerische Landtag endgültig zu dieser 
angeschnittenen Frage Stellung nimmt.
Wir geben 'ans gerne der Hoffnung hin, daß es durch das 
weitere Vorgehen Ihres Staatsministeriums möglich coin 
wird, die Behandlung dieses Funkte© in einer der nächsten 
Plenawitzungen des Bayerischen Landtage zu erreichen.
Wir wären Ihnen sehr zu Dank verbanden, wenn Sie uns übor 
Ihre voranlaßton Maßnahmen in dieser Angelegenheit .bald- 
möglichst kurz unterrichten könnten.

ti'ir begrüßen Sic mit dem Ausdruck
Anlage.

vorzüglicher Hochachtung !

Hisenv?ork-Gcoollschaft Maxv-dlia. shütte sub.Ü.
i.V.

/\V\ y v

(Buzmann) (Br.Schmitt)
•Du/ S. Magnifizenz. .Rektor Professor Dr.theol.habil. 

Heinz PI eckenstein .
R e :r: e n' s DurIL U
Hochschule £ f23 7

\
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR WIRTSCHAFT

STAATSSEKRETÄR

S. Mafnifizenz
den Herrn Rektor
der Hochschule Regensburg
Prof. Dr. Fleckenstein
R e g e n s b u r g
Ägidienpl. 2

München 22 (Postfach),
PRINZREGENTENSTRASSE 2S 
TFLEFON 2821 - 29 -

19.August
xa/.^.va.

1949

l. ingegangen

Beilagen: 1 Schreiben gegen gef. Rückgabe

Ew. Magnifizenz!
Herr Direktor Enzmann von der Eisenwerk-Deseilschaft 

Maximilianshütte in Sulzbach-Rosenberg hat mir das beiliegende 
Schreiben zugesandt. Ich bin natürlich sehr gern bereit, mich 
sowohl bei Herrn Staatsminister Dr.Dr. Hundhammer als auch bei 
Herrn Landtagspräsidenten Dr. Horlacher dafür einzusetzen, dass 
das dortige Naturwissenschaftliehe Institut mit besonderen Auf
gaben befasst wird und zu diesem Zweck eine entsprechende Ausge
staltung erfährt. Ich halte es aber taktisch für richtig, wenn 
die erforderliche Anregung zu diesem Ausbau von der Hochschule 
selbst ausgeht und hierbei die entsprechenden Unterlagen im 
einzelnen beigefügt werden. Wenn ich dann von diesen Eingaben 
verständigt werde, bin ich gern bereit, auch meinerseits als 
Protektor des Kuratoriums zur finanziellen Sicherung des Aus
baus der Hochschule Regensburg zur Universität bei den genann
ten Persönlichkeiten unmittelbar Einfluss zu nehmen.

Mit meinen besten G-rüssen und

mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener

(Hugo Geiger)





Eisenwerk-GesellschaftJ

Maximilianshütte
m. b. H. • 

Hauptverwaltung: 
Sulzbach-Rosenberg Hütte

Reichsbank-Girokonto Amberg Nr. 655/812 
Postscheckkonto Nürnberg Nr. 2063

Vermögens-Seriennummer: Y. C. 1295/12

Ihre Zeichen: Ihre Nachricht vom : Unser Zeichen»

Sulzbach-Rosenberg Hütte/ 5*7*1949
{Oberpfalz)

Post und Bahnstation» sulzbach-Rosenberg Hütte 
Fernruf» Sulzbach-Rosenberg 1, 99, 100, 101 u. 102 
Drahtanschrift: Maxhütte Sulzbach-Rosenberg Hütte

Herrn
Staatssekretär Hugo Geiger 
Bayer* Staatsministeriurn für 
Wirtschaft 
M ü n c h e n 22 
Prinzregentenstr. 28

Sozialabteilung
Sp/B.

Sehr verehrter Herr Staatssekretär !
Der Vorsitzende des Allgemeinen Studentenausschusses der 
phil.-theol. Hochschule Regensburg hat uns Ende Mai d*J* 
gebeten, uns dafür einzusetzen, daß das Kuratorium zur 
finanziellen Sicherung des Ausbaues der Hochschule Regens
burg zur Universität in einer Eingabe an den Landtag die 
Errichtung einer naturwissenschaftlichen Fakultät in Regens
burg fordere mit der besonderen. Begründung, daß die vor
handenen naturwissenschaftlichen Institute bereits zu 
Forschungsaufgaben für die oberpfälzische Industrie verwen
det würden und die Forschungsergebnisse wiederum der hie
sigen Wirtschaft zugute kämen. Biesen Wunsch auf Ausbau der 
naturwissenschaftlichen Einrichtungen hat der Rektor, Herr 
Professor Br* Fleckenstein, unterstützt* Außerdem hat sich 
auch Herr Professor BBr. Engert an uns gewandt und angeregt, 
durch das Kuratorium auf eine Beschleunigung der Landtags
entscheidung in der Hochschulangelegenheit hinzuwirken* Bie 
Einzelheiten bitten wir den beigefügten Abschriften der 
erwähnten 5 Schreiben zu entnehmen*
Ba wir bekanntlich die Bestrebungen zur Erweiterung der 
Hochschule Regensburg zur Universität von Anfang an stark 
gefördert haben, stehen wir auch diesen neuerdings an uns 
herangetragenen Wünschen durchaus positiv gegenüber und 
würden es begrüßen, wenn Sie, sehr verehrter Herr Staats
sekretär, als Protektor des Kuratoriums in dieser Angelegen
heit unmittelbar Fühlung mit Herrn Kultusminister Br.Br/ 
Hundhammer und Herrn Landtagspräsidenten Br. Horlacher 
aufnähmen, falls Sie dies für zweckmäßig halten. Sollten 
Sie von unserer Seite noch weitere Unterlagen hierzu be
nötigen, so würden wir Ihnen gerne damit dienen.
Wir begrüßen Sie

Anlagen mit' vorzüglicher Hochachtung 
und Glückauf!

Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte m*b.H,
i.Y.

>/ /Vy /
(Enzmann)

1073/H 15 000 6 48 * N 0599

(Br.Schmitt)
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A. v errn
Direkto r Dnzmann

Sulz oach~Rosehberg
uaiän ttef

16, Wovember 49.

Sehr geehrter ierr Direktor!

Dankbare freude verpflichtet mich, Ihnen als den Initiator 
des V,irtschaftskuratoriums zur Unterstützung des Aushaus der Phil.- 
theol.Hochschule Regensbürg zur Universität davon Kenntnis zu ge
hen f daß nach dem gegenwärtigen Stand der Ereignisse mit hoher 
\vahr3cheinlichkeit damit zu rechnen ist, da£ unsere Wünsche und Be
strebungen ihre Erfüllung finden. Deswegen habe ich bei der Akade- 
miefeier am letzten Samstag öffentlich erklärt, es scheine, daß der 
größte Teil 'des Weges dort, in hinter uns liege. Wie Sic wohl schon 
der Presse entnahmen, war der Besuch des Haushaltsauesekusees des 
Bayer! c er Landtages am 29,lo, für uns ein voller Erfolg. In den 
dabei ge flogenen Bes -rechungen zeigte und steigerte sich die Be- 
rei fcsehaft der Herren Abgeordneten, für die neue thf Terih if t in Re
gens bürg zu stimmen* - ach Münchner Informationen ist damit zu rech
nen, da die Präge der Erhebung unserer Hochschule zur Universität 
noea vor Weihnachten und zwar positiv vom Landtagsplenum verbeechie« 
den wird,

Hit dieser frohen Wachricht verbinde ich die Versicherung 
aufrichtigen .Dankes für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe,

l.hi t tomt:.;11 eher Ho chachtung
bin ich Ihr sehr ergebener

H.

(Prof.Br. i.Pleclienotein)
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Ingen!eure cfcaft 
Arnberg/Opf

Arnberg,den lö.Jan. 5©
*jri aen Prüsiclunten 

deb Bayerischen Landtages 
Herrn

Dr. Horlacher

Herrnstr. 9 i

Lunchen

Betr, 4. Landes-Univeroitat in Kegensburg,

Die Ingenieurschaft Amberg begrusst die Errichtung 
einer 4. Landesuniversitat in Regensburg und, erwartet einen beschleunig
ten Ausbau zu einer Volluniversität,Diese Hecksehule i^t ein brauchbares 
Instrument zur geistigen Befruchtung der jahrzehntelang benachteiligten 
Bevölkerung von Niederbayern/Oberpfalz. Diesee Gebiet ist durch den Ver
lust de» Krieges zu einem Rotetandsgebiet erster Ordnung geworden,Die Uber
füllung mit Heiffiatvertriebenen und Flüchtlingen nimmt der heimischen Be
völkerung die an sich schon karge Lebensgrundlage. Durch die eingetre
tene Verarmung wird es der hiesigen Bevölkerung noch schwerer gemacht,ih
re Sohns und Töchter an die entfernten Hochschulen lunchen,Brlangen,Wurz- 
bürg zu entsenden.

Bei dieser Sachlage ist die neue Hochschule in Regens
burg bestimmt una geeignet,durch Forschung und Lehre die Lebensfcrundlage 
von Niederbayern/Oberpffclz zu erweitern, Bin hervorragendes Aufgabenge
biet der neuen Hochschule in Regensburg -wäre die systematische Erforschung 
der Bodenschätze von Ni ederbityern,der Oberpfalz und des Bayerischen Wal
des, Das bereits bestehende Institut für Geologie und Mineralogie konnte 
nit diesen Arbeiten in grösster Umfange beschäftigt weraen.Dis Mobili
sierung der Steine und Erden ,ihre Erfassung und Erforschung als Grund
lage für-dickVerarbeitung in der- keramischen una Bauindustrie ist s© über~ 
zeugend,aast eich weitere Ausführungen erübrigen,Das frühere Pachinstitu- 
für Steine und 2ürden in Kothen hätte damit in Regensburg einen würdigen 
und leistungsfähigen Nachfolger gefunden. Nach dem Verlust der ostdeut
schen Hochschulen sollte die neue Hochschule in Regenoburg deren Traditi
on übernehmen,die unterbrochenen wissenschaftlichen Arbeiten fortführen 
und den vertriebenen Hochschullehrern und Gehilfen einen neuen Wirkungs
bereich zur Verfügung stellen.

Die Einwendungen der Rektoren der Hochschulen München, 
Erlangen und Furzburg erscheinen nicht stichhaltig und sind offenbar aus 
egozentrischen Gedankengängen zu erklären. Dann bei der Errichtung der 
Hochschule in Regensburg geht es um die Belange von über 2 Millionen Keu
schen, dia ein Recht darauf haben, dass ihre Lebensrechte gewahrt werden.

Die Ingenieurschaft Arnberg hält sich aus ihrer prakti- v 
sehen Erfahrung in dsr hiesigen Hirtschaft und aus genauer Kenntnis der 
technischen ZusÄÄ&enfeäage für berufen,die Errichtung dar' neuen Hochschu
le Regensbürg zu befürworten und zu fordern. Sic bittet jedoch,der Hoch
schule Regensburg den Charakte einer Technischen Universität zu verleih
en, also den Ausbau naturwissenschaftlicher Fakultäten verzusehen,Neben * 
einem Lehretuh1 für Dteine und Erden sind Fakultäten für Koch-und Tief
bau sowie Betriebcrationalicierung vorgeschlagen. Zu ihrer eigenen Port
bildung hält die Ingeniaurschaft ferner sine möglichst enge Zusammenar
beit zwischen Praxis unu Kißssnschafl für unerlässlich,wozu an der Hoch
schule Regensburg ausreichend Gelegenheit geboten wurde. Die Erge©niese 
dieser Zusammenarbeit werden sich gewiss zum Hehle der Gesammthait aus
wirken können,

Vorsitzer
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Ingenieure chaf t 
Araberg/Opf

Araberg,13*Jan« 5© 
Herrnstr. 9 ^

Herrn
Rektor

Professor Dr# Fleckenstein
Regensbürg 

Universität
Umstehende Eingabe übersenden wir Ihnen zur gefl. Kenntnis

nahme. Wir stellen anheim,von dem Inhalt entsprechend Gebrauch zu , 
machen# Auf der letzten Sitzung der Gründungsmitglieder der Ingenieur 
schaft Arnberg hat Herr Dipl# Ing#LOda über das Problem der 4# Landes- 
Hochschule referiert# Seine Ausführungen fanden die Billigung der an
wesenden Ingenieure# Das Ergebnis ist umseitig zusamiuengefasst#

0 - Y^r iVorsitzen
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Phi1.-The o1.Ho chsohule 
Pilling e n/Po.

Dillingan a.d.Donau 
Datum des Poetstempels

Rektorat

DE N K S 1 H R I ? T

dem Herrn Stastsminister für Unterricht und Kultus *

überreicht vom Professorenkollegium der 
Phi1.-Theo 1. Ho ch schule Dillingen/Donau

Betr,: Ehemalige Universität,jetzt Phil.-Theol
Hochschule in Dillingen a.d.Donau.

1.) Lange bevor das Konzil von Trient sein berühmtes Dekret 
über die Errichtung von Seminarien erließ(1553)>eröffnete 
der Augsburger Bischof Kardinal Otto Truchseß von Wald
burg in seiner Residenzstadt Dillingen an der Tuende 1549/ 
155o ein ”collegium litterarum" , dessen Aufgabe es sein 
sollte,einen den Forderungen der Zeit entsprechenden 
Klerus he ranz ubi Iden«.

■2.) Psipst Julius III.erhob am 6.April 1551 das Kollegium zur 
Universität und verlieh ihr das Promotionsrecht.Die 
Kaiserliche Bestätigung erfolgte am 3o.Juni 1553.Am 17. 
August 1564 übergab Kardinal Otto die Universität den 
Jesuiten, die bereits seit 1563 in Dillingen tätig warejh. 
Anfänglich hatte die Universität nur eine theologische 
und eine philosophische Fakultät,1625 kam eine juristische 
dazu und im Laufe des 18*Jahrhunderts(Jahr steht nicht 
fest)eine medizinische»

3. ) An wissenschaftlichen Instituten besaß die Universität
eine Bibliothek,deren Bestände den Grundstock der heutigen 
Kreis-u.Studienbibliothek bilden,ein mathematisch^physi- 
kalisches Museum(seit 1757),ein astronomisches Obser- 
vatorium(seit 1765),eine Druckerei,die ihr von Kardinal 
Otto 1568 zugeteilt wurde«

4. ) In der Jesuitenzeit entstanden auch die heute noch vor
handenen akademischen Gebäude «Die Universität,heute 
Phi1.-Theol.Hochschule,erbaut 1688/89,die Aula,ehedem 
Kapelle der akademischen Konkregation,1761/63 in prunk
vollem Rokoko ausgestattet,das Jesuitenkolleg mit seinem 
wirkungsvollen Bibliothekssaal,1713/1738 erbaut,die 
Studienkirche,von Johannes Alberthal erbaut 1611/17,neu- 
ausgestattet 175o/68,das Konvikt des hl«Hieronymus,1618/ 
1621 erbaut(erhalten der Strassenflügel).

5. ) Nachdem 1773 der Jesuitenorden aufgehoben worden war,
wurden die Lehrstühle mit ehemaligen Jesuiten .und Welt
geistlichen besetzt»Die politischen und geistigen Spann
ungen der letzten Jahrzehnte behinderten die neuorgani
sierte Universität an einer gedeihlichen Entwicklung, 
trotzdem äo bedeutende Männer wie Johann Michael Sailer .~ 
an ihr lehrten. — f





b.)Gemäss den Bestimmungen des Briedens von Luneville fiel des 
Hochstift Augsburg und damit die Universität Dillingen 18o2 
an das Kurhaus Bayern.Ungeachtet der Bitten,dem schwäbischen 
Anteil des neuen bayerischen Staates eine hohe Schule zu er
halten, hob der Kurfürst von Bayern 18o3 die Universität in 
Dillingen nach mehr als 25o-jährigem Bestehen auf.,

7. )An Stelle der alten Universität wurde Staatlieberseits 18o4
zur Heranbildung des Augsburger Bist uni sklerus ein Lyceum 
errichtet,das 1808 zu akademischem dang erhoben wurde«
1923 wurde das Lyceum in Phil.-Theol.Hochschule umbenannt.

8. )\Yie die übrigen bayerischen Phil»-1 he ol. Hoch schulen wurde
auch Dillingen mit Beginn des letzten Weltkrieges durch die 
nationalsozialistische Regierung zunächst auf Kriegsdauer 
ge schlossen»Im Oktober 1945 konnte die Hochschule ihre 
Pforten wieder eröffnen und erfreute sich eines unerwartet 
regen Besuches,der eine Ausweitung des Lehrbetrieben not
wendig machteo

9»)Dillingen ist auch aus diesem Kriege unversehrt hervorge
gangen. Die eben genannten Gebäude sind vollständig erhalten 
und jederzeit für die Bedürfnisse der Hochschule- verwendbar. 

Io«)Wicht zuletzt bietet Dillingen durch seine vollständig er
haltene Bibliothek von ca*7o 000 Bänden,darunter eine 
Anzahl seltener Inkunabeln und Handschriften eine ideale 
Studienmöglichkeit»Berner sind hier ausgezeichnete natur- 
wi s se n s oha ft 1 i che Saimnlunge n, auch für Frühge s chi cht e ( 
Schretzheim)

11. )Die Phil.-Iheol.Hochschulen werden in der Berufung der
Professuren(Doktorat,PI?bilitation)der an den Universitäten 
üblichen Art angeglichen*
Bei den Prüfungin in den zusätzlichen Abteilungen(mit 
einem vom Staatsministerium bestellten Univ.Prof.) wurde- 
soweit solche Examina vom Ministerium verfügt waren—aner
kannt, dass die Ergebnisse durchaus denen an den Universi
täten entspre che n *

12. )Dillingen ist eine unzerstörte Stadt,was in materieller
wie geistiger Beziehung für das Studium fördernd sein 
dürfteo
Historische und politische (besonderes Recht Schwabens) 
Gründe sprächen dafür,dass Dillingen wieder zur alten 
Universität erhoben würde«Wenn dies nun schon wegen der 
durch eine medizinische Fakultät erforderlichen Institute 
nicht möglich ist,so richtet das Prof.-Kollegium an das 
Staatsministerium die Bitte bei Errichtung einer neuen 
Universität bzw.einer pädagogischen Hochschule die 
Hochschule Dil längen unter Wahrung 
ihrer Selbstständigkeit dem Verband der neuen 
U n iversität durch Übertragung des Unterrichtes 
eines besonderen Faches(wofür hauptsächlich die Philologie 
und die Naturwissenschaften in Frage kämen)oder des päd. 
Instituts einzuordnen,





Da in nächster Zeit an verschiedenen Orten Hochschulen für 
Lehrerbildung errichtet werden sollen,macht die Phil.—Theol. 
Hochschule Dillingen die besonderen Gründe geltend,die dafür 
sprechen,dass diese Hochschule hier in Dillingen errichtet 
wird.
Diese Gründe sind;
Wenn je eine Stadt in Schwaben ein historisches Recht hat, 
diese Hochschule zu erhalten, bzw.an die bereits bestehende 
Hochschule angeschlossen zu werden, so ist esDillingen-, 
Wie bereits erwähnt wurde,haben die anderen bay.Stämme ihre 
Universität, nur der schwäb. Stamm nicht. Bei der Aufhebung der 
Univ. Di Hingen im Jahre 18o3 wurden tatsächlich diese Rechte 
für den schwäbischen Stamm anerkannt und auch geltend gemacht. 
Man vertröstete damals Schwaben auf spätere Zeiten.Dillingen 
war Universität.bis zum Jahre 18o3*
Wer historische Bindungen auch als sachliche Bindungen aner
kennt, würde gerade in einer neuerlichen Zurücksetzung Dilling— 
ens eine Verletzung dieses Empfindens eines grossen Teiles 
unserer schwäbischen Heimat sehen.Durch die Verbindung der 
Phil.-Theol.Hochschule mit der Lehrerhochschule wäre eine 
weitere Basis für den wissenschaftlichen Betrieb und eine 
gewisse Annäherung an die seinerzeit anlässlich der Aufhebung 
der Universität verkürzten Rechte geschaffen.
In der Nähe Dillingens liegt die alte Lehrerbildungsstätte 
Lauingen.Wenn nun dort eine Aufbauschule,die den besonderen 
Zwecken des Lehrernachwuchses dienen soll,errichtet werden so^Ll, 
so könnten schon vor dem Hochschulstudium fruchtbare Bezieh
ungen zwischen den beiden Instituten aufgenommen werden.
Wenn schon die Finanzen des Staats eine ausschlaggebende Rolle 
spielen,so würden durch eine Angliederung der Lehrerhochschule 
an die Dil Uriger Hochschule dem Staate grosse Summen erspart 
werderuEino Reihe von Professuren wie Physik,Biologie,Chemie 
Geographie,Pädagogik,Psychologie und Philosophie bestehen hier 
bereits und die Hörer der verschiedenen Fakultäten könnten 
die Vorlesungen gemeinsam besuchen.
Dillingen als Hochschule hat von jeher in weltanschaulicher 
Beziehung die gesunde Mitte gehalten,es könnten auch nach der 
sozialen Seite hin nur die besten 'Aussichten be stehen, wenn 
die Bildung des Seelsorgklerus und der Lehrerschaft in einer 
gewissen vernünftigen Verbindung erfolgt.
Dadurch,dass sowohl Klerus wie Lehrer eine Reihe von Vor
lesungen und Examina geinsam machen,würde sich eine gewisse 
Konkurrenz ergeben,aie dem gegenseitigen wissenschaftlichen
Eifer und auch später harmonischen Zusamenarbeit nur dienlich 
wäre.

Der Rektor:

ge z* Prof. Dr.Hebensperger



■ 4;.:... 

*• -•*' . . 

••* ■' '• iri\ _ \

• * - ■'• ^ ^V .. : . ..
•,7- **■■•.-.J

7?r'" *bi- •-: -iv- .»x.

i.

' • -;a;:.

' ^7:; '• .

ioft / ... •

/ J' /

♦ •, ? ,

■• '• ■ :n/



& AM* Jl.
Industrie- und Handelskammer 

Re gensburg
Regensburg, den 12*2,52 
Re s iden zs tr, 2/1, B/Ba*
Fernruf ; 54-54-

Herrn Hochschulrektor 
Prof. Dr. Heinz Fleckenstein

3e .Magnifizenz

Regensburg
Agidienplatz 2/II

Betrifft; Ostbayerische Universität in Regensburg
Ew. Magnifizenz!
Wir erlauben uns, Ihnen in der Anlage Abschrift eines an 
den Herrn Präsidenten des Bayerischen Landtags gerichteten 
Schreibens zu überreichen, worin die Industrie- und Handels
kammer Regensburg als ständische Vertreterin von Handel und 
Industrie der Oberpfalz zum Universitätspro,jekt Stellung 
nimmt.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie den hier niedergelegten 
Argumenten Ihre Aufmerksamkeit schenken und den Plan ent
sprechend unterstützen wurden.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung! 
Industrie- und Handelskammer Regensburg

Der Haupt ge s ch äf tsf ühr er s

(Prof.Dr.Brenneisen)

AnlageTTBschrift

*





Abschrift.

^ustrie- und Handelskammer 
Re gensburg

Regensburg, den 7«l'ebx%1952 
Residenzstr.2/1« B/Ba«
Fernruf; 5454

An den Herrn 

Präsidenten
des Bayerischen Landtags 

M ün c h e n

Betriffts Ausbau der Hochschule Regensbürg zur Volluniver
sität.

Die Industrie- und Handelskammer Regensbürg als die.berufsstän
dische Vertretung von Handel und Industrie der Oberpfalz und des 
Landkreises Kelheim erachtet es als ihre Pflicht und ihr Recht5 
im Zeitpunkt der Wiedervorlage des Regensburger Universitätspro
jektes nachdrücklichst ihre Stimme zu erheben. Sie glaubt, die 
Gesetzesvorlage mit folgenden Argumenten unterstützen zu sollend

1. Wenn es eine unbestreitbare historische Tatsache ist5 daß das 
geistige Leben eines bestimmten geographischen Raumes in seiner 
bodenständigen Universität kulminiert, so bedeutet es eine star
ke Beeinträchtigung nicht nur des kulturellen;, sondern auch
des wirtschaftlichen Lebens, wem einem großen geographisch 
und verwaltungsmäßig abgegrenzten Landesteil diese Lehr*- und 
Forschungs stätte vor enthalten wird;

2. Das ist umsomehr der Fall, je mehr diesem Raume durch seine , 
wirtschaftliche Struktur und Verkehrsgeographische Lage eine 
Sonderstellung im größeren staatlichen und: wirtschaftlichen 
Gemeinschaftsleben zukommt. Es kann nicht bestritten werden, 
daß einerseits die bodenständig^ Industrie der Oberpfalz (Be-.g 
bau, Porzellanindustrie, Glasindustrie) und die intensive 
Landwirtschaft Niederbayerns, sodann aber auch die verkehrs
geographische Lage und der damit verbundene Fern- und Transit- 
handel, dem niederbayerisch-oberpfälzischen Raume diese Son
derstellung in der bayerischen und westdeutschen Wirtschaft 
eintragen. Daraus ergibt sich demnach die Zweckmäßigke it und 
Notwendigkeit, dem Wirtschaftsleben dieses Raumes auf geisti
ger Ebene eine spezifische Pflegestätte zu geben. Ohne diese
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auf die Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft ausge
richtete Forschung:?- und Lehr statte können die produktiven Kräfte 
des Raumes niemals bis zur Grenze des Möglichen voll entwickelt 
werden.

3. Wenn demnach die Forderung auf Errichtung einer Universität 
von der gewerblichen Wirtschaft dieses Landesteiles erhoben 
wird, so handelt es sich dabei um nichts weniger als die Wie
dergutmachung eines historischen Versäumnisses und die Erfül
lung einer erstrangigen staatlichen Ge genwar t sauf gäbe 0 Keine 
andere Landesuniversität Bayerns kann den Anspruch erhebens die 
hier umrissene Aufgabe zu erfüllen« Die Universität Regensbürg 
würde demnach eine ähnliche Aufgabe haben, wie die ehemaligen 
Universitäten Wien, Breslau und Königsberg im Osten* Sie würde 
im gleichen Sinne geistiger Mittel- und Ausstrahlungspunkt eines 
eigene Wesenszüge und spezifische Aufgaben aufweisenden Lebens
und Wirtschaftsraumes sein und die entsprechenden Chanakterzüge 
dieses Raumes annehmen. Dabei ist hervorzuheben, daß 'die bevor
stehende wirtschaftliche Intregration Westeuropas der Wirtschaft 
des bayerischen Ostens die besondere Aufgabe stellt, Bindeglied 
zu dem sich gleichfalls als Einheit formenden ost- und südost
europäischen Wirtschaftsraume zu sein. Für diese Aufgabe ist 
Regensburg durch seine Lage und Geschichte prädestiniert« Sie 
kann aber von der bodenständischen Wirtschaft nur erfüllt werden 
wenn ihr die Verkehrs- und Forschungscinriclitungen einer Univers 
tat zur Verfügung stehen.

4* Die Bevölkerung des oberpfälzisch-niederbayerischen Wirt
schaftsraumes ist gegenüber anderen Landesteilen Bayerns auch 
dadurch benachteiligt, daß sie für die zum Studium drängende 
Jugend größere finanzielle Lasten zu tragen hat, wenn ihr nur 
die Möglichkeit bleibt, in München, Erlangen oder Würzburg zu 
studieren. Abgesehen von den in Regensburg ansässigen Studenten 
könnte eine große Zahl aus den benachbarten Land- und Stadtkreis•:r. 
bequem und billig täglich im Berufsverkehr Regensburg erreichen0 
Vielen würde die Aufnahme bezw, die Vollendung dos in den letzten 
Jahren hier begonnenen Studiums dadurch überhaupt erst möglich wer
den. Die jetzige Situation bedeutet demnach praktisch einen weih-

06



gehenden Ausschluß der heimischen Jugend vom Studium« Sie 
ist aber auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt: von 
erheblicher wirtschaftlicher Tragweites

5« Der oberpfälzisch-niederbayerische Raum hat laufend Zahlungen 
zu leistenj die nicht - auch nicht mittelbar -der heimischen 
Wirtschaft zugute kommen. Während infolge der peripheren Lago 
die Kapitalbidlung hier sehr gering, die Kapitaldecke des Landes 
daher äußerst dürftig geblieben ist, wird das Gebiet im gleichen 
Ausmaß, wie die anderen Landesteile, laufend durch Steuern, Noh
opf er Berlin,, Kreditrestriktion, Investitionsanleihe uswe der 
liquiden Mittel beraubt, ohne daß auch nur auf dem Kreditwoge 
seine Zahlungsfähigkeit wieder hergestellt wird® Dadurch ist 
die Bewegungsfreiheit der Unternehmungen in der ostbayerischen 
Wirtschaft stark eingeschränkt, und sie arbeitet nicht zuletzt 
auch aus diesem Grunde mit höheren Kosten als die der anderen 
Landesteile«, Kapitalabzug bedeutet es nun aber auch,, wenn die 
finanziellen Opfer, die für das Studium gebracht worden müssen., 
aus dem Gebiet herausgehen* Eine eigene , bodenständige Universi
tät würde diese Mittel nicht nur im Lande.lassen, was entspre
chend der heimischen Wirtschaft zugute käme, sondern darüber— 
hinaus würden die ihr im Wege der Besteuerung entzogenen eigenen 
Mittel über den Staatshaushalt insoweit immer wieder sufließen? 
als Staats auf Sendungen für den Personal- und S achte darf der 
Universität erforderlich, wären0

Die Industrie- und Handelskammer Regensburg sieht sich demnach ver
anlaßt, im Interesse der ostbayerischen Wirtschaft und damiv der 
bayerischen Landeswirtschaft überhaupt den Ausbau der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg zu einer Volluniversität nach
drückliche t zu fordern« Unabhängig von den hier nie der ge legten Argu
menten wird sie darin letztlich bestärkt durch den sehr beträchtli
chen Nutzen, den die bei'eits bestehenden Porschungsinstitute an der 
Hochschule (siehe Anlage) der heimischen Wirtschaft, insbesondere der 
bodenständigen Industrie, bisher schon erbracht haben* Es muß hier
bei betont werden, daß die Leistungsfähigkeit dieser Institute nicht
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gewährleistet bleibt, wenn der Universitäts Status in ab

sehbarer Zeit nicht erlangt werden kann, denn weder wird der 
wissenschaftliche Nachwuchs auf die Dauer zur Verfügung ste

hen noch bietet die gegenwärtige Situation einen Anreiz für 
das Verbleiben oder für die Berufung qualifizierter Insti
tutsleiter«, Es besteht also die Gefahr, daß bei weiterem 
Hinaus schieben des Universitätspr Objektes die Wirtschaft Ost- 

b-ayerns sogar die wissenschaftlichen Bors chungseinrichtun gen 

verliert, die mit großen Opfem in den letzten Jahren er
reicht worden sind.

Industrie- und Handelskammer Regensburg 
Der Präsidents

>/f (Wilhelm Seitmann)

/



Anlage zum Brief der Industrie- und Handelskammer
Re ge ns Burg an den Herrn Präsidenten des Bayer e 
Landtagsvom 7 *> 2• 52 *

Zusamnenstellung der bereits bestehenden Porschungs- 
an stalton der Philosophisch-lheologisehen Ho chschule 
Regensbuj?g? clie_ für die Wirtschaft Ostbayerns von 
besonderer Bedeutung sind«

1 • Anorganisch-Chemisches Institut
befaßt sich mit der Aufschließung der Mineralien und sonstigen 
RohstoffVorkommen in der Oberpfalz und arbeitet insbesondere 
mit der Porzellanindustrie zusammen$

2* Physikalisch-Chemisches Institut
befaßt sich mit der Erforschung von Tonen und Erden?

5• Organisch-Physiologi sch-Chemisches Institut
in Verbindung mit” der" Stelle für 'Eiweis- und Lederforschung 
und mit der Westdeutschen Gerberschule
befaßt sich mit der Erforschung der faserförmigen Eiweiskörper 5 
hier wurden bereits Ergebnisse erzielt, die den Stand der Er
gebnisse ausländischer Laboratorien erreicht haben}

4. Physikalisches Institut
arbeitet mit der Industrie, insbesondere mit der Energiever
sorgung Ostbayern AGe , zusammen und befaßt sich mit der Ma
terialprüfung und Hochfrequenztechnik}

5• Mineralogisch-Geologisches Institut
befaßt sich mit der geologischen Begutachtung von Tonvor
kommen usw, und arbeitet besonders mit der oberpfälzischen 
Ber gbauindustrie zus ammen3

6. Zoologisches Institut
befaßt sich mit der Bienenforschung und Schädlingsbekämpfung 
in der Landwirtschaftc. Es dient damit insbesondere der nie
derbayerischen Landwir bschaft.
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aosciirif t
Der Präsident 

der Bayer, Akademie de 
?/' isserisc h a x t e n

M' in che n 23, den
Maria-JosephaStr 
Bernsprecher Nr. 3374o

März 194^ 
11

An den
Staats minie t e r ihr Unterricht und Kultus 
Hu rrn D r. Dr. A1 o i s Hund ha inme r
M ü n c h e n

Emgegesgen 
Erledigt am

MM

Be tr • s Schaff urig einer vierten Universität in Bayern. 

Hochgeehrter Herr Staatsminister !

Zu der Präge, c 
den soll, ist v

eine vierte Universität in Bayern geschaffen wer?
■ den Herren Rektoren der drei Landesuniversitäten

München eingehend Stellung ge- 
nach ihren Satzungen "berufen ist,

und der Technischen Hochschule 
nominen worden., Da die Akademie
"begründete Ansichten über drigeude Bedürfnisse des Wissenschaft' 
liehen Lehens dem Ministerium vorzulegen-, hat das Plenum der 
Akademie mich gebeten., die Darlegungen der Herren Rektoren auch 
meinerseits als Präsident der Akademie zu bekräftigen, was ich 

auch aus meiner eigenen Überzeugung, voll und ganz tun kann.
Past alle ordentlichen Akademie-Mitglieder sind Universitäts-und 
Hochschullehrer und wissen aus eigener Erfahrung, in welch trost
losem. Zustand sich ihre Lehrstühle und Institute befinden. Was 
hat es für einen Sinn, eine neue Universität zu-schaffen und für 
sie_grosse Dummen aufzuwenden,, soTangedie^chonbesTehenden 
Hochxchuierf weif~davoiTÜe'“ntxern# foTndV^Ühre^efgentlicEen^Yer^- 
pflichtungen erfüi i.en zu Hohne nY'Es handelt sich ja auch nicht 
etwa allein darum, "neue~lTaume'liü schaffen, was an anderer Stelle 
vielleicht leichter wäre als in München. Es müssen für die Räume 
auch die nötigen Lehrkräfte gewonnen werden. Die jetzigen Lehr
kräfte der Hochschulen sind mit deren Lehrstühlen und Instituten 
eng verwachsen und können von ihnen nicht getrennt werden. "Woher 
aber erfahrene erstklassige Lehrkräfte hernehmen, abgesehen von 
den erforderlichenH.itteln, wenn es schon für die jetzigen Hoch
schulen auf die grössten Schwierigkeiten stösst, einen geeigneten 

erstklassigen Ersatz für die aus gefallenen uder enfrpflichteten 
Professoren zu finden?
Aber nicht nur die Hochschule und die Universitäten, sondern auch 
die Akademie selbst befindet sich ja in einer katastrophalen Lage* 
Die für den Tauschvarkehr mit dem Ausland so bedeutungsvolle 
Drucklegung der Akademieschriften stösst auf die grössten 
Schwierigkeiten. Die wichtigen akademischen Kommissionen können 
nur mit Mühe und Not über Wasser gehalten werden, während ein 
Ausbau derselben durch Beschaffung von Geräten, Büchern u.dgl«
unbedingt notwendig ist, um wieder auf die Höhe zu bringen
und konkurrenzfähig mit anderen, ausländischen Einrichtungen 
zu machen,
Schliesslich mochte ich auch besonders betonen, daß man abwarten 
sollte, wie sich in den nächsten Jahren der Zugang 
Studium gestaltet, bevor man an die Gründung eite r 
sität denkt« Der kriegsbedingte Andrang hat s©.hon bedeutend 
nachgelassen, und wenn die jetzigen Hochschulen wieder voll 
arbeitsfähig geworden sind, werden sie vermutlich allen an sie her
antretende n A n f o r d e r ung a n & e w a e h s e n s e i n,

zum Hochschul- 
neuen Univer-

A6 1! 1



Hach allem malte euch ich die Gründung einer neuen Universität 
in der nächsten Zeit für undiskutahel und litte, daß Sie, hoch
geehrter Herr Minister, sich den dangelegten Begründungen nicht 
verschliessen, sondern den Uthiacimn der massgebenden Kreise 
Rechnung tragen möchten*

Mit verbindlichen Empfehlungen 
Ihr ergebenster

gez. Prof* M. Meissner*

Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit sende ich Abschrift 
des vorstehenden Briefes mit der Bitte um Kenntnisnahme an

die Herren Rektoren der 3 Landesuniversitäten

Mit der Bitte um. Kenntnisnahme 
dem an ai*

Münchner Allg*m®in<» Zeitung 
M_d_n_c_h_£ ji

überreicht *
Wür zb ur g, de n 12 * Mär z 19 49 . 
Der Rektor der Universitts

(Rösser).
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Greiff-Werke in Bamberg

Bamberg
Mittelpunkt der Wirtschaft 

Oberfrankens

von
Dr. Joachim Oehmichen
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Bericht eines evangelischen Dozenten

Auszüge aus einer Rede des Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten 
Hermann Weinkaujf

in der Versammlung des Universitätsbundes Bamberg am 30. Mai 1949
1. Die vierte Universität trifft nicht nur auf ein kriegsbedingtes, außer

gewöhnliches und vorübergehendes, sondern auf ein in jedem Sinne nach
haltiges Bedürfnis. Einmal, weil sich die Bevölkerung Bayerns seit der Er
richtung der drei alten Universitäten mehr als verdoppelt hat. Und dann, 
weil im deutschen Osten zahlreiche Universitäten entweder zerstört oder zu 
unfreien politisierten Fachschulen herabgedrückt worden sind. Von diesen 
ist kein akademischer Nachwuchs zu erwarten, wie er dem geistigen Rang 
und der kulturellen Höhe des deutschen Volkes entspricht, dessen Geistes
geschichte ja weit hinter das Jahr 1933 zurückreicht. Uns erwächst daher die 
deutsche und europäische Verpflichtung, in unserem Raume mehr Stätten 
der wahren und freien Wissenschaft und des echten abendländischen Geistes 
zu schaffen, als zuvor — auch und gerade um unserer Brüder aus dem Osten 
willen. Die Lage ist in einer bestürzenden Weise wieder ähnlich wie vor 
1000 Jahren, als von dieser Stadt aus erstmals das Licht des abendländischen 
christlichen Geistes an den Grenzen leuchtete.

2. Die Rede von der Heranzüchtung eines akademischen Proletariats 
halten wir für ein Verwirrung stiftendes Schlagwort. Vier Fünftel des deut
schen Volkes sind in diesem Sinne proletarisiert. Die Führer der radikalen 
Revolutionen stammen in unserem Land selten aus den Kreisen der armen 
Akademiker, sondern aus gewissen unruhigen und entwurzelten Persönlich
keiten, quer durch alle Stände und Berufe hindurch.

Im übrigen wird unsere politische und wirtschaftliche Lage auf lange 
hinaus so sein, daß wir nur durch hochgesteigerte und erlesene Wertarbeit 
unser nacktes Leben werden fristen können. Nicht dem ungelernten, sondern 
nur dem gelernten Facharbeiter wird die Zukunft gehören, nicht zuletzt dem 
akademischen Facharbeiter.

Wir wollen uns auch hüten, in die allgemeine Panikmache über die 
schlechten Berufsaussichten der Akademiker einzustimmen. Gewiß ist ihre 
berufliche Lage ernst, sehr ernst. Sie ist aber nicht hoffnungslos. Gewiß 
drängen sich jetzt nach Krieg und Zusammenbruch viele Studienjahrgänge 
auf einmal zusammen. Dafür sind aber in den vorangegangenen Jahren viele 
Jahrgänge fast völlig ausgefallen. Sowohl in der Wirtschaft wie in der Ver
waltung besteht in Wirklichkeit ein großer Bedarf nach akademisch gebilde
ten Kräften. Überall herrscht große Überalterung. Die leistungsfähigen



mittleren Jahrgänge weisen sehr große Lücken auf und auch in die jüngeren 
Jahrgänge haben Kriegs- und Nachkriegs Verluste breite schmerzliche Lücken 
gerissen.

Die übermäßigen und mechanischen Sparmaßnahmen des Fiskus bei 
gleichzeitiger übermäßiger Aufblähung der Staatsaufgaben, die der Zu
sammenbruch zunächst erzwungen hat, können und werden nicht ewig dauern. 
Sie werden sich, wenn sie nicht alles Leben ersticken sollen, mit der fort
schreitenden wirtschaftlichen Erholung wesentlich lockern müssen. Ich darf 
Sie z. B. auf die Lage unserer Justiz hinweisen. Sie sieht sich aus mannig
fachen Gründen einer Belastung gegenüber, die die Friedensbelastung um ein 
Mehrfaches übersteigt, und muß ihr mit einem Personalbestand von nur 4/s 
ihres Friedensbestandes begegnen. Eine unmögliche Aufgabe und ein aus
gesprochener Raubbau am Menschen, während wertvolle Fachkräfte und 
unsere jungen Jahrgänge auf der Straße liegen!

Man muß allerdings dem Akademiker auch eine Chance geben wollen, 
offenbar will man das nicht immer und überall. Dafür ein anderes Beispiel 
aus der mir nahe liegenden Welt des Rechtes. Der demokratische Rechts
staat verträgt sich schlechterdings nicht mit Juristenfeindschaft oder auch nur 
mit dem stetigen Bestreben, die Männer des Rechtes aus ihren natürlichen 
Arbeitsgebieten zurückzudrängen. Es gäbe in unserer Verwaltung wahrhaftig 
viel mehr Rechtssicherheit, viel mehr sachliche Wirksamkeit und Ergiebig
keit und viel weniger aufgeblähte und unfruchtbare Apparate, wenn wieder, 
wie früher, mehr Juristen in ihr tätig wären.

Allerdings — das muß man klar aussprechen — studiert jeder Student 
durchaus auf eigene Gefahr. Der Staat hat weder das Vermögen noch die 
Aufgabe, ihn lediglich deswegen wirtschaftlich zu versorgen, weil er studiert 
und Prüfungen abgelegt hat. Auf der anderen Seite darf aber der Staat auch 
niemanden durch mechanischen Zwang von der Hochschule fernhalten. Das 
verbietet ihm schon schlicht und einfach die Verfassung, die die Freiheit der 
Person, die Freiheit der Berufswahl und die Freiheit der eigenen Lebens
bestimmung rechtlich gewährleistet. Wer die formalen Voraussetzungen zum 
Studium erfüllt, darf *und kann nicht durch staatlichen Zwang am Studium 
gehindert werden. Daß das vielen unter uns schwer eingeht, beweist nur, 
wie sehr wir noch nach den Maßstäben des vergangenen Zwangsstaates 
urteilen. Die einzige legitime Art, das Studium zu steuern, ist die, daß 
man hohe sachliche Anforderungen stellt, und zwar schon möglichst früh
zeitig.

3. Am schwersten verstehe ich den Einwand, daß die neue Universität 
nur auf Kosten der alten errichtet werden könne. Es gibt mehr als genug 
Aufgaben, Möglichkeiten und Arbeiten für alle vier Universitäten.



Wir wollen keine Riesenuniversitäten und keine mechanisierten Wissen
schaftsbetriebe. Der Geist und die Bildung leben von Maß, Begrenzung und 
persönlicher Anrede. Alles Übermäßige ist ihnen im tiefsten Grunde fremd. 
Nicht umsonst sind die europäischen Universitäten die Nachfolgerinnen der 
kleinen altgriechischen Akademien. Deswegen war und ist die mittlere und 
die kleine Stadt die deutsche Universitätsstadt. Deswegen nehmen wir auch 
die räumliche Zertrennung der vierten Universität in zwei Lehrstätten nicht 
allzu tragisch, die leider durch die Verhältnisse erzwungen wird. Unsere 
wirtschaftliche Lage erlaubt uns nicht, von den schon vorhandenen Gebäuden 
und Einrichtungen hier und in Regensburg abzusehen. Wir könnten die 
vierte Universität nicht völlig neu aus dem Nichts erschaffen. Auch die Nach
barschaft von Würzburg, Bamberg und Erlangen bedeutet keinen ernsthaften 
Einwand. Denken Sie an das Land Baden, das auf schmalem Leibe drei 
Hochschulen von zum Teil weltberühmten Namen trägt: Heidelberg, Frei
burg und Karlsruhe.

4. Und nun zu dem Einwand, der die konfessionelle Frage aufwirft, 
zu dem Einwand also, es solle offen oder versteckt eine rein katholische 
Universität errichtet werden. In diesem Bereich entsteht leicht die Gefahr, 
daß sich die Gemüter erhitzen und daß kämpferische Reden und Gegenreden 
gewechselt werden. Wir sagen dazu: „Freunde, nicht diese Tön'e!“ Wir 
wollen vielmehr völlig offen und ruhig miteinander über diese Dinge 
sprechen. 1

Was wäre eine katholische oder eine evangelische Universität? Offenbar 
eine solche, bei der alle Lehrer und Forscher überzeugte Katholiken oder 
überzeugte Evangelische wären und aus dieser ihrer Grundhaltung heraus 
lehrten und forschten. Etwas derartiges wäre möglich, legitim und wahr
scheinlich fruchtbar. Es wäre aber keine Aufgabe des Staates, der auf dem 
Gebiet der Universitätspolitik neutral und paritätisch sein muß, sondern 
eben eine Aufgabe des katholischen oder des evangelischen Volksteiles, von 
der jeweils der andere Teil sagen müßte: „Das ist Deine Sache.“

So wird aber nun die vierte Universität nicht gebildet und soll sie nicht 
gebildet werden. Sie wird eine staatliche Universität sein, bei der Forschung 
und Lehre unserer Verfassung entsprechend frei sind und jedermann, sowohl 
auf der Seite der Lehrenden wie der Lernenden, allein nach seinem wissen
schaftlichen Range und seinen Leistungen berufen werden soll.

Es handelt sich also im Grunde nur um das Vertrauen darauf, daß diese 
Grundsätze wirklich eingehalten werden. Und da möchte ich sagen: Ich sehe 
keinen Grund, warum wir, Katholiken und Evangelische, nicht in freiem 
männlichen Entschluß dieses gegenseitige Vertrauen zueinander fassen soll
ten. Trauen wir uns das zu! Ich bekenne Ihnen gerne, daß die vornehme
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und unparteiische Art, in der der Rektor der Hochschule Bamberg bisher die 
Geschäfte geführt hat, mir persönlich dieses Vertrauen leicht macht.

Eine Universität wird auch in keiner Weise dadurch einseitig geformt 
oder unfrei, daß an ihr katholische oder evangelisch-theologische Fakultäten 
vorhanden sind. Erlangen ist nicht deswegen eine evangelische Universität, 
weil an ihr eine evangelisch-theologische Fakultät vorhanden ist, und Bam
berg wird nicht deswegen eine katholische Universität sein, weil an ihr eine 
katholisch-theologische Fakultät vorhanden sein wird. Zwar stehen die theo
logischen Fakultäten, der Natur der Sache nach, unter eigenen Ordnungen. 
Sie gehören aber unverrückbar in die Universitas litterarum hinein. Ja, sie 
befassen sich mit dem Allerwissenswürdigsten, was es geben kann. — Es 
besteht auch kein Grund, sich über die Zahl der gegenseitigen theologischen 
Fakultäten Gedanken zu machen. Die Zahl der vorhandenen katholischen 
theologischen Fakultäten wird durch die vierte Universität nicht vermehrt, 
und wir haben heute abend von dem Vorsitzenden des kulturpolitischen 
Ausschusses des Landtages gehört, daß, wenn die evangelische Kirche in 
Bayern das Bedürfnis nach einer weiteren theologischen Fakultät an einer 
staatlichen Universität empfände, der Errichtung einer solchen Fakultätv 
nichts im Wege stünde.

Ich halte es auch für eine einigermaßen kindliche Vorstellung, wenn man 
befürchtet, daß der vielberufene Genius loci die Haltung des Lehrkörpers 
einer Universität entscheidend beeinflussen könne oder werde.

Wohl aber soll auch nach unserem Willen der gemeinsame christliche 
Mutterboden unserer Kirchen und unserer Kultur den Geist unserer hohen 
Schulen befruchten und prägen. Dazu bekennen wir uns. Wir bemerken 
nicht umsonst seit geraumer Zeit in allen Einzelwissenschaften eine Rück- 
wendung zur Metaphysik, ja zur Religion. Die Zeit des Positivismus geht 
ihrem Ende entgegen. Trotz glänzender technischer Leistungen hat der 
Positivismus die tiefsten Fragen jeden Faches nicht lösen, ja nicht einmal 
in das Blickfeld bekommen können. Den christlichen Bekenntnissen erwächst 
aus dieser Lage eine große, gemeinsame Aufgabe. Lösen wir sie miteinander, 
nicht gegeneinander! Vergessen wir nicht, daß uns die gemeinsame Be
drohung in der Vergangenheit enger zusammengeschlossen hat, als seit langem 
zuvor, und daß diese Bedrohung nicht nur der Vergangenheit angehört! 
Besinnen wir uns auf unsere tiefen, fundamentalen Gemeinsamkeiten! 
Erinnern wir uns, daß das christliche Liebesgebot auch und zuerst für die 
christlichen Bekenntnisse und ihr Verhalten zueinander gilt.
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Wenn von Bamberg gesprochen wird, so denkt man in erster Linie 
an die Stadt des romanischen Stils in seinen Kirchen und des Barocks und 
Rokokos in seinen weltlichen Bauten, an eine altehrwürdige, vom Geiste 
der Romantik durchzogene Kulturstätte, die zu einer der größten Sehens
würdigkeiten Deutschlands zählt. Dies darf jedoch nicht verhindern, die 
Bedeutung Bambergs auch von einer anderen Seite her zu betrachten, die 
vielfach übersehen wird. Denn neben seiner kulturellen Bedeutung ist 
Bamberg auch in wirtschaftlicher Hinsicht höchst beachtenswert, wobei es 
noch keineswegs den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht hat.

In den folgenden Ausführungen wendet sich unser Blick den heutigen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten und den zukünftigen Möglichkeiten zu. 
Da die Wirtschaft niemals auf einem Punkte stehen bleibt, sondern sich 
in ständiger Bewegung befindet, ist diese Betrachtungsweise gerechtfertigt.

Für unsere weiteren Untersuchungen macht es sich erforderlich, mehrere 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Es handelt sich einmal darum, die 
verkehrswirtschaftlichen Probleme Bambergs zu beleuchten, und zum 
anderen, die speziell wirtschaftliche Bedeutung dieser Stadt in den Vorder
grund zu stellen. Beide Gesichtspunkte zusammen vermögen erst die er
forderliche Klarheit zu geben.

I. Die verkehrswirtschaftliche Bedeutung Bambergs

Um die wirtschaftlichen Grundlagen eines Landes oder eines be
stimmten Wirtschaftsraumes richtig beurteilen zu können, muß auf die 
Verkehrswirtschaft dieses Raumes zurückgegriffen werden. Der Verkehr 
nimmt in der Gesamtwirtschaft eine hervorragende Stellung ein; denn 
jeder Verkehr ist ein wirtschaftlicher Vorgang für sich. Die Durchführung 
der Aufgaben des Verkehrswesens obliegt der Verkehrswirtschaft. Sie 
ist heute mehr denn je die maßgebende Mittlerin in den zahlreich ver
wickelten Wechselbeziehungen zwischen Angebot und Nachfrage im Wirt
schafts- und Verkehrsleben.

1. Die vorstehenden Bemerkungen gelten in besonderem .Ausmaß auch 
für Bamberg und den hinter ihm liegenden Wirtschaftsraum. Als ver
kehrsmäßiger und wirtschaftlicher Standort besitzt Bamberg zwei große 
Verkehrsrichtungen: die Nord-Süd- und die Ost-West-Achse. Dazu die 
folgende schematische Darstellung:
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Mitteldeutschland
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heb Wasserstraße 
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Nürnberg-München

Verkehrsquellen und Verkehrsströme sind in ihrer Stärke und Richtung 
unlösbar mit der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Ver
kehrsmittel (Schiene, Wasserweg, Straße) und mit ihrem Einsatz ver
bunden. Beide ergänzen und befruchten sich vorzüglich in dem von uns 
betrachteten Gebiet. Die technische Erschließung des Bamberger Raumes 
muß als besonders günstig beurteilt werden, was durch die Netzdichte der 
vorhandenen Verkehrsmittel klar wird. Alle wichtigen Verkehrsträger: 
Schiene, Wasserweg und Landstraße, sind in einer zweckvollen Kombina
tion vertreten und tragen den Forderungen der Wirtschaft nach Sicherheit, 
Leistungsfähigkeit (Schnelligkeit, Regelmäßigkeit) und Billigkeit Rechnung.

Sehr vorteilhaft wirkt sich die Einbeziehung Bambergs in das Eisen
bahnnetz aus. Wir denken dabei in erster Linie an die großen Fernver
bindungen München-Nürnberg-Bamberg-Berlin, Nürnberg-Bamberg-Frank- 
furt, Bamberg-Lichtenfels-Saalfeld-Leipzig, Frankfurt-Bamberg-Dresden so
wie zahlreiche Nahverkehrsverbindungen. Über größere Strecken hinweg 
wird durch die Eisenbahn die Forderung nach Schnelligkeit in der Güter
und Personenbeförderung verwirklicht. Gerade für den in Bamberg kon
zentrierten Gartenbau (Gemüsebau) sowie die landwirtschaftlich orientierte 
Umgebung ist dieser Gesichtspunkt von großer Bedeutung.

Darüber hinaus verdient auch der Anschluß Bambergs an den Wasser
weg hohe Beachtung. Mit Recht hat der Bamberger Stadtrat in einem 
Bericht „Bambergs Industrie baut auf“ (Sonderbeilage vom 30. 10. 1948



„Fränkischer Tag“) erneut auf zwei große Projekte von „schicksals
schwerer Bedeutung“ hingewiesen, die „am Lebenspfad der Industriestadt 
Bamberg“ liegen, nämlich auf

1. den Ausbau des Großschiffahrtsweges Rhein-Main-Donau und
2. die Vereinigung des Weser-Werra-Kanals mit erstgenannter "Wasser

straße in Bamberg.
Darnach heißt es: „Die Stadtverwaltung ist unablässig bemüht, daß 

unsere Stadt auch als Hafenstadt innerhalb der Binnenhäfen Vorrang
stellung erlangt. Mit der Fertigstellung der Staustufe Limbach wird die . 
Möglichkeit eröffnet, die Importe von Bremen auf dem Wasserwege ohne 
Unterbrechung nach Bamberg als Stapelplatz zu bringen“, wie umgekehrt 
auch Exportgüter in den Überseehafen zu befördern. "Wenn zwar Bamberg 
zunächst nur Endpunkt der Rhein-Main-Verbindung ist, so steht. doch 
zu erwarten, daß die Arbeiten zur Vollendung des Rhein-Main—Donau- 
Kanals bald in Angriff genommen werden. Zwei Weltkriege haben diese lang
jährigen Bestrebungen wohl verzögert, können sie aber nicht aufhalten. 
Die Bedeutung Bambergs als Knotenpunkt und Umschlagplatz1 des Rhein- 
Main-Weser- und Donaugebietes darf keineswegs unterschätzt werden. Der 
Wasserweg wird sicherlich zu einer weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 
Bambergs und seines Hinterlandes beitragen und darüber hinaus genügend 
Anreiz zur Ansiedlung neuer und leistungsfähiger Industrien bieten. Be
kanntlich wird gerade die Wirtschaft, besonders die Industrie, aus kosten
mäßigen Erwägungen heraus von der Wasserstraße angezogen, wie die 
Beispiele des Mittellandkanals und der größeren Schiffahrtswege (Elbe, 
Donau, Rhein und Main) beweisen.

In diesem Zusammenhang ist neben Eisenbahn und Schiffahrt noch 
die Einbeziehung Bambergs in das Straßensystem zu erwähnen, das eben
falls durch die bis ins Mittelalter zurückreichende typische Nord-Süd- und 
Ost-West-Verbindung charakterisiert wird.

2. Noch deutlicher wird die verkehrswirtschaftliche Situation Bam
bergs, wenn wir von der Unterscheidung nach Personen- und Güterverkehr 
ausgehen. Innerhalb der ersten Verkehrsart _spielt infolge der industriellen 
Entwicklung Bambergs zunächst der Berufsverkehr (Nahverkehr) eine 
beachtliche Rolle, in den sich Eisenbahn und Kraftverkehr teilen. Die 
Erfahrungen der Nachkriegszeit sprechen dafür, daß sich gerade im Berufs
verkehr, d. h. dem Pendelverkehr zwischen Ärbeits- und Wohnort, eine

1 Unter Umschlag verstehen wir hier den Übergang eines Transportgutes 
aus einem Hauprverkehrsmittel in ein anderes, z. B. den Umschlag vom Schiff' 
in den Eisenbahnwagen, den Umschlag vom Kraftwagen in den Eisenbahnwaggon 
bzw. ins Schiff und umgekehrt.
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wesentliche Erhöhung gegenüber früheren Jahren ergeben hat. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, daß Bamberg wegen geringer Kriegszerstörungen Mittel
punkt wichtiger Industrien geworden ist bzw. noch wird und damit 
einen großen Teil von Arbeitskräften auch aus dem weiteren Umkreis 
an sich zieht.

Die Geschichte des Stadtverkehrs, d. h. der Personenbeförderung 
innerhalb des Stadtgebietes auf festen Linieh, geht auf mehr als 50 Jahre 
zurück. Bereits im Jahr 1897 erhielt Bamberg eine elektrische Straßen
bahn, die bis Mai 1922 in Betrieb' war. Die Durchschnitts-Benutzungs
ziffer belief sich auf 2,64 Personen je Fahrkilometer. Allerdings wurde der 
Straßenbahnverkehr im Jahr 1922 als unrentabel wieder eingestellt. 
Schließlich übernahm die Reichspost den gesamten Stadtverkehr und be
trieb ihn annähernd 15 Jahre bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges.

Nach einer Pause von rund eineinhalb Jahren nach Kriegsende wurde 
am 21. Oktober 1946 der „Städt. Kraftverkehr“ neu eröffnet. Die Ver
kehrsdichte war von Beginn an sehr erheblich und betrug beispielsweise 
im Jahre 1947 17 Personen je Kilometer. Die nachstehende Zeichnung 
verdeutlicht die Entwicklung des Omnibusverkehrs im Stadtgebiet über 
die Jahre 1947 und 1948:
je 1000 beförderter Personen gefahrene km in 1000
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Die im Jahr 1949 innerhalb eines Monats befahrene Strecke beträgt 
bereits annähernd 23 000 km. Die Gesamtzahl der seit der Wiedereröffnung 
des Betriebes beförderten Personen beläuft sich bis heute auf fast 4 Mil
lionen. Die bisher betriebenen 6 Strecken sollen weiter ausgebaut werden.

Durch die günstige Verkehrslage Bambergs ist auch der Anteil des 
Güterverkehrs (Nah- und Fernverkehr) neben dem Personenverkehr von 
wachsender Bedeutung. Obwohl vor allem der Güterfernverkehr mit Last
kraftwagen schon seit Ausbruch des Krieges erheblichen Beschränkungen 
unterworfen war und die bestehende Reglementierung nach der Kapitulation 
noch verschärft wurde, ist der Fernverkehr jetzt im besten Zuge, seine 
frühere Position zurückzugewinnen. Das ist doppelt bemerkenswert, wenn 
man berücksichtigt, daß der intensiven Ausnützung des Laderaumes zahl-- 
reiche Engpässe entgegenstehen, deren wichtigste der Reifenmangel und die 
Knappheit an Treibstoffen bilden. Über die Entwicklung des Güterver
kehrs mit Lastkraftwagen gibt die nachfolgende Zeichnung Aufschluß:

(1000)

600 —

500 — 

400 — 

300 — 

200 — 

100 —

1946 1947 1948

Wie die Übersicht verdeutlicht, wurden im Güternahverkehr steigende 
Leistungen erzielt. Gegenüber dem Ausgangsjahr 1946 ergab sich für 1947 
eine 35%ige und für 1948 eine 50%ige Steigerung. Eine ähnliche Tendenz 
ist im Fernverkehr zu verzeichnen. Die Zunahme für 1947 gegenüber dem 
Vergleichsjahr 1946 betrug 42%, jene für 1948 annähernd 51%.

Hinsichtlich der beförderten Güterarten unterrichtet das folgende 
Zahlenbild, das die Transportleistungen der Monate Januar bis Dezember 
1948 widerspiegelt:

i
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Güterverkehr in Tonnen

Monate
Nah

rungs
mittel

Kohle Holz
anderes
Brenn

material

Bau
holz

anderes
Bau

material

Ge
treide

ver
schied.

beförd.
to

insges.

gefahr.
km

Januar . . . 12.965 4.370 2.150 1.273 4.035 12.474 1.024 13.702 51.993 418.087

Februar . . 10.868 8.353 1.471 94 10.907 11.290 866 11.842 155.691 348.700

März .... 10.010 5.576 2.475 41 3.612 15.257 1.945 14.380 53.296 491.132

April .... 12.073 5.684 2.403 130 3.952 14.074 2.458 10.461 51.285 3C0.530

Mai............. 7.116 4.1G9 1.288 120 2.341 8.764 1.132 6.453 31.323 300.530

Juni .... 6.942 3.895 2.444 31
- 3.222 '

12.209 842 12.479 % 2.064 569.913

Juli............. 8.810.5 3.862.5 3.608.5 165 3.447.5 7.069 164.5 9.980 37.107.5 401.292

August . . 9.610 3.664 1.938 195 3.463 10.399 1.371 13.815 44.455 369.019

September 45.921 3.892 2.491 125 3.885 8.896 1.463 22.352 88.025 417.708

Oktober. . 7.019 1.693 2X60 139 1.335 4.481 1.152 14.217 32.716 387.481

November 17.585 2.320 2.5J6 2J7 1.552 7.501 1X78 8.187 41.016 337.827

Dezember .8.793 3.280 2.225 387 1.521 7.854 1.535 6.388 31.983 206.171

In dieser Statistik handelt es sich zum Teil um unvollständige An
gaben der zuständigen Straßenverkehrsämter. Nach Meinung zuständiger 
Seiten muß für die Bewertung des Güterfernverkehrs ein Zuschlag zu den 
obigen Zahlen von mindestens 50% genommen werden, um die wirkliche 
Höhe des Fernverkehrs zu ermitteln. Zahlreiche Transporte werden durch 
Nahverkehrsunternehmer sowie im echten und unechten Werkverkehr 
durchgeführt, also zur Vermeidung der Abführung der im Fernverkehr 
anfallenden Beförderungssteuer nicht angegeben. Rechnet man diese 50% 
zu dem Endergebnis der Statistik von nahezu 561 000 Tonnen hinzu, so 
kommt man auf ein Ergebnis von ca. 841 000 Tonnen als effektive Be
förderungsleistung des Güterkraft-Fernverkehrs.

Die Statistik zeigt weiter, daß das Schwergewicht des Fernverkehrs 
in der Beförderung von Nahrungsmitteln liegt, wofür der Lastkraftwagen 
seiner großen Schnelligkeit wegen besonders geeignet ist. Auf die Be
förderung von Nahrungsmitteln entfällt nahezu ein volles Drittel der 
gesamten Beförderungsleistung des Bamberger Gebietes. Darüber hinaus 
ist beachtenswert, daß in den Wintermonaten (Oktober-Dezember) die 
Höchstleistungen des Jahres erreicht wurden, zu einer Zeit also, da die



anderen Verkehrsträger infolge ungünstiger Witterungseinflüsse teilweise 
ausfielen.

3. Neben den Gütertransporten, die von Bamberg als Standort aus
gehen und den innerdeutschen Verkehr betreffen, sind die Durchgangs
verkehre hervorzuheben. Wir denken hier zunächst an den Transitverkehr 
auf der Straße. Obwohl gerade über den Transitverkehr der deutschen 
Öffentlichkeit nur ungenügende statistische Unterlagen zur Verfügung 
stehen, kann an der Einbeziehung Bambergs in diesen (devisenbringenden) 
Verkehr nicht vorübergegangen werden. Besondere Beachtung wird der 
Geheimkonferenz der Vereinten Nationen in Genf zu schenken sein, in der 
über die Schaffung eines intereuropäischen Straßennetzes ein Abkommen 
getroffen wurde. So sollen durch Deutschland zwei intereuropäische Straßen 
laufen, und zwar in der Ost-West-Richtung von der polnisch-russischen 
Grenze über Warschau, Berlin, Paris bis an die Pyrenäengrenze. Die 
zweite Verbindung durch Deutschland verbindet Skandinavien mit Süd
italien. In Anbetracht der überaus günstigen verkehrswirtschaftlichen Lage 
Bambergs dürften auch bei Verwirklichung dieses Planes, zumal bereits 
Autobahnanschlüsse (München, Hof) bestehen, weitere wirtschaftliche Vor
teile zu erwarten sein. ;

4. Schließlich ist Bambergs Fremdenverkehr zu würdigen. Dieser wird 
besonders in der nahen Zukunft einen bedeutsamen Faktor im Wirtschafts
leben der Stadt ausmachen. So beliefen sich die Einnahmen aus dem star
ken Übernachtungs- und Durchgangsfremdenverkehr vor dem Krieg auf 
rund 3 Millionen RM. Trotz der schlechten Unterbringungsmöglichkeiten 
wurden im Jahre 1948 wieder 55 000 Fremdenübernachtungen gezählt, die 
bei genügendem Bettenraum allerdings weit über das Doppelte hätten 
gesteigert werden können. Infolge Fehlens von 250 Betten entstand auf 
diese Weise ein Ausfall von annähernd 2 Millionen DM.

Als vorläufiges Ergebnis können wir festhalten, daß Bamberg und 
sein Hinterland auf Grund seiner besonders günstigen Standortlage anderen 
Städten Oberfrankens gegenüber wesentliche Vorteile aufweist. Die Ver
kehrsmittel Schiene, Straße und Wasserweg bilden zwangsläufig die 
Grundlage für eine sinnvolle wirtschaftliche Entwicklung.

11. Die agrarische und industrielle Bedeutung Bambergs

Wenn hier von der wirtschaftlichen Bedeutung Bambergs und seines 
Hinterlandes gesprochen wird, so handelt es sich um eine Darstellung nach
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zwei Richtungen hin, einmal um die Bedeutung Bambergs nach der agrari
schen (landwirtschaftlichen und gartenbauwirtschaflichen) Seite und zum 
anderen als Industriestadt. Beide Gesichtspunkte, die an und für sich als 
Ganzheit zu betrachten sind, sollen der Deutlichkeit halber gesondert 
untersucht werden.

1. Die agrarische Orientierung Bambergs

Dank seines günstigen Klimas hat sich in Bamberg der Gartenbau 
(Gemüsebau) als bedeutsamster landwirtschaftlicher Zweig schon frühzeitig 
herauskristallisiert.1 2 Bereits vom 12. Jahrhundert ab werden die „hortus“ 
oder „ortus“ (Garten) im Gegensatz zu den „ager“ (Ackerland) in Ur
kunden aufgeführt. Der alluviale Sandboden im Tal der Regnitz wurde 
von vielen Gärtnergeschlechtern in jahrhundertelanger Arbeit mit Humus 
angereichert und kultiviert und zu einem hervorragenden Frühgemüseboden 
gemacht.

In früheren Jahren wurden Arznei- und Gewürzkräuter3 sowie feinere 
Gemüsearten angebaut. Von den Gewürzpflanzen war die Süßholzwurzel 
bis vor wenigen Jahrzehnten das berühmteste Erzeugnis und zugleich das 
Symbol der Bamberger Gärtner. Der Anbau von Heil- und Gewürz
kräutern ist heute indessen nahezu verschwunden. Dafür wird mehr und 
mehr die Gemüsezüchtung betrieben. Folgende Gemüsearten werden heute 
von den Bamberger Gärtnern — nach Größe und Anbaufläche geordnet — 
gepflegt:

Kopfsalat, Frühkartoffeln, Wirsing (Früh- und Herbstwirsing), 
Karotten und Möhren, Schwarzwurzeln, Gurken, Spinat (Winter-

1 Auf Grund einer fast 600-jährigen Tradition — der erste Gärtner wird
urkundlich 1368 genannt — ist Bamberg als das älteste Gemüseanbaugebiet 
Bayerns zu bezeichnen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts zählte man bereits 
30 Gärtnerfamilien, im Jahre 1459 bereits 70. 1787 gab es 386 Gärtnermeister 
und zur Volkszählung im Jahre 1804 sind die Gärtner mit 436 Meistern und 
123 Gesellen als das stärkste „Gewerbe“ vertreten. Das Jahr 1858 verzeichnete 
den Höchststand mit 540 Gärtnermeistern und 400 Gehilfen. Gegenüber 1905 
mit noch 467 selbständigen Gärtnern sind heute nur mehr ca. 300 Gemüse
gärtner vertreten. ♦

2 Auf der alten Handelsstraße Regensburg — Erfurt wurde den Bamberger 
Gärtnern der Samen für Heil- und Gewürzkräuter geliefert. . Auch auf dem 
Main erfolgte die Verschickung der Bamberger Gartenerzeugnisse nach allen 
Teilen Deutschlands. Selbst nach Holland, Österreich, Böhmen und Ungarn 
wurden die Erzeugnisse zu Schiff und Fuhrwerk, den „Onifuhren“, trans
portiert.
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spinat), Blumenkohl, Kohlrabi, Sellerie, Rettiche, Spargel, Weiß- 
und Rotkohl, Porree, rote Rüben, Bohnen, Rhabarber, Endivien, 
Zwiebel.

Im Durchschnitt werden 40 bis 60 v. H. der Betriebsfläche mit Ge
müse bebaut, während der Rest überwiegend als Wiese und Ackerland 
(zum Anbau von Getreide und Rüben) Verwendung findet.

Betriebsgrößenmäßig ergibt sich für die Bamberger Gärtnereibetriebe 
folgendes Bild: bis 1 ha 17.4%>, bis 2 ha 18.0°/o, bis 3 ha 19.9%, bis 4 ha 
21.0%, bis 5 ha 12.7%, über 5 ha 11.0%.

Im Stadtbezirk Bamberg selbst spielt allerdings die agrarische Struktur 
im Gegensatz zu früher nicht mehr die wichtigste Rolle. Denn der Ge
müsegartenbau hat, so wichtig er auch für die menschliche Ernährung ist, 
gemäß den heutigen Verhältnissen seinen Höhepunkt in der Entwicklung 
erreicht. Die Anbauflächen werden durch Ausdehnung der Stadt von Jahr 
zu Jahr mehr und mehr eingeengt. Außerdem tritt die Landwirtschaft 
des Bamberger Umlandes als Konkurrent im Großanbau von Gemüse immer 
stärker auf.

Ungleich günstiger liegen die Verhältnisse in der Landwirtschaft, die 
gerade im Bamberger Hinterland von einer überwiegenden Zahl wider
standsfähiger mittel- und kleinbäuerlicher Betriebe getragen wird. Bei 
einer Wirtschaftsfläche von annähernd 81 698 ha im Landkreis Bamberg 
(1945) entfielen davon auf Ackerland, Wiesen und Viehweiden sowie 
Forsten und Holzungen die in der folgenden Zeichnung festgehaltenen 
Größen.

40 _ 

ha
(1000) 30 _

20 _

10 _

Wie die Skizze zeigt, halten sich Ackerland und Forsten nahezu die 
Waage. Die gleiche Tendenz ist für ganz Oberfranken festzustellen.

Forsten.
Holzungen

Wiesen,
« Wxixvxlxi: Viehweiden
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Daher erscheint es durchaus verständlich, daß im Hinblick auf den hohen 
Anteil an Forsten die Holz- und holzverarbeitende Industrie eine ge
wichtige Rolle spielt.

Einen Einblick in die land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebs
fläche Oberfrankens — im Vergleich zu den übrigen Regierungsbezirken 
Bayerns — gewährt uns die folgende Statistik für 1939:

Regierungsbezirk insgesamt

°/o

davon Betriebsfläche u. Betriebe in %

0.5-2
ha

2-5
ha

5-20
ha

20-100
ha

üb.100 
ha

Oberfranken Betriebe 100 22.4 22.2 44.0 11.0 0.4
Fläche ha 100 2.1 6.8 41.2 28.9 21.0

Mittelfranken Betriebe 100 15.2 23.4 48.6 12.3 0.5
Fläche ha 100 1.4 6.6 40.4 30.7 20.9

Oberbayern Betriebe 100 14.4 20.1 44.9 19-8 0.8
Fläche ha 100 1.0 3.9 27-2 39.4 28.5

Niederbayern Betriebe 100 14.2 24.7 43.1 17-5 0.5
Oberpfalz Fläche ha 100 1.2 6.0 -31.4 43.0 18.4

Unterfranken Betriebe 100 27.6 29-0 39-6 3.0 0.8
Fläche ha 100 3.1 10.1 37.0 9.7 40.1

Schwaben Betriebe 100 10.0 19.5 59.0 10.8 0.7
Fläche ha 100 0.8 5.3 43.6 25.7 24.6

Bayern insgesamt Betriebe 100 17-0 23.4 45.8 13.2 0.6
Fläche ha 100 1.4 6.1 34.9 32.9 24.7

Es wird ersichtlich, daß das Hauptgewicht auf mittel- und klein
bäuerlichen Betrieben ruht. Diese prägen auch dem Hinterland Bambergs 
die soziale und politische Gesamtstruktur auf. Vor allem erscheint uns 
dabei die befruchtende Wirkung der Agrarwirtschaft auf die Verkehrs
wirtschaft einerseits und auf die landwirtschaftliche sowie forstwirtschaft
liche Erzeugnisse, verarbeitende Industrie andererseits von Wichtigkeit. Das 
aber heißt nichts anderes, als daß die Agrarwirtschaft eine wesentliche 
Stütze der aufwärtsstrebenden Bamberger Industrie bildet. Allerdings ist 
die Agrarwirtschaft des Bamberger Raumes nicht mehr der wichtigste Wirt
schafts- und Erwerbszweig. Die in dem Abschnitt „Bamberg als Industrie
stadt“ wiedergegebene Übersicht weist deutlich das Überwiegen der Er
werbspersonen im Bereich der Industrie und des Handwerks aus. Im Jahr
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1946 entfielen auf Oberfranken 33.2% der Erwerbspersonen in der Land- 
und Forstwirtschaft gegenüber 41.3% Erwerbspersonen in Industrie und 
Handwerk. Das Übergewicht der Industrie wird mit zunehmender Stabili
sierung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und nach Einschaltung der 
Flüchtlinge und Umsiedler noch mehr zugunsten der Industrie verschoben 
werden. Diese Entwicklung, die auch für ganz Bayern charakteristisch ist, 
darf jedoch nicht über die durchaus gesunde Verknüpfung zwischen 
industrieller und agrarischer Produktion hinwegtäuschen.

2. Bamberg als Industrie-Stadt

Die Abwehrstellung der Bamberger Stadtverwaltung gegen einen 
Auf- und Ausbau der Industrie ist heute, wie die Tatsachen zeigen, auf
gegeben worden. „Wirtschaftliche Abschnürung vom deutschen Osten wie 
vom Ausland und Flüchtlingsstrom diktierten das Gesetz der Stunde, dem 
die Stadtverwaltung in jeder Weise Rechnung trägt“, heißt es in dem 
weiter oben zitierten Bericht „Bambergs Industrie baut auf“. In klarer 
Erkenntnis der zukünftig zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung 
heißt es schließlich: „So steht das neue (industrielle) Bamberg neben dem 
alten Bamberg, um gemeinsam die Aufgaben zu lösen, die die Zeit einer 
werdenden Großstadt stellt“.

Bambergs Industrie setzt sich infolge Mangels einer Schwerindustrie1 
im wesentlichen aus wirtschaftlich gesunden Klein- und Mittelbetrieben 
in guter Mischung verschiedenartiger Branchen zusammen. Dieses Ver
hältnis gewährleistet, sowohl volks- als auch betriebswirtschaftlich ge
sehen, einen wünschenswerten Ausgleich und darüber hinaus eine nicht zu 
unterschätzende Krisenfestigkeit bei Konjunkturschwankungen. Betrachten 
wir nun die in Bamberg zusammengezogene Verarbeitungs-. und V.er- 
edelungsindustrie nach ihrer Branchengliederung näher, so zeigt sich folgen
des Bild2:

1. Textil- und Bekleidungsindustrie,
‘ 2. Lederindustrie,

3. Eisen-, Stahl-, Blechwaren-, Metall- und Maschinen-, sowie 
Gießereiindustrie,

1 D. h. einer eigentlichen Schwerindustrie, wie sie sich z. B. in Westdeutsch
land (Ruhr) auf der Basis der Steinkohle entwickelt hat.

2 Vgl. hierzu das Verzeichnis am Schluß, das eine Aufgliederung nach einzel
nen Firmen mit genaueren Produktionsdaten bietet.
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4. Elektroindustrie,
5. Chemisch-technische Industrie,
6. Nahrungs- und Genußmittelindustrie (einschließlich Brauerei und 

Mälzerei).
Bamberg ist nicht einseitig — wie andere Städte (z. B. Selb, Schwein- 

furt usw.) — auf einen einzigen Industriezweig ausgerichtet, sondern be
heimatet infolge seines günstigen Standortes eine leistungsfähige, ausbau
fähige und aufgegliederte Verarbeitungs- und Veredelungsindustrie. Dieser 
Gesichtspunkt verdient in Anbetracht der heute überaus angespannten wirt
schaftlichen Situation «besonders hervorgehoben zu werden. Die Krisen
festigkeit einer solchen gemischtwirtschaftlichen Industrie ist bereits betont 
worden.

Die industrielle Bedeutung Bambergs und seines Hinterlandes läßt 
sich weiter durch folgende Zahlen kennzeichnen:

i n Prozenten

J u n i 19 4 7
Betriebe

(absolut)
Be

schäftigte

Bruttolohn
und

Gehalts
summe

Brutto

produk

tionswert

Bamberg Stadt- und Landkreis1) 308 28.3 28,2 31,1

Bayreuth ■Stadt- und Landkreis2) 305 31,3 30,1 30,2

Coburg Stadt- und Landkreis 128 8,9 8,3 7,1
Hof Stadt- und Landkreis 

(einschl. Rehau) 153 21,5 22,1 20,6

K u 1 m b a c h Stadt- und Landkreis 72 7,6 8,2 8,3

Neustadt b. Coburg Stadtkreis 17 2,3 2,5 2,4

Selb Stadtkreis 2 0,1 0,6 0.3

Oberfrank en insgesamt 985 100,0 100,0 100,0

') Hinzugerechnet wurden Ebermannstadt. Forchheim, Höchstadta. d. Aisch, Krorach, Lichtenfels. Staffel- 
stein,_ Ebern und Haßfurt.

2) Einschließlich Münchberg. Naila, WunsiedeJ und Pegnitz.

Ein Vergleich mit dem Bruttoproduktionswert der Bamberger bzw. 
oberfränkischen Industrie in einem Vorkriegsjahr läßt wegen der erheblichen 
Preissteigerungen keinerlei Rückschlüsse auf die Entwicklung der eigentlichen 
Produktionsmenge zu.

Dank seines außerordentlich günstigen Standorts, der — verkehrs-
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mäßig gesehen — eine bedeutsame Verbilligung der Transportkosten nach 
sich zieht, darf Bamberg und sein Hinterland als industrieller Kernpunkt der 
Wirtschaft Oberfrankens angesehen werden.

Die vorstehende Tatsache findet ihre Bestätigung, wenn wir Bamberg 
zu anderen Städten Oberfrankens in Beziehung setzen. Als Vergleichsmaß
stab dient die Aufgliederung der Erwerbstätigen in den verschiedenen 
Wirtschaftsabteilungen auf Grund statistischer Erhebungen vom Oktober 
1946. Berücksichtigt wurden lediglich die Stadtkreise.

Erwerbstätige in 1000
Bam
berg

Bay
reuth

Co
burg

Hof
Kulm
bach

Neu
stadt 

b. Cob.
Selb

Land- und Forstwirtschaft 2 2 1.5 0.7 •0.9 0.9 0.2 0.3

Industrie, Handwerk 12.8 10.4 8.6 12.7 5.5 4.1 5.6

Handel und Verkehr M 4.6 4.5 6.6 1.5 0.7 1 0

öffentl. u. private Dienste 10.1 6.1 4.1 4.5 1.6 0.5 0.8

häusliche Dienste 1.5 0.9 0.8 0.8 0.4 0.2 0.2

33.7 23.5 18.7 25.5 99 5.7 7-9

Industriell gesehen bildet also Bamberg zusammen mit Bayreuth und 
Hof das Kernstück Oberfrankens. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß 
Bamberg, wie früher schon betont, verkehrsmäßig ungleich günstiger liegt. 
Der Bamberger Industrie stehen die drei wichtigsten Verkehrsträger 
Schiene, Wasserweg und Straße — unmittelbar zur Verfügung, ein Gesichts
punkt, der vor allem vom kostenmäßigen Blickwinkel von ausschlaggeben
dem Vorteil ist. Denn gerade die Transportkosten bilden einen nicht un
wesentlichen Bestandteil der industriellen Selbstkosten. Es erscheint daher 
durchaus verständlich, daß die Transportkosten die Industrien an jene 
Plätze ziehen, die die geringsten Beförderungskosten verursachen.1 Diese 
Feststellung erscheint um so verständlicher, wenn wir an die Rohstoffarmut 
Oberfrankens bzw. ganz Bayerns denken, und zwar abgesehen von den 
wenigen Rohstoffbasen, wie Eisenerze der Oberpfalz und Oberfrankens, 
Graphitvorkommen bei Passau, Schwefelkies, Flußspat, Kreide, Kaolin, 
Ockererde und anderen Steinen und Erden.

1 Vgl. hierzu die Theorie der industriellen Standortswahl, die durch Alfred 
Weber eine besonders präzise Formulierung im Hinblick auf die Transport
orientierung erfahren hat.
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Vor allem ist der absolute Mangel an ausreichender und qualitativer 
Kohle entscheidend. Bezog Bayern früher beträchtliche Mengen von Stein
kohle und Koks aus Ober- und Niederschlesien, aus Mitteldeutschland und 
aus dem Saargebiet, so ist es heute fast ausschließlich auf Ruhrkohle an
gewiesen. Die „revierferne Lage“ wirkt daher entscheidend auf die Trans
portkosten und gewährleistet in erster Linie jenen Verarbeitungs- und Ver
edelungsindustrien kostenmäßige i Vorteile, die verkehrsmäßig günstig an
gesiedelt sind. Das trifft auch auf solche Industrien, wie z. B. jene in Bamberg, 
zu, die an einer nur geringe Beförderungskosten verursachenden Wasser
straße liegen.

Einen weiteren wertvollen Anhaltspunkt bietet uns, gegliedert nach 
Wirtschaftsbereichen, die Heranziehung der Erwerbstätigen für Bamberg, 
Oberfranken und Bayern. Die nachstehend aufgeführten Zahlen (Oktober 
1946) lassen das Gewicht der gewerblichen (industriellen und handwerk
lichen) Wirtschaft in den erwähnten Gebieten erkennbar werden:

davon entfielen Erwerbspersonen *

Wirtschaftsbereiche auf Bam 

Pers.
(l ooo)

berg

°/Io

auf Oberf 

Pers.
(l ooo)

ranken

0 /Io

auf Ba? 

Pers.
(1 ooo)

fern

0/Io

Land- und Forstwirtschaft 2,2 6,5 171,9 33,2 1 587,3 3 7,0
Industrie, Handwerk 12,8 38,3 213,1 41,3 1 450,7 33,9
Handel, Verkehr 7, l 20,9 62,4 12,1 570,3 13,3
öffentliche und

private Dienste 10,1 29,8 56,8 11,0 543.1 12,7
häusliche Dienste 1,5 4,5 12,7 2,4 131,6 3,1

Erwerbspersonen insgesamt 33,7 100,0 516,9 100,0 4 283,0 100,0

Die Prozentzahlen vermitteln uns wertvolle Erkenntnisse. Sie zeigen 
einmal die entscheidende Position der Industrie und des Handwerks sowohl 
in Bamberg als auch in dem hinter ihm liegenden Wirtschaftsraum Ober
franken. Der von der Landwirtschaft lebende Teil der Bevölkerung zeigt 
gegenüber der Vorkriegs-zeit in allen drei Räumen (Bamberg, Oberfranken, 
Bayern) eine fallende Tendenz, die durch die Aufnahme von Flüchtlingen 
und Umsiedlern nicht ohne weiteres aufgehalten werden kann. Eine wirk
liche wirtschaftliche Eingliederung dieser zusätzlichen Bevölkerung kann
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nur durch eine entsprechende Kapazitätsausweitung im gewerblichen Sektor 
vor sich gehen. Auch der relativ hohe Anteil an Erwerbspersonen im 
'Wirtschaftsbereich Handel und Verkehr mit 20.9% für Bamberg gegenüber 
12.1% für Oberfranken und nur 13.3% für Bayern ist beachtlich und dürfte 
höchstwahrscheinlich auf die bereits mehrfach erwähnte verkehrsgünstige 
Lage Bambergs zurückzuführen sein.

Untersuchungen im Hinblick auf die Umschichtung der erwerbstätigen 
Personen im Bereich vor allem der gewerblichen Produktion mußten infolge 
fehlender Unterlagen unterbleiben. Die in der Statistik übliche Dreiteilung 
nach Grundstoffen, Produktions- und Verbrauchsgütern dürfte gerade für 
Bamberg unzweckmäßig sein, da von einer eigentlichen Grundstoffindustrie 
im Bamberger Raum nicht gesprochen werden kann. Die Untersuchung 
könnte sich daher lediglich nur auf die Umschichtungen der Erwerbs
tätigen im Rahmen der Produktions- und Verbrauchsgüterindüstrien be
ziehen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß selbst die mittels der Be
schäftigtenzahlen möglicherweise aufgezeigten Veränderungen innerhalb 
dieser Industriegruppen noch keinen Hinweis auf Strukturveränderungen 
der Bamberger Industriewirtschaft geben könnten. Denn in zahlreichen 
Industriebereichen werden auch heute noch Produktionsanlagen wegen Roh
stoff-, Kohlen-, Strommangel usw. nur bis zu 50% ausgelastet.

In diesem Zusammenhang verdient die Entwicklung der Energiever
sorgung Bambergs besondere Beachtung. Die folgende Übersicht zeigt die 
Gasproduktion und Wasserförderung in den Jahren 1934 bis 1948 an:

c I m
f'ioov)

35 36 37 U 3<j tho 1+1 ifZ 1+3 W 1/5 U V#

17

335



Die Absatzausweitung des Städtischen Elektrizitätswerkes nahm für 
die einzelnen Verbrauchergruppen folgende Entwicklung:

in Mill. kWh
Verbrauchergruppen 1945/46 1946/47 1947/48

I. Großabnehmer .... ... 6.0 7.9 9.0
davon Industrie .... ... 4.3 4.4 4.9

II. Kleinabnehmer .... . . . 13.7 15.6 17.0
Die Gesamt-Stromabgabe zeigt die nachstehende Entwicklung:

Zum Vergleich seien die Ziffern der eigenen Stromerzeugung in den 
Ländern des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für Juli 1948 (in Milk kWh)
herangezogen:
Nordrhein-Westfalen . . . 551.0 Württemberg-Baden . . . 20.1
Bayern ..................................... 86.0 Schleswig-Holstein .... 5.4
Niedersachsen........................... 56.1 Bremen..................................4.3
Hessen ..................................... 34.2 Hamburg............................ 2.5

Die Grundlagen für eine leistungsfähige und nach allen Seiten hin 
entwicklungsfähige Industrie sind vorhanden. Die wirtschaftliche Kraft 
Bambergs liegt dabei nicht in einer Anzahl mehr oder weniger bekannter 
Großbetriebe, sondern konzentriert sich mit Recht auf eine gesunde und 
widerstandsfähige, von Unternehmerinitiative getragene Klein- und Mittel
industrie. Die Stärke dieser liegt einmal in der unmittelbaren Nachbar
schaft zur Land- und Forstwirtschaft und zum anderen in der günstigen 
verkehrswirtschaftlichen Lage Bambergs selbst begründet. So sehen wir 
auch hier wieder den eingangs unserer Ausführungen aufgestellten Grund-
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satz bestätigt, daß Verkehr und Wirtschaft (Industrie, Landwirtschaft und 
Handel) nicht zwei sich gegenseitig ausschließende wirtschaftliche Faktoren 
sind, sondern sich vielmehr gegenseitig bedingen und befruchten. Verkehr, 
Agrarwirtschaft und Industrie prägen das wirtschaftliche Gesicht Bambergs 
und des hinter ihm liegenden Raumes.

111. Zusammenfassung und Ausblick

Die sachliche Würdigung aller Tatsachen, die für die wirtschaftliche 
Bedeutung Bambergs und seines Hinterlandes sprechen, führt zu folgenden 
Erkenntnissen:

Die verkehrswirtschaftlichen Vorteile Bambergs bilden gerade den 
Ansporn, für die wirtschaftliche Weiterentwicklung sowohl nach der agrar
wirtschaftlichen als auch nach der industriellen Seite Sorge zu tragen. Die 
früher vorherrschende Voreingenommenheit von Stadtverwaltung und 
Bürgerschaft gegen einen Ausbau der Stadt nach dem industriellen Sektor 
hin ist heute — so kann man wohl ohne weiteres behaupten — gebrochen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung läßt sich nicht in enge Grenzen pressen 
und verlangt eine Anpassung an die gegebenen wirtschaftlichen Bedingun
gen und Ziele. Insbesondere wird es in Zukunft darauf ankommen, das 
Schwergewicht auf den Faktor Arbeit zu legen. Das führt folgerichtig 
zu einer verstärkten Nutzbarmachung der landwirtschaftlichen Veredelung 
und der Fertigwarenindustrie (Produktions- und Verbrauchsgüter).

Beide Gesichtspunkte finden bereits in Bamberg und seinem Hinter
land entsprechende Würdigung, wenn wir an die Vielseitigkeit der hier 
beheimateten Industrien denken. Die Vergangenheit hat jedoch gelehrt, 
daß es unbedingt erforderlich ist, die Initiative der Unternehmer auch von 
seiten der Stadt her durch wirtschaftspolitische Maßnahmen zu unter
stützen. So veranlaßte bereits die Stadtverwaltung im Jahre 1910 ver
schiedene Vergünstigungen, um die Neugründung und den Zuzug neuer 
Unternehmen zu sichern. Ein hierfür gebildeter „Ausschuß zur Förderung 
des Gewerbes und der Industrie“ befaßte sich mit der Bereitstellung von 
Grund und Boden mit günstigem Bahn- und Straßenanschluß und trug 
durch Gewährung von Gemeindeumlagenfreiheit bis zur Dauer von 5 Jahren 
(ab Betriebseröffnung) entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung bei.
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In einem Beschlußakt der Stadt Bamberg anläßlich der Übersiedlung der 
Regensburger Schuhfabrik Gebr. Neuburger heißt es beispielsweise: 
1. Erlassung der Gemeindeumlagen aus der Gewerbesteuer auf die Dauer 

v von 5 Jahren ab Betriebseröffnung; 2. Erlassung der Gemeindeumlagen 
aus der Grund- und Eiaussteuer auf die Dauer von 3 Jahren und weiter
hin die Genehmigung des Vertrages über die Belieferung von Elektrizität 
durch das Städt. E. W. an die Firma Gebr. Neuburger.

Ähnliche industriefördernde Bestimmungen in den Vordergrund zu 
stellen, erscheint nach Lage der Dinge besonders wünschenswert. Die heu
tige wirtschaftliche Situation Deutschlands zwingt uns, mit den vorhandenen 
Mitteln sparsam umzugehen. Um so gerechtfertigter erscheint es deshalb, 
die in und um Bamberg konzentrierte Wirtschaft überhaupt durch ge
eignete wirtschaftspolitische Maßnahmen zu intensivieren. Denn bei allen 
Schwierigkeiten darf nicht übersehen werden, daß eine Hebung des Lebens
standards einerseits und eine Steigerung der Leistungs- und Produktions
fähigkeit der Industrie andererseits keineswegs zwei sich ausschließende 
Komponenten darstellen.

Zur Erreichung der vorgenannten Ziele möchten wir daher zwei Auf
gaben in den Vordergrund stellen, die in der nächsten Zukunft zu lösen 
wären. Es handelt sich 1. um Fragen des Verkehrswesens und 2. um die 
Inangriffnahme positiver Maßnahmen zur Hebung der Leistungs- und 
Produktionsfähigkeit der Bamberger Industrie- und Agrarwirtschaft.

1. Wenn auch im Augenblick die Zonengrenzen nach Mitteldeutsch
land (Thüringen, Sachsen) einem ungehinderten und normalen Verkehr 
hemmend im Wege stehen, so dürfen keineswegs die nach Fertigstellung 
der Kanäle zu erwartenden Verkehrsaufgaben für Bamberg übersehen und 
unterschätzt werden. In erster Linie wird es sich darum handeln, schon 
heute dem Hafenwesen in Bamberg ein besonderes Augenmerk zu schen
ken. Wir deuteten bereits früher die besondere Stellung Bambergs im 
Hafenumschlagverkehr an. Nach Fertigstellung des Weser-Werra-Kanals 
sowie des Rhein-Main-Donau-Kanals wird diese Stadt als Umschlaghafen 
eine entscheidende Rolle im Rahmen der oberfränkischen Wirtschaft spielen. 
Bereits heute sind deshalb vorplanende Maßnahmen zu ergreifen.

Der Transport ist heute, worüber kaum mehr Zweifel bestehen, zum 
Problem geworden. Man muß sich klarmachen, daß der verfügbare 
Transportraum1 nicht nur eine Begrenzung des Güterverkehrs nach sich

1 Bei der Binnenschiffahrt beträgt der betriebsfähige Transportraum ca. 
20% des Vorkriegsstandes, bei der Eisenbahn der Westzonen stehen nach Schät
zungen etwa 30—40% des Vorkriegsstandes an rollendem Material zur Verfügung.

- l ’ • '
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zieht, sondern auch den Umfang der Gesamtproduktion bestimmt. Es 
kann nicht mehr produziert werden, als man transportieren kann. Ohne 
Transportraum, d. h. ohne Anfuhr von Verarbeitungsmaterial, Kohle und 
sonstigen Betriebsstoffen, wie anderseits ohne Abfuhr der Erzeugnisse ist 
die Produktion keines Betriebes auf die Dauer in Gang zu halten. Deshalb 
bedeutet der Ausfall von Transportraum gegenüber dem normalen Stand 
auch eine entsprechende Begrenzung der Gesamtproduktion. Dieser Grund
satz ist für die Bamberger Industrie deshalb entscheidend, weil sie aus
schließlich auf die An- und Abfuhr der für die Produktion erforderlichen 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fertigerzeugnisse angewiesen ist 
und oft zugunsten lebenswichtiger Transporte zurückstehen muß.

Die lebenswichtigen Transporte genießen in jedem Falle Vorrang. 
So darf z. B. der landwirtschaftliche Transportraum keinesfalls einge
schränkt werden. Es ist dabei zu beachten, daß nicht nur der Abtransport 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit Vorrang, und zwar hundert
prozentig, befriedigt werden muß. Die Landwirtschaft kann nur dann 
befriedigend Weiterarbeiten, wenn ihr für die notwendigen Anfuhren von 
Düngemitteln, Kohle, landwirtschaftlichen Geräten usw. Transportraum 
in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt wird. Zu diesem Bedarf 
treten dann noch andere Anforderungen, die mit Vorrang zu befriedigen 
sind, wie z. B. der Bedarf der Beäatzungstruppen, die Anforderungen der 
Versorgungsbetriebe, wie Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke u. ä. Erst 
das, was nach der Befriedigung des gesamten vordringlichen Bedarfs an 
Transportraum verbleibt, kann der Industrie zugeteilt werden.

Eine zweckentsprechende Teillösung dieser wichtigen Frage kann 
darin gesehen werden, daß die einzelnen Verkehrsträger abgestimmt, 
d. h. eine Koordinierung der Verkehrsmittel sowie eine weitgehende Be
rücksichtigung ihrer arteigenen Ausnutzung ' erreicht werden. Das heißt: 
Eisenbahn, Schiffahrt und Kraftverkehr haben der Allgemeinheit zu dienen 
und eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Die Frage der zweckmäßigen 
Verteilung ihrer Aufgaben läßt sich daher nicht aus dem Gesichtswinkel 
privatwirtschaftlicher Konkurrenzen und Interessen beurteilen.

Selbstverständlich kann es sich im Rahmen dieser Arbeit nur um bei
spielhafte Andeutungen handeln. Leider aber ist gerade den verkehrs
wirtschaftlichen Problemen bisher nicht die genügende Beachtung zuteil 
geworden. In fruchtbarer Zusammenarbeit von Hochschule, Stadtver
waltung und Verkehrsgewerbe dürfte eine gemeinsame Basis gefunden 
werden, um die hier hervorgehobenen Fragen entscheidend zum Wohle 
der Stadt und der Wirtschaft in Angriff zu nehmen.
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2. Innerhalb des zweiten Fragenkomplexes handelt es sich um die 
Inangriffnahme positiver wirtschaftspolitischer Maßnahmen zur Verstärkung 
der Leistungs- und Produktionsfähigkeit der BamSerger Industrie- und 
Agrarwirtschaft. Hier nun ergeben sich wiederum mehrere Teilprobleme, 
die einer kritischen Durchleuchtung wert erscheinen, und zwar:

a) Fragen über die Produktions- und Verbrauchsgüterindustrie,
b) Erörterung begünstigender wirtschaftspolitischer Maßnahmen,
c) Fragen der Betriebsfinanzierung und
d) Fragen der Betriebsrationalisierung.
Ausdrücklich sei bemerkt, daß es sich hier nicht um eine vollständige 

Aufzählung aller Möglichkeiten handeln kann. Es wird lediglich versucht, 
die wichtigsten Gesichtspunkte herauszugreifen und skizzenhaft zu be
leuchten. Die im Zusammenhang mit einer Steigerung des Wirtschafts
lebens von Bamberg stehenden Fragen erscheinen zu bedeutungsvoll, als 
daß sie unbeachtet gelassen werden könnten.

a) Der wirtschaftliche Aufbau Deutschlands verlangt die weitere 
Aktivierung der Verbrauchs- und Produktionsgüterindustrien. Daher 
sollte diesen zukunftsreichen Wirtschaftsgruppen — vor allem bei Neu- 
gründungen — entsprechende Unterstützung gerade in Bamberg durch Ge
währung von Areal an den Stadtgrenzen gegeben werden.

Die in die genannten Gruppen fallenden Industrien lassen sich in 
solche aufgliedern, die Landmaschinen (landwirtschaftliche Geräte aller 
Art, Traktoren usw.), Metallbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge her
steilen. Die Landmaschinennachfrage ist auf lange Sicht eine große, und 
zwar nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch in Übersee. Auch der 
Bedarf an Metallbearbeitungsmaschinen ist in Deutschland durch Demon
tagen (und auch in der übrigen Welt) ein nicht gleich zu befriedigender 
Engpaß; hinzu kommt der unersättliche Bedarf an Werkzeugen, Schneid
waren und Instrumenten aller Art. Die Belebung dieser Industrien er
scheint uns wichtiger als die der Stahlindustrie. Während die Forcierung 
der deutschen Stahlindustrie noch immer politischen Schwierigkeiten be
gegnet, würde sich die Welt von der Notwendigkeit einer verstärkten 
Maschinenproduktion um so leichter überzeugen lassen, je mehr diese 
Industrien zunächst auf eingeführtem Stahl aufbauen müßten.

In Anbetracht der agrarwirtschaftlichen Orientierung des Bamberger 
Umlandes müßte insbesondere auch jenen Industrien erhöhte Aufmerk
samkeit geschenkt werden, die für die Be- und Verarbeitung agrarischer 
Erzeugnisse prädestiniert erscheinen. Wir denken dabei an die Zucker-, 
Brau-, Konserven- und Nährmittelindustrien.
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b) Die erfolgreiche Industrialisierung Bambergs setzt die Bildung 
und Durchsetzung begünstigender Bestimmungen für die in und um Bam
berg angesiedelten Wirtschaftszweige voraus. Die Wirtschaft ist letzten 
Endes nicht nur der nehmende Teil, sondern trägt im gleichen Umfang 
wiederum entscheidend zur Hebung des Lebensstandards bei.

Begünstigungen für die im Bamberger Raum konzentrierte Wirt
schaft könnten vor allem in steuerlicher sowie abgabenmäßiger Richtung 
gewährt werden. Der heute auf der deutschen Wirtschaft lastenden Steuer
schraube müßte wenigstens etwas ihre verheerende und leistungsmindernde 
Wirkung genommen werden. Die vom Wirtschaftsrat bereits verabschie
dete, von der Militärregierung noch nicht genehmigte Steuerreform1, die 
sichtlich unter dem Motto steht: „Wer vieles bringt, wird allen etwas 
bringen“, erscheint jedenfalls nicht geeignet, die Betriebe zu Leistungs
steigerungen anzuregen. Die Wirtschaft wird weiterhin, wie bisher, ge
zwungen, die Produktion ausschließlich nach steuerlichen Gesichtspunkten 
auszurichten. Daß hierbei weder betriebs- noch volkswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten Rechnung getragen wird und darum zum Teil volkswirt
schaftliche Fehlleitungen entstehen, ist nicht von der Hand zu weisen. Der
artigen Fehlleitungen aber vermag eine Stadtverwaltung durch zweckvolle 
Begünstigungen entgegenzuwirken, wodurch sie die Betriebe anregt, sich 
mehr von produktionswirtschaftlichen Momenten leiten zu lassen, die 
wiederum der Stadt zum Vorteil gereichen.

c) Mit den vorgenannten Gesichtspunkten steht die Frage der Finan
zierung im engen Zusammenhang. Die vor kurzem von der Bank Deut
scher Länder beschlossene Aufhebung der Kreditkontingentierung zeigt zwar 
psychologisch günstige Auswirkungen; es muß aber trotzdem bezweifelt 
werden, ob sie materiell einen nennenswerten Einfluß auf die gegenwärtige 
Wirtschaftsentwicklung auszuüben vermag. Das heißt, die Kreditlockerung 
allein wird nicht ausreichen, um der Wirtschaft die erforderlichen Mittel 
zuzuführen. Im Vordergrund aller Betrachtungen hat das Problem der 
Investitionslenkung zu stehen, also die Sicherung einer volkswirtschaftlich 
erwünschten Anlage der zunächst nur äußerst knapp verfügbaren Kapital
teile. Unter entsprechender Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Hoch
schule, Bankenkonsortium und Industrie könnten die Mittel und Wege 
gefunden werden, um das Kapital an die Orte des dringendsten Bedarfes 
zu leiten. Es steht vollkommen außer Zweifel, daß um des Schicksals der 
Bamberger Wirtschaft im besonderen und der deutschen Wirtschaft im all-

1 Während der Drucklegung dieser Schrift wurde die sog. „kleine Steuer
reform“ endgültig genehmigt.
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gemeinen willen ein Versickern des ohnehin nur langsam und unzureichend 
anfallenden Sparkapitals in volkswirtschaftlich weniger wichtige bzw. 
unerwünschte Kanäle unter allen Umständen verhindert werden muß.

d) Handelte es sich bei den bisher besprochenen Möglichkeiten aus
schließlich um wirtschaftspolitische Maßnahmen, die von außen her för
dernd und leistungssteigernd auf die Betriebe einwirken, so ist nunmehr 
der Blick auf die Betriebe selbst zu lenken. Wir haben zu fragen, wie 
die einzelnen Betriebe (des Verkehrs, der Agrarwirtschaft, der Industrie, 
des Handels usw.) von sich aus dazu beitragen können, um eine bessere 
Auslastung der Kapazität über das bisher erzielte Maß hinaus zu gewähr
leisten. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten, wie z. B. Ausbau des betrieb
lichen Rechnungswesens, Kostenuntersuchungen, Marktforschung uw., sei 
hier nur der Rationalisierungsgedanke herausgegriffen, und zwar sowohl 
nach seiner technischen als auch nach seiner wirtschaftlich - betriebswirt
schaftlichen Seite hin. Man denke an die bis heute noch keineswegs zu
friedenstellend gelösten Fragen der „wissenschaftlichen Betriebsführung“ 
(Betriebsorganisation, Arbeitsvorbereitung und Arbeitsstudien).*Dabei geht 
es vor allem um die Durchleuchtung des leistungsfähigsten Betriebes, eine 
Frage, die heute ihr besonderes Schlaglicht wieder erlangt hat.

Es wird die gemeinsame Aufgabe von Stadtverwaltung, Wirtschaft 
und Hochschule sein, alle Mittel zu erkennen und zu ergreifen, um die 
Industrie und die Agrarwirtschaft in ihrem Bestreben einer Produktions
erhöhung gemeinschaftlich mit dem Verkehrswesen maßgeblich zu unter
stützen. Solche Aufgaben großen Stiles erfolgreich durchzuführen, wird 
bei langanhaltender Rohstoffknappheit und Kapitalarmut nicht leicht sein. 
Dies darf jedoch keinen Hinderungsgrund bilden, entsprechende Maß
nahmen überhaupt in Angriff zu nehmen.

Verzeichnis der wichtigsten in Bamberg konzentrierten 
Indnstriebetriebe

Firmen

Bamberger Kalikofabrik AG. (gegr. 1864) 
Baumwollindustrie Bamberg-Erlangen AG.

(gegr. 1858)..............................................
Bodenschatz & Co.......................................

Greiff-Werke (aus Niederschlesien) . .
Kohlhaas & Co........................ . . .

Art der Erzeugnisse

Buchbinderzeugstoffe 
Baumwollgarne, Zwirne, Hemden, 
Kleiderstoffe, Nesselgewebe 
Herren-, Knabensporthemden, Berufs
kleidung, Schürzen, Kinderkleidung 
Berufs-, Sportkleidung 
Damenkleider,



Otto Leckebusch.........................................Nähseide, Baumwollnähfaden, Stick-,
Strick-, Stopf-, Webgarn, 
Maschinenstrickgarn

Mechanische Seilerwarenfabrik Hanfgarne, Bindfäden (einzige in Nord-
Bamberg AG. (gegr. 1886) . . . bayern bestehende ältere Handspinnerei

und Bindfadenfabrik)
Schmidt & Winterling.............................. Nähseide, Nähfaden, Stopfgarn
Josef Lorenz (gegr. 1885).................... Beriemungen für Kinderwagen, Leder

zubehör für Gürtlereien, Griffe für 
Koffer, Aktenmappen, Damenhand
taschen, Schulranzen

Manz AG. (gegr. 1872) ...... Lederschuhe
Andreas Betz (gegr. 1919).................... Ski- und Sportstiefel
J. Martin Pauckner (gegr. 1874) . . . Aktentaschen, Koffer usw.
Gramß & Thomas................................... Gießerei, Handspindel- und Exzenter

pressen
Bamberger Glocken- & Metallgießerei Glockengießerei, Gußteile, Feuerlösch-

(gegr. 1700) ........................................ armaturen usw.
Ölhorn & Wölz ....................................Verschlüsse für Flaschen, Dosen, Schalt

tafelelemente
Kachelmann & Söhne.............................. Getriebe, Zahnräder
Kaspar Schulz (250 Jahre alt) .... Brauereimaschinen
Pankraz Ullmann................................... Drehteile für Elektroindustrie
J. Wohlhöfner KG...................................... Ofen- und Herdproduktion
Bamberger Mälzerei-AG.............................. Malzfabrikation (größte Handels

mälzerei der Bizone)
Mich. Weyermann................................... Malzfabrikation
Eckertmühle...................................................Handelsmühle
Hans Gollner (gegr. 1897 Asdh/CSR) . . Nährmittel
Joh. Peter Raulino & Comp. (gegr. 1740) Rauchtabake, Schnupftabake, Zigarren
Hofbräu AG. (gegr. 1885)................... Brauerei
Michael Mahr (gegr. 1818)...................Liköre, Branntwein
Bamberger Industrie-Gesellschaft . . elektrotechnische Xnstallations-

(gegr. 1905) ......................... ..... materialien, Leuchten
Robert Bosch GmbH ....... Zündkerzen
Lindner GmbH . . .'......................... Glühlampen, Installationsmaterial,

elektrotechnische Apparate
Rudolf Zimmermann OHG ..... Sicherungselemente, Fassungen, Stecker,

Armaturen
Steba-Werke............................................. Kochplatten, Bügeleisen, Heizöfen,

Elektro-Futterdämpfer
Fritz Wieland.........................................elektrotechnische Spezialerzeugnisse
Franke & Fickenwirth.............................. Bürobedarfsartikel
Chemisch-Pharmazeutische Werke . . Arzneimittel
Georg Brückner........................................ Rollenpapiere, Großbuchbinderei
J. C. Neupert (gegr. 1868) .... Klaviere, Cembalos, Flügel
Christof Dürr..............................................Seifen, Seifenpulver, Waschpulver,

Scheuermittel
Rupp & Hubrach................................... Brillengläser, Spezialgläser
Vedag.................... ...... Dachpappen, Teer- und Bitumen

produkte
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DEUTSCHE
UNIVERSITÄTS ZEITUNG

(20b) GÖTTINGEN
MASCHMUHLENWEG 8-10, FERNRUF 2586 

REDAKTION

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Göttingen, den

22.3-1952

Sehr geehrte Herren,

aas Pressemeldungen erfahren wir, , daß der ” Verein der Freunde 
der Universität Regensbarg” eine Kundgebung veranstaltet hat. 
*«ir würden gern in der nächsten Ausgabe der Deutschen Univer
sitätszeitung eine Nachricht über die Vorgänge in Regensburg 
veröffentlichen, ebenfalls würden wir die auf der Kundgebung 
verfaßte Resolution abdrucken. dürften wir die wohl um die 
Freundlichkeit bitten, uns einen kurzen Bericht über diese Kund 
gebung zu vermitteln und uns nach Möglichkeit den ,'ortlaut der 
Resolution zukommen zu lassen ? Für baldige Zusendung waren 
wir ihnen aus Aktualitätsgründen sehr verbunden.

Mit vorzüglicher Hochachtungu ILujjla/h ui-j
k r4 b

An das
Sekretariat der Phil, i'heol. Hochschule 
Regensburg

Bankkonten: Landeszentralbank Niedersachsen, Hauptstelle Göttingen 288/871 — Städtische Sparkasse Göttingen — Postscheckkonto Hannover 96693



Rektorat
der phil.-theol. Hochschule 

Regensburg

24.März 1952

An die
Deutsche Universitätszeitung 
(20b) Göttingen.
Maschmühlenweg 8-10

Betreff: Kundgebung für die Universität Regensburg.

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 22,3*52 übersenden wir Ihnen 
beiliegend die gewünschten Unterlagen.
Dankbar wären wir Ihnen, wenn Sie uns 1 Belegexemplar zusenden 
würden.

(Prof.Dr.H.Fleckenstein)
3 Beilagen. Rektor
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7 • ‘sburgf22.Juiii 1947

B agejisburg

An das

täten nicht nkößsien konnten,an unserer Hochschule aufg^mommsB,gegen 
dis feierliche Versicherung't(kss ihnen die hier sugobrasö'hten ersten 
Semester für ihre Universitätsstädten sngerechnet werderu.Dem trägt 
auch die mit MS VI 17929 vom 19.Mai 1947 mitgeteilte Ver fügung des 
J ust izmini st er iuas erfreulicherweise Rechnung* Ausserdem erging eine 
IME im W.S.1946/47, dass auch weitere »Semester ungerechnet werden 
können »wenn den Studenten von den Universitäten die Aufnaha^ verwei
gert wurde (wegen der ^ohnuÄgsachwierigkeit^a) »unter der; Voi^ussetzuh, 
dass geeignete Dozenten zur Verfügung stehen.Der Oedanke konnte hier 
umso leichter verwirklicht werden,als die ohrungen für bis ca.
1300 Studenten bereitgestellt werden konnten, nun von Sei\ tta der 
Universitätsn erklärt wir-ifd.v.ss nur e i n Bernsster für -Uriivere. itäte- 
Stadien arger sehnet wird »so bitte ich fürs erste : das Eiinirter.'ium 
möge m seinen hntSchliessungen f@sthalten,nach Prüfung ci r Fra&^.0.b 
die Dozenten den /-nforderungen entsprechen,welche an am ünivors. ttate; 
gegenwärtig gestellt werden.Pie von uns bis jetzt eingestellten ;/o- 
zenfen haben ja nie Genehmigung des Mini st er in,- is gefunden,wie euer» . -i 
Voi/lesungen.Das gilt 1$* das d.d.l347,in welchem bereits das 3*u.4. * 
FWbhsemester entsprechend den üniversitätslehrplLnen vorgesehen war. ♦ 
und wird weiter für-den noch einzursichenden Plan für daiß W.3.1347/ 4 ^ 
;/estgehalten werden. ' /

Ich. schliesse hier dia P.hitte an.welche bereits in mein
Schreiben an das Ministerium vom 16.Juni d.J.ausgesprochen wurde und 
der Sicherung unserer Studenten,der Steuerung von deren sozialer Mot 
dienen soll;welche vorerst auf eine näher® Zukunft geht und einem 
Provisorium entspricht:es söge d.r Hochschule da^ ^rüfungsrecht,vor 
allem für die Sehr amt s-u.U* auch für juristischen 'Prüf ^suerkannt

J49 werden.Die Bitte hat zur Voraussetzung,dass das Ministerium in dar
.

Lage ist,die vorgesohlagenen Boaantan anzuerkannan beaw.zu berufen
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in Besag auf ihre wissenschaftliche Eignung,um das Niveau der Uni
versitäten und der vorgeschriebenen Prtifungsanfordarungen su erfüllen. 
Ich mochte für meine Person besonders hervorheben,dass ich gerade in 
dieser rage ein gutes Einvernehmen mit den Uaiversitätan wünsche, 
um diese zu überzeugen,dass ich nicht eine unfaire Konkurrenz,sondern 
eine Entlastung anatrebe.dieses Einvernehmen möchte iah in mündlichen 
Besprechungen mit den üniversitäta-iiektoren erreichen.

In den lotsten Monaten hat sioh hon ein P 1 a n heraus
gebildet, der in dem Gutachten des Herrn Sektors von Erlangen ..r.B r e n 
nee r behandelt wird vom 29.März 1947 an das Btaatsministerium.der 
Han der Errichtung einer neuen Universität in Bayern.loh schliesse 
mich voll an das Gutachten «st,wenn ich auch betone,dass der Häme Uni
versität nicht wesentlich ist,falls nur d:r Hochschule die Möglichkeit 
gewährt wird,den -tud .-nten eine volle öniversitätsbildung zu geben.
Mir genügt der alte Käme Hochschule,vielleicht mit dem Zusatz "für 
Geiateswissenschaften". Der Plan ist ein H o v u m »wie dort genügend 
au3geführt ist.Ss handelt sich um die Errichtung eines Bildungsssn- 
trums,wobei die Erfüllung dar fachlich gestellten Porachnngs-und Un- 
terricbtsaufgsben wohl die Grundlage,nioht aber wie bei den Universi
täten das vernehmliche Ziel ist und auch die Fachbildung nicht die
einzige Aufgabe sein soll.Ich habe eine Hochschule im Auge, welche 
auf einheitlicher geistiger Grundlage, jedoch nicht konfe8;ion&l
gebunden, vor al.es doe gaostoge Formung des itage.ntcc er. t, um
ihn im Passus enhng mit der ganzen geschichtlichen *radition des
lolr'ss zu wehrhaft hoher Gcistfabilduug, zur fiufnsvhlosa-jniteit für
die neuen • uPgaben, zur Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung

hrt,immer in strenger Fühlung mit dem olke, um alle
Abaeitaate 1 lang auszuräumne, Damit ainu die eigentlichen Force! . a-
aufgaben in das einheitliche Ziel als Kittel hineingasteilt. über
cs kann auch auf die ( im Gutachten als Einnaad erwähnten ) |oat-
auivliiten Institute und haborntorien, auf einen ausgedehnten Lehr-

c;:. .. u ;-rjic . lr»<m&Iaftsprüofee verrichtet war
zumn cs sich im-- er um einen Beginn und Ltf

. ... ■

a und organisch wachsen soll • • ia Eiahritlichkait der 
kulturellen Gesinnung, die 'inhritlichkrit des Aufbaues der .^äohor, 
mit Iheolc^ie und hilosophie an ler Geitdet die Ausrichtung auch

Plancks- berühmter lede. Uber * Religio# und G^tiunrisjanscihäfteß"
ml Schrift über. n Ha tur»vis5.enscha;'t' und r^eli^ion " ) sollen

• • . .... :■

die Kennzeichen der neuen Ions 3er Hoeksdhüla sein.
Gsrum gerade . e g e n n tu hg dieser

neuen Hochschule sein soll, ist in im -jutac Borjän-Rektor»
Brenner kur» an>;edeut ct . Ich mim mit :orm N&chclr. ic J
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* hin und führe aus..: .
1. :sgansburg ist SfcGÖstÄät geworden, schon jetot studieren hier

350 ( unter. 1300 );-Hsgenahurger Studenten. Die Staat hat eine ganz 
grosse geschiö' tliche Tradition als der. Ausgang der Kultur vom 
frühen Mittelalter an nach dem nahen Osten.

2. Hegensburg wurde die kulturelle, Leere Ausfallen, welche zwischen
Dürzburg- Krlftngen und iüdncheu gähnt. Der bayrische O^ea hat. das! . 
lacht sein geistiges Aatlits und die kulturformei I eben
so zur Geltung zu bringen wie die anderen L&adesteile.

3. Degsnsbur fc eine besonders grosse Anzahl, von Flüchtlingen aus. 
de* nahen üsten eufgenom&en: diese müssen entsprechenden Berufen 
zugeführt werden, sollen sie nicht.ständig als'unbeschäftigte und 
nutzlose hast dem Bezirk,aufgebürdet bleiben: sie müssen befähigt

4) uerucn, ihr i ul auch anderwärts zu ■ Duden.
Diese Punkte treffen nur für,Regensbürg zu, mein auch 

für die anderen phil.- theol. Hochschulen und rechtfertigen die Aus
nahme vor diesen.

Ich gebed im-folgerndem einen Aufriü des geplanten, zum 
t9il schon in den Uarundzügen verwirklichten Lehrbaues»
1. Theologie Die Theologie ist bereits durch sieben Professuren ver

treten. Die Professoren selbst stehen nach allgemeinem Urteil
an wissenschaftlicher Bedeutung ebenbürtig neben den Fakultäten 
der Universitäten.

2. Philosophie, beschichte und Philologie : Sie Philosophie selbst 
ist durch den Unterzeichneten tertrotan, angestrebt wird ein

^ Lehrauftrag für Psychologie.
^ Geschieht# vertritt der plm. Ordinarius * achs, m :r

apl. Prof. Dr* Ernstberger (ehemals Ordinarius in Prag). Neben ihn« 
wirkt Dozent Dar. habil. , ßmnnn (ehemals univ.- Dozent in Prag) 
für Kulturgeschichte, Dr. Elsen für Kunstgeschichte. Dazu ist ein 
Institut für Kusikwisechscirft errichtet mit dem Privatdosenten 
Dr* B. Stäblein und dem, Direktor der £ ircManau3ikschule Dt. Haberl. 
Für germanische und deutsche Philologie Wirkt der apl. Prof.
Dr* Schwarz ( ehemals Ordinarius rag ) mit r. A. v.Element 
und OJTRat Dr.. Bauer im'Lehrauftrag.
Klassische Philologie soll fir# wtsgem&m lehren (ehemals Ordinarius 
in Prag) , neben ihm Dr. medl als Lehrbeauftragter. /rchäologie 
vertritt der ©heilige Ordinarius von Prag Dr* Dotsmich.

.omanistik ist Prof. Dr. Hämel-Hirzburg in Aussicht genommen, 
mit Prl.Dr. Höfer im Lehrauftrag.
Für Anglistik Prof. Hotter (. ebenfalls ehemaliger ordinariMs1 in .de 
Prag) mit Tri. Dr. Fischer im Lehrauftrag. - —* - 1 3 53





•.eahtgvci, ur Otts mnoai. echt wirkt der
plm.Prof* r* •össsr. Für BGB deutsche 

Recht age&c ,e ist Prof, Cr* Pot tarp- -ürzhurg inrf Aussicht gtr
äoameii; für öffentliches Kecht Prof JFr*'Henrich (ehemals inFPrwg); 
für Soziologie •üßd .lfolkwirtsch^ft der ehex % Berliner vräisife* 
riuß-Prof. Fr. i.ente* Für röm* Hecht u&: -echt ie hat
der frivatdoßc^t Fr. Fanzrom ( Frag und Breslau ) einen ^cnr- 

■ Auftrag, i F 1 "recht Fr. Mölmg ( Üniv* Assistent in Pos«) , 
aus ordern für Volkswirtschaft und i isumzwi ssonscHaft Fr. cbdrirg, 
Eusäizlich konnte Betriebswirt ft ia Fus icht genojitfr werden, 
unter Mitwirkung von Prof. Rössie~kün$hei ./w* -dewsen BchUlwr' 
ito 3 2* äH0i

4. und • chaft ::" Bisse Fächer sollen in
streß, er Ausrichtung auf die geistir. en und nhilos o-:>hisoben Jrund- 
lagen ihres Fenkens' gelehrt werden.. Das war bisher schon der 
r'ail und es gilt hier sine alte Tradition zu wahren, .schon von 
Vätern St* Firne her* .Das Baue ist eine sitagesB 
je Gcii sol hon in derFAuswahl der . aehvoriesuhgen der philc- 
spphisöhe t&ndpuaki betont werden, ebenso die Verbindung mit 
den eigentlichen geisteswissenaohaftliehen Fächern.
Msthsaatik selbst vertritt der l&r: jährige'• Assist ent "'an- -der 
P.K ...luicher r* Fink. Physik lehrt der plm. rof.. .. . otdckl und 
sein - Vertreter Fr. B.IJess, der eben ernannt wurde*

S&vkBiologie lehrt zunächst ia hehräuftreg Frof * .r .FoaPsraeB-Freieing, 
:■*• -•' Fheirde Fr. L&ske, der eia che es Institut auf gebaut hst* <

.ioo :r&onio vernt ;Xr allst r. her, ^ifier
ent r* trunz ( eheiaa] er .... . . ea-»'

bürg), der bereits einen grossen Kamen mit seinem Atlas der 
Mineralogie hat*

i • -1 sieb nicht um den unbau anderer
Institut. nen, wenn sic auch . h, iie ihr angeboten. wer
den, sxmehmeji kann.

isjn ;. ist" kus wohlerwogenen gründen in den nufbauplan, der
ein dauerndes vorsieht, von ••■•meiner Beite 'nicht '«uf genommen* Fine 
andere Frage ist diese: oh^ nicht hier ein Provisorium geschaffen 
werden.sol t«, das den ,en hier na, ■ .,n . ;ie

• ortführujßg ihrer :c zu. rhysiitua eraoglic •!.
vdtadenten sind bis.' jetzt die dtuüien bis sum Vorphysikum.er
laubt. .Mhgeaiehts der Unmöglichkeit für eie dniversitlten, die
• tudenten aufsuaeteen, würden die luderten ohne Möglichkeit dm

Fuxms.in die bitterste Kotläge und Verzweiflung 
ankerst tatkräftigen .«strebe og*; , die orleaungen vollwertig zu
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'■ 1 J';a* • .«. nsak-Seyseaear und
* . ■ ■ *3 -,.UC|£t uuiU

Jahf'v®fdiöa9a »♦*« st-X.-2 ,1 lerung. ich Stelle Mhalal
-i . se hrag«ia i**# sah m ait ler a d. Fakultät künchsn besw.

B ******** 2U L's Manie an eine Aussen*teile der
* »siche zeitweilig in Regsneburg von ihr 

betreut wird. “ -
•...,. -QS ® 0 T u “ 1*' ;«^e der Hochschule ist dar

-loau auf der Solidarität und der der
ahrheit, die Kinhait und LLnhsitHohkeit van Lehrer una Hörer zu 

easeitigei 1 Heb®^ io WBtJUuiaiavoller äu»a»aa#rbeifc
lehong und Förnang der leister zu ganzheitlicher Ver- 
mg der Bildangswerte in ih^rarnaturgegebenen .ungördnung. 

i—i..e k.fi. s i o r-q n u.
iCu besiehe «iah wieder auf das uutitehtea B r e a a e r * 

7* lieae !i®ciu,ohul* dUrft« aur von der Hochec ,a. *
>srn voa illen Jas Volke« getragen «ela. Für »ich war der ,,ue*:un>rs- 
pur-...,t der Wägungen »rwegaag, fr der t&atskasse in dar ge
genwärtigen Notzeit keine neuen finanzisllen nagten zugeautet werden 
t&mett; der Ule de» Volkes s>Ußte sich aua-
eprechen, diese fineazieilen Lasten zu übernehmen. ^ süßte euch -

!ia«t «wian - eine Mitwirkung des Volkes in der 
Berufung der Hrofee orea entsprochen, jedoch so,dar, dsa liultuaaini-

;• oamea würde. Im »rhin würde
aurcn die Mitwirkung an der Berufung die Verbundenheit der neuen 
Hochschule ait den Volke-gesichert, im ,-in e dea eben angegebenen

l8ti«®ß uadeaente »u eines iusdru ringen.Me
neuen ..tasten aiistea dem Rechnung trs yn.
^JLA f Stüh) JL_a_.

. . - rur die aeue Hochschule kämen insgesamt etwa 28 Lehr-
Stuhle ui «üstrschteYan diesen sollen die bisherigen T)l«nra8s<n .*«»« fessuren in ihrer staatereohtliohen and konkordafLässfjSf Ibraer-
halten bleiben.Ena sind die 7 theol.Professuren,ausserdem 5 philo
sophische ( ait oinschluas von 2 naturwissenschaftlichen für Phy
sik und Biologie.letztere z.Zt.durch einen Lehrauftrag vertreten).
Pas sind zusammen 12,welche bereits im Ltaatshs^halt vorgetragen 
s md •

Än n e u e n IVof«sauren Masten errichtet werden:
4 geschichtliche Professuren,darunter die bereits zugesagte für 

Musikwissenschaft . ' ‘
6 philologische ( öeraaniatik, Ilasoische u.neue Philologie.) rZE,
3 juristische und ~ ' ■ f >

3 naturwissenschaftliche ait der betonten .uariohtung auf die gei-

/ y;





Dasu kämen in begrenzter Zahl, entsprechend den Anford ruagen 
an die doch gewünschten Rpliffcagen Lehraufträge*

eteswissenschaftliehe (Iruadieg! 
Zusammen 16*

Die linsnaierungk besonderen ist in 
folgender leise gedacht,s. T *schon in die Vage geleitet:
Der Landkreis Hegeasburg hat einen Lehrstuhl übernomenidesgleiah« 
chan der Bischof von -.egenshatrg ( gedacht ist an- duiustgeschichte} • 
her Lehrstuhl für ulturgeeekiehte wird von einem Münchner • reis 
finanEiert^dafür wird Dr*Heg«öim vorgeschlagen*
Zwei Lehrstuhle { Rech tage schichte tmd Romanistik ) sollen durch \ 

"Emeriti ifbemösmen werden,gemäss Vorschlag des Dekans Beidl-Er- 
langen soll die Möglichkeit bestehen,sic in dieser eise st; über-' 
nehmen,um sie der issenschaft eu erhalten*
Für einen weiteren Lehrstuhl hat sich der iiesirksverband uberpfals 
Niederbayem bis auf weiteres verpflichtet*
Für di& weitere Übernahme der 10 noch verbleibenden Lehrstuhle 
wird herangetreten werden : m die ütadt Regensbürg,die Landkrei
se des Bezirkes (..deren Leiter durch den Laadrat von Legensburg- 
Land bereits gewonnen sind ) und an die Städte des Bezirkes*Ausser 
dem hat sich der oben genannte Münchner kreis bereit erklärt, 
durch seine 3e Eichungen zum lusland ( Schweis;Holland,Belgien u* 
Amerika ) Lehrstühle m fiaaazieren.Dabei sind die Lehraufträge 
noch ausser Ansats.
Die Frage der Eaeritierungs^hlilter ist vielleicht in der ielfe 
zu regeln,dass eine Saaritierungskaase gegründet wird,für welche 
der Staat einstweilen die J&irggöhaf t Übernimmt* 
lissenschaf tliehe Eil f s litt e 1 «
Es soUea keine neuen Institute gegründet werden,die vorhandenen 
aber übernommen und auf der allgemeinen einheitlichen Lweck aus- ' 
gerichtet* Das gilt vor allem für die in der L-fcadt reichlich gege
benen Bibliotheken,die wirklich brach liegen»bie auszunütaen wer© 
ein lüagst beantragter Zentralkatalog notwendig* Die reichlichen 
Sammlungen in der Botanischen Gesellschaft,des haturwissenschaft- 
liphen Vereins,auch PrivatsgKBßlußgsn könnten einem wissenschaft
lichen Zweck dienstbar gemacht, werdeni?tfie das bereits mit der 
Abt*11 des ehemal*Deutschen Instituts für Busikfornchung geschah*
P e r s o n a 1 ist auf ein kindastmass zu beschränken*

\





Statuten:
Das rechtliche Verhältnis der bereits bestehenden planmässigea Pro
fessuren bleibt unberührt*
Die Statuten für die neuen Lehrstühle sehen den Staat als den Hecht»’ 
träger vor,wobei der neuen Hochschule entsprechend den Universi
täten Selbstverwaltung eingeräumt werden könnte» Im übrigen dienen 
die Statuten von Maina ( Frankfurt,Köln ) als Vorbild*
Als Vertreter der die Lehrstühle dotierenden rechtlichen und natür
lichen Persönlichkeiten wird ein Kuratorium bestimmteDiesem obliegt 
die Beschaffung und Verwaltung der für die neuen Lehrstühle und für 
die mit diesen verbundenen Hinrichtung eingehenden 3eldnr*Di« Errich
tung dsr Lehrstuhle und die Berufung der Professoren geschieht durch 
das iJiltusainisterium auf iPrund der Vorschläge von Fakultät,Rektor 
und oen&t;wobei dm Lotar ein begründetes Vetorecht susteht ( ent
sprechend dem des Bischofs auf vrund des Konkordates )•Die Besol
dung der Professoren richtet sieh nach der staatlichen Besoldungs- 
Ordnung £ Emeritierung s*oben )•

Colleges ( Akademische Wohnheime I*
Das Schloss Prüfening ist mit besond rer Genehmigung des äinisterius» 
von der fürstl• Thurn-u• Taxisschen Verwaltung gemietet*Es nimmt bereit 
ca 100 Studenten auf#soll aber nach dem Gutachten der zuständigen 
Kreise bis su 230 Studenten aufnehmer f wird sich empfehlen,das ‘ 
Collegetdas den amerikanischen mustern entsprechen soll#mit techts- 
persönlichke it austustatten,einem besonderen Kuratorium unterstehend

ten zugute,da» es in nächster Sähe der Hochschule liegt*Für das dort 
dominierte staatliche *iehülerhei& soll eine' andere Heimstätte be
schafft werden;wozu schon ünterhandlungen laufen*

Bchliesslich soll ein Studentimenheim eingerichtet
werden mit Hilfe der Caritas Kegensburg*
Schluss:
Ich bin mir bewusst,dass der Aufbau der Hochschule im vorgeschilder
ten Passe nicht auf einmal geschehen kann* Deswegen soll der Ausbau 
Schritt für Schritt vor eich gehen mit der i-nfügung der bis zum Ab
schluss jeweils notwendigen Semester*
Ich bin mir insbesondere bevmsst,dass die Mil*Peg.&as letzte ent- 
seheideade orthat.Deswegen wurde mit den dort bestimmenden Person- 
licbkeiten und Ämtern bereits Besprechung ge pflogen, mit de® Jm 
dass keine grundsätzlichen Hinwendungen gemacht wurden. .

gez* upr't 
Lektor*
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Die Hochschule in Regensbuiy. Eine Denkschrift.

Pie phil.-theol.licchschule in Regemsburg kann auf eine 
lange stetige Entwicklung von Jahrhunderten zurückblicken;in ihrer ge
genwärtigen *orm wurde sie l9lo nsu gestiftet und erhielt ihre besondere
ImeckbestimmungrKer&nbildung der Geistlichen der Diözese Degensuurg.lls

sic m ah dem Zusammenbruch 1945 zu neuem Leben erweckt wurde,erweiterte 
sie bald ihren Zweck:die Hot. der nach dem Kriege hereinflutenden Studen
ten zwang dazu,Vertretung; n für alle dniveraitatsfücher zu schaffen,da
nie z.J.erbarmungslos zerstörten Universitäten die Zahl der Studenten 
nicht mehr fassen konnten.

Jedoch scheint die geographische,kulturelle und geschichtliche

M ge förmlich darnach zu r Men, dieser Erweiterung,wenn auch in beschränk
tem Maße, irgendwie j) a u e. r zu gewähren.Sogenaburg ist der natürliche
geographische Mittelpunkt des weiten Bezirkes Obernfalz und ^ieuorLayern, 
der ^rt:,wo alle Linien des 'dsrkehrs und des Handels zusammeniauien. s ist
jetzt Qro 3 s t a d t geworden,durch eine besondere göttliche Fügung 
urizerstört geolleben.Bisher 0ühnte kulturell und uildungamaaig gs enen 
eine schwer verständliche Lücke zwischen den öro3en Landesuniversitü ten 
. örseurg,;.r langen und München. Biese Leere muh au ege! 411t werden, zumal der 
Bezirk -int .unverhältnismäßig grolle Zahl yon Flüchtlingen aufnenmen malte 
eie ein heclt- haibejx,in die alte Kultur e.ingegliedert zu werden,um eine 
neue beistibe ^eimat zu linden,sie auch befühlgt,anderwärts als Kultur
träger zu wirken.Hebensourö Lat eine uralte ^esciilchtliche fradition als
,ic eigentliche IL.urtstadt des alten Reiches,und ar lange ‘■"eff die völ
kerverbindende drücke nach dem osten.Diese Aufgabe mul wieder ausgenom
men werden,nicht mit der Gewalt der Waffen,sondern mit dom ulten Geiste
ö,r s böndlüiwiiec ultur.- trifft nur für Wg&ttiüfg*

Daraus' ist'der ? Bah erwa-eLäerigdie5 phil.-thtm. 1*^clfbciidle zu
erweitern durch die Lfcgliederun ; einer Bastiten A'rizanl ton univsitatj- 
i ehern»nioht um mit den Universitäten in Wettbewerb zu treten,sondern

31e zu ergänzen.^‘us h e c h t dazu kann nur eine Idee! geben,welche 

das heue organisch unterbaut und zusammenfaßt.Ls ist die!Einheit von 
Lehre und Bildung,um die Jugend mit 1 igkeitswerten zu eplallen und in 
einer innerlichen Einheit des Geistes und der Kraft zu fersen.

-3 will mir scheinen,da3 diese formende Einheit sich ungezwungen
in der geschichtlichen Grundlage darbietet,iuf welcher dig abendländische 
Kultur ruht; vdr müssen nur,wie Goethe sagt,,zu den „Füttern” zurückgehen.

,! tt* ^ ^ W



Das ist die iiumani t & a,dia Pflege des r@in.en Menschentums in defe 

j'ti der griechisch-römischen Kultur,daran ^enkm&le wir^i 
noch lebendig vor Äugen haf -Odit 4 grdSeneiaeule des Pahren, 
Guten und^SÖfiöndfefdlis^tigeiiönkffil^hiice!:p^lijöfe|fjBal^ia^6fiillihiehu5h^4eS8fe 
«underguelle getrunken hat.Diene Grundlage ruht im ewigen Pillen Gottes,

der die Kstur gewollt hat.Ala das Christentum das Leus hinzubrachte,das 
Idmsl des wahrhaft Halligen und dessen ^ermi^klichung ** historischen 
d.nriatu3,da hat es die Laturgrunölage nicht’ zer tört,sondern vollendet.

- i-,v . je • U: C: i :t>l • i>r ,r ' ,j/ ■**$}:* . - ; £ __ \
hg gab ihr den inneren Zusammenhalt,die Richtung auf das allein L^ige, 
den klaren hi.ick für die L&ngOfcünung der Verte und Ideale;damit die un
zerstörbare Kraut,mit der letzten ö&iiAmtrengung den fuhren *?illen Got
tes zu verwirklichen.

Diese veredelte dorm cier Humanität schafft die Grundlage,umdie 
alte wanre Universitas zu gewinnen oder vielmehr wieder zu ge
winnen,aus der herze ugung: ule mans caliehe Geele sei für alle Ifahr h.twft,1

jedes Ideal angelegt,das einheitliche Leitbild aufaubauen,zugleich ein 
atfendltindisches Ptmiliennewußtaein zu erzeugen,in der Universitas natioi» 
num,docentium et di »Cent iura. Die. e Einheit das formenden ^eistes muß Leh
rer und Schüler zusäraraenachlie3en und durchdringen bis in die einzelnen

• Lehr- und Forschungsgebiete,und zwbr so da3 Liege iinheit bewußt, gepflegt 
und vertreten wird,zur i'ildune e inerte ciilossc-nien, f r eile Wahrheit und 
Urte offenen Persönlichkeit.Da' muH sich in der Anordnung der ^hrpläna 
und bi -i in 'die einzelnen Vertrags &uswirken.Der "Lehrer hat die Verbin
dung all nien zu den anderen Gütern zu ziehen/der Hörer roll verpflichtet 
werden,liefen seinen'' „.Fächern’' eine bestimmte Anzahl allgemei/i bildender
Hor.tr ge zu .hören.. Pc können die weltlichen Ff.cn er hi ent ohne’ iheolo
üieae rundvötalleh nicht, ohne Rheologie bestehen,um die wahie-Dinheit
der ""1 ssftaacüaften und des menschlichen Leistes zu dempnstr.* dren.

: j \

ennä das bisherige eine Höckkehr zu den einfachen Grundlagen der 
ursprünglichen „Hohen Schulen" bedeutete,ao soll jetzt eine peue dritte 
Zielsetzung hinzugeiügt werden:die neue Hochschule soll inj erster Linie 
im Police wurzeln und im besonderen dem Polka dienen. ■.

oenon die bisherigen: nhil-theol.-ioensehülen entnahmen ihre Hörer 
aus den einfachsten Kreisen des Volkes mn w^ren deren eigentliche B-il-
duub3 0tatten,gestGtzt auf ll’ie alten Stiftungen.Das soll a^cls die neue 
Hochschule, indem sie die nildunbs ‘lüglichkeiton für die anderen 
schaf tejj etschließt,um die Hiidungsiücke für den Veit gedehnten Regierungs
bezirk zu schließen.dehon jetzt befinden sich unter den rund 13oo 3t u-

denten des Sommersemestora 1947 68 A Bayern!einschl.der Flüchtlinge). Dt
5 6 4 ' “*
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.die 'Jn iversi täten auf. oifcere 31cht entweder leider -ädrstürt oder übsr- 
fi’llt sind,scheint es mir unerläßlich,die neue -Bildungsstätte zu eröffn 

’nen,soll nicht der Bezirk wie ein kulturelles .Aschenbrödel erscheinen.
Um den inneren Zus&mneahang mit de'- %lke nach deutlicher zu

ülienbaren, soll die neue „Hohe Schule* im -«ertlichen,vor allem finan
ziell durch den Bezirk and andere' interessierte Brei?« getragen werden.

hasu zw'r.st die Not der Leit,welche dem Staat unerträgliche lassen uui- 
llieit;aber auch die grands Itzliche h'rPi jung,dem "ulke „.seine.*’ Hochschule 
zu bcen.Bur lafbringung cer Kittel ist schon ein vorl ufig'es Kuratorium 
ge0r"ndet,cesteii nd aus den führenden geistigen/kulturellen und finanz
ier u"tigeren Gruppen des Bezirkes and eines anderen Kreises.£a trat am 
15.Juli 194? erstmals zusammen und wellte den Herrn he6.-?rfsideuten 
Lr. in zum Vorsitzenden.her einhellige ille,die *vsue nocnach. le zu 
grlndnn,bekundete eichin den Zustircmungserklhrungan ues ^ezirksverban- 
des und der ureime.aus denen bereits Zusicherungen- für i. estivrte ^sld- 
s um men am ^eKt.rut der ph i 1. - tu a ol. H-o.cL s cnul e ii&gelaufah sind.ns dürfte 
nichts zur Buche. tun, ob die neue Hl ca-jchule den Rechtechartkter einer
atifiung annimmt,oder eine htaatsenet&lt wirdpiir welche in -c ug auf 
die Beldmittpl die Kreise die finrvsislle Last 11 er nahmen. Auf alle Kille
soll c,er stactsreent]lene Charakter uer alten phil.-thepl.Hochschule

in vollem Ausmaß erhalten bleiben.
her Bienst am Volke soll a*durch verwirklicht äercen,ciaß die

neue Hocnschule in erat er Linie der Bildung und L-rgiehan& von Persön
lichkeiten zum Bienst am Volke dient,nicht ausschließlich der Heranbil
dung von akademischen Berufen,auch nie* t lieblich der Forschung,
oie soll dem Volke die IN inner ge wen, welche von drund sui die Met ur.d 
die Bealrrniase des Volkes kennen uaci die Kittel f innen, ihm zu hex*en,
und ut■u ~>K..zirk kulturell zu neuen.Inner aucn die Betonung aes land- 
schal tl leben Charakters im Kuratorium,wie in der • usTicfctnn^ asr Lehr- 
plane.-us gilt fr die Grundlegung der geschichtlichen dichten;ebenso 
für die ^aturwißc-enschaftiiehen Institute und die J ozinIpo1i11 scut Bek- 
tion{ s.Heilagö} und die staatsrechtlicher ’Ti ungen.. ow&it diese Institato 
verbanden s>fid, sollen sie in diesen n; eck ein-enteilt wercenidie neuen

von vornsnerein ihm dienen.Datei soll die Einheit der kulturellen Ge
sinnung eoenso erhalten cleicen,wie die Rücksicht auf den Gharakte? der 
L'.ndschuft and die Bedürfnisse in wirtschaftlicher,handelspolitischer 
und inaustrieller Hinsicht.

In organischem Machst um, mit kleinen Anfingen sollen*- etwa 
neue Lehrst"Lle ger chaffen werden;geschichtliche,philologische,natur-



msldnsf ■ iLcii'.', Tülüsvv it tidciioii juristische, kn die i«ia ist '
rjicr.t ijsdac t,da liier die i-xii ve r.3 itafcs-Institute notwendig sind and far 
Jie Heranbildung der frzteschaft reichen.

i»n das Ministerium ergeht die Mitte,die Ablegung der versehe
nen' dtaaujpr’'iuL'0uii za ^öuear/dgen.üVj den wniverölt tscharakter der hrü~ 
fössoren zu sichern,tird eine Anlehnung an die Fxkul.t&ton der universi- 
t: .t Milchen gewöasclit, um organisch-!’ round sei af tliche Beziehungen, u.ü. 
auch e ine Hilfst tslluig. zu ermöglichen,tis die neue nach schale der, le
we is, 3elbs t':.ndigar hrar t er,: racht hat.

Bio bereits in der Stadt vorhandenen Bibliotheken können durch
v- v > .i \ - • ■■ j C-- u. - J . - • •• 1 *- • - 1 * ** ‘ *

die *->ehaifang einer "entralstelle in in ehnung an die ^reisbiliiotbek 
und die vurdrir,,!icke i.rStellung eine-'* ^entralkstaloga weit geh nd nutz
bar c-erdacht werden.

t zu verux\ ixt ex: a
heim (College in amerikanischer -ri) im Schloß Frlfening schon ge ciiaf- 

• en,and*.re sind in Aunsic: t genommen. b gi 11 d-.vo.,auch den Flch11 ings- 
Stjuuenten eine Heimstatt^ zu schaff en; sie für einer: heb$nsivtui heranzu-

bilden,der sie* C6i:xi0t,halturtrd^er aac. in anderen Linderh za werden, 
damit die nicht dauernd dem amen Bezirk zur Last fallen.
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4äyeß* b» . \r: ^
■ i'^i » ■ I ■ ..•««'•» »:]’ ijMiif- ■ ■■ ,r

V- --------- - .................... , . , .. ..............

i bfnhrt woa e^.anoburjj Bit daa llau^ 7 uhr 4o. äokuaft in . dachen 
Io Uhr 4o.
X.) aspreahung eit data Jen® ilniaterprfiaiisatca ,r. ühnrd.

An 1*9.47 wurde eine HtliwtiMkrdaag, bootahand au üadiar 
Hans litaohar nln /«Sanreferent dar nrohaofaila and etad.Jur.

■ ., :,(• . 1.. ■ i ■ . . ..... ■ ...: : ; te v. r
waptmgm. er Hanf -iaieteifr.sident wurde ab« "Xis .e,,ena’uurg0r 
Auabaoplfee kan unterrichtet. rär cnddarti darauf» da- 0r von der? 
Heetrehsagaa liagenebarga und Baabetya bereit© «dass und daß dia 
.tudsetea jätet MlbatvarttSadlieh nicht auf die dtra£e geaetat «er- 
daa kfiBBtan. liier aina klar« üatsehddBBg an troff an» läge ln dm 
Mbl daa iUltBatiniitariM, jedoch werda sieb in kBrao aaab der 
iniotarrat and dar Landtag ait Cieeer rajo iwfooae-» ot an i- 

aist«prt sidant 00*1.10 vm uns auf wi»; erholte ;iio. apriohon mit Je: 
!* ultusainist« und dan «uatäadi^on < .oforontcn dos dultualaiüt 
rtaaa» daran wiederholta Voraproehunjon. uad auf dia Uatorre 
ait dar Herrn atollvertr. ‘1 nlatarpinaldanl w und Jaetlaoinietor 
r. - ;aor 02 30. 5.47 hia^ouieoon.

:«r lanr -inistarpraeidant iateroosierte aidiöona beaondara t>r 
dia aoxiala Lage (Wohaang» Tupflagng, Lebanaaatarhalt) dar EU* 
janebur^« Jtudantan aa?le dom HusaaeonBetsw^. In ar-ntaorUm^ 
diaaw Drage oiaaaa wir auf dia gerade in Hegenehurfc günstigen Ver
hältnisse Mau (ossorotürta .tadt, gOartife Tfpflafinf 1a,n.lm1to 
raller ilttalpunkt, .ohloü frUfaaing). Ido .oaton dos labensuntor- 
halta dar außartugrar. ütudamtan (war allan dar Flbobtlinge) würda 
durch natanbaruflicha ruti^ kalt sicherjostcllt. aa dia altoraaüBiga 
raanwannatimiff der ..tudentan ergeht, wioaoa wir daraif hir, da.. 
io Luaaead-ao d.taur die Jnlufg. 2926 and Liter für also Xaaatr. in 
re a aSmaa. In der rimasicrung d« cua .tsHdian .ehret uld und 

damit der ocisohulo sieht dar Barr l inloi«]»rt-Bidant onaoheinend 
Mm angbarwindlioban lündamime. 
nee der . aroraehnng nooii 2j . in. um 13 Jhr 13- 

II.). l.-aa-reoLua; mit A. laj. nt tönern r.daappanborg.
Im asohlu- an dio itoterrodang ait dem iksrrs I inistarprLaidon- 

taa kan ea au einer halbstündigen ..oapraeüaog mit :erm .eron ». 
ittopoabarj.' r teilte uns nit» dal in adborj a.dt. ebenfalls ein 
neuer :lsn aoaigoarbeitot wird, dar damhahat etsnaaan mit daa 7er» 
trstem Begrafcarga in dar Ja^jar. dtaattfoMndei bütwoahar» «erden 
•all. .Var dan Inhalt diaaaa Plana» aoaia dan dai^nkt dar daapra- 
oiaAon* katsaton wir ooob aiahta ..tshares «fahren.— rw--—V--Mm --------------------- ^1----



.arua v. tJucMM&Mf or tebo toroitö dl* AiMtlMirjar
- rr t t . . ^ .. ;r a * ;l jiTO initiier«*

prferddootÄ reoUnollMdi x aalbot wurde sieh freuen*
wami eo MrfjMf QtfcarteiiaAt jflllljfit üi KhMmAmS# Mt fflhllfliltji 
mmmüxmm* 3üimtem&tmdUoh Büßten pete biofasieri^itttß aM U- 
ecitijl v/ar..c. . C, ibliothak. aaafaaftn Tciatuia***). ürtstsrer unkt 
sei sicher sehr aeimeri^ au lösen, da selbst di# bnlvemltfiten nicht 
SMQgaai Fachleute aor Verfügung betten. ai« finaaaielle Jieharetel- 
lang d## finabanaa «8re nach .oeieht tob Baren v. -uappeabarg nicht 
ÖMT schwierigste roblen. ir sagten, daß dar Hamr JuatiaBinistar 
Br.BWgner ta Jaaba* Bapaatarga daao&ahst vor daa ioisterrat Ma> 
!■ weilla and fragten*ob diaa nicht »arfrüht sei.Baron van Onafpan» 
karg «einte,dass der I iniatenret so schnell kein® endgültige Int-

■# ■ ..................#
teriua aur aaarbeiitng ttbertragea werde.iaxn nfin noch Zeit genug, 

hieran t.v. lang sa ne-vasu a-ar ... .r o hiordurea der 4 uabruplan 
iagwiab«irj8»®i« oa ?arstt&dllöhs»»iae euch iar -unaah a^tu-dentcn 
sei,nur beeohlounlgt bahandolt.ir erklärten hieran,da. es dringend 
aotnandlf wäre,der Btadanteaaahaft die Ungewissheit (Amt die Paart- 
aataang das Jtudioos an rnihwseanfl soait die aalt längerer Zeit von 
gewissen .reisen verfalle farwwMefjiaweBteUik an HmHftn.

■ ■ : i, . ■ : : ;.:V
beiidlaa siarentoa des . ultuaairiiateriuiia ua., das Hon® „ultua-i- •
...iator aoi;io '■ oi 05 jun ,6 _cieten «rai;.or m bohren*
uaordcsi WSgla er,auf dran Je? Beeprsekneg ait i» ,-ürm Justiz»

sinister Jr. Högnor wäre es wenlinwniL. na ualtuaninistorlua eine m 
IrtwMtaSBig an erwirken, wonach in IJegaasBurg daa Juraatudiua * 
iBrtjeeetst werden mm.

-««» t» feappeaberg bat, daa Ham .Mater an verständigen, 
er aäga doch bald einmal bei Iba in **■«*■» versfersehen.
HI*) baapareehuwg alt .rof. Bt*. ,mat üoiyer.

Pref• Begrar ist gern bereit, iai aAtatai deaester io Lehreaftrag 
in iäagaaaborg eu lesen (iMditageeohiebte taaä Kirebaoreeht). ir Hiel
te 1 sin® cereuoliah älciiSpradie in is^enolarg cdt da,^ iiorrn efctur 
«ad den Äea. ifager .rofaaeeren fßr —ontunnigiTbii farada adebta iba 
darch eehanhnle 3 Saga rerfter aitgateilt sardca» rof»na^er hielt 
8.3 für aatlish,naeh einige .dinohener frefoasarua au veranlas^@a,aus—

( roJ. m'mmtVöl erreoht,!. ra't nun Berlin)
r-.i. j, or .-chlu ror.beia n tajuiaijtoritti an er»iri;'-n,d* „die 

ehaB«lrager rofaaaaran in Begfumtmrg gaanrawlt eenlinuünterstätsaag 
dureh. die 3 strcanngsstelle bei» ‘.tcintesskrstBr für ltMitliRj3.«8Snst 
kr • rc .0, 3r tdti lat, re äj . / ia.,.

■ .1 ::u ; ?-j. :c. . t

^7• - -
.. fartn " >r ' ,. . ..... tßt, ... ■ n ■ rc t ■

21 bhx Jj. in.
" “ u*+, 7U*e(.

■
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SRreftorat
6er ßod)fd)ute Sftegew&utg.

Finanzministerium über das Kultusministerium

in I il n o h e n

^5etr. Einmaliger Zuschuß für die phil.-theol. Hochschule Regensburg.

Fach Rücksprache mit Herrn Staatssekretär Dr. Müller im Fi
nanzministerium und nach weiterer Rücksprache mit dem Mitglied des 
Finanzausschusses Herrn Abgeordneten Örtloph bitte ich das Finanzmi
nisterium um die Bereitstellung eines einmaligen Zuschusses für die 
Hochschule Regensburg in Höhe von 5ooooo.— HM.

Biese Summe soll dienen:
1. ) Zur Besoldung der Dozenten, welche außerplanmäßig an der Hoch
schule Regensburg dozieren. Plan liegt bereits am Kultusministerium.
2. ) Zur Errichtung von Instituten und Seminaren. Babei möge bemerkt 
werden, da3 die auf solche Weise erworbenen Unterrichtsmittel einen 
Bauerschatz für die Kultur dameteilen.
3. ) Zur Aufstockung der Hochschule, um Hörsäle und weitere Unterrichts
räume zu gewinnen. Bi© Pläne des landbauamtes Regensbarg liegen bereits 
am Kultusministerium. Ich bemerke, daß die Planungen zur Aufstockung 
der Hochschule auf das Jahr 1676 zurückgehen. Die Baustoffragen wer
den von hier aus geregelt.
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Abschrift
Nr. 4MP..

REGENSBURG, DEN 15.sept.1947
| Rektorat darphjl.-'theolog. j
| HochschuijyFjpcanstoorg)

LANDBAUAMT REGENSBURG
VON STAUSS-STRASSE 6

FERNRUF 4508

An die
Regierung von Niederbayern und der Oberpfalz .. -..... 3sb. Nr..

in Regensburg, •! ^ • '•■a' •*?-...-...

Betreff: Um- und Erweiterungsbauten ander Phil.-Theol.Hochschule 
in Regensburg, Igidienplatz,

Beilagen: 1 Vorprojekt ( 4 Pläne),
1 Kostenüberschlag.

j
Die Räume der Phil.Theol. Hochschule in Regensburg sind in 

den Gebäuden der Studienadministration St. Paul in Regensbürg un
tergebracht; sie waren von jeher für moderne Hochschulzwecke be
schränkt und sind besonders hinsichtlich der sanitären Anlagen und 
der Nebenräume immer schon recht mangelhaft gev/esen. Frühere Vor
schläge für durchgreifende Verbesserungen kamen über Vorbesprechung 
gen und Vorplanungen nicht hinaus.

Bei der neu gewonnenen Bedeutung der Hochschule ist eine 
bauliche Verbesserung und Erweiterung der Hochschulräume unvermeid
bar und unaufschiebbar geworden. Nachdem in dem beiliegenden Vor
projekt dargestellten Vorschlag soll sie sich allein auf die Ver
mehrung und Vergrößerung der Lehrsäle, der Zugänge und Treppenanla- 
gen, sowie der sanitären Anlagen erstrecken. Von dem früher ein
mal geplanten Ausbau eines Auditorium maximum ist unter Berücfcsich- 
sigung der heutigen Notzeit abgesehen. Es ist also der jetzige Vorschlag sowotd hinsichtlich des Arbeits- und Kostenaufwandes, wie 
auch nach der Seite der Materialbeschaffung weitgehendst beschränkt 
worden. Auch die Nähe der baukünstlerisch und städtebaulich bedeut
samen Dominikanerkirche bedingt große Zurückhaltung. Mit der für 
den Ägidienplatz unveränderten äußeren Gestaltung und der nur unbe
deutenden Erhöhung der Dachfirste an den nach außen nicht sichtba
ren Gebäudeteilen, sowie der unveränderten Erhaltung des Kloster
hofes und des Kreijganggartens ist den Erfordernissen der Denkmals
pflege und des Staatebaues voll Rechnung getragen.

Das Rektorat der Hochschule hat sich mit dem Vorschlag des 
Landbauamtes voll einverstanden erklärt.

Die Studienfondsadministration St. Paul kann aus ihren 
Mitteln die baulichen Verbesserungen nicht übernehmen und erklärt 
unter Berücksichtigung ihres Vermögensstandes sich nur bereit die 
bauliche Unterhaltung der Hochschule im bisherigen Umfang weiter 
tragen zu können. Einwendungen gegen Erweiterungen und Verbesserun
gen erhebt sie nicht.

Es wird gebeten/* da$ beiliegende Vorprojekt zu genehmigen 
und die Mittel für den Ausbau - nach dem ebenfalls beiliegenden Ko
stenüberschlag 170 000,- RM Bauausgaben - zu bewilligen.

gez. Franz.



In Abdruck 
an das Rektorat
der fphil .Theol. Hochschule Regensburg

mit der Bitte um Kenntnisnahme. Mit Bezug auf die pers. Besprechung 
wird gebeten den Vorschlag auch durch die Hochschule vertreten zu 
wollen.

Regensburg, den 13*9.1947 
Landbauamt:
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2g.Den t 47.

da Minister;um für unterricht und Kultus

/ ü neben.

Zum Sehr.des Landbauamtes Regensburg an die Regierung von Niederbayarn

une der Uberpfalz ;dem Minister■um von da vorgelegt 
Um- und Erweiterungsbauten an der Phil.-Iheol.Hochschule Fegensburg.

Ich erhalte der Abdruck des obg.Bohreibene samt .Bericht an 

die' i4cgierung in Regensburg,das,wie mir gesagt vira,”on da bereits an 

das Ministerium abgegangen ist..

Ion ;.u,uU. meinerseits aas Projekt wärmstens unter stützen,mit 

dem besonderen Hinweis darauf,daß der Plan nur Erweiterung der Hoch

schule scnon auf das Jahr 1676 zurückgeht.Zs raren immer schon die un

zureichenden sanitf en Anlagen,welche zur Erweiterung drängten;aber auch 

die Bedürfnisse der Lehre und des Unterrichtes.Die Vergrößerung der Zu

hörerzahl ist der 6e0ebene Anlaß,auf die Pli ne zuriiekzukommen.Ich wurde 

dazu besonders ermutigt durch die Zusage des Finanzministeriums,daß im 

gegenwärtigen Augenblick das Geld verfügbar sei;was nach der Währungs

reform kaum mehr möglich sein wird.Da es sich um eine einmalige. Ausgabe 

handelt,scheint- der Augehhlick günstig zu sein.Angesichts der besonderen 

Akt::vitüt ur.serer ßludenten in Bescha:fung des b^uma t e r i a 1 s;angesichts 

der Tatsache,daß die durch den .Borkenkäfer erzwungenen starken Holz

einschläge im 3tiftungswald auch das "aubelz zur Verfügung steht,sollte
(

der ~uu möglichst baldbf be onmen worden.Die Studenten morden bereitwil-
■» S-/ W

lim Mitarbeiten auch an der Bauausführung.vU o

Das Projekt- erscheint mir besonders gelungen durch die Einfach-
\ :ii

heit in der Lösung der Raumfrage.Dir gewinnen drei Hcrsäla,dazu eine 

Anzahl Dozentenzimmer und Sammlungsräume.TTam DenkmalStandeunkt aus ist 

das Projekt einwandfrei,weil es an dem äußeren Anblick des ~aues nichts 

ändert,diesen vielmehr in seiner Geschlossenheit erhält. 37 5
!
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Br« VI 29359*
/

München
Bayerisches Staatsminibter ium 
für Unterricht and Kultus 0

An das
Rektorat der philo ~theol<> Hochschule 

Regensburg»

2oo Hovember 1947e

Brb'NrM^ I

Betreffs Irrichtung einer Hochschule für 
Geis teswissensch&f t en.

In Regem bürg sind seit längeres» Bestrebungen im 
Gange, die phil.-theol« Hochschule Regensburg zu einer Hoch
schule für Geisteswisaenschaften auszubauen«

A«>
Weite Kreise haben sich bereits eingehend mit den 

Gründen für die Schaffung einer solchen Hochschule befaSt s 
ferner mit den Grundideen der Hochschule» dem Ausbau im ein-

i

seinen und seiner Finanzierung«
I« Zur Begründung hiefür wird angeführt:

1«) Infolge der starken Zunahme der Bevölkerung Bayerns durch 
die Flüchtlinge würden die vorhandenen Hochschulen nicht 
genügend Ausbildungsmöglichkeiten mehr bieten, dies umso 
weniger, als die Universitäten München und Würzburg durch 
die Kriegseinwirkungen stark zerstört seien«

2») Im Osten sei eine Reihe von Hochschulen weggefallen, für 
die innerhalb des Restdeutsohlands Ersatz geschaffen werden 
müsse«

5 •) Zwischen Erlangen und München gähne eine kulturelle Leere 
und dadurch sei der kulturelle Anteil Ostbayems bedauerlich 
zurückgegangen» Regensburg müsse die geistige Führung der 
Landschaft tatkräftig in die Hand nehmen» Ostbayern würde 
dadurch einen sichtbaren Mittelpunkt erhalten, von dem ans
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alle kulturellen Bestrebungen der weiteren Umgebung gefördert
und geleitet werden könnten©

4») Regensburg sei ©ine im wesentlichen unzerstörte Stadt© Bi© Stu
dierenden fänden dort leichter Unterkunft®

5») Regensburg zähl© zu den Städten mit der größten deutschen kul
turellen Vergangenheit, die sich in zahlreichen kirchlichen und 
profanen Baudenkmälern spiegelt® Der dadurch bedingte Geist, der 
in Regens bürg herrscht, beeinflusse auch die Gesamthaltung der 
Studierenden®

XX© Alle diese Erwägungen haben sich zu dem Plan verdich
tet, eine Hochschule für Geisteswissenschaften zu errichten, die 
auf der geschichtlich gewordenen Einheit des Geistes, der die abend
ländische Kultur trägt, auf gebaut werden soll® Mit dem Volke soll 
engste Verbundenheit durch satzungsmäßig verbürgte Mitarbeit in Auf 4P* 
bau, Finanzierung und Berufung hexbeigeführt werden©

XXX« Der Ausbau der Hochschule soll dadurch erfolgen, daß 
zu den bereits bestehenden Professuren neue hinzugefügt werden, näm
lich in der philosophischen Abteilung 1© Professuren, in der juristi
schen 3, in der naturwissenschaftlichen ebenfalls 3» Insgesamt sollen 
also 16 neue Professuren geschaffen werden®

- 2 -

XV« Me Finanzierung dieser neuen Hochschule ist so gedaoht, 
daß der Staat die Kosten für die bisherige Hochschule im gleichen Um
fang weit ex* trägt, die übrigen Kosten aber von allen möglichen Krei
sen gestiftet werden, insbesondere vom Regierungsbezirk, von Land
kreisen, der Stadt Regensburg und von sonstigen Gönnern®

B. w
Bi© für die Errichtung einer Hochschule für Geisteswissea- 

schaften angegebenen Gründe sind nicht ohne weiteres zurückzuweisen. 
Jedenfalls besteht augenblicklich eine so starke Oberfüllung sämt
licher deutscher Hochschulen, daß eine weitere Hochschule lebensfähig 
wäre« Außerdem wurde bei den Verhandlungen im Staatshaushalt sausschuß 
die frage erörtert, ob man Mammutuniversitäten entstehen lassen will 
oder ob es nicht zweckmäßiger ist, die Universitäten in einem klei
neren Rahmen zu halten, sodaß ein engerer Kontakt zwischen Professoren 
und Studenten möglich ist* Wie sieh die Ringe allerdings nach einer 
Währungsreform gestalten werden, ist eine andere Präge« Es wird sich
fjflrm sicherlich zeigen, daß die Zukunft Deutschlands nach einem solchen

/
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•f 3

Erlag nicht in dar Akademislerung liegt» sondern daß ums ln erster 
Linie ein gut aus gebildet er Handwerkerstand aus den Schlimmsten kei
fen kann» daß also die Aufgabe der Unterrichtsverwaltung in erster Li
nie in der Führung von Fachschulen liegen wird» Uleichwohl soll der 
Gedanke der Errichtung einer weiteren Hochschule verfolgt werden» doch 
müssen sich die Beteiligten zunächst über alle Schwierigkeiten klar
werden» die der Erweiterung entgegenstehen»

/ ' 1 •

1» Bei der Finanzierung der Hochschule wird in allen bisher 
vorgelegten Plänen immer nur an die Professuren gedacht« Tatsächlich 
aber sind die Ausgaben für die Professuren nur ein kleiner Seil der 
Ausgaben»dlf bei einer voll ausgebauten Hochschule entstehen»
1») Aber nicht einmal die vorgesehenen Professuren reichen aus» um 

den von der Hochschule erstrebten Zweck zu erreichen* Auch eine 
kleinere Hochschule benötigt (wenn von der medizinischen Fakultät 
abgesehen wird) mindestens folgende Professuren*
a) Juristische Fakultät « ?

Strafrecht» StrafProzeßrecht» freiwillige Gerichtsbarkeit) 
Deutsches bürgerliches Hecht und römisches Zivilrecht) 
Zivilprozeßrecht und bürgerliches Hecht)
Deutsches bürgerliches Hecht» Handels- und Wechselrecht» 
deutsche Hechtegesohiehte$
Allgemeines Staats- und Verwaltung« recht |
Eirehonrecht» Völkerrecht und Hechtsphilosophie) 
Volkswirtschaftslehre» Finanz Wissenschaft und Statistik«
Schon diese Zusammenstellung zeigt» daß hier die äußerst zu

lässige Belastung des einzelnen Professors gegeben ist«
b) Philosophische Fakultät «16 

Philosophie und Pädagogik)
tKlassische Philologie (2fach))

2 Deutsche Philologie) >
Homanisohe Philologie)
Englische Philologie)
Philosophie und Psychologie) 

f Alte Geschichte;
Hittiere Geschichte)

- Heuere Geschichte;
Kunstgeschichte;
Deutsche Literaturgeschichte;
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Archäologie $
Vergleichende Sprachwissenschaft;
Vor- and Frühgeschichte$
Musikwissenschaft®

c) B&turwiesemschaftlichö Fakultät »12 
Physik,
Sheorethisehe Physik,
Mathematik f
Mathematik und Astronomie,
Ohemie (2fach)
Physikalisch» Chemie,
Erdkunde ,
Botanik»
Angewandt» Botanik | , '

£ Mineralogie und Geologie,
4 Zoologie»

Erforderlich sind also insgesamt rund 35 Professuren, von de
nen zurzeit nur 4 zur Verfügung stehen« Es müßten also, um eine 
einer Universität gleichwertige Hochschule zu schaffen, insge
samt 31 Professuren neu gegründet werden, selbst wenn man von 
einer medizinischen Fakultät absieht•
Wenn man eine Professur mit 12®ooo HM Durchschnittsausgabe 

im Jahr amsetzt, ist also ein Betrag von 372«ooo HM zusätzlich 
erforderlich«

2«) Da von vornherein der ganze Bedarf sichergestellt sein muß, muß 
auch für di© seinerzeit entpflichteten Professoren ein entspre- 
ehender Ansatz gemacht werden« Bei Aufstellung des Staatshausha^ e 

' wird grundsätzlich für Jede neue Professur auch eine Professur 
für Entpfliohtete angesetzt« Es wäre also nach diesen Grundsätzen 
nochmals eia Betrag von 372«ooo EM vorzusehen® Vielleicht könnte 

* aber hier, wenn die Hochschule junge Kräfte beruft (was aber der, 
bisher in Begensburg gepflogenen Praxis widerspricht) zunächst 
mit der Hälfte des Betrags ausgekommen werden» Es wäre hier somit 
ein Betrag von 186®ooo EM anzusetzen«

3®) An Assistenten und Aushilfskräften war en für die vorgenannten 
3 Fakultäten vorzusehen*
a) für die juristische Fakultät rund 5,
b) für di© philosophische Fakultät rund 1o,
c’ für die naturwissenschaftlich© Fakultät rund 3o*
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Für Assistenten und Aushilfskräfte sind durchschnittlich 
3»ooo BM für die Person anzusetzen. Es wäre also für Assistenten 
ein Betrag von insgesamt 225 »ooo BBS notwendig»

4«) Auch das allgemeine Verwaltungspersonal muß vermehrt werden» Hier 
wären noch 15 Beamte und Angestellte zu dem Bisherigen Personal 
hinzuzurechnen mit einem Betrag von etwa 75.ooo BM«

5») Schließlich sind noch die Sachausgaben zu erwähnen»
a) Juristische Fakultät 2o»ooo HM
b) philosophische Fakultät 15»ooo BM
c) naturwissenschaftliche Fakultät 1oo»ooo BM»
Pie Sachausgaben würden demnach 135«ooo BM betragen»

Nimmt man die Summen unter 1-5 zusammen, so ergibt sich 
ein Zusatzbetrag von rund 1 Million» Dieser Betrag ist aber zweifellos 
noch zu niedrig angesetzt» denn tatsächlich betragen die Ausgaben an 
den Universitäten zurzeit ,
in München 11 »ooo«ooo BM, 
in Würzburg 6»35o»ooo BM,

\

in Erlangen 5»45o»ooo BM
ohne die einmaligen Ausgaben» ■

In der obigen Aufstellung von 1 Million sind vor allem 
nicht enthalten die einmaligen Bauausgaben und die Ausgaben für Un
terhaltung und Ergänzung« Diese Ausgaben werden aber gerade in Begens- 
burg zunächst sehr hoch sein, da bei einer Dauereinrichtung nicht von 
der derzeitigen primitiven Unterkunft, die nur für ganz vorübergehende 
Zeit gedacht ist, ausgegangen werden kann«

Wenn also der Gedanke eines Ausbaues der Hochschule in 
Regensburg weiter verfolgt wird, muß zunächst die dauernde Bereitstel
lung von mindestens 1 Million BM jährlich gesichert sein» Es müßten 
also Beschlüsse vorliegen, die die erforderlichen Mittel nicht nur 
für die augenblickliche Zeit, sondern auch für die Zeit nach der Wäh
rungsreform gewährleisten. Außerdem müßten noch die erforderlichen 
Heu- und Umbauten festgestellt, die Aufbringung der Mittel und der 
Baumaterialien fest zugesagt sein.

Von der Abrechnung erhöhter Einnahmen wurde mit Absicht 
abgesehen, weil, wie der Vergleich mit den bestehenden Universitäten 
zeigt» die Ausgaben überaus niedrig angesetzt sind«

II» Die Hochschule für Geisteswissenachaft ist als eine 
Erweiterung der phil.-thedL» Hochschule gedacht» Hier wird sich fragen, 
inwieweit ein solcher Ausbau möglich ist, ohne die Verhältnisse der bis



herigen phil*-theol. Hochschule zu berühren, insbesondere ob nicht - 
Bestimmungen des Konkordats zu berücksichtigen sind*

Sehr gewichtig sind die Bedenken, d ie /von Konkordats wegen 
zu beachten sind* Bach Art* 19 des Reichskonkordats bleiben "die 
katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschu
len erhalten"• Ob dem Reichskonkordat heute noch Gültigkeit zu- 
kommt, mag dahingestellt bleiben, denn auch Art* 3 § 1 des bayer* 
Konkordats sichert den Fortbestand der phil*-theol* Hochschulen.

Wie stark dieser Schutz ist, zeigt die verflossene Zeit.
Der nationalsozialistische Staat lief von den ersten Sagen seines 
Bestehens an gegen die phil*-theol* Hochschulen Sturm* Es gelang 
ihm aber im Hinblick auf die KonkordatsbeStimmungen nicht, diese 
Hochschulen zu beseitigen; nur im Einvernehmen mit dem päpstlichen 
Stuhl konnten einige Professuren der philosophischen Abteilungen ^ 
eingespart werden* (Die Schließung - nicht Beseitigung - der Hoch
schulen, erfolgte nicht durch die Unt erricht sverwaltung, sondern 
durch den Reichs Verteidigungskommissar im Jahre 1939 unter Beru
fung auf Kriegsnotwendigkeiten*) Gelang es dem nationalsozialisti
schen Staat nicht, sich über Kohkordatsbestimmungen hinwegzusetzen, 
so will der jetzige Staat unter allen Umständen alles vermeiden, was 
als eine Verletzung der Vertragsbestimmungen, sei es auch nur dem 
Sinne nach, ausgelegt werden könnte*

Hach dem Schreiben des Rektors der Hochschule vom 29*6*1947 
soll die Hochschule in Regensburg zu einer Hochschule für Geistes
wissenschaften "ausgebautM werden* Auch § 1 der Satzungen sieht 
eine "Erweiterung" der phil.-theol. Hochschule Regensburg vor. Da
mit aber wird der Grundcharakter der Hochschule berührt* Es gibt 
nun 3 Möglichkeiten* Entweder wiegt der bisherige Charakter der 
phil*-theol# Hochschule vor, sodaß er sich auch auf die neue Hoch
schule erstreckt oder die phil«-theol* Hochschule bleibt im Rahmen 
der neuen Hochschule erhalten oder schließlich die phil«-theol« 
Hochschule und die neue Hochschule bestehen unabhängig voneinander*
1* Wenn der Charakter der bisherigen phil*-theol* Hochschule sich 

auf die neue Hochschule erstrecken soll, dann gilt Art* 3 des 
Konkordates in vollem Umfang, d«h* die Ernennung oder Zulassung 
Irgend eines Professors oder Dozenten (in diesem Pall also auch 
Lehrbeauftragten) an der Hochschule darf erst erfolgen, wenn ge-

- 6 -
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gen den ln Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen 
Biö&esajafoischof keine Erinnerung erhoben worden ist Md ferner 
xnB jeder Lehrer ersetzt werden? der von dem Mözesaabisehof 
wegen seiner Lehre oder wegen seines sittlichen ¥erhaltens aus 
triftigen (fremden beanstandet wird* In diesem Fall m?ß der bis
herige Professor aus Mitteln der Hochschule weitergezahlt werden, 
also eine neue finanzielle Belastung der Hochschule*

Es kann, angenommen werden.* daß in einem solchen Fall das 
Einverständnis der kirchlichen Stellen m. der Erweiterung der 
Hochschule erreicht werden kann» Es sei ausdrücklich bemerkt, 
daß su diesen kirchlichen Stellen vor allem der päpstliche 
Stuhl gehört, der also vor jeder [Durchführung von Erweiterungs- 
planen gehört werden muß«

Es wird sich nur fragen, ob die Stellen, die für die Errtch 
tung von Professuren gewonnen werden sollen, mit der Errichtung 
einer Hochschule, die nicht allgemein christlich, sondern posi
tiv katholisch ist und bleiben muß, einverstanden sind.» Manche 
der Lehrkrafte ,«di e tätig sind oder von dar Hochschule vorge- 
schlagen wurden, dürften bei einer Anwendung des Art® 5 das 
bayer« Konkordates jedenfalls kaum Aussicht auf Weiterverwendung 
haben»
Ein anderer Weg wäre, auf dem Verhandlungsweg mit den kirchlichen 
Stellen die Beschränkung der Eonkordatsb©Stimmungen auf den bis
herigen Stand der Hochschule zu erreichen, während für die neu 
hinzukommenden Professuren eine solche Beschränkung nicht gelten 
sollte* Baß eine solche Einigung erzielt werden könnte, scheint 
jedoch wenig wahrscheinlich, denn der Gesamtcharakter der Hoch
schule würde eine wesentliche Änderung erfahren« Me neuen Pro
fessuren würden die alten liberwiegen, sodaß also bei der Be
setzung der Professuren, bei der Wahl des Rektors nicht mehr 
wie bisher der katholische Einfluß, sondern der Einfluß der 
neuen Professoren sich durchsetzen würde* Run wird allerdings 
geltend gemacht, daß der Geist der Hochschule christlich und 
religiös bleiben müsse und daß die Berufung durch die bisheri
gen Professoren erfolge, sodaß also die alten Professoren neue 
Professoren mit katholischer oder doch wenigstens christlicher 
Einstellung wählen würden« Dem steht die tatsächliche Entwick
lung in der kurzen Zeit der Erweiterung der Hochschule entgegen« 
Bei der Auswahl der Haupt 1 eixrkräf 18 durch das Rektorat wurde



J

weder auf ^regional" » noch auf “christlich*1 ausschlaggebender
I - \

Wert gelegt» Man kann einwenden» daß eben die Hot gezwungen 
hatte» jede verfügbare Kraft, gleichgültig woher und gleichgültig 
welcher Einstellung» zu nehmen» Aber man wird sich nicht ver
schließen dürfen» daß die derzeitigen Hauptlehrkräf te Anspruch 
auf die Professuren stellen würden (inwieweit ihnen schon Ver
sprechungen gemacht worden sind* läßt sich nicht ersehen) und 
daß der derzeitige Mangel an Nachwuchs noch auf längere Zeit 
bestehen wird*

Diese Lösung käme also praktisch auf dsn Zustand hinaus» 
wie wir ihn bei den Universitäten haben: Die theologischen Pro
fessuren sowie einige Professuren der philosophischen Fakultät 
würden unter die Konkordatsbestimmungen fallen» während es sich 
im übrigen um eine freie Hochschule handelte» die sich mit mehr 
oder minderem Hecht christlich nennen könnte»

3» Daneben bliebe noch die Möglichkeit» phil»-theol» Hochschule 
und neue Hochschule von einander unabhängig aufzubauen» Dann 
würde aber die gemeinsame Benützung des Personals» der Hörsäle» 
der Bibliothek usw« aufhören» die Kosten der Errichtung und 
Unterhaltung der Hochschule würden sich bedeutend erhöhen»

Im übrigen wird auch die Präge der Benützung der bis
herigen Hochschule durch die erweiterte oder neue Hochschule auf 
ihre rechtliche Zulässigkeit zu prüfen sein» denn zur Stellung des 
Gebäudes und zum Bauuntexhalt ist die Stiftung St »Paul verpflichtet» 
Diese Verpflichtung wird aber nur hinsichtlich der phil»-theol* 
Vorlesungen für Theologen gölten» nicht auch für eine erweiterte 
Hochschule und umgekehrt werden die Theologen und ihre Vertretung ^ 
einen Anspruch darauf haben» daß die Bäume und Institute in ihrem 
bisherigen Umfang in erster Linie den Theologen zur Verfügung stehen» 
sodaß also die erweiterte Hochschule und ihre Besucher erst in zwei
ter Linie von den derzeitgen Hochschuleinrichtungen Gebrauch machen 
könnten»

' ; ' 0*

Es muß noch darauf hingewiesen werden» daß die Militärre
gierung in Berlin zurzeit dem Gedanken einer Erweiterung an phil»- 
theol» Hochschulen völlig ablehnend gegenübersteht« Sie hat mit

; - 8 -
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Verfügung vom 17*7*1947 APÖ 742 angeordnet, daß die Erweiterung 
der phil*-theol* Hochschulen wieder rückgängig zu machen und 
der Zugang der Studierenden zu stoppen ist* Sie hat di es* Maß
nahmen unter anderem damit begründet, daB die Gefahr bestehe, die 
Institutionen würden sich mehr als es erwünscht sei, der Aufsicht 
des Ministeriums entstehen, da gegenwärtig ein großer Teil dieser 
besonderen Aufgaben lokal finanziert werde und mit einer solchen 
Finanzierung immer eine gewisse Aufsicht Hand in Hand gehe* Diese 
Ausführungen beziehen sieh offenbar auf den Batzimgsentwarf der 
Hochschule für Gteisteewiesensohaften in Regenaborg* Bei Weiterwwr*« 
folgtmg der Angelegenheit muß daher ein Weg gefunden werden, der 
den Bedenken der Militärregierung Rechnung trägt*

- 9 -

In Vorstehendem wurden die Gründe dargelegt, die für dis
Errichtung einer Hochschule fäf &eis teewiseenschaftan in Regen®«* 
bürg in Betracht kommen könnten, gleichseitig aber auch auf die 
großen Schwierigkeiten hingerissen, die der Durchführung des Pla
nes entgegenstehen* Ich bitte hiezu Stellung zu nehmen*

/

*
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Er. TI 23353
Bayer iß ch es : Jtaa tsm in i ster iu& 
für unterricht und . rultus

lunchen, 2o. •oveibor 1347 . 

Hingang im Rektorat am 25.11.47

/'n das
Rektorat der phil.-tjteol. Hochschule 

0 - e Ji s b u r g .

Betroff: örrichtttag einer kochocäulo für 
Oäatesvdssaa sohaf tos.

\

In hegensturg sind seit langer ea .. estrebungea im Gange. die 
Hochschule Regenstarg zu einer Hochschule für üais'teswis« 

Barschaften aussubsion.

ci im I„roiso hs hon sich bereits ..1 mmd mit der. 'rMcan für • 
die . diaffun.-* einer solch an Hochschule befasst, ferner mit am .aund- 
id • Lar Hochschule, da. fusbau im einzelnen seinem

I. Zur Begründ! ng hiefiir wird angeführt:
v

1. ) Infolge dar starken Zunahme der . evölkorun, ; .>a enns durch dis "lüc.t-
lir ge würden die v< r lenen Hochschulen rächt" . ..d kusbil&im^s-

.mm Mten mm:-;.,* bieten^ dies umso weniger, als die Universität an 
Minchen und Rürsbirg duren die iiriegseinwirkuagen stark serstort 
sei oi.

2, ) Im Osten sch. eine Reihe von Hochachulmi weggafallen, füi
halb des Rcstdaitschl&nda roatz 1

3 J Zwischen Krim gen und liünchcr; svlmo eine kulturelle G: a
durch sei der kulturelle ; nt eil ustbayerns l.e ..gan
gen . Regens bürg müsse die geistige Rührung der Landschaft tatkräftig

• in die Hand nehmen. Ustbayern würde dadurc .... sa sichtbaren mittel- 
punmt erhalten, von dem aus alle kulturellen ießtrebungen der weite
ren Umgebung gefördert und geleitet wer dm korntan.

4.) Regens oi rg sei eine im wosentliclich unser störte Stadt. )ie studie
renden fänden dort leichter Unterkunft*

5.) lagensbirg zähle zu den Städten mit der grössten deutschen kulturel
le die sich in zahlreichm kirchlichen und profanen 

mmdmkmiilern spiegelt. Der dadurch bdiingte leist, der in* .egens- 
birg herrscht, beeinflusse auch die üe^amtnal tung dar Audi er enden.

II. llo diese Brwdgangm haben sich m dm "lan verdichtet, 
eine Hochschule für ucistcswissensdnaftm • zu errichten, die auf der ge
schichtlich gewordenen Einheit des üeistes. der die nbendländisclxe . ul- 
tur trügt, auf gebaut wer* den soll. Mt dem /olkc soll engste Verbundenheit 
durch s&tsuxagsiaäßig vor bürgerte itarbeit in Aufbau, Hinan sierung und 
msrufirng herbei geführt werden.

I. Der Ausbau der loch schule soll dadurch erfolgen, daii zu 
den bereits bestehenden Fr en na. . t worden, maalich in
dar philosophischen rbtoilung lo Professuren, m der juristischen 3, in 
der naturwissenschaftlichen p. Insgesamt sollen also Xu neue Professuren 
geschaffen wer dar . - , r 5 o /

r.
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17* Die . inrnsierugg dieser mum
da£ der itaat die floaten für die bisherige Mochschulo im gleichen Um
fang weiter trägt, die übrige kosten aber von allen möglichen .umsen 
gestiftet werden, insbesondere#vom Hsgisrurgsbdsirk, von Landkreisen
Ser Ptadt :ogeiB tau.ö ' T- * und sonstiger bösnexu*

Die für die iErrichtung einer Hochschule für deist osvdssansekaf- 
ten mgegebenen •runde sind mehl ohne weiteres zurucksuweisen. Jeden
falls besteht äugen blick lieh, eine so starke überfüllnng sämtlicher 
deutscher kochscnulen, das eine weiters •Hochschule lebensfähig wäre* 
ulerdem mirde lei den Verhandlungen im Staatshaushaltsmsschuss die 

Ihrage erörtert, ob mm ikamutuniversitäten onts a lassen will oder 
ob os nicht .zweckmäßiger ist, die Universitäten in einem kleineren Rah
men su' hßltaif sods < ?t*?ki svTischan ; ‘rof esooron und ütuden-
im möglich ist. Wie sich die Jinge allerdings nach einer Währungsre
form gestaltm werden* ist eine andere "rage. Hs wird sich dann sicher
lich »eigen, dal die .Zukunft Deutschlands 'nach. einem solchen urieg nicht, 
in der lindemisieru^g liegt, sondern dau uns in erster Linie ein gut 
ru sjobildeter ‘Handwerkerstand aus äm hchlimxsten helfen kann, daä also 
llie Aufgabe dar Unterricht sverwsl hing in erster Unis,in der.Führer- von 

j eaoschulen liegen wird, gleichwohl soll der Gedanke der mmentung einer

gegen st oben..
dar Mnan&ieru%’ der Hochschule wird in allen :t 

vorgel egten riänon immer nur an'die Prof essuren gedacht, Tatsächlich 
lie für die Professuren nur ein . . ner heil der .

reuen, die bei einer voll aus gebauten Hochschule entstehen, 
x.j f Der nicht einmal die vorgesehenen Professur an reichen aus, um den 

von der Hoch schule erstrebten Zweck ssu erreichen. huch eine kleinere 
Hochschule benötigt (wenn- von dar modisinischon Fakultät abgesehen 
wird) mindestens folgende .Professuran: \ 
a) Juri: io Fa. fc » 7

Sivilproselrecitt und bürgerliches Hecht} 
deutsches bürgerliches Hecht* Handels- und .schselrscht, 
deutsche nchfs,geschieh to;

. . ts— und Ltuqgsrecht;
hiräienreoht, Völker rocht und Reca tsphiloaophie: 

‘Volkswirtschaftslehre* Pinanswisamschaft uhd Statistik.
■'■’dxm diese Zusammen Stellung zeigt, dak hier die äußerst zu- 

% lässige Belastung des einzelne: rs gegeben ist.
I) Philosoph! in}* St « 16

/hxloooohie und j-äciagcgiu^ 
ilassisehe Philologie 12 xach);
Deutsche 1 hilolol o;

? Ramm is che Philologie; 
anlieche Fhilolo, ;iä; 
rnilosophio und Psychologie} 
fite Geschieht
mittlere Geschichte; oii e uor c G e'soh iaht e;
Kanstgesch. icht e:
Deutsche Idtariixurgeschichte;
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Archäologie;
Vorglei cnm da bprachwisswasche ft;
'vor- ml Frühgeschichte; 
kusikwiasen acrlaft.
Katunvicsaasohaftlicli* Fakultät • 12

\

Physik.
Theoretische l?hysik,
„athanstiw,
Mathematik und Astronomie,
Chemie (2 fach/ 
üiysika lische Chemie, ■ 
iratauide, ■ i ■
notanik.
;' ngewsadte mot snik;
Mineralogie und Geologie*
vOQlGgiO.

erforderlich sind also insgesamt rund 35 Professuren, von 
eit nur 4 zur g/er ul.u% stehn .

einer Universität gleichwertige Hochschule m schaffen, usgosasit 
51 Professuren nai gegründet worden, seihst wenn man von einer 
medi m FakilsEt hbsioht.

• enn man eine** Professur mit 12.ooo Hi Darchschni ttsaasv;abo 
im Jahr ans atzt, • ist also ein Betrag von hh.

!

i)a von vornirr ein der m&m Bedarf sich ein gestellt sein muß, iauL au&
ft. * ' i * * * k " r AM * •> * V* * 1

: -vWv WA. % V .-V V.**. \.*,\*Ä* # Wi, , V* M ’>•' •‘v' V W * .V-. >».%»«.• K# f 4» V W «* % «S»

grundsätzlich für jode neue Professur auch eine Professur für 
hntpflichtete angesetst. Ps wäre also nach diesen xrunäsnhsen 
nparimXs ein Betrag von 372.ooo -HM vor Zusehen. Vielleicht konnte
ober hier, wenn die Hochschule junge Kräfte beruft (was aber der 
bisher in Regensburg gepflogenen Praxis widerspricht) Eunllchst 
mit der llalfte des notrags äisgckommmi worden.' ;s wäre hier so
mit ein Betrag von 13b.ooo iim sazusetzen.

An Assistenten und Aushilfskräften wären für die vorgenannten 3 
Fakultäten vorzusshaa;
a) für .dis juristische Fakultät rund 3,
b) für die philosophische Fakultät rund lo,
c) für die naturwissenschaftliche Fakultät rund 3o.
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F'ir Assistenten und Aushilfskräfte sind durch schnitt lieh
x

5*00u' KM für die Pers&n anssu etzen.Re wäre also für Assistenten 
ein Betrag von insgesamt 225* ' 0 BM notwendig«

4.) Auch Hue all ge ; eine Verwaltungs personal muß vermehrt Won. Hier
t!

w '.ren noch 15 Beamte und Angestellte sa dem bisherigen reribonfl 
hinzazareebnen mit einem Betrag von etwa 75•""0 Hi*. . '

5.} Hehl io lieh sind noch eile ■/acluiusga'hen zu- erwähnen* 
a) Juristisch© Fakul t-it 20.000 BM
h) philosophische Ma’.tit ■ x 15.000 HM

^tsrwissensohafiXiche fakuit t L00* BM« \
•Die "rehßuegaben wurden demnach 135*000 Ru betragen.

■ Irrt man di® Somsnunter 1-5 zu' in» r;o cm sich 
ein aus? tzbe.tr g von rund 1 Million* Dieser Betrag ist aber zweifellos 
noch zu niedrig angesetzt# d%nn tatsächlich betragen die -ub-ab' cn an 
den Universität«» zurzeit 

y. * OÖO * 0 ÖOHM #
* ,

in Hrlarven 5»450*100 BM ; 
ohne die einmaligen .Ausgaben.

.In der übrigen Aufstellung von 1 Million eil eöt.
nichtfentUclten die einmalig? ben'und die Ausgaben für5 un
terhalt tmg und Ergänzung« Diese Auegäben werden aber gerade in Regcne- 
borg sunDchr t sehr hoch seifc,da bei einer Dauereinriehtung nicht von 
d r derzeitigen primitiven Unterkunft, die aur für g sm vor übe'rg feiende 

Lt 1 st, auBgegahgen werden,,kann,
' enn also der Gedanke eines Ausbaues der Hochschule in 

Regensburg weiter verfol ird» auf zunächst die d- -reitstel-
lang von minderten© 1 Million RH jährlich gesichert se:ln*7$e mv ton 
«also Beschlüsse voirliegetttdie; dis. erforderlichen Mittel nicht nur 
•fkr die .ugonblickliche Zeit, sondern auch fr die Beit noch der :sh- 
rungsreferm ew a -leisten* Aaäerdem m i noch die erfordern oben 
Heu- und s.mb outen festgestellt, die Aufbringung der Mittel und der 
Bäumet er! allen fest zugesagt sein*.

Von der Abrechnung erhöhter Sinnwhmen wurde mit Abeicht 
abrocebenf -..eil, wie der Vergleich mit den bestehenden Universitäten 
soigt, die* His* aben \ heraus niedrig angebetzt sind*

tl. Die Hochschule für Geisteswissenechaft ist als eine 
Erweiterung der rhil.-thool* Hochschule gedacht* Hier wird sich froren, 
inwieÄt ein solcher Ausbau möglich ist,ohne die Verhältnisse der bis-
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li riaen r; V' ~‘,hcnl-* .hmU vn her-ftrer*, insbenondcroh ment
-vent trnannuen des Kohhordu ts sa ber ück nie n. iigan o-ind*

Sehr £*f&v?i.oh.ti?f stad eie iioäeakeajp <31© von ^onKorda-ts w©goii
..a rc «htm ein«. ITach rt, 10 &*r Soichskon kor< • 6i ’.-l: ,of ‘■io 
Jcatäol 1 cch-ifceoXogieohen feScoltHten «n «e »taatl

, [«iohakeakorAafc hwtt noch WQtlgkeit

■ ". t *. 5 ‘ • <■* ?•
ti9 äm rtt fr*

•fördrord-ats sichert Sen ’dortbmtaue 'Ser phil*^th€‘0v» uuc .1 cm«
itart di* r lichutx lut» zeigt die verflossene 

r :: t±on lsofdaUetifuthe taat lief von 'eil er f'T.--en ^lues
leutefenr an urren ui# rhile-ihaol* 'cchschzl-n dinm.'-fö feianu
■ihn über ia Flrshllcl: auf die %0*fc*TÜe1&1&m1ilwmu ' * > 1 * *

.unm -nur .avemetoa mit ^ P*** ä
utalil könnt n einige : rares nur an der philosophischen bteiiungen

' . - - ■. : I *
.,..r,:;n.,i erfol.ptc nicht durch Sie tMtarriohtsvam .:ltung> scnaem
durch den Reicnsv«:-rtcidigungsfcor-rJ.s *r 1b Jahre 19?3 ante?* - cra- 
fuiv: auf nrierxnotvvenJinkeiten*) G-elang es dem n&tinnal30fcialri*•ti- 

n tunt nicht, sieh Uber I i*hg«» htew»g&ii®ets«ßt
33 c/f'*!*' 1 steine Plant oiiter allea r/3ftst ändern alias Yensei neu#

i ts -ne Perletatrng der ^artrpn:shestimuagen,nei, es auch r,».r

-' *

■- - | La •— uyihtsrg ru einer HöQhsöh*!« t 'r
«fca . ' * ' 4 tta» Audi § 1 der 9fet»ungen ei.eht

ein- "Jrveitcrimt;" der hil.-thaol. Hothachal« Hegensbttrg vor 
nit aber wird der Grimdehar&fct er der KochsehjaXa berührt. tp 
mm 3 V& ^Xiehhei t an • Entweder wiegt Ser hi sh ertge 0>* ratter der 

..I *-:;heol* Hochschule vor» so&a.2- «r sich auch auf eine neue- uodi-

TVi

schule «ratreckt 08er «£}|hll.-tlw%X- Hochschule Weifet la Säbmm 
der neuen. Hocfasclmie ^cmtehe& oder schliOnl-.cn r?ii.k-thaoi*

•X©, and die neue..H©ahschul® ho stehen tm* -u n| - v n«
1. enn der Ch -r-lcter der' "bisherigen phile-theol • noch achtle sich

;uf die neue Hoeh&chnlo erstrcchen soll, dann gilt Art. o des
innhordotei- in vollem' Umfang, d.h« die Krnennune Äder talaaaung 
Irland --.oinec Prüf na coro- oder ?os-anten( in d.i esu/i. ...nul atso mch
Lehrhenaftrantsa) m der Hochscxiule darf erat orf--gen,wenn ge-





/

sm den in Aussicht genommen«! Kandidaten von dem zuständigen Äözea&n- 
ciscüof keine xinnerun: erhoben worden ist und ferner mu.iv jeder Lehrer 
ersetzt werden, der von “dem Diözeaanbismuof wegen seiner Leore oder 
wegen seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Grunden beanstandet 
vdrd. In diesen Fall muß dir bisherige .Professor aus Mitteln der hock*» 
sciiule mter gezahlt werden, also eine neue finanzielle Belastung der 

fcsohula.
ds kann mgenoamen werden, daß in einem solchen Pall das 

Einverständnis der kirchlichen stellen zu der Rrweiterung der Hochschule 
erreicht werden kann* 'm sei ausdrücklich bemerkt, da*., zu diesen kirch- 

.. Stellen vor allem der päpstliche Stuhl gehört., deral also vor 
jeder ureifh.te.uij vor- drwaltdrungsplünen je ehrt werden %a&.

is wird sich nur fragen, ob die stellen, die -kr 
rieh.taig von. Professuren gewönnet' werden sollen, mit der rrichtun: 
einer Itodischule, die nicht allgemein christlich, sondern positiv " 
katholisch ist und bleiben muß, einverstanden sind, lanäia' dar Lehr
kraft e, die tätig sind oder von der Hochschule vor geschlagen werden, 
dürften bei einer Anwendung des Art. 3 des bayar. kenkordates" jeden- 
I 1 k. >.? n m iia s i d11 * -u f . i t - ;r v ir wen cuw; iu3b oh .

• din anderer hCJjr re, auf dem Ver hanalurgsweg mit den Mirdtlichan Stcl-

laschrilnlun nicht gelten sollte, Daß eineProfessuren sine solche 
solch i 

■ Heb
. aderung erfahren; Dis neuen < rof eaouren würden die alten überwiegen,

iren, bei der Aahl
nicht :iir wie bisher der katholische Dinflun, sondern der binfluß der

. . Le* Sun wird allerdings geltend
gemacht, daß der Deist dar Hochschule christlich und religiös Bleiben

m
entgegen, mei dar Auswahl der Hauptlehrkräfta durch das Doktorat wurde 
weder ^ mf •'regional*’, noch auf "christlich? au ssc’ ila^robender .>ert

längere Zeit oestehai wird

wie mi*
Diese Losum käme also praktisch auf den Zustand hinaus, 

ir ihn bei den Umvn’sitätest haben: Die theologischen. Professurc 
ainl&& Pmfössuriai der hhilos ouhisahen Fakultät würden. unter di

nennen konnte

__ Yofescuron
wurden unter die 
,,. _ eine freie
acht Chris tli eh

.Daneben bliebe noch die Kraliohkeit. die* nhil.-theol. Hochschule
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. v ino i m . tu am ,j ;
rco* ; ernenn Iß * uer • o; add \. - ^er ilXirtd :.r

u,. / nafX :v^f die ..oataa dar. '..rrrchtaß:: uM ünterh^ltonc dar :i 
1.. >•> uräm öic u b».*döu t and er: ,ade.n.

'

1:. dl-ri an nrc «nach. die m. ;e nur - onütrun irr vir- 
a. ■ ... -. 3 .. .o < ■ c • : n ■ 30 ö ule ?. .. . i

.. ' : a riif e t ; bin .

rpCiieXmnrr wird rbar m?r hiiißiehidich rar* phili1, lfar• anro-: fÄi. a .' t :.ri n-!r f*U '•••'; - vl* f.r\ ;r\ •*? H•«uXcr-r. alt an* nicht ", ah Xrr eine:" erwei trat & xcXrc mla
■ jrde : i..........  n : ol'r. ■■ B3* ich

. . ie ' . ' - Ltu1 ■ iris mhkri
tcr in L jc stri . i . / s

.. • s ■ ■ ... r ei , - ! ai * toi
im ; : . . -.. : o s -r jbrs öii ■ a ien: n&1 s•

r-
lar

v
mx ■ . ar a ida . rar ■ >-ar . '/,, -r • H« 1 lit rr;

•• irr zarnaii na; - . . ;a ' rin n >r.; ran an; a. ■
dg#

\ - ra . ■ - in r... <;mir na ■ .'••» >•; ;a * einer r n. vtr ;• n.;
t , bhi m.la :.. i.«rca rst , hal
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: r. VI 3339
hager ig di os Staatss. inist er ium 
für' Unterricht und . hltus

tünchen, 2o. .Tovesaber 1347

»in ;mg i® Rektorat m 25.11*47

An aas
den tor at' dar’ phil • -tjieoi. Hoc lisch ule

. Errichtung 
beistes\ isseii sei.altem

dagarsbiir.-r sind s^it längerem Bestrebungen im i:^ü? die 
. Hochschule Regarsburg zu einer Hochschule für deisteswis-*

In
phil.-theol 
•'5 Aw - s d i & f t eil a u s suü au ei ,i.

• eit 3 kreise ha Inn sich bereits ai. m ehard mit den drunden für 
die .hehaffung einer solch au uodischule befasst, ferner mit den Arund- 
ideon der Koch sdi ule , da» Ausbau in einzelnen vooL seiner hinan zioruiA,. ‘

I. Zur Begründung hiefür vard angeführt;

..) 3...io i Zi...... i ... . .
lirnre "mir den die vorhandenen iloahbcnuleii nicht" ^xu^end *.u& Ui lau*; s~ 
mo;,tidx.veiten mehr bieten, dies umso aoaiwr, als die Universitäten 
lunchen und Zur zhur •; durch die Ariegseinv/irkungen stark zerstört 
seien, ’

2.) In Osten, sei eine Reihe von Hochschulen vie^gafaiidu, für die inner
halb des lastdoutschlnnds rrsaiz geschaffen, vverdon nun.
Zwischen erlangen und Idinahen gähne .eine kulturelle Leere,und da
durch sei der kulturelle natoi! üstüvyerns bedauerlich zurre.:,;o in-

.)

■ (101 jkjciiui3C..<.,Uf b tei tlLl . Ci;'gen. Lq ans rg se ■ i ;e fu xkux^ i ■ .....=
) ....

en b^rtrabuhgea dor weite
ren Umgebung gefördert und-geleitet ■ .

I.) Heuens hur*; sei eine im wesentlic’ueu unser st orte stadt. ZIKAA.X g
renden f;'nd en dor t leichte Unter kunft.

j ouiaie-
Regeashxrg zähle bzu das Städten mit der gr<
iah' Vargsnonheit, die sich in zahlreichan kirchlichen unü oroiuuen, 
.iliuisnkmälern spiegelt. .'Der cU’idurch Iddin^tp daist, der in legens-• 
birg herrscht,,beeinflusse auch die desajttK.altu% dar studierenden. \

II. lila diese hrwlgangan laben sich zu dem 'im verdicht at, .<
eine loch schule für beisteswissenschäften zu errichten, die auf dar ge
schichtlich gewerda.le * die abendländische ksl-j
tar tragt, auf gebaut werden, soll, ,1t dem Volke soll ärgste Verbuadanhai- 
durch satzung^mäßig vorb‘ärgerte itarbeit in Aufb.au, Finanzierung und f

. er ufung ha r d ei ge f uiirt we r den.
III. Der Ausbau der Hochschule soll dadurch er folgen, duZ zu

den >areits feest« . ixofsssuron neue hinzugefligt werden, BÜmlich in 
der onilosopriisdien Abteilung lo Professuren, in der juristischen 3, in 
dar naturwissenschaftlichen. 3. Insgesamt sollen also 16 neue Arof ooem m 
•geschaffen werden. w ^03
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IV. Die Finanzierung dieser neuen Hochschule ist so gedacht, 
cici" der ; taat die -'osten für die bisherige .Hochs 
fang .weiter trägt, die übrigen Dosten ater vor * 
gestiftet werden, insbesondere von Regierung sbeE 

HtsGt Regens barg und sonstiger, Gönnern

och schule im gleichen um- 
* 11 an m„ flieh e,: ,...r• ’ou

i.er
,irk, vor Landkreisoi;,

Die für di
tea m gegeben; 
falls eesteit 
deu ts

die .Errichtung einer Hochs chule * für Geisteswissenschaf- 
rv.n.r, sind nicht 0:0.0 weiteres zurPekzuweiser,. <; eden-

au gen bli ck lieh ei. starke llerfü.llu ng sfi it liehe r
eu locker oochsclulön, daß eine weitere Hochschule lolensflhig o. wo 
uPerüem wurde hei den Verhandlungen in Staatsh&ushaltsnasschuss 

Präge erörtert, ob mn lümrmtuniversi taten ent str’iooi lassen vill 
ob es nicht zweckmäßiger ist, 
men au haltig so dal ein engerer 
tan. möglich ist. die sich die 
form gestalten werden, ist eine

dH

die 
oder

Universi tät en in ■ e 1 n: m klei 
ofitslt zwischen vref esoor ec. ivd ' Itad 
o.e fellordin • 3 nach einer 1 hiur. ’wro-

.0-

lukunft
- .~_JI------------- ^ liegt f
^bildeten Handwerkers! e d

lieh zeigen, daß. die 
!̂• d er ■ i:a a e • 10 i 3 r uoc •: m 3 “ "

fUCJL , ;re
* nds .61 eher 

Linie

Brägel Es wird sich dam 
nach einem s 

da. uns in erster 
Schlimmsten helfen

die Huf gäbe der unterrichtsver walturn; in erster Linie ir 
lach schulen Heger wird, Gleichwohl soll der dedrarc der 
weiteren Hochschule vor folgt wer der., doch müssen sich die

Lea teer 1 
sondern 
us der

sicher
et

mir

,srieg m 
eirB gut 

. c.o. 1-lso 
der führerg von 
Lrrichtf.o ,g" einer 
Beteili. fteriV*VVJ. V/ ... i W WXÄ fwr W.fc.v W------W V VVM. J v- V' ^ / V* - iXAU.K.'W VAA -V- W* -A- -I.-,.- vV ------ ?• ..U _ . W C - *

zunächst über alle Lcawtari gkei t cn klar werden, die der ErwMHeruig ent
gegen steh ea

.L •

gedacht
die Bus gaben für die Prolessuran nur ein kleiner 

die bei einer voll aus gebaute Hochs c de fceh

Bei der Finanzierung. der Hochschule wird in allen bi 
von-cle..;tan Plänon immer nur an• die Professuren 
aber sind
gaben.die sei einer
1.) aber nicht einmal die vorgesehenen Professuren reichen

von der Hoch schule er st re Dt er Zwec k zu erreichen. Buch eine 
Hochschule leactirl (wenn von. Bor medizinischer: rikuliot oh 
wird) mindestens folgende Professuren: 
e) Juristischa lalnltot « 7

Tatsächlich 
dl der

n.'
aus

: ne

ue. der,. 
i: 1.0 cure 
:e sehen

Utrafi 
Heu ts

’• er icht ober he it;
Zz:vi Ir acht;

b)

zeigt, daJ
Prof e330X3 gegebeb.

-.ui, <
t.

recht, StrafprozePrecht, fre iwillif;e 
±33 bürgerliches Recht und rüJ.sco;

Sivilprosslerecht und hier jer liehe s . ücht;
Deutsches bürgerliches Hecht, Handels- und Vschselrockt,
d er. t sch e üe cl • t s, ;e sch ich t e;ni;_Tomeines Staats- und Yorwaltungsrecht;

... t, \ ie;
Dolha wirtsdhaftslehre, Pinanswiss in &chaft und otsti3tik.

Schon diese Zusammen-stellun.; zei.tt, dar hier .die 
lässige Belastung des einzelnen 
Philosophische Pak ultet « *16 
Philosophie und Pädagogik^ 
lllassisch e Philologi e (2 1 ach);
Deuts ehe Phi lolcgi e; 
ßomm iß che Phil 01001 e;
Englisolle Philologi e 
Philosophie und Psvcholo.de; 
i-lte Geschichte;
i tt le r e Ge sch ich te; 

i. 3usr e Uo sch icht e;
Aunstgasch icht e;
Boa 13 ch e Li t er 1 * tut ge sch i ch 10;

irst zu-
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Archäologie;
Ter glei cK and~ -praehwis sisusciiä ft; 
Vor- und iMihge schichte;
Lusikrissen sehe ft.

e)lia'tumissenschaftliehe Fakultät «* 11. 

Physik.
Thberexx3eh c Physik,
Math ematik,
" r-th eüiatik und, Astronomi 3,
Olieiüe {2 f ach;
Physika lisch3 Ckrn.de,
Prdku.de,
motanik,
Angov/azidt e Pot •• nik;
Aineralo' 5.3 und Geologie.1 . W w 3

uoöiojie.

/

. : js ( .
denen zur sei t nur 4 zur Verfilmung stehen. Ks wöbtor. also, tu: eine 
einer Universität gleichwertige Hochschule m schaffen, vBgesaot 
31 Professuren neu Kegriindef worden, selbst wenn man. von einer 
medizinischer. Pakiltäf absieht.

denn man eine** Professur rät 12*000 Id: Durchsehni-ttsu&s gle 
La Jahr arsatzt, ist also ein Betrag von 372.000 itv zusätz: ietuer
forderlich .

2. ) Da von vornherein der ganze reo ;r3 4' sicher;;ostel,]t. sein mb, mur, auci
für die seinerzeit en ipfl loh taten Prof ossären ein ent sor *3 eilender 
bnsatz gerächt rer das f .ei Aufstellung* des ibtjrrtsh.au si ult s wird 
grurkLsütz lieh für jede neue Professur'"'auch eine Professur für

H&t. Es wäre also nach dieser Grundsätzen 
oc ehe-.als ein Petra* von 372.000 Hi vor Zusehen. Vielleicht Könnte 
aber liier, wenn die Hochschule junge Kräfte beruft (was aber der 

3........ BW :
mit der Hälfte des boxrags aus ge korben werden." 4s wäre hier so
mit ein Je trag von 18b .000 'd ' an zu setzen.

3. ) nu i.seist w:, ton und üus.'iilfsjcrBi tax rfren für dir vorgenannt en 3
Fakultäten vor Zusehen:
a) für die juristische Fakultät rund 3,
1} für die ahilosoohische Vakultät rund lo,
z) für die natur .vissan.schaftliehe Fakultät tmnd 3o.





Für Assistenten and Aushilfskräfte ünd durehschnittl ich 
5*000 RS für die Persern r?nau? atzen. Be wäre also für Assistenten 
ein Betrag von insgesamt 225*000 RM notwendig.
auch ÜLlgemei ie VIfcungspersonal au3 vermehrt • erc en. i er
w• :.ren .noch 15 Beamte und Angestellte zu dem bisherigen Personei 
hinzuzurechnen mit einem Betrag von etwa 75*0'0 RN.

5.) ehlie-lich sind noch die lach.usgehen zu erwähnen.
a) juristische Fakultät " 20*000 RM <
b) philosophische Fakultät 15*000 HM
c) nr tarwissenachaftl iche Fakultät 1GC.0CC RI#.’*
Die Sachaus gaben würden demn ch 135*000 RT betreten.

Uimr.it man die Summen unter 1—5 zusammen, ' o ergibt .ich 
ein Zusatzbetr.g von rund 1 Million, fieser Betrag ist aber zweifellos 
noch zu niedrig angesetzt. .denn tatsächlich betragen die Ausgab en an
den Universitäten zurzeit 
in MiIndien 11.000 • 000 ' M, 
in ä11rzb arg 6.350. C00 HL-., 
in Erlangen 5*450.000 RI 
ohne die einmaligen Ausgaben.

In der obrigen Aufstellung von 1 Million sind vor allem 
nicht enthalten die einmal:gen Bauausgaben und die Ausgaben für Un- 
t rhaltimg und Ergänzung. Liese Ausgaben werden ater gerade in Regens- 
barg zunächst sehr hoch seih,da bei einer Lauereinrichtung nicht von 
dar derzeitigen primitiven Unterkunft,die nur für g nz vorübergehende 
Zeit edacht ist, ausgegahgen werden kann.

Venn also der Gedanke eines Ausbaues der Hochschule in 
Regensbürg weiter verfolgt wird, mnr zunächst die dauernde Bereitstel
lung von mindestens 1 MillionJSM jährlich gesichert sein.Es müßten 
also Beschlüsse vorliegen,die die erforöerlichen Mittel nicht nur 
für die uigeablickliche Zeit, sondern auch für die 2eit nach der 
nmgsrefcrm gewährleisten.Aulerd^m müßten noch die erforderlichen 
Neu- und Umbauten festgestellt, die Aufbringung der Mittel und der 
Bs umater!allen fest zugesagt sein.

Ton der Abrechnung erhöhter Einnahmen wurde mit Absicht 
abgesehen, weil, wie der Mergleich mit den bestehenden Universitäten 
zeigt, die Ausgaben -überaus niedrig angesetzt sind.

II. Die Hochschule für Geisteswissenschaft ist als eiiie
Erweiterung der Phil.-theol. Hochschule gedacht. Hier wird sich fragen 

einwiewit ein solcher Ausbau möglich ist,ohne die Verhältnisse der bis-





hörigen phil.-theol. Hochschale zu berühren, insbesondere ob nicht 
Bestimmurigen des Konkordats zu berücksichtigen sind.

Sehr gewichtig sind die Bedenken, die von Konkordats wegen 
zu be chten sind. Hach Art. 19 des Reichskonkordats bleiben wdie 
katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschu
len erhalten1** Ob dem Reichskonkordat heute noch Gültigkeit zu- 
koruit, nag dahingestellt bleiben, denn auch ,A.rt, 3 ?• 1 de° bayer* 
Konto rö te sichert den Fortbestand der phil.-theol. Hochschulen.

üxe stark dieser Schatz ist, zeigt die verflossene Zeit.
Der nationalsozialistische Staat lief von den ersten Tagen sei es 
Bestehens an gegen die phil.-theol. Eochschzlen Sturm.Fs gelang 
ihm aber im Hinblick auf die Konkordatsbestimmungen nicht, diese 
Hochschalen za beseitigen?'nur im Einvernehmen mit dem päpstlichen 
Stuhl könnt-n einige Professuren der philosophischen Abteilungen 
eingespart werden* ( Die Schließung - nicht Beseitigung - der Hoch
schulen, erfolgte nicht durch die Unterrichtsverwaltung, sondern 
durch den RelchsVerteiö&gungökommisar im Jahre 1939 unter Beru
fung auf Kriegsnotwendigkeiten.) Gelang es dem nationalsozialisti
schen taat nicht, sich über KonkordatsbbStimmungen hinwegzusetzen, 
so will der jetzige Staat uä/cer allen Umstanden alles vermeiden, 
was als eine Verletzung der Vertragsbestimmungen,sei es auch nur 
dem Sinne nach, ausgelegt werden könnte*

Nach dem Schreiben des Rektors der Hochschule vom 29.6.47 
soll die Hochschule in Regensburg zu einer Hochschule für Geietes- 
wissanochaften "ausgebi ut” werden* Auch § 1 der Satzungen sieht 
eine HErweiterung” der hil.-theol. Hochschule Regensburg vor. Da
mit aber wird der Gr undCharakter der Hochschule berührt. Eg gibt 
mm 3 Möglichkeiten. Entweder wiegt der bisherige Charakter der 
phil.-theol. Hochschule vor, sodaß er sich auch auf die neue Hoch
schule erstreckt oder die phil.-theol- Hochschule bleibt in Rahmen

erhaltender neuen Hochschule b-e-t-ehfm oder schließlich die rJl.-theol. 
Hochcchzle und die neue Hochschule bestehen unabhängig voneinander. 
1. Wenn der Charakter der bisherigen phil.-theol. Ilochschale sich 

auf die neue Hochschule erstrecken soll, dann gilt Art. 3 des 
Konkordates in vollem Umfang, d.h. die Ernennung oder Zulassung 
irgend eines Frofaseors oder Dosenten( in 'diesem Fall also auch 
Lehrbeauftragten) an der Hochschule darf erst erfolgen,wenn ge-





.^kdcht genommmi Kandidaten von dem zuständigen Diözesan- 
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und neue Hochschule von einander unabhängig auf zubauen. Dann wurde aber 
die gerneinsam iianützung des Personals, 3er Hpraäle, der ülbliothek 
usw, auf hören, die Hosteß der Errichtung und Unterhaltung der Hochschu
le würden sich bedeutend erhöhen.

Ia übrigen wird'auch die Präge der Beatitzüßg der bis
herigen Hochschule Hureh. die erweiterte oder neue Hochschule auf ihre 
rechtliche. Zulässigkeit zu prüfen sein, denn zur Stellung des Gebäudes 
und zum Bauunterhalt, ist die Stiftung öt.Paul verpflichtet. Diese 
Verpflichtung wird aber nur hinsichtlich der phil.-theol. Vorlesun
gen”' für Theologen gelten, nicht auch für .eine" erweiterte Hochschule 
und umgekehrt werden die' Theologen und ihre Vertretung einen Anspruch 
darauf haben, daß die räume und Institute in ihrem bisherigen Umfang 
in erster Linie den Theo logen zur Verfügung stehen, das also die er
weiterte Hochschule und' ihre Besucher erst'in zweiter Linie von den 
derzeitigen Hochschuleinrichtungan Gebrauch machen konnten.

n

-is muß noch darauf hingewiesen werden, dam die Militärre
gierung in Ber.1 in zurzeit dem Gedanken einer Erweiterung an nhil.- 
theol. * Hochschulen völlig ablehnend gegenübersteht, die hat mit
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ifefünchen, 29. Hovember 1947•

in
Herrn Rehtor Professor Dr.Flechenstein

in R e g e n s b u r q .

Sehr geehrter Herr Rehtor!

Aufgrund der Verhandlungen, die am Rochenende in Bamberg 
stattfanden, /y;ird aucft di5 Frage einer Erweiterung der phil.-theol. 
Hochschule Regensburg möglichst rasch zur Entscheidung gebracht wer
den milssen. Hach einer Littsilung des Rehtors in Bamberg haben Sie 
sich untereinander dahin geeinigt, dal, falls die Errichtung einer 
Un i u erst tat Bamb e rg-Reg ens bürg in Bet ra ch t Komm en sollt e, Regens - 
bürg die philologische Abteilung der philosophischen Fakultät, so
wie die medizinische Fakultät übernehmen würde. Etwa erforderliche 
Ausgaben müßten noch beim Haushalt für das Rechnungsjahr 1943 be
rücksichtigt werden. Da dieser Haushalt aber in miesen Ragen auf ge
stellt wird, muB die Auffassung der beteiligten umgehend festge
stellt werden. Ich bitte Sie daher eine mündliche Besprechung der 
Frage der Erweiterung der phil.-theol. Hochschule Regensburg als
bald anzuberaumen. Als Teilnehmer kommen in Betracht:
1. Der Bischof,
2. der Regierungspräsi ient,

5• der 0ber bürgermeister,
4. die für Regensburg zuständigen Abgeordneten aller Parteien,
5* Vertreter des Professorenkollegiums, darunter auch Professor 

Engert, und natürlich Sie als Rektor.
Als Vertreter des Ministeriums würde ich kommen. Vor der 

Sitzung müßte ich mich aber mit Seiner Exzellenz den hochwürdigsten 
Herrn Bischof aussprechen.
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Als Termin für die Sitzung würde ich am Heesten Samstag, 
den 2o.ll. angesetzt wissen. Da Samstag hier dienstfrei ist, würde 
es dienstlich am 1 eich testen gehen. Ich würde dann Samstag früh 
heim Herrn Bischof vorsprechen; für Samstag nachmittag etwa 42 E Uhr 
Könnte man die Sitzung ansetzen. Ja Sie seihst, wie Sie mir das 
letztemal sagten, noch manches mit mir besprechen möchten, aber we
gen des Kurzen Besuches in Begleitung des Herrn Dr. inn hiezu deine 
Möglichkeit fanden, Kennte ich dann, falls erforderlich, noch am 
Sonntag .früh mit Ihnen verhandelnDie Sitzung müßte, damit sie Er
folg hat, gut vorbereitet sein. Es mühten also insbesondere die ent
sprechenden Kosten feststehen. Einen Anhaltspunkt wird Ihnen, soweit 
der laufende Betrieb der philologischen Abteilung in Betracht Kommt, 
die Ministerialentschließung vom 2u.ll.lS47 Kr.VI 2S359'bieten. Hie
zu müßten aber noch die einmaligen Kosten für Bauausgaben und Se
minar- und Bibliothekseinrichtung festgestellt werden. Für die me
dizinische Fa Kul tä t bitte ich d i e er fori erl ich en Professuren, Assi
stenten und sonstiges Personal durch den Leiter der medizinischen 
Außenstelle, Herrn Professor Dr.Jahn feststellen und den Kostende- 
darf berechnen zu lassen. Desgleichen müßte Herr Professor Dr.Jahn 
len laufen l en Bedarf der medizinischen Fakultät berechnen. Ich möch
te Ihnen nicht verhehlen, daß ich das Aufziehen einer medizinischen 
Fakultät für recht schwierig halte, denn den Professoren müssen 
selbstverständlich entsprechende Kliniken zur Verfügung stehen. An 
ir ' u von Kliniken iüröH den Staat ist aber bei den heutigen 

Verhol tniesen nicht zu denken. Es müßten also die Krankenhäuser,
.die sich in Regensburg befinden, soweit sie einigermaßen modern ein
gerichtet sind, der medizinischen Fakultät kur Verfüg ing gestellt . 
werden (wenn ich richtig unterrichtet bin, haben Sie ja das modern
ste Krankenhaus in Bagern). Du den Krankenhäusern müßten aber-auch 
genügend Hersäle kommen. : enn ich die Re^ensourger Verhältnisse 
recht beurteilen kann, waren hier nicht einmal die größten Schwie
rigkeiten zu sehen. Anders liegt es aber bei der Besetzung der Pro
fessuren. Ein Professor muß zu gleicher Zeit auch Klinikdirektor 
sein. Es müßte also zwischen den Trägern der Krankenhäuser und den 
Unterrichtsministerium eine Vereinbarung getroffen werden, wonach 
als Leiter der Kliniken und Abteilungen nur vollqualifizierte Pro
fessoren berufen werden. Es wird also hinsichtlich der medizinischen
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Fakultät noch manche langwierigen Verhandlungen geben. Das darf 
natürlich von einem Plan nicht abschr ecken, aber ich wollte Ihnen
doch dis Schwierigkeiten bei der Durchführung der Pläne hinsicht
lich der medizinischen Fakultät nicht verschweigen. Daß die Kran
kenhäuser in Regensburg einen dauernden Aufschwung nehmen würden, 
wenn sie Universitätskran k enhä us er sind, ist off erkundig. Bei der 
Zusammenstellung der Sitzungsteilnehmer bin ich davon ausgegan
gen, daß Eigentümer der Krankenhäuser die Stadt ist. Ich glaube 
mich aber zu erinnern, daß gerade das beste Krankenhaus den
barmherzigen Brüdern gehört. Trifft dies zu, so wäre natürlich 
auch ihr Vertreter zu der Sitzung zu laden. Auch mit ihm müßte
eine Vorbesprechung 
Br.Jahn schon führen 
nehmen müßte.

stattfinden, die entweder Herr Professor 
könnte oder die ich dann auch noch über

leb bitte Sie also umgehend die Sitzung vorzubereiten,
Geht .es zu dem von mir vorgesehenen Termin nicht, so könnte ich 
auch an einem anderen Tag kommen. Allerdings nicht am l.mit 3.De
zember.

s eh sn
Seien Sie recht herzlich gegrüßt und auf baldiges wieder-

k inist er ialrat.
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Protokoll

Anwesend waren r Herr Ministerialrat Dr»Mayr,der Regierungspräsident 
Dr*W e i n, Oberbürgermeister H e i s s,Rektor der Hochschule Dr.F 1 e k" 
k e n s t e i n,Domkapitular Dr» D e u b ze r,als Vertreter des Eochw» 
Herrn Bischofs,Prorektor Dr»Da0c h s,Professor Dr.E n g e r t,Professor 
Dr. R e u s s,Professor Dr* Jaah n,der Leiter der med.Äussenstelle an 4 
der Hochschule Hoch schule Regensburg, die Abgeordneten Zitzier und Ort- loph (CSU),DrechseI (SFD),R i e f (WAV;,Bezirksvorsitzender Heit zer 
(FDP), Chefarzt Dr*R i t t e r,Provinzial und Prior der Barmherzigen Brü 
der*

Herr Ministerialrat Dr.Mayr eröffnet® die vertrauliche Aussprache 
über den Ausbau der hiesigen phil.-theol »Hochschule mit einem Rück
blick auf die Entwicklung der Hochschule seit 1933*1945 wurde die Hoch
schule mit dem vollen Lehrbetrieb wieder eröffnet »Infolge der Überfiil- 
lung der Universitäten und der Zerstörung der Universitäten von München 
und TOrzburg wurde durch Minister Fendt auch die Möglichkeit zum Studium 
der bisher an der Hochschule nicht vertretenen Pacher gegeben und ent
sprechende Lehraufträge erteilt»Da in den folgenden Semestern die Stu
dent en an den Universitäten nur sehr schwer Unterkunft finden konnten, 
wurde der Plan des Ausbaues der hiesigen Hochschule zu ein r Hochschule 
für Geisteswissensehaften aufgestellt*Er wurde besonders von Prof.Dr» 
Engert und Reg*Präs»Dr*¥ein gefördert »Die Bevölkerung des Regierungsbe
zirkes Oberpfalz/Uiederbayern und der Stadt Regensburg erklärte sich «• • 

zu einer grossen finanziellen Beihilfe bereit*Um ein weiteres Anwachsen 
der grossen Zahl von Studenten dn den 3 übrigen Landesuniversitäten zu 
verhüten,um eine bessere Verbindung zwischen Professoren und Studenten 
im Intresse der Ausbildung zu gewährlei sten und die Wohnungsnot in den 
3 übrigen Universitätsstädten nicht noch mehr zu steigern,trägt sich 
das.Kultusministerium mit dem Plan,eine vierte Landesuniversität zu 
errichten,die auf die beiden Städte Bamberg und Regensburg mit ihrer 
reichen kulturellen Vergangenheit verteilt werden soll»

Reg*Präs.Dr*Wein bringt den Wunsch des ganzen Regierungsbezirkes 
nach der Errichtung einer Voll—Universität in Regensburg zum Ausdruck» 
Regensburg sei dazu bestimmt durch seine reiche geschichtliche Vergan
genheit, durch seine Lage als Mittelpunkt des Ostraumes von Baiern,als 
einzige Gressstadt an der Donau,die nicht durch den Krieg zerstört sei, 
als günstiger Platz für eine Kulturfestung im christlichen Geist,gegenü 
über der Flut aus dem Osten*Durch die Errichtung des College von Prü
fening und anderer Heime für die Studentenschaft sei auch die Wohnungs
frage leichter zu lösen*Der östliche Teil von Bayern sei bisher von der 
Staatsregierung sehr stiefmütterlich behandelt worden»Da die fränkischen 
Teile durch die Universität in Würzburg und Erlangen bereits bedacht «e 
seien,sei es eine Forderung der Gerechtigkeit und der Billigkeit,die 
neue Universität in Regensburg zu errichten*

Domkapitular Dr*Deubzer erklärte,dass der Hoohw*Herr Bischof von 
Regensburg der Erweiterung der Hochschule zu einer Voll-Universität nicht 
im Wege stehe,wenn die Ausbildung der Theologen in der gleichen Weise 
wie bisher sichergestellt sei und der christliche Charakter der Hoch
schule nicht verändert würde*

Herr Min*Rat Mayr erklärt,dass niemand daran denke,eine Katholische 
Universität zu errichten,aber in der neuen Universität müsse der christ
liche Gedanke die Grundlage bilden*HinsIchtlich des Verhältnisses zur 
Ei reche hielt Min»Rat Mayr für gut möglich, in ein gegenseitiges Benehmen und zu einem allseitig befriedigendem Resultat zu gelangen,wenn etwa
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hinsichtlich der bisherigen Professuren das Konkordat angewendet würde]/7
dass der christl che Grundchar&kter der Hochschule auf Grund ihrer Her
kunft gewahrt würde (etwa wie bei den christlichen Weltanschauungspro— 
f essuren) •

Auch durch die Verteilung der einzelnen Fakultäten der neuen 
Universität auf die beiden ^Städte sei eine philosophische Ausbildung 
aller Studenten möglich,da ja auch in Bamberg neben den theologischen- 
die philisophisehen Lehrstühle erhalten blieben,in Regensburg aber 
dann die ganze Philosophie vorhanden sei.Jede der beiden Hochschulen, 
sowohl Bamberg wie Regensburg,sollen selbständig werden,jede einen ei
genen Rektor und eine eigene Verwaltung besitzen,aber jede müsste s ch 
auf die ihnen zugeteilten Fakultäten beschränken.

< Für die Finanzierung der neuen Universität legte Reg.Präs.Dr.
Wein dar,dass der Regeirungsbezirk Oberpfalz/Hi .derbayern bereit sei, 
grosse Opfer fürdiese neue Universität zu bringen und dass er auch nach 
der Währungsreform dazu in der Lage sei.Auch er weist darauf hin, dass düe 
Grundlage der neuen Universität das Christentum und der Humanismus sein 
müsse.Prof .DDr.Engert legte nochmals die Bedeutung Regensburgs als Kul
turzentrum mit seiner reichen geschichtlichen Vergangenheit dar.Die 
Stadt habe auch grosse Aufgaben gegenüber den vielen eingeströmten Flücht
lingen der ganzen Umgefeeng.Wenn in Regensburg vorerst noch nicht eine 
Voll-Universität errichtet werden könne,dann sollte Aber die neue Hoch
schule von Anfang an so geplant werden,dass der Aufbau und Ausbau zu 
einer Voll-Universität im Äuge behalten werde*

Min .Rat Br.Mayr betonte, dass die neue Universität so ausgebaut 
werden müsse,um den Studenten ein Fachstudium zu ermöglichen,das zum St 
Staatsexamen führe.Darum müsse die neue Universität!

1. die verschiedenen Fachrichtungen (Fakultäten)haben
2* mit den notwendigen Professupen und Hilfsmitteln versehen 

sein und
3. mit erstklassigen Fachvertretern besetzt werden,die die 

entsprechende akademische Vorbildung haben.

Zu dem Thema der Errichtung der vierten Landesuniversität nah
men dann die verschiedenen Anwesenden Abgeordneten Stellung.Abgeordne- • 
ter DrechselCSDP) verlangt eine bessere Berücksichtigung der Wirtschafts
wissenschaften in der neuen Universität,die als Voll-Universität in 

Regensburg errichtet werden müsse.Regensburg sei Zentrum der Textil-,der 
Porzellanindustrie und der Industrie der Flüchtlinge aus dem Sudetenland (Gablonzer Industrie) .Auch die Wirtschaftlichen Gebiete von Hof und Nürn
berg tendieren nach Regensburg.Die Industrie und Wirtschaft verlange 
aber nach einer notwendigen wissenschaftlichen Grundlage.Darum müsse sich 
die neue Universität wesentlich auf die vorhandenen wirtschaftlichen Be
dürfnisse und Kräfte stützen.Eine geteilte Universität werde nicht die 
Sympathie im Landtag finden.

Abgeordneter Rief (WAV) verlangt die Gründung einer spezifisch 
bayerischen Universität in dem kulturell sehr stark vernachlässigten Ge
biet von Oberpfalz/Niederbayem.Der gegebene Ort dafür sei ohne Zweifel 
Regensburg.Auch im Intresse des Deutschtums müsse hier ein geistiges Kul
turzentrum geschaffen werden.Die grossen Zeitpbel der Säkularisation des 
geistigen Lebens und. des Rechtspositivismus müssten durch eine Universit* 
tät auf dem Boden des Christentums bekämpft werden. Die grossen finanzi
ellen Opfer für diese Gründung müssen im Intresse des Bayerischen Staa
tes und des Deutschtums gebracht werden.

Abgeordneter Zitzier (CSU) weist nochmals auf die Bedeutung 
Regensburgs hin und auf die Zurücksetzung des östlichen Bayerns.Darum 
habe Regensburg,wenn schon eine vierte Universität gegründet werden soll, 
ein Recht auf diese.Neben den oberpfälzischen und bayerischen Abgeord
neten der CSU würden auch die unter fränkischen Abgeordneten für Regens— 
bürg als Sitz der neuen Universität stimmen,da eine Universität ia Bam
berg die Universität in Würzburg beeinträchtige.
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Abgeordneter Qrtloph (CSU) verlangt,dass der Landtag die Mittel 

für die neue Universität unbedingt bereits teile,die arme Oberpfalz sei 
auch bereit,Mittel für die Finanzierung der neuen Universität auf zubrin
gen# Auch er verlangte eine Voll-Universität für Regensburg.Dass bei die
ser Heuerricbt1ng die Rechte der Kirche gewährleistet sein müssen,sei 

eine Selbstverständlichkeit.Als besonders"erfreuliches Zeichen .stellte 
er fest,dass die Abgeordneten aller Parteien sich für die Errichtung 
der neuen Voll-Universität in Regensburg einsetzten.Er glaube,dass auch 
die ■unterfränkischen Abgeordneten für Regensburg als Sitz der neuen Uni
versität stimmen würden.

Prof.Dr.Dachs betonte das starke Interesse für die Errichtung 
einer Volluniversität in Regensburg.Von den Abgeordneten seien beson
ders wirtschaftliche Erwägungen vorgetragen worden.Besonderes Intresse 
für die neue Universität zeige auch die ündustrie und darum verlange 
sie an der neuen Hochschule Forschungsstatten für die Wirtschaft.Eine 
kleine Voll-Universität habe auch viel mehr Möglichkeit,auf die Ausbil
dung und Charakter er Ziehung der Studenten zu achten, im Gegensatz zu den 
Mammut-Universitäten.Regensburg biete auch in kultureller Hinsicht den 
Studenten ebenso viel Anregungen wie jede andere deutsche GroSstadt.An 
dieser Universität solle nicht nach einer grossen Besucherzahl gestrebt 
werden,sondern nach einer Auslese der Studentenschaft,die wirklich vor
züglich ausgebildet werde.Was so geschaffen würde,könne sich dann auch 
neben den anderen deutschen Universitäten sehen lassen.

Oberbürgermeister Heiss fordert die Errichtung einer Voll-Uni
versität und lehnt eine Teilung der Universität zwischen Bamberg uüd Re
gensburg ab .Die Gründe Sprüchen ganz eindeutig für Regensbürg.Es lägen 

dafür vor historische,geographische,geopolitische,handelspolitische, 
Staatspolitische und verkehrspolitische Gründe.Bamberg habe diese Gründe 
dagegen nicht

Demgegenüber weist Min.Rat Dr.Mayr darauf hin,dass Bamberg 
bis 18o3 eine Universität hatte,ferner auf die kulturelle Bedeutung die
ser Stadt.Das seien wichtige Gründe9die auch für Bamberg sprächen.

Oberbürgermeister Heiss regte an,bei einer Teilung der Univer
sität, die in Regensburg fehlende Fakultät durch freiwillige Finanzierung 
von Seiten der Stadt und des Regierungsbezirkes zu errichten.

Demgegenüber mahnte Min.Rat Dr .Mayr, dass Bayern nicht fünf 
Universitäten unterhalten könne.Ferner bestehe für so viele Studenten 
niemals die Möglichkeit,in einem akademischen Beruf unterzukommen.

Herr Eeitzer (FDP) macht aufmerksam, dass die zukünftige Aus
bildung der Volksschullehrer auf Hochschulen erfolgen werde und dass schon 
aus diesem Grund die Errichtung einer vierten Universität notwendig sei. 
Ferner weist es hin auf die notwendige Ausbildung der führenden Männer 
der Industrie der Oberpfalz,die besonders für die Exportindustrie und 
damit für das wirtschaftliche Aufblühen Deutschlands von grösster Bedeu
tung sei.Auch diese Gründe sprächen für die Errichtung einer Voll-Univer
sität in Regensburg.

Min.Rat Dr.Mayr fasste die Wünsche von Seiten der Abgeordneten, 
der Stadt und des Regierungsbezirkes dahin zusammen,dass sämtliche Kreise 
einen Ausbau der Hochschule verlangen,und zwar zu einer Voll-Universität. 
Er stellte dann die Frage zu Disskussion,wenn diese nicht möglich sei, 
welche Fakultäten dann nach Regensburg kommen sollten.

Rektor Dr.Flefekenstein legte dann seine genauen Pläne für den 
Ausbau der Hochschule vor,die neben der theologischen Fakultät eine philo
sophische Fakultät mit 3 Abteilungen vor sieht:

1. Geisteswissenschaftliche Abteilung mit 11 neuen Professuren 
zu den vorhandenen 3

2. naturwissenschaftliche Abteilung init 9 Professuren zu den 
vorhandenen 2 (wegen der Ausbildung der Lehramtskandidaten 
und der Mediziner)

3* nationalökonomische Abteilung mit 3 oder 4 Professuren.
Damit ergebe sich sogleich die Möglichkeit,die wichtigsten 

Institute für Sch&dlingsbekämpfung,Leder*-und Eiweissforschung, Braunk oh— 
lenforschung usw.anzusehliessen,öas vorhandene musikwissenschaftliche
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Institut fest mit der Hochschule zu verbinden und die Aufgaben der 
Wirtschafts-un& Betriebslehre zu übernehmen,um möglichst allen ?order
rungen der Stadt wie des Regierungsbezirkes entgegenzukommen.Es ergäbe 
sich ein Personal-und Sachbedarf von ca. 800 000.- RM.Die notwendigen 
Räumlichkeiten wären zu gewinnen,einmal durch die Aufstockung des Baues 
der phil.-theol.Eohhschule,dessen Pläne schon an der Regierung liegen 
und die einen einmaligen Aufwand von ca. 2oo.ooo.- RM erfordere,sodann 
durch die Bereitstellung entweder einer Kaserne oder des bisherigen Bau
es des Alten Gymnasiums in unmittelbarer Nachbarschaft der Hochschule.

Anschliessend legte Prof .Dr. Jahn. den Plan für die med.Fakul— 
tat vor.Er sieht 1? Professuren,36 zusätzliche Assistenten,!? Instituts- 
gehilfen,24 technische Assistenten und 16 Schreibkräfte vor und er for
dert einschliesslich der laufenden Sachausgaben einen Kostenaufwand 
von von ca. 852ooo.- RM.Dazu kämen noch die Kosten für die nötigen Bau
ten, die noch erstellt werden müssten.Verschiedene Institute konnten in 
dem Hauptgebäude der Kesser3chmitt-A7erke untergebracht werden.Pur die 
Errichtung der med.Pakultät in Regensburg sprächen folgende Gründe:

1, Die ärztliche Versorgung des Gebietes von Oberpfalz/Nie- 
derbaiern sei ungenügend bei dem schlechten Gesundheitszustand dieser f 
Gebiete.

2. Zahlreiche eingeströmte Jungärzte in diesem Gebiet ver
langten kategorisch nach einer ärztlichen Vorbildung und diese müsse von 
Regensburg aus geschehen.Bis jetzt sei in Regensburg als einer Aussen- 
stelle der med.Fakultät in München das Studium bis zum Physikum möglich. 
Pur die Anatomie und Physiologie seien die notwendigen Räume bereits 
vorhanden.Zu lösen sei noch die Rauurfrage für die klinischen Pacher. 
Regensburg habe die modernsten Krankenhäuser in Bayern,die beiden Kran
kenhäuser der Barmherzigen Brüder.Unbedingte Voraussetzung sei freilich 
dass das zweite Krankenhaus von der amerikanischen Militärregierung 
vollständig freigegeben werde.Die Auguktenschule,die dann ebenfalls frei 
würde,könnte für die nötigen Kliniken der neuen Universität verwendet 
werden.Der Schwerpunkt der neuen Kliniken läge in den Krankenhäusern \ 
der Barmherzigen Brüder.Das Besitztum des Ordens müsse bei einer Verwen— 
dun g dieser Krankenhäuser selbstverständlich gewahrt bleiben.Ebenso
sei noch eine Regelung zu treffen zwischen dem Orden und den Ordinarien, 
die Chefärzte der Kliniken werden müssten.Auöh hier müsse ein Einfluss 

des Ordens auf die Besetzung der Chefarztstellen gewahrt bleiben.Die 
Ordensoberen seien einem solchen Plan nicht abgeneigt.In den Kranken
häusern der Barmh.Brüder könnten dann untergebracht werden:

1* Die innere Klinik
2. Die chirurgische Klinik
3. Die Frauenklinik
Für eine Augenklinik käme evtl.die private Klier sehe Augen

klinik in Frage.Es bestehe bereits eine städtische dermatologische Kli
nik und eine Kinderklinik.Für die psychiatrische Klinik käme die staat
liche Eeil-und Pflegeanstalt Karthaus in Frage.Dagegen fehle dann nobh 
die Zahnklinik.Räumlich bestehe also die Möglichkeit,eine ;med.Fakultät un
ter zubring enDer Provinzial und der Prior der Barmh.Brüder erklsrten,dass 
derörden sich dem Plan der Errichtung einer med.Fakultät nicht entgegen- 
stelle,sondern ihn wohlwollend unterstütze.Vor weiteren Zusagen müsse 
aber erst die Stellungnahme der Ordensleitung eingeholt werden.

Chefarzt Dr.Ritter weist nochmals darauf hin,dass erste Vor
aussetzung für die Verwendung, der Krankenhäuser in den klinischen Sememe 
stem sei,dass das zweite Krankenhaus von der Besatzungsmacht freigegeben 
werde.Dies könne leicht geschehen,da das Haus nur schwach belegt tei.

Zum Abschluss der Aussprache erklärte Min.Rat Dr.Mayr,dass ein 
Antrag für den Ausbau der Hochschule zu einer Voll-Universität einge

bracht werde.

431



i ■



r q t, o '■ .i l X. TtSK-ST

- in totnt?« aend oa
c<*nt ' r. ein»

'i «. c .•■ e ?j n t © n_
; vfd v. -oym i':c; :rXs , 01 
rotzmar M r. - « 12 o r,

.-1. Ile 1 •., xd <c? vJ. ■■■’•: »>,..
(C3Ü), 1 r e e fe e « 1 (>rd>Y

ränlrat .T<f* £♦*
■ r O I 5- O,

,, ,-- r? v^rr.r
U*feto7‘ «er

oak*% 1t«Irr Vr* 1 m uh % % v,
ra-'usro r 

dar .- .ei nies
:tor

«?■;¥■! r.-un. r, r- si« 
1 achflflhiilfl Ir»

IV :^tp i«?r der
> * \ fl 1 fl,

>r<Vr->ar ; r* .... ? V r.i 
^nrnsbrrro VI

der*

i © f (• ¥)
Jhe- ‘2' 1 t t er, roh i.E&irl und

Vo . r #r' f f a e t 0 ö i « v • m-1 :r ?»
dov 'o :"

r© der . #**

r .h•• * ‘ n g « r t,
der • -0:.^ '0-00-

ler v■rl ortlor-1
;sf«nder f-: 1 i t 2 fl .»
lor^h

\
erririr.? "Irl-

•Ich: uns -roch#
1 mm . '.; UV I ,aif
'oci h :lio - 11 'd«r

■ - ; dniverK'j toter
sorr f:■ir>4f durch
bi od r-0: n der * och-'
*' iUiirHg« er-

■-1 dt to' •; Oli
- X2rb. • o- 0 äm- hie-
' ?■ • -*? v . : >. ol're-o re! Xb*

! in g«V rl.:n, io

■ err ini r t; rin!ro t 2 r- 
■MbKT -dir vsbf:u der hi#«l£fl» rMl,~tli#0l.. 
dl«' '.nt .lekuimn der i'cöhrcfctal# öeti 1935* 
rolle» -r -..ri'-b wiedeo er-Vfn-t» Irlol
unc de-: ar - tö?ron^. der Uölwroll' tcn ^on •
linlr-ter •• e n d t &neb 4t# • ;%llehte*it m dar kisba*
£
™ !

r #ev er >r»terVuÄft finden fcosvoten, *mrd# dar 1 .-.a de™
■ . ■ -■ 9 - m

sflö&äflrfl T-yn .raf.ir.ino
‘ • ' e,üvri)'i»;o'b#rlr)c#e Oflwri0X2/II«derbr .oor und de: i*4t re- 

1
, rar--n Zr<b2 Ton blad«nten s» den 3 dhri,.- . , $#«*

- ..
kWibViii'zr* ■ v.nC r Ir .

■ iteri
■’ - ] e 3:.

.rrr- m%i ihrmt raieh.re 
t

;«^.rrSa*ri* r'aiis bringt der -^-r r*?r:
1 t : K#-*

|r' r ßbl23?f «?r*
er-‘Cb rein«

. rrrr - irr -■ r c 
ä! .

r.- ine re!r; r
dös ZT m:-,;

: ach 1 eh tl Icr « T rr; ng#-1: ei t * 
eoa -r--vd( n, 1# eins! e frcV-

: «jlSB#
‘dm :

r;i dt der .rerm* dl?} rieht dvror den Krieg £•-«*„>t a«f. ? -'ir? r :-äu: li,r-r 
^ fc m
Wc'T. er ■- -rollere

■:- rlr i ^ert-rer 'dt mx -JAoh -li '4irr; : ^f r-rr. 1 r r‘: l r:
■■*••■. f?ii rrn^ mhv otlefteK.t-

l«l bflfcsndclt weedfln» stle dirch-die VrlTe-.-rit
ln -'rlrjturr: n.-.d rl.-o^en hei eit# bedaöht *# fl - Porä®rtm$ 4#!^

i.V - ■ . •
1* ’ s

, . der J rr , f ran
.&?, Irr : ol Incr- Voll - loiwrritit rd.dht

Ire r^,-e int «hfl, wenn dir Wb j .1 dtir,: der 1ha öliger ln der |5tfli en «iss# ^ie .
■ " r.ci ir:f '* ; rero.rle rieht

verändert o .rde.
■ $*tv : in*lovt r* er>Hirt* daß al«mond d• r*n den.be,• » » - — **» - •■* .... - — .+ jl «*ju —.iS

«rin« rar 
«ä#?®« d#r. 

tn5 see-B «vr 
■ .

.; 0*0.;. 1 : V - O’ t/i'id'

Mv■-1-: V ■' t• 42' i ; ..‘
'Che :.;niVe:M,\ Itrt «u cr.rlc';te „ -hör- In d^r ■;.o>v*o.r.,i

•- -. ■ - 
Ürc^ifl hielt d in »Hot: -Fnvr I
#n. flinflfö alif'diöio io

'
. mm

i geehrt wörd«. { t o*l# bei dm

- ■ ro o, ’ ; r,,- -: .. \ \ e r. ver

: ; . . '
.' '•■ . 433



<«v

* ‘ ■ 0

J

4 3 4

>

I

'



: ■* '«.

' : 3 ,

<H« g "--Z®

■ f:j'-1 :>r *u.r:d 
Ihjoen &ia~

■t- r: rhrltefc, c--:- ,•],i -roeh in rab n ßm t> eoüor-ie«fcen«
. ‘ ■ :■ : . ' ■: . . ' > e ' :* . 3 |

hl!«33 ! ie yorl' näea mI. «Jede der beidei? rocte>eh aaaf
" . ■ ■ # t

ein« t*5 n • tunr. <r-.* b- * silät« öi<
t -n ' ui- :. . : ' . . ' .

■ ^ C , ] ti B , . .
L der ; ■

T ’ •'■' . ‘ ■
- ' n ■" ei, ■ 1 u

? ■ ... . . ■ : 
sntrer reit »einer r 1 ■ t

h%® gegenifber den vielen «lug««
«** -i«feurg m«rst noch ?i - /

■>i’ • - • - ” - '•*• <J- n >... ’ ocl köbul« TCH
4 **n, *&• der itifbsn. und tu einer feil - :

/ . . ■■■ ■ .

| r* i c; r betonte, 4&ä die ö»ü« tfeilver $: itti% bq Ku*geb«ut
F -.identen, ein FsöhBiüdii
Sttsatsexaram flirre» £arw *U»ae di» *•%» tfoiversitätt

■ .

^it den m&t&m m 1 rofmmsvrm rniä Miltm \ ■ wmtmkm 
mmin and
rit ®rstklaer«ig«E Vertreter» besaetsst werden, dl« die 
enteprechende $fcad«&lsehe forbildung* hallen.

I

5*

;n der Mictbb der i’-rridb tmag der vierten Xjeuideswil voroitHt rr-h~
- ;X: var*cLi«d#»en n*c.

L-reohael , i V * t 3btt.'wr e,, ; & . ,..
s"^ß: «’ *«* in mmn Tirüvereit: fc, di« ein foli - TOiwdiV-t in •;**. na-
v;.r:' s:t:cv *ti * :■■ v.-ae« rag#;:, «bürg sei -itrire der ->id. f. * - r®r er-

•ssel^eiiivutufs fcr.ie tmd der Xsdnstri# der dXllcihtXi'ng« eus? <teü. d'ud^tojilend ( 
lons«r md^0tri«)* uc-i 4i^ wirtccdHftliehcn (• «bitte r®n ,k tif unr .v vrnhen?

hl« Indiustrle wid r int ec!', ^rt w
f1c#ir viesrnsehrftldehsn ^rtaadl"-ige. I :iru^ mtsne siefe dl# ntti«

I »ee«ntli^ mt die veerh.^mmn ^irtocb ft liehen het . •• e

. , , , ’ög«ö2*dn«ter -ief {■■ f) vmrlm*:t die dreeduRe e-rrr 9 «rifisei

Ober?eal s/ ■Sled«rb#Ä.jern. Btr «gegebene ert d sei ohne .f!v nifml lip 
' * r*t reei - « ^ *«i ** smm hier min geieti «« 1

'• 0 ^ verden* Me grölen tdbel der .e'r ■ , *« »s
:.eb-^s ur*r: ■'e&tmrmrltinzmw ten durch «ine In^rsit t uf'"d«p

r' ’ *5:r ji . '<■.•• *.ate-

-Mwi-auar. rn.v.eaei’i ie jnt resae dee .u^yerisc.:;an \int d«ii- 1%&*&
gebrecht werden*
„ . bgeordneter 21t«l«r (OOT) wmlM nmhx&ln mx£ die Bedeutmtf

. m& ?mf di« Iw^ctkmtzwu
■ enftour- . «eJicn eine -ierte b'niverMtät - nlot soll, e' .0

!- di«««. i©b fälriechen t*r. ;• v.
■»eben b^eordneten f » 

aer »tuen finirereit^ 1 d ,
tat in Ir* *rg beeiata ohtif«*

' t-r: rtlo h (•;<•:) Iren • • - dir ' ft-
-?1- Ui ti@ t-niver^ «dingt bereiteten«, die ntsl fu.

v.ycr bereit, ittet die ^ 1ä-üi!«imnmf der neimn Vnfvftrnitrt
'

aefsEth* 
■De : bei

35





I ' •%

dir»er d^uerriöfctmg otr ? seht« der '' trete • ;•«?? hrloistet j\rin »Unsen, «ei
rv: ■• -: '-'■: r"■ fil ; - U, 1 :: ■ n ;err &r Cr v 1 i e‘. e •. - El. «teilt« er

,t«n aller dartsisa • sieb fUr die t-rriebtiiag «er ne»~ 
so oll - Haider eitet in fegsrsfettrg ei nutzten. r sl^-ui&a, *?ucb di©

' : : • 
irt sdrmrnr Ordert

: rof. £r. Bestes betast« das stark* Tntex-e.se® für dis rricb- 
i sltät in Ttjtgsn shurg* Tob dsn bgsordnstsß seien he- 

rongsrs w:riech sft liehe drwöpatgem rorf*trags& worden* «sondere* luter«sc«

• rr* der neuen i-asb schule jfarasfcanottfsst '-tim fü- die .irt e -li. -ine klein* 
Toll - Universum 1 h viel ashi . ■ ■ ; mß
Ch :.r >tcrtr&l#h*gng der .:tuäen&m :7u *el tsk* im -Te{: erhitz *u -itn ..im nt- 
vÄlvtrßitites« Rs^ensbttPf biote auch in kultureller fcüuricbt den >trud»nten 
ebenso viel • ursgungen ,J«4e inottr i 
▼« ie. nicht nach einer groSsu Besucher v-•■;* i 11 t

, * ' : ■ . . ■ ■-■ '<
% irds# . a« so ge-.« fen würde, könne {sich tiUar. auch liebes den

• •' 1 ■ :" ,nJ n .-
ObsdrbtfrgerMi«t#r T^iss fordert die ftrriehtsog einer V oll -Uni-

b. i..'ic ■"• f ff - ' r - fl . .
dafür Tor Mi torische, •• ‘opfotstih*» geöroll tische.» h stadels aölXtl«eibef 
.nritf< olitiaohe me Terkshr«' oll tische Crwnde* Minberg Mb« bis*?«. ''rinde 

' 2 ' '
üemgsge&tiber weift bituRai i*r. Wvr d ' f X Ut *, i i ..1 Xi 4 tf ;w ImMS-: borg

biß 18o:3 sirs ttelVsrffltKt hatte, ferner ruf dis kulturelle die
ser " t > 3 i * ins seien wirhl! re #rtMe, dis tueh für iifemberg s'* ishsn«

ObsrbtSrgsrmsistsar Ksiss regte an, einer Teilung der iki- 
7@? ■ i ■ - [; !i t ln -^sgerebwg fehlende ,- l-'U-ltht in d fra^ eili 1 d in-rmi •-
nm§ so» Ssi tadt «

•••sm^e{-snf.-hsr röhrte hin*K-t ir* ayr, d -• • :•'1 .^ern r.i^t fünf 
hmirtrei täfcr, -onieii;nl t«m (.k&m*• . :r so viele itudent- •
ntrssnls !:!•;• w*nl:? e-hh it# in etne-n ^k^deriisonsa Bne-of 'UBt^rs-iikomnsn.«

iiS3ET hsitssr (?1n ) pncVit k?ri'r<®rk$*m.9 da',; 4is ?raMm:fti^s us-
bfv. n ... -CfuBnfvr ': ocl -' n' .- ■ er';:! *'■ ff f wri d schon

■ f re ■ f ■ t< ■ ii ..

• ferner weint er hin atsf die noiwssdigs <usbxX&mg der tülrendeö .inner 
der todtttsftrls • fall, die bssonder» für dis ioeportindustr 1s und 

H «?ts ■ e . ron
vf ä ncL f n.n n w vn«s • -räofess für die. lirrich-tua^ 'einer Toll - üniw 

I ■
Pia,Ent . r* %;tÄtyr fert« di« itln^eh« Vor eiten der b^eordneten? 

«sr Statt oä4*ösff • d.nrr r<en, i ^nlf-c
•. <•> an, und meur v. n-r ••;-

IssteSSiORf «ii» di-':oe oieht ®%;Tioh
&cif welche r>Jvii2.t<-:tsii d-mn 'a^sttsbiürg kommen sollten.

fr *-.r« FlseksttOtSiA lagt« 3aam sein« gas 
ti^r •••r:t ,v dar die mbrni der tbsolo^iso' «sn "alraltät eine

- ■

U I S f 11 ; . ' ■• ' fr

£# - torwisssa^sh^iftllebe nbtsilmg mit* 3 -rofsssursn «u *
■ ■ ■ ■•

:
, .-/ ’• 'i iköSösslssM -ibisi. . dsr .4 wrsm.

«opleSch di Iss
••.■■'' :ntc T r n' . ' dnin rr,r;;, . eöer- tun: . d,r..I f n‘-.nn , r -vo! -

lienf :j.-rui rng nv, fnnr^nMdü nn* dar? vorhr?läo-.e rn.; >n ncu:,nh -ff!!che 
Tantitut fsst mit der Koch sc- ule ä« c.is uffffeen dsr irt-





' 4

4

- rt-- uni v* zu ■ hh: :9t allem fordonrngm '•
? ■

töJi. »IfcrOIÄ . ---'innen* elnautl durefc llt Aufstockung des Bau*». der tMl»««*
■lmf dessen - riMae eebou an der ogid-rung liegen ml #1« e

■ , •

•u*« &**? i u- tuttrielItsrir entweder einer •• sasrnv* öd#** d**> V4.1- 
~ ..

.
vor* Er sieht 1? ^rofeftettren» ?6 eneätel Job* •ele&enleni
Mlfen» 24 teehülaefe# A*wi*t*»t*» ml 16 lebreibkrtft* vor md er fordert
ein6c.f. i 4..Ueb der l&uf#nd*n f;uft.«u0g&b*r. einen * rntttemi^nuß vm ea*

: : '■ ' . t4 4.
'trateilt werden' aK>«*t er.♦ Ter sc': tsfhr** Institut* ' ;nv. g*b&u~
•:-o de-' -er.:?€r^cb:rHit - derk* mUrr c t n ■ g 4er

- .'■ # . . 1 . ■ ■
1, 1.3 örztliebe Vereorgung dev ;ebAstet von Cbo* nieder-*-

. «* • . . «litt«»
rti • ' ; '

| laer ärat!lohen Vorbildung ur von :.«g*na~

ir Md» ->1 4ium bis »mk ■. di*
1 ' U n i ■ »tv* . s . tau

nhi sei .. . ■ £ hubm dis
•-oder aste» hr^ke? iAu&er iß B**y*mf die beiden * r AnkenhUu***** der 'L}>->rrMm¥ni** 
tier: -:ider* . :uo ^' n Vor uns;-.taun; cei tr&IXici- * c a -. aveit«? ^r-nVreu-

er aeuMrlfe&nieeben >-iJ
Die • u^uatonsshule, di* denn ebenfalls frei würde*
11: : :h.• e.rr’d'.t vx>- kt d#r m*U*B

: t . - . mtum4*S.Ordens laArce bei einer Yco*;^tcuri£ dieser 14%ttftenh urer rr.r- ■:.- .• t .nd-
•; •

y ; inerten, . :
\ • •-•: der dh^'D-r^tsteile» ge-wsi: t bi--, hoen* Die dreien* oberer, jeleu *.; n^o t.&lcl.m l n rr.©fci • .r^enei/ctu 

In den Krnrtk.»mäuzem der • r *• , hr..rrr rv*: • :rr(
.r, pi« innere ilinik 

. .. '- : • . j« &<lrur,:ß%cle Klinik
3*

■ r ine . : - Linr■
P:"-

1 r$ n f.. : in - ■ .
m-r. • t)" un i: rsge. Dagegtn f«hl* d
lUlHKilfh b*nt«b* also di* :•• hr’i ici:;.koit**lu* smd* v< 'rh Vxt vru,--r-:i nr'rurcn.

■ • - ■"'. da v der
Orden sich de®' 'l«u der - rr-ir1 ^-::.t >?.id: t r- -n-!.toll*, 
sondern ihn rorlroll^r:- uat*r. !/cr • /r Iteren ’/w-r.on - .ree ' bar• e •-rt

Chef-'.rst ir* Kitter weist a*c f ; d
mg t'r dir g*r ir nkarJ urer- in den kllttieebe» ?ere^trrr **if
dsi des »weite KrfmkenSo»» von der “d**nt*mig«»a*jb.t frei ;-'*feben rieskhnne laiabt geB*beh*u da das te nur tgnrmh belegt sei*: un bnc; 5 u de. - u. * erblfert* : '

utTBg für den «*%au der llpohsobtiie »u einer Toll - Vn\ \ rr* c: t- eingebrfmiit 
werde«

4 39





«
\v

. .: ■ ■ s.s b - ,r r 01s??ts • inis>terit;, Bc
für Erziehung, T7nt erricht und Kultus

sä, , ea 11. 1 .. 47

- .•, , , ' '■»■ N | <U U
. alvatürplatz

■ ‘ r* : - v':.u;:tvr 1946 uu aer p&il»-theil. hi-chsex v 1c

1. 2m laufoncei •
»tu di© renne« (1301

era, ISO Mchtbayern, 06 AuslmderX lav cn wurden &nih.x- . - ' 
ve&ber nach Erloa^öa zur Überweisung geatldet; aa 351, nach

-j . ;.* ... 1....; . iJ w - J -J X 01» i? .

De r taaa t rik ulatiou sau s sc Im qb de r ' • u iv © r a it rl a.. g © n t r-
klärt© sich, im Schreiben ?ua 4.. 12. 47 bereit, insgesamt et—

I 90 .unserer Studenten -u ubera©hm@a(Juristen 10, Phil io* 
gen und ¥olks.'.-irtschaft , iaer unc 40,
-ätureiase.,,.oh -.ftler IC, ci.no oftmals uocl -.iw, . .-1 .n vcll

) •
4. . !>en vom 6. 12» 4? im lalle einer

us—
n und e^ner gewissen Sxc - 

.. . x, '
...... .

■ ■ itäl i . i m ) l
•« ...*■*• * Hochschulen

xllinge . i «icLs.t .:.tt nc» &&sau •••cidten .• ich t-. .. v ns e j©a
. .... ©samtetw© 12C - ISO i eöiziuem. ' Ohar- •

tarn,
. ehe« enter, (falls nicht rur diese Oie xsubör-.er Losung

h ... . tea Semester
©rang stehn», ihr Studium übel 

müssen,, falls nicht in
wirb, ela rt-x.iiicL ixrLowa-tc u »' m verlex; . ■•: xa x. x 1. - 
digenäss 4. Fnchsemeet©

ul .
liker und Physiker, ©in £• Fsck&eü

fl .r eie ' her- -reuten ad - cuu;..r i .,1-. .. r xx 11Luj..-
j ...' . .. x ii v . v.*. u . 1 11.2. x . ti to*.. den i c-i. It *' it.,.. «_.■ ;... a1 *■*

. . •
0-rx < ' ■■•ituricaf.en t ui , tberpf&lz

*kr.n\¥\ ihren *,ii*it&©iasat2 teil eis© &ca. .»ur ■ ic r: rbi.. am,
liehx it exr

t *61- .xc^sc-nule
• i; r .x . ,

1 ;vri$ tri. 1 ;■ t icu v . • x -. r ■ >1 .„,
■ t:\ ... - . . iX'l . , / *• t- ■ ..... L .

Denn wenn ui© mfedlzihisnhe hassenstelle di© vielen ©dizi— 
xer eufwi L.- . a ujnss, Ue ihr tuuii./. x ... . r . .. . ,c cic-
len noch daiuterie 14©i /.U'.icx .,<■ wicht. -t tz> 1-. ici-

! : | nicht . in '
... , . |

eine ..rhhi;. ,x der Hdrerzeul w.i x 1...C cti (liara
c ,-xu.sl ix-ürhx;,

V» ti W M ’
de

4 4 ]“f T I

/





Stadiums f
* ■ 1948 in

e; ih'G VöCi^ ÜCfcWl© filmte ®1^®U.5 

fO • ukar>a«-.e
f

, ■ . - ■
gas 2. i-j.-'ir *u r-,. ncfcra nicht uie :•■••.• 6* t st Wj'ßbehop-
?hi.n ehe rauen i., rrkbseren ’ ■■:£■■&£:* frfciglat, ■ . a* oa f~r~

• ( ■ •

. j • 1 < • ' , ' :
-jit /.I’ v:Uf‘ . i < - ■ Y©|!
i ■ ■' i ■ j * * ■■

; . a. 3
;■■■. '.. . ! '. -- • • - ■ :

.■■•".rooi- * c,-: 2.,5 r...i- r ■? vX ;ijr : X £ ,
*e eo ' r t. '' i fcor ! ’< - ' - ; ^ ri r ■

: . j i f ol < - ■ c C.v; .. 3 • f t' .. 's x. •
". - 3 : ' ■ ■

.&<? t i ■ :
. r cei ■ t\ us : '

; ; . '
fvx.rt'n#

b) Vorlewm&RX ' * I
i

' ae* di® Varl* •'* tir*c bu
gebe - ■

r:.,r .uv .. nah ttotwoaaia» iüiw/mp* *»r
'rc«r1 : ■ >

iS
. -i.: v.

' /:. r <■ UX
it rei l ,

M ~ ■ “ ' - r* ft r,* fh
l'l : ' . Ol . Ü tU i ' ■ ■■■ ' " ;
... rr • a* o wio v iton vr

-■ " * . • - -
c • r ;•. t •/ . ... ■ x- txv ■ x a- -..r *e Cr • - t

. fr,® da® Alt® ß^ssasx'
rt - . t £ ■■ ■ ■"

*
■ , • -

' * 1,, -. X ■ o ■ ro Ü i; ■* - ^ =•>•* ■•■' -’•* - x ■ *
sf '

i . 3 . 1 a fu2 .. . : i € 15' ■ i
. • ?, (

chfj 1 c r >L <:• : ;i • ■ ■ i ■ ' ö1 *m* d«T. bald freiv^xar*
' » ;

] . ■ • . • -
* ■ •

c) Verwöl 4- ,
. . er. i :

.. . ; , • 1 12 .....
W ^ hÄLi

die tmr
Z 1 . . • .

t' 2 . t

♦ I V £2
frs- ix«?ü uci.t

.,örx r ..a . . ^

.. ^ txr j in. V . i
vi . . ]

rot r
.. f i ®1 ■■

. cd ex-’. z\ \ ■ a.- ■ i c-ci ■ i a® ? 1 a . i £ :
t . •

inß / w,v tasutl xe ; ■
' ,

.' - - •' ' ■ '' • /} /[■*v*w»' “'!] n





( v . ' X' « *. 't .

( ip~r> tf Mr.j.





• Köaat&a-.vÖÄ Äea bish-raten r rt
f rwandt i •■ . ;

1 ■

( tiic h* ‘ ■ ■■ v
tik

t r-1■v» f
' ' *'P - Tj - ~^ Hit ..t jlgl vorher•,

■ 4. '

■ C< ^ Ci w<;i - lü 2 8t Ki ¥ i UHir ' , ,. «8b XL

b* jcaJaat)
■ • 4L....... i 1

>.f €si&0JP iiOfo Xl XtcdtLOufcOrb C if

" * f ■ ' ... „. ■ C.. . ..>

• ■ ^ -1 ■ . 1
—--------u—.

* "* ■ O X' -t 1»,« ' 1. i

( bo-pht betroffen) 
rüulcin fcs.it er für M

■ - 'f ■ ftAy

•
: i 11 .. i) /

- ••'•! -X r, i uf far tu.
( - alit buTFoWc u)

■ ■ V ; , a t.0 t CI •
(bot :OCJ Tii.uSi' 

. '! 1 ’JZ?)

1MC.

-'t. 3,2t i ' , x
CLi.x.. .. ic-licL itl
i U C.‘

: vcZ L ■ - .... j . . ;

tthefcg.txX
*• ' r ; „ ..' ■ ^ 15

fr ea

iac 10 tu vöXCl,t 2a cicoooii;

• SiAfeX 1 für iICi?:sa,.fit:k
, itl

£X C-' . . . aiat

*>■*' W X'»

♦«.cL ftl-.i-j -ool. 
c fc}>. iggut rc-i^isoiioid
Xt )

. .
.1. x,

* ■
■ Cwebu?

. I . \ , '
( ö£erU^;toF^s*, ooc.u f 11 ;

: * l"' :-4-* Jülich Mitläufer; E]srB©fch... lie'^t noch 
mcht vor)

•i# B* i>>,ll»für u#x
\ *0380 ,8.Ci..U1 11. J.ch Uu8: * %, i.QL-ü t

mehr a»
i - X .■ ■ . i v.. j, • m t g

- ( vv. S lyt*A*Ar 7*i' t+fvj>L

• V o o: ■ J, rof, ., 1 c ' r ,:

tcsiolÄlsseaach ft (i^aaerka^ t«r 1 is
^ j +y ■ v" ‘ ^ • '•* /

. .
ioe Zuct icx:ui*.;_ 1t uccit nicht

, W *1
probe lia Febx-# 19416 i r2bu$*igl s _ feur nloiit

C X .. ’wv . X ^ X X .. X: 1. V. ,i.* ; i 1 ^ t c. i.
tr 4'

.0., i o

O-.- IO ■ r öll.c „ ist
.....c l. .. C .. /. t, ' 6 L

- v.............' ' ■■■ -
Ul :! i t t . . k





*

N

4- . f

• •
t’Ul

\

]
L; * v ‘ * Th\4c. ßj .

\%ux 9

( sfylAU/)y jfrpYMllw^

)

4 4 9
X ' . ■



t

450

MM ■M



11. Januar * Q
* W

dar* Ja^. -ri sehe ^toatauini-
steriy*:. für Unterricht und 
.lkltU3g
, . 2 ü 0 :i : n ^
“~XJ!7ü~r~ un :& . 2

sikeiteü urd llotwendigl
ü : uar ■ 1- .t n;G . Oil : /.nndurg 2

:e ila;;-m: 2 __.______________ ' _______ ______ „
Anliegende 2 Jerichte Uber Möglichkeiten und

'..i> . « . i . '•T V * 1 A   :wendigksitsn-der ifaturwi .... m.,cs ü . * r. ütaatanini-
L : . ic ■ V . ’ -o . ', t.

süthalten
| ; igiiit I

/] 

,/ 1

-

6
. . in)
dektor

451

i 
,■-.i



452



Sinnch reiben 
ITIiriH

li.J rar r 48

das Bayerische •taat-- 
ml viBteri'um f'tlr kr terricht 
und Kultus,

München ;
1!aIv5£or Intz Hr* 2l

. !, . jj-*
f

’/i . .

Sehr geehrter Herr Minister I
l■ •

(r-jS'ta; t n Me mir, cl rs ich Ir : für die Verhradltur;en 
der nächsten; 2eit noch folgendes Eahlenmat rial üb raittle*

1.) Ink der' Anlage überreiche icl in V chrift ein üchrei- 
belfi der -'ndustrie- und Kardel-h td ?r 1 nrburg über 
eir- einmalige tiftung von

RI loo.ooo*—
und de Zusicherung weit r r ideeller und materieller 
Unterstützung des Üriver t tsg dank ns.

2m) Besgleieher lege ich in der Anlage eine Abschrift des 
statutenentwu fes für cen geplanten Universitätsverein 
R g n ;nrg hei*
In mehr ren Vorbos rechungen über d es Gründung zeigte 
sich das Interess . der verschieden r. Jbfe' ne und deren * 
Mille zur tatkräftigen Beihilfe* :±y -erdoh- in den 
nächsten -.*och m mit iner Mreritf nli: te leicht weitere 
RM 5oo*ooo.— au zunächst Mwnalfgen 1-
ten*
her ni -dr'ge Beitrag von KV 1.— 1 et dazu angetan, den 
Verein auf eine, breite Grundlage in der ff ssamtbevÖlke- 
rung des grossen Regierungsbezirkes zu stellen*
Dieser Beitrag wird wohl auch über di ./ährungsref oma 
hinaus haltbar /- in* Bistum und tadt, Indu tnie,Han
del und Handwerk werden s‘ch im Rahm n ihre liqh- .* 
kei ten auch nae1' & r VJährungsumr tellung mit regeln ssig i 
Jährlichen Spenden beteiligen* n aucl nach d r Lage 
der Dinge f ste Sur;im n für di spätere Zeit nicht ge
nannt werden können, so "-st doch der feste blle, in •
R g .nsbarg etwas Bleibende# zu schaffen, und dafür er- 
h-bliche Opfer,am- bringen, ein ’k r, da: s er nicht
mehr ers'.erber r rd* Zir’en ? st anzun hmen, dr.es Hand
werk, Handel u d Induotri nach d r Mährungsunstellung 
nicht ärmer sein ward n als der Staat*

. Vorbedingung für die Erhaltung u d Ausnützung dieses In- 
t msAes wäre allerdings die Möglichkeit insbesondere 
gewi se volkswisse- chaft liehe und ns turwi ssgn sch örtli
che Institute der neun Universität anzugl edern. Loch - 
würde dazu auch im Rahmen der ge lant n Universität 
durchaus die Möglichkeit best b n, wenn nur die Art Glie
derung von ~rr.vat-finarzierten nst ; t äten und Lek- Stüh
len an der Gründung in dem zun ch t gerlan en Umfange 
nie t g:\mdsätzlich errcl ert oder so ar verboten würde.

x In-den Besprechungen würde von Versohl den n Selten
auch darauf hingewi s- n, dass s als unbillig beträch-, 
tet würde, wenn der einen feil-ünivars tät die staat
lichen Mittel in pro» ntual grüsse er Höh< zuret^ilt 
würden, als der ar.deren; dass d se gewlssensassan für

4 5 7>
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de o rivaten. :iiftüngsvn Hen bestraft oder zu rr 
lig-^T -eis- bpnachteili t würde«

de:.'t in trnbil-

%) igln a f den erst :n. Bleib kühner Hinanz’\ en:ngs• • 1 :m wäre ■■ on 
▼er < eh lodenen .e' < -n vorbei gt, der viel! - iebt sogar vom 
’ inisterium für die kom :ou/er Krr ren ZoJ ton für alle * ni- 
versit ten ins. .-.ugn '-fasst :eröen könnt-::-, der Gedanke der 
Einführung einer zusätzlichen 3tudlengebühr für die am Hoch
schulort- oder seiner unmi tiel baren Hähe - wohnenden 3tud-'nten#; 
Bs i st ja ken ifel, dass di s : durch, die fatsach , dass- s'
in 6er häuslich n ohn meinschaft bleib n können, ein n un
verdient b sseren finanziell n Vorteil gegenüber d n übrigen 
Studierenden ,b zw« de en i;r Alien heben» , -
J3ir% e V;. ter von in io,; nrb rg ans: ssigen \tudenten hielten ■
gegen v rtig eine* j hrllebe Gebihr von 5oo.— HM für ;-.r ; .
( w ts für Rogen bürg bei 4 oo solcher it hü er enden eine jähr
liche Einnahme von foo.ooo»-— HM ausmnehen würde !)• •*
Innerhalb Disku sionen Über die Reform der Univ uit; t, wie 
sie hl r versucht werden soll, kam, n b n dom früher häufig
dargelegten Gedanken der inneren Terzahnung d r /eher und 
der g ist-, s- und natur vi s nschaftlichen G.ösortb- Idung aller 
Studenten auch der Gedanke vergeh: dener äusserer Reformen , 
zur* Aw druck* Bin interessantes Beisrü 1 ict der Vorschlag f 
ein- s ganz n-^uon, Bilcmg" -woons' für jene s Fiteren Verw Itungs- 
beamten, die mit industrieller und wirt^db ftlicher Innung 
zu tun hatte?:» Ohne Zo.if ,1 wäre hier eir-o n ae /ombinut* on 
von mturwi seenseh aft lieber und Volkswirt sch. aftl i cl er • 1-
dun ; denkbar, d o in der wirtschaftliche: Innung und den nt- 
o. roch nden Verwaltung .-Organen ein unvorteilhaft s K ben 'inan
der von Juristen, Rational Ökonomen und Fachleuten au- Tech
nik vermeinen könnten» .

Sie sehen, sehr ••• ehrter V -rr Minister, dass eich in Hegensberg 
viele gesunde Initiative r at» 
e ird Sie freue :, wie mich, dass die alte' Reichsstadt aus 

1 angeh £örnrösc; n schlag M t»
Ich erfülle, wenn nicht ein Amts flicht, so doch eine flicht 
der Billigk it geg nüb r dieser/ Stadt, wenn ich 3i bitte, Ihr 
./ohlvvoll ?n gegenüber deren Ihnen auch veiterhin xmit Ihrer be
kannt n Zielstrebigkeit und Tatkraft .zu zeigen»
Für die näohrte Z: it erbitte ich, dies s Tol lwoll n, au ser für 
die w • chtigon Verhandlungen im-.Min': st errat und ir Land tag, in,sb - ■ 
sonder-- für den Antrag auf die Ab rlas ung des Gebäudes eio-or '.'t- 
telsc-ule in Reg noburg zu Vorlesungs- und öbun :o zwecken, da eb n 
die hiesige Goetheschule (Ob rrealechule) von der Amer'kor/sehen 
Militärregierung zur Ückyregeben wird.
Tb t dem ;.u druck tiefster Ergebenheit, orii se ich Sie

2 Be' Iw "un

( brof.

Ihr

r. » 'leckerrutein) 
Rekt or



Bayer® Staatsmimisterium 
für Unterricht und Kultus München, den 15®Januar 1948

AbärookKr® ¥X 250
/

An den
Herrn Ministerpräsidenten

Betreff t Errichtung einer 4* lan&esuniversität 
Beilagen Bin© Denkschrift,

Berechnung des Bedarfs an persönlichen und 
sächliches Ausgaben einer 4* Bandesuniversität,
Biederschrift über eine Besprechung ia Bamberg am 22*XX*47? 
fiiederschrift. Über ©ine Besprechung in Begensburg am 29*IX® 47» 
Bericht der legierung von fiederbayern und der ©berpfalz 
vom 1*12*1947 Sr» 1631®

Infolge der Üb Erfüllung der Universität #n studieren seit dem Jahre 1946 
an den pfc±X*~ihe©l«Hochschulen auch licht»fheologen in erheblichen Um
fang® Biese® Studium wurde durch Erteilung von Lehraufträgen aus allen 
Fachgebieten ermöglicht« Bs sollte 5ich dabei nur um eine vorhergehende 
Maßnahme handeln, bis die Universitäten wieder zur Aufnahme aller Stu
dierenden in der hage seien* Blas ist jedoch immer noch nicht der Fall« 
Die Universitäten können die Studierendem von den phtl*~theoX*H©ehs©hu~ 
len. auf absehbare Seit noch nicht übcmelimem» Infolgedessen gewinnen die 
Bestrebungen, phil»-th©ol»Hochschulen zu Universitäten ausnubauan, immer 
mehr Baum* Biese Bestrebungen haben sich inzwischen zu einem Antrag vom 
10*12*1947 im Landtag (Beilage Wr*92X) verdichtet, der folgendermaßen 
lautets^Bi® Staat sregiemng wird ersucht, dem Landtag alsbald ©inen Ue- 
setzentwurf Über die Errichtung einer vierten bayerischen Landaauniversl- 
tät vorzulegen uni hiefuLr sehen für den Staatshaushalt 1948 die Mittel 
vorzusehen® n Der Antrag wird demnächst im Staatsh&ush&lt saussohuß beraten 
werden» Da mit einer Annahme des Antrags zu rechnen ist, habe ich die 
erforderlichen Mittel bereits im, Entwurf des Haushalts 1948 anfordern % 
wollen» Bor Herr Staatsminister der Finanzen hat aber geglaubt* zu die
sen Anforderungen seine Zustimmung nicht erteilen zu können«
Die ©ründe, die hör die Errichtung einer 4® L&ndesuniversität sprechen» 
sowie die Mehrausgaben, di© sich hiebei ergäben würden, sind in der an
ruhenden Denkschrift und ihren Beilagen zusammengesteilt• Ich bitte die 
Angelegenheit auf die Sagesordnung des Ministerrates zu setzen, damit
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vor den Beratungen im Hau s heitsaus sekuß die Auffassung der 
Staatsr^gi@rtm.g in dieser bedeutungsvollen Angelegenheit fest
et eht*
Pie übrigen Mitglieder der Staatsregierung haben Abdruck dieses 
Schreibens samt Beilagen erhalten«

gea« Pr«Pr» Alois Bundhasaer
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Abschrift*
Rektorat der 
phil» -theol» 
Hochschule Protokoll
Bamberg

Bericht über die Konferenz vom 22« November 1947 im Rathaus-Saal 
zu Bamberg betreffend die Errichtung einer vierten Universität 
in Bayern9
hier über den bezüglichen Ausbau der Philo-Xheol®Hochsehule Bamberg* 
I» Teilnehmer;

Seö Exz®H®H«Erzbischof Josef Otto (Kolb) von Bamberg, 
von seiten der Ministerien; Ministerpräsident Br® Ehard

Staatsminister Br® Hundhammer
Die Referenten des Unterrichtsministeriums;

Ministerialrat Dr* Mayer 
UnivaProf„Br® Rheinfelder, ferner 
Staatssekretär der Justiz Br* Lacher»

bau er
Medizinaldirektor Br* Lauer vom

Innenministerium^

von seiten des Landtags;
di 3 3

Oberlandesgerichtspräsident Dr*Dehler 
Bürgermeister Kerner

von seiten der Stadt Bamberg; Oberbürgermeister Weegmann
2® Bürgermeister Hergenröder

von seiten der Hochschule; Rektor Dr* Kraft
Prorektor Br® Paulhaber 

Die Bosenten der Rechtswissenschaft;
Landgerichtspräsident Weinkauf 
Br® Pflanz

Die Dozenten der Naturwissenschaft;
OoProf*Dr*Noddack 
Dozent Dr*Pfleger

XIo Sitzungsverlauf:
Herr Ministerpräsident Dr® Ehard führte während der ganzen Konferenz 
den Vorsitz und maohte einleitend die Sitzungsteilnehmer auf den 
Zweck der Konferenz aufmerksam*
Im einzelnen sprachen;
I® Rektor Dr® Kraft;
Die bestehenden Verhältnisse des Hochschulstudiums machen eine Er
weiterung der Studiumsgelegenheiten-notwendig, jedoch in erster 
Linie nicht deshalb, um einer höheren Zahl von Studierenden Zulas
sung zu gewähren, sondern vor allem, um eine bessere und gesündere 
Verteilung der Studierenden vorzunehmen® Die Mammut-Universitäten, 
zu denen die bayer« Universitäten ausgewachsen sind, entsprechen 
weder den zerstörten Großstädten noch der Kapazität der betreffen
den Städte® Infolgedessen ist es auf der einen Seite unmöglich, ein 
sorgfältiges, ja auch nur hinreichendes Studium der Studenten mit 
Übungen oder Praktiken (besonders am Krankenbett und in Laboratorien) 
durchzuführen, da die Ausbildung durch die Zusammenballung notwendig 
Schaden leiden muß $ auf der anderen Seite leitet nach der Klage

'S
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der Universitätsrektoren die übermäßige Maskierung von selbst zu 
einem weltanschaulichen .und ethischen Nihilismus* zu Zynismus und 
Anarchismus hinüber* % ist dringlichste Aufgabe aller damit befaß
ten Stellen, die Studenten so zu verteilen* daß ein ruhiges, gesund
heitlich und wohnungsmäßig entsprechendes Unterkommen, dazu eine .ver
ringerte Zahl von Studenten geschaffen wird* mit denen die Lehrkräfte 
einen persönlichen Kontakt haben und die sie in den vorhandenen 
Räumen für Übungen* Praktiken, Laboratorien usw» unterbringen können.»
Hinzu kommt«, daß die Bevölkerung Bayerns um ¥3 zugenomen hat* über
dies aus dem Nordosten infolge des Ausfalls der dortigen Hochschulen 
viele Studenten Zuströmen, die im Interesse der Erhaltung de© .Deutsch
tum© und der christlichen Kultur nicht abgewiesen werden können* 
Beachtlich ist im Interesse der Einigung des Deutschtums auch der 
Zustrom aus der übrigen amerikanischen und englischen Zone, wenn 
zwar dieser bedeutend abzudämmen und bereits auch abgedämmt ist»
Auch ist vom gesamtdeutschen Standpunkt zu beachten, daß Tausende 
bester geistiger Kräfte trotz ihres zähen Willens und ihrer aner
kannten Fähigkeiten nicht zum Hochschulstudium kommen * Deutschland { 
aber eine solche Verminderung seiner Intelligenz nicht ertragen kann* 
wenn es nicht gegenüber seiner früheren Kultur auf eine bedeutend 
tiefere Stufe gesenkt werden soll»
Es handelt sich weiter um eine Wiedergutmachung der Geschehnisse des 
19«Jahrhunderts, insofern die Säkularisation beispielsweise der 
Stadt Bamberg die seit 1648 gegründete Akademie bzw« Universität ge
nommen und die alte Kulturstadt des heiligen Kaisers Heinrich II zu 
einer sekundären Provinzstadt gemacht hat. Dennoch würde gerade ihre 
Überlieferung* ihr Kulturgut und ihre Bedeutung als Eckpfeiler nach 
Nordosten, der gerade aus Gründen der Kultur und des Deutschtum® um 
die Jahrtausendwende von Kaiser Heinrich begründet worden ist, die 
Wiedergewinnung der alten Stellung dringlich erwünscht machen*
Da ähnlich© Verhältnisse in der alten Herzogstadt Regensburg bestehen, 
deren Größe und Kultur eine Hochschule in gleich guter Weis© wie 
Bamberg tragen kann, so handelt es sich nicht darum, etwa in Bamberg 
oder Regensburg je ©ine eigene neue Universität zu begründen, sondern 
darum,, gewisse Fakultäten, für die in den genannten Städten bedeutsame Grundlagen und Ansatzpunkte zu einer entsprechenden Entwicklung 
liegen, auszubauen, die gerade~Surch diese Zusammenhänge zu einer 
besonderen Bedeutung und Eigenart gelangen können»
Solche Ansatzpunkte sind in Bamberg (mit naturwissenschaftlichen Vor
lesungen seit 1646, juristischen seit 1735) für die Entwicklung einer 
juristischen und naturwissenschaftlichen Fakultät (diese als Sektion 
innerhalb der philosophischen Fakultät) vorhanden«
Vom Standpunkt der Rechtswissenschaft aus hat Bamberg in der Ge
schichte jederzeit eine "hervorragende Bedeutung gehabt und wesentli
chen Einfluß auf die RechtsentWicklung genommen, wie es auch gegen
wärtig die Gerichte aller Art samt entsprechenden Bibliotheken be
sitzt, die von den Studenten besucht bzw« benützt werden können« 
Rechtspflege und Hoohsehule werden durch den gegenseitigen Kontakt 
sich befruchten und voneinander nur gewinnen können*
Hinsichtlich der Naturwissenschaft ist auf die bedeutenden physiko
chemischen Institute samt ersten "Lehrkräf'ten zu verweisen, die sich 
in Bamberg befinden und daß besonders die chemische Industrie und 
die pharmazeutischen Ausbildungsinstanzen des Staates das größte Ge
wicht auf die Errichtung einer solchen Fakultät in Bamberg legen, 
damit hier die großen Lücken und Mängel an Ausbildungsgelegenheiten 
aufgefüllt werden, dies um so mehr, als vielfach bisherige Ausbildungo 
gelegenheiten der Industrie in Wegfall gekommen sind* ,
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Hinsichtlich des Ausbaues weiterer Fakultäten (besonders der Philologie und der Medizin) bestehen bedeutsame Ansatzpunkt© 
in Regensburg» insofern dort bereits vier Semester Medizin stu
diert werden können? auch befinden sich in Regensburg zahlreiche 
Studierende der Philologie, die ihrer Ausbildung harren3
Selbstverständlich möchte Einigkeit darüber bestehen, daß die 
nazistische Einschränkung des Studiums aller Fachrichtungen an 
den phil«~theol®Hochschulen für die ersten zwei Semester nicht aufrecht erhalten werden darf? denn die Grundlage dieser Einschrän
kung lag lediglich in der nazistischen Weltanschauung, während 
umgekehrt das Studium der allgemeinen, besonders philosophischen 
Wissenschaften» also der Grundforschung, stets den Vorrang vor dem 
Fachstudium bis 1933 hatte und weiter haben soll*, Wie deshalb bis 
zum Jahre 1933 alle Fachrichtungen an den phil.theol«Hochschulen 
wenigstens zwei Semester lang studieren konnten» so verlangt die 
Erhaltung der philosophischen Fakultät zwecks einer wahren Universitas a) in Bamberg das Weiterbestehen des philologischen 
SiudiumlTdurch wenigstens zwei Semester um nicht eine einseitige 
Verlagerung, der philosophischen Fakultät zugunsten der Haturwissen- 
echaft zu erhalten, und b) in Regensburg auch einzelne naturwissen
schaftliche Fächer» um den anfangenden Medizinern den entsprechenden 
naturwissenschaftlichen Unterricht zu geben® Es würde darum zweck
mäßig sein, in Bamberg für jede Fachgruppe (Alte Philologie, Germa
nistik , Geschichte, wohl auch Romanistik und Anglistik) je einen 
Professor bzw® Lehrbeauftragten aufzustellen» ebenso ähnlich in 
Regensburg zugunsten der medizinisch-naturwissenschaftlichen Fächer, 
soweit solche Professuren nicht bereits vorhanden sind®
Die ganze Angelegenheit ist aus folgenden Gründen vordringlich zu 
behandeln!
1© Die Überleitung der Studierenden aus den philo-theol*Hochschulen 

zu den Universitäten ist seit einem V2 Jahr völlig ins Stocken 
geraten® Zahlreiche Studierende liegen bereits auf der Straße 
oder laufen Gefahr, trotz der langen Kriegs- and Kriegsgefangenen 
zeit noch weitere Semester zu verlieren*

2fl Trotz der grundlegenden Erlasse des Kultusministers Fendt über 
das Studium aller Fachrichtungen an den phil*~theol«>Hochschulen» 
hat eine Reihe nichtbayerischer Universitäten die Semester oder 
wenigstens Examina der phil®~theolöHochschulen nicht mehr aner
kannt, und wenn auch das Bayer« Kultusministerium entsprechende 
Aufklärungen auf den Hochschul- und Studententagungen gegeben hat 
so ist trotzdem Wirrwarr und Uneinigkeit über die Anrechnung der 
betreffenden Semester entstanden.

3* Es hat sich als wenig gut erwiesen» daß die Studenten an einer 
Hochschule beginnen und schon nach zwei oder drei Semestern an 
eine andere Hochschule überführt werden sollen» die selbst ihre 
Kapazität schon vom ersten Semester ab voll ausgenützt hat» Da
durch wird die phils-theol«Hochschule einerseits zu einer 51 Zu
bringer schule” herabgewürdigt» andererseits aber bringt die Not
wendigkeit, daß dritte und vierte Semester (entsprechend den 
Erlassen des Kultusministeriums) gegenwärtig an den phil*-theol* 
Hochschulen zahlreich studieren» die weitere Notwendigkeit der 
Errichtung von Instituten und Seminaren mit sich» die nicht all
seitig voll erfüllt werden kann® Infolgedessen sei die volle 
Durchführung gewisser Studien bis zu den Abschluß-bzw® Promotions 
examina in Bamberg oder Regensburg notwendig, damit der Student
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ohne Störung und in Kühe an einem entsprechenden Studienplatz 
seine Studien bis zu Ende durchführen kann® Dabei habe schon der 
bisherige Verlauf der Studien in Bamberg gezeigt, daß sie in glei
cher Weise"wie an den Universitäten und diesen völlig ebenbürtig 
auf Grund der Personen- und Ortsverhältnisse durchgeführt werden 
können®
Schließlich machte Hektor Kraft noch auf die Kosten aufmerksam* 
die bei äußerster Beschränkung der Professuren und des Saehbedar- 
fes für Bamberg auf 200 000 (zweihunderttausend) EM, davon die • 
Hälfte als einmalige Ausgaben angesetzt werden können» Bei vollem 
Ausbau gleich von Anfang an würde ein doppelter Betrag anzusetzen 
sein* Bauprojekte (außerhalb der Concordia) würden zur Schaffung 
von InsÜtusräumen nicht oder nur in geringem Umfang entstehen®

Weiter sprachen!
der Herr Kultusminister machte darauf aufmerksam, daß nach einer 
Berechnung desTBayerTTFnterrichtsminisi©riums für Bamberg wohl A 
¥2 Million Mark für einen vollen Ausbau, ebenso dieselbe Summe für^ 
Regensburg anzusetzen wäre®
Bann verwies er besonders auf das Verhältnis der phil*-theologischen 
Hochschulen zum Konkordat und darauf, ob und inwieweit dieses auf 
den Ausbau weiterer Fakultäten anzuwenden wäre® Hieraus könnten 
sich evtl* Schwierigkeiten mit der Kirche, die etwa den Grundcha
rakter der Schule bewahren wolle, ergeben«
Der Herr Ministerpräsident verwies auf die hohen Ausgaben, die 
die Universitäten wegen ihrer Entwicklung zu Mammut-Universitäten 
verlangen, und daß von hier bedeutsame Abstriche gemacht werden 
müßten, die dem Ausbau von Bamberg und Begensburg zugute kämen®
Er hält eine positive Lösung für möglich, die bald endgültig ge
klärt werden müßte, bevor das nächste Semester beginnt9 Bie ge
schichtlichen Gesichtspunkte der Akademie bzw® Universität Bamberg, 
die Rektor Kraft in seiner Festrede am Vormittag anläßlich der 
300-Jahrfeier entwickelt habe, begründeten in gewissem Sinne ein 
moralisches Recht Bambergs, ebenso ein inneres Recht zugunsten der 
bisherigen phil^-theol® Hochschulen, insoferne man die Studenten 
wieder zu den Kräftequellen des Seelischen und Geistigen zurücklei 
ten müsse9 während die Mammut-Universitäten unser geistiges Leben 
äußerlich und innerlich vermaterialisieren und darum nicht wün
schenswert seien® Man müsse also von der Vermaterialisierung und 
den Quellen, die hierzu führten, immer mehr abkommen und hierbei 
auch die alten geistigen Zentren benützen, die Kräfte für den 
ganzen geistigen Raum und selbst für das Ausland entfalten können®
Hinsichtlich des Verhältnisses zur Kirche hält es der Herr Minister
präsident für gut möglich, in ein gegenseitiges Benehmen und zu 
einem allseits befriedigenden Resultat zu kommen, wenn etwa hin
sichtlich der bisherigen Professuren das Konkordat angewendet würde, 
hinsichtlich der anderen aber darauf Bedacht genommen würde, daß 
der christliche Grundcharakter der Schule auf Grund seiner Herkunft 
bewahrt würde (etwa wie bei christlichen Weltanschauungsprofessuren)®

4® Herr Minister Dr®Hundhammer stimmte hiermit grundsätzlich überein 
und betonte"auch seinerseiis die Notwendigkeit und den Vorrang der 
allgemeinen geistigen Bildung vor der alleinigen Fachausbildung®
Br stellte dann an die Stadt und den Landkreis Bamberg die Frage, 
wieviel sie selbst für den Ausbau der Hochschule beitragen könne«
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41 Otofrfrürgermeis t e r Weermann erklärte sich im Hamen der Stadt sehr SGFEagTich""füF^denTusDau^er Hochschule als Mittelpunkt des gei
stigen Heben® und als Quelle schöpferischer Impuls©» da eine Stadt 
mit Universität immer einen wesentlichen Vorzug vor jeder anderen Stadt habe,, Über den finanziellen Beitrag der Stadt könne er sich 
freilich vor der Währungsreform nicht äußern» da es sich um einen 
sehr hohen» ins Gewicht fallenden Betrag handeln müsse« Außerdem 
hätte -die Stadt für alle möglichen Schulen.zu sorgen» während die 
Hochschule Angelegenheit des Staates sei,

<, Oberlandeegericht-gpräsident und Landtagaabgeordneter Br« Dehler ■bezeichneteUle Abgliederung der juristischen und medizlnücEen 
Fakultät von der Bamberger Hochschule im Jahre 1803 als eine 
Degradierung» die wieder gutgemacht werden müsse... Auch die Provinz 
habe ein Recht auf geistige Pflege und Kultur$ sie sei aber ent
seelt worden» alles geschehe in und für die Großstadt«, Infolge
dessen entspräche der Ausbau der Bamberger Hochschule einer all
gemeinen und notwendigen Forderung« Einsichtlich deo Zusammen
wirkens zwischen Gerichten und Hochschule in Bamberg bestehe zwei
fellos eine gute Möglichkeit» die bereits voll ausgenützt werde»

7® Herr Landgerichtspräeident Weinkauf» der bereits an der Hochschule SürgerTiohiF^Recht doziert» erklärte sich warmherzig zugunsten des 
Planes» da er schon bisher von der Hochschule und den Studenten 
einen sehr guten Eindruck gewonnen habe® Zynismus und Banausalentum 
seien die Gefahren des Studenten» besonders bei Massenbetrieb* 
Unsere Aufgabe liege darin» an die Studenten als Persönlichkeit 
heranzutreten» was nur in verhältnismäßig kleinen Kreisen geschehen 
könne® Von seiten der Studenten sei der gute Wille und der tiefe 
Geist» die metaphysische Bereitschaft zweifellos vorhanden, und es 
sei Sache des Staates und der Öffentlichkeit» diesen bedeutsamen 
Ansätzen zu entsprechen» \m von den Mammut-Universitäten wieder 
loszukommen und den Erfordernissen des Gesamtwohls und des Studen- 
tentums zu entsprechen»

8« Herr Staatssekretär Br* Lacherbauer erklärte sich gleichfalls gegen den'“MassenbeTriiF'FeFTuHiten“llnT“im Gegensatz hierzu gleichzeitig 
für den Bedarf der Justizverwaltung an Leuten» die in der Praxis 
brauchbar seien® Dazu seien Persönlichkeiten und die persönlichen 
Kontakte mit den Studenten notwendig» beides um so mehr, als es 
völlig an Unterrichtsmitteln fehle, Er würde es darum zur Schaffung 
kleinerer Ausbildungskreise» als dies gegenwärtig an den Mammut- 
Universitäten möglich sei» begrüßen, wenn es gelänge, noch eine 
vierte juristische Fakultät bzw» Landesuniversitat zu schaffen»Es wäre dann auch zu prüfen, welche Rechte die juristische Fakultät 
gemäß dem Gerichtsverfassungsgesetz erhalten solle*

9* Prof»Dr»Noddack, zugleich Vorstand der deutschen chemischen Industrie »wies für die Naturwissenschaftler besonders darauf hin» daß 
die chemische Industrie nur ungenügend ausgebildete Kräfte besitze 
und infolge Zerstörung der entsprechenden Laboratorien die jungen Leute selbst aus^bilden müsse» wozu die Industrie bei den heutigen 
Verhältnissen nicht in der Lage sei® Fr hält dämm, gerade vom 
Standpunkt der chemischen Industrie aus» die Errichtung einer na
turwissenschaftlich-chemischen Fakultät für absolut dringlich\ da die deutschen Patente zum großen Teil nicht mehr bestehen, sei 
Deutschland ohnehin im letzten Jahrzehnt obwohl es früher führend 
war» durch das Ausland von der Spitze zurückgedrängt worden® Er 
versichert» daß Bamberg nach Persönlichkeiten und gemäß der vor
handenen Ausrüstung in der Lage wäre, gemäß dem Wunsch der Indu
strie bessere Chemiker heranzubilden®
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10o Medizinaldirektor Dr» Lauer vom Innenministerium bestätigt diese 
hage und isaclxv vor allem auf die ungeheuren Mängel an Ausbildungs- 
stätten für die ehemiseh-pharmazeutieche Industrie aufmerksam*, 
und hält wegen der in Bamberg vorhandenen Persönlichkeiten und 
Möglichkeiten die Errichtung der naturwissenschaftlichen Fakultät 
im Interesse des gesamten Landes und der kommenden Industrie 
Deutschlands für durchaus wünschenswerte

11® Se*Bxz* der H®H®Erzbischof macht auf Bedenken aufmerksam, die vom HH]Edpunkt~^es katholischen Grund Charakters der Schule und der 
Bischöfe etwa ausgesprochen werden könnten, wobei er einen Brief 
des H.JLBischofs von Regensburg erwähnt« Doch ist er mit dem Herrn Ministerpräsident der Anschauung, daß man sich auf der Grundlage* 
die jener erwähnte, bald einigen würde® Infolgedessen hat der Herr 
Erzbischof keine Bedenken gegenüber den angedeuteten Sicherungen, 
begrüßt im Interesse der Studierenden die neue Entwicklung und 
wünscht lediglich, daß Rheologie und Philosophie nicht gerade in 
den Hintergrund gedrängt werdeno
Ebenso möchte AHerr Universitätsprofessor Dr® Rheinfelder als Referent des Kultus^* 
minisTeriums dre^Brriehtung einer vierten Universität mit Teilen in 
Regensburg und Bamberg im Interesse einer gesunden und tieferen 
Ausbildung aller Fakultäten für wünschenswert erachten®
Der sozialdemokratische Abgeordnete Kerner ist gleichfalls einver- aPanden, so£©rn "HüToHmmgsprofeTeiTnicirT“durch eine übermäßige 
Aufnahme von Studierenden zu stark berührt werde®

14® Bürgemeister Hergenröder begrüßt im Interesse Bambergs, der hie- iTgen Kultur und mTF liüelcsicht auf di© Lage Bambergsia Hordosten 
Bayerns die sich anbahnende Entwicklung sehr lebhaft®

15* Prof Pr* Faulhaber möchte anfragen, ob die Hochschule Bamberg und ^^egens'Hurg^KlnTrfg zu einer Universität zusammengelegt werden 
sollen, eo daß ein© Personalunion mit etwa abwechselndem Rektor 
entstünde® .
Dies wird klar abgelehnt, da die Selbständigkeit jeder Hochschule
erhalten bleiben müsse®

Immer wieder nahm der Herr Kultusminister zu den verschiedenen auftauchenden Prägen sofort Stellung und beantwortete sie in einer aufklären-^ 
den Weise, soweit das heute möglich und vordringlich schien® W
Zusammenfassend hält der Herr Minister die Möglichkeit der Verwirkli
chung der Pläne für gegeben® Er ist dafür, daß sie in Bamberg und Re
gensburg möglichst gleichzeitig und möglichst bald durchgeführt werden® Dementsprechend bestand allgemeine Übereinstimmung darüber, daß die 
Lösung des Problems vordringlich sei, insofern die Ausbildung der Stu
dierenden durohgeführt und vertieft werden müsse, das System der Lehrbeauftragten aber nur für eine Übergangszeit und für Anfangssemester 
brauchbar war, schließlich die phil»-theol*Hochschulen nicht länger 
"Zubringerschulen” zu anderen Hochschulen bzw® Universitäten darsteilen 
könnten®
16® Der Herr Ministerpräsident faßte als einstimmiges Ergebnis aller 

Sitzungsteilnehmer zusammens
Man hält es grundsätzlich für richtig, den erwähnten Ausbau der 
Hochschule Bamberg und Regensburg aus ideellen und materiellen 
Gründen vorzunehmen® Sowohl die Ausbildung der Studierenden wie die 
Berücksichtigung der alten Kulturen von Städten, wie Bamberg und 
Regensburg, lassen diesen Ausbau äußerst wünschenswert erscheinen® Schwere finanzielle Bedenken können hingegen nicht geltend gemacht 
werden, weil die gegenwärtigen unerwünschten Mammutuniversitäten 
ebenso hohe Kosten verursachten®Er verweist darauf, daß sofortige Anträge und Berechnungen vom 
Kultusministerium gemacht und dem Finanzministerium vorgelegt „ 4 o werden mögen*
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Protokoll * ZT tX™ cL*.
Anwesend warenj Herr Ministerialrat Br® Mayer * der Regierungs
präsident Br» W e i n 9 Oberbürgermeister Heiss , Rektor der 
Hochschule Br» Fleckenstein, Domkapitular Br* Be ub z e r, als Vertreter des Hochw» Herrn Bischofs, Prorektor Dr* Bachs, 
Professor Br» Buge r t, Professor Br» Reuse , Professor Dy* 
Jahn, der Beiter der meä„Außenstelle an der Hochschule Regensburg, 
die Abgeordneten Zitzier und Ortloph (CSU), Brechsel (SDP), 
Rief (WAV), Bezirksvors11sender H e i t z e r (FDP), Chefarzt 
Br» Ritter, Provinzial und Prior der Barmherzigen Brüder*.

Herr Ministerialrat 3Dr® Mayer eröffnet© die vertrauliche Aussprache 
über den Ausbau der hiesigen phil*-theol»Hochschule mit einem Rückblick 
auf die Entwicklung der Hochschule seit 1933* 1945 wurde die Hochschule mit dem vollen Lehrbetrieb wieder eröffnet» Infolge der Überfüllung der 
Universitäten und der Zerstörung der Universitäten von München und 
Würzburg wurde durch Minister Fendt auch die Möglichkeit zum 
Studium der bisher an der Hochschule nicht vertretenen Fächer gegeben 
und entsprechende Lehraufträge erteilt» Ba in den folgenden Semestern 
die Studenten an den Universitäten nur sehr schwer Unterkunft finden 
konnten, wurde der Plan des Ausbaues der hiesigen Hochschule zu einer 
Hochschule für GeistesWissenschaften aufgestellt» Er wurde besonders 
von Prof*Dr* Engert und Reg»Präs» Br» Wein gefördert»Bie Bevölkerung 
des Regierungsbezirkes Oberpfals/Niederbayern und der Stadt Regensburg 
erklärte sich zu einer großen finanziellen Beihilfe bereit® Um ein wei
tere© Anwachsen der großen Zahl von Studenten an den 3 übrigen Landes
universitäten zu verhüten, um eine bessere Verbindung zwischen Profes
soren und Studenten im Interesse der Ausbildung zu gewährleisten und 
die Wohnungsnot in den 3 übrigen Universitätsstädten nicht noch mehr 
zu steigern, trägt sich das Kultusministerium mit dem Plan, eine viert© 
Landesuniversität zu errichten, die auf die beiden Städte Bamberg und 
Regensburg mit ihrer reichen kulturellen Vergangenheit verteilt werden 
soll»
Reg»Prä©«Br* Wein bringt den Wunsch des ganzen Regierungsbezirke© nach 
der Errichtung einer Toll-Universität in Regensburg zum Ausdruck® Re
gensburg sei dazu bestimmt durch seine reich® geschichtliche Vergangen
heit , durch seine Lage als Mittelpunkt des Ostraumes von Bayern, als 
einzige Großstadt an der Donau, die nicht durch den Krieg zerstört sei, 
als günstiger Platz für eine Kulturfestung im christlichen Geist, gegen
über der Flut aus dem Osten® Durch die Errichtung des College von 
Prüfening und anderer Heime für die Studentenschaft sei auch die Woh
nungsfrage leichter zu lösen® Der östliche Teil von Bayern sei bisher 
von der Staatsregierung sehr stiefmütterlich behandelt worden» Ba die 
fränkischen Teile durch die Universität in Würzburg und Erlangen be
reits bedacht seien, sei es eine Forderung der Gerechtigkeit und der 
Billigkeit, die neue Universität in Regensburg zu errichten®
Domkapitular Br»Beubzer erklärte, daß der Hochw»Herr Bischof von Regens
burg der Erweiterung der Hochschule zu einer VoXl-Universität nicht im 
Weg© stehe, wenn die Ausbildung der Theologen in der gleichen Weise wie 
bisher sichergestellt sei und der christliche Charakter der Hochschule 
nicht verändert würde®
Herr Min»Rat Br* Mayer erklärt, daß niemand daran denke, eine katholi
sche Universität zu errichten, aber in der neuen Universität müsse der 
christliche Gedanke die Grundlage bilden* Hinsichtlich des Verhältnisse© 
zur Kirche hielt Min»Rat Mayer für gut möglich, in ein gegenseitiges 
Benehmen und zu einem allseitig befriedigendem Resultat zu gelangen,
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wenn etwa hinsichtlich der bisherigen Professuren das Konkordat an
gewendet würde, hinsichtlich der anderen aber darauf Bedacht genommen 
würde, daß der christliche Grundcharakter der Hochschule auf Grund 
ihrer Herkunft gewahrt würde (etwa wie bei den christlichen Weltan- 
sehauungsprof©sauren)» <
Auch durch die Verteilung der einzelnen Fakultäten der neuen Univer
sität auf die beiden Städte sei eine philosophische Ausbildung aller 
Studenten möglich, da ja auch in Bamberg neben den theologischen die 
philosophischen Lehrstühle erhalten blieben, in Regensburg aber dann 
die ganze Philosophie vorhanden sei« Jede der beiden Hochschulen, 
sowohl Bamberg wie Begensburg, sollen selbständig werden, jede einen 
eigenen Bektor und eine eigene Verwaltung besitzen, aber jede müßte 
sich auf die ihnen zugeteilten Fakultäten beschränken®
Für die Finanzierung der neuen Universität legte Reg*Präs« Br« Wein dar, daß der Regierungsbezirk Oberptalz/Niederbayern bereit sei, große Opfer 
für diese neue Universität zu bringen und daß er auch nach der Währungs
reform dazu in der Lage sei® Auch erweist darauf hin, daß die Grundlage der neuen Universität das Christentum und der Humanismus sein müsse« “ 
Prof* Br* Ingert legte nochmals die Bedeutung Regensburgs als Kultur
zentrum mit seiner reichen geschichtlichen Vergangenheit dar« Bie Stadt 
habe auch große Aufgaben gegenüber den vielen eingeströmten Flüchtlingen 
der ganzen Umgegend« Wenn in Regensburg vorerst noch nicht eine Voll- 
Uni versität errichtet werden könne, dann solle aber die neue Hochschule 
von Anfang an so geplant werden, daß der Aufbau und Ausbau zu einer Voll“ 
Universität im Auge behalten werde»
Min*Rat Br* Mayer betonte, daß die neue Universität so ausgebaut werden 
müsse, um den Studenten ein Fachstudium zu ermöglichen, das zum Staats
examen führe« Barum müsse die neue Universitätilo die verschiedenen Fachrichtungen(Fakultäten) haben

2* mit den notwendigen Professuren und Hilfsmitteln ver* 
sehen sein und

3® mit erstklassigen Fachvertretern besetzt werden, die die 
entsprechende akademisch® Vorbildung haben*

Zu dem Thema der Errichtung der vierten Landesuniversität nahmen dann die 
verschiedenen anwesenden Abgeordneten Stellung* Abgeordneter Brechsel A 
(SBP) verlangt eine bessere Berücksichtigung der Wirtschaftswissenschaf
ten in der neuen Universität, die als Voll-Universität in Regensburg 
errichtet werden müsse« Regensburg sei Zentrum der Textil-, der Por
zellanindustrie und der Industrie der Flüchtlinge aus dem Sudetenland 
(Gablonzer Industrie)« Auch die wirtschaftlichen Gebiete von Hof und 
Nürnberg tendieren nach Regensburg« Bie Industrie und Wirtschaft ver
lange aber nach einer notwendigen wissenschaftlichen Grundlage« Barum 
müsse sich die neue Universität wesentlich auf die vorhandenen wirt
schaftlichen Bedürfnisse und Kräfte stützen* Eine geteilte Universität 
werde nicht die Sympathie im Landtag finden*
Abgeordneter Rief (WAV) verlangt die Gründung einer spezifisch bayeri
schen Universität in dem kulturell sehr stark vernachlässigten Gebiet von Gberpfalz/Niederbayern« Ber gegebene Ort dafür sei ohne Zweifel 
Regensburg« Auch im Interesse des Beutschtums müsse hier ein geistiges 
Kulturzentrum geschaffen werden« Bie großen Zeitübel der Säkularisation 
des geistigen Lebens und des Rechtspositivismus müßten durch eine Univer
sität auf dem Boden desOhristentums bekämpft werden« Bie großen finan
ziellen Opfer für dies© Gründung müssen im Interesse des Bayerischen 
Staates und des Beutschtums gebracht werden«
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Abgeordneter Zitzier (CSU) weist nochmals auf die Bedeutung Regens- 
burgs hin und auf die Zurücksetzung des östlichen Bayerns.Darum 
habe Regensburg, wenn schon eine vierte Universität gegründet wer
den soll, ein Hecht auf diese, leben den oberpfalzlechen und bayeri
schen Abgeordneten der CSU würden auch die unterfränkischen Abge
ordneten für Regensburg als Sitz der neuen Universität stimmen, da 
eine Universität in Bamberg die Universität in Wüx'zburg beeinträch
tige»
Abgeordneter Ortloph(öSU) verlangt, daß der Landtag die Mittel für 
di® neue Universität unbedingt bereitstelle, die arme Oberpfalz sei 
auch bereit, Mittel für die Finanzierung der neuen Universität auf- 
zubringen» Auch er verlangte eine Voll--Universität für Regensbürg*.
Baß bei dieser Neuerrichtung die Rechte der Kirche gewährleistet 
sein müssen, sei eine Selbstverständlichkeit«, Als besonders erfreu
liches Zeichen stellte er fest, daß die Abgeordneten aller Parteien 
sich für die Errichtung der neuen Toll-Universität in Regensbux*g 
einsetzten* Er glaube, daß auch die unterfränkisehen Abgeordneten 
für Begensburg als Sitz der neuen Universität stimmen würden»
Prof Dr* Dachs betonte das starke Interesse für die Errichtung einer 
Volluniversität in Regensburg» Von den Abgeordneten seien besonders 
wirtschaftliche Erwägungen vorgetragen worden* Besonderes Interesse 
für die neue Universität zeige auch dis Industrie und darum verlange 
sie an der neuen Hochschule Forachungestatten für die Wirtschaft*
Eine kleine Voll-Universität habe auch viel mehr Möglichkeit, auf die 
Ausbildung und öharaktererziehung der Studenten zu achten, im Gegen
satz zu den Mammut-Universitäten* Begensburg biete auch in kultu
reller Hinsicht den Studenten ebenso viel Anregungen wie jede andere 
deutsch© Großstadt* An dieser Universität solle nicht nach einer 
großen Besucherzahl gestrebt werden, sondern nach einer Auslese der 
Studentenschaft, die wirklich vorzüglich ausgebildet werde. Was so 
geschaffen würde, könne sich dann auch neben den anderen deutschen 
Universitäten sehen lassen»
Oberbürgermeister Heiss fordert die Errichtung einer Voll-Univer- 
sität und lehnt eine Teilung der Universität zwischen Bamberg und 
Regensburg ab* Die Gründe sprächen ganz eindeutig für Regensburg»
Es lägen dafür vor historische, geographische, geopolitische, han
delspolitische, staatspolitische und verkehrspolitisch© Gründe« 
Bamberg habe diese Gründe dagegen nicht.
Demgegenüber weist Min,Rat Br* Mayer darauf hm, daß Bamberg bis 
1803 eine Universität hatte, ferner auf die kulturelle Bedeutung 
dieser Stadt* Das seien wichtige Gründe, die auch für Bamberg 
sprächen.
Oberbürgermeister Heiss regte an, bei einer Teilung der Universität, 
die in Regensburg fehlende Fakultät durch freiwillige Finanzierung 
von Seiten der Stadt und des Regierungsbezirkes zu errichten»
Demgegenüber mahnte Min.Rat Dr» Mayer, daß Bayern nicht fünf Uni
versitäten unterhalten könne» Ferner bestehe für so viele Studenten 
niemals die Möglichkeit f An ©Amern akademischen Beruf unterzukommen»
Herr Heitzer (FDP) macht aufmerksam, daß die zukünftige Aus
bildung der Volksschullehrer auf Hochschulen erfolgen werde und
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daß schon aus diesem Grund die Errichtung einer vierten Universität 
notwendig sei* ferner weist er hin auf die notwendige Ausbildung der 
führenden Männer der Industrie der Oberpfalz, die besonders für die 
Exportindustrie und damit für das wirtschaftliche Aufblühen Deutsch
lands von größter Bedeutung sei». Auch diese Gründe sprächen für die 
Errichtung einer VoXl-Universität in Regensburg*
Min.Rat Dre Mayer faßte die Wünsche von Seiten der Abgeordneten, der 
Stadt und des Regierungsbezirkes dahin zusammen, daß sämtliche Kreise 
einen Ausbau der Hochschule verlangen, und zwar zu einer Voll-Üniver- 
sität» Er stellte dann die Frage zur Diskussion, wenn diese nicht mög 
lieh sei, welche E&kultäten dann nach Regensburg kommen sollten«
Rektor Dr* Fleckenstein legt® dann seine genauen Pläne für den Ausbau 
der Hochschule vor, die neben der theologischen Fakultät eine philoso
phische Fakultät mit 3 Abteilungen versieht?

1* Geisteswissenschaftliche Abteilung mit 11 neuen Professuren 
zu den vorhandenen 3

2* Naturwissenschaftliche Abteilung mit 9 Professuren zu den < 
vorhandenen 2 (wegen der Ausbildung der Lehramtskandidaten 
und der Mediziner;

3• Nationalökonomische Abteilung mit 3 oder 4 Professuren«
Damit ergebe sich sogleich die Möglichkeit, die wichtigsten Institute 
für Schädlingsbekämpfung, Leder- und Eiweißforschung, Braunkohlen- 
forschung usw* anzusehließen, das vorhandene musikwissenschaftliche 
Institut fest mit der Hochschule zu verbinden und die Aufgaben der 
Wirtschafte- und Betriebslehre zu übernehmen, um möglichst allen Por- 
derungen der Stadt wie des Regierungsbezirkes entgegenzukommen« Es 
ergäbe sich ein Personal- und S&chbedarf von ca« 800 000 RM* Die not
wendigen Räumlichkeiten wären zu gewinnen, einmal durch die Aufstockung 
des Baues der phil.-theol«Hochschule, dessen Pläne schon an der Regie
rung liegen und die einen einmaligen Aufwand von ca« 200 000 RM er
forderte, sodann durch die Bereitstellung entweder einer Kaserne oder 
des bisherigen Baues des Alten Gymnasiums in unmittelbarer Nachbar
schaft der Hochschule«
Anschließend legte Prof* Dr« Jahn den Plan für die med. Fakultät vor«
Br sieht 17 Professuren, 36 zusätzliche Assistenten, 17 Institutsge
hilfen, 24 technische Assistenten und 16 Schreibkräfte vor und erfor
dert einschließlich der laufenden Sachausgaben einen Kostenaufwand von 
ca. 852*000.RM. Dazu kämen noch die Kosten für die nötigen Bauten, die 
noch erstellt werden müßten. Verschiedene Institute konnten in dem 
Hauptgebäude der Messerschmitt-Werke untergebracht werden* Für die Er
richtung der med* Fakultät in Begensburg sprächen folgende Gründe:
1« Die ärztliche Versorgung des Gebietes von Oberpfalz/Niederbayern 

sei ungenügend bei dem schlechten Gesundheitszustand dieser Gebiete
2« Zahlreiche eingeströmte Jungärzte in diesem Gebiet verlangten kate

gorisch nach einer ärztlichen Fortbildung und diese müsse von Regens
burg aus geschehen. Bia jetzt sei in Regensburg als einer Außenstelle 
der med«Fakultät in München das Studium bis zum Physikum möglich. Für 
dieAnatomie und Physiologie seien die notwendigen Räume bereits vor
handen. Zu lösen sei noch die Raumfrage für die klinischen Fächer* 
Regensburg habe die modernsten Krankenhäuser in Bayern, die beiden 
Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder. Unbedingte Voraussetzung sei 
freilich, daß das zweite Krankenhaus von der amerikanischen Militär
regierung vollständig freigegeben werde« Die Augustenschule, die dann
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ebenfalls frei würde, könnte für die nötigen Kliniken der neuen Uni
versität verwendet werden* Der Schwerpunkt der neuen Kliniken läge in 
den Krankenhäusern der Barmherzigen Brüder» Das Besitztum des Ordens 
müsse bei einer Verwendung dieser Krankenhäuser selbstverständlich ge
wahrt bleiben* Ebenso sei noch eine Regelung zu treffen zwischen dem 
Orden und den Ordinarien, die Chefärzte der Kliniken werden müßten» Auch 
hier müsse ein Einfluß des Ordens auf die Besetzung der Chefarztstellen 
gewahrt bleiben* Die Ordensoberen seien einem solchen Plan nicht ab
geneigt® In den Krankenhäusern der Barmh*Brüder könnten dann unterge
bracht Werdens

lo Die innere Klinik
2® Die chirurgische Klinik
3® Die Frauenklinik*

Für ©ine Augenklinik käme evtl® die private Klier*sehe Augenklinik 
in Frage® Es bestehe bereits eine städtische dermatologische Klinik 
und eine Kinderklinik® Für die psychiatrische Klinik käme die staat- ^liche Heil- und Pflegeanstalt Karthaus in Frage, Dagegen fehle dann noch 
die Zahnklinik* Räumlich bestehe also die Möglichkeit, eine med* Fakul
tät unterzubringen«
Der Provinzial und der Prior der Barmh»Brüder erklärten, daß der Orden 
sich dem Plan der Errichtung einer med* Fakultät nicht entgegensteiles 
sondern ihn wohlwollend unterstütze® Vor weiteren Zusagen müsse aber 
erst die Stellungnahme der ördensleitung eingeholt werden»
Chefarzt Dr*Ritter wies nochmals darauf hin, daß erste Voraussetzung 
für die Verwendung der Krankenhäuser in dem klinischen Semestern sei, 
daß das zweite Krankenhaus von der Besatzungsmacht freigegeben werde®
Dies könne leicht geschehen, da das Haus nur schwach belegt sei®
Zum Abschluß der Aussprache erklärte Min«Rat Dx^ Mayer, daß er den Wunsch 
der Versammlung auf Ausbau der Hochschule Regensburg zu einer Voll-, 
Universität dem Herrn Minister vortragen werde*
Regensburg, 1 «.XII® 1947 gez* Dr*Hz*Fleckenstein Rektor

j
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Zu Nr. TI 250 Abschrift«
Nr* 1631 Regensburg, den 1 «.Dezember 1947
Regierung von Niederbayern v 
und der Oberpf&lz®

An das Bayer*. Staatsminister±u» 
für Unterricht und Kultus

in München

Betreffs Errichtung einer Hochschule für 
Geisteswissenechaften*

Zur KMB«v»20®ll®1947 Nr.:. TI 29359c»
Berichterstatters Regierungspräsident 2>r- WEIN»

Das Projekt der Errichtung einer Hochschule für Geisteswissensehafien 
durch Ausbau der bestehenden phil*-theol•Hochschule in Regensburg ging 
von der Annahme aus* daß die Gründung einer neuen Landesuniversität, 
der an ©ich wünschenswertesten form der Hochschule z®Zt« nicht erreich
bar wäre* Nachdem nunmehr aber anscheinend die Möglichkeit der Errich
tung einer 4»Landesuniversität besteht, ist es der einmütige Wunsch 
weitester Kreise der Bevölkerung, daß Regensburg der Sitz dieser 
Universität werden solle Das Projekt einer Hochschule für Geisteswissen- 
schäften ist damit gegenstandslos geworden»
Es wird keineswegs verkannt, daß die Gründung einer neuen Landesuniver
sität einen sehr bedeutenden laufenden Aufwand erfordert und daher bei 
der derzeitigen Finanzlage Bayerns wohl manchen Bedenken begegnen wird» 
Nach dem Erfolg der ersten Werbung für eine erweiterte Hochschule in 
Regensburg kann aber angenommen werden, daß alle beteiligten Kreise der 
Bevölkerung gerne bereit sind, für das hohe Ziel einer Universität in 
Regensburg nach besten Kräften Opfer zu bringen«
Zur Finanzierung der Universität können uor allem beitragenl 
1«) der Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalzi

Die Finanzalge des Bezirksverbands kann z«Zt« als sehr günstig be
zeichnet werden« Dies ergibt sich ohne weiteres aus folgender Zu
sammenstellung %

Rechnungsjahr 1944
Einnahmen?
Ausgaben?
Überschuß?

15 687 172,65 13 444 846.43
2 242 326,20
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Rechnungsjahr 1945s
Einnahmen$ 
Ausgabeni
Überschuß:

15 133 243*87

2 499 459*43
einschl*VorJ ahrsüberschuß 
Rechnungsjahr 1946s

Einnahmen*
Ausgabens
Überschuss

15 641 483 935 
IQ 780 471*26
4 861 012.09

©inschl« d*Übersch*d«TorJahr 
Rechnungsjahr 1947s

Einnahmen bis 31»10.47s 
Ausgaben 11 11 “

8 205 983*44 
6 592 467.71
1 613 515,73Mehreinnahmen n 11 tt s

Es kann mit Bestimmtheit auch für das Rechnungsjahr 1947 mit 
einem Überschuß von 1*5-2 Millionen RM gerechnet werden® Die 
Haupteinnahmequelle des Bezirksverbands sind die Umlagen® Die 
eigenen Einnahmen bewegen sich zwischen 800 000 - 1 000 000 Mf 
sodaß an Umlagen durchschnittlich 12 - 14 Millionen RM aufzubrin
gen sind* Bis zum Jahre 1946 erhielt der Bezirksverband auch Schlüs
selzuweisungen aus der Reichseinkommen- und Körperschaftssteuer. 
Diese sind nunmehr nach dem vorläufigen Finanzausgleich in Weg
fall gekommen. Dafür brauchen die Beiträge an den Staat zum Volks- 
schullasten- und BandStraßenaufwand nur mit 70 $> der Beträge für 
1945 abgeführt werden® Von den 5®8 Millionen Schulden wurden in 
der ersten Hälfte des Rechnungsjahres 1947 2,3 Millionen heimbe
zahlt« Der Bezirksverband»besitzt außer Grund- und Hausbesitz (An
stalten) Wertpapiere wie Pfandbriefe, ReichsSchuldverschreibungen 
und Aktien im Nominalwert von rd«2,3 Millionen Ferner 4 land- 
wirtsch&ftl«Gutsbetriebe mit Je mehreren Hundert Tagwerk Grund»
Di® Rücklagen betragen insgesamt rd»16 Millionen £•
Bei dieser günstigen Finanzlage könnte der Bezirksverband nach den 
derzeitigen Verhältnissen bis zu 1 Million RM Jährlich zum Kosten
aufwand für die Universität beitragen«
Wie sich die Finanzlage des B«V® künftig gestalten wird, hängt vor 
allem von dem Finanzausgleich uhd den Aufgaben ab, die der Staat
künftig ihm übertragen wird»
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2♦) die Stadt- und Landkreises

Auch di© Finanzlage der meisten Kreise des Regierungsbezirks ist 
wohl geordnet und ermöglicht in erheblichem Umfange freiwillige 
Leistungen» Aus Beiträgen der Kreise für die neue Universität 
könnten z»Zt. insgesamt einige Hunderttausend Mark geleistet 
werden. Für die künftige Gestaltung der Finanzlage der Kreise 
gilt das Gleiche wie unter 1»)

3•) die Wirtschaft;
Weiteste Kreise der Wirtschaft, insbesondere der Industrie, des 
Bergbaus und Großhandels haben lebhaftestes Interesse an der Er
richtung einer Universität in Regensburg, vor allem wenn diese 
mit Fakultäten ausgestattet wird, welche den Belangen der Wirt
schaft dienen (z*B* Geologie und Mineralogie für den Bergbau, 
Chemie für die Industrie, Hational-Ökonomie und Betriebswissen
schaft, Handels- und Wechselrecht usw* für den Großhandel»)
Es darf angenommen werden, daß diese Wirtschaftskreise gerne be
reit sind nicht nur größere Beträge als "Bausteine” der Universi
tät zu zeichnen, sondern auch laufende Zuschüsse zu geben®.

4*)ein “Verein der Freunde der Universität nt
Ein solcher Verein dürfte ohne besondere Schwierigkeiten gegrün
det werden können und wäre, wenn es gelingt, zahlreiche und zahl- 
kräftige Mitglieder insbesondere aus den Kreisen der Wirtschaft 
zu gewinnen, wohl imstande, erhebliche laufende Beiträge für die 
Zwecke der Universität zu leisten»

gez» Dt, WEIH 
Regierungspräsident»

\ „
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Abdruck

Bayer*Staatsai2iisterium 
für Unterr*uM Kultus

Nr. ¥ 2828

An den Hirn Ministerpräsidenten .

Betreffi Errichtung einer 4• Landesimiversität
Jm Naehgamg su Bseinen Schreiben vom 15*1*1946 Nr «VT 25o 

beehre ich mich davon Kenntnis &u geben, daß nach einer neuer - 
liehen Mitteilung* des Lamdt&gs&bgeordmeten Prälaten Meixner nun
mehr auch für Bamberg beträchtliche Zuwendungen Dritter ssum 'Aus
bau der Hochschule m. einer feiXuniveraität mu erwarten sind# 
Darnach werden einmalig %ar Verfügung «teilen?
X«Landkreis© und Städte 4oo.ooo BM,
2»die Industrie 4 - 5öo*oqö HM,
3«der Begieruagsb® zirk(über eine Stiftung) 5oo*ooo BM»

Es werden also für Bamberg r&. 1,4 Millionen Beiehsmark 
aus Zuwendungen Dritter bereit stehen* Außerdem wird demnächst 
eine Gesellschaft der Freunde der Hochschule gegründet werden, 
von der ebenfalls umfangreich© Mittel zum Ausbau und zur Ausstat
tung von Gebäuden und Jnstitmtea bereitgestellt werden*

Zunächst handelt es sieh* hei allen um einmlige Zu « 
Schüsse, da die beteiligtem Kreise das Ergebnis der Währung» - 
refom ahwarten wollen bevor sie sieh mit laufenden Zuschüssen 
binden» . .

Die übrigen Mitglieder der Staatsregie mag haben Ab - 
druck dieses Schreibens erhalten«

München, den 16«Januar 1948.

\

gez. Dr« Br» Alois Hundhammer





Bayerisches Staätsministerium 
für Unterricht und Kultus

Fernsprecher: 32 681 — 45 8780 '
Aktenzeichen: Ü.T.t.. V.J-........... ,1*1 .0.0.3. 

München, i * Aji T i 1 ly $3»
Salvatorplatj 2
Postanschrift: München 1. Brieffach

(Bei Antwort stets. anzugeben) Ah
das ReKtorat der phil. -theol* Hochschule

Be trete;. Aus Ha u der ph i 1 
Regensburg*

jdfe^RiiPtw isiFTI
Hochschule Reo er \ >bu;a !

Tl wL»Sn gang:

!0l.HOC ........... ’J............. Brb Nr..’”'n
Bearbeiter '..Jfa.s................. ........ . [}j

Der Herr Minister hatte in einem persönlichen Schreiben an 
Seine Durchlaucht Albert Fürst von Thum und Taxis darauf hingewie
sen, äaS ernsthafte Bestrebungen auf Schaffung einer Universität in 
Regans bürg bestehen. .Sr hatte bei Seiner Durchlaucht angefragt, ob 
nicht etwa Baum des Schlosses zur Verfügung gestellt werden könnte. 
Der Fürst von Thum um Taxis hat jedoch auf die starke anderweitige 
Inanspruchnahme des Schlosses in Regensburg und seiner auswärtigen . 
Schlösser hingewiesen, ' jedoch die Möglichkeit zu Verhandlungen ge
lassen. Schließlich hat er zur Klärung der notwendigen Vorfragen ein 
Fühlungnahme des Rektors mit seiner Jomänenhammer vor geschlagen. Ich 

■bitte daher von dort aus (las heitere zu veranlassen.
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Abschrift t A 4/ Ä
f

Der Bayer,Staatsminister Machen, den 4,Kai 1948
für Unterricht und Kultus Salsatorplats 2

in den
Verein der Freunde der Universität Regmshurg 
^pgenaburg
hesiaenzstrasse 2/1

X

Betreff: Aushau der Phil.-theol.Hochschule 
— "■   Regensbürg zu einer Universität.

Die Frage der Erweiterung der Phil.»theol,Hochschule ejencburg 
ä M einer Universität wird hat den bevorstehenden Beratungen des 
^ Haushalts des Fultusministertuma Hw zuständigen Ausschüsse des 

Landtags und den Landtag selbst beschäftigen. Spricht sich der 
Landtag für eine Universität Regensburg aus, so wird das Mini
sterium die organisatorischen Verf ügungen amarbetten und eie 
den Lestimungen gemäß der iUlitärregierung übermitteln. ■ Erst 
wenn Landtag und Militärregierung zugunsten oon Kegemlurg ent
schieden haben, kam also eine Weisung auf Errichtung einer 
Universität Regenwhnrg ergehen. Bin dahin mß bei allen vorbe
reitenden Schritten immerhin damit gerechnet werden, dass He 
nicht zu de,t erstrebten Erfolg fahren, »em der Verein der Freun
de der Universität Regensburg und die Anhänger des Ausbaues 
der Hochschule trotz dieser Sachlage Vorbereitungen treffen zun 
Ausbau durch Bereitstellung von Kitteln und Material für Insti
tute und Seminare, sowie durch Sicherstellung der Aufwendungen 
für Lehrkräfte, so hat das Staatemtnteterim für Unterricht 
und Kultus hiergegen nichts zu erinnern. Ich begrüße dies viel
mehr. Dem der entschlossene lille, den Ausbau der Hochschule 
zur WHversttät möglichst selbst zu finanzieren, zeigt, wie 
stark der Gedanke der Universität Segensburg bereits in weite
sten Kreisen der Bevölkerung verwurzelt ist. So starke Bestre
bungen, werden steh auch gegenüber der Ungunst de f$ durch

setzen.
geiDr. Hundhauuer





Ministerialdirektor im Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. JOSEF MAYER

Privat: MÜNCHEN 59, Tangastr. 79 
Fernruf 475419

Amt: MÜNCHEN 2, Salvatorplatz 2
Fernruf 2861

An
den Herrn Rehtor der phll.-theol. Hochschule

Re a e n s b u r <j .

Sehr geehrter Herr Rehtor!

München 2, 5* November 1948«

v-^ \A/*ä

(pvw IS' Ü' ' ^ .

Tt-

Ich möchte demnächst nach Regensburg Kommen, um ln einer An
gelegenheit der Künftigen Universität mit den Beteiligten zu sprechen. 
Ich bitte daher eine Sitzung für Ende übernächster Woche anzuberaumen. 
Zu laden wären der Regierungspräsident, der Oberbürgermeister und 
der Vorsitzende des Universitätsvereins* Es soll sich um eine streng 
vertrauliche Besprechung handeln. Ich bitte in diesem Sinne die Be
teiligten zu verständigen und mir den genauen Termin der Sitzung noch 
mitzuteilen.

Mit den freundlichsten Grüßen bin ich
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VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73300 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

Herrn
Bundesfinanzminister 
Staatsrat Fritz Schaffer
B o n n •

REGENSBURG, den 19* 6* 1951*
xfÄftfelgäMfeSffiMä&äL Adolf Schmetzerstr *3l/o,

tci PcrSkj . 0X07 *

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Als Rektor der erweiterten Phil.-theol.Hochschule und als 2«Vor
sitzender des MVereins der Freunde der Universität Regensbürg” 
erlaube ich mir, Ihnen die Bitte zu unterbreiten, einer kleinen 
Abordnung aus Regensburg in der nächsten Zeit die Möglichkeit 
zu einer Aussprache über unsere Universitätspläne zu gewähren*
Sie werden mit uns einig gehen, daß es für den ostbayerisehen 
Raum eine Lebensfrage 1*Ranges darstellt, ob dieser Bezirk den 
ausstrahlenden Mittelpunkt erhält, der für seine geistige, kul
turelle und wirtschaftliche Weiterentwicklung von entscheidender 
Bedeutung sein könnte, ob dieser gegenwärtig größte und für die 
Zukunft unserer Heimat bedeutendste Plan seine Verwirklichung 
findet oder nicht. Wir sind überzeugt, daß Sie, sehr geehrter 
Herr Bundesminister, uns wertvollen Rat geben könnten, zumal der 
Plan der eventuellen Errichtung einer Ostuniversität auch in Bonn 
bereits überlegt zu werden scheint und sich Städte um den Sitz 
dieser eventuellen Ostuniversität bewerben, die weit geringere 
Argumente für sich haben als die alte Hauptstätte geistiger Be
fruchtung des Ostens.

Ob eine solche Aussprache am l.Juli anläßlich Ihres Aufenthal
tes in Regensburg möglich ist oder ob Ihnen eine ruhigere Stunde 
in Bonn geeignet erscheint, überlassen wir Ihnen gänzlich. Nur 
möchten wir Sie dringend bitten, unserer Bitte innerhalb der 
nächsten Zeit einmal eine Stunde zu schenken.

Für Ihr Verständnis herzlich dankend,
bin ich mit ehrerbietiger Hochachtung!

Ihr
sehr ergebener

(Prof.Br.H.Fleckenstein) 
Rektor u.2.Vorsitzender

4 g 1
256/50. Aum.





Entwurf
VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT REGENSBURG

BANKKONTO: 6500 BAYER. HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK REGENSBURG - 20600 KREISSPARKASSE REGENSBURG 

POSTSCHECKKONTO: 73300 POSTSCHECKAMT NÜRNBERG

;:orSn REGENSBURG, den 19.6.1951.

Bundsstagsabgeordnetea HUBS***** Adolf-sohmetaerstr,3Vo.
Er, u. üolltder
Regenabnrg.

Betreffs Plüne der Krriohtung einer 'Ostuniversitüt* mit 
Bundeaaltteln.

dehr geehrter Herr '.undostftgaabgeordmterl

Wie von verschiedener Seite glaubwürdig berichtet und 
in vereinzelten Pressestisnon auch schon anklang, ochoint rann in 
Botin, insbesondere ia Ministerium für ostdeutsche Angelegenheiten 
und ia FlUchtlingemlBiateriu» Plüae über die eventuelle srrioh-
tung einer Oatuniveraitfit vorzuberoiton. de ochoint auch, daS be
reits mehrere Städte sich um den Bitz dieser eventuellen Ostnnl— 
versitiit in Bonn Bemühen. Wie sie wissen» hat fegenaburg seit 
1947 wesentliche Unlveraithteinetltute ausgebeut, die meint alt 
privaten Mitteln «er Wirtschaft, der vielen ..inzelaitglieder dos 
"Vereins der. freunde der BniVeroitl.it aogensburg" ao»ie durch 3u- 
wandungen der kommunale» Verbünde finanziert wurden. Sn degenabare 
ala einzige untor den bisher aufgetretenen Bewerber» wirklich an 
einer teridesgrenze g'an Osten liegt und suiea den historischen 
Haha besitzt, Christontun und Zivilisation schon einmal noch dem 
elastischen Osten getragen zu haben, da zudem üotbayern besonders 
stark mit Flüchtlingen belegt ist, dürfte ob bei der Prüfung der 
frage, wo eine eventuelle Ostuniversitüt errichtet werden soll, 
unter keinen Umständen übergangen werden, m dürfte Ihnen aueh 
bekannt sein, dag mehrere Tlüchtlingsvereinigangen, —Verbände und 
-Kongresse ouedrüeklioh die Prager «acLifolgeuniversität für r«e~ 
gensburg gefordert haben, zumal innerhalb des erweiterten lehr- 
kürpers der Hochschule gegenwärtig schon eine Reih* von vertrie
benen Professoren und hoaenten tätig sind.

Material über die Sagen»bürget PIam und Tatsächlichkei
ten kann Jederzeit voa Rektorat der Hochschule oder vom "Verein 
der freunde der Universität kagensburg bereitgeeteilt werden.

Als derzeitiger gesobäftsführender 2.Vorsitzender des



Unlv«roltät0vor®ln» laookte ioh 31* f solar geehrter Herr Abgeord
neter * bringend bitton» alle in Betracht kommenden Stollen auf 
Kegemburg und seine' WUufteb* b«w« AraprUeb© aufmerksam au mota«

Für Ihre Bemttliungen her&liob darbend,

bin lob mit vorjsügliöher Eocbaoiitimg! 

Ihr
sehr ergebener

(?ro f#i)r*H* flecken stein) 
Bektcr u♦2*Foreitaend@r

4 8 4
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I oktorat

der phii.-theol. Hochschule
üegensburg

Regensburg, 11. Oktober 1952.

Herrn
Staatsminister für Unterricht und Kultus 
Dr.Josef Schwaiber
München .

Sehr geehrter Herr Staatsminist erl

Wie mir Herr Abgeordneter Oberstud.-Dir.Dr.Schubert,Straubing, 
irsltteilte, wird in den nächsten Tagen eine Besprechung der Abge
ordneten mit Ihnen stattfinden, bei der eine genauere Vereinbarung 
über die Zukunft des erweiterten Studiums in Regensburg getroffen 
werden soll. Ich erlaube mir die Punkte vorzulegen, die eine sol
che Vereinbarung enthalten müßte, damit die Interessen der Stu
dierenden und Dozierenden gewahrt würden:
1. Zunächst müßte der Umfang des zusätzlichen Studiums genau fest

gelegt werden. Dabei gehen die dringenden Wünsche der Abgeord
neten, des Universitätsvereins und der Hochschulleitung dahin, 
daß der Lehr- und Porschungsbetrieb der Hochschule unter Er
haltung der jetzt bestehenden Einrichtungen so durchgeführt 
wird, daß an ihr
a) das Studium der Naturwissenschaften einschließlich der Di
plomprüfungen und der Lehramtsprüfungen für die Höheren Schulen 
möglich ist;
b) das Studium der Wirtschaftswissenschaften (Volks- und Be
triebswirtschaft) mit den Diplomprüfungen abgeschlossen werden 
kann;
c) das wissenschaftliche Studium der geisteswissenschaftlichen 
Richtungen für das Lehramt an den Höheren Schulen in Bayern
(gem.KME.v.Ö.Ö.4-9 Nr.V 4859o) bis zur Dauer von 5 Semestern ein
schließlich der einschlägigen Vorprüfungen dem Studium an einer 
Universität gleichgestellt wird;
d) das Studium der Medizin bis einschließlich Physikum möglich
ist, Da damit zu rechnen ist, daß die Universität München die 
Aufhebung der Außenstelle beantragt, müßte vom Kultusministerium 
die Anerkennung des Regensburger Physikums in Bayern ausgesprochen 
-werden; zugleich müßten von dort Bemühungen um die Anerkennung 
außerhalb Bayerns eingeleitet werden# fi

b.w.



2. Die Dienst- und Besoldungsverhältnisse der Dozenten müssen auf 
eine gesicherte rechtliche Grundlage gestellt werden. Dabei sind 
die für die wichtigsten Fächer notwendigen entsprechend vorgebil
deten Dozenten vom Rechnungsjahr 1953/54 &n nach Möglichkeit in 
das Beamtenverhältnis zu überführen.
Die Bestimmungen des Art.3 des Konkordates sollen für diese Do
zenten außer Anwendung bleiben. Hierübeijmüßten evtl.Verhandlungen 
mit den zuständigen Diözesanbischöfen geführt werden.

3. Gemäß einer Besprechung im Kultusministerium am 15.6.1952 sollte 
die rechtliche Sicherung der Fachvertreter des erweiterten Betrie
bes so erfolgen, daß alle als Angestellte nach 10.A III beschäftigt 
würden und daß im Rechnungsjahr 1953/54 6 ordentliche und 1 außer
ordentliche Professur samt den Stellen für die notwendigen Hilfs
kräfte (wissenschaftliche Assistenten usw.) geschaffen würden. Da- 
für wurde vom Ministerium selbst ein Personalaufwand von ca.
300.000 DM errechnet. (Durch die Überführung sämtlicher Fachver
treter von T0.A-III-Stellen auf Professuren ergäbe sich im Verlaufe 
der nächsten Jahre eine weitere Mehrung um ca. 110.000 DM.) (Vgl. 
anliegende Aufstellung.)
Gleichzeitig bedürfte der Sachetat gegenüber der Aufstellung der 
Hochschule vom August 1952 im Etatjahr 1953 eine Mehrung von
74.000 DM (Bit.206 für Anmiete eines neuen Gebäudes 24.000 DM,
Pit.231 50.000 DM).

4. Ob das Max-Planck-Institut für Eiweiß und Leder sowie die Westdeut
sche Gerberschule nach dem Landtagsbeschluß vom 8.1o.1952 in Regens
burg und damit in Bayern gehalten werden können, ist leider sehr 
unsicher. Sicher ist, daß sie nicht gehalten t/erden können ohne ^ 

die oben vorgesehene Stabilisierung der naturwissenschaftlichen 
Abteilung und wohl auch eine, einmalige größere Zuwendung zumal 
die für die Universität in Aussicht gestellten privaten Zustiftun
gen nun nicht fließen werden. Das Institut wird wohl seine Wünsche 
an den bayerischen Staat selbst präzisieren.

In ehrerbietiger Hochachtung bin ich
Ihr ergebenster

II.Abschriften an:
Landtagspräs.Br.Dr.Hundhammer,
V/irtschaftsminister Dr.Seidel,
Abg.Dr.Fischer,Dr.Weigel,Dr.Schedel,
OStDir.Dr.Engel,0StDir.Dr.Schubert, (Prof
Lanzinger, btaatssexr.a.D.Geiger^
zur gef1.Kenntnisnahme u.Unterstützung.

Dr .H. Fleckenstein) 
Rektor

ih.z.a.
•v' J '' -J]. o .(*av* -ft i ö. S $ ) t 486
1 Anlage



Timun

Personaletat 
der erweiterten Phil.-theol.Hochschule Kegensburg für 1955/54A

a) 11 otammprofessuren (9 o, 2 ao.)

b) 6 neue o»Professuren 
1 neue ao.Professur

5*

c) 21 Fachvertretersteilen, VergGr.III PO.A
davon
5 Laturwiosenschaftl.-iaathem.Abteilung,
4 V.irtochaftö-u.Sozialv/.Abteilung,

10 Philolog.-l istor.Abteilung,
2 Medizinische Abteilung*

d) Lehraufträge
Naturwis s cns chaf 11 * -mathem.Abt e ilung 
«’irtso haf t s -u. So a i al w * Abt e ilung 
Philolog.-Histor.Abteilung 
Medizin, Zahnmedizin,- Pharmazie 
Theologische Abteilung

e) Hilfskräfte
11 wissenschaftl.Assistenten (Diäten-

Ordnung) H
1 tarifl«Angestellter (VergOr.VII T0*A)
2 Arbeiter
1 Inspektor (A 4 c 2) für Verwaltung
2 Offizianten
bereits vorhandene Angestellte und 
Arbeiter , . , , __ .

158.150 DM a so
24.000 DM
92.100 DM -
12.000 DM

198.064 DM

7.400 DM 
2.000 DM 
7»4oo m
9.200 DM 

800 DM A%Ux>

72.386 m
4.000 DH
6.000 DM 
6.800 DH 
7.752 DM

164.800 DH

Mt- W
t, OvD

Lftro
C,Kto

1-15%
Am-.tro

A c> 7

Sa.: 752.852 DM
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Im Haushalt 1951 veranschlagte Personalkosten:

lit. 100 a Verwaltungsbeamte (2 Offizianten)
100 A b Professoren
100 B emeritierte Professoren
101 Dienstaufwandsentschädigung
105 Hilfsleistungen durch nichubeamtete

Kräfte (Angestellte,Arbeiter»Lehrbeauftragte mit MonatsVergütung)
111 e Kap.4o6 Lehraufträge
M —Gesamtausgabe für 1951:

7*560 DM 
135.190 DM 
62.850 DM
1.200 DI,1

230.250 DM 
18.000 DM

453.050 DM

Heuer Bedarf für 1953 : 752.852 DH 7SSMi

ergibt Mehrbedarf 
(aufgerundet) 300.000 DM.

SSS==S5S=S2

NB; Die Überführung der 21 Pachvertreter nach 20.A III 
auf irofesouren (Differenz zu o.Professor ca.6000 DM, 
zu ao. 2.600 DM) ergäbe eine weitere Mehraufwendung 
im Verlaufe der späteren Dtatjahre von ca. 110.000 DM.

ASS
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Fernsprecher: 28461

An das
Rektorat der Phil.-theol. 
R ebenso u r g

MÜNCHEN, den 30. Juni 1953.
Salvatorplatz 2
Postanschrift: München 1, Brieffach

Hochschule

| Phil.-theol.Hoc

I v30ensburg - R: r |

' r:n8'; ^ JULI J953
i,.v I

■betreff; Berücksichtigung der künftigen Studiengestaltung 
in Regensburg bei der Aufstellung des Staatshaus
haltsplanes 1954

Beilagens 2 Entschl.-Abdrucke.

Die vom Herrn Rektor der Hochschule erbetene Aufstellung über 
die haushaltsmässige Auswirkung der künftigen Studiengestaltung 
an der Hochschule Regensburg wurde dem Ministerium noch nicht 
vorgelegt. Die Vorlage entsprechender Unterlagen kann nicht mehr 
aufgeschoben werden, da die Aufstellung der Haushaltsansätze 
für 1954 nunmehr erfolgen muß. Es wird deshalb ersucht, dem Mini
sterium unverzüglich Unterlagen vorzulegen, aus welchen der 
Personal- und Sachbedarf für einen künftigen Studienbetrieb an 
der Hochschule Regensburg sich ergibt, wobei dieser Stuc^enbe trieb

iUVv — ' V/WH' >v» vv "zunächst nach folgenden Richtlinien ±-n Auar&i ctry genomreiv iot-.

1. Einrichtung einer Abteilung für Volks- und Betriebswirte mit 
Studium bis zur Diplomreife (Dipl.rer.pol. und Diplom-Kauf
mann) , Einrichtung der erforderlichen Zahl von Professuren 
(Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschaftspolitik, Betriebs
wirtschaftslehre , Statistik, Handels- und Steuerrecht), ferner 
Vertretung der Dächer kaufmännisches Rechnen, Buchhaltung, 
Organisation und Kalkulation durch habilitierte Lehrbeauf
tragte, Assistenten, wissenschaftliche Hilfskräfte, Verwal
tungsdienst in erforderlicher Anzahl.

2. WeiVerführung der geisteswissenschaftlichen Studien im bis
herigen Umfang insbesondere für Lehramtsanwärter bis zum
4. Semester (Philologie, Philosophie, Geschichte), Die Schaf
fung von Planstellen erscheint hierfür nicht unbedingt erfor
derlich, könnte jedoch in Einzelfällen in Vorschlag gebracht 
werden. Sofern dies nicht geschieht, ist eine Lehrtätigkeit 
durch habilitierte Lehrbeauftragte unter Berücksichtigung 
der Reisekosten, frennungsentSchädigung u.dergl. vorzusehen.
Die Zahl der wissenschaftlichen Hilfskräfte ist zu veran
schlagen.



2

3. Ob ein naturwissens_chaitliches Studium an der Hochschule 
im bisherigen Umfang weitergeführt werden kann, ist augen
blicklich noch nicht zu übersehen. Es wird jedoch anheim
gegeben, die für einen naturwissenschaftlichen Studien
betrieb erforderlichen Haushaltsmittel nach etwa folgenden 
GrundSätzen vorläufig zu veranschlagen:
Errichtung eines Chemisch-mineralogischen Instituts mit 
3 bis 4 Abteilungsleitern, der erforderlichen Anzahl von 
Assistenten, wissenschaftlichen Hilfskräften und Verwal
tungsdienst, ferner Unterricht in theoretischer Physik, 
Mathematik, Botanik und Biologie/Zoologie durch habili
tierte Lehrbeauftragte unter Berücksichtigung der Reise
spesen, Trennungsentschädigung, Tagegelder und dergl.
Bei sämtlichen Instituten (1 bis 3) ist der erforderliche 

Sachbedarf,aufgegliedert nach einmaligen und laufenden Auf
wendungen, anzugeben. Der einmalige Bedarf ist zu gliedern nach 
Baubedarf (ao.Haushalt) und einmaligen Anschaffungen im o.Haus
halt.

Bei den vorstehend erbetenen Aufstellungen sind die Leiter der 
jeweiligen Abteilungen der Hochschulen gutachtlich zu hörenj die 
Vorschläge sind dem Professorenkollegium zur Äußerung vorzulegen.

Dem Rektorat der Hochschule wird anheimgegeben, sich mit 
der Staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität München wegen 
einer Verbindung der an der Hochschule Regensburg einzurichtenden 
Volks- und Betriebswirtschaftlichen Abteilung mit der Universität 
München unverzüglich ins Benehmen zu setzen.

J..J9' /C.)

rtscnafus— u.Sozialwiss.Abteilung

i

490
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17.7.1953.
i;e kiorat

der phil.-theoi. Hochschul©
Regensburg

T, An das
~ Bayer • 3 taatsmlnlst erium 

f «Unterricht u. Kultus
Ivi U n o h o n ,

Betreff: Vorschlag eines Gesamtbeclorfplaneo der Hochschule sur 
dtab .lieiorung im >;oplanten Umfang*

Zur "m# 7» io*6*53 Br*V 49 690*

A * dta'iinf ochoal ule.

Bo verbleiben die gesamten yeroonellen und sächlichen
Aneäta© gemäß Haushalt 1953/54 bsv;* tleuanträgan v. 14*7.53
(Br*266) - außer hehrauftrageveii, tunken, die neu vorteilt werden*

Binnu Bonnen:
a) Fersen, oller Bedarfs

2 Professuren (Geschiente der Philosophie!
cixr io % liehe Ceaeilachaftslehre) 

mittlerer Ansatz awiochon ao* u. o*.rofeaour 90.000.- DM
2 wiss•Assistenten ) 
1 wiss*Hilfskraft ) 
1 Angestellter f .Labor u*23t?xo B3.A VIII) 
1 Vorleoungsmeammiker JO*A VIII )

Physik \
15.000.- m
2.400.- DM 
4.500.- DM 
4.500.- M

1 wies*Angestellter 2w*A III ) 
1 Präparator fJ.A VIII } 
1 wlss.Hilfskraft )

Biologie/
Zoologie

ü.oou.- m.
4.50‘0.- m
2.400.- m

Lehrauft rag u* Reis ekoo t on 1rof•Andersan) 
Lehrauftrag Br• Br* M esceIbach )

m Lasten uor 
f feien rofooour

Fundament Utheoiogic * 4 etd. 1.200.- m
Crice isolier Grund eure, 4 otd. 1*200.- PU
Griechisch f.'r Fortgeschrittene, 4 otd. 1 * 20 y * «■» UM

da. s 76.700.- DU.

b) BUchlicnor Bedarf:
einmall, ,e An.chaffunmen in o.l aua e 1t:
BiolO: ,io/ZoologXe
Physik 10.000. - Da

31.000. - m
Bo * § 41•000* - IM*

1«ulende Aufeenäun on (ürhühun#)i
Bio lo g$M/% o o los; io
Physik

491

5*000*'- I)M 
12.000*- DM

• da* s 17.000.- DU.





B. Erweiterte Dochoohule.
y» £3 ££& “ fi£3*3231-£2iE!!»5Et 83 £&£S 25CS&&S3 3^252 ffTTTT C'.-t

I. Wirtschafte- und oogialv/iaoonochaftiichee Institut»
f.

Ziel s Ausbildung von Volkav/irtoni Erklärung des w. 3 *53/54 
aua 5*donoator? Verleihung aco Jrttfungsreohteß für 
Bi>lom—Volks v;irto, wenigstens einmal begrenzt für 
einige Jahre.

)

- a) Bereonoller Bedarf;

4 Professuren (,Vo Ikowirt schuf tsi ehre + ),
Volkswirtschaftspe2itik,
Betri ebov/ir tcchaftöl ehre 9
Statistik) ej.ooo.- mi

***) hvtl.alo te-v,teile für Horm rof. sr.Baok 
(00;> Voro.Hechte)

1 Aoaistent 7.900.- UM
1 Angestellter i’O.A vu 4.900.- iß!

Lehraufträge $
Volkswirt :chaftulelire* 0 otd. 
uirtsc...ultorcclit, 7 etd. 
stochtewiaoenachoft, 9 etd. _
*Virtücliöfte Pädagogik« 2 otd.
Wirteeilaftugooohichto, 4 stu• 
Wirtschaftsgeographie, 4 etd.

1.000.- iS 
2.100.- D:.l 
1.500.- 0,1 

600.- Dil 
1.200.- Di,! 
1.200.- DU

Heisckos t enver gilt ungen 6.5oo.- :u:,i
Oä* s 07.700.- L

b) Sächlicher Bedarf;

Laufend© Aufwendungen (4 oeminrre, 3c 3.000 !, ) 12.000.- jjü
so. s 12.000.- WM
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II« Philologisch-hietorische Abteilung»

1.Möglichkeit* Man beläßt die gegenwärtige Vertretung im
Lohrauftrag«

Lieo erfordert (gern* Auf Stellung d.Ministeriums v.16.2*53)*

Deutsche Philologie, B ötei. 
Liter et urv; i s s on e ehaft, B std* 
Romanische Philologie, 12 otd. 
Lngliüo-ie Philologie, 8. otd. 
Griee hlsehe Philologie, 0 etd. 
Lateinische Philologie, 9 otd. 
peuere Geachichte, 0 etd*
Alte Coachlebte, 6 etd.
Kirnetgeschieht©, 7 std. 
Archäologie, 0 etd.
Psychologie, 3 std. 
kleines Latinum, 3 ntd.
Großes Latinum, 3 otd. Italienisch, 4 otd*
Lhglieeh, 4 std*
Praneoeiueh, 3 otd.
Lateinische ^tilübungon, 2 otd* 
Collegium mupiouo, 4 otd*

llö i lj cko© t enverg' ’ tungon

2.400— m
2*400.- Du 

. 00.- DP! 
2.400.- PP 
2.400.- mi 
2.700— Da 
2.400— L\1 
1.000«— Da 
2.100.- OP 
2.40U.- DU 

900.- DU 
900.- D:..i 
90ü— ,/p 

1.200— Di! 
1.200*- DM 

900— M 
600— Jül 

1.200— DPI
14.000— DM

da* 46.400— DM

p. lg sollte jedoch, um Wirten mi vermeiden, erwogen worden die 
Errichtung von

2 Diätendosenturon oder 1Q*A IXI-Otellon 
$>euteelic Litoraturgeeer 1 ernte/otJcklein,
Neuere Gcsohlci llenbena) - und 18*000.- DU

2 hs v-.. ro fee o ur on 1 D • 000— K P
(Archüologi e/G ot q cd ch Art *131 sowie 
Germanistik/Dünninger Art* 63)

Die für ie Genannten vorgesehenen Lehrauftrags— 
vorg: tiuogen (kiff.l) konnten entfallen.

übrige Lehrauftrage- und Heiaekostenvergütungen 22.000.- DM



v-! r *
n %*?
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III. IIat urv/ioeonochaftlioh-mathe; latioche Abteilung* 

a) rcvooneller Oodarft
1 .Für die Paefavertreter bestehen 2 Ogliohkeito».

Vergütung nro Jahr
Fach oturt- 3eo*v.och~ iraktika u* ingeoamtdem- atü.Ver* ,* kÄursiorion

s (Oil m DM m

Mathematik 12 3.600— -MW 3.600—
..athöEiatik 16 4*000*- — 4.300 —
Geographie a 2.400— 400.- 2.300 —
Theoretioche fhv oik 
Allgemeine u* Mater.

10 3.000*- mm 3.000—

Geologie
Angewandte u.regionale

5 X*30w*— 400*- 1.000*-

eolö; io 4 1.200*- 400 *— 1 * .. -jo.—
Mathematik 11 3*3oo*- — • 3*300.-
üo eil £ roquone t eohnik 2 6 00 * — * **** »**’ .600*-
Lebonsmitt el Chemie 6 1.300 — — «S» • 6. ü « —

ioie okootonvergüt ungen 12* 000*»
: .35*400*-

b) Größere Stabilisierung, um Don-' chteiligung gegenüber den 
naturwissenschaftliohen Institut ssu vermeiden*

2-4 te-Prof cdsuren
(c: oograplilo/Uedlmeyer A rt*131, 

atheaatik/Dvensoh Art, 131,
ovt1* Goologi e/Quonstodt Art.131,

vc2rgloiehendo A&öt oriie/Xi es selb ach)

diu £ 't die Genannten vorgesehenen Lehrouftragsvernü- 
tungen (a) konnten entfallen*
Abrige behrauftrago- und Beioekostesvergütungen

5'jp #wt «* *

15.000—

(15.000.-)

26.080—
822. 300—)
41.600—

(52.300—)

2* AusütMioh erforderlichs 
1 wies»Aoeistent

b) sächlicher Bedarfs 
einnr 8 y jg Al « l&ushalt*
laufende Aufwendungen:

7*900.-DM

700* -313

--------------
0«.$ -i.C Jl.:





C. Chemisch- tine ralo. >Lscheo Inot itut.
gaBK«ag«BWiiia8ti8s.a8c-- sags r~ ^issi.»r:sa«i«a ma®»»®»»*»

a) Fe tü q}-iö IX er sodarf s

5 Abteilungsleiter BooGr.A 2 c 2 ca.11*000 OM
(Anormen d ochc Che; J,e +),
Organische Chemie,
Pfcysikalieche Chemie,
Botanik,
Mineralosie) 5 5•000.- TM
4-) J;vtl*alB kw~ stelle für Herrn orof .dlemont 

(Art. 131)
hie Abteilungsleiter müßten habilitiert sein; sie 
müßten verpflichtet werden, in unontpolt liehen 
Lehraufträgen ihr Oach an der lioeliiicEuTe in' Torlo- 
oungen und Gbungon au vertraton.

8 w:io o. AGO in t ent en 63.200.- as
3 vdoc.liilfekräfto 7.20 ).- m
0 tocliü.Äugesteilte 20.A ¥111 13.500.- UM
2 Angestellte io.A ¥111 9.000,- CSt
1 Hausmeister 5.600.- UM

(2 Boinmachefrauon Gj.000.- III
oa. «159.500.- CM.

b) Sächlicher Bedarfs

Lauf endo Aufwendungen der In tt itut et jährlich 40.000.- Dl' von
Beiten der Industrie.

I. Ankaufopreia Bdcaa-Iiauo 35,0.^00.- :.

II. Umbaus
a) dcloka-Haus Soo.üuo.- s.;
b) Gescllochaf tohaua C.J xZl
e) Cowachohauo 4.ooo.~ a;

6a.i510.000.- CH.

III. Bewirtschaftung vons
s) Ldeka-I laus ■ (Heizung,Licht9Was© er,Cae) 22.000.- m
b) Homberg—Calais? noch nicht öngemietetui 

I! ei z\mi: 9 Licht, •. • aoo er f Jas
Miete

r feil jj
ziüuo.- m 

a4«OdO.- UM
c) Gewnchjfohauo und Gärtnerei (Biete) 3.000.- in
d) Gesolleohaftshaus (Miete) 600.- DU
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. . . .Heilung deo personellen' Bedarf 001

olBXiC A » 76.700.- löl
Sumae B / I i 87*700*- ,M

/II,X 1 46.400.- OM
/II, 2 s 35*800.- OM

/III,ln,2 1 43*3vX>.~ OM
/111,1b,2 » 49*500.- -Mi

{6G.700.-
ÜUEBB« C X , 159*500.- m

Vorstehender Aufotoi lang liegen die ©ckxaxlliehen und 
mündlichen Berichte und Anträge der Abteilungen» bzxu der Abtei 
lungoöitßungon hzvu Abte luix uleiter au runde* her iioböntwurf 
wurde den .1 lefeößoreniiolleglua auf ueiner oitaung an 13*Jull 
vorgelogt und von diesem prinsi,.icll gebilligt*

I. i-o. </
*

O

{P ref * l)r• i . Floekenute in) 
kektor
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ndisRS8b;-eordneteWfla Däu 3. Juli 1947
An
den Rektor der 
Hochschule Regensburg 
Herrn Prof. Dr. Engert die Bayerische Staatsregierung z.H. des Herrn Kultusministers Dr. Dr. Alois Hundhammer,zur „gef1. Kenntnisnahme

'•UW’ M_ U n_ c h e n .
(Maria Deku) M • d • Xj •

Resolution

Die am heutigen Abend anlässlich einer Frauenkundgebung 
der Christlich Sozialen Union versammelten Regensburger 
und Oberpfälzer Frauen bitten

die Bayerische Staatsregierung fy&( ' -
dem Ausbau der bisherigen theolog.-phil. Hochschule 
in Hegensburg zu einer allgemeinen

"Hochschule für Geisteswissenschaften"
alsbald zustimmen zu wollen.
Die versammelten Frauen sind sich bewusst* dass sie da
mit ein ganz brennendes Anliegen von tausenden von Müttern 
und jungen Studierenden, insbesondere auch Studentinnen, 
vortragen.
Bei einem Wegfall der neu angegliederten Fächer der 
Regensburger Hochschule, die eine ernste kulturelle 
und geistige Notwendigkeit für den nordöstlichen Raum 
Bayerns darstellt, würden an tausend junger Menschen, 
die so hoffnungsvoll und begeistert hier ihre Studien 
begonnen haben, auf der Strasse liegen. Es wäre unver
antwortlich, wenn die jetzigen Studierenden an der 
Hochschule, die unter schwersten Opfern an Zeit und 
Geld verbrachten 3 - 4 Semester verlieren müssten, da 
noch Erklärungen der Asta-¥ertreter der 3 übrigen baye
rischen Universitäten mit einer Aufnahme der Studenten 
der Hochschule an den Universitäten nicht gerechnet 
werden kann.



Es würden viele Heimkehrer, Kriegsversehrte und Flücht-^ 
linge damit wieder vor dem Nichts stehen, *eh T0;tier 390

Bei einer erneuten Beschränkung der fiö'c^^ehiile-äuf1 dlw9l‘: 
theol,-phil, Fakultäten’wäre der ZuMtftft-wfeifc*.'^x 
licher Studierender Abbruch getan. Der A>x&mxif Hoch
schule zu der geplanten "Hochschule füi* Ge&sie^wissen-

V 'fl 1 .*?

schäften" gibt vielen weiblichen Studier’eiitfän die Mög
lichkeit einer vertieften und wertvollen Berufsausbil
dung, Die Lage der weiblichen deutschen Jugend ist be
sonders schwer. Zwei männermordende Kriege haben einen 
Frauenüberschuss gezeitigt, der die Eheaussichten er
heblich zunichte gemacht hat. Unsere weibliche Jugend 
bedarf gründlicher Berufsausbildung zur selbständigen 
Existenzgründung, Die geplante vollsusgebsute Hochschule 
in Begen*sburg~Würde hier eine fühlbare Lücke schliessen.

Zum Schluss glauben die Frauen und Mütter auch noch dar
auf hinweisen zu dürfen, dass in dem unzerstörten Regens 
bürg die Wohn- und Lebensverhältnisse der studierenden 
Jugend in relativ günstiger Weise gelöst sind, eine Tat
sache* die auch weitgehend der von uns angestrebten Be
wahrung der Jugend vor weiterem Absinkea in Unmoral und 
Verelendung vorbeugt,’ •

;«ir bitten deshalb ganz eindringlich die Bayerische 
Staatsregierung, diese:grosse.Bitte der bayerischen 
Frauenwelt erfüllen tu Rollen*

Im Namen der Frauen gezeichnet:

Hanna Dachs ( Maria Deku, M.d.L.)
Stadträtig
Maria Zwick-Keller (Schriftstellerin) Helene Fischer
Theodolinde Lautenbacher (Stadträtin) (Kreisrätin)
Hanna Feldner (Hausfrau)
Dr,med,Ruth Bauknecht (Fachärztin) (Stadträt
Anna Scharnagl (Stadträtin)

*

Es liegen einige Listen Frauenunterschriften vor.



Landtagsobgeordnete
3. Juli 1947 

An

die Militärregierung fiir Bayern, 
Abteilung Schulwesen und Erziehung,
z.fi.von
M JLJL.LkiJ . A
Tegernseer Landstrasse,

Resolution

Die am heutigen Abend anlässlich einer Frauenkundgebung 
der Christlich Sozialen Union versammelten Regensburger 
und Oberpfälzer Frauen bitten ,

die Militärregierung für Bayern
dem Ausbau der bisherigen theplog.-phil. Hochschule 
in Regensburg zu einer allgemeinen

•7

* Hoehschule für Oeisteswissenschaften w 

alsbald zustimmen zu wollen*
❖ ;

Die versammelten Frauen sind sich bewusst, dass sie damit 
ein ganz brennendes Anliegen von tausenden von Müttern 
und jungen Studierenden, insbesondere auch Studentinnen, 
vortragen*

Bei.einmg f s 11 der neu angegliederten Fächer der 
Regensburger Hochschule, die eine ernste kulturelle 

* und geistige Notwendigkeit für den nordöstlichen Raum 
Bayerns darstellt, würden an tausend junger Menschen, 
die so hoffnungsvoll und begeistert hier ihre Studien 
begonnen haben, auf der Strasse liegen* Es wäre unver
antwortlich, wenn die jetzigen Studierenden an der Hoch
schule, die unter schwersten Opfern an Zeit und Geld ver
brachten 3-4 Semester verlieren müssten, da nach Erklä
rungen der Asta-Vertretermder 3 übrigen bayerischen Uni
versitäten mit einer Aufnahme der Studenten der Hochschule 
an den Universitäten nicht gerechnet werden kenn*



Es würden viele Heimkehrer, Kriegsversehrte und lücht- 
linge damit nieder vor dem Nichts stehen*

Bei einer erneuten Beschränkung der Hochschule auf die 
theol.-phil.Fakultäten wäre der Zukunft vieler vaiblicher 
Studierender Abbruch getan* Der Ausbau der Soehschul* zu 
der geplanten "Hochschule*für Geisteswissenschaften” gibt 
vielen weiblichen Studierenden die Möglichkeit einer ver
tieften und wertvollen Berufsausbildung. Die der weib
lichen deutschen Jugend ist besonders schwer. Zwei männer- 
mordende Kriege haben einen Frauenüberschuss gezeitigt, 
der die Lheaussichten erheblich zunichte gemacht hat. Un
sere weibliche Jugend bedarf gründlicher Berufsausbildung 
zur selbständigen Lxistenzgrlindung. Die geplante vollaus- 
gebaute Hochschule in Regensburg würde hier eine fühlbare^ 
Lucke schliessen.

Zum Schluss glauben die Frauen und Mütter auch noch darauf 
hi nw eisen* zu dürfen, dass in dem unzerstörten He :e ns bürg 
di© vohn- und Lebensverhältnisse der studierenden Jugend 
in relativ günstiger -eise gelöst sind, eine Tatsache, die 
auch weitgehend der von uns angestrebten Bewahrung der Ju
gend vor weiterem Absinken in Unmoral und Verelendung vor-

•Ö

beugt.

Wir bitten deshalb ganz eindringlich die Militärregierung 
von Bayern, diese grosse Bitte der bayerischen Frauenwelt 
erfüllen zu wollen.

Im Kamen der Frauen gezeic

Hanna Dachs (Ltsdträtin) t 
Maris Zwick-Keller (Schrift-

stellerin)
(Msria I;e.ku, .d.L.}

Theodolinde Lautenbscher (Stadträtin) 
Hsnna Feldner (Hausfrau)
Dr.med.fiuth Bauknecht (Fachärztin} 
Anna Scharnagl (Stadträtin.)

stellenn

Ls liegen einige Listen Frauenunterschriften vor



Der Rektor Regan3bur^,22.Jurä 1947
der phil • -thaol *Hochschule

Regensburg
/ '

An das

Staatsminiaterium für Unterricht und Kultus

München *

Betr«: Erweiterung ir phi 1•-the ol *Hochsohuie Regensburg.

509

Auf mehrfache Verfügungen des Kultusministeriums hin 
wurden Studenten,welche an den zerstörten 'beaw.üherfüllten Universi
täten nicht ankommon konnten,an unserer Hochschule aufgenommen,gegen 
die feierliche Versicherung,dass ihnen die hier angebrachten ersten 
Semester für ihre Universitätsstudien angerechnet werden*#*» trägt 
auch die mit EMS VI 17929 vom 19♦Mai 1947 mitgeteilte Verfügung des 
Justizministeriums erfreulicherweise Rechnung.Aus s erdem erging eine 
KME im W*S»1946/47,dass auch weitere Semester angerechnet werden 
können,wenn den Studenten von den Universitäten die Aufnahme verwei
gert wurde (wegen der Wohnungsschwierigkeiten) #unter der Voraussetzung, 
dass geeignete Dozenten zur Verfügung steheiwDer Gedanke konnte hier 
umso leichter verwirklicht werden,als die Wohnungen für bis jstzt ca» 
1300 Studenten bereitgestellt werden konnten* enn nun von Seittn der 
Universitäten erklärt wird,dass nuT ein Semester für Universitäts- 
studian angerechnet wird,so bitte ich fürs erste : das Ministerium 
möge an seinen Ent Schliessungen festhalten,naoh Prüfung der Frage, ob 
die Dozenten den Anforderungen entsprechen,welch« an den Universitäten 
gegenwärtig gestellt werden*Die von uns bis jetzt eingestellten Do
zenten haben ja die Genehmigung des Ministeriums gefunden,wie auch die 
Vorlesungen*Das gilt £äs dus S*^*1947,in welchem bereits aas 3.u*4* 
Pachsemester eiltsprechend den üniversitätslehrplänen vorgesehen mr, • 
und wird weiter für den noch einzureichenden Plan für das W. 3*1947/48 
iestgehalten werden*

Ich schliesse hier die 2*bitte an,welche bereits in meine] 
Schreiben an das Ministerium vom 16.Juni d*J*ausgesprochen wurde und 
der Sicherung unserer Studenten,der Steuerung- von deren sozialer bot 
dienen soll;welch3 vorerst auf eine nähere Zukunft geht und einem 
Provisorium entspricht:es möge dar Hochschule das Prüf ungsreoht, vor 
allem für die Lehraata-u*U.auch für juristischen Prüfungen zuerkannt 
werden.Die Bitte hat zur Voraussetzung,dass das Ministerium in der
Lage ist,die vorgeschlagenen Dozenten aazuerkenaen bezw.su berufen





in Besug auf ihre wissenschaftliche Signungtum das Niveau der Uni
versitäten und der vorgeschxiebanen Prüfuhgsanforderungen w erfüllen. 
Ich möchte für meine Person besonders harvorheben,dass ich geradehin 
dieser Pr ege ein gutes Einvernehmen mit den Universitäten wünsche, 
um diese zu überzeugen,dass ich nicht eine unfaire Konkurrenz,sondern 
eine Entlastung anstrebe.Dieses Einvernehmen möchte ich in mündlichen 
Besprechungen mit den Universitäts-Rektoren erreichen*

In den letzten Monaten hat sich hun ein Pia n hereus- 
gebildet,der in dem Gutachten des Herrn Sektors von Erlangen dr.B r e 
ne» r behandelt wird vom 29#März 1947 an das Sta&tsministerium,der 
Plan der Errichtung einer neuen Universität in Bayern.Ich schliesse 
mich voll an das (zutschten an,wenn ich such betöne,dass der Harns Uni
versität nicht wesentlich ist,falls nur der Hochschule die Möglichkeit 
gewährt wird,dea Studenten eine volle Universitätsbildung zu geben.
Mir genügt der alte Name Hochschule*vielleicht mit dem Zusatz "für 
Geisteswissemsohaften*.Der Plan ist ein Novum *wie dort genügend 
aasgeführt ist «Es handelt sich um die Errichtung eines Bildungszen
trums ,wohei die Erfüllung der fachlich gestellten Porschungs^und Un- 
terrlchtsaufgaben wohl die Grundlag9fnicht aber wie bei den Universi
täten das vornehmlich© Ziel ist und auch die Fachbildung nicht die
einzige Aufgabe sein soll*Ich habe eine Hochschule im Auge, Welche 
auf einheitlicher geistiger GruMlitge, jedoch nicht konfesoionel
gebunden, vor . all ^m-.die gei 1 Formung des ötu^enten erstrebt, uä
ihn im Zuaaim ienhi ng mit der ganzen geschichtlichen Tradition des-.* ■ ..n w ' >
Volkes .zu wahrhaft hoher Geistesbildung, zur Auf^esvhlossehlieit- für 

neuen Aufgaben, zur Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung 
führt,immer in strenger Fühli t dom ganzen Volke, um alle 
Abseitsstellung auszuräumae. Damit sind die eigentlichen Forschungen - 
aufgaben ir 
es kenn hu<
spieligen Institute und Laboratorien, auf einen; ausgedehnten Lehr
körper, auf die umfangr 
züi&l es sich im er um 
die 1 ngsam uni

.es einheitliche Ziel als Mittel hineingeate’lt* Abejr 
auf aie ( im uutacuten als Lixwana erwähnten )

ruf einen ausgedehn 1
dchen i- ersonal&nsprüch0 verzichtet werden, 
■h'.ett Beginn und pm eine Leiuzelle handelt,.

achsen soll.Die Einheitlichkeit der .* *
kulturel)en Besinnung, die inheitliohkeit des Aufbaues der Fächer, 
mit: Theologie und IMlosopbie. an der Spitze* die Ausrichtung auch 
der .'ifstur wissen schäften auf die lützton dfh^dlageh (im t^lnne voa 
Flancks berühmter Ltede über " Religion und'^aturwisdehs'.ohaftehw /»

’ 3’r Sohri er w Naturvdü enschsut und .oligi'oa " ) sollen 
üennzeichen der neuen Form der-Hochschule sein.

■’ üarum• gerade R ege n s b u x gv, die Stätte.-dieser
neuen Hochschule sein soll, i^t in dem .'Gutachten ö ei* rn'.Sektors

die

5”1"1BfcfSne-r kürz annodeutet. Ich\j*aise -mit,■ \ <3 erea Nachdruc. Larauf
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hin uni führ 
1
X •

us :
3t

330 ( unter 12

:ßt &-4kY%fkir-

13t Brot sicdt geworden. seiLon Jetat e .ereo hier
1X3 «Lm . V .Uv ) £ > 4.1s-burger Stüde:nt erl • Die • £••tadti hat einep
nie *. tlicho Traditldn als dier 1 gang dar Lultur vom
ela Iter an naoh demi nahen ■Ostem.
warde dip. ul.tural © Leere > i. u WO i..che swisch
rl&ngen und Liichan • , noi■ bövrisV

■ ta ifl|k - > w T. i osten b‘.t :

isoht sein geistig ;s -.Antlitz und ule kulturfortenden -räfte eben- 
* so «ur ÖöItung su bringen .wie die anderen Landeatcile* *

2. ■ -j /ensburg hat eine besonders grosse AnsÄhT von Flüchtlingen-aus 
desi nahen Osten auf genos \en: diese taüsceh s&tsftreehaaden Berufen 

■■ äuge fuhrt werden, sollen sie-, nicht ständig' als v'uribest igta und., 
-nutzlose Last-' dem co3irk>sttfgebürdat' bleiben:. sie. müssen 

er ;u, ihr Brot auch anderwärts &u t indaiu
Liese Funkte treffen nur für Segens bürg- au, niehl ..euch 

für die . -.i.~ thool. Hochschulen und ro&htfertigen die ins-
a&hma vor diesen.

Ich gebajf in folgende» einen Aufrid des geplanten, sum 
teil schon in den , rund Zügen verwirklichten Lehrhaueö.

- jQ^ogis ; die Theologie ist bereits durch sieben Professuren- ver
treten. Die Professoren selbst•stehen nach allgemeines urteil
an wissenachnf tliaher Bedeutung • ebenbürtig ne'h.n den • Fakultäten

der Lniversltliten.
Philosophie. 2^schichte ,und IMIcI&dsLJ- Die Philosophie selbst 
ist durch- den Unterzeichnetan vertreten, angestrebt wird ein

auftr* daologie.
Beschichte vortritt der pläu Ordinarius >. Dachs, ausserdem,der 
apl. rof. Dru Ems tb arger (ehemals Ordinarius in Prag) • ■ lieben ihna;
trat Dozent Pr. habil. Hegemana (ehemals hniv.~ Dosent in- Prag) 

für x.- te, Pr. n für ^Kunstgeschichte. ist-'',©in
Institut. für husikwisseneelrft errichtet mit dem Pr iva t&ps'enten 
r. B. dtablein und dem "irektor cer. ./irener^uaikaehuie Ir* Onberi. 

für gersaanische- und deutsche Philologie wirkt de$* apl. PrW•
Dr.' ochwars ( eh rdinarius i . ) mit r. A. v.hlemsnt. 1
und afTPat r. neuer, im Lehrauftrag«.
: las-Ische Philologie soll Pr. Otegeaann lehren (ehemals Urdinarius
in Frag) , neben, ihm . . . ;1 -als' mehrte auf“ * rabäcP. e
vertritt dor' ehemalige- -Ordinarius. von ft . sich*
Pur domanietik ist. Prof. Ir. Hüi/el-. urzburg in Aussicht genommen, 
mit Tri. HÖfer im Lehrauftrag*.
Tür Anglistik Prof. -etter ( ebenfalls .ehemaliger Ordinariu 

t it "riVlr. ‘ ischer im Lehrauftrag.
■ i* * i rv.|X iA K> mIL*.





svrisuensch■ \ t rvdas aiio1 s 4 - a Keoßt xirrnt v;u er
X . V teilunp der. PIm • . r.n 4? 1 Ul » i ■« t •. r» abr • r Lab und 18uts CUö
t 3 gaschiChtQ ist rrof. - -1 • o.tt ar viX ’iw urg lim ins.. 1 cx 4.-& fei "'' / •

nom pn * T** *' 4* ür öfi tliehA fj SC 11 Pro 1 • . Henrieh (eaemsj i rä£
für oziologie ■ 4 Voi rto aft er fcjSZXSiE iiiip 0 Hcrliner orcima
rius X X Ol • ;. * ehte* . Ur r # ~ 0 ilt und ht 3 l?h X lö K 0 p.b ie 1X3 t
der riva tu 02: an1; • X 9 fee i X-iM. xrag und '■■STG slau ) einen. Ls hr-
auf tr . Für ■ v^r. frebht Sr • öluny '■ ( 8hiv. Assistent in Poseu,
aus 0rdem für ?öi. tßehaft mjd Finanswis sensehaft Ir • • Öurirg »
ZuSä «zlioh kenn te Phtr10bawirts K a ft in f- Ausdicht genoEr.en rden ff
unt er .Mitwirxunh von fro-f ho8.3 2.8— ...ünchen beew.' dessen ' tiier
-iiU3S xarm.
Hathernatx |1TJ t urwiSS033 £5/1 fl aft : Pie - ' "IjSse ?ächer sollan in
St re ngar Pusrichtungf’a« f xe gs 4 o-f

lO v
4|‘ r'jf*en und Philosophiecher , y ranc

lagen ihrcs Lenkens |gs 1*3hrt wQ2‘uuij . wsr bisher schon d er
WL1 T und es gilt hier 0 X : H al frI 3* tliti 011. i'j u ivahren, -schon von

rn Lt • TBBs . her. jß ue ist 0 ine s im: gemäße $rweiterusx? 5
Je oe H C* g|11 schon ln d er uswcj n 1 der ciivorlesungen der Philo-
spph1 sehe LtSJßd puiik t b eton 4- tlferden 9 ehenso die verbindung- mit
den e igentliehen ge ist© &wi380nsphaftlichen . .

Matheuatik 'selbst vertritt der lam jä::>rigc-Assistent. a& .da?
. . :ü 6-r» Zink. . , sik lehrt, der plm.Prof.^r. •.tüoJd,- JBÜ

sein Vertreter Dp* u.Hess, der eben'-ernannt. wurde* 
xiologie lehrt zunächst; im Lehrauftrag Prof♦Lr.jliidersen-FreisiÄg, 
vhemie Dr. Laake, der ein chemisches -Institut aufgebaut hat* 
Geographie vertritt der Upeziaiiai er* Fischet# Mineralogie 
Dosent fr. Struns •( ehemaliger irsaistenz vxk' der T.-H* üharlotten- 
burg) t der bereits einen grossen u&meh-mit seinem- Atlas der • 
Mineralogie hat. -
die Hochschule seihst ird sich nicht um den1 Ausbau anderer 
Institute bemühen, wenn sie - uue feß, He ...ihr angabotan wer- 
den, annehmen kann* ’
»edisin : ist aus wohlsr* n drünäsa in den Aufb&uplan, der.
ein dauerndes vorsieht, von meiner, oeiie nj&ht.mfgenu xu. L 
andere Präge ist diese; oh nicht .hier..ein Provisorium geschaffen 
xeroeu sollte* da <5 en v.i neunten hier na uh der;' früheren *J. die
ortführ img mrer Studien bis mu ihyaiuum ermogiici ■ . n

rHtudentenj sind bis .jetzt die Htudien bis mm " orphysikuaa er
laubt. Angesichts der bnmbglidik-?it für die Laiversiiäten, die • 

Zunahmen, würden die ttudexten ohne Möglichkeit 
PhrsiiLumö:in die bitterste.'Lutlags und Pernzeifling- kommen. Ihre 
äußerst tatkräftigen -Hasti ;m , die orlesuhgan vollwertig zu
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r r #,
M gf rerdieneu. m#$U stsrka_:-iorjäerur.g.# Ick s

di--.se i'Tiige im Pinvera«hmen. mit der m ... CI • i a. ,vu J. Z d v Äi a.

in deren h Uil tr®Lg £U lÖSsah ko Iri 'w i i # -iö 4Tv barte ‘-ii sine .Fussens
Fakultät geclaOij;t mrdm j Wöicoe ■ £< 9r JL |t T*

« T * * _ .ein%g in iiegsns.
betreut % ir v*-»

Liiw . tt o v u m im i®. wü® U®i LiUClU? v 0.

n; I A5 fctCT i .i JiBlJki
UliCUSÜ *j G 2W

«. i flQQJ
4 a -v*' V -V *4.; V 4t VI -i. v «4- *v£" V • U> Ju

bliche iiufbau auf der Solidarität und der rfarsohmig der
Vfc'’ | Irer.zu 

in* rbeit
&hrh

• • ,■ £*ä
eit, die Einheit und >r^inheitliohkeit von LetlX QX'

ueben und ecoi-.sn in vsrst&ubnisvc1 I er
die Hrziehimg und orhung der Leister zu gsnzheif 1 i ß
wirk!icliung der LiMungswerte in ibdrersstur^agebene

i n & n z i e r n n „g«_
Ich besiehe mich &?ieder tiuf bas ucji teil

UlU

die neue Hochschule dürfte nicht nur von der Hochschule gellet, son
dern vorn . illen. des Volkes ge • .-n sein# *Ür miob war dßi .*.»u.8jv:iin^s—
nußKt der Irwäguagen die Beugung, da^ der .Staatskasse* in der ge- 
gewärtigen Lotzeit keine neuen finanziellen Lasten zugemuiet. werden 
können; der ille des Vo „*te sieb in der Bpreitwillig&eit aus-
sprechen, diese finanzis/. len- Lasten zu übernehmen• mof& nuxLto 
das halte ich für einen . ev inn - eine Mitwirkung des Volkes in d. 
Berufung der Prof es .örm entsprechen, Jedoch so,dad dem Auitus&ini-
steriua immer die formelle eruiung zu, a «uro©. n XJU. thf W-

durch n ö [t twi r i'A.uxig on *-<Ler. i^rufung die ". ;:r ounrl-a
iiöchsohule mit dem Volke i rVh A? t V'V V* v VtjJL- V ^ a S$m* des
•JednnkmiiC!V. , die 0eistäken runciaaente zu einem jLUää v
neuen Staäil en müLten dem lie-chnung trr an#

£* -A (VÜ

. die

.L e h r a t ü h 1 e #
Für die neue Hochschule kämen insgesamt etwa 28 Lehr

stühle in Betracht#Von diesen sollen die bisherigen planmässigen Pro« 
fessuren in ihrer staatsrechtlichen und konkordatsmässigen orm er
halten bleiben.Bss sind die 7 theol#Professuren,ausserdem 5 philo
sophische ( üit Einschluss von 2 naturwissenöchaftlichen für Phy~ 
sik und Biologie .letztere z.Zt.durch einen Lehrauftrag vertreten) • 
Das sind zusammen 12,welche bereits im Staatshaushalt vorgetragen , 
sind#

An n e u e a Professuren müssten errichtet werden:
4 geschichtliche Professuren, darunter die bereits zugesagte für 

Musikwissenschaft
6 philologische { Germanistik, .lassische u#neue Philologie )
3 juristische und

i ? 3 naturwissenschaftliche mit der betonten iusrichtung auf die (gei~
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steswissenschaftliche Grundlegung*
Zusammen 16*
Dazu kämen in begrenzter Zahl,entsprechend den Anforderungen 
an die doch gewünschten Prüfungen Lehraufträge ,

Die I i n a ß z i 6 r u n g in besonderen ist in 
folgender frei«* gedacht, s^T.söJ'ion in die Wege geleitet:
Der Landkreis Pegensburg hat efpien Lehrstuhl Übernommen*desgleich« 
chdn der Bischof von Regensburg ( gedacht ist an Kunstgeschichte), 
Der Lehrstuhl für Kulturgeschichte wird von einem Münchner'Kreis 
finanziert,dafür wird Jr,Hegemann vorgeschlagen..
Zwei Lehrstühle ( Rechtsgeechichte und Romanistik } sollen durch 
Emeriti übernommen werden,gemäss Vorschlag des Dekans Seidl-Sr- 
langen soll die Möglichkeit bestehenssie in dieser Leise zu über
nehmen,*^ sie der Wissenschaft zu, erhalten*
Für einen weiteren Lehrstuhl hat sich der üezirksverband Oberpfalz 
Hiederbnyern bis auf weiteres verpflichtet,
Bür die weitere Übernahme der 10 noch verbleibenden Lehrstühle 
wird herangetreten werden : an die otadt Degens bürg, die Landkrei
se des Bezirkes ( deren Leiter durch den Landrat von Regensburg- 
Land bereits gewonnen sind ) und; an die vtädte des Bezirkes,rahner 
dein hat sich der oben genannte Münchner /[reis bereit erklärt, 
durch seine Beziehungen zum Ausland ( ochweiz,Holland,Belgien u, 
Amerika ) Lehrstühle zu finanzieren,Dabei sind die Lehraufträge 
noch ausser Ansatz,
Die Frage der Emeritierungsgehälter ist vielleicht in der Leise 
zu regeln,dass eine Fjaeritierunggkasse gegründet wird,für welche 
der Staat einstweilen die Bürgschaft übernimmt,

.senschaftliche H i 1 f s m\ % t t e 1 ;
Es sollen keine neuen Institute gegründet werden,die vorhandenen 
aber übernommen und auf* den allgemeinen einheitlichen Zweck aus- 
gerichtet.Das gilt vor allem für die in der Btedt reichlich gege
benen Bibliotheken,die wirklich brach liegen,Sie auszunützen wäre 
ein längst beantragter Zentralkatalog notwendig,Die reichlichen 
Sammlungen in der Botanischen debellsdhaft,des Laturwissenschaft- 
lichen Vereins,auch ftrivatmämmlaiigen körbten einem wissenschaft
lichen Zweck dienstbar gemacht werde#,wie das bereits mit der 
Abt,II des ehemal• Deutschen Instituts für Isusikforschung geschah, 
Personal ist auf ein kinäestmassj zu beschränken.

-
/, ■ *
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St a t u t e n :
Bas rechtliche Verhältnis der bereits bestehenden plam&ässigen 
fessuren bleibt unberührt«
Die Statuten für die neuen Lehrstuhle sehen den Staat als den Hechti 
träger vor,wobei der neuen Hochschule entsprechend den Üaiversi» 
täten Selbstverwaltung eingeräumt werden könnte.La Übrigen dienen 
die Statuten von Mainz ( E:;snkfur t,Köln ) als Vorbild»
Als Vertreter der die Lehrstühle dotierenden rechtlichen und natür
lichen Persönlichkeiten wird ein Moratorium bestimmteDissem obliegt 
die Beschaffung und Verwaltung der für die neuen Lehrstühle und für 
die mit diesen verbundenen Einrichtung eingehenden Gelder* Die Brricl 
tung der Lehrstühle und die Berufung der Professoren geschieht durch 
das Kultusministerium auf Grund der Vorschläge von Fakultät,Rektor 
und oenat;wobei dem Dotar ein begründetes Vetorecht zusteht ( ent» 
sprechend dem des Bischofs auf * rund des Konkordates }«Die Besol
dung der Professoren richtet sich nach der staatlichen Besoldungs- 
ordnung ( Emeritierung s.oben )•

0 o 1 1 e g e s ( Akademische Wohnheime 1 •
Das ochloss Prüfening ist mit besond rer Genehmigung des Ministerium* 
von der f lirs tl*Phurn-u.f axisachen Verwaltung gemietet. Lsaimmt bereit 
ca 100 Studenten auf^soll aber nach dem Gutachten der zuständigen 
Kreise bis zu 250 Studenten auf nehmen. Es wird sich eapfehlenfdas 
College,das den amerikanischen ^ustern entsprechen soll,mit Kaehts- 
Persönlichkeit aus kustatten, einem besonderen Kuratorium unterstehend

Einstweilen dimmt auch das jtudienseminar Lt»Emme» 
ram als akademisches Hohnheim und kommt besonders den Gehbehinder
ten zugute, dam es in nächster Bähe der Hochschule liegt »Für das dort 
domizierte staatliche Cchülerheim soll eine andere Heimstätte be
schafft werden;wozu schon Unterhandlungen laufen*

schliesslich soll ein ;tuöentinnenheim eingerichtet 
werden mit Hilfe der Caritas tegensburg.
Schluss:
Ich bin mir bewusst,dass der Aufbau der Hochschule im vorgeechilder- 
ten kasse nicht auf einmal geschehen kann»Deswegen soll der Ausbau 
Schritt für bchritt vor sich gehen mit der Anfügung der bis zum Ab
schluss jeweils notwendigen Semester»
loh bin mir insbesondere bewusst,dsss die Mil.Keg«das letzte ent
scheidende ort hat »Deswegen wurde mit den dort bestimmenden Persön
lichkeiten und Ämtern bereits Besprechung ^epflogentmit dem Ergebnis 
dass keine grundsätzlichen Einwendungen gemacht wurden.

521 gez», E n g e r i 
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15* Juni 1947

An den Be ei rkst a g Hiederbayernv Oberpfala.
He^ensbtig.

Bctr.:Ausbau der philctheol. Hochschule m Regenaburgtkier:t}hernah^ 
von L e h r 9 t-ffc k len*

;t

E» besteht die Absicht,di^ Hoch schule au einer Hochschule

für Geisteswissenschaftan mit BrüfungsrebÄt ähnlich den Universitäten
ausEubausn* < i ■

Ich bitte deshalb, an den Besiitkakag die Anträge richten au
dürfen auf Übernahme und Besoldung von dhi* m oder swei Lehr Stühlen*

3-.gr iindung; 1* Regsnsburg hat wo il unbestritten eine kulturel 
besondere Aufgabe vor den andere» philU ;heol* nmimmÜM in nu 

gensburg war seit dem frühen Mittelalter Mittelpunkt de» alten ^iche 
und:der Ausgangspunkt der Kultur für den nächsten GstÄjp* war immer Pf
§ Min und Senderin der christlichen und dö|tschen>fulturtankefangent von 

en MönchcnSt. Emmeram, den alten bayeriscflen Herafeen mid aen frdihn d 
.deutschen Kaisern.äis steinernen Benksale fieser .Kultur stehen n
tls lebendige Anschsuuhgsgrundlage für die 4 

er Beit völliger Verwirrung der Geister, 
neue» auf genommen werden*

■ ‘\. ' * Die iaultui dos y|*r
Traditionen muss von neuem in den Bienst d 
wedaenfum diesen Voliterhasd alauWaen und j 
volk^r herausteilen«Snjbgege n den. bisherig 
die geistige Einheit hingearbeitet werden*

■v :■ Pie geographische Lage M
JBkreiterung der Hochschule* Ragensburg ist

taktdaß le^ , - airkeafuberpfslz und Siede* 
aser Beairk kulturell als -Stiefkind der j 
Land|»* Während Frankem gleich,»wei Üniver 

-«?? tia ÄMÄt -Üniveisität luichen* Zwiste 
eine kulturelle Laer®^Dadurch tat der geiat: 
srlicn gering- gewordeh+ÄB ist loch nicht 
btamm geradeMLese» i^zirkes wie nij e
mdek» Beairice* pieddrbft\rern-‘vberpfölz#ar»ü wtsifcüigröjrß jfw »»acstc aisee

Aht^lab di# M nehmen fum sich gebühre

H 2. Des Land ifayert ist finanzeil nicht in der La 
f bpMisren.angosiflMä dar Überlastung alt geldliche

____dfirgan*® lau» fhgeMn.üf becondären beatalt «bei
.«*e/die Yergajpkenheit seigt.daaacex Übernahme darob den Staat (df 
gerade der /Bastürk Niaderbayern-Obeipfala * wenig za seinen -echt 
aeini* gieatige«, urafte dafür einsufeatzten.la nass das geistige An 

des iamrkes gewahrt, werden durch/die Heranführung der geistigen 
araite,welche das ffeiian des Stammes bewahren. Daa kann nur geschahen. 
w?11® der diäzirk an cjjn Kosten sich beteiligen,*eil er damit, das .Hecht e 
»*rkt.BÄÄSfeehTieh. all# Ai* Rftrufnmr dar mmlnh« -; ^ ~~ \

s heuteiin 
ftrkM»e^yon

HBdeK gupe.al
;örveröNöhnung grast 

f neue HftjÄie deiV 
Gepflogenheit

' - üV' \
naburga fördert föraSU, 

geographisch dir
___, Jedoch arsohsint
arigea .Kulturpolitik. ___
ten besitzt.hat Altbaver; 
erlangen und München ist 
Anteil östbaysrna \mdau- 
ihaen.dass der bayerische 

• ge Kräfte bsshde als 
ern muß aelbit diese

• e^IrweitsrUBg SU
welche
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bnr auf wisse >.ei8e kaxm der Geistdse Bezirkes auch an der Hochschule zur 
Geltung komea; können aber auch die kulturellen Forderungen seiner Be*- ♦ölkerun.i^'jjflSHQlt werdi
ungewöhnlich

an,
3* Es darf auch daran erinnert werdea, dass der Bezirk eine 
grosse Anzahl von Flüchtlingen aufgefioiaaen hat .Diese solleil auch kulturell in ihre neue Umgebung eingebürgert werdan. Es gibt si^ .V- lieh kein .besserw.nachhaltig wirkendes MtteX,als die Erweiterung der 

uocnscnulelwelcne den Geist ihrer Umgebung verkörpert .Schon jetzt studiere: an der Hochschule sehr viele Flüchtlinge aus dem Sudetengau. aus Schlesien
1-1 n V.Al n.i a »*1« « n^k Ja«. /!a« i. ' .. «a ata» ..Li. 4 ... V X ® . » *1 .. V

Koston f 
Landr&ts Müncheny Lehrstun insbesfr

Iler Landkreis Regensburg hat sich schon bereit erklärt.die

fL

lativo das
rut

einen"
__  __r_ _ . i . «»y*»*»,* T[rt f -r v. f ^ Vt.O. ^ «»* W"»PW1U>auch Buohspcnden.Der Geist der erweiterten koohschule wir5

ü* jhf&Llt verpflichtedadurjm /nicht verändert:dazu haben sich die *+*+****..++** *«*.m*ws
loh wer/ie döuinödhst auch an die Btadt Regersburg herübt#etea. penn di seasint/ mir m erster Linie als neue Gressstadt dazu varoflichte t -nachdcheütfe fÄoxi 350gfbürti&e Regensburger(von 
»ehen ifron dem kulturellen und Wirts vif'*

:wä *wan«jusffroem ?/iu. cier msonor von negensuur^ aen nearsoaux iur ivun shichte f$panzieren#dÄ dieser für die Theologen besonders bedfu: olju lat.rie.f A Hawaii der'Professoren Soli unter oten bestlamenacn 
in Slttßl der Kreise geschehen,welche den Lehrstuhl dotieren; alsb auch 

^$es] fäezirkstages.
Ji Als | r f o r d e r h % a für einen Lehir^tuhl ist .unte 

;enwärtigen Verhältnissendie • •Summe • von etwa IS.» \ - m..^0B|weiteren näheren (Ästände sind im Einvernehmen mit 
'.rium; und dem Finan zminist 9rium zu regeln*! jjLtutfaiäiatew

Ich wiederhole Jäeinö Bitteum Übernahme einos, oder er 
/1uehrs4%le für' die tforhabliche Erteitrung der Hochschule • ! -^ ' y- ■' ;; i * ' ,ff Mit vorzüglicher Hochachtung \ «

Rektor

iv,;;;
'§ i 2 5
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uni legen der TToohschale 1 
3* and 4* Semester* Bas 

o&i sehen in
l.; sas dringenaste 

weltlichen Fächer zum 
besondere für die phil 
ter Hinweis auf den ux 
merken su dürfen, die dort eingereichte 
Hamen, die wissenschaftlich geeignet und

st die Weiterführ un& der 
11t für ,n

naturwissemsohaftli
e jracner, 

Icher
ter dem 11* August vorgelegten

an mcu&r* un- 
bitte ich be— ozentenliste enthält nur solche po1itisch unbedeakliah bezw* äs—iahl der Stadesten (bis Jetzt ca* 15op) lat

iß ßie 
) der

dagegen
für dieo

so v groß,
t4» 4SÜ Ä bfc 8

nehmigt sind* Die
an anderen Universitäten entgegen den Voraussetzungen aer neseni. 
loktorpnkonferenz vom 23*7» nicht auf genommen werden können* Hier 
ist für die Unterbringung der Studenten gesorgt und die Aussichten

zwar die 
aisters

Gewinnung der notwendigen Hörsäle sind gut* 
weitere Anliegen betrifft vor allem die Stu .onten selbst und

v
»ißteru 
.Högaer
an unserer

emaM de2 Iftdlichen Zusicherung des Herrn Justismi- 
isprueh gegen die Abhal tung jurisikßher 

Hochschule zurückgezogen* Auf diese '.‘eise könnte
wird der T**

vorie sungies ermöglicht werden, daß die ca* 3oo Studenten des 3« und 4« Semesters 
hier ihre Vorlesungen weiter besuchcai und zugleich eine Anzahl von Eret-

Ule Fortsetzung der juristischen und 
m der hiesigen Hochschule erscheint

m

Semestern auf genommen werden kann, volkswirtschaftlichen Vorlesungen fl 
als eine dringende Notwendigkeit für Stadt und Regierungsbezirk* Ich 
bitte deshalb an den zuständigen Stellen Justizministerium und Kultus— 
minister!um (Herrn Justizmlnister Dr. liögaer, Herrn Kultusminister 
Br* Hundhammer, Herren Ministerialräte Br* Rheinfelder bezw. Br* Mayer) 
daraufhinzuwirken, daß der vorgelegt© Vorlesungsplan sofort genehmigt 
wird, damit die Vorlesungen termingemäß am 13« Sept* beginnen können.
3*) Gemäß Mitteilung de® Herrn Staatssekretär© Br« Möller vom Finanz-
ilnlsterium wären 5ooooo«-*KS£ als einmaliger Zuschuß für die Zwecke der 
Hochschule sofort greifbar*Biese:-Summe soll dienen fir die Besoldung der 
außerplanmäßigen Head—itemBozentenC für die neuen, weltlichen Fächer ) ; 
für die Einrichtung von Instituten und Seminaren, Bichern; endlich für 
die Aufstockung der Hochschule, ftachdem die Planung dafür bereits auf 
das Jahr 187C zurückgeht und durch das Landbauamt bereits dem-Kultusmi
nisterium' vörgelegt ist*4-) Im Rahmen der Hochschule ist die Errichtung eines Institutes für 
Bio-Chemie (Eiweiß und Ledesforschung) geplant als Fortsetzung einer 
Abteilung des ehern* Kaiser — Wilhelm - Instituts, durch dessen Leiter 
Prof* Graßmann* Ich möchte es dam Stad trat anheim geben diese Planung 
zu unterstützen, da das Ihstitut unmittelbar einer neuen Industrie dient.
5*) Ich bitte die lläno zum Ausbau der Hochschule bezw* zur Errichtung 

der Hochschule für Gcisteswisßenschaften weiterhin zu unterstützen, da 
sie für Regenoburg und den gesamten Heg*Bezirk Oberpfalz und Uiederbayem 
als eine dringende Hotwendigkeit erscheint* ,

t; § / 1\ajj jt
K,J £ JC4. H «A.a/'O-f «*v J&tUUAcj'.

nS27





> ”
<

1s soll eine Gelegenheit geschaffen werden» an einer kleinen Hoch schule 
vor allem den Bewohnern des Stadt- und des Regierungsbez1rkes eine ge
diegene, allseitige Ausbildung za gewähren. Ich bitte die Herren stets 
auf dem Laufenden halten za dürfen über den Stand und den Fortgang der 
Bestrebungen.
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Protokoll

\ • \

Anwesend waren s Herr rinisteri ilrat Ar*.Aa. r, der Hegterungflpr&sldent 
Pr* ■* e i n,Oberb: . ;?ter Heiß s,Rektor der *? 1 e k~
k e n s t e i n,jDo»ka pitular Ir* jD e u b z e r,als 'Vertreter des Eochw* 
errn Bischofs, rorektor Ir.lo c h s,Professor Br*E n ge r t,Professor 

Pr* H e u s 3, Professor Br* Jsv.-h n,der Leiter der feed*Aueeenstelle an 4 
der Hochschule Hoc! schule Regensburg*die Abgeordneten! Kitzler und Ort - 

lopb (CLü),Irechsel ( ;P3>),H i © f ( VAVj f3ezirkovorsitzender feit se» 
(FDP),Chefarzt Dr*R 1 t I e r, Provinzial und Prior der BarMierzif em Brti
der* -n f ■ l

... - ' . A ■ . , ' . \ ■
■' ■ H

• s ; • 1 ' ' : \

M . V '

Herr Ministerialrat Lr.äayr eröffnet« die vertr.----uliohe . ueo rache 
•über den Ausbau der hiesigen phil*-theol*T!oehschule .mit einem1 Hück- 
blick auf die Entwicklung der Hochschule seit 193%1945 wurde die Hoch-' 
schule rat dem vollen Lehrbetrieb* wieder eröffnet «Infolge der i-berfül— 
lung der Universitäten und der Zerstörung der tJniver * ten von München 
und. Aürzburg wurde durch Minister Fendt uch die Möglichkeit surr, itudi» 
der bisher an der Hochschule nicht vei'tretenen F eher gegeben und ent— 
s rechende J ehr auf träge erteilt*Da in den folgenden Geraerter» die tu- 
deuten n den Universitäten nur sehr schwer Unterkunft finden konnten, 
wurde der Plan des usb ues der hiesigen Hochschule zu ein r Hochschule 

♦ für Geisteswißsensoh vften aufgestellt*Er wurde besonders von “rof.Dr* 
Pngrrt und eg*Präs*Br* iein gef5rdcrt*I<ie Bevölkerung des kegiemmgsbe- 

zirkes Ober -f • Iz/Uied erb«v ern und der Stadt Regensburg erklärte sich m 
su einer grossen firi nziellen Beihilfe bereit*Um ein weiteres Anwachsen 
der grossen Zahl von Studenten ein den 3 übrigen L&ndesuniVersi tötan su 
verhüten,um eine bessere Verbi? düng zwischen rofessoren und Studenten 
im Intresoe der usbildung zu gewährleisten und die Wohnungsnot in den 
3 übrigen TJnivorritätastäötna. nicht noch mehr zu steigern, trägt' sich 
das Kul tu stni nister iun mit dem Plan, eine vierte Lande suniv r ei tat su 
errichten,die -auf die beiden Städte Bamberg und Regehsburg mit ihrer 
reichen kulturellen Vergangenheit- verteilt werden soll*

Reg.Präs.Br. ein bringt den- Wunsch des ganzen Regierungsbezirkes • 
nach der Errichtung einer 7oll-üniversitat in Kegearburg zum Ausdruck* 
Regensburg ^ei dazu bestimmt durch seine reiche geschichtliche Vergan
genheit f durch seine Lage als Mittelpunkt des Ostraumes von Baiern,als 
einzige Grossstadt an der Donau,die nicht durch den Krieg zerstört sei, 
als günstiger PI ts für eine Kulturfestung im chrietl '-Chon Geist, gegattfl 
über der Flut aus dem Osten*Durch die Errichtung des College von rrü- 

fening und anderer Heime für die■otudentenschaft sei hnungs-
frage leichter zu lösender östliche Teil von Bayern sei bisher von der 
Staatsregierung sehr stiefmütterlich behandelt worden.Pa die fränkische 
Teile durch die Universität in Aürzburg und Erlangen bereit© bedacht ee 
seien, sei es eine Forderung der Gerechtigkeit und der Billigkeit,die 
neue Universität in Regeneburg zu errichten.

Bomkaoitular Br,Peübzer erklärte,daes der Hoehw*Herr Bischof von 
•asburg der Irweitsvmig der Hochschule zu einer Voll-Universitzt nicht 

im -'ege stehe,wenn die Ausbildung der Theologen in der gleichen /eine 
wie bisher sichergestellt sei und rer christliche Ch rakter der Hoch
schule nicht verändert würde,

Herr "in*Rat Mayr erklärt,dass niemand daran' denke,eine Katholische 
Universität zu errichten,aber in der neuen Universität müsse der christ
liche Ged nk© die Grundlage bilden.Hinsichtlich des Verhältnisses zur 
Eireche hielt I4in*Rat Mayr für gut ml h^in ein gegenseitiges Benehme» 
und zu einem allseitig befriedireüdea Resultat ** gelangen, wenn etwac 7 n



540



*
hinsichtlich der bisherigen Profosouren da? Konkord awemält würde, !/
dass der Christi che GrunAchurakter der Hochschule mf Hrur.d ihrer Her- 

‘ kunf t gewahrt würde (etwapwie bei den christlichen £e|L tauschauungepro- 
fesauren)» i-

TOh dl# Verteilung der einsfeiner Fakultäten dar netr.cn 
Universität auf die beiden Städte sei eine; philosophisch# ..usbildung 
•aller ,tud nten möglich#da ja euch in üambrrg neben -den theologisch 
die philiao-hisehen Lehrstühle erhalten blieben, in lieget ©bürg ab 
dfejan clio ganze Philo so'hie vorh idan s-;i#Jede Per beiden Hochschulen, 
sowohl Bamberg -wie Regensburg,sollen sfelbnt ndig werden,je6 . einen ei- 
gernen Beider und eine 'eigens Verwaltung besitzen,aber jede müsste s ch 
auf die ihnen «urteilten Fakultäten besehr nker, •

Für die Finanzierung der neuen Un5versitlt legte Heg*PrFr-. r.
• ein d r,dass der Hege * rungsbezirk Obi u p.f lz/Pi derbay ein bereit ©ei, 
grosse Opfer fbrdieee neue Universität zu bringen u d d/j&s er auch n-cb 
der 0 hrungsretorm dazu in der Lage -ei. nch er weist d.rauf hin,dass die 
Grundlage der neuen Universität des Christentum und derrünaanlsm sein 
müsse.Prof.: . "0- ar t 1 o tc ch - 1©- C/ i.© 1.coo^ .a ■ .• r *.* a.■ ^^cs -I© ***
turzentrum mit u in er reichen gesell i chtli che» Verg mgenhfit dar.Oie 
Gtadt h be -ach grosse .ufgaben gegenüber den vielen eingsairlhatan Flücht
lingen der ganzen Umg-feend.'.venn in Heg :?nßVurg vorerst noch, nicht eine 
Voll-Uni ver cd tut errichtet /erden Kinne, datm sollte dber die neue Hoch
schule von nfnng an so geplant werden,daas der ufbau unÄ uabau zu 
einer Voll-Universität im uge behalten w rde.

-in.Bat 'jr.Rayr betont®,dass die neue Universität\no uagebriut 
werden müsse,um 6 m Studenten ein Fachstudium zu ermögllohen,das zun 34' 
utratsexamen führe »Darum müsse die neue Universität*

X« die verschiedenen Fachrichtungen (Pa&ultfltenjhabea ^
2. mit den notwen.-igen ’ rofesauren und 'Hilfsmitteln versehen 

sein und .
3* mit erstklassige« Faohv rtretim besetzt / -rden,die die 

entsprechende akademische Vorbildung haben»;

Zu dem fheas der Errichtung der vierten laincesmiv-rsität näh
ren dann die verschiedenen nwesenden Abgeordneten uteliteig»ibgeordne- 
ter Drechs^l( HP) verlangt eine bessere Berücksichtigung der teoh 
wissenech ften in der neuen Universität, die 1s Voli-Cnivereiti 't in 

Regensburg errichtet werden mUsse»Regensburg. sei Zentrum axtil-,der
Porzellanindustrie und der Industrie der Flüchtlinge aus dem Pudetenland 
(Gablonzer Industrie)» \uch -die Wirtaaheftlioben Gebiete von 
barg tendieren nach Hegenaburg» hie Industrie und ÜrtecMift verlange 

' aber riäoh einer notwendigen wiasenschaftlichen Grund läge» X>ftrum müsse sich 
die neue Universität wesentl ch uf die vorhandenen wirtschirtli ohen Be
dürfnisse und Kräfte stützen»Eine geteilte Universität werde ni c-ht die 
Sympathie im ..,.:nPtwg 1 ? •/:•., * <

hgeoröneter Rief {VAV) v rlangt die Gründung einer spezifisch 
bayerischen Universität in dem kulturell sehr stark vern siläesigten Ge
biet von Qfoerpfalz/fti©dexbsyem»Der gegebene Ort dafür sei ohne Zweifel.

.:enaburg*Puch im. Intresse des Deutschtums müsse Mer ein-'geistiges Kul«*.. 
turz rntrum geschaffen werden»Pie grossen Seitttbol Per .ükulvris ;tion dos 
geistigen Lebens und des Hechtspositiviaßtua müssten durch eine üniverrit • 

dem Boden des Christentums bekämpft werden# Die grossen finanzi
ellen Opfer für diese 0rtinaung müssen im Intresse des Bayerischen Staa
tes und des Deutschtums gebracht werden»

Abgeordneter Bitzler (CU) weist nochmal© auf die Bedeutung 
Hegeneburgs hin und auf die Zurücksetzung des östlichen Bayerns,Darum 
habe Hegensburg,wenn schon etne vierte Universität gegründet werden soll, 
ein .echt auf diese.heben den ober; fälzisehen und bayerischen '-bgeord
neten der CSU würden auch die unterfränkischon ;bgeordneten für Regens
burg als Pitz der neuen Universität stimmen,da eine Uaivsraität i» 3an- 
burg die Vnivar&it; t in h'ürzburg beelntrhchtiga»
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bgeordnetar Qrtloph\ (OcU) verlangt*&aes der Landtag die Mittel • 
für die neue Universität unbedingt bereits teile,die .arme Oberpfalz sei 
auch bereit,Mittel für die Finanzierung der neuen Universitut aufzubrin
gen# Auch er v : gte eine Toi 1-Universttät f ür Regensburg#Das# bei die
ser Reuerricht ng die Rechte der Kirche gewährlo* ,-vtet sein müssen, sei 

eine/felbstvers ta/idl ich heit« 1s besonders erfreulich»?» Zeichen stellte 
er fest,dass die -Abgeordneten aller ert eien eich iar die Errichtung 
der neuen Toll-Uhivor ßität in Begensbwrg einsetztexuEr glaubt,dass auch 
die unterfr’-nkisehen Abgeordneten für. Regensburg öle Sit« der neuen Uni
versität stimmen würden.

rrof.Dr# Dachs betonte das starke Interesse für die Errichtung 
einer Tolluniversität in Reg*neburg.Yon den Abgeordneten seien beson
ders wirtschaftliche Erwägung n rorgetragen worden#Besonderes Intresse 
für die neue Universität zeige auch die (Industrie vmä darum rer lange 
sie an der neuen Hochschule Forschungsstätten für die .-»’it tschuft#Eine 
kleine Toll-Univeraltet habe auch viel mehr Tcglieh 1 eit,auf die . usbil- 
düng und Charakter er Ziehung der tudenten zu achten, im Gegensatz zu den 
Mammut-Universitäten,Regensburg biete auch in kulturelle! Hinsicht den 
Studenten ebenso viel Anregungen' .de 'jede andere deutsche frohst.rät# An 
dieser Unlversil olle i nach einer - grossen Besucherzahl gestrebt 
werden,sondern rach Ci rer ’.uolese dar Ctudentanscha;t,die wir lieh vor
züglich auegebildet warde# faß so geschaffen würde,könne 3 oh dann auch 
neben den anderen deutschen Universitäten sehen lassen*

Ob .rbürg ^rmeist-*r Heiss fordert üe .Srriehtung einer 7oll-Uni- 
versitzt und lehnt eine Teilung der Universität zwischen Bomb erg uÄd Re
gensburg ab*Ile Gründe Sprüchen ganz eindeutig für Regen»bnrg«fe lägen 
dafür vor historisehe,geographisehe,geopolitisch e,handeispolitische, 
fttaatepoliti sehe und verkehre . * I -.de
dagegen nicht

Demgegenüber weist Rin.Rat Rr#.-rayr darauf hin,dass Bajaborg 
bis 13o3 eine Universität h-tte,ferner auf die kulturelle Bedeutung die
ser t idt# as aeien wichtige Gründe*dis uch f lr Bamberg sprachen#

Oberbürgermeister Heiss regte an,bei“ einer Teilung der Univer
sität, die in Regensburg fehlende Fakultät durch freiwillig# Pin-uizi erung 
von "eiten der tadt und des Regierungsbezirkes zu erric h m#

Demgegenüber mahnte "in#Rat Dr#7ayr,dasß Bayern nicht f nf 
Univer elften unterhalten könne. Fernen- bestehe für so viele tudenten

chea Beruf unter zukommen#
Herr Ileitzer t?IB ) macht ruf merksam, dass die zukünftige us- 

bildung der Folksechullehrer auf Hoch schulen erfolgen werden und dass schon 
m diesem Grund die Errichtung ein er vierten Universität notwendig s U 

Ferner weist es hin auf. die notwendige Ausbildung der führenden Männer 
der Industrie der Oberpfalz,die besonders für die Ex?ortIndustrie und 
7.mit für tv.s wirtschrftliehe .ufblühen Deutschlands von grösster Bedeu
tung sei•Auch•diese Gründe sprächen für die Errichtung einefc Toll-Univer- 
3.1 tat in Regensburg#

■in# iat tr#..-ayr fasste die wünsche von 8 tea der Abgeordneten, 
der Stadt und des Regierungsbezirkes dahin zusammen,dass ertliche Kreise 
einen Ausbau der Hochschule \ .gen,und zwar zu einer Toll—Universität« 
Fr stellte d • nn die Fr -ge zu Bisskusaion, /enn die re nicht t-VI ich cei, 
weiche Fakultäten dann nach Regensburg kommen sollten#

.cBrt r . r*. *1 dünnste ln legte dann seine genauen f IRne für den 
Anerbau der Hochschule vor,die neben der theologischer. Palm . ae philo
sophische Fakultät mit 3 .Abteilungen vorsiehts \

1* Geisteswissenschaftliche' Abteilung mit 11 n-'ueii. Professuren 
zu den vorhandenen 3

£* B; turv.is8 nochaf11 i che Abteilung mit 9 rofes: uren zu den 
vorhandenen 2 (wegen der usbildung der 1ehra tsk nüidottn 
und der Mediziner;

3. Nationalökonomische bteilung mit 3 oder 4 rofessixen#
Damit ergebe sich sogleich die Möglichkeit,die wichtigsten 

Institute für Bchädlingsbekäffiofung, Leder-und Siweissforschung', Br-unkoh- 
lenforschung usv/# enzusehl lese@n,das vorh *ndehe isusikwiss^hsohiftll che543
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Institut fest rdt der roch schule zu verbinden und die ufg feen der 
/ixt schafta-uad Betriebs!< bre zu Übernahmenttoa möglichst ollen "order
gangen der fetadt wie des Regierungsbezirkes ent ge/- ■ anzukQmmen.Bs ergäbe 
sich -3in : crr.or.ril-tmd -ehbed-rf von ca* Boo ooo*.- *,.is notwisu« .1 gen 
B-ur.ti ichfeoiten waren zu gewinnen,einmal durch die ufStockung dos B;t<ee 
der phil*-theol*Hofehschrie,dessen Plane schon an der Regierung liegen• , 
und die einen einmal - gen .ufw nd von co. 2oo*coo*~ US er fordere, sodann 
durch er eit; . entweder einer Kasern© euer cca biedre
es des Iten Gymnasiums in unmit telberer Machbar Schaft der I och schule.

Ynschliesaend legte Prof *X>r*Jäha den Plan für die med.FukuX— 
t t vor*Jr sieht 17 ' rofessuren,36 zusätzliche ,sriatenien»17 ;'natitute- 
gehilfen,24 technische 'eslatenten und 15 chreibkräfte vor und ar for
dert einschliessl:) ch der laufenden Bach auc gaben einen Kostenaufwand 
von von er* 852oog#- h .Dbzu kämen noch die ro •• ten für -le n:5ti. n Bau» 
ten, die noch erstellt werden Müsst en*T«rscMedene Institute konnten in

>.;'er Ke unt er geh r ch t -v n r cn * F Ur d i e 
• nsburg s~ rachen f bl; ' nde -r.bicr.s 

Versorgung des Gebietes von Ife r? f 1 z/b’ie« 
1 c ein schlechten beoundholts^uot ond «7 je vier

singe:-; hromte brn; rzze ’ :i b* ; CoMot var
ein er ärztlichen v'orbllöung-und bleue arüsse von 

#3is jetzt ,"--i i;c :lo. iB-g >1&' eioo.-r ussen-
t 1- ■ 1 ich.

Bibliae fee ?'öitS

dem Hauptgefe ude der Messerschnitt 
Errichtung der med«Pakultät in Heg 

• 1. feie ärztliche "r 
derbaisrn sei unganügond b 
Gebiete.

2, Zahlreiche 
langten kategorisch nach
Regensburg aus geschehen
stelle der med.Fakultät in blünchen das ;tudium bis zum 
bür die Anatomie und Physiologie seien die not«; ndigm 
vorh nden*Zu Ibsen sei äo h die Haumfrage für die klinischen ITcl er* 
Reg^nsbutrg h -fee die modernsten Krank sah; usar li Bayern,die • Lien Kran- 
kenh user dar Barzaheri/sn Bruder*Unbedingte Vorraiasetzung sei freilich 
das« das zweite Krankenhaus von der amerikanischen ^Ulitärrogierung 
vollständig freigegeben ^erde,feie • .ugu«tenschule,die dann eoenf- 11s frei 
würde, könnte ffer die notigen Kliniken der neuen Universität rer sendet 
werden* . sr punkt der neuen Kliniken läge in den 3 tbbusern
der 3armfe.erzi.Aen Brüder*feas Besitztum des Ordens müsse bei einer Tervren- 
dua g dieser Xrankonh uesr e elhetver st Undl ich gewahrt bl ->i feen. Oben so 
sei noch eine Regelung zu treffen zwischen dem Orden und efe n 'rcUnarion,
die Chefärzte d r Kliniken wer«' . * ach hier müsse ein Einfluss

des Ordens auf die Besetzung der Chefarzt st o 11 en gewaj- rt bl >ifeen#Bis 
•Ordensoberen seien einem solchen Plan nicht abgeneigt*In den Kranken
häusern der Barmh*Brüder könnten dann untergebracht ;onh • s

1. fei© innere Klinik
2. feie chirurgische Klinik
3. feie Frauenklinik
Kur eine Augenklinik kirne evtl, dio privat« Zlier «eh« ugen- 

klinik in ?rage*B® bestehe bereite eioe städtische dermatologische Kli
nik und eine Elnderklinik•Für die pß t-
liche ileil-und Kflegeanstalt fearthaus in Irage.feageren fehle dann noöh 
di© Sahnklinik* ich bestehe 1 jo die Möglichkeit ein« me * kultät un 
terzubringenfear Provinzial und der rior der Banah.Brüder erkl rten#daos 
der Orden sieh dem Plan der Errichtung einer mecUPakuItlt .nicht entgegen- 
stelle,sondern ihn wohlwollend unterstütze*Tor weiteren. Zusagen müsse 
aber erst die Stellungnahme der Orden«! ©i sung ©Ir geholt vorder.*

Chefarzt fer.Ritter weist nochmals dar - uf hin* ’st« Tor
aussetzung für die Verwendung der Krankenhäuser in den kl 1 «üp«e
stern s©if dae» des zw eite 1 rankenhcus von der 3es atzungsmscht 1reigegeber 
werde*feies könne laicht geschehen,da. des Haus nur schwach fe legt sei* 

^4Wwi iJF“ '-bechluss der .uesnrache erklärte liiu lat fer. ayrfd ßfi ^)l
gnt^zg- IbfÄ usbau der h och schule zu einer Toll-Univireitfe t 'elngw^.
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Protokoll*

Anwesend waren s Herr Minister!-lrat Br*Mayr, der Regierungspräsident 
Dr* i e i n, Oberbürgermeister H e 1 s s,Rektor der Hochschule Pr.F 1 e k 
k e n.s t e i n,Domkapitular Dr, D e u b z s r,als Vertreter res Fochw. 
Ferra Bischofs,Prorektor Dr*Do c h stProfessor Dr.E n g e r t,Professor 
Dr* Heus s, Pt» of es;-or Dr* Ja h n* der Leiter der red* ussanstelle an 4 
der Hochschule Hochschule Hegenshurg.die Abgeordneten Kitzler und; Ort - 

loph (CFü) ,Irechsel ( IP3>),H i e f ( VAV;,Bezirksvorsitzender 7 eit zew 
(FDP),Chefarzt Dr.R i t t e r,Provinzial und Prior der barmherzigen Brü 
der*

Herr Minister! dr nt Dr*Mayr er öffnete die vertr--uli ehe uss rache 
über den Ausbau der hiesigen phil.-theol «Hochschule mit einem Rück
blick auf die Entwicklung"dnr Hochschule seit 1933*1945 wurde die Hoch-• schule mit dem vollen Lehrbetrieb wieder eröffnet.Infolye der Überfül
lung der Universitäten und der Zerstörung der Universitäten von München 
und WÜrzburg wurde durch Minister Fendt nch die Möglichkeit zum Studium 
der bisher an der Hochschule nicht vertretenen Fächer gegeben und snt- 
s rechende Lehraufträge erteilt.Da in den folgenden Semestern die Stu
denten an den Universitäten nur sehr schwer Unterkunft finden konnten, 
wurde der Plan des . usb ues der hiesigen Hochschule zu ein r Hochschule 
für Geisteswissenschaften aufgesteilt*Sr wurde besonders von Prof.Dr* 
Sngert und Heg.Präs.Dr* ein gefordert.Die Bevölkerung des Regierungsbe
zirkes Oberofals/Niederbagern und der Stadt Regensburg erklärte eich « 

zu einer grossen fin nsiellen Beihilfe bereit.Um ein weiteres »wachsen 
der grossen Zahl von Studenten dn den 3 übrigen Landesuniversitäten zu 
verhüten,um eine bessere Verbindung zwischen Professoren und Student«n* 
im Intresse der Ausbildung zu gewährleisten und die Wohnungsnot in den 
3 übrigen Universitätsstädten "nicht nod1 mehr zu steigern, trägt sich 
das Kultusministerium mit dem Plan, eine vierte Landesuniv r ei tat zu 
errichten,die auf die beiden Städte Bamberg und Regensburg mit ihrer 
reichen kulturellen Vergangenheit verteilt werden soll*

Reg.Präs.Dr. -ein bringt den wünsch des ganzen Regierungsbezirkes• nach der Errichtung einer Voll-Universität in Regensburg zum usdruck. 
Regensburg sei dazu bestimmt durch seine reiche geschichtliche Vergan
genheit, durch seine Lage als Mittelpunkt des Ostraumss von Baiern,als 
einzige Grossstadt an der Donau,die nicht durch den Krieg zerstört sei, 
als günstiger ?1 tz für eine Kulturfestung im christlichen Geist,gegen# 
über der Flut aus dem Osten.Durch die Errichtung des College von Prü
fening und anderer Heime für die Studentcnschaft sei auch die Wohnungs
frage leichter zu lösen*Der östliche Dell von Bayern sei bisher von der 
Staatsregierung sehr stiefmütterlich behandelt worden.Da die fränkische \ 
Teil© durch die Universität in Würzburg und Erlangen bereits bedacht «e 
seien,sei es eine Forderung der Gerechtigkeit und der Billigkeit,die 
neue Universität in Petersburg zu errichten.

Domkapitular Dr.Deubzer erklärte,dass der Hochw.Eerr Bischof von 
Regensburg der Erv/eiterung der Hochschule zu einer Voll-Universität nicht 
im Wege stehe,wenn die Ausbildung der (Theologen in der gleichen /eise 
wie- bisher sichergestellt sei und der christlich© Charakter der Hoch
schule nicht verändert würde.

Herr Min.Rat Mayr erklärt,dass niemand daran denke,eine Katholische 
Universität zu errichten,aber in der neuen Universität müsse ehr christ
liche Gedanke die Grundlage biIden.Hinsichtlich des Verhältnisses zur 
Kir#che hielt Min.Rat Mayr für gut möglich.in ein gegenseitiges Benehmen 
und zu einem allseitig befried! Addern Resultat zu gelangen,wenn etwa





hinsichtlich der bisherigen Prof essuren das Konkordat angewendet würde, fS 
dass der christl che Gru* dcharakter der Hochschule uf Grund ihrer Her
kunft gewährt wurde (etwa wie hei den christlichen /eitianechauungsnro- 
fessuren). * . * ,

Auch durch die Verteilung der einseinen Fakultäten der neuen 
■Universität auf die beiden Städte sei eine philosophische. Ausbildung 
aller Studenten möglich,da ja auch in Bamberg neben den theologiseben
die philisophisehen Lehrstühle erhalten blieben,,in Reg nsburg aber 
dann die ganze Philosophie vorh nden s i»Jede der bc: Gen Bpeh schulen j 
sowohl Bamberg wie Regensburg, sollen selbst’ ndig\ werden, je dp einen ei
genen Rektor und eine eigene Verwaltung besitzen^aber jede küsste s ch 
auf die ihnen zugeteilten Fakultäten beschr nken.

Für die Finanzierung der neuen üniv csität legte RegiPras.Hr.
;ein d r,dass der Regeirungsbezirk Ob er >f 1z/n 1 derbay ern bereit sei, 
grosse Opfer fürdieee neue Universität zu bringen und dass er auch n - ch 
der Währungsreform dazu in der Lage sei* ueh er |-,w ei st d -rauf hin, dass die 
Grundlage der neuen Universität des Ghristentum und der Humanismus sein 
mus se * Prof *I)Lr*Sngert legte nochmals die Bedeutung RegensburgS als Kul
turzentrum mit & in er reichen geschichtlichen Vergi tngenhei t & ir*Di©
Stadt habe auch* grosse Aufgaben gegenüber den vielen eingeströmten Flücht
lingen der ganzen Umg*]gimg• Wenn in Regensburg vorerst noch nicht eine 
Voll-Universität errichtet werden könne,dann sollte dber die nei e Hoch
schule von .rnfang an so geplant werden,dass der lufbau und usbau zu 
einer Voll-Univcrsitat im , uge behalten rcle*'

Hin »Rat Dr.Mayr betonte, dass die neue Universität so ausgebaut 
werden müsse,um dm Studenten ein Fachstudium zu ermöglichen,des zum 
Staatsexamen fuhre.Darum müsse die neue Universität? \

1* die verschiedenen Fachrichtungen (Fakultäten)haben 
2* mit den notwendigen Professuren und Hilfsmitteln versehen, 

sein und
3* mit erstklassigen Frchv rtretern besetzt, werden, die die 

entsprechende akademische Vorbildung haben*

Zu dem Thema der Frrid tung der vierten Landesuni v er s i tät nah
men dann die verschiedenen Anwesenden Abgeordneten 'tellung.Abgeordne
ter Prechscl(CD?) verlangt eine bessere Berücksichtigung.der irisch ts- 
wiasenschaften in der neuen Universität,die als Voli*^t3niyersitHt in 
Regeneburg errichtet ->>-,räen müs3••Regcnsburg sei Zentrum her ‘Textil-,der 
Porse 11 eninöustrie und der Industrie der Flüchtlinge aus, dem Sudetenland 
(Gablonzer Industrie)• ueh die wirtschaftlichen Gebiete Von Hof und Nürn
berg tendieren n ch Re -ensburg.Lie Industrie und irisch ft v rl nge 
aber n ich einer notwendigen wissenschaftlichen Ir imd läge. Lar um müsse sich 
die neue Universität wesentlich . ufdie vorhandenen wirtschaftlichen. Be
dürfnisse und Hräfte stützen.Ein© geteilte Universität werde nicht die 
Sympathie im Landtag finden*

.bge ordnet er Rief (WAV) verlangt die Gründung einer spezifisch 
bayerischen Universität in dem kulturell sehr stark vem chlf ssigten Ge
biet von Obc.rpfalz/Riederbayem.Der gegebene- Ort daf Ar sei ohne Zweifel 
Regeneburg* ueh im Intress© des Deutschtums nässe Mer ein geistiges Kul
turzentrum geschaffen werden»Hie grossen Zeitübel der Säkularisation des 
geistigen Leb ns und des Rechts r-ositivismus müssten dreh eine Bhiveroid 
tät auf dem Boden des Christentums bekämpft werden« iie grossen fiaanzi— * 
eilen Opfer für diese Gründung müssen im Intresse des Bayerischen Staa
tes und de8 Deutschtums gebracht werden*

•Abgeordneter Zitzlcr (CSU) weist nochmals auf die Bedeutung 
Regensburgs hin und auf die Zurücksetzung des östlichen J^erns.Barum 
habe 1::egensburg,wenn schon eine vierte Universität gegjrähdft, werden soll, 
ein Recht auf diese.Heben den ob er pfälzischen und bayeri^i'chek Abgeord
neten der CTSU würden uch die unterfränkisehen /©geordneten für Regens
burg ls Fitz der neuen Universität stimmen,da e: e Universität in Bam
berg die Universität in .Vürzburg beeinträchtige*





Abgeordneter Ortloph (CSU) verlangt,dass der Landtag die Mitte 
für die neue Universität unbedingt bereite teile, die arme Oberpfalz sei 
auch bereit,Mittel für die Finanzierung der neuer Universität ufzubri: 
gen*Auch er verlangte eine Voll-Universit'">t für Tiegensburg* Dass bei di«- 
ser Ueuerricht ng die Rechte der Kirche gewährleistet sein müssen,sei 

eine Selbstverständlichkeit« 1s besonders erfreuliches Seichen stellte 
er fest,dass die Abgeordnetem aller Parteien sich für die Errichtung 
der neuen Toll—Universität in Regensburg einoetzten.Sr glaube,dass miai 
'die unter fränkischen j-bge ordneten für Regensburg als Sitz der neuen Uni
versität stimmen würden.

Prof«Dr.Dachs betonte das starke Interesse für die Errichtung 
einer Tolluniversität in Regensburg*Ton den Üb ge ordne teh\ seien beson
dere wirtschaftliche Erwägung n vorgetragen worden.Besonderes Intresse 
für die neue Universität zeige auch die {Industrie s nd darta verlange 
sie an der heuen Hochschule Forschungsstütten für di® Wirtschaft.Eins 
kleine Voll-üniversit t habe auch Viel mehr Füglichkeit, auf; die Ausbil- 
duiig und Oharakterer Ziehung der- :tudtmten zu achten,im Gegensatz zu den 
Mammut-Universitäten.Regensburg biete auch in kultureller Hinsicht den 
Studenten ebenso viel Inregungen de jede andere deutsche Großstadt.An 
dieser Universität solle nicht nach einer grossen Besucherzahl*gestrebt 

^ werden, sondern nach einer uslese der tudentonscha*"t,die /.vir 11 ich vor
züglich ausgebildet werde *'fas bo geschaffen würde,könne sich dann auch 
neben den anderen deutschen Universitäten sehen lassen. a,n

Oberbürgermeister Heiss fordert die Errichtung oll-Uni-
versitüt Und. lehnt eine Teilung der Universität zwischen Bamberg uUd Re
gensburg ab.Die Gründe Sprüchen ganz eindeutig für Regensburg.Es lägen 
dafür vor historische,geographische,geopolitische^hmdelsrolitische, . 
dtaatsoolit.i sehe und Verkehrs politische Gründe. Bamberg habe diese Grunde 
dagegen nicht

Demgegenüber weist bin.Rat Ir. ayr darauf hin.,dass 3<nßberg 
bis 18 o3 eine Univbrsit. ’t h .tte,ferner uf die kulturelle 'Bedeutung die
ser Stadt «Das seien wichtige Gründe, die ueh für Bamberg' sprachen.

Oberbürg: rmeister Heiss regte an,bei einer Teilung der Univer
sität, die in Regensburg fehlende Fakultüt durch freiwillige Ein •nziertmg 
von Seiten der Stadt und des Regierungsbezirkes zu errichten*

Demgegenüber mahnte Ein*Rat Br* Mayr,dass Bayern nicht fünf 
Uhivereit*ten unterhalten könne.Ferner bestehe für so viele tuderten 
niemals die i t t.in einem akademischen Beruf unterzukonraen*

Herr Keitzer. (P,.--k) rocht aufmerksam,dass die zukürftfae us- 
A bildung der VolksSchullehrer auf l ochschulen erfolgen wo ; e und dass schon 
W\ aus diesem Grund die Errichtung einer viertea Universität notwendig sei* 

ferner weist es hin auf die notwendige Ausbildung der führenden Männer 
der Industrie der Oberpfalz,die besonders für die ExportIndustrie und 
damit für d s wirtschaftliche Aufblühen Deutschlands von grösster Bedeu
tung sei .Auch diese Gründe sprächen für die Errichtung einer Yoll-TJniver- 
sitat in Regensburg*

Hin.Rat Pr.Mayr fasste die wünsche von S iten der Abgeordneten, 
der Stadt und des Regierungsbezirkes dahin zue-men, dass sämtliche- Preise 
einen Ausbau der Hochschule verlangen,und zwar zu einer Töll-Universität* 
£r stellte dann die Pr ge zu Disskussion,wenn diese nicht möglich sei, 
welche Fakultäten dann nach Regensburg kommen sollten*-;

Rektor Br* 'lefekenstein legte dann seine gen*uen "lHns für den 
Ausbau der Hochschule vor,die neben der theologischen faku.lt t eine philo
sophische Fakultät mit 3 btsilungen vorsieht:

1. Geisteswissenschaftliche bteilung mit 11 neuen Professuren 
zu den v orhandenen. 3

2. Haturwiss«nschaftliche Abteilung mit 9 Professoren zu den 
vorhandenen 2 (wegen der Ausbildung der Lehramtskandidaten 
und der Mediziner;

3* Rationalökonomische Abteilung mit 3 oder A rofesenrer.
Damit ergebe sich sogleich die Möglichkeit,die wichtigsten 

Institute für Ach’-'dlingsbek;- 'mpf ung,Leder-und Eiweissforschung,Br uakoh- 
lenforschung usw. anzus chli@se ®n, das vorhandene musikwi ssahsch af tli che
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Ine ti tut fest mit der Hochschule zu verbinden und die ufg-ber; der 
/irischafts-und Betriebslehre zu übernehmen,um möglichst allen Border
rungen der Stadt wie des Regierungsbezirkes entgegenztakonnen.Sß ergäbe 
eich ein . ersonal-und Bachbedarf von ca. 800 000.- Ri*.Die not/endigen 
Räumlichkeiten wären zu gewinnen,einmal durch die Aufstockung des Benes der phil.-theoi.Robhschuie,dessen Pläne schon m der Regierung liegen, 
und die einen einmal'gen Vofw nd von ca. 200.000.- FM erfordere,sodann 
durch die .Bereitstellung entweder einer Kaserne oder des bisherigen Baum
es des lten Gymnasiums in unmittelbarer Nachbarschaft der Hochschule.

•nechlieäsend legte . rof.Br.Jahn den Pion für die sied .Fakul
tät vor.Br sieht 17 Professuren,36 zusätzliche ssistenton,17 Institute- 
gehilfen,24 technische Assistenten und 16 Schreibkräfte vor und er for
dert einschliesslich der laufenden Baohnusgaben einen Fortenaufwand 
von von ca. 852ooo.- HÜ.Dazu kämen noch die rosten für die nötigen Bau
ten, die noch erstellt werden müssten.Verschiedene Institute konnten in 
den Hauptgebäude der Messerschmitt-.<er ke untergebr -cht werden.Für die 
Errichtung der med.Fakultät in Regensburg s- rächen folgende Brändes

1. hie ärztliche Versorgung des Gebietes von Ob r^fnlz/Nie-
derbaiern sei ungenügend bei dem schlechten Gesundheitszustand dieser 
Gebiete* ;

2, Zahlreiche eingeströmte Jungärzte in diesem1Gebiet ver
langten kategorisch nach einer ärztlichen Vor' .ildung und diere müsse von 
Regeneburg ’>us geschehen.Bis jetzt sei in Regensburg als einer ussen- 
stelle der med# Fakultät in Mönchen d. ■.& jtucium bis nun hysikum möglich, 
für die Anatomie und Physiologie seien die notwendigen Räume bereits 
vorhanden.Zu lösen sei no h die Ruumfrage für die klinischen Fächer. 
Regensburg habe die modernsten Krankenhäuser in Bayern,die ic an Kran
ke nh us er der Bermherci en Brüder.Unbedingte Voraussetzung sei fr ->il-' ch 
dass das zweite Krankenhaus von der amerikanischen Militärregierung 
vollständig freigegeben werde.Die >.ugus tan schule, dis dann ebenfalls frei 
war de,könnte für die nötigen Kliniken der neuen Universität verwendet 
werden.Der Schwerpunkt der neuen Kliniken läge in den Kr nkenhäusern 
der Xhormherzigen Brüder. Pas .Besitztum ues Ordens müsse bei einer Verwcn- 
dun g dieser Krankenhäuser selbstverständlich gewahrt bleiben.Ebenso
sei noch eine Regelung zu treffen zwischen dem Orden und den Ordinarien, 
die Chefärzte eher Kliniken werden müssten »Auch hier müsse ein Pinfluss 

des Ordens auf die Besetzung der Chefarztstellen gewahrt bleiben,Die <
Ordensoberen seien einem solchen Plan nicht abgeneigt.In den Kranken
häusern der Barmt.Brüder könnten dann untergebrachtw erden*

1. Die innere Klinik * 1
2. Die chirurgische Klinik
3. Die Frauenklinik
-Für eine ugenklinik käme evtl.die private Klier sehe '• ugen- 

klinik in Frage.Es bestehe bereite eine städtische dermatologische Kli
nik und.eine Kinöerklinik. Für die psychiatrische Klinik käme die staat
liche Heil-und Pflegeanstalt Karthaus in Frage.Dagegen fehle dann nobh 
die Zahxticllnik«KV.üblich bestehe also die Köglichk* 11,eine med.Fskultit un
ter zubringenDer Provinzial und der Prior der Barak.Brüder erklärten,daee 
•derOrden sich dem Plan der Errichtung einer med.Fakultät nicht entgegen
stelle, sondern ihn wohlwollend unterstütze.Vor weiteren Zusagen müsse 
aber erst die Stellungnahme der ördensleitung eingeholt worden»

Chefarzt Er.Ritter weist nochmals darauf hin,dass erste Vor- 
•.••usSetzung für die Ver vendung der Krankenhätteer in den kl-ini sehen -eme-etc 
stern sei,dass dng zweite Krankenhaus von der B@satzungsmv.cht ireigegeben 
werde.Dies könne leicht geschehen,da das Haus nur schwach belegt sei.

Zvia --bsebluas der usspräche erklärte vin.iat Dr.iiayr,dass ein 
-'j&treg für den Ausbau der hoch schule zu einer V oll-Uni vor sität singa- 
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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen:

1. as taatsjninisteriim für Unterricht und Kultus wird er
mächtigt, die phil.-theol.Hochschulen in Ba iberg und Kegens- 
burg zusammen zu einer 4.Lcndesuniversität auszubauen. Dabei 
soll die medizinische Fakultät zunächst nicht über das Physi
kum hinausgeführt werden.

2, Die Verteilung der Professuren auf Bamberg und Regensbürg soll 
so erfolgen, daß an beiden Stellungen der ’4.Landesuniversität 
Theologie studiert werden kann. Im übrigen sollen in Balberg die 
Naturwissenschaftler und Juristen, in Tiegensburg die Philologen

t *

aller Dichtungen und die Mediziner bis zürn Physikum ausgebildet 
werden.
!berochneidungen sollen möglichst vermieden werden* 
aßgebend ist der beiliegende aushaltsentwurf•

3* n usgaben dürfen im Jahre 1948/*9 geleistet werden:
1. einmalige Ausgaben a) in Bamberg 220.000 DM

b) in Regensburg 454*000 DA'
2* laufende Ausgaben g) in Bamberg 60.0 0 D

b) in Regensburg 110*0(;0 D .
Anmerkung: Von den einmaligen Ausgaben sind dem Haushaltsansatz 
des Innenministeriums ”1:errichtung nicht landeseigener Gebäude 
für Zwecke staatlicher Behörden im Bereich sämtlicher Staats
ministerien ” ohne Erhöhung des Haushaltsansatzes zu entnehmen; 
150.000 W für den Ausbau der Concordia Bamberg und 
300.0-00 D" für den Ausbau der Hochschulgebäude Regensburg.
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Bögenaburg, den 7.Lsa#1948

An alle
Landtagsabgeordneten des Regierungsbezirkes

Qberpfalz - Uiederbayern.

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Wie Sie aua der Presse, eventuell auch aus der Penksehrift 
des "Vereins der -Freunde der Universität Regensburg" wohl schon ent
nommen haben, ist geplant, eine 4.bayerische Landesuniversität zu er
richten, die auf die bisherigen phil,~theol.Hochschulen in Bamberg * 
und Regensburg verteilt werden soll. La in Kürze ein diesbezüglicher 
Antrag dem Landtag vorliegen wird, möchten wir Sie herzlich bitten 
zu einer

Versammlung aller Abgeordneten des Regierungsbezirkes 
zusammen mit der Vorstandschaft des "Verein« der Freunde der

/ ' X

Universität Regensbur g” 
am Montag, den 13*lfc* um 15 Uhr 

im Sitzungssaal der Regierung, Regensburg - Emmeramsplatz.
Die führenden Vertreter des Universitätsgedankens, der Herr 

Regierungspräsident, der Herr Oberbürgermeister, die Herren der Vor
standschaft des Universitatsvereins sowie Rektor und Studentenvertre
ter der Hochschule wollen Ihnen die Möglichkeit geben, sich über den 
gegenwärtigen Stand der Erweiterung der Regensburger Hochschule, sowit 
über die Möglichkeiten und die Aussichten des Universitätsplanes zu 
unterrichten.

Wir bitten Sie höfliehst, wenn irgend möglich durch Ihr Er
scheinen, auf jeden Fall durch Ihre wanne Befürwortung dieses wichti
gen Anliegens des bisher kulturell so Stark benachteiligten Regierung 
bezirkes mitzuhelfen, daß der bayerische Osten seine Universität be
kommt als Hort der christlich-abendländischen Kultur, als Exponent 
de» wirtschaftlichen Aufschwunges des Bezirke» und als Studienstätte 
für die Söhne und löchter auch der weniger bemittelten Familien unser

\ ' - ' V ' ^ y

Landschaft.
Mit vorzüglicher Hochachtung!

Lle VorstandSchaft des 
Universitatavereins Regensburg

ci Pfwfct
(Dr.F.Pustet* Verleger)

1.Vorsitzender

Rektorat der Phil.-theol. 
Hochschule Regensburg
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St ellungnahrae

zu verschiedenen Eimvänden gegen die 4*Landesnniversität.

/■

1.) Abgeordneter Zietsch fürchtet die Heranbildung oder Vermehrung des 
Makademischen Proletariat'* durch eine neue Universität.
Bach Art«128 der bayer.Verfassung hat jeder Staatsbürger ein Hecht 
auf eine seiner Begabung entsprechende Ausbildung. Somit haben alle 
Absolv#fcen der höheren Schulen in Bayern mit entsprechenden weife- 
Zeugnis ein Hecht auf einen akademischen Studienplatz. Hin clemokra~ 
tisches Bayern, das seiner Verfassung treu sein will, muß für die 
Erstellung dieser Studienplätze sorgen, freilich müssen sich die 
Studierenden von Anfang an bewußt sein, daß Urnen ein abgeschlosse
nes Universitätsstudium zwar eine bessere Chance für die Einglie
derung ins Berufsleben, nimmermehr aber das Hecht auf einen privi- 
ligierten Arbeitsplatz oder gar eine staatliche Anstellung gibt.
Die Zahl der Studienplätze muß also entscheidend von den begabten 
Bewerbern bestimmt ?/erden. Allzu engherzige Rücksicht auf die äugen- 
blicke Bedarfslage verkennt nicht nur das demokratische Recht der 
Staatsbürger sondern bedeutet auch für die Zukunft fast immer be
trächtliche Schäden, wie Erfahrungen nach dem 1.Weltkrieg bewiesen 
haben. Bayern hat seine höheren Schulen mit Reifeprüfungerecht in 
loo Jahren auf das lo-fachc ansteigen lassen und muß nun endlich die 
Konsequenzen für die Universitäten ziehen. Wenn auch gewisse Lenkun
gen und Planungen sich nicht umgehen lassen, wenn auch eine strenge 
Auslese der Begabungen durchgeführt werden muß, so können diese Pla
nungen und Auslese mit viel größerer Zuverlässigkeit im Verlaufe der 
ersten Semester des Univer3itatßstudiums geschehen als vor dem Beginn 
des Studiums. Auch der Abgeordnete Strathmann ist der Meinung, daß 
eine Zulassungsbesehränkung an sich ein Unding ist, wenn sie auch 
seiner Meinung nach vorerst nicht zu umgehen ist. Bas Hakademische 
Proletariat" wird nicht vermehrt durch gut ausgebildete, charakter
lich geformte, allseitig interessierte und weltanschaulich gefestigte 
Absolventeii der hohen Üchulen, sondern durch die aus der Massenfa
brikation. allzu großer Universitäten und Fakultäten hervorgegangenen 
Akademiker, die die Bot der Großstadt charakterlich und sittlich 
verdorben und weltanschaulich dem Nihilismus überantwortet hat. Da 
die 4.Universität die Zahl der studierenden von sich aus nicht ver
mehren wird, sondern die vorhandenen Studierenden nur besser verteilt 
und im Sinn der "kleinen Universität" besser au3bildet, kann sie eher
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der Bildung akademischen Proletariats entgegenwirken. Denn für den 
durchschnittlichen Studenten ist ohne Zweifel die Ausbildung an 
einer mittleren und kleinen Hochschule mit persönlicher Fühlung
nahme mit dem Professor besser als die an den Hochschulen von der 
Große Münchens, selbstverständlich den entsprechenden Stand der 
Büchereien und Institute vorausgesetzt.

2. ) Abgeordneter Br.Beck schätzte die Mosten für eine neue Universität
auf 3o Millionen , Abgeordneter % letsch auf loo Millionen 1*1.
Diese Beträge dürften selbst für die größten Münchner Hochschulen 
sehr hoch bemessen sein. Der Herr Kultusminister wies darauf hin, 
daß die Universität Erlangen mit einem jährlichen Staatszuschuß 
von 1,8 Millionen auskommen müsse, die 4*Landesun±ve 1; einen 
jährlichen Staatszuschuß von 1,4 Millionen benötigen werdet Die 
großen Hochschulen sind aber sehr viel teuerer als eine kleine Hoch
schule bei gleicher Qualität, iäs hat München z.B. 5 Professuren 
für Mineralogie, Geologie, Paläontologie, Geophysik und Petrographie 
Solch eine Spezialisierung hat für die Forschung einen gewissen 
Wert, für den Unterricht aber ist sie unvorteilhaft« Der Lehrstuhl- 
Inhaber muß ein größeres Gebiet selbst überschauen und vollwertig 
lehnaäßig vertreten können, um den rechten Lehrerfolg zu erzielen. 
Die speziellen Forsehungsaufgaben können geleistet werden, wenn die 
wissensohafllichen !Mitarbeiter des Professors oder etwa von 2 Pro
fessoren gewissenhaft ausgewählt bzw. herangebildet werden. Große 
Summen verschlingen an den Universitäten die Dürsäle, da jedes In
stitut seinen eigenen Hörsaal anstrebt, der dann in der Woche nur 
wenige Stunden benützt wird und somit wirtschaftlich längst nicht 
ausgenüt2t wird. Während zudem die Erstellung eines Hörsaales in 
den Universitätsinstituten loo ooo DM und mehr beansprucht, ist 
Begensburg eben dabei, mit einem einmaligen Aufwand von llo ooo DM 
und einer jährlichen „iete von 12 ooo DM 5 Hörsäle und lo öeminar- 
räume zu erstellen*

3. ) Herr Abgeordneter Pietsch meinte im Verlaufe längerer Ausführungen,
die soziale Betreuung der Studierenden könne an den bereits be-etwastehenden Universitätsstädten genau so durchgeführt werden wie in 
Begensburg; das sei nur eine Frage der Mittel. Dazu ist jedoch zu 
bedenken, daß die Lebenshaltungskosten in Eegensburg beträchtlich 
niedriger sind als etwa in München, zudem können über 1/3 aller 
Begensburger Studierenden in der elterlichen Haus- und Lebensge
meinschaft verbleiben, da sie am Ort wohnen oder als Fahrschüler





täglich zufahren können. Durch dezentralisierte Wohltätigkeit 
können zudem viele Studierende;*' zusätzlich in den Genuß billiger 
?erx:*fiegung und vermehrter Unterstützungen gelangen« Die nach 
dem allgemeinen Verteilungsschlüssel der Hochschule zugewiesenen 
staatlichen Unterstützungsgelder können im kleinen Betrieb wesent
lich leiehfer nach den Prinzipien der Leistung und Bedürftigkeit 
verteilt werden, denn hier sind die Dozenten, die die Gesuche vor» 
bereiten, der Leiter des Studentenwerkes wie der Sozialreferent 
des ASTA, Ja selbst der Rektor durchaus in der Lage, die Gesuche 
aus persönlicher Kenntnis des Bittstellers seiner wissenschaftli
chen Leistung und seiner sozialen Lage zu Vorbescheiden. Es ist 
also doch nicht nur eine frage der Mittel, denn mit gleichen Mittel; 
kann hier sehr viel mehr getan werden und die gleichen Unterstüt
zungsgelder können bedeutend gerechter verteilt werden*

4*) Abgeordneter Zietseh schlägt im Anschluß an einen Vorschlag des 
Abgeordneten öeifried die Errichtung von Bilialbetrieben vor; für 
Bamberg von Erlangen, für Regensburg von München* Wenn ein sol
cher Pilialbetrieb die Mammutgebilde der großen Hochschulen noch 
vergrößern würde, wäre er wohl für Jeden Kenner und freund wahrer 
aS&iemischer Bildung, insbesondere für Jeden Befürworter einer 
notwendigen Universitätsreform undiskutierbar. Hur wenn die Filiale 
selbständig wäre, böte sie die Vorteile der kleinen Universität, 
den persönlichen Kontakt zwischen den verschiedenen Fakultäten, 
ihren Dozenten ?/ie Studenten, die leichte Möglichkeit, Vorlesungen 
aus anderen Wissensgebieten zu besuchen usw.• wenn die Filiale 
selbständig wäre, wäre sie eben eine eigene Universität.

5.) Abgeordneter Dr.Strathmaan bemerkt, daß die Studentenzahl in Er
langen vom S.S.49 zu® W.8*49/50 um 5oo zurückgegangen sei. Daraus 
z&feht Abgeordneter Zietsch den Schluß, daß die bestehenden Uni
versitäten wegen eines fortlaufenden Absinkens der Studentenzah
len bald ausreichen würden. In Eegensburg erweist die Statistik 
lediglich die Veränderung der Studentenzahl vom S.S.49 zum W.S. 
49/5o von 1535 auf 1323; d.h. also, während Erlangen 5oo Studen
ten verlor, obwohl es mit allen staatlichen Mitteln arbeiten kann, 
hat Regensburg nur lo Studierende verloren, obwohl es nicht mehr 
Mittel vom Staat erhielt ela Hörergebühren an den Staat abgcfüLrt 
“werden; ein deutliches Seichen dafür, wie groß in Eegensburg das 
Bedürfnis nach einer Universität ist und wie leistungsfähig die* 
ohne staatlichen Mitteln geschaffenen Unterrichtsmöglichkeiten 
Heute bereits sind. Aber selbst, wenn der allgemein zu beobachtende
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Rückgang der Studentenzahlen, dadurch dass die an ge stauten 
Kriegs seiest er nach und nach, zum Examen kommen, noch einige Se
mester anhält, so werden die Studentenzahlen doch in einer Höhe 
stabil bleiben, die nicht nur über der Zahl der studierenden von 
IBlo, 187o und 1914, sondern auch über denen von 1938 liegen r/ird. 
Mit der ständigen BevolkerungsZunahme Bayerns in den letzten - 
15o Jahren wuchsen die 3 Landesuniversitäten ständig mit. Not
wendigerweise mußte einmal der Funkt kommen, da solches Wachstum, 
ohne zu unerträglichen und für die aksöemische Bildung unmöglichen 
Ma aautgebilden zu führen, nicht mmhr weiter zugelas; en werden 
dürfte* Dieser Soment ist zumindest mit dem gewaltigen Bevölkerung« 
Zuwachs Bayerns nach dem Zusanmenhruch unweigerlich gekommen*
Dun müssen die Konsequenzen gezogen werden. Es ist ein glückhaf
tes Zeichen der Zeit, daß gerade zum Zeitpunkt dieses letzten 
Bevölkerungsanstieges Bayern ein Hort föderativen, antizentra
listischen Denkens ist, dai eine mutige kulturpolitische Initia
tive der Provinzstädte, verbunden mit deren finanziellen Opfer
freudigkeit, durchaus zu würdigen weiß und mit staatlichen Mitteln 
unterstützten muß und wird.

Allen Politikern und nicht zuletzt den Vertretern der alten 
Universitäten mochten wir zum Schluß die Worte zurufen, mit denen . 
der Senat der Universität Bonn die von der Besatzungsmacht 1945 neu 
gegründete Hachbarunivetsltät Mainz begrüßte*

11 Wir sind der Meinung, daß die Existenz einer größeren Anzahl 
von Hochschulen mit nicht allzu großer Hörerzahl die notwendige 
Vorbedingung ist für eine persönliche Berührung zwischen Dozenten und 
Studenten, daß die RtAsenuniversitüten dt ihren ungeheuren Studenten
zahlen jede Erziehung und auch jede Bildung nicht fördern, die heute 
mehr als je das höchste Ztt/1 der Arbeitjder Universität sein müssgt 
Auch darum betrachten wir die Auferstehung von Mainz als ein Zeichen 
des Fortschritts1*.
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Hoctoohula Rciengbuiy 28,IToveTiber 49

An den
Haushalt saitaschuß des Bayer«Landtags
z.Hd.dea Stellv. ^ersetzenden Herrn Abgeordneten Sieseh

M ü n e h e n .

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Anliegend überreiche ich Ihnen eine Stellungnahme des Do- 
zenten-Iollegiums der erweiterten Hochschule zu den Äderungen 
des Herrn Rektor Gerlach mit der Bitte um persönliche Kenntnis- 
nähme sowie um Veiterleitung an die hitglieder des Ausschusses.
1 Abschrift der Stellungnahme geht gleichseitig an So.Magnifizenz, 
Herrn Rektor Gerlach und an den bayerischen Rundfunk«

Mit vorzüglicher Hochachtung!

k.
(2 to f »Br« II. F le c kens t ein)«

1 Beilage
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des Dozenten--Koliegiums der erweiterten Phil,-Theol»Hochschule Regensburg
zu den Äußerungen des Rektors der Münchner Universität Prof,Dr•Uerlach 

bei der Besichtigung durch den Haushaltsausschuß am 23.11.1949.

Nach einer Mitteilung des bayerischen Rundfunks am 24.11.1949 hat 
der Herr Rektor der Universität München gelegentlich einer Führung 
des Haushaltsausschusses durch die dortigen Universitätsgebäude am 
23.11. auch zur Frage der 4«Landesuniversität Stellung genommen und 
dabei u. a. ausgeführt5

1. ) Studenten aus Regensburg hätten in den Prüfungen in Physik und
Mathematik ungenügende Kenntnisse gezeigt.

2. ) Es seien verschiedentlich Abiturienten, die in München wegen
ungenügender Zeugnisse abgelehnt worden waren, in Regensburg 
zum Studium zugelassen worden.

Da diese Äußerungen - unmittelbar vor der Entscheidung des Land
tags vorgebracht, also in einem Zeitpunkt, wo ihre Nachprüfung kaum 
mehr möglich ist - leicht verallgemeinert werden und die Entschei
dung zu ungunsten der 4«Landesuniversität beeinflussen könnten, 
soll dazu kurz Stellung genommen werden.
Zu 1.) Niemand kann erwarten, daß die Hochschule Regensburg in

ihrem heutagen Stand um in einem Zeitpunkt, da ihr für ihre 
erweiterten Aufgaben keinerlei zusätzliche Staatsmittel zur 
Verfügung gestellt werden, in allen Fächern unterschiedslos
ausgezeichnete Um ebniose aufzuweisen hat. Rare
so etwas möglich, dann würden ja die Aufwendungen für die 
anderen Universitäten unnötig ausgegeben sein. Entscheidend 
wird sein, was diese Hochschule nach ihrer Anerkennung durch 
den bayerischen Staat leisten wird.
Im übrigen sei zunächst darauf hinzuweisen, daß der gleiche 
Vorwurf bereits Ende des vergangenen Jahres in einem Schrift
satz der medizinischen Fakultät München vorgebracht wurde, 
dem sich Prof, der'lach als Rektor der Universität München 
damals ausdrück!ich angesehlossen hat. Der medizinische 
Lehrkörper in Regensburg hat in seiner Erwiderung vom 12.1.49 
dazu Folgendes ausgeführt:
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Der Regensburger Lehrkörper findet die Ausführungen 
der Münchner Fakultät hinsichtlich des Unterrichtes 
aber auch der Prüfungen und der wissenschaftlichen 
Qualität der Lehrbeauftragten deswegen besonders über
raschend und zugleich wenig kollegial, weil bei der 
bestehenden engen organisatorischen Verbindung zur 
Münchner Fakultät gelegentlich der gemeinsam besuch
ten Sitzungen und der in Anwesenheit beider Teile ab
gehaltenen Prüfungen usw. jederzeit die Möglichkeit 
bestanden hätte, etwaige derartige Mängel zur Sprache 
zu bringen. Dies ist, wie ausdrücklich hervorgehoben 
sei, niemals der Fall gewesen. Venn die Münchner Fa
kultät ihre angedeuteten Beanstandungen ernst genommen 
sehen will und aufrecht erhalt, worüber eine klare 
Stellungnahme nunmehr erwartet werden muß, dann wird 
vorgeschlagen, daß diese Beanstandungen in einer ge
meinsamen Aussprache beider Lehrkörper unter Beiziehung 
eines Ministerialvertreters erörtert werden, La der 
Herr Rektor der Universität München sich die Stellung
nahme der Medizinischen Fakultät zu eigen gemacht hat, 
wird gebeten, auch ihn, ebenso wie den Rektor der Hoch
schule Regensburg zu einer solchen Aussprache beizuziehen*

Rektor und medizinische Fakultät der Universität München haben 
von dem Vorschlag des Regensburger Lehrkörpers bis heute keinen 
G-ebraueh gemacht; es ist also anzunehmen, daß sie auf die von 
ihnen vorgebrachten Beanstandungen keinen Wert mehr legen, Im 
Gegensatz zu dieser offiziellen Stellungnahme der medizinischen 
Fakultät haben sich die bei den medizinischen Prüfungen in Re
gensburg regelmäßig anwesenden Vertreter der Münchner Fakultät 
über die Regensburger Examens1eistungen auch seitdem, genau wie 
bisher, durchwegs anerkennend., zum Teil hochbefriedigt geäußert«
Daß die medizinischen Prüfungen in Regensburg sehr streng ge- 
handhabt wurden, und zumindest von einem Teil der Studierenden 
für strenger angesehen werden, wie diejenigen an anderen Univer
sitäten, ergibt sich u<a» daraus, daß eine beachtliche Anzahl 
von Studierenden sich kurz vor dem Physikum in Regensburg exma
trikulieren ließen, um die Prüfungen an anderen bayerischen Uni
versitäten abzulegen. Tn nicht weniger als 8 Fällen innerhalb 
dieses Jahres sind darüber hinaus Studierende, die hier in einem 
Prüfungsfach nicht bestanden hatten, in München oder Erlangen 
(in einem Falle in Kiel) zur Wiederholungsprüfung -- zum Teil un
ter Außerachtlassung der erforderlichen formellen Voraussetzun
gen - zugelassen worden und haben dort bestanden (Schäfer, Lenz, 
Kosok, Jentzsch in München; Helban, Leus, Schuster in Erlangen; 
Bensch in Kiel),
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Was nun die gleichartigen Beanstandungen anlangt, die von 
dem Herrn Rektor in München diesmal im Hinblick auf die Stu
dienleistungen in Mathematik und Physik vorgebracht werden, 
so sei zunächst darauf hingewiesen, daß die naturwissenschaft
lichen Lehramtskandidaten und die Physiker bisher, im Gegen
satz etwa zu den Medizinern oder Chemikern, die Regensburger 
Hochschule nach 4 Semestern ohne Zwischenexamen verließen.
Der Regensburger Lehrkörper konnte also schon deswegen nicht 
in der Lage sein, den Ausbildungsstand gerade dieser Studieren 
den durch eine obligate Prüfung zu kontrollieren. Als im ver
gangenen Frühjahr erstmals die Vorprüfung für Mathematik und 
Physik für Lehramtskandidaten in Regensburg stattfand, war 
der Erfolg der Regensburger Studenten nach mündlicher Aussage 
von Herrn Ministerialrat Dr.Karnbaum als dem zuständigen Re
ferenten des bayer,Kultusministeriums sogar besser als an eini 
gen Universitäten. Mehrfach wurde uns etwa von Würzburg mit
geteilt f daß der Ausbildungsstand der Regensburger Studenten 
dort etwa in der Mathematik und der Germanistik sehr günstig 
beurteilt wird, Die Studienstiftung des Deutschen Volkes hat 
bisher die meisten der von hier aus vorgeschlagenen Kandida
ten aufgenommen. Im Übrigen dürfte es ein fragwürdiges Vor
gehen sein, den Ausbildungsstand an einer Hochschule nach der 
Examensleistung einzelner Studenten zu beurteilen. Selbstver
ständlich könnte auch auf Fälle von Studenten hingewiesen 
werden, die von anderen Hochschulen nach Regensburg übersie
delten und einen lückenhaften Ausbildungsstand zeigten» Aber 
die Regensburger Hochschule denkt nicht daran, daraus etwa 
eine Kritik an den Unterrichtsleistungen dieser Hochschulen 
abzuleiten. Da man üblicherweise den Stand einer Fachrich
tung an einer Hochschule doch wohl besser nach dem wissen
schaftlichen Format der an ihr tätigen Lehrer und Forsche*:; 
beurteilt, darf wohl darauf hingewiesen werden, daß die Ma
thematik in Regensburg durch eine so hervorragende Autorität 
wie Prof .Iiowalewski und durch den inzwischen als Ordinarius 
nach Würzburg berufenen Prof.Aumann vertreten wurde, während 
die experimentelle Physik in den Händen eines Schülers von 
Prof.Gerlach selbst, die theoretische Physik in denen eines 
Schülers von Prof.Heisenberg gelegen ist.
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Palls aber wirklich irgendwelche Klagen in bezug auf die 
Ausbildung in Regensburg vorliegen sollten, dann hätte der 
Weg eines unmittelbaren Kontaktes mit dem Regensburger Lehr
körper jederzeit zu ihrer Abstellung geführt. Leider hat 
Prof.G-erlach - im G-egensatz zu zahlreichen Mitgliedern des 
bayerischen Landtags und der Staatsregierung - von der ihm 
wiederholt gegebenen Möglichkeit, durch Besichtigung und 
Aussprache an Ort und Stelle sich von dem Stand der Dinge 
in Regensburg zu überzeugen, bisher nicht Gebrauch gemacht.
Die Hochschule Regensbürg würde auch heute noch auf eine 
solche persönliche Fühlungnahme großen Wert legen, weil sie 
ihr als der einzige fruchtbare Weg erscheint um zu einer Be
hebung vorhandener Mängel und zu den bestmöglichen künftigen 
Lösungen im Hinblick auf den Stand von Forschung und Unter
richt zu gelangen, Ziele, denen letzt eilendes doch alle bayeri
schen Hochschulen gemeinsam, ungeachtet zeitweise gegensätz
licher Meinungen oder Interessen, zu dienen haben.

ZU 2#) Zu den Beanstandungen des Münchner Rektors zur Frage der
Immatrikulationen sei zunächst vorweggenommen, daß von ihnen 
die medizinische Außenstelle überhaupt nicht betroffen wird, 
da für diese über die Aufnahmegesuche durch die medizini
sche Fakultät in München selbst entschieden wird. Obwohl 
für die Aufnahme in Regensburg nicht weniger strenge Maßstä
be angelegt werden, als an den anderen bayerischen Hochschu- 

I len, kann bei der derzeitigen Technik des Aufnahmeverfahrens
niemals mit Sicherheit ausgeschlossen worden, daß in Regens
burg gelegentlich Studierende angenommen werden, die in Mün
chen abgelehnt wurden, genau so wie auch der umgekehrte Fall 
eintreten kann.

Das vom Ministerium für die Aufnahme vorgeschlagene Punkt
system wird auch in Regensburg gewissenhaft angewandt, wo
bei die weit kleinere Zahl der Bewerber eine sorgfältigere 
Prüfung des Einzelfalles erlaubt, als dies naturgemäß an den 
großen Universitäten möglich ist. Demzufolge werden neben den 
Abiturzeugnissen auch soziale Momente, Arbeitsdienst, Noten 
aus Fleißprüfungen während des Vorsemesters usw. mit berück
sichtigt. Eine schematische Entscheidung ausschließlich auf 
Grund der Gymnasialnoten, wie sie z.B. in München gehandhabt
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wird, führt mitunter zu sehr fragwürdigen Ergebnissen; so 
sind z.B. von der medizinischen Fakultät in München zum ärzt
lichen oder zahnärztlichen Studium Studierende zugelassen wor
den, die aus gesundheitlichen G-ründen wohl kaum für die spä
tere Ausübung des ärztlichen Berufes in Frage kommen. Daß eine 
einseitige Beurteilung auf G-rund der Abschlußnoten der höheren 
Schulen vielfach Bewerber vom Studium ausschließt, die sich 
später als äußerst brauchbare Akademiker, 3a sogar in einzel
nen Fällen als geniale Forscher oder Lehrer erweisen, ist be
kanntlich an vielen Beispielen zu belegen. Zur Fragwürdigkeit 
dieses Auswahlprinzips mag beispielsweise auf einen kürzlich 
erschienenen Artikel von Prof.Demoll (Universität München) in 
der Süddeutschen Zeitung vom 3.11c49 (Nr.,15o) hingewiesen wer- 
den. Prof.Bemoll gelangt darin zu dem Ergebnis, daß ein sol
ches Auswahlprinzip sogar in vielen Fällen zu einer unerwünsch
ten Gegenauslese führen könne, da es Typen mit gleichmäßiger 
Durchschnittsbegabung sowie frühreife Jugendliche begünstige, 
ausgesprochen geniale Daturen aber häufig benachteilige. Die 
Regensburger Immatrikulutionskommissxon hat stets jeden einzel
nen Fall streng geprüft. Bewerber mit schlechteren AbiturZeug
nissen wurden im allgemeinen abgewiesen, in wenigen Einzelfällen 
jedoch auf Probe zugelassen, wenn aufgrund von Gutachten ihrer 
Lehrer, von Prüfungen am Ende eines Vorsemesters oder sonstwie 
wahrscheinlich erschien, daß die schlechten Zeugnisergebnisse 
nicht mangelnde Begabung oder fehlenden Fleiß offenbarten. Sol
chen Bewerbern wird nach 2 Semestern die Kartenerneuerung nur 
dann zugestanden, wenn sie mit gutem Erfolg je 2 Semestralprü- 
fungen aus Hauptvorlesungen ihres Fachgebiets abgelegt haben.
Mit solcher individuellen Behandlung des einzelnen Falles glaubt 
die Hochsehulleitung sogar einen Beitrag zu der schwierigen 
Frage der Auswahl der Bewerber zum Universitätsstudium gelie
fert zu haben, um die sich soeben wieder eine ernsthafte Dis
kussion erhoben hat. Besonders streng wurde bei der Immatriku
lation darauf geachtet, daß namentlich in den naturwissenschaft
lichen Fächern niemals mehr Kandidaten aufgenommen wurden, als
Arbeitsplätze 
hältnisse kan

vorhanden waren. Kern Kenner der 
n daher der Regensburger Kochsohu

wirklichen Ver- 
lleitung mangeln

de Ernsthaftigkei t bol d. . r 1 <■ ,'i.O ö e 1 ika •; en Pr0 b 1 ems
der Zulassung m ' n - on
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PHIL-THEOL. HOCHSCHULE
BAMBERG / JESUITENSTRASSE 2 @) Bamberg, den 3.12.1949.

An die
titl. Schriftleitung der Mittelbayerischen Zeitung,

Regensburg .

Sehr geehrte Schriftleitung!

In der Anlage gestatte ich mir, drei Resolutionen 
zur gefl. Kenntnisnr' me zu übersenden.

Hochachtungsvoll! 

gez. Dr. Kraft, Rektor.

9 /
83





Abschrift eines Telegrammes

Industrie- und Handelskammer Bayreuth. 30*11*1949 12 Uhr

Herrn Landtagsabgeordneten Zietsch, München, Landtag

= Bei Errichtung einer vierten Landesuniver.sität bitte ich Sie 
dringend namens der oberfränkiechen Wirtschaft unter allen Um
ständen für die zweigeteilte Universität Bamberg-Regensburg 
einzutreten. Es waxe eine schwere Verletzung oberfränkischer 
Belange, wenn nur die Universität Regensburg genehmigt würde == 
Dr. Pöhner +++

Ähnlich die Industrie- und Handelskammer Coburg.
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Abschrift
Phil.-Theol. Hochschule Bamberg, den 30.November 1949

Bamberg
An den
titl. Haushaltsausschuß,
z.Hd. des Herrn Präsidenten des Haushaltsausschusses 

oder seines Stellvertreters,
München, Landtagsamt, Landtagsgebäude«

Resolution

Die Unterzeichneten Körperschaften bitten dringend im In
teresse Bambergs und Oberfrankens um entschiedenes Eintreten für 
die Einbeziehung der erweiterten Hochschule Bamberg in die geplante 
4. Universität. Ihr Ausbau bedeutet eine kulturelle, wirtschaftliche 
und soziale Hotwendigkeit. Darum dürfen Räume, Studien- und Arbeits
plätze, die durch Selbsthilfe geschaffen wurden, nicht wieder zer
stört, aufgebaute Lehreinrichtungen und Institute nicht abgebaut 
werden. Eine so schwere Sohädigung Bambergs und Oberfrankens lehnen 
wir schärfstens ab, dies auch deshalb, weil sie ein schweres Unrecht 
an unserer studierenden Jugend und unserem geistigen Hachwuchs be
deuten würde. Wir betonen, daß gegenteilige Bestrebungen mit gemein
fränkischen Anliegen nichts zu tun haben. Darum bitten wir ernst- 
lichst, unsere wirklichen Belange durch entschiedenes Eintreten für 
die 4. Universität Bamberg-Regensburg zu schützen und zu fördern.

Die Justizbehörden Bambergs
Stadtverwaltung Bamberg
Landratsamt Bamberg
Bamberger Bürgertag
Bamberger Presse
Kulturkreis Bamberg
PrankenbuB«! (Oberfranken)
Universitätsbufil 'Bamberg
Studentenschaft der Hochschule Bamberg

Handwerkskammer von Oberfranken
Kreishandwerkerschaft Bamberg
Bayerischer Bauernverband, 
Kreisverband Oberfranken
Industrie- und Handelsgremium Bamberg
Arbeitgebervereinigung der Wirtschaft
Landesverband des bayerischen 
Einzelhandels
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Abschrift*

Resolut io n 
der

Studentenschaft Bamberg

In größter Sorge um die weitere Entwicklung der hiesigen 
Hochschule bitten 1530 Studenten, besonders Juristen und Natur
wissenschaftler, den Haushaltsausschuß um Verleihung des Universi
tät sCharakters an die hiesige Hochschule* Sonst würden sie wieder 
auf die Straße geworfen und 400 unter ihnen zum zweiten Mal 
Flüchtlinge werden; denn Regensbürg kann uns weder Unterrichts
möglichkeiten noch Arbeitsplätze, erst recht nicht Wohnungen bie
ten* Es wäre für uns furchtbar, wenn das Rechtsstudium in einer 
Stadt, wo alle Gerichte vertreten sind und das engste Zusammen
wirken zwischen vorzüglichen theoretischen und praktischen Juri
sten besteht, trotz seiner bisherigen vollen Durchführung nun
mehr zerstört, überdies zahlreiche naturwissenschaftliche Studien- 
und Arbeitsplätze vernichtet würden* Auch hielten wir es für ein 
schweres Unrecht, unsere durch Selbsthilfe vorwärtsgetriebene, 
weit verzweigte und wohlgelungene Aufbauarbeit zu mißachten und 
die vorhandenen Studienmöglichkeiten, an denen sogar viele Studen
ten benachbarter Universitäten teilnehmen, brachzulegen* Wir 
bitten darum herzlich um Einbeziehung Bambergs in eine zu geneh
migende vierte Universität. v

Studentenschaft Bamberg

Bamberg, den 21. November 1949*
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An die Abgeordneten des bayerischen Landtags

Seit vier Jahren arbeiten Dozenten und Studenten an der Erwei
terung der Hochschule Regensburg. Ihr freiwilliger Arbeitseinsatz, 
Privatspenden und finanzielle Zuwendungen öffentlicher Körper
schaften ermöglichten einen bedeutenden Ausbau. Selbst die Währungs
reform konnte dieser Arbeit keinen Einhalt gebieten. So entstanden 
die Institute für

t1. ) Anorganisch-chemisches Labor mit 100 Arbeitsplätzen
2. ) Analytische Chemie mit Abteilung für Steine und Erden
3. ) Organische Chemie mit der Abt^iXung für Eiarelß und Leder der

Max-Planck-Gesellschaft 
4*) Physik
5#J Biologie und Zoologie
6. ) Mineralogie und Geologie
7. ) Geographie
8. ) Anatomie mit Präparierboden
9. ) Physiologie
10. ) Zahnmedizin11. ) Südost-Europa
12. ) Ostbayerische Wirtschaftsforschung
13. ) Yerwaltungs&kademie mit Zweigstelle in Straubing
14. ) Musikwissenschaft
15#) philosophische und philologische Seminare
16. ) Botanik im Aufbau
17. ; Pharmazie im Aufbau.
Über diesen Bestand und die Y/eiterführung dieser Arbeit' soll der 
Landtag nun entscheiden. Gestützt auf den einmütigen Willen der Be
völkerung der Regierungsbezirke üieclerbayern und Oberpfalz erwartet 
die Regensburger Studentenschaft die Anerkennung dieser Arbeit 
durch die Genehmigung der 4«Landesuniversität#

Studentenschaft Regensburg



592



Herrn Rektor Prof.Pr»Heinz FLECKENSTEIN '

/

6»Dezember 1949
An den
Hßusiialtsausechass 
des Bayer.Landl;?.ges

g 0 8 B I
u» -

des Herren Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter

Sehr geehrte Herren !

Alle Kreise von Oberpfelz und Nxederbayern warten mit Spannung . 
auf den Ausgang der entscheidenden Beratungen im Staatshaushalts- 
aus schuss des Bay er. Landtages in oer Fra(.e der Errichtung einer 
4 • Bay er. s ehe, t-lunö e&u;- dvers ität. N
Die Gründe für die Errichtung einer ootbayerischen•Keimatuniversität 
in Hegensborg wurden von uns oft und ausführlich dargelegt.
Stadt und Land richten dabei die Forderung an die Einsicht der Volks
vertreter Oberpfalz und xederbayern den Vunach zu erfüllen.
Der Ausbau der Institute ist soweit fortgeschritten,die Zahl der

edierenden so groß,die affliehe Lago aer Lehrbeauftragten
' so ungewiß und die- Forderung der einheimischen Wir; *t so mächtig, 
dass die Entscheidung über das fernere Schicksal der erv/eiterten 
P2iil*-thedl*Hochschule in UegenB'hiirg nicht länger hinausgeschoben 
worden Harm.
flichtige Im-julse werden durch die Brric:itrnr einer Enivers • in
Regensbürg sowohl den kulturellen Leben,wie auch der Wirtschaft dieses 
Gebietes gegeben werden.

Der Regierungspräsident 
von Oberpfalz-:iiederbayern
Der Präsident der Industrie- 
u • Ha nd e 1 skamzaer Rege ns bürg
Der Präsident d.komsi.

Ser Oberbürgermeister dar
Stadt Regensburg
Der Präsident der Handwerks
kammer für Oberpfalz .

Die Bezirksleitung des 
Bezirksverbandstages Oberpf♦ /Riederbayern Bager.Gewerkscha.ftsbundos
Die Kr eis vor sit senden der Fol it. Parteien, CSlJ, Sl -D, PDP u.Bayernpartei
Der Vertreter a.t 1 Lichtlings- Der Rektor d.Hochschule Regensburg
Organisationen
Der Vertrat er Die Vorstandschaft des Vereins der
Studentenschaft Freunde der Universität Kogenoburg

o xy rJ





Aus der HauehaltsausschußSitzung am 14*12,1949.

Dr. Beck, SPD
Die neue Universität erfordere 3q Millionen UM zum Aufbau,
Dr« Ilundhammer stellte den jährlichen Betrag auf 2.657.ooo DM 
fest, ein Teilbetrag wird «ton den Einnahmen der Hochschule selbst 
gedeckt, sodaß ein wirklicher Zuschuß von 1,4 Millionen notwendig 
ist« Die Universität Briangen bsnötigt ebenfalls nur einen laufenden 
Zuschuß von 1,8 Millionen.
Z i e t s c h , SPD
Der Drang zum akademischen Studium entsteht nicht aus Bildungs- 
streben, sondern aus dem Bedürfnis heraus, eine Anstellung zu 
erhalten. Deshalb ein falscher Drang zur Hochschule. Da® Berechti
gung sweaen ist das Übel unserer Zeit. Man müßte alles tun, um diesen 
Drang entgegenzutreten. Durch die Schaffung einer neuen Universität 
würde abe^ gerade das Gegenteil erreicht. Das akdemische Proletariat 
habe man kennen gelernt und die Vorgänge aus der Hitlerzeit stünden 
noch deutlich vor Augen« Man wisse, daß Hitler gerade aus diensen 
Kreisen seine stärksten und eindeutigsten Stützen gefunden habe«
Es erscheine notwendig, diesen Gesichtspunkt in den Vordergrund der 
Diskussion zu stellen. Mit den Einwendungen des Abgeordneten Ortloph 
könne er nicht ganz einverstanden sein, daß Bayern 18o3 nur 18 
Mittelschulen jetzt 171 habe und daß in USA auf 125 Einwohner 1 Stu
dent komme. Daö seien schwache Gründe, denn man dürfe nicht nur 
zählen sondern müsse auch wägen. Die einzelnen Institute könnten nicht 
ohne v/eiteres miteinander vefglichen werden.

Die soziale Betreuung der Studenten, die besonders hervorge
hoben worden sei, könne nach seiner Überzeugung an den bereits be
stehenden Universitäten genau so durchgeführt werden. Das sei nur 
eine Präge der Mittel und sonst nichts.

Der Berichterstatter habe auch noch die Präge aufgeworfen, was 
aus den 3 ooo Studenten werden solle, die an den Hochschulen Bamberg 
und Regensburg studieren. Dieser Betrieb laufe immerhin seit 1945.
Die Studierenden hätten dort Examen gemacht, seien beizeiten an die 
anderen Universitäten gegangen und hätten dort zu Ende studiert. 
Zweifellos würden es die Studierenden der beiden Hochschulen auch in 
Zukunft so machen, weil sie den Eindruck hätten, £aß man an den jetzt 
bestehenden Universitäten auch beispielsweise in der juristischen 
Fakultät mehr lernen könne als in Bamberg und Regensbürg. Außerdem 
befinde sich die Zahl der Studierenden in einer rückläufigen Be
wegung, Die lotmaßnahmen aus 1945/46 werden eines Tages nicht mehr
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benötigt, weil die bestehenden Universitäten ausreichten.
Über den Vorschlag des Abgeordneten Seifried, SPD, könne 

diskutiert werden, wenn man Bamberg als Filialbetrieb von Erlangen 
aufziehen könne, so könnte man dasselbe etwa mit Regensburg und 
München auch tun. Zwischen jev^eils diesen beiden Orten bestehe eine 
gut funktionierende Eisenbahnverbindung, besser als zwischen Bamberg 
und Regensburg. Man hätte hier die Möglichkeiten, Verlagerungen, 
die notwendig erscheinen, auf diese Wfüse vorzunehmen, ohne den 
Status einer Universität mit allen ihren Schwierigkeiten errichten 
zu müssen.' Die Deckungsfrage. Die Kosten belaufen sich nach Meinung 
von Fachleuten auf loo Millionen Mark. Die technische Hochschule 
München erfordere allein 15 Millionen Mark. Damit soll ein bestehen
des Institut wieder aufgebaut und auf den wissenschaftlichen Stand 
von 195o gebracht werden. Man dürfe nicht glauben, daß eine Hälfte 
in Bamberg, die andere in Regensburg mit geringeren Mitteln möglich 
sei,
Hundhammers Die TH ist etwas ganz anderes
Zietsehs Damit bin ich einverstanden. Die TH ist in Bayern eine 
außerordentlich wichtige Institution. Alle verfügbaren Mittel, nicht 
nur 3oo ooo EM, die jetzt wieder weggezettelt werden sollen, sondern 
auch die Millionen, die für die kommenden Jahre erforderlich sind, 
müßten daher znsaamengefaßt werden, um dieses Institut raschestens 
wieder in den Stand zu bringen, den dringend erforderlich ist. Ähnli
che Gesichtspunkte sprächen für den Wiederaufbau der Universitäten 
München und Würzburg. Ich erinnere daran, daß der Ausschuß vor einer 
Stunde dem Finanzministerium die Ermächtigung gegeben hat, eine An
leihe von 125 Millionen Mark aufzunehmen. Die Kosten dieses Kredits 
betragen für Bayern rund 5 Hill.Mark bei dem vorgesehenen Zinssatz. 
Die Deckungsfrage ist keine leichte Sache.
Dr.Strathmanns Die Studentenzahl ist in Erlangen gegenüber dem Sommer
semester um 5oo zurückgegangen. Zweifelsohne bleibt der Rückgang 
zunächst bestehen. Eine Zulassungsbeschränkung ist ein Unding, doch 
erforderlich, da die Hot erst nach dem Studium beginne.
Meimers Mir liegen eine Reihe von Zuschriften des Rektors der Hoch
schule Bamberg darüber vor, daß Bamberg endlich zur Universität erho
ben werden müsse, da außerbayer.Universitäten das Studium in Bamberg 
nicht anerkennen.
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Ans der hausholtsauasohußgitsung am 14» 12» 1949

Dr« Beck , SBD

Me neue Universität erfordere 3o Millionen UM saun Aufbau*

, nndhaüimer stellte den jährlichen Betrag auf « 7*ooo $ü 
fest, ein Teilbetrag wird ton den Einnahmen der Hochschule selbst 
gedeckt, oodaß ein wirklicher Zuschuß von 1,4 Millionen notwendig 
ist* Die Universität Krlangen tmötigt ebenfalls nur einen laufenden 
Zuschuß von 1,13 i.Mionen*

i e t s c h f SM
Der Drang zxm akademischen Studium entsteht nicht aus Bildungs
streben, sondern aus dem Bedürfnis heraus, ein© Anstellung zu 

# ; i! i 1 i' - o ‘cvehelb ein :J -.:ä, L-r e;v, aur Geuse;.ule. uu.c .ececHii-
gungswesen ist das übel unserer Zeit. Man müßte alles tun, um dieses 
Drang entgegenssutroton* Durch die Schaffung einer neuen Universität 
würde abeg gerade das Gegenteil erreicht. Das akdemische Proletariat 
habe man keimen gelernt und die Vorgänge^ aus der Eitlorseit stünden 
noch deutlich vor Augen. Man wisse, daß Hitler gerade aus dienoen 
Kreisen seine stärksten und eindeutigsten Stützen gefunden habe.
Be erscheine notwendig, diesen Gesichtspunkt in den Vordergrund der 
Diskussion zu stellen. Eit den Einwendungen des Abgeordneten Ortloph 
kann© er nicht ganz einverstanden ©ein, daß Bayern 18o3 nur 18 
Mittelschulen jetzt 171 habe und daß in ÜBa auf 125 Einwohner 1 Stu
dent komme. Da# seien schwache Gründe, dorm man dürfe nicht mir 
zählen sondern müsse auch wägen. Die einzelnen Institute konnten nicht 

® ohne '.'/eiteroa miteinander verglichen werden*

Die soziale Betreuung der Studenten, die besonder© hervorge- 
hoben worden sei, käme nach ©einer Überzeugung an den bereit© be
stehenden Universitäten genau ao durchgeführt werden. Das sei nur 
ein© Präge der Mittel und sonst nichts*

Der Berichterstatter habe auch noch die Frag© auf gev#>rf en, was 
aus den 3 boo Studenten werden solle, die an den Hochschulen Bamberg 
und Regcnsburg studieren. Dieser Betrieb laufe immerhin seit 1945*
Die studierenden hätten dort Hx&msn gemacht, seien beizeiten an die 
anderen Universitäten gegangen und hätten dort zu Ende studiert. 
Zweifellos würden es die Studierenden der beiden Hochschulen auch in 
Zukunft so machen, weil sie den Eindruck hätten, daß man an den jetzt 
bestehenden Universitäten auch beispielsweise in der juristischen 
Fakultät mehr lernen könne als in Bamberg und Regensburg. Außerdem 
befinde sich die Zahl der Studierenden in einer rückläufigen p©r> 
wegung. Die HotmaSnafernen aus 1945/46 werden eines Tnges nicht •





benötigt, weil ctlo bestehenden Universitäten ausreichten*
über den Vorschlag des Abgeordneten Beifried, SPBf könne 

diskutiert werden, wenn man Bamberg als Dilialbetrieb von Erlangen 
auf ziehen könne, so könnte man dasselbe.etwa mit ; egemeburg und - 
Mönchen auch tun* Zwischen jeweils diesen beiden Orten bestehe eine 
gut funktionierende Bis enbaknverMndurig , besser als zwischen Bamberg 
und Hegensbnrg« Man Mite hier die MöglieUceitens Verlag erurtg en, 
die notwendig erscheinen, auf diese Wdlee vorzunehmen* ohne den 
Status einer Universität mit allen ihren Schwierigkeiten errichten 
su müssen* Die Beckungefrage« Die kosten belaufen eich nach Meinung 
von Fachleuten auf loo Millionen Mark, Die technische Dochschule 
tünchen orfordbre allein 15 Millionen Mark, Damit soll ein bestehen— 
des Institut wieder aufgobeut und. auf den wisaenaehaf tliohe.u Stand 
von lD5o gebracht werden* Man dürfe nicht glauben, daß eine Hälfte 
in Bamberg, die andere in Kegensburg mit geringeren Mitteln möglich 
sei*
Hundhanmers Die fü ist etwas gans5 anderes
Pietsch? Damit bin ich einverstanden. Die fH ist in Bayern eine 
außerordentlich wichtige Institution* Alle verfügbaren Mittel, nicht 
nur loo ooo Bti, die jetzt wieder weggozettelt werden sollen, sondern 
auch die Millionen, die für die kom* enden <X©hre erforderlich sind, 
müßten daher zusammengefaßt werden, um dieses Institut rasebestens 
wieder in den Stand zu bringens der. dringend erforderlich ist* Xhnli- 
che Gesichtspunkte sprächen für den Wiederaufbau der Universitäten 
München und GUrzburg* Ich erinnere daran, daß der Ausschuß vor einer 
Stunde dom Vinanzministerium die Ermächtigung gegeben hat, eine An
leihe von 125 Millionen Mark auf zun ohmen* Bie kjooton . -es Kredits 
betragen für BAyern rund 5 kill «Hark bei dem vorgesehenen Zinssatz* 
hie Beckungöfrage lat keine leichte Sache,
Br• Strathmanns Die -^tudentenzahl lat in Briangen gegenüber dem Sommer- 
aemester um 5oo zurackgegangen*- Zweifelsohne bleibt dar Eiickgang 
zunächst bestehen* Eine Zulassangsbeochränkung Ist ein Unding, doch 
erf ordorlich, da die Sot erst nach dem Studium beginne*

i : ort Mir liegen eine Heike von Zuschriften des Bektore der Hoch
schule Bamberg darüber vor, daß Bamberg endlich zur Uaiversitäff erho
ben werden müsse, da 'auborbayer* Universitäten das Studium in Bamberg 
ni eht a ne rk e %m en*
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Prof.Jr.u.ofmann Hegensburg, den 14.1.1950
Hochschule Hegensburg

An eien Herrn Heltor der Hochschule
H egensburjg

• Jur e i agnifiz enz!

Herr lollege otrunz 'abertrug mir Ihre Bitte um eine 
otellungnahme zu den neuss ertragen im Haushalt ausscliuss vom 14.12.49. 
Hacii Htickspraclxe mit den -errn hol legen Grassmann und Strunz gebe ich 
liiemit folgende Bntgegnungen.

jr.dock 
30 iiillionen DI , 21

schätzt die Dosten für eine neue Universität auf 
i et sch auf 100 Dil Honen DL. Diese Beträge durf

ten selbst für die .. .ammuthochsciiuleh. in Hünehen sehr hoch bemessen 
sein. Diese grossen Hochschulen sind aber sehr viel teurer als eine
Heine hocJiscliule bei gleicher Dualitätt z. U. ist die Zahl der 
Professuren an den grossen .Hochschulen sehr viel höher, tünchen 
hat s.B. 5 Professuren für Mineralogie, Geologie, Paläontologie, 
Geophysik und Petrographie. Dolch eine Opezialisierung hat nur für 
die Forschung einen gewissen Bert, ist für den Unterricht aber un
vorteilhaft . Der hehrstulilInhaber muss ein grosses Hebiet über
schauen und vollwertig vertreten können, um gut zu unterrichten, 
weiter verschlingen die hörSäle an den grossen Universitäten 
sehr beträchtliche .. ittel, da jedes Institut seinen eigenen Kör
saal wünscht. Jeder Flors aal dient dann nur noch wenige stunden in
der loche seinem Zweck und wird nicht wirtschaftlich ausgenützt.

Pietsch fürchtet die Heranbildung eines akademischen 
Proletariats. Dabei wäre es interessant zu wissen, wie hoch der
Anteil der Akademiker an den derzeitigen Arbeitslosenzahlen ist, 
das bedeutet also, ob man wirklich mit Hecht von der befahr eines 
akademischen Proletariats sprechen kann.

Die Brandung der Universität in Hegensburg soll aber 
jedenfalls nicht die Zähl der studierenden erhöhen, sondern diese 
nur besser verteilen. Für einen durchschnittlichen Utudenten ist 
die Ausbildung an einer mittleren und kleinen ^ochschule in persön
licher Fühlungnahme mit dem Professor zweifellos besser als an den 
Hochschulen von der Grösse der Dünchner Hochschulen - Die soziale
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Betreuung der Studenten ist in Hegensburg leichter durchzuführen, 
weil die Lebenskosten in Hegensburg niedriger sind als in künchen 
und viele Studenten von ihrer elterlichen Keimung aus studieren 
können, die sonst nach Lunchen fahren müssten. Die soziale Betreu
ung kann in Hegensburg gerechter durchgeführt werden. Hier ist z.b. 
der Hektor noch in der Lage, alle et ip endi enge suche persönlich zu 
entscheiden.

Zietsch schlägt einen Filialbetrieb vor, bei dem
Hegensburg an München ränge schlossen werden soll, bin Filialbetrieb 
bringt aber erst dann die Vorteile der kleinen Universität, wenn 
die Filiale selbständig ist. Dann ist aber kein Unterschied mehr 
zu einer selbständigen Universität gegeben.

Dr.Strathmann verweist darauf, dass die Studentenzahl
in Srlangen gegenüber dem Sommersemester um 5^0 zurückgegangen ist. 
Daraus zieht Zietsch den Schluss, dass die bestehenden Universi
täten bald ausreichen werden. In Hegensburg hat der Hlickgang der 
Studenten vom Sommersemester 1949 zum Hintersemester 49/5^ aber nur 
eine Aenderung der Studentenzahl von 1333 13^3 gebracht. Während
Srlangen ^00 Studenten verlor, obwohl es mit allen Staatsmitteln 
arbeiten kann, hat Hegensburg nur 10 Studenten verloren, obwohl es 
nicht melir Littel vom Staat erhält als hör er gebühren an den Staat 
ab ge führt werden. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, wie gross 
das Bedürfnis in Hegensburg nach einer Universität ist und wie 
leistungsfähig die bisher ohne staatliche Littel geschaffenen 
Unterrichtsmöglichkeiten bereits sind.

lit den besten Empfehlungen

Ihr sehr ergebener
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Abschrift.

:ä=J=A=i=i=s=i==2i2i;
A n t rag

her Landtag -wolle folgendem Gesetzentwurf die Zustimmung er
teilen:

Gesetz
über Errichtung einer 4#Landesuniversität

Der Landtag des Freistaates Bayern hat folgendes Gesetz be
schlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Die phil.-theol.Hochschulen Bamberg und Regensbürg werden 

mit Wirkung vom Wintersemester 1949/5o zu einer 4•Landesuniver
sität mit der Bezeichnung "Universität Bamberg-Regensbürg" zu
sammengefaßt .

§ 2 \
Der Ausbau der Universität Bamberg-Regensburg erfolgt nach 

Maßgabe der im Haushalt hi£für jeweils zur Verfügung gestellten 
Mittel*

§ 3
Bis zum Erlaß eines allgemeinen Hochschulgesetzes bestimmt 

das Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Verfassung 
der Universität Bamberg-Regensbürg*

. § 4
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt den 

Zeitpunkt fest, von dem ab de;p Universität Bamberg-Regensburg 
das Promotions- und Habil'i tati0nsrecht sowie das freie Vorschlags
recht für die Besetzung der Professuren verliehen wird,

' - , § 5 '
Die seit 1946 an den phil.-theol.Hochschulen Bamberg und 

Regensburg abgelegten Studien gelten im Sinne der Prüfungsbestim
mungen als Universitätsstudium.

§ 6
Dieses Gesetz tritt am in Kr$ft.

München, den 3.Januar 195» 
P r e c h t 1 e i x n e r

Baumeister, Bickleder, Donsberger, Eder, Fischer, Held, Kaifer, 
Kurz, Maier Anton, Michel, Uirschl, Ortloph, Piechl, Schäfer, 
Br.Stang, Dr.Y/inkler, Zitzier (sämtliche CSU)

Dr.Rief (DPFR)
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Abschrift*

An.tr

Der handtag wolle folgend«* Gesetzentwurf die Zustimmung er
teilen«

z
Iber ürrichtmg einer 4♦ handesunlvereität

.Der Landtag des DreiStaates Bayern hat folgendes Gesetz be
schlossen ? das nach Anhörung des Senats hiermit bekannt gemacht wird«

$ 1
Die phil*~iheol# Hochschulen Bamberg und HegenBburg werden 

mit Wirkung vom 1 intersemeator 1549/ho zu einer 4• Bandeouniver« 
sität mit der Bezeichnung "Universität Bamberg—Hegensberg* zu- 
sguasaengef aßt *

I 2
Der Ausbau der Universität Bamberg-Regensbürg erfolgt nach 

Maßgabe der im Haushalt hiefUr jeweils zur Verfügung gestellten 
Mittel« | 3

Bis mm Sr laß eines allgemeinem Bochsohulgesetses besiismst 
da3 Staatsmlnistexium für Unterricht und Kultus die Verfassung 
der Universität Bamberg-Hegensburg«

§ 4
Das Staat ominiet er ium für Unterricht und Kultus setzt den

Zeitpunkt fest, von dm ab der Universität Bsmber g~H egensbürgdas Promoticno— und kabilitationsreohb sowie das freie VorseElags-
recht für die Besetzung der Professur«». verliehen wird«>4 5 ,

Die seit 1946 an den pMl«-thaol ♦Hochschulen Bamberg und Kegensburg abgelegten Studien gelten iia Sinne der Prüf gab es tim- 
mungen als Ünivera -Studium«

§ 6
Dieses Gesetz tritt am*««» « ........  in Kraft«

München» den 3♦Januar 195o
P r e e h t 1 Meißner

Baumeister, BickXeder, honeber gcr, Mer, bischer, Held, Keifer,
Kurz« Maier Anton, Michel, Üirochl, Ortloph, Piechl, Schäfer, 
Dr«Utöag, Br«Finkler, Zitzier (sämtliche CSU)

Sr.Rief (K-





j BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER

Bene b ifet Hirschenauer Passau, den 10.Januar 1950 
Jiohaeligas; e 4

j 13. Jfljj 19 b 0 j E r I ‘

Rw. Magnifizenz

In der Anlage beehre ich michf mit der er-

m

gehören Bitte um sehr g© 1.Renntnisnahme, Abdruck eines 

Schreibens zu übermitteln, das ich an die Mitglieder der 

CSU- Fraktion des Bayerischen Landtages gerichtet ha

be.

Anlage

+

In ausgezeichneter Hochachtung I

(Hirschenauer)
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Benedikt 
Abgeordn

Hirschenauer
ter des Bayer.Land tags

Bassau, 10. Januar 1951; 
Michaeligasse 4

Sehr geehrter Herr K o 1 1 g e

Der Haushaltsausschuß des Landtags hat mit 15 gegen 
12 Stimmen'dem Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung 
einer 4. Landesuniversität in Regensburg/Bamberg zuge- 
stimm.t, sodaß demnächst das Landtagsplenum über den Ge
setzentwurf zu entscheiden haben wird. Gerade der Umstand,

aushalt saus Schusses auf die Zustim-d e s xxadaß der Be sei:
mung der Mehrheit der CSU-Mitglisder des Ausschusses 
zurückzuführen ist, gibt mir Veranlassung, allen Fraktions
kollegen dis von mir erbetene Stellungnahme eines Sachver
ständigen zur Kenntnis.zu bringen. Ich stelle dabei von 
vorneherein fest, daß diese Stellungnahme auf einer lang
jährigen praktischen Erfahrung im Hochschulwesen beruht 
und wohl Anspruch auf Anerkennung völliger Objektivität 
gegenüber der Sa che erheben kann. -

Die von mir erbetene Stellungnahme hat folgenden Wortlaut:

"Sie richten an mich die Frage, welche.Stellungnahme in 
Sachen der Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Bayern in Regensburg-Bamberg sich empfehle. Aus wirt
schaftlichen Gründen hätten Sie große Bedenken, die Aus
bildungsmöglichkeiten für Akademiker zu vermehren, da es 
offensichtlich sei, daß die also Gebildeten unmöglich im. 
öffentlichen Dienst Unterkommen können, während die Wirtr*
s c ha f t ii wirklichen strebsamen Talenten immer mehr verarm
Loch sei Ihnen d?i a s r’rötokoll des Haus na ltungsaussbhuss- s
n i r*. n r, h ikennt, der nie Neugründung mit Mehrheit angenommen 
habe. Doch seien ja die Gründe "Für'? aus der öffentlichen 
Erörterung gar wohl bekannt:

die drei Landesuniversitäten könnten die Zahl der 
Studierenden - zumal bei der immer noch nicht behobenen 
Zerstörung ihrer Gebäude und Einrichtungen - unmöglich
a a ui neamen
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im Osten einschließlich der deutschen Universität in 
Prag seien soviele Universitäten ausgefallen, daß ein 
Ersatz eintneten müsse;

• .Regensburg und Bamberg seien zu Großstädten herange
wachsen, die sich gerade deswegen für die Aufnahme von 
Universitäten eignen, veil sie Verhältnis wenig zerstört 
seien; ,

ein .allerstärkster Anreiz zu einem TT Ja" liege aber in 
den Persönlichkeiten, die dafür eintreten, nämlich unser 
allerverehrter Ministerpräsident Ehard, unserer tapferer 
■Unterrichtsminister Hundhammer, der Kultusreferent Prälat 
Meixner, auch die beteiligten Bischöfe scheinen die 
Gründung zu fördern.

Und dennoch, sehr verehrter Herr Abgeordneter, muß ich Sie 
.s Mann, der sich sein Leben.lang mit dem Hochschulwesen 

befaßt hat, bitten, Ihre politischen Freunde vor diesem 
übereilten unc verhängnisvollen Schritt der Gründung 
dieser Doppeluniversität zu warnen, der unmöglich gut 
für Bayern und für unsere weltanschaulichen. Ideale ausgehe: 
kann. •

Der Plan dieser Universität sgründung ist :

I. organisatorisch ein Unding:

Eins Doppeluniversität ? Entweder sind es zwei Universität? 
literarum oder keiner der beiden Teile ist Universität. Es 
sollen ja zwei kath.-theologische Fakultäten entstehen. 
Ihnen müssen aber auch zwei philosophische Fakultäten ent
sprechen; und 'dann doch wohl mit all ihren Zweigen, was- 
soll da.s heißen: Die Naturwissenschaften werden in Bamberg 
gelehrt, die Medizin aber in Regensburg. Gehören denn nicht 
beide zusammen V Oder sollen hier 'und dort die großen For
schungsinstitute für Physik, Chemie, Biologie usw. ent
stehen und dazu die entsprechenden Fachbibliotheken und 
Instrumentarien und woher wollen alle diese unentbehrlicher

- o



3

Einrichtungen kommen, kenn schon an dem. Plan fest gehalten 
wird, dann macht Bayern den Sprang von 3 Landesuniversitäten 
za. 5. Wird es aber dabei bleiben ?

II. politisch ein Abenteuer; '

Die .Verteilung der nochschalen in Bayern würde durch diese 
Neugründung unheilvoll gestört. Pranken hätte dann drei 
Universitäten, Altbayern zwei, würde nicht der schwäbische 
Landesteil stürmisch seine Augsburgeruniversität verlangen 
und eie Protestanten eine überwiegend evangelische Univer
sität, vielleicht gar Nürnberg neben Erlangen. Und würde 
es denn nicht den Tod jeder Sachlichkeit bedeuten, wenn die 
Bamberger Universität als Geschenk des Ministerpräsidenten 
Ehard an seine Heimat erscheinen würde und die Regensburger
a 1: die Gabs de s Unterricht sminist ers Dr . Hundhamm.er 3 11 g a s
kath. Regensburg. Muß denn nicht vielmehr jeder Schein e-iner 
persönlichen Zuwendung vermieden werden ?

III. finanziell ein Wahnsinn;

Das st euer schwa che Bayern ver* mag zur Zeit seine bestehenden 
Universitäten und Hochschulen nicht einmal annähernd genügend 
auszubauen. Dabei steht es zwangsläufig vor der Notwendigkeit 
etwa- 3 neue Hochschulen für die Ausbildung der Lehrer zu 
errichten, beziehungsweise an die bestehenden Hochschulen 
mit großen baulichen Maßnahmen und Kosten anzuschließen.
Und dazu will es sich d~en .laufenden Etat einer neuen Doppel- 
uhi ver sit ät auf laden I Es ist ja geradezu der Versuch eines 
An lauf Manövers, zu sagen, daß u ja alles- schon da sei." 
der auch "nur da s, ABC des Universität sb»tr ie'b'es kennt, der 
s'pürt dahinter die Fa Ile: *”Wenn nur einmal der entschei
dende Schritt geschehen ist, dann kann der bayerische 
Staat nicht mehr zurück VT 'Es werden große Worte darüber 
gemacht, daß 300 QUO M gesichert seien und dazu leiste die 
ober pfälzische Industrie 150 000" U. .. ie Lange? Und nur der
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i V,unerranrene Kann udersehen, da5 hier überall zwei lullen 
fehlen. T7ss würde nur der 1usbau eines im wissenschaftli
ehen Seit leben beachtlichen physikalischen Instituts 
heute kosten V hie Katholiken- der USA unterhalten mit 
beträchtlichen Hundertmillionen von Dollars ihr eigenes 
Schulwesen und* damit über 20ü kat ho Irsch e Colleges und 
Universitäten* Aber auch nur ein physikalisches Institut
waren s nicht hinzustellen. In der Seit der Atomfor-
schung überlassen sie da.s restlos d 
man brauche nur das Universitätssie 
Die Hochschule Regensbürg ist iü

Staat. "L11 es da um
i a z u z u

o u Q r-50 Studenten
d a U T> ui e bamberger noc

wiss.enschaftliehen Institute - ui
für weniger. Die natur- 

.ur die zu nennen - 
sind baulieh, in ihren übungsplätzen und in ihrsm Instrumer. 
tarium auf Philosophen - spätere Theologen - eingerich
tet, die durch naturwissenschaftliche Vorlesungen ihr 
Reitbild erweitern. Für die Ausbildung wirklicher- 
Physiker, Chemiker, Biologen usw. ist nichts da. Das 
dicke Ende für den bayerischen Staat- und seine Fianzen 
würde erst folgen, wenn die £Su leichtfertig ihr fT Ja" ge
sprochen hätte, und gr erst , wenn 'doch auch diese Uni
versität in der internationalen Forschung eins holle 
spielen sollte und das mußte sie doch. Regehsburg wie 
zuvor Pas sau hatte in Prof. Stöckl einen der. lehrfreudigs
ten , gewandtesten und auch wissenschaftlich leistungs
fähigsten Physikprofessoren. Man frage doch ihn, der doch 
eher ein Vorurteil für Regensburg haben müßte, wie er 
über das Unternehmen im gegenwärtigen Zeitpunkt deitkt. - 
Ist es denn wirklich an dem steuerschwaeilen Bayern, die 
Jstuniversitäten zu ersetzen? ,Bayern' hat 9 Millionen 
Einwohner und 3 Universitäten'mit zusammen rund 20 000 
Studierenden, dazu aber mehr als ein Dutzend anderer 
Hochschulen mit einer Armee von Studierenden. Nordrhein- 
Bestfalsn, das steuerkräftigste Land des gegenwärtigen 
deutschen Bundes hat- nach jüngster Zählung und Schätzung
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14 Millionen Einwohner und ebenfalls nu: Universit ät en
Bonn, Köln, Münster nur mit 'etwas über 12 000 Studieren
den. In den übrigen Hochschulen stellt es" weit- hinter 
Bayern. Man hört aber nichts von Keugrundun.gsplanen. 
Bayern ist das Studierland, denn infBayern ist es schön, 
in Bayern hebt es sich besser, in Bayern wird .man leich
ter zugelassen. Es ist aber eine sehr kostspielige Ehre, 
die' Studierenden von uesamtdeutschland auf Zunahmen. Man 
frage, was jeder Student über seine Gebühren hinaus dem 
Staat kostet. Und dabei bleibt dann Bayern das Versor
gung slan ö der nicht untergebrachten Anwärter.- Freilich, 
dazu machen geradezu die Nichtbayern den Anspruch, mono-
olhaft durch Fakultätseinfluß au die wichtigen- bayeri

schen Lehrstühle berufen zu we,rden. Man lasse doch auch 
die anderen Länder., etwas tun! -Seit dem Krieg wurde nur 
Mainz neu gegründet und dabei waren vor allem die Fran
zosen dahinter. Aber in Mainz hatten ja- die Nazi das 
vollgenügende Universitätsgebäude als SS-Kaserne hinge
stellt. Eigentlich müßte also Bayern seine neue Univer
sität in" die SS-Kaserne bei Tölz legen.- Man muß es 
wiederholen: Oie die Dinge stehen ist die Neugründung
dieser Doppeluniversität i: 
ler Wahnsinn.

diesem Augenblick ein finanz

IV. wissenschaftlich ein Versager

Sollte denn wirklich der Uiderstand der übrigen Univer
sitäten und Hochschulen nur Neidäußerung sein ? Oder
ü eut et die, Neugründung tatsächlich, daß die Staats
mittel für wissenschaftliche Zwecke auf diese Weise ver 
zettelt und damit unwirksam werden ? Es ist soviel zer
stört in dieser Hinsicht, an Gebäuden, an Sammlungen 
und Museen, an Bibliotheken und Archivbeständen, an 
Instrumentarien und Forschungseinrichtungen, an Prak-
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tikumsplätzen und Heimen, an lebendiger Tradition und nun 
tut man zwei Stellen auf - andere werden alsbald folgen 
die gar keinen Fundus oder nur einen geringen haben, der 
gar nicht auf Universitätszwecke abgestimmt ist: Und das 
gilt so von den Anatomien, pathologischen und biologischen
Instituten, chirurgischen und medizinischen.'Kliniken bis 
•zum letzten kleinen Seminar für orientalische Sprachen 
und- von mir aus Keilschrifttexte. Im Aufbau Verzettelung 
Und damit ist auch die Wissenschaft liehe Anerkennung der
neuen Doppeluniversität zum Voraus ausgehöhlt. Denn es 
gelingen soll, der Neugründung gegen den Widerstand der ^ 
alten Universitäten Anerkennung und Ansehen zu verschaf
fen, dann muß eine überdurchschnittliche Qualität in der 
Besetzung der wichtigsten Lehrstühle erreicht werden. Aber 
jeder Eingeweihte weiß, daß Gesamtdeutschland und besonder 
auch Bayern durch die wissenschaftsfeindlichen Nazijahre 
im Gelehrtennachwuchs so zurückgeworfen ist, daß eine 
Generation herumgehen wird, bi.s das frühere Niveau auch 
nur in den bestehenden Universitäten wieder erreicht sein 
wird. Mit halben Kräften eins auf zwei Städte ausoinander- 
gS'zogen.e... Neugrün düng, zu besetzen, wird nicht bloß ein 
vorübergehendes Versagern-zur Folge haben, sondern durch 
den Mißkredit der so entstehenden Schulen eine über Gene-^ 
rationen andauernde Minderwertigkeit. Jetzt bereits be
klagt es der Wissende, daß sich auf wichtigsten Lehrstühle 
eine, schillernde Geifttreichelei an Stelle einer ernsten, 
objektiv der Wahrheit zustrebenden Methode breitmacht.
Wohl stehen einige'entwurzelte .Ordinarien aus Prag und 
dem Osten .vor der Tür. Sie werden berufen werden, wenn sie 
Treffliches leisten. Aber ausgeschlossen muß es sein, daß 
Bayern seinen .wissenschaftlichen Ruf dem Strebertum einzeJ 
opfert.

7
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sozial eine Ge

Gewiß', Bayern hat heute 9 Millionen Einwohner und nicht 
mehr 7 wie vor dem Krieg oder 4 wie bei Gründung der drei 
Landesuniversitäten. Eber es hat nicht im gleichen Prozent
satz öffentliche Stellen für Akademiker zu vergeben. Es 
erwartet sich aber jeder absolvierte Akademiker eine Ver
wendung im öffentlichen Dienst. Findet er sie nicht, so ver 
mehrt das das iTakademische Proletaria tund dieses liefert 
die gefährlichsten Revolutionäre. Die deutschen und am 
wenigsten die bayerischen Universitäten sind keine ameri
kanischen, die einige Millionen Studierende als Collsgs-boy 
und Golleges-girls aufnehmen und mit einem akademischen 
Grad ausstätten und so ins unendlich prosperierende Ge
sellschaf ts-und Wirtschaftsleben entlassen, damit sie im 
Glanz ihrer Bildung eine Familie gründen und wirtschaftlich 
sich entfalten können, während die gleichen Universitäten 
in den Studien für die Graduierten nur eine ganz schmale 
Schicht wirklich wissenschaftlich ausblldeh. Bei uns in 
Deutschland haben wir die gleiche Erscheinung nur bei den 
oberen Zehntausend der rheinischen Industrie. Im industrie
armen Bayern fehlt diese Schicht nahezu ganz, da inzwischen
auch der Adel verarmt ist. Wer bei U] studiert, will etwas
werden od ist der unglücklichste, unzufriedenst
Umstürzler. Bayern sollte vorsichtig sein mit der Produktior 
einer revolutionären Boheme, damit es nicht immer wieder 
der Mutterboden von sogenannten frBewegungenTI wird. Es hat fl 
seinen Bedarf viel zuviel Studierende auf den Universitäten, 
Technischen Hochschulen, Kunst-und Musikakademien usw. In 
München 10 000 Studenten, mehr als an irgend einer deutscher 
Universität, in Erlangen 6 000 Studenten, in Uürzburg jetzt 
noch 4 000, bald aber mehr.. Aber die Folgerung kann nicht 
sein, also Abwanderung nach Regensburg und Bamberg, denn 
jene Frequenzen werden bleioen und neue 6 000 in Regensburg- 
Bamberg werden dazu kommen. Bayern hat es in den letzten

ö
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5 Jahren untätig geschehen lassen, dass nahezu in jedem 

Stadt lein und Marktflecken, zuletzt gar schon in Dörfern, 

zur Universität, führende höhere Schulen entstanden, msister 

aus dem Ver^endungshunger landfremder Studienräte* Es be

darf endlich einer bemühten Bildungspolitik* Schon sitzt

in jedem Dorf ein Arzt, in vielen konkurieren zwei und 
mehr. T.7eiß man nicht, daß das auf Kosten der Moral und 

des biologischen-Bestandes unseres Volkes geht ? Wovon 
sollen denn die praxislosen Ärzte leben ? Und die Anwälte 

Und die Ingenieurs? Welche' Wohltat wäre es für Tausende, 
wenn sie rechtzeitig handarbsitenden Berufen zugeführt 

würden* - Die Franzosen 
numerus clausus von rund

U

o nr
freiDurg eimacri einen 
Studierenden aufgezwuns; Li .

In iD -1 m i 1. ma n ore zum akademischen Studium für
Berufe, die total überfüllt sind, noch weiter aufmachen als 
bisher, viel weiter als das reiche Rheinland, als Groß - 

he säen, als Niedersaohsen, nicht zu reden von dem ebenfalls 
vorwiegend landwirtschaftlichen Schleswig. Dafür behält 

es dann auch das Unruheelement der stellenlosen Glücks
ritter von Nord und Süd. Eine soziale Gefahr [

VI. weltanschaulich eine Verschlechterung:

Die. Doppeiuniversität soll durch eins' christliche, ja 
katholische Staatsregierung ins Leben■gerufen werden und 

man.glaubt wohl damit dem Katholizismus ein Geschenk zu 

machen. Manche träumen von einergkatholischen Grundhaltung 
der beiden Universitätskörper, wedl sie ja in überwiegend 

katholischen Bischofsstädten erstehen.- Was erstehen würde 
wäre ein ausgesprochenes Danaergeschenk. Das wissen alle 

Erfahrenen und sagen es, wenn sie frei sind, es zu sagen. 
Nicht frei sind die Vertreter der zu beglückenden Städte, 

nicht einmal die Bischöfe dieser Städte, da sie sich

9 -
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unmöglich dem .Aufstreben ihres Bischofssitzes entgegen
stellen können, Iber ist denn -der Ge samtepiskopat gefragt 
worden, der auf's äußerste an dem Problem interessiert ist/
4 katholische theologische Universitätsfakultäten gefährden 
die Hochschulfakultäten in den einzelnen Bischofsstädten, 
wenn nicht für den Augenblick,aber in den unabwendbaren 
Auswirkungen. Und bedeutet nicht die Preisgabe von zwei 
durch das Konkordat gesicherten katholischen Phil.-Theol. 
Hochschulen, eben die Preisgabe von 2 Hochburgen kath. 
wissenschaftlichen Lebens, da sich ja die beiden Universi
tätsnovizen bisher schon eiligst dem liberalen Universi
tätstyp mit vollständiger Hintansetzung der Konkordatsrecht? 
anbiedern zu müssen glaubten. In Regensburg hat man Kirchen
feinde berufen und der Bamberger Rektor glaubte die voll
ständige Lehr-und Berufungsfreiheit feierlich verkünden zu 
müssen. Wenn sich Gegner unserer Weltanschauung für die 
Neugründung interessieren, dann zweifellos*in der Erwartung 
einer Liberalisierung Bayerns. Darum geht jetzt bereits 
der Kampf von Erlangen und von München aus. König Ludwig I. 
wollte bewußt München und Würzburg als in der Grundhaltung 
katholische Universitäten gründen. So ist.es aktenmäßig 
festgelegt. Erlangen sollte_ in der Grundhaltung protestan
tisch sein. Dieses ist es geblieben und gegen jeden Wandel 
stehen Wächter auf. Dort wird bei den Universitätsfesten 
sogar die Anwesenheit des zuständigen kath. Erzbischofs 
"übers-ehen". Und München und Würzburg ? Ist es nicht so
weit, daß sich der Unterrichtsminister ögn größten Angriffe! 
ausgssetzt sieht, wenn er einen wissenschaftlich über jeden 
Zweifel erhabenen Katholiken in. diese Gelehrtenrepublik 
zu berufen wagt ? Und nun soll dieser Besitzstand der 
Katholiken in Bayern durch ein katholisches Ministerium, 
abgebaut werden und die Katholiken sollen auch no<jh dankbar 
sein dafür und sollen die Transaktion mit freiwilligen 
Stiftungen möglich machen. Der Einfluß zumal des Episkopats

621
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■wird durch diese Umwandlung bei zwei theologischen Fakul
tät e^i abgemindert, bei z-w.ei philosophischen Fakultäten im 
besten Fall, günstige Konkordatserweiterungen vorausgesetzt, 
auf je'zwei Garantieprofessuren beschränkt, in den natur- 
•Wissenschaf11 ieilen Fakultäten ganz ausgelöscht. Die katho
lischen Abgeordneten können nicht guten Gewissens ihr 
TT,JaT? sprechen., *

VII, .und dazu in Bayern völlig_ über!lüssig_J

Sin 'Grund für dis Ueugründung■bleibt scheinbar unwiderlegt 
Jetzt, beim immer noch bestehenden Instrom dar Heimkehrer, r 
der Ümschulungszeit,. während des Zustands der zerbombten 
Universitäten und Institute- muß ein Ventil geschaffen werden 
Es. ist -.untragbar , 'wie , in . München und Erlangen, auch in 

..Würzburg- die Praktika untergebracht sind. Das ist keine 
.sachgemäße Ausbildung, mehr, das ist eine Gefährdung der 
Menschheit durch unsachgemäß ausgebildate Mediziner, Physiker 
ChemikerPharmazeuten, Ingenieure und in den Geist eswissen
schaften .bestehen, ähnliche' Verhältnisse. Also hier bauen 
oder.neugründen .? Aber diese Schwierigkeit ist längst ge
sehen. Schon 1945/46 -hat • man- Ausweichs'teilen für unsere 
Universitäten gebildet und nur Bayern hatte die Möglichkeit 
hiefür, weil es seine staatlichen Phi'losop.hischen-Theologi- ™ 
sehen.Hochschulen .hatte, die' meist unzerstörte Auditorien, 
Ubuhgsräume und Praktika hatten. Tatsächlich, konnte man den 
Anstrom der* Studenten zu einem großen-Teil, dahin ablenken 
und' die einzelnen ”ausgeweiteten iioc-hs.chulenn haben hier für 
die Erstssmester der verschiedenen ’Stüd-iengebiet- Vorzügliche 
geleistet. Hier hatten sie Übungsplätze., hier hatten sie 
Seininarien,/hier hatten sie Dozenten, denen sie nahe kommen 
konnten, hier hatten sie Sozialeinrichtungen, in denen sie 
mit -mensa und Geselligkeit gut aufgehoben waren. Viele 
Hochschulen könnten mit einer Wolke von Dankesbriefen auf
warten, in-denen die zwangsweise weggeholten Studenten -sagen.

- 11 -
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um .-wieviel schöner und fördernder es in den kleineren 
Verhältnissen der Hochschule war als im Trubel der Univer
sität. Das sind aber Hochschulen, die niemals den Ehrgeiz 
hatten, Universitäten zu werden. Es war sehr bedauerlich, 
als zuerst Degensbürg und dann Bamberg aus dieser Front 
heraustraten, denn, jetzt begann das Bestreben, große und 
kleine Hochschulen zu unterscheiden, zukünftige Universi
täten und restliche Spezialhochschulen im Abbau. Jetzt 
begann die Frequenzzüchterei, die Differenzierung in der 
Zuwendung der staatlichen Mittel, die Beschneidung der 
Lehrfakultäten der übrigen Hochschulen zugunsten der Uni
versitäten nim hufbau”, nicht immer bedingt durch bessere 
Prüfungsergebnisse vor den Staatlichen Prüfungskommissionen 
an diesen. Dadurch vor allem wurde auch ein großer Andrang 
nichtbayerischer Studierender nach Bayern gefördert, die in 
ihrer Heimat die Zulassung zum akademischen Studium nicht 
erreichen konnten.- Man lasse diese Beunruhigung im bayeri
schen Hochschulwesen abklingen, verlange eine strenge .Aus
wahl.- der zum akademischen Studium Zugelassenen, nehme 
zuerst die gut qualifizierten Landeskinder in den numerus
clausus auf und ----  warte die Entwicklung ab. Gerade Bayern
kann warten, weil es die notwendigen lusweichstellen hat. -- 
Wenn sich dann die ersten überflüssigen 50 Millionen im 
Staatssäckel gefunden hab.en, dann gründe man die 4. Landes- 
universität, so sie noch notwendig ist, als konkurrenzfähig* 
Stätte der Forschung und Lehre an einem günstigen Ort., 
Vielleicht ist bis dahin auch die Universitätsreform im 
Sinne einer Hinwendung zu einer Stätte allgemeiner und 
weltanschaulich idealer Menschenbildung erreicht weg von 
diesem jetzigen Bündel von zusammenhangslosen Spezial
studien, die unserer jungen Generation ihr. Weltbild und ' 
harmonisches Menschentum eh<=r zerschlagen als geben.
Können -christliche Abgeordnete der Neugründung ihr ”Jan

■ -12-
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ch halte es für nicht vera rrtwort bar, dem bayerischen 
taatshausha1t finanzielle Lasten zu überbürden, die er 

bei Errichtung einer 4. Universität auf die Lauer zwangs
läufig übernehmen müßte, aber nicht tragen könnte.

Mit Unionsgrüßen !

( ^Lrschenaüer )

625





ä$apenfcj)e 0taat^an^ei Oftüncf>en 22, 50. Januar 1952.
$>rina«gentenftMjse 7 
gcmruf: 25233-36

Herrn
Rektor Dr. Fleckenstein 

Regens bürg

Sehr verehrter Herr Rektor!

Im Auftrag des Herrn Ministerpräsidenten beehre ich mich, 
Sie für

Mittwoch, den 6.Februar 1952, 15 Uhr,

im Präsidialzimmer des Bayerischen Landtags in München, 
zu einer Besprechung über die Frage der 4.Landesuniver
sität einzuladen.

Dabei darf ich Sie bitten, noch zwei Sachverständige 
nach Ihrer Wahl mitbringen zu wollen.

Um Antwort an die Bayerische Staatskanzlei, München, 
Prinzregatenstr. 7, Tel.: 25 255 Nebenstelle 225, darf 
gebeten werden.

In vorzüglicher Hochschätzung! 
Ihr sehr ergebener

Ah
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V
Bayerischer Landtag M9un:t riet/C of. , den 21.8.52

.Abgeordneter

Dr. Otto Schedl

Herrn
m Uctor Prof. Pr. Schleckenstein

i e g e n s b h r g
Hochschule
Eridiennlatz

E w . 1 :;.a gni f i z e n z !

Noch nochmaliger sorgfältiger Überprüfung des in''der Vorstands
sitzung des Vereins der freunde der Universität Eegensburg formu
lierten Antrages komme Ich zu dem Ergebnis, daß dieser Antrag in 
seiner gegenwärtigen Horm eingereicht werden sollte. Im Zuge .der
Verhandlungen wäre' Ich bereit, im- Absatz 1, Satz 2 das Wort /or-

</ *dringlichste, durch vordringliche zu ersetzen und auf den vorletzten
und letzten' Satz oder den letzten Satz des Ab.s. 1 zu verzichten. 
Per ganze vorletzte Absatz des Antrages könnte meines Erachtens 
im Verlauf der Debatte ebenfalls wegfallen, ohne daß hiedurch der 
wache geschadet wurde. Im- übrigen aber sollte'man an der gegen
wärtigen Formulierung unter allen Umständen festhalten.
Zur Vertretung des Antrages wäre es mir sehr nützlich, . ... ichCox>r(nn>.^ 
von ihnen folgende Unterlagen e ante ^51.05!)

1) Aufwendungen des Staates im gegenwärtigen Stadium,
2) AufWendungen des Staates nach Annahme des Antrages.

Bei dieser Darstellung bitte ich die Personalausgaben von den 
sächlichen Aufwendungen zu unterscheiden. Sollten dem gegenwärtigen 
Lehrkörper der Hochschule Herren angehören, die zu dem vom Gesetz 
zu _.rt. 111 GG. erfassten Personenkreis gehören, so wäre ein zu
sammen fassender Hinweis sehr vorteilhaft, wenn gleichzeitig auf
gezeigt wurde, welche Pittel für diesen Personenkreis als Über
gang sgel der aufzuwenden wären, wenn eine Beschäftigung in Zukunft 
w e gfallen wür d e.

<79
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abschliessend darf ich nochmals an den von mir anlässlich 
unserer letzten persönlichen Unterredung aufgezeigten heg 
der Beeinflussung der Entwicklung erinnern, der mir selbst 
leider nicht offen steht.

für die Bemühungen voraus bestens dankend, begrüße ich 
Ew. Llagni f izenz

mit dem Ausdruck meiner ganz besonderen Hochachtung •

ergebenst
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Bayerischer Senat
München,den 29. September 1952

Präsident Äußere Maximilianstraße 20

Telefon 33577 / 20507 / 43365 / 458251

Herrn
Rektor der Philosophisch-teologiachen Hochschule 

Regensbur g.

,\s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beil-

Sehr geehrter Herr Rektor !

Die Mitglieder des Ausschusses für kulturpolitische Prägen 
und des Finanz- und Haushaltsausschusses werden Ihrer Hoch
schule am Mittwoch, den 8.Oktober 1952 vormittags 11 Uhr einen 
informatorischen Besuch abstatten.

. Ich beehre mich Ihnen hievon Kenntnis zu geben mit dem 
Bemerken, dass Herr Senator G-rässl wegen der weiteren Einzel
heiten mit Ihnen ins Benehmen treten wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr sehr ergebener

(Br. Singer)
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A n 1 a g e 246 

Bericht
des Ausschusses für kulturpolitische Fragen

und des
Finanz- und Haushaltsausschusses

zum
Antrag des Senators Br. Wonzl betreffend Wiederaufbau und Ausgestaltung 
der bayerischen Universitäten und der Technischen Hochschule München 
(Anlage 240)

Berichterstatters Veit
Antrag der Ausschüsse t

ft
Zustimmung in folgender Fassung*

Der Wiederaufbau und die Ausgestaltung der bayerischen Universi
täten und der Technischen Hochschule München zu ihrer vollen wissen
schaftlichen Leistungsfähigkeit muß als eine besonders vordringliche 
Aufgabe betrachtet werden. Die Staatsregierung möge einen Plan vor
legen für die kontinuierliche und möglichst rasche Lösung dieser Auf 
gäbe in den kommenden Jahren.

Die Forderung der Errichtung einer Universität Regensburg für 
den bayerischen Ostraun wird grundsätzlich als berechtigt anerkannt. 
Die Durchführung wolle vorgenommen werden, sobald die Erfüllung der 
genannten Bedürfnisse der bestehenden Universitäten im wesentlichen 
gesichert ist. Die naturwissenschaftliche Forschung und Lehre an 
der Hochschule soll ausgebaut werden.

Bezüglich der Hochschule Bamberg steht der Senat auf dem. Stand
punkt, daß im Hinblick auf die benachbarten Universitäten Erlangen 
und Würzburg ein gleiches Bedürfnis nicht anerkannt werden kann.

München, den 7.Oktober 1952

Der Votsitzendei 
Dr.Weiler
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In Regensbürg wird unter Einbeziehung der erweiterten 
Phil.-theol.Hochschule die 4.LandesUniversität errichtet.
Sie wird stufenweise ausgebaut, unbeschadet der Befriedigung 
der vordringlichsten Bedürfnisse der bestehenden Universitä
ten. Der Ausbau muß in spätestens 10 Jahren beendet sein.

Der Ausbau erfolgt nach Möglichkeit fakultätsweise, un
ter Erhaltung der jetzt bestehenden Einrichtungen und un
ter Fortführung des Lehr- und Eorschungsbetriebes wie bisher. 
Er beginnt mit Errichtung der Naturwissenschaftlichen Fakul
tät, und zwar so, daß an ihr das Studium der Naturwissen
schaften einschließlich der Diplomprüfungen und der Lehr
amtsprüfungen für die Höheren Schulen möglich ist. Außerdem 
wird die Wirtschaftswissenschaftliehe Abteilung soweit aus
gebaut, daß an ihr die Diplomprüfungen für Volks- und Be
triebswirte abgelegt werden können. Für die Juristen werden 
2 Semester, im wissenschaftlichen Studium für das Lehramt 
an den Höheren Schulen 5 Semester einschließlich der darin 
vorgesehenen Prüfungen dem Studium an den Universitäten 
gleichgestellt.

Die Dienst- und Besoldungsverhältnisse der Dozenten sind 
auf eine gesicherte rechtliche G-rundlage zu stellen. Dabei 
sind die für die wichtigsten Fächer notwendigen entsprechend 
vorgebildeten Dozenten vom Rechnungsjahr 1953/54 an im Zuge 
des Aufbaues in das Beamtenverhältnis überzuführen.

Die Bestimmungen des Art.3 des Bayerischen Konkordates 
sollen nur für die Theologische Fakultät sowie für einen 
Lehrstuhl je der G-eschichte und Philosophie gelten.

Es v^ird erwartet, daß zu den Kosten der für den Ausbau 
der Universität erforderlichen Anstalten und Institute und 
zur Deckung der aus dem Betrieb sich ergebenden Sachausgaben 
die Stadt Regensburg, sowie die Bezirke Oberpfalz und Nie
derbayern und andere interessierte Kreise angemessene Bei
träge leisten.

Die notwendigen Einzel- und Übergangsbestimmungen er
läßt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und
KUltUS*
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l negensburg, 17,7.46.

( <
Denkschrift zum Ausbau der Hochschule.

I. Lehrauftrage und Fakultäten; Las wichtigste Anliegen der oLadenten 1 

und Dozentenist der Auf- und Ausbau von Faehsemestern,welche bis zu ei
nem gewissen Abschluß führen.

»

a. und b. Naturwissenschaftler,Apotheker,Mediziner und Zahnmediziner bis 
zum Physicum,mindestens bis zum ?orphysicum.Hiezu wären notwen
dig: >

1. P h y s i k. Der Lehr tuhl für Physik ist aufgehoben,wird aber durch 
den Prof.emer.Br. S t Ö c k 1 noch sehr gut vertreten.Pie physika
lischen Instrumente sind sehr reichhaltig und vollständig erhalten; 
ebenso die Pnysikalische Bibliothek.Die Professur sollte wiener plan
mäßig werden.

2. B i o 1 o g i e. Die Professur war bis zum 3 1945/46 nier noch im

mer plan .Durch die Berufung des ‘Fachvertreters Dr. A n d e r- 
s. e n zurück nach Preising gingen vir derselben verlustig;uas Pack

wird aber weiter durch einen 4stünäigen Lehrauftrag des Prof.Ander
sen von Preising aus gut vertreten.

die sollte erweitert werden durch einen Lahrauftra0 für Physiologie.

S. Zoologie und Botanik. Sie konnte weiter vertreten wer

den durcp den Prof.emer.hillermann,aer allerdings schon 75 Jahre altw
,1 :

4. C 4 e m i e und Arzneimittel- Ihre. Für ^nemie besteht
ein zunächst Pstündiger Lehrauftrag,vertreten durch.Dr.Laake.Der 
Lehrauftrag könnte erweitert werden zu einem 4stiindigen.nich*ig mr- 
re die ^inr;chtun^ eines Chemischen Laboratoriums;dafPr verweise 
ich auf das beiliegende Expose Dr.Laskes.Soviel ich sehe,wäre die 
dort gewünschte Einrichtung zu beschaffen ;ils Hau« stünde der je
tzige Turnsaal zur Verfügung^der Turnsport könnte vielleicht in 
den Turnsaal des nebenanliegenden Alten Gymnasiums verlegt werden)«
Unter Umständen wäre vielleicht auch an das Laboratorium der Iso- 
werfefe zu denken,oder an andere Räu?ne(Bleistiftfabrik am Aeg.-Platz).

5. a t h e ,m a t i k ist durch 2 Lehraufträge (Dr.Zink und P': 11 er, je
für Elementare und Differ.-Pathematik) vertreten.Pin eiterausbau

< 4 i
ist sehr zu wünschen.

6. Geographie: Für einen Lehrauftrag hat sich der ehemal.Assistent an
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Ltindaaanstalt in Berlin,T:r.Korb.P i a c h e r,gemeldet,der nach 1- n-

i 3icht des enlerzeicünoten die notigen wissenschaftlichen Qualitfc- 
ten mitbringt.xr ist z. Z. in Scheinfeld,will nach ^egensburg an die

Dompräbende, ist geb.ünterfranke('Tb*rzbürg).
7. Psychologie. Das hach vertritt der ?hilsoph der Hochschu

le (der Unterzeichnete) .ns ist ein wissenschaftliches Desiderat,die
Psychologie als Fachwissenschaft vertreten zu lassen,schon um den 
ünterseichneten zu entlasten.Sie wurde von ihm nie anders denn als 
Fachwissenschaft (experime teile Richtung der'Würzburger und Lüwe- 
ner schule) vorgetragen.

B. Medizinisch -klinische Fächer konnten im Anschluß an die 
hiet bestehenden Kraaknahäuser durch die hervorragenden *ac..Ver
treter Dr.HitterfChirurg).Dr.KörnarlInternist),Dr.^chorn (Gebirn- 
operataur),Dr.Lmminger (der sich für Physiologie wemeldet hat,geh. 
Augsburg,Privatdotent in iien).

c. Philosoph i 3 c h e Fa^uität:

1. Als Hauptfächer sind vertreten:?hilosonhie,hauptsächlich Metaphysik, 
erti)hilQsophie,Hrkenntniskritik und Logik durch den Unterzeichneten. 

Geschichte durch den o.o.Prof .^r.P achs.Pädagogik 
durch Frof.ao.Dr.S a 1 1 m a i r.
Der dringende unsch der Hochschule und der Studenten geht auf inen 
weiteren Ausbau,wiederum bis zu einem gewissen Abschluß;also durch 
eine universitätsmäßige Vertretung.

2- G e r m a n i s t i k;ilistorische Grammatik der deutschen Sprache: 
Gotisch,Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch CF*l*Dr.Köck,genannt 
durch Prof,Dr.Dachs).
deutsche hitteraturgeschichte des Mittelalters und der iieuzeit(La
me n Br.Ris,ehern.Prof.in Presseurg,Sud.-deutscher;Lr.£>raig-M''nchen)

Jkqkf i, $4 f
c/ . h tr,3~ ***%■*} I.undartforschung( Dr.Köek).

1*^4.. V'**

Proseminar-und *Viinar-Übungen mit Bichterlektürer

sn
Si

r&tt b

3. Neuere Sprachen: Engl ische Kurse,gegeben in 2st.^enrauftrag 

euren St.-hat ü i e-p 1. '
"•istorische Grammatik der englischen dprache 

543 Englisch» Litt-eratur^escüicütetFrl.Ir.bischer,genant durch r.ü- .-i s).
• ' , i •' <r*‘ fä

TT * i * * n 1 • \ *i TT? *• • W , &f Vv V/

Historische Grammatik des Französischen
f<rt •• KfU\-\ it>\ /.. i.Y \ //■% ■ n „ • b /
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französische Li 11 e ra t urge s chi ch t e.

Elavisehe Sprachen. Sie wären wohl ohne besondere Jch,wie4m- 
rigkeiten in der hersunalfrage durch einen Sud.-deutschen zu ver

treten.
S e m i tis che Philologie.Per Vertreter des Alten Test.in der
tkeul.Fakultät der nochschule Er.Ziegler ist ein hervorra
gender Kenner der altoriental.Sprachen und ist bereit,diese zu
übernehmen.

u s i k und Kunstgeschichte.
Der Antrag auf Errichtung eines musikwissenschaftlichen Instituts

ist uereits am Ministerium eingereicht,mit der Begründung,da3 hier
schon die 2.Abteilung des ehern, haut sehen Instituts fürräuipikfor- 
schung(Volkskunst) gut untergebracht ist mit seinem lwts«!«,äem‘

Studienrat für Üusik am Alten Gymnasium Dr.S b 1 e i n,aer

gelöst ein ausgezeichneter Forscher auf dem uebiete des Vittelsl- 
tars ist und jetzt als Privatdozent in Erlangen haoilitiert wird, 
mit der ~enehmigung,hier seine Dozentur auszuüben.Er hat bereits

im W3 1945/46 einen Lehrauftrag oekleidet-eine Fortführung für 
weitere Vertretung ist beantragt.Ir müßte nur für seine Tätigkeit 
als %siklehrer am Gymnasium entlastet werden.
In dieses musikwissenschaftliche Institut wäre die Vertretung für 
Kirchenmusik einzugliedern,Dr*H a b e r 1 Direktor der Kirchen-

masikschule in Degensbürg,der bereits 2 Semester Kirchenmusik 
hier doziert hatein anerkannter Forscher in der Kirchenmusik. 
Die Verbindung mit der weltberühmten Pompräbende(Domspatzen rom- 
kapellmeister Dr. 3 c h r e m s ist gesichert.

Ich in,-.; uf die iV. Le« usikwissensehäftlirhen
Instituts besonderen Pert.,entsprechend der tausendjährigen Tra
dition x4egensburgs in der Donrpräbende- und der einzigartigen ''roß- 
ke-hicliothek.

Die K uns tgesc, hichte ist vertreten durch einen 4st.

rauf trag Dr*I 1 s e n.Hachdem äegensuurg duich ein gfttlgei 
schick seine Kunstschätze unversehrt erhalten hat,ist es eine un
abweisbare kulturelle Verpflichtung,diese zu pflegen.
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(N a c h t r a g zu c. Klassische Philologie:
*

#Sie ist vertreten durch einen Lehrauftrag für Latein und Griechisch mit
f ;tat Lr. j i 0 d 1-otraubing in je ? ßtunden.

■uier ist dringend eine Erweiterung zu mehrstündigen Vorlesungen gefor
dert mit JbT.inar{?ro3--nnar),um -auch hier ein&a gewisse» pl&sa es» 
durch die Prüfungsordnung gefordertes Studium zu ermöglichen.

©.Juristische Fakultät:

Enzyclcwdie der ^echtswissenscbaf t-
deutsche ^echtsgeschichte,beide vertreten durch rrof.~r.^ a c h s.

M chenrecht,vertreten durch den ao Prof.des Kirchenrechts Br. R ö s~

s e r in der tneol.P kultät.
Für weitere juristische Grundvorlesungen steht der Stadt-xiechtsrat Br. 
ii er mann Jb a n e r zur ^ er f iigung • ü uße rdem mußte es möglich sein, einen

Vertreter aes Strafrechtes in den grundlegenden Fächern zu gewinnen, 
urw":seht wäre auch hier die Lrreicnung eines gewissen ^Schlusses,et
wa bis zur früheren juristischen Zwischenprüfung.

Im Ganzen gehen meine Anregungen darauf hinaus,..,ie otud" en- 
raögliciikeiten bis zu einem gewissen Abschluß zu führen.insbesondere ist 
es der «unsch und die Litte der »utudente n,da- die hier gehörten 

Pachvo r1es ung en und Seminare vollbiltig an den Universitäten aner

kannt werden.
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II. Unterricht 3- und W 0 h n r ä u ffi e für Professoren und

/Studenten.

für diese "wecke sind in Aussicht ^enonrien:
*ohloß | rif ra i H|, .eiltum des Fürsten von Tkurn . en-

wärtig als Flüchtling s-^rankenhaus dienend,aber nach Mitteilung der Re
gierung bald frei werdend.
Ich habedf deswegen schon Verhaadlungen mit der Ffirstl.Verwaltung aufge- 
normen,aie sehr aussichtsreich sind,insbesondere in aer ^orm des ^eih-

Pachtvertrags.Die Verhandlungen eilen sehr,da icia von'zuverlässiger 
beite erfahren habe,daß-die Ukrainische Technisch-Wirtschaftliche Hoch- 
schuld «t-wa unser n Techniken entsprechend,also ohne üniversi t'tscharek- 
ter) mit Unteretützung der onrra sich darum befflüht.Die Mil^eg steht auf

meiner -eite.Pas Schloß wäre sehr g§ei0net,nach Art der -nglisehen Col
leges verwendet zu werden. - 1,., vgvu M c■
Pas "erz.uürtt.behloß in **egensburg, im Besitz der Stadt,gegenwärtig an

nie Zigarettenfabrik Reemtsma verpachtet. 1
Pas Alte Gymnasium im Austausch gegen die bisherige Oberrealschule.
Dae Seminar zur Alton Kapell , oüaPrtp.. • . lechtökrafikenbaü
verwendetes wäre der lunsch ues Bischofs,dieses zu verlegen.^afür kenn-' 
te das bombengesehädigte haus Landshuterstr.il in Stand gesetzt werden.

Außerdem möciite ich besonders bemerken:Der trat Regenß-
burg ist äußererüe: tlicii an den entsprechenden hochschulfragep interes
siert und wird in jeder »eise die Pläne unterstützen,wio mir mehrere 
gehabte ^eenrechurigen zeigen.Voraussetzung ist ule ümlenkung das großen

ul chtlin,/sstromes um Ravensburg.
Angebarmte Besprechungen mit Offizieren der Milheg hegensburg 

offenbarten mir aucn deren starkes Interesse an unseren Planen.

III. Finanzierung der Pläne.

Die Stadt hat mit starke Unterstützung zuggsiehert,nach getä

tigter ;;hl des Oberbürgermeisters sollen konkrete Vorschläge folgen.
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iro: .Lngort»Habensb rg. heöersburg,2,11.4?.
An den Verein der freunde der Universität

fege n s b u r g.
Bericht zur Antrag an den nandtag "Universität im Aufbau”.

Gemäß der Beschluß in der Bitzung der Vorstands/chait vom 
2 • ld>.48 erstatte ich 'olgcnden Bericht zu dem obengenannten Antra g:

1. Anläßlich eines Besuches in Bamberg aus Anlaß der Aufführung der "Hohen 
kesse" von Buch hatte ich eine längere Unterredung mit dem Herrn rräSlten 
r e i x n e r k.d.-u.über die Hane zur Errichtung einer 4 .Universität in 
Bayern.Das Ergebnis ist kurz das fol ende:
a. Herr Iräiat ^eixner will die Sache nocn im Jkov.1948 vor den Haushaltaus-öen 
ausschuß zur hutScheidung bringen.
b. nie Sache steht auf einem schmalem Brut: entweder wird .ie Universität //
mit Bamberg genehmigt?o h n e Bamberg oder gegen Bamberg nie. ■
c. unbeschadet des ministeriellen Antrages auf eine Teilung der Universität- 
ti&tk ie :e Tci 1 uni vereit1l1 aus eiLenen kit1sin und Krsften zubauen,vvas :• ie • 
für notwendig findet und leisten kann.So baut Bamberg die fhilologie zu.

Icr. ziehe dar aus die Schlüsse.Bä ist hüc hste Bile geboten, zu einem. s 
einheitlichen Antrag der 4 am Kopfe des Antrags gehnannten Gremien zu komeeh 
i-.ir c irren und konnen m chts g e g e n den ministeriellen Eintrag auf Teilung 
unternehmen,müssen uns vielmehr in unserem ^ntragf darauf beziehen.Wir müssen 
die lläne zur: Ausbau der Universität aus eigenen Mitteln fortsetzen, oweit 
sie nicht im ilanc des Ministeriums vorgesehen sind.
2. Grund sät glich bemerke ich: dir müssenaus dem unwürligen Zuetan 
des Xd- pro v isi orten,st find: J Uehemmten,aus dem status aer "Lehrbeauftragten” 
heraus.Be is- im gegenwärtigen Stadium unwürdig,immer^nur zu improvisieren,
jf ciöGej ahr hip,haß irgend eine , acut ie Hane vernichtet.-s ist unwür- 

• h..wenn ik chte über en Ausbau bestimmun,eenen eie Sicht oder auch der gute
zu einem guten Ende«T. Ie fehlt,dasmit so unsäglicher Mühe begonnene 

z. i::i,reo.sz ist Auräie.sie «ishtissten Dozenturen mit "LeLi .uitri "Oen" waar
zunebnen,mit der städdigen ^efahr,daß best geeigensenaftete Kräfte wegöehen.

3. ln: einzelnen muß ich folgende A n t r ä g e stellen:
a. Zu Abs.l ruß eingeschoben werden: f' im m,.innen des vom Ministerium vorge
sehenen Gesamtl1anecfür ie 4.Universität in Bavern”i i

b. Zu Abs.2 nach den ersten Betz: "soll weiter entwickelt weinen durch een 
stufevwei. er Anbaupeweils einer weiteren Semesters”.ferner at, Schluß von Satz 
3: "ebenso der medizinisch-klinischen Abteilung”fdurch Anbau jeweils des wei
teren Semesters".

Begründung: Der ''erzieht xicgensburgs auf ie me izinischen oemester ba 
leutot nichijbioß den Verzicht auf* bereits vom ministeriur vorgesehene rechte, 
sondern auch den Bwang für unsere Studenten,Üniver; itatan lußerrulb Bayerns 
.■ufzusuenen.So haben unsere nach München verwiesenen Ae- iziner beschlossen, 

nach Tübingen zu gehen,weil sie in küneuen keine Arbeitsplätze haben.ms wäree
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d mit schließlich der Geist der "hegensburger ^eciiziniker” we6. allen, der auf 
ine intensive Schulung der Mediziner durch den ganz persönlichen Kontaktw o j.

zwischen Dozenten und Studenten hindr;-ngt,insbesondere auch auf eine religio 
o Unterweisung und Charakterbildung der jungen &&^!iziner#aüf welche 

i roh .Jahn und Dr . v.Bergmann eien Nachdruck legen.
hu übe. 4 und 5: Ich beziehe mich auf einen Antrag uss lierrn cAcghcurates 
F ran z,der in der oben genannten hi ::ung beantragte: Lia hsiis* und 
otellenaniorderungen sollen aas dem gegenwärtigen Antrag gestrichen werden,

Ch&r l@r sir.es ”1 . ifc G h ItsL und Stell®h|
Anforderungen gehen an aas Ministerium,das sie an geeigneten stellen unterbr:
kenn wir diese Anforderungen m den Landtag richten,verfällt der Antrag zwei
felsfrei der Ablehnung.kenn 1t.Verlas-, ung darf kein Antrag auf stellen und 

mg gestellt werden,der nicht zugleich die Geldquelle für dieGcbletsmeiirü
.-..ehr £’or erung err-hlier‘t .Liese einzelnen Stellen sini bei den ortstr .Abte li

vorzuberaten und dann einem Finanzausschuß zu unterebreiten,der sie
‘ W W4.JI V- *W VW U.WJI V*. *»* ^ »fc , -J -t_ V V « V*. O. V* v J». «L.

un er
de: ktorat zur Vorlage' an das hinifcj:erium über ;ibt .Las it wenige lens der

rnngci-. jle Go sch ftsgang. mLasselbe und noch starker gilt iur die .Anforderungen zum üauaufw ,nd.L-rüber
ißt x,crr uleg-ik urat i r a n z zu hören.ne im- die meisten 0 .Forderungen
sind sehen bei anderen Titeln untergebracht,zB Dörnberg,Anatomie,Prüfening, 
lie i. turwissensehaftlichen in- titute ür- eh von uns cur gor nicht erw hnt 
v.erden,weil sofort -amberg hier einen Einbruch in die für Bumber^ vorgesehe
nen - turwissenschalte.n sehen würde.

ich stelle daher folgende An t r ä g e:
1. Ler vorliegenae"ilntwurfM wird einem -naugtausschuh zur defi nitiven Jormuiie* 
i a n g i; b er ge b e n, w e 1 c n e d i e v o n v. i r v o i fc e b rächten ne d e n k e n t e r üc-ksicti g t .Ais 
oiiua der nentigs ton hit^ieder dieses Ausschusses schlage i .n nerrn GAeg- 
L urat franz vor.
k | r* ri p r:i i H fc re... n; ocer t ^nen Antrv<.w O

‘ • H . . x ’C 1 ex* uOü An t.r. em harren soll n
iCXin i-'ii. »i it-cüei t*u.i.neliue,

• sof oi t Vfci bi .acurn ^+'g * Vj#’w w a üwi x c>ix oox x • ü iil^?X-X v„ ri o *e 0-*- ÜX G V t/ X *J X »rXlliÜ

darObeipf.-Niederbayr.Industrie auf nehmen, öat it die. e die Auf r ichtun.g der 
nier « ri. gen: benötigten Institute für L tür-wissenschaftliche forceuung in 
.re ueg/e leitet Je;.tspr. für nie Volkswirtschaftliche Abteilung.

Für die sofortige Finanzierung ist der von Herrn Dcz.Pr*M bring kurz um- 
zeichnete rir^nsplan vorzutragen uhd zu beschlieren.

Außerdem stelle ich den Antrag,an der Landtag zu bei lebten,was be
reits sus en eigenen litteln interessierter -reise unk des üniversitäsver- 
eme e geschehen ist}welchen erfolg bereit* jetzt die Werbung innerhalb der 
Kreise hotte.Ich bitte allerdings auch das Augenaerk darauf z^ lernen,daß Zu- 
wenc-ungen für einzelne ,auch zweckgebundene Summen un.- -omialungen ooch .durch
en üni^ersität-sverein zu gehen naben,weil die Öffentlichkeit Iran Ahctcß nimmi 

laß verschiedene Stellen saiumeln.
hetzte liöglichkeit eine Universität auf christliche Grundlage (freie issen- 
schaft unter einem Lach mit der Theologie als •‘ ‘Y
rönenJer Spitze) zu errichten,mit engstem In- . 
inandorwirken der einzelnen Fakultäten.
Bevor ein Antrag gestellt wird,muss er der Annahme sicher sein.
Fühlungnahme mit den Abgeordneten.



I
Gemeinsamer Antrag

i —

5’. 5.3ö

der Regierungsbezirke Niederbayern-Oberpfalz,vertreten durch den
Herrn Regierungspräsidenten Dr.Wein,
der Stadt Regensburg,vertreten durch den Herrn Oberbürgermeister 
und Landtagsäbge’ördneten Zitzier,
des Vereins der Freunde und Förderer der Universität,vertreten durch
den T,Vorsitz’enden7VerTegeÄFrTt*z Pust et7Rege’n’sburg7
der Phil.-Theol.Hochschule Regensbürg,vertreten durch den Rektor
Pro f. Dr. II. Fl e ckens t ein.
an den Bayerischen Landtag. Der Antrag lautet:

"Der Landtag wolle beschliessen,dass die Philosophisch-Theologishhe 
Hochschule Regensburg zu einer "Universität im Aufbau" umgewandelt wird, 
die später den Namen -Albertus-Magnus-Universität- tragen soll.

Von einem sofortigen grosszügigen Neuaufbau muss vorläufig abge
sehen werden,es soll aber das,was die Hochschulleitung mit ihren Do
zenten und Studenten und mit Hilfe aller Freunde des Universitätsge
dankens in uneigennützigeraufopferungsvoller Arbeit nach dem Krieg 
geschaffen hat,in vollem Umfang erhalten bleiben und im Rahmen des 
Möglichen weiter entwickelt werden.Dies bezieht sich insbesondere 
auf die Ausgebaute philosophische Fakultät mit der philologisch- 
historische^naturwissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Ab
teilung, dazu die medizinisch-vorklinische Abteilung.

Diese Abteilungen sollen der alten Philosophisch-Theologischen 
Hochschule angegliedert werden und mit dieser zusammen als Universität 
unterrichtsmässig und verwaltungstechnisch eine Einheit bilden.-Der 
Aufbau einer klinisch-medizinischen Abteilung soll für bessere Zeiten 
zurückgestellt werden.-Einzelheiten des Unterrichtsbetriebes und 
inneren Aufbaues sollen den Verhältnissen an den bestehenden Bayeri
schen Universitäten entsprechen und in einem vorläufigen Statut fest
gelegt werden.

Die zur Zeit bereits bewilligten Lehraufträge sollen bestehen 
bleiben und,sobald die Verhältnisse es erlauben,in ordentliche und 
ausserordentliche Professuren umgewandelt werden.Bis dahin sollen 
die Lehrbeauftragten,die hauptamtlich die Tätigkeit eines beamteten 
Professors ausüben,als Existenzgrundlage neben der Lehrauftragsver
gütung das Gehalt eines Diätendozenten erhalten.Ferner werden neu 
beantragt:
6 Stellen für Assistenten und 5 Stellen für Mechaniker und Laboranten 
für die mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung,4 Stellen für 
Assistenten und 2 Stellen für Präparatoren für die medizinische Ab
teilung, 1 Stelle nach Verg.-Gr.VIII TO.A.für das Rektorat.

Für den Ausbau der Institute im Dörnberg-Palais wird ein ein
maliger Zuschuss von 1oooo Dü, für das Studentenheim Prüfening 14ooo Dü 
und für die Fertigstellung des Anatomisch-Physiologischen Institutes 
ein einmaliger Zuschuss von 7oooo Dü beantragt.

Für die neuen Abteilungen wird ein StaatsZuschuss von jährlich 
je 1oooo Dü beantragt.Im übrigen sollen diese Abteilungen ihre Aus
gaben mit den Kursersatzgeldern und den Zuwendungen des Vereins der 
Freunde der Universität bestreiten.
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Die Abgeordneten des Bayerischen Landtages mögen bedenken,dass 
eine Kulturtat,die in einer politisch und wirtschaftlich besonders 
schweren Zeit vollbracht wird,auch ein besonderes Ruhmesblatt für die 
Regierung eines Landes ist.Die drei Universitäten München,Erlangen 
und Würzburg sind seinerzeit für nur drei Millionen Einwohner be
stimmt gewesen.Jetzt hat Bayern neun Milionen Einwohner,die alten 
Universitäten sind überfüllt,es besteht eine absolute Notwendigkeit, 
neue Lern-und Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugend zu< schaffen.

Die Mehrzahl der Regensburger Studierenden stammt aus Oberpfalz- 
Niederbayern (einschliesslich der dort ansässig gemachten Flücht
linge). Sehr viele von ihnen würden überhaupt nicht studieren können, 
wenn sie nicht im Elternhaus wohnen und die,,Heimatuniversität” be
suchen könnten.

Der Landtag möge bedenken,dass die schon sprüchwörtliche Be
nachteiligung Ostbayerns nicht dauernd bestehen bleiben kann.Eine Uni 
versität Regensbürg würde im Laufe der Jahre ein neues Kulturzentrum 
in einem bisher zurückgesetzten Landesteil werden.Die Lage Regensburg 
ist die denkbar günstigste für die Aufnahme von Beziehungen ¥U SB- 
ost-Europa.In künftigen friedlichen Zeiten könnte eine UniversitErt 
Regensbürg zu einer Universitas litterarum werden,in der die stu
dentische Jugend aus Südost-Europa mit der deutschen Jugend im 
friedlichen Ringen um geistige Kultur und wissenschaftlichen Fort
schritt wetteifert.”
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Anlage zum Entwurf:

Für Diätendozentur kämen in Frage folgende Lehrbeauftragte 
der naturwissenschaftlichen Abteilung:
1.anorganische und physikalische Chemie
2.organische und physiologische Chemie
3^Mineralogie und Geologie4*Botanik5^Geographie
6.U.7, Mathematik

für vorklinische Medizin:
l.u.2. Anatomie und Histologie
3. Physiologie
4. Zahnärztliche Propädeutikig

An zusätzlichen Assistenten-Stellen der naturwissenschaftlichen Abteilung:
Anorganische u.physikalische Chemie 2 
Organische u.physiologische Chemie 1
Mineralogie und GeologieBotanik
Physik 1

für vorklinische Medizin:
Anatomie und Histologie 
PhysiologieZahnärztliche Propädeutik

2 \/ 
1 V
1 * ^
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HANDWERKSKAMMER REGENSBURG
WEISSENBURGSTRASSE 3 
FERNSPRECHER NR. 4241/42/43

BANKKONTO: VOLKSBANK REGENSBURG 22 20 

POSTSCHECKKONTO: NÜRNBERG NR. 58280

An das
Direktorat der phil.tneol. 
Hochschule

f

Regensburg 
=”=================== - \

| Rektorat der p,hii.-thec:ag, j
| Hochschule. ReoU o *to-u.tq I

anq VÜV;-;R
AK U...............

Bearbeiter

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Schw/St • Ta9 17.11.46
/

Betr.: Spende des oberpfälzischen Handwerks zum Bau 
der Universität Regensbürg•_____________________

Die Handwerkskammer hat heute' auf das Aufbau

konto Nr. 27968 bei der Bayer.Staatsbank Re

gensburg einen Betrag von

DM 2.5 o o.—

als Spende des oberpfälzischeu Handwerks zum 

Bau der Universität Regensbürg überwiesen.

Wir bititen Sie dies zur Kenntnis 

nehmen zu wollen.



i 12 m övorl :T

fyälwurf

Aä

die H^Jidwerkek osmep

Regensburg. 

eiiBenburgstr Q© 3.

rT.oa Ti'l'V?! *h 0fy?

■ . 3 Keuonsbüm
48*

t

; ehr geehrter Herr „Tas ident!
; ' * '

: . • — f «
♦

Jfamens der Hochschule und itn eigenen Hanen ge® 

st tte ich mir für die hochherzige -pende des oberpfälzischen 
Handwerks in Höhe von 500.00 DM, die dem «uab tt zur Universitä 
dienen sollen, ergebensten Dank auszusprechen.

Ich d irf daran die Bitte knüpfen, d e damit bekundete 
warne Interesse unseren Bestrebungen auch weiterhin entgegen- 
jsubringen und uns durch finanzielle und ideelle Hilfe zu. unter?- 
stützen.

Mt vorzüglicher Hochachtung!

&•
/ • !

t?rof«Dr. i?•Bleckenstein)
Rektor '

//'
.

i'/ I.

V

\

\

/ !



Der Appell des Oberbürgermeisters
In dem feierlichen Rahmen des Reichssaales 

im Alten Rathaus empfing Oberbürgermeister 
Georg Z i t z 1 e r die Fest- und Ehrengäste und 
warb in temperamentvoller Weise für den Re- 
gtu-Sucn-g-ei . J.. L. M.

Oberbürgermeister Zieler
X X X X

Wir freuen uns. daß auch hohe Offiziere der 
Amerikanischen Militärregierung ihre aufrichtige 
Bewunderung hei der Besichtigung dieses Mu
seums zum Ausdruck gebracht haben. Erst vor 
einigen Wochen hat einer dieser hohen Offiziere 
erklärt: Ich wünschte nur, daß die Kinder mei
ner Heimat, die Schuljugend in USA eine Stu
diumsstätte hätten, so wie es das Regensburger 
Museum darstellt.

Wenn ich an Sie noch eine persönliche Bitte 
richten darf, dann besteht diese darin, daß Sie 
mithelfen, die geistige Lücke, die zwischen den 
beiden Universitäten Erlangen und München im 
Osten unseres bayerischen Heimatlandes klafft, 
geschlossen und auch Regensburg endlich 
zur Universitätsstadt erhoben wird. 
Damit würde ein jahrhundertealtes 
Unrecht gutgemacht

Ich wünsche Ihrer Tagung einen ersprieß
lichen und erfolgreichen Verlauf. Mögen Sie sich 
in Regensburg wohlfühlen und mögen Sie aus 
unserer altehrwürdigen Stadt die besten Ein
drücke und Erinnerungen mit nach Hause
nehmen.
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Den bayerischenLandräten ein herzliches Willkommen
Am heutigen Samstag tagt der Landkreisverband Bayern im Hotel Karmeliten 

in Regensburg. Die Vorstände von 142 bayerischen Landkreisen und ihre Vertreter bzw. jeweils 
ein Mitglied des Kreistags werden in Regensburg versammelt sein, um über Fragen zu beraten, 
die das interne Leben der Landkreise, insbesondere das verfassungsmäßige, betreffen. Im 
Herzen Bayerns gelegen, ist Regensburg für die Gäste aus den Landkreisen die Tagungsstätte, 
die nicht nur für alle gleich vorteilhaft zu erreichen ist, die ihnen auch das Bild einer unzer- 
störten Stadt darbietet, die ihre geschichtlichen Schätze unversehrt aus den Nöten des Krieges 
in unsere Zeit herübergerettet hat. Auf Regensburger Boden wurde jahrhundertelang um die 
großen Fragen gerungen, die einem ganzen Reich das Gesicht und das innere Leben gaben. 
Heute strebt die Stadt Regensburg darnach, die vierte Landesuniversität in ihre 
Mauern aufzunehmen, damit die Jugend des Regierungsbezirkes Niederbayern/Oberpfalz in 
„ihrer“ Hauptstadt sich geistig für den ungleich schwerer gewordenen Lebenskampf rüsten kann.
Die arme Oberpfalz und das bodengesegnete Niederbayern, das für das ganze Land Bayern 
ernährungsmäßig immer schon, besonders aber in Notzeiten ungemein wichtig war, sind durch 
Jahrhunderte hindurch vernachlässigt und übergangen worden. Heute melden auch sie ihren *■ 

Anspruch an das Recht eines Gebietes an, das im Gesamtverbande des Landes die gleiche Be
deutung hat wie die übrigen Regierungsbezirke. Die Landräte aus Niederbayern und der Ober
pfalz insbesondere können sich anläßlich der Tagung persönlich davon überzeugen, daß Regens
burg und an einer Universität vor allem interessierte Kreise von sich aus schon alles getan 
haben, um den Entschluß, Regerifcburg zur Universitätsstadt werden zu lassen, für die maß
gebenden Stellen zu erleichtern. Auch sie haben von sich aus vielfach schon das Notwendige 
unternommen und zugesagt, damit sich ein Gedanke verwirkliche, der für eine Stadt von der 
kulturellen Bedeutung Regensburgs gewiß durchaus nahe liegt.

Viele Dinge sind heute in der Schwebe und drängen nach einer klaren Formung und 
Erfüllung. Das gilt auch für die Interessen der Landkreise und ihrer Verwaltungen. Wir 
wünschen den Landräten Bayerns, für den glücklichen Verlauf ihrer Tagung in diesem Sinne 
einen vollen Erfolg! __ h.





3»Oktober 51.Rektorat
der phiL-thsol. Hochschule

Regensburg

Herrn
Oberbürgermeister G.Zitzier
Bebensbürg«

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

Ihrer Bitte gemäß übersende ich Ihnen anbei einen kurzen 
Entwurf für eine Entschließung des Stadtrates zu Händen des Herrn 
Landtagspräsidenten und der Abgeordneten des Bayer.Landtages.
La ich selbst wegen einer kurzen Heise etwas eilig war, habe ich 
auch Herrn Prof»Engert gebeten, Ihnen einen Entwurf zukommen zu 
lassen. Sie können Ja dann aus beiden einen endgültigen zusammen- 
stellen.

Ult vorzüglicher Hochachtung!
Ihr

sehr ergebener

(Prof.Lr.H.Fleckenstein)

1 Beil.
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EntwurfI

Die Mitteilung des Münchener Merkur vom 28.9.51 in der 
"Hittelbayerischen Zeitung” Regens bürg vom l.lo.51 über eine 
Eitzung im Landtagsgebäude am 26.9*51, bei der in Anwesenheit 
des Herrn Ministerpräsidenten Dr.Ehard, des Herrn Landtagspräsi
denten Dr.Dr.Hundhammer, des Herrn Kultusministers Dr.Schvmlber 
und des Fraktionsfülirers der CSU Prälat Meixner der Geschäfts
führer des Kuratoriums für die Errichtung einer Ostuniversität 
Prof.Dr.E.Storm über die Errichtung der Ostuniversität in Bam
berg berichtete und die Zustimmung der anwesenden Herren fand, 
hat im bayerischen Osten große Beunruhigung und mannigfache Pro
teste (vgl. auch MZ« vom 3.lo*51) hervorgerufen.

Oberbürgermeister und Stadtrat der Stadt Regensburg als des 
Mittelpunktes de3 bayerischen Ostraumes erheben gegen die Art 
des Vorgehens wie insbesondere gegen den Plan der Errichtung 
der Ostuniversität in Bamberg energischen Protest.
1*) Die Stadt Regensburg und die Regierungsbezirke Oberpfalz/Bie

derbayern haben oft genug ihre Forderung nach Schaffung eines 
kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zentrums 
für den ständig vernachlässigten notleidenden bayerischen Osten, 
die Schaffung einer billigen StudienmöglichMfür die armen Söhne 
dieses Raumes erhoben. Sie haben für diese Hotwendigkeit trotz 
ihrer großen wirtschaftlichen Hotlage und ihrer Überbelegung 
mit Flüchtlingen einschneidende Opfer gebracht. Sie betrach
ten es einfachhin als empörend, wenn ernsthaft der Plan er
wogen wird, unter Vernechläsoigung von Regensburg in Franken 
eine 3.Universität zu errichten, in nächster räumlicher Bähe 
von Erlangen, in verhältnismäßiger Höhe zur Universität Würz
burg und zur Wirtschaftshochschule Nürnberg.

2.) Insbesondere wenn vom Bund aus Mittel zur Errichtung einer so
genannten Ostuniversität gegeben werden sollten, wäre es in 
höchstem Maße angebracht, diese einem Gebiet zukommen zu lassen, 
das vom Bund selbst als Notstandsgebiet erklärt wurde und das 
eben wieder bei der Räumung des Truppenübungsplatzes Hohenfels 
schwerste Opfer für die gesamte westdeutsche Bundesrepublik 
zu bringen hat. Der bayerische Osten ist überdurchschnittlich 
mit Flüchtlingen belegt, die zudem immer wieder ihren dringen—
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den Wunsch ausgedrückt haben, eine solche Universität in Regens
burg beheimatet zu sehen. Schließlich liegt Regensburg an einer 
wirklichen Landesgrenze gegen den Osten, während Bamberg nur in 
der Nähe jener innerdeutschen Grenze liegt, von der jeder Deutsche 
hofft, daß sie nicht ewig dauert* D® durch die Initiative aller 
einheimischen Kreise bis heute in Regensburg Geschaffene ist nach 
objektivem Urteil dem in Bamberg durchaus ebenbürtig, in der Na
turwissenschaft klar überlegen.

I

3*} Bei den Verhandlungen im bayerischen Landtag über die Errichtung 
einer 4.bayerischen Landesuniversität im Januar 195o war die über
wiegende Mehrheit des Landtags überzeugt, daß Regensburg vor Bam
berg eine Universität bekommen müsse. Es ist kaum anzunehmen, daß 
die Mehrheit des Landtages heute anders denkt» Insbesondere kann ^ 
es nicht geduldet werden, daß bei so wichtigen Verhandlungen 2 
gewichtige Bamberger Abgeordnete^und nicht ein einziger aus dem 
Regensburger Bezirk hinzugezogen wird.
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Phll.-thc-ol.Hochschulo 
Regensburg - Rektorate

Abschrift.
__________Beil.

mm

Auszug aus einem Brief des Sekretariats von Herrn 
Br. 0tto Seeling.

Sekretariat
Br. Otto Seeling

Bür th/Bayern., den 12.11.1953 
Schließfach 25

Br.Z./BK.

An die
Industrie- und Handelskammer 

Regensburg

Betrifft: Resolution des Landesverbandes der bayerischen Industrie
zur Hochsc hulfrage.

Bie Resolution wurde der bayerischen Staatsregierung, zu 
Händen des Herrn Ministerpräsident Br. 3 h a r d und dem Präsi
denten des bayerischen Landtags, Herrn Br. Hundhammer , 
zugeleitet. Berner wird der ./ortlaut der Resolution über die In
formationsstelle der bayerischen Wirtschaft an die Presse gegeben 
werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
SEKRETARIAT BR. OTTO SEELING

gez.: Br. Z i 1 i a s 
(Br.Zilias)

1 Anlage
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Abschrift

Resolution des Präsidiums des Landesverbandes der 
bayerischen Industrie.

Das Präsidium des Landesverbandes der bayerischen Industrie hat 
sich erneut veranlaßt gesehen, zur 111 rage der Errichtung einer 
weiteren Hochschule in Bayern Stellung zu nehmen. Bereits im Jahre 
1952 hat sich das Präsidium gegen den damals in der Öffentlichkeit 
erörterten Plan der Errichtung einer vierten Landesuniversität in 
Regensburg oder Bamberg ausgesprochen. Es wurde darauf hingewiesen 
daß die .Errichtung einer neuen Hochschule in Bayern so lange über
haupt nicht verantwortet werden kann, als die bestehenden drei 
Landesuniversitäten und die Technische Hochschule in München nicht 
auf einen den heutigen Erfordernissen von Lehre und Forschung ent
sprechenden ütand gebracht sind.
Das Präsidium des Landesverbandes hat im Zusammenhang mit dieser 
Resolution der Ansicht Ausdruck gegeben, daß die in Regensburg be
stehenden Lehr- und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiete der 
Hatur~ und Wirtschaftswissenschaften im Hinblick auf den späteren 
Ausbau erhalten und konsolidiert werden sollten.
Im Gegensatz zu Regensburg fehlen in Bamberg alle Voraussetzungen 
für weitere Entwicklungen und insbesondere jedes Bedürfnis für die 
Errichtung einer Hochschule. In einer Entfernung von 40 - 50 km 
von Bamberg liegen die alten Universitäten Würzburg und Erlangen. 
Es bedarf noch großer Aufwendungen, um diese beiden Universitäten 
den heutigen Erfordernissen anzupassen. Diese beiden Universitäten 
sind sowohl jetzt wie in Zukunft durchaus in der Lage, den Lehr- 
und Utudienbedürfnissen aus dem gesamten fränkischen Raum zu ge
nügen.
Die Aufwendung weiterer staatlicher Mittel für die in Bamberg be
stehenden Einrichtungen auf dem Gebiete der Natur- und WirtSchafts

p jj^*Qg
Wissenschaften wäre/unter keinem Gesichtspunkt zu vertretenden Ver 
schvendung und Aufsplitterung der vorhandenen Gelder und würde 
gleichzeitig und zwangsläufig zu einem Absinken des gesamten aka
demischen Niveaus in Bayern führen. Im Interesse des Gemeinwohls 
und der dringend gebotenen Sparsamkeit bei dem Einsatz von Oteuer- 
mitteln muß daher den Baraberger Plänen mit aller Entschiedenheit 
widersprochen werden.

München, den 11.November 1953
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Ind ustrie- und H

An das

a

ni!*- 2 OJDV. 1953
l . . . . . 1_ _ BeiU_

Fernsprecher: 7251

Postscheckkonto: Amt Nürnberg Nr. 302 88 

Bankkonten:
Bayerische Staatsbank Regensburg, Nr. 144

Rektorat
der Phil.-Theol. Hochschule

Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, 
Filiale Regensburg, Nr. 55 95

Bayerische Vereinsbank,
Filiale Regensburg, Nr. 23 38

Regensburg
Ägidienplatz 2

© Regensburg,
Ihr Zeichen: Ihre Nachricht: Unser,Zeichen: Unsere Abt.: D.-Martin-Luther-Str. 12B/Ba. — 19- Nov. 1953
Betreff: Resolution des Präsidiums des Landesverbandes

der bayerischen Industrie e.V. München zur Frage 
des weiteren Ausbaues der Hochschule Regensburg,

Wir erlauben uns, im Aufträge unseres Präsidenten, des Herrn 
Fabrikbesitzer Wilhelm Seitmann, Weiden, der Mitglied 
des Präsidiums des Landesverbandes der bayerischen Industrie e.V. 
ist, in der Anlage das Rundschreiben des Landesverbandes vom 
17.ds.Mts. zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Hochachtungsvoll!

Rektorat
dsr phll.-iheol. Hochschule 

Regensburg

I. Kenntnis genommen.
II. z.Akt "Ausbau z.Universität e".

Anlage Regensburg, den 11.12.53

Industrie- und Handelskammer Regens bürg 
Der Hauptgeschäftsführer:

(Prof.Dr.Brenneisen)

(Prof.DrBnglhardt)
Rektor
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LANDESVERBAND DER BAYERISCHEN INDUSTRIE e.V.
MÜNCHEN 34 • MAXIMILIANPLATZ 7 • TELEFON 58041

München, den 17» November 1953 
Za/Hai 1214

An die
Herren MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS

Betriffti Resolution des Präsidiums des Landesverbandes 
betr.t vierte Landesuniversität.

Sehr geehrte Herrenl

In der Präsidialsitzung vom 14- September 1953 ist der Be
schluss gefasst worden, im Eall der Errichtung einer Lehr- 
und Eorschungsanstalt auf dem Gebiete der Natur- und Wirt
schaftswissenschaften dem Regensburger Projekt den Vorzug 
vor dem Bamberger Projekt zu geben und eine entsprechende 
Resolution zu fassen.
Den Wortlaut der Resolution, welche der Bayerischen Staats
regierung und dem Bayerischen Landtag zugegangen ist, er
lauben wir uns, in der Beilage zu überreichen.

1 Anlage.

Mit bester Empfehlung
LANDESVERBAND DER BAYERISCHEN INDUSTRIE e„V, 

- Geschäftsstelle -





Resolution des Präsidiums des Landesverbandes 
der Bayerischen Industrie

Las Präsidium des Landesverbandes der Bayerischen Industrie hat 
sich erneut veranlasst gesehen, zur Frage der Errichtung einer 
weiteren Hochschule in Bayern Stellung zu nehmen* Bereits im Jahre 
1952 hat sich das Präsidium gegen den damals in der Öffentlichkeit 
erörterten Plan der Errichtung einer vierten Landeeuniversität in 
Regensburg oder Bamberg ausgesprochen. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die Errichtung einer neuen Hochschule in Bayern so lange über
haupt nicht verantwortet werden kann, als die bestehenden drei 
Landesuniversitäten und die Technische Hochschule in München nicht 
auf einen den heutigen Erfordernissen von Lehre und Forschung ent
sprechenden Stand gebracht sind.
Das Präsidium des Landesverbandes hat im Zusammenhang mit dieser 
Resolution der Ansicht Ausdruck gegeben, dass die in Regensburg 
bestehenden Lehr- und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiete der 
Natur- und Wirtschaftswissenschaften im Hinblick auf den späteren 
Ausbau erhalten und konsolidiert werden sollten.
Im Gegensatz zu Regensburg fehlen in Bamberg alle Voraussetzungen 
für weitere Entwicklungen und insbesondere jedes Bedürfnis für die 
Errichtung einer Hochschule. In einer Entfernung von 40 - 50 km 
von Bamberg liegen die alten Universitäten Würzburg und Erlangen.
Es bedarf noch grosser Aufwendungen, um diese beiden Universitäten 
den heutigen Erfordernissen anzupassen. Diese beiden Universitäten 
sind sowohl jetzt wie in Zukunft durchaus in der Lage, den Lehr- 
und Studienbedürfnissen aus dem gesamten fränkischen Raum zu ge
nügen.
Die Aufwendung weiterer staatlicher Mittel für die in Bamberg 
bestehenden Einrichtungen auf dem Gebiete der Natur- und Wirt
schaftswissenschaften wäre eine unter keinem Gesichtspunkt zu 
vertretende Verschwendung und Aufsplitterung der vorhandenen 
Gelder und würde gleichzeitig und zwangsläufig zu einem Absinken 
des gesamten akademischen Niveaus in Bayern führen. Im Interesse 
des Gemeinwohles und der dringend gebotenen Sparsamkeit bei dem 
Einsatz von Steuermitteln muss daher den Bamberger Plänen mit aller 
Entschiedenheit widersprochen werden.

München, den 11. November 1955 681
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otellungnaime aas Bischofs zu oem Plan,die pHil.-theol.Hochschule Re- 

;en£Lurb zu einer „Hochschule für Geisteswissensehaften zu erweitern.

Pie phil.-theol.Hochschule Esgensburg ist ihrem Zwecke,ihrer
Geschichte une ihrem Lehrkörper nacn eine Einrichtung zur Ausbildung
der künftigen Priester.Diese Zweckes; timmung gibt ihr den Charakter ei
ner theologisch-geistlichen Bildungsstätte.Die Professoren werden nach
den Bestimmungen des Konkordates berufen,die- Professoren der Theologie 
bedürfen für ihre Lehrtätigkeit der miss io canonica des Bischofs, die 
philosophische und theologische Bildung steht im Einklang mit den - e- 
stimmungen des kirchlichen Rehbt e s. Da Gebäude der B0ciisch ule hat. 31if- 
turg;3ckirakter,die Bäume stehen ausschließlich für Jntairr ich bezwecke 
der "hilosophen und Theologen zur üerfü0ung,desgleichen die bedeutende 
Bibliothek,naturwissenschaftliche Sammlung und Sternwarte.

Das alles ändert sich wesentlich und gründlich mit der limbildun0
0

der phil.-th- d.hoch chule zu einer „Hochschule für uexsteswissenccPal
ten” .Die, nhil.-theol.Bildungsstätte tritt in den Hintergrund,verliert 
inra Selbständigkeit, ihren geschlossenen,weltanschaulich eiruiei tlicr. n 
Lehrkörper;Gebäude,Lehrsäle und -inriehtungen werden Gemeingut aller
Hochschüler,was umso nuchteil iger nie*- ausairkun muß,als nie Lehrsü.lö 
ohnehin zu beschränkt dina.Ss sind schon jetzt neuen den 11 phil.-theol 
Lehrstühlen 18 neue vorgesehenjaer neue Lehrkörper kann also jederzeit 
den theologischen majorisieron,den betrieb der theologischen Studien 
erschweren und die . iaderige Einmütigkeit des Lehrkörpers und der stu
dierenden aufgeoen.Dio öesamte Ausbildung der künftigen Priester wird 
sicherlich erschwert»wenn nicht direkt geschädigt werden.

js ist Klar,daß der Bischof einem so tiefen Eingriff in das ~tu-
aium unu die Ausbildung seiner .Priester nicht fustimmen kann,das umso

J
we .iger,als bisher jegliche dauernd gesicherte rechtliche uns finanziel 
le Grundlage uer „Hochschule für Geisteswissedschaften* fehlt,die mai-
c'-ebänden Ftk10ruii:3faat-, 1 iechof,Apo3toiischerStuhl noch ;ar nicht mt- 
lieh zu tem Plan Jtellung genommen haben.Der torgelegte Entwurf eines
Statutes ist reine Privatarbeit und völlig ungenügend,um auch nur in 
Verhandlungen über die Sache einzutreten.cs wjfrde behauptet,die neue
Hochschule soll christlichen oder gar katholischen Charakter tragen; 
der intv jrf traut sich nic), t e 'nrna 1 das dort „christlich” zu georauch0 

Das in Aussicht genommene Kuratorium eignet sich für seinen Zweck: durc 
aus nicht,es trügt den Kolm ..er Uneinigkeit und des Unfriedens in sied
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Die Einreihung des Bischofs sqsriß&i in dieses lolle,,i am spricht von
t selbst,welch \ ,nudeutenae Holle ihm z acht ist.Er darf zwar eine Pro-
9 iesflur besold eh,aber ein bestimmender Einfluß bei der Lara eng des von

ihm bezahlter Professors ist ihm versagt.
.iai di* eser gruhdlaosen Laiss kann nicht weiter gemacht werden, wenn 

g foßes
nicht ein k:l xix&s&z ircnuinander entstehen soll.Icn ein nicht da e en,w o '

uaw für die j/etzige Notzeit den Studierenden in jeder leise geholfen
wird,sie an den Jniveriitt ten nicht Unterkommen Können, ine NotMaßnahme 
will ich c'i rne unter stützen. Aber eine Änderung des Charakters der Phil, 
tneö'l.hochs chule müßte den pronun0agemhien ' eg gehen,dürfte vor allem 
nicht vorge hemmen werden ohne Zustimmung des LI.Stuhles,da es sich hier 
am eine Arj/gelegehheit- handelt,die in das Conkordat eirigreift. enn die 

vciidchui e ihr neisteßwissenscriaf ten” fü sic. Lleirt, et’m als miexum 
5er dniyeTrsitat München,i ; den halb fortbes^and der phil
taeol.. oe/nschule nicht berührt,habe ich keinen ürund,irgendwie hemmend 

einzuoeai f©n.

( Laut Begleitschreiben des Lisch.Sekretärs vom 27.8.47 an den Herrn 
Lin.-Ha't ;Dr.Payer in München angegangen und dem Rektorat de^ensourg zur 
geil, o; iiiitnsinahme suge.ganggn. )

ä>





20.9.47.Segensbarg,

Bericht- zur„3tellungn:wbmö" Sr.Exzellenz (d.d.27.8.47)
a

Es ist mir eine selbstverstäneliche Pflicnt der schuldigen Ergebenheit
and des Gehorsams, ä>h jeder leise mit den Ansichten 3p.Exzellenz einig 
za gehen and seine Ed eie zu fordern.Ich bitte, aber, auch mir za gestat
ten, in aller Ehrfurcht meine Gedanken zu der „Stellungnahme" Seiner Ex
zellenz hinsichtlich der Erweiterung der nhil.-tneol.Hochschule zum Aus
druck zu bringen.
1. Eie Hauptsorge ~r.Exzellenz ist jene um ule Foroildung seines'Klerus, 
die ihr durch die -Weiterung erschwert,wenn nicht oar geschädigt er
scheint.

Ich bitte bemerken zu üüifen:'Es wird ohne weiteres möglich, sein, 
die neue nochschule mit ihren weltlichen Fachern eigenständig neben
die ph.-1h.uoch§fhule zu stellen.las umso eher,weil uie neue Hochschule 
einem Kuratorium unterstellt werden soll glinrnnd die ph.-1h.Hochs ch ule 
schon nach dem Swtzungsentwuri in i; rem Hechtsstand in keiner Heise ge
ändert werden sollt j 1 der vorl.Satzungen).Ich bitte aoer auch,Gegen
gründe anführen zu dürfen,welche für ein innigeres Zusammenwirken der 
beiden Körperschaften sprechen:
a. Die Erziehung und Bildung des Klerus wurde öie an den Universitäten 
geschehen.Aus meiner Erfahrung kann ich nicht sagen,daß diese Art die
~rZiehung beeinträchtigt hätte..Die Universität bietet breite Möglichkei
ten,die Bildung des ^lexus auf eine ungemein forderliche Grundlage zu 
3.te.llen,welche dem Klerus für .sein späteres birken nur zugute kommen 
kann.Kupern ist lei der .von mir vorgschlagenen neuen Art der Kochsch ule, 
welche eine besondere Rücksicht auf oie Allgemeinbildung legt,der Ein
fluß des Bischofs auf den Lehrkörper größer als an der jetzigen Üniver- 

1sitat:fünf der weltlichen ruiessurentPhilosophie,.Geschichte,Pädagogik, 
Physik,Biologie) unerliegen' cl’em cp/ezieilen VCtcrächt des wis'chofs;wäh
rend es an den Universitäten nur zwei sind.
b. würden zwei Häuser gebildet werden,vielleicht in einer lesen rerso-
nalUnion unter dem Rektor,denn vfroe gerade das erstreite Biel,der the
ologischen Abteilung jnaE^eblichen Einfluß aui die Allgemeinbildung für
die Studenten der weltlichen Fächer zu geben, verhindert .Bonn die.vStudert- 
ten sollen verpflichtet werden,auch tnoologinche Fächer zu hören,um die 
Einseitigkeiten ihres Fachstudiums- auszug&äiche-n.Limit. soll auch der 
christliche Cnarakter der neuen- Kochschule gesichert werden.Zudem wirb 
die erste Kiste der neu zu ernennenden Professoren von der": bisherigen 
plm.Kollegium aufgestellt,und für später hat die theologische Abteilung
d&rch ihre Senatsvertreter immer einen starken Einfluß auf Heu-Berufung.
/ .

/Schließlich ist dem Bischof und seinen Getreuen durch das Kuraterium
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ein maßgeblicher•dinfluß zu eichernjäie Formulierung obliegt weiteren he- 
ratunken und Beschlüssen. ^

c. eine ^ajorisierung des bisherigen Lehrkörpers., besonders in theologi
schen .Angelegenheiten,wie im Lehrbetrieb o.ä.,ist wie an den üniversitf- 

■ ten durch die ministeriellen Satzungen doch nicht gut- möglich.Auf alle 
Falle erhält die laeor. AttBein Prioritätsrecht in der Benützung der dor
sale und der für die Phil.-iVecl.bestimmten Institute,das kann ebenfalls 
durch die Satzungen gesichert ...erden.Die Einheitlichkeit der christlichen 
•Besinnung des Loh körpern,die eine noch unausgesprochene Voraussetzung 
der Hochschule ist und vor allem in der Praxis (Einflußnahme durch die 
Persönlichkeiten der tneol.Alt. ] wird alle Öchädig^ngen der; theol.Abt.zu 
vermeiden wissen.' , - .D -
2. Die starke Inanspruchnahme der Räume und Institute,-weiche 'der rih.-ih. 
noch sc hule zu dienen haben, ist allein durch die gegenwärtige- Motlcge4^-v 

dingt.Sie sollen aber In erster Linie ihrem ursprünglichen Zweck erhalten 
bleiben.Für die weiteren ‘"iele Ist bereits durch das Landbauamt ein Auf-
stuckungsplan erstellt,der keinerlei Änderung in der durch, das Lenkmal
amt .geschützten Außenansicht aes Ueüäuaes bringt.JDie Administration hat 
das /rojekt genehmigt,und es liegt bereits vomhlogierungsoauamt aus der 
Plan am iinistcrium.Pie uoldmittei sina durch das Finanzministerium zu- 
gesa6t,Bauholz stellt die •Aarninist©&tion,d& der uorkenküfär ungeheuren 
ßchadon am grünen Pald 'ungerichtet hat.Damit wäre den dringendsten ^e- 
.dürfniäsen xiOgoholfsn,und weiter müssen'im Läufe der <-eit neue Räume er

stellt werden.
Eine etwS'ge Überfremdung der uoen schule wird durch die Destimf^K^ 

der Satzungen vemindert,daß Lehrkörper und vor allem die ßtudenten- 
sehaft regionalen Charakter erhalt, s' Des teilt schön jetzt- die Bestimmung, 
daß Theologie-Aspiranten,reiche dBr -Ischcf genehmigt hat,ohne weiteres

• p.. 1 '.4 “* I * A: V (j , '1 ’ i . „ : ... . • . i ± ± j. t. -.1 ■ - • g -«* - 7 ; ■ i * • - ‘ 4 * ' >

aufgenommen werden müssen,mit hintanstellung aller anderen Kandidaten.

3. Me rechtliche Sicherung möchte ich besonders im Auge behalten.Hach 
einer offiziellen Hitteilung der lil^eg sind, die Konkordate mit- dem hl. 
Ötuhie mit uens .iisgfall der deutschen Rechtsträgern erloschen.Sie gelten

ch als „Richtlinien1',an welche sich das Hihi sterium dankenswerter lei
se strenge hält.Je: och waren schon vor der %si-Ri giernng die' phil.-th. 
Hochschulen.Gegenstand starker Angriffe:schon vor Po Jahren wurde aus 
^pajsamkeitegründen” ein Abbau in Zahl und Besetzung gefordert.Die Nazi- 

/ihgierung hat sie 198D aus durchsichtigen- Gründen geschlossen.Ob eine 
stärkere Gewähr besteht,daß eine andere Lan ..tagsmehrneit die-Pollzahl
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der uohuschulen bei belud t, dessen ein ich nicht 0anz ei eher.
Ls war dagegen mein ernstefefees ^«streben,gerade durch die Ein

gliederung der neuen Hocnscaale in die ph.-th,Hochschule auch der letz
teren eine bessere oienerung zu gewähren.Das wird erstrebt durch den 
regionalen Charakter des neuen Urbildes.Der Jtaat .soll zwar auch hier 
Rechtsträger sein.Aher die finanzielle Sicherung soll durch die Kreise
und den ^ozirk geschahen, ch..mit -diese an dem Portbestand in ganz anderer 
und wirksamerer leise interessiert werden,weil es um „ihre” Hochschule
geht-.uie linanzlalle Belastung ist nicht allzu groß,4a- sie nur die zu
sätzlichen Lehrstühle zu tragen haberi^hacii ^hsient oes A*errn --0 .-Präs. 
i;r. ein kann der ~ zirk aucu n a c a der neuen Porung de Last doch

lei enter tragen als der Jtaat,der ganz anders zu sparen gezwungen ist 
als die Krcia-e; „ ‘ enn wir schon liir die geistig Kranken eine große Summe 
als -auerlast zu tragen haben,muß der Bezirk doch auch einmal für die 
geistige Elite eine hauerlast tragendDr.“gin).
4. Die 3 t a tuten sind wohl noch reine Priva tarbeit.Doch sind sie
nacr* dem wüster von Hainz auegearbeitet und mit gAorrn Rechtsanwalt Pr. 
Gritschneder von der Christi.Loge in München eingehend beraten.Sie sind 
in erster Linie als Ausgangspunkt- von Beratungen gedacht.Ich bitte Je.

sei lenz von neuem,mir einen •uiechtsüerater an die Jette .zu geben, um die 
Intentionen Jr.^nzellonz *inzuar«oiton.~s kann uea egen auch aas Kura
torium noch anders zusammengesetzt warnen,um den Einfluß des Bischofs
zu otürken;der regionale Charakter des Kuratoriums sorgt doch Ln gewis

sen insiinten für- eine einheitliche Besinnung; ici habe im Kuratorium 
der Aolksnochschule gute Erfahrungen gemacht,da- es weitgehend von der
Fahrung ach ngt.

Kenn der „christliche. Charakter*' noch nicht starker betont wurde, 
so war 'das bedingt durch die hü.cksicht auf die •amerikanische Lenkweise,
üie eine ausdrückliche -etonung nicht zu sehr angebracht erscheinen
lädt:schon jetzt wird dort wer ninwand erhoben:ner Klan sehe eine neue 
„katholische Hochburg” vbr(ümgus Berlin).Sachlich ist der Gesichts

punkt -tärkstens betont euren den Grundsatz;Auid-au auf der geschichtlich 
gewordenen abendländischen Kultur;diese ist ohne das Christentum nicht 

str-iJudd® torvt cor. regionale uhs-rakter hinlänglich f#r das Christ
liche in Grundlage und Aufbau.

' ’ • ■ * '! ;

5. Eie ganze Idee der neuen Hochschule ist auf H e w m & n s . „Idee of 
a wni^ersitv" aufgebaut.Au® diesem ?vochc-nehenden erk nfarmt der Ge-
danke; Es ine numanitas onne Theologie, keine Theologie ohnfp human!tas.
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3bönso:oime ineolagie &eine Universitas,aber auch keine Theologie ohne
univcrritss.Lbr Gedanke -.wurde seinerzeit durch Henning abgelehnt hat ^
sich gleichwohl jetzt Öurengesetzt:bei reinem Aufenthalt in Oxford lOGo 
besuchte ich die Campion Hall der Jesuiten,welche,wie mir nisdräcklich
gesagt wurde,dem «-»wecke dient,die ^heologea in den iettüewerb mit den 
anderen Fakultäten einzuacnulten;jb .r nach die anderen Fakult' t-en flr

die wissenschaftliche Leitung der Theologie wieder zu gewinnen, s ist
doch'heute sc,-dl:? die eure en ’I k ul taten wieder der. Anschluß an das The
ologische suchen.Das zeigt das leuchtende Beispiel der Naturwissen
schaften bei Hax Planck u. a., und viele lintär red argen mit neuen Kol
legen hauen mien darin ‘bestärkt.Gerade die starke Betonung der Katur- 
v»; lasen schal ten an unserer .k-eh-schule hat dafür einen ganz günstigen Bo
den gascnulisä,d^nk der »uisneit im Aufbau derselben seit geraumef Feit.

Ich hace den Plan deci\e0en eingehend mit der '"'..Minister der Jesuiten 
Hänchen,' .Biesterer,dem Geistlichen Heirat aer Christ?..Lo>;e, besprochen, 
und deswegen hat oio Christliche lüge sich bahz dafür eingesetzt.

Die Erweiterung der ph.-tn.Hochschule würde für die thepl.ibt. 
den für iiegens'ca:rg gewiß nicht zu unter schätzenden ^erteil bedeuten,daß
die Angehörigen des ganzen Bezirkes hier ihre Prüfungen vollgültig ab-
legen konnte.» , ohne an die Hniv rcitä t zu müssen.Tür die Theologen im tes. 
würde es die Höflichkeiten für Promotionen und Habiirtaticritfn bedeuten; 
die Diözese würde ihren gelehrten Nachwuchs ohne Verluste an die utiiver- 
sitäfcen selost heraaaiei,en*

'och ein ganz wichtiger Grund für die neue „Idea of a eniversi-
tyn:Ich weiß aus Mitteilungen von der HilReg in hapern und Gm jus in Ker
lin, daß man an beiden Stellen stricte eine Universität alten Itiis all®' 

reine Lear- and rorschurgsctrtte eDlehnt.Pas •ger--.de ist hier nicht- ge
meint, d-ondern ecen eine D 1 1 d u n g s u r_ i v e r s i t ü t oder -Hoch
schule, die in erster Linie auf die Bildung des ganzen Hänschen ausgeht,
ohne 'Hocn Lehre und Jor ehung zu vernachlh3~ig&EuP'arum soll jouer Htu~ 
dent^wie -das für die Theologen erfreulicherweise schon jetzt von ... zel
le nz vor0eschriebön ist) zum besuch von allgemeinbildenden Vorlesungen 
der anderen,also auch der theologischen,Fakultäten verniTichtet sein.

uörr PollnDr^Sellmair sc-rdiut mir:„Der ^örngodanke ist so zu- 
kunftsträchtig,daß es nie wieder gutzumachen wäre,wenn jetzt -der Kairos
versäumt würde”, ^in Leitgedanke ist:„Graseis ac ßarbaris,sapientibus 
et- insipientibua debitor sum” (Horn,1,14).

** - *•; • y. " ' ‘ *■- * : ** , f ,v" •” *''■ h fy * , . \ * ; . AT *1 * % 9.’f ■;*? *
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Stellungnahme jes Bischofs za aem Plan,eile phi 1 . -theo 1 . Hociisehul0 He- 

,en.coarb za einer „Hochschule für aeistöswissenscnai'ten zu erweitern.

L' 16 püil.-tiiy ol.hü.cusenule nageiisourg ist inram Zwecke, ihrer

Geschichte ana ihren Lehrkörper nach eine Hinrichtung zur Ausbildung
der künftigen Priecter.Liese Zwe c k d 0 a timmung ^iut inr den Charakter ei
ner theolegisch-0ois11ichon iuilduh^s*tuttc.Die Fraieasoren worden nach
dui oe-tim-langen des Konkordates oerü£en,die Professoren aer Ideologie 
beeid ri'an für ihre h6iirtätiL..--. -it aer miscio canonica des Bischof3,die 
philosophische und theologische Bildung steht im dinklang mit den Be
stimmungen des kirchlichen Hechtes. Da - Gebäude der Ho che di ule hat Stif- 
tun:::;3cäürakter,die Bäume stellen ausschließlich für ünterrichtszwecke 
der Philosophen und Theologen zur 7eriPc;ung,.desgleichen die* bedeutende 
Bibliothek,naturwissenschaftlicae Hum"lang und Hternwart0.

Das alles ändert sich wesentlich und gründlich mit der 0ml11düng 

der nhil.~theol>Hoch chule zu einer „Hochschule für leisteswiss enschaf-
t e n” .Pis nh i i. - th i?ol.B i. 1 d u % 3 31P. 11 e tri 11 i r.. d e r 1 Hi n t er u r u na, r e r 1 i e r t 
.:-Xirk.,--oi- ,üu .* t«'-i x v j shien ^^v-u?Oxij,0so.».i.en, v*.; eaü^C'hc^ai 1 .̂ • 1;- ; - xiukcü 
Lehrkörper,Gebäude, Lehrs‘Ix und inrichtun ,en morden Bin s ingut aller 
Hochschller,was amso nach teil iger sich 1 irn.n muß, als .io Lehr adle 
ohnehin zu beschrankt sind.Hs sind schon jot-zt neuen den 11 cnil.-tLeol. 
Lehrstühlen 16 neue vorgesehen;der neue Lehrkörper kam; also jederzeit 
des tneaiogischon majorisieren,aen .retrieb aer theologischen dtuuien

-/ereil and cd.? eimorige .Hnmütigkeit des -i^hrkornur« and der dtu-V v O V/*J.Vv

dier^7o.-iu an u ui m0 uon. L10 liSLildan.-: aer klüftigen Priester wird 
81 cn t r 1 i ch *3 r s ch ^e r t, we mi n i c h t u i re k t g e ? cn <. c 1 i 01 w e rd. e n.

!s ist klar,duß der nioenef einem :o tiefen . irgriit' iu das wfa- 
aihta und di« &Umbildung seiner Priester nicht zuatimmon kann,das umso 
wo J.ger,als cisner jegliche dauernd gesicherte r- ältliche und finanziel
le Grundlage der „hochsenule dir Geisteswissenscnaiton" lenlt,die maß-
./eiender: Faktoren: 3*aut,i iseuoi,Apostolischer 't-uhl noch ,ar ni rbt amt- 
lieh zu \ fc)1 P'lan Ptellun'., gem.nmri haben.Der vurgelegte Zntwurf eines
Statutes ist reine rivaharteit und völlig unionügend,um auch nur in 
Verhandlungen Iler ule Sa che einzutreten.rs wurde behauptet,die neue
ilocnschulo soix Christ 1 ici,-u Ou.6c . ,u t ka Inolisciit-n ona 1 &kte 1 t ragen; 
der nt\ nn traut sich niest e' naial das ort „christlich” zu gourauchen 
las in Aussicht gmoomns Aurutorium cignut -im für meinen h” eck durci - 
aus nicht-, e-s trat den Kirn .er One in i.ke't und des Unfriedens in sich. ^





Die Ö Uöo JJjl&CliOjl a j£JL&aJL lii 0.10003 UH o p i. 1 Cht VOH tä'O
seiest,welch laiDdeutende Holle ihn z gedacht ist.ir darf zvur dm Pro
fessur r ö^ol,ien,ßber ein be^ti'rsendsr Ydnfluß hei der Lero "un., des von 
ihm cosah 11 ji ?rofessors i s t 1 hm ver xa...t.

;ol dieser ^runalaoaen oasss kann nicht waiter^enacht werden,wenn
j»V0u>ö3 1T. ,

nicht ein JuuÜj&sbä hurchuineuiüer ent stehen soll. ich Din nicht de je,_eü, 
uaw iüt ai3 jetzige Notzeit den studierenden in jeder -eise geholfen 
wird, die an den „niver jit.' ten nickt ur:t-rkormen können, ins Lotmainanme 
will i,;i jume ustorstktzen.Auer sine ’nderun^ des Charakters der miil.- 
tnecl.hocnscnule.m-':ite da oronun03ue öden ;et; aensn,alrfte vor allem 
nicht Vur^e-nommtn werden ohne 1.a:;ti-mur..^ des -.1 •Stuhles, d: es ich hier 
um eine ^aaele^erhoit handelt,die in das Konkordat eiraare.'ft. enn die 
„Hochschule ihr hoistosv. is^ersenaf terT fk sic. rlei Dt,etwa ls r nnexum 
der iniv^Tß'* tkt. / mchön,wenn sie den selbatl.ndi^an kortuöstand der r?hil.
theo 1.-üfh.3chule nicht barih.rt ;habe ich keinen , runc, irgendwie hc r^eno. 

ei neu .reifen.

( Laut Hojleitsenreiben des *, iseh.oakretärs vom f;7.o.47 an den . errn
iin.-Höl Lr.^aver in hlnenen unu dem hafctorat ao0er;s^ur^ zur

<

gefi. n s un t nsinähme z u^e^anggn * /

hncart,.. v.;tor.





t « ,ag«6*berg, 2o*9,47

mxioht mxt *üteIIgagB»h»»" r. .jceella&e (d,d.27.8.4?)
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gMebehea. ä«s aeiaar xfalmta^ icaaick aiefat wgn>v ditb dieee Art die.
® .trsifi«iü4r ueeiatrüchti^t hi'.ttc* .da -ieieereität•,bietet israit^j ö^iob* 

..keitea, die Bildaag iss '£U>M eadf. «xae aa^^meiA förderlsM 
v au stellen« wU» d«a &iem für »ela. späteres pir . -.x ;

*®a k®a&» ifedss iet bei 'er »m £dr rorgeBcdilageiwi! M^b| Ajjt 
■.«bale, woiahe eie# bs»0B&tre .üaksiöht aaf die
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|w; BlafW-A» üieebef» «ttf ä« Lehrkörper grober aJa M-,&

■■V-kirwsitüt: füaf der «Utlieboa irofemno«» (ili.il«,
ik, J%sik( Biologie} aatarliegaa de® aposiallae'-'k«»*

..,,,. ' . .■■’■• ' J :K-■ •

>i eihrend es m Am (Mrersitäten mt smi sisd>. ),\ * • . .
■W&ätik' m«l Iblaser gebildet «erd«, vielleicht in »i»9t/ lös# . areo- 

ael«ai‘in a»ter de» Rektor, dem würde gerade das «3r»tre'btf.üiiel .
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1 i ~ 3 ~
\/'i ' .' ‘ ,y , . ,-r- 'k-

Warn aratsllt »ex Jon.
— . Jttfta etmigi tT*r£readJsnig der doehsebale «ird daroh di« S—tjlwwwg 

d«r ..atmtagaR rerhindort, daß Lehrkäryer ttad vor all« die .saa- 
»ehsft reifll eaalff ^haraktor «hält..Sa besteht «oh« ietst dio kestije-

4 ■ aoiogis^afiwait«» aeloha dar Btsohef gttebaigt iajrt» &m
#@i Harte imi r^eniiiWWMH' wrip nässe , , aoteUasg all

rdMaat*EU
%

!■ i ■ ' : ■

deiner oliiaisll« kxvi&umg dar lil*äag. sind, dfe ÄSnierdata »i$- da«
- hl. dt das Ue^fall Sst dsäutso togdr arloeeuee» iia ■

..... güten mmk als «i&ehtlisia»”. s» mtSUki sieh das läaisteriäs. d»aj»os- . 
sufttr .,aim 'Mit. ans» m t dar Sa* iie. .pfcli.’*
iheel. IMbMMkMh ..»taad i «priäßst s«4m© vor 2«» Isbrem »wrda

• ss» “IjsiinaimltngitindaB* «ja Hlw in Zahl «ad .isasatawng gn rt. 14a- 
,, ässlragieraag hat • ■

aisastärksra Saalhr basta! t» daß als* andern» Isadta^saakAai .«feil- 
bl ..dar iioohsoittlaö, fcaibaiillt, dassas äSstidh rd»'.\t js».& s$?ker« .««**- 

1* «er &gagm min iimtentn» ÄHiflÜM** fände die. '.iE.- 
t&i.r ßiji »mm Hoehsoiml* im die jsh.-th. Jiedhsahalo pitedt *ard»»tn»

' ■ _ ■, i:/_ •• '

tsrm -oiM» bats-sar« ;iiafcMrr«ag an gastShnn. 3®»'#!»! arstrebt^infoh da»' * ... ... ■■•■■>■ ■

ämr&kta? t\w$ mmn 3tr ktas-i »oll ww&jt m&h h%$r
■ ■ ■ i . jj.-rr- ■ -

-fi#ektBtri:,gox tt&liu $l*er die Sl^hw^' soll die &r&iaa *
«d. 4»u. .rk fü m msk'&m

&tzkmm$Ter ;•!»% n^
flfadl* rn# fimmitll# iftt aiaht aHam fe'üa w -ä-
uätslte^ I -/ U? te . aft<k totöt 4m’M ••
Air. fv# 1 ä' Man dw J^tirk m i k M i ätr um dik' dooi
l dohter tnu*K#lS iMT Staat, dm- paas va&ara m marm gasaoKtga». ist

->r,‘r - /•• • « .•••.“ ';i* - vJv- v , rf- *•

:. <

\:
V

sis di« nir «ifeNfi ftr'tl* Mm&m »itie.enm, Jaase
slii'-'.^aarlsst 's» tragen Smbea, snfi der iiwdri^dach «ua£4£ipi' r die

. . . ■ .. ,.. . v ■ ' ,?-.

«in® Sapwlsat iregsii” (r;r. oin). i■: ■ .<■■■ .■: r/A■ -’y')
<f. öie. t s t ;. t e a sind ward :.ooh reise rtr{4eri*>f* .sfrf* ®ia
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** 4 ***

w

de .tar ▼oft.'Xaios mgaurlwit«* and nif Sam» .saam-U $&§
" ■_■ ■ • /

■jritsoöais&ar t« dar Uhristl. Lag« ia kUnoiw® «isgahand Laratca. 4ia aisi
-•Iß .«ratsr liaie «da sasgsa-ajwakt Ten Jtmflhiga» jatoaht. Iah Mtl-s 4*. _

■vS2o12 '££ ten am®, ;.ir einen kaohteberater &a 4i#-L«it« au »#
lataotioam ..r. tatilSimt sinsusrheitasi* Sa km #8 . . » .jar»to-
ria* aaah muIoxs aaßaässsffivgsaetsf «ardan» na dea Ücflab das 3i#ateffa, 2a ,<,

>• f ... •• - ; . ■ J . . * : ' • • • -■•'•

atUrfcens dar ^.rjusaala 'Jk-*rakt«r ia» nrfitoriuas aar, t dook ia ,^ias«t fl
itlaaicfcts« fiL~ aiafä einheitlich« jmtemagt ick tafa iiafotarS

jfeala gst« itdNötraagaa geeaaht, daiä es »irttgfläHBtd rsa d*£^Fobi*uAi£ a
3; ■* ? - /•;

■2*it*
M dir 4ctadsilieli# nmh .t ötlrktr tex :* -mt

V

(!?-•••*$r das taäiogt. darob 4io üUtikMjM it m f Ho >•■•.. arikoÄiüv:
#fo«,0»jkirt ■-•) tlAA nt eohr ai^’braik.i i :d* #| &£Löö

3*t$t wird.-dort■ 4m äJ»afjd *rlu&nu der flm M&i tiio 
gblN&g (0$^m . .}. In I >-i ’

l&iaai durok- dm iu- . igf gm . Ilitfe' gmardB^ «bmilm»
diaobos . *ultitr; filme ist $h&rdass um i ioa?4 iea’dfeßr * Cfyfiu&& mr0
der uktm k$m IN* d«s ISxletHolm ia ?Q&mmwtiß: -mt^

-.».... ••/ / - . * ^ f ■' ; . • ’x- : •.’.••|T
'< '.

■ '

■41
-iMbm.’ ':v- •.'■ •• • •■'••-'

v* ' ' ■■■■'■■' \
.. 2dü der vmm ,ioehs<iai m£ M-o a ü Mi a ?

WWMitT'' gufgakaatv Aas 4loaa tjtoalmMll A«rk «t* -•>■
• \ ,->' „• f « ". ■ ■ ■ i : ■. ■ ■:
WWI iWpiiit f■■ :-atm Tasolasis, ksia« litaoiojid« elsaa MBß ^.| >ife
ümä .agia wximru. m$h -keiAe llbaologis

.■ \ , ' » i. >: | - - '• ■■ ';.•■■ »*

ta». '3sr. äadaäk«.. ward* @®ia«r8»it >t4' elcä giaiak-
.«ak^L'^akat ^sr,sl5tj'0s«tst-. L'si -ufaathaii i; ,VJ3i> äj«sanäi*%» -i«fa
die fCaapiuii .»il der Jssuitsa, ««Mm, aia tdr «ml-. «*»!•»»
&«s Z«r«ok« dies.t, di« tkaolagsm in d*a imkSMtrk ait ,4bo :fmci9reii FakaJL«-:.

' : . -

ü«5 .«iasiaahaltss; akar atsüß fil qadarta IWtaität-sc.'. ' di-3 ..«Ücmekk^l* 
liaiu': d«dia8g 4«? Thasla^l« idodar au gmimm. Sa. tat iosM a*uta m, ia3 •

. i-.., • u

die aadsrsa-i^kultltoE niader te Mtlli m-äm ! wj|it|Wwf wiabaA.- iki» 
g«i, t ßsa lauclitam Sti&pi&i dar SatartirimftWüaftwi kai ü» ?lda ajll

>/ ■ ;

?ir,0 U. Vt ef'e ' HnterrWiwiwraa adt amm XxOüagm k»t*<* w£v iar/n fcfesfd^-
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.Gerades die star*» Betoamg ä&t äatttrwieasaaohsfti» m anaerer Hoeh- 
•ehule fest dafür einm pi gössti^en Batol gssahaffaaj daßi; de* eia-
.heit jys käbm derselben s*sit .fsrauasor Galt. Ich habe >a -"um -de##egoa

\ .
-ai&0pk&m mH 4m F» Minister dar Jesuiten iu ...uaske.., . .

Bl Ssietliehan heirat <ior dhrietl. Logs, fces; . »sges,
4is Christliche Loge sich gsss &uTiir eiajenetst.

-Cie rweitaraiig &«r pfa«~th. Hoeksohaia etird« für die iheelJ'iftt,. 
legumhmg ai- «&&•«, Vaartail

.481. ,.,ia .ngehörigea dss «Basa» Jassirs«« hier Ihr® Prafu^ea raHgaUL;
xiJsurt«, cfc*8 aa &u Kür die

y * • " *' '■ '
S» s*». Miw» «».dH äöfjwi . . .-aeo ..
MtM«; 41« jiGsss« Bürde 5iar*a-j*i«hrt0B ÜMtoHcb» uhua Verluste üb

.«ifäX . ,»t h«5. . 1
. . Eoah »in g&w; «iehti^r *Ids» «?.*>

Zeh. weiß a i t«& der,läl.Jfcg» In Schern i opt ia.Je»*
11a, daß &m m bilden 3t«IXm stricte «Sa« tfeiversitSt siieti Gtil»

; v.-, G-v .....7:<- ■'■' • ' .. : ■, 7 ■//y»V .

■,«1». inftM- lehr- tut* ?C:rSefeung8i t# Dg« §t At
fNttlat* c” ;t" «Sü ■ i J d u b 2 # n • i r- 4 r a i i ä t oder

. .- ;<:■• • ‘ %yt

«üBehaolrole, di« iß erster Linie auf. di® 4.. ....... ...... .

«ttKgfcht, olator doch LiCsre xa: .Go,:-aehu£tJ sa f Wfjji . 2sa».«o]l-
- jeder 8 ladest.. (wie dss Dtt sü« iheelögeaerfreüiiehenseiae.. »dkm jst#t 
roa SwteileE* *i ist), mm MWh v [Igouarsbildeadm .Star-
1«Hj«« dar «adere:., «ln steh dar thöolsjisehaii, !tek&l$4t«a rer- 
pflioiitöt, »ein. •

H®rr -4.0II. ihr» ueilaeir stäareiht air:i,: :.!r lers ißt. «o .,
saiaaftetriisiitig, dsi s»-»is nieder gutataahBa wdre, «eißi; jstH dar w.

< • 'fe:>. '<’ ;. , ■

iisiras verahnt würde". .M«Im -Leitgeiaßke irtrümij«
w-«Ifiifttiba« et ioeipießtihia dsbitor «bb“

■ • 4 '
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Aufstellung

Uber die bis zum 19. März 194-9 8,00 h vormittags eingegangenen
Zusagen der Spenden für das Kuratorium zur Sicherung des finanziellen 
Ausbaues der Hochschule Regensbürg zur Universität.

Oberpfälzische Braunkohlenwerke G.m.b.H.,
Ponholz DM 1.000,--

Eduard Kick, Kaolin- und Qparzsandwerke,
Sc hnai11 enbac h II 3.000,--

Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkesöel-Werke,
Ä.G., Oberhausen /Rhld, tt 1*000,--

Kobler & Cie., Kohlengrosshandlung,
Regensburg

I

1» 1.000,--

G.A. Pfleiderer, Neumarkt /Opf. II 3. ooo,j—

Wolfgang Drossbach, Direktor d.Fa* Amberger 
Kaolinwerke G.m.b.H,, Hirschau II 500,—

Bayer*Hypotheken- und Wechselbank, München II 300,—

Bergbau-Assessor Müller-Murer, z.Zt.b/Direktor 
Meissner, B.B.I., Wackersdorf II 1.*00,--
(Zusage gegeben, Zeichnungsbogen liegt noch nicht 
vor) _____________

DM 1o.8oo,-

Bayerischer LLoyd, Schiffahrts~A.G*, Regens bürg 
eine kostenlose Fahrt eines Passagierschiffes 
für 800 Personen •





Bericht sur.Sr* BaneU eae (il.d.27.3.4?) 

ist air eias wnnmiKttrillnht iTT 1 i ~it dar «ohuMipo Ergebenheit
Sä.ö jviaorsasa8, is jtdn .tist nit des ilnislit® «nf» Lxsalies* 
au üAitm «ad aeine Viele nt fördere. leis. Wtt» ater mah air nt

?-sSÜ
Ho. b *11*? Rhrforoht «ela* «eiaafcsa a dar "Jtcll*«tprisw?" Bober %- 

hix$ ic& 11 i &ü. SjRPli’toplBBg 4äöf $MI*~i&9öAs
itOFmk' ist «riMÜl i ••. ' \ ■;' . •’ : ''-.V' —'T.?

.. xr.*U*as iet tee es di* , ■I. ,"
r. 1 C -• ' • •’ '
die ihr dareil -di« fineltarani: eraebtiert» wenß jar

■ !• A- •<

7Z x«h bitte tmerSum m itttmi. S» *iv m mitarm 0 
tiia aeu» Boobsefcoie Mit ikgm, ■eeltlielmi faafeer* eige&stui&dig a e 
‘Mb pk*~tä». Mniwl* m '*tä32m. !8es anio «net,- wsi.1 «di* 
ööhöii oSüm agterstallt ward» soll} ife-iirf. iü^ i
mtmä® mhm ia üum- i& teii&w- ^#i
$$ g«imÄ#rl- werd«E #9 | 1 dar * r ‘9pÄk
'Ctagtitg?teia «fma?» * - iart«* mich® Üp 9tü telpip 
daT'-feicb^ A%?rpar&ab& spraehsäJ
*. lie. Ersitteag «ad -IUwü Ät idsn» «Hrö* «4« « - üt-dt«.
gesabeiiea. ,»us aalaer iftrfMaMftg keaatoh. aicht aegae, dki ßäe 4e* di« 
.hnlfiauy eeeiatrttohtlgt hatte. H» OMeeraität; bietet s 
.kalter», die Mldaag des iä&nts aaf «iae asgeaeia fö*de*

. xu steüe&t eelohe des JGLesm für »eia. aplteraa üirkea s«
^M tanu äadeai ist bei dar etas. air TorgeBChlegeaett 
-sehs&«, iwsleh» el»a be<>».?.-...urs ’-aasicht mtf di® 
y? Siaflab des diaohaf» sstf dec Lehrkörper grübar 

-iätieersitdt: fünf dsp «ilflüliwi irafewweea (Btlieis

äj:-w -J'. V... uüiTsraitätar» nwr *wel sind
Hase* gebildet wt&m, yielltißät |a .fb^

eek«Bi>ai Katar den Rektor, dem aürd« gerade 4a» «retreV*^--»j.
<07


